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1Kapitel 1

Hello World!

Traditionell ist Hello World das erste Programm in jeder Programmier-

anleitung bzw. in jedem Programmierbuch. Die Aufgabe dieses Pro-

gramms besteht darin, die Zeichenkette 'Hello World' auf dem Bildschirm

bzw. in einem Terminalfenster auszugeben.

Eine ziemlich triviale Aufgabe, werden Sie einwenden – dazu muss ich

nicht das Programmieren lernen! Damit haben Sie natürlich recht. Tat-

sächlich besteht der Sinn des Hello-World-Programms nicht darin, eine

Zeichenkette auszugeben, sondern vielmehr darin, die Syntax und Werk-

zeuge einer neuen Programmiersprache erstmals auszuprobieren.

Genau darum geht es in diesem Kapitel: Sie lernen die wichtigsten Eigen-

schaften von Java kennen, erfahren, was Sie installieren müssen, bevor

Sie Ihr erstes Programm verfassen können, und werden mit Java-Entwick-

lungswerkzeugenwie java, javac undEclipse vertraut. Gleichzeitig gibt das

Kapitel einen ersten Überblick über die wichtigsten Java-Syntaxregeln.

1.1 Einführung

Wozu programmieren lernen?

Programmieren heißt, einem Computer in einer für ihn verständlichen

Sprache Anweisungen zu geben. Als Nicht-Programmierer können Sie

Computer selbstverständlich schon anwenden, im Web surfen, eine Mail

verfassen, eine Android-App bedienen oder auf dem iPad Schach spielen.

Aber wenn Sie ein Programm benötigen, das es in dieser Form noch nicht

gibt, dann müssen Sie dieses selbst entwickeln. Dieses Buch vermittelt

Ihnen die dazu erforderlichen Grundkenntnisse.
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1 Hello World!

Natürlich gibt es auch ganz pragmatische Gründe: Sie wollen (oder müs-

sen?) programmieren lernen, weil dies Teil Ihrer Schul- oder Universitäts-

ausbildung ist. Oder Siemöchten programmieren können, um damit Geld

zu verdienen. Oder es reizt Sie einfach, die IT-Welt besser verstehen zu

können. Aus meiner persönlichen Sicht hat Programmieren auch etwas

Spielerisches an sich. Programmieren kann Spaß machen – so wie das

Lösen eines Denksporträtsels.

Warum Java?

Programmiersprachen gibt es sprichwörtlich wie Sand am Meer. Warum

gerade Java? Java hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als die erste Pro-

grammiersprache etabliert, mit denen unzählige Schüler und Studenten

ihre ersten Programme verfasst haben. Dafür gibt es gute Gründe:

Java ist kostenlos.

Java zeichnet sich durch eine klare, relativ leicht zu erlernende Syntax

aus, was gerade im schulischen Bereich ein großer Vorteil ist.

Java ist plattformunabhängig: Ein einmal entwickeltes Java-Programm

kann daher gleichermaßen unter Windows, Linux, OS X oder unter

anderen Betriebssystemen ausgeführt werden. Das ist ein großer Vor-

teil im Vergleich zu C, C++, C#, Objective C, Swift oder Visual Basic.

Java steht als Open-Source-Code zur Verfügung. Damit kann Java

unkompliziert auf neue Plattformen portiert werden. Genau das war

vor einigen Jahren der Fall, als Google Android entwickelte – das heute

dominierende Betriebssystem für Smartphones und Tablets.

Java ist im Unternehmensbereich sehr beliebt. Es gibt unzählige Ent-

wicklungswerkzeuge, die dabei helfen, exakten, sauberen und wartba-

ren Code zu entwickeln – auch bei sehr großen Projekten.

Java ist sehr universell anwendbar. Sie können damit einfache Konso-

lenkommandos ebenso entwickeln wie Windows-Programme mit gra-

fischer Benutzeroberfläche, Webanwendungen für den Server-Einsatz

oder Android-Apps.
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1.1 Einführung

Die Beispiele in diesem Buch sind so langweilig!

Wenn Sie dieses Buch durchblättern, werden Sie schnell feststellen,

dass ich Ihnen hier leider nicht zeigen kann, wie Sie selbst ein tolles,

neues Android-Spiel oder eine eigene interaktive Webseite programmie-

ren. Immerhin enthält Kapitel 16, »JavaFX«, einen knappen Einstieg in die

Programmierung grafischer Benutzeroberflächen, aber ansonsten domi-

nieren Textmodusprogramme. Warum?

Dieses Buch konzentriert sich auf die Java-Grundlagen. Diese Grund-

kenntnisse können am besten in kompakten, kleinen Programmen ver-

mittelt werden, also ohne grafische Oberfläche und ohne Einbindung

in eine Webseite. Sorry! Sobald Sie dieses Buch durchgearbeitet haben,

verfügen Sie über ein solides Java-Fundament, mit dem Sie sich dann

weiter in ein Java-Teilgebiet einarbeiten können, z. B. in die Entwicklung

von Webanwendungen.

Java-Versionen

Gerade bei Java-Einsteigern stiften die unzähligen Java-Versionen und

-Varianten oft Verwirrung. Die Die Grundlage für dieses Buch ist Java SE

8, also die Standard Edition von Java in der Version 8. Zur Entwicklung eige-

ner Programme benötigen Sie das Java Development Kit (JDK) für diese

Java-Version. Was bedeutet dies alles?

Versionsnummern:Die Java-Version 1 wurde Anfang 1996 freigegeben,

Version 8 im März 2014. Dazwischen liegen allerdings nicht die Versio-

nen 2 bis 7, sondern die Versionsnummern 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6 und 7.

Dieses merkwürdige Nummerierungssystem resultiert daraus, dass

Java-Versionen intern bis heute in der Form 1.n gezählt werden.

Umgangssprachlich wurde Java 1.n schon bald einfach Java n genannt

– aber erst seit Version 1.5 = 5 genießen diese kürzeren Versionsnum-

mern auch den offiziellen Segen von Sun bzw. Oracle.

In diesem Buch beziehe ich mich auf Java 8. Große Teile des Buchs gel-

ten auch für ältere Java-Versionen, die gerade inUnternehmenoder auf
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1 Hello World!

älteren Schulrechnern noch weit verbreitet sind. Die wichtigste Neue-

rung in Java 8 sind sogenannte Lambda-Funktionen, die bestimmte, oft

benötigte Programmiertechniken stark vereinfachen.

JRE versus JDK: Je nachdem, ob Sie Java-Programme nur ausführen

oder aber selbst entwickeln möchten, müssen Sie auf Ihrem Rechner

das Java Runtime Environment (JRE) oder aber das Java Development Kit

(JDK) installieren. Die Trennung zwischen diesen beiden Varianten hat

den Vorteil, dass reine Java-Anwender mit der viel kleineren JRE aus-

kommen finden. Das JDK inkludiert die JRE, d. h., als Java-Entwickler

müssen Sie nicht beides installieren!

Java SE versus Java EE versus Java ME versus Java Card: Ich habe einlei-

tend bereits erwähnt, dass Java zur Entwicklung von ganz unterschied-

lichen Anwendungstypen verwendet wird. Gewissermaßen alsNormal-

fall gelten einfache Programmemit oder ohne grafische Benutzerober-

fläche. Für solche Programme ist die Java Standard Edition (Java SE)

gedacht. Das ist gleichzeitig die einzige Java-Edition, die für dieses Buch

relevant ist.

Speziell für die Entwicklung von (großen)Webanwendungen gibt es die

Java Enterprise Edition (Java EE). Java EE ist eine Erweiterung von Java SE

um diverse Zusatzkomponenten bzw. Bibliotheken.

Für die ersten Handys war Java SE zu groß. Deswegen wurde die Java

Mobile Edition (JavaME) geschaffen, eineArt geschrumpfteVersion von

Java SE.Mittlerweile sind Smartphones fast so rechenstarkwieDesktop-

Rechner. JavaME spielt deswegen heute nur noch eine untergeordnete

Rolle – aufmodernen Smartphones kommt Java SE zum Einsatz.

Für noch kleinere Geräte ist Java Card gedacht. Es handelt sich um eine

noch stärker reduzierte Java-Variante, die auf Chipkarten (Smartcards)

mit sehr wenig Speicherplatz läuft.

Oracle Java versus OpenJDK versus Dalvik: Oracle kaufte 2010 die

Firma Sun auf und übernahm damit auch die Kontrolle über das von

Sun entwickelte Java. Die offziellen Java-Versionen stammen somit von

Oracle.

26

�

�

“buch” — 2014/10/29 — 17:50 — page 27 — #23

�

�

�

�

�

�

1

1.1 Einführung

DaSun aber bereits 2006denQuellcode von Java als Open-Source-Code

freigab, gibt es weitere Java-Implementierungen. Am populärsten ist

das OpenJDK des Iced-Tea-Projekts. Es kommt standardmäßig auf allen

Linux-Distributionen zum Einsatz, primär deswegen, weil Oracle eine

unkomplizierte Integration des offiziellen Java in Linux-Distributionen

nicht erlaubt.

Viele Software-Komponenten undApps für Android-Smartphones und

-Tablets sind in Java entwickelt. Allerdings erfolgt die Ausführung nicht

durch die originale Java Virtual Machine, sondern durch die vonGoogle

entwickelte Dalvik Virtual Machine. Oracle war damit nicht einverstan-

den, der resultierende Rechtsstreit zwischen Oracle und Google wurde

aber 2012 beigelegt.

JavaScript hat (fast) nichts mit Java zu tun!

JavaScript klingt zwar nach Java, die größte Gemeinsamkeit sind aber die

vier Anfangsbuchstaben. JavaScript erlaubt es, Code direkt in Webseiten

einzubetten und auf dem Browser auszuführen. Für moderne Weban-

wendungen ist das sehr wichtig. JavaScript ist aber grundverschieden

von Java: Die Syntax ist viel simpler, es gibt keinen Byte-Code, keine Java

Virtual Machine etc. In diesem Buch geht es um Java, nicht um Java-

Script!

Sicherheitsprobleme

In den vergangenen Jahren hat Java sehr viel negative Presse erhalten –

und praktisch immer ging es dabei um Sicherheitsprobleme. Ist Java also

eine unsichere Programmiersprache?

So allgemeingültig kann man das zum Glück nicht sagen. Nahezu alle

Sicherheitslücken der letzten Zeit betrafen eine bestimmte Art von Java-

Programmen, die direkt im Webbrowser ausgeführt werden. Derartige

Java-Applets werden kaum mehr entwickelt. Moderne Webanwendungen

basieren vielmehr auf HTML5 und JavaScript, unabhängig davon, ob auf

dem Server nun Java EE, PHP oder C# zum Einsatz kommt.
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1 Hello World!

Es gibt aber leider noch eine Menge alter Java-Applets, deren Ausführung

immer wieder zu Problemen führt – besonders, wenn sie in alten Web-

browsern und durch ebenso alte Java-Versionen erfolgt. In diesem Buch

spielen Java-Applets keine Rolle!

Windows, Linux oder OS X?

Ganz egal, ob Sie am liebsten unter Windows, Linux oder OS X arbeiten:

Jedes dieser Betriebssysteme ist wunderbar dazu geeignet, um Java ken-

nenzulernen! Dass die meisten Screenshots dieses Buchs unter Windows

erstellt wurden, hat nichtsmitmeinenpersönlichen Vorlieben zu tun. Viel-

mehr ist Windows gerade im Schulbereich noch immer das dominierende

Betriebssystem.

Beispieldateien

Auf der Verlagswebseite zu diesem Buch finden Sie die Beispiele zu die-

semBuch in Form einer ZIP-Datei. Sie können die Beispielemit oder ohne

Eclipse unter Windows, Linux oder OS X nutzen. Lesen Sie dazu die den

Beispieldateien beiliegende Readme-Datei!

1.2 Java und Eclipse installieren

Bevor Sie Ihr erstes Java-Programm verfassen und ausführen können,

benötigen Sie zwei Dinge: das sogenannte Java Development Kit (JDK) und

einen Code-Editor. Vor allem für die Entwicklung größerer Programme ist

außerdem eine grafische Entwicklungsumgebung zweckmäßig, also ein

Integrated Development Environment, kurz IDE. Aber der Reihe nach:

JDK: Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es zwei Java-Varianten: Mit

dem Java Runtime Environment (JRE) können Sie Java-Programme nur

ausführen. Sie wollen aber selbst Java-Programme entwickeln undmüs-

sen deswegen das Java Development Kit (JDK) installieren. Es enthält

unzählige Entwicklungswerkzeuge und Bibliotheken. Für die Beispiele

in diesem Buch benötigen Sie das JDK in der Version 8.
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1.3 Installation unter Windows

Editor: Windows-Anwender können ihre ersten Java-Programme

grundsätzlich sogar mit dem Editor Notepad verfassen, der jeder Win-

dows-Version beiliegt. Es ist aber empfehlenswert, einen Editor zu

verwenden, der Java-Code versteht, verschiedene Elemente des Codes

in unterschiedlichen Farben darstellt und Sie noch auf andere Weisen

bei der Code-Eingabe unterstützt.

Für Windows-Anwender ist das kostenlose ProgrammNotepad++ emp-

fehlenswert. Linux-Anwendern lege ich für die ersten Versuche Gedit

oder Kate ans Herz. Unter OS X bieten sich die kostenlosen Programme

Brackets, TextMate 2 oder TextWrangler an.

Entwicklungsumgebung: Ein Editor hilft nur bei der Code-Eingabe.

Java-Entwicklungsumgebungen unterstützen Sie außerdem bei der

Strukturierung Ihres Codes, bei der Fehlersuche, beim Kompilieren

und beim Beheben von Fehlern, bei der Dokumentation, bei der Ver-

sionsverwaltung etc. Aus diesen Gründen ist eine Entwicklungsumge-

bung für größere Projekte nahezu zwingend erforderlich.

Die populärste Java-IDE ist seit vielen Jahren Eclipse, weswegen ich

mich in diesem Buch auf dieses Programm konzentriere. Alternativen

zu Eclipse sind z. B. die ProgrammeNetBeans, IntelliJ oder Geany.

1.3 Installation unter Windows

JDK-Installation

Die aktuelle JDK-Version der Java Standard Edition finden Sie auf der fol-

genden Seite zum kostenlosen Download:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Wenn Sie mit einer 64-Bit-Version von Windows arbeiten, sollten Sie

auch die 64-Bit-Version des JDK herunterladen. Die rund 170 MByte große

EXE-Datei führen Sie nun aus und installieren so alle erforderlichen Pro-

gramme und Bibliotheken (siehe Abbildung 1.1).
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1 Hello World!

Abbildung 1.1 JDK-Installation unter Windows

Path-Variable einstellen

Zusammen mit dem JDK werden unter anderem die Programme java.exe

und javac.exe installiert – je nach Windows-Version z. B. in das Verzeich-

nis C:\Programme\Java\jdk1.8.0_nn\bin. Wenn Siemanuell Java-Programme

kompilieren möchten, also ohne Eclipse oder eine andere Entwicklungs-

umgebung,müssen Sie dieses Verzeichnis in die Windows-Systemvariable

Path einfügen.

Die erforderliche Konfiguration ist leider ein wenig umständlich: In der

Windows-Systemsteuerung suchen Sie nach dem Punkt Systemumge-

bungsvariablen bearbeiten. Dieser führt in den Dialog Systemeigen-

schaften. In dessen Dialogblatt Erweitert finden Sie den Button Umge-

bungsvariablen. Damit öffnen Sie einen weiteren Dialog, in dem Sie die

Systemvariable Path durch einen Doppelklick zur Bearbeitung öffnen.

Nun fügen Sie im Textfeld Wert der Variablen vor dem bereits vor-

handenen Text Ihr JDK-Verzeichnis sowie einen Strichpunkt ein (siehe

Abbildung 1.2). Achten Sie darauf, dass Sie die restlichen Einstellungen

nicht verändern! Zur Vermeidung von Tippfehlern können Sie den Pfad

im Windows-Explorer kopieren und im Dialog Systemvariable bearbei-

ten einfügen.
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1.3 Installation unter Windows

Abbildung 1.2 Die Path-Variable unter Windows verändern

Wenn Sie sich vergewissern möchten, dass alles funktioniert hat, starten

Sie das Programm Eingabeaufforderung (Programmname cmd) und führen

dort das Kommando javac -version aus. Das Ergebnis muss wie folgt aus-

sehen:

> javac -version

javac 1.8.0_nn

Notepad++ und Eclipse installieren

Den ausgezeichneten Editor Notepad++ können Sie von der folgenden

Webseite kostenlos herunterladen und unkompliziert installieren:

http://notepad-plus-plus.org

Die Entwicklungsumgebung Eclipse laden Sie von der folgenden Seite her-

unter:

https://www.eclipse.org/downloads
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Welche Eclipse-Variante ist richtig?

Es stehen unzählige Eclipse-Varianten zur Auswahl, die sich dadurch

unterscheiden, wie viele der optionalen Plugins bereits standardmäßig

inkludiert sind. Für die Beispiele in diesem Buch ist die aktuelle Version

von Eclipse Standard am besten geeignet. Wenn Sie eine 64-Bit-Version

von Windows nutzen, sollten Sie sich auch bei Eclipse für die 64-Bit-

Variante entscheiden.

Nachdem Sie den Download gestartet haben, fragt Windows bzw. Ihr Web-

browser, ob Sie die ZIP-Datei sofort mit dem Windows-Explorer öffnen

wollen oder ob Sie die Datei speichern möchten. Entscheiden Sie sich für

Datei speichern!

Derweitere Verlauf der Installation ist ungewöhnlich: ImGegensatz zu fast

allen anderen Programmen, die Sie aus dem Internet herunterladen kön-

nen, gibt es bei Eclipse weder ein Setup-Programm noch eine MSI-Datei.

Vielmehr ist Eclipse in der Archiv-Datei direkt enthalten. Daher muss das

Archiv nur ausgepackt werden, aber es muss keine eigentliche Installation

durchgeführt werden.

Zum Auspacken starten Sie den Windows-Explorer, wechseln in das

Downloads-Verzeichnis, klicken die ZIP-Datei mit der rechten Maustaste an

und führen Alle extrahieren aus. Alle im Archiv enthaltenen Dateien

werden damit in das neue Verzeichnis eclipse-standard-xxx oder in ein

anderes Verzeichnis Ihrer Wahl geschrieben. In diesem Verzeichnis finden

Sie jetzt eclipse.exe.

Eclipse bequemer starten

Auf die Dauer ist es natürlich mühsam, für jeden Eclipse-Start vorher

den Windows-Explorer zu starten und damit das Eclipse-Verzeichnis zu

suchen. Es geht viel einfacher: Sobald Eclipse einmal läuft, klicken Sie das

Icon in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und führen Dieses

Programm an Taskleiste anheften aus.

32

�

�

“buch” — 2014/10/29 — 17:50 — page 33 — #29

�

�

�

�

�

�

1

1.4 Installation unter Ubuntu Linux

Beim ersten Start erscheint die Frage, welches Workspace-Verzeichnis Sie

verwenden möchten. Bestätigen Sie den vorgeschlagenen Pfad, und akti-

vieren Sie außerdem die Option Use this as default and do not ask

again.

Eclipse zeigt standardmäßig englischeMenüsundDialoge an.Wenn Ihnen

deutsche Menüs lieber sind, können Sie von der folgenden Webseite ein

ZIP-Archiv mit deutschen Übersetzungen herunterladen. Den Inhalt die-

ses Archivs müssen Sie im Eclipse-Verzeichnis auspacken.

http://www.eclipse.org/babel/downloads.php

Ich rate Ihnen aber von der Installation der Übersetzungen ab: Wenn Sie

Probleme mit Eclipse haben (dazu wird es leider unweigerlich kommen)

und im Internet nach einer Lösung suchen, ist dort immer von englischen

Dialogelementen die Rede. Selbst mit guten Englischkenntnissen ist es oft

schwierig, die entsprechenden deutschen Menüs bzw. Einstellungen zu

finden.

1.4 Installation unter Ubuntu Linux

Pakete der Distribution installieren

Grundsätzlich stellt fast jede Linux-Distribution Java- und Eclipse-Pakete

zur Verfügung, die mit dem Paketverwaltungsprogramm unkompliziert

und schnell installiert werden können. Unter Ubuntu Linux öffnen Sie

dazu ein Terminalfenster und führen dieses Kommandos aus:

sudo apt -get install openjdk -7-jdk eclipse

Damit wird nicht das originale Java von Oracle installiert, sondern eine

dazu kompatible Open-Source-Variante. Das wäre an sich kein Problem.

Leider enthielten 2014 die meisten Linux-Distributionen noch Java 7, und

auch die Eclipse-Version war oft veraltet.
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Original-Java von Orcale installieren

Die folgenden Absätze zeigen beispielhaft für Ubuntu 14.04 die Installa-

tion des originalen Java 8 von Oracle und einer aktuellen Eclipse-Version.

Am einfachsten gelingt die Installation mit dem oracle-java8-installer

aus der webupd8-Paketquelle. DieWebseite http://www.webupd8.org ist eine

bewährte Quelle für unkomplizierte Java-Installationen für Ubuntu und

Debian.

Installiert werden damit sowohl die Entwicklerpakete als auch das Java-

Plugin für denWebbrowser. Dazu führen Sie in einem Terminalfenster die

folgenden Kommandos aus:

sudo apt -get purge openjdk*

sudo add -apt -repository ppa:webupd8team /java

sudo apt -get update

sudo apt -get install oracle -java8 -installer

sudo apt -get install oracle -java8 -set -default

Anschließend können Sie sich in einem Terminalfenster vergewissern,

dass alles funktioniert hat. javac -v zeigt an, in welcher Version der Java-

Compiler installiert ist (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3 Java wurde erfolgreich installiert.

Eclipse installieren

Umdie gerade aktuelle Eclipse-Version unter Linux zu installieren, suchen

Sie auf der folgenden Webseite das Paket für die Eclipse-Standard-Version

und laden es herunter:

https://www.eclipse.org/downloads
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1.5 Installation unter OS X

Nach demDownload befindet sich in Ihrem Downloads-Verzeichnis ein TAR-

Archivmit den Eclipse-Dateien. Umdiese Dateien auszupacken, führen Sie

die folgenden Kommandos in einem Terminal aus:

cd

tar xzf Downloads /eclipse -xxx.tar.gz

Das Eclipse-Kommando finden Sie nun im Verzeichnis eclipse. Aus einem

Terminalfenster heraus starten Sie Eclipse wie folgt:

eclipse/eclipse &

Damit Eclipse auch imUbuntu-StartmenüerscheintundandasDock ange-

heftet werden kann, müssen Sie zu guter Letzt noch eine .desktop-Datei

verfassen, z. B. mit dem Editor Gedit:

gedit ~/. local/share/applications /eclipse.desktop

Die Datei muss wie das folgende Beispiel aussehen, wobei Sie den Eclipse-

Installationspfad anpassenmüssen:

[Desktop Entry]

Name =Eclipse

Exec =/ home/kofler/eclipse/eclipse

Icon =/ home/kofler/eclipse/icon.xpm

Type =Application

Terminal =false

1.5 Installation unter OS X

Java installieren

Das aktuelle JDK für OS X steht auf der folgenden Seite zum Download

bereit:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

Zur Installation öffnen Sie das heruntergeladene DMG-Image per Dop-

pelklick und führen dann den darin enthaltenen PKG-Installer aus. Auch
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unter OS X können Sie sich in einem neu geöffneten Terminal-Fenster

mit dem Kommando javac -version davon überzeugen, dass der Java-

Compiler nun in der richtigen Version zur Verfügung steht.

Eclipse installieren

Eine Eclipse-Version für OSX finden Sie auf der folgenden Seite zumDown-

load:

https://www.eclipse.org/downloads

Bei der heruntergeladenen Datei handelt es sich um ein komprimiertes

TAR-Archiv mit der Kennung .tar.gz. Nach dem Download wird die Datei

durch OS X automatisch dekomprimiert, sodass Sie in Ihrem Downloads-

Verzeichnis die Datei eclipse-xxx.tar finden. Ein Doppelklick im Finder

packt das Archiv in das Verzeichnis eclipse aus. In diesem Verzeichnis

finden Sie schließlich das ausführbare Programm, das Sie durch einen wei-

teren Doppelklick starten (siehe Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4 Der Willkommensbildschirm von Eclipse unter OS X
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Eclipse komfortabel starten

Um Eclipse in Zukunft schneller starten zu können, sollten Sie das Pro-

gramm im Dock von OS X verankern. Dazu klicken Sie das Eclipse-Icon

im Dock mit der rechten Maustaste an und führen Optionen • Im Dock

behalten aus.

1.6 »Hello World« mit javac und java manuell übersetzen

Ich empfehle Ihnen, die erste Version des Hello-World-Programms nicht

mit Eclipse oder einer anderen Entwicklungsumgebung zu entwickeln. Es

trägt sehr zum Verständnis für Java bzw. für den Prozess des Programmie-

rens bei, wenn Sie einmal diemanuellenAbläufe kennenlernenund sehen,

mit wie wenig Overhead ein Java-Programm entwickelt werden kann.

Code verfassen und speichern

Der Code für das Hello-World-Programm umfasst die folgenden fünf Zei-

len, deren Bedeutung ich Ihnen etwas weiter unten genauer erläutern

werde.

class HelloWorld {

public static void main(String[] args ) {

System.out.println("Hello World");

}

}

Achten Sie darauf, dass Sie den Text exakt abschreiben, inklusive aller

Klammern und Strichpunkte. Anschließend speichern Sie die Datei unter

dem Namen HelloWorld.java in einem beliebigen Verzeichnis. Der Datei-

namemussmit .java enden, und ermuss exakt mit der Bezeichnungnach

class übereinstimmen. Das gilt auch für die Groß- und Kleinschreibung!

Übrigens ist es üblich, dass der Klassenname mit einem großen Anfangs-

buchstaben beginnt – so wie hier HelloWorld.
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Zur Code-Eingabe starten Sie einen beliebigen Editor, der Ihren Text

ohne irgendwelche Formatierung speichern kann.MicrosoftWord ist nicht

geeignet! Unter Windows können Sie für erste Experimente zur Not das

ProgrammNotepad verwenden. Viel besser geeignet ist Notepad++ (siehe

Abbildung 1.5). Beachten Sie, dass die farbige Hervorhebung des Codes erst

funktioniert, nachdem Sie den Code in einer Datei mit der Kennung .java

gespeichern haben – denn erst damit weiß Notepad++, dass es sich im

Java-Code handelt und nicht um Code in C oder C++ oder einer anderen

Sprache.

Abbildung 1.5 Der Hello-World-Code in Notepad++

Das Programm kompilieren und ausführen

Als Nächstes geht es darum, aus dieser Textdatei ein durch den Java-

Interpreter ausführbares Programm zu machen. Der von Ihnen eingege-

bene Code muss also in ein vom Computer lesbares Format umgewandelt

werden. Diesen Umwandlungsprozess nennt man Kompilieren. Verant-

wortlich dafür ist der Java-Compiler, also das Kommando javac. Um javac

auszuführen, öffnen Sie unter Windows eine Eingabeaufforderung. Am

schnellsten gelingt das mit (š)cmd (¢). Unter Linux oder OS X öffnen Sie

ein Terminalfenster.

Mit cdwechseln Sie nun in dasVerzeichnis, in demSie die Java-Datei gespei-

chert haben. javac Name.java kompiliert den Java-Code zu einer sogenann-

ten Klassendatei Name.class.

38

�

�

“buch” — 2014/10/29 — 17:50 — page 39 — #35

�

�

�

�

�

�

1
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cd code -verzeichnis

javac HelloWorld .java

Die Klassendatei enthält Byte-Code. Das ist eine binäre Darstellung Ihres

Codes, die von jedem Java-Interpreter ausgeführt werden kann – egal,

unterwelchemBetriebssystem. ZumAusführenübergeben Sie denNamen

der Klassendatei ohne die Endung .class an den Java-Interpreter java

(siehe Abbildung 1.6):

java HelloWorld

HelloWorld

Abbildung 1.6 »Hello World« unter Windows ausführen und kompilieren

Unser Beispielprogramm gibt lediglich eine Zeile mit dem Text Hello

World! aus, aber im weiteren Verlauf dieses Buchs präsentiere ich Ihnen

natürlich eine Menge interessantere Programme.

Unter Linux und OS X gehen Sie im Prinzip wie unter Windows vor: Zum

Verfassen des Codes verwenden Sie Gedit, Kate, Vi, Emacs, TextEdit oder

einen beliebigen anderen Texteditor. In einem Terminalfenster kompilie-

ren Sie dann den Code und führen ihn aus.

Kompilieren und Ausführen in einem Kommando

Linux und OS X bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, zwei Komman-

dos miteinander zu verknüpfen. Dazu geben Sie zwischen den beiden

Kommandos die Zeichen && an. Dieser Operator bewirkt, dass das zweite

Kommando nur ausgeführt wird, wenn das erste erfolgreich war, d. h.,

wenn der Java-Compiler keine Fehler geliefert hat.

javac HelloWorld.java && java HelloWorld
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Nichts als Fehlermeldungen!

Wenn Ihnen auch nur ein winziger Fehler bei der Code-Eingabe unter-

läuft, liefert javac eine oder mehrere Fehlermeldungen. Oft ist nur ein

fehlender Strichpunkt oder eine vergessene Klammer schuld. Die Feh-

lersuche gestaltet sich oft schwierig: Die englischsprachigen Fehlermel-

dungen sind schwer zu interpretieren und weisen nicht immer auf die

tatsächliche Ursache hin.

Grundsätzlich ist es zweckmäßig, wenn Sie sich bei der Fehlersuche auf

die erste Fehlermeldung konzentrieren. Ist der erste Fehler behoben, ver-

schwinden oft auch alle daraus resultierenden Folgefehler. Suchen Sie

also den Fehler, beheben Sie ihn, speichern Sie die Code-Datei, und füh-

ren Sie dann javac Name.java neuerlich aus.

Der Hello-World-Code

Ich bin Ihnen noch die Erklärung schuldig, was die fünf Zeilen des Hello-

World-Codes eigentlich bedeuten. Schließlich geht es nicht an, dass bereits

die ersten Codezeilen unbegreiflich sind, oder? Leider ist eine exakte

Beschreibung von »Hello World!« komplizierter, als Sie vielleicht denken.

Erwarten Sie nicht, dass Sie die folgenden Absätze wirklich auf Anhieb ver-

stehen. In ihnen kommen viele Begriffe vor, die ich Ihnen erst imweiteren

Verlauf des Buchs in aller Ruhe erkläre.

class HelloWorld {

Das Schlüsselwort class leitet den Code für eine Klasse ein. Eine Klasse ist

ein abgeschlosser Code-Bereich. Die Strukturierung von Code in Klassen

bietet eineMenge Vorteile, sowohl bei der Nutzung dieser Klassen in ande-

ren Code-Teilen als auch bei der Aufteilung des Codes in überschaubare

Code-Portionen.

Auf class folgt der Name der Klasse. Es ist üblich, dass der Klassenname

immer mit einem Großbuchstaben beginnt. Dem Klassennamen folgt

schließlich der Code, der die Funktionen der Klasse definiert. Damit der
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Java-Compiler weiß, wo dieser Code beginnt und wo er endet, steht am

Anfang die Klammer { und am Ende der Klasse die Klammer }.

public static void main(String[] args) {

Der eigentliche Code einer Klasse besteht aus sogenannten Methoden. Im

Hello-World-Programm gibt es nur eine Methode mit dem Namen main.

Diese Methode hat eine herausragende Bedeutung, weil sie als Startpunkt

des Programms gilt. Die Ausführung eines Java-Programms beginnt also

immer in main.

Die Methode main hat drei besondere Eigenschaften. Sie werden durch

Schlüsselwörter ausgedrückt, die vor demMethodennamen stehen:

Die Methode ist public, also öffentlich bzw. von außen zugänglich und

nicht innerhalb der Klasse versteckt.

Sie ist static (statisch). Das bedeutet, dass der Code der Methode aus-

geführt werden kann, ohne dass vorher ein Objekt der Klasse (eine

Instanz der Klasse) erzeugt werdenmuss.

DieMethode liefert kein Ergebnis. Daraufdeutet das Schlüsselwort void

hin (wörtlich übersetzt: »nichtig, leer«).

Dem Methodennamen main folgt schließlich in runden Klammern eine

Liste von Parametern. main hat genau einen Parameter, den wir args

genannt haben. String[] bedeutet, dass an diesen Parameter mehrere Zei-

chenketten übergeben werden können (genau genommen ein Array von

Zeichenketten). Die Zeichenketten enthalten die Parameter, die beim Start

eines Java-Programm angegeben werden können.

Unser Hello-World-Programm wertet den Parameter args gar nicht aus.

Dennoch muss der Parameter samt dem Datentyp String[] angegeben

werden! Vergessen Sie das, erkennt der Java-Compiler main nicht als Start-

methode. Beim Versuch, das Java-Programm auszuführen, tritt dann die

Fehlermeldung auf, dass eine (korrekte) main-Methode fehlt.

Der Code derMethode beginntmit der Klammer { und endetmit der dazu-

gehörenden Klammer }.
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System.out.println("Hello World");

System.out.println gibt den nachfolgenden, in runden Klammen angege-

benen Parameter auf demBildschirm aus. Bei unseremBeispielprogramm

handelt es sich um eine Zeichenkette, die in Java in Anführungszeichen

stehen kann. println kann aber auch Zahlen und andere Daten ausgeben.

println ist eine in der Java-Bibliothek vordefinierte Methode. Sie können

diese Methode also nutzen, ohne sie vorher selbst definiert zu haben.

Methoden werden üblicherweise auf Objekte angewendet. Als Objekt gilt

in diesem Fall die Standardausgabe, mit der Ausgaben auf den Bildschirm

bzw. in das gerade aktive Terminal geleitet werden. Der Zugriff auf das

Objekt erfolgt hier durch System.out. Dabei bezeichnet System den Namen

der System-Klasse, die ebenfalls durch die Java-Bibliothek vorgegeben ist.

out ist wiederum eine statische Variable (ein Attribut oder englisch Field)

dieser Klasse, das auf das Standardausgabeobjekt verweist. Dieses Objekt

wird von Java automatisch beim Start des Programms erzeugt.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass sich die System-Klasse

im Paket java.lang befindet. Weil dieses Paket besonders wichtige Klas-

sen bzw. Typen enthält, dürfen diese verwendet werden, ohne java.lang

voranzustellen. (Die Java-Bibliothek enthält viele weitere Pakete. Deren

Verwendung erfordert aber eine import-Anweisung oder die explizite Nen-

nung des Paketnamens.)

Die gesamte Anweisung endet wie alle Java-Anweisungen mit einem

Strichpunkt. Diesen zu vergessen zählt zu den häufigsten Fehler, die Java-

Einsteiger unweigerlich machen.

}

}

Der Programmcode endet schließlich mit zwei geschwungenen Klam-

mern. Die erste gibt an, dass an dieser Stelle die Definition der Methode

main endet. Die zweite Klammer macht dem Compiler klar, dass nun auch

der Code der Klasse zu Ende geht.
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Die reine OO-Lehre

Es gibt zwei Ansätze, den Umgang mit Java zu vermitteln bzw. zu unter-

richten. Die erste Variante ist das, was ich salopp als die reine Lehre der

Objektorientierung (OO) bezeichne. Bücher, die nach diesem Schema auf-

gebaut sind, beginnen mit einem langen Theorieteil, der auf etwa 50

Seiten die Konzepte der objektorientierten Programmierung erläutert.

Erst wenn das erledigt ist, folgen die ersten richtigen Code-Beispiele.

Ich bin ein Anhänger der zweiten Variante: Ich setze die fünf Zeilen des

Hello-World-Programms im weiteren Verlauf des Buchs einfach als gott-

gegeben voraus und führe Sie zuerst in die (einfacheren) Grundlagen der

Programmierung ein. Um die Beispiele der folgenden Kapitel auszupro-

bieren, verändern Sie nur den Inhalt der main-Methode. Wie Klassen und

Methoden exakt funktionieren, ist vorerst unwichtig.

Sie werden sehen, dass man eine Menge interessante Beispiele entwi-

ckeln und noch mehr lernen kann, auch ohne zu wissen, wodurch sich

Klassen von Objekten unterscheiden und wann statischen bzw. nichtsta-

tischen Methoden der Vorzug zu geben ist!

Allerdings müssen Sie sich nun bis zum Kapitel 10, »Klassen«, gedulden,

bis ich Ihnen die Grundzüge der objektorientierten Programmierung vor-

stelle und das Java-Schlüsselwort class endlich richtig erkläre. Erst dann

werden Sie das scheinbar so simple Hello-World-Programm restlos ver-

stehen.

Zulässige Codeänderungen

Ich habe Sie gebeten, das Programm möglichst exakt abzuschreiben. Sie

müssen die Syntax von Java einhalten, sonst funktioniert das Programm

nicht. Gewisse Freiheiten bleiben Ihnen aber:

Klassenname: Sie können den Klassennamen frei wählen. Anstelle von

HelloWorld funktioniert auch MeinErstesProgramm oder Xyz. Der Klassen-

name darf keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten (mit der Aus-

nahme von _), und er sollte mit einem Großbuchstaben beginnen.
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Wichtig: Der Dateiname muss mit dem Klassennamen übereinstim-

men! Wenn Sie Ihr Programm mit class Xyz beginnen, dann müssen

Sie die Datei unter demNamen Xyz.java speichern.

Eine übliche Schreibweise für längere Namen ist die sogenannteUpper-

Camel-Case-Notation: Dabei beginnt jedes neueWort mit einem Groß-

buchstaben – also z. B. MeineLangeKlasse.

Parametername: Es ist Ihnen auch freigestellt, wie Sie den Parame-

ter in der main-Methode nennen. main(String[] meineparameter) ist also

absolut korrekt. Wie im Klassennamen müssen Sie allerdings auf Leer-

und Sonderzeichen verzichten. Parameternamen haben üblicherweise

einen kleinen Anfangsbuchstaben.

Abstände und Einrückungen: Sie dürfen den Code beliebig einrücken,

leere Zeilen zwischen den Anweisungen einfügen und an gewissen

Stellen sogar Leerraum innerhalb vonAnweisungen verwenden. Umge-

kehrt können Siemöglichst viele Anweisungen, Klammern etc. in einer

einzigen Zeile unterbringen.

Die folgenden beiden Listings zeigen zwei Varianten des Hello-World-

Programms, die beide syntaktisch korrekt sind – auch wenn der Code

merkwürdig aussieht, vor allem in den Augen erfahrener Programmierer.

Die zwei Listings zeigen Ihnen noch ein Sprachelement von Java: // leitet

einen Kommentar ein, der bis zum Ende der Zeile reicht. Damit können

Sie Erläuterungen in den Code einbauen, die vom Java-Compiler ignoriert

werden.

// Syntaxfreiheiten in Java , Beispiel 1

class Xyz

{

public static

void main(String[] abc)

{

System . out . println ( "Hello World!" )

;

}}
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// Syntaxfreiheiten in Java , Beispiel 2

class Kurz{public static void main (String[] x){

System.out.println("Hello World!");}}

Java-Interna

Losgelöst von der Syntax von Java, die in diesem Buch im Vordergrund

steht, möchte ich Ihnen an dieser Stelle drei besonders wichtige Begriffe

aus der vielschichtigen Welt der Java-Interna vorstellen. Diese Begriffe

sind zwar für das eigentliche Programmieren nicht relevant, wenn Sie sie

kennen, werden Sie aber besser verstehen, wie Java hinter den Kulissen

funktioniert.

Byte-Code: Das Kommando javac wandelt den Quelltext Ihres Pro-

gramms in eine binäre Darstellung um, die Byte-Code genannt wird.

Diese Umwandlung bezweckt mehrere Dinge:

– Erstens stellt eine erfolgreiche Umwandlung in Byte-Code sicher,

dass Ihr Code syntaktisch korrekt ist.

– Zweitens kann die nachfolgende Ausführung des Codes dank der

optimierten Darstellung des Programms effizienter erfolgen.

– Und drittens ist der Byte-Code plattformunabhängig. Das bedeu-

tet, dass beispielsweise ein unter Windows kompiliertes Java-Pro-

gramm später auch unter Linux ausgeführt werden kann.

Java-Byte-Code wird immer in Dateien mit der Endung .class gespei-

chert.

Java Virtual Machine: Für die eigentliche Ausführung des Byte-Codes

ist das Kommando java verantwortlich. Es übergibt den Byte-Code

an die sogenannte Java Virtual Machine (JVM). Der in der JVM inte-

grierte Just-in-Time-Compiler (JIT-Compiler) wandelt den Byte-Code in

Maschinen-Code der jeweiligen Hardware-Plattform um. Die JVM mit

dem JIT-Compiler ist eine Grundkomponente des Java Runtime Envi-

ronments (JRE).

Die JVM stellt dem Java-Programm Hilfsfunktionen zur Verfügung

und kümmert sich beispielsweise darum, dass nicht mehr benötigte
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Objekte durch den sogenannten Garbage Collector automatisch aus

dem Speicher entfernt werden.

Java-Bibliothek: Beim Programmieren in Java ist es nicht notwendig,

das Rad ständig neu zu erfinden. Es existiert ein riesiges Fundament

von oft benötigten Grundfunktionen, auf dem Sie aufbauen können.

Unzählige Pakete mit Klassen und Methoden der von Sun bzw. Oracle

entwickelten Java-Bibliothek warten darauf, von Ihnen entdeckt und

eingesetzt zu werden. Die Methode println im Hello-World-Programm

war dafür das erste Beispiel. Die vollständige Dokumentation der Java-

Bibliothek finden Sie hier:

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api

Damit Sie die Dokumentation richtig deuten können, müssen Sie aller-

dings zuerst noch einige Grundkenntnisse in Java erwerben.

1.7 Hello World mit Eclipse

Dies ist ein Java-Buch, kein Eclipse-Buch! Auch wenn sich dieser Abschnitt

primär um Eclipse-Kommandos, -Dialoge und -Fenster dreht, werde ich

mich imweiteren Verlauf des Buchs auf Jave konzentrierenundEclipse nur

noch amRande erwähnen. Für alle, die Eclipse als Entwicklungsumgebung

verwenden, fasst Anhang A, »Eclipse-Crashkurs«, die wichtigsten Begriffe

und Techniken zusammen.

Lassen Sie sich nicht von der Länge dieses Abschnitts abschrecken. Die

Beschreibung der Grundfunktionen von Eclipse nimmt zwar viel Platz in

Anspruch, aber sobald Sie sich einmal einwenig an Eclipse gewöhnt haben,

können Sie das komplette Hello-World-Programm in 30 Sekunden erstel-

len und ausführen. (Nicht gelogen, ich habe es mit der Stoppuhr getestet!)

Projekt erzeugen

Beim ersten Start fragt Eclipse, welchesWorkspace-Verzeichnis Sie verwen-

den möchten. Das ist der Ort, in dem Eclipse in Zukunft Ihre Java-Projekte

speichern wird. Grundsätzlich gilt jedes neue Java-Programm als eigenes
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Projekt und bekommt in eigenes Verzeichnis für sich. All diese Projektver-

zeichnisse befinden sich wiederum imWorkspace-Verzeichnis. Bestätigen

Sie also einfach den vorgeschlagenen Pfad, und aktivieren Sie außerdem

die Option Use this as default and do not ask again. (Bei Bedarf kön-

nen Sie das Workspace-Verzeichnis natürlich dennoch ändern, und zwar

mit demMenükommando File • Switch Workspace.)

Ist die Workspace-Frage einmal geklärt, zeigt Eclipse einen Willkommens-

dialog, der uns aber nicht interessiert. Schließen Sie daher das Dialogblatt

Welcome. Damit wird zum ersten Mal die gewöhnliche Benutzerober-

fläche von Eclipse sichtbar. Sie setzt sich ausmehreren Teilfenstern zusam-

men, die in der Eclipse-Nomenklatur Views heißen.

Dazu gleich ein Tipp: Wenn Sie ein Teilfenster irrtümlich gelöscht haben

und keine Möglichkeit sehen, es wieder zu öffnen, führen Sie einfachWin-

dow • Show View•Name aus.

Um das erste Projekt zu erzeugen, führen Sie File •New• Java Project aus.

Es erscheint ein Dialog mit vielen Eingabemöglichkeiten. Für unsere Zwe-

cke reicht es aber aus, wenn Sie einfach nur den Projektnamen angeben –

z. B. HelloWorld. Der Projektname darf alle Zeichen enthalten, die in Datei-

namen erlaubt sind.

Klasse erzeugen

In das neue Projekt müssen Sie nun eine Klasse einfügen. Das aus dem

vorigen Abschnitt schon bekannte Hello-World-Programm ist ja in einer

Klasse definiert. Führen Sie also File •New •Class aus. Der nun erschei-

nende Dialog (siehe Abbildung 1.7) ist schon etwas interessanter: Unbe-

dingt erforderlich ist hier nur die Angabe des Klassennamens. Dieser darf

keine Leer- und Sonderzeichen enthalten und sollte mit einem Großbuch-

staben beginnen. Für unser Programm bietet sich abermals HelloWorld an.

Nun zu den optionalen Einstellungen:

Im Eingabefeld Package können Sie Ihre Klassen zu einem Package

(Paket) schnüren. Bei großen Projekten ist das absolut empfehlenswert,

um Namenskonflikte mit anderen Klassen zu vermeiden. Für Testpro-
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Abbildung 1.7 Eine neue Klasse in Eclipse erzeugen

gramme im Stil von Hello World! ist die Organisation als Package aber

überflüssig. Sie können die hartnäckige Warnung von Eclipse getrost

ignorieren: The use of the default package is discouraged. (Im Default-

Package landen alle Klassen, die nicht explizit einem eigenen Package

zugeordnet sind.)

Die Modifiers legen Klasseneigenschaften fest. Abermals spielen

diese Optionen nur bei größeren Projekten mit mehreren Klassen und

anderen Typen eine Rolle. Behalten Sie die Defaulteinstellungen bei.

Die Bedeutung der Textfelder Superclass und Interfaces lernen Sie

in Kapitel 11, »Vererbung und Schnittstellen«, kennen.
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Von großer Bedeutung für uns ist hingegen die Option public static

void main . . . Wenn Sie die Option anklicken, fügt Eclipse in die neue

Klasse gleich den Code für die Methode main ein. Unser Hello-World-

Programm ist damit schon nahezu fertig.

Generate comments versieht die neue Klasse mit recht weitschweifi-

gen Kommentaren im Javadoc-Stil (siehe Kapitel 17). Einmal mehr gilt:

Eine tolle Sache für ernsthafte Projekte, aber uninteressant für Testpro-

gramme.

Code in Eclipse verfassen

Sobald Sie den Dialog mit Finish abschließen, sehen Sie in Eclipse Ihr Pro-

jekt, das schon fast fertig ist (siehe Abbildung 1.8). Standardmäßig sind

während der Code-Eingabe folgende Teilfenster sichtbar:

Package Explorer (links): Im Package Explorer sehen Sie, aus wel-

chen Dateien bzw. Komponenten sich Ihr Java-Projekt zusammensetzt.

Unser Beispiel enthält nur eine einzige Code-Datei.

Problems, Javadoc, Declaration (unten): Diese drei Dialogblätter

weisen auf Fehler im Programm hin und enthalten andere Informatio-

nen.

Outline (rechts): Das Outline-Dialogblatt enthält einen hierarchi-

schen Baum aller Klassen, Methoden und anderer Komponenten Ihres

Projekts. Beim Hello-World-Programm gibt es nur eine Klasse (eben

HelloWorld) mit einer Methode (main).

Code (Zentrum): Im Zentrum des Eclipse-Fensters befinden sich die

Dialogblätter der geöffneten Code-Dateien. Dort finden Sie jetzt den

schon fast vollständigen Code unseres Hello-World-Projekts.

Viel ist nun nicht mehr zu tun, um den Code fertigzustellen: Sie markie-

ren den Kommentar Auto-generated method stub, löschen ihn, und geben

an seiner Stelle die einzige noch fehlende Code-Zeile an:

System.out.println(" Hello World!");
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Abbildung 1.8 Eclipse mit dem fast fertigen Hello-World-Projekt

Bei der Eingabe werden Sie bemerken, dass Eclipse Sie zu unterstützen

versucht. Sobald es Code-Teile erkennt, macht Eclipse Vorschläge zur sinn-

vollen Fortsetzung des Codes. Wenn Sie die Klammer ( eingeben, fügt

Eclipse automatisch die dazu passende Klammer ) ein, und sobald Sie das

erste "-Zeichen eintippen, erscheint wie von Zauberhand auch das zweite.

Sollten Sie den abschließenden Strichpunkt vergessen, markiert Eclipse

die Zeile mit einem roten X-förmigen Icon. Bewegen Sie die Maus auf die-

ses Icon, weist Eclipse Sie darauf hin, dass der Strichpunkt fehlt. (Leider

sind die Korrekturvorschläge von Eclipse nicht immer so zielführend.)

Code ausführen

Sofern imCodefenster keine fehlerhaften Zeilenmarkiert sind, geht es nur

noch darum, das Programm auszuführen. Dazu klicken Sie in der Symbol-

leiste auf den grünen Run-Button bzw. führen Run •Run aus. Eclipse fragt,

ob vorher alle Dateien gespeichert werden sollen. Das ist naturgemäß eine

gute Idee. Aktivieren Sie gleich auch die Option Always save resources

before launching. Eclipse kümmert sich um den Aufruf von javac und

java und zeigt das Ergebnis des Programms imneuenDialogblatt Console

an.
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Eclipse oder nicht – das ist hier die Frage . . .

Zuletzt noch ein persönlicher Kommentar: Aus meiner Sicht ist Eclipse

eher ein notwendiges Übel als eine ideale Umgebung für Java-Einstei-

ger. Klar, Eclipse bietet viele Eingabeerleichterungen und vermeidet eine

Menge Fehler schon im Vorfeld. Eclipse ist aber für sich ein unglaublich

komplexes Programm, und gerade Einsteiger verlieren sich leicht in den

riesigen Menüs und den unzähligen Teilfenstern, die wie von Geister-

hand auftauchen und verschwinden. Es besteht die Gefahr, dass Sie viel

Zeit mit den Eigentümlichkeiten von Eclipse vergeuden und sich nicht

auf das eigentliche Erlernen von Java konzentrieren.

Sie machen nichts verkehrt, wenn Sie Ihre ersten Progamme mit einem

simplen Editor verfassen und manuell kompilieren! Wenn Sie etwas Ver-

trauen zu Java gefasst haben, ist es immer noch früh genug, auch Eclipse

zu erlernen.

Dessen ungeachtet sind alle Beispiele auf der Verlagswebseite zu die-

sem Buch als Eclipse-Projekte ausgeführt. Die Readme-Datei erklärt, was

Sie tun müssen, wenn Sie eines dieser Beispiele ohne Eclipse verwenden

möchten.

1.8 Java-Crashkurs

Die folgenden Absätze fassen ganz knapp die wichtigsten Syntaxregeln

und Eigenheiten der Sprache Java zusammen. Es kommen hier einige

Begriffe vor, die erst in denweiteren Kapiteln näher erläutert werden. Inso-

fern ist diese Zusammenfassung besonders gut für alle Leser geeignet, die

schon etwas Erfahrung mit einer anderen Programmiersprache gesam-

melt haben.

Elementare Syntaxregeln

Code wird durch die geschwungenen Klammern { und } strukturiert.

Code-Einrückungen sind optional und nicht Teil der Java-Syntax.
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Jede Java-Anweisungmussmit einem Strichpunkt beendet werden.

Java-Anweisungen dürfen über mehrere Zeilen reichen. Der Java-Com-

piler ist flexibel, was den Umgang mit Leerzeichen und Zeilenumbrü-

chen betrifft. So wird das folgende Kommando anstandslos akzeptiert:

System . out .

println ("Hello World");

Zeichenketten werden wie in "abc" in doppelte Anführungszeichen

gestellt. Sie dürfen nicht übermehrere Zeilen reichen, können abermit

demOperator + verbunden werden:

String s = "eine lange " +

"Zeichenkette ";

Java unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung, sowohl bei

Schlüsselwörtern als auch bei Klassen-, Methoden- und Variablenna-

men.

Java ist eine stark typisierte Sprache. Das bedeutet unter anderem, dass

jede Variable vor ihrer Verwendungmit ihremDatentyp deklariert wer-

denmuss (int i).

Der Zugriff auf Objekt- bzw. Klassenvariablen (Felder) erfolgt in der

Form objekt.feld oder Klasse.statischesFeld.

Jede öffentliche Klasse muss in einer eigenen *.java-Datei definiert

werden. Der Dateiname muss mit dem Klassennamen übereinstim-

men. Das betrifft auch die Groß- und Kleinschreibung!

Methoden werden entweder in der Form objekt.methode() oder in

der Form Klasse.statischeMethode() aufgerufen. Dem Methodenna-

men müssen runde Klammern folgen, auch wenn keine Parameter

übergeben werden. Üblicherweise beginnen Methodennamen in Java

mit Kleinbuchstaben.

Java kennt keine Funktionen. Es ist immer vonMethoden die Rede, egal

ob diese ein Ergebnis zurückgeben oder nicht.

Java kennt keine Eigenschaften. Anstelle von Eigenschaften müssen Sie

entweder Felder oder get- und set-Methoden verwenden.
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In der Java-Standardbibliothek sind in Paketen unzählige Klassen vor-

definiert. Das Paket java.lang steht in allen Java-Programmenstandard-

mäßig zur Verfügung, d. h., die dort enthaltenen Klassen können ohne

Angabe des Paketnamens genutzt werden.

Bei allen anderen Klassen müssen Sie entweder den Paketnamen

voranstellen (z. B. java.util.Random) oder zu Beginn Ihres Programms

einen sogenannten Import durchführen (import java.util.Random oder

import java.util.*). Vergessen Sie das, beklagt sich der Java-Compiler

darüber, dass er das Symbol Random nicht kennt. In Kapitel 18, »Pakete

und Bibliotheken«, gehe ich auf die Details dieser Mechanismen ein.

Java kümmert sich selbst um die Speicherverwaltung. Der Speicher-

platz von nicht mehr benötigten Objekten (d. h. von Objekten, auf

die keine Variable mehr verweist) wird automatisch durch einen Hin-

tergrundprozess der JVM, den sogenannten Garbage Collector freige-

geben. Als Programmierer(in) müssen Sie sich daher nicht um die

Speicherverwaltung kümmern.

Ärger mit Strichpunkten

Strichpunkte verursachen nicht nur Ärger, wenn man sie vergisst. Mitun-

ter kann auch ein überflüssiger Strichpunkt schaden. Das liegt daran, dass

Java einen Strichpunkt für sich syntaktisch erlaubt und als eine Art leeres

Kommando betrachtet.

Im folgenden Beispiel wird die for-Schleife zwar korrekt durchlaufen; mit

jedem Schleifendurchgang wird aber nur das leere Kommando ; ausge-

führt! Die println-Methode wird jedoch nur einmal nach dem Ende der

Schleife ausgeführt.

// falsch; println wird nur einmal ausgeführt

// (Ausgabe 10)

int i;

for(i=0; i<10; i++); {

System.out.println(i);

}
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// richtig; println wird 10x ausgeführt

// (Ausgabe 0 bis 9)

for(i=0; i<10; i++) {

System.out.println(i);

}

Regeln zur Benennung von Variablen, Klassen etc.

Für die Bildung von Variablennamen, Klassennamen etc. gelten die folgen-

den Regeln:

Der Name darf aus beliebig vielen Buchstaben, Ziffern sowie den Zei-

chen _ und $ zusammengesetzt werden. Der Einsatz des Zeichens $ ist

nur für automatisch generierten Code empfohlen.

Der Name darf nichtmit einer Ziffer beginnen.

Der Name darf nicht mit Java-Schlüsselwörtern wie if oder break über-

einstimmen. Ebenfalls unzulässig sind die booleschen Literale trueund

false sowie das Null-Literal null.

Internationale Zeichen wie äöüß sind erlaubt, können aber zu Pro-

blemen führen, wenn der Zeichensatz der Java-Codedatei nicht den

Erwartungen des Java-Compilers entspricht. Abhilfe kann die javac-

Option -encoding schaffen. Besser ist es, auf den Einsatz internationaler

Zeichen gleich ganz zu verzichten.

Java unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung!

Darüber hinaus gibt es einige Konventionen, deren Einhaltung zwar nicht

zwingend erforderlich ist, aber doch dringend empfohlen wird:

Typnamen, also Namen von Klassen, Aufzählungen (Enumerationen),

Schnittstellen etc., beginnenmit einem Großbuchstaben.

Namen vonMethoden, Variablen, Parametern und anderen Elementen

beginnenmit einem Kleinbuchstaben.

Namen von Konstanten (final typ XXX = ...) und Enum-Elementen

verwenden ausschließlich Großbuchstaben.

54

�

�

“buch” — 2014/10/29 — 17:50 — page 55 — #51

�

�

�

�

�

�

1

1.8 Java-Crashkurs

Alle selbst gewählten Namen sollten entweder deutsch oder englisch

sein. Beide Varianten für sich sind in Ordnung (außer natürlich in

internationalen Projekten) – vermeiden Sie aber ein denglisches Sprach-

wirrwarr!

Java-Schlüsselwörter

Die folgenden Schlüsselwörter sind reserviert und dürfen nicht als Namen

von Variablen, Klassen etc. verwendet werden:

abstract continue for new switch

assert default if package synchronized

boolean do goto private this

break double implements protected throw

byte else import public throws

case enum instanceof return transient

catch extends int short try

char final interface static void

class finally long strictfp volatile

const float native super while

Kommentare im Java-Code

Es gibt drei Möglichkeiten, um Kommentare in den Quellcode zu integrie-

ren:

Einzeilige Kommentare werdenmit // eingeleitet und reichen bis zum

Ende der Zeile.

Mehrzeilige Kommentare beginnenmit /* und endenmit */.

Javadoc-Kommentare (siehe Kapitel 17) werden mit /** eingeleitet und

enden ebenfalls mit */. Diese Kommentare können vom Kommando

javadoc ausgewertet und zu einem HTML-Dokument verarbeitet wer-

den, das alle Klassen, Felder, Methoden, Parameter etc. eines Java-Pro-

jekts beschreibt. Innerhalb der Javadoc-Kommentare können zudem

einzelne Textpassagen durch Schlüsselwörter wie @author name oder

@param parametername beschreibung gekennzeichnet werden.
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Klassen der Java-Klassenbibliothek nutzen

Die Java-Klassenbibliothek stellt Ihnen ein Fundamentvon Tausendenvon

Klassen zur Verfügung. Es ist nahezu unmöglich, Java-Programme zu ver-

fassen, die nicht zumindest ein paar dieser Klassen verwenden. Das gilt

sogar für das simple Hello-World-Programm, das über System.out auf ein

Objekt der PrintStream-Klasse zugreift. Mit dessen Methode println zeigt

das Hello-World-Programm Texte auf dem Bildschirm an.

Oder, um es anders zu formulieren: Wie Sie selbst Klassen entwickeln

lernen, lernen Sie erst in Kapitel 10. Klassen bzw. deren Objekte nutzen

müssen Sie in Java aber von Anfang an. Aus diesem Grund stelle ich Ihnen

an dieser Stelle bereits einige Grundbegriffe der objektorientierten Pro-

grammierung vor – eben im Sinne eines Crashkurses und durchaus mit

einigen Vereinfachungen!

Klassen: Eine Klasse ist eine Art Datentyp. Klassen dienen in der Regel

dazu, Daten eines bestimmten Typs zu verarbeiten bzw. Aufgaben für

eine bestimmte Aufgabenstellung zu erledigen. Beispiele für Klassen

sind z. B. String, LocalDateTime oder Random.

Objekte: Klassen stellen nur die Infrastruktur, den Bauplan zur Ver-

fügung. Sobald konkrete Daten gespeichert werden sollen, müssen

von der entsprechenden Klasse neue Objekte erzeugt werden. Andere

Begriffe für »Objekte« sind »Exemplare« oder »Instanzen«.

Beispielsweise dient die String-Klasse zur Verwaltung von Zeichenket-

ten. "abc", "Hello World!" und "123" sind drei Objekte dieser Klasse.

Analog benötigen Sie zur Speicherung eines konkreten Datums ein

LocalDateTime-Objekt. Bevor Sie die erste Zufallszahl ermitteln können,

müssen Sie ein Random-Objekt erzeugen.

Der Unterschied zwischen Klasse und Objekt besteht also darin, dass

die Klasse eine vorerst abstrakte Beschreibung ist, also Code, wenn Sie

so wollen. Aber erst, wenn daraus Objekte erzeugt werden, liegen kon-

krete Daten vor, die bearbeitet werden können. Dabei gilt: Eine Klasse

kann die Basis für viele Objekte sein. Ein Objekt muss aber immer von

einer ganz bestimmten Klasse stammen.
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Wie Objekte erzeugt werden, hängt von der jeweiligen Klasse ab. Bei

der Mehrheit der Klassen erzeugen Sie mit new Klassenname() ein

Objekt. Bei manchen Klassen gibt es auch andere Mechanismen, z. B.

getInstance. Zwei wichtige Sonderfälle sind Zeichenketten und Arrays,

die Sie einfach durch String x = "abc" bzw. int[] x = {1, 2, 3} erzeu-

gen können.

Der Zugriff auf Objekte erfolgt zumeist über über Variablen. x ist also

eine Variable, die auf ein Objekt der String-Klasse verweist.

Methoden: Klassen stellen Methoden zur Verfügung – bei manchen

Klassen nur ganz wenige, bei anderen viele. In der Regel dienenMetho-

den dazu, Objekte zu bearbeiten. Beispielsweise liefert die Methode

length der String-Klasse die Länge einer Zeichenkette. In Fortsetzung

des obigen Beispiels ergibt x.length() also 3. Die Zeichenkette "abc"

besteht aus drei Zeichen.

Viele Methoden können nur verwendet werden, wenn es ein entspre-

chendes Objekt gibt. Sie werden in der Form objvar.methodenname()

aufgerufen. Die runden Klammern sind zwingend vorgeschrieben,

unabhängig davon, ob die Methode Parameter erwartet oder nicht.

Manche Klassen stellen statische Methoden zur Verfügung. Solche

Methoden können ohne Objekt verwendet werden. Beispielsweise

kennt die Math-Klasse die Methode sqrt zur Berechnung der Quadrat-

wurzel. Diese Methode wird in der Form Math.sqrt(2) aufgerufen. Es

ist nicht nötig (und in diesem Fall auch gar nicht möglich), vorher ein

Objekt der Math-Klasse zu erzeugen.

Attribute/Klassenvariablen/Fields: Zusätzlich zu den Methoden kön-

nen Klassen auch sogenannte Attribute definieren. Über Attribute kön-

nen Eigenschaften von Objekten gelesen bzw. gespeichert werden. Der

Zugriff auf Attribute erfolgt wie auf Methoden, wobei aber die runden

Klammern entfallen. Anstelle von Attributen ist oft auch von »Klassen-

variablen« bzw. im Englischen von Fields die Rede.
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Weniger Tippaufwand mit »import«

In der Java-Klassenbibliothek gibt es Tausende von Klassen. Diese Klassen

sind wiederum zu Paketen zusammengefasst. Einige besonders wichtige

Klassen befinden sich im Paket java.lang. Zu diesen Klassen zählt z. B.

die bereits erwähnte String-Klasse. Die Besonderheit des java.lang-Pakets

besteht darin, dass die darin enthaltenen Klassen verwendet werden kön-

nen, ohne den Paketnamen jedes Mal explizit zu nennen.

Bei allen anderen Paketen muss der Paketname aber jedes Mal genannt

werden. Die folgenden Zeilen zeigen, wie zunächst die Variable r vom Typ

java.util.Random deklariert wird. Diese Variable kann also auf ein Random-

Objekt verweisen.

In der nächsten Zeile wird das Random-Objekt mit new erzeugt, wobei noch-

mals der ganze Paketname angegeben wird. Schließlich werden mit der

Methode nextInt der Random-Klasse zwei Zufallszahlen zwischen 0 und 99

erzeugt undmit println ausgegeben:

java .util.Random r;

r = new java .util .Random();

System.out.println("Eine Zufallszahl : " + r.nextInt (100));

System.out.println("Noch eine Zufallszahl : " +

r.nextInt (100));

Das ständige Schreiben des Paketnamens ist auf die Dauer mühselig.

Deswegen sieht Java vor, dass Sie Klassen, die Sie in einer Code-Datei ver-

wenden, vorweg importieren können:

import java .util.Random;

...

Random r;

r = new Random();

System.out.println("Eine Zufallszahl : " + r.nextInt (100));

Streng genommen wird dabei gar nichts importiert. Vielmehr sagen Sie

dem Compiler, dass Sie jedes Mal, wenn Sie den Klassennamen Random im

Code verwenden, in Wirklichkeit java.util.Randommeinen.
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Eine Variante zu import paket.Klasse ist import paket.*. Das macht alle

in diesem Paket definierten Klassen zugänglich, ohne dass Sie jedes Mal

den Paketnamen voranstellen müssen. Noch mehr Details zur Organisa-

tion von Klassen in Paketen sowie zur import-Anweisung können Sie in

Kapitel 18 nachlesen.

»import« muss vor der Klassendefinition stehen!

Die import-Anweisungen müssen ganz am Beginn der Code-Datei ste-

hen, also noch vor der Zeile class Xxx, die die Definition der Klasse mit

Ihrem Code einleitet.

Als abschließendes Beispiel zeigt das folgende Listing den Umgang mit

den Klassen LocalDate und DateTimeFormatter. Diese Klassen sind in den

Paketen java.time bzw. java.time.format definiert. Die entsprechenden

import-Anweisungen stehen vor class. Die Codeausführung beginnt in

der main-Methode. Dort wird die Variable jetzt deklariert. Dort wird mit

now ein LocalDate-Objekt erzeugt, das das aktuelle Datum angibt. Unter

Zuhilfenahme eines DateTimeFormatter-Objekts wird das Datum in eine für

Menschen gut lesbare Form umgewandelt.

// Projekt kap01 -klassenbibliothek

import java.time.LocalDate ;

import java.time.format.DateTimeFormatter ;

public class HelloClass {

public static void main(String[] args ) {

// die Programmausf ührung beginnt hier

LocalDate jetzt = LocalDate .now();

DateTimeFormatter myformatter =

DateTimeFormatter .ofPattern ( "EEEE , d. MMMM yyyy" );

System.out.println("Heute ist " +

myformatter .format(jetzt) + ".");

// Ausgabe z. B.:

// Heute ist Dienstag , 23. September 2014.

}

}
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Aus Platzgründen verzichte ich im weiteren Verlauf dieses Buchs zumeist

darauf, den immer gleichen Code public class xxx und public static void

main abzudrucken. Das verkürzte Listing sieht dann so aus:

import java .time.LocalDate ;

import java .time.format.DateTimeFormatter ;

...

LocalDate jetzt = LocalDate .now();

DateTimeFormatter myformatter =

DateTimeFormatter .ofPattern ( "EEEE , d. MMMM yyyy " );

System.out.println("Heute ist " +

myformatter .format(jetzt) + ".");

Das ändert aber nichts daran, dass Sie natürlich dennoch die Klasse und

die Methode main definieren müssen, damit das Programm syntaktisch

korrekt ist. Die Struktur jedes Java-Programms sieht also wie beim Hello-

World-Programm aus!

1.9 Wiederholungsfragen

W1:Welchen Vorteil bietet Java im Vergleich zu C#?

W2:Wozu brauche ich Eclipse?

W3:Worin besteht der Unterschied zwischen JRE und JDK?

W4:Was ist der Unterschied zwischen java und javac?

W5:Wo ist die EXE-Datei meines Java-Programms?

W6:Wozu dient die Java Virtual Machine?

W7:Wie werden Java-Kommentare formuliert?

W8:Wie werden Java-Code-Dateien benannt?

W9:Was ist der Unterschied zwischen Klassen und Objekten?

W10:Wozu dienenMethoden?Wie werden sie aufgerufen?

W11:Was bedeutet import java.util.Arrays?
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Kapitel 2

Variablenverwaltung

Programmieren heißt, Daten einzulesen, zu verarbeiten und auszugeben.

Dabei kann es sich um Zahlen, Namen, Adressen, Geburtsdaten, Uhrzei-

ten, IP-Adressen usw. handeln. Wie Sie im weiteren Verlauf dieses Buchs

lernen werden, kann Java neben elementaren Datentypen ganz allgemein

mit Objekten umgehen, also mit ausmehreren Komponenten zusammen-

gesetzten Datenmit integrierten Bearbeitungsfunktionen (Methoden).

Solange Ihr Programm läuft, müssen all diese Daten gespeichert werden.

Dazu dienen Variablen, die im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen. Dane-

ben lernen Sie auch einige Sonderfälle kennen, nämlich Konstanten, die in

Java als unveränderliche (finale) Variablen realisiert sind, sowie Aufzählun-

gen (Enumerationen).

Zu den weiteren Themen dieses Kapitels zählen die elementaren Daten-

typen von Java (int, double etc.), deren Boxing-Varianten (Integer, Double

etc.) sowie die automatische und die explizite Typumwandlung.

2.1 Variablen

Einführungsbeispiel

Der Umgang mit Variablen wird sofort klar, wenn Sie sich das folgende

Beispielprogramm ansehen. Das Ziel des Programms ist es, ausgehend

von Länge und Breite den Umfang und den Flächeninhalt eines Rechtecks

auszurechnenund anzuzeigen.Die ersten beiden und letzten beiden Code-

zeilen entsprechen exakt dem Hello-World-Programm aus dem vorigen

Kapitel. Neu sind die restlichen Zeilen, in denen zuerst die Variablen breite

und laenge deklariert und initialisiert werden. Der Datentyp double gibt

an, dass in den Variablen Fließkommazahlen gespeichert werden. Achten
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Sie darauf, dass Sie Fließkommazahlenmit einem Dezimalpunkt angeben

müssen, nichtmit einem Komma!

// Projekt kap02 -intro

public class VarIntro {

public static void main (String[] args ) {

double breite = 10.5;

double laenge = 17.3;

double umfang = (laenge+breite)*2;

double flaeche = laenge*breite;

System.out.println("Umfang: " + umfang);

System.out.println("Fläche: " + flaeche);

}

}

Der berechnete Umfang und der Flächeninhalt werden in zwei weite-

ren Variablen gespeichert, in umfang und flaeche. Zwei System.out.println-

Anweisungen, die Ihnen ebenfalls ausHelloWorld!bekannt sind, gebendie

Ergebnisse am Bildschirm aus.

Beispieldateien

Alle längeren Listings können Sie von der Verlagswebseite zu diesem

Buchherunterladen. Der Kommentar // Projekt kap02-intro amBeginn

des obigen Listingsweist darauf hin, in welchemVerzeichnis der Beispiel-

dateien Sie den Code finden.

Variablen deklarieren, initialisieren und verwenden

Das Einführungsbeispiel hat bereits deutlich gemacht, dass alle Variablen

mit einer Typangabe deklariert werden müssen. Dabei gilt die folgende

Syntax:

datentyp varname [ = wert ];

Es können auchmehrere Variablen auf einmal deklariert werden:

datentyp varname1 [ = wert1], varname2 [ = wert2 ], ...;
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2.2 Elementare Datentypen

Die Regeln für die Benennung von Variablen habe ich bereits im vorigen

Kapitel in Abschnitt 1.8, »Java-Crashkurs«, zusammengefasst.

Ob Sie Variablen sofort initialisieren oder erst später, bleibt Ihnen überlas-

sen. Allerdings dürfen Sie eine Variable erst auslesen, nachdem sie bereits

initalisiert wurde. Der folgende Code ist deswegen falsch und kann nicht

kompiliert werden:

int x, y, z;

x = 3;

y = x + z; // Fehler: variable z might not have

// been initialized

2.2 Elementare Datentypen

Java kennt acht elemantare Datentypen bzw. Primitive Data Types (siehe

Tabelle 2.1).

Datentyp Beschreibung

byte ganze Zahl, 1 Byte, Zahlenbereich –128 bis +127

short ganze Zahl, 2 Byte, Zahlenbereich –32.768 bis +32.767

int ganze Zahl, 4 Byte, Zahlenbereich �2
31
(ca.� 2�10

9
)

long ganze Zahl, 8 Byte, Zahlenbereich �2
63

(ca.� 9�10
18
)

boolean true oder false

char ein Unicode-Zeichen

double Fließkommazahl, 8 Byte, 16 Stellen (max. ca. 2�10
308

)

float Fließkommazahl, 4 Byte, 8 Stellen (max. ca. 3�10
38
)

Tabelle 2.1 Elementare Java-Datenypen
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2 Variablenverwaltung

Die folgenden Abschnitte beschreiben sieben der acht elementarenDaten-

typen. Die einzige Ausnahme ist char: Dieser Datentyp wird zusammen

mit String in Kapitel 6, »Zeichenketten«, ausführlich behandelt.

Ganze Zahlen

Wenn Sie mit ganzen Zahlen rechnen möchten, haben Sie die Wahl zwi-

schen byte, short, int und long. In der Praxis werden Sie vermutlich

zumeist int den Vorzug geben. long bietet sich dann an, wenn der int-Zah-

lenbereich nicht ausreicht. Die paar Byte, die Sie durch byte oder short

sparen können, lohnen sich nur in Arrays, wenn Sie Hundertausende

gleichartige Daten speichern möchten. Insbesondere ist bei Berechnun-

gen mit byte- und short-Variablen keine höhere Geschwindigkeit zu erwar-

ten.

Java unterscheidet sich beim Umgang mit ganzen Zahlen durch einige

Besonderheiten von anderen Programmiersprachen:

Vorzeichen: Im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen

gibt es in Java keine vorzeichenlosen Integerzahlen. Es existiert aller-

dings der Operator >>>, mit dem eine Integerzahl bitweise so nach

rechts verschoben wird, als würde es sich um eine Zahl ohne Vorzei-

chen handeln.

Überlaufkontrolle: Java führt bei Berechnungen keine Überlaufkon-

trolle durch. Wenn der zulässige Zahlenbereich bei Integer-Berechnun-

gen überschritten wird, kommt es zu falschen Ergebnissen, aber zu

keiner Fehlermeldung!

int i=100000;

i=i*i; // i enthält jetzt 1410065408 !!

Division durch null: Bei Integer-Berechnungen löst eine Division

durch0 eine ArithmeticException aus, also einen Fehler, der abgefangen

werden kann (siehe Kapitel 9, »Exceptions«).
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2.2 Elementare Datentypen

Fließkommazahlen

Wenn Sie mit Fließkommazahlen rechnen möchten, werden Sie in der

Regel den Datentyp double verwenden. Berechnungen mit float-Werten

sind selten schneller als double-Berechnungen, und die vier gesparten

Bytes sind selten von Nutzen. Abermals müssen Sie einige Besonderhei-

ten beachten:

Überlaufkontrolle: Java verzichtet auch bei Fließkommaberechnun-

gen auf eine Überlaufkontrolle. Das Ergebnis lautet dann Infinity bzw.

-Infinity. Es kommt aber zu keiner Fehlermeldung oder Exception!

Division durch Null: Auch eine Division durch 0 wird ohne Exception

hingenommen, das Ergebnis lautet Infinity bzw. -Infinity.

Rundungsfehler:Bei Berechnungenmit Fließkommazahlen kommt es

zu Rundungsfehlern. Das ist kein Java-Problem, sondern hat mit der

binären Darstellung von Zahlen zu tun und ist unvermeidbar.

Erschwert wird die Situation allerdings dadurch, dass die Fließkom-

maarithmetik in Java ein wenig von der anderer Programmiersprachen

abweicht, die zumeist konform zum IEEE-Standard 754/854 sind. Das

betrifft insbesondere die oben schon erwähnte fehlende Überlaufkon-

trolle. Zwei Leseempfehlungen zu diesem Thema sind ein mittlerweile

legendärer Artikel des Berkeley-Professors William Kahan (veröffent-

licht 1998), andererseits eine Zusammenfassung der seither realisier-

ten Verbesserungen (veröffentlicht 2008):

http://www.cs.berkeley.edu/~wkahan/JAVAhurt.pdf

https://blogs.oracle.com/darcy/entry/everything_old_is_new_again

Wenn Sie Rundungsfehler ausschließen möchten, z. B. beim Rechnen

mit Geld, können Sie die BigDecimal-Klasse einsetzen. Deren Anwen-

dung ist freilich sehr unhandlich, weil Sie dann Operatoren wie + und -

nicht verwenden können und stattdessen Methoden wie add und

subtract gebrauchenmüssen.

Das folgende Listing demonstriert einige Sonderfälle. Beachten Sie insbe-

sondere die Berechnung mit den Variablen a bis d. Eigentlich müssten c
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2 Variablenverwaltung

und d jeweils exakt den Wert 0,8 enthalten. Aufgrund von Rundungsfeh-

lern ist das aber nicht der Fall.

double x=10;

x=x/0.0; // x enth ält Infinity

double y=1 E250;

y=y*y; // y enth ält Infinity

double a = 0.7;

double b = 0.9;

double c = a + 0.1;

double d = b - 0.1;

System.out.println(c == d); // liefert false

System.out.println(c - d); // liefert -1.110223024625E-16

Rechnen mit »double«-Zahlen

Elementare mathematische Funktionen wie Sinus, Cosinus und die Qua-

dratwurzel sind als statische Methoden in der Math-Klasse enthalten. Dort

ist auch die Konstante PI definiert. Das folgende Listing zeigt einige

Anwendungsbeispiele:

double x=2.4, y=0.7;

double sinus = Math.sin(x);

double cosinus = Math.cos (0.3 * Math.PI);

double quadrat = Math.pow(x, 2); // entspricht x*x

double qwurzel = Math.sqrt(x);

double minimum = Math.min(x, y); // Minimum , liefert 0.7

double absolut = Math.abs(-0.3); // liefert 0.3

long n1 = Math.round (2.3); // liefert 2

long n2 = Math.round (2.5); // liefert 3

Potenzieren

Die Schreibweise x^2 im Sinne von x*x ist in Java nicht zulässig. Der

Operator ^ dient vielmehr zur Verknüpfung logischer Ausdrücke oder

binärer Zahlen durch exklusives Oder. Zum Potenzieren verwenden Sie

die Methode Math.pow(x, n).
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Boolesche Werte

Variablen vom Typ boolean können nur die Wahrheitswerte true und false

speichern. Eine simple Anwendung einer booleschen Variablen kann so

aussehen:

int a=3, b=3;

boolean ok = (a==b);

if(ok) {

System.out.println("a und b enthalten " +

"den gleichen Wert .");

}

Wie Sie Zahlen miteinander vergleichen und komplexe Bedingungen for-

mulieren, erfahren Sie in Kapitel 3, »Operatoren«.

Zufallszahlen

Zur Erzeugung von Pseudozufallszahlen verwenden Sie ein Objekt der

Klasse java.util.Random. Das folgende Beispiel gibt Ihnen einen ersten Vor-

geschmack darauf, wie Sie vorgegebene Klassen aus der Java-Bibliothek

anwenden: Sie deklarieren eine Variablemit demvollständigen Klassenna-

men, erzeugen mit new ein Objekt dieser Klasse und können dann Metho-

den auf das Objekt anwenden. Die Random-Klasse stellt unter anderem

die Methoden nextXxx zur Verfügung, um Zufallszahlen im gewünschten

Datentyp zu erzeugen.

// Projekt kap02 -zufall

java .util.Random r = new java.util .Random();

// Fließkommazahl zwischen 0.0 (inkl .) und 1.0 (exkl .)

double x = r.nextDouble ();

// ganze Zahl zwischen 0 und 99

int i = r.nextInt (100);
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2 Variablenverwaltung

// ganze Zahl im gesamten long -Zahlenbereich

long n = r.nextLong ();

// normalverteilte Zufallszahl (Mittelwert 0,

// Standardabweichung 1)

double g = r.nextGaussian ();

Typumwandlung (Casting)

Wenn bei Zuweisungen oder in Ausdrücken unterschiedliche Datentypen

vorkommen, führt Java nachMöglichkeit eine automatische Typumwand-

lung durch (implizites Casting). So wird bei der Multiplikation von d1mal

i1 zuerst i1 in eine Fließkommazahl umgewandelt. Danach kann eine

double-Multiplikation durchgeführt werden.

int i1 = 3;

double d1 = 1.7;

double d2 = d1*i1; // double -Multiplikation --> 5.1

long l1 = i1; // Casting int --> long

Die folgenden Code-Zeilen zeigen den Umgang mit Zeichenketten. Dabei

gilt + als Operator zur Verkettung von Zeichenketten. i1 wird daher zuerst

automatisch in eine Zeichenkette umgewandelt. Eine Menge weiterer

Details zumUmgangmit Zeichenketten folgen in Kapitel 6.

String s1 = "abc";

String s2 = s1 + i1; // String -Verknüpfung --> "abc3"

WenndieGefahr besteht, dass es bei der TypumwandlungzueinemGenau-

igkeitsverlust (z. B. double � float) oder zu einem Überlauf kommt (z. B.

long� int), produziert javac einen Fehler. Das Programm kann also nicht

kompiliert werden.

long l = 10;

int i = l; // javac -Fehler: possible loss of precision

double d = 3.14;

float f = d; // javac -Fehler: possible loss of precision
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Abhilfe schafft in solchen Fällen eine explizite Typumwandlung. Dazu stel-

len Sie dem betreffenden Ausdruck in runden Klammern den gewünsch-

ten Datentyp voran. Sollte sich zur Laufzeit herausstellen, dass die Um-

wandlung unmöglich ist oder dass dabei ein Überlauf auftritt, kommt es

zu einer Exception.

long l = 10;

int i = (int)l;

double d = 3.14;

float f = (float)d;

Upcast und Downcast

Wenn Objekte unterschiedlicher Klassen im Spiel sind, unterscheidet

Java zwischen Upcasts und Downcasts. Ein Upcast ist eine Verallgemei-

nerung. Sie können also beispielsweise in einer Variablen der Klasse

Fahrzeug ein Objekt der abgeleiteten Klasse Auto speichern. Upcasts funk-

tionieren automatisch, also ohne die Angabe eines expliziten Casting-

Operators.

Ein Downcast ist eine Spezialisierung. Wenn die Variable f vom allgemei-

nen Typ Fahrzeug ein Auto-Objekt enthält (und nur dann!), können Siemit

Auto a = (Auto)f einen expliziten Downcast durchführen.

Bevor Sie Up- und Downcasts richtig verstehen können, müssen Sie wis-

sen, was Vererbung ist undwie Schnittstellen eingesetzt werden. Details

dazu folgen in Kapitel 11, »Vererbung und Schnittstellen«.

Modifizierer für die Variablendeklaration

Der Deklaration einer Variablen können verschiedene Schlüsselwörter vor-

angestellt werden, die die Eigenschaften bzw. die Erreichbarkeit der Varia-

blen modifizieren (siehe Tabelle 2.2).

public int i=3;

final double PI =3.14;
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Dazu einige Erläuterungen:

Die Schlüsselwörter public, private, protected und static sind nur für

Klassenvariablen (Fields) relevant, also für Variablen, die auf Klassen-

ebene deklariert werden. Diese Schlüsselwörter werden in Kapitel 10,

»Klassen«, genauer beschrieben.

transient bewirkt, dass der Inhalt dieser Klassenvariablen bei einer

Serialisierung des Objekts nicht gespeichert wird – ein Thema, das in

diesem Buch nicht behandelt wird.

volatile bewirkt, dass der Compiler darauf verzichtet, auf intern zwi-

schengespeicherte Werte dieser Variable zuzugreifen. Stattdessen wird

dieVariable bei jedemZugriff neu ausgelesen. Das ist zwar etwas langsa-

mer, stellt in Multi-Threaded-Programmen aber sicher, dass das Lesen

oder Schreiben der Variable ein atomarer Prozess ist, der nicht durch

einen anderen Thread gestört werden kann.

Schlüsselwort Bedeutung

public öffentliche Variable

private private Variable

protected interne Variable

static statische Variable

final Konstante (siehe Abschnitt 2.6, »Konstanten und

Enums«)

transient wird bei der Serialisierung nicht gespeichert

volatile Variable für Multi-Threaded-Programmierung

Tabelle 2.2 Schlüsselwörter, um das Verhalten von Variablen zu modifizieren
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2.3 Literale

Wenn Sie in einem Java-Programm eine Anweisung wie int i=27; schrei-

ben, dann muss der Java-Compiler die Zahl 27 korrekt als Integer-Zahl

interpretieren. Solche Ausdrücke – sei es für Zahlen, Zeichen oder boole-

sche Werte – werden als Literale bezeichnet. Jeder elementare Datentyp

von Java kennt eigene Literale.

In einfachen Fällen wie im obigen Beispiel i=27 ist die Verwendung von

Literalen so selbstverständlich, dass sich eine lange Beschreibung erübrigt.

Sie werden aber gleich sehen, dass es diverse Sonderfälle gibt.

Literale für »String« und »char«

Noch mehr Spezialfälle als bei Zahlen gibt es bei Zeichenketten. Literale

für den elementaren Datentyp char sowie für die String-Klasse sind in

Kapitel 6, »Zeichenketten«, zusammengefasst.

Boolesche Literale

Das Thema»boolesche Literale« ist rasch erledigt: Es gibt nämlich nur zwei

Literale, true (wahr, zutreffend) und false (falsch).

Ganze Zahlen

Im einfachsten Fall geben Sie die Zahl einfach dezimal an. Solange Sie den

Zahlenbereich nicht überschreiten, funktioniert dies für alle ganzzahligen

Datentypen außer long. long-Zahlen, die den int-Zahlenraum überschrei-

ten, müssen Sie explizit durch ein nachgestelltes l oder L als long-Literal

kennzeichnen. (Tipp: Verwenden Sie L! Der Kleinbuchstabe l ist sehr leicht

mit der Zahl 1 zu verwechseln.)

int i1 = 2000000000, i2 = -198765432;

short s1 = 32000, s2 = -32000;

byte b1 = -128, b2 = 127;

long l1 = 12345678901234 L;
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Grundsätzlich betrachtet Java jede Zahl ohne einen Dezimalpunkt als int-

Zahl. Wie das obige Listing gezeigt hat, ist es aber mitunter notwendig,

denDatentyp explizit im Literal festzuschreiben. DieseMöglichkeit gibt es

nicht nur für long, sondern auch für andere Zahlentypen (siehe Tabelle 2.3).

Literal Datentyp

123 int

123L, 123l long

123F, 123f float

123D, 123d double

Tabelle 2.3 Mitunter muss der Datentyp durch einen nachgestellten Buchstaben

festgeschriebenwerden.

Das dezimale Zahlensystem verwendet 10 als Basis. In der EDV haben Sie

aber oft auch mit hexadezimalen, oktalen und binären Zahlen zu tun, die

als Basis 16, 8 oder 2 verwenden. Im Java-Code stellen Sie hexadezimalen

Zahlen 0x voran, oktalen Zahlen einfach 0 (also eine Null) und binären Zah-

len 0b:

int i = 23; // dezimal

i = 0xA0; // hexadezimal , Wert 160

i = 023; // oktal , Wert 19

i = 0b1001; // binär, Wert 9

Umdie Lesbarkeit langer Zahlen zu erhöhen, dürfen Sie seit Java 8 an belie-

bigen Stellen Unterstriche in die Zahlen einbauen:

int i = 2_000_000_000 ; // 2 Milliarden

long l1 = 0x1234_5678_9abc_def0L ; // 1311768467463790320

Alle ganzzahligen Datentypen in Java haben Vorzeichen. In hardware-

nahen Programmen müssen Sie aber mitunter in einer byte-Variablen

einenWert größer als 127 speichern oder in einer int-Variablen einenWert

größer als 2

31

. Das gelingt, wenn Sie den Casting-Operator voranstellen:
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byte b = (byte)240;

short s = (short)0xFF00;

int i = (int)0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFFL ;

System.out.println(b); // Ausgabe: -16

System.out.println(s); // Ausgabe: -256

System.out.println(i); // Ausgabe: -1

Fließkommazahlen

Sobald eine Zahl einen Dezimalpunkt oder den Buchstaben e oder E mit

einer nachfolgenden Zahl enthält, betrachtet Java die Zahl als double-Literal.

Die gleichwertigen Buchstaben eund Edienendazu, sehr kleine oder große

Zahlen in der Exponentialschreibweise anzuschreiben. 1.23e4 bzw. 1.23E4

bedeutet also 1,23 � 10

3

= 1230. Wenn Sie explizit eine float-Zahl mit ver-

ringerter Genauigkeit wünschen, müssen Sie den Buchstaben f oder F

hintanstellen:

double d1 = 1.23;

double d2 = 1.23 E3;

float f = 1.23f;

System.out.println(d1); // Ausgabe: 1.23

System.out.println(d2); // Ausgabe: 1230.0

System.out.println(f); // Ausgabe: 1.23

2.4 Variablen im größeren Java-Kontext

Einige Aspekte imUmgangmit Variablenwerden erst im Verlauf der weite-

ren Kapitel verständlich. Die folgenden Abschnitte befinden sich dennoch

bereits in diesem Kapitel, weil sie unmittelbar mit Variablen zu tun haben

und esmir ein Anliegen ist, grundlegende Themen (wie hier die Variablen-

verwaltung) nicht über mehrere Kapitel zu zerstückeln.

Deswegen setze ich hier Grundlagen voraus, die ich Ihnen erst später im

Buch präsentiere. Bei Verständnisproblemen überblättern Sie die folgen-

den Seiten einfach vorläufig und greifen das Thema in ein paar Stunden

oder Tagen nochmals auf.
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Die Henne und das Ei

Als Autor kämpfe ich in diesem Buch häufig mit einem Henne-Ei-Pro-

blem: Viele Java-Konzepte greifen ineinander bzw. sind voneinander

abhängig. An einer Stelle muss ich aber beginnen . . .

Gültigkeitsebenen

Beginnenwirmit der Frage, inwelchemCode-BereichVariablen gültig sind.

Etwas vereinfachend gilt die Regel: Variablen sind in allen Code-Ebenen

innerhalb der Deklarationsebenen sichtbar, nicht aber in den Ebenen

außerhalb. Code-EbenenwerdendurchgeschwungeneKlammerngebildet,

z. B. bei der FormulierungvonKlassen,Methoden, Abfragen oder Schleifen.

Syntaktisch ist es auch erlaubt, mit geschwungenen Klammern Ebenen

ohne eine konkrete Funktion zu bilden.

Im folgenden Beispiel wird die Variable x in der zweiten Ebene deklariert.

Die Variable kann in der inneren dritten Ebene sowie natürlich in der zwei-

ten Ebene verwendetwerden. In der äußeren, ersten Ebene ist sie hingegen

nicht zugänglich. Der Java-Compiler liefert den Fehler cannot find symbol.

Zur Behebung des Fehlers müssen Sie entweder in der Ebene 1 auf den

Variablenzugriff verzichten oder Sie müssen die Deklaration von x von der

zweiten in die erste Ebene verlagern.

{ // Ebene 1

{ // Ebene 2

int x=3;

{ // Ebene 3

System.out.println(x); // OK

} // Ende Ebene 3

System.out.println(x); // auch OK

} // Ende Ebene 2

System.out.println(x); // nicht zulässsig

// (cannot find symbol)

} // Ende Ebene 1
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Objektvariablen

Häufig sollen in Variablen nicht elementare Datentypen (int, double etc.)

gespeichert werden, sondern Objekte. Unser Problem an dieser Stelle ist,

dass Sie noch nicht wissen, was Objekte eigentlich sind. Begnügenwir uns

an dieser Stelle damit, dass Objekte konkrete Ausformungen (Instanzen)

einer Klasse sind, wobei eine Klasse wiederum eine Art Bauplan für einen

eigenen Datentyp ist.

Auf den ersten Blick ändert sich dadurch nicht viel: Anstelle eines ele-

mentaren Datentyps geben Sie nun bei der Deklaration eben den Klas-

sennamen an. Als Beispiel dient hier die Klasse Point zur Speicherung

zweidimensionaler Koordinaten. Diese Klasse ist in der Java-Bibliothek im

Paket java.awt definiert.

java .awt.Point p1;

Der erste Unterschied betrifft die Initialisierung der Variablen. Ohne expli-

zite Zuweisung enthält p1 den Zustand null. Anders als Variablen für

elementare Datentypen darf p1 gelesen werden, ohne vorher explizit eine

Zuweisung durchzuführen.

Natürlich haben Sie p1 deklariert, um darin einen Koordinatenpunkt zu

speichern. Das führt zum zweiten Unterschied: Das entsprechende Objekt

müssen Sie mit new ausdrücklich erzeugen:

p1 = new java .awt.Point(2, 3);

Weil Objekte von Klassen abgeleitet sind, stehen zur Bearbeitung der

Objekte Felder und Methoden zur Verfügung. Beispielsweise können Sie

mit x auf die X-Komponente des Koordinatenpunkts zugreifen. Das +

innerhalb der println-Methode bewirkt, dass die X-Koordinate in eine Zei-

chenkette umgewandelt und dem Text X-Koordinate: hinzugefügt wird:

System.out.println("X-Koordinate : " + p1.x);

Der vierte und wohl grundlegendste Unterschied betrifft aber den

Umgang mit den Daten. Bei elementaren Datentypen werden die Daten

direkt in der Variablen gespeichert. Bei einer Zuweisung werden die Daten

kopiert – ein Verhalten, das naheliegend ist:
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int a=3;

int b=a;

b=4;

System.out.println(a + " " + b); // Ausgabe: 3 4

In Objektvariablen wird hingegen eine Referenz auf die Daten gespeichert.

Die Variable p1 ist gewissermaßen nur ein Zeiger auf den Ort im Speicher,

in dem die Objektdaten tatsächlich gespeichert werden. Das hat große

Auswirkungen auf Zuweisungen! Dabei wird nämlich nur die Referenz

kopiert. Im folgenden Beispiel verweisen p1 und p2 somit auf dieselben

Daten. Änderungen wirken sich daher auf beide Variablen aus. Im folgen-

den Beispiel verweisen p1 und p2 auf dasselbe Point-Objekt.Wenn Sie bei p2

die X-Koordinate verändern, gilt diese Änderung daher auch für p1!

// Projekt kap02 -point

import java .awt.Point;

...

Point p1 = new Point(3, 3);

Point p2 = p1;

p2.x = 4;

System.out.println(p1.x + " " + p2.x);

// Ausgabe: 4 4

Wie Sie in Kapitel 8, »Methoden«, noch sehen werden, gilt dieser grund-

sätzliche Verhaltensunterschied zwischen Variablen für elementareDaten-

typen und Objektvariablen auch für die Parameter einer Methode.

Wenn Sie eine unabhängige Kopie eines Objekts benötigen, müssen Sie

das Objekt kopieren bzw. duplizieren (klonen). Einige Klassen der Java-

Standardbibliothek sehen hierfür die clone-Methode vor und implemen-

tieren die Schnittstelle Cloneable. Beachten Sie aber, dass clone nur das

unmittelbare Objekt dupliziert (shallow clone). Wenn das Objekt auf wei-

tere Objekte verweist und auch diese Objekte dupliziert werden sollen, ist

ein deep clone erforderlich,was in Java z. B. durch Serialisierungsmethoden

ermöglicht wird. Darauf gehe ich in diesem Buch allerdings nicht ein.

Generell haben weder die Methode clone noch die Schnittstelle Cloneable

in Java-Kreisen einen guten Ruf. Der Java-Chefentwickler Joshua Bloch rät
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davon ab, Cloneable und clone in eigenen Klassen zu implementieren, und

empfiehlt stattdessen die Entwicklung eines eigenen Copy-Konstruktors.

http://www.artima.com/intv/bloch13.html

Für den Umgang mit simplen Point-Objekten reicht clone aber vollkom-

men aus, um p3 unabhängig von p4 zumachen:

Point p3 = new Point(3, 3);

Point p4 = (Point)p1.clone();

p4.x = 4;

System.out.println(p3.x + " " + p4.x);

// Ausgabe: 3 4

Wrapper-Klassen elementare Datentypen

Zu allen elementaren Java-Datentypen gibt es in Java auch Wrapper-Klas-

sen (siehe Tabelle 2.4). Dabei handelt es sich um Klassen, die elementaren

Datentypen verpacken.

Datentyp Boxing-Variante

byte Byte

short Short

int Integer

long Long

boolean Boolean

char Character

double Double

float Float

Tabelle 2.4 Die Wrapper-Klassen zu den elementarenDatentypen
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2 Variablenverwaltung

Im Unterschied zu den elementaren Datentypen können ihre Wrapper-

Varianten auch den Wert null annehmen. Das ist besonders dann prak-

tisch, wenn zwischen dem Wert 0 und dem Zustand nicht initialisiert

unterschieden werden soll. Wrapper-Datentypen bieten sich auch für

Datenbankanwendungen an, weil sie den SQL-Wert NULL abbilden kön-

nen. Schließlich können Sie Wrapper-Datentypen verwenden, wenn Sie

elementareDaten in Collections speichernmöchten (sieheKapitel 14, »Col-

lections«).

Verwenden Sie Wrapper-Klassen mit Bedacht!

Sie sollten dieWrapper-Datentypen nur einsetzen, wenn Sie diese wie in

den vorhin aufgezählten Szenarien wirklich benötigen. In allen anderen

Fällen sollten Sie den elementaren Datentypen aus Effizienzgründen den

Vorzug geben.

Obwohl Wrapper-Klassen echte Klassen sind, können Zahlen ohne die

Verwendung von new zugewiesen werden. Die Umwandlung zwischen ele-

mentaren Datentypen und ihren Wrapper-Varianten, also das boxing und

das unboxing, erfolgt automatisch. Ein explizites Casting ist nicht erforder-

lich.

Integer i=3;

int j = i + 1;

i = j + 1;

Wrapper-Klassen können also weitgehendwie elementareDatentypen ver-

wendet werden. Beachten Sie jedoch die Sonderfälle, die sich dadurch

ergeben können, dass der Zustand null erlaubt ist:

Integer i=null;

int j = i + 1; // löst NullPointerException aus

Die Wrapper-Klassen sind in der Java-Standardbibliothek java.lang defi-

niert und stehen ohne import in allen Java-Programmenzur Verfügung. Sie

enthalten eine Menge nützlicher Umwandlungsmethoden, die auch dann
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eingesetzt werden können, wenn Sie in Ihren Variablen gewöhnliche ele-

mentare Datentypen verwenden.

double d = Double.parseDouble ("12.34");

String s = Long.toHexString (123); // 7b

Klassenvariablen (Fields)

In allen bisherigen Beispielen wurden Variablen innerhalb einer Methode

deklariert. Es besteht aber auchdieMöglichkeit, Variablen aufKlassen- bzw.

Typebene zu deklarieren. Solche Variablen werden im Englischen als Fields

bezeichnet, in diesem Buch Klassenvariablen.

Viele Details und Beispiele zur Deklaration und Verwendung solcher Varia-

blen folgen in Kapitel 10, »Klassen«. Dort werden Sie auch die Schlüssel-

wörter private, public und protected näher kennenlernen. Sie legen fest,

ob und unter welchen Umständen durch Code außerhalb der Klasse ein

Zugriff auf die Klassenvariablen zulässig ist.

Lesbarkeit versus Exaktheit

Eine wirklich optimale deutsche Übersetzung von Fields gibt es leider

nicht. Felder ist ein zu allgemeingültiger Begriff, der oft nicht Fields, son-

dern Arrays meint. Üblich ist stattdessen die nicht ganz exakte Bezeich-

nung Klassenvariable.

Allerdings können Fields nicht nur in Klassen deklariert werden, sondern

z. B. auch in Enumerationen. Der Oberbegriff für Klassen, Enumeratio-

nen, Schnittstellen usw. lautet Typ. Damit würden aus Klassenvariablen

Typenvariablen. Das hilft uns aber auch nicht weiter, weil dieser Begriff

üblicherweise die Variablen in generischen Klassen bezeichnet; dort ist

der Datentyp selbst variabel. Und so bleibe ich in diesem Buch beim

Begriff Klassenvariable.
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2.5 Variablen einlesen und ausgeben

Das Einführungsbeispiel dieses Kapitels, also die Berechnung von Umfang

und Flächeninhalt eines Rechtecks, hat einen gravierendenMangel: Länge

und Breite werden im Programm fix eingestellt. Um den Umfang und die

Fläche eines anderen Rechtecks auszurechnen, muss das Programm ver-

ändert und neu kompiliert werden. Wesentlich eleganter wäre es, wenn

der Benutzer bei der Ausführung des Programms nach Länge und Breite

gefragt würde und diese Daten selbst eingeben könnte.

Das klingt trivialer, als es inWirklichkeit ist, und führt zumvielschichtigen

Thema »Ein- und Ausgabe«, das wir in Kapitel 15, »Dateien und Verzeich-

nisse«, ausführlich behandeln werden. Dieser Abschnitt ist lediglich ein

Vorgriff, der ohne detaillierte Hintergrunderklärungen zeigt, wie Sie Daten

in einem simplen Java-Programm einlesen und ausgeben können.

Datenausgabe

Beginnen wir mit der Ausgabe von Daten, die uns bereits ausHello World!

bekannt ist: Mit der Methode println, die auf das Objekt System.out ange-

wendet wird, schreiben Sie Zeichenketten in das Fenster, in dem Ihr Java-

Programm ausgeführt wird. Unter Eclipse ist das das Teilfenster Console,

sonsten ein Eingabeaufforderungs- oder Terminal-Fenster.

println akzeptiert als Parameter auch Zahlen, die es automatisch in Zei-

chenketten umwandelt. Es ist auch zulässig, eine Zeichenkette mit weite-

ren Ausdrücken durch + zu verbinden. Dann werden alle Ausdrücke zuerst

in Zeichenketten umgewandelt; diese Zeichenketten werden miteinander

verbunden und dann ausgegeben.

System.out.println("Hello World!");

int i=3;

System.out.println(i);

double x=1.3323;

System.out.println("x hat den Wert " + x);

Eine Alternative zu println ist print. Der wesentliche Unterschied

besteht darin, dass print die Ausgabe nicht mit einem Zeilenendezei-
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chen abschließt. Somit werden mehrere print-Anweisungen in einer Zeile

dargestellt. Einen Zeilenumbruch können Sie erzwingen, wenn Sie die Zei-

chenkette \n ausgeben.

Natürlich gibt es eine Menge Möglichkeiten, um Zahlen und andere

Daten zu formatieren, z. B. um bei Fließkommazahlen nur die ersten

zwei Nachkommastellen anzuzeigen. Derartige Methoden lernen Sie in

Abschnitt 6.3, »Formatierung und Konvertierung«, kennen.

Dateneingabe

So, wie System.out auf ein Objekt zur Standardausgabe verweist, bezieht

sich System.in auf die Standardeingabe. Von dort kann ein Java-Programm

Eingaben verarbeiten. Dabei muss das Programm die Methode next der

Klasse java.utils.Scanner zu Hilfe nehmen. Vor der ersten Eingabe muss

ein derartiges Scanner-Objekt mit new erzeugt werden. next liest dann eine

Zeichenkette, deren Eingabe mit (¢) abgeschlossen werdenmuss.

Damit die Anwender des Programms wissen, dass sie etwas eingeben sol-

len, ist es zweckmäßig, mit print eine Eingabeaufforderung auszugeben:

java .util.Scanner scan = new java .util.Scanner(System.in);

System.out.print("Geben Sie hier etwas ein: ");

String s = scan.next ();

Spätestens zum Ende des Programms sollten Sie das Scanner-Objekt, auf

das die Variable scan verweist, explizit schließen. In unseremProgramm ist

das zwar nicht zwingend erforderlich, es empfiehlt sich aber, alle Objekte,

die auf Dateien oder andere Ressourcen zugreifen, möglichst bald explizit

mit der Methode close zu schließen. Wenn Sie es vergessen und in Eclipse

arbeiten, zeigt die Entwicklungsumgebung eine entsprechende Warnung

an.

Jetzt bleibt noch das Problem, dass wir mit Zeichenketten nicht rechnen

können. Wir müssen die eingegebenen Zeichenketten zuerst in Fließkom-

mazahlen umwandeln. Dabei hilft uns die Methode Double.parseDouble.

double x = Double.parseDouble (s);
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2 Variablenverwaltung

Die Methode setzt allerdings voraus, dass die Zeichenkette wirklich

eine Fließkommazahl mit einem Punkt vor dem Nachkommaanteil ist.

Geben die Benutzer unseres Programms 1,4 oder abc ein, bricht die Pro-

grammausführung mit einer unschönen Fehlermeldung ab (java.lang.

NumberFormatException). Wie Sie derartige Fehler vermeiden können, lernen

Sie in Kapitel 9, »Exceptions«.

Beispiel

Das folgende Listing zeigt das fertige Java-Programm. Bei seiner Ausfüh-

rung müssen Sie zuerst die Länge und die Breite eingeben. Sofern es sich

um für Java erkennbare Zahlen handelt, liefert das Programm anschlie-

ßend den Umfang und die Fläche des Rechtecks.

// Projekt kap02 -rechteck

public class Rechteck {

public static void main (String[] args ) {

java.util.Scanner scan =

new java.util .Scanner(System.in);

String eingabeLaenge , eingabeBreite ;

System.out.print("Geben Sie die Länge an: ");

eingabeLaenge = scan .next ();

System.out.print("Geben Sie die Breite an: ");

eingabeBreite = scan .next ();

scan.close();

double breite=Double.parseDouble (eingabeLaenge );

double laenge=Double.parseDouble (eingabeBreite );

double umfang=( laenge+breite)*2;

double flaeche=laenge*breite;

System.out.println("Umfang: " + umfang);

System.out.println("Fläche: " + flaeche);

}

}
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Abbildung 2.1 Testlauf des Beispielprogramms in Eclipse unter OS X

2.6 Konstanten und Enums

Konstanten

Java sieht keine direkte Definition von Konstanten vor. Stattdessen kann

der Deklaration von Variablen das Schlüsselwort final vorangestellt wer-

den:

final double PI = 3.1415927;

Es bewirkt, dass die Variable nach der erstmaligen Initialisierung nicht

mehr verändertwerden kann. Versuchen Sie es dennoch, liefert javac beim

Kompilieren eine Fehlermeldung.

Wenn final für eine Objektvariable verwendet wird, kann die Objektrefe-

renz nichtmehr verändert werden. Aber aufgepasst: Die Daten desObjekts

können sehr wohl modifiziert werden! Insofern verhält sich ein finales

Objekt nichtwie eine Konstante.
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import java .awt.Point;

...

final Point p = new Point(3, 3);

p = new Point(4,4); // nicht zulässig

p.x = 4; // erlaubt!

p.y = 4; // erlaubt!

Für Fortgeschrittene . . .

In Klassen werden finale Variablen zumeist auch als static deklariert.

Damit teilen sich mehrere Objekte die Konstanten. final kann auch

bei der Deklaration von Klassen verwendet werden, hat dort aber eine

andere Bedeutung: Finale Klassen können durch Vererbung nicht erwei-

tert werden (siehe Kapitel 11, »Vererbung und Schnittstellen«).

Konstantenaufzählungen (Enums)

Mit dem Schlüsselwort enum definieren Sie eine Aufzählung von Konstan-

ten. Das folgende Listing demonstriert sowohl die Definition als auch die

Anwendung einer solchen Konstantenaufzählung:

// Projekt kap02 -enum

public class EnumSample {

enum Color {

RED , GREEN , BLUE , YELLOW , BLACK , WHITE }

public static void main (String[] args ) {

Color c = Color.GREEN;

if(c == Color.BLACK)

System.out.println("schwarz");

}

}

enum hat im Vergleich zur Definition einiger final-Variablen mehrere Vor-

teile:
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2.7 Wiederholungsfragen und Übungen

Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, welche Werte Sie

Ihren Konstanten zuweisen. Der Java-Compiler erzeugt selbstständig

eindeutige Werte.

Bei Zuweisungen und Vergleichen erfolgt eine Typenkontrolle. Neh-

menwir an, Sie definieren zwei Enumerationen: eine für Farben (Color)

und eine für Formen (Geometry – rund, dreieckig, viereckig). Der Java-

Compiler stellt sicher, dass Sie nicht irrtümlich eine Variable des Typs

Colormit einer Konstanten aus der Enumeration Geometry vergleichen.

enum für Fortgeschrittene

Hinter den Kulissen erzeugt enum ähnlich wie class einen neuen Typ.

Insofern bietet enum ungleichmehrMöglichkeiten zur Definition von Enu-

merationen als eine simple Aufzählung von (intern durchnummerierten)

Konstanten. Auf diese eher selten genutztenMöglichkeiten gehen wir in

diesem Buch aber nicht ein.

2.7 Wiederholungsfragen und Übungen

W1: Bleibt der Inhalt von Variablen erhalten, wenn ein Java-Programm

endet?

W2: Sie wollen ganze Zahlen im Bereich zwischen 0 und 1000 spei-

chern. Welchen Datentyp verwenden Sie?

W3:Welche Ausgabe liefert der folgende Code?

double x=2, y=0;

System.out.println(x/y);

W4:Welche Ausgabe liefert der folgende Code?

int x, y, z;

x=3;

y=x+z;

z=5;

System.out.println("x=" + x + " y=" + y + " z=" + z);
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W5:Welche Ausgabe liefert der folgende Code?

short s=3;

int i=4;

s = (short)(s + i);

System.out.println(s);

W6: Speichern Sie die hexadezimale Zahl AA00 und die binäre Zahl

10101111 in zwei int-Variablen.

W7:Definieren Sie die eulersche Zahl e = 2,71828182845904 als Java-Kon-

stante.

W8: Entwickeln Sie ein Programm, das eine ganze Zahl einliest und das

Quadrat dieser Zahl ausgibt.
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Kapitel 3

Operatoren

Im Ausdruck a = b + c gelten die Zeichen = und + als Operatoren. Dieses

Kapitel stellt Ihnen alle Java-Operatoren vor – von den simplen Operato-

ren für die Grundrechenarten bis hin zu etwas diffizileren Operatoren zur

Bitarithmetik.

3.1 Überblick

Java kennt Operatoren zur Zuweisung von Variablen, zum Vergleich von

Werten, zur Berechnungmathematischer Ausdrücke etc. (siehe Tabelle 3.1).

Neu in Java 8 sind die Zeichenkombinationen -> zur Formulierung von

Lambda-Ausdrücken sowie :: für Referenzen auf Methoden. Diese Opera-

toren stelle ich Ihnen in Kapitel 13, »Lambda-Ausdrücke«, näher vor.

Priorität Operator Bedeutung

1� () Methodenaufruf

[] Zugriff auf Felder (Arrays)

. Zugriff auf Objekte, Methoden etc.

2� ++ -- Inkrement/Dekrement (Postfix, z. B. a++)

3� ++ -- Inkrement/Dekrement (Präfix, z. B. --b )

+ - Vorzeichen

! ~ logisches Nicht, binäres Nicht (NOT)

(typ) explizite Typumwandlung (Casting)

new Objekte erzeugen

Tabelle 3.1 Java-Operatoren
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Priorität Operator Bedeutung

4� * / % Multiplikation, Division, Restwert

5� + - Addition, Subtraktion

+ Verbindung von Zeichenketten

6� << >> Bits nach links/rechts schieben

>>> Bits ohne Vorzeichen nach rechts schieben

7� > >= Vergleich größer bzw. größer-gleich

< <= Vergleich kleiner bzw. kleiner-gleich

instanceof Typenvergleich

8� == != Vergleich gleich bzw. ungleich

9� & bitweises/logisches Und (AND)

10� ^ bitweises/logisches Exklusiv-Oder (XOR)

11� | bitweises/logisches Oder (OR)

12� && logisches Und (Short-circuit Evaluation)

13� || logisches Oder (Short-circuit Evaluation)

14� a ? b : c Auswahloperator (Ternary Operator)

15� = Zuweisung

+= -= Grundrechenarten und Zuweisung

*= /= %= Grundrechenarten und Zuweisung

<<= >>= >>>= Bit-Shift und Zuweisung

&= |= ^= Bit-Operationen und Zuweisung

Tabelle 3.1 Java-Operatoren (Forts.)
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3.2 Details und Sonderfälle

Die erste Spalte der Operatorentabelle gibt die Priorität und Assoziativität

an:

Die Priorität bestimmt, in welcher Reihenfolge ein Ausdruck verar-

beitet wird. Beispielsweise wird beim Ausdruck a * b + c zuerst das

Produkt aus amal b berechnet und erst dann c addiert. Die Operatoren

* und / haben also eine höhere Priorität als + und -.

Die Assoziativität gibt an, ob gleichwertige Operatoren von links nach

rechts oder von rechts nach links verarbeitet werden sollen. Beispiels-

weise ist - (Minus) ein linksassoziativer Operator. Die Auswertung

erfolgt von links nach rechts. 17 - 5 - 3wird also in der Form (17 - 5)

- 3 verarbeitet und ergibt 9. Falsch wäre 17 - (5 - 3) = 15!

Der Zuweisungsoperator = ist dagegen rechtsassoziativ. Beim Ausdruck

a = b = 3 wird zuerst b=3 ausgeführt. Das Ergebnis dieser Zuweisung

(also 3) wird dann auch a zugewiesen, so dass schließlich die Variablen

a und b beide denWert 3 enthalten.

In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels folgen Detailinformationen

zu einzelnen Operatoren. Beachten Sie, dass Java keine Möglichkeit bietet,

Operatoren neu zu definieren. Einige andere Programmiersprachen ken-

nen dieses Konzept unter demNamenOperator Overloading.

Tipp

Verwenden Sie im Zweifelsfall Klammern, um die Reihenfolge festzule-

gen. Das macht Ihren Code klarer und für andere Programmierer lesba-

rer!

3.2 Details und Sonderfälle

Natürlich müssen Sie die Operator-Tabelle aus dem vorigen Abschnitt

nicht auswendig können – zumal sie Operatoren enthält, deren richtige

Anwendung Sie erst nach dem Studium der weiteren Kapitel so richtig

verstehen werden. Vielmehr soll diese Tabelle auch für die Zukunft als
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zentrale Referenz dienen. Die folgenden Abschnitte erläutern den Einsatz

einiger Operatoren undweisen auf Sonderfälle hin.

Zuweisungen

Mit dem Zuweisungsoperator = speichern Sie elementare Daten bzw. Refe-

renzen auf Objekte in Variablen. Die Zuweisung kann wahlweise direkt bei

der Deklaration der Variablen oder später erfolgen.

int a = 3;

java .awt.Point p;

p = new java .awt.Point(2, 5);

Java unterstützt Mehrfachzuweisungen:

a = b = 3; // weist a und b den Wert 3 zu

a = b = c = d; // weist a, b und c den Inhalt von d zu

Es ist auch möglich, eine Zuweisung mit einem Vergleich zu kombinieren.

Die Zuweisung muss dabei in Klammern gestellt werden! Im folgenden

Codewird eineDatei zeilenweisemit derMethode ReadLine ausgelesen. Die

geradeaktuelle Zeile wird in derVariablen line gespeichert.Wenndas Ende

der Datei erreicht ist, liefert ReadLine den Zustand null und die Schleife

wird abgebrochen.

String line ;

while(( line = breader.ReadLine ()) != null) {

... // Textzeile in line verarbeiten

}

Mathematische Operatoren

Die Anwendung der Operatoren +, -, * und / für die Grundrechenarten

bedarf keiner weiteren Erklärung. Beachten Sie, dass Java automatisch

Integer-Berechnungen durchführt, wenn alle Operanden ganze Zahlen

sind, so dass z. B. der Term 5/3 denWert 1 ergibt. Wenn die Berechnungmit

Fließkommaarithmetik durchgeführt werden soll, müssen Sie entweder
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3.2 Details und Sonderfälle

eine Typumwandlungdurchführen (z. B. (double)i) oder Zahlen explizit als

Fließkommazahlen angeben (z. B. 2.0 statt 2).

Der Restwertoperator % berechnet den Rest einer Division mit einem ganz-

zahligen Ergebnis. Der Operator kann auch für Fließkommaberechnungen

verwendet werden. Im zweiten Beispiel ergibt die Division von 22.3 / 3.5

das Ergebnis 6. Der Rest wird mit 22.3 - 6 * 3.5 errechnet.

int i = 22;

System.out.println(i % 5); // liefert 2

double d = 22.3;

System.out.println(d % 3.5) ; // liefert 1.30000

Hinweis

Bei negativen Argumenten gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Rest

einer Division auszurechnen. Bei Java, C, C# und vielen anderen Program-

miersprachen stimmt das Vorzeichen des Ergebnisses immer mit dem

des Dividenden überein. -7 % 3 liefert somit -1. Das entspricht aber nicht

der euklidschen Modulo-Operation! Weitere Details zu diesem Thema

können Sie in der Wikipedia nachlesen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Modulo_operation

Die Grundrechenarten können mit einer Zuweisung kombiniert werden,

was bei langen Variablennamen den Tipp- und Platzaufwandminimiert:

a+=1; // entspricht a = a + 1;

a -=2; // entspricht a = a - 2;

a*=3; // entspricht a = a * 3;

a/=2; // entspricht a = a / 2;

a%=2; // entspricht a = a % 2;

Java kennt keinen Operator zum Potenzieren. a

b

müssen Sie unter Zuhilfe-

nahme der Methode Math.pow berechnen:

double d = Math.pow(2, 3); // ergibt 8.0
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3 Operatoren

In der Math-Klasse sind unzählige weitere mathematische Funktionen wie

sqrt, sin, cos sowie die Konstante PI enthalten.

Inkrement und Dekrement

Wie C kennt Java die Inkrement- und Dekrement-Operatoren ++ und --:

a++; // entspricht a = a + 1;

a--; // entspricht a = a - 1;

Diese Operatoren können wahlweise nach oder vor dem Variablennamen

angegeben werden (Postfix- bzw. Präfix-Notation). Im ersten Fall liefert

der Ausdruck den Wert vor der Veränderung, im zweiten Fall den Wert

nach der Veränderung. Das gilt gleichermaßen für Zuweisungen sowie für

Berechnungen.

int n = 7;

int a = n++; // a = 7, n = 8

int b = ++n; // b = 9, n = 9

Vergleiche

Zwei Zahlen können Sie mit ==, !=, <, <=, > und >= vergleichen (gleich,

ungleich, kleiner, kleiner-gleich, größer, größer-gleich). Derartige Verglei-

che benötigen wir in Kapitel 4, »Verzweigungen und Schleifen«. Vorweg

ein Beispiel:

int a=3, b=5;

if(a == b) {

System.out.println("a und b sind gleich groß.");

} else {

System.out.println("a und b sind unterschiedlich .");

}

Bei Objektvariablen testet ==, ob beide Variablen auf das gleiche Objekt ver-

weisen. != liefert true, wenn die Variablen auf unterschiedliche Objekte

zeigen. Der Inhalt der Objekte wird in beiden Fällen nicht berücksichtigt.

Details zumUmgangmit Klassen undObjekten folgen in Kapitel 10.
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3.2 Details und Sonderfälle

Die Operatoren <, <=, > und >= stehen für allgemeine Objekte nicht zur Ver-

fügung. Wenn eine Klasse die Schnittstelle Comparable implementiert, kön-

nen Sie mit a.compareTo(b) feststellen, welches Objekt kleiner bzw. größer

ist. Was eine Schnittstelle ist undwie Sie selbst Comparable implementieren

können, lernen Sie in Kapitel 11, »Vererbung und Schnittstellen«.

if(a.compareTo (b)==0) { ... } // wenn a und b gleich

// groß sind

if(a.compareTo (b) <0) { ... } // wenn a kleiner b gilt

if(a.compareTo (b) >0) { ... } // wenn a größer b gilt

Vorsicht

ZeichenkettenwerdenwieObjekte behandelt. Um zu testen, ob zwei Zei-

chenketten übereinstimmen, müssen Sie s1.equals(s2) ausführen. Ver-

meiden Sie unbedingt s1 == s2! Dieser Vergleich ist syntaktisch erlaubt,

aber fast immer falsch. Der Inhalt der Zeichenketten wird dabei nicht

berücksichtigt. Es ist durchaus möglich, dass zwei Zeichenketten (String-

Objekte) dieselben Zeichen enthalten, sich aber an unterschiedlichen

Orten im Speicher befinden.

String s1 = "abc";

String s2 = "abc".toUpperCase ();

System.out.println(s2 == "ABC"); // liefert false

System.out.println(s2.equals("ABC")); // liefert true

Boolesche Ausdrücke (verknüpfte Bedingungen)

Wenn Sie Bedingungen für Schleifen oder Abfragen formulieren, wollen

Sie oft mehrere Ausdrücke miteinander verknüpfen. Beispielsweise soll

eine bestimmte Reaktion Ihres Programms nur erfolgen, wenn a größer

als drei und b größer als fünf ist:

if(a>3 && b>5) { ... }
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3 Operatoren

Operator Bedeutung

! logisches Nicht, binäres Nicht (NOT)

& logisches Und (AND)

| logisches Oder (OR)

^ logisches Exklusiv-Oder (XOR)

&& logisches Und (Short-circuit Evaluation)

|| logisches Oder (Short-circuit Evaluation)

Tabelle 3.2 Verknüpfung von Bedingungen

Java sieht für die Verknüpfung mehrerer Bedinungen eine ganze Palette

boolescher Operatoren vor (siehe Tabelle 3.2). Sollten Sie noch niemit logi-

schen Operatoren zu tun gehabt haben, hier eine kurze Erklärung:

Logisches Nicht: Entspricht einer Inversion. Aus true wird false und

umgekehrt.

Logisches Und: Bei a & bmuss sowohl a als auch b denWert true haben,

damit das Ergebnis true lautet.

Logisches Oder: Bei a | b reicht es aus, wenn a oder b, also zumindest

ein Ausdruck, denWert true hat, damit das Ergebnis true lautet.

Logisches Exklusiv-Oder: Für a ^ b gilt ein strenges Entweder-Oder:

Damit das Ergebnis true lautet, muss genau ein Ausdruck true und der

andere false sein.

Besonders interessant sind die Und- bzw. Oder-Varianten && und ||, die

eine sogenannte Short-circuit Evaluationunterstützen: Dabei wird die Aus-

wertung abgebrochen, sobald das Ergebnis feststeht:

Bei && endet die Auswertung beim ersten false-Teilergebnis. Das Ge-

samtergebnis ist dann zwingend false.

Bei || endet die Auswertung beim ersten true-Teilergebnis. In diesem

Fall ist das Gesamtergebnis zwingend true.

94

�

�

“buch” — 2014/10/29 — 17:50 — page 95 — #91

�

�

�

�

�

�

3

3.2 Details und Sonderfälle

Beispielsweise spielt der Inhalt von b im folgenden Beispiel überhaupt

keine Rolle. Da a nicht zutrifft, wird b gar nicht mehr ausgewertet.

boolean a = false;

boolean b = true;

if(a && b) { ... }

Wenn a und b nicht einfach boolesche Variablen sind, sondern wenn an

dieser Stelle komplexe Ausdrücke oder zeitaufwendige Methodenaufrufe

stehen, dann spart die Short-circuit Evaluation Rechenzeit. Gleichzeitig

vermeidet sie auch die Auswertung von Teilausdrücken, die Fehler verur-

sachen können. Im folgenden Beispiel wird die Division a/b nur durchge-

führt, wenn b ungleich null ist:

int a=3, b=5;

if(b!=0 && a/b > 3) { ... }

Rechnen mit Bits

Die logischen Operatoren &, |, ^ und ~ (AND, OR, XOR und NOT) können

nicht nur für boolesche Ausdrücke verwendet werden, sondern auch für

ganze Zahlen. In diesem Fall gilt ihreWirkung jeweils bitweise. Wenn aund

b zwei ganze Zahlen sind, dann wendet Java in a & b die Und-Logik für alle

Bits von a und b an.

int a = 0b11100; // 26 = 0b11100

int b = 0b01111; // 15 = 0b01111

System.out.println(a & b); // 12 = 0b01100

>> verschiebt die Bits eine Zahl um n Bits nach links (entspricht einer Divi-

sion durch 2

n

), << verschiebt entsprechend nach rechts (entspricht einer

Multiplikation mit 2

n

). >>> funktioniert wie >>, betrachtet die Zahl aber, als

wäre sie vorzeichenlos.

int a=16;

int b=a << 2; // entspricht b=a*4, Ergebnis b=64

int c=a >> 1; // entspricht b=a/2, Ergebnis 8
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Sonstige Operatoren

Beim Ausdruck a ? b : c testet Java, ob a zutrifft (true ergibt). Ist das der

Fall, lautet das Ergebnis b, sonst c. Im Detail stelle ich Ihnen diesen Opera-

tor in Kapitel 4, »Verzeigungen und Schleifen«, vor.

int x=1, y=2, result;

result = (x<y) ? x : y; // result enthält jetzt die

// kleinere der beiden Zahlen

Mit new erzeugen Sie neue Instanzen (Objekte) einer Klasse. instanceof

ermöglicht einen Test, ob das Objekt eine Instanz der angegebenen Klasse

oder Superklasse ist. Wenn javac feststellt, dass die Objektvariable sicher

kein Objekt der angegebenen Klasse enthält, kann der Code nicht kom-

piliert werden. Mehr Details zu new und instanceof folgen in Kapitel 10,

»Klassen«.

3.3 Wiederholungsfragen

W1: Sie wollen den Rest der Division 225 / 17 ermitteln. Wie gehen Sie

vor?

W2:WelchenWert haben a, b, c und d?

int a=7, b=12, c=20;

int d=a---b---c;

W3:Was ist die Short-circuit Evaluation? Nennen Sie ein Beispiel!
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Anhang B

Lösungen

Dieses Kapitel fasst die Lösungen zu den Wiederholungsfragen und Übun-

gen zusammen. Beachten Sie, dass es sich bei Code-Lösungen immer um

Lösungsvorschläge handelt. Zu fast allen Aufgabenstellungen gibt es viele

Lösungswege.

B.1 Kapitel 1, »Hello World!«

W1: Java versus C#

Java wurde von Anfang an plattformunabhängig konzipiert. Deswegen

läuft ein einmal kompiliertes Java-Programm auf den unterschiedlichsten

Betriebssystemen.

C# basiert hingegen auf der .NET-Technologie vonMicrosoft, die nur unter

Windows uneingeschränkt unterstützt wird.

Mono

Dank des Mono-Projekts können C#-Programme auch unter anderen

Betriebssystemen als Windows entwickelt und ausgeführt werden.

Dabei gelten aber diverse Einschränkungen.

http://www.mono-project.com

W2:Wozu Eclipse?

Sie brauchen Eclipse gar nicht, insbesondere nicht für die in diesem

Buch präsentierten Beispiele. Eclipse ist eine Entwicklungsumgebung, die

das Verfassen, Testen und Dokumentieren von Java unterstützt. Insofern
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B.1 Kapitel 1, »Hello World!«

macht Eclipse Ihnen das Leben als Java-Entwickler in vielerlei Hinsicht ein-

facher – und das umsomehr, je größer Ihre Projekte werden.

Leider ist die Komplexität von Eclipse für viele Programmiereinsteiger

abschreckend. Wenn Sie Eclipse nicht einsetzen möchten, können Sie alle

Java-Programme aus diesem Buch in einem beliebigen Editor verfassen,

manuell mit javac kompilieren undmit java ausführen.

Anstelle von Eclipse können Sie auch andere Entwicklungsumgebungen

verwenden, z. B. NetBeans, IntelliJ oder Geany.

W3: JRE versus JDK

Das Java Runtime Environment (JRE) erlaubt nur das Ausführen von ferti-

gen Java-Programmen.

Um selbst Java-Programme entwickeln und kompilieren zu können, benö-

tigen Sie das Java Development Kit (JDK).

W4: »java« versus »javac«

Das Kommando java dient zur Ausführung kompilierter Java-Programme.

Mit dem Compiler javac wandeln Sie Ihren Java-Quelltext in ein binäres,

plattformunabhängiges Format um, den sogenannten Byte-Code.

W5: Wo ist die EXE-Datei?

Der Compiler javac erzeugt keine EXE-Dateien, sondern Byte-Code. Die-

ser Code muss durch den Java-Interpreter java ausgeführt werden. Diese

auf den ersten Blick umständliche Vorgehensweise hat den großen Vorteil,

dass ein einmal kompiliertes Java-Programm unter jedem von Java unter-

stützten Betriebssystem ausgeführt werden kann. EXE-Dateien wären auf

die Windows-Welt eingeschränkt.
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W6: Java Virtual Machine

Die JVM ist für die Ausführung von Java-Byte-Code zuständig. Der Code

wird dabei zuerst mit einem JIT-Compiler (Just-In-Time-Compiler) in

Maschinen-Code für die CPU des Rechners umgewandelt.

W7: Kommentare

// leitet einen Kommentar ein, der bis zum Zeilenende reicht.

/* leitet einenmehrzeiligen Kommentar ein, der mit */ endet.

/** leitet einen Javadoc-Kommentar ein. Auch dieser Kommentar endet

mit */.

W8: Regeln für ».java«-Dateinamen

Der Dateinameergibt sich aus demNameder Klasse undder Endung .java.

Es ist üblich, den Namen von Klassen und anderen Typen (Schnittstellen,

Enumerationen) mit einem Großbuchstaben zu beginnen. Diese Konven-

tion gilt somit auch für die Namen der Code-Dateien.

W9: Klassen versus Objekte

Klassen bilden die Infrastruktur, ummit einer bestimmten Art von Daten

zu arbeiten. Objekte sind konkrete Daten.

Wenn Sie möchten, können Sie eine Klasse wie den Bauplan eines Hauses

betrachten. Mit diesem Bauplan können Sie dann mehrere Häuser bauen.

Das sind die Objekte.

W10: Methoden

Methoden dienen zumeist zur Bearbeitung der Daten, die in Objekten

einer Klasse gespeichert werden. Sie werden in der Form objektvariable.

methode() aufgerufen. Bei vielenMethoden können bzw.müssen zwischen

den runden Klammern Parameter angegeben werden.
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B.2 Kapitel 2, »Variablenverwaltung«

Es gibt auch statische Methoden, deren Aufruf kein Objekt erfordert. In

diesem Fall erfolgt der Aufruf in der Form Klassenname.methode().

W11: import

import java.util.Arrays bedeutet, dass in der Code-Datei die Array-Klasse

verwendet werden kann, ohne jedesMal den Paketnamen java.util voran-

zustellen.

B.2 Kapitel 2, »Variablenverwaltung«

W1: Lebensdauer von Variablen

Der Inhalt von Variablen bleibt maximal so lange erhalten, wie ein Java-

Programm läuft. Viele Variablen haben sogar eine viel kürzere Lebens-

dauer. Sie können nur genutzt werden, solange ein Objekt existiert, d. h.,

solange Ihr Programmdurch eine Variable auf das Objekt verweist.

Wenn SieDaten dauerhaft speichernmöchten,müssen Sie diese inDateien

speichern oder in einer Datenbank ablegen und später von dort wieder

lesen.

W2: Datentypen für ganze Zahlen

Wenn Sie in einer Variablen ganze Zahlen zwischen 0 und 1000 speichern

möchten, würde ich als Datentyp int empfehlen. Prinzipiell käme auch

short in Frage (zulässiger Wertebereich von –32.768 bis +32.767). short bie-

tet aber nur dannVorteile imVergleich zu int, wenn sehr viele gleichartige

Daten gespeichert werden sollen – z. B. in einem Array mit 100.000 Ele-

menten. In diesemFall würden Siemit short 200.000Byte Arbeitsspeicher

sparen.

W3: Fließkommadivision durch 0

Java führt eine Fließkommadivision durch 0 ohne Fehler aus und liefert

im folgenden Beispiel denWert Infinity.
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B Lösungen

double x=2, y=0;

System.out.println(x/y);

W4: Variablen müssen initialisiert werden

Das folgende Programm kann nicht kompiliert werden, weil versucht

wird, die Variable z zu verwenden, bevor diese initialisiert wird. Die javac-

Fehlermeldung lautet variable z might not have been initialized.

int x, y, z;

x=3;

y=x+z;

z=5;

System.out.println("x=" + x + " y=" + y + " z=" + z);

W5: Explizites Casting

Das folgende Programm kann nicht kompiliert werden, weil versucht

wird, das Ergebnis einer int-Addition in einer short-Variablen zu speichern.

Dabei könnte es zu einemDatenverlust kommen.

short s=3;

int i=4;

s = s + i;

System.out.println(s);

Um das Problem zu beheben, muss der Code so umformuliert werden:

s = (short)(s + i);

W6: Literale

Hexadezimalen Zahlen stellen Sie 0x voran, binären 0b:

int i1=0xAA00;

int i2=0 b10101111 ;
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B.3 Kapitel 3, »Operatoren«

W7: Konstante

Java kennt zwar nicht direkt Konstanten, kann aber durch final verhin-

dern, dass der Inhalt einer Variablen für einen elementaren Datentyp

später nochmals verändert wird. Es ist üblich, solche Variablen mit Groß-

buchstaben zu definieren:

final double E = 2.71828182845904;

W8: Quadrat ausrechnen

Eine mögliche Lösung finden Sie in den Beispieldateien zu diesem Buch

im Projekt loesungen-kap02-quadrat.

B.3 Kapitel 3, »Operatoren«

W1: Restwertoperator

Den Rest der Division 225 / 17 ermitteln Sie mit dem %-Operator:

System.out.println (225 % 17); // Ergebnis 4

W2: Postfix versus Präfix

int a=7, b=12, c=20;

int d=a---b---c;

Java verarbeitet die Zuweisung an d so:

d = (a--) - (b--) - c;

Da -- hier in der Präfix-Notation angewendet wird, berücksichtigt Java die

veränderten Inhalte von a und b, also:

d = 6 - 11 - c;

Somit ergibt sich: a=6, b=11, c=20 und d=-25.
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B Lösungen

W3: Short-circuit Evaluation

Die logischen Operatoren && und || verzichten auf die Auswertung des

zweiten Operanden, wenn der erste Operand bereits zum Ergebnis führt.

Wenn im folgenden Beispiel rechenfunktion(x) den Wert 0 oder eine nega-

tive Zahl liefert, dann wird rechenfunktion(y) nicht aufgerufen. Das ist

nicht notwendig, weil && nur dann true liefern kann, wenn beide Teilergeb-

nisse true sind.

double x=2, y=3;

if(rechenfunktion (x)>0 && rechenfunktion (y) >0) {

// Code

}

B.4 Kapitel 4, »Verzweigungen und Schleifen«

W1: Schaltjahrtest

Eine der vielen möglichen Lösungen sieht so aus:

// Projekt loesungen -kap04 -schaltjahr -schleife

int jahr =2014;

boolean schaltjahr ;

if(jahr % 4 == 0 && (jahr % 100 != 0 || jahr % 400 == 0))

schaltjahr =true;

else

schaltjahr =false;

Dabei wird zuerst getestet, ob die Jahreszahl durch vier ohne Rest teil-

bar ist. Ist das nicht der Fall, kann es kein Schaltjahr sein; das Ergebnis

ist bereits hier false. Andernfalls muss eine von zwei Zusatzbedingungen

erfüllt sein: Das Jahr ist nicht durch 100 teilbar, oder es ist durch 400 teil-

bar.
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