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Kapitel 3
Klassen und Objekte
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»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann
ist davon überzeugt, dass er genug davon habe.«
– René Descartes (1596–1650)

3.1

Objektorientierte Programmierung (OOP)

In einem Buch über Java-Programmierung müssen mehrere Teile vereinigt werden,
왘 die grundsätzliche Programmierung nach dem imperativen Prinzip (Variablen, Operato-

ren Fallunterscheidung, Schleifen, einfache statische Methoden) in einer neuen Grammatik für Java,
왘 dann die Objektorientierung (Objekte, Klassen, Vererbung, Schnittstellen), erweiterte

Möglichkeiten der Java-Sprache (Ausnahmen, Generics, Closures) und zum Schluss
왘 die Bibliotheken (String-Verarbeitung, Ein-/Ausgabe …).

Dieses Kapitel stellt das Paradigma der Objektorientierung in den Mittelpunkt und zeigt die
Syntax, wie etwa in Java Vererbung realisiert wird.

Hinweis
Java ist natürlich nicht die erste objektorientierte Sprache (OO-Sprache), auch C++ war nicht
die erste. Klassischerweise gelten Smalltalk und insbesondere Simula-67 aus dem Jahr 1967 als
Stammväter aller OO-Sprachen. Die eingeführten Konzepte sind bis heute aktuell, darunter
die vier allgemein anerkannten Prinzipien der OOP: Abstraktion, Kapselung, Vererbung und
Polymorphie.1

3.1.1

Warum überhaupt OOP?

Da Menschen die Welt in Objekten wahrnehmen, wird auch die Analyse von Systemen häufig schon objektorientiert modelliert. Doch mit prozeduralen Systemen, die lediglich Unterprogramme als Ausdrucksmittel haben, wird die Abbildung des objektorientierten Designs
in eine Programmiersprache schwer, und es entsteht ein Bruch. Im Laufe der Zeit entwickeln
1 Keine Sorge, alle vier Grundsäulen werden in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben!

223

3

Klassen und Objekte

sich Dokumentation und Implementierung auseinander; die Software ist dann schwer zu
warten und zu erweitern. Besser ist es, objektorientiert zu denken und dann eine objektorientierte Programmiersprache zur Abbildung zu haben.

Identität, Zustand, Verhalten
Die in der Software abgebildeten Objekte haben drei wichtige Eigenschaften:
왘 Jedes Objekt hat eine Identität.
왘 Jedes Objekt hat einen Zustand.
왘 Jedes Objekt zeigt ein Verhalten.

Diese drei Eigenschaften haben wichtige Konsequenzen: Zum einen, dass die Identität des
Objekts während seines Lebens bis zu seinem Tod dieselbe bleibt und sich nicht ändern
kann. Zum anderen werden die Daten und der Programmcode zur Manipulation dieser Daten als zusammengehörig behandelt. In prozeduralen Systemen finden sich oft Szenarien
wie das folgende: Es gibt einen großen Speicherbereich, auf den alle Unterprogramme irgendwie zugreifen können. Bei den Objekten ist das anders, da sie logisch ihre eigenen Daten
verwalten und die Manipulation überwachen.
In der objektorientierten Softwareentwicklung geht es also darum, in Objekten zu modellieren und dann zu programmieren. Das Design nimmt dabei eine zentrale Stellung ein; große
Systeme werden zerlegt und immer feiner beschrieben. Hier passt sehr gut die Aussage des
französischen Schriftstellers François Duc de La Rochefoucauld (1613–1680):
»Wer sich zu viel mit dem Kleinen abgibt, wird unfähig für Großes.«

3.1.2 Denk ich an Java, denk ich an Wiederverwendbarkeit
Bei jedem neuen Projekt fällt auf, dass in früheren Projekten schon ähnliche Probleme gelöst
werden mussten. Natürlich sollen bereits gelöste Probleme nicht neu implementiert, sondern sich wiederholende Teile bestmöglich in unterschiedlichen Kontexten wiederverwendet werden; das Ziel ist die bestmögliche Wiederverwendung von Komponenten.
Wiederverwendbarkeit von Programmteilen gibt es nicht erst seit den objektorientierten
Programmiersprachen, objektorientierte Programmiersprachen erleichtern aber die Programmierung wiederverwendbarer Softwarekomponenten. So sind auch die vielen tausend
Klassen der Bibliothek ein Beispiel dafür, dass sich Entwickler nicht ständig um die Umsetzung etwa von Datenstrukturen oder um die Pufferung von Datenströmen kümmern
müssen.
Auch wenn Java eine objektorientierte Programmiersprache ist, muss das kein Garant für
tolles Design und optimale Wiederverwendbarkeit sein. Eine objektorientierte Program-
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miersprache erleichtert objektorientiertes Programmieren, aber auch in einer einfachen
Programmiersprache wie C lässt sich objektorientiert programmieren. In Java sind auch Programme möglich, die aus nur einer Klasse bestehen und dort 5.000 Zeilen Programmcode
mit statischen Methoden unterbringen. Bjarne Stroustrup (der Schöpfer von C++, von seinen
Freunden auch Stumpy genannt) sagte treffend über den Vergleich von C und C++:
»C makes it easy to shoot yourself in the foot, C++ makes it harder, but when you do, it
blows away your whole leg.«2
Im Sinne unserer didaktischen Vorgehensweise wird dieses Kapitel zunächst einige Klassen
der Standardbibliothek verwenden. Wir beginnen mit der Klasse Point, die zweidimensionale Punkte repräsentiert. In einem zweiten Schritt werden wir eigene Klassen programmieren.
Anschließend kümmern wir uns um das Konzept der Abstraktion in Java, nämlich darum,
wie Gruppen zusammenhängender Klassen gestaltet werden.

3.2

Eigenschaften einer Klasse

Klassen sind das wichtigste Merkmal objektorientierter Programmiersprachen. Eine Klasse
definiert einen neuen Typ, beschreibt die Eigenschaften der Objekte und gibt somit den Bauplan an. Jedes Objekt ist ein Exemplar (auch Instanz3 oder Ausprägung genannt) einer Klasse.
Eine Klasse deklariert im Wesentlichen zwei Dinge:
왘 Attribute (was das Objekt hat)
왘 Operationen (was das Objekt kann)

Attribute und Operationen heißen auch Eigenschaften eines Objekts; einige Autoren nennen
allerdings nur Attribute Eigenschaften. Welche Eigenschaften eine Klasse tatsächlich besitzen soll, wird in der Analyse- und Designphase festgesetzt. Diese wird in diesem Buch kein
Thema sein; für uns liegen die Klassenbeschreibungen schon vor.
Die Operationen einer Klasse setzt die Programmiersprache Java durch Methoden um. Die
Attribute eines Objekts definieren die Zustände, und sie werden durch Variablen implementiert (die auch Felder4 genannt werden).
Um sich einer Klasse zu nähern, können wir einen lustigen Ich-Ansatz (Objektansatz) verwenden, der auch in der Analyse- und Designphase eingesetzt wird. Bei diesem Ich-Ansatz
versetzen wir uns in das Objekt und sagen »Ich bin …« für die Klasse, »Ich habe …« für die

2 … oder wie es Bertrand Meyer sagt: »Do not replace legacy software by lega-c++ software«.
3 Ich vermeide das Wort Instanz und verwende dafür durchgängig das Wort Exemplar. An die Stelle von instanziieren tritt das einfache Wort erzeugen. Instanz ist eine irreführende Übersetzung des englischen
Ausdrucks »instance«.
4 Den Begriff Feld benutze ich im Folgenden nicht. Er bleibt für Arrays reserviert.
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Attribute und »Ich kann …« für die Operationen. Meine Leser sollten dies bitte an den Klassen Mensch, Auto, Wurm und Kuchen testen.

3

3.2.1 Klassenarbeit mit Point
Bevor wir uns mit eigenen Klassen beschäftigen, wollen wir zunächst einige Klassen aus der
Standardbibliothek kennenlernen. Eine einfache Klasse ist Point. Sie beschreibt durch die
Koordinaten x und y einen Punkt in einer zweidimensionalen Ebene und bietet einige Operationen an, mit denen sich Punkt-Objekte verändern lassen. Testen wir einen Punkt wieder
mit dem Objektansatz:
Begriff

Erklärung

Klassenname

Ich bin ein Punkt.

Attribute

Ich habe eine x- und y-Koordinate.

Operationen

Ich kann mich verschieben und meine Position festlegen.

Tabelle 3.1 OOP-Begriffe und was sie bedeuten

Zu unserem Punkt können wir in der API-Dokumentation (http://docs.oracle.com/javase/8/
docs/api/java/awt/Point.html) von Oracle nachlesen, dass er die Attribute x und y definiert,
unter anderem eine Methode setLocation(…) besitzt und einen Konstruktor anbietet, der
zwei Ganzzahlen annimmt.

3.3

Natürlich modellieren mit der UML (Unified Modeling Language) *

Für die Darstellung einer Klasse lässt sich Programmcode verwenden, also eine Textform,
oder aber eine grafische Notation. Eine dieser grafischen Beschreibungsformen ist die UML.
Grafische Abbildungen sind für Menschen deutlich besser zu verstehen und erhöhen die
Übersicht.
Im ersten Abschnitt eines UML-Diagramms lassen sich die Attribute ablesen, im zweiten die
Operationen. Das + vor den Eigenschaften zeigt an, dass sie öffentlich sind und jeder sie nutzen kann. Die Typangabe ist gegenüber Java umgekehrt: Zuerst kommt der Name der Variablen, dann der Typ bzw. bei Methoden der Typ des Rückgabewerts.
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Abbildung 3.1 Die Klasse java.awt.Point in der UML-Darstellung

3.3.1 Hintergrund und Geschichte der UML
Die UML ist mehr als eine Notation zur Darstellung von Klassen. Mit ihrer Hilfe lassen sich
Analyse und Design im Softwareentwicklungsprozess beschreiben. Mittlerweile hat sich die
UML jedoch zu einer allgemeinen Notation für andere Beschreibungen entwickelt, zum Beispiel für Datenbanken oder Workflow-Anwendungen.
Vor der UML waren andere Darstellungsvarianten wie OMT oder Booch verbreitet. Diese waren eng mit einer Methode verbunden, die einen Entwicklungsprozess und ein Vorgehensmodell beschrieb. Methoden versuchen, eine Vorgehensweise beim Entwurf von Systemen
zu beschreiben, etwa »erst Vererbung einsetzen und dann die Attribute finden« oder »erst
die Attribute finden und dann mit Vererbung verfeinern«. Bekannte OO-Methoden sind etwa Shlaer/Mellor, Coad/Yourdon, Booch, OMT und OOSE/Objectory.
Aus dem Wunsch heraus, OO-Methoden zusammenzufassen, entstand die UML – anfangs
stand die Abkürzung noch für Unified Method. Die Urversion 0.8 wurde im Jahre 1995 veröffentlicht. Die Initiatoren waren Jim Rumbaugh und Grady Booch. Später kam Ivar Jacobson
dazu, und die drei »Amigos« erweiterten die UML, die in der Version 1.0 bei der Object Management Group (OMG) als Standardisierungsvorschlag eingereicht wurde. Die Amigos
nannten die UML nun Unified Modeling Language, was deutlich macht, dass die UML keine
Methode ist, sondern lediglich eine Modellierungssprache. Die Spezifikation erweitert sich
ständig mit dem Aufkommen neuer Softwaretechniken, und so bildet die UML 2.0 Konzepte
wie Model-Driven Architecture (MDA) und Geschäftsprozessmodellierung (BPM) ab und unterstützt Echtzeitmodellierung (RT) durch spezielle Diagrammtypen. Eine aktuelle Version
des Standards lässt sich unter http://tutego.de/go/uml einsehen.
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3.3.2 Wichtige Diagrammtypen der UML
Die UML definiert diverse Diagrammtypen, die unterschiedliche Sichten auf die Software beschreiben können. Für die einzelnen Phasen im Softwareentwurf sind jeweils andere Diagramme wichtig. Wir wollen kurz vier Diagramme und ihr Einsatzgebiet besprechen.

Anwendungsfalldiagramm
Ein Anwendungsfalldiagramm (Use-Cases-Diagramm) entsteht meist während der Anforderungsphase und beschreibt die Geschäftsprozesse, indem es die Interaktion von Personen –
oder von bereits existierenden Programmen – mit dem System darstellt. Die handelnden
Personen oder aktiven Systeme werden Aktoren genannt und sind im Diagramm als kleine
(geschlechtslose) Männchen angedeutet. Anwendungsfälle (Use Cases) beschreiben dann
eine Interaktion mit dem System.

Klassendiagramm
Für die statische Ansicht eines Programmentwurfs ist das Klassendiagramm einer der wichtigsten Diagrammtypen. Ein Klassendiagramm stellt zum einen die Elemente der Klasse dar,
also die Attribute und Operationen, und zum anderen die Beziehungen der Klassen untereinander. Klassendiagramme werden in diesem Buch häufiger eingesetzt, um insbesondere
die Assoziation und Vererbung zu anderen Klassen zu zeigen. Klassen werden in einem solchen Diagramm als Rechteck dargestellt, und die Beziehungen zwischen den Klassen werden
durch Linien angedeutet.

Objektdiagramm
Ein Klassendiagramm und ein Objektdiagramm sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich.
Der wesentliche Unterschied besteht aber darin, dass ein Objektdiagramm die Belegung der
Attribute, also den Objektzustand, visualisiert. Dazu werden so genannte Ausprägungsspezifikationen verwendet. Mit eingeschlossen sind die Beziehungen, die das Objekt zur Laufzeit mit anderen Objekten hält. Beschreibt zum Beispiel ein Klassendiagramm eine Person,
so ist es nur ein Rechteck im Diagramm. Hat diese Person zur Laufzeit Freunde (gibt es also
Assoziationen zu anderen Personen-Objekten), so können sehr viele Personen in einem
Objektdiagramm verbunden sein, während ein Klassendiagramm diese Ausprägung nicht
darstellen kann.

Sequenzdiagramm
Das Sequenzdiagramm stellt das dynamische Verhalten von Objekten dar. So zeigt es an, in
welcher Reihenfolge Operationen aufgerufen und wann neue Objekte erzeugt werden. Die
einzelnen Objekte bekommen eine vertikale Lebenslinie, und horizontale Linien zwischen
den Lebenslinien der Objekte beschreiben die Operationen oder Objekterzeugungen. Das
Diagramm liest sich somit von oben nach unten.
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Da das Klassendiagramm und das Objektdiagramm eher die Struktur einer Software beschreiben, heißen die Modelle auch Strukturdiagramme (neben Paketdiagrammen, Komponentendiagrammen, Kompositionsstrukturdiagrammen und Verteilungsdiagrammen). Ein
Anwendungsfalldiagramm und ein Sequenzdiagramm zeigen daher eher das dynamische
Verhalten und werden Verhaltensdiagramme genannt. Weitere Verhaltensdiagramme sind
das Zustandsdiagramm, das Aktivitätsdiagramm, das Interaktionsübersichtsdiagramm, das
Kommunikationsdiagramm und das Zeitverlaufsdiagramm. In der UML ist es aber wichtig,
die zentralen Aussagen des Systems in einem Diagramm festzuhalten, sodass sich problemlos Diagrammtypen mischen lassen.

3.3.3 UML-Werkzeuge
In der Softwareentwicklung gibt es nicht nur den Java-Compiler und die Laufzeitumgebung,
sondern viele weitere Tools. Eine Kategorie von Produkten bilden Modellierungswerkzeuge,
die bei der Abbildung einer Realwelt auf die Softwarewelt helfen. Insbesondere geht es um
Software, die alle Phasen im Entwicklungsprozess abbildet.
UML-Werkzeuge formen eine wichtige Gruppe, und ihr zentrales Element ist ein grafisches
Werkzeug, den Designprozess immer im Blick. Mit ihm lassen sich die UML-Diagramme
zeichnen und verändern. Im nächsten Schritt kann ein gutes UML-Tool aus diesen Zeichnungen Java-Code erzeugen. Noch weiter als eine einfache Codeerzeugung gehen Werkzeuge, die
aus Java-Code umgekehrt UML-Diagramme generieren. Diese Reverse-Engineering-Tools haben jedoch eine schwere Aufgabe, da Java-Quellcode semantisch so reichhaltig ist, dass entweder das UML-Diagramm »zu voll« ist, völlig unzureichend formatiert ist oder Dinge nicht
kompakt abgebildet werden. Die Königsdisziplin der UML-Tools bildet das Roundtrip-Engineering. Im Optimalfall sind dann das UML-Diagramm und der Quellcode synchron, und jede
Änderung der einen Seite spiegelt sich sofort in einer Änderung auf der anderen Seite wider.
Hier eine Auswahl von Produkten:
왘 Enterprise Architect (http://www.sparxsystems.de) ist ein Produkt von Sparx Systems; es

unterstützt UML 2.5 und bietet umfangreiche Modellierungsmöglichkeiten. Für die Business & Software Engineering Edition Standard License sind 599 USD fällig. Eine 30-tägige
Testversion ist frei. Das Tool ist an sich eine eigenständige Software, die Integration in
Eclipse (und MS Visual Studio) ist möglich.
왘 MyEclipse (https://www.genuitec.com/products/myeclipse) von Genuitec besteht aus sei-

ner großen Sammlung von Eclipse-Plugins, unter anderem auch mit einem UML-Werkzeug. Einblick in das kommerzielle Werkzeug gibt https://www.genuitec.com/products/
myeclipse/learning-center/uml/myeclipse-uml2-development-overview.
왘 ObjectAid UML Explorer for Eclipse (http://www.objectaid.com) ist ein kleines und kom-

paktes Werkzeug, das Klassen aus Eclipse einfach visualisiert. Es entwickelt sich langsam
zu einem größeren kommerziellen Produkt.

229

3

3

Klassen und Objekte

왘 TOPCASED/PolarSys (http://www.topcased.org) ist ein umfangreicher UML-Editor für

Eclipse.
왘 Together (http://www.borland.com/products/together) ist ein alter Hase unter den UML-

3.4

Neue Objekte erzeugen

3.4.1 Ein Exemplar einer Klasse mit dem Schlüsselwort new anlegen
Objekte müssen in Java immer ausdrücklich erzeugt werden. Dazu definiert die Sprache das
Schlüsselwort new.

Tools – mittlerweile ist der Hersteller Borland bei Micro Focus gelandet. Es gibt eine 30tägige Demoversion. Die Version 12.7 basiert auf Eclipse 4.4, ist also hinreichend aktuell.
왘 Rational Rose (http://www-01.ibm.com/software/de/rational/design.html) ist das profes-

sionelle UML-Werkzeug von IBM. Es zeichnet sich durch seinen Preis aus, aber auch durch
die Integration einer ganzen Reihe weiterer Werkzeuge, etwa für Anforderungsdokumente und Tests.
왘 UMLet (http://www.umlet.com) ist ein UML-Zeichenwerkzeug und geht auf ein Projekt der

Vienna University of Technology zurück. Es kann alleinstehend eingesetzt oder in Eclipse
eingebettet werden. Auf Google Code liegt der offene Quellcode: https://github.com/
umlet/umlet.
왘 Der quelloffene UML Designer (https://obeonetwork.github.io/UML-Designer) greift auf

viele Eclipse-Projekte zurück.
왘 UML Lab von yatta (http://www.uml-lab.com/de/uml-lab)

Viele Werkzeuge kamen und gingen, unter ihnen:
왘 eUML2 (http://www.soyatec.com/euml2) und EclipseUML von Omondo (http://www.

omondo.com) sind Eclipse-basierte UML-Tools. Es gibt ältere freie, eingeschränkte Varianten. eUML2 basiert auf Eclipse 4.4, die letzte Studio-Edition ist von Juni 2015. Bei EclipseUML hält das Unternehmen an Eclipse 3.7 fest und schreibt: »Omondo will not anymore
deliver builds for Eclipse 4 because it was a technological failure.«
왘 ArgoUML (http://argouml.tigris.org) ist ein freies UML-Werkzeug mit UML-1.4-Notation

auf der Basis von NetBeans. Es ist eigenständig und nicht in Eclipse integriert – Ende 2011
stoppte die Entwicklung, die letzte Version ist 0.34.
왘 NetBeans hatte lange Zeit ein schönes UML-Werkzeug, das jedoch nicht auf die neuen Ver-

sionen portiert wurde.

3.4
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Eine Klasse beschreibt also, wie ein Objekt aussehen soll. In einer Mengen- bzw. Elementbeziehung ausgedrückt, entsprechen Objekte den Elementen und Klassen den Mengen, in denen die Objekte als Elemente enthalten sind. Diese Objekte haben Eigenschaften, die sich
nutzen lassen. Wenn ein Punkt Koordinaten repräsentiert, wird es Möglichkeiten geben, diese Zustände zu erfragen und zu ändern.

Beispiel
Anlegen eines Punkt-Objekts:
new java.awt.Point();

Im Grunde ist new so etwa wie ein unärer Operator. Hinter dem Schlüsselwort new folgt der
Name der Klasse, von der ein Exemplar erzeugt werden soll. Der Klassenname ist hier voll
qualifiziert angegeben, da sich Point in einem Paket java.awt befindet (ein Paket ist eine
Gruppe zusammengehöriger Klassen; wir werden in Abschnitt 3.6.3, »Volle Qualifizierung
und import-Deklaration«, sehen, dass Entwickler diese Schreibweise auch abkürzen können). Hinter dem Klassennamen folgt ein Paar runder Klammern für den Konstruktoraufruf.
Dieser ist eine Art Methodenaufruf, über den sich Werte für die Initialisierung des frischen
Objekts übergeben lassen.
Konnte die Speicherverwaltung von Java für das anzulegende Objekt freien Speicher reservieren und konnte der Konstruktor gültig durchlaufen werden, gibt der new-Ausdruck anschließend eine Referenz auf das frische Objekt an das Programm zurück.

3.4.2 Der Zusammenhang von new, Heap und Garbage-Collector
Bekommt das Laufzeitsystem die Anfrage, ein Objekt mit new zu erzeugen, so reserviert es so
viel Speicher, dass alle Objekteigenschaften und Verwaltungsinformationen dort Platz finden. Ein Point-Objekt speichert die Koordinaten in zwei int-Werten, also sind mindestens 2
mal 4 Byte nötig. Den Speicherplatz nimmt die Laufzeitumgebung vom Heap. Der hat eine
vordefinierte Maximalgröße, damit ein Java-Programm nicht beliebig viel Speicher vom Betriebssystem abgreifen kann, was die Maschine möglicherweise in den Ruin treibt. Ab Java 5
beträgt die Heap-Größe ¼ des Hauptspeichers, aber maximal 1 GiB;5 in den frühen JVM-Versionen betrug standardmäßig die maximale Heap-Größe fest 64 MiB.

Hinweis
Es gibt in Java nur wenige Sonderfälle, wann neue Objekte nicht über new angelegt werden. So
erzeugt die auf nativem Code basierende Methode newInstance() vom Class- oder Constructor-Objekt ein neues Objekt. Auch clone() kann ein neues Objekt als Kopie eines anderen Ob-

Im Folgenden wollen wir untersuchen, wie sich von der Klasse Point zur Laufzeit Exemplare
erzeugen lassen und wie der Zugriff auf die Eigenschaften der Point-Objekte aussieht.
5 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/vm/gc-ergonomics.html
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jekts erzeugen. Bei der String-Konkatenation mit + ist für uns zwar kein new zu sehen, doch der
Compiler wird ein new einsetzen, um das neue String-Objekt anzulegen.6

Ist das System nicht in der Lage, genügend Speicher für ein neues Objekt bereitzustellen, versucht die automatische Speicherbereinigung in einer letzten Rettungsaktion, alles Ungebrauchte wegzuräumen. Ist dann immer noch nicht ausreichend Speicher frei, generiert die
Laufzeitumgebung einen OutOfMemoryError und bricht die Abarbeitung ab.7

Heap und Stack
Die JVM-Spezifikation sieht für Daten fünf verschiedene Speicherbereiche (engl. runtime data areas) vor.8 Neben dem Heap-Speicher wollen wir uns den Stack-Speicher (Stapelspeicher)
kurz anschauen. Den nutzt die Java-Laufzeitumgebung zum Beispiel für lokale Variablen.
Auch verwendet Java den Stack beim Methodenaufruf mit Parametern. Die Argumente kommen vor dem Methodenaufruf auf den Stapel, und die aufgerufene Methode kann über den
Stack auf die Werte lesend oder schreibend zugreifen. Bei endlosen rekursiven Methodenaufrufen ist irgendwann die maximale Stack-Größe erreicht, und es kommt zu einer Exception vom Typ java.lang.StackOverflowError. Da mit jedem Thread ein JVM-Stack assoziiert
ist, bedeutet das das Ende des Threads.

3.4

Neue Objekte erzeugen

Beispiel
Deklariere die Variable p vom Typ java.awt.Point. Die Variable p nimmt anschließend die
Referenz von dem neuen Objekt auf, das mit new angelegt wurde.
java.awt.Point p;
p = new java.awt.Point();

Die Deklaration und die Initialisierung einer Referenzvariablen lassen sich kombinieren
(auch eine lokale Referenzvariable ist wie eine lokale Variable primitiven Typs zu Beginn uninitialisiert):
java.awt.Point p = new java.awt.Point();

Die Typen müssen natürlich kompatibel sein, und ein Punkt-Objekt geht nicht als Typ einer
Socke durch. Der Versuch, ein Punkt-Objekt einer int- oder String-Variablen zuzuweisen, ergibt somit einen Compilerfehler:
int

p = new java.awt.Point(); //
//
String s = new java.awt.Point(); //
//

 Type mismatch: cannot convert from
Point to int
 Type mismatch: cannot convert from
Point to String

Automatische Speicherbereinigung/Garbage-Collector (GC) – es ist dann mal weg

Damit speichert eine Variable entweder einen einfachen Wert (Variable vom Typ int, boo-

Wird das Objekt nicht mehr vom Programm referenziert, so bemerkt dies die automatische
Speicherbereinigung/der Garbage-Collector (GC) und gibt den reservierten Speicher wieder
frei.9 Die automatische Speicherbereinigung testet dazu regelmäßig, ob die Objekte auf dem
Heap noch benötigt werden. Werden sie nicht benötigt, löscht der Objektjäger sie. Es weht
also immer ein Hauch von Friedhof über dem Heap, und nachdem die letzte Referenz vom
Objekt genommen wird, ist es auch schon tot. Es gibt verschiedene GC-Algorithmen, und jeder Hersteller einer JVM hat eigene Verfahren.

lean, double …) oder einen Verweis auf ein Objekt. Der Verweis ist letztendlich intern ein

Pointer auf einen Speicherbereich, doch der ist für Java-Entwickler so nicht sichtbar.
Referenztypen gibt es in drei Ausführungen: Klassentypen, Schnittstellentypen (auch Interface-Typen genannt) und Array-Typen (auch Feldtypen genannt). In unserem Fall haben wir
ein Beispiel für einen Klassentyp.

3.4.3 Deklarieren von Referenzvariablen
Das Ergebnis eines new ist eine Referenz auf das neue Objekt. Die Referenz wird in der Regel
in einer Referenzvariablen zwischengespeichert, um fortlaufende Eigenschaften vom Objekt
nutzen zu können.
6 Der Compiler generiert selbstständig zum Beispiel beim Ausdruck s + t einen Ausdruck wie new StringBuilder().append(s).append(t).toString().
7 Diese besondere Ausnahme kann aber auch abgefangen werden. Das ist für den Serverbetrieb wichtig,
denn wenn ein Puffer zum Beispiel nicht erzeugt werden kann, soll nicht gleich die ganze JVM stoppen.
8 § 3.5 der JVM-Spezifikation, http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-2.html#jvms-2.5
9 Mit dem gesetzten java-Schalter -verbose:gc gibt es immer Konsolenausgaben, wenn der GC nicht mehr
referenzierte Objekte erkennt und wegräumt.
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Abbildung 3.2 Die Tastenkombination (Strg) + (1) ermöglicht es, entweder eine neue lokale
Variable oder eine Objektvariable für den Ausdruck anzulegen.
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Neue Objekte erzeugen

3.4.4 Jetzt mach mal ’nen Punkt: Zugriff auf Objektattribute und -methoden

Tür und Spieler auf dem Spielbrett

Die in einer Klasse deklarierten Variablen heißen Objektvariablen bzw. Exemplar-, Instanzoder Ausprägungsvariablen. Jedes erzeugte Objekt hat seinen eigenen Satz von Objektvariablen:10 Sie bilden den Zustand des Objekts.

Punkt-Objekte erscheinen auf den ersten Blick als mathematische Konstrukte, doch sie sind
allgemein nutzbar. Alles, was eine Position im zweidimensionalen Raum hat, lässt sich gut
durch ein Punkt-Objekt repräsentieren. Der Punkt speichert für uns ja x und y, und hätten
wir keine Punkt-Objekte, so müssten wir x und y immer extra speichern.

Der Punkt-Operator . erlaubt auf Objekten den Zugriff auf die Zustände oder den Aufruf von
Methoden. Der Punkt steht zwischen einem Ausdruck, der eine Referenz liefert, und der Objekteigenschaft. Welche Eigenschaften eine Klasse genau bietet, zeigt die API-Dokumentation – wenn ein Objekt eine Eigenschaft nicht hat, wird der Compiler eine Nutzung verbieten.

Beispiel
Die Variable p referenziert ein java.awt.Point-Objekt. Die Objektvariablen x und y sollen initialisiert werden:
java.awt.Point p = new java.awt.Point();
p.x = 1;
p.y = 2 + p.x;

Ein Methodenaufruf gestaltet sich genauso einfach wie ein Attributzugriff. Hinter dem Ausdruck mit der Referenz folgt nach dem Punkt der Methodenname.

Nehmen wir an, wir wollen einen Spieler und eine Tür auf ein Spielbrett setzen. Natürlich haben die beiden Objekte Positionen. Ohne Objekte würde eine Speicherung der Koordinaten
vielleicht so aussehen:
int
int
int
int

playerX;
playerY;
doorX;
doorY;

Die Modellierung ist nicht optimal, da wir mit der Klasse Point eine viel bessere Abstraktion
haben, die zudem hübsche Methoden anbietet.
Ohne Abstraktion nur die nackten Daten

Kapselung der Zustände in ein Objekt

int playerX;
int playerY;

java.awt.Point player;

int doorX;
int doorY;

java.awt.Point door;

Tabelle 3.2 Objekte kapseln Zustände.

Das folgende Beispiel erzeugt zwei Punkte, die die x/y-Koordinate eines Spielers und einer
Tür auf einem Spielbrett repräsentieren. Nachdem die Punkte erzeugt wurden, werden die
Koordinaten gesetzt, und es wird außerdem getestet, wie weit der Spieler und die Tür voneinander entfernt sind:
Listing 3.1 PlayerAndDoorAsPoints.java
class PlayerAndDoorAsPoints {
Abbildung 3.3 Die Tastenkombination (Strg) + Leertaste zeigt an, welche Eigenschaften eine Referenz ermöglicht. Eine Auswahl mit der (¢)-Taste wählt die Eigenschaft aus und setzt insbesondere
bei Methoden den Cursor zwischen das Klammerpaar.

public static void main( String[] args ) {
java.awt.Point player = new java.awt.Point();
player.x = player.y = 10;
java.awt.Point door = new java.awt.Point();
door.setLocation( 10, 100 );

10 Es gibt auch den Fall, dass sich mehrere Objekte eine Variable teilen, so genannte statische Variablen.
Diesen Fall werden wir später in Kapitel 5 genauer betrachten.
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System.out.println( player.distance( door ) ); // 90.0
}

Neue Objekte erzeugen

Nach dem Punkt geht’s weiter
Die Methode toString() liefert, wie wir gesehen haben, als Ergebnis ein String-Objekt:

}

Im ersten Fall belegen wir die Variablen x, y des Spiels explizit. Im zweiten Fall setzen wir
nicht direkt die Objektzustände über die Variablen, sondern verändern die Zustände über
die Methode setLocation(…). Die beiden Objekte besitzen eigene Koordinaten und kommen
sich nicht in die Quere.
PlayerAndDoorAsPoints

java.awt.Point p = new java.awt.Point();
String
s = p.toString();
System.out.println( s );

3
// java.awt.Point[x=0,y=0]

Das String-Objekt besitzt selbst wieder Methoden. Eine davon ist length(), die die Länge der
Zeichenkette liefert:

«Call, Access , Instantiate, Import »

java.awt.Point

System.out.println( s.length() );

// 23

+ main(String[])

Abbildung 3.4 Die Abhängigkeit zwischen einer Klasse und dem java.awt.Point zeigt das UML-Diagramm mit einer gestrichelten Linie an. Attribute und Operationen von Point sind nicht dargestellt.

Das Erfragen des String-Objekts und seiner Länge können wir zu einer Anweisung verbinden; wir sprechen von kaskadierten Aufrufen.

toString()

java.awt.Point p = new java.awt.Point();
System.out.println( p.toString().length() );

Die Methode toString() liefert als Ergebnis ein String-Objekt, das den Zustand des Punktes
preisgibt. Sie ist insofern besonders, als es immer auf jedem Objekt eine toString()-Methode
gibt – nicht in jedem Fall ist die Ausgabe allerdings sinnvoll.
Listing 3.2 PointToStringDemo.java
class PointToStringDemo {
public static void main( String[] args ) {
java.awt.Point player = new java.awt.Point();
java.awt.Point door = new java.awt.Point();
door.setLocation( 10, 100 );
System.out.println( player.toString() ); // java.awt.Point[x=0,y=0]
System.out.println( door );
// java.awt.Point[x=10,y=100]
}
}

// 23

Objekterzeugung ohne Variablenzuweisung
Bei der Nutzung von Objekteigenschaften muss der Typ links vom Punkt immer eine Referenz sein. Ob die Referenz nun aus einer Variablen kommt oder on-the-fly erzeugt wird, ist
egal. Damit folgt, dass
java.awt.Point p = new java.awt.Point();
System.out.println( p.toString().length() );

// 23

genau das Gleiche bewirkt wie:
System.out.println( new java.awt.Point().toString().length() ); // 23

newPoint() . toString() . length()
Typ: Point
Typ: String
Typ: int

Tipp

Abbildung 3.5 Jede Schachtelung ergibt einen neuen Typ.

Anstatt für die Ausgabe explizit println(obj.toString()) aufzurufen, funktioniert auch ein
println(obj). Das liegt daran, dass die Signatur println(Object) jedes beliebige Objekt als
Argument akzeptiert und auf diesem Objekt automatisch die toString()-Methode aufruft.

Im Prinzip funktioniert auch Folgendes:
new java.awt.Point().x = 1;

Dies ist hier allerdings unsinnig, da zwar das Objekt erzeugt und ein Attribut gesetzt wird, anschließend das Objekt aber für die automatische Speicherbereinigung wieder Freiwild ist.
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Beispiel
Finde über ein File-Objekt heraus, wie groß eine Datei ist:
long size = new java.io.File( "file.txt" ).length();
Die Rückgabe der File-Methode length() ist die Länge der Datei in Bytes.

Neue Objekte erzeugen

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Object()
getClass(): Class<?>
hashCode(): int
equals(obj: Object): boolean
toString(): String
notify()
notifyAll()
wait(timeout: long)
wait(timeout: long, nanos: int)
wait()

3

3.4.5 Überblick über Point-Methoden
Ein paar Methoden der Klasse Point kamen schon vor, und die API-Dokumentation zählt
selbstverständlich alle Methoden auf. Die interessanteren sind:
class java.awt.Point
K

double getX()

K

double getY()

Liefert die x- bzw. y-Koordinate.
K

void setLocation(double x, double y)

java.awt.geom.Point2D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getX(): double
getY(): double
setLocation(x: double, y: double)
setLocation(p: Point2D)
distanceSq(x1: double, y1: double, x2: double, y2: double): double
distance(x1: double, y1: double, x2: double, y2: double): double
distanceSq(px: double, py: double): double
distanceSq(pt: Point2D): double
distance(px: double, py: double): double
distance(pt: Point2D): double
clone(): Object
hashCode(): int
equals(obj: Object): boolean

Setzt gleichzeitig die x/y-Koordinate.
K

Float

boolean equals(Object obj)

Double

Prüft, ob ein anderer Punkt die gleichen Koordinaten besitzt. Dann ist die Rückgabe true,
sonst false. Wird etwas anderes als ein Point übergeben, so wird der Compiler das nicht
bemäkeln, nur wird das Ergebnis dann immer false sein.

java.awt.Point
+ x: x
+ y: y

Ein paar Worte über Vererbung und die API-Dokumentation *
Eine Klasse besitzt nicht nur eigene Eigenschaften, sondern erbt auch immer welche von ihren Eltern. Im Fall von Point ist die Oberklasse Point2D – so sagt es die API-Dokumentation.
Selbst Point2D erbt von Object, einer magischen Klasse, die alle Java-Klassen als Oberklasse
haben. Der Vererbung widmen wir später ein sehr ausführliches Kapitel 6, aber es ist jetzt
schon wichtig zu verstehen, dass die Oberklasse Attribute und Methoden an Unterklassen
weitergibt. Sie sind in der API-Dokumentation einer Klasse nur kurz im Block »Methods inherited from…« aufgeführt und gehen schnell unter. Für Entwickler ist es unabdingbar, nicht
nur bei den Methoden der Klasse selbst zu schauen, sondern auch bei den geerbten Methoden. Bei Point sind es also nicht nur die Methoden dort selbst, sondern auch die Methoden
aus Point2D und Object.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Point()
Point(p: Point)
Point(x: int, y: int)
getX(): double
getY(): double
getLocation(): Point
setLocation(p: Point)
setLocation(x: int, y: int)
setLocation(x: double, y: double)
move(x: int, y: int)
translate(dx: int, dy: int)
equals(obj: Object): boolean
toString(): String

Abbildung 3.6 Vererbungshierarchie bei Point2D

Nehmen wir uns einige Methoden der Oberklasse vor. Die Klassendeklaration von Point
trägt ein extends Point2D, was explizit klarmacht, dass es eine Oberklasse gibt:11

11 Damit ist die Klassendeklaration noch nicht vollständig, da ein implements Serializable fehlt, doch das
soll uns jetzt erst einmal egal sein.
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Eine andere Testmöglichkeit ergibt sich durch distance(…), denn ist der Abstand der Punkte
null, so liegen die Punkte natürlich aufeinander und haben keinen Abstand.

class java.awt.Point
extends Point2D
K

K

static double distance(double x1, double y1, double x2, double y2)

Listing 3.4 Distances.java

Berechnet den Abstand zwischen den gegebenen Punkten nach der euklidischen Distanz.

class Distances {

3

double distance(double x, double y)
public static void main( String[] args ) {
java.awt.Point player = new java.awt.Point();
player.setLocation( 10, 10 );
java.awt.Point door = new java.awt.Point();
door.setLocation( 10, 10 );
java.awt.Point snake = new java.awt.Point();
snake.setLocation( 20, 10 );

Berechnet den Abstand des aktuellen Punktes zu angegebenen Koordinaten.
K

Neue Objekte erzeugen

double distance(Point2D pt)

Berechnet den Abstand des aktuellen Punktes zu den Koordinaten des übergebenen
Punktes.

Sind zwei Punkte gleich?
Ob zwei Punkte gleich sind, sagt uns die equals(…)-Methode. Die Anwendung ist einfach.
Stellen wir uns vor, wir wollen Koordinaten für einen Spieler, eine Tür und eine Schlange verwalten und dann testen, ob der Spieler »auf« der Tür steht und die Schlange auf der Position
des Spielers:
Listing 3.3 PointEqualsDemo.java

System.out.println( player.distance( door ) ); // 0.0
System.out.println( player.distance( snake ) ); // 10.0
}
}

Spieler, Tür und Schlange sind wieder als Point-Objekte repräsentiert und mit Positionen
vorbelegt. Beim player rufen wir die Methode distance(…) auf und übergeben den Verweis
auf die Tür und Schlange. Ob wir den Abstand vom Spieler zur Tür berechnen lassen oder den
Abstand von der Tür zum Spieler, kommt wie bei equals(…) auf dasselbe raus.

class PointEqualsDemo {
public static void main( String[] args ) {
java.awt.Point player = new java.awt.Point();
player.x = player.y = 10;

3.4.6 Konstruktoren nutzen
java.awt.Point door = new java.awt.Point();
door.setLocation( 10, 10 );
System.out.println( player.equals( door ) );
System.out.println( door.equals( player ) );

// true
// true

java.awt.Point snake = new java.awt.Point();
snake.setLocation( 20, 22 );
System.out.println( snake.equals( door ) );

Werden Objekte mit new angelegt, so wird ein Konstruktor aufgerufen. Der ist eine Art
Methode mit besonderer Signatur. Ein Konstruktor hat keinen Rückgabetyp und trägt
denselben Namen wie die Klasse. Beim Anlegen eines Objekts sollen in der Regel die Objektvariablen initialisiert werden. Diese Initialisierung wird dazu in den Konstruktor gesetzt, um sicherzustellen, dass das neue Objekt einen sinnvollen Anfangszustand aufweist.
Aus der API-Dokumentation von Point sind drei Konstruktoren abzulesen:

// false

class java.awt.Point
extends Point2D

}
}

Da Spieler und Tür die gleichen Koordinaten besitzen, liefert equals() die Rückgabe true. Dabei ist es egal, ob wir den Spieler mit der Tür oder die Tür mit dem Spieler vergleichen – das
Ergebnis bei equals() sollte immer symmetrisch sein.
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K

Point()

Legt einen Punkt mit den Koordinaten (0, 0) an.
K

Point(int x, int y)

Legt einen neuen Punkt an und initialisiert ihn mit den Werten aus x und y.
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Point(Point p)

Legt einen neuen Punkt an und initialisiert ihn mit den gleichen Koordinaten, die der
übergebene Punkt hat.
Ein Konstruktor ohne Argumente ist der Standard-Konstruktor (auch Default-Konstruktor,
selten auch No-Arg-Konstruktor genannt). Jede Klasse kann höchstens einen Standard-Konstruktor besitzen, es kann aber auch sein, dass eine Klasse keinen Standard-Konstruktor deklariert, sondern nur Konstruktoren mit Parametern.

3.5

왘 Mit dem Scanner können wir auf Tastendrücke reagieren und den Spieler auf dem Spiel-

brett bewegen.
왘 Die Schlange muss sich in Richtung des Spielers bewegen. Während der Spieler sich nur

entweder horizontal oder vertikal bewegen kann, erlauben wir der Schlange, sich diagonal
zu bewegen.
Im Quellcode sieht das so aus:
Listing 3.5 ZZZZZnake.java

Beispiel
Die drei folgenden Varianten legen ein Point-Objekt mit denselben Koordinaten (1/2) an;
java.awt.Point ist mit Point abgekürzt:

1. Point p = new Point(); p.setLocation( 1, 2);
2. Point q = new Point( 1, 2 );
3. Point r = new Point( q );
Als Erstes steht der Standard-Konstruktor, im zweiten und dritten Fall handelt es sich um parametrisierte Konstruktoren.

3.5

ZZZZZnake

Ein Klassiker aus dem Genre der Computerspiele ist Snake. Auf dem Bildschirm gibt es den
Spieler, eine Schlange, Gold und eine Tür. Die Tür und das Gold sind fest, den Spieler können
wir bewegen, und die Schlange bewegt sich selbstständig auf den Spieler zu. Wir müssen versuchen, die Spielfigur zum Gold zu bewegen und dann zur Tür. Wenn die Schlange uns vorher erwischt, haben wir Pech gehabt, und das Spiel ist verloren.
Vielleicht hört sich das auf den ersten Blick komplex an, aber wir haben alle Bausteine zusammen, um dieses Spiel zu programmieren:
왘 Spieler, Schlange, Gold und Tür sind Point-Objekte, die mit Koordinaten vorkonfiguriert

sind.
왘 Eine Schleife läuft alle Koordinaten ab. Ist ein Spieler, die Tür, die Schlange oder Gold »ge-

troffen«, gibt es eine symbolische Darstellung der Figuren.
왘 Wir testen drei Bedingungen für den Spielstatus:

a) Hat der Spieler das Gold eingesammelt und steht auf der Tür? (Das Spiel ist zu Ende.)
b) Beißt die Schlange den Spieler? (Das Spiel ist verloren.)
c) Sammelt der Spieler Gold ein?
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public class ZZZZZnake {
public static void main( String[]
java.awt.Point playerPosition =
java.awt.Point snakePosition =
java.awt.Point goldPosition =
java.awt.Point doorPosition =
boolean rich = false;

args ) {
new java.awt.Point(
new java.awt.Point(
new java.awt.Point(
new java.awt.Point(

10, 9 );
30, 2 );
6, 6 );
0, 5 );

while ( true ) {
// Raster mit Figuren zeichnen
for ( int y = 0; y < 10; y++ ) {
for ( int x = 0; x < 40; x++ ) {
java.awt.Point p = new java.awt.Point( x, y );
if ( playerPosition.equals( p ) )
System.out.print( '&' );
else if ( snakePosition.equals( p ) )
System.out.print( 'S' );
else if ( goldPosition.equals( p ) )
System.out.print( '$' );
else if ( doorPosition.equals( p ) )
System.out.print( '#' );
else System.out.print( '.' );
}
System.out.println();
}
// Status feststellen
if ( rich && playerPosition.equals( doorPosition ) ) {
System.out.println( "Gewonnen!" );
return;
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Erweiterung

}
if ( playerPosition.equals( snakePosition ) ) {
System.out.println( "ZZZZZZZ. Die Schlange hat dich!" );
return;
}
if ( playerPosition.equals( goldPosition ) ) {
rich = true;
goldPosition.setLocation( –1, –1 );
}

Wer Lust hat, an der Aufgabe noch ein wenig weiter zu programmieren, der kann Folgendes
tun:

3

왘 Spieler, Schlange, Gold und Tür sollen auf Zufallskoordinaten gesetzt werden.
왘 Statt nur eines Stücks Gold soll es zwei Stücke geben.
왘 Statt einer Schlange soll es zwei Schlangen geben.
왘 Mit zwei Schlangen und zwei Stücken Gold kann es etwas eng für den Spieler werden. Er

soll daher 5 Züge machen können, ohne dass die Schlangen sich bewegen.
왘 Für Vorarbeiter: Das Programm, das bisher nur eine Methode ist, soll in verschiedene

// Konsoleneingabe und Spielerposition verändern

Untermethoden aufgespalten werden.
switch ( new java.util.Scanner( System.in
// Spielfeld ist im Bereich 0/0 .. 39/9
case "h" : playerPosition.y = Math.max(
case "t" : playerPosition.y = Math.min(
case "l" : playerPosition.x = Math.max(
case "r" : playerPosition.x = Math.min(
}

).next() ) {
0,
9,
0,
39,

playerPosition.y
playerPosition.y
playerPosition.x
playerPosition.x

–
+
–
+

1
1
1
1

);
);
);
);

break;
break;
break;
break;

// Schlange bewegt sich in Richtung Spieler
if ( playerPosition.x < snakePosition.x )
snakePosition.x--;
else if ( playerPosition.x > snakePosition.x )
snakePosition.x++;
if ( playerPosition.y < snakePosition.y )
snakePosition.y--;
else if ( playerPosition.y > snakePosition.y )
snakePosition.y++;
} // end while
}
}

Die Point-Eigenschaften, die wir nutzen, sind:

3.6

Pakete schnüren, Imports und Kompilationseinheiten

Die Klassenbibliothek von Java ist mit Tausenden Typen sehr umfangreich und deckt alles
ab, was Entwickler von plattformunabhängigen Programmen als Basis benötigen. Dazu gehören Datenstrukturen, Klassen zur Datums-/Zeitberechnung, Dateiverarbeitung usw. Die
meisten Typen sind in Java selbst implementiert (und der Quellcode in der Regel aus der Entwicklungsumgebung direkt verfügbar), einige Teile sind nativ implementiert, etwa wenn es
darum geht, aus einer Datei zu lesen.
Wenn wir eigene Klassen programmieren, ergänzen diese sozusagen die Standardbibliothek;
im Endeffekt wächst damit die Anzahl der möglichen Typen, die ein Programm nutzen kann.

3.6.1 Java-Pakete
Ein Paket ist eine Gruppe thematisch zusammengehöriger Typen. Pakete könnten Unterpakete besitzen, die in der Angabe durch einen Punkt getrennt werden. Die Gruppierung
lässt sich sehr gut an der Java-Bibliothek beobachten, wo zum Beispiel eine Klasse File und
RandomAccessFile dem Paket java.io angehören, denn Dateien und Möglichkeiten zum
wahlfreien Zugriff auf Dateien gehören eben zur Ein-/Ausgabe. Ein Punkt und ein Polygon,
repräsentiert durch die Klassen Point und Polygon, gehören in das Paket für grafische Oberflächen, und das ist das Paket java.awt.

왘 Objektzustände x, y: Der Spieler und die Schlange werden bewegt, und die Koordinaten

müssen neu gesetzt werden.
왘 Methode setLocation(…): Ist das Gold aufgesammelt, setzen wir die Koordinaten so, dass

die Koordinate vom Gold nicht mehr auf unserem Raster liegt.
왘 Methode equals(…): Testet, ob ein Punkt auf einem anderen Punkt steht.
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3.6.2 Pakete der Standardbibliothek
Die Klassen der Standardbibliothek sitzen in Paketen, die mit java und javax beginnen. So
befindet sich java.awt.Point in einem Paket der Standardbibliothek, was durch den Teil java
zu erkennen ist. Wenn jemand eigene Klassen in Pakete mit dem Präfix java setzen würde,
etwa java.ui, würde er damit Verwirrung stiften, da nicht mehr nachvollziehbar ist, ob das

245

3

Klassen und Objekte

3.6

Paket Bestandteil jeder Distribution ist. Klassen, die mit javax beginnen, müssen nicht zwingend zur Java SE gehören, aber dazu folgt mehr in Abschnitt 14.1.1, »Übersicht über die Pakete
der Standardbibliothek«.

3.6.3 Volle Qualifizierung und import-Deklaration
Um die Klasse Point, die im Paket java.awt liegt, außerhalb des Pakets java.awt zu nutzen –
und das ist für uns Nutzer immer der Fall –, muss sie dem Compiler mit der gesamten Paketangabe bekannt gemacht werden. Hierzu reicht der Klassenname allein nicht aus, denn es
kann ja sein, dass der Klassenname mehrdeutig ist und eine Klassendeklaration in unterschiedlichen Paketen existiert. (In der Java-Bibliothek gibt es dazu einige Beispiele, etwa
java.util.Date und java.sql.Date.)
Um dem Compiler die präzise Zuordnung einer Klasse zu einem Paket zu ermöglichen, gibt
es zwei Möglichkeiten: Zum einen lassen sich die Typen voll qualifizieren, wie wir das bisher
getan haben. Eine alternative und praktischere Möglichkeit besteht darin, den Compiler mit
einer import-Deklaration auf die Typen im Paket aufmerksam zu machen:
AwtWithoutImport.java

AwtWithImport.java
import java.awt.Point;
import java.awt.Polygon;

class AwtWithoutImport {
public static void main( String[
] args )
{
java.awt.Point p =
new java.awt.Point();
java.awt.Polygon t =
new java.awt.Polygon();
t.addPoint( 10, 10 );
t.addPoint( 10, 20 );
t.addPoint( 20, 10 );
System.out.println( p );
System.out.println( t.contains(15, 15)
);
}
}

class AwtWithImport {
public static void main( String[
] args )
{
Point p = new Point();

Pakete schnüren, Imports und Kompilationseinheiten

Während der Quellcode auf der linken Seite die volle Qualifizierung verwendet und jeder
Verweis auf einen Typ mehr Schreibarbeit kostet, ist im rechten Fall beim import nur der
Klassenname genannt und die Paketangabe in ein import »ausgelagert«. Kommt der Compiler zu einer Anweisung wie Point p = new Point();, findet er die Deklaration einer Klasse Point
im Paket java.awt und kennt damit die für ihn unabkömmliche absolute Qualifizierung.

Hinweis
Die Typen aus java.lang sind automatisch importiert, sodass z. B. ein import java.lang.
String; nicht nötig ist.

3.6.4 Mit import p1.p2.* alle Typen eines Pakets erreichen
Greift eine Java-Klasse auf mehrere andere Typen des gleichen Pakets zurück, kann die Anzahl der import-Deklarationen groß werden. In unserem Beispiel nutzen wir mit Point und
Polygon nur zwei Klassen aus java.awt, aber es lässt sich schnell ausmalen, was passiert, wenn
aus dem Paket für grafische Oberflächen zusätzlich Fenster, Beschriftungen, Schaltflächen,
Schieberegler usw. eingebunden werden. Die Lösung in diesem Fall ist ein *, das das letzte
Glied in einer import-Deklaration sein darf:
import java.awt.*;
import java.io.*;

Mit dieser Syntax kennt der Compiler alle Typen im Paket java.awt und java.io, sodass eine
Klasse Point und Polygon genau bekannt ist, wie auch die Klasse File.

Hinweis
Polygon t = new Polygon();
t.addPoint( 10, 10 );
t.addPoint( 10, 20 );
t.addPoint( 20, 10 );
System.out.println( p );
System.out.println( t.contains(15, 15)
);
}
}

Das * ist nur in der letzten Hierarchie erlaubt und gilt immer für alle Typen in diesem Paket.
Syntaktisch falsch sind:
import *;
//  Syntax error on token "*", Identifier expected
import java.awt.Po*; //  Syntax error on token "*", delete this token
Eine Anweisung wie import java.*; ist zwar syntaktisch korrekt, aber dennoch ohne Wirkung,
denn direkt im Paket java gibt es keine Typdeklarationen, sondern nur Unterpakete.
Die import-Deklaration bezieht sich nur auf ein Verzeichnis (in der Annahme, dass die Pakete
auf das Dateisystem abgebildet werden) und schließt die Unterverzeichnisse nicht ein.

Das * verkürzt zwar die Anzahl der individuellen import-Deklarationen, es ist aber gut, zwei
Dinge im Kopf zu behalten:

Tabelle 3.3 Programm ohne und mit import-Deklaration
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왘 Falls zwei unterschiedliche Pakete einen gleichlautenden Typ beherbergen, etwa Date in
java.util und java.sql, so kommt es bei der Verwendung des Typs zu einem Überset-

3.6

Pakete schnüren, Imports und Kompilationseinheiten

Die package-Deklaration muss ganz am Anfang stehen, sonst gibt es einen Übersetzungsfehler (selbstverständlich lassen sich Kommentare vor die package-Deklaration setzen):

zungsfehler. Hier muss voll qualifiziert werden.
왘 Die Anzahl der import-Deklarationen sagt etwas über den Grad der Komplexität aus. Je

mehr import-Deklarationen es gibt, desto größer werden die Abhängigkeiten zu anderen
Klassen, was im Allgemeinen ein Alarmzeichen ist. Zwar zeigen grafische Tools die Abhängigkeiten genau an, doch ein import * kann diese erst einmal verstecken.

3.6.5 Hierarchische Strukturen über Pakete
Ein Java-Paket ist eine logische Gruppierung von Klassen. Pakete lassen sich in Hierarchien
ordnen, sodass in einem Paket wieder ein anderes Paket liegen kann; das ist genauso wie bei
der Verzeichnisstruktur des Dateisystems. In der Standardbibliothek ist das Paket java ein
Hauptzweig, aber das gilt auch für javax. Unter dem Paket java liegen dann zum Beispiel die
Pakete awt und util, und unter javax liegen dann swing und sonstige Unterpakete.
Die zu einem Paket gehörenden Klassen befinden sich normalerweise12 im gleichen Verzeichnis. Der Name des Pakets ist dann gleich dem Namen des Verzeichnisses (und natürlich
umgekehrt). Statt des Verzeichnistrenners (etwa »/« oder »\«) steht ein Punkt.

package com.tutego;
import java.util.Date;
public class DatePrinter {
public static void printCurrentDate() {
System.out.printf( "%tD%n", new Date() );
}
}

Hinter die package-Deklaration kommen wie gewohnt import-Anweisungen und die Typdeklarationen.
Um die Klasse zu nutzen, bieten sich wie bekannt zwei Möglichkeiten: einmal über die volle
Qualifizierung und einmal über die import-Deklaration. Die erste Variante:

Nehmen wir folgende Verzeichnisstruktur mit einer Hilfsklasse an:

Listing 3.7 DatePrinterUser1.java

com/tutego/
com/tutego/DatePrinter.class

public class DatePrinterUser1 {
public static void main( String[] args ) {
com.tutego.DatePrinter.printCurrentDate();
}
}

Hier ist der Paketname com.tutego und somit der Verzeichnisname com/tutego/. Umlaute
und Sonderzeichen sollten vermieden werden, da sie auf dem Dateisystem immer wieder für
Ärger sorgen. Aber Bezeichner sollten ja sowieso immer auf Englisch sein.

Der Aufbau von Paketnamen
Prinzipiell kann ein Paketname beliebig sein, doch Hierarchien bestehen in der Regel aus
umgedrehten Domänennamen. Aus der Domäne zur Webseite http://tutego.com wird also
com.tutego. Diese Namensgebung gewährleistet, dass Klassen auch weltweit eindeutig bleiben. Ein Paketname wird in aller Regel komplett kleingeschrieben.

3.6.6 Die package-Deklaration
Um die Klasse DatePrinter in ein Paket com.tutego zu setzen, müssen zwei Dinge gelten:

3

Listing 3.6 com/tutego/DatePrinter.java

// 05/31/11

Und die Variante mit der import-Deklaration:
Listing 3.8 DatePrinterUser2.java
import com.tutego.DatePrinter;
public class DatePrinterUser2 {
public static void main( String[] args ) {
DatePrinter.printCurrentDate();
}
}

// 05/31/11

왘 Sie muss sich physikalisch in einem Verzeichnis befinden, also in com/tutego/.
왘 Der Quellcode enthält zuoberst eine package-Deklaration.
12 Ich schreibe »normalerweise«, da die Paketstruktur nicht zwingend auf Verzeichnisse abgebildet werden
muss. Pakete könnten beispielsweise vom Klassenlader aus einer Datenbank gelesen werden. Im Folgenden wollen wir aber immer von Verzeichnissen ausgehen.
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3.6.7 Unbenanntes Paket (default package)
Eine Klasse ohne Paket-Angabe befindet sich im unbenannten Paket (engl. unnamed package)
bzw. Default-Paket. Es ist eine gute Idee, eigene Klassen immer in Paketen zu organisieren.
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Das erlaubt auch feinere Sichtbarkeiten, und Konflikte mit anderen Unternehmen und Autoren werden vermieden. Es wäre ein großes Problem, wenn a) jedes Unternehmen unübersichtlich alle Klassen in das unbenannte Paket setzt und dann b) versucht, die Bibliotheken
auszutauschen: Konflikte wären vorprogrammiert.

3.6
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nur anhand ihres Namens unterscheidet, sondern vielmehr auch anhand ihrer Pakete. Der
Compiler betrachtet intern immer eine volle Qualifizierung.

3

3.6.9 Kompilationseinheit (Compilation Unit)
Die package- und import-Deklarationen gehören nicht wirklich zu der Typdeklaration, die
nur ein class C { } oder verwandte Typdeklarationen umfasst. Genau genommen sind dies
alles Bestandteile einer Kompilationseinheit (Compilation Unit). So besteht eine Kompilationseinheit aus höchstens einer Paketdeklaration, beliebig vielen import-Deklarationen
und beliebig vielen Typdeklarationen. Ein Paket ist letztendlich eine Sammlung aus Kompilationseinheiten.

Abbildung 3.7 Das Verzeichnis »default package« steht in Eclipse für das unbenannte Paket.

Eine im Paket befindliche Klasse kann jede andere sichtbare Klasse aus anderen Paketen importieren, aber keine Klassen aus dem unbenannten Paket. Nehmen wir Sugar im unbenannten Paket und Chocolate im Paket com.tutego an:
Sugar.class
com/tutego/Chocolate.class
Die Klasse Chocolate kann Sugar nicht nutzen, da Klassen aus dem unbenannten Paket nicht
für Unterpakete sichtbar sind. Nur andere Klassen im unbenannten Paket können Klassen
im unbenannten Paket nutzen.
Stände nun Sugar in einem Paket – das auch ein Oberpaket sein kann! –, so wäre das wiederum möglich, und Chocolate könnte Sugar importieren.
com/Sugar.class
com/tutego/Chocolate.class

3.6.8 Klassen mit gleichen Namen in unterschiedlichen Paketen *
Ein Problem gibt es bei mehreren gleich benannten Klassen in unterschiedlichen Paketen.
Hier ist eine volle Qualifizierung nötig. So gibt es in den Paketen java.awt und java.util eine
Liste. Ein einfaches import java.awt.* und java.util.* hilft da nicht, weil der Compiler nicht
weiß, ob die GUI-Komponente oder die Datenstruktur gemeint ist. Auch sagt ein import
nichts darüber aus, ob die Klassen in der importierenden Datei jemals gebraucht werden.
Das Gleiche gilt für die Klasse Date, die einmal in java.util und einmal in java.sql zu finden
ist. Lustigerweise erweitert java.sql.Date die Klasse java.util.Date. Dass der Compiler hier
nicht durcheinanderkommt, ist ganz einfach dadurch zu erklären, dass er die Klassen nicht

250

3.6.10

Statischer Import *

Das import informiert den Compiler über die Pakete, sodass ein Typ nicht mehr voll qualifiziert werden muss, wenn er im import-Teil explizit aufgeführt wird oder wenn das Paket des
Typs genannt ist.
Falls eine Klasse statische Methoden oder Konstanten vorschreibt, werden ihre Eigenschaften immer über den Typnamen angesprochen. Es gibt nun mit dem statischen Import die
Möglichkeit, die statischen Methoden oder Variablen ohne Typnamen sofort zu nutzen.
Praktisch ist das zum Beispiel für die Bildschirmausgabe, wenn die statische Variable out aus
System eingebunden wird:
import static java.lang.System.out;

Bei der sonst üblichen Ausgabe über System.out.printXXX(…) kann nach dem statischen Import der Klassenname entfallen, und es bleibt beim out.printXXX(…):
Listing 3.9 StaticImport.java
import
import
import
import
import

static
static
static
static
static

java.lang.System.out;
javax.swing.JOptionPane.showInputDialog;
java.lang.Integer.parseInt;
java.lang.Math.max;
java.lang.Math.min;

class StaticImport {
public static void main( String[] args ) {
int i = parseInt( showInputDialog( "Erste Zahl" ) );
int j = parseInt( showInputDialog( "Zweite Zahl" ) );
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out.printf( "%d ist größer oder gleich %d.%n",
max(i, j), min(i, j) );
}
}

Mehrere Typen statisch importieren
Der statische Import
import static java.lang.Math.max;
import static java.lang.Math.min;

bindet die statische max(…)/min(…)-Methode ein. Besteht Bedarf an weiteren statischen Methoden, gibt es neben der individuellen Aufzählung eine Wildcard-Variante:
import static java.lang.Math.*;

Best Practice
Auch wenn Java diese Möglichkeit bietet, sollte der Einsatz maßvoll erfolgen. Die Möglichkeit
der statischen Importe ist nützlich, wenn Klassen Konstanten nutzen wollen, allerdings besteht auch die Gefahr, dass durch den fehlenden Typnamen nicht mehr sichtbar ist, woher die
Eigenschaft eigentlich kommt und welche Abhängigkeit sich damit aufbaut. Auch gibt es Probleme mit gleichlautenden Methoden: Eine Methode aus der eigenen Klasse überdeckt statische importierte Methoden.

3.7

Mit Referenzen arbeiten, Identität und Gleichheit (Gleichwertigkeit)

In Java gibt es mit null eine sehr spezielle Referenz, die Auslöser vieler Probleme ist. Doch
ohne sie geht es nicht, und warum das so ist, wird der folgende Abschnitt zeigen. Anschließend wollen wir sehen, wie Objektvergleiche funktionieren und was der Unterschied zwischen Identität und Gleichheit ist.

3.7.1 null-Referenz und die Frage der Philosophie
In Java gibt es drei spezielle Referenzen: null, this und super (wir verschieben this und super
auf Kapitel 5, »Eigene Klassen schreiben«). Das spezielle Literal null lässt sich zur Initialisierung von Referenzvariablen verwenden. Die null-Referenz ist typenlos, kann also jeder Referenzvariablen zugewiesen und jeder Methode übergeben werden, die ein Objekt erwartet.13

13 null verhält sich also so, als ob es ein Untertyp jedes anderen Typs wäre.
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Beispiel
Deklaration und Initialisierung zweier Objektvariablen mit null:
Point p = null;
String s = null;
System.out.println( p );

3
// null

Die Konsolenausgabe über die letzte Zeile liefert kurz »null«. Wir haben hier die String-Repräsenation vom null-Typ vor uns.

Da null typenlos ist und es nur ein null gibt, kann null zu jedem Typ typangepasst werden,
und so ergibt zum Beispiel ((String) null == null && (Point) null == null das Ergebnis true.
Das Literal null ist ausschließlich für Referenzen vorgesehen und kann in keinen primitiven
Typ wie die Ganzzahl 0 umgewandelt werden.14
Mit null lässt sich eine ganze Menge machen. Der Haupteinsatzzweck sieht vor, damit uninitialisierte Referenzvariablen zu kennzeichnen, also auszudrücken, dass eine Referenzvariable auf kein Objekt verweist. In Listen oder Bäumen kennzeichnet null zum Beispiel das
Fehlen eines gültigen Nachfolgers oder bei einem grafischen Dialog, dass der Benutzer den
Dialog abgebrochen hat; null ist dann ein gültiger Indikator und kein Fehlerfall.

Auf null geht nix, nur die NullPointerException
Da sich hinter null kein Objekt verbirgt, ist es auch nicht möglich, eine Methode aufzurufen
oder von der null ein Attribut zu erfragen. Der Compiler kennt zwar den Typ jedes Ausdrucks, aber erst die Laufzeitumgebung (JVM) weiß, was referenziert wird. Bei dem Versuch,
über die null-Referenz auf eine Eigenschaft eines Objekts zuzugreifen, löst eine JVM eine
NullPointerException15 aus:
Listing 3.10 NullPointer.java
public class NullPointer {
public static void main( String[] args ) {
java.awt.Point p = null;
String
s = null;
p.setLocation( 1, 2 );
s.length();
}
}

//
//
//
//
//
//
//
//

1
2
3
4
5
6
7
8

14 Hier unterscheiden sich C(++) und Java.
15 Der Name zeigt das Überbleibsel von Zeigern. Zwar haben wir es in Java nicht mit Zeigern zu tun, sondern mit Referenzen, doch heißt es NullPointerException und nicht NullReferenceException. Das erinnert daran, dass eine Referenz ein Objekt identifiziert und eine Referenz auf ein Objekt ein Pointer ist.
Das .NET Framework ist hier konsequenter und nennt die Ausnahme NullReferenceException.
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Wir beobachten eine NullPointerException zur Laufzeit, denn das Programm bricht bei
p.setLocation(…) mit folgender Ausgabe ab:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at NullPointer.main(NullPointer.java:5)

Die Laufzeitumgebung teilt uns in der Fehlermeldung mit, dass sich der Fehler, die NullPointerException, in Zeile 5 befindet. Um den Fehler zu korrigieren, müssen wir entweder die Variablen initialisieren, das heißt, ein Objekt zuweisen wie in
p = new java.awt.Point();
s = "";

oder vor Zugriff auf die Eigenschaften einen Test durchführen, ob Objektvariablen auf etwas
zeigen oder null sind, und in Abhängigkeit vom Ausgang des Tests den Zugriff auf die Eigenschaft zulassen oder nicht.

3.7
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if ( object == null )
// Variable referenziert nichts, ist aber gültig mit null initialisiert
else
// Variable referenziert ein Objekt

3

null-Test und Kurzschluss-Operatoren
Wir wollen an dieser Stelle noch einmal auf die üblichen logischen Kurzschluss-Operatoren
und den logischen, nicht kurzschließenden Operator zu sprechen kommen. Erstere werten
Operanden nur so lange von links nach rechts aus, bis das Ergebnis der Operation feststeht.
Auf den ersten Blick scheint es nicht viel auszumachen, ob alle Teilausdrücke ausgewertet
werden oder nicht, in einigen Ausdrücken ist dies aber wichtig, wie das folgende Beispiel für
die Variable s vom Typ String zeigt:
Listing 3.11 NullCheck.java
public class NullCheck {

»null« in anderen Programmiersprachen *
Ist Java eine pure objektorientierte Programmiersprache? Nein, da Java einen Unterschied zwischen primitiven Typen und Referenztypen macht. Nehmen wir für einen Moment an, dass es
primitive Typen nicht gibt. Wäre Java dann eine reine objektorientierte Programmiersprache,
bei der jede Referenz ein pures Objekt referenziert? Die Antwort ist immer noch nein, da es mit
null etwas gibt, womit Referenzvariablen initialisiert werden können, aber was kein Objekt repräsentiert und keine Methoden besitzt. Und das kann bei der Dereferenzierung eine NullPointerException geben. Andere Programmiersprachen haben andere Lösungsansätze, und
null-Referenzierungen sind nicht möglich. In der Sprache Ruby zum Beispiel ist immer alles ein
Objekt. Wo Java mit null ein »nicht belegt« ausdrückt, macht das Ruby mit nil. Der feine Unterschied ist, dass nil ein Exemplar der Klasse NilClass ist, genau genommen ein Singleton,
das es im System nur einmal gibt. nil hat auch ein paar öffentliche Methoden wie to_s (wie
Javas toString()), das dann einen leeren String liefert. Mit nil gibt es keine NullPointerException mehr, aber natürlich immer noch einen Fehler, wenn auf diesem Objekt vom Typ
NilClass eine Methode aufgerufen wird, die es nicht gibt. In Objective-C, der (bisherigen) Standardsprache für iOS-Programme, gibt es das Null-Objekt nil. Üblicherweise passiert nichts,
wenn eine Nachricht an das nil-Objekt gesendet wird; die Nachricht wird einfach ignoriert.16

3.7.2 Alles auf null? Referenzen testen
Mit dem Vergleichsoperator == oder dem Test auf Ungleichheit mit != lässt sich leicht herausfinden, ob eine Referenzvariable wirklich ein Objekt referenziert oder nicht:
16 Es gibt auch Compiler wie den GCC, der mit der Option -fno-nil-receivers dieses Verhalten abschaltet,
um schnelleren Maschinencode zu erzeugen. Denn letztendlich muss in Maschinencode immer ein Test
stehen, der auf 0 prüft.
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public static void main( String[] args ) {
String s = javax.swing.JOptionPane.showInputDialog( "Eingabe" );
if ( s != null && ! s.isEmpty() )
System.out.println( "Eingabe: " + s );
else
System.out.println( "Abbruch oder keine Eingabe" );
}
}

Die Rückgabe von showInputDialog(…) ist null, wenn der Benutzer den Dialog abbricht. Das
soll unser Programm berücksichtigen. Daher testet die if-Bedingung, ob s überhaupt auf ein
Objekt verweist, und prüft gleichzeitig, ob die Länge größer 0 ist. Dann folgt eine Ausgabe.
Diese Schreibweise tritt häufig auf, und der Und-Operator zur Verknüpfung muss ein Kurzschluss-Operator sein, da es in diesem Fall ausdrücklich darauf ankommt, dass die Länge nur
dann bestimmt wird, wenn die Variable s überhaupt auf ein String-Objekt verweist und
nicht null ist. Andernfalls bekämen wir bei s.isEmpty() eine NullPointerException, wenn jeder Teilausdruck ausgewertet würde und s gleich null wäre.

Das Glück der anderen: null coalescing operator *
Da null viel zu oft vorkommt, null-Referenzierungen aber vermieden werden müssen, gibt es
viel Code der Art: o != null ? o : non_null_o.
Diverse Programmiersprachen bieten für dieses Konstrukt eine Abkürzung über den so genannten null coalescing operator (Coalescing, zu Deutsch »verschmelzend«), der geschrieben
wird mal als ?? oder als ?:, für unser Beispiel: o ?? non_null_o. Besonders hübsch ist das bei
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public static void main( String[] args ) {
Point p = new Point();
Point q = p;
p.x = 10;
System.out.println( q.x ); // 10
q.y = 5;
System.out.println( p.y ); // 5
}

sequenziellen Tests der Art o ?? p ?? q ?? r, wo es dann sinngemäß lautet: Liefere die erste Referenz ungleich null.
Java-Programmierer kommen nicht zu diesem Glück.

3.7.3 Zuweisungen bei Referenzen
Eine Referenz erlaubt den Zugriff auf das referenzierte Objekt. Es kann durchaus mehrere Kopien dieser Referenz geben, die in Variablen mit unterschiedlichen Namen abgelegt sind – so
wie eine Person von den Mitarbeitern als »Chefin« angesprochen wird, aber von ihrem
Mann als »Schnuckiputzi«. Dies nennt sich auch Alias.

Beispiel
Ein Punkt-Objekt wollen wir unter einem alternativen Variablennamen ansprechen:
Point p = new Point();
Point q = p;
Ein Punkt-Objekt wird erzeugt und mit der Variablen p referenziert. Die zweite Zeile speichert
nun dieselbe Referenz in der Variablen q. Danach verweisen p und q auf dasselbe Objekt.

Mit Referenzen arbeiten, Identität und Gleichheit (Gleichwertigkeit)

3

}

3.7.4 Methoden mit Referenztypen als Parametern
Dass sich dasselbe Objekt unter zwei Namen (über zwei verschiedene Variablen) ansprechen
lässt, können wir gut bei Methoden beobachten. Eine Methode, die über den Parameter eine
Objektreferenz erhält, kann auf das übergebene Objekt zugreifen. Das bedeutet, die Methode
kann dieses Objekt mit den angebotenen Methoden ändern oder auf die Attribute zugreifen.
Im folgenden Beispiel deklarieren wir zwei Methoden. Die erste Methode, initializeToken(Point), soll einen Punkt mit Zufallskoordinaten initialisieren. Übergeben werden ihr
dann zwei Point-Objekte: einmal für einen Spieler und einmal für eine Schlange. Die zweite
Methode, printScreen(Point, Point), gibt das Spielfeld auf dem Bildschirm aus und gibt
dann, wenn die Koordinate einen Spieler trifft, ein »&« aus und bei der Schlange ein »S«.
Listing 3.13 DrawPlayerAndSnake.java
import java.awt.Point;
public class DrawPlayerAndSnake {

Verweisen zwei Objektvariablen auf dasselbe Objekt, hat das natürlich zur Konsequenz, dass
über zwei Wege Objektzustände ausgelesen und modifiziert werden können. Heißt die gleiche Person in der Firma »Chefin« und zu Hause »Schnuckiputzi«, wird der Mann sich freuen,
wenn die Frau in der Firma keinen Stress hat.
Wir können das Beispiel auch gut bei Punkt-Objekten nachverfolgen. Zeigen p und q auf dasselbe Punkt-Objekt, können Änderungen über p auch über die Variable q beobachtet werden:
Listing 3.12 ItsTheSame.java
import java.awt.Point;
public class ItsTheSame {
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static void initializeToken( Point p ) {
int randomX = (int)(Math.random() * 40); // 0 <= x < 40
int randomY = (int)(Math.random() * 10); // 0 <= y < 10
p.setLocation( randomX, randomY );
}
static void printScreen( Point playerPosition,
Point snakePosition ) {
for ( int y = 0; y < 10; y++ ) {
for ( int x = 0; x < 40; x++ ) {
if ( playerPosition.distanceSq( x, y ) == 0 )
System.out.print( '&' );
else if ( snakePosition.distanceSq( x, y ) == 0 )
System.out.print( 'S' );
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else System.out.print( '.' );
}
System.out.println();

Hinweis
Der Name einer Parametervariablen darf durchaus mit dem Namen der Argumentvariablen
übereinstimmen, was die Semantik nicht verändert. Die Namensräume sind völlig getrennt,
und Missverständnisse gibt es nicht, da beide – die aufrufende Methode und die aufgerufene
Methode – komplett getrennte lokale Variablen haben.

}
}
public static void main( String[] args ) {
Point playerPosition = new Point();
Point snakePosition = new Point();
System.out.println( playerPosition );
System.out.println( snakePosition );
initializeToken( playerPosition );
initializeToken( snakePosition );
System.out.println( playerPosition );
System.out.println( snakePosition );
printScreen( playerPosition, snakePosition );
}
}

Wertübergabe und Referenzübergabe per Call by Value
Primitive Variablen werden immer per Wert kopiert (Call-by-Value). Das Gleiche gilt für Referenzen, die ja als eine Art Zeiger zu verstehen sind, und das sind im Prinzip nur Ganzzahlen.
Daher hat auch die folgende statische Methode keine Nebenwirkungen:
Listing 3.14 JavaIsAlwaysCallByValue.java
import java.awt.Point;
public class JavaIsAlwaysCallByValue {
static void clear( Point p ) {
System.out.println( p ); // java.awt.Point[x=10,y=20]
p = new Point();
System.out.println( p ); // java.awt.Point[x=0,y=0]
}

Die Ausgabe kann so aussehen:
java.awt.Point[x=0,y=0]
java.awt.Point[x=0,y=0]
java.awt.Point[x=38,y=1]
java.awt.Point[x=19,y=8]
........................................
......................................&.
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
...................S....................
........................................

In dem Moment, in dem main(…) die statische Methode initializeToken(Point) aufruft, gibt
es sozusagen zwei Namen für das Point-Objekt: playerPosition und p. Allerdings ist das nur
innerhalb der virtuellen Maschine so, denn initializeToken(Point) kennt das Objekt nur
unter p, aber kennt die Variable playerPosition nicht. Bei main(…) ist es umgekehrt: Nur der
Variablenname playerPosition ist in main(…) bekannt, er hat aber vom Namen p keine Ahnung.
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public static void main( String[] args ) {
Point p = new Point( 10, 20 );
clear( p );
System.out.println( p ); // java.awt.Point[x=10,y=20]
}
}

Nach der Zuweisung p = new Point() in der clear(Point)-Methode referenziert die Parametervariable p ein anderes Punkt-Objekt, und der der Methode übergebene Verweis geht damit
verloren. Diese Änderung wird nach außen hin natürlich nicht sichtbar, denn die Parametervariable p von clear(…) ist ja nur ein temporärer alternativer Name für das p aus main; eine
Neuzuweisung an das clear-p ändert nicht den Verweis vom main-p. Das bedeutet, dass der
Aufrufer von clear(…) – und das ist main(…) – kein neues Objekt unter sich hat. Wer den
Punkt mit null initialisieren möchte, muss auf die Zustände des übergebenen Objekts direkt
zugreifen, etwa so:
static void clear( Point p ) {
p.x = p.y = 0;
}
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Call by Reference gibt es in Java nicht – ein Blick auf C und C++ *
In C++ gibt es eine weitere Argumentübergabe, die sich Call by Reference nennt. Würde eine
Methode wie clear(…) mit Referenzsemantik deklariert, würde die Variable p ein Synonym
darstellen, also einen anderen Namen für eine Variable – in unserem Fall q. Damit würde die
Zuweisung im Rumpf den Zeiger auf ein neues Objekt legen. Die swap(…)-Funktion ist ein
gutes Beispiel für die Nützlichkeit von Call by Reference:
void swap( int& a, int& b ) { int tmp = a; a = b; b = tmp; }
Zeiger und Referenzen sind in C++ etwas anderes, was Spracheinsteiger leicht irritiert. Denn in
C++ und auch in C hätte eine vergleichbare swap(…)-Funktion auch mit Zeigern implementiert
werden können:
void swap( int *a, int *b ) { int tmp = *a; *a = *b; *b = tmp; }
Die Implementierung gibt in C(++) einen Verweis auf das Argument.

Final deklarierte Referenzparameter und das fehlende const
Wir haben gesehen, dass finale Variablen dem Programmierer vorgeben, dass er Variablen
nicht wieder beschreiben darf. Final können lokale Variablen, Parametervariablen, Objektvariablen oder Klassenvariablen sein. In jedem Fall sind neue Zuweisungen tabu. Dabei ist es
egal, ob die Parametervariable vom primitiven Typ oder vom Referenztyp ist. Bei einer
Methodendeklaration der folgenden Art wäre also eine Zuweisung an p und auch an value
verboten:
public void clear( final Point p, final int value )

Ist die Parametervariable nicht final und ein Referenztyp, so würden wir mit einer Zuweisung den Verweis auf das ursprüngliche Objekt verlieren, und das wäre wenig sinnvoll, wie
wir im vorangehenden Beispiel gesehen haben. final deklariere Parametervariablen machen im Programmcode deutlich, dass eine Änderung der Referenzvariablen unsinnig ist,
und der Compiler verbietet eine Zuweisung. Im Fall unserer clear(…)-Methode wäre die
Initialisierung direkt als Compilerfehler aufgefallen:
static void clear( final Point p ) {
p = new Point();
//  The final local variable p cannot be assigned.
}

Halten wir fest: Ist ein Parameter mit final deklariert, sind keine Zuweisungen möglich.
final verbietet aber keine Änderungen an Objekten – und so könnte final im Sinne der
Übersetzung »endgültig« verstanden werden. Mit der Referenz des Objekts können wir sehr
wohl den Zustand verändern, so wie wir es auch im letzten Beispielprogramm taten.
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final erfüllt demnach nicht die Aufgabe, schreibende Objektzugriffe zu verhindern. Eine

Methode mit übergebenen Referenzen kann also Objektveränderungen vornehmen, wenn
es etwa setXXX(…)-Methoden oder Variablen gibt, auf die zugegriffen werden kann. Die Dokumentation muss also immer ausdrücklich beschreiben, wann die Methode den Zustand
eines Objekts modifiziert.
In C++ gibt es für Parameter den Zusatz const, an dem der Compiler erkennen kann, dass
Objektzustände nicht verändert werden sollen. Ein Programm nennt sich const-korrekt,
wenn es niemals ein konstantes Objekt verändert. Dieses const ist in C++ eine Erweiterung
des Objekttyps, die es in Java nicht gibt. Zwar haben die Java-Entwickler das Schlüsselwort
const reserviert, doch genutzt wird es bisher nicht.

3.7.5 Identität von Objekten
Die Vergleichsoperatoren == und != sind für alle Datentypen so definiert, dass sie die vollständige Übereinstimmung zweier Werte testen. Bei primitiven Datentypen ist das einfach
einzusehen und bei Referenztypen im Prinzip genauso (zur Erinnerung: Referenzen lassen
sich als Pointer verstehen, was Ganzzahlen sind). Der Operator == testet bei Referenzen, ob
diese übereinstimmen, also auf dasselbe Objekt verweisen, != das Gegenteil, ob sie nicht
übereinstimmen, also die Referenzen ungleich sind. Demnach sagt der Test etwas über die
Identität der referenzierten Objekte aus, aber nichts darüber, ob zwei verschiedene Objekte
möglicherweise den gleichen Inhalt haben. Der Inhalt der Objekte spielt bei == und != keine
Rolle.

Beispiel
Zwei Objekte mit drei unterschiedlichen Punktvariablen p, q, r und die Bedeutung von ==:
Point p = new Point( 10,
Point q = p;
Point r = new Point( 10,
System.out.println( p ==
System.out.println( p ==

10 );
10 );
q ); //
r ); //
//
//

true, da p und q dasselbe Objekt referenzieren
false, da p und r zwei verschiedene PunktObjekte referenzieren, die zufällig dieselben
Koordinaten haben

Da p und q auf dasselbe Objekt verweisen, ergibt der Vergleich true. p und r referenzieren unterschiedliche Objekte, die aber zufälligerweise den gleichen Inhalt haben. Doch woher soll
der Compiler wissen, wann zwei Punkt-Objekte inhaltlich gleich sind? Weil sich ein Punkt
durch die Attribute x und y auszeichnet? Die Laufzeitumgebung könnte voreilig die Belegung jeder Objektvariablen vergleichen, doch das entspricht nicht immer einem korrekten
Vergleich, so wie wir ihn uns wünschen. Ein Punkt-Objekt könnte etwa zusätzlich die Anzahl
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der Zugriffe zählen, die jedoch für einen Vergleich, der auf der Lage zweier Punkte basiert,
nicht berücksichtigt werden darf.

public int y;
public boolean equals( Object obj ) {
if ( obj instanceof Point ) {
Point pt = (Point) obj;
return (x == pt.x) && (y == pt.y);
}
return super.equals( obj );
}
…

3.7.6 Gleichheit (Gleichwertigkeit) und die Methode equals(…)
Die allgemeingültige Lösung besteht darin, die Klasse festlegen zu lassen, wann Objekte
gleich(wertig) sind. Dazu kann jede Klasse eine Methode equals(…) implementieren, die Exemplare dieser Klasse mit beliebigen anderen Objekten vergleichen kann. Die Klassen entscheiden immer nach Anwendungsfall, welche Attribute sie für einen Gleichheitstest heranziehen, und equals(…) liefert true, wenn die gewünschten Zustände (Objektvariablen) übereinstimmen.

Beispiel
Zwei nichtidentische, inhaltlich gleiche Punkt-Objekte, verglichen mit == und equals(…):
Point p = new Point( 10, 10 );
Point q = new Point( 10, 10 );
System.out.println( p == q );
// false
System.out.println( p.equals(q) ); // true. Da symmetrisch auch q.equals(p)
Nur equals(…) testet in diesem Fall die inhaltliche Gleichheit.

Bei den unterschiedlichen Bedeutungen müssen wir demnach die Begriffe Identität und
Gleichheit von Objekten sorgfältig unterscheiden. Daher noch einmal eine Zusammenfassung:
Getestet mit

Implementierung

Identität der Referenzen

== bzw. !=

nichts zu tun

Gleichheit der Zustände

equals(…) bzw. ! equals(…)

abhängig von der Klasse

Tabelle 3.4 Identität und Gleichheit von Objekten

equals(…)-Implementierung von Point *
Die Klasse Point deklariert equals(…), wie die API-Dokumentation zeigt. Werfen wir einen
Blick auf die Implementierung, um eine Vorstellung von der Arbeitsweise zu bekommen:

3
// (*)

}

Obwohl bei diesem Beispiel für uns einiges neu ist, erkennen wir den Vergleich in der Zeile
(*). Hier vergleicht das Point-Objekt seine eigenen Attribute mit den Attributen des Punktobjekts, das als Argument an equals(…) übergeben wurde.

Es gibt immer ein equals(…) – die Oberklasse Object und ihr equals(…) *
Glücklicherweise müssen wir als Programmierer nicht lange darüber nachdenken, ob eine
Klasse eine equals(…)-Methode anbieten soll oder nicht. Jede Klasse besitzt sie, da die universelle Oberklasse Object sie vererbt. Wir greifen hier auf Kapitel 5, »Eigene Klassen schreiben«,
vor; der Abschnitt kann aber übersprungen werden. Wenn eine Klasse also keine eigene
equals(…)-Methode angibt, dann erbt sie eine Implementierung aus der Klasse Object. Die
sieht wie folgt aus:
Listing 3.16 java/lang/Object.java, Ausschnitt
public class Object {
public boolean equals( Object obj ) {
return ( this == obj );
}
…
}

Wir erkennen, dass hier die Gleichheit auf die Gleichheit der Referenzen abgebildet wird. Ein
inhaltlicher Vergleich findet nicht statt. Das ist das einzige, was die vorgegebene Implementierung machen kann, denn sind die Referenzen identisch, sind die Objekte logischerweise
auch gleich. Nur über Zustände »weiß« die Basisklasse Object nichts.

Listing 3.15 java/awt/Point.java, Ausschnitt
public class Point … {
public int x;
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Ein Array (auch deutsch Feld oder Reihung genannt) ist ein spezieller Datentyp, der mehrere
Werte zu einer Einheit zusammenfasst. Er ist mit einem Setzkasten vergleichbar, in dem die
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Plätze durchnummeriert sind. Angesprochen werden die Elemente über einen ganzzahligen
Index. Jeder Platz (etwa für Schlümpfe) nimmt immer Werte des gleichen Typs auf (nur
Schlümpfe und keine Pokémons). Normalerweise liegen die Plätze eines Arrays (seine Elemente) im Speicher hintereinander, doch ist dies ein für Programmierer nicht sichtbares Implementierungsdetail der virtuellen Maschine.
Jedes Array beinhaltet Werte nur eines bestimmten Datentyps bzw. Grundtyps. Dies können
sein:

3.8

Beispiel
Deklariere zwei Array-Variablen:
int[] primes;
Point[] points;

3

Eine Variable wie primes hat jetzt den Typ »ist Array« und »speichert int-Elemente«, also eigentlich zwei Typen.

왘 elementare Datentypen wie int, byte, long usw.
왘 Referenztypen
왘 Referenztypen anderer Arrays, um mehrdimensionale Arrays zu realisieren

3.8.1 Grundbestandteile
Für das Arbeiten mit Arrays müssen wir drei neue Dinge kennenlernen:
1. das Deklarieren von Array-Variablen
2. das Initialisieren von Array-Variablen, Platzbeschaffung
3. den Zugriff auf Arrays, den lesenden Zugriff ebenso wie den schreibenden

Beispiel

Hinweis
Die eckigen Klammern lassen sich bei der Deklaration einer Array-Variablen auch hinter den
Namen setzen, doch ganz ohne Unterschied ist die Deklaration nicht. Das zeigt sich spätestens
dann, wenn mehr als eine Variable deklariert wird:
int []primes,
matrix[], threeDimMatrix[][];
Das entspricht dieser Deklaration:
int primes[], matrix[][], threeDimMatrix[][][];
Damit Irrtümer dieser Art ausgeschlossen werden, sollten Sie in jeder Zeile nur eine Deklaration eines Typs schreiben. Nach reiner Java-Lehre gehören die Klammern jedenfalls hinter den
Typbezeichner, so hat es der Java-Schöpfer James Gosling gewollt.

1. Deklariere eine Variable randoms, die ein Array referenziert:
double[] randoms;
2. Initialisiere die Variable mit einem Array-Objekt der Größe 10:

3.8.3 Arrays mit Inhalt

randoms = new double[ 10 ];

Die bisherigen Deklarationen von Array-Variablen erzeugen noch lange kein Array-Objekt,
das die einzelnen Array-Elemente aufnehmen kann. Wenn allerdings die Einträge direkt mit
Werten belegt werden sollen, gibt es in Java eine Abkürzung, die ein Array-Objekt anlegt und
zugleich mit Werten belegt.

3. Belege das erste Element mit einer Zufallszahl und das zweite Element mit dem Doppelten
des ersten Elements:
randoms[ 0 ] = Math.random();
randoms[ 1 ] = randoms[ 0 ] * 2;

Beispiel
Die drei Punkte schauen wir uns nun detaillierter an.

3.8.2 Deklaration von Arrays
Eine Array-Variablendeklaration ähnelt einer gewöhnlichen Deklaration, nur dass nach dem
Datentyp die Zeichen [ und ] gesetzt werden.
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Wertebelegung eines Arrays bei der Initialisierung:
int[]
primes = { 2, 3, 5, 7, 7 + 4 };
String[] strings = {
"Haus", "Maus",
"dog".toUpperCase(),
// DOG
new java.awt.Point().toString(),
};
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In diesem Fall wird ein Array mit passender Größe angelegt, und die Elemente, die in der Aufzählung genannt sind, werden in das Array kopiert. Innerhalb der Aufzählung kann abschließend ein Komma stehen, wie die Aufzählung bei strings demonstriert.

Beispiel
Greife auf das erste und letzte Zeichen aus dem Array zu:
char[] name = { 'C', 'h', 'r', 'i', 's' };
char first = name[ 0 ];
char last = name[ name.length – 1 ];

Hinweis
Es ist möglich, dass vor der schließenden geschweiften Klammer noch ein Komma folgt, sodass es etwa int[] primes = { 2, 3, }; heißt. Das vereinfacht das Hinzufügen, ein leeres Element produziert es nicht. Selbst Folgendes ist in Java möglich: int[] primes = { , };.

3
// C
// s

Beispiel
Laufe das Array der ersten Primzahlen komplett ab:
int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11 };
for ( int i = 0; i < primes.length; i++ )
System.out.println( primes[ i ] );

3.8.4 Die Länge eines Arrays über das Attribut length auslesen
Die Anzahl der Elemente, die ein Array aufnehmen kann, wird Größe oder Länge genannt
und ist für jedes Array-Objekt in der frei zugänglichen Objektvariablen length gespeichert.
length ist eine public-final-int-Variable, deren Wert entweder positiv oder null ist. Die Größe lässt sich später nicht mehr ändern.

// Index: 0 <= i < 5 = primes.length

Anstatt ein Array einfach nur so abzulaufen und die Werte auszugeben, soll unser nächstes
Programm den Mittelwert einer Zahlenfolge berechnen und ausgeben:
Listing 3.17 PrintTheAverage.java
public class PrintTheAverage {

Beispiel
Ein Array und die Ausgabe der Länge:
int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 7 + 4 };
System.out.println( primes.length );

public static void main( String[] args ) {
double[] numbers = { 1.9, 7.8, 2.4, 9.3 };
// 5
double sum = 0;

Array-Längen sind final

for ( int i = 0; i < numbers.length; i++ )
sum += numbers[ i ];

Das Attribut length eines Arrays ist nicht nur öffentlich (public) und vom Typ int, sondern
natürlich auch final. Schreibzugriffe sind nicht gestattet, denn eine dynamische Vergrößerung eines Arrays ist nicht möglich; ein Schreibzugriff führt zu einem Übersetzungsfehler.

double avg = sum / numbers.length;
System.out.println( avg ); // 5.35

3.8.5 Zugriff auf die Elemente über den Index
Der Zugriff auf die Elemente eines Arrays erfolgt mithilfe der eckigen Klammern [], die hinter die Referenz an das Array-Objekt gesetzt werden. In Java beginnt ein Array beim Index 0
(und nicht bei einer frei wählbaren Untergrenze wie in Pascal). Da die Elemente eines Arrays
ab 0 nummeriert werden, ist der letzte gültige Index um 1 kleiner als die Länge des Arrays.
Das heißt: Bei einem Array a der Länge n ist der gültige Bereich a[0] bis a[n – 1].
Da der Zugriff auf die Variablen über einen Index erfolgt, werden diese Variablen auch indexierte Variablen genannt.
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}
}

Das Array muss mindestens ein Element besitzen, sonst gibt es bei der Division durch 0 eine
Ausnahme.

Über den Typ des Index *
Innerhalb der eckigen Klammern steht ein positiver Ganzzahl-Ausdruck vom Typ int, der
sich zur Laufzeit berechnen lassen muss. long-Werte, boolean, Gleitkommazahlen oder Refe-
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renzen sind nicht möglich; durch int verbleiben aber mehr als zwei Milliarden Elemente. Bei
Gleitkommazahlen bliebe die Frage nach der Zugriffstechnik. Hier müssten wir den Wert auf
ein Intervall herunterrechnen.

Strings sind keine Arrays *
Ein Array von char-Zeichen hat einen ganz anderen Typ als ein String-Objekt. Während bei
Arrays eckige Klammern erlaubt sind, bietet die String-Klasse keinen Zugriff auf Zeichen
über []. Die Klasse String bietet jedoch einen Konstruktor an, sodass aus einem Array mit
Zeichen ein String-Objekt erzeugt werden kann. Alle Zeichen des Arrays werden kopiert, sodass anschließend Array und String keine Verbindung mehr besitzen. Dies bedeutet: Wenn
sich das Array ändert, ändert sich der String nicht automatisch mit. Das kann er auch nicht,
da Strings unveränderlich sind.

3.8.6 Array-Objekte mit new erzeugen
Ein Array muss mit dem Schlüsselwort new unter Angabe einer festen Größe erzeugt werden,
da Arrays Objekt sind. Das Anlegen der Referenzvariablen allein erzeugt noch kein Array mit
einer bestimmten Länge. In Java ist das Anlegen des Arrays genauso dynamisch wie die Objekterzeugung. Dies drückt auch das new aus.17 Die Länge des Arrays wird in eckigen Klammern angegeben. Hier kann ein beliebiger Integer-Wert stehen, auch eine Variable. Selbst 0
ist möglich.

Beispiel

3.8

왘 Die Operatoren == und != haben ihre Objektbedeutung: Sie vergleichen lediglich, ob zwei

Variablen auf das gleiche Array-Objekt verweisen, aber auf keinen Fall die Inhalte der Arrays (das kann aber Arrays.equals(…)).
Der Zugriff auf die Array-Elemente über die eckigen Klammern [] lässt sich als versteckter
Aufruf über geheime Methoden wie array.get(index) verstehen. Der []-Operator wird bei
anderen Objekten nicht angeboten.

Hinweis
Der Index eines Arrays muss von einem Typ sein, der ohne Verlust in int konvertierbar ist.
Dazu gehören byte, short und char. Günstig ist ein Index vom Typ char, zum Beispiel als Laufvariable, wenn Array von Zeichen generiert werden:
char[] alphabet = new char[ 'z' – 'a' + 1 ]; // 'a' entspricht 97 und 'z' 122
for ( char c = 'a'; c <= 'z'; c++ )
alphabet[ c – 'a' ] = c;
// alphabet[0]='a', alphabet[1]='b', usw.
Genau genommen haben wir es auch hier mit Indexwerten vom Typ int zu tun, weil mit den
char-Werten vorher noch gerechnet wird.

3.8.7 Typische Array-Fehler
Beim Zugriff auf ein Array-Element können Fehler auftreten. Zunächst einmal kann das
Array-Objekt fehlen, sodass die Referenzierung fehlschlägt.

Erzeuge ein Array für zehn Elemente:
int[] values;
values = new int[ 10 ];
Die Array-Deklaration ist auch zusammen mit der Initialisierung möglich:
double[] values = new double[ 10 ];
Die Arrays mit primitiven Werten sind mit 0, 0.0 oder false und bei Verweisen mit null initialisiert.

Dass Arrays Objekte sind, zeigen einige Indizien:

Beispiel
Der Compiler bemerkt den folgenden Fehler nicht, und die Strafe ist eine NullPointerException zur Laufzeit:18
int[] array = null;
array[ 1 ] = 1;
//  NullPointerException

Weitere Fehler können im Index begründet sein. Ist der Index negativ19 oder zu groß, dann
gibt es eine IndexOutOfBoundsException. Jeder Zugriff auf das Array wird zur Laufzeit getestet,
auch wenn der Compiler durchaus einige Fehler finden könnte.

왘 Eine spezielle Form der new-Schreibweise erzeugt ein Exemplar der Array-Klasse; new erin-

nert uns immer daran, dass ein Objekt zur Laufzeit aufgebaut wird.
왘 Ein Array-Objekt kennt das Attribut length, und auf dem Array-Objekt sind Methoden –

wie clone() und alles, was java.lang.Object hat – definiert.
17 Programmiersprachen wie C(++) bieten bei der Felderzeugung Abkürzungen wie int array[100]. Das
führt in Java zu einem Compilerfehler.
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18 Obwohl er sich bei nicht initialisierten lokalen Variablen auch beschwert.
19 Ganz anders verhalten sich da Python oder Perl. Dort wird ein negativer Index dazu verwendet, ein Feldelement relativ zum letzten Array-Eintrag anzusprechen. Und auch bei C ist ein negativer Index durchaus möglich und praktisch.
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Beispiel
Bei folgenden Zugriffen könnte der Compiler theoretisch Alarm schlagen, was aber zumindest
der Standard-Compiler nicht tut. Der Grund ist, dass der Zugriff auf die Elemente auch mit
einem ungültigen Index syntaktisch völlig in Ordnung ist.

3.8

Listing 3.18 Avg1.java
public class Avg1 {

for ( int i = 0; i < array.length; i++ )
sum += array[ i ];

Wird die IndexOutOfBoundsException nicht abgefangen, bricht das Laufzeitsystem das Programm mit einer Fehlermeldung ab. Dass die Array-Grenzen überprüft werden, ist Teil von
Javas Sicherheitskonzept und lässt sich nicht abstellen. Es ist aber heute kein großes Performance-Problem mehr, da die Laufzeitumgebung nicht jeden Index prüfen muss, um sicherzustellen, dass ein Block mit Array-Zugriff korrekt ist.

Wir haben beim Inkrement schon ein Phänomen wie i = i++ betrachtet. Ebenso ist auch die
Anweisung bei einem Array-Zugriff zu behandeln:
array[ i ] = i++;

Bei der Position array[i] wird i gesichert und anschließend die Zuweisung vorgenommen.
Wenn wir eine Schleife darum konstruieren, erweitern wir dies zu einer Initialisierung:
int[] array = new int[ 4 ];
int i = 0;
while ( i < array.length )
array[ i ] = i++;

Die Ausgabe ergibt 0, 1, 2 und 3. Von der Anwendung ist wegen mangelnder Übersicht abzuraten.

3.8.8 Arrays als Methodenparameter

3

static double avg( double[] array ) {
double sum = 0;

int[] array = new int[ 100 ];
array[ –10 ] = 1; //  Fehler zur Laufzeit, nicht zur Compilezeit
array[ 100 ] = 1; //  Fehler zur Laufzeit, nicht zur Compilezeit

Spielerei: Der Index und das Inkrement *

return sum / array.length;
}
public static void main( String[] args ) {
double[] numbers = { 2, 3, 4 };
System.out.println( avg( numbers ) );
}

// 3.0

}

null-Referenzen prüfen
Referenzen bringen immer das Problem mit sich, dass sie null sein können. Syntaktisch gültig ist ein Aufruf von avg(null). Daher sollte eine Implementierung auf null testen und ein
falsches Argument melden, etwa so:
if ( array == null || array.length == 0 )
throw new IllegalArgumentException( "Array null oder leer" );

Zu den Details siehe Kapitel 7, »Ausnahmen müssen sein«.

3.8.9 Vorinitialisierte Arrays
Wenn wir in Java ein Array-Objekt erzeugen und gleich mit Werten initialisieren wollen,
dann schreiben wir etwa:
int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };

Verweise auf Arrays lassen sich bei Methoden genauso übergeben wie Verweise auf ganz
normale Objekte. In der Deklaration heißt es dann zum Beispiel foo(int[] val) statt
foo(String val).

Sollen die Array-Inhalte erst nach der Variablendeklaration initialisiert oder soll das Array
auch ohne Variable genutzt werden, so erlaubt Java dies nicht:

Wir hatten vorher schon den Mittelwert einer Zahlenreihe ermittelt. Die Logik dafür ist perfekt in eine Methode ausgelagert:

primes = { 2, 5, 7, 11, 13 };
//  Compilerfehler
avg( { 1.23, 4.94, 9.33, 3.91, 6.34 } ); //  Compilerfehler

Ein Versuch wie dieser schlägt mit der Compilermeldung »Array constants can only be used
in initializers« fehl.
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Zur Lösung gibt es zwei Ansätze. Der erste ist die Einführung einer neuen Variablen, hier
tmpprimes:
int[] primes;
int[] tmpprimes = { 2, 5, 7, 11, 13 };
primes = tmpprimes;

Als zweiten Ansatz gibt es eine Variante der new-Schreibweise, die durch ein Paar eckiger
Klammern erweitert wird. Es folgen in geschweiften Klammern die Initialwerte des Arrays.
Die Größe des Arrays entspricht genau der Anzahl der Werte. Für die oberen Beispiele ergibt
sich folgende Schreibweise:
int[] primes;
primes = new int[]{ 2, 5, 7, 11, 13 };

Diese Notation ist auch bei Methodenaufrufen sehr praktisch, wenn Arrays übergeben werden:

3.8

Die erweiterte Form der for-Schleife löst sich vom Index und erfragt jedes Element des Arrays. Das können Sie sich als Durchlauf einer Menge vorstellen, denn der Doppelpunkt liest
sich als »in«. Rechts vom Doppelpunkt steht immer ein Array oder, wie wir später sehen werden, etwas vom Typ Iterable, wie eine Datenstruktur. Links wird eine neue lokale Variable
deklariert, die später beim Ablauf jedes Element der Sammlung annehmen wird.
Die Berechnung des Durchschnitts lässt sich nun umschreiben. Die statische Methode
avg(…) soll mit dem erweiterten for über die Schleife laufen, anstatt den Index selbst hochzuzählen. Eine Ausnahme zeigt an, ob der Array-Verweis null ist oder das Array keine Elemente enthält:
Listing 3.19 Avg2.java, avg()
static double avg( double[] array ) {
if ( array == null || array.length == 0 )
throw new IllegalArgumentException( "Array null oder leer" );
double sum = 0;

avg( new double[]{ 1.23, 4.94, 9.33, 3.91, 6.34 } );

Da hier ein initialisiertes Array mit Werten gleich an die Methode übergeben und keine zusätzliche Variable benutzt wird, heißt diese Art der Arrays anonyme Arrays. Eigentlich gibt es
auch sonst anonyme Arrays, wie new int[2000].length zeigt, doch wird in diesem Fall das
Array nicht mit Werten initialisiert.

3.8.10

Die erweiterte for-Schleife

for ( double n : array )
sum += n;
return sum / array.length;
}

Zu lesen ist die for-Zeile demzufolge als »Für jedes Element n vom Typ double in array tue …«.
Eine Variable für den Schleifenindex ist nicht mehr nötig.

for-Schleifen laufen oft Felder oder Datenstrukturen ab. Bei der Berechnung des Mittelwerts

konnten wir das ablesen:

Anonyme Arrays in der erweiterten for-Schleife nutzen

double sum = 0;
for ( int i = 0; i < array.length; i++ )
sum += array[ i ];
double arg = sum / array.length;

Rechts vom Doppelpunkt lässt sich auf die Schnelle ein Array aufbauen, über welches das erweiterte for dann laufen kann:

Die Schleifenvariable i hat lediglich als Index ihre Berechtigung; nur damit lässt sich das Element an einer bestimmten Stelle im Array ansprechen.
Weil das komplette Durchlaufen von Arrays häufig ist, gibt es eine Abkürzung für solche Iterationen:
for ( Typ Bezeichner : Array )
…

for ( int prime : new int[]{ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 } )
System.out.println( prime );

Das ist praktisch, um über eine feste Menge von Werten zu laufen. Das funktioniert auch für
Objekte, etwa Strings:
for ( String name : new String[]{ "Cherry", "Gracel", "Fe" } )
System.out.println( name );

Einige Programmierer verstecken die Objekterzeugung auch in einem Methodenaufruf:
for ( String name : Arrays.asList( "Cherry ", "Gracel", "Fe" ) )
System.out.println( name );
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Hinweis
Arrays.asList(…) erzeugt kein Array als Rückgabe, sondern baut aus der variablen Argumentliste eine Sammlung auf, die von einem speziellen Typ Iterable ist – das kann auch die erweiterte for-Schleife ablaufen. Wir kommen später noch einmal darauf zu sprechen. Unabhängig
vom erweiterten for hat die Nutzung von Arrays.asList(…)noch einen anderen Vorteil, etwa
bei Ist-Element-von-Anfragen, etwa so:

3.8

Listing 3.20 UserInputInStringArray.java
import java.util.Scanner;

public static void main( String[] args ) {
String[] validInputs = { "Banane", "Apfel", "Kirsche" };
userInputLoop:
while ( true ) {
String input = new Scanner( System.in ).nextLine();

Mehr zu der Methode gleich in Abschnitt 3.8.19, »Die Klasse Arrays zum Vergleichen, Füllen,
Suchen, Sortieren nutzen«.

for ( String s : validInputs )
if ( s.equals( input ) )
break userInputLoop;

Umsetzung und Einschränkung
Intern setzt der Compiler diese erweiterte for-Schleife ganz klassisch um, sodass der Bytecode unter beiden Varianten gleich ist. Nachteile dieser Variante sind jedoch:

}

왘 Das erweiterte for läuft immer das ganze Array ab. Ein Anfang- und ein Ende-Index kön-

System.out.println( "Gültiges Früchtchen eingegeben" );

nen nicht ausdrücklich gesetzt werden.
왘 Die Schrittlänger ist immer eins.
왘 Der Index ist nicht sichtbar.
왘 Die Schleife liefert ein Element, kann aber nicht in das Array schreiben.

Abbrechen lässt sich die Schleife mit einem break. Bestehen andere Anforderungen, kann
weiterhin nur eine klassische for-Schleife helfen.

3.8.11

Arrays mit nichtprimitiven Elementen

Der Datentyp der Array-Elemente muss nicht zwingend ein primitiver sein. Auch ein Array
von Objektreferenzen kann deklariert werden. Dieses Array besteht dann nur aus Referenzen auf die eigentlichen Objekte, die in dem Array abgelegt werden sollen. Die Größe des Arrays im Speicher errechnet sich demnach aus der Länge des Arrays, multipliziert mit dem
Speicherbedarf einer Referenzvariablen. Nur das Array-Objekt selbst wird angelegt, nicht
aber die Objekte, die das Array aufnehmen soll. Dies lässt sich einfach damit begründen, dass
der Compiler auch gar nicht wüsste, welchen Konstruktor er aufrufen sollte.

Arrays mit Strings durchsuchen
In unserem ersten Beispiel soll ein nichtprimitives Array Strings referenzieren und später
schauen, ob eine Benutzereingabe im Array ist. String-Vergleiche lassen sich mit equals(…)
realisieren:
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public class UserInputInStringArray {

if ( Arrays.asList( 1, 2, 6, 7, 8, 10 ).contains( number ) )
…

왘 Die Ordnung ist immer von vorn nach hinten.

Arrays

}
}

Zur Initialisierung des Arrays nutzt das Programm eine kompakte Variante, die drei Dinge
vereint: den Aufbau eines Array-Objekts (mit Platz für drei Referenzen), die Initialisierung
des Array-Objekts mit den drei Objektreferenzen und schlussendlich die Initialisierung der
Variablen validInputs mit dem neuen Array – alles in einer Anweisung.
Für die Suche kommt das erweiterte for zum Einsatz, das in eine Endlosschleife eingebettet
ist. Erst wenn es einen Fund gibt, verlässt das break die Endlosschleife. Wir müssen hier zu
Sprungmarken greifen, denn ein break ohne Sprungmarke würde die erweiterte for-Schleife
beenden, was wir aber nicht möchten.

Zufällige Spielerpositionen erzeugen
Im zweiten Beispiel sollen fünf zufällig initialisierte Punkte in einem Array abgelegt werden.
Die Punkte sollen Spieler repräsentieren.
Zunächst benötigen wir ein Array:
Point[] players = new Point[ 5 ];

Die Deklaration schafft Platz für fünf Verweise auf Punkt-Objekte, aber kein einziges PointObjekt ist angelegt. Standardmäßig werden die Array-Elemente mit der null-Referenz ini-
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tialisiert, sodass System.out.println(players[0]) die Ausgabe »null« auf den Bildschirm
bringen würde. Bei null wollen wir es nicht belassen, daher müssen die einzelnen ArrayPlätze etwa mit players[0] = new Point() initialisiert werden.
Zufallszahlen erzeugt die mathematische Methode Math.random(). Da die statische Methode
jedoch Fließkommazahlen zwischen 0 (inklusiv) und 1 (exklusiv) liefert, werden die Zahlen
zunächst durch Multiplikation frisiert und dann abgeschnitten.
Im letzten Schritt geben wir ein Raster auf dem Bildschirm aus, in dem zwei ineinander verschachtelte Schleifen alle x/y-Koordinaten des gewählten Bereichs ablaufen und dann ein
»&« setzen, wenn der Punkt einen Spieler trifft.
Das Programm als Ganzes:
Listing 3.21 FivePlayers.java
import java.awt.Point;
import java.util.Arrays;

3.8

Die Ausgabe erzeugt zum Beispiel Folgendes:
........................................
...............&........................
&.......................................
........................................
........................................
..............................&.........
........................................
...&....................&...............
........................................
........................................

3

Während die erweiterte for-Schleife gut das Array ablaufen kann, funktioniert das zur Initialisierung nicht, denn das erweiterte for ist nur zum Lesen gut. Elementinitialisierungen
funktionieren bei Arrays nur mit players[i]=..., und dazu ist eben eine klassische for-Schleife mit dem Index nötig.

public class FivePlayers {
public static void main( String[] args ) {
Point[] players = new Point[ 5 ];
for ( int i = 0; i < players.length; i++ )
players[ i ] = new Point( (int)(Math.random() * 40),
(int)(Math.random() * 10) );
for ( int y = 0; y < 10; y++ ) {
for ( int x = 0; x < 40; x++ )
if ( Arrays.asList( players ).contains( new Point(x, y) ) )
System.out.print( "&" );
else
System.out.print( "." );
System.out.println();
}
}
}

Der Ausdruck Arrays.asList(players).contains(new Point(x, y)) testet, ob irgendein Punkt
im Array players gleich dem Punkt mit den x/y-Koordinaten ist.
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Methode mit variabler Argumentanzahl (Vararg)

Bei vielen Methoden ist es klar, wie viele Argumente sie haben; eine Sinus-Methode bekommt nur ein Argument, equals(Object) ein Objekt, println(…) nichts oder genau ein Argument usw. Es gibt jedoch Methoden, bei denen die Zahl mehr oder weniger frei ist. Ein paar
Beispiele:
왘 Wenn der Aufruf System.out.printf(formatierungsstring, arg1, args2, arg3, …) etwas auf

dem Bildschirm ausgibt, ist erst einmal nicht bekannt, wie viele Argumente die Methode
besitzt, denn sie sind abhängig vom Formatierungsstring.
왘 Fügt Collections.addAll(sammlung, elem1, elem2, elem3, …) etwas einer Sammlung hinzu,

ist frei, wie viele Elemente es sind.
왘 Wird ein Pfad für das Dateisystem zusammengebaut, ist vorher unbekannt, wie viele Seg-

mente Paths.get("ordner1", "ordner2", "ordner3", …) besitzt.
왘 Startet new ProcessBuilder("kommando", "arg1", "arg2", …).start() ein Hintergrundpro-

gramm, ist der Methode unbekannt, wie viele Argumente dem externen Programm übergeben werden.
Um die Anzahl der Parameter beliebig zu gestalten, sieht Java Methoden mit variabler Argumentanzahl vor, Varargs genannt – in anderen Programmiersprachen heißen sie Variadische
Funktion.
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3.8

System.out.printf(…) nimmt eine beliebige Anzahl von Argumenten an
Eine Methode mit Varargs haben wir schon einige Male verwendet: printf(…). Die Deklaration ist wie folgt:
class java.io.PrintStream extends FilterOutputStream
implements Appendable, Closeable
K

Hinweis
Werden variable Argumentlisten in der Signatur definiert, so dürfen sie nur den letzten Parameter bilden; andernfalls könnte der Compiler bei den Parametern nicht unbedingt zuordnen,
was nun ein Vararg und was schon der nächste gefüllte Parameter ist. Das bedingt automatisch, dass es nur maximal ein Vararg in der Parameterliste geben kann.

PrintStream printf(String format, Object... args)

Zusammenhang Vararg und Array

Nimmt eine beliebige Liste von Argumenten an und formatiert sie nach dem gegebenen
Formatierungsstring format.

Eine Methode mit Vararg ist im Kern eine Methode mit einem Parametertyp Array. Im
Bytecode steht nicht wirklich avg(double... array), sondern avg(double[] array) mit der
Zusatzinfo, dass array ein Vararg ist, damit der Compiler beliebig viele Argumente und
nicht ausschließlich ein double[]-Array als Argument erlaubt.

Eine Methode mit variabler Argumentanzahl nutzt die Ellipse (...) zur Verdeutlichung, dass
eine beliebige Anzahl Argumente angegeben werden darf, dazu zählt auch die Angabe keines
Elements. Der Typ fällt dabei aber nicht unter den Tisch; er wird ebenfalls angegeben.
Gültige Aufrufe von printf(…) sind demnach:
Aufruf

Variable Argumentliste

System.out.printf("%n")

Ist leer.

System.out.printf("%s", "Eins")

Besteht aus nur einem Element: "Eins".

System.out.printf("%s,%s,%s", "1", "2", "3")

Besteht aus drei Elementen: "1", "2", "3".

Tabelle 3.5 Gültige Aufrufe von printf(…)

Der Nutzer kann eine Varargs-Methode aufrufen, ohne ein Array für die Argumente explizit
zu definieren. Er bekommt auch gar nicht mit, dass der Compiler im Hintergrund ein Array
mit vier Elementen angelegt hat. So übergibt der Compiler:
System.out.println( avg( new double[] { 1, 2, 9, 3 } ) );

An der Schreibweise lässt sich gut ablesen, dass wir ein Array auch von Hand übergeben
können:
double[] values = { 1, 2, 9, 3 };
System.out.println( avg( values ) );

Durchschnitt finden von variablen Argumenten

Hinweis

Wir haben vorher eine Methode avg(double[] array) geschrieben, die den arithmetischen
Mittelwert von Werten berechnet. Den Parametertyp können wir nun ändern in avg(double... array), sodass die Methode einfach mit variablen Argumenten gefüllt werden kann.

Da Varargs als Arrays umgesetzt werden, sind überladene Varianten wie avg(int... array)
und avg(int[] array), also einmal mit einem Vararg und einmal mit einem Array, nicht möglich. Besser ist es hier, immer eine Variante mit Varargs zu nehmen, da diese mächtiger ist.
Einige Autoren schreiben auch die Einstiegsmethode main(String[] args) mit variablen
Argumenten, also main(String… args). Das ist gültig, denn im Bytecode steht ja ein Array.

Ausprogrammiert sieht das so aus; es gib nur eine kleine Änderung von [] in ..., sonst ändert
sich an der Implementierung nichts.
Listing 3.22 AvgVarArgs.java

Varargs-Designtipps *

public class AvgVarArgs {

왘 Hat eine Methode nur einen Array-Parameter und steht er noch am Ende, so kann er rela-

static double avg( double... array ) { /* wie vorher */ }
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( avg(1, 2, 9, 3) );
}
}
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tiv einfach durch ein Vararg ersetzt werden. Das gibt dem Aufrufer die komfortable Möglichkeit, eine kompaktere Syntax zu nutzen. Unsere main(String[] args)-Methode kann
auch als main(String... args) deklariert werden, sodass der main(…)-Methode bei Tests
einfach variable Argumente übergeben werden können.
왘 Muss eine Mindestanzahl von Argumenten garantiert werden – bei max(…) sollten das

mindestens zwei sein –, ist es besser, eine Deklaration wie folgt zu nutzen: max(int first,
int second, int... remaining).
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왘 Aus Performance-Gründen ist es nicht schlecht, Methoden mit häufigen Parameterlisten-

größen als feste Methoden anzubieten, etwa max(double, double), max(double, double,
double) und dann max(double...). Der Compiler wählt automatisch immer die passende
Methode aus, für zwei oder drei Parameter sind keine temporären Array-Objekte nötig,
und die automatische Speicherbereinigung muss nichts wegräumen.

3.8

Zugriff auf Elemente
Einzelne Elemente spricht der Ausdruck A[i][j] an.20 Der Zugriff erfolgt mit so vielen Klammerpaaren, wie die Dimension des Arrays angibt.

3
Beispiel

3.8.13

Mehrdimensionale Arrays *

Java realisiert mehrdimensionale Arrays durch Arrays von Arrays. Sie können etwa für die
Darstellung von mathematischen Matrizen oder Rasterbildern Verwendung finden. Dieser
Abschnitt lehrt, wie Objekte für mehrdimensionale Arrays initialisiert, aufgebaut und abgegrast werden.

Der Aufbau von zweidimensionalen Arrays (und der Zugriff auf sie) ist mit einer Matrix bzw.
Tabelle vergleichbar. Dann lässt sich der Eintrag im Feld a[x][y] in folgender Tabelle ablesen:
a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[0][4] a[0][5] ...
a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[1][5]
a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3] a[2][4] a[2][5]
...

Mehrdimensionale Array-Objekte mit new aufbauen
Die folgende Zeile deklariert ein zweidimensionales Array mit Platz für insgesamt 32 Zellen,
die in vier Zeilen und acht Spalten angeordnet sind:

length bei mehrdimensionalen Arrays

int[][] A = new int[ 4 ][ 8 ];

char[][] letter = { {
{
{
{
{

Obwohl mehrdimensionale Arrays im Prinzip Arrays mit Arrays als Elementen sind, lassen
sie sich leicht deklarieren.

Nehmen wir eine Buchstabendefinition wie die folgende:
' ',
'#',
'#',
'#',
' ',

'#',
' ',
' ',
' ',
'#',

' '
'#'
'#'
'#'
' '

},
},
},
},
} };

Tipp

Dann können wir length auf zwei verschiedene Weisen anwenden:

Zwei alternative Deklarationen (die Position der eckigen Klammern ist verschoben) sind:

왘 letter.length ergibt 5, denn es gibt fünf Zeilen.

int A[][] = new int[ 4 ][ 8 ];
int[] A[] = new int[ 4 ][ 8 ];

왘 letter[0].length ergibt 3 – genauso wie letter[1].length usw. –, weil jedes Unter-Array

die Größe 3 hat.

Es ist zu empfehlen, alle eckigen Klammen hinter den Typ zu setzen.

Zweidimensionale Arrays mit ineinander verschachtelten Schleifen ablaufen
Anlegen und Initialisieren in einem Schritt
Ebenso wie bei eindimensionalen Arrays lassen sich mehrdimensionale Arrays gleich beim
Anlegen initialisieren:
int[][] A3x2 = { {1, 2}, {2, 3},
{3, 4} };
int[][] B
= { {1, 2}, {2, 3, 4}, {5} };

Um den Buchstaben unseres Beispiels auf dem Bildschirm auszugeben, nutzen wir zwei ineinander verschachtelte Schleifen:
for ( int line = 0; line < letter.length; line++ ) {
for ( int column = 0; column < letter[line].length; column++ )
System.out.print( letter[line][column] );
System.out.println();
}

Der zweite Fall lässt erkennen, dass das Array nicht unbedingt rechteckig sein muss. Dazu
gleich mehr.
20 Die in Pascal übliche Notation A[i,j] wird in Java nicht unterstützt. Die Notation wäre im Prinzip möglich, da Java im Gegensatz zu C(++) den Komma-Operator nur in for-Schleifen zulässt.
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3.8

Fassen wir das Wissen zu einem Programm zusammen, das vom Benutzer eine Zahl erfragt
und diese Zahl in Binärdarstellung ausgibt. Wir drehen die Buchstaben um 90 Grad im Uhrzeigersinn, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen, die Buchstaben horizontal nebeneinanderzulegen.

switch ( bin.charAt( i ) ) {
case '0': printZero(); break;
case '1': printOne(); break;
}

3

}
Listing 3.23 BinaryBanner.java

}

import java.util.Scanner;

Die Methode printLetter(char[][]) bekommt als Argument das zweidimensionale Array
und läuft anders ab als im ersten Fall, um die Rotation zu realisieren. Mit der Eingabe »2« gibt
es folgende Ausgabe:

public class BinaryBanner {
static void printLetter( char[][] letter ) {
for ( int column = 0; column < letter[0].length; column++ ) {
for ( int line = letter.length – 1; line >= 0; line-- )
System.out.print( letter[line][column] );
System.out.println();
}
System.out.println();
}
static void printZero() {
char[][] zero = { { ' ',
{ '#',
{ '#',
{ '#',
{ ' ',
printLetter( zero );
}
static void printOne() {
char[][] one = { { ' ',
{ '#',
{ ' ',
{ ' ',
{ ' ',
printLetter( one );
}

'#',
' ',
' ',
' ',
'#',

'#'
'#'
'#'
'#'
'#'

' '
'#'
'#'
'#'
' '

},
},
},
},
} };

###
# #
###

Nichtrechteckige Arrays *

Da in Java mehrdimensionale Arrays als Arrays von Arrays implementiert sind, müssen diese nicht zwingend rechteckig sein. Jede Zeile im Array kann eine eigene Größe haben.

Beispiel
Ein dreieckiges Array mit Zeilen der Länge 1, 2 und 3:

},
},
},
},
} };

public static void main( String[] args ) {
int input = new Scanner( System.in ).nextInt();
String bin = Integer.toBinaryString( input );
System.out.printf( "Banner für %s (binär %s):%n", input, bin );
for ( int i = 0; i < bin.length(); i++ )
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Banner für 2 (binär 10):
#
#####
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int[][] a = new int[ 3 ][];
for ( int i = 0; i < 3; i++ )
a[ i ] = new int[ i + 1 ];

Initialisierung der Unter-Arrays
Wenn wir ein mehrdimensionales Array deklarieren, erzeugen versteckte Schleifen automatisch die inneren Arrays. Bei
int[][] a = new int[ 3 ][ 4 ];

erzeugt die Laufzeitumgebung die passenden Unter-Arrays automatisch. Dies ist bei
int[][] a = new int[ 3 ][];

nicht so. Hier müssen wir selbst die Unter-Arrays initialisieren, bevor wir auf die Elemente
zugreifen:

283

3

Klassen und Objekte

3.8

for ( int i = 0; i < a.length; i++ )
a[ i ] = new int[ 4 ];

int[][] triangle = new int[7][];
for ( int row = 0; row < triangle.length; row++ ) {
System.out.print( new String( new char[(14 - row * 2)] ).replace( '\0', ' ' ) );

PS: int[][] m = new int[][4]; funktioniert natürlich nicht!

triangle[row] = new int[row + 1];

Beispiel
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein mehrdimensionales Array zu initialisieren:

for ( int col = 0; col <=
if ( (col == 0) || (col
triangle[row][col] =
else
triangle[row][col] =

int[][] A3x2 = { {1,2}, {2,3}, {3,4} };
oder
int[][] A3x2 = new int[][]{ {1,2}, {2,3}, {3,4} };
oder
int[][] A3x2 = new int[][]{ new int[]{1,2}, new int[]{2,3}, new int[]{3,4} };

row; col++ ) {
== row) )
1;
triangle[row – 1][col – 1] +
triangle[row – 1][col];

System.out.printf( "%3d ", triangle[row][col] );
}

Das pascalsche Dreieck
Das folgende Beispiel zeigt eine weitere Anwendung von nichtrechteckigen Arrays, in der
das pascalsche Dreieck nachgebildet wird. Das Dreieck ist so aufgebaut, dass die Elemente
unter einer Zahl genau die Summe der beiden direkt darüberstehenden Zahlen bilden. Die
Ränder sind mit Einsen belegt.
Listing 3.24 Das pascalsche Dreieck
1
1
1
1
1

1
1

1
2

3
4

1
3

6

1

1
5 10 10 5 1
6 15 20 15 6 1

System.out.println();
}
}
}

Die Anweisung new String( new char[(14 - row * 2)] ).replace( '\0', ' ' ) produziert Einrückungen und greift eine fortgeschrittene API auf. (14 - row * 2) ist die Größe des standardmäßig mit null initialisierten Arrays, das dann in den Konstruktor der Klasse String
übergeben wird, das wiederum ein String-Objekt aus dem char-Array aufbaut. Die replace(…)-Methode auf dem frischen String-Objekt führt wieder zu einem neuen StringObjekt, in dem alle '\0' -Werte durch Leerzeichen ersetzt sind.

4

In der Implementierung wird zu jeder Ebene dynamisch ein Array mit der passenden Länge
angefordert. Die Ausgabe tätigt printf(…) mit einigen Tricks mit dem Formatspezifizierer, da
wir auf diese Weise ein führendes Leerzeichen bekommen:

Andere Anwendungen
Mit zweidimensionalen Arrays ist die Verwaltung von symmetrischen Matrizen einfach, da
eine solche Matrix symmetrisch zur Diagonalen gleiche Elemente enthält. Daher kann entweder die obere oder die untere Dreiecksmatrix entfallen. Besonders nützlich ist der Einsatz
dieser effizienten Speicherform für Adjazenzmatrizen21 bei ungerichteten Graphen.

Listing 3.25 PascalsTriangle.java
class PascalsTriangle {
public static void main( String[] args ) {
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21 Eine Adjazenzmatrix stellt eine einfache Art dar, Graphen zu speichern. Sie besteht aus einem zweidimensionalen Array, das die Informationen über vorhandene Kanten im (gerichteten) Graphen enthält.
Existiert eine Kante von einem Knoten zum anderen, so befindet sich in der Zelle ein Eintrag: entweder
true/false für »Ja, die beiden sind verbunden« oder ein Ganzzahlwert für eine Gewichtung (Kantengewicht).

285

3

3

Klassen und Objekte

3.8.15

Die Wahrheit über die Array-Initialisierung *

So schön die kompakte Initialisierung der Array-Elemente ist, so laufzeit- und speicherintensiv ist sie auch. Da Java eine dynamische Sprache ist, passt das Konzept der Array-Initialisierung nicht ganz in das Bild. Daher wird die Initialisierung auch erst zur Laufzeit durchgeführt. Unser Primzahl-Array

3.8

Betrachten wir eine statische Methode, die für zwei Zahlen die Summe und das Produkt als
Array liefert:

public class MultipleReturnValues {
static int[] productAndSum( int a, int b ) {
return new int[]{ a * b, a + b };
}

wird vom Java-Compiler umgeformt und analog zu Folgendem behandelt:

Erst nach kurzem Überlegen wird das Ausmaß der Umsetzung sichtbar: Zunächst ist es der
Speicherbedarf für die Methoden. Ist das Array primes in einer Methode deklariert und mit
Werten initialisiert, kostet die Zuweisung Laufzeit, da wir viele Zugriffe haben, die auch alle
schön durch die Indexüberprüfung gesichert sind. Da zudem der Bytecode für eine einzelne
Methode wegen diverser Beschränkungen in der JVM nur beschränkt lang sein darf, kann
dieser Platz für richtig große Arrays schnell erschöpft sein. Daher ist davon abzuraten, etwa
Bilder oder große Tabellen im Programmcode zu speichern. Unter C war es populär, ein Programm einzusetzen, das eine Datei in eine Folge von Array-Deklarationen verwandelte. Ist
dies in Java wirklich nötig, sollten wir Folgendes in Betracht ziehen:

3

Listing 3.26 MultipleReturnValues.java

int[] primes = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };

int[] primes = new int[ 6 ];
primes[ 0 ] = 2;
primes[ 1 ] = 3;
primes[ 2 ] = 5;
primes[ 3 ] = 7;
primes[ 4 ] = 11;
primes[ 5 ] = 13;

public static void main( String[] args ) {
System.out.println( productAndSum(9, 3)[ 1 ] );
}
}

Hinweis
Eine ungewöhnliche Syntax in Java erlaubt es, bei Array-Rückgaben das Paar eckiger Klammern auch hinter den Methodenkopf zu stellen, also statt
static int[] productAndSum( int a, int b )
alternativ Folgendes zu schreiben:
static int productAndSum( int a, int b )[]
Das ist nicht empfohlen. Selbst so etwas wie int[] transposeMatrix(int[][] m)[] ist möglich, wohl aber sinnvollerweise als int[][] transposeMatrix(int[][] matrix) geschrieben.

왘 Wir verwenden ein statisches Array (eine Klassenvariable), sodass das Array nur einmal

während des Programmlaufs initialisiert werden muss.
왘 Liegen die Werte im Byte-Bereich, können wir sie in einen String konvertieren und später

den String in ein Array umwandeln. Das ist eine sehr clevere Methode, Binärdaten einfach
unterzubringen.

3.8.16

Mehrere Rückgabewerte *

Wenn wir in Java Methoden schreiben, dann haben sie über return höchstens einen Rückgabewert. Wollen wir aber mehr als einen Wert zurückgeben, müssen wir eine andere Lösung
suchen. Zwei Ideen lassen sich verwirklichen:
왘 Behälter wie Arrays oder andere Sammlungen fassen Werte zusammen und liefern sie als

Rückgabe.
왘 Spezielle Behälter werden übergeben, in denen die Methode Rückgabewerte platziert;

eine return-Anweisung ist nicht mehr nötig.
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3.8.17

Klonen kann sich lohnen – Arrays vermehren *

Wollen wir eine Kopie eines Arrays mit gleicher Größe und gleichem Elementtyp schaffen, so
nutzen wir dazu die Objektmethode clone().22 Sie klont – in unserem Fall kopiert – die Elemente des Array-Objekts in ein neues.
Listing 3.27 CloneDemo.java, main(), Teil 1
int[] sourceArray =
sourceArray[ 0 ] =
int[] targetArray =
System.out.println(
System.out.println(

new int[ 6 ];
4711;
sourceArray.clone();
targetArray.length ); // 6
targetArray[ 0 ] );
// 4711

22 Das ist gültig, da Arrays intern die Schnittstelle Cloneable implementieren. System.out.println(new
int[0] instanceof Cloneable); gibt true zurück.
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Im Fall von geklonten Objekt-Arrays ist es wichtig zu verstehen, dass die Kopie flach ist. Die
Verweise aus dem ersten Array kopiert clone() in das neue Array, es klont aber die referenzierten Objekte selbst nicht. Bei mehrdimensionalen Arrays wird also nur die erste Dimension kopiert, Unter-Arrays werden somit gemeinsam genutzt:

Quellindex

Quelle

Listing 3.28 CloneDemo.java, main(), Teil 2

Die letzte Zeile zeigt anschaulich, dass die beiden Arrays dasselbe Point-Objekt referenzieren; die Kopie ist flach, aber nicht tief.

3.8.18

Array-Inhalte kopieren *

Eine weitere nützliche statische Methode ist System.arraycopy(…). Sie kann auf zwei Arten
arbeiten:
왘 Auf zwei schon existierenden Arrays. Ein Teil eines Arrays wird in ein anderes Array ko-

piert. arraycopy(…) eignet sich dazu, sich vergrößernde Arrays zu implementieren, indem
zunächst ein neues größeres Array angelegt wird und anschließend die alten Array-Inhalte in das neue Array kopiert werden.
왘 Auf dem gleichen Array. So lässt sich die Methode dazu verwenden, Elemente eines Arrays

um bestimmte Positionen zu verschieben. Die Bereiche können sich durchaus überlappen.

Beispiel
Um zu zeigen, dass arraycopy(…) auch innerhalb des eigenen Arrays kopiert, sollen alle Elemente bis auf eines im Array f nach links und nach rechts bewegt werden:
System.arraycopy( f, 1, f, 0, f.length – 1 );
System.arraycopy( f, 0, f, 1, f.length – 1 );

Zielindex

3

Ziel

Länge

Point[] pointArray1 = { new Point(1, 2), new Point(2, 3) };
Point[] pointArray2 = pointArray1.clone();
System.out.println( pointArray1[ 0 ] == pointArray2[ 0 ] ); // true

// links
// rechts

Hier bleibt jedoch ein Element doppelt!

Abbildung 3.8 Kopieren der Elemente von einem Array in ein anderes

3.8.19

Die Klasse Arrays zum Vergleichen, Füllen, Suchen, Sortieren nutzen

Die Klasse java.util.Arrays deklariert nützliche statische Methoden für den Umgang mit
Arrays. So bietet sie Möglichkeiten zum Vergleichen, Sortieren und Füllen von Arrays sowie
zur binären Suche.

String-Repräsentation eines Arrays
Nehmen wir an, wir haben es mit einem Array von Hundenamen zu tun, das wir auf dem
Bildschirm ausgeben wollen:
Listing 3.29 DogArrayToString, main()
String[] dogs = {
"Flocky Fluke", "Frizzi Faro", "Fanny Favorit", "Frosty Filius",
"Face Flash", "Fame Friscco"
};

Soll der Array-Inhalt zum Testen auf den Bildschirm gebracht werden, so kommt eine Ausgabe mit System.out.println(dogs) nicht infrage, denn toString() ist auf dem Objekttyp
Array nicht sinnvoll definiert:
System.out.println( dogs );

// [Ljava.lang.String;@10b62c9

Die statische Methode Arrays.toString(array) liefert für unterschiedliche Arrays die gewünschte String-Repräsentation des Arrays:
System.out.println( Arrays.toString(dogs) ); // [Flocky Fluke, ...]

final class java.lang.System
K

static void arraycopy(Object src, int srcPos,
Object dest, int destPos, int length)
Kopiert length Einträge des Arrays src ab der Position srcPos in ein Array dest ab der Stelle
destPos. Der Typ des Arrays ist egal, es muss nur in beiden Fällen der gleiche Typ sein. Die
Methode arbeitet für große Arrays schneller als eine eigene Kopierschleife.
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Das spart nicht unbedingt eine for-Schleife, die durch das Array läuft und auf jedem Element
printXXX(…) aufruft, denn die Ausgabe ist immer von einem bestimmten Format, das mit »[«
beginnt, jedes Element mit Komma und einem Leerzeichen trennt und mit »]« abschließt.
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Die Klasse Arrays deklariert die toString()-Methode für unterschiedliche Array-Typen:

inklusiv und toIndex exklusiv. Sind die Grenzen fehlerhaft, löst die Methode eine IllegalArgumentException (im Fall fromIndex > toIndex) oder eine ArrayIndexOutOfBoundsException
(fromIndex < 0 oder toIndex > a.length) aus.

class java.util.Arrays
K

static String toString(XXX[] a)

Liefert eine String-Repräsentation des Arrays. Der Typ XXX steht stellvertretend für boolean, byte, char, short, int, long, float, double.
K

K

K

static void sort(Object[] a)

K

static void sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex)

static String deepToString(Object[] a)

Ruft auch auf jedem Unter-Arrays Arrays.toString(…) auf und nicht nur toString() wie
bei jedem anderen Objekt.

Sortieren
Diverse statische Arrays.sort(…)/Arrays.parallelSort(…)-Methoden ermöglichen das Sortieren von Elementen im Array. Bei primitiven Elementen (kein boolean) gibt es keine Probleme, da sie eine natürliche Ordnung haben.

3

Sortiert ein Array von Objekten. Die Elemente müssen Comparable implementieren.23 Bei
der Methode gibt es keinen generischen Typparameter, der das zur Übersetzungszeit erzwingt!

static String toString(Object[] a)

Liefert eine String-Repräsentation des Arrays. Im Fall des Objekttyps ruft die Methode auf
jedem Objekt im Array toString() auf.

K

static <T> void sort(T[] a, Comparator<? super T> c)

K

static <T> void sort(T[] a, int fromIndex, int toIndex, Comparator<? super T> c)

Sortiert ein Array von Objekten mit gegebenem Comparator.

Paralleles Sortieren
Spezielle Sortiermethoden sind für sehr große Arrays gedacht. Bei den neuen parallelSort(…)-Methoden verwendet die Bibliothek mehrere Threads, um Teile parallel zu sortieren,
was die Geschwindigkeit erhöhen kann. Eine Garantie ist das aber nicht, denn ein Performance-Vorteil ergibt sich wirklich nur bei großen Arrays.
class java.util.Arrays

Beispiel
Sortiere zwei Arrays:
int[] numbers = { –1, 3, –10, 9, 3 };
String[] names = { "Xanten", "Alpen", "Wesel" };
Arrays.sort( numbers );
Arrays.sort( names );
System.out.println( Arrays.toString( numbers ) ); // [-10, –1, 3, 3, 9]
System.out.println( Arrays.toString( names ) ); // [Alpen, Wesel, Xanten]

Besteht das Array aus Objektreferenzen, müssen die Objekte vergleichbar sein. Das gelingt
entweder mit einem Extra-Comparator, oder die Klassen implementieren die Schnittstelle
Comparable, wie zum Beispiel Strings. Kapitel 9, »Besondere Typen der Java SE«, beschreibt
diese Möglichkeiten präzise.
class java.util.Arrays

K

static void parallelSort(byte[] a)

K

static void parallelSort(byte[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(char[] a)

K

static void parallelSort(char[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(short[] a)

K

static void parallelSort(short[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(int[] a)

K

static void parallelSort(int[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(long[] a)

K

static void parallelSort(long[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(float[] a)

K

static void parallelSort(float[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void parallelSort(double[] a)

K

static void sort(XXX[] a )

K

static void parallelSort(double[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static void sort(XXX[] a, int fromIndex, int toIndex)

K

static <T extends Comparable<? super T>> void parallelSort(T[] a)

Sortiert die gesamte Liste vom Typ XXX (wobei XXX für byte, char, short, int, long, float,
double steht) oder einen ausgewählten Teil. Bei angegebenen Grenzen ist fromIndex wieder
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23 Das stimmt nicht wirklich: Besteht das Array aus keinem oder nur einem Element, ist nichts zu vergleichen, also ist folglich auch nicht relevant, ob der Objekttyp Comparable ist.
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static <T extends Comparable<? super T>> void parallelSort(T[] a, int fromIndex,

Beispiel *

int toIndex)

Das Beispiel unserer Präfix-Berechnung mithilfe einer Methode aus Arrays:

K

static <T> void parallelSort(T[] a, Comparator<? super T> c)

K

static <T> void parallelSort(T[] a, int fromIndex, int toIndex,

int[] array = {1, 3, 0, 4};
Arrays.parallelPrefix( array, (a, b) -> a + b );
System.out.println( Arrays.toString( array ) ); // [1, 4, 4, 8]

Comparator<? super T> c)

Der verwendete Algorithmus ist einfach zu verstehen: Zunächst wird das Array in Teil-Arrays
partitioniert, diese werden parallel sortiert und dann zu einem größeren sortierten Array zusammengelegt. Das Verfahren nennt sich im Englischen auch parallel sort-merge.

Stehen mehrere Prozessoren oder Kerne zur Verfügung, können bestimmte Berechnungen
bei Arrays parallelisiert werden. Ein Algorithmus nennt sich parallele Präfix-Berechnung und
basiert auf der Idee, dass eine assoziative Funktion – nennen wir sie f – auf eine bestimmte
Art und Weise auf Elemente eines Arrays – nennen wir es a – angewendet wird, nämlich so:

3

Die Implementierung nutzt die fortgeschrittene Syntax der Lambda-Ausdrücke. Statt (a + b)
-> a + b verkürzt es Integer::sum sogar noch.
Ein weiteres Beispiel: Finde das Maximum in einer Menge von Fließkommazahlen:
double[] array = {4.8, 12.4, -0.7, 3.8 };
Arrays.parallelPrefix( array, Double::max );
System.out.println( array[array.length -1 ] ); // 12.4

Parallele Berechnung von Präfixen *

Das Beispiel nutzt schon die Methode, die Arrays für die parallele Präfix-Berechnung bietet:

왘 a[0]

class java.util.Arrays

왘 f(a[0], a[1])
왘 f(a[0], f(a[1], a[2]))
왘 f(a[0], f(a[1], f(a[2], a[3])))

K

static void parallelPrefix(int[] array, IntBinaryOperator op)

K

static void parallelPrefix(int[] array, int fromIndex, int toIndex,
IntBinaryOperator op)

왘 …

K

static void parallelPrefix(long[] array, LongBinaryOperator op)

왘 f(a[0], f(a[1], … f(a[n-2], a[n-1])…))

K

static void parallelPrefix(long[] array, int fromIndex, int toIndex,

In der Aufzählung sieht das etwas verwirrend aus, daher soll ein praktisches Beispiel das Verständnis erleichtern. Das Array sei [1, 3, 0, 4] und die binäre Funktion die Addition.

LongBinaryOperator op)
K

static void parallelPrefix(double[] array, DoubleBinaryOperator op)

K

static void parallelPrefix(double[] array, int fromIndex, int toIndex,

Index

Funktion

Ergebnis

0

a[0]

1

K

static <T> void parallelPrefix(T[] array, BinaryOperator<T> op)

1

a[0] + a[1]

1+3=4

K

static <T> void parallelPrefix(T[] array, int fromIndex, int toIndex,

2

a[0] + (a[1] + a[2])

1 + (3 + 0) = 4

3

a[0] + (a[1] + (a[2] + a[3]))

1 + (3 + (0 + 4)) = 8

DoubleBinaryOperator op)

BinaryOperator<T> op)

Tabelle 3.6 Präfix-Berechnung vom Array [1, 3, 0, 4] mit Additionsfunktion

Auf den ersten Blick wirkt das wenig spannend, doch kann der Algorithmus parallelisiert
werden und somit im besten Fall in logarithmischer Zeit (mit n Prozessoren) gelöst werden.
Voraussetzung dafür ist allerdings eine assoziative Funktion, wie Summe und Maximum.
Ohne ins Detail zu gehen, könnten wir uns vorstellen, dass ein Prozessor/Kern 0 + 4 berechnet, ein anderer zeitgleich 1 + 3 und dass dann das Ergebnis zusammengezählt wird.
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Arrays mit Arrays.equals(…) und Arrays.deepEquals(…) vergleichen *
Die statische Methode Arrays.equals(…) vergleicht, ob zwei Arrays die gleichen Inhalte besitzen; dazu ist die überladene Methode für alle wichtigen Typen definiert. Wenn zwei Arrays
tatsächlich die gleichen Inhalte besitzen, ist die Rückgabe der Methode true, sonst false. Natürlich müssen beide Arrays schon die gleiche Anzahl von Elementen besitzen, sonst ist der
Test sofort vorbei und das Ergebnis false. Im Fall von Objekt-Arrays nutzt Arrays.equals(…)
nicht die Identitätsprüfung per ==, sondern die Gleichheit per equals(…).
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K

Beispiel

static boolean equals(Object[] a, Object[] a2)

Vergleicht zwei Arrays mit Objektverweisen. Ein Objekt-Array darf null enthalten; dann
gilt für die Gleichheit e1==null ? e2==null : e1.equals(e2).

Vergleiche zwei Arrays:
int[] array1 = { 1, 2, 3, 4 };
int[] array2 = { 1, 2, 3, 4 };
System.out.println( Arrays.equals( array1, array2 ) );

K

Bei unterreferenzierten Arrays betrachtet Arrays.equals(…) das innere Array als einen Objektverweis und vergleicht es auch mit equals(…) – was jedoch bedeutet, dass nicht identische,
aber mit gleichen Elementen referenzierte innere Arrays als ungleich betrachtet werden. Die
statische Methode deepEquals(…) bezieht auch unterreferenzierte Arrays in den Vergleich ein.

3

static boolean deepEquals(Object[] a1, Object[] a2)

Liefert true, wenn die beiden Arrays ebenso wie alle Unter-Arrays – rekursiv im Fall von
Unter-Objekt-Arrays – gleich sind.

// true

Ein Vergleich von Teil-Arrays ist leider auch nach mehr als zehn Jahren Java-Bibliothek einfach nicht vorgesehen.

Füllen von Arrays *
Arrays.fill(…) füllt ein Array mit einem festen Wert. Der Start-End-Bereich lässt sich optio-

nal angeben.

Beispiel
Fülle ein char-Array mit Sternchen:
char[] chars = new char[ 4 ];
Arrays.fill( chars, '*' );
System.out.println( Arrays.toString( chars ) ); // [*, *, *, *]

Beispiel
Unterschied zwischen equals(…) und deepEquals(…):
int[][] a1 = { { 0,
int[][] a2 = { { 0,
System.out.println(
System.out.println(
System.out.println(
System.out.println(

1 }, { 1, 0 } };
1 }, { 1, 0 } };
Arrays.equals( a1, a2 ) );
// false
Arrays.deepEquals( a1, a2 ) ); // true
a1[0] );
// zum Beispiel [I@10b62c9
a2[0] );
// zum Beispiel [I@82ba41

Dass die Methoden unterschiedlich arbeiten, zeigen die beiden letzten Konsolenausgaben: Die
von a1 und a2 unterreferenzierten Arrays enthalten die gleichen Elemente, sind aber zwei unterschiedliche Objekte, also nicht identisch.

class java.util.Arrays
K

static void fill(XXX[] a, XXX val)

K

static void fill(XXX[] a, int fromIndex, int toIndex, XXX val)

Setzt das Element val in das Array. Mögliche Typen für XXX sind boolean, char, byte, short,
int, long, double, float oder mit Object beliebige Objekte. Beim Bereich ist fromIndex inklusiv und toIndex exklusiv.
Neben der Möglichkeit, ein Array mit festen Werten zu füllen, gibt es außerdem Methoden

Hinweis
deepEquals(…) vergleicht auch eindimensionale Arrays:

K

setAll(…)/parallelSetAll(…). Die Methoden durchlaufen ein gegebenes Array und rufen

eine bestimmte Methode für jeden Index auf, die zur Initialisierung verwendet wird.

Object[] b1 = { "1", "2", "3" };
Object[] b2 = { "1", "2", "3" };
System.out.println( Arrays.deepEquals( b1, b2 ) ); // true

Beispiel *

class java.util.Arrays

double[] randoms = new double[10];
Arrays.setAll( randoms, v -> Math.random() );
System.out.println( Arrays.toString( randoms ) );

static boolean equals(XXX[] a, XXX[] a2)

Vergleicht zwei Arrays gleichen Typs und liefert true, wenn die Arrays gleich groß und Elemente paarweise gleich sind. XXX steht stellvertretend für boolean, byte, char, int, short,
long, double, float.
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Fülle ein double-Array mit Zufallszahlen:

Das Beispiel nutzt Lambda-Ausdrücke, um die Funktion zu beschreiben. In Kapitel 11, »LambdaAusdrücke und funktionale Programmierung«, kommen wir auf diese Syntax noch einmal zurück.
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3.8

K

static short[] copyOf(short[] original, int newLength)

K

static <T> T[] copyOf(T[] original, int newLength)

K

static void setAll(int[] array, IntUnaryOperator generator)

K

static <T,U> T[] copyOf(U[] original, int newLength, Class<? extends T[]> newType)

K

static void setAll(double[] array, IntToDoubleFunction generator)

K

static boolean[] copyOfRange(boolean[] original, int from, int to)

K

static void setAll(long[] array, IntToLongFunction generator)

K

static byte[] copyOfRange(byte[] original, int from, int to)

K

static <T> void setAll(T[] array, IntFunction<? extends T> generator)

K

static char[] copyOfRange(char[] original, int from, int to)

K

static void parallelSetAll(double[] array, IntToDoubleFunction generator)

K

static double[] copyOfRange(double[] original, int from, int to)

K

static void parallelSetAll(int[] array, IntUnaryOperator generator)

K

static float[] copyOfRange(float[] original, int from, int to)

K

static void parallelSetAll(long[] array, IntToLongFunction generator)

K

static int[] copyOfRange(int[] original, int from, int to)

K

static <T> void parallelSetAll(T[] array, IntFunction<? extends T> generator)

K

static long[] copyOfRange(long[] original, int from, int to)

K

static short[] copyOfRange(short[] original, int from, int to)

K

static <T> T[] copyOfRange(T[] original, int from, int to)

K

static <T,U> T[] copyOfRange(U[] original, int from, int to,

Läuft ein gegebenes Array komplett ab und übergibt dabei dem generator Schritt für
Schritt den Index. Der Generator bildet den Index auf einen Wert ab, der wiederum zur
Array-Initialisierung genutzt wird.

Array-Abschnitte kopieren *
Die Klasse Arrays bietet eine Reihe von copyOf(…)- und copyOfRange(…)-Methoden, die gegenüber clone() den Vorteil haben, dass sie auch Bereichsangaben erlauben und das neue Array
größer machen können; im letzten Fall füllen die Methoden das Array je nach Typ mit null,
false oder 0.

Beispiel
String[] snow = { "Neuschnee", "Altschnee", "Harsch", "Firn" };
String[] snow1 = Arrays.copyOf( snow, 2 ); // [Neuschnee, Altschnee]
String[] snow2 = Arrays.copyOf( snow, 5 ); // [Neuschnee, Altschnee, Harsch,
// Firn, null]
String[] snow3 = Arrays.copyOfRange( snow, 2, 4 ); // [Harsch, Firn]
String[] snow4 = Arrays.copyOfRange( snow, 2, 5 ); // [Harsch, Firn, null]

class java.util.Arrays

3

Class<? extends T[]> newType)

Erzeugt ein neues Array mit der gewünschten Größe bzw. dem angegebenen Bereich aus
einem existierenden Array. Wie üblich ist der Index from inklusiv und to exklusiv.

Beispiel *
Hänge zwei Arrays aneinander. Das ist ein gutes Beispiel für copyOf(…), wenn das Ziel-Array
größer ist:
public static <T> T[] concat( T[] first, T[] second ) {
T[] result = Arrays.copyOf( first, first.length + second.length );
System.arraycopy( second, 0, result, first.length, second.length );
return result;
}
Hinweis: Das Beispiel nutzt Generics, um den Typ flexibel zu halten. Zum einfacheren Verständnis können wir uns T als Typ Object vorstellen und das, was in spitzen Klassen steht, löschen.

K

static boolean[] copyOf(boolean[] original, int newLength)

K

static byte[] copyOf(byte[] original, int newLength)

Halbierungssuche *

K

static char[] copyOf(char[] original, int newLength)

K

static double[] copyOf(double[] original, int newLength)

K

static float[] copyOf(float[] original, int newLength)

K

static int[] copyOf(int[] original, int newLength)

Ist das Array sortiert, lässt sich mit Arrays.binarySearch(…) eine binäre Suche (Halbierungssuche) durchführen. Ist das Array nicht sortiert, ist das Ergebnis unvorhersehbar. Findet binarySearch(…) das Element, ist der Rückgabewert der Index der Fundstelle, andernfalls ist die
Rückgabe negativ.

K

static long[] copyOf(long[] original, int newLength)

296

Arrays

297

3

Klassen und Objekte

Beispiel

3.8

K

Ist das Array nicht aufsteigend sortiert, ist ein falsches Ergebnis die Folge.
binarySearch(…) liefert in dem Fall, dass das Element nicht im Array ist, eine kodierte Posi-

tion zurück, an der das Element eingefügt werden könnte. Damit der Index nicht mit einer
normalen Position einer Fundstelle kollidiert – die immer >= 0 ist –, ist die Rückgabe negativ
und als -Einfügeposition - 1 kodiert.

static <T> int binarySearch(T[] a, T key, Comparator<? super T> c)

Sucht mit der Halbierungssuche ein Element im Objekt-Array. Die Vergleiche übernimmt
ein spezielles Vergleichsobjekt c.

Suche ein Element im sortierten Array:
int[] numbers = { 1, 10, 100, 1000 };
System.out.println( Arrays.binarySearch( numbers, 100 ) ); // 2

K

3

static <T> int binarySearch(T[] a, int fromIndex, int toIndex,
T key, Comparator<? super T> c)

Schränkt die Binärsuche auf Bereiche ein.
Die API-Dokumentation von binarySearch(…) ist durch Verwendung der Generics (mehr darüber folgt in Kapitel 10, »Generics<T>«) etwas schwieriger. Wir werden in Kapitel 16, »Einführung in Datenstrukturen und Algorithmen«, auch noch einmal auf die statische Methode
binarySearch(…) für beliebige Listen zurückkommen und insbesondere die Bedeutung der
Schnittstellen Comparator und Comparable in Kapitel 9, »Besondere Typen der Java SE«, genau
klären.

Beispiel
Das Element 101 ist nicht im Array:

Arrays zu Listen mit Arrays.asList(…) – praktisch für die Suche und zum Vergleichen *

int[] numbers = { 1, 10, 100, 1000 };
System.out.println( Arrays.binarySearch( numbers, 101 ) ); // –4

Ist das Array unsortiert, funktioniert binarySearch(…) nicht. Die Klasse Arrays hat für diesen
Fall keine Methode im Angebot – eine eigene Schleife muss her. Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Die statische Methode Arrays.asList(…) dekoriert das Array als Liste vom Typ
java.util.List, die dann praktische Methoden wie contains(…), equals(…) oder subList(…)
anbietet. Mit den Methoden sind Dinge auf Arrays möglich, für die Arrays bisher keine Methoden definierte.

Die Rückgabe ist –4, denn –4 = –3 – 1, was eine mögliche Einfügeposition von 3 ergibt. Das ist
korrekt, denn 101 käme wie folgt ins Array: 1 (Position 0), 10 (Position 1), 100 (Position 2), 101
(Position 3).

Tipp
Da das Array bei Arrays.binarySearch(…) zwingend sortiert sein muss, kann ein vorangehendes Arrays.sort(…) dies vorbereiten:
int[] numbers = { 10, 100, 1000, 1 };
Arrays.sort( numbers );
System.out.println( Arrays.toString( numbers ) ); // [1, 10, 100, 1000]
System.out.println( Arrays.binarySearch( numbers, 100 ) ); // 2

Beispiel
Teste, ob auf der Kommandozeile der Schalter -? gesetzt ist. Die auf der Kommandozeile übergebenen Argumente übergibt die Laufzeitumgebung als String-Array an die main(String[]
args)-Methode:
if ( Arrays.asList( args ).contains( "-?" ) )
...

Die Sortierung ist nur einmal nötig und sollte nicht unnötigerweise wiederholt werden.

Beispiel

K

class java.util.Arrays

Teste, ob Teile zweier Arrays gleich sind:

static int binarySearch(XXX[] a, XXX key)

// Index
0
1
2
String[] a = { "Asus",
"Elitegroup", "MSI" };
String[] b = { "Elitegroup", "MSI",
"Shuttle" };

Sucht mit der Halbierungssuche nach einem Schlüssel. XXX steht stellvertretend für byte,
char, int, long, float, double.
K

static int binarySearch(Object[] a, Object key)

Sucht mit der Halbierungssuche nach key. Die Objekte müssen die Schnittstelle Comparable implementieren; das bedeutet im Allgemeinen, dass die Elemente vom gleichen Typ
sein müssen – also nicht Strings und Hüpfburg-Objekte gemischt.
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System.out.println( Arrays.asList( a ).subList( 1, 3 ).
equals( Arrays.asList( b ).subList( 0, 2 ) ) ); // true
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Im Fall von subList(…) ist der Start-Index inklusiv und der End-Index exklusiv (das ist die Standardnotation von Bereichen in Java, etwa auch bei substring(…) oder fill(…)). Somit werden
im obigen Beispiel die Einträge 1 bis 2 aus a mit den Einträgen 0 bis 1 aus b verglichen.

class java.util.Arrays
K

static <T> List<T> asList(T... a)

Liefert eine Liste vom Typ T bei einem Array vom Typ T.
Die statische Methode asList(…) nimmt über das Vararg entweder ein Array von Objekten
(kein primitives Array!) an oder aufgezählte Elemente.

왘 Trifft der Spieler einen dieser fünf Schlangenpunkte, ist das Spiel verloren. Ist bei der Bild-

schirmausgabe eine Koordinate gleich einem der Schlangenpunkte, zeichnen wir ein »S«.
Der Test, ob eine der Schlangenkoordinaten einen Punkt p trifft, wird mit Arrays.asList(snakePositions).contains(p) durchgeführt.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Schlange sich bewegt, aber das Array mit den fünf Punkten
immer nur die letzten fünf Bewegungen speichert – die alten Positionen werden verworfen.
Das Programm realisiert das mit einem Ringspeicher – zusätzlich zu den Positionen verwalten wir einen Index, der auf den Kopf zeigt. Jede Bewegung der Schlange setzt den Index eine
Position weiter, bis am Ende des Arrays der Index wieder bei 0 steht.
Eine symbolische Darstellung mit möglichen Punkten verdeutlicht dies:

Hinweis

snakeIdx = 0
snakePositions
snakeIdx = 1
snakePositions
...
snakeIdx = 4
snakePositions
snakeIdx = 0
snakePositions

Ein an Arrays.asList(…) übergebenes primitives Array liefert keine Liste von primitiven Elementen (es gibt keine List, die mit primitiven Werten gefüllt ist):

Alte Positionen werden überschrieben und durch neue ersetzt.

Hinweis
Im Fall der aufgezählten Elemente ist auch kein oder genau ein Element erlaubt:
System.out.println( Arrays.asList() );
System.out.println( Arrays.asList("Chris") );

// []
// [Chris]

= { [2,2], null, null, null, null }
= { [2,2], [2,3], null, null, null }

= { [2,2], [2,3], [3,3], [3,4], [4,4] }
= { [5,5], [2,3], [3,3], [3,4], [4,4] }

int[] nums = { 1, 2 };
System.out.println( Arrays.asList(nums).toString() ); // [[I@82ba41]
System.out.println( Arrays.toString(nums) );
// [1, 2]

Das ganze Spiel mit den Änderungen, die fett hervorgehoben sind:

Der Grund ist einfach: Arrays.asList(…) erkennt nums nicht als Array von Objekten, sondern
als genau ein Element einer Aufzählung. So setzt die statische Methode das Array mit Primitiven als ein Element in die Liste, und die Objektmethode toString() eines java.util.List-Objekts ruft lediglich auf dem Array-Objekt toString() auf, was die kryptische Ausgabe zeigt.

import java.awt.Point;
import java.util.Arrays;

3.8.20 Eine lange Schlange
Das neu erworbene Wissen über Arrays wollen wir für unser Schlangenspiel nutzen, indem
die Schlange länger wird. Bisher hatte die Schlange keine Länge, sondern nur eine Position
auf dem Spielbrett; das wollen wir ändern, indem sich ein Programm im Array immer die
letzten Positionen merken soll. Folgende Änderungen sind nötig:
왘 Anstatt die Position in einem Point-Objekt zu speichern, liegen die letzten fünf Positionen

in einem Point[] snakePositions.
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Listing 3.30 LongerZZZZZnake.java

public class LongerZZZZZnake {
public static void main( String[] args ) {
Point playerPosition = new Point( 10, 9 );
Point goldPosition
= new Point( 6, 6 );
Point doorPosition
= new Point( 0, 5 );
Point[] snakePositions = new Point[5];
int snakeIdx = 0;
snakePositions[ snakeIdx ] = new Point( 30, 2 );
boolean rich = false;
while ( true ) {
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if ( rich && playerPosition.equals( doorPosition ) ) {
System.out.println( "Gewonnen!" );
break;
}
if ( Arrays.asList( snakePositions ).contains( playerPosition ) ) {
System.out.println( "ZZZZZZZ. Die Schlange hat dich!" );
break;
}
if ( playerPosition.equals( goldPosition ) ) {
rich = true;
goldPosition.setLocation( –1, –1 );
}

Der Einstiegspunkt für das Laufzeitsystem: main(…)

// Schlange bewegt sich in Richtung Spieler
Point snakeHead = new Point( snakePositions[snakeIdx].x,
snakePositions[snakeIdx].y );

3

if ( playerPosition.x < snakeHead.x )
snakeHead.x--;
else if ( playerPosition.x > snakeHead.x )
snakeHead.x++;
if ( playerPosition.y < snakeHead.y )
snakeHead.y--;
else if ( playerPosition.y > snakeHead.y )
snakeHead.y++;

// Raster mit Figuren zeichnen
snakeIdx = (snakeIdx + 1) % snakePositions.length;
snakePositions[snakeIdx] = snakeHead;
} // end while

for ( int y = 0; y < 10; y++ ) {
for ( int x = 0; x < 40; x++ ) {
Point p = new Point( x, y );
if ( playerPosition.equals( p ) )
System.out.print( '&' );
else if ( Arrays.asList( snakePositions ).contains( p ) )
System.out.print( 'S' );
else if ( goldPosition.equals( p ) )
System.out.print( '$' );
else if ( doorPosition.equals( p ) )
System.out.print( '#' );
else
System.out.print( '.' );
}
System.out.println();
}

}
}

Wer wieder etwas vorarbeiten möchte, kann Folgendes tun:
왘 Ersetze das Array durch eine dynamische Datenstruktur vom Typ ArrayList<Point>.
왘 Nach jedem zweiten Schritt vom Benutzer soll die Länge der Schlage um eins wachsen.
왘 Wenn der Spieler ein Goldstück einsammelt, soll die Länge der Schlange um eins

schrumpfen.

3.9

Der Einstiegspunkt für das Laufzeitsystem: main(…)

In Java-Klassen gibt es eine besondere statische Methode main(…), die das Laufzeitsystem in
der angegebenen Hauptklasse (oder Startklasse) des Programms aufruft.

// Konsoleneingabe und Spielerposition verändern
switch
case
case
case
case
}
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( new
"h" :
"t" :
"l" :
"r" :

java.util.Scanner(
playerPosition.y =
playerPosition.y =
playerPosition.x =
playerPosition.x =

System.in
Math.max(
Math.min(
Math.max(
Math.min(

).next() ) {
0, playerPosition.y
9, playerPosition.y
0, playerPosition.x
39, playerPosition.x

3.9.1 Korrekte Deklaration der Startmethode
–
+
–
+

1
1
1
1

);
);
);
);

break;
break;
break;
break;

Damit die JVM ein Java-Programm starten kann, muss es eine besondere Methode main(…)
geben. Da die Groß-/Kleinschreibung in Java relevant ist, muss diese Methode main lauten,
und nicht Main oder MAIN. Die Sichtbarkeit ist auf public gesetzt, und die Methode muss statisch sein, da die JVM die Methode auch ohne Exemplar der Klasse aufrufen möchte. Als
Parameter wird ein Array von String-Objekten angenommen. Darin sind die auf der Kommandozeile übergebenen Parameter abgelegt.
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Der Einstiegspunkt für das Laufzeitsystem: main(…)

Zwei Varianten gibt es zur Deklaration:

Das Programm lässt sich auf der Kommandozeile wie folgt aufrufen:

왘 public static void main( String[] args )

$ java LovesGoldenHamster Raphael Perly Mirjam Paul

왘 public static void main( String... args )

3

Die zweite nutzt so genannte variable Argumentlisten, ist aber mit der ersten Version gleich.

Bibliothek

Falsche Deklarationen

Zum Parsen der Kommandozeilenargumente bietet sich zum Beispiel die Bibliothek Commons
CLI (http://commons.apache.org/proper/commons-cli) an.

Nur eine Methode mit dem Kopf public static void main(String[] args) wird als Startmethode akzeptiert. Ein Methodenkopf wie public static void Main(String[] args) ist durchaus
gültig, aber eben keiner, der den JVM zum Start ansteuern würde. Findet die JVM die Startmethode nicht, gibt sie eine Fehlermeldung aus:
Fehler: Hauptmethode in Klasse ABC nicht gefunden. Definieren Sie die Hauptmethode als:
public static void main(String[] args)

Hinweis
Im Gegensatz zu C(++) steht im ersten Element des Argument-Arrays mit Index 0 nicht der
Programmname, also der Name der Hauptklasse, sondern bereits der erste Programmparameter der Kommandozeile.

3.9.2 Kommandozeilenargumente verarbeiten
Eine besondere Variable für die Anzahl der übergebenen Argumente der Kommandozeile ist
nicht erforderlich, weil das String-Array-Objekt uns diese Information über length mitteilt.
Um etwa alle übergebenen Argumente über die erweiterte for-Schleife auszugeben, schreiben wir:

3.9.3 Der Rückgabetyp von main(…) und System.exit(int) *
Der Rückgabetyp void der Startmethode main(…) ist sicherlich diskussionswürdig, da diejenigen, die die Sprache entworfen haben, auch hätten fordern können, dass ein Programm immer einen Statuscode an das aufrufende Programm zurückgibt. Für diese Lösung haben sie
sich aber nicht entschieden, da Java-Programme in der Regel nur minimal mit dem umgebenden Betriebssystem interagieren sollen und echte Plattformunabhängigkeit gefordert
ist, etwa bei Java in Handys.
Für die Fälle, in denen ein Statuscode zurückgeliefert werden soll, steht die statische Methode System.exit(status) zur Verfügung; sie beendet eine Applikation. Das an exit(int) übergebene Argument nennt sich Statuswert (engl. exit status) und wird an die Kommandozeile
zurückgegeben. Der Wert ist für Skriptprogramme wichtig, da sie über diesen Rückgabewert
auf das Gelingen oder Misslingen des Java-Programms reagieren können. Ein Wert von 0
zeigt per Definition das Gelingen an, ein Wert ungleich 0 einen Fehler. Der Wertebereich
sollte sich zwischen 0 und 255 bewegen. Auf der Unix-Kommandozeile ist der Rückgabewert
eines Programms unter $? verfügbar und in der cmd.exe von Windows unter %ERRORLEVEL%,
einer Art dynamischer Umgebungsvariablen.
Dazu ein Beispiel; ein Java-Programm liefert den Statuswert 42:

Listing 3.31 LovesGoldenHamster.java, main()
public static void main( String[] args ) {
if ( args.length == 0 )
System.out.println( "Was!! Keiner liebt kleine Hamster?" );
else {
System.out.print( "Liebt kleine Hamster: " );
for ( String s : args )
System.out.format( "%s ", s );

Listing 3.32 SystemExitDemo.java
public class SystemExitDemo {
public static void main( String[] args ) {
System.exit( 42 );
}
}

Das folgende Shell-Programm gibt den Statuswert zunächst aus und zeigt zudem, welche
Fallunterscheidung die Shell für Statuswerte bietet:

System.out.println();
}
}

304

305

3

Klassen und Objekte

3.10

Listing 3.33 showreturn.bat
@echo off
java SystemExitDemo
echo %ERRORLEVEL%
if errorlevel 10 (
echo Exit-Code ist über 10, genau %ERRORLEVEL%
)

Die JVM startet das Java-Programm und beendet es mit System.exit(int), was zu einer Belegung der Variablen %ERRORLEVEL% mit 42 führt. Das Skript gibt zunächst die Belegung der
Variablen aus. Die Windows-Shell besitzt mit if errorlevel Wert eine spezielle Variante für
Fallunterscheidungen mit Exit-Codes, die genau dann greift, wenn der aktuelle Exit-Code
größer oder gleich dem angegebenen Wert ist. Das heißt in unserem Beispiel: Es gibt eine
Ausgabe, wenn der Exit-Code größer 10 ist, und mit 42 ist er das. Daher folgt die Ausgabe vom
kleinen Skript:
>showreturn.bat
42
Error-Level ist über 10, genau 42

Es ist wichtig zu bedenken, dass %ERRORLEVEL% natürlich überschrieben wird, wenn Befehle
folgen. So gibt Folgendes nur 0 aus, da dir erfolgreich abgeschlossen werden kann und dir
nach der Durchführung den Exit-Code auf 0 setzt:
java SystemExitDemo
dir
echo %ERRORLEVEL%

Liegen zwischen dem Aufruf der JVM und der Auswertung der Variablen Aufrufe, die den ExitCode verändern, ist es sinnvoll, den Inhalt von %ERRORLEVEL% zwischenzuspeichern, etwa so:
Listing 3.34 showreturn2.bat
@echo off
java SystemExitDemo
SET EXITCODE=%ERRORLEVEL%
dir > NUL:
echo %ERRORLEVEL%
echo %EXITCODE%

Grundlagen von Annotationen und Generics

final class java.lang.System
K

static void exit(int status)

Beendet die aktuelle JVM und gibt das Argument der Methode als Statuswert zurück. Ein
Wert ungleich 0 zeigt einen Fehler an. Also ist der Rückgabewert beim normalen fehlerfreien Verlassen 0. Eine SecurityException wird ausgelöst, falls der aktuelle SecurityManager dem aufrufenden Code nicht erlaubt, die JVM zu beenden. Das gilt insbesondere bei
Applets in einem Webbrowser.

3.10

Grundlagen von Annotationen und Generics

Bis zu diesem Punkt haben wir uns mit den Grundlagen der Objektorientierung beschäftigt
und wissen, wie Objekte aufgebaut und Eigenschaften genutzt werden. Mit zwei weiteren Eigenschaften der Programmiersprache wollen wir uns kurz beschäftigen: Annotationen und
Generics. Beiden Punkten nähern wir uns aus der Nutzerperspektive und nicht aus der Sicht
eines API-Designers, der neue Annotationen zur Verfügung stellen muss oder neue Methoden und Klassen deklariert und diese generisch parametrisierbar ausstatten möchte.

3.10.1

Generics

Java ist eine typisierte Programmiersprache, was bedeutet, dass jede Variable und jeder Ausdruck einen Typ hat, den der Compiler kennt und der sich zur Laufzeit nicht ändert. Eine
Zählvariable ist zum Beispiel vom Typ int, ein Abstand zwischen zwei Punkten ist vom Typ
double, und ein Koordinatenpaar ist vom Typ Point. Allerdings gibt es bei der Typisierung
Lücken. Nehmen wir etwa eine Liste von Punkten:
List list;

Zwar ist die Variable list nun mit List typisiert, und das ist besser als nichts, jedoch bleibt
unklar, was die Liste eigentlich genau für Objekte speichert. Sind es Punkte, Einhörner oder
rostige Fähren? Es wäre sinnvoll, nicht nur die Liste selbst als Typ zu haben, sondern sozusagen rekursiv in die Liste reinzugehen und genau hinzuschauen, was die Liste eigentlich
referenziert. Genau das ist die Aufgabe von Generics. Die Datenstruktur wünscht sich eine
Typangabe, was sie genau speichert. Dieser Typ erscheint in spitzen Klammern hinter dem
eigentlichen »Haupttyp«.
List<Point> list;

Die Ausgabe ist dann:
0
42
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Mit Generics haben API-Designer ein Werkzeug, Typen noch genauer vorzuschreiben. Die
Entwickler des Typs List können so vom Nutzer fordern, den Elementtyp anzugeben. So
können Entwickler dem Compiler genauer sagen, was sie für Typen verwenden, und es dem
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Compiler ermöglichen, genauere Tests zu machen. Es ist erlaubt und möglich, diesen »Nebentyp« nicht anzugeben, doch das führt zu einer Compilerwarnung und ist nicht empfehlenswert: Je genauer Typangaben sind, desto besser ist das für alle.
Vereinzelt kommen in den nächsten Kapiteln generische Typen vor, etwa Comparable (hilft,
Objekte zu vergleichen). An dieser Stelle reicht es, zu verstehen, dass wir als Nutzer einen Typ
in spitze Klammen eintragen müssen. Mit Generics selbst beschäftigen wir uns in Kapitel 10,
»Generics<T>«, genauer.

3.10.2

Grundlagen von Annotationen und Generics

Schreibweise für Annotationen
Annotationen werden wie zusätzliche Modifizierer gebraucht, doch unterscheiden sie sich
durch ein vorangestelltes @-Zeichen (das @-Zeichen, at, ist auch eine gute Abkürzung für Annotation Type). Daher ist auch die Reihenfolge egal, sodass es zum Beispiel
왘 @Override public String toString() oder
왘 public @Override String toString()

lauten kann. Es ist aber üblich, die Annotationen an den Anfang zu setzen. Und wenn Annotationen an Typen gesetzt werden, bekommen sie in der Regel eine eigene Zeile.

Annotationen

In diesem Kapitel haben wir schon unterschiedliche Modifizierer kennengelernt. Darunter
waren zum Beispiel static oder public. Das Besondere an diesen Modifizierern ist, dass sie
die Programmsteuerung nicht beeinflussen, aber dennoch wichtige Zusatzinformationen
darstellen, also Semantik einbringen. Diese Informationen nennen sich Metadaten. Die Modifizierer static, public sind Metadaten für den Compiler, doch mit etwas Fantasie lassen
sich auch Metadaten vorstellen, die nicht vom Compiler, sondern von einer Java-Bibliothek
ausgewertet werden. So wie public zum Beispiel dem Compiler sagt, dass ein Element für jeden sichtbar ist, kann auf der anderen Seite auch zum Beispiel ein besonderes Metadatum an
einem Element hängen, um auszudrücken, dass es nur bestimmte Wertebereiche annehmen
kann.
Java bietet eine eingebaute Fähigkeit für Metadaten: Annotationen. Die Annotationen lassen
sich wie benutzerdefinierte Modifizierer erklären. Wir können zwar keine neue Sichtbarkeit
erfinden, aber dennoch dem Compiler, bestimmten Werkzeugen oder der Laufzeitumgebung durch die Annotationen Zusatzinformationen geben. Dazu ein paar Beispiele für Annotationen und Anwendungsfälle:

Die Begriffe »Annotation« und »Annotationstyp«
Die Annotationstypen sind die Deklarationen, wie etwa ein Klassentyp. Werden sie an ein Element gehängt, ist es eine konkrete Annotation. Während also Override selbst der Annotationstyp ist, ist @Override vor toString() die konkrete Annotation.

Orte für Annotationen
In unserem Beispiel werden Annotationen an Typ- und Methodendeklarationen angewendet, doch die Möglichkeiten gehen weiter. Annotationen lassen sich an allen Deklarationen
und bei Typnutzungen setzen:
Deklarationen von

Typnutzung

Typen: Klassen, Schnittstellen, Aufzählungen, andere Annotationstypen

new

Eigenschaften: Konstruktoren, Methoden,
Attributen

Typumwandlung

Annotation

Erklärung

@WebService class Calculator {
@WebMethod int add( int x, int y ) ...

Definiert einen Web-Service mit einer WebService-Methode.

@Override public String toString() ...

Überschreibt eine Methode der Oberklasse.

Tabelle 3.8 Wo Annotationen möglich sind

@XmlRoot class Person { ...

Ermöglicht die Abbildung eines Objekts auf
eine XML-Datei.

Die Annotationen bei der Typnutzung nennen sich kurz Typ-Annotationen.

Tabelle 3.7 Beispiele für Annotationen und Anwendungsfälle

implements-Klausel
throws-Klausel bei Methoden

Java bringt einige Annotationstypen mit, doch die werden bisher ausschließlich für Deklarationen eingesetzt, wie das bekannte @Override. Vordefinierte Typ-Annotationen sind bisher
in der Java SE nicht zu finden.

Die Tabelle soll lediglich einen Überblick geben; genaue Anwendungen und Beispiele zu
@Override folgen in Kapitel 6, »Objektorientierte Beziehungsfragen«.

308

309

3

3

Klassen und Objekte

3.10.3

3.10

Annotationstypen aus java.lang

Das Paket java.lang deklariert fünf Annotationstypen, wobei uns @Override ab Kapitel 5, »Eigene Klassen schreiben«, noch häufiger über den Weg laufen wird.
Annotationstyp

Wirkung

@Override

Die annotierte Methode überschreibt eine Methode aus der
Oberklasse oder implementiert eine Methode einer Schnittstelle.

@Deprecated

Das markierte Element ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden.

@SuppressWarnings

Unterdrückt bestimmte Compilerwarnungen.

@SafeVarargs

besondere Markierung für Methoden mit variabler Argumentzahl und generischem Argumenttyp

@FunctionalInterface

für Schnittstellen, die nur genau eine (abstrakte) Methode besitzen

Tabelle 3.9 Annotationen aus dem Paket java.lang

Die fünf Annotationen haben vom Compiler bzw. Laufzeitsystem eine besondere Semantik.
Java SE deklariert in anderen Paketen (wie dem java.lang.annotation- und javax.annotationPaket) noch weitere Annotationstypen, doch die sind an dieser Stelle nicht relevant. Dazu
kommen spezielle technologiespezifische Annotationstypen wie für die XML-Objekt-Abbildung oder Web-Service-Deklarationen.

3.10.4

@Deprecated

Die Annotation @Deprecated übernimmt die gleiche Aufgabe wie das Javadoc-Tag @deprecated: Die markierten Elemente werden als veraltet markiert und drücken damit aus, dass der
Entwickler Alternativen nutzen soll.

Beispiel
Die Methode fubar()24 soll als veraltet markiert werden:
@Deprecated
public void fubar() { ... }
Ruft irgendein Programmstück fubar() auf, gibt der Compiler eine einfache Meldung aus.

Grundlagen von Annotationen und Generics

Die Übersetzung mit dem Schalter -Xlint:deprecation liefert die genauen Warnungen; im
Moment ist das mit -deprecation gleich.
Auch über ein Javadoc-Tag kann ein Element als veraltet markiert werden. Ein Unterschied
bleibt: Das Javadoc-Tag kann nur von Javadoc (oder einem anderen Doclet) ausgewertet werden, während Annotationen auch andere Tools auswerten können.

Annotationen mit zusätzlichen Informationen
Die Annotationen @Override und @Deprecated gehören zur Klasse der Marker-Annotationen,
weil keine zusätzlichen Angaben nötig (und erlaubt) sind. Zusätzlich gibt es die Single-ValueAnnotation, die genau eine zusätzliche Information bekommt, und eine volle Annotation
mit beliebigen Schlüssel-Wert-Paaren.
Schreibweise der Annotation

Funktion

@Annotationstyp

(Marker-)Annotation

@Annotationstyp( Wert )

Annotation mit genau einem Wert

@Annotationstyp( Schlüssel1=Wert1,
Schlüssel2=Wert2, ... )

Annotation mit Schlüssel-Wert-Paaren

Tabelle 3.10 Annotationen mit und ohne zusätzliche Informationen

Klammern sind bei einer Marker-Annotation optional.

3.10.5

@SuppressWarnings

Die Annotation @SuppressWarnings steuert Compilerwarnungen. Unterschiedliche Werte bestimmen genauer, welche Hinweise unterdrückt werden. Nützlich ist die Annotation bei der
Umstellung von Quellcode, der vor Java 5 entwickelt wurde, denn mit Java 5 zogen Generics
ein, eine Möglichkeit, dem Compiler noch mehr Informationen über Typen zu geben. Die
Java-API-Designer haben daraufhin die Deklaration der Datenstrukturen überarbeitet und
Generics eingeführt, was dazu führt, dass vor Java 5 entwickelter Quellcode mit einem aktuellen Java-Compiler eine Vielzahl von Warnungen ausgibt. Nehmen wir folgenden Programmcode:
ArrayList list;
list = new ArrayList();
list.add( "SuppressWarnings" );

Eclipse zeigt die Meldungen direkt an, NetBeans dagegen standardmäßig nicht.

24 Im US-Militär-Slang steht das für: »Fucked up beyond any recognition« – »vollkommen ruiniert«.
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Abbildung 3.9 Warnungen in Eclipse

3.10

Grundlagen von Annotationen und Generics

Warnungen lassen sich über die Annotation @SuppressWarnings ausschalten. Als spezieller
Modifizierer lässt sich die Annotation an der Variablendeklaration anbringen, an der Methodendeklaration oder an der Klassendeklaration. Die Reichweite ist aufsteigend. Wer bei
altem Programmcode kurz und schmerzlos alle Warnungen abschalten möchte, der setzt ein
@SuppressWarnings("all") an die Klassendeklaration.

Der Compiler javac meldet über die Kommandozeile recht unspezifisch:
Note: ABC.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

Beispiel

Mit dem gesetzten Schalter -Xlint heißt es dann genauer:

Listing 3.35 SuppressAllWarnings.java

warning: [rawtypes] found raw type: ArrayList
ArrayList list1;
^
missing type arguments for generic class ArrayList<E>
where E is a type-variable:
E extends Object declared in class ArrayList

@SuppressWarnings( "all" )
public class SuppressAllWarnings {

warning: [rawtypes] found raw type: ArrayList
list1 = new ArrayList();
^
missing type arguments for generic class ArrayList<E>
where E is a type-variable:
E extends Object declared in class ArrayList
warning: [unchecked] unchecked call to add(E) as a member of the raw type ArrayList
list1.add("SuppressWarnings");
^
where E is a type-variable:
E extends Object declared in class ArrayList

Der Compiler soll keine Meldungen für die Klasse geben:

public static void main( String[] args ) {
java.util.ArrayList list1 = new java.util.ArrayList();
list1.add( "SuppressWarnings" );
java.util.ArrayList list2 = new java.util.ArrayList();
}
}

Anstatt jede Warnung mit @SuppressWarnings("all") zu unterdrücken, ist es eine bessere
Strategie, selektiv vorzugehen. Eclipse unterstützt uns mit einem Quick-Fix und schlägt für
unser Beispiel Folgendes vor:
왘 @SuppressWarnings("rawtypes") für ArrayList list und list = new ArrayList()
왘 @SuppressWarnings("unchecked") für list.add("...")

Da zwei gleiche Modifizierer nicht erlaubt sind – und auch zweimal @SuppressWarnings nicht –,
wird eine besondere Array-Schreibweise gewählt.

Zwei unterschiedliche Arten von Warnungen treten auf:
왘 Da die Klasse ArrayList als generischer Typ deklariert ist, melden die ersten beiden Zeilen

»found raw type: ArrayList« (javac) bzw. »ArrayList is a raw type. References to generic
type ArrayList<E> should be parameterized« (Eclipse).
왘 Die dritte Zeile nutzt mit add(…) eine Methode, die über Generics einen genaueren Typ-

parameter bekommen könnte. Da wir keinen Typ angegeben haben, folgt die Warnung:
»unchecked call to add(E) as a member of the raw type ArrayList« (javac) bzw. »Type safety: The method add(Object) belongs to the raw type ArrayList. References to generic type
ArrayList<E> should be parameterized« (Eclipse).
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Beispiel
Der Compiler soll für die ungenerisch verwendete Liste und ihre Methoden keine Meldungen
geben:
@SuppressWarnings( { "rawtypes", "unchecked" } )
public static void main( String[] args ) {
ArrayList list = new ArrayList();
list.add( "SuppressWarnings" );
}
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3.11

Kurz kam bereits zur Sprache, dass die @SuppressWarnings-Annotation auch an der Variablendeklaration möglich ist. Für unser Beispiel hilft das allerdings wenig, wenn etwa bei der
Deklaration der Liste alle Warnungen abgeschaltet werden:

Zum Weiterlesen

@SuppressWarnings

Unterdrückt Meldungen für

serial

eine serialisierbare Klasse, die keine Serialisierungs-ID besitzt**

@SuppressWarnings( "all" ) ArrayList list;
list = new ArrayList();
// Warnung: ArrayList is a raw type...
list.add( "SuppressWarnings" ); // Warnung: Type safety ...

unused

nicht benutzte Elemente, etwa nicht aufgerufene private Methoden

Das @SuppressWarnings("all") gilt nur für die eine Deklaration ArrayList list und nicht für
folgende Anweisungen, die etwas mit der list machen. Zur Verdeutlichung setzt das Beispiel
die Annotation daher in die gleiche Zeile.

** Das Konzept der Serialisierung behandelt Kapitel 7 in »Java SE 8 Standard-Bibliothek«.

* AutoCloseable ist eine Schnittstelle, die Klassen implementieren, die über eine close()Methode verfügen. Abschnitt 7.6.1, »try mit Ressourcen«, stellt diese Schnittstelle vor.

Tabelle 3.11 Einige Werte von @SuppressWarnings (Forts.)

Hinweis

3.11

Die Schreibweise @SuppressWarnings("xyz") ist nur eine Abkürzung von @SuppressWarnings({"xzy"}), und das wiederum ist nur eine Abkürzung von @SuppressWarnings(value=
{"xzy"}).

In diesem Kapitel wurde das Thema Objektorientierung recht schnell eingeführt, was nicht
bedeuten soll, dass OOP einfach ist. Der Weg zu gutem Design ist steinig und führt nur über
viele Java-Projekte. Hilfreich sind das Lesen von fremden Programmen und die Beschäftigung mit Entwurfsmustern. Rund um UML ist ebenfalls eine Reihe von Produkten entstanden. Das Angebot beginnt bei einfachen Zeichenwerkzeugen, geht über UML-Tools mit
Roundtrip-Fähigkeit und reicht bis zu kompletten CASE-Tools mit MDA-Fähigkeit.

Neben den von Generics kommenden Kennungen rawtype und unchecked gibt es weitere, die
allerdings nicht sonderlich gut dokumentiert sind. Das liegt auch daran, dass Meldungen
während der Programmübersetzung zur Compilerinfrastruktur gehören und nicht zur Laufzeitumgebung, und damit nicht zur traditionellen Java-API. Der Compiler kann im Prinzip
beliebige Codeanalysen beliebiger Komplexität vornehmen und bei vermuteten Fehlern
Alarm schlagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nur Warnungen sind: Wer als
Programmierer alles richtig macht, wird die Meldungen nicht zu Gesicht bekommen. Dennoch ist es relevant, sie zu kennen, denn der Compiler wird manches Mal etwas anmerken,
was Entwickler bewusst nutzen wollen, und dann gilt es, die Meldungen abzuschalten.

Zum Weiterlesen

Die Macher vom Eclipse-Compiler (JDT) dokumentieren die unterstützten Warnungen.25
Neben den aufgeführten Meldungen all, rawtype und unchecked sind folgende interessant:
@SuppressWarnings

Unterdrückt Meldungen für

deprecation

veraltete Elemente, wie new java.util.Date(2012-1970, 3, 3)

incomplete-switch

ausgelassene Aufzählungen in switch-case-Anweisungen

resource

ein nicht geschlossenes AutoCloseable, wie in new java.util.
Scanner(System.in).nextLine()*

Tabelle 3.11 Einige Werte von @SuppressWarnings

25 http://help.eclipse.org/juno/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.jdt.doc.user%2Ftasks%2Ftask-suppress_
warnings.htm
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Objektorientierte Beziehungsfragen

6

»Aus einer schlechten Verbindung kann man sich schwerer lösen als
aus einer guten.«
– Whitney Elizabeth Houston (1963–2012)

6

Objekte leben nicht in Isolation, sondern in Beziehungen zu anderen Objekten. Was wir uns
in diesem Kapitel anschauen wollen, sind die Objektbeziehungen und Typbeziehungen, die
Objekte und Klassen/Schnittstellen eingehen können. Im Grunde läuft das auf zwei einfache
Beziehungstypen hinaus: Ein Objekt ist mit einem anderen Objekt über eine Referenz verbunden, oder eine Klasse erbt von einer anderen Klasse, sodass die Objekte Eigenschaften
von der Oberklasse erben können. Insofern betrachtet das Kapitel Assoziationen für die
Objektverbindungen und Vererbungsbeziehungen. Darüber hinaus geht das Kapitel auf
abstrakte Klassen und Schnittstellen ein, die besondere Vererbungsbeziehungen darstellen,
da sie für die Unterklassen Verhalten vorschreiben können.

6.1

Assoziationen zwischen Objekten

Eine wichtige Eigenschaft objektorientierter Systeme ist der Austausch von Nachrichten
untereinander. Dazu »kennt« ein Objekt andere Objekte und kann Anforderungen weitergeben. Diese Verbindung nennt sich Assoziation und ist das wichtigste Werkzeug bei der
Konstruktion von Objektverbänden.

Assoziationstypen
Bei Assoziationen ist zu unterscheiden, ob nur eine Seite die andere kennt oder ob eine
Navigation in beiden Richtungen möglich ist:
왘 Eine unidirektionale Beziehung geht nur in eine Richtung (ein Fan kennt seine Band, aber

nicht umgekehrt).
왘 Eine bidirektionale Beziehung geht in beide Richtungen (Raum kennt Spieler und Spieler

kennt Raum). Eine bidirektionale Beziehung ist natürlich ein großer Vorteil, da die Anwendung die Assoziation in beliebiger Richtung ablaufen kann.
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6.1

Daneben gibt es bei Beziehungen die Multiplizität, auch Kardinalität genannt. Sie sagt aus,
mit wie vielen Objekten eine Seite eine Beziehung hat oder haben kann. Übliche Beziehungen sind 1:1 und 1:n.

6.1.1 Unidirektionale 1:1-Beziehung
Damit ein Spieler sich in einem Raum befinden kann, lässt sich in Player eine Referenzvariable vom Typ Room anlegen. In Java sähe das in etwa so aus:
Listing 6.1 com/tutego/insel/game/va/Player.java, Player
public class Player {
public Room room;
}

Assoziationen zwischen Objekten

6.1.2 Zwei Freunde müsst ihr werden – bidirektionale 1:1-Beziehungen
Diese gerichteten Assoziationen sind in Java sehr einfach umzusetzen, wie wir im Beispiel
gesehen haben. Beidseitige Assoziationen erscheinen auf den ersten Blick auch einfach, da
nur die Gegenseite um eine Verweisvariable erweitert werden muss. Beginnen wir mit dem
Szenario, dass der Spieler seinen Raum und der Raum seinen Spieler kennen soll:
Listing 6.4 com/tutego/insel/game/vb/Player.java, Player

6

public class Player {
public Room room;
}
Listing 6.5 com/tutego/insel/game/vb/Room.java, Room

Listing 6.2 com/tutego/insel/game/va/Room.java, Room
public class Room { }

public class Room {
public Player player;
}

Zur Laufzeit müssen natürlich noch die Verweise gesetzt werden:
Listing 6.3 com/tutego/insel/game/va/Playground.java, main()

Abbildung 6.2 Bei bidirektionalen Beziehungen gibt es im UML-Diagramm zwei Pfeile.

Player buster = new Player();
Room tower = new Room();
buster.room = tower;

Verbinden wir das:
// Buster kommt in den Tower
Listing 6.6 com/tutego/insel/game/vb/Playground.java, main()

Assoziationen in der UML
Die UML stellt Assoziationen durch eine Linie zwischen den beteiligten Klassen dar. Hat eine
Assoziation eine Richtung, zeigt ein Pfeil am Ende der Assoziation diese an. Wenn es keine
Pfeile gibt, heißt das nur, dass die Richtung noch nicht genauer spezifiziert ist, und nicht automatisch, dass die Beziehung bidirektional ist.

Abbildung 6.1 Gerichtete Assoziation im UML-Diagramm

Die Multiplizität wird angegeben als »untere Grenze..obere Grenze«, etwa 1..4. Außerdem
lässt sich in UML über eine Rolle angeben, welche Aufgabe die Beziehung für eine Seite hat.
Die Rollen sind wichtig für reflexive Assoziationen (auch zirkuläre oder rekursive Assoziationen genannt), wenn ein Typ auf sich selbst zeigt. Ein beliebtes Beispiel ist der Typ Person mit
den Rollen Chef und Mitarbeiter.
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Player buster = new Player();
Room tower = new Room();
buster.room = tower;
tower.player = buster;

So einfach ist es aber nicht! Bidirektionale Beziehungen erfordern etwas mehr Programmieraufwand, da sichergestellt sein muss, dass beide Seiten eine gültige Referenz besitzen. Denn
wird die Assoziation auf einer Seite aufgekündigt, etwa durch Setzen der Referenz auf null,
muss auch die andere Seite die Referenz lösen:
buster.room = null;

// Spieler will nicht mehr im Raum sein

Auch kann es passieren, dass zwei Räume angeben, einen Spieler zu besitzen, doch der Spieler kennt von der Modellierung her nur genau einen Raum:
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6.1

Listing 6.7 com/tutego/insel/game/vb/InvalidPlayground.java, main()
Player buster = new Player();
Room tower = new Room();
buster.room = tower;
tower.player = buster;
Room toilet = new Room();
toilet.player = buster;
System.out.println( buster );
System.out.println( tower );
System.out.println( toilet );
System.out.println( buster.room );
System.out.println( tower.player );
System.out.println( toilet.player );

//
//
//
//
//
//

com.tutego.insel.game.vb.Player@aaaaaa
com.tutego.insel.game.vb.Room@444444
com.tutego.insel.game.vb.Room@999999
com.tutego.insel.game.vb.Room@444444
com.tutego.insel.game.vb.Player@aaaaaa
com.tutego.insel.game.vb.Player@aaaaaa

An der Ausgabe ist abzulesen, dass sich Buster im Tower befindet, aber auch die Toilette sagt,
dass Buster dort ist (die Kennungen hinter @ sind für das Buch durch gut unterscheidbare
Zeichenketten ersetzt worden. Sie sind bei jedem Aufruf anders).
Die Wurzel des Übels liegt in den Variablen. Variablen können keine Konsistenzbedingungen aufrechterhalten, Methoden können wie in einer Transaktion aber mehrere Operationen durchführen und von einem korrekten Zustand in den nächsten überführen. Daher
erfolgt diese Kontrolle am besten mit Zugriffsmethoden, etwa wie setRoom(…) und setPlayer(…).

6.1.3 Unidirektionale 1:n-Beziehung
Immer dann, wenn ein Objekt mehrere andere Objekte referenzieren muss, reicht eine
einfache Referenzvariable vom Typ der anderen Seite nicht mehr aus. Im besten Fall ist die
Anzahl der assoziierten Objekte fix und überschaubar, dann lassen sich mehrere Variablen
verwenden.

Soll ein Objekt mehr als eine feste Anzahl Referenzen aufnehmen, etwa dann, wenn sich in
einem Raum mehrere Spieler befinden oder wenn ein Spieler eine beliebige Anzahl Gegenstände mit sich trägt, sind Datenstrukturen gefragt. Wir verwenden auf der 1-Seite einen
speziellen Container, der entweder eine feste oder eine dynamische Anzahl anderer Referenzen aufnimmt. Eine Handy-Tastatur hat beispielsweise nur eine feste Anzahl von Tasten
und ein Tisch nur eine feste Anzahl von Beinen. Bei Sammlungen dieser Art ist ein Array gut
geeignet. Bei anderen Beziehungen, wo die Anzahl referenzierter Objekte dynamisch ist, ist
ein Array wenig elegant, da die manuellen Vergrößerungen oder Verkleinerungen mühevoll sind.

Dynamische Datenstruktur ArrayList
Wollen wir zum Beispiel erlauben, dass ein Spieler mehrere Gegenstände tragen kann oder
eine unbekannte Anzahl Spieler sich in einem Raum befinden können, ist eine dynamische
Datenstruktur wie java.util.ArrayList sinnvoller. Genauer wollen wir uns zwar erst in Kapitel 16, »Einführung in Datenstrukturen und Algorithmen«, mit besagten Datenstrukturen
und Algorithmen beschäftigen, doch seien an dieser Stelle schon drei Methoden der ArrayList vorgestellt, die Elemente in einer Liste (Sequenz) hält:
왘 boolean add( E o ) fügt ein Objekt vom Typ E der Liste hinzu.
왘 int size() liefert die Anzahl der Elemente in der Liste.
왘 E get( int index ) liefert das Element an der Stelle index.

Ein Raum mit vielen Spielern
Mit diesem Wissen wollen wir dem Raum Methoden geben, sodass er beliebig viele Spieler
aufnehmen kann. Für den unidirektionalen Fall ist die Player-Klasse wieder einfach:
Listing 6.8 com/tutego/insel/game/vc/Player.java, Player
public class Player {
public String name;

Beispiel

public Player( String name ) {
this.name = name;
}

Ein Raum hat verbundene Räume in alle vier Himmelsrichtungen:
class Room {
Room north;
Room west;
Room east;
Room south;
}
Oder natürlich kürzer – aber nicht unbedingt lesbarer – Room north, west, east, south;
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}

Der Raum bekommt ein internes Attribut players vom Typ der ArrayList:
private ArrayList<Player> players = new ArrayList<Player>();

Dass Angaben in spitzen Klammern hinter dem Typ stehen, liegt an den Java Generics – sie
besagen, dass die ArrayList nur Player aufnehmen wird und keine anderen Dinge (wie Geister). Es lässt sich auch noch ein wenig abkürzen:
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6.2

private ArrayList<Player> players = new ArrayList<>();

6.2

Die Details zu Generics sind Teil von Kapitel 10, »Generics<T>«, doch unser Wissen ist an dieser Stelle ausreichend, um die Raum-Klasse fertigzustellen:

Schon von Kindheit an lernen wir, Objekte in Beziehung zu setzen. Assoziationen bilden dabei die Hat-Beziehung zwischen Objekten ab: Ein Teddy hat (nach dem Kauf) zwei Arme, der
Tisch hat vier Beine, der Wauwau hat ein Fell. Neben der Assoziation von Objekten gibt es
eine weitere Form der Beziehung, die Ist-eine-Art-von-Beziehung bzw. die Generalisierung1/Spezialisierung. Apfel und Birne sind Obstsorten, Lotad, Seedot und Wingull sind verschiedene Pokémon, und »Berg« ist der Sammelbegriff und die Kategorie für K2 und Mount
Everest.2

Listing 6.9 com/tutego/insel/game/vc/Room.java, Room
import java.util.ArrayList;
public class Room {

Vererbung

private ArrayList<Player> players = new ArrayList<>();
public void addPlayer( Player player ) {
players.add( player );
}
public void listPlayers() {
for ( Player player : players )
System.out.println( player.name );
}
}

Abbildung 6.3 UML-Diagramm, bei dem der Room beliebig viele Player referenziert.

Die Datenstruktur selbst ist privat, und die addPlayer(…)-Methode fügt einen Spieler in die
ArrayList ein. Eine Besonderheit bietet die Methode listPlayers(), denn sie nutzt das erweiterte for zum Durchlaufen aller Spieler. Beim erweiterten for ist rechts vom Doppelpunkt
nicht nur ein Array erlaubt, sondern auch eine Datenstruktur wie die Liste. Nachdem also
zwei Spieler mit addPlayer(…) hinzugefügt wurden, wird listPlayers() die beiden Spielernamen ausgeben:
Listing 6.10 com/tutego/insel/game/vc/Playground.java, main()
Room oceanLiner = new Room();
oceanLiner.addPlayer( new Player( "Tim" ) );
oceanLiner.addPlayer( new Player( "Jorry" ) );
oceanLiner.listPlayers();
// Tim Jorry
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Abbildung 6.4 Vererbung und Assoziation

Das Besondere bei der Ist-eine-Art-von-Beziehung ist die Tatsache, dass die Gruppe gewisse
Merkmale für alle Elemente der Gruppe vorgibt.3 Bei Obst haben wir eine intuitive Vorstellung, und jeder Berg hat eine Höhe und einen Namen sowie eine Reihe von Besteigern.
Programmiersprachen drücken Gruppierung und Hierarchiebildung über die Vererbung
aus. Vererbung basiert auf der Vorstellung, dass Eltern ihren Kindern Eigenschaften mitgeben. Vererbung bindet die Klassen sehr dicht aneinander. Mittels dieser engen Verbindung
können wir später sehen, dass Klassen in gewisser Weise austauschbar sind. Ein Programm
kann ausdrücken: »Gib mir irgendein Obststück«, und es bekommt dann vielleicht einen
Apfel oder eine Birne.

6.2.1 Vererbung in Java
Java ordnet Typen in hierarchischen Relationen an, in denen sie Ist-eine-Art-von-Beziehungen bilden. Eine neu deklarierte Klasse erweitert durch das Schlüsselwort extends eine andere Klasse. Sie wird dann zur Unterklasse (auch Subklasse, Kindklasse oder Erweiterungsklasse
genannt). Die Klasse, von der die Unterklasse erbt, heißt Oberklasse (auch Superklasse oder
1 »All generalizations are false, including this one.« (Mark Twain)
2 So etwas gibt es auch in der Linguistik; dort heißt der Oberbegriff eines Begriffs Hyperonym und der Unterbegriff eines Begriffs Hyponym.
3 Semantische Netzwerke sind in der kognitiven Psychologie ein Erklärungsmodell zur Wissensrepräsentation. Eigenschaften gehören zu Kategorien, die durch Ist-eine-Art-von-Beziehungen hierarchisch verbunden sind. Informationen, die nicht bei einem speziellen Konzept abgespeichert sind, lassen sich von
einem übergeordneten Konzept abrufen.
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Elternklasse). Durch den Vererbungsmechanismus werden alle sichtbaren Eigenschaften der
Oberklasse auf die Unterklasse übertragen. Eine Oberklasse vererbt also Eigenschaften, und
die Unterklasse erbt sie.

Hinweis
In Java können nur Untertypen von Klassen deklariert werden. Einschränkungen von primitiven Typen – etwa im Wertebereich oder in der Anzahl der Nachkommastellen – sind nicht
möglich. Die Programmiersprache Ada erlaubt das zum Beispiel, und Untertypen sind beim
XML Schema üblich, wo etwa xs:short oder xs:unsignedByte Untertypen von xs:integer
sind.

6.2.2 Spielobjekte modellieren
Wir wollen nun eine Klassenhierarchie für Objekte in unserem Spiel aufbauen. Bisher haben
wir Spieler, Schlüssel und Räume, aber andere Objekte kommen später noch hinzu. Eine Gemeinsamkeit der Objekte ist, dass sie Spielobjekte sind und alle im Spiel einen Namen haben: Der Raum heißt etwa »Knochenbrecherburg«, der Spieler »James Blond« und der
Schlüssel »Magic Wand«.

6.2

Syntaktisch wird die Vererbung durch das Schlüsselwort extends beschrieben. Die Deklaration der Klasse Player trägt den Anhang extends GameObject und erbt somit alle sichtbaren
Eigenschaften der Oberklasse, also das Attribut name. Die vererbten Eigenschaften behalten
ihre Sichtbarkeit, sodass eine Eigenschaft public weiterhin public bleibt. Private Eigenschaften sind für andere Klassen nicht sichtbar, also auch nicht für die Unterklassen; sie erben somit private Eigenschaften nicht.
Der Raum soll neben dem geerbten Namen noch eine Größe besitzen:

6

Listing 6.13 com/tutego/insel/game/vd/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {
public int size;
}

Die Klasse Room kann die geerbten Eigenschaften nutzen, also etwa auf die Variable name zurückgreifen. Wenn sich in der Oberklasse der Typ der Variablen oder die Implementierung
einer Methode ändert, wird auch die Unterklasse diese Änderung zu spüren bekommen. Daher ist die Kopplung mittels Vererbung sehr eng, denn die Unterklassen sind Änderungen
der Oberklassen ausgeliefert, da ja Oberklassen nichts von Unterklassen wissen.
Damit ergibt sich das nachfolgende UML-Diagramm. Die Vererbung ist durch einen Pfeil in
Richtung der Oberklasse angegeben.

All diese Objekte sind Spielobjekte und durch ihre Eigenschaft, dass sie alle ein Attribut für
einen Namen haben, miteinander verwandt. Die Ist-eine-Art-von-Hierarchie muss aber
nicht auf einer Ebene aufhören. Wir könnten uns einen privilegierten Spieler als Spezialisierung vom Spieler vorstellen. Der privilegierte Spieler darf zusätzlich Dinge tun, die ein
normaler Spieler nicht tun darf. Damit ist ein normaler Spieler eine Art von Spielobjekt, ein
privilegierter Spieler ist eine Art von Spieler, und transitiv gilt, dass ein privilegierter Spieler
eine Art von Spielobjekt ist.
Schreiben wir die Hierarchie für zwei Spielobjekte auf, für den Spieler und den Raum. Der
Raum hat zusätzlich eine Größe. Die Basisklasse (Oberklasse) soll GameObject sein:

Abbildung 6.5 Room und Player sind zwei Unterklassen von GameObject.

Listing 6.11 com/tutego/insel/game/vd/GameObject.java, GameObject

Die Unterklassen Room und Player besitzen alle sichtbaren Eigenschaften der Oberklasse und
zusätzlich ihre hinzugefügten:

public class GameObject {
public String name;
}

Der Player soll einfach nur das GameObject erweitern und nichts hinzufügen:
Listing 6.12 com/tutego/insel/game/vd/Player.java, Player
public class Player extends GameObject { }
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Listing 6.14 com/tutego/insel/game/vd/Playground.java, Ausschnitt
Room clinic = new Room();
clinic.name = "Clinic";
clinic.size = 120000;

// Zugriff auf geerbtes Attribut
// Zugriff auf eigenes Attribut

Player theDoc = new Player();
theDoc.name = "Dr. Schuwibscho";

// Zugriff auf geerbtes Attribut
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6.2.3 Die implizite Basisklasse java.lang.Object

6.2.5 Die Sichtbarkeit protected

Steht keine ausdrückliche extends-Anweisung hinter einem Klassennamen – wie in dem Beispiel GameObject –, erbt die Klasse automatisch von Object, einer impliziten Basisklasse. Steht
also keine ausdrückliche Oberklasse, wie bei

Eine Unterklasse erbt alle sichtbaren Eigenschaften. Dazu gehören alle public-Elemente und,
falls sich Unterklasse und Oberklasse im gleichen Paket befinden, auch die paketsichtbaren
Eigenschaften. Die Vererbung kann durch private eingeschränkt werden, dann sieht keine
andere Klasse die Eigenschaften, weder fremde noch Unterklassen.

class GameObject

so ist das gleichwertig zu:

Neben diesen drei Sichtbarkeiten kommt eine vierte hinzu: protected. Diese Sichtbarkeit
umfasst (seltsamerweise) zwei Eigenschaften:

class GameObject extends Object

왘 protected-Eigenschaften werden an alle Unterklassen vererbt.
왘 Klassen, die sich im gleichen Paket befinden, können alle protected-Eigenschaften sehen,

Alle Klassen haben somit direkt oder indirekt die Klasse java.lang.Object als Basisklasse und
erben so eine Reihe von Methoden, wie toString().

6.2.4 Einfach- und Mehrfachvererbung *
In Java ist auf direktem Weg nur die Einfachvererbung (engl. single inheritance) erlaubt,
sodass hinter dem Schlüsselwort extends lediglich eine einzige Klasse steht. Andere objektorientierte Programmiersprachen, wie C++4, Python, Perl oder Eiffel, erlauben Mehrfachvererbung und können mehrere Klassen zu einer neuen verbinden. Doch warum bietet Java
neben anderen Sprachen wie C#, Objective-C, Simula, Ruby oder Delphi keine Mehrfachvererbung auf Klassenebene?
Nehmen wir an, die Klassen O1 und O2 deklarieren beide eine öffentliche Methode f(), und U
ist eine Klasse, die von O1 und O2 erbt. Steht in U ein Methodenaufruf f(), ist nicht klar, welche
der beiden Methoden gemeint ist. In C++ löst der Scope-Operator (::) das Problem, indem
der Entwickler immer angibt, aus welcher Oberklasse die Funktion anzusprechen ist.
Dazu gesellt sich das Diamanten-Problem (auch Rauten-Problem genannt). Zwei Klassen, K1
und K2, erben von einer Oberklasse O eine Eigenschaft x. Eine Unterklasse U erbt von den Klassen K1 und K2. Lässt sich in U auf die Eigenschaft x zugreifen? Eigentlich existiert die Eigenschaft ja nur einmal und dürfte kein Grund zur Sorge sein. Dennoch stellt dieses Szenario ein
Problem dar, weil der Compiler »vergessen« hat, dass sich x in den Unterklassen K1 und K2
nicht verändert hat. Mit der Einfachvererbung kommt es erst gar nicht zu diesem Dilemma.
Immer wieder wird diskutiert, ob das Fehlen der Mehrfachvererbung Java einschränkt. Nein,
nicht wirklich. Java erlaubt zwar keine multiplen Oberklassen, es erlaubt aber immer noch,
mehrere Schnittstellen (Interfaces) zu implementieren und so unterschiedliche Typen anzunehmen.

denn protected ist eine Erweiterung der Paketsichtbarkeit.
Sind also weitere Klassen im gleichen Paket und Eigenschaften protected, ist die Sichtbarkeit
für sie public. Für andere Nicht-Unterklassen in anderen Paketen sind die protected-Eigenschaften private. Damit lassen sich die Sichtbarkeiten so ordnen:
public > protected > paketsichtbar > private

6.2.6 Konstruktoren in der Vererbung und super(…)
Obwohl Konstruktoren Ähnlichkeit mit Methoden haben, etwa in der Eigenschaft, dass sie
überladen werden oder Ausnahmen erzeugen können, werden sie im Gegensatz zu Methoden nicht vererbt. Das heißt, eine Unterklasse muss ganz neue Konstruktoren angeben, denn
mit den Konstruktoren der Oberklasse kann ein Objekt der Unterklasse nicht erzeugt
werden. Ob das nun reine Objektorientierung ist – darüber lässt sich streiten; in der Skriptsprache Python etwa werden auch Konstruktoren vererbt. In Java gehören Konstruktoren eigentlich zum statischen Teil einer Klasse. Die Klasse selbst weiß, wie neue Objekte konstruiert werden. Würden wir Konstruktoren eher als Initialisierungsmethoden ansehen, läge es
natürlich näher, sie wie Objektmethoden zu behandeln. Dagegen spricht jedoch, dass eine
Unterklasse mehr Eigenschaften hat und der Konstruktor der Oberklasse dann nur einen Teil
initialisieren würde.
In Java sammelt eine Unterklasse zwar automatisch alle sichtbaren Eigenschaften der Oberklasse, aber die Initialisierung der einzelnen Eigenschaften pro Hierarchie ist immer noch
Aufgabe der jeweiligen Konstruktoren in der Hierarchie. Um diese Initialisierung sicherzustellen, ruft Java im Konstruktor einer jeden Klasse (ausgenommen java.lang.Object) automatisch den Standard-Konstruktor der Oberklasse auf, damit die Oberklasse »ihre« Attribute initialisieren kann. Es ist dabei egal, ob der Konstruktor in der Unterklasse parametrisiert
ist oder nicht; jeder Konstruktor der Unterklasse muss einen Konstruktor der Oberklasse
aufrufen.

4 Bjarne Stroustrup hat Mehrfachvererbung erst in C++ 2.0 (1985–1987) eingeführt.
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Ein Beispiel mit Konstruktorweiterleitung

ginnt dort von oben nach unten mit der Initialisierung. Kommt der eigene Konstruktor an die
Reihe, konnten die Konstruktoren der Oberklasse ihre Werte schon initialisieren.

Sehen wir uns noch einmal die Konstruktorverkettung an:
class GameObject { }
class Player extends GameObject { }

Da wir keine expliziten Konstruktoren haben, fügt der Compiler diese ein, und da GameObject
von java.lang.Object erbt, sieht die Laufzeitumgebung die Klassen so:
class GameObject {
GameObject() { }
}
class Player extends GameObject {
Player() { }
}

super(…) auch bei parametrisierten Konstruktoren
Nicht nur die Standard-Konstruktoren rufen mit super(…) den Standard-Konstruktor der
Oberklasse auf, sondern auch immer die parametrisierten Konstruktoren. Nehmen wir eine
Klasse für Außerirdische mit einem parametrisierten Konstruktor für den Namen des Planeten an:
Listing 6.15 com/tutego/insel/game/vd/Alien.java, Alien
public class Alien extends GameObject {
public String planet;
public Alien( String planet ) { this.planet = planet; }

Deutschland sucht den super(…)-Aufruf
Dass automatisch jeder Konstruktor einer Klasse den Standard-Konstruktor der Oberklasse
aufruft, lässt sich auch explizit formulieren – das nötige Schlüsselwort ist super und formt
den Aufruf super(…). Da der Compiler automatisch super(…) als erste Anweisung in den Konstruktor einfügt, müssen wir das nicht manuell hinschreiben und sollten es uns auch sparen
– unsere Fingerkraft ist für andere Dinge wichtig! Ob wir also nun von Hand super(…) im
Konstruktor platzieren oder es vom Compiler einsetzen lassen, für die Laufzeitumgebung
sind die vorangehende Schreibweise und die folgende völlig gleich:
class GameObject extends Object {
GameObject() {
super();
// Ruft Standard-Konstruktor von Object auf
}
}
class Player extends GameObject {
Player() {
super();
// Ruft Standard-Konstruktor von GameObject auf
}
}

}

Auch wenn es hier keinen Standard-Konstruktor gibt, sondern nur einen parametrisierten,
ruft auch dieser automatisch den Standard-Konstruktor der Basisklasse GameObject auf.
Explizit ausgeschrieben heißt das:
public Alien( String planet ) {
super(); // Ruft automatisch den Standard-Konstruktor von GameObject auf
this.planet = planet;
}

Natürlich muss super(…) wieder als Erstes stehen.

super(…) mit Argumenten füllen
Mitunter ist es nötig, aus der Unterklasse nicht nur den Standard-Konstruktor anzusteuern,
sondern einen anderen (parametrisierten) Konstruktor der Oberklasse anzusprechen. Dazu
gibt es das super(…) mit Argumenten.
Der Aufruf von super(…) kann parametrisiert erfolgen, sodass nicht der Standard-Konstruktor, sondern ein parametrisierter Konstruktor aufgerufen wird. Gründe dafür könnten sein:
왘 Ein parametrisierter Konstruktor der Unterklasse leitet die Argumente an die Oberklasse

Hinweis
super(…) muss immer die erste Anweisung im Konstruktor sein. Beim Aufbau neuer Objekte
läuft die Laufzeitumgebung daher als Erstes die Hierarchie nach java.lang.Object ab und be-

466

Vererbung

weiter; es soll nicht der Standard-Konstruktor aufgerufen werden, da der OberklassenKonstruktor das Attribut annehmen und verarbeiten soll.
왘 Wenn wir keinen Standard-Konstruktor in der Oberklasse vorfinden, müssen wir in der

Unterklasse mittels super(Argument ...) einen speziellen, parametrisierten Konstruktor
aufrufen.

467

6

6

Objektorientierte Beziehungsfragen

6.2

Gehen wir Schritt für Schritt eine Vererbungshierarchie durch, um zu verstehen, dass ein super(…) mit Parameter nötig ist.

Der this(…)-und-super(…)-Konflikt *

Beginnen wir mit einer Klasse Alien, die in einem parametrisierten Konstruktor den Planetennamen erwartet:

Konstruktors sein. Es kommt vor, dass es mit super(…) einen parametrisierten Aufruf des
Konstruktors der Basisklasse gibt, aber gleichzeitig auch ein this(…) mit Parametern, um in
einem zentralen Konstruktor alle Initialisierungen vornehmen zu können. Beides geht aber
leider nicht. Die Lösung besteht darin, auf das this(…) zu verzichten und den gemeinsamen
Programmcode in eine private Methode zu setzen. Das kann so aussehen:

Listing 6.16 Alien.java
public class Alien {
public String planet;
public Alien( String planet ) { this.planet = planet; }
}

Erweitert eine Klasse Grob für eine besondere Art von Außerirdischen die Klasse Alien,
kommt es zu einem Compilerfehler:

this(…) und super(…) haben eine Gemeinsamkeit: Beide wollen die erste Anweisung eines

Listing 6.18 ColoredLabel.java
import java.awt.Color;
import javax.swing.JLabel;
public class ColoredLabel extends JLabel {

public class Grob extends Alien { }

//  Compilerfehler

Der Fehler vom Eclipse-Compiler ist: »Implicit super constructor Alien() is undefined. Must
explicitly invoke another constructor.«

public ColoredLabel() {
initialize( Color.BLACK );
}

Der Grund ist simpel: Grob enthält einen vom Compiler generierten vorgegebenen Konstruktor, der mit super(…) nach einem Standard-Konstruktor in Alien sucht – den gibt es aber
nicht. Wir müssen daher entweder einen Standard-Konstruktor in der Oberklasse anlegen
(was bei nicht modifizierbaren Klassen natürlich nicht geht) oder das super(…) in Grob so einsetzen, dass es mit einem Argument den parametrisierten Konstruktor der Oberklasse aufruft. Das kann so aussehen:

public ColoredLabel( String label ) {
super( label );
initialize( Color.BLACK );
}
public ColoredLabel( String label, Color color ) {
super( label );
initialize( color );
}

Listing 6.17 Grob.java
public class Grob extends Alien {
public Grob() {
super( "Locutus" );
// Alle Grobs leben auf Locutus
}
}

Es spielt dabei keine Rolle, ob Grob einen Standard-Konstruktor oder einen parametrisierten
Konstruktor besitzt: In beiden Fällen müssen wir mit super(…) einen Wert an den Konstruktor der Basisklasse übergeben. Oftmals leiten Unterklassen einfach nur den Konstruktorwert
an die Oberklasse weiter:
public class Grob extends Alien {
public Grob( String planet ) {
super( planet );
}
}
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private void initialize( Color color ) {
setForeground( color );
}
}

Die farbige Beschriftung ColoredLabel ist ein spezielles JLabel. Es kann auf drei Arten initialisiert werden, wobei bei allen Herangehensweisen die Aufgabe gleich ist, dass eine Farbe
gespeichert werden muss. Das übernimmt die Methode initialize(Color), die alle Konstruktoren aufrufen. Hier wird dann Beliebiges platziert, was alle Konstruktoren gerne initialisieren wollen.
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Typen in Hierarchien

Zusammenfassung: Konstruktoren und Methoden

6.3.1 Automatische und explizite Typumwandlung

Methoden und Konstruktoren haben einige Gemeinsamkeiten in der Signatur, weisen aber
auch einige wichtige Unterschiede auf, wie den Rückgabewert oder den Gebrauch von this
und super. Tabelle 6.1 fasst die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zusammen:5

Die Klassen Room und Player haben wir als Unterklassen von GameObject modelliert. Die eigene Oberklasse GameObject erweitert selbst keine explizite Oberklasse, sodass implizit
java.lang.Object die Oberklasse ist. In GameObject gibt es das Attribut name, das Player und
Room erben, und der Raum hat zusätzlich size für die Raumgröße.

Benutzung

Konstruktoren

Methoden

Modifizierer

Sichtbarkeit public, protected, paketsichtbar und private. Können nicht
abstract, final, native, static oder
synchronized sein.

Sichtbarkeit public, protected, paketsichtbar und private. Können abstract, final,
native, static oder synchronized sein.

Rückgabewert

kein Rückgabewert, auch nicht void

Rückgabetyp oder void

Bezeichnername

Gleicher Name wie die Klasse. Beginnt
mit einem Großbuchstaben.

Beliebig. Beginnt mit einem
Kleinbuchstaben.

this

this ist eine Referenz in Objektmethoden und Konstruktoren, die sich auf
das aktuelle Exemplar bezieht.
this(…) bezieht sich auf einen anderen
Konstruktor der gleichen Klasse. Wird
this(…) benutzt, muss es in der ersten
Zeile stehen.

super

왘 Ein Raum ist ein Spielobjekt.
왘 Ein Spieler ist ein Spielobjekt.
왘 Ein Spielobjekt ist ein java.lang.Object.
왘 Ein Spieler ist ein java.lang.Object.
왘 Ein Raum ist ein java.lang.Object.
왘 Ein Raum ist ein Raum.
왘 Ein Spieler ist ein Spieler.

Listing 6.19 com/tutego/insel/game/vd/TypeSuptype.java, main()

super ist eine Referenz mit dem Namensraum der Oberklasse. Damit
lassen sich überschriebene Objektmethoden aufrufen.

Konstruktoren werden nicht vererbt.

6

Mit der Ist-eine-Art-von-Beziehung ist eine interessante Eigenschaft verbunden, die wir
bemerken, wenn wir die Zusammenhänge zwischen den Typen beachten:

Kodieren wir das in Java:

super(…)ruft einen Konstruktor der
Oberklasse auf. Wird es benutzt, muss
es die erste Anweisung sein.

Vererbung

Ist-eine-Art-von-Beziehung und die automatische Typumwandlung

Sichtbare Methoden werden
vererbt.

Player
GameObject
Object
Room
GameObject
Object

playerIsPlayer
gameObjectIsPlayer
objectIsPlayer
roomIsRoom
gameObjectIsRoom
objectIsRoom

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

Player();
Player();
Player();
Room();
Room();
Room();

Es gilt also, dass immer dann, wenn ein Typ gefordert ist, auch ein Untertyp erlaubt ist. Der
Compiler führt eine implizite Typumwandlung durch. Wir werden uns dieses so genannte
liskovsche Substitutionsprinzip im folgenden Abschnitt anschauen.

Tabelle 6.1 Gegenüberstellung von Konstruktoren und Methoden

Was wissen Compiler und Laufzeitumgebung über unser Programm?

6.3

Typen in Hierarchien

Die Vererbung bringt einiges Neue in Bezug auf Kompatibilität von Typen mit. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Fragen, welche Typen kompatibel sind und wie sich ein Typ
zur Laufzeit testen lässt.

Wichtig ist zu beobachten, dass Compiler und Laufzeitumgebung unterschiedliche Dinge
wissen. Durch den Einsatz von new gibt es zur Laufzeit nur zwei Arten von Objekten: Player
und Room. Auch dann, wenn es
GameObject gameObjectIsRoom = new Room();

5 Schon seltsam, dass synchronized nicht erlaubt ist, aber ein Konstruktor implizit synchronized ist.
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heißt, referenziert gameObjectIsRoom zur Laufzeit ein Room-Objekt. Der Compiler aber »vergisst« dies und glaubt, gameObjectIsRoom wäre nur ein einfaches GameObject. In der Klasse
GameObject ist jedoch nur name deklariert, aber kein Attribut size, obwohl das tatsächliche
Room-Objekt natürlich eine size kennt. Auf size können wir aber erst einmal nicht zugreifen:
println( gameObjectIsRoom.name );
println( gameObjectIsRoom.size ); //  gameObjectIsRoom.size cannot
//
be resolved or is not a field

Typen in Hierarchien

Room
cubbyhole = (Room) go;
System.out.println( cubbyhole.size ); // Room hat das Attribut size

Unmögliche Anpassung und ClassCastException
Dies funktioniert aber lediglich dann, wenn go auch wirklich einen Raum referenziert. Dem Compiler ist das in dem Moment relativ egal, sodass auch Folgendes ohne Fehler compiliert wird:

6

Listing 6.20 com/tutego/insel/game/vd/ClassCastExceptionDemo.java, main()

Schreiben wir noch einschränkender
Object objectIsRoom = new Room();
println( objectIsRoom.name );
println( objectIsRoom.size );

//  objectIsRoom.name cannot be
//
resolved or is not a field
//  objectIsRoom.size cannot be
//
resolved or is not a field

so steht hinter der Referenzvariablen objectIsRoom ein vollständiges Room-Objekt, aber weder
size noch name sind nutzbar; es bleiben nur die Fähigkeiten aus java.lang.Object.

GameObject go
= new Player();
Room
cubbyhole = (Room) go;
//  ClassCastException
System.out.println( cubbyhole.size );

Zur Laufzeit kommt es bei diesem Kuckucksobjekt zu einer ClassCastException:
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: c.t.i.g.vd.Player cannot ¿
be cast to c.t.i.g.vd.Room
at c.t.i.g.vd.ClassCastExceptionDemo.main(ClassCastExceptionDemo.java:8)

6.3.2 Das Substitutionsprinzip
Begrifflichkeit
Um den Compilertyp vom JVM-Typ zu unterscheiden, nutzen einige Buchautoren die Begriffe
Referenztyp und Objekttyp. Im Fall von GameObject p = new Player(); ist GameObject der Referenztyp und Player der Objekttyp. Der Compiler sieht nur den Referenztyp, aber nicht den Objekttyp.

Explizite Typumwandlung
Diese Typeinschränkung gilt auch an anderer Stelle. Ist eine Variable vom Typ Room deklariert, können wir die Variable nicht mit einem »kleineren« Typ initialisieren:
GameObject go
= new Room();
Room
cubbyhole = go;

// Raum zur Laufzeit
//  Type mismatch: cannot convert from
// GameObject to Room

Auch wenn zur Laufzeit go ein Room referenziert, können wir cubbyhole nicht damit initialisieren. Der Compiler kennt go nur unter dem »kleineren« Typ GameObject, und das reicht nicht
zur Initialisierung des »größeren« Typs Room.

Stellen wir uns vor, Bekannte kommen ausgehungert von einer Wandertour zurück und fragen: »Haste was zu essen?« Die Frage zielt wohl darauf ab, dass es bei Hunger ziemlich egal
ist, was wir anbieten, wichtig ist nur etwas Essbares. Daher können wir Eis, aber auch Frittierfett und gegrillte Heuschrecken anbieten.
Diese Ausgangslage führt uns zu einem wichtigen Konzept in der Objektorientierung: »Wer
wenig will, kann viel bekommen.« Genauer gesagt: Wenn Unterklassen wie Player oder Room
die Oberklasse GameObject erweitern, können wir überall, wo GameObject gefordert wird, auch
einen Player oder Room übergeben, da beide ja vom Typ GameObject sind und wir mit der Unterklasse nur spezieller werden. Auch können wir weitere Unterklassen von Player und Room
übergeben, da auch die Unterklasse weiterhin zusätzlich das »Gen« GameObject in sich trägt.
Alle diese Dinge wären vom Typ GameObject und daher typkompatibel. Wenn nun etwa eine
Methode eine Übergabe vom Typ GameObject erwartet, kann sie alle Eigenschaften von GameObject nutzen, also das Attribut name, da ja alle Unterklassen die Eigenschaften erben und
Unterklassen die Eigenschaften nicht »wegzaubern« können. Derjenige, dem wir »mehr«
übergeben, kann zwar nichts mit den Erweiterungen anfangen, ablehnen wird er das Objekt
aber nicht, weil es alle geforderten Eigenschaften aufweist.

Es ist aber möglich, das Objekt hinter go durch eine explizite Typumwandlung für den Compiler wieder zu einem vollwertigen Room mit Größe zu machen:
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room.name = "Hogwurz";
quote( room );

Typen in Hierarchien

// 'Hogwurz'

}
}

Mit GameObject haben wir eine Basisklasse geschaffen, die verschiedenen Unterklassen
Grundfunktionalität beibringt, in unserem Fall das Attribut name. So liefert die Basisklasse
einen gemeinsamen Nenner, etwa gemeinsame Attribute oder Methoden, die jede Unterklasse besitzen wird.
In der Java-Bibliothek finden sich zahllose weitere Beispiele. Die println(Object)-Methode
ist so ein Beispiel. Die Methode nimmt beliebige Objekte entgegen, denn der Parametertyp
ist Object. Die Substitution besagt, dass wir alle Objekte dort einsetzen können, da alle Klassen von Object abgeleitet sind.

6.3.3 Typen mit dem instanceof-Operator testen
Der relationale Operator instanceof hilft dabei, Exemplare auf ihre Verwandtschaft mit
einem Referenztyp zu prüfen. Er stellt zur Laufzeit fest, ob eine Referenz ungleich null und
von einem bestimmten Typ ist. Der Operator ist binär, hat also zwei Operanden:
Weil an Stelle eines Objekts auch ein Objekt der Unterklasse auftauchen kann, sprechen wir
von Substitution. Das Prinzip wurde von der Professorin Barbara Liskov6 formuliert und
heißt daher auch liskovsches Substitutionsprinzip.
Die folgende Klasse QuoteNameFromGameObject nutzt diese Eigenschaft. Sie fordert in der Methode quote(GameObject) irgendein GameObject, von dem bekannt ist, dass es ein Attribut name
hat. Im Hauptprogramm kann quote(GameObject) ein Spieler oder Raum übergeben werden:
Listing 6.21 com/tutego/insel/game/vd/QuoteNameFromGameObject.java,
QuoteNameFromGameObject
public class QuoteNameFromGameObject {
public static void quote( GameObject go ) {
System.out.println( "'" + go.name + "'" );
}
public static void main( String[] args ) {
Player player = new Player();
player.name = "Godman";
quote( player );
// 'Godman'
GameObject room = new Room();

Listing 6.22 com/tutego/insel/game/vd/InstanceofDemo.java, main()
System.out.println( "Toll" instanceof String );
// true
System.out.println( "Toll" instanceof Object );
// true
System.out.println( new Player() instanceof Object ); // true

Alles in doppelten Anführungsstrichen ist ein String, sodass instanceof String wahr ergibt.
Für den zweiten und dritten Fall gilt: Alle Objekte gehen irgendwie aus Object hervor und
sind somit logischerweise Erweiterungen.

Hinweis
Der Operator instanceof testet ein Objekt auf seine Hierarchie. So ist zum Beispiel o instanceof Object für jedes Objekt o wahr, denn jedes Objekt ist immer Kind von java.lang.Object.
Die Programmiersprache Smalltalk unterscheidet hier mit zwei Nachrichten isMemberOf
(exakt) und isKindOf (wie Javas instanceof). Um den exakten Typ zu testen, lässt sich mit
dem Class-Objekt arbeiten, etwa wie im Ausdruck o.getClass().equals(Object.class), der
testet, ob o genau ein Object-Objekt ist.

Die bisherigen Beziehungen hätte der Compiler bereits herausfinden können. Vervollständigen wir das, um zu sehen, dass instanceof wirklich zur Laufzeit den Test durchführen muss.
In allen Fällen ist das Objekt zur Laufzeit ein Raum:

6 Die Zeitschrift »Discover« zählt sie zu den 50 wichtigsten Frauen in der Wissenschaft.
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Room
go1 = new Room();
System.out.println( go1 instanceof Room );
// true
System.out.println( go1 instanceof GameObject ); // true
System.out.println( go1 instanceof Object );
// true
GameObject go2 = new Room();
System.out.println( go2 instanceof
System.out.println( go2 instanceof
System.out.println( go2 instanceof
System.out.println( go2 instanceof
Object
go3 = new Room();
System.out.println( go3 instanceof
System.out.println( go3 instanceof
System.out.println( go3 instanceof
System.out.println( go3 instanceof
System.out.println( go3 instanceof

Room );
// true
GameObject ); // true
Object );
// true
Player );
// false

Methoden überschreiben

instanceof und null
Ein instanceof-Test mit einer Referenz, die null ist, gibt immer false zurück:
String ref2 = null;
System.out.println( ref2 instanceof String );
System.out.println( ref2 instanceof Object );

// false
// false

Das leuchtet ein, denn null entspricht ja keinem konkreten Objekt.

6

Tipp
Da instanceof einen null-Test enthält, sollte statt etwa

Room );
// true
GameObject ); // true
Object );
// true
Player );
// false
String );
// false

Keine beliebigen Typtests mit instanceof
Der Compiler lässt aber nicht alles durch. Liegen zwei Typen überhaupt nicht in der Typhierarchie, lehnt der Compiler den Test ab, da die Vererbungsbeziehungen schon inkompatibel sind:
System.out.println( "Toll" instanceof StringBuilder );
//  Incompatible conditional operand types String and StringBuilder

if ( s != null && s instanceof String )
immer vereinfacht so geschrieben werden:
if ( s instanceof String )

6.4 Methoden überschreiben
Wir haben gesehen, dass eine Unterklasse durch Vererbung die sichtbaren Eigenschaften
ihrer Oberklasse erbt. Die Unterklasse kann nun wiederum Methoden hinzufügen. Dabei
zählen überladene Methoden – also Methoden, die den gleichen Namen wie eine andere
Methode aus einer Oberklasse tragen, aber eine andere Parameteranzahl oder andere Parametertypen haben – zu ganz normalen, hinzugefügten Methoden.

Der Ausdruck ist falsch, da StringBuilder keine Basisklasse für String ist.
Zum Schluss:

6.4.1 Methoden in Unterklassen mit neuem Verhalten ausstatten

Object ref1 = new int[ 100 ];
System.out.println( ref1 instanceof String );
System.out.println( new int[100] instanceof String ); //  Compilerfehler

Besitzt eine Unterklasse eine Methode mit dem gleichen Methodennamen und der exakt
gleichen Parameterliste (also der gleichen Signatur) wie schon die Oberklasse, so überschreibt die Unterklasse die Methode der Oberklasse. Ist der Rückgabetyp void oder ein
primitiver Typ, so muss er in der überschreibenden Methode der gleiche sein. Bei Referenztypen kann der Rückgabetyp etwas variieren, doch das werden wir in Abschnitt 6.4.4 genauer sehen.

Hinweis
Mit instanceof lässt sich der Programmfluss aufgrund der tatsächlichen Typen steuern, etwa
mit Anweisungen wie if(reference instanceof Typ) A else B. In der Regel zeigt Kontrolllogik
dieser Art aber tendenziell ein Designproblem an und kann oft anders gelöst werden. Das dynamische Binden ist so eine Lösung; sie wird später in Abschnitt 6.5 vorgestellt.
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Implementiert die Unterklasse die Methode neu, so sagt sie auf diese Weise: »Ich kann’s
besser.« Die überschreibende Methode der Unterklasse kann demnach den Programmcode
spezialisieren und Eigenschaften nutzen, die in der Oberklasse nicht bekannt sind. Die überschriebene Methode der Oberklasse ist dann erst einmal aus dem Rennen, und ein Methodenaufruf auf einem Objekt der Unterklasse würde sich in der überschriebenen Methode verfangen.
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@Override public String toString() {
return String.format( "%s[name=%s, size=%d]",
getClass().getSimpleName(), name, size ); }

Hinweis
Wir sprechen nur von überschriebenen Methoden und nicht von überschriebenen Attributen,
da Attribute nicht überschrieben, sondern nur überdeckt7 werden. Attribute werden auch
nicht dynamisch gebunden – eine Eigenschaft, die später in Abschnitt 6.5.5, »Eine letzte Spielerei mit Javas dynamischer Bindung und überdeckten Attributen *«, genauer erklärt wird.

Methoden überschreiben

}

6

Überschreiben von toString()
Aus der absoluten Basisklasse java.lang.Object bekommen alle Unterklassen eine Methode
toString() vererbt, die meist zu Debug-Zwecken eine Objektkennung ausgibt:
Listing 6.23 java/lang/Object.java, toString()
public String toString() {
return getClass().getName() + "@" + Integer.toHexString(hashCode());
}

Die Methode liefert den Namen der Klasse, gefolgt von einem "@" und einer hexadezimalen
Kennung. Die Klasse GameObject ohne eigenes toString() soll die Wirkung testen:
Listing 6.24 com/tutego/insel/game/ve/GameObject.java, GameObject
public class GameObject {
public String name;
}

Auf einem GameObject-Objekt liefert toString() eine etwas kryptische Kennung:
GameObject go = new GameObject();
System.out.println( go.toString() ); // com.tutego.insel.game.ve.GameObject@e48e1b

Es ist also eine gute Idee, toString() in den Unterklassen zu überschreiben. Eine String-Kennung sollte den Namen der Klasse und die Zustände eines Objekts beinhalten. Für einen
Raum, der einen (geerbten) Namen und eine eigene Größe hat, kann dies wie folgt aussehen:
Listing 6.25 com/tutego/insel/game/ve/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {
public int size;

Abbildung 6.6 Room ist eine Unterklasse von GameObject und hat ein eigenes toString().

Und der Test sieht so aus:
Listing 6.26 com/tutego/insel/game/ve/Playground.java, main()
Room winterfield = new Room();
winterfield.name = "Winterfield";
winterfield.size = 2040000;
System.out.println( winterfield ); // Room[name=Winterfield, size=2040000]

Zur Erinnerung: Ein println(Object) auf einem beliebigen Objekt ruft die toString()-Methode von diesem Objekt auf.

7 Die JLS unterscheidet genau genommen »shadowing« und »hiding«. Interessierte Leser mögen das unter
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-6.html#jls-6.4.1 nachlesen.
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Die Annotation @Override
Unsere Beispielklasse Room nutzt die Annotation @Override an der Methode toString() und
macht auf diese Weise deutlich, dass die Klasse eine Methode des Obertyps überschreibt. Die
Annotation @Override bedeutet nicht, dass diese Methode in Unterklassen überschrieben
werden muss, sondern nur, dass sie selbst eine Methode überschreibt. Annotationen sind
zusätzliche Modifizierer, die entweder vom Compiler überprüft werden oder von uns nachträglich abgefragt werden können. Obwohl wir die Annotation @Override nicht nutzen müssen, hat diese den Vorteil, dass der Compiler überprüft, ob wir tatsächlich eine Methode aus
der Oberklasse überschreiben. Haben wir uns zum Beispiel im Methodennamen verschrieben und somit der Unterklasse unbeabsichtigt eine neue Methode hinzufügt, so würde das
der Compiler aufgrund seiner Kenntnis von @Override als Fehler melden. Einfache Schreibfehler wie tostring() fallen schnell auf. Überladene Methoden und überschriebene Methoden sind etwas anderes, da eine überladene Methode mit der Ursprungsmethode nur »zufällig« den Namen teilt, aber sonst keinen Bezug zur Logik hat. Und so hilft @Override, dass Entwickler wirklich Methoden überschreiben und nicht aus Versehen Methoden mit falschen
Parametern überladen.

Garantiert überschrieben? *
Überschrieben werden nur Methoden, die exakt mit der Signatur einer Methode aus der
Oberklasse übereinstimmen. Sind Parametertypen gleich, so müssen sie auch aus dem gleichen Paket stammen. So kann es passieren, dass eine Unterklasse Sub doch nicht die Methode printDate(Date) aus Super überschreibt, obwohl es auf den ersten Blick so aussieht:
Deklaration der Basisklasse

Überladene, keine überschriebene Methode

import java.util.Date;

import java.sql.Date;

public class Super {
void printDate( Date date ) {}
}

public class Sub extends Super {
void printDate( Date date ) {}
}

Zwar sehen die Signaturen optisch gleich aus, da aber Date aus verschiedenen Paketen
stammt, ist die Signatur nicht wirklich gleich. Die Methode aus printDate(Date) aus Sub überlädt printDate(Date) aus Super, aber überschreibt sie nicht. Letztendlich bietet Sub zwei Methoden:
왘 void printDate( java.util.Date date ) {}
왘 void printDate( java.sql.Date date ) {}

Es ist gut, wenn eine überschreibende Methode explizit kenntlich gemacht wird. Dazu gibt es
die Annotation @Override, die an die Methode der Unterklasse gesetzt werden sollte. Denn
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verspricht eine Methode das Überschreiben, doch macht sie das, wie in unserem Beispiel,
nicht, ergibt das einen Compilerfehler, und dem Entwickler wird der Fehler vor Augen geführt. Mit @Override wäre dieser Fehler aufgefallen.

Finale Parameter in der Vererbung *
In der Vererbung von Methoden spielen finale Parametervariablen keine Rolle. Wir können
es als zusätzliche Information für die jeweilige Methode betrachten. Eine Unterklasse kann
demnach beliebig das final hinzufügen oder auch wegnehmen. Alte Bibliotheken lassen
sich so leicht weiterverwenden.

6.4.2 Mit super an die Eltern
Wenn wir eine Methode überschreiben, dann entscheiden wir uns für eine gänzlich neue Implementierung. Was ist aber, wenn die Funktionalität im Großen und Ganzen gut war und
nur eine Kleinigkeit fehlte? Im Fall der überschriebenen toString()-Methode realisiert die
Unterklasse eine völlig neue Implementierung und bezieht sich dabei nicht auf die Logik der
Oberklasse.
Möchte eine Unterklasse sagen: »Was meine Eltern können, ist doch gar nicht so schlecht«,
kann mit der speziellen Referenz super auf die Eigenschaften im Namensraum der Oberklasse zugegriffen werden (natürlich ist das Objekt hinter super und this das gleiche, nur der Namensraum ist ein anderer). Auf diese Weise können Unterklassen immer noch etwas Eigenes
machen, aber die Realisierung aus der Elternklasse ist weiterhin verfügbar.
In unserem Spiel hatte GameObject kein toString(), ändern wir dies:
Listing 6.27 com/tutego/insel/game/vf/GameObject.java, GameObject
public class GameObject {
public String name;
@Override public String toString() {
return String.format( "%s[name=%s]", getClass().getSimpleName(), name );
}
}

Die Unterklasse Room erweitert GameObject und sollte toString() neu realisieren, da ein Raum
ein zusätzliches Attribut hat, nämlich die Größe. Wird toString() allerdings in Room überschrieben, muss sich toString() auch um die geerbten Eigenschaften kümmern, sprich: den
Namen. Das ist ungünstig, denn kommt zum Beispiel in der Oberklasse GameObject ein Attribut hinzu, müssen alle toString()-Methoden von allen Unterklassen geändert werden, wenn
sie alle Attributbelegungen mit in die String-Kennung einbinden möchte.
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Eine Lösung für das Problem ist, in toString() einer Unterklasse wie Room einfach auf die
toString()-Methode der Oberklasse GameObject zuzugreifen, und dann das zusätzliche Attribut mit aufzunehmen.

}

Listing 6.28 com/tutego/insel/game/vf/Room.java, Room

public static void main( String[] args ) {
new ToStringFromSuper();
// ToStringFromSuper@3e25a5
}

public class Room extends GameObject {
public int size;
@Override public String toString() {
return super.toString() + "[size=" + size+ "]";
}
}

Stünde statt super.toString() nur toString() im Rumpf, würde der Methodenaufruf in die
Endlosrekursion führen, daher funktioniert es ohne super-Referenz nicht.

Methoden überschreiben

return "Nein";

}

Natürlich kann super nur dann eingesetzt werden, wenn in der Oberklasse die Methode eine
gültige Sichtbarkeit hat. Es ist also nicht möglich, mit diesem Konstrukt das Geheimnisprinzip zu durchbrechen.
Eine Aneinanderreihung von super-Schlüsselwörtern bei einer tieferen Vererbungshierarchie ist nicht möglich. Hinter einem super muss eine Objekteigenschaft stehen; sie gilt also
für eine überschriebene Methode oder ein überdecktes Attribut. Anweisungen wie super.super.lol() sind somit immer ungültig. Eine Unterklasse empfängt alle Eigenschaften ihrer
Oberklassen als Einheit und unterscheidet nicht, aus welcher Hierarchie etwas kommt.

Ein Test zeigt das Resultat:
Listing 6.29 com/tutego/insel/game/vf/RoomToString.java, main()
Room enterprise = new Room();
enterprise.name = "Enterprise";
enterprise.size = 725;
System.out.println( enterprise ); // Room[name=Enterprise][size=725]

Eigenschaften der super-Referenz *

6.4.3 Finale Klassen und finale Methoden
Soll eine Klasse keine Unterklassen bilden, werden Klassen mit dem Modifizierer final versehen. Dadurch lässt sich vermeiden, dass Unterklassen Eigenschaften nachträglich verändern können. Ein Versuch, von einer finalen Klasse zu erben, führt zu einem Compilerfehler.
Dies schränkt zwar die objektorientierte Wiederverwendung ein, wird aber aufgrund von
Sicherheitsaspekten in Kauf genommen. Eine Passwortüberprüfung soll zum Beispiel nicht
einfach überschrieben werden können.
In der Java-Bibliothek gibt es eine Reihe finaler Klassen, von denen wir einige bereits kennen:

Nicht nur in überschriebenen Methoden kann die super-Referenz sinnvoll eingesetzt werden: Sie ist auch interessant, wenn Methoden der Oberklasse aufgerufen werden sollen und
nicht eigene überschriebene. So macht das folgende Beispiel klar, dass auf jeden Fall toString() der Oberklasse Object aufgerufen werden soll und nicht die eigene überschriebene
Variante:

왘 Integer, Double … (Wrapper-Klassen)

Listing 6.30 ToStringFromSuper.java

왘 Color

왘 String, StringBuilder
왘 Math
왘 System, Locale

public class ToStringFromSuper {
public ToStringFromSuper() {
System.out.println( super.toString() ); // Aufruf von Object toString()
}
@Override
public String toString() {
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Tipp
Eine protected-Eigenschaft in einer als final deklarierten Klasse ergibt wenig Sinn, da ja
keine Unterklasse möglich ist, die diese Methode oder Variable nutzen kann. Daher sollte die
Eigenschaft dann paketsichtbar sein (protected enthält ja paketsichtbar) oder gleich private
oder public.

483

6

6

Objektorientierte Beziehungsfragen

Nicht überschreibbare (finale) Methoden
In der Vererbungshierarchie möchte ein Designer in manchen Fällen verhindern, dass Unterklassen eine Methode überschreiben und mit neuer Logik implementieren. Das verhindert der zusätzliche Modifizierer final an der Methodendeklaration. Da Methodenaufrufe
immer dynamisch gebunden werden, könnte ein Aufrufer unbeabsichtigt in der Unterklasse
landen, was finale Methoden vermeiden.
Dazu ein Beispiel: Das GameObject speichert einen Namen intern im protected-Attribut name
und erlaubt Zugriff nur über einen Setter/Getter. Die Methode setName(String) testet, ob der
Name ungleich null ist und mindestens ein Zeichen enthält. Diese Methode soll final sein,
denn eine Unterklasse könnte diese Zugriffsbeschränkungen leicht aushebeln und selbst
mit einer überschriebenen setName(String)-Methode die protected-Variable name beschreiben, auf die jede Unterklasse Zugriff hat:
Listing 6.31 com/tutego/insel/game/vg/GameObject.java, GameObject
public class GameObject {
protected String name;
public String getName() {
return name;
}
public final void setName( String name ) {
if ( name != null && ! name.isEmpty() )
this.name = name;
}
}

Bei dem Versuch, in einer Unterklasse die Methode zu überschreiben, meldet der Compiler
einen Fehler:
Listing 6.32 com/tutego/insel/game/vg/Player.java, Player
public class Player extends GameObject {
@Override
public void setName( String name )
// 
^ Cannot override the final method from GameObject
{
this.name = name;
}
}
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Wir belassen es bei dem Beispiel bei einer protected-Variablen, denn Unterklassen möchten
vielleicht die Variable verändern, aber eben nicht über setName(String). Die Unterklassen
können zum Beispiel die Variable name auf den Leer-String "" zurücksetzen, was ein Aufruf
über setName(String) nicht vermag.

Hinweis
Auch private Methoden können final sein, aber private Methoden lassen sich ohnehin nicht
überschreiben (sie werden überdeckt), sodass final überflüssig ist.

6.4.4 Kovariante Rückgabetypen
Überschreibt eine Methode mit einem Referenztyp als Rückgabe eine andere, so kann die
überschreibende Methode einen Untertyp des Rückgabetyps der überschriebenen Methode
als Rückgabetyp besitzen. Das nennt sich kovarianter Rückgabetyp und ist sehr praktisch, da
sich auf diese Weise Entwickler oft explizite Typumwandlung sparen können.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Die Klasse Loudspeaker deklariert eine Methode getThis(), die lediglich die this-Referenz zurückgibt. Eine Unterklasse überschreibt die Methode und liefert den spezielleren Untertyp:
Listing 6.33 BigBassLoudspeaker.java
class Loudspeaker {
Loudspeaker getThis() {
return this;
}
}
class BigBassLoudspeaker extends Loudspeaker {
@Override BigBassLoudspeaker getThis() { // statt »Loudspeaker getThis()«
return this;
}
}

Die Unterklasse BigBassLoudspeaker überschreibt die Methode getThis(), auch wenn der
Rückgabetyp nicht Loudspeaker, sondern BigBassLoudspeaker heißt.
Der Rückgabetyp muss auch nicht zwingend der Typ der eigenen Klasse sein. Gäbe es zum
Beispiel mit Plasmatweeter eine zweite Unterklasse von Loudspeaker, so könnte getThis() von
BigBassLoudspeaker auch den Rückgabetyp Plasmatweeter deklarieren. Hauptsache, der Rückgabetyp der überschreibenden Methode ist eine Unterklasse des Rückgabetyps der überschriebenen Methode der Basisklasse.
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6.5

Drum prüfe, wer sich ewig dynamisch bindet

set( stringArray, "It's time for change" );
set( objectArray, "It's time for change" );
set( stringArray, new StringBuilder("It's time for change") );

// 

Der String lässt sich in einem String-Array abspeichern. Der zweite Aufruf funktioniert ebenfalls, denn ein String lässt sich auch in einem Object-Array speichern, da ein Object ja ein Basistyp ist. Vor einem Dilemma stehen wir dann, wenn das Array eine Referenz speichern soll,
die nicht typkompatibel ist. Das zeigt der dritte set(…)-Aufruf: Zur Compilezeit ist alles noch
in Ordnung, aber zur Laufzeit kommt es zu einer ArrayStoreException:
Abbildung 6.7 BigBassLoudspeaker ist ein spezieller LoudSpeaker.

Hinweis
Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang, dass es in Java schon immer veränderte Zugriffsrechte gegeben hat. Eine Unterklasse kann die Sichtbarkeit erweitern. Auch bei Ausnahmen
kann eine Unterklasse speziellere Ausnahmen bzw. ganz andere Ausnahmen als die Methode
der Oberklasse erzeugen.

6.4.5 Array-Typen und Kovarianz *
Die Aussage »Wer wenig will, kann viel bekommen« gilt auch für Arrays, denn wenn eine
Klasse U eine Unterklasse einer Klasse O ist, ist auch U[] ein Untertyp von O[]. Diese Eigenschaft nennt sich Kovarianz. Da Object die Basisklasse aller Objekte ist, kann ein Object-Array
auch alle anderen Objekte aufnehmen.
Bauen wir uns eine statische Methode set(…), die einfach ein Element an die erste Stelle ins
Array setzt:
Listing 6.34 ArrayCovariance.java, set()
public static void set( Object[] array, Object element ) {
array[ 0 ] = element;
}

Die Kovarianz ist beim Lesen von Eigenschaften nicht problematisch, beim Schreiben jedoch
potenziell gefährlich. Schauen wir, was mit unterschiedlichen Array- und Elementtypen passiert:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayStoreException: java.lang.StringBuilder
at ArrayCovariance.set(ArrayCovariance.java:5)
at ArrayCovariance.main(ArrayCovariance.java:19)

Das haben wir aber auch verdient, denn ein StringBuilder-Objekt lässt sich nicht in einem
String-Array speichern. Selbst ein new Object() hätte zu einem Problem geführt.
Das Typsystem von Java kann diese Spitzfindigkeit nicht zur Übersetzungszeit prüfen. Erst
zur Laufzeit ist ein Test mit dem bitteren Ergebnis einer ArrayStoreException möglich. Bei
Generics ist dies etwas anders, denn hier sind vergleichbare Konstrukte bei Vererbungsbeziehungen verboten.

6.5

Drum prüfe, wer sich ewig dynamisch bindet

Bei der Vererbung haben wir eine Form der Ist-eine-Art-von-Beziehung, sodass die Unterklassen immer auch vom Typ der Oberklassen sind. Die sichtbaren Methoden, die die Oberklassen besitzen, existieren somit auch in den Unterklassen. Der Vorteil bei der Spezialisierung ist, dass die Oberklasse eine einfache Implementierung vorgeben und eine Unterklasse
diese überschreiben kann. Wir hatten das bisher bei toString() gesehen. Doch nicht nur die
Spezialisierung ist aus Sicht des Designs interessant, sondern auch die Bedeutung der Vererbung. Bietet eine Oberklasse eine sichtbare Methode an, so wissen wir immer, dass alle Unterklassen diese Methode haben werden, egal, ob sie die Methode überschreiben oder nicht.
Wir werden gleich sehen, dass dies zu einem der wichtigsten Konstrukte in objektorientierten Programmiersprachen führt.

6.5.1 Gebunden an toString()
Listing 6.35 ArrayCovariance.java, main()
Object[] objectArray = new Object[ 1 ];
String[] stringArray = new String[ 1 ];
System.out.println( "It's time for change" instanceof Object ); // true
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Da jede Klasse Eigenschaften von java.lang.Object erbt, lässt sich auf jedem Objekt die toString()-Methode aufrufen. Sie soll in unseren Klassen GameObject und Room wie schon vorgestellt implementiert sein:
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Listing 6.36 com/tutego/insel/game/vf/GameObject.java, GameObject
public class GameObject {

6.5

Drum prüfe, wer sich ewig dynamisch bindet

Jetzt ist die spannendste Frage in der gesamten Objektorientierung folgende: Was passiert
bei dem Methodenaufruf toString()?
Antwort:

public String name;
@Override public String toString() {
return String.format( "%s[name=%s]", getClass().getSimpleName(), name );
}
}
Listing 6.37 com/tutego/insel/game/vf/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {
public int size;
@Override public String toString() {
return super.toString() + "[size=" + size+ "]";
}
}

Die Unterklassen GameObject und Room überschreiben die toString()-Methode aus Object. Bei
einem toString() auf einem GameObject kommt nur der Name in die toString()-Kennung,
und bei einem toString() auf einem Room-Objekt kommen Name und Größe in die String-Repräsentation.
Es fehlen noch einige kleine Testzeilen, die drei Räume aufbauen. Alle rufen die toString()Methoden auf den Räumen auf, wobei der Unterschied darin besteht, dass die verweisende
Referenzvariable alle Typen von Room durchgeht: Ein Room ist ein Room, ein Room ist ein GameObject, und ein Room ist ein Object:
Listing 6.38 com/tutego/insel/game/vf/Playground.java, main()
Room rr = new Room();
rr.name = "Affenhausen";
rr.size = 7349944;
System.out.println( rr.toString() );
GameObject rg = new Room();
rg.name = "Affenhausen";
System.out.println( rg.toString() );

Room[name=Affenhausen][size=7349944]
Room[name=Affenhausen][size=0]
Room[name=null][size=0]

6
Die Ausgabe ist leicht zu verstehen, wenn wir berücksichtigen, dass der Compiler nicht die
gleiche Weisheit besitzt wie die Laufzeitumgebung. Vom Compiler würden wir erwarten,
dass er jeweils das toString() in Room, aber auch in GameObject (die Ausgabe wäre nur der Name) und toString() aus Object aufruft – dann wäre die Kennung die kryptische.
Doch führt die Laufzeitumgebung die Anweisungen aus, und nicht der Compiler, so wie wir
das auch von instanceof schon kennen. Da dem im Programmtext vereinbarten Variablentyp nicht zu entnehmen ist, welche Implementierung der Methode toString() aufgerufen
wird, sprechen wir von später dynamischer Bindung, kurz dynamischer Bindung. Erst zur
Laufzeit (das ist spät, im Gegensatz zur Übersetzungszeit) wählt die Laufzeitumgebung dynamisch die entsprechende Objektmethode aus – passend zum tatsächlichen Typ des aufrufenden Objekts. Die virtuelle Maschine weiß, dass hinter den drei Variablen immer ein RaumObjekt steht, und ruft daher das toString() vom Room auf.
Wichtig ist, dass eine Methode überschrieben wird; von einer gleichlautenden Methode in
beiden Unterklassen GameObject und Room hätten wir nichts, da sie nicht in Object deklariert
ist. Sonst hätten die Klassen nur rein »zufällig« diese Methode, aber die Ober- und Unterklassen verbindet nichts. Wir nutzen daher ausdrücklich die Gemeinsamkeit, dass GameObject,
Player und weitere Unterklassen toString() aus Object erben. Ohne die Oberklasse gäbe es
kein Bindeglied, und folglich bietet die Oberklasse immer eine Methode an, die Unterklassen
überschreiben können. Würden wir eine neue Unterklasse von Object schaffen und
toString() nicht überschreiben, so fände die Laufzeitumgebung toString() in Object, aber
die Methode gäbe es auf jeden Fall – entweder die Originalmethode oder die überschriebene
Variante.

Begrifflichkeit
Dynamische Bindung wird oft auch Polymorphie genannt; ein dynamisch gebundener Aufruf
ist dann ein polymorpher Aufruf. Das ist im Kontext von Java in Ordnung, allerdings gibt es in
der Welt der Programmiersprachen unterschiedliche Dinge, die »Polymorphie« genannt werden, etwa parametrische Polymorphie (in Java heißt das dann Generics), und die Theoretiker
kennen noch viel mehr beängstigende Begriffe.

Object ro = new Room();
System.out.println( ro.toString() );
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6.5.2 Implementierung von System.out.println(Object)

6.5

class Fruit {

Werfen wir einen Blick auf ein Programm, das dynamisches Binden noch deutlicher macht.
Die printXXX(…)-Methoden sind so überladen, dass sie jedes beliebige Objekt annehmen und
dann die String-Repräsentation ausgeben:

private int furcht() {
return 2;
}

Listing 6.39 java/io/PrintStream.java, Skizze von println()
public void println( Object x ) {
String s = (x == null) ? "null" : x.toString();
print( s );
newLine();
}

int bar() {
return furcht();
}

Eclipse zeigt bei der Tastenkombination (Strg) + (T) eine Typhierarchie an, standardmäßig
die Oberklassen und bekannten Unterklassen.

6.5.3 Nicht dynamisch gebunden bei privaten, statischen und finalen Methoden
Obwohl Methodenaufrufe eigentlich dynamisch gebunden sind, gibt es bei privaten, statischen und finalen Methoden eine Ausnahme. Das liegt daran, dass nur überschriebene Methoden an dynamischer Bindung teilnehmen, und wenn es kein Überschreiben gibt, dann
gibt es auch keine dynamische Bindung. Und da weder private noch statische oder finale
Methoden überschrieben werden können, sind Methodenaufrufe auch nicht dynamisch gebunden. Sehen wir uns das an einer privaten Methode an:
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}
class Banana extends Fruit {

Die println(Object)-Methode besteht aus drei Teilen: Als Erstes wird die String-Repräsentation eines Objekts erfragt – hier findet sich der dynamisch gebundene Aufruf –, dann wird
dieser String an print(String) weitergegeben, und newLine() produziert abschließend den
Zeilenumbruch.
Der Compiler hat überhaupt keine Ahnung, was x ist; es kann alles sein, denn alles ist ein
java.lang.Object. Statisch lässt sich aus dem Argument x nichts ablesen, und so muss die
Laufzeitumgebung entscheiden, an welche Klasse der Methodenaufruf geht. Das ist das
Wunder der dynamischen Bindung.

Drum prüfe, wer sich ewig dynamisch bindet

// Überschreibt nicht, daher kein @Override
public int furcht() {
return 1;
}
}

Der Compiler meldet bei der Methode furcht() in der Unterklasse keinen Fehler. Für den
Compiler ist es in Ordnung, wenn es eine Methode in der Unterklasse gibt, die den gleichen
Namen wie eine private Methode in der Oberklasse trägt. Das ist auch gut so, denn private
Implementierungen sind ja ohnehin geheim und versteckt. Die Unterklasse soll von den privaten Methoden in der Oberklasse gar nichts wissen. Statt von Überschreiben sprechen wir
hier von Überdecken bzw. Verdecken.
Die Laufzeitumgebung macht etwas Erstaunliches für unsicht.bar(): Die Methode bar()
wird aus der Oberklasse geerbt. Wir wissen, dass in bar() aufgerufene Methoden normalerweise dynamisch gebunden werden, das heißt, dass wir eigentlich bei furcht() in Banana landen müssten, da wir ein Objekt vom Typ Banana haben. Bei privaten Methoden ist das aber
anders, da sie nicht vererbt werden. Wenn eine aufgerufene Methode den Modifizierer private trägt, wird nicht dynamisch gebunden, und unsicht.bar() bezieht sich bei furcht() auf
die Methode aus Fruit.
System.out.println( unsicht.bar() );

// 2

Listing 6.40 NoPolyWithPrivate.java
class NoPolyWithPrivate {
public static void main( String[] args ) {
Banana unsicht = new Banana();
System.out.println( unsicht.bar() ); // 2
}

Anders wäre es, wenn bei furcht() der Sichtbarkeitsmodifizierer public wäre; wir bekämen
dann die Ausgabe 1.
Dass private, statische und finale Methoden nicht überschrieben werden, ist ein wichtiger
Beitrag zur Sicherheit. Falls nämlich Unterklassen interne private Methoden überschreiben
könnten, wäre dies eine Verletzung der inneren Arbeitsweise der Oberklasse. In einem Satz:
Private Methoden sind nicht in den Unterklassen sichtbar und werden daher nicht über-

}
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6.5

schrieben. Andernfalls könnten private Implementierungen im Nachhinein geändert werden, und Oberklassen wären nicht mehr sicher, dass nur ihre eigenen Methoden benutzt
werden.
Schauen wir, was passiert, wenn wir in der Methode bar() über die this-Referenz auf ein Objekt vom Typ Banana casten:

void whoAmI() {
System.out.println( "Ich weiß es noch nicht :-(" );
}
}
public class Bouncer extends Bodybuilder {

int bar() {
return ((Banana)(this)).furcht();
}

String who = "Ich bin ein Rausschmeißer";

public static void main( String[] args ) {
Bodybuilder bb = new Bodybuilder();
bb.whoAmI();

6.5.4 Dynamisch gebunden auch bei Konstruktoraufrufen *
Dass ein Konstruktor der Unterklasse zuerst den Konstruktor der Oberklasse aufruft, kann die
Initialisierung der Variablen in der Unterklasse stören. Schauen wir uns erst Folgendes an:

Wo wird nun die Variable who initialisiert? Wir wissen, dass die Initialisierungen immer im
Konstruktor vorgenommen werden, doch gibt es ja noch gleichzeitig ein super() im Konstruktor. Da die Spezifikation von Java Anweisungen vor super() verbietet, muss die Zuweisung hinter dem Aufruf der Oberklasse folgen. Das Problem ist nun, dass ein Konstruktor der
Oberklasse früher aufgerufen wird, als Variablen in der Unterklasse initialisiert wurden.
Wenn es die Oberklasse nun schafft, auf die Variablen der Unterklasse zuzugreifen, wird der
erst später gesetzte Wert fehlen. Der Zugriff gelingt tatsächlich, doch nur durch einen Trick,
da eine Oberklasse (etwa Bodybuilder) nicht auf die Variablen der Unterklasse zugreifen
kann. Wir können aber in der Oberklasse genau jene Methode der Unterklasse aufrufen, die
die Unterklasse aus der Oberklasse überschreibt. Da Methodenaufrufe dynamisch gebunden
werden, kann eine Methode den Wert auslesen:
Listing 6.41 Bouncer.java
class Bodybuilder {
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@Override
void whoAmI() {
System.out.println( who );
}

Dann wird ausdrücklich diese furcht() aus Banana aufgerufen, was jedoch kein typisches objektorientiertes Konstrukt darstellt, da Oberklassen ihre Unterklassen im Allgemeinen nicht
kennen. bar() in der Klasse Fruit ist somit unnütz.

class Bouncer extends Bodybuilder {
String who = "Ich bin ein Rausschmeißer";
}

Drum prüfe, wer sich ewig dynamisch bindet

Bouncer bouncer = new Bouncer();
bouncer.whoAmI();
}
}

Die Ausgabe ist nun folgende:
Ich weiß es noch nicht :-(
Ich weiß es noch nicht :-(
null
Ich bin ein Rausschmeißer

Das Besondere an diesem Programm ist die Tatsache, dass überschriebene Methoden – hier
whoAmI() – dynamisch gebunden werden. Diese Bindung gibt es auch dann schon, wenn das
Objekt noch nicht vollständig initialisiert wurde. Daher ruft der Konstruktor der Oberklasse
Bodybuilder nicht whoAmI() von Bodybuilder auf, sondern whoAmI() von Bouncer. Wenn in diesem Beispiel ein Bouncer-Objekt erzeugt wird, dann ruft Bouncer mit super() den Konstruktor
von Bodybuilder auf. Dieser ruft wiederum die Methode whoAmI() in Bouncer auf, und er findet
dort keinen String, da dieser erst nach super() gesetzt wird. Schreiben wir den Konstruktor
von Bouncer einmal ausdrücklich hin:
public class Bouncer extends Bodybuilder {

Bodybuilder() {
whoAmI();
}
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Bouncer() {
super();
who = "Ich bin ein Rausschmeißer";
}
}

Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist folgende: Dynamisch gebundene Methodenaufrufe über die this-Referenz sind in Konstruktoren potenziell gefährlich und sollten deshalb
vermieden werden. Vermeiden lässt sich das, indem der Konstruktor nur private (oder finale) Methoden aufruft, da diese nicht dynamisch gebunden werden. Wenn der Konstruktor
eine private (finale) Methode in seiner Klasse aufruft, dann bleibt es auch dabei.

6.6

Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

Die Methode boast() aus SubBoaster ruft mit super.boast() die Methode der Oberklasse auf.
Ein einfacher Aufruf von boast() in der Unterklasse würde in eine Rekursion führen. Die Unterklasse hat mit super.no Zugriff auf die überdeckte Objektvariable no aus der Oberklasse.
super ist wie this eine spezielle Referenz und kann auch genauso eingesetzt werden, nur dass
super in den Namensraum der Oberklasse geht. Eine Aneinanderreihung von super-Schlüsselwörtern bei einer tieferen Vererbungshierarchie ist nicht möglich. Hinter einem super
muss eine Objekteigenschaft stehen, und Anweisungen wie super.super.no sind somit immer ungültig. Für Variablen gibt es eine Möglichkeit, die sich durch einen Cast in die Oberklasse ergibt. Setzen wir in boast() der Unterklasse folgende Anweisung:
System.out.println( ((SuperBoaster) this).no );

// 1

Listing 6.42 SubBoaster.java

Die Ausgabe 1 ist also identisch mit System.out.println(super.no). Die this-Referenz entspricht einem Objekt vom Typ SubBoaster. Wenn wir dies aber in den Typ SuperBoaster konvertieren, bekommen wir genau das no aus der Basisklasse unserer Hierarchie. Wir erkennen
hier eine sehr wichtige Eigenschaft von Java, nämlich dass Variablen nicht dynamisch gebunden werden. Anders sieht es aus, wenn wir Folgendes in die Methode boast() der Unterklasse SubBoaster setzen:

class SuperBoaster {

((SuperBoaster)this).boast();

6.5.5 Eine letzte Spielerei mit Javas dynamischer Bindung und überdeckten
Attributen *
Werfen wir einen Blick auf folgendes Java-Programm:

int no = 1;
void boast() {
System.out.println( "Ich bin die Nummer " + no );
}

Hier ruft die Laufzeitumgebung nicht boast() aus SuperBoaster auf, sondern die aktuelle Methode boast() aus SubBoaster, sodass wir in einer Rekursion landen. Der Grund dafür liegt in
der dynamischen Bindung zur Laufzeit, die ein Compiler-Typecast nicht ändert.

}

6.6 Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

public class SubBoaster extends SuperBoaster {

Nicht immer soll eine Klasse sofort ausprogrammiert werden, zum Beispiel dann nicht,
wenn die Oberklasse lediglich Methoden für die Unterklassen vorgeben möchte, aber nicht
weiß, wie sie diese implementieren soll. In Java gibt es dazu zwei Konzepte: abstrakte Klassen
und Schnittstellen (engl. interfaces). Während final im Prinzip die Klasse abschließt und Unterklassen unmöglich macht, sind abstrakte Klassen das Gegenteil: Ohne Unterklassen sind
abstrakte Klassen nutzlos.

int no = 2;
@Override void boast() {
super.boast();
// Ich bin die Nummer 1
System.out.println( super.no ); // 1
System.out.println( no );
// 2
}
public static void main( String[] args ) {
new SubBoaster().boast();
}
}
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6.6.1 Abstrakte Klassen
Bisher haben wir Vererbung eingesetzt, und jede Klasse konnte Objekte bilden. Das Bilden
von Exemplaren ist allerdings nicht immer sinnvoll, zum Beispiel soll es untersagt werden,
wenn eine Klasse nur als Oberklasse in einer Vererbungshierarchie existieren soll. Sie kann
dann als Modellierungsklasse eine Ist-eine-Art-von-Beziehung ausdrücken und Signaturen
für die Unterklassen vorgeben. Eine Oberklasse besitzt dabei Vorgaben für die Unterklasse.
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Das heißt, alle Unterklassen erben die Methoden. Ein Exemplar der Oberklasse selbst muss
nicht existieren.
Um dies in Java auszudrücken, setzen wir den Modifizierer abstract an die Typdeklaration
der Oberklasse. Von dieser Klasse können dann keine Exemplare gebildet werden, und der
Versuch einer Objekterzeugung führt zu einem Compilerfehler. Ansonsten verhalten sich
die abstrakten Klassen wie normale, enthalten die gleichen Eigenschaften und können
auch selbst von anderen Klassen erben. Abstrakte Klassen sind das Gegenteil von konkreten Klassen.
Wir wollen die Klasse GameObject als Oberklasse für die Spielgegenstände abstrakt machen,
da Exemplare davon nicht existieren müssen:

6.6

Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

Basistyp abstrakte Klasse
Die abstrakten Klassen werden normalerweise in der Vererbung eingesetzt. Eine Klasse kann
die abstrakte Klasse erweitern und dabei auch selbst wieder abstrakt sein. Auch gilt die Isteine-Art-von-Beziehung weiterhin, sodass sich schließlich Folgendes schreiben lässt:
Listing 6.44 com/tutego/insel/game/vh/Declarations.java, main()
GameObject go1 = new Room();
GameObject go2 = new Player();
GameObject[] gos = { new Player(), new Room() };
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Hinweis
Listing 6.43 com/tutego/insel/game/vh/GameObject.java, GameObject
public abstract class GameObject {
public String name;
}

Mit dieser abstrakten Klasse GameObject drücken wir aus, dass es eine allgemeine Klasse ist,
zu der keine konkreten Objekte existieren. Es gibt in der realen Welt schließlich keine allgemeinen und unspezifizierten Spielgegenstände, sondern nur spezielle Unterarten, zum
Beispiel Spieler, Schlüssel und Räume. Es ergibt also keinen Sinn, ein Exemplar der Klasse
GameObject zu bilden. Die Klasse soll nur in der Hierarchie auftauchen, um alle Spielobjekte
zum Typ GameObject zu machen und ihnen einige Eigenschaften zu geben. Dies zeigt, dass
Oberklassen allgemeiner gehalten sind und Unterklassen weiter spezialisieren.

Die Deklaration GameObject[] gos = { new Player(), new Room() } ist die Kurzform für GameObject[] gos = new GameObject[]{ new Player(), new Room() }. Wenn im Programmcode new
GameObject[]{…} steht, kennzeichnet das nur den Typ des Arrays. Das ist unabhängig davon,
ob die Klasse GameObject abstrakt ist oder nicht.

6.6.2 Abstrakte Methoden
Der Modifizierer abstract vor dem Schlüsselwort class leitet die Deklaration einer abstrakten Klasse ein. Eine Klasse kann ebenso abstrakt sein wie eine Methode. Eine abstrakte Methode gibt lediglich die Signatur vor, und eine Unterklasse implementiert irgendwann diese
Methode. Die abstrakte Klasse ist somit für den Kopf der Methode zuständig, während die
Implementierung an anderer Stelle erfolgt. Abstrakte Methoden drücken aus, dass die Oberklasse keine Ahnung von der Implementierung hat und dass sich die Unterklassen darum
kümmern müssen.
Da eine abstrakte Klasse abstrakte Methoden enthalten kann, aber nicht enthalten muss,
unterscheiden wir:
왘 Reine (pure) abstrakte Klassen: Die abstrakte Klasse enthält ausschließlich abstrakte

Abbildung 6.8 In der UML werden die Namen abstrakter Klassen kursiv gesetzt.

Methoden.
왘 Partiell abstrakte Klassen: Die Klasse ist abstrakt, enthält aber auch konkrete Implemen-

Tipp
Abstrakte Klassen lassen sich auch nutzen, um zu verhindern, dass ein Exemplar der Klasse gebildet werden kann. Der Modifizierer abstract sollte aber dazu nicht eingesetzt werden. Besser ist es, die Sichtbarkeit des Konstruktors auf private oder protected zu setzen.

tierungen, also nicht abstrakte Methoden. Das bietet den Unterklassen ein Gerüst, das sie
nutzen können.

Mit Spielobjekten muss sich spielen lassen
Damit wir mit den Spielobjekten wie Tür, Schlüssel, Raum und Spieler wirklich spielen können, sollen die Objekte aufeinander angewendet werden können. Das Ziel unseres Programms ist es, Sätze abzubilden, die aus Subjekt, Verb und Objekt bestehen:
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왘 Schlüssel öffnet Tür.
왘 Spieler nimmt Bier.
왘 Pinsel kitzelt Spieler.
왘 Radio spielt Musik.

Die Programmversion soll etwas einfacher sein und statt unterschiedlicher Aktionen (öffnen, nehmen …) nur »nutzen« kennen.
Zur Umsetzung dieser Aufgabe bekommen die Spielklassen wie Schlüssel, Spieler, Tür, Radio
eine spezielle Methode, die ein anderes Spielobjekt nimmt und testet, ob sie aufeinander angewendet werden können. Ein Schlüssel öffnet eine Tür, aber »öffnet« keine Musik. Demnach kann ein Musik-Objekt nicht auf einem Tür-Objekt angewendet werden, wohl aber ein
Schlüssel-Objekt. Ist die Anwendung möglich, kann die Methode weitere Aktionen ausführen, etwa Zustände setzen. Denn wenn der Schlüssel auf der Tür gültig ist, ist die Tür danach
offen. Ob eine Operation möglich war oder nicht, soll eine Rückgabe aussagen.

6.6

Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

einer abstrakten Klasse zu erzeugen, so bekommen wir ebenfalls einen Compilerfehler. Natürlich kann eine abstrakte Klasse nichtabstrakte Eigenschaften haben, so wie es GameObject
mit dem Attribut name zeigt. Konkrete Methoden sind auch erlaubt, die brauchen wir jedoch
hier nicht. Eine toString()-Methode wäre vielleicht noch interessant, sie könnte dann auf
name zurückgreifen.

Vererben von abstrakten Methoden
Wenn wir von einer Klasse abstrakte Methoden erben, so haben wir zwei Möglichkeiten:
왘 Wir überschreiben alle abstrakten Methoden und implementieren sie. Dann muss die Un-

terklasse nicht mehr abstrakt sein (wobei sie es auch weiterhin sein kann). Von der Unterklasse kann es ganz normale Exemplare geben.
왘 Wir überschreiben die abstrakte Methode nicht, sodass sie normal vererbt wird. Das be-

deutet: Eine abstrakte Methode bleibt in unserer Klasse, und die Klasse muss wiederum
abstrakt sein.

Eine Methode in GameObject könnte somit folgende Signatur besitzen:
boolean useOn( GameObject object )

Ein Beispiel für die Operation useOn(GameObject) ist key.useOn(door). Das eigene Objekt (key
in dem Fall) wendet sich auf das an die Methode übergebene Objekt (door in dem Beispiel) an.
Implementiert die Schlüssel-Klasse useOn(GameObject), so kann sie testen, ob das übergebene
GameObject eine Tür ist, und außerdem kann sie prüfen, ob Schlüssel und Tür zusammenpassen. Wenn ja, kann der Schlüssel die Tür öffnen, und die Rückgabe ist true, sonst false.

Die Unterklasse Door soll die abstrakte Methode useOn(GameObject) überschreiben, aber immer false zurückgeben, da sich eine Tür in unserem Szenario auf nichts anwenden lässt.
Nach dem Implementieren der abstrakten Methode sind Exemplare von Türen möglich:
Listing 6.46 com/tutego/insel/game/vi/Door.java, Door
public class Door extends GameObject {
int
id;
boolean isOpen;

Da jede Spielobjekt-Klasse die Operation useOn(GameObject) implementieren muss, soll die
Basisklasse sie abstrakt deklarieren, denn eine abstrakte Methode fordert von den Unterklassen eine Implementierung ein, sonst ließen sich keine Exemplare bilden:

@Override public boolean useOn( GameObject object ) {
return false;
}

Listing 6.45 com/tutego/insel/game/vi/GameObject.java, GameObject
public abstract class GameObject {
public String name;
public abstract boolean useOn( GameObject object );
}

Die Klasse GameObject deklariert eine abstrakte Methode. Da abstrakte Methoden immer
ohne Implementierung sind, steht statt des Methodenrumpfs ein Semikolon. Ist mindestens
eine Methode abstrakt, so ist es automatisch die ganze Klasse. Deshalb müssen wir das
Schlüsselwort abstract ausdrücklich vor den Klassennamen schreiben. Vergessen wir das
Schlüsselwort abstract bei einer solchen Klasse, erhalten wir einen Compilerfehler. Eine
Klasse mit einer abstrakten Methode muss abstrakt sein, da sonst irgendjemand ein Exemplar konstruieren und genau diese Methode aufrufen könnte. Versuchen wir, ein Exemplar
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}

Eine Tür hat für den Schlüssel eine ID, denn nicht jeder Schlüssel passt auf jedes Schloss. Außerdem hat die Tür einen Zustand: Sie kann offen oder geschlossen sein.
Die dritte Klasse Key speichert ebenfalls eine ID und überschreibt useOn(GameObject):
Listing 6.47 com/tutego/insel/game/vi/Key.java, Key
public class Key extends GameObject {
int id;
@Override public boolean useOn( GameObject object ) {
if ( object instanceof Door )
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if ( id == ((Door) object).id )
return ((Door) object).isOpen = true;
return false;
}

6.7

Schnittstellen

Die Ausgaben sind:
erfolgreich=false
erfolgreich=true, isOpen=true
erfolgreich=false

}

Die Realisierung ist etwas komplexer. Als Erstes prüft die Methode mit instanceof, ob der
Schlüssel auf eine Tür angewendet wird. Wenn ja, muss die ID von Schlüssel und Tür stimmen. Ist auch dieser Vergleich wahr, kann isOpen wahr werden, und die Methode liefert true.

Hinweis
Wenn Methoden einmal mit Rumpf existieren, so können sie nicht später abstrakt überschrieben werden und somit noch tieferen Unterklassen vorschreiben, diese zu überschreiben.
Wenn eine Implementierung einmal vorhanden ist, kann sie nicht wieder versteckt werden. So
existiert z. B. toString() in Object und könnte nicht in GameObject abstrakt überschrieben
werden, um etwa für Unterklassen Room oder Player vorzuschreiben, toString() überschreiben zu müssen.

Implementiert eine Klasse nicht alle geerbten abstrakten Methoden, so muss die Klasse
selbst wieder abstrakt sein. Ist unsere Unterklasse einer abstrakten Basisklasse nicht abstrakt, so bietet Eclipse mit (Strg) + (1) an, entweder die eigene Klasse abstrakt zu machen
oder alle geerbten abstrakten Methoden mit einem Dummy-Rumpf zu implementieren.
Das Schöne an abstrakten Methoden ist, dass sie auf jeden Fall von konkreten Exemplaren
realisiert werden. Hier finden also immer polymorphe Methodenaufrufe statt.
Abbildung 6.9 UML-Diagramm der Tür, des Schlüssels und der Oberklasse

Im Testprogramm wollen wir zwei Schlüssel auf eine Tür anwenden. Nur der Schlüssel mit
der passenden ID öffnet die Tür. Eine Tür kann nicht auf einen Schlüssel angewendet werden, denn die Implementierungen sind nicht symmetrisch ausgelegt:
Listing 6.48 com/tutego/insel/game/vi/Playground.java, main()
Door door = new Door();
door.id = 12;
Key key1 = new Key();
key1.id = 99;
Key key2 = new Key();
key2.id = 12;
System.out.printf( "erfolgreich=%b%n", key1.useOn(door) );
System.out.printf( "erfolgreich=%b, isOpen=%b%n", key2.useOn(door), door.isOpen );
System.out.printf( "erfolgreich=%b%n", door.useOn(key1) );
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Schnittstellen

Da Java nur Einfachvererbung kennt, ist es schwierig, Klassen mehrere Typen zu geben. Das
kann immer nur in einer Reihe geschehen, also etwa so: GameObject erbt von Object, Building
erbt von GameObject, Castle erbt von Building usw. Es wird schwierig, an einer Stelle zu sagen,
dass ein Building ein GameObject ist, aber zum Beispiel zusätzlich einen Typ Buyable haben
soll, was nur nicht gleich alle Spielobjekte haben sollen. Denn soll eine Klasse auf einer Ebene
von mehreren Typen erben, geht das durch die Einfachvererbung nicht. Da es aber möglich
sein soll, dass in der objektorientierten Modellierung eine Klasse mehrere Typen in einem
Schritt besitzt, gibt es das Konzept der Schnittstelle (engl. interface). Eine Klasse kann dann
neben der Oberklasse eine beliebige Anzahl Schnittstellen implementieren und auf diese
Weise weitere Typen sammeln.

OOP-Design
Schnittstellen sind eine gute Ergänzung zu abstrakten Klassen/Methoden. Denn im objektorientierten Design wollen wir das Was vom Wie trennen. Abstrakte Methoden sagen wie
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Schnittstellen etwas über das Was aus, aber erst die konkreten Implementierungen realisieren
das Wie. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass abstrakte Oberklassen Attribute haben
können, Schnittstellen aber nicht.

6.7

Schnittstellen

Schnittstelle automatisch an und lässt die Klasse die Schnittstelle implementieren. Dort, wo
es möglich ist, erlaubt Eclipse, dass die konkrete Klasse durch die Schnittstelle ersetzt wird.

Hinweis
Der Name einer Schnittstelle endet oft auf -ble (Accessible, Adjustable, Runnable). Er beginnt üblicherweise nicht mit einem Präfix wie »I«, obwohl die Eclipse-Entwickler diese Namenskonvention nutzen.

6.7.1 Schnittstellen deklarieren
Eine Schnittstelle enthält keine Implementierungen von Objektmethoden, sondern deklariert nur den Kopf einer Methode – also Modifizierer, den Rückgabetyp und die Signatur –
ohne Rumpf. Deklariert wird also nur eine Vorschrift – die Implementierung einer Objektmethode übernimmt später eine Klasse.8
«interface»

Buyable
+ price(): double

Abbildung 6.10 UML-Diagramm der Schnittstelle Buyable

Sollen in einem Spiel gewisse Dinge käuflich sein, haben sie einen Preis. Eine Schnittstelle
Buyable soll allen Klassen die Methode price() vorschreiben:

6.7.2 Implementieren von Schnittstellen
Möchte eine Klasse eine Schnittstelle verwenden, so folgt hinter dem Klassennamen das
Schlüsselwort implements und dann der Name der Schnittstelle. Die Ausdrucksweise ist dann:
»Klassen werden vererbt und Schnittstellen implementiert.«
Für unsere Spielwelt sollen die Klassen Chocolate und Magazine die Schnittstelle Buyable implementieren. Eine Schokolade soll dabei immer einen sozialistischen Einheitspreis von
0,69 haben.
Listing 6.50 com/tutego/insel/game/vk/Chocolate.java, Chocolate

Listing 6.49 com/tutego/insel/game/vk/Buyable.java, Buyable
interface Buyable {
double price();
}

Die Deklaration einer Schnittstelle erinnert an eine abstrakte Klasse mit abstrakten Methoden, nur steht an Stelle von class das Schlüsselwort interface. Da alle Objektmethoden in
Schnittstellen automatisch abstrakt und öffentlich sind, akzeptiert der Compiler das redundante abstract und public. Es ist aber guter Stil, diese Modifizierer nicht noch einmal explizit
zu nennen, insbesondere weil es (im Moment noch) keine nichtöffentlichen Methoden gibt.
Die von den Schnittstellen deklarierten Operationen sind – wie auch bei abstrakten Methoden – mit einem Semikolon abgeschlossen und haben niemals eine Implementierung.
Eine Schnittstelle darf keinen Konstruktor deklarieren. Das ist auch klar, da Exemplare von
Schnittstellen nicht erzeugt werden können, sondern nur von den konkreten implementierenden Klassen.

public class Chocolate implements Buyable {
@Override public double price() {
return 0.69;
}
}

Die Annotation @Override zeigt wieder eine überschriebene Methode (hier implementierte
Methode einer Schnittstelle) an.
Während Chocolate nur die Schnittstelle Buyable implementiert, soll Magazine zusätzlich ein
GameObject sein:
Listing 6.51 com/tutego/insel/game/vk/Magazine.java, Magazine
public class Magazine extends GameObject implements Buyable {
double price;

Existiert eine Klasse, in der Methoden in einer neuen Schnittstelle deklariert werden sollen,
lässt sich Refactor • Extract Interface… einsetzen. Es folgt ein Dialog, der uns Methoden
auswählen lässt, die später in der neuen Schnittstelle deklariert werden. Eclipse legt die

@Override public double price() {
return price;
}
}

8 Oder ein Lambda-Ausdruck, doch dazu später mehr in Kapitel 11, »Lambda-Ausdrücke und funktionale
Programmierung«.
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Es ist also kein Problem – und bei uns so gewünscht –, wenn eine Klasse eine andere Klasse
erweitert und zusätzlich Operationen aus Schnittstellen implementiert.
GameObject

«interface»

Buyable
+ price(): double

Magazine
- price: double

Chocolate
+ price(): double

+ price(): double

Abbildung 6.11 Die Klassen Magazine und Chocolate implementieren Buyable.

Schnittstellen

Hinweis
Da die in Schnittstellen deklarierten Operationen immer public sind, müssen auch die implementierten Methoden in den Klassen immer öffentlich sein. Sollte diese Vorgabe wirklich
lästig sein, lässt sich immer noch eine abstrakte Klasse mit einer abstrakten Methode eingeschränkter Sichtbarkeit deklarieren. Dann gibt es aber auch nur einmal eine Vererbung.

Implementiert eine Klasse nicht alle Operationen aus den Schnittstellen, so erbt sie damit
abstrakte Methoden und muss selbst wieder als abstrakt gekennzeichnet werden.
Eclipse zeigt bei der Tastenkombination (Strg) + (T) eine Typhierarchie an; Oberklassen stehen oben und Unterklassen unten. Wird in dieser Ansicht erneut (Strg) + (T) gedrückt, dreht
sich die Ansicht um, und Obertypen stehen unten; implementierte Schnittstellen tauchen
mit unter den Obertypen auf.

Es gelten dann folgende Typbeziehungen (die sich auch mit instanceof testen lässt):
왘 GameObject ist ein Object
왘 Magazine ist ein GameObject
왘 Magazine ist ein Object
왘 Magazine ist ein Buyable
왘 Chocolate ist ein Buyable
왘 Chocolate ist ein Object

Fordert eine Methode ein Objekt eines gewissen Typs, haben wir viele Möglichkeiten:
Methode fordert Typ

Ein gültiger Argumenttyp ist

Object

Object (also beliebig), Magazine, Chocolate, GameObject, Buyable

GameObject

GameObject, Magazine

Buyable

Buyable, Magazine, Chocolate

Magazine

Magazine

Chocolate

Chocolate

Tabelle 6.2 Was Methoden bekommen können, wenn sie gewisse Typen fordern

Wir lesen ab: Wenn ein konkreter Typ wie Magazine oder Chocolate gefordert ist, haben wir
wenig Optionen. Bei Basistypen gibt es üblicherweise immer mehrere Varianten – wer wenig
will, kann eben viel bekommen.

6.7.3 Ein Polymorphie-Beispiel mit Schnittstellen
Obwohl Schnittstellen auf den ersten Blick nichts »bringen« – Programmierer wollen gerne
etwas vererbt bekommen, damit sie Implementierungsarbeit sparen können –, sind sie eine
enorm wichtige Erfindung. Über Schnittstellen lassen sich ganz unterschiedliche Sichten auf
ein Objekt beschreiben. Jede Schnittstelle ermöglicht eine neue Sicht auf das Objekt, eine Art
Rolle. Implementiert eine Klasse diverse Schnittstellen, können ihre Exemplare in verschiedenen Rollen auftreten. Hier wird erneut das Substitutionsprinzip wichtig, bei dem ein
mächtiges Objekt zum Beispiel als Argument einer Methode verwendet wird, obwohl je nach
Kontext der Parametertyp einer Methode nur die kleine Schnittstelle ist.
Mit Magazine und Chocolate haben wir zwei Klassen, die Buyable implementieren. Damit existieren zwei Klassen, die einen gemeinsamen Typ und beide eine gemeinsame Methode
price() besitzen:
Buyable b1 = new Magazine();
Buyable b2 = new Chocolate();
System.out.println( b1.price() );
System.out.println( b2.price() );

Für Buyable wollen wir eine statische Methode calculateSum(….) schreiben, die den Preis
einer Sammlung zum Verkauf stehender Objekte berechnet. Sie soll wie folgt aufgerufen
werden:
Listing 6.52 com/tutego/insel/game/vk/Playground.java, main()
Magazine madMag = new Magazine();
madMag.price = 2.50;
Buyable schoki = new Chocolate();
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Magazine maxim = new Magazine();
maxim.price = 3.00;
System.out.printf( "%.2f", PriceUtils.calculateSum( madMag, maxim, schoki ) ); // 6,19

mehrere Schnittstellen implementieren. Das liegt daran, dass von einer Schnittstelle kein
Code kommt, sondern nur eine Vorschrift zur Implementierung – im schlimmsten Fall gibt
es die Vorschrift, eine Operation umzusetzen, mehrfach.

Damit calculateSum(…) eine beliebige Anzahl Argumente, aber mindestens eins, annehmen
kann, realisieren wir die Methode mit einem Vararg:

Dass in Java eine Klasse mehrere Schnittstellen implementieren kann, wird gelegentlich als
Mehrfachvererbung in Java bezeichnet. Auf diese Weise besitzt die Klasse ganz unterschiedliche Typen. Ist U eine solche Klasse mit der Oberklasse O und implementiert sie die Schnittstellen I1 und I2, so liefert für ein Exemplar o vom Typ O der Test o instanceof O ein wahres
Ergebnis genauso wie o instanceof I1 und o instanceof I2.

Listing 6.53 com/tutego/insel/game/vk/PriceUtils.java, calculateSum()
static double calculateSum( Buyable price1, Buyable... prices ) {
double result = price1.price();

Begrifflichkeit

for ( Buyable price : prices )
result += price.price();

Wenn es um das Thema Mehrfachvererbung geht, dann müssen wir Folgendes unterscheiden:
Geht es um Klassenvererbung, so genannte Implementierungsvererbung, ist Mehrfachvererbung nicht erlaubt. Geht es dagegen um Schnittstellenvererbung, so ist in dem Sinne Mehrfachvererbung erlaubt, denn eine Klasse kann beliebig viele Schnittstellen implementieren.
Typvererbung ist hier ein gebräuchliches Wort. Üblicherweise wird der Begriff Mehrfachvererbung in Java nicht verwendet, da er sich traditionell auf Klassenvererbung bezieht.

return result;
}

Die Methode nimmt käufliche Dinge an, wobei es ihr völlig egal ist, um welche es sich dabei
handelt. Was zählt, ist die Tatsache, dass die Elemente die Schnittstelle Buyable implementieren.
Die dynamische Bindung tritt schon in der ersten Anweisung, price1.price(), auf. Auch später rufen wir auf jedem Objekt, das Buyable implementiert, die Methode price() auf. Indem
wir die unterschiedlichen Werte summieren, bekommen wir den Gesamtpreis der Elemente
aus der Parameterliste.

Beginnen wir mit einem Beispiel. GameObject soll die Markierungsschnittstelle Serializable
implementieren, sodass dann alle Unterklassen von GameObject ebenfalls vom Typ Serializable sind. Die Markierungsschnittstelle schreibt nichts vor, daher gibt es keine spezielle
überschriebene Methode:
Listing 6.54 com/tutego/insel/game/vl/GameObject.java, GameObject

Tipp

public abstract class GameObject implements Serializable {

Wie schon erwähnt, sollte der Typ einer Variablen immer der kleinste nötige sein. Dabei sind
Schnittstellen als Variablentypen nicht ausgenommen. Entwickler, die alle ihre Variablen vom
Typ einer Schnittstelle deklarieren, wenden das Konzept Programmieren gegen Schnittstellen
an. Sie binden sich also nicht an eine spezielle Implementierung, sondern an einen Basistyp.

Im Zusammenhang mit Schnittstellen bleibt zusammenfassend zu sagen, dass hier bei
Methodenaufrufen dynamisches Binden pur auftaucht.

protected String name;
protected GameObject( String name ) {
this.name = name;
}
}

Damit gibt es schon verschiedene Ist-eine-Art-von-Beziehungen: GameObject ist ein java.
lang.Object, GameObject ist ein GameObject, GameObject ist Serializable.

6.7.4 Die Mehrfachvererbung bei Schnittstellen

Ein Magazine soll zunächst ein GameObject sein. Dann soll es nicht nur die Schnittstelle Buy-

Bei Klassen gibt es die Einschränkung, dass nur von einer direkten Oberklasse abgeleitet werden darf – egal, ob sie abstrakt ist oder nicht. Der Grund ist, dass Mehrfachvererbung zu dem
Problem führen kann, dass eine Klasse von zwei Oberklassen die gleiche Methode erbt und
dann nicht weiß, welche sie aufnehmen soll. Ohne Schwierigkeiten kann eine Klasse jedoch

able und damit die Methode price() implementieren, sondern sich auch mit anderen Maga-
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zinen vergleichen lassen. Dazu gibt es schon eine passende Schnittstelle in der Java-Bibliothek: java.lang.Comparable. Die Schnittstelle Comparable fordert, dass unser Magazin die Methode int compareTo(Magazine) implementiert. Der Rückgabewert der Methode zeigt an, wie
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das eigene Magazin zum anderen aufgestellt ist. Wir wollen definieren, dass das günstigere
Magazin vor einem teureren steht (eigentlich sollten mit Comparable auch equals(…) und
hashCode() aus Object überschrieben werden, doch das spart das Beispiel aus9):
Listing 6.55 com/tutego/insel/game/vl/Buyable.java, Buyable
interface Buyable {
double price();
}

6.7
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«interface»

java::io::Serializable

GameObject

«interface»

Buyable

# name: String

+ price(): double

# GameObject(String)

«interface»

java::lang::Comparable
- compareTo

6
Magazine

Listing 6.56 com/tutego/insel/game/vl/Magazine.java, Magazine

- price: double

public class Magazine extends GameObject implements Buyable, Comparable<Magazine> {

+
+
+
+

private double price;
public Magazine( String name, double price ) {
super( name );
this.price = price;
}
@Override public double price() {
return price;
}
@Override public int compareTo( Magazine that ) {
return Double.compare( this.price(), that.price() );
}
@Override public String toString() {
return name + " " + price;
}
}

Die Implementierung nutzt Generics mit Comparable<Magazine>, was wir genauer erst in Kapitel 10 lernen, aber an der Stelle schon einmal nutzen wollen. Der Hintergrund ist, dass Comparable dann genau weiß, mit welchem anderen Typ der Vergleich stattfinden soll.

Magazine(String, double)
compareTo(Magazine): int
price(): double
toString(): String

Abbildung 6.12 Die Klasse Magazine mit diversen Obertypen

Durch diese »Mehrfachvererbung« bekommt Magazine mehrere Typen, sodass sich je nach
Sichtweise Folgendes schreiben lässt:
Magazine
GameObject
Object
Buyable
Comparable<Magazine>
Serializable

m1
m2
m3
m4
m5
m6

=
=
=
=
=
=

new
new
new
new
new
new

Magazine(
Magazine(
Magazine(
Magazine(
Magazine(
Magazine(

"Mad
"Mad
"Mad
"Mad
"Mad
"Mad

Magazine",
Magazine",
Magazine",
Magazine",
Magazine",
Magazine",

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

);
);
);
);
);
);

Die Konsequenzen davon sind:
왘 Im Fall m1 sind alle Methoden der Schnittstellen verfügbar, also price() und compareTo(…)

sowie das Attribut name.
왘 Über m2 ist keine Schnittstellenmethode verfügbar, und nur die geschützte Variable name

ist vorhanden.
왘 Mit m3 sind alle Bezüge zu Spielobjekten verloren. Aber ein Magazine als Object ist ein gül-

tiger Argumenttyp für System.out.println(Object).
왘 Die Variable m4 ist vom Typ Buyable, sodass es price() gibt, jedoch kein compareTo(…). Das

Objekt könnte daher in PriceUtils.calculateSum(…) eingesetzt werden.
왘 Mit m5 gibt es ein compareTo(…), aber keinen Preis.
9 Wenn compareTo(…) bei zwei gleichen Objekten 0 ergibt, so sollte equals(…) auch true liefern. Doch wird
equals(…) nicht überschrieben, so führt die in Object implementierte Methode nur einen Referenzvergleich durch. Bei zwei im Prinzip gleichen Objekten würde die equals(…)-Standardimplementierung also
false liefern. Bei hashCode() gilt das Gleiche: Zwei gleiche Objekte müssen auch den gleichen Hashwert
haben. Ohne Überschreiben der Methode ist das jedoch nicht gegeben; nur zwei identische Objekte haben
den gleichen Hashcode.
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왘 Da Magazine die Klasse GameObject erweitert und darüber auch vom Typ Serializable ist,

lässt sich keine besondere Methode auf m6 aufrufen – Serializable ist eine Markierungsschnittstelle ohne Operationen. Damit könnte das Objekt allerdings von speziellen Klassen der Java-Bibliothek serialisiert und so persistent gemacht werden.
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Ein kleines Beispiel zeigt abschließend die Anwendung der Methoden compareTo(…) der
Schnittstelle Comparable und price() der Schnittstelle Buyable:
Listing 6.57 com/tutego/insel/game/vl/Playground.java, main(), Teil 1
Magazine
Magazine
Magazine
Magazine
Magazine

spiegel
madMag
maxim
neon
ct

=
=
=
=
=

new
new
new
new
new

Magazine(
Magazine(
Magazine(
Magazine(
Magazine(

"Spiegel", 3.50 );
"Mad Magazine", 2.50 );
"Maxim", 3.00 );
"Neon", 3.00 );
"c't", 3.30 );

Da wir einem Magazin so viele Sichten gegeben haben, können wir unsere Methode calculateSum(…) mit Magazine-Argumenten aufrufen, da jedes Magazine ja Buyable ist:

Schnittstellen

6.7.5 Keine Kollisionsgefahr bei Mehrfachvererbung *
Bei der Mehrfachvererbung von Klassen besteht die Gefahr, dass zwei Oberklassen die gleiche Methode mit zwei unterschiedlichen Implementierungen den Unterklassen vererben.
Die Unterklasse wüsste dann nicht, welche Logik sie erbt. Bei den Schnittstellen gibt es das
Problem nicht, denn auch wenn zwei implementierende Schnittstellen die gleiche Operation vorschreiben würden, gäbe es keine zwei verschiedenen Implementierungen von
Anwendungslogik. Die implementierende Klasse bekommt sozusagen zweimal die Aufforderung, die Operation zu realisieren. So wie bei folgendem Beispiel: Ein Politiker muss verschiedene Dinge vereinen – er muss sympathisch sein, aber auch durchsetzungsfähig handeln können.
Listing 6.61 Politician.java

Listing 6.58 com/tutego/insel/game/vl/Playground.java, main(), Teil 2
System.out.println( PriceUtils.calculateSum( spiegel, madMag, ct ) ); // 9.3

Und die Magazine können wir vergleichen:
Listing 6.59 com/tutego/insel/game/vl/Playground.java, main(), Teil 3
System.out.println( spiegel.compareTo( ct ) ); // 1
System.out.println( ct.compareTo( spiegel ) ); // –1
System.out.println( maxim.compareTo( neon ) ); // 0

interface Likeable {
void act();
}
interface Assertive {
void act();
}

So wie es der Methode calculateSum(…) egal ist, was für Buyable-Objekte konkret übergeben
werden, so gibt es auch für Comparable einen sehr nützlichen Anwendungsfall: das Sortieren.
Einem Sortierverfahren ist es egal, was für Objekte genau es sortiert, solange die Objekte sagen, ob sie vor oder hinter einem anderen Objekt liegen:

public class Politician implements Likeable, Assertive {
@Override public void act() {
// Implementation
}
}

Listing 6.60 com/tutego/insel/game/vl/Playground.java, main(), Teil 4

Zwei Schnittstellen schreiben die gleiche Operation vor. Eine Klasse implementiert diese beiden Schnittstellen und muss beiden Vorgaben gerecht werden.

Magazine[] mags = { spiegel, madMag, maxim, neon, ct };
Arrays.sort( mags );
System.out.println( Arrays.toString( mags ) );
// [Mad Magazine 2.5, Maxim 3.0, Neon 3.0, c't 3.3, Spiegel 3.5]

Die statische Methode Arrays.sort(…) erwartet ein Array, dessen Elemente Comparable sind.
Der Sortieralgorithmus macht Vergleiche über compareTo(…), muss aber sonst über die Objekte nichts wissen. Unsere Magazine mit den unterschiedlichen Typen können also sehr flexibel in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden. Es muss somit für das Sortieren
keine Spezialsortiermethode geschrieben werden, die nur Magazine sortieren kann, oder
eine Methode zur Berechnung einer Summe, die nur auf Magazinen arbeitet. Wir modellieren die unterschiedlichen Anwendungsszenarien mit jeweils unterschiedlichen Schnittstellen, die Unterschiedliches von dem Objekt erwarten.
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Likeable

+ act()

+ act()

Politician
+ act()

Abbildung 6.13 Eine Klasse erbt von zwei Schnittstellen die gleiche Operation.
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Hinweis
Ein Rückgabetyp gehört in Java nicht zur Signatur einer Methode. Wenn eine Klasse zwei
Schnittstellen implementiert und die Signaturen der Operationen aus den Schnittstellen
gleich sind, müssen auch die Rückgabetypen gleich sein. Es funktioniert bei der Implementierung nicht, wenn die Signaturen der Methoden aus den Schnittstellen gleich sind (also gleicher Methodenname, gleiche Parameterliste), aber die Rückgabetypen nicht typkompatibel
sind. Der Grund ist einfach: Eine Klasse kann nicht zwei Methoden mit gleicher Signatur, aber
unterschiedlichen Rückgabetypen implementieren. Würde Assertive ein boolean act() besitzen, müsste Politician dann void act() und boolean act() gleichzeitig realisieren – das geht
nicht.

6.7

Schnittstellen

6.7.7 Konstantendeklarationen bei Schnittstellen
Obwohl in einer Schnittstelle keine Objektmethoden ausprogrammiert werden und keine
Objektvariablen deklariert werden dürfen, sind static final-Variablen (benannte Konstanten) in einer Schnittstelle erlaubt.

Beispiel

6

Die Schnittstelle Buyable soll eine Konstante für einen Maximalpreis deklarieren:
interface Buyable {
int MAX_PRICE = 10_000_000;
double price();
}

6.7.6 Erweitern von Interfaces – Subinterfaces
Ein Subinterface ist die Erweiterung eines anderen Interfaces. Diese Erweiterung erfolgt – wie
bei der Vererbung – durch das Schlüsselwort extends.
interface Disgusting {
double disgustingValue();
}
interface Stinky extends Disgusting {
double olf();
}

Die Schnittstelle modelliert Stinkiges, was besonders abstoßend ist. Zusätzlich soll die Stinkquelle die Stärke der Stinkigkeit in der Einheit Olf angeben. Eine Klasse, die nun Stinky implementiert, muss die Methoden aus beiden Schnittstellen implementieren, demnach die
Methode disgustingValue() aus Disgusting sowie die Operation olf(), die in Stinky selbst
angegeben wurde. Ohne die Implementierung beider Methoden wird eine implementierende Klasse abstrakt sein müssen.

Auch wenn die Variablen selbst nach der Initialisierung keine Änderung mehr zulassen, besteht bei mutabel referenzierten Objekten immer noch das Problem, dass eine spätere Änderung an den Objekten möglich ist. Alle Attribute einer Schnittstelle sind immer implizit
public static final. Das verhindert, dass die Variable neu belegt wird, aber es verhindert
keine Objektmanipulation.

Beispiel und Tipp
Die Schnittstelle Volcano referenziert ein veränderbares StringBuilder-Objekt:
interface Volcano {
StringBuilder EYJAFJALLAJÖKULL = new StringBuilder( "Eyjafjallajökull" );
}
Da EYJAFJALLAJÖKULL eine öffentliche StringBuilder-Variable ist, kann sie leicht mit Vulcano.EYJAFJALLAJÖKULL.replace(0, Vulcano.EYJAFJALLAJÖKULL.length(), "Vesuvius"); verändert werden, was der Idee einer Konstante absolut widerspricht. Besser ist es, immer immutable Objekte zu referenzieren, also etwa Strings. Problematisch sind Arrays, in denen Elemente
ausgetauscht werden können, sowie alle veränderbaren Objekte wie Date, StringBuilder oder
mutable Datenstrukturen.

Tipp
Eine Unterschnittsstelle kann eine Operation der Oberschnittstelle »überschreiben«. Auf den
ersten Blick ist das nicht sinnvoll, erfüllt aber zwei Zwecke. Erstens: In der Unterschnittstelle
kann die API-Dokumentation präzisiert werden.10 Zweitens: Wegen kovarianter Rückgaben
kann eine Operation in der Unterschnittstelle einen spezielleren Rückgabetyp bekommen.

Vererbung und Überschattung von statischen Variablen *
Die Konstanten einer Schnittstelle können einer anderen Schnittstelle vererbt werden. Dabei gibt es einige kleine Einschränkungen. Wir wollen an einem Beispiel sehen, wie sich die
Vererbung auswirkt, wenn gleiche Bezeichner in den Unterschnittstellen erneut verwendet
werden. Die Basis unseres Beispiels ist die Schnittstelle BaseColors mit ein paar Deklarationen von Farben. Zwei Unterschnittstellen erweitern BaseColors, und zwar CarColors und

10 Leser können das bei java.util.Collection und java.util.Set einmal nachschauen.
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PlaneColors, die für Farbdeklarationen für Autos und Flugzeuge stehen. Eine besondere

Schnittstelle FlyingCarColors erweitert die beiden Schnittstellen CarColors und PlaneColors,
denn es gibt auch fliegende Autos, die eine Farbe haben können.
Listing 6.62 Colors.java
interface BaseColors {
int WHITE = 0;
int BLACK = 1;
int GREY
= 2;
}
interface CarColors extends BaseColors {
int WHITE = 1;
int BLACK = 0;
}
interface PlaneColors extends BaseColors {
int WHITE = 0;
int GREY
= 2;
}
interface FlyingCarColors extends CarColors, PlaneColors { }
public class Colors {
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( BaseColors.GREY );
// 2
System.out.println( CarColors.GREY );
// 2
System.out.println( BaseColors.BLACK );
// 1
System.out.println( CarColors.BLACK );
// 0
System.out.println( PlaneColors.BLACK );
// 1
System.out.println( FlyingCarColors.WHITE );
//  field FlyingCarColors.WHITE is ambiguous
System.out.println( FlyingCarColors.GREY );
//  field FlyingCarColors.GREY is ambiguous
}
}

Die erste wichtige Tatsache ist, dass unsere drei Schnittstellen ohne Fehler übersetzt werden
können, aber nicht die Klasse Colors. Das Programm und der Compiler zeigen folgendes Verhalten:

6.7
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überdeckt die Konstanten WHITE und GREY, obwohl die Farben mit dem gleichen Wert belegt sind.
왘 Erbt eine Schnittstelle von mehreren Oberschnittstellen, so ist es zulässig, wenn die Ober-

schnittstellen jeweils ein gleichlautendes Attribut haben. So erbt etwa FlyingCarColors
von CarColors und PlaneColors die Einträge WHITE, BLACK und GREY.
왘 Unterschnittstellen können aus zwei Oberschnittstellen die Attribute gleichen Namens

übernehmen, auch wenn die Konstanten einen unterschiedlichen Wert haben. Das testet
der Compiler nicht. FlyingCarColors bekommt aus CarColors ein WHITE mit 1, aber aus
PlaneColors das WHITE mit 0. Daher ist in dem Beispiel Colors auch der Zugriff FlyingCarColors.WHITE nicht möglich und führt zu einem Compilerfehler. Bei der Benutzung muss
ein unmissverständlich qualifizierter Name verwendet werden, der deutlich macht,
welches Attribut gemeint ist, also zum Beispiel CarColors.WHITE oder PlaneColors.WHITE.
Ähnliches gilt für die Farbe GREY. Obwohl Grau durch die ursprüngliche Deklaration bei
BaseColors und auch bei der Überschattung in PlaneColors immer 2 ist, ist die Nutzung
durch FlyingCarColors.GREY nicht zulässig. Das ist ein guter Schutz gegen Fehler, denn
wenn der Compiler dies durchließe, könnte sich im Nachhinein die Belegung von GREY in
BaseColors oder PlaneColors ohne Neuübersetzung aller Klassen ändern und zu Schwierigkeiten führen. Diesen Fehler – die Oberschnittstellen haben für eine Konstante unterschiedliche Werte – müsste die Laufzeitumgebung erkennen. Doch das ist nicht möglich,
und in der Regel setzt der Compiler die Werte auch direkt in die Aufrufstelle ein, und ein
Zugriff auf die Konstantenwerte der Schnittstelle findet nicht mehr statt.

6.7.8 Statische ausprogrammierte Methoden in Schnittstellen
In der Regel deklariert eine Schnittstelle Operationen, also abstrakte Objektmethoden, die
eine Klasse später implementieren muss. Die in Klassen implementierte Schnittstellenmethode kann später wieder überschrieben werden, nimmt also ganz normal an der dynamischen Bindung teil. Einen Objektzustand kann die Schnittstelle nicht deklarieren, denn
Objektvariablen sind in Schnittstellen tabu – jede deklarierte Variable ist automatisch statisch, also eine Klassenvariable.
In Schnittstellen sind statische Methoden erlaubt und lassen sich als Utility-Methoden neben Konstanten stellen. Es gibt also statische Klassenmethoden und statische Schnittstellenmethoden; beide werden nicht dynamisch gebunden.

왘 Schnittstellen vererben ihre Eigenschaften an die Unterschnittstellen. CarColors und auch
PlaneColors erben die Farben WHITE, BLACK und GREY aus BaseColors.
왘 Konstanten dürfen überdeckt werden. CarColors vertauscht die Farbdeklarationen von
WHITE und BLACK und gibt ihnen neue Werte. Wird jetzt der Wert CarColors.BLACK verlangt,
liefert die Umgebung den Wert 0, während BaseColors.BLACK 1 ergibt. Auch PlaneColors
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Beispiel
Im vorangehenden Kapitel 5 hatten wir eine Schnittstelle Buyable deklariert. Die Idee ist, dass
alles, was käuflich ist, diese Schnittstelle implementiert und einen Preis hat. Zusätzlich gibt es
eine Konstante für einen Maximalpreis:
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interface Buyable {
int MAX_PRICE = 10_000_000;
double price();
}
Hinzufügen lässt sich nun eine statische Methode isValidPrice(double), die prüft, ob sich
ein Kaufpreis im gültigen Rahmen bewegt:
interface Buyable {
int MAX_PRICE = 10_000_000;
static boolean isValidPrice( double price ) {
return price >= 0 && price < MAX_PRICE;
}
double price();
}
Von außen ist dann der Aufruf Buyable.isValidPrice(123) möglich.

Alle deklarierten Eigenschaften sind implizit immer public, sodass dieser Sichtbarkeitsmodifizierer redundant ist. Konstanten sind implizit immer statisch. Statische Methoden müssen den Modifizierer static tragen, andernfalls gelten sie als abstrakte Operationen.

6.7
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ValidPrice(123) ist falsch, was doch ein wenig verwundert, da statische Methoden normaler-

weise vererbt werden.
Fassen wir die erlaubten Eigenschaften einer Schnittstelle zusammen:
Attribut

Methode

Objekt-

nein, nicht erlaubt

ja, üblicherweise abstrakt

Statische(s)

ja, als Konstante

ja, immer mit Implementierung

6

Tabelle 6.3 Erlaubte Eigenschaften einer Schnittstelle

Gleich werden wir sehen, dass Schnittstellenmethoden durchaus eine Implementierung besitzen können, also nicht zwingend abstrakt sein müssen.

Design
Eine Schnittstelle mit nur statischen Methoden ist ein Zeichen für ein Designproblem und
sollte durch eine finale Klasse mit privatem Konstruktor ersetzt werden. Schnittstellen sind
immer als Vorgaben zum Implementieren gedacht. Wenn nur statische Methoden in einer
Schnittstelle vorkommen, erfüllt die Schnittstelle nicht ihren Zweck, Vorgaben zu machen, die
unterschiedlich umgesetzt werden können.

Hinweis
Statische Schnittstellenmethoden erlauben eine neue Möglichkeit zur Deklaration der
main(…)-Methode:
interface HelloWorldInInterfaces {
static void main( String[] args ) {
System.out.println( "Hallo Welt einmal anders!" );
}
}
Das Schlüsselwort interface ist vier Zeichen länger als class, doch mit der Einsparung von
public und einem Trenner ergibt sich eine Kürzung von drei Zeichen – wieder eine neue Möglichkeit zum Längefeilschen.

6.7.9 Erweitern von Schnittstellen
Sind Schnittstellen einmal deklariert und in einer großen Anwendung verbreitet, so sind Änderungen nur schwer möglich, da sie schnell die Kompatibilität brechen. Wird der Name einer Parametervariablen umbenannt, ist das kein Problem. Bekommt aber eine Schnittstelle
eine neue Operation, führt das zu einem Übersetzungsfehler, wenn nicht bereits alle implementierenden Klassen diese neue Methode implementieren. Framework-Entwickler müssen also sehr darauf achten, wie sie Schnittstellen modifizieren, doch sie haben es in der
Hand, wie weit die Kompatibilität gebrochen wird.

Geschichtsstunde
Der Zugriff auf eine statische Schnittstellenmethode ist ausschließlich über den Namen der
Schnittstelle möglich, bzw. die Eigenschaften können statisch importiert werden. Bei statischen Methoden von Klassen ist im Prinzip auch der Zugriff über eine Referenz erlaubt
(wenn auch unerwünscht), etwa wie bei new Integer(12).MAX_VALUE. Allerdings ist das bei statischen Methoden von Schnittstellen nicht zulässig. Implementiert etwa Car die Schnittstelle
Buyable, würde new Car().isValidPrice(123) zu einem Compilerfehler führen. Selbst Car.is-
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Schnittstellen später zu ändern, wenn schon viele Klassen die Schnittstelle implementieren,
ist eine schlechte Idee. Denn erneuert sich die Schnittstelle, etwa wenn nur eine Operation
hinzukommt oder sich ein Parametertyp ändert, dann sind plötzlich alle implementierenden
Klassen kaputt. Sun selbst hat dies bei der Schnittstelle java.sql.Connection riskiert. Beim
Übergang von Java 5 auf Java 6 wurde die Schnittstelle erweitert, und keine Treiberimplementierung konnte mehr compiliert werden.
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Code-Kompatibilität und Binär-Kompatibilität *
Es gibt Änderungen, wie zum Beispiel neu eingeführte Operationen in Schnittstellen, die
zwar zu Compilerfehlern führen, aber zur Laufzeit in Ordnung sind. Bekommt eine Schnittstelle eine neue Methode, so ist das für die JVM überhaupt kein Problem. Die Laufzeitumgebung arbeitet auf den Klassendateien selbst, und sie interessiert es nicht, ob eine Klasse brav
alle Methoden der Schnittstelle implementiert; sie löst nur Methodenverweise auf. Wenn
eine Schnittstelle plötzlich »mehr« vorschreibt, hat sie damit kein Problem.
Während also fast alle Änderungen an Schnittstellen zu Compilerfehlern führen, sind einige
Änderungen für die JVM in Ordnung. Wir nennen das Binär-Kompatibilität. Wenn zum Beispiel die Schnittstelle verändert, neu übersetzt und in den Klassenpfad gesetzt wird, ist Folgendes in Ordnung:
왘 neue Methoden in Schnittstelle hinzufügen
왘 Schnittstelle erbt von einer zusätzlichen Schnittstelle.
왘 Hinzufügen oder Löschen einer throws-Ausnahme
왘 letzten Parametertyp von T[] in T... ändern

6.7
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Default-Methoden sind eine weitere Möglichkeit zur späteren Erweiterung von Schnittstellen. Sie erweitern die Schnittstelle, bringen aber gleich schon eine vorgefertigte Implementierung mit, sodass Unterklassen nicht zwingend eine Implementierung anbieten müssen.
Das schauen wir uns jetzt an.

6.7.10

Default-Methoden

Ist eine Schnittstelle einmal verbreitet, so sollte es dennoch möglich sein, Operationen hinzuzufügen. Entwicklern sollte es erlaubt sein, neue Operationen einzuführen, ohne dass Unterklassen verpflichtet werden, diese Methoden zu implementieren. Damit das möglich ist,
muss die Schnittstelle eine Standardimplementierung mitbringen. Auf diese Weise ist das
Problem der »Pflicht-Implementierung« gelöst, denn wenn eine Implementierung vorhanden ist, haben die implementierenden Klassen nichts zu meckern und können bei Bedarf das
Standardverhalten überschreiben. Oracle nennt diese Methoden in Schnittstellen mit vordefinierter Implementierung Default-Methoden12. Schnittstellen mit Default-Methoden heißen erweiterte Schnittstellen.

왘 neue Konstanten, also statische Variablen hinzufügen

Eine Default-Methode unterscheidet sich syntaktisch in zwei Aspekten von herkömmlichen
implizit abstrakten Methodendeklarationen:

Es gibt Änderungen, die jedoch nicht binärkompatibel sind und zu einem JVM-Fehler führen:

왘 Die Deklaration einer Default-Methode beginnt mit dem Schlüsselwort default.13

왘 Ändern des Methodennamens

왘 Statt eines Semikolons markiert bei einer Default-Methode ein Block mit der Implemen-

왘 Ändern der Parametertypen und Umsortieren der Parameter
왘 formalen Parameter hinzunehmen oder entfernen

Strategien zum Ändern von Schnittstellen
Falls die Schnittstelle nicht weit verbreitet wurde, so lassen sich einfacher Änderungen vornehmen. Ist der Name einer Operation zum Beispiel schlecht gewählt, wird ein Refactoring
in der IDE den Namen in der Schnittstelle genauso ändern wie auch alle Bezeichner in den
implementierenden Klassen. Problematischer ist es, wenn externe Nutzer sich auf die
Schnittstelle verlassen. Dann müssen Klienten ebenfalls Anpassungen durchführen, oder
Entwickler müssen auf »Schönheitsänderungen« wie das Ändern des Methodenamens einfach verzichten.
Kommen Operationen hinzu, hat sich eine Konvention etabliert, die im Java-Universum oft
anzutreffen ist: Soll eine Schnittstelle um Operationen erweitert werden, so gibt es eine neue
Schnittstelle, die die alte erweitert und auf »2« endet; java.awt.LayoutManager2 ist ein Beispiel aus dem Bereich der grafischen Oberflächen, Attributes2, EntityResolver2, Locator2 für
XML-Verarbeitung sind weitere.11
11 Ein Blick auf die API vom Eclipse-Framework zeigt, dass bei mehr als 3.700 Typen dieses Muster um
die sechzigmal angewendet wurde (http://help.eclipse.org/mars/topic/org.eclipse.platform.doc.isv/
reference/api/index.html?overview-summary.html).
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tierung in geschweiften Klammen das Ende der Deklaration. Die Implementierung wollen
wir Default-Code nennen.
Sonst verhalten sich erweiterte Schnittstellen wie normale Schnittstellen. Eine Klasse, die
eine Schnittstelle implementiert, erbt alle Operationen, sei es die abstrakten Methoden oder
die Default-Methoden. Falls die Klasse nicht abstrakt sein soll, muss sie alle von der Schnittstelle geerbten abstrakten Methoden realisieren; sie kann die Default-Methoden überschreiben, muss das aber nicht, denn eine Vorimplementierung ist ja schon in der Default-Methode der Schnittstelle gegeben.

12 Der Name hat sich während der Planung für dieses Feature mehrfach gewandelt. Ganz am Anfang war
der Name »defender methods« im Umlauf, dann lange Zeit »virtuelle Erweiterungsmethoden« (engl.
virtual extension methods).
13 Am Anfang sollte default hinter dem Methodenkopf stehen, doch die Entwickler wollten default so wie
einen Modifizierer wirken lassen; da Modifizierer aber am Anfang stehen, rutschte auch default nach
vorne. Eigentlich ist ein Modifizierer auch gar nicht nötig, denn wenn es eine Implementierung, also
einen Codeblock, in {} gibt, ist klar, dass es eine Default-Methode wird. Doch die Entwickler wollten eine
explizite Dokumentation, so wie auch abstract eingesetzt wird – auch dieser Modifizierer bei Methoden
wäre eigentlich gar nicht nötig, denn es gibt keinen Codeblock, wenn eine Methode abstrakt ist.
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Hinweis
Erweiterte Schnittstellen bringen »Code« in eine Schnittstelle, doch das ging vorher auch
schon, indem zum Beispiel eine implizite öffentliche und statische Variable auf eine Realisierung verweist:
interface Comparators {
Comparator<String> TRIM_COMPARATOR = new Comparator<String>() {
@Override public int compare( String s1, String s2 ) {
return s1.trim().compareTo( s2.trim() );
} };
}
Die Realisierung nutzt hier eine innere anonyme Klasse, ein Konzept, das genauer in Kapitel 8,
»Äußere.innere Klassen«, beleuchtet wird.

6.7.11

Erweiterte Schnittstellen deklarieren und nutzen

Realisieren wir dies in einem Beispiel. Für Spielobjekte soll ein Lebenszyklus möglich sein;
der besteht aus start() und finish(). Der Lebenszyklus ist als Schnittstelle vorgegeben, die
Spielobjektklassen implementieren können. Version 1 der Schnittstelle sieht also so aus:
interface GameLifecycle {
void start();
void finish();
}

Klassen wie Player, Room, Door können die Schnittstelle erweitern, und wenn sie dies tun,
müssen sie die beiden Methoden implementieren. Bei Spielobjekten, die diese Schnittstelle
implementieren, kann unser Hauptprogramm, das Spiel, diese Methoden aufrufen und den
Spielobjekten Rückmeldung geben, ob sie gerade in das Spiel gebracht wurden oder ob sie
aus dem Spiel entfernt wurden.
Je länger Software lebt, desto mehr offenbaren sich Fehlentscheidungen beim Design. Die
Umstellung einer ganzen Architektur ist eine Mammutaufgabe, einfache Änderungen wie
das Umbenennen sind über ein Refactoring schnell erledigt. Nehmen wir an, dass es auch
bei unserer Schnittstelle einen Änderungswunsch gibt – nur die Initialisierung und das Ende zu melden, reicht nicht. Geht das Spiel in einen Pausemodus, soll ein Spielobjekt die
Möglichkeit bekommen, im Hintergrund laufende Programme anzuhalten. Das soll durch
eine zusätzliche pause()-Methode in der Schnittstelle realisiert werden. Hier spielen uns
Default-Methoden perfekt in die Hände, denn wir können die Schnittstelle erweitern, aber
eine leere Standardimplementierung mitgeben. So müssen Unterklassen die pause()Methode nicht implementieren, können dies aber; Version 2 der nun erweiterten Schnittstelle GameLifecycle:
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interface GameLifecycle {
void start();
void finish();
default void pause() {}
}

Klassen, die GameLifecycle schon genutzt haben, bekommen von der Änderung nichts mit.
Der Vorteil: Die Schnittstelle kann sich weiterentwickeln, aber alles bleibt binärkompatibel,
und nichts muss neu compiliert werden. Vorhandener Code kann auf die neue Methode zurückgreifen, die automatisch mit der »leeren« Implementierung vorhanden ist. Außerdem
verhalten sich Default-Methoden wie andere Methoden von Schnittstellen auch: Es bleibt
bei der dynamischen Bindung, wenn implementierende Klassen die Methoden überschreiben. Wenn eine Unterklasse wie Flower zum Beispiel bei der Spielpause nicht mehr blühen
möchte, so überschreibt sie die Methode und lässt etwa den Timer pausieren. Eine Tür dagegen hat nichts zu stoppen und kann mit dem Default-Code in pause() gut leben. Das Vorgehen ist ein wenig vergleichbar mit normalen nichtfinalen Methoden: Sie können, müssen
aber nicht überschrieben werden.

Hinweis
Statt des leeren Blocks könnte der Rumpf auch throw new UnsupportedOperationException
("Not yet implemented"); beinhalten, um anzukündigen, dass es keine Implementierung gibt.
So führt eine hinzugenommene Default-Methode zwar zu keinem Compilerfehler, aber zur
Laufzeit führen nicht überschriebene Methoden zu einer Ausnahme. Erreicht ist das Gegenteil
vom Default-Code, weil eben keine Logik standardmäßig ausgeführt wird; das Auslösen einer
Ausnahme zum Melden eines Fehlers wollen wir nicht als Logik ansehen.

Kontext der Default-Methoden
Default-Methoden verhalten sich wie Methoden in abstrakten Klassen und können alle Methoden der Schnittstelle (inklusive der geerbten Methoden) aufrufen.14 Die Methoden werden später dynamisch zur Laufzeit gebunden.
Nehmen wir eine Schnittstelle Buyable für käufliche Objekte:
interface Buyable {
double price();
}

Leider schreibt die Schnittstelle nicht vor, ob Dinge überhaupt käuflich sind. Eine Methode
wie hasPrice() wäre in Buyable ganz gut aufgehoben. Was kann aber die Default-Implemen-

14 Und damit lässt sich das bekannte Template-Design-Pattern realisieren.
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tierung sein? Wir können auf price() zurückgreifen und testen, ob die Rückgabe ein gültiger
Preis ist. Das soll gegeben sein, wenn der Preis echt größer 0 ist.
interface Buyable {
double price();
default boolean hasPrice() { return price() > 0; }
}

Implementieren Klassen die Schnittstelle Buyable, müssen sie price() implementieren, da
die Methode keine Default-Methode ist. Doch es ist ihnen freigestellt hasPrice(), zu überschreiben, mit eigener zu Logik füllen und nicht die Default-Implementierung zu verwenden. Wenn implementierende Klassen keine neue Implementierung wählen, bekommen sie
den Default-Code und erben eine konkrete Methode hasPrice(). In dem Fall geht ein Aufruf
von hasPrice() intern weiter an price() und dann genau an die Klasse, die Buyable und die
Methode price() implementiert. Die Aufrufe sind dynamisch gebunden und landen bei der
tatsächlichen Implementierung.

Hinweis
Eine Schnittstelle kann die Methoden der absoluten Oberklasse java.lang.Object ebenfalls
deklarieren, etwa um mit Javadoc eine Beschreibung hinzuzufügen. Allerdings ist es nicht
möglich, mittels Default-Code Methoden wie toString() oder hashCode() vorzubelegen.

Neben der Möglichkeit, auf Methoden der eigenen Schnittstelle zurückzugreifen, steht auch
die this-Referenz zur Verfügung. Das ist sehr wichtig, denn so kann der Default-Code an
Utility-Methoden delegieren und einen Verweis auf sich selbst übergeben. Hätten wir zum
Beispiel schon eine hasPrice(Buyable)-Methode in einer Utility-Klasse PriceUtils implementiert, so könnte der Default-Code aus einer einfachen Delegation bestehen:
class PriceUtils {
public static boolean hasPrice( Buyable b ) { return b.price() > 0; }
}
interface Buyable {
double price();
default boolean hasPrice() { return PriceUtils.hasPrice( this ); }
}

Dass die Methode PriceUtils.hasPrice(Buyable) für den Parameter den Typ Buyable vorsieht
und sich der Default-Code mit this auf genauso ein Buyable-Objekt bezieht, ist natürlich kein
Zufall, sondern bewusst gewählt. Der Typ der this-Referenz zur Laufzeit entspricht dem der
Klasse, die die Schnittstelle implementiert hat und deren Objektexemplar gebildet wurde.
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class PriceUtils {
public static boolean hasPrice( Buyable b ) { return b.price() > 0; }
public static double defaultPrice( Buyable b, double defaultPrice ) {
if ( b != null && b.price() > 0 )
return b.price();
return defaultPrice;
}
}
interface Buyable {
double price();
default boolean hasPrice() { return PriceUtils.hasPrice( this ); }
default double defaultPrice( double defaultPrice ) {
return PriceUtils.defaultPrice( this, defaultPrice );
}
}

6

Da Schnittstellen auch statische Utility-Methoden mit Implementierung enthalten können,
kann der Default-Code auch hier weiterleiten. Allerdings sind die statischen SchnittstellenMethoden immer öffentlich, und vielleicht möchte der Default-Code an eine geschützte paketsichtbare Methode weiterleiten. Außerdem ist es vorzuziehen, die Implementierung auszulagern, damit die Schnittstellen nicht so codelastig werden. Nutzt das JDK Default-Code, so
gibt es in der Regel immer eine statische Methode in einer Utility-Klasse.

6.7.12

Erweiterte Schnittstellen, Mehrfachvererbung und Mehrdeutigkeiten *

Hintergrund zur Einführung von Default-Methoden war die Notwendigkeit, Schnittstellen
im Nachhinein ohne nennenswerte Compilerfehler mit neuen Operationen ausstatten zu
können. Ideal ist, wenn neue Default-Methoden hinzukommen und Standardverhalten definieren und es dadurch zu keinem Compilerfehler für implementierende Klassen kommt
oder zu Fehlern bei Schnittstellen, die erweiterte Schnittstellen erweitern.
Erweiterte Schnittstellen mit Default-Code nehmen ganz normal an der objektorientierten
Modellierung teil, können vererbt und überschrieben werden und werden dynamisch gebunden. Nun gibt es einige Sonderfälle, die wir uns anschauen müssen. Es kann vorkommen,
dass zum Beispiel
왘 eine Klasse von einer Oberklasse eine Methode erbt, aber gleichzeitig auch von einer

Schnittstelle Default-Code für die gleiche Methode oder
왘 eine Klasse von zwei erweiterten Schnittstellen unterschiedliche Implementierungen an-

geboten bekommt.
Gehen wir verschiedene Fälle durch.

Haben die Default-Methoden weitere Parameter, so lassen sich auch diese an die statische
Methode weiterreichen:
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Überschreiben von Default-Code

TrueLove erbt die Implementierung hasPrice() von der Oberklasse Unsaleable und auch von

Eine Schnittstelle kann andere Schnittstellen erweitern und neuen Default-Code bereitstellen. Mit anderen Worten: Default-Methoden können andere Default-Methoden aus Oberschnittstellen überschreiben und mit neuem Verhalten implementieren.

der erweiterten Schnittstelle Priced. Der Code compiliert und führt zu der Ausgabe false –
die Klasse mit dem Code »gewinnt« also gegen den Default-Code. Merken lässt sich das ganz
einfach an der Reihenfolge class … extends … implements … – es steht extends am Anfang, also
haben Methoden aus Implementierungen hier eine höhere Priorität als die aus erweiterten
Schnittstellen.

Führen wir eine Schnittstelle Priced mit einer Default-Methode ein:
interface Priced {
default boolean hasPrice() { return true; }
}

Eine andere Schnittstelle kann die Default-Methode überschreiben:
interface NotPriced extends Priced {
@Override default boolean hasPrice() { return false; }
}
public class TrueLove implements NotPriced {
public static void main( String[] args ){
System.out.println( new TrueLove().hasPrice() );
}
}

6

Default-Methoden aus speziellen Oberschnittstellen ansprechen *
Eine Unterklasse kann eine konkrete Methode der Oberklasse überschreiben, aber dennoch
auf die Implementierung der überschriebenen Methode zugreifen. Allerdings muss der Aufruf über super erfolgen, da sich sonst ein Methodenaufruf rekursiv verfängt.
Default-Methoden können andere Default-Methoden aus Oberschnittstellen ebenfalls überschreiben und mit neuem Verhalten implementieren. Doch genauso wie normale Methoden
können sie mit super auf Default-Verhalten aus dem übergeordneten Typ zurückgreifen.
// false

Implementiert die Klasse TrueLove die Schnittstelle NotPriced, so ist alles in Ordnung, und es
entsteht kein Konflikt. Die Vererbungsbeziehung ist linear TrueLove → NotPriced → Priced.

Klassenimplementierung geht vor Default-Methoden
Implementiert eine Klasse eine Schnittstelle und erbt außerdem von einer Oberklasse, kann
Folgendes passieren: Die Schnittstelle hat Default-Code für eine Methode, und die Oberklasse vererbt ebenfalls die gleiche Methode mit Code. Dann bekommt die Unterklasse von
zwei Seiten eine Implementierung. Zunächst muss der Compiler entscheiden, ob so etwas
überhaupt syntaktisch korrekt ist. Ja, das ist es!
interface Priced {
default boolean hasPrice() { return true; }
}
class Unsaleable {
public boolean hasPrice() { return false; }
}
public class TrueLove extends Unsaleable implements Priced {
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( new TrueLove().hasPrice() ); // false
}
}

Nehmen wir für ein Beispiel unsere bekannte Schnittstelle Buyable und eine neue erweiterte
Schnittstelle PeanutsBuyable an:
interface Buyable {
double price();
default boolean hasPrice() { return price() > 0; }
}
interface PeanutsBuyable extends Buyable {
@Override default boolean hasPrice() {
return Buyable.super.hasPrice() && price() < 50_000_000;
}
}

In der Schnittstelle Buyable sagt der Default-Code von hasPrice() aus, dass alles einen Preis
hat, was größer als 0 ist. PeanutsBuyable dagegen nutzt eine erweiterte Definition und implementiert daher das Default-Verhalten neu. Nach den berühmten kopperschen Peanuts15 ist
alles unter 50 Millionen problemlos käuflich und verursacht – zumindest für die Deutsche
Bank – keine Schmerzen. In der Implementierung von hasPrice() greift PeanutsBuyable auf
den Default-Code von Buyable zurück, um vom Obertyp eine Entscheidung über die Preiseigenschaft zu bekommen, die aber mit der Und-Verknüpfung noch spezialisiert wird.

Default-Code für eine Methode von mehreren Schnittstellen erben *
Wenn eine Klasse aus zwei erweiterten Schnittstellen den gleichen Default-Code angeboten
bekommt, führt das zu einem Compilerfehler. Die Klasse RockAndRoll zeigt dieses Dilemma:

15 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Kopper#.E2.80.9EPeanuts.E2.80.9C
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interface Sex {
default boolean hasPrice() { return false; }
}
interface Drugs {
default boolean hasPrice() { return true; }
}
public class RockAndRoll implements Sex, Drugs { } // Compilerfehler

Selbst wenn beide Implementierungen identisch wären, müsste der Compiler das ablehnen,
denn der Code könnte sich ja jederzeit ändern.

Mehrfachvererbungsproblem mit super lösen
Die Klasse RockAndRoll lässt sich so nicht übersetzen, weil die Klasse aus zwei Quellen Code
bekommt. Das Problem kann aber einfach gelöst werden, indem in RockAndRoll die hasPrice()-Methode überschrieben und dann an eine Methode delegiert wird. Um rekursive
Aufrufe zu vermeiden, kommt wieder super mit der neuen Schreibweise ins Spiel:
interface Sex {
default boolean hasPrice() { return false; }
}
interface Drugs {
default boolean hasPrice() { return true; }
}
class RockAndRoll implements Sex, Drugs {
@Override public boolean hasPrice() { return Sex.super.hasPrice(); }
}

Abstrakte überschriebene Schnittstellenoperationen nehmen Default-Methoden weg
Default-Methoden haben die interessante Eigenschaft, dass Untertypen den Status von »hat
Implementierung« in »hat keine Default-Implementierung« ändern können:
interface Priced {
default boolean hasPrice() { return false; }
}
interface Buyable extends Priced {
@Override boolean hasPrice();
}

Die Schnittstelle Priced bietet eine Default-Methode. Buyable erweitert die Schnittstelle Priced, aber überschreibt die Methode – jedoch nicht mit Code! Dadurch wird sie in Buyable ab-

strakt. Eine abstrakte Methode kann also durchaus eine Default-Methode überschreiben.
Klassen, die Buyable implementieren, müssen also nach wie vor eine hasPrice()-Methode

526

6.7

Schnittstellen

implementieren, wenn sie nicht selbst abstrakt sein wollen. Es ist schon ein interessantes
Java-Feature, dass die Implementierung einer Default-Methode in einem Untertyp wieder
»weggenommen« werden kann. Bei der Sichtbarkeit ist das zum Beispiel nicht möglich: Ist
eine Methode einmal öffentlich, kann eine Unterklasse die Sichtbarkeit nicht einschränken.
Das Verhalten des Compilers hat einen großen Vorteil: Bestimmte Veränderungen der Oberschnittstelle sind erlaubt und haben keine Auswirkungen auf die Untertypen. Nehmen wir
an, hasPrice() hätte es in Priced vorher nicht gegeben, sondern nur abstrakt in Buyable.
Default-Code ist ja nur eine nette Geste, und diese sollte schmerzlos in Priced integriert werden können. Anders gesagt: Entwickler können in den Basistyp so eine Default-Methode
ohne Probleme aufnehmen, ohne dass es in den Untertypen zu Fehlern kommt. Obertypen
lassen sich also ändern, ohne die Untertypen anzufassen. Im Nachhinein kann aber zur Dokumentation die Annotation @Override an die Unterschnittstelle gesetzt werden.
Nicht nur eine Unterschnittstelle kann die Default-Methoden »wegnehmen«, sondern auch
eine abstrakte Klasse:
abstract class Food implements Priced {
@Override public abstract double price();
}

Die Schnittstelle Priced bringt eine Default-Methode mit, doch die abstrakte Klasse Food
nimmt diese wieder weg, sodass erweiternde Food-Klassen auf jeden Fall price() implementieren müssen, wenn sie nicht selbst abstract sein wollen.

6.7.13

Bausteine bilden mit Default-Methoden *

Default-Methoden geben Bibliotheksdesignern ganz neue Möglichkeiten. Heute ist noch gar
nicht richtig abzusehen, was Entwickler damit machen werden und welche Richtung die
Java-API einschlagen wird. Auf jeden Fall wird sich die Frage stellen, ob eine Standardimplementierung als Default-Code in eine Schnittstelle wandert oder wie bisher eine Standardimplementierung als abstrakte Klasse bereitgestellt wird, von der wiederum andere Klassen
ableiten. Als Beispiel sei auf die Datenstrukturen verwiesen: Eine Schnittstelle Collection
schreibt Standardverhalten vor, AbstractCollection gibt eine Implementierung so weit wie
möglich vor, und Unterklassen wie Listen setzen dann noch einmal auf diese Basisimplementierung auf. Erweiterte Schnittstellen können Hierarchien abbauen, denn auf eine abstrakte Basisimplementierung kann verzichtet werden. Auf der anderen Seite kann aber eine
abstrakte Klasse einen Zustand über Objektvariablen einführen, was eine Schnittstelle nicht
kann.
Default-Methoden können aber noch etwas ganz anderes: Sie können als Bauelemente für
Klassen dienen. Eine Klasse kann mehrere Schnittstellen mit Default-Methoden implementieren und erbt im Grunde damit Basisfunktionalität von verschiedenen Stellen. In anderen
Programmiersprachen ist das als Mixin bzw. Trait bekannt. Das ist ein Unterschied zur Mehr-
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fachvererbung, die in Java nicht zulässig ist. Schauen wir uns diesen Unterschied jetzt einmal
genauer an.

Default-Methoden zur Entwicklung von Traits nutzen
Was ist das Kernkonzept der objektorientierten Programmierung? Wohl ohne zu zögern
können wir Klassen, Kapselung und Abstraktion nennen. Klassen und Klassenbeziehungen
sind das Gerüst eines jeden Java-Programms. Bei der Vererbung wissen wir, dass Unterklassen Spezialisierungen sind und das liskovsche Substitutionsprinzip (siehe Abschnitt 6.3.2,
»Das Substitutionsprinzip«) gilt: Falls ein Typ gefordert ist, können wir auch einen Untertyp
übergeben. So sollte perfekte Vererbung aussehen: Eine Unterklasse spezialisiert das Verhalten, aber erbt nicht einfach von einer Klasse, weil sie nützliche Funktionalität hat. Aber
warum eigentlich nicht? Als Erstes ist zu nennen, dass das Erben aufgrund der Nützlichkeit
oft gegen die Ist-eine-Art-von-Beziehung verstößt und dass uns Java zweitens nur Einfachvererbung mit nur einer einzigen Oberklasse erlaubt. Wenn eine Klasse etwas Nützliches wie
Logging anbietet und unsere Klasse davon erbt, kann sie nicht gleichzeitig von einer anderen
Klasse erben, um zum Beispiel Zustände in Konfigurationsdaten festzuhalten. Eine unglückliche Vererbung verbaut also eine spätere Erweiterung. Das Problem bei der »Funktionalitätsvererbung« ist also, dass wir uns nur einmal festlegen können.
Wenn eine Klasse eine gewisse Funktionalität einfach braucht, woher soll diese denn dann
kommen, wenn nicht aus der Oberklasse? Eigentlich gibt es hier nur eine naheliegende Variante: Die Klasse greift auf andere Objekte per Delegation zurück. Wenn ein Punkt mit Farbe
nicht von java.awt.Point erben soll, kann ein Farbpunkt einfach in einer internen Variablen
einen Point referenzieren. Das ist eine Lösung, aber dann nicht optimal, wenn eine Ist-eineArt-von-Beziehung besteht. Und Schnittstellen wurden ja gerade eingeführt, damit eine
Klasse mehrere Typen besitzt. Abstraktionen über Schnittstellen und Oberklassen sind wichtig, und Delegation hilft hier nicht. Gewünscht ist eine Technik, die einen Programmbaustein in eine Klasse setzen kann – im Grunde so etwas wie Mehrfachvererbung, aber doch
anders, weil die Bausteine nicht als komplette Typen auftreten; der Baustein selbst ist nur
ein Implantat und allein uninteressant. Auch ein Objekt kann von diesem Bausteintyp nicht
erzeugt werden.
Am ehesten sind die Bausteine mit abstrakten Klassen vergleichbar, doch das wären Klassen,
und Nutzer könnten nur einmal von diesem Baustein erben. Mit den erweiterten Schnittstellen gibt es ganz neue Möglichkeiten: Sie bilden die Bausteine, von denen Klassen Funktionalität bekommen können, wir nennen das Mixin bzw. Trait.16 Diese Bausteine sind nützlich,
denn so lässt sich ein Algorithmus in eine Extra-Kompilationseinheit setzen und leichter
wiederverwenden. Ein Beispiel: Nehmen wir zwei erweiterte Schnittstellen PersistentPreference und Logged an. Die erste erweiterte Schnittstelle soll mit store() Schlüssel-Wert-Paare
in die zentrale Konfiguration schreiben, und get() soll sie auslesen:
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import java.util.prefs.Preferences;
interface PersistentPreference {
default void store( String key, String value ) {
Preferences.userRoot().put( key, value );
}
default String get( String key ) {
return Preferences.userRoot().get( key, "" );
}
}

6

Die zweite erweiterte Schnittstelle ist Logged und bietet uns drei kompakte Logger-Methoden:
import java.util.logging.*;
interface Logged {
default void error( String message ) {
Logger.getLogger( getClass().getName() ).log( Level.SEVERE, message );
}
default void warn( String message ) {
Logger.getLogger( getClass().getName() ).log( Level.WARNING, message );
}
default void info( String message ) {
Logger.getLogger( getClass().getName() ).log( Level.INFO, message );
}
}

Eine Klasse kann diese Bausteine nun einbauen:
class Player implements PersistentPreference, Logged {
// …
}

Die Methoden sind nun Teil vom Player und können auch von Unterklassen überschrieben
werden. Als Aufgabe für den Leser bleibt, die Implementierung von store() im Player zu
verändern, sodass der Schlüssel immer mit »player.« beginnt. Die Frage, die der Leser beantworten sollte, ist, ob store() von Player auf das store() von der erweiterten Schnittstelle zugreifen kann.

Default-Methoden weitergedacht
Für diese Bausteine, also die erweiterten Schnittstellen, gibt es viele Anwendungsfälle. Da die
Java-Bibliothek schon an die 20 Jahre alt ist, würden heute einige Typen anders aussehen.

16 Siehe etwa http://scg.unibe.ch/archive/papers/Scha02aTraitsPlusGlue2002.pdf.
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Dass sich Objekte mit equals(…) vergleichen lassen können, könnte heute zum Beispiel in einer erweiterten Schnittstelle stehen, etwa so:17
interface Equals {
default boolean equals( Object that ) {
return this == that;
}
}

So müsste java.lang.Object die Methode nicht für alle vorschreiben, wobei das jetzt sicherlich kein Nachteil ist. Natürlich gilt das Gleiche auch für die hashCode()-Methode, die heutzutage aus einer erweiterten Schnittstelle Hashable stammen könnte.
Und java.lang.Number ist ein weiteres Beispiel. Die abstrakte Basisklasse für Werte repräsentierende Objekte deklariert die abstrakten Methoden doubleValue(), floatValue(), intValue(), longValue() und die konkreten Methoden byteValue() und shortValue(). Bisher erben
AtomicInteger, AtomicLong, BigDecimal, BigInteger, Byte, Double, Float, Integer, Long, Short von
dieser Oberklasse. Auch diese Funktionalität ließe sich mit einer erweiterten Schnittstelle
umsetzen.

Zustand in den Bausteinen?
Nicht jeder wünschenswerte Baustein ist mit erweiterten Schnittstellen möglich. Ein Grund
ist, dass die Schnittstellen keinen Zustand einbringen können. Nehmen wir zum Beispiel
einen Container als Datenstruktur, der Elemente aufnimmt und verwaltet. Einen Baustein
für einen Container können wir nicht so einfach implementieren, da ein Container Kinder
verwaltet, und hierfür ist eine Objektvariable für den Zustand nötig. Schnittstellen haben
nur statische Variablen, und die sind für alle sichtbar; und selbst wenn die Schnittstelle eine
modifizierbare Datenstruktur referenzieren würde, würde jeder Nutzer des Container-Bausteins von den Veränderungen betroffen sein. Da es keinen Zustand gibt, existieren auch für
Schnittstellen keine Konstruktoren und folglich auch nicht für solche Bausteine. Denn wo es
keinen Zustand gibt, gibt es auch nichts zu initialisieren. Wenn eine Default-Methode einen
Zustand benötigt, muss sie selbst diesen Zustand erfragen. Hier lässt sich eine Technik einsetzen, die Oracles Java Language Architect Brian Goetz »virtual field pattern«18 nennt. Wie
das geht, zeigt das folgende Beispiel.
Referenziert ein Behälter eine Menge von Objekten, die sortierbar sind, können wir einen
Baustein Sortable mit einer Methode sort() realisieren. Die Schnittstelle Comparable soll die
Klasse nicht direkt implementieren, da ja nur die referenzierten Elemente sortierbar sind,
nicht aber Objekte der Klasse selbst; zudem soll eine neue Methode sort() in Sortable hinzukommen. Damit das Sortieren gelingt, muss die Implementierung irgendwie an die Daten
17 Die Schnittstelle compiliert mit dem jetzigen Java SE nicht, da eine Default-Methode keine Methode aus
Object überschreiben kann.
18 http://mail.openjdk.java.net/pipermail/lambda-dev/2012-July/005171.html
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gelangen, und hier kommt ein Trick ins Spiel: Zwar ist sort() eine Default-Methode, doch die
erweiterte Schnittstelle Sortable besitzt eine abstrakte Methode getValues(), die die Klasse
implementieren muss, und dem Sortierer die Daten gibt. Im Quellcode sieht das so aus:
Listing 6.63 SortableDemo.java, Teil 1
import java.util.*;
interface Sortable<T extends Comparable<?>> {
T[] getValues();
void setValues( T[] values );
default void sort() {
T[] values = getValues();
Arrays.sort( values );
setValues( values );
};
}

6

Fassen wir zusammen: Damit sort() an die Daten kommt, erwartet Sortable von den implementierenden Klassen eine Methode getValues(), und damit die Daten nach dem Sortieren
wieder zurückgeschrieben werden können, eine zweite Methode setValues(…). Der Clou ist,
dass die spätere Implementierung von Sortable mit den beiden Methoden dem Sortierer Zugriff auf die Daten gewährt – allerdings auch jedem anderem Stück Code, da die Methoden
öffentlich sind. Da bleibt ein unschönes »Geschmäckle« zurück.
Ein Nutzer von Sortable soll RandomValues sein; die Klasse erzeugt intern Zufallszahlen.
Listing 6.64 SortableDemo.java, Teil 2
class RandomValues implements Sortable<Integer> {
private List<Integer> values = new ArrayList<>();
public RandomValues() {
Random r = new Random();
for ( int i = r.nextInt( 20 ) + 1; i > 0; i-- )
values.add( r.nextInt(10000) );
}
@Override public Integer[] getValues() {
return values.toArray( new Integer[values.size()] );
}
@Override public void setValues( Integer[] values ) {
this.values.clear();
Collections.addAll( this.values, values );
}
}
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Damit sind die Typen vorbereitet, und eine Demo schließt das Beispiel ab:
Listing 6.65 SortableDemo.java, Teil 3
public class SortableDemo {
public static void main( String[] args ) {
RandomValues r = new RandomValues();
System.out.println( Arrays.toString( r.getValues() ) );
r.sort();
System.out.println( Arrays.toString( r.getValues() ) );
}
}

Aufgerufen kommt auf die Konsole zum Beispiel:
[2732, 4568, 4708, 4302, 4315, 5946, 2004]
[2004, 2732, 4302, 4315, 4568, 4708, 5946]

So interessant diese Möglichkeit auch ist, ein Problem wurde schon angesprochen: Jede Methode in einer Schnittstelle ist public, ob sie nun eine abstrakte oder eine Default-Methode
ist. Es wäre schön, wenn die Datenzugriffsmethoden nicht öffentlich sind, aber das geht
nicht.
Wo wir gerade bei der Sichtbarkeit sind: Gibt es im Default-Code Codeduplizierung, so kann
der gemeinsame Code bisher nicht in private Methoden ausgelagert werden, da es private
Operationen in Schnittstellen nicht gibt. Allerdings läuft gerade ein Test, ob so etwas eingeführt werden soll.

Warnung!
Natürlich lässt sich mit Rumgetrickse ein Speicherort finden, der Exemplarzustände speichert.
Es lässt sich zum Beispiel in der Schnittstelle ein Assoziativspeicher referenzieren, der eine
this-Instanz mit einem Objekt assoziiert. Ein Container-Baustein, der mit add() Objekte in
eine Liste setzt und sie mit iterable() herausgibt, könnte so aussehen:
interface ListContainer<T> {
Map<Object,List<Object>> $ = new HashMap<>();
default void add( T e ) {
if ( ! $.containsKey( this ) )
$.put( this, new ArrayList<Object>() );
$.get( this ).add( e );
}
default public Iterable<T> iterable() {
if ( ! $.containsKey( this ) )
return Collections.emptyList();
return (Iterable<T>) $.get( this );
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}
}
Nicht nur die öffentliche Konstante $ ist ein Problem, sondern auch, dass es ein großartiges
doppeltes Speicherloch ist. Ein Exemplar der Klasse, die diese erweiterte Schnittstelle nutzt,
kann nicht so einfach entfernt werden, denn in der Sammlung ist noch eine Referenz auf das
Objekt, und diese Referenz verhindert eine automatische Speicherbereinigung. Selbst wenn
dieses Objekt weg wäre, hätten wir noch all die referenzierten Kinder der Sammlung in der
Map. Das Problem ist nicht wirklich zu lösen, und hier müsste mit schwachen Referenzen tief in
die Java-Voodoo-Kiste gegriffen werden. Alles in allem, keine gute Idee, und Java-Chefentwickler Brian Goetz macht auch klar:

»Please don’t encourage techniques like this. There are a zillion ›clever‹ things you can do in
Java, but shouldn’t. We knew it wouldn’t be long before someone suggested this, and we can’t
stop you. But please, use your power for good, and not for evil. Teach people to do it right, not
to abuse it.«19
Daher: Es ist eine schöne Spielerei, aber der Zustand sollte eine Aufgabe der abstrakten Basisklassen oder vom Delegate sein.

Zusammenfassung
Was wir in den letzten Beispielen zu den Bausteinen gemacht haben, war, ein Standardverhalten in Klassen einzubauen, ohne dass dabei der Zugriff auf die nur einmal existierende
Basisklasse nötig war und ohne dass die Klasse an Hilfsklassen delegiert. In dieser Arbeitsweise können Unterklassen in jedem Fall die Methoden überschreiben und spezialisieren.
Wir haben es also mit üblichen Klassen zu tun und mit erweiterten Schnittstellen, die nicht
selbst eigenständige Entitäten bilden. In der Praxis wird es immer Fälle geben, in denen für
eine Umsetzung eines Problems entweder eine abstrakte Klasse oder eine erweiterte Schnittstelle in Frage kommt. Wir sollten uns dann noch einmal an die Unterschiede erinnern: Eine
abstrakte Klasse kann Methoden aller Sichtbarkeiten haben und sie auch final setzen, sodass
sie nicht mehr überschrieben werden können. Eine Schnittstelle dagegen ist mit puren virtuellen und öffentlichen Methoden darauf ausgelegt, dass die Implementierung überschrieben werden kann.

6.7.14

Initialisierung von Schnittstellenkonstanten *

Eine Schnittstelle kann Attribute deklarieren, aber das sind dann immer initialisierte public
static final-Konstanten. Nehmen wir eine eigene Schnittstelle PropertyReader an, die in
einer Konstanten ein Properties-Objekt für Eigenschaften referenziert und eine Methode
getProperties() für implementierende Klassen vorschreibt:

19 http://mail.openjdk.java.net/pipermail/lambda-dev/2012-July/005166.html
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import java.util.Properties;

import java.util.*;

public interface PropertyReader {

public interface PropertyReader {

Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();

Schnittstellen

Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties() { {
setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
} };

Properties getProperties();
}

6

Würden wir DEFAULT_PROPERTIES nicht mit new Properties() initialisieren, gäbe es einen Compilerfehler, da ja jede Konstante final ist, also einmal belegt werden muss.

Properties getProperties();
}

Ein Beispielprogramm zeigt die Nutzung:

Hinweis
Referenziert eine Schnittstelle eine veränderbare Datenstruktur (wie Properties), dann muss
uns die Tatsache bewusst sein, dass die Datenstruktur als statische Variable global ist. Das
heißt, alle implementierenden Klassen teilen sich diese Datenstruktur.

Listing 6.66 SystemPropertyReaderDemo.java
import java.util.Properties;
public class SystemPropertyReaderDemo implements PropertyReader {

Nun stellt sich ein Problem, wenn die statischen Attribute nicht einfach mit einem Standardobjekt initialisiert werden sollen, sondern wenn zusätzlicher Programmcode zur Initialisierung gewünscht ist. Für unser Beispiel soll das Properties-Objekt unter dem Schlüssel date
die Zeit speichern, zu der die Klasse initialisiert wurde. Über statische Initialisierer ist dies jedenfalls nicht möglich:

@Override public Properties getProperties() {
return System.getProperties();
}
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( PropertyReader.DEFAULT_PROPERTIES ); // {date=Thu ...
}

import java.util.*;
public interface PropertyReader {

}

Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();

Die vorgeschlagene Lösung funktioniert nur, wenn Unterklassen möglich sind; finale Klassen fallen damit raus.

static { //  Compilerfehler: "Interfaces can't have static initializers"
DEFAULT_PROPERTIES.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
}

Konstanteninitialisierung über statische innere Klassen, Lösung B

Properties getProperties();
}

Zwar sind statische Initialisierungsblöcke nicht möglich, aber mit drei Tricks kann die Initialisierung erreicht werden. Wir müssen dazu etwas auf innere Klassen vorgreifen, ein Thema,
das Kapitel 8, »Äußere.innere Klassen«, genauer aufgreift.

Mit einem anderen Trick lassen sich auch diese Hürden nehmen. Die Idee liegt in der Einführung zweier Hilfskonstrukte:
왘 einer inneren statischen Klasse, die wir $$ nennen wollen. Sie enthält einen statischen

Initialisierungsblock, der auf DEFAULT_PROPERTIES zugreift und das Properties-Objekt initialisiert.
왘 einer Konstante $ vom Typ $$. Als public static final-Variable initialisieren wir sie mit
new $$(), was dazu führt, dass die JVM beim Laden der Klasse $$ den static-Block abarbeitet und so das Properties-Objekt belegt.

Konstanteninitialisierung über anonyme innere Klassen, Lösung A
Eine innere anonyme Klasse formt eine Unterklasse, sodass im Exemplarinitialisierer das
Objekt (bei uns die Datenstruktur) initialisiert werden kann:
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Da leider innere Klassen und Konstanten von Schnittstellen nicht privat sein können und so
unglücklicherweise von außen zugänglich sind, geben wir ihnen die kryptischen Namen $
und $$, sodass sie nicht so attraktiv erscheinen:

Schnittstellen

Properties p = new Properties();
p.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
return p;
}
}

Listing 6.67 PropertyReader.java
import java.util.*;
public interface PropertyReader {
Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();

Properties getProperties();
}

6

Mit dieser Lösung kann prinzipiell auch das Aufbauen eines neuen Properties-Exemplars in
$() entfallen und können etwa schon vorher aufgebaute Objekte zurückgegeben werden.

$$ $ = new $$();

Hinweis
static final class $$ {
static {
DEFAULT_PROPERTIES.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
}
}
Properties getProperties();
}

Innerhalb vom static-Block lässt sich auf das Properties-Objekt zugreifen, und somit lassen
sich auch die Werte eintragen. Ohne die Erzeugung des Objekts $ geht es nicht, denn andernfalls würde die Klasse $$ nicht initialisiert werden. Doch es gibt eine weitere Variante, die sogar ohne die Zwischenvariable $ auskommt.

Konstanteninitialisierung über statische innere Klassen, Lösung C
Bei der dritten Lösung gehen wir etwas anders vor. Wir bauen kein Exemplar mit DEFAULT_
PROPERTIES = new Properties() auf, sondern initialisieren DEFAULT_PROPERTIES mit einer Erzeugermethode einer eigenen internen Klasse, sodass die Initialisierung zu DEFAULT_PROPERTIES
= $$.$() wird:

Aufzählungen über enum können einfacher initialisiert werden.

6.7.15

Markierungsschnittstellen *

Auch Schnittstellen ohne Methoden sind möglich. Diese leeren Schnittstellen werden Markierungsschnittstellen (engl. marker interfaces) genannt. Sie sind nützlich, da mit instanceof
leicht überprüft werden kann, ob ein Objekt einen gewollten Typ einnimmt.
Die Java-Bibliothek bringt einige Markierungsschnittstellen schon mit, etwa:
왘 java.util.RandomAccess: Eine Datenstruktur bietet schnellen Zugriff über einen Index.
왘 java.rmi.Remote: Identifiziert Schnittstellen, deren Operationen von außen aufgerufen
werden können.
왘 java.lang.Cloneable: Sorgt dafür, dass die clone()-Methode von Object aufgerufen werden kann.
왘 java.util.EventListener: Diesen Typ implementieren viele Horcher in der Java-Bibliothek.
왘 java.io.Serializable: Zustände eines Objekts lassen sich in einen Datenstrom schreiben –
mehr dazu folgt in Kapitel 18, »Einführung in Dateien und Datenströme«.

Listing 6.68 PropertyReader2.java

Hinweis

import java.util.*;

Seit es das Sprachmittel der Annotationen gibt, sind Markierungsschnittstellen bei neuen
Bibliotheken nicht mehr anzutreffen.

public interface PropertyReader2 {
Properties DEFAULT_PROPERTIES = $$.$();
static class $$ {
static Properties $() {
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Eine abstrakte Klasse und eine Schnittstelle mit abstrakten Methoden sind sich sehr ähnlich:
Beide schreiben den Unterklassen bzw. den implementierten Klassen Operationen vor, die
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implementiert werden müssen. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass beliebig viele
Schnittstellen implementiert werden können, doch nur eine Klasse – sei sie abstrakt oder
nicht – erweitert werden kann. Des Weiteren bieten sich abstrakte Klassen meist im Refactoring oder in der Designphase an, wenn Gemeinsamkeiten in eine Oberklasse ausgelagert
werden sollen. Abstrakte Klassen können zudem Objektzustände enthalten, was Schnittstellen nicht können.
Im Design ist weiterhin der Grundgedanke bei Schnittstellen: Wenn es Vorschriften für Verhalten ist, dann ist eine Schnittstelle goldrichtig. Bei Basisimplementierungen kommen
dann abstrakte Klassen ins Spiel, in der Java-Bibliothek oft auf Abstract enden.

Wie wo was dynamisch binden
Es gibt bei Methoden von konkreten Klassen, abstrakten Klassen und Schnittstellen Unterschiede, wo der Aufruf letztendlich landet. Nehmen wir folgende Methode an:
void f( T t ) {
t.m();
}

Fordert die Methode ein Argument vom Typ T und ruft auf dem Parameter t die Methode m()
auf, so können wir Folgendes festhalten:
왘 Ist T eine finale Klasse, so wird immer die Methode m() von T aufgerufen, da es keine Un-

terklassen geben kann, die m() überschreiben.
왘 Ist T eine nichtfinale Klasse und m() eine finale Methode, wird genau m() aufgerufen, weil

keine Unterklasse m() überschreiben kann.
왘 Ist T eine nichtfinale Klasse und m() keine finale Methode, so könnten Unterklassen von T m()

überschreiben, und t.m() würde dann dynamisch die überschriebene Methode aufrufen.
왘 Ist T eine abstrakte Klasse und m() eine abstrakte Methode, so wird in jedem Fall eine Rea-

lisierung von m() in einer Unterklasse aufgerufen.
왘 Ist T eine Schnittstelle und m() keine Default-Implementierung, so wird in jedem Fall eine

Implementierung m() einer implementierenden Klasse aufgerufen.
왘 Ist T eine Schnittstelle und m() eine Default-Implementierung, so kann t.m() bei der

Default-Implementierung landen oder bei einer überschriebenen Version einer implementierenden Klasse.

6.8 Zum Weiterlesen
Gute objektorientierte Modellierung ist nicht einfach und bedarf viel Übung. Beim »Reinkommen« in die Denkweise hilft es, viel Quellcode zu lesen und sich insbesondere UML-Diagramme der Java-Standardbibliothek zu machen, damit die Zusammenhänge klarer werden.
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»Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute;
seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.«
– George Bernard Shaw (1856–1950)

14.1

Die Java-Klassenphilosophie

Eine Programmiersprache besteht nicht nur aus einer Grammatik, sondern, wie im Fall von
Java, auch aus einer Programmierbibliothek. Eine plattformunabhängige Sprache – so wie
sich viele C oder C++ vorstellen – ist nicht wirklich plattformunabhängig, wenn auf jedem
Rechner andere Funktionen und Programmiermodelle eingesetzt werden. Genau dies ist der
Schwachpunkt von C(++). Die Algorithmen, die kaum vom Betriebssystem abhängig sind,
lassen sich überall gleich anwenden, doch spätestens bei Ein-/Ausgabe oder grafischen Oberflächen ist Schluss. Die Java-Bibliothek dagegen versucht, von den plattformspezifischen
Eigenschaften zu abstrahieren, und die Entwickler haben sich große Mühe gegeben, alle
wichtigen Methoden in wohlgeformten objektorientierten Klassen und Paketen unterzubringen. Diese decken insbesondere die zentralen Bereiche Datenstrukturen, Ein- und Ausgabe, Grafik- und Netzwerkprogrammierung ab.

14.1.1

Übersicht über die Pakete der Standardbibliothek

Die Java 8-Klassenbibliothek bietet genau 217 Pakete.1 Die wichtigsten davon fasst Tabelle 14.1
zusammen:
Paket

Beschreibung

java.awt

Das Paket AWT (Abstract Windowing Toolkit) bietet Klassen zur Grafikausgabe und zur Nutzung von grafischen Bedienoberflächen.

java.awt.event

Schnittstellen für die verschiedenen Ereignisse unter grafischen Oberflächen

Tabelle 14.1 Wichtige Pakete in der Java SE
1 Unsere Kollegen aus der Microsoft-Welt müssen eine dickere Pille schlucken, denn .NET 4 umfasst 408
Pakete (Assemblies genannt). Dafür enthält .NET aber auch Dinge, die in der Java-Welt der Java EE zuzuordnen sind. Aber auch dann liegt .NET immer noch vorne, denn Java EE 6 deklariert gerade einmal 117 Pakete.
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Die Java-Klassenphilosophie

Paket

Beschreibung

Hinweis

java.io
java.iojava.nio

Möglichkeiten zur Ein- und Ausgabe. Dateien werden als Objekte repräsentiert. Datenströme erlauben den sequenziellen Zugriff auf die Dateiinhalte.

java.lang

Ein Paket, das automatisch eingebunden ist. Enthält unverzichtbare
Klassen wie String-, Thread- oder Wrapper-Klassen.

Die Laufzeitumgebung von Oracle liefert noch über 3.000 Klassendateien in den Paketen sun
und sunw aus. Diese internen Klassen sind nicht offiziell dokumentiert,2 aber zum Teil sehr leistungsfähig und erlauben selbst direkten Speicherzugriff oder können Objekte ohne StandardKonstruktor erzeugen. In Java 9 wird das neue Modulsystem diese internen Typen alle unzugänglich machen, und das könnte noch viel Ärger geben.

java.net

Kommunikation über Netzwerke. Bietet Klassen zum Aufbau von Clientund Serversystemen, die sich über TCP bzw. IP mit dem Internet verbinden lassen.

java.text

Unterstützung für internationalisierte Programme. Bietet Klassen zur
Behandlung von Text und zur Formatierung von Datumswerten und
Zahlen.

java.util

Bietet Typen für Datenstrukturen, Raum und Zeit sowie für Teile der
Internationalisierung sowie für Zufallszahlen.

javax.swing

Swing-Komponenten für grafische Oberflächen. Das Paket besitzt
diverse Unterpakete.

Tabelle 14.1 Wichtige Pakete in der Java SE (Forts.)

Standard Extension API (javax-Pakete)
Einige der Java-Pakete beginnen mit javax. Dies sind ursprünglich Erweiterungspakete (Extensions), die die Kernklassen ergänzen sollten. Im Laufe der Zeit sind jedoch viele der früher
zusätzlich einzubindenden Pakete in die Standarddistribution gewandert, sodass heute ein
recht großer Anteil mit javax beginnt, aber keine Erweiterungen mehr darstellt, die zusätzlich installiert werden müssen. Sun wollte damals die Pakete nicht umbenennen, um so eine
Migration nicht zu erschweren. Fällt heute im Quellcode ein Paketname mit javax auf, ist es
daher nicht mehr so einfach, zu entscheiden, ob eine externe Quelle mit eingebunden werden muss oder ab welcher Java-Version das Paket Teil der Distribution ist. Echte externe
Pakete sind unter anderem:
왘 Enterprise/Server API mit den Enterprise JavaBeans, Servlets und JavaServer Faces
왘 Java Persistence API (JPA) zum dauerhaften Abbilden von Objekten auf (in der Regel)

relationale Datenbanken
Eine vollständige Übersicht aller Pakete gibt Anhang, »Java SE-Paketübersicht«. Als Entwickler ist es unumgänglich, für die Details die Java-API-Dokumentation unter http://docs.
oracle.com/javase/8/docs/api/ zu studieren.

왘 Java Communications API für serielle und parallele Schnittstellen
왘 Java Telephony API
왘 Sprachein-/-ausgabe mit der Java Speech API

Offizielle Schnittstelle (java- und javax-Pakete)

왘 JavaSpaces für gemeinsamen Speicher unterschiedlicher Laufzeitumgebungen

Das, was die Java-Dokumentation aufführt, bildet den erlaubten Zugang zum JDK. Die Typen
sind für die Ewigkeit ausgelegt, sodass Entwickler darauf zählen können, auch noch in 100
Jahren ihre Java-Programme ausführen zu können. Doch wer definiert die API? Im Kern sind
es vier Quellen:

왘 JXTA zum Aufbau von P2P-Netzwerken

jdk.Exported *
Im Endeffekt haben Entwickler es mit Folgendem zu tun:

왘 Oracle-Entwickler setzen neue Pakete und Typen in die API.

1. der offiziellen Java-API

왘 Der Java Community Process (JCP) beschließt eine neue API. Dann ist es nicht nur Oracle

2. der API aus JSR-Erweiterungen, wie der Java-Enterprise-API

allein, sondern eine Gruppe, die eine neue API erarbeitet und die Schnittstellen definiert.
왘 Die Object Management Group (OMG) definiert eine API für CORBA.
왘 Das World Wide Web Consortium (W3C) gibt eine API etwa für XML-DOM vor.

Die Merkhilfe ist, dass alles, was mit java oder javax beginnt, eine erlaubte API darstellt und
alles andere zu nicht portablen Java-Programmen führen kann. Es gibt außerdem Klassen,
die unterstützt werden, aber nicht Teil der offiziellen API sind. Dazu zählen etwa diverse
Swing-Klassen für das Aussehen der Oberfläche.

866

3. nicht offiziellen Bibliotheken, wie quelloffenen Lösungen, etwa zum Zugriff auf PDFDateien oder Bankautomaten
Allerdings gibt es noch weitere Typen, die nicht im java- oder javax-Paket liegen, die von jeder Java SE-Implementierung unterstützt werden müssen. Dazu zählen bei Java 8:
2 Das Buch »Java Secrets« von Elliotte Rusty Harold, http://ibiblio.org/java/books/secrets/, IDG Books,
ISBN 0764580078, geht einigen Klassen nach, ist aber schon älter.
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왘 HTTP Server API (com.sun.net.httpserver)
왘 Java Debug Interface (com.sun.jdi)
왘 Attach API (com.sun.tools.attach)

Profil

Größe

Pakete

Compact3

24 MiB

java.lang.instrument, java.lang.management, java.util.prefs,
java.lang.model, javax.management, javax.naming, javax.sql.rowset, javax.tools, javax.xml.crypto, org.ieft.jgss, Kerberos, SASL

JRE/JDK

140 MiB

Alles Weitere: java.beans, AWT, Swing, JavaFX, CORBA,
java.awt.print, Sound, SOAP, Web-Service …

왘 SCTP API (com.sun.nio.sctp)
왘 Management Extensions (com.sun.management)
왘 JConsole Plugin API (com.sun.tools.jconsole)
왘 ein paar Typen aus dem Sicherheitspaket, com.sun.security.auth

und com.sun.security.jgss
Öffentliche zugängliche bzw. protected Typen und Eigenschaften tragen zur Markierung
eine spezielle Annotation @jdk.Exported – an dem Paket jdk lässt sich schon ablesen, dass die
Annotation selbst schon sehr speziell ist und auch nicht zur Standardbibliothek gehört. Alternative Java SE-Implementierungen müssen diese Typen also bereitstellen, da jedoch
Oracle mit dem JDK (bzw. dem OpenJDK) so präsent ist, ist diese Markierung eher etwas für
die Plattformentwickler, weniger für die normalen Entwickler.

14.1.2

Tabelle 14.2 Inhalt der verschiedenen Profile mit Speicherbedarf (Forts.)

Außerdem ist die Anzahl verschiedener Provider minimiert worden, es gilt zum Beispiel nur
Englisch als verpflichtende Sprache.

Werkzeug-Unterstützung für Profile
Die Werkzeuge javac, javadoc und jdeps aus dem JDK können prüfen, ob ein Typ/eine Eigenschaft zu einem Profil gehört oder nicht. Der Schalter –profile gibt dabei das gewünschte
Profil an.

Compact-Profile

Nicht jedes Java-Programm braucht den vollen Satz von 4.000 Typen, sondern oftmals reicht
eine kleine Teilmenge. Eine Teilmenge der Java-Bibliothek wiederum ermöglicht es, kleinere
Laufzeitumgebungen zu bauen, was es erlaubt, Java auch für Geräte mit weniger Ressourcen
einzusetzen. Eine kleine Java-Version für Embedded-Systeme braucht kein CORBA, AWT oder
JavaFX und kann so viel kleiner als das Standard-JRE sein.
Die Bibliothek ist in vier Gruppen eingeteilt: Auf der einen Seite stehen drei kompakte aufsteigende Teilmengen der Standardbibliothek, genannt Compact-Profile, und auf der anderen Seite die vollständige Standard Edition. Das Profil compact1 ist das kleinste, compact2
enthält compact1, compact3 enthält compact2, und das SE umfasst compact3.
Welche Typen zu welchem Profil gehören, dokumentiert die Java-API auf der Startseite, und
sein Profil gibt jeder Typ in der Javadoc an; die grobe Einteilung ist folgende:
Profil

Größe

Pakete

Compact1

10 MiB

java.io, java.math, java.net, java.nio, java.security, java.time,
java.util (inklusive Stream-API), javax.crypto, javax.script, javax.security

Compact2

17 MiB

java.sql, java.rmi, javax.rmi, javax.transaction, javax.xml,
org.xml, org.w3c

Tabelle 14.2 Inhalt der verschiedenen Profile mit Speicherbedarf
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Sprachen der Länder

Beispiel
Versuche, die Klasse T mit der Deklaration class T extends java.awt.Point {} mit dem Profile
compact3 zu übersetzen:
$ javac profile compact3 T.java
T.java:2: error: Point is not available in profile 'compact3'
class T extends java.awt.Point { }
^
1 error
Obwohl Point eine nützliche Klasse ist und keine plattformspezifischen Eigenschaften hat, ist
das gesamte Paket java.awt gesperrt und kein Teil vom Compact-Profile.

14.2

Sprachen der Länder

Programme der ersten Generation konnten nur mit fest verdrahteten Landessprachen und
landesüblichen Bezeichnungen umgehen. Daraus ergaben sich natürlich vielfältige Probleme. Mehrsprachige Programme mussten aufwändig entwickelt werden, damit sie unter
mehreren Sprachen lokalisierte Ausgaben lieferten. (Es ergaben sich bereits Probleme durch
unterschiedliche Zeichenkodierungen. Dies umging aber der Unicode-Standard.) Es blieb das
Problem, dass sprachabhängige Zeichenketten, wie alle anderen Zeichenketten auch, überall

869

14

14

Die Klassenbibliothek

14.2

im Programmtext verteilt sind und eine nachträgliche Sprachanpassung nur aufwändig zu
erreichen ist. Java bietet hier eine Lösung an: zum einen durch die Definition einer Sprache
und damit durch automatische Formatierungen, und zum anderen durch die Möglichkeit,
sprachenabhängige Teile in Ressourcen-Dateien auszulagern.

Sprachen der Länder

final class java.util.Locale
implements Cloneable, Serializable
K

String getCountry()

Liefert das Länderkürzel nach dem ISO-3166-zwei-Buchstaben-Code.

14.2.1

Sprachen und Regionen über Locale-Objekte

In Java repräsentieren Locale-Objekte geografische, politische oder kulturelle Regionen. Die
Sprache und die Region müssen getrennt werden, denn nicht immer gibt eine Region oder
ein Land die Sprache eindeutig vor. Für Kanada in der Umgebung von Quebec ist die französische Ausgabe relevant, und die unterscheidet sich von der englischen. Jede dieser sprachspezifischen Eigenschaften ist in einem speziellen Objekt gekapselt. Locale-Objekte werden
dann etwa einem Scanner oder printf(…) übergeben.

K

String getLanguage()

Liefert das Kürzel der Sprache im ISO-639-Code.
K

String getVariant()

Liefert das Kürzel der Variante.
K

final String getDisplayCountry()

Liefert ein Kürzel des Landes für Bildschirmausgaben.
K

final String getDisplayLanguage()

Liefert ein Kürzel der Sprache für Bildschirmausgaben.

Konstanten für einige Länder und Sprachen

K

Die Locale-Klasse besitzt Konstanten für häufig auftretende Länder und Sprachen. Unter den
Konstanten für Länder und Sprachen sind: CANADA, CANADA_FRENCH, CHINA ist gleich CHINESE
(und auch PRC bzw. SIMPLIFIED_CHINESE), ENGLISH, FRANCE, FRENCH, GERMAN, GERMANY, ITALIAN,
ITALY, JAPAN, JAPANESE, KOREA, KOREAN, TAIWAN (ist gleich TRADITIONAL_CHINESE), UK und US.

final String getDisplayName()

Liefert den Namen der Einstellungen.
K

final String getDisplayVariant()

14

Liefert den Namen der Variante.
K

String getISO3Country()

Liefert die ISO-Abkürzung des Landes dieser Einstellungen und löst eine MissingResourceException aus, wenn die ISO-Abkürzung nicht verfügbar ist.

Methoden von Locale
Locale-Objekte bieten eine Reihe von Methoden an, die etwa den ISO-639-Code des Landes

K

preisgeben.

String getISO3Language()

Liefert die ISO-Abkürzung der Sprache dieser Einstellungen und löst eine MissingResourceException aus, wenn die ISO-Abkürzung nicht verfügbar ist.
K

Beispiel
Gib für Deutschland zugängliche Locale-Informationen aus. Das Objekt out aus System und
GERMANY aus Locale ist statisch importiert:

static Locale[] getAvailableLocales()

Liefert eine Aufzählung aller installierten Locale-Objekte. Das Array enthält mindestens
Locale.US und 160 Einträge.

Listing 14.1 com/tutego/insel/locale/GermanyLocal.java, main()

Locale-Objekte aufbauen

out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(

Locale-Objekte werden immer mit dem Namen der Sprache und optional mit dem Namen

870

GERMANY.getCountry() );
GERMANY.getLanguage() );
GERMANY.getVariant() );
GERMANY.getDisplayCountry() );
GERMANY.getDisplayLanguage() );
GERMANY.getDisplayName() );
GERMANY.getDisplayVariant() );
GERMANY.getISO3Country() );
GERMANY.getISO3Language() );

//
//
//
//
//
//
//
//
//

DE
de
Deutschland
Deutsch
Deutsch (Deutschland)

des Landes beziehungsweise einer Region und Variante erzeugt. Die Locale-Klasse bietet drei
Möglichkeiten zum Aufbau der Objekte:
왘 den Locale-Konstruktor
왘 Die innere Klasse Builder von Locale. Sie nutzt das Builder-Pattern zum Aufbau neuer
Locale-Objekte.

DEU
deu

왘 über die Locale-Methode forLanguageTag(…) und eine String-Kennung
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Beispiel
Im Konstruktor der Klasse Locale werden Länderabkürzungen angegeben, etwa für ein
Sprach-Objekt für Großbritannien oder Frankreich.
Locale greatBritain = new Locale( "en", "GB" );
Locale french
= new Locale( "fr" );
Hinter der Abkürzung Locale.UK steht nichts anders als die Initialisierung mit new Locale("en", "GB"). Im zweiten Beispiel ist uns das Land egal. Wir haben einfach nur die Sprache Französisch ausgewählt, egal in welchem Teil der Welt.

Die Sprachen sind durch Zwei-Buchstaben-Kürzel aus dem ISO-639-Code3 (ISO Language
Code) identifiziert, und die Ländernamen sind Zwei-Buchstaben-Kürzel, die in ISO 31664 (ISO
Country Code) beschrieben sind.

Beispiel

14.3

Die Klasse Date

Unter Java 7 und Java 8 hat die Klasse Locale an Gewicht zugelegt; Entwickler sollten für den
Builder, für forLanguageTag(…) und die neuen Erweiterungen und Filter-Methoden die Javadoc studieren.5

14.3

Die Klasse Date

Die ältere Klasse java.util.Date ist durch die Aufgabenverteilung auf die Klassen DateFormat
und Calendar sehr schlank. Ein Exemplar der Klasse Date verwaltet ein besonderes Datum
oder eine bestimmte Zeit; die Zeitgenauigkeit beträgt eine Millisekunde. Date-Objekte sind
mutable, also veränderbar. Sie lassen sich daher nur mit Vorsicht an Methoden übergeben
oder zurückgeben.
Im SQL-Paket gibt es eine Unterklasse von java.util.Date, die Klasse java.sql.Date. Bis auf
eine statische Methode java.sql.Date.valueOf(String), die Zeichenfolgen mit dem Aufbau
»yyyy-mm-dd« erkennt, gibt es keine Unterschiede.

Drei Varianten zum Aufbau der Locale.JAPANESE:
Locale loc1 = new Locale( "ja" );
Locale loc2 = new Locale.Builder().setLanguage( "ja" ).build();
Locale loc3 = Locale.forLanguageTag( "ja" );

final class java.util.Locale
implements Cloneable, Serializable
K

Locale(String language, String country)

Erzeugt ein Locale-Objekt für eine Sprache (language) nach ISO 693 und ein Land (country)
nach dem ISO-3166-Standard.
K

Objekte erzeugen und Methoden nutzen

14

Viele Methoden von Date sind veraltet, und zwei Konstruktoren der Klasse bleiben uns:
class java.util.Date
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Date>
K

Date()

Erzeugt ein Datum-Objekt und initialisiert es mit der Zeit, die bei der Erzeugung gelesen
wurde. Die gegenwärtige Zeit erfragt dieser Konstruktor mit System.currentTimeMillis().

Locale(String language)

Erzeugt ein neues Locale-Objekt für die Sprache (language), die nach dem ISO-693-Standard gegeben ist.
K

14.3.1

K

Date(long date)

Erzeugt ein Datum-Objekt und initialisiert es mit der übergebenen Anzahl von Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 GMT.

public Locale(String language, String country, String variant)

Beispiel

Erzeugt ein Locale-Objekt für eine Sprache, ein Land und eine Variante. variant ist eine
herstellerabhängige Angabe wie »WIN« oder »MAC«.

Mit der toString()-Methode können wir ein minimales Zeitanzeige-Programm schreiben. Wir
rufen den Standard-Konstruktor auf und geben dann die Zeit aus. Die println(…)-Methode
ruft wie üblich automatisch toString() auf:

Die statische Methode Locale.getDefault() liefert die aktuell eingestellte Sprache. Für die
laufende JVM kann Locale.setDefault(Locale) diese ändern.

3 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
4 https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste
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5 Auf Englisch beschreibt das Java-Tutorial von Oracle die Erweiterungen unter http://docs.oracle.com/
javase/tutorial/i18n/locale/index.html.
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aus der Schnittstelle Comparable. Mit der Methode lassen sich Date-Objekte in einem Array
über Arrays.sort(Object[]) oder Collections.sort(…) einfach sortieren.

Listing 14.2 com/tutego/insel/date/MiniClock.java
package com.tutego.insel.date;
class MiniClock {
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( new java.util.Date() ); // Fri Jun 08 18:58:21 CEST 2012
}
}

Die anderen Methoden erlauben Zeitvergleiche und operieren auf den Millisekunden.
class java.util.Date
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Date>
K

long getTime()

K

14.3.2

Listing 14.3 com.tutego.insel.date.Person.java, Person
class Person {
private Date birthday;

K

boolean after(Date when)

Testet, ob das eigene Datum vor oder nach dem übergebenen Datum liegt: Gibt true zurück, wenn when vor oder nach dem eigenen Datum liegt, sonst false. Falls die Millisekunden in long bekannt sind, kommt ein Vergleich mit den primitiven Werten zum gleichen
Ergebnis.
K

int compareTo(Date anotherDate)

Vergleicht zwei Datum-Objekte und gibt 0 zurück, falls beide die gleiche Zeit repräsentieren. Der Rückgabewert ist kleiner 0, falls das Datum des aufrufenden Exemplars vor dem
Datum von anotherDate ist, sonst größer 0.
K

public Date getBirthday() {
return new Date( birthday.getTime() );
}
}

boolean equals(Object obj)

Testet die Datumsobjekte auf Gleichheit. Gibt true zurück, wenn getTime() für den eigenen Zeitwert und das Datumsobjekt hinter obj den gleichen Wert ergeben und der aktuelle Parameter nicht null ist.
K

14

public void setBirthday( Date birthday ) {
this.birthday = new Date( birthday.getTime() );
}

Setzt wie der Konstruktor die Anzahl der Millisekunden des Datum-Objekts neu.
boolean before(Date when)

Date-Objekte sind nicht immutable

Dass Date-Objekte nicht immutable sind, ist sicherlich aus heutiger Sicht eine große Designschwäche. Immer dann, wenn Date-Objekte übergeben und zurückgegeben werden sollen, ist
eine Kopie des Zustands das Beste, damit nicht später plötzlich ein verteiltes Date-Objekt ungewünschte Änderungen an den verschiedensten Stellen provoziert. Am besten sieht es also
so aus:

void setTime(long time)

K

String toString()

Gibt eine Repräsentation des Datums aus. Das Format ist nicht landesspezifisch.

Liefert die Anzahl der Millisekunden nach dem 1. Januar 1970, 00:00:00 GMT zurück. Der
Wert ist negativ, wenn der Zeitpunkt vor dem 1.1.1970 liegt.
K

Calendar und GregorianCalendar

Hinweis
Eigentlich hat Sun die verändernden Methoden wie setHours(…) oder setMinutes(…) für deprecated erklärt. Allerdings blieb eine Methode außen vor: setTime(long), die die Anzahl der
Millisekunden seit dem 1.1.1970 neu setzt. In Programmen sollte diese zustandsverändernde
Methode vorsichtig eingesetzt und sollten stattdessen die Millisekunden im Konstruktor für
ein neues Date-Objekt übergeben werden.

int compareTo(Object o)

Ist das übergebene Objekt vom Typ Date, dann verhält sich die Methode wie compareTo(…).
Andernfalls löst die Methode eine ClassCastException aus. Die Methode ist eine Vorgabe

14.4

Calendar und GregorianCalendar

Ein Kalender unterteilt die Zeit in Einheiten wie Jahr, Monat, Tag. Der bekannteste Kalender
ist der gregorianische Kalender, den Papst Gregor XIII. im Jahre 1582 einführte. Vor seiner Einführung war der julianische Kalender populär, der auf Julius Cäsar zurückging – daher auch
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der Name. Er stammt aus dem Jahr 45 vor unserer Zeitrechnung. Der gregorianische und der
julianische Kalender sind Sonnenkalender, die den Lauf der Erde um die Sonne als Basis für
die Zeiteinteilung nutzen; der Mond spielt keine Rolle. Daneben gibt es Mondkalender wie
den islamischen Kalender und die Lunisolarkalender, die Sonne und Mond miteinander verbinden. Zu diesem Typus Kalender gehören der chinesische, der griechische und der jüdische Kalender.
Mit Exemplaren vom Typ Calendar ist es möglich, Datum und Uhrzeit in den einzelnen Komponenten wie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde zu setzen und zu erfragen. Da es unterschiedliche Kalendertypen gibt, ist Calendar eine abstrakte Basisklasse, und Unterklassen
bestimmen, wie konkret eine Abfrage oder Veränderung für ein bestimmtes Kalendersystem aussehen muss. Bisher bringt die Java-Bibliothek mit der Unterklasse GregorianCalendar
nur eine öffentliche konkrete Implementierung mit, deren Exemplare Daten und Zeitpunkte
gemäß dem gregorianischen Kalender verkörpern.

14.4

Calendar und GregorianCalendar

Neben der parameterlosen Variante von getInstance() gibt es drei weitere Varianten, denen
ein TimeZone-Objekt und Locale-Objekt mit übergeben werden kann. Damit kann dann der
Kalender auf eine spezielle Zeitzone und einen Landstrich zugeschnitten werden.

Hinweis
Anders als Date hat Calendar (bzw. GregorianCalendar) keine menschenfreundliche toString()-Methode. Der String ist eher eine Debug-Meldung und listet alle Zustände des Objekts auf:
java.util.GregorianCalendar[time=1187732409256,areFieldsSet=true,areAllFieldsSet=
true, …

Insgesamt gibt es drei Varianten, an ein konkretes Calendar-Exemplar zu kommen:
왘 Aufruf einer Fabrikmethode Calendar.getInstance(…)

Interne Klassen *

왘 Calendar.Builder nutzen, was das Builder-Pattern realisiert

Intern gibt es eine nicht-öffentliche Klasse java.util.JapaneseImperialCalendar für einen
japanischen und sun.util.BuddhistCalendar (Unterklasse von GregorianCalendar) für
einen buddhistischen Kalender. Sie werden für die Locale »ja_JP_JP« bzw. »th_TH« verwendet.6 IBM hat mit International Components for Unicode for Java (ICU4J) unter http://
icu.sourceforge.net/ weitere Klassen wie ChineseCalendar, BuddhistCalendar, JapaneseCalendar, HebrewCalendar und IslamicCalendar freigegeben. Hier findet sich auch einiges
zum Thema Ostertage.

왘 eine Unterklasse von Calendar nutzen, etwa GregorianCalendar

14.4.1

14

14.4.2

Um von einem Calendar die Anzahl der vergangenen Millisekunden seit dem 1.1.1970 abzufragen, dient getTimeInMillis() (eine ähnliche Methode hat auch Date, nur heißt sie dort getTime()).

Hinweis

Die abstrakte Klasse Calendar

Calendar und Date haben beide eine getTime()-Methode. Nur liefert die Calendar-Methode
getTime() ein java.util.Date-Objekt und die Date-Methode getTime() ein long. Gutes APIDesign sieht anders aus. Damit Entwickler aber keine unschönen cal.getTime().getTime()Ausdrücke schreiben müssen, um vom Calendar die Anzahl der Millisekunden zu beziehen, ist
getTimeInMillis() im Angebot.

Die Klasse Calendar besitzt zum einen Anfrage- und Modifikationsmethoden für konkrete
Exemplare und zum anderen statische Fabrikmethoden. Eine einfache statische Methode ist
getInstance(), um ein konkretes Objekt zu bekommen.
abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>
K

abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>

static Calendar getInstance()

Liefert einen Standard-Calendar mit der Standard-Zeitzone und Standard-Lokalisierung
zurück.

Calendar nach Date und Millisekunden fragen

K

final long getTimeInMillis()

Liefert die seit der Epoche (January 1, 1970 00:00:00.000 GMT, Gregorian) vergangene
Zeit in Millisekunden.
K

final Date getTime()

Liefert ein Date-Objekt zu diesem Calendar.
6 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/calendar.doc.html
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Beispiel

Calendar und GregorianCalendar

Feldbezeichner
Calendar.*

Minimalwert

Maximalwert

Erklärung

YEAR

1

theoretisch
unbeschränkt

Jahr

MONTH

0

11

Monat (nicht von 1
bis 12!)

DAY_OF_MONTH
alternativ DATE

1

31

Tag

WEEK_OF_YEAR

1

54

Woche

WEEK_OF_MONTH

1

6

Woche des Monats

DAY_OF_YEAR

1

366

Tag des Jahres

DAY_OF_WEEK

1

7

Tag der Woche
(1 = Sonntag,
7 = Samstag)

DAY_OF_WEEK_IN_MONTH

–1

6

Tag der Woche im
Monat

HOUR

0

11

Stunde von 12

Beispiel

HOUR_OF_DAY

0

23

Stunde von 24

Führe Anweisungen aus, wenn es 19 Uhr ist:

MINUTE

0

59

Minute

if ( Calendar.getInstance().get( Calendar.HOUR_OF_DAY ) == 19 )
...

SECOND

0

59

Sekunden

MILLISECOND

0

999

Millisekunden

AM_PM

0

1

vor 12, nach 12

ZONE_OFFSET

–13 × 60 × 60 × 1000

+14 × 60 × 60 × 1000

Zeitzonenabweichung in
Millisekunden

DST_OFFSET

0

2 × 60 × 60 × 1000

Sommerzeitabweichung in
Millisekunden

Bestimme die Anzahl der Tage, die seit einem bestimmten Tag, Monat und Jahr vergangen
sind:
int date = 1;
int month = Calendar.JANUARY;
int year = 1900;
long ms = new GregorianCalendar( year, month, date ).getTimeInMillis();
long days = TimeUnit.MILLISECONDS.toDays( System.currentTimeMillis() – ms );
System.out.println( days );
// 40303
Zum Aufbau eines Calendar-Objektes nutzt das Beispiel den parametrisieren Konstruktor von
GregorianCalendar.

14.4.3

Abfragen und Setzen von Datumselementen über Feldbezeichner

Das Abfragen und Setzen von Datumselementen eines Kalenders erfolgt mit den überladenen Methoden get(…) und set(…). Beide erwarten als erstes Argument einen Feldbezeichner
– eine Konstante aus der Klasse Calendar –, der angibt, auf welches Datum-/Zeitfeld zugegriffen werden soll. Die get(…)-Methode liefert den Inhalt des angegebenen Felds, und set(…)
schreibt den als zweites Argument übergebenen Wert in das Feld.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der Feldbezeichner und ihrer Wertebereiche im Fall
des konkreten GregorianCalendar.
abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>

Feldbezeichner
Calendar.*

Minimalwert

Maximalwert

Erklärung

ERA

0 (BC)

1 (AD)

Datum vor oder
nach Christus

Tabelle 14.3 Konstanten aus der Klasse Calendar
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Tabelle 14.3 Konstanten aus der Klasse Calendar (Forts.)

Beachtenswert sind der Anfang der Monate mit 0 und der Anfang der Wochentage mit
1 (SUNDAY), was dann weiter geht über 2 (MONDAY) bis 7 (SATURDAY) – Konstanten der Klasse
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Calendar und GregorianCalendar

Calendar stehen in Klammern. Die Woche beginnt in der Java-Welt also bei 1 und Sonn-

Werte relativ setzen

tag, statt – wie vielleicht anzunehmen – bei 0 und Montag.

Neben der Möglichkeit, die Werte entweder über den Konstruktor oder über set(…) absolut
zu setzen, sind auch relative Veränderungen möglich. Dazu wird die add(…)-Methode eingesetzt, die wie set(…) als erstes Argument einen Feldbezeichner bekommt und als zweites die
Verschiebung.

Beispiel
Ist ein Date-Objekt gegeben, so speichert es Datum und Zeit. Soll der Zeitanteil gelöscht werden, so bietet Java dafür keine eigene Methode. Die Lösung ist, Stunden, Minuten, Sekunden
und Millisekunden von Hand auf 0 zu setzen. Löschen wir vom Hier und Jetzt die Zeit:

Beispiel

Date date = new Date();
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime( date );
cal.set( Calendar.HOUR_OF_DAY, 0 );
cal.set( Calendar.MINUTE, 0 );
cal.set( Calendar.SECOND, 0 );
cal.set( Calendar.MILLISECOND, 0 );
date = cal.getTime();

Was ist der erste und letzte Tag einer Kalenderwoche?
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.set( Calendar.YEAR, 2014 );
cal.set( Calendar.WEEK_OF_YEAR, 15 );
cal.set( Calendar.DAY_OF_WEEK, Calendar.MONDAY );
System.out.printf( "%tD ", cal );
// 04/07/14
cal.add( Calendar.DAY_OF_WEEK, 6 );
System.out.printf( "%tD", cal );
// 04/13/14

Eine Alternative wäre, den Konstruktor GregorianCalendar(int year, int month, int dayOfMonth) mit den Werten vom Datum zu nutzen.

Die Methode add(…) setzt das Datum um sechs Tage hoch.

14

Da es keine sub(…)-Methode gibt, können die Werte bei add(…) auch negativ sein.
abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>
K

K

Beispiel

int get(int field)

Wo waren wir heute vor einem Jahr?

Liefert den Wert für field.

Calendar cal = Calendar.getInstance();
System.out.printf( "%tF%n", cal );
cal.add( Calendar.YEAR, -1 );
System.out.printf( "%tF%n", cal );

void set(int field, int value)

Setzt das Feld field mit dem Wert value.
K

final void set(int year, int month, int date)

// 2013-02-01
// 2012-02-01

Setzt die Werte für Jahr, Monat und Tag.
K

final void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute)

Setzt die Werte für Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute.
K

Eine weitere Methode roll(…) ändert keine folgenden Felder, was add(…) macht, wenn etwa
zum Dreißigsten eines Monats zehn Tage addiert werden.

final void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute, int second)

abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>

Setzt die Werte für Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde.

Hinweis
Wo die Date-Klasse etwa spezielle (veraltete) Methoden wie getYear(), getDay(),
getHours() anbietet, so müssen Nutzer der Calendar-Klasse immer die get(int field)Methode nutzen. Es gibt kaum Getter für den Zugriff auf ein bestimmtes Feld.

K

abstract void add(int field, int amount)

Addiert (bzw. subtrahiert, wenn amount negativ ist) den angegebenen Wert zum (bzw.
vom) Feld.
K

abstract void roll(int field, boolean up)

Setzt eine Einheit auf dem gegebenen Feld hoch oder runter, ohne die nachfolgenden Felder zu beeinflussen. Ist der aktuelle Feldwert das Maximum (bzw. Minimum) und wird
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um eine Einheit addiert (bzw. subtrahiert), ist der nächste Feldwert das Minimum (bzw.
Maximum).
K

Calendar und GregorianCalendar

class java.util.GregorianCalendar
extends Calendar

void roll(int field, int amount)

Ist amount positiv, führt diese Methode die Operation roll(field, true) genau amount-mal
aus, ist amount negativ, dann wird amount-mal roll(field, false) aufgerufen.

14.4.4

Kalender-Exemplare bauen über den Calendar.Builder

K

Erzeugt ein vorinitialisiertes GregorianCalendar-Objekt mit der aktuellen Zeit in der voreingestellten Zeitzone und Lokalisierung.
K

Zum Setzen von Feldern gibt es setXXX(…)-Methoden, am Ende folgt ein Aufruf von build(),
der ein fertiges Calendar-Objekt liefert.

GregorianCalendar(int year, int month, int date)

Erzeugt ein GregorianCalendar-Objekt in der voreingestellten Zeitzone und Lokalisierung.
Jahr, Monat (der zwischen 0 und 11 und nicht zwischen 1 und 12 liegt) und Tag legen das
Datum fest.

Mit der statischen inneren Klasse Calendar.Builder lassen sich leicht Calendar-Exemplare
mit gesetzten Feldern aufbauen lassen. Die allgemeine Schreibweise ist wie folgt:
Calendar cal = new Calendar.Builder()
.setXXX( … ).setXXX( … ).setXXX( … )
.build();

GregorianCalendar()

K

GregorianCalendar(int year, int month, int date, int hour, int minute)

Erzeugt ein GregorianCalendar-Objekt in der voreingestellten Zeitzone und Lokalisierung.
Das Datum legen Jahr, Monat (0 <= month <= 11), Tag, Stunde und Minute fest.
K

GregorianCalendar(int year, int month, int date, int hour, int minute, int second)

Erzeugt ein GregorianCalendar-Objekt in der voreingestellten Zeitzone und Lokalisierung.
Das Datum legen Jahr, Monat (0 <= month <= 11), Tag, Stunde, Minute und Sekunde fest.

14

static class java.util.Calendar.Builder

Hinweis
K

Calendar.Builder setDate(int year, int month, int dayOfMonth)

K

Calendar.Builder set(int field, int value)

K

Calendar.Builder setFields(int... fieldValuePairs)

K

Calendar.Builder setInstant(Date instant)

K

Calendar.Builder setInstant(long instant)

K

Calendar.Builder setTimeOfDay(int hourOfDay, int minute, int second)

K

Calendar.Builder setTimeOfDay(int hourOfDay, int minute, int second, int millis)

K

Calendar.Builder setWeekDate(int weekYear, int weekOfYear, int dayOfWeek)

K

Calendar.Builder setTimeZone(TimeZone zone)

Etwas weniger gebräuchliche Methoden sind setCalendarType(String type) – was in type
Rückgaben von Calendar.getAvailableCalendarTypes() erlaubt und alternativ zu »gregory«
auch »gregorian« bzw. »iso8601« –, setLenient(boolean lenient), setLocale(Locale locale)
und setWeekDefinition(int firstDayOfWeek, int minimalDaysInFirstWeek).

Die Monate beginnen bei 0, sodass new GregorianCalendar(1973, 3, 12) nicht den 12. März,
sondern den 12. April ergibt! Damit Anfrageprobleme vermieden werden, sollten die CalendarKonstanten JANUARY (0), FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER,
NOVEMBER, DECEMBER (11) verwendet werden. Die spezielle Variable UNDECIMBER (12) steht für den
dreizehnten Monat, der etwa bei einem Mondkalender anzutreffen ist. Die Konstanten sind
keine typsicheren Aufzählungen, bieten aber den Vorteil, als int einfach mit ihnen zählen zu
können.

Neben den hier aufgeführten Konstruktoren gibt es noch weitere, die es erlauben, die Zeitzone und Lokalisierung zu ändern. Standardmäßig eingestellt sind die lokale Zeitzone und die
aktuelle Lokalisierung. Ist eines der Argumente im falschen Bereich, löst der Konstruktor
eine IllegalArgumentException aus.

Hinweis
Zum Aufbau von Calendar-Objekten gibt es nun zwei Möglichkeiten:

14.4.5

Der gregorianische Kalender

Die Klasse GregorianCalendar erweitert die abstrakte Klasse Calendar. Sieben Konstruktoren
stehen zur Verfügung; vier davon sehen wir uns an.
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Calendar c = Calendar.getInstance();
und
Calendar c = new GregorianCalendar();
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Die erste Variante ist besonders in internationalisierter Software zu bevorzugen, da es einige
Länder gibt, die nicht nach dem gregorianischen Kalender arbeiten.
Calendar c = Calendar.getInstance( new Locale("ja", "JP", "JP") );

14.4.6

Date-Time-API

Das Paket java.time ist neu seit Java 8 und macht alle bisherigen Java-Typen rund um Datum- und Zeitverarbeitung überflüssig. Mit anderen Worten: Mit den neuen Typen lassen
sich Date, Calendar, GregorianCalendar, TimeZone usw. streichen und ersetzen. Natürlich gibt
es Adapter zwischen den APIs, doch gibt es nur noch sehr wenige zwingende Gründe, heute
bei neuen Programmen auf die älteren Typen zurückzugreifen – ein Grund ist natürlich die
heilige Kompatibilität.
Die neue API basiert auf dem standardisierten Kalendersystem von ISO 8601, und das deckt
ab, wie ein Datum, wie Zeit, Datum und Zeit, UTC, Zeitintervalle (Dauer/Zeitspanne) und Zeitzonen repräsentiert werden. Die Implementierung basiert auf dem gregorianischen Kalender, wobei auch andere Kalendertypen denkbar sind. Javas Kalendersystem greift auf andere
Standards bzw. Implementierungen zurück, unter anderem auf das Unicode Common Locale Data Repository (CLDR) zur Lokalisierung von Wochentagen oder die Time-Zone Database
(TZDB), die alle Zeitzonenwechsel seit 1970 dokumentiert. In Java nutzen die XML-APIs schon
länger ISO-8601-Kalender, denn Schema-Dateien nutzen einen XMLGregorianCalendar, und
selbst für Dauern gibt es einen eigenen Typ: Duration.

14.4

Erster Überblick
Die zentralen temporalen Typen aus der Date-Time-API sind schnell dokumentiert:
Typ

Beschreibung

Feld(er)

LocalDate

Repräsentiert ein übliches Datum.

Jahr, Monat, Tag

LocalTime

Repräsentiert eine übliche Zeit.

Stunden, Minuten, Sekunden,
Nanosek.

LocalDateTime

Kombination aus Datum und Zeit

Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten,
Sekunden, Nanosekunden.

Period

Dauer zwischen zwei LocalDates

Jahr, Monat, Tag

Year

nur Jahr

Jahr

Month

nur Monat

Monat

MonthDay

nur Monat und Tag

Monat, Tag

OffsetTime

Zeit mit Zeitzone

Stunden, Minuten, Sekunden, Nanosekunden., Zonen-Offset

OffsetDateTime

Datum und Zeit mit Zeitzone als
UTC-Offset

Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten,
Sekunden, Nanosek., Zonen-Offset

ZonedDateTime

Datum und Zeit mit Zeitzone als
ID und Offset

Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten,
Sekunden, Nanosekunden., ZonenInfo

Instant

fortlaufende Maschinenzeit

Nanosekunden

Duration

Zeitintervall zwischen zwei
Instants

Sekunden/Nanosekunden.

Geschichte
Über die alten Datumsklassen meckert die Java-Community seit über zehn Jahren; nicht ganz
zu Unrecht, da ein Date zum Beispiel eine Kombination aus Datum und Zeit ist, Kalender fehlen, die Sommerzeitumstellung verschiedener Länder nicht korrekt behandelt wird und wegen
weiterer Schwächen.7 Daher geht die Entwicklung der Date-Time-API lange zurück und basiert
auf Ideen von Joda-Time (http://www.joda.org/joda-time), einer populären quelloffenen Bibliothek. Spezifiziert im JSR-310 (eingereicht am 30. Januar 2007)8 und angedacht für Java 7
(das vier Jahre später, im Juli 2011, kam) wurde die API erst in Java 8 Teil der Java SE. Für Java 1.7
gibt es einen Back-Port (https://github.com/ThreeTen/threetenbp), um später leicht die Codebasis auf Java 8 zu migrieren, der durchaus interessant ist.

7 Der Quellcode stammt von IBM. Trifft Oracle jetzt die Schuld, weil Sun die Implementierung damals übernahm? Siehe zu den Kritiken auch http://tutego.de/go/dategotchas.
8 https://jcp.org/en/jsr/detail?id=310
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Tabelle 14.4 Alle temporalen Klassen aus java.time

14.4.7

Menschenzeit und Maschinenzeit

Datum und Zeit, die wir als Menschen in Einheiten wie Tagen und Minuten verstehen, nennen wir Menschenzeit (engl. human time), die fortlaufende Zeit des Computers, die eine Auflösung im Nanosekundenbereich hat, Maschinenzeit. Die Maschinenzeit startet dabei von
einer Zeit, die wir Epoche nennen. Aus Tabelle 14.4 lässt sich gut ablesen, dass die meisten
Klassen für uns Menschen gemacht sind, und sich nur Instant/Duration auf die Maschinenzeit bezieht. LocalDate, LocalTime und LocalDateTime repräsentieren Menschenzeit ohne Bezug zu einer Zeitzone, ZonedDateTime mit Zeitzone. Bei der Auswahl der richtigen Zeitklassen
für eine Aufgabenstellung ist das natürlich die erste Überlegung, ob die Menschenzeit oder
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die Maschinenzeit repräsentiert werden soll, dann was genau für Felder nötig sind und ob
eine Zeitzone relevant ist oder nicht. Soll zum Beispiel die Ausführungszeit gemessen werden, ist es unnötig, zu wissen, an welchem Datum die Messung begann und endet, hier ist
Duration korrekt, nicht Period.

Beispiel
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println( now ); // 2014-01-30
System.out.printf( "%d. %s %d", now.getDayOfMonth(), now.getMonth(),
now.getYear() ); // 30. JANUARY 2014
LocalDate bdayMLKing = LocalDate.of( 1929, Month.JANUARY, 15 );
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern( "d. MMMM yyyy" );
System.out.println( formatter.format( bdayMLKing ) ); // 15. Januar 1929

Alle Klassen basieren standardmäßig auf dem ISO-System; andere Kalendersysteme, wie der
japanische Kalender, werden über Typen aus java.time.chrono erzeugt; natürlich sind auch
ganz neue Systeme möglich.

Beispiel
ChronoLocalDate now = JapaneseChronology.INSTANCE.dateNow();
System.out.println( now );
// Japanese Heisei 26-01-30

Paketübersicht

14.4

Designprinzipen
Bevor wir uns mit den einzelnen Klassen auseinandersetzen, wollen wir uns mit den Designprinzipien beschäftigen, denn alle Typen der Date-Time-API folgen wiederkehrenden Mustern. Die erste und wichtigste Eigenschaft ist, dass alle Objekte immutable sind, also nicht
veränderbar. Das ist bei der »alten« API anders – Date und die Calendar-Klassen sind veränderbar, mit teils verheerenden Folgen; denn werden diese Objekte rumgereicht und verändert, kann es zu unkalkulierbaren Seiteneffekten kommen. Die Klassen der neuen DateTime-API sind immutable, und so stehen die Datums-/Zeit-Klassen wie LocalTime oder
Instant den veränderbaren Typen wie Date oder Calendar gegenüber. Alle Methoden, die
nach Änderung aussehen, erzeugen neue Objekte mit den gewünschten Änderungen. Seiteneffekte bleiben also aus, und alle Typen sind threadsicher.
Unveränderbarkeit ist eine Designeigenschaft wie auch die Tatsache, dass null nicht als
Argument erlaubt wird. In der Java-API wird oftmals null akzeptiert, weil es etwas Optionales
ausdrückt, doch die Date-Time-API straft dies in der Regel mit einer NullPointerExcpetion.
Dass null nicht als Argument und nicht als Rückgabe im Einsatz ist, kommt einer weiteren
Eigenschaft zugute: Die API gestattet »flüssige« Ausdrücke, also kaskadierte Aufrufe, da viele
Methoden die this-Referenz zurückgeben, so wie das auch von StringBuilder bekannt ist.
Zu diesen eher technischen Eigenschaften kommt eine neue Namensgebung hinzu, die sich
von der Namensgebung der bekannten JavaBeans absetzt. So gibt es keine Konstruktoren
und keine Setter (das brauchen die immutablen Klassen nicht), sondern neue Muster, die
viele der neuen Typen aus der Date-Time-API einhalten:
Methode

Klassen-/Exemplarmethode

Grundsätzliche Bedeutung

now(…)

statisch

Liefert Objekt mit aktueller Zeit/aktuellem
Datum.

ofXXX(…)

statisch

Erzeugt neue Objekte.

fromXXX(…)

statisch

Erzeugt neue Objekte aus anderen Repräsentationen.

parseXXX(…)

statisch

Erzeugt neues Objekt aus einer String-Repräsentation.

format(…)

Exemplar

Formatiert und liefert einen String.

getXXX(…)

Exemplar

Liefert Felder eines Objekts.

isXXX(…)

Exemplar

Fragt Status eines Objekts ab.

withXXX(…)

Exemplar

Liefert Kopie des Objekts mit einer geänderten Eigenschaft.

Die Typen der Date-Time-API verteilen sich auf verschiedene Pakete:
왘 java.time: Enthält die Standardklassen wie LocalTime und Instant. Alle Typen basieren auf

dem Kalendersystem ISO 8601, das landläufig unter gregorianischer Kalender bekannt ist.
Der wird erweitert zum so genannten Proleptic Gregorian Kalender, das ist ein gregorianischer Kalender, der auch für die Zeit vor 1582 (der Einführung des Kalenders) gültig ist,
damit eine konsistente Zeitlinie entsteht.
왘 java.time.chrono: Hier befinden sich vorgefertigte alternative (also Nicht-ISO-) Kalender-

systeme, wie japanischer Kalender, Thai-Buddhist-Kalender, islamischer Kalender (genannt Hijrah) und ein paar weitere.
왘 java.time.format: Klassen zum Formatieren und Parsen von Datum- und Zeit, wie der

genannte DateTimeFormatter
왘 java.time.zone: unterstützende Klassen für Zeitzonen, etwa ZonedDateTime
왘 java.time.temporal: tiefer liegende API, die Zugriff und Modifikation einzelner Felder

eines Datums/Zeitwerts erlaubt
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Tabelle 14.5 Namensmuster in der Date-Time-API
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Methode

Klassen-/Exemplarmethode

Grundsätzliche Bedeutung

plusXXX(…)

Exemplar

Liefert Kopie des Objekts mit einer aufsummierten Eigenschaft.

minusXXX(…)

Exemplar

Liefert Kopie des Objekts mit einer reduzierten Eigenschaft.

toXXX()

Exemplar

Konvertiert Objekt in neuen Typ.

atXXX()

Exemplar

Kombiniert dieses Objekt mit einem anderen
Objekt.

XXXInto()

Exemplar

Kombiniert eigenes Objekt mit einem anderen Zielobjekt.

Die Utility-Klasse System und Properties

Dazu kommen Methoden, die mit minusXXX(…) oder plusXXX(…) neue LocalDate-Objekte
liefern, wenn zum Beispiel mit minusYear(long yearsToSubtract) eine Anzahl Jahre zurückgelaufen werden soll. Durch die Negation des Vorzeichens kann auch die jeweils entgegengesetzte Methode genutzt werden, sprich LocalDate.now().minusMonths(1) kommt zum gleichen Ergebnis wie LocalDate.now().plusMonths(-1). Die withXXX(…)-Methoden belegen ein
Feld neu und liefern ein modifiziertes neues LocalDate-Objekt.
Von einem LocaleDate lassen sich andere temporale Objekte bilden, atTime(…) etwa liefert
Methoden für LocalDateTime-Objekte, bei denen gewisse Zeitfelder belegt sind. atTime(int
hour, int minute) ist so ein Beispiel. Mit until(…) lässt sich eine Zeitdauer vom Typ Period
liefern.

14.5

Die Utility-Klasse System und Properties

Tabelle 14.5 Namensmuster in der Date-Time-API (Forts.)

Die Methode now() haben wir schon in den ersten Beispielen verwendet, sie liefert zum Beispiel das aktuelle Datum. Weitere Erzeugermethoden sind die mit dem Präfix of, from oder
with; Konstruktoren gibt es nicht. withXXX()-Methoden nehmen die Rolle der Setter ein.

Datumsklasse LocalDate
Ein Datum (ohne Zeitzone) repräsentiert die Klasse LocalDate. Damit lässt sich zum Beispiel
ein Geburtsdatum repräsentieren.
Ein temporales Objekt kann über die statischen of(…)-Fabrikmethoden aufgebaut oder von
einem anderen Objekt abgeleitet werden. Interessant sind die Methoden, die mit einem TemporalAdjuster arbeiten.

Beispiel
LocalDate today = LocalDate.now();
LocalDate nextMonday = today.with( TemporalAdjusters.next( DayOfWeek.SATURDAY ) );
System.out.printf( "Heute ist der %s, und frei ist am Samstag, den %s",
today, nextMonday );

Mit den Objekten in der Hand können wir diverse Getter nutzen und einzelne Felder erfragen, etwa getDayOfMonth(), getDayOfYear() (liefern int) oder getDayOfWeek(), das eine Aufzählung vom Typ DayOfWeek liefert, und getMonth(), das eine Aufzählung vom Typ Month liefert.
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In der Klasse java.lang.System finden sich Methoden zum Erfragen und Ändern von Systemvariablen, zum Umlenken der Standarddatenströme, zum Ermitteln der aktuellen Zeit,
zum Beenden der Applikation und noch für das ein oder andere. Alle Methoden sind ausschließlich statisch, und ein Exemplar von System lässt sich nicht anlegen. In der Klasse
java.lang. Runtime – die Schnittstelle RunTime aus dem CORBA-Paket hat hiermit nichts zu
tun – finden sich zusätzlich Hilfsmethoden, wie etwa für das Starten von externen Programmen oder Methoden zum Erfragen des Speicherbedarfs. Anders als System ist hier nur
eine Methode statisch, nämlich die Singleton-Methode getRuntime(), die das Exemplar von
Runtime liefert.

Bemerkung
Insgesamt machen die Klassen System und Runtime keinen besonders aufgeräumten Eindruck;
sie wirken irgendwie so, als sei hier alles zu finden, was an anderer Stelle nicht mehr hineingepasst hat. Auch wären Methoden einer Klasse genauso gut in der anderen Klasse aufgehoben.
Dass die statische Methode System.arraycopy(…) zum Kopieren von Arrays nicht in
java.util.Arrays stationiert ist, lässt sich nur historisch erklären. Und System.exit(int) leitet an Runtime.getRuntime().exit(int) weiter. Einige Methoden sind veraltet und anders
verteilt: Das exec(…) von Runtime zum Starten von externen Prozessen übernimmt eine neue
Klasse ProcessBuilder, und die Frage nach dem Speicherzustand oder der Anzahl der Prozessoren beantworten MBeans, wie etwa ManagementFactory.getOperatingSystemMXBean().getAvailableProcessors(). Aber API-Design ist wie Sex: Eine unüberlegte Aktion, und die Brut
lebt mit uns für immer.
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14.5

Die Utility-Klasse System und Properties

java.vendor.url=http://java.oracle.com/
path.separator=;
java.vm.name=Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
…

Eine Liste der wichtigen Standardsystemeigenschaften:
Schlüssel

Bedeutung

java.version

Version der Java-Laufzeitumgebung

java.class.path

Klassenpfad

java.library.path

Pfad für native Bibliotheken

java.io.tmpdir

Pfad für temporäre Dateien

os.name

Name des Betriebssystems

file.separator

Trenner der Pfadsegmente, etwa / (Unix) oder \ (Windows)

path.separator

Trenner bei Pfadangaben, etwa : (Unix) oder ; (Windows)

line.separator

Zeilenumbruchzeichen(folge)

user.name

Name des angemeldeten Benutzers

user.home

Home-Verzeichnis des Benutzers

user.dir

aktuelles Verzeichnis des Benutzers

14
Abbildung 14.1 Eigenschaften der Klassen System und Runtime

14.5.1

Systemeigenschaften der Java-Umgebung

Die Java-Umgebung verwaltet Systemeigenschaften wie Pfadtrenner oder die Version der
virtuellen Maschine in einem java.util.Properties-Objekt. Die statische Methode System.getProperties() erfragt diese Systemeigenschaften und liefert das gefüllte PropertiesObjekt zurück. Zum Erfragen einzelner Eigenschaften ist das Properties-Objekt aber nicht
unbedingt nötig: System.getProperty(…) erfragt direkt eine Eigenschaft.

Beispiel
Gib den Namen des Betriebssystems aus:

Tabelle 14.6 Standardsystemeigenschaften

API-Dokumentation
Ein paar weitere Schlüssel zählt die API-Dokumentation bei System.getProperties() auf.
Einige der Variablen sind auch anders zugänglich, etwa über die Klasse File.

System.out.println( System.getProperty("os.name") ); // z. B. Windows 10
Gib alle Systemeigenschaften auf dem Bildschirm aus:
System.getProperties().list( System.out );

final class java.lang.System
K

Die Ausgabe beginnt mit:
-- listing properties -java.runtime.name=Java(TM) SE Runtime Environment
sun.boot.library.path=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\jre\bin
java.vm.version=25.60-b23
java.vm.vendor=Oracle Corporation
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static String getProperty(String key)

Gibt die Belegung einer Systemeigenschaft zurück. Ist der Schlüssel null oder leer, gibt es
eine NullPointerException bzw. eine IllegalArgumentException.
K

static String getProperty(String key, String def)

Gibt die Belegung einer Systemeigenschaft zurück. Ist sie nicht vorhanden, liefert die Methode die Zeichenkette def, den Default-Wert. Für die Ausnahmen gilt das Gleiche wie für
getProperty(String).
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K

static String setProperty(String key, String value)

Belegt eine Systemeigenschaft neu. Die Rückgabe ist die alte Belegung – oder null, falls es
keine alte Belegung gab.
K

static String clearProperty(String key)

Löscht eine Systemeigenschaft aus der Liste. Die Rückgabe ist die alte Belegung – oder
null, falls es keine alte Belegung gab.
K

static Properties getProperties()

Liefert ein mit den aktuellen Systembelegungen gefülltes Properties-Objekt.

14.5

Die Utility-Klasse System und Properties

$ java -DLOG –DUSER=Chris -DSIZE=100 com.tutego.insel.lang.SetProperty

Die Property LOG ist einfach nur »da«, aber ohne zugewiesenen Wert. Die nächsten beiden
Properties, USER und SIZE, sind mit Werten verbunden, die erst einmal vom Typ String sind
und vom Programm weiterverarbeitet werden müssen. Die Informationen tauchen nicht bei
der Argumentliste in der statischen main(String[])-Methode auf, da sie vor dem Namen der
Klasse stehen und bereits von der Java-Laufzeitumgebung verarbeitet werden.
Um die Eigenschaften auszulesen, nutzen wir das bekannte System.getProperty(…):
Listing 14.4 com/tutego/insel/lang/SetProperty.java, main()

14.5.2

Zeilenumbruchzeichen, line.separator

Um nach dem Ende einer Zeile an den Anfang der nächsten zu gelangen, wird ein Zeilenumbruch (engl. new line) eingefügt. Das Zeichen für den Zeilenumbruch muss kein einzelnes
sein, es können auch mehrere Zeichen nötig sein. Zum Leidwesen der Programmierer unterscheidet sich die Anzahl der Zeichen für den Zeilenumbruch auf den bekannten Architekturen:
왘 Unix: Line Feed (Zeilenvorschub)
왘 Macintosh: Carriage Return (Wagenrücklauf)

String logProperty
= System.getProperty( "LOG" );
String usernameProperty = System.getProperty( "USER" );
String sizeProperty
= System.getProperty( "SIZE" );
System.out.println( logProperty != null );
System.out.println( usernameProperty );

// true
// Chris

if ( sizeProperty != null )
System.out.println( Integer.parseInt( sizeProperty ) );

// 100

System.out.println( System.getProperty( "DEBUG", "false" ) );

// false

14

왘 Windows: beide Zeichen (Carriage Return und Line Feed)

Der Steuercode für Carriage Return (kurz CR) ist 13 (0x0D), der für Line Feed (kurz LF) 10
(0x0A). Java vergibt obendrein eigene Escape-Sequenzen für diese Zeichen: \r für Carriage
Return und \n für Line Feed (die Sequenz \f für einen Form Feed – Seitenvorschub – spielt bei
den Zeilenumbrüchen keine Rolle).
In Java gibt es drei Möglichkeiten, an das Zeilenumbruchzeichen bzw. die Zeilenumbruchzeichenfolge des Systems heranzukommen.
1. mit dem Aufruf von System.getProperty("line.separator")
2. mit dem Aufruf von System.lineSeparator().
3. Nicht immer ist es nötig, das Zeichen (bzw. genau genommen eine mögliche Zeichenfolge) einzeln zu erfragen. Ist das Zeichen Teil einer formatierten Ausgabe beim Formatter,
String.format(…) bzw. printf(…), so steht der Formatspezifizierers %n für genau die im
System hinterlegte Zeilenumbruchzeichenfolge.

14.5.3

Eigene Properties von der Konsole aus setzen *

Eigenschaften lassen sich auch beim Programmstart von der Konsole aus setzen. Dies ist
praktisch für eine Konfiguration, die beispielsweise das Verhalten des Programms steuert. In
der Kommandozeile werden mit -D der Name der Eigenschaft und nach einem Gleichheitszeichen (ohne Weißraum) ihr Wert angegeben. Das sieht dann etwa so aus:
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Abbildung 14.2 Entwicklungsumgebungen erlauben es, die Kommandozeilenargumente in einem Fenster zu setzen. Unter Eclipse gehen wir dazu unter »Run • Run Configurations«, dann zu »Arguments«.
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14.5

Wir bekommen über getProperty(String) einen String zurück, der den Wert anzeigt. Falls es
überhaupt keine Eigenschaft dieses Namens gibt, erhalten wir stattdessen null. So wissen
wir auch, ob dieser Wert überhaupt gesetzt wurde. Ein einfacher Test wie bei logProperty !=
null sagt also, ob logProperty vorhanden ist oder nicht. Statt -DLOG führt auch -DLOG= zum
gleichen Ergebnis, denn der assoziierte Wert ist der Leer-String. Da alle Properties erst einmal vom Typ String sind, lässt sich usernameProperty einfach ausgeben, und wir bekommen
entweder null oder den hinter = angegebenen String. Sind die Typen keine Strings, müssen
sie weiterverarbeitet werden, also etwa mit Integer.parseInt(), Double.parseDouble() usw.
Nützlich ist die Methode System.getProperty(String, String), der zwei Argumente übergeben werden, denn das zweite steht für einen Default-Wert. So kann immer ein Standardwert
angenommen werden.

14.5.4

Die Utility-Klasse System und Properties

Umgebungsvariablen des Betriebssystems *

Fast jedes Betriebssystem nutzt das Konzept der Umgebungsvariablen (engl. environment variables); bekannt ist etwa PATH für den Suchpfad für Applikationen unter Windows und unter
Unix. Java macht es möglich, auf diese System-Umgebungsvariablen zuzugreifen. Dazu dienen zwei statische Methoden:
final class java.lang.System
K

static Map<String, String> getEnv()

Liest eine Menge von <String, String>-Paaren mit allen Systemeigenschaften.
K

static String getEnv(String name)

Liest eine Systemeigenschaft mit dem Namen name. Gibt es sie nicht, ist die Rückgabe null.

Boolean.getBoolean(String)
Im Fall von Properties, die mit Wahrheitswerten belegt werden, kann Folgendes geschrieben
werden:
boolean b = Boolean.parseBoolean( System.getProperty(property) );

// (*)

Beispiel
Was ist der Suchpfad? Den liefert System.getenv("path");

14
Für die Wahrheitswerte gibt es eine andere Variante. Die statische Methode Boolean.getBoolean(String) sucht aus den System-Properties eine Eigenschaft mit dem angegebenen
Namen heraus. Analog zur Zeile (*) ist also:

Name der Variablen

Beschreibung

Beispiel

COMPUTERNAME

Name des Computers

MOE

HOMEDRIVE

Laufwerk des Benutzerverzeichnisses

C:

Es ist schon erstaunlich, diese statische Methode in der Wrapper-Klasse Boolean anzutreffen,
weil Property-Zugriffe nichts mit den Wrapper-Objekten zu tun haben und die Klasse hier
eigentlich über ihre Zuständigkeit hinausgeht.

HOMEPATH

Pfad des Benutzerverzeichnisses

\Users\Christian

OS

Name des Betriebssystems

Windows_NT

Gegenüber einer eigenen, direkten System-Anfrage hat getBoolean(String) auch den Nachteil, dass wir bei der Rückgabe false nicht unterscheiden können, ob es die Eigenschaft
schlichtweg nicht gibt oder ob die Eigenschaft mit dem Wert false belegt ist. Auch falsch gesetzte Werte wie -DP=fa1se ergeben immer false.9

PATH

Suchpfad

C:\windows\SYSTEM32;
C:\windows …

PATHEXT

Dateiendungen, die für ausführbare Programme stehen

.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;
.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

SYSTEMDRIVE

Laufwerk des Betriebssystems

C:

TEMP und auch TMP

temporäres Verzeichnis

C:\Users\CHRIST~1\AppData\
Local\Temp

USERDOMAIN

Domäne des Benutzers

MOE

USERNAME

Name des Nutzers

Christian

boolean b = Boolean.getBoolean( property );

final class java.lang.Boolean
implements Serializable, Comparable<Boolean>
K

static boolean getBoolean(String name)

Liest eine Systemeigenschaft mit dem Namen name aus und liefert true, wenn der Wert der
Property gleich dem String "true" ist. Die Rückgabe ist false, wenn entweder der Wert der
Systemeigenschaft "false" ist oder er nicht existiert oder null ist.

Tabelle 14.7 Auswahl einiger unter Windows verfügbarer Umgebungsvariablen
9 Das liegt an der Implementierung: Boolean.valueOf("false") liefert genauso false wie
Boolean.valueOf("") oder Boolean.valueOf(null).
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Name der Variablen

Beschreibung

Beispiel

USERPROFILE

Profilverzeichnis

C:\Users\Christian

WINDIR

Verzeichnis des Betriebssystems

C:\windows

Tabelle 14.7 Auswahl einiger unter Windows verfügbarer Umgebungsvariablen (Forts.)

Einige der Variablen sind auch über die System-Properties (System.getProperties(), System.getProperty(…)) erreichbar.

Beispiel
Gib die Umgebungsvariablen des Systems aus. Um die Ausgabe etwas übersichtlicher zu gestalten, ist bei der Aufzählung jedes Komma durch ein Zeilenvorschubzeichen ersetzt worden:
Map<String,String> map = System.getenv();
System.out.println( map.toString().replace(',', '\n') );

14.5.5

Einfache Zeitmessung und Profiling *

Neben den komfortablen Klassen zum Verwalten von Datumswerten gibt es mit zwei statischen Methoden einfache Möglichkeiten, Zeiten für Programmabschnitte zu messen:

Die Utility-Klasse System und Properties

private static long[] measure() {
final int MAX = 10000;
final String string = "Aber Angie, Angie, ist es nicht an der Zeit, Goodbye
zu sagen? " +
"Ohne Liebe in unseren Seelen und ohne Geld in unseren
Mänteln. " +
"Du kannst nicht sagen, dass wir zufrieden sind.";
final int
number
= 123;
final double nullnummer = 0.0;
// StringBuffer(size) und append() zur Konkatenation
long time1 = System.nanoTime();
final StringBuilder sb1 = new StringBuilder( MAX * (string.length() + 6) );
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
sb1.append( string ).append( number ).append( nullnummer );
sb1.toString();

14

time1 = NANOSECONDS.toMillis( System.nanoTime() – time1 );
// StringBuffer und append() zur Konkatenation

final class java.lang.System
K

static long currentTimeMillis()

Gibt die seit dem 1.1.1970 vergangenen Millisekunden zurück.
K

long time2 = System.nanoTime();

static long nanoTime()

Liefert die Zeit vom genauesten System-Zeitgeber. Sie hat keinen Bezugspunkt zu irgendeinem Datum; seit dem 1.1.1970 sind so viele Nanosekunden vergangen, dass sie gar nicht
in den long passen würden.
Die Differenz zweier Zeitwerte kann der groben Abschätzung von Ausführungszeiten von
Programmen dienen:
Listing 14.5 com/tutego/insel/lang/Profiling.java
package com.tutego.insel.lang;

final StringBuilder sb2 = new StringBuilder();
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
sb2.append( string ).append( number ).append( nullnummer );
sb2.toString();
time2 = NANOSECONDS.toMillis( System.nanoTime() – time2 );
// + zur Konkatenation
long time3 = System.nanoTime();

import static java.util.concurrent.TimeUnit.NANOSECONDS;

String t = "";
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
t += string + number + nullnummer;

class Profiling {

time3 = NANOSECONDS.toMillis( System.nanoTime() – time3 );
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14.6

14.6

Einfache Benutzereingaben

Einfache Benutzereingaben

return new long[] { time1, time2, time3 };
}

Ein Aufruf von System.out.println() gibt Zeichenketten auf der Konsole aus. Für den umgekehrten Weg der Benutzereingabe sind folgende Wege denkbar:

public static void main( String[] args ) {
measure(); System.gc(); measure(); System.gc();
long[] durations = measure();

왘 Statt System.out für die Ausgabe lässt sich System.in als so genannter Eingabestrom

System.out.printf( "sb(size), append(): %d ms%n", durations[0] );
// sb(size), append(): 2 ms
System.out.printf( "sb(), append()
: %d ms%n", durations[1] );
// sb(), append()
: 21 ms
System.out.printf( "t+=
: %d ms%n", durations[2] );
// t+=
: 10661 ms
}

nutzen. Der allerdings liest nur Bytes und muss für String-Eingaben etwas komfortabler zugänglich gemacht werden. Dazu dient etwa Scanner, den Kapitel 4, »Der Umgang
mit Zeichenketten«, schon für die Eingabe vorgestellt hat.
왘 Die Klasse Console erlaubt Ausgaben und Eingaben. Die Klasse ist nicht so nützlich, wie es

auf den ersten Blick scheint, und eigentlich nur dann wirklich praktisch, wenn passwortgeschützte Eingaben nötig sind.
왘 Statt der Konsole kann der Benutzer natürlich auch einen grafischen Dialog präsentiert

bekommen. Java bietet eine einfache statische Methode für Standardeingaben über einen
Dialog an.

}

Das Testprogramm hängt Zeichenfolgen mit

14.6.1

왘 einem StringBuilder, der nicht in der Endgröße initialisiert ist,

Der Weg über die Befehlszeile ist dabei steinig, da Java eine Eingabe nicht so einfach wie eine
Ausgabe vorsieht. Wer dennoch auf Benutzereingaben reagieren möchte, der kann dies über
einen grafischen Eingabedialog JOptionPane realisieren:

왘 einem StringBuilder, der eine vorinitialisierte Endgröße nutzt, und
왘 dem Plus-Operator von Strings zusammen.

Vor der Messung gibt es zwei Testläufe und ein System.gc(), was die automatische Speicherbereinigung (GC) anweist, Speicher freizugeben. (Das würde in gewöhnlichen Programmen
nicht stehen, da der Garbage-Collector schon selbst ganz gut weiß, wann Speicher freizugeben ist. Nur kostet das Freigeben auch Ausführungszeit, und es würde die Messzeiten beeinflussen, was wir hier nicht wollen.)
Auf meinem Rechner (JDK 8) liefert das Programm die Ausgabe:

Grafischer Eingabedialog über JOptionPane

Listing 14.6 com/tutego/insel/input/InputWithDialog.java, main()
String s = javax.swing.JOptionPane.showInputDialog( "Wo kommst du denn wech?" );
System.out.println( "Aha, du kommst aus " + s );

Soll die Zeichenkette in eine Zahl konvertiert werden, dann können wir die statische Methode Integer.parseInt(…) nutzen.

sb(size), append(): 7 ms
sb(), append()
: 10 ms
t+=
: 41262 ms

Beispiel

Das Ergebnis: Bei großen Anhängeoperationen ist es ein wenig besser, einen passend in der
Größe initialisierten StringBuilder zu benutzen. Über das + entstehen viele temporäre Objekte, was wirklich teuer kommt. Aber auch, wenn der StringBuilder nicht die passende Größe enthält, sind die Differenzen nahezu unbedeutend.

String s = javax.swing.JOptionPane.showInputDialog( "Bitte Zahl eingeben" );
int i = Integer.parseInt( s );
System.out.println( i * i );

Wo im Programm überhaupt Taktzyklen verbraten werden, zeigt ein Profiler. An diesen Stellen kann dann mit der Optimierung begonnen werden. Java Mission Control und Java
VisualVM (http://visualvm.java.net/) integrieren einen freien Profiler und sind Teil vom JDK.
Der JVM Monitor (http://www.jvmmonitor.org/index.html) ist ein kleines freies Plugin für
Eclipse. NetBeans integriert einen Profiler, Informationen liefert http://profiler.netbeans.org.
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Zeige einen Eingabedialog an, der zur Zahleneingabe auffordert. Quadriere die eingelesene
Zahl, und gib sie auf dem Bildschirm aus:

Sind Falscheingaben zu erwarten, dann sollte parseInt(…) in einen try-Block gesetzt werden.
Bei einer unmöglichen Umwandlung, etwa wenn die Eingabe aus Buchstaben besteht, löst
die Methode parseInt(…) eine NumberFormatException aus, die – nicht abgefangen – zum Ende
des Programms (oder zumindest zum Ende des Threads) führt.
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Beispiel
Es soll ein einzelnes Zeichen eingelesen werden:
String s = javax.swing.JOptionPane.showInputDialog( "Bitte Zeichen eingeben" );
char c = 0;
if ( s != null && s.length() > 0 )
c = s.charAt( 0 );

Beispiel
Ein Wahrheitswert soll eingelesen werden. Dieser Wahrheitswert soll vom Benutzer als
Zeichenkette true oder false bzw. als 1 oder 0 eingegeben werden:

14.7

Ein Passwort einzulesen und es auf der Konsole auszugeben, sieht so aus:
Listing 14.7 com/tutego/insel/io/PasswordFromConsole.java, main()
if ( System.console() != null ) {
// Passwort einlesen
char[] passwd = System.console().readPassword();
// Passwort verarbeiten
…
// Passwort im Speicher löschen
Arrays.fill( passwd, (char) 0 );
}

String s = javax.swing.JOptionPane.showInputDialog(
"Bitte Wahrheitswert eingeben" );
boolean buh;

final class java.lang.System
implements Flushable
K

if ( s != null )
if (s.equals("0") || s.equals("false") )
buh = false;
else if (s.equals("1") || s.equals("true") )
buh = true;

K

static String showInputDialog(Object message)

Zeigt einen Dialog mit Texteingabezeile. Die Rückgabe ist der eingegebene String oder
null, wenn der Dialog abgebrochen wurde. Der Parameter message ist in der Regel ein
String.

14
final class java.io.Console
implements Flushable

Geschützte Passwort-Eingaben mit der Klasse Console *

Die Klasse java.io.Console erlaubt Konsolenausgaben und -eingaben. Ausgangspunkt ist die
Methode System.console(), die ein aktuelles Konsolen-Exemplar liefert – oder null bei einem
System ohne Konsolenmöglichkeit. Das Console-Objekt ermöglicht übliche Ausgaben und
Eingaben und insbesondere mit readPassword() eine Möglichkeit zur Eingabe ohne Echo der
eingegebenen Zeichen.
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char[] readPassword()

Liest ein Passwort ein, wobei die eingegebenen Zeichen nicht auf der Konsole wiederholt
werden.
K

Console format(String fmt, Object... args)

K

Console printf(String format, Object... args)

Ruft String.format(fmt, args) auf und gibt den formatierten String auf der Konsole aus.
K

char[] readPassword(String fmt, Object... args)

Gibt erst eine formatierte Meldung aus und wartet dann auf die geschützte Passworteingabe.
K

14.6.2

static Console console()

Liefert das Console-Objekt oder null, wenn es keine Konsole gibt.

K

class javax.swing.JOptionPane
extends JComponent
implements Accessible

Benutzereinstellungen *

String readLine()

Liest eine Zeile von der Konsole und gibt sie zurück.

14.7

Benutzereinstellungen *

Einstellungen des Benutzers – wie die letzten vier geöffneten Dateien oder die Position eines
Fensters – müssen abgespeichert und erfragt werden können. Dafür bietet Java eine Reihe
von Möglichkeiten. Sie unterscheiden sich unter anderem in dem Punkt, ob die Daten lokal
beim Benutzer oder zentral auf einem Server abgelegt sind.
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Im lokalen Fall lassen sich die Einstellungen zum Beispiel in einer Datei speichern. Das Dateiformat kann in Textform oder binär sein. In Textform lassen sich die Informationen etwa in
der Form Schlüssel=Wert oder im XML-Format ablegen. Werden Datenstrukturen mit den Benutzereinstellungen serialisiert, kommen in der Regel binäre Dateien heraus. Unter Windows gibt es eine andere Möglichkeit der Speicherung: die Registry. Auch sie ist eine lokale
Datei, nur kann das Java-Programm keinen direkten Zugriff auf die Datei vornehmen, sondern muss über Betriebssystemaufrufe Werte einfügen und erfragen.

14.7

Erfragen der Ausgangsobjekte Preferences
Preferences-Objekte lassen sich über statische Methoden auf zwei Arten erlangen:
왘 Die erste Möglichkeit nutzt einen absoluten Pfad zum Registry-Knoten. Die Methoden
sind am Preferences-Objekt befestigt und heißen für die Benutzerumgebung userRoot()

und für die Systemumgebung systemRoot().
왘 Die zweite Möglichkeit nutzt die Eigenschaft, dass automatisch jede Klasse in eine Paketstruktur eingebunden ist. userNodeForPackage(Class) oder systemNodeForPackage(Class)

Sollen die Daten nicht auf dem Benutzerrechner abgelegt werden, sondern zentral auf einem Server, so gibt es auch verschiedene Standards. Die Daten können zum Beispiel über
einen Verzeichnisdienst oder Namensdienst verwaltet werden. Bekanntere Dienste sind
hier LDAP oder Active Directory. Zum Zugriff auf die Dienste lässt sich das Java Naming and
Directory Interface (JNDI) einsetzen. Natürlich können die Daten auch in einer ganz normalen Datenbank stehen, auf die dann die eingebaute JDBC-API Zugriff gewährt. Bei den letzten beiden Formen können die Daten auch lokal vorliegen, denn eine Datenbank oder ein
Server, der über JDNI zugänglich ist, kann auch lokal sein. Der Vorteil von nichtlokalen Servern ist einfach der, dass sich der Benutzer flexibler bewegen kann und immer Zugriff auf
seine Daten hat.

liefern ein Preferences-Objekt für eine Verzeichnisstruktur, in der die Klasse selbst liegt.

Beispiel
Erfrage ein Benutzer-Preferences-Objekt über einen absoluten Pfad und über die Paketstruktur der eigenen Klasse:
Preferences userPrefs = Preferences.userRoot().node( "/com/tutego/insel" );
Preferences userPrefs = Preferences.userNodeForPackage( this.getClass() );
Eine Unterteilung in eine Paketstruktur ist anzuraten, da andernfalls Java-Programme gegenseitig die Einstellung überschreiben könnten; die Registry-Informationen sind für alle sichtbar.
Die Einordnung in das Paket der eigenen Klasse ist eine der Möglichkeiten.

Zu guter Letzt lassen sich Einstellungen auch auf der Kommandozeile übergeben. Das lässt
die Option -D auf der Kommandozeile zu, wenn das Dienstprogramm java die JVM startet.
Nur lassen sich dann die Daten nicht einfach vom Programm ändern, aber zumindest lassen
sich so sehr einfach Daten an das Java-Programm übertragen.

abstract class java.util.prefs.Preferences
K

14.7.1

왘 Unter Windows wird dazu ein Teilbaum der Registry reserviert. Java-Programme bekom-

men einen Zweig, SOFTWARE\JavaSoft\Prefs unter HKEY_LOCAL_MACHINE und HKEY_
CURRENT_USER, zugewiesen. Es lässt sich nicht auf die gesamte Registry zugreifen!

static Preferences userRoot()

Liefert ein Preferences-Objekt für Einstellungen, die lokal für den Benutzer gelten.

Benutzereinstellungen mit der Preferences-API

Mit der Klasse java.util.prefs.Preferences können Konfigurationsdateien gespeichert und
abgefragt werden. Für die Benutzereinstellungen stehen zwei Gruppen zur Verfügung: die
Benutzerumgebung und die Systemumgebung. Die Benutzerumgebung ist individuell für jeden Benutzer (jeder Benutzer hat andere Dateien zum letzten Mal geöffnet), aber die Systemumgebung ist global für alle Benutzer. Je nach Betriebssystem verwendet die PreferencesImplementierung unterschiedliche Speichervarianten und Orte:

Benutzereinstellungen *

K

static Preferences systemRoot()

Liefert ein Preferences-Objekt für Einstellungen, die global für alle Benutzer gelten.

14.7.2

Einträge einfügen, auslesen und löschen

Die Klasse Preferences hat große Ähnlichkeit mit den Klassen Properties und HashMap (vergleiche Kapitel 16, »Einführung in Datenstrukturen und Algorithmen«). Schlüssel/WertePaare lassen sich einfügen, löschen und erfragen. Allerdings ist die Klasse Preferences kein
Mitglied der Collection-API, und es existiert auch keine Implementierung von CollectionSchnittstellen.

왘 Unix und Mac OS X speichern die Einstellungen in XML-Dateien. Die Systemeigenschaf-

ten landen bei Unix unter /etc/.java/.systemPrefs und die Benutzereigenschaften lokal
unter $HOME/.java/.userPrefs. Mac OS X speichert Benutzereinstellungen im Verzeichnis
/Library/Preferences/.
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abstract class java.util.prefs.Preferences
K

abstract void put(String key, String value)

K

abstract void putBoolean(String key, boolean value)

K

abstract void putByteArray(String key, byte[] value)
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K

abstract void putDouble(String key, double value)

K

abstract void putFloat(String key, float value)

K

abstract void putInt(String key, int value)

K

abstract void putLong(String key, long value)

Bildet eine Assoziation zwischen den Schlüsselnamen und dem Wert. Die Varianten mit
den speziellen Datentypen nehmen intern eine einfache String-Umwandlung vor und sind
nur kleine Hilfsmethoden; so steht in putDouble(…) nur put(key, Double.toString(value)).
Die Hilfsmethode putByteArray(…) konvertiert die Daten nach der Base64-Kodierung und
legt sie intern als String ab.
K

abstract String get(String key, String def)

K

abstract boolean getBoolean(String key, boolean def)

K

abstract byte[] getByteArray(String key, byte[] def)

K

abstract double getDouble(String key, double def)

K

abstract float getFloat(String key, float def)

K

abstract int getInt(String key, int def)

K

abstract long getLong(String key, long def)

Liefert den gespeicherten Wert typgerecht aus. Fehlerhafte Konvertierungen werden etwa
mit einer NumberFormatException bestraft. Der zweite Parameter erlaubt die Angabe eines
Alternativwerts, falls es keinen assoziierten Wert zu dem Schlüssel gibt.
K

abstract String[] keys()

Liefert alle Knoten unter der Wurzel, denen ein Wert zugewiesen wurde. Falls der Knoten
keine Eigenschaften hat, liefert keys() ein leeres Array.
K

abstract void flush()

14.7
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Um die Elemente auszulesen, kann ein bestimmtes Element mit getXXX(…) erfragt werden.
Die Ausgabe aller Elemente unter einem Knoten gelingt am besten mit keys(). Das Auslesen
kann eine BackingStoreException auslösen, falls der Zugriff auf den Knoten nicht möglich ist.
Mit get(…) erfragen wir im folgenden Code den mit dem Schlüssel assoziierten Wert. Wir
geben »---« aus, falls der Schlüssel keinen assoziierten Wert besitzt:
Listing 14.9 com/tutego/insel/prefs/PropertiesInRegistry.java, Ausschnitt 2
static void display() {
try {
for ( String key : prefs.keys() )
System.out.println( key + ": " + prefs.get(key, "---") );
}
catch ( BackingStoreException e ) {
System.err.println( "Knoten können nicht ausgelesen werden: " + e );
}
}

14

Hinweis
Die Größen der Schlüssel und Werte sind beschränkt! Der Knoten- und Schlüsselname darf
maximal Preferences.MAX_NAME_LENGTH/MAX_KEY_LENGTH Zeichen umfassen, und die Werte
dürfen nicht größer als MAX_VALUE_LENGTH sein. Die aktuelle Belegung der Konstanten gibt 80
Zeichen und 8 KiB (8.192 Zeichen) an.

Um Einträge wieder loszuwerden, gibt es drei Methoden: clear(…), remove(…) und removeNode(…). Die Namen sprechen für sich.

Die Änderungen werden unverzüglich in den persistenten Speicher geschrieben.
Unser folgendes Programm richtet einen neuen Knoten unter /com/tutego/insel ein. Aus
den über System.getProperties() ausgelesenen Systemeigenschaften sollen alle Eigenschaften, die mit »user.« beginnen, in die Registry übernommen werden:
Listing 14.8 com/tutego/insel/prefs/PropertiesInRegistry.java, Ausschnitt 1
static Preferences prefs = Preferences.userRoot().node( "/com/tutego/insel" );
static void fillRegistry() {
for ( Object o : System.getProperties().keySet() ) {
String key = o.toString();

14.7.3

Die Daten aus den Preferences lassen sich mit exportNode(OutputStream) oder exportSubtree(OutputStream) im UTF-8-kodierten XML-Format in einen Ausgabestrom schreiben.
exportNode(OutputStream) speichert nur einen Knoten, und exportSubtree(OutputStream)
speichert den Knoten inklusive seiner Kinder. Und auch der umgekehrte Weg funktioniert:
importPreferences(InputStream) importiert Teile in die Registrierung. Die Schreib- und Lesemethoden lösen eine IOException bei Fehlern aus, und eine InvalidPreferencesFormatException ist beim Lesen möglich, wenn die XML-Daten ein falsches Format haben.

14.7.4
if ( key.startsWith("user.") && ! System.getProperty(key).isEmpty() )
prefs.put( key, System.getProperty(key) );
}
}

904

Auslesen der Daten und Schreiben in einem anderen Format

Auf Ereignisse horchen

Änderungen an den Preferences lassen sich mit Listenern verfolgen. Zwei sind im Angebot:
왘 Der NodeChangeListener reagiert auf Einfüge- und Löschoperationen von Knoten.
왘 Der PreferenceChangeListener informiert bei Wertänderungen.

905
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Es ist nicht gesagt, dass, wenn andere Applikationen die Einstellungen ändern, diese Änderungen vom Java-Programm auch erkannt werden.
Eine eigene Klasse NodePreferenceChangeListener soll die beiden Schnittstellen NodeChangeListener und PreferenceChangeListener implementieren und auf der Konsole die erkannten Änderungen ausgeben:
Listing 14.10 com/tutego/insel/prefs/NodePreferenceChangeListener.java, NodePreferenceChangeListener
class NodePreferenceChangeListener implements
NodeChangeListener, PreferenceChangeListener {
@Override public void childAdded( NodeChangeEvent e ) {
Preferences parent = e.getParent(), child = e.getChild();
System.out.println( parent.name() + " hat neuen Knoten " + child.name() );

14.7

14.7.5

Benutzereinstellungen *

Zugriff auf die gesamte Windows-Registry

Wird Java unter MS Windows ausgeführt, so ergibt sich hin und wieder die Aufgabe, Eigenschaften der Windows-Umgebung zu kontrollieren. Viele Eigenschaften des WindowsBetriebssystems sind in der Registry versteckt, und Java bietet als plattformunabhängige
Sprache keine Möglichkeit, diese Eigenschaften in der Registry auszulesen oder zu verändern. (Die Schnittstelle java.rmi.registry.Registry ist eine Zentrale für entfernte Aufrufe
und hat mit der Windows-Registry nichts zu tun. Auch das Paket java.util.prefs mit der
Klasse Preferences erlaubt nur Modifikationen an einem ausgewählten Teil der WindowsRegistry.)
Java kann auf unterschiedlichen Arten auf alle Teile der Windows-Registry zuzugreifen:
왘 Es lässt sich eine Klasse nutzen, die Preferences unter Windows realisiert: java.
util.prefs.WindowsPreferences. Damit ist keine zusätzliche native Implementierung –
und damit eine Windows-DLL im Klassenpfad – nötig. Die Bibliothek http://sourceforge.net/projects/jregistrykey/ realisiert eine solche Lösung.
왘 eine native Bibliothek

}
@Override public void childRemoved( NodeChangeEvent e ) {
Preferences parent = e.getParent(), child = e.getChild();
System.out.println( parent.name() + " verliert Knoten " + child.name() );
}
@Override public void preferenceChange( PreferenceChangeEvent e ) {
String key = e.getKey(), value = e.getNewValue();
Preferences node = e.getNode();

왘 das Aufrufen des Konsolenregistrierungsprogramms reg.exe zum Setzen und Abfragen

von Schlüsselwerten

Registry-Zugriff selbst gebaut
Für einfache Anfragen lässt sich der Registry-Zugriff schnell auch von Hand erledigen. Dazu
bringt Windows zwei Kommandozeilenprogramme mit: regedit.exe und reg.exe. Während
regedit eher ein grafisches Werkzeug ist, das aber auch Textdateien mit Registrierungsdaten
schreiben kann, ist reg etwas einfacher gestrickt. Ein guter Start ist reg /?, das alle Befehle anzeigt. Interessant sind die Befehle query (Abfrage), add (Eintrag hinzufügen) und delete (Eintrag löschen). Die Abfrage, wie der Dateiname für den Desktop-Hintergrund aussieht, sieht
damit so aus:

System.out.println( node.name() + " hat neuen Wert " + value + " für " + key );
}

$ reg query "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" /v Wallpaper

}
! REG.EXE VERSION 3.0

Zum Anmelden eines Listeners bietet Preferences zwei addXXXChangeListener(…)-Methoden:
Listing 14.11 com/tutego/insel/prefs/PropertiesInRegistry.java, addListener()
NodePreferenceChangeListener listener = new NodePreferenceChangeListener();
prefs.addNodeChangeListener( listener );
prefs.addPreferenceChangeListener( listener );

906

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Wallpaper REG_SZ C:\Dokumente und Einstellungen\tutego\Anwendungsdaten\Hg.bmp

Der Aufruf reg query /? liefert weitere Erklärungen.
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Wenn wir reg von Java aufrufen, haben wir den gleichen Effekt:
Listing 14.12 com/tutego/insel/lang/JavaWinReg.java, main()
ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder(
"reg", "query",
"\"HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop\"", "/v", "Wallpaper" );
Process p = builder.start();
try ( Scanner scanner = new Scanner( p.getInputStream() ) ) {
scanner.nextLine(); // Springe über ! REG.EXE VERSION 3.0
scanner.nextLine(); // Springe über HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
scanner.useDelimiter( "\\s+\\w+\\s+\\w+\\s+" );
System.out.println( scanner.next() );
}

14.8

Zum Weiterlesen

Die Java-Bibliothek bietet zwar reichlich Klassen und Methoden, aber nicht immer das, was
das aktuelle Projekt gerade benötigt. Die Lösung von Problemen, wie etwa Aufbau und
Konfiguration von Java-Projekten, objektrelationalen Mappern (http://www.eclipse.org/
eclipselink, http://www.hibernate.org) oder Kommandozeilenparsern, liegt in diversen kommerziellen oder quelloffenen Bibliotheken und Frameworks. Während bei eingekauften Produkten die Lizenzfrage offensichtlich ist, ist bei quelloffenen Produkten eine Integration in
das eigene Closed-Source-Projekt nicht immer selbstverständlich. Diverse Lizenzformen
(http://opensource.org/licenses) bei Open-Source-Software mit immer unterschiedlichen
Vorgaben – Quellcode veränderbar, Derivate müssen frei sein, Vermischung mit proprietärer Software möglich – erschweren die Auswahl, und Verstöße (http://gpl-violations.org)
werden öffentlich angeprangert und sind unangenehm. Java-Entwickler sollten für den kommerziellen Vertrieb ihr Augenmerk verstärkt auf Software unter der BSD-Lizenz (die ApacheLizenz gehört in diese Gruppe) und unter der LGPL-Lizenz richten. Die Apache-Gruppe hat
mit den Apache Commons (http://commons.apache.org) eine hübsche Sammlung an Klassen
und Methoden zusammengetragen, und das Studium der Quellen sollte für Softwareentwickler mehr zum Alltag gehören. Die Website http://code.ohloh.net eignet sich dafür außerordentlich gut, da sie eine Suche über bestimmte Stichwörter durch mehr als 1 Milliarde Quellcodezeilen verschiedener Programmiersprachen ermöglicht; erstaunlich, wie viele Entwickler »F*ck« schreiben. Und »Porn Groove« kannte ich vor dieser Suche auch noch nicht.
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