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Kapitel 5
Eigene Klassen schreiben

5

»Das Gesetz ist der abstrakte Ausdruck des allgemeinen an und für sich
seienden Willens.«
– Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)

5

In den letzten Kapiteln haben wir viel über Objektorientierung erfahren, aber eher von der
Benutzerseite her. Wir haben gesehen, wie Objekte aufgebaut werden, und auch einfache
Klassen mit statischen Methoden haben wir implementiert. Es wird Zeit, das Wissen um alle
objektorientierten Konzepte zu vervollständigen.

5.1

Eigene Klassen mit Eigenschaften deklarieren

Die Deklaration einer Klasse leitet das Schlüsselwort class ein. Im Rumpf der Klasse lassen
sich deklarieren:
왘 Attribute (Variablen)
왘 Methoden
왘 Konstruktoren
왘 Klassen- sowie Exemplarinitialisierer
왘 innere Klassen, innere Schnittstellen und innere Aufzählungen

Eine ganz einfache Klassendeklaration
Wir wollen die Konzepte der Klassen und Schnittstellen an einem kleinen Spiel verdeutlichen. Beginnen wir mit dem Spieler, den die Klasse Player repräsentiert:
Listing 5.1 com/tutego/insel/game/v1/Player.java, Player
class Player { }

Die Klasse hat einen vom Compiler generierten Konstruktor, sodass sich ein Exemplar unserer Klasse mit new Player() erzeugen lässt. Details zum Konstruktor folgen in Abschnitt 5.5.3,
»Der Standard-Konstruktor (default constructor)«.
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5.1.1

5.1

Attribute deklarieren

Diese Player-Klasse hat bisher keine Attribute und kann bisher nichts. Geben wir dem Spieler
zwei Attribute: eines für den Namen und ein zweites für einen Gegenstand, den er trägt. Die
Datentypen sollen beide String sein:
Listing 5.2 com/tutego/insel/game/v2/Player.java, Player
class Player {
String name;
String item;
}

Eigene Klassen mit Eigenschaften deklarieren

Spätestens, wenn zwei Klassen im Editor offen sind, möchten Tastaturjunkies schnell zwischen den Editoren wechseln. Das geht in Eclipse mit (Strg) + (F6). Allerdings ist dieses Tastaturkürzel in der Windows-Welt unüblich, sodass es umdefiniert werden kann, etwa zu
(Strg) + ( ÿ). Das geht so: Unter Windows • Preferences aktivieren wir unter General •
Keys das Kommando Next Editor. Im Textfeld Binding lässt sich zunächst das alte Kürzel
löschen und einfach (Strg) + ( ÿ) drücken. Das Ganze lässt sich auch für Previous Editor
und (Strg) + (ª) + ( ÿ) wiederholen.

Hinweis
Eine spezielle Namenskonvention für Objektvariablen gibt es nicht. So ist es zwar möglich, zur
Unterscheidung von lokalen Variablen ein Präfix wie f oder _ voranzustellen, doch sogar die
Eclipse-Macher sind davon abgekommen. Objektvariablen können auch grundsätzlich wie Methoden heißen, doch ist das unüblich, da Variablennamen im Allgemeinen Substantive und
Methoden Verben sind. Bezeichner können auch nicht so heißen wie Schlüsselwörter.

Eine zweite Klasse, Playground, erzeugt in der statischen main(…)-Methode für den mutigen
Spieler ein Player-Objekt, schreibt und liest die Attribute:
Listing 5.3 com/tutego/insel/game/v2/Playground.java, Playground
class Playground {
public static void main( String[] args ) {
Player p = new Player();
p.name = "Mutiger Manfred";
p.item = "Schlips";
System.out.printf( "%s nimmt einen %s mit.", p.name, p.item );
}

Abbildung 5.2 Tastaturkürzel in Eclipse einstellen

Initialisierung von Attributen
Anders als lokale Variablen initialisiert die Laufzeitumgebung alle Attribute mit einem Standardwert:
왘 0 bei numerischen Werten und char

}

왘 false bei boolean
Playground
Playground()
main(String[]):void

Player
name: String
item: String
Player()

Abbildung 5.1 Das UML-Diagramm zeigt Abhängigkeiten von Playground und Player.

왘 null bei Referenzvariablen

Gefällt uns das nicht, lassen sich die Variablen mit einem Wert belegen:
class Player {
String name = "";
}

Es würde ein "".equals(new Player().name) also true ergeben.
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5.1

boolean hasCompoundName() {
return (name == null) ? false : name.contains( " " );
}

Designtipp
Es ist eine Gratwanderung, einfache Datentypen zu verwenden oder dann doch wieder andere
Objekte zu referenzieren. Wenn Player zum Beispiel eine Postleitzahl speichert, wäre ein int
(oder String) problematisch, denn dann müsste der Spieler auch eine PLZ-Validierung durchführen, was nicht die Aufgabe eines Spielers ist. Die allgemeine OOP-Regel lautet: Setze bei
Daten, die validiert werden müssen und vielleicht auch mit anderen Attributen zusammenhängen, einen neuen Typ ein.

Eigene Klassen mit Eigenschaften deklarieren

}

Player
name
item

5

Playground
main(args: String[])

clearName()
hasCompoundName(): boolean

Gültigkeitsbereich, Sichtbarkeit und Lebensdauer
Lokale Variablen beginnen ihr Leben in dem Moment, in dem sie deklariert und initialisiert
werden. Endet der Block, ist die lokale Variable nicht mehr gültig, und sie kann nicht mehr
verwendet werden, da sie aus dem Sichtbarkeitsbereich verschwunden ist. Bei Objektvariablen ist das anders. Eine Objektvariable lebt ab dem Moment, an dem das Objekt mit new aufgebaut wurde, und sie lebt so lange, bis der Garbage-Collector das Objekt wegräumt. Sichtbar
und gültig ist die Variable aber immer im gesamten Objekt und in allen Blöcken.1

5.1.2 Methoden deklarieren
Zu Attributen gesellen sich Methoden, die üblicherweise auf den Objektvariablen arbeiten.
Anders als unsere bisherigen statischen Methoden werden sie aber für Player keine Klassenmethoden sein. Geben wir dem Spieler zwei Methoden: clearName() soll den Namen auf den
Leer-String "" zurücksetzen, und hasCompoundName() soll verraten, ob der Spielername aus
einem Vor- und Nachnamen zusammengesetzt ist. Der Name »Parry Hotter« ist zum Beispiel zusammengesetzt, »Spuckiman« aber nicht.
Listing 5.4 com/tutego/insel/game/v3/Player.java, Player

Abbildung 5.3 Das Klassendiagramm von Player zeigt zwei Attribute und zwei Methoden.

Testen wir die Methode mit zwei Spielern:
Listing 5.5 com/tutego/insel/game/v3/Playground.java, main()
Player parry = new Player();
parry.name = "Parry Hotter";
System.out.printf( "'%s' hat zusammengesetzten Namen: %b%n",
parry.name, parry.hasCompoundName() );
Player spucki = new Player();
spucki.name = "Spuckiman";
System.out.printf( "'%s' hat zusammengesetzten Namen: %b%n",
spucki.name, spucki.hasCompoundName() );
spucki.clearName();
System.out.printf( "Spuckis Name ist leer? %b%n", spucki.name.isEmpty() );

Wie zu erwarten, ist die Ausgabe:

class Player {
String name = "";
String item = "";
void clearName() {
name = "";
}

'Parry Hotter' hat zusammengesetzten Namen: true
'Spuckiman' hat zusammengesetzten Namen: false
Spuckis Name ist leer? true

Um schnell von einer Methode (oder Variablen) zur anderen zu navigieren, zeigt (Strg) + (O)
ein Outline an (dieselbe Ansicht wie in der Ansicht Outline). Im Unterschied zur Ansicht
Outline lässt sich in diesem kleinen gelben Fenster mit den Cursor-Tasten navigieren, und
ein (¢) befördert uns zur angewählten Methode oder zum angewählten Attribut. Wird in
der Ansicht erneut (Strg) + (O) gedrückt, befinden sich dort auch die in den Oberklassen deklarierten Eigenschaften; sie sind grau. Und zusätzlich befinden sich hinter den Eigenschaften die Klassennamen.

1 Das gilt nicht für statische Methoden und statische Initialisierungsblöcke, aber diese werden erst später
vorgestellt.
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Eigene Klassen mit Eigenschaften deklarieren

Zustand und Verhalten besitzen, gibt es in der prozeduralen Welt nur Speicherbereiche, die
referenziert werden; Daten und Verhalten liegen hier nicht zusammen. Problematisch wird
es, wenn die prozedurale Denkweise in Java-Programmen abgebildet wird. Dazu ein Beispiel:
Die Klasse PlayerData ist ein reiner Datencontainer für den Zustand, aber Verhalten wird hier
nicht deklariert:

this : Playground

Default actor
main(String)
parry : Player

5

Listing 5.6 PlayerData.java
class PlayerData {
String name = "";
String item = "";
}

hasCompoundName(): boolean

spucki : Player

hasCompoundName(): boolean

Anstatt nun die Methoden ordentlich, wie in unserem ersten Beispiel, mit an die Klasse zu
hängen, würde in der prozeduralen Welt ein Unterprogramm genau ein Datenobjekt bekommen und von diesem Zustände erfragen oder ändern:
Listing 5.7 PlayerFunctions.java
class PlayerFunctions {

clearName()

static void clearName( PlayerData data ) {
data.name = "";
}
static boolean hasCompoundName( PlayerData data ) {
return (data.name == null) ? false : data.name.contains( " " );
}

Abbildung 5.4 Ein Sequenzdiagramm stellt nur die Objekterzeugung und
Methodenaufrufe, jedoch keine Attributzugriffe dar.
}

Methodenaufrufe und Nebeneffekte
Alle Variablen und Methoden einer Klasse sind in der Klasse selbst sichtbar. Das heißt, innerhalb einer Klasse werden die Objektvariablen und Methoden mit ihrem Namen verwendet.
Somit greift die Methode hasCompoundName() direkt auf das nötige Attribut name zu, um die
Programmlogik auszuführen. Dies wird oft für Nebeneffekte (Seiteneffekte) genutzt. Die Methode clearName() ändert ausdrücklich eine Objektvariable und verändert so den Zustand
des Objekts. hasCompoundName() liest dagegen nur den Zustand, modifiziert ihn aber nicht.
Methoden, die Zustände ändern, sollten das in der API-Beschreibung entsprechend dokumentieren.

Objektorientierte und prozedurale Programmierung im Vergleich
Entwickler aus der prozeduralen Welt haben ein anderes Denkmodell verinnerlicht, sodass
wir an dieser Stelle die Besonderheit der Objektorientierung noch einmal verdeutlichen wollen. Während in der guten objektorientierten Modellierung die Objekte immer gleichzeitig
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Da die Unterprogramme nun nicht mehr an Objekte gebunden sind, können sie statisch
sein. Genauso falsch wären aber auch Methoden (egal, ob statisch oder nicht) in der Klasse
PlayerData, wenn sie ein PlayerData-Objekt übergeben bekommen.
Beim Aufruf ist dieser nichtobjektorientierte Ansatz gut zu sehen. Setzen wir links den falschen und rechts den korrekt objektorientiert modellierten Weg ein:
Prozedural

Objektorientiert

PlayerData parry = new PlayerData();
parry.name = "Parry Hotter";
PlayerFunctions.hasCompoundName( parry );
PlayerFunctions.clearName( parry );

Player parry = new Player();
parry.name = "Parry Hotter";
parry.hasCompoundName();
parry.clearName();

Tabelle 5.1 Gegenüberstellung prozedurale und objektorientierte Programmierung
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Ein Indiz für problematische objektorientierte Modellierung ist also, wenn externen Methoden Objekte übergeben werden, anstatt die Methoden selbst an die Objekte zu setzen.

Das heißt aber nicht, dass auf die Objektvariable nicht mehr zugegriffen werden kann. Die
this-Referenz zeigt auf das aktuelle Objekt, und damit ist auch ein Zugriff auf Objekteigenschaften jederzeit möglich:

5.1.3 Die this-Referenz

public boolean authenticate( String password ) {
return isAuthenticated = this.password.equals( password );
}

In jeder Objektmethode und jedem Konstruktor2 steht eine Referenz mit dem Namen this
bereit, die auf das eigene Exemplar zeigt. Mit dieser this-Referenz lassen sich elegante Lösungen realisieren, wie die folgenden Beispiele zeigen:
왘 Die this-Referenz löst das Problem, wenn Parameter oder lokale Variablen Objektvariab-

len verdecken.
왘 Liefert eine Methode als Rückgabe die this-Referenz auf das aktuelle Objekt, lassen sich

Methoden der Klasse einfach hintereinandersetzen.
왘 Mit der this-Referenz lässt sich einer anderen Methode eine Referenz auf uns selbst

geben.

this für Setter nutzen
Häufiger Einsatzort für das this sind Methoden oder Konstruktoren, die Zustände initialisieren. Gerne nennen Entwickler die Parametervariablen so wie die Exemplarvariablen,
um damit eine starke Zugehörigkeit auszudrücken. Schreiben wir eine Methode setName(String):
class Player {
String name;

Überdeckte Objektvariablen nutzen
Trägt eine lokale Variable den gleichen Namen wie eine Objektvariable, so verdeckt sie diese.
Das ist so weit nicht tragisch und wird nur dann zum Problem, wenn später Zugriff auf die
Objektvariable nötig ist.
Das folgende Beispiel deklariert in der WiFi-Klasse eine Objektvariable password sowie eine
Methode authenticate(String password); das heißt, die Parametervariable heißt genauso wie
die Objektvariable. Jeder Zugriff auf password in der Methode bezieht sich auf die Parametervariable und nicht auf die Objektvariable. Der folgende Versuch einer Authentifizierung, in
der eigentlich die Parametervariable mit der Objektvariablen verglichen werden soll, ist also
falsch.
class WiFi {

5

void setName( String name ) {
this.name = name;
}
}

Das an setName(String) übergebene Objekt soll die Objektvariable name initialisieren. So
greift this.name auf die Objektvariable direkt zu, sodass die Zuweisung this.name = name die
Objektvariable mit dem Argument initialisiert.
Player
name
setName(name: String)

String password = "+covfefe";
boolean isAuthenticated;

Abbildung 5.5 Klassendiagramm für Player mit Setter

this für kaskadierte Methoden *
boolean authenticate( String password ) {
return isAuthenticated = password.equals( password ); // falsch!
}
boolean isAuthenticated() {
return isAuthenticated;
}
}
2 Sowie Exemplarinitialisierer, doch der Code landet im Konstruktor.
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Die append(…)-Methoden bei StringBuilder liefern die this-Referenz, sodass sich Folgendes
schreiben lässt:
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append( "Android oder iPhone" ).append( '?' );

Jedes append(…) liefert das StringBuilder-Objekt, auf dem es aufgerufen wird. Wir wollen
diese Möglichkeit bei einem Spieler programmieren, sodass die Methoden name(String) und
item(String) Spielername und Gegenstand zuweisen. Beide Methoden liefern ihr eigenes
Player-Objekt über die this-Referenz zurück:
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Listing 5.8 com/tutego/insel/game/v4/Player.java, Player
class Player {
String name = "", item = "";
Player name( String name ) {
this.name = name;
return this;
}

5.1

Eigene Klassen mit Eigenschaften deklarieren

Der Ausdruck new Player() liefert eine Referenz, die wir sofort für den Methodenaufruf nutzen. Da name(String) wiederum eine Objektreferenz vom Typ Player liefert, ist dahinter
direkt .item(String) möglich. Die Verschachtelung von name(String).item(String) bewirkt,
dass Name und Gegenstand gesetzt werden und der jeweils nächste Methodenaufruf in der
Kette über this eine Referenz auf dasselbe Objekt, aber mit verändertem internen Zustand
bekommt.

Hinweis
String name() {
return name;
}
Player item( String item ) {
this.item = item;
return this;
}
String item() {
return item;
}
String id() {
return name + " hat " + item;
}
}
Player
name
item
name(name: String): Player
name(): String
item(item: String): Player
item(): String
id(): String

Abbildung 5.6 Player-Klasse mit kaskadierbaren Methoden

Erzeugen wir einen Player, und kaskadieren wir einige Methoden:
Listing 5.9 com/tutego/insel/game/v4/Playground.java, main()
Player parry = new Player().name( "Parry" ).item( "Helm" );
System.out.println( parry.name() );
// Parry
System.out.println( parry.id() );
// Parry hat Helm
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Bei Anfragemethoden könnten wir versucht sein, diese praktische Eigenschaft überall zu verwenden. Üblicherweise sollten Objekte jedoch ihre Eigenschaften nach der JavaBeans-Konvention mit void setXXX(…) setzen, und dann liefern sie ausdrücklich keine Rückgabe. Eine mit
dem Objekttyp deklarierte Rückgabe Player setName(String) verstößt also gegen diese Konvention, sodass die Methode in dem Beispiel einfach Player name(String) heißt. Beispiele dieser Bauart sind in der Java-Bibliothek an einigen Stellen zu finden. Sie werden auch Builder genannt.

Sich selbst mit this übergeben
Möchte sich ein Objekt A einem anderen Objekt B mitteilen, damit B das andere Objekt A
»kennt«, so funktioniert das gut mit der this-Referenz. Demonstrieren wir das an einem »Ich
bin dein Vater«-Beispiel: Zwei Klassen Luke und Darth repräsentieren zwei Personen, wobei
Luke ein Attribut dad für seinen Vater hat:
Listing 5.10 LukeAndDarth.java, Teil 1
class Luke {
Darth dad;
}
class Darth {
void revealTruthTo( Luke son ) {
son.dad = this;
}
}

Spannend ist die Methode revealTruthTo(Luke), denn sie setzt beim übergebenen Luke-Objekt das dad-Attribut mit der this-Referenz. Damit kennt Luke seinen Vater, getestet in folgender Klasse:
Listing 5.11 LukeAndDarth.java, Teil 2
public class LukeAndDarth {
public static void main( String[] args ) {
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Luke luke = new Luke();
Darth darth = new Darth();
System.out.println( luke.dad ); // null
darth.revealTruthTo( luke );
System.out.println( luke.dad ); // Darth@15db9742
}
}

5.2

Privatsphäre und Sichtbarkeit

5.2.2 Kein Public Viewing – Passwörter sind privat
Der Sichtbarkeitsmodifizierer private verbietet allen von außen zugreifenden Klassen den
Zugriff auf Eigenschaften. Das wäre etwa für eine Klasse wichtig, die Passwörter speichern
möchte. Dafür wollen wir eine öffentliche Klasse Password mit einem privaten Attribut password deklarieren. Eine öffentliche Methode assign(String, String) soll eine Änderung des
Passwortes zulassen, wenn das alte Passwort bekannt ist, und eine weitere öffentliche Methode check(String) erlaubt das Prüfen eines Passwortes. Am Anfang ist das Passwort der
leere String:

Hinweis
In statischen Methoden steht die this-Referenz nicht zur Verführung, da wir uns in Klassenmethoden nicht auf ein konkretes Objekt beziehen.

Listing 5.12 Password.java
public class Password {
private String password = "";

5.2

Privatsphäre und Sichtbarkeit

public void assign( String oldPassword, String newPassword ) {
if ( password.equals(oldPassword) && newPassword != null ) {
password = newPassword;

Innerhalb einer Klasse sind alle Methoden und Attribute für die Methoden sichtbar. Damit
die Daten und Methoden einer Klasse vor externem Zugriff geschützt oder ausdrücklich für
andere wiederum als öffentlich sichtbar markiert sind, gibt es unterschiedliche Sichtbarkeiten:

System.out.println( "Passwort gesetzt." );
}
else
System.out.println( "Passwort konnte nicht gesetzt werden." );

왘 öffentlich
왘 geschützt

}

왘 paketsichtbar
왘 privat

Für drei Sichtbarkeiten gibt es Schlüsselwörter, die Sichtbarkeitsmodifizierer. In diesem Abschnitt sollen die Sichtbarkeiten public (öffentlich), private (privat) und paketsichtbar (ohne
Modifizierer) erklärt werden; auf protected (geschützt) kommen wir in Abschnitt 6.2, »Vererbung«, zurück.

5.2.1 Für die Öffentlichkeit: public
Der Sichtbarkeitsmodifizierer public an Klassen, Konstruktoren, Methoden und sonstigen
Klasseninnereien bestimmt, dass alle diese markierten Elemente von außen für jeden sichtbar sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich der Nutzer im gleichen oder in einem anderen
Paket befindet.
Ist zwar die Klasse public, aber eine Eigenschaft privat, kann eine fremde Klasse dennoch
nicht auf die Eigenschaft zurückgreifen. Und ist eine Eigenschaft public, aber die Klasse privat, dann kann eine andere Klasse erst gar nicht an diese Eigenschaft »herankommen«.
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public boolean check( String passwordToCheck ) {
return password.equals( passwordToCheck );
}
}

Wir sehen, dass öffentliche Objektmethoden ganz selbstverständlich auf das private-Element ihrer Klasse zugreifen können.

PasswordDemo
+PasswordDemo()
+main(String[]):void

Password
-password: String
+Password()
+assign(String,String):void
+check(String):boolean

Abbildung 5.7 In der UML werden private Eigenschaften mit einem
führenden Minus gekennzeichnet.
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Eine zweite Klasse PasswordDemo will nun auf das Passwort von außen zugreifen:
Listing 5.13 PasswordDemo.java, main()
Password pwd = new Password();
pwd.assign( "", "TeutoburgerWald" );
pwd.assign( "TeutoburgerWald", "Doppelkeks" );
pwd.assign( "Dopplerkeks", "panic" );
// System.out.println( pwd.password ); // The field Password.password is not visible

5.2

Privatsphäre und Sichtbarkeit

5.2.4 Privat ist nicht ganz privat: Es kommt darauf an, wer’s sieht *
Private Eigenschaften sind nur für andere Klassen privat, aber nicht für die eigene, auch
wenn die Objekte unterschiedlich sind. Das ist eine Art Spezialfall, dass über eine Referenzvariable der Zugriff auf eine private Eigenschaft eines anderen Objekts erlaubt ist:
Listing 5.14 Key.java

5

public class Key {
private int id;

Die Klasse Password enthält den privaten String password, und dieser kann nicht referenziert
werden. Der Compiler erkennt zur Übersetzungs- bzw. Laufzeit Verstöße und meldet diese.

public Key( int id ) {
this.id = id;
}
public boolean compare( Key that ) {
return this.id == that.id;
}
}

Abbildung 5.8 Bei einem durch die falsche Sichtbarkeit verursachten Fehler bietet Eclipse über die
Tastenkombination (Strg) + (1) eine Änderung der Sichtbarkeit an.

Allerdings wäre es manchmal besser, wenn der Compiler uns nicht verriete, dass das Element privat ist, sondern einfach nur melden würde, dass es dieses Element nicht gibt.

5.2.3 Wieso nicht freie Methoden und Variablen für alle?
Private Methoden und Variablen dienen in erster Linie dazu, den Klassen Modularisierungsmöglichkeiten zu geben, die von außen nicht sichtbar sein müssen. Zwecks Strukturierung
werden Teilaufgaben in Methoden gegliedert, die aber von außen nie allein aufgerufen werden dürfen. Da die Implementierung versteckt wird und der Programmierer vielleicht nur
eine Zugriffsmethode sieht, wird auch der Terminus Data Hiding verwendet. Wer wird schon
einem Fremden die Geheimzahl der Kreditkarte geben oder verraten, mit wem er die letzte
Nacht verbracht hat? Oder nehmen wir zum Beispiel ein Radio: Von außen bietet es die
Methoden an(), aus(), lauter() und leiser() an, aber welche physikalischen Vorgänge ein
Radio dazu bringen, Musik zu spielen, das ist eine ganz andere Frage, für die wir uns als
gewöhnliche Benutzer eines Radios nicht interessieren.

Die Methode compare(Key) der Klasse Key vergleicht das eigene Attribut this.id mit dem
Attribut des als Argument übergebenen Objekts that.id. Zwar wäre this nicht nötig, doch
verdeutlicht es schön das eigene und das fremde Objekt. An dieser Stelle sehen wir, dass der
Zugriff auf that.id zulässig ist, obwohl id privat ist. Dieser Zugriff ist aber erlaubt, da die compare(Key)-Methode in der Key-Klasse deklariert und der Parameter ebenfalls vom Typ Key ist.
Mit Unterklassen (siehe Abschnitt 6.2.1, »Vererbung in Java«) funktioniert das schon nicht
mehr. Private Attribute und Methoden sind also gegen Angriffe von außerhalb der deklarierenden Klasse geschützt.

5.2.5 Zugriffsmethoden für Attribute deklarieren
Attribute sind eine tolle und notwendige Sache. Allerdings ist zu überlegen, ob der Nutzer
eines Objekts immer direkt auf die Attribute zugreifen sollte oder ob dies problematisch ist:
왘 Bei manchen Variablen gibt es Wertebereiche, die einzuhalten sind. Das Alter eines Spie-

lers kann nicht kleiner null sein, und Menschen, die älter als zweihundert Jahre sind, werden nur in der Bibel genannt. Wenn wir das Alter privat machen, kann eine Zugriffsmethode wie setAge(int) mithilfe einer Bereichsprüfung nur bestimmte Werte in die
Objektvariable übertragen und den Rest ablehnen. Die öffentliche Methode getAge() gibt
dann Zugriff auf die Variable.
왘 Mit einigen Variablen sind Abhängigkeiten verbunden. Wenn zum Beispiel ein Spieler ein

Alter hat, kann die Spielerklasse gleichzeitig eine Wahrheitsvariable für die Volljährigkeit
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5.2

deklarieren. Natürlich gibt es nun eine Abhängigkeit. Ist der Spieler älter als 18, soll die
Wahrheitsvariable auf true stehen. Diese Abhängigkeit lässt sich mit zwei öffentlichen
Variablen nicht wirklich erzwingen. Eine Methode setAge(int) kann jedoch bei privaten
Attributen diese Konsistenz einhalten.

Sprachenvergleich
Während in Java Methoden, die ein boolean liefern, immer mit dem Präfix is beginnen,
schließt bei Ruby ein Fragezeichen den Methodennamen ab. So liefert "".empty? wahr und
"java".equal? "ruby" falsch.3 Das ist eine übliche Konvention in Ruby und zeigt außerdem,
dass andere Programmiersprachen mit den erlaubten Bezeichnern großzügiger sind.

왘 Gibt es Zugriffsmethoden, so lassen sich dort leicht Debug-Breakpoints setzen. Auch las-

sen sich die Methoden so erweitern, dass der Zugriff geloggt (protokolliert) wird oder die
Rechte des Aufrufers geprüft werden.
왘 Bei Klassen gilt das Geheimnisprinzip. Die interne Arbeitsweise sollte durch private (Hilfs-)

Methoden geheim gehalten werden, und das gilt auch für Variablen und Variablentypen.
Möchten Entwickler etwa ihr internes Attribut von char in String ändern und damit beliebig lange Zeichenketten verwalten, hätten wir ein beträchtliches Problem, da an jeder Stelle des Vorkommens ein Objekt eingesetzt werden müsste. Wollten wir zwei Variablen einführen – ein char, damit die alte, derzeit benutzte Software ohne Änderung auskommt,
und einen neuen String – hätten wir ein Konsistenzproblem.
왘 Nicht immer müssen dem Aufrufer haarklein alle Eigenschaften angeboten werden. Der

Zugriffsmethoden für den Spieler
Das folgende Beispiel soll einen Spieler umsetzen, bei dem der Name und der Gegenstand
privat und hübsch durch Zugriffsmethoden abgesichert sind. Eine Konsistenzprüfung soll
verhindern, dass ein String null oder leer ist:
Listing 5.15 com/tutego/insel/game/v5/Player.java, Player
public class Player {

Nutzer möchte so genannte höherwertige Dienste vom Objekt angeboten bekommen, sodass der Zugriff auf die unteren Attribute vielleicht gar nicht nötig ist.

private String name = "";
private String item = "";
public String getName() {
return name;
}

5.2.6 Setter und Getter nach der JavaBeans-Spezifikation
Wir sehen an diesen Beispielen, dass es gute Gründe dafür gibt, Attribute zu privatisieren
und öffentliche Methoden zum Lesen und Schreiben anzubieten. Weil diese Methoden auf
die Attribute zugreifen, nennen sie sich auch Zugriffsmethoden. Für jedes Attribut wird eine
Schreib- und eine Lesemethode deklariert, für die es auch ein festes Namensschema laut
JavaBeans-Konvention gibt. Die Zugriffsmethoden machen dabei eine Property zugänglich.
Für eine Property name und den Typ String gilt zum Beispiel:

public void setName( String name ) {
if ( name != null && !name.trim().isEmpty() )
this.name = name;
}

왘 String getName(): Die Methode besitzt keine Parameterliste, und der Rückgabetyp ist

public String getItem() {
return item;
}

String.
왘 void setName(String name): Die Methode hat keine Rückgabe, aber genau einen Parameter.

Die getXXX()-Methoden heißen Getter, die setXXX(…)-Methoden Setter. Die Methoden sind
öffentlich, und der Typ der Getter-Rückgabe muss der gleiche wie der Parametertyp des Setters sein.
Bei boolean-Attributen darf es (und muss es in manchen Fällen auch) statt getXXX() alternativ
isXXX() heißen. Da die Programmentwicklung in der Regel mit englischen Bezeichnernamen
erfolgt, kommt es nicht zu unschönen Bezeichnernamen à la getGegenstand(), isVolljährig() oder set 顔文字 (String 顔文字 ) .

Privatsphäre und Sichtbarkeit

public void setItem( String item ) {
if ( item != null && !item.trim().isEmpty() )
this.item = item;
}
}

3 Klammern bei Methodenaufrufen sind optional. Außerdem gilt: In Java testet der ==-Operator die Identität und equals() die Gleichheit. In Ruby ist das genau andersherum: == testet auf Gleichheit und equal?
auf Identität. Und dazu kommt die Methode eq?, die testet, ob zwei Objekte die gleichen Werte haben und
vom gleichen Typ sind.
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Privatsphäre und Sichtbarkeit

Es muss keine gute Idee sein, sich bei ungültigen Werten taub zu stellen; eine Alternative besteht darin, zu loggen oder etwa in Form einer Ausnahme (Exception) unerwünschte Werte
zu melden.
Player
- name
- item
+
+
+
+

getName(): String
setName(name: String)
getItem(): String
setItem(item: String)

Abbildung 5.9 Player-Klasse mit Setter/Getter

Der Nutzer der Klasse muss wegen der Methodenaufrufe etwas mehr schreiben:

Abbildung 5.10 Vier Klassen, verteilt auf zwei Pakete, für das Beispiel

5

Listing 5.17 com/tutego/insel/protecteda/A.java
package com.tutego.insel.protecteda;
class A { }

Die Klasse B versucht, sich auf A zu beziehen, doch funktioniert das wegen der »Unsichtbarkeit« von A nicht – es gibt einen Compilerfehler:

Listing 5.16 com/tutego/insel/game/v5/Playground.java
Player spongebobby = new Player();
spongebobby.setName( "Spongebobby" );
spongebobby.setItem( "Schnecke" );

Wird später bei der Weiterentwicklung des Programms eine Änderung notwendig, wenn
etwa die Gegenstände anders gespeichert werden sollen, kann der Typ der internen Variablen geändert werden, und die Welt draußen bekommt davon nichts mit. Lediglich intern in
den Gettern und Settern ändert sich etwas, aber nicht an der Schnittstelle.
Eclipse bietet zwei Möglichkeiten, Setter und Getter automatisch zu generieren. Das Kontextmenü unter Source • Generate Getters and Setters… fördert ein Dialogfenster zu
Tage, mit dem Eclipse automatisch die setXXX(…)- und getXXX()-Methoden einfügen kann.
Die Attribute, für die eine Zugriffsmethode gewünscht ist, werden selektiert. Die zweite Möglichkeit funktioniert nur für genau ein Attribut: Steht der Cursor auf der Variablen, liefert Refactor • Encapsulate Field… einen Dialog, mit dem zum einen Setter und Getter generiert werden und zum anderen die direkten Zugriffe auf das Attribut in Methodenaufrufe
umgewandelt werden.

Listing 5.18 com/tutego/insel/protectedb/B.java
package com.tutego.insel.protectedb;
class B {
A a;
//  A cannot be resolved to a type
}

Ist eine Klasse C öffentlich, aber deklariert sie ein nur paketsichtbares Attribut c, dann kann
eine Klasse in einem anderen Paket das Attribut nicht sehen, auch wenn sie die Klasse selbst
sehen kann:
Listing 5.19 com/tutego/insel/protecteda/C.java
package com.tutego.insel.protecteda;
public class C {
static int c;
}

Und dies ist die Klasse D:

5.2.7 Paketsichtbar

Listing 5.20 com/tutego/insel/protectedb/D.java

Die Sichtbarkeiten public und private sind Extreme. Steht kein ausdrücklicher Sichtbarkeitsmodifizierer an den Eigenschaften, gilt die Paketsichtbarkeit. Sie sagt aus, dass die paketsichtbaren Klassen nur von anderen Klassen im gleichen Paket gesehen werden können. Für
die Eigenschaften gilt das Gleiche: Nur Typen im gleichen Paket sehen die paketsichtbaren
Eigenschaften.

package com.tutego.insel.protectedb;
import com.tutego.insel.protecteda.C;
class D {
int d = C.c;
//  The field C.c is not visible
}

Dazu einige Beispiele: Zwei Klassen, A und B, befinden sich in unterschiedlichen Paketen. Die
Klasse A ist nicht öffentlich:

Paketsichtbare Eigenschaften sind sehr nützlich, weil sich damit Gruppen von Typen bilden
lassen, die gegenseitig Teile ihres Innenlebens kennen. Von außerhalb des Pakets ist der Zu-
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griff auf diese Teile dann untersagt, analog zu private. Dazu ein Beispiel für unsere Spielerklasse: Nutzt der Player zum Beispiel intern eine Hilfsklasse, etwa zur Speicherung der Gegenstände, so kann diese paketsichtbare Speicherklasse für Außenstehende unsichtbar
bleiben.

5.2

Privatsphäre und Sichtbarkeit

Eigenschaft ist

Sieht eigene
Klasse

Sieht Klasse im
gleichen Paket

Sieht Unterklasse im anderen Paket

Sieht Klasse in
anderem Paket

public

ja

ja

ja

ja

5.2.8 Zusammenfassung zur Sichtbarkeit

protected

ja

ja

ja

nein

In Java gibt es vier Sichtbarkeiten und dafür drei Sichtbarkeitsmodifizierer:

paketsichtbar

ja

ja

nein

nein

왘 Öffentliche Typen und Eigenschaften deklariert der Modifizierer public. Die Typen sind

private

ja

nein

nein

nein

überall sichtbar, also kann jede Klasse und Unterklasse aus einem beliebigen anderen
Paket auf öffentliche Eigenschaften zugreifen. Die mit public deklarierten Methoden und
Variablen sind überall dort sichtbar, wo auch die Klasse sichtbar ist. Bei einer unsichtbaren Klasse sind auch die Eigenschaften unsichtbar.
왘 Der Modifizierer private ist bei Typdeklarationen seltener, da er sich nur dann einsetzen

lässt, wenn in einer Kompilationseinheit (also einer Datei) mehrere Typen deklariert werden. Derjenige Typ, der den Dateinamen bestimmt, kann nicht privat sein, doch andere
Typen (und innere Klassen) dürfen unsichtbar sein – nur der sichtbare Typ kann sie dann
verwenden. Die mit private deklarierten Methoden und Variablen sind nur innerhalb der
eigenen Klasse sichtbar. Eine Ausnahme bilden innere Klassen, die auch auf private Eigenschaften der äußeren Klasse zugreifen können. Wenn eine Klasse erweitert wird, sind die
privaten Elemente für Unterklassen nicht sichtbar.
왘 Während private und public Extreme darstellen, liegt die Paketsichtbarkeit dazwischen.

Sie ist die Standardsichtbarkeit und kommt ohne Modifizierer aus. Paketsichtbare Typen
und Eigenschaften sind nur für die Klassen aus dem gleichen Paket sichtbar, also weder
für Klassen noch für Unterklassen aus anderen Paketen.
왘 Der Sichtbarkeitsmodifizierer protected hat eine Doppelfunktion: Zum einen hat er die

gleiche Bedeutung wie Paketsichtbarkeit, und zum anderen gibt er die Elemente für Unterklassen frei. Dabei ist es egal, ob die Unterklassen aus dem eigenen Paket stammen
(hier würde ja die Standardsichtbarkeit reichen) oder aus einem anderen Paket. Eine
Kombination aus private protected wäre wünschenswert, um die Eigenschaften nur für
die Unterklassen sichtbar zu machen und nicht gleich für die Klassen aus dem gleichen
Paket.4

5

Tabelle 5.2 Wer sieht welche Eigenschaften bei welcher Sichtbarkeit?

Der Einsatz der Sichtbarkeitsstufen über die Schlüsselwörter public, private und protected
und den Standard »paketsichtbar« ohne explizites Schlüsselwort sollte überlegt erfolgen.
Die objektorientierte Programmierung zeichnet sich durch überlegten Einsatz von Klassen
und deren Beziehungen aus. Am besten ist die restriktivste Beschreibung; also nie mehr Öffentlichkeit als notwendig. Das hilft, die Abhängigkeiten zu minimieren und später Inneres
einfacher zu verändern.

Sichtbarkeit in der UML *
Für die Sichtbarkeit von Attributen und Operationen sieht die UML diverse Symbole vor, die
vor die jeweilige Eigenschaft gesetzt werden:
Symbol

Sichtbarkeit

+

öffentlich

–

privat

#

geschützt (protected)

~

paketsichtbar

Tabelle 5.3 UML-Symbole für die Sichtbarkeit von Attributen und Operationen

Hinweis
4 Die Java Programmers’ FAQ (http://tutego.de/go/privateprotected) führen aus: »It first appeared in JDK 1.0
FCS (it had not been in the Betas). Then it was removed in JDK 1.0.1. It was an ugly hack syntax-wise, and it
didn’t fit consistently with the other access modifiers. It never worked properly: in the versions of the JDK
before it was removed, calls to private protected methods were not dynamically bound, as they should
have been. It added very little capability to the language. It’s always a bad idea to reuse existing keywords
with a different meaning. Using two of them together only compounds the sin. The official story is that
it was a bug. That’s not the full story. Private protected was put in because it was championed by a strong
advocate. It was pulled out when he was overruled by popular acclamation.«
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Wenn in der UML kein Sichtbarkeitsmodifizierer steht, so bedeutet das nicht »paketsichtbar«.
Es heißt nur, dass dies noch nicht definiert ist.
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Eine für alle – statische Methode und statische Attribute

Reihenfolge der Eigenschaften in Klassen *

왘 Integer.parseInt(…) konvertiert einen String in eine Ganzzahl.

Verschiedene Elemente einer Klasse müssen in einer Klasse untergebracht werden. Zwar ist
die Reihenfolge im Grunde egal, doch eine verbreitete Reihenfolge ist die Aufteilung in Sektionen:

왘 JOptionPane.showInputDialog(…) zeigt einen Eingabedialog.

왘 Klassenvariablen
왘 Objektvariablen
왘 Konstruktoren
왘 statische Methoden
왘 Setter/Getter
왘 beliebige Objektmethoden

Innerhalb eines Blocks werden die Informationen oft auch bezüglich ihrer Zugriffsrechte
sortiert. Am Anfang stehen sichtbare Eigenschaften und tiefer private. Der öffentliche Teil
befindet sich deswegen am Anfang, da wir uns auf diese Weise schnell einen Überblick verschaffen können. Der zweite Teil ist dann nur noch für die erbenden Klassen interessant, und
der letzte Teil beschreibt allein geschützte Informationen für die Entwickler. Die Reihenfolge
kann aber problemlos gebrochen werden, indem private Methoden hinter öffentlichen stehen, um zusammenhängende Teile auch zusammenzuhalten.

Codestil
Quellcode sollte immer mit Leerzeichen statt mit Tabulatoren eingerückt werden. Zwei oder
vier Leerzeichen sind oft anzutreffen. Viele Entwickler setzen die öffnende geschweifte Klammer für den Beginn eines Blocks gerne an das Ende der Zeile oder alleinstehend in die nächste
Zeile. In Eclipse und NetBeans kann ein Code-Formatierer den Quellcode automatisch korrigieren.

5.3

Eine für alle – statische Methode und statische Attribute

Exemplarvariablen sind eng mit ihrem Objekt verbunden. Wird ein Objekt geschaffen, erhält
es einen eigenen Satz von Exemplarvariablen, die zusammen den Zustand des Objekts repräsentieren. Ändert eine Objektmethode den Wert einer Exemplarvariablen in einem Objekt,
so hat dies keine Auswirkungen auf die Daten der anderen Objekte; jedes Objekt speichert
eine individuelle Belegung. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen Eigenschaften oder
Methoden nicht direkt einem individuellen Objekt zugeordnet werden. Dazu gehören zum
Beispiel die statischen Methoden:

왘 Color.HSBtoRGB(…)5 konvertiert Farben vom HSB-Farbraum in den RGB-Farbraum.

Dazu gesellen sich Zustände, die nicht an ein individuelles Objekt gebunden sind:
왘 Math.PI bestimmt die Zahl 3,1415…

5

왘 Integer.MAX_VALUE ist die größte darstellbare int-Ganzzahl.
왘 Font.MONOSPACED steht für einen Zeichensatz mit fester Breite.
왘 MediaSize.ISO.A4 definiert die Größe einer DIN-A4-Seite, nämlich 210 mm × 297 mm.

Diese genannten Eigenschaften sind keinem konkreten Objekt zugeordnet, sondern vielmehr der Klasse. Diese Art von Zugehörigkeit unterstützt Java durch statische Eigenschaften.
Da sie zu keinem Objekt gehören (wie Objekteigenschaften), nennen wir sie auch Klasseneigenschaften. Die Sinus-Methode ist ein Beispiel für eine statische Methode der Math-Klasse,
und MAX_VALUE ist ein statisches Attribut der Klasse Integer und out der Klasse System.

5.3.1 Warum statische Eigenschaften sinnvoll sind
Statische Eigenschaften haben gegenüber Objekteigenschaften den Vorteil, dass sie im Programm ausdrücken, keinen Zustand vom Objekt zu nutzen. Betrachten wir noch einmal die
statischen Methoden aus der Klasse Math. Wenn sie Objektmethoden wären, so würden sie in
der Regel mit einem Objektzustand arbeiten. Die statischen Methoden hätten keine Parameter und nähmen ihre Arbeitswerte nicht aus den Argumenten, sondern aus dem internen
Zustand des Objekts. Das macht aber keine Math-Methode. Um den Sinus eines Winkels zu berechnen, benötigen wir kein spezifisches Mathe-Objekt. Andersherum könnte eine Methode
wie setName(String) eines Spielers nicht statisch sein, da der Name ganz individuell für einen
Spieler gesetzt werden soll und nicht alle Spieler-Objekte immer den gleichen Namen tragen
sollten.
Statische Methoden sind aus diesem Grund häufiger als statische Variablen, da sie ihre Arbeitswerte ausschließlich aus den Parametern ziehen. Statische Variablen werden in erster
Linie als Konstanten verwendet.

5.3.2 Statische Eigenschaften mit static
Um statische Eigenschaften in Java umzusetzen, fügen wir vor der Deklaration einer Variablen oder einer Methode das Schlüsselwort static hinzu. Für den Zugriff verwenden wir statt
der Referenzvariablen einfach den Klassennamen.

왘 Math.random() liefert eine Zufallszahl.
왘 Math.sin(…) berechnet den Sinus.
5 Ja, die Methode beginnt unüblicherweise mit einem Großbuchstaben.
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Deklarieren wir eine statische Methode und eine statische Variable für eine Klasse GameUtils.
Die Methode soll testen, ob Bezeichner, die im Spiel etwa für die Gegenstände verwendet
werden, korrekt sind; ein korrekter Bezeichner ist nicht zu lang und enthält kein Sonderzeichen. Die Konstante MAX_ID_LEN steht für die maximale Bezeichnerlänge. Die Variable ist mit
dem Modifizierer final versehen, da MAX_ID_LEN eine Konstante ist, deren Wert später nicht
mehr verändert werden soll:
Listing 5.21 GameUtils.java
public class GameUtils {

5.3

Eine für alle – statische Methode und statische Attribute

Gültigkeitsbereich, Sichtbarkeit und Lebensdauer
Bei statischen und nichtstatischen Variablen können wir deutliche Unterschiede in der Lebensdauer festmachen. Eine Objektvariable beginnt ihr Leben mit dem new, und sie endet
mit der automatischen Speicherbereinigung, dem Garbage-Collector. Eine statische Variable
dagegen beginnt ihr Leben in dem Moment, in dem die Laufzeitumgebung die Klasse lädt
und initialisiert. Das Leben der statischen Variablen endet, wenn die JVM die Klasse entfernt
und aufräumt. Der Zugriff auf statische Variablen ist immer in allen Blöcken gestattet, da ja
auch in Objektmethoden die statische Variable »schon eher da war« als das Objekt selbst,
denn ein new setzt ja die geladene Klassendefinition, die die statischen Variablen vorbereitet,
voraus.

public static final int MAX_ID_LEN = 20 /* chars */;
public static boolean isGameIdentifier( String name ) {
if ( name == null )
return false;
return name.length() <= MAX_ID_LEN && name.matches( "\\w+" );
}
}

GameUtils
+MAX_ID_LEN: int
+GameUtils()
+isGameIdentifier(String):boolean

Abbildung 5.11 Statische Eigenschaften werden in der UML unterstrichen.

Die statischen Eigenschaften werden mit dem Klassennamen GameUtils angesprochen:

5.3.3 Statische Eigenschaften über Referenzen nutzen? *
Besitzt eine Klasse eine Klasseneigenschaft, so kann sie auch wie ein Objektattribut über die
Referenz angesprochen werden. Dies bedeutet, dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gibt,
wenn ein Objektexemplar existiert und die Klasse ein statisches Attribut hat. Bleiben wir bei
unserem obigen Beispiel mit der Klasse GameUtils. Wir können für den Zugriff auf MAX_ID_LEN
Folgendes schreiben:
System.out.println( GameUtils.MAX_ID_LEN );
GameUtils ut = new GameUtils();
System.out.println( ut.MAX_ID_LEN );

// Genau richtig
// Nicht gut

Zugriffe auf statische Eigenschaften sollten wir nie über die Objektreferenz schreiben, denn
dem Leser ist sonst nicht klar, ob die Eigenschaft statisch oder nichtstatisch ist. Das zu wissen, ist aber wichtig. Aus diesem Grund sollten wir statische Eigenschaften immer über ihren
Klassennamen ansprechen.
Eclipse gibt eine Meldung aus, wenn statische Eigenschaften über eine Referenz verwendet
werden, und bietet ein Refactoring an.

Listing 5.22 GameUtilsDemo.java, main(), Ausschnitt
System.out.println( GameUtils.isGameIdentifier( "Superpig" ) );
// true
System.out.println( GameUtils.isGameIdentifier( "Superpig II" ) ); // false

Hinweis

Eclipse stellt statische Eigenschaften kursiv dar.

Bei statischen Zugriffen spielt die Referenz keine Rolle, und sie kann auch null sein. Wer im
Wettbewerb um das schlechteste Java-Programm weit vorn sein möchte, der schreibt:
System.out.println( ((GameUtils) null).MAX_ID_LEN );

Tipp
Falls eine Klasse nur statische Eigenschaften deklariert, spricht nichts dagegen, einen privaten
Konstruktor anzugeben – das verhindert den äußeren Aufbau von Objekten. Abschnitt 5.5.1,
»Konstruktoren schreiben«, erklärt Konstruktoren genauer und erläutert auch weitere Anwendungsfälle für private Konstruktoren.
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5.3.4 Warum die Groß- und Kleinschreibung wichtig ist *
Die Vorgabe der Namenskonvention besagt: Klassennamen sind mit Großbuchstaben zu
vergeben und Variablen-/Methodennamen mit Kleinbuchstaben (sofern die Variable keine
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Konstante beschreibt). Treffen wir auf eine Anweisung wie Math.random(), so wissen wir sofort, dass random() eine statische Methode sein muss, weil davor ein Bezeichner steht, der
großgeschrieben ist. Dieser kennzeichnet also keine Referenz, sondern einen Klassennamen.
Daher sollten wir in unseren Programmen großgeschriebene Objektnamen meiden.
Das folgende Beispiel demonstriert anschaulich, warum Referenzvariablen mit Kleinbuchstaben und Klassennamen mit Großbuchstaben beginnen sollten:
String StringModifier = "What is the Matrix?";
String t = StringModifier.trim();

Aufgebaute Exemplare mitzählen
Mit diesem Wissen wird es möglich, einen Austausch von Informationen über die Objektgrenze hinaus zu erlauben. Wir wollen das in einem Beispiel nutzen, in dem der Konstruktor
die Anzahl der erzeugten Objekte mitzählt; eine statische Methode liefert später die bis
dahin gebauten Exemplare:

5
Listing 5.23 Rollercoaster.java
public class Rollercoaster {
private static int numberOfInstances;

Die trim()-Methode ist nicht statisch, wie die Anweisung durch die Großschreibung der Variablen suggeriert.

{

Das gleiche Problem haben wir, wenn wir Klassen mit Kleinbuchstaben benennen. Auch dies
kann irritieren:

numberOfInstances++;
}

class player {
static void move() { }
}

public static int getNumberOfInstances() {
return numberOfInstances;
}

Jetzt könnte jemand player.move() schreiben, und der Leser nähme an, dass player wegen
seiner Kleinschreibung eine Referenzvariable wäre und move() eine Objektmethode. Wir
sehen an diesem Beispiel, dass es wichtig ist, sich an die Groß-/Kleinschreibung zu halten.

public static void main( String[] args ) {
new Rollercoaster();
new Rollercoaster();

5.3.5 Statische Variablen zum Datenaustausch *
Die Belegung einer statischen Variablen wird bei dem Klassenobjekt gespeichert und nicht
bei einem Exemplar der Klasse. Wie wir aber gesehen haben, kann jedes Exemplar einer
Klasse auch auf die statischen Variablen der Klasse zugreifen. Da eine statische Variable
aber nur einmal pro Klasse vorliegt, führt dies dazu, dass mehrere Objekte sich eine Variable
teilen.
Ist etwa ein Attribut PI statisch und size ein Objektattribut, so ergibt sich bei zwei Exemplaren folgendes Bild:

size

PI

Eine für alle – statische Methode und statische Attribute

System.out.println( Rollercoaster.getNumberOfInstances() ); // 2
}
}

Die statische Variable numberOfInstances wird bei jedem neuen Exemplar über den Konstruktor hochgesetzt. Direkt ausgeschrieben ist der Konstruktor nicht, sondern es findet ein
Exemplarinitialisierer Anwendung – siehe dazu Abschnitt 5.6.1, »Initialisierung von Objektvariablen« –, da der Compiler den Code automatisch in jeden Konstruktor kopiert. Das hat
den Vorteil, dass Entwickler später problemlos neue Konstruktoren für den Rollercoaster
hinzufügen können, ohne das Inkrement der statischen Variable immer im Hinterkopf behalten zu müssen.

size
Hinweis

Abbildung 5.12 Zwei Klassen teilen sich das statische Attribut PI.

Während also beide Exemplare das gleiche PI nutzen, können beide Exemplare size völlig
unterschiedlich belegen.
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Bei nebenläufigen Zugriffen auf statische Variablen kann es zu Problemen kommen. Deshalb
müssen wir spezielle Synchronisationsmechanismen nutzen – die das Beispiel allerdings nicht
verwendet. Statische Variablen können auch schnell zu Speicherproblemen führen, da Objektreferenzen sehr lange gehalten werden. Der Einsatz muss wohldurchdacht sein.
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// Cannot use this in a static context
}
}

Auch im statischen Initialisierungsblock – siehe dazu Abschnitt 5.6.2, »Statische Blöcke als
Klasseninitialisierer« – ist this nicht erlaubt.

5

5.4

5.3.6 Statische Eigenschaften und Objekteigenschaften *
Wie wir oben gesehen haben, können wir über eine Objektreferenz auch statische Eigenschaften nutzen. Wir wollen uns aber noch einmal vergewissern, wie Objekteigenschaften
und statische Eigenschaften gemischt werden können. Erinnern wir uns daran, dass unsere
ersten Programme aus der statischen main(…)-Methode bestanden, aber unsere anderen Methoden auch static sein mussten. Dies ist sinnvoll, da eine statische Methode – ohne explizite Angabe eines aufrufenden Objekts – nur andere statische Methoden aufrufen kann. Wie
sollte auch eine statische Methode eine Objektmethode aufrufen können, wenn es kein zugehöriges Objekt gibt? Andersherum kann aber jede Objektmethode eine beliebige statische
Methode direkt aufrufen. Genauso verhält es sich mit Attributen. Eine statische Methode
kann keine Objektattribute nutzen, da es kein implizites Objekt gibt, auf dessen Eigenschaften zugegriffen werden könnte.

this-Referenzen und statische Eigenschaften
Auch der Einsatz der this-Referenz ist bei statischen Eigenschaften nicht möglich. Eine statische Methode kann also keine this-Referenz verwenden; auf welches Objekt sollte this auch
zeigen?

Konstanten und Aufzählungen

In Programmen gibt es Variablen, die sich ändern (wie zum Beispiel ein Schleifenzähler),
aber auch andere, die sich beim Ablauf eines Programms nicht ändern. Dazu gehören etwa
die Startzeit der Tagesschau oder die Maße einer DIN-A4-Seite. Die Werte sollten nicht wiederholt im Quellcode stehen, sondern über ihre Namen angesprochen werden. Dazu werden
Variablen deklariert, denen genau der konstante Wert zugewiesen wird; die Konstanten heißen dann symbolische Konstanten.
In Java gibt es zur Deklaration von Konstanten zwei Möglichkeiten:
왘 Selbstdefinierte öffentliche statische finale Variablen nehmen konstante Werte auf.
왘 Aufzählungen über ein enum (die intern aber auch nur öffentliche finale statische Werte

sind)

5.4.1 Konstanten über statische finale Variablen
Statische Variablen werden auch verwendet, um symbolische Konstanten zu deklarieren.
Damit die Variablen unveränderlich bleiben, gesellt sich der Modifizierer final hinzu. Dem
Compiler wird auf diese Weise mitgeteilt, dass dieser Variablen nur einmal ein Wert zugewiesen werden darf. Für Variablen bedeutet dies: Es sind Konstanten; jeder spätere Schreibzugriff wäre ein Fehler. In der Regel sind die Konstanten öffentlich, aber natürlich können sie
auch privat sein, wenn sie nur die Klasse etwas angehen.
Konstante Werte haben wir schon bei GameUtils eingesetzt:

Listing 5.24 InStaticNoThis.java

Listing 5.25 GameUtils, Ausschnitt

class InStaticNoThis {

public class GameUtils {
...
public static final int MAX_ID_LEN = 20 /* chars */;
...
}

String name;
static void setName() {
name = "Amanda";
//  Compilerfehler
// Cannot make a static reference to the non-static field name
System.out.println( this ); //  Compilerfehler
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Da im Quellcode das Vorkommen von Zahlen wie der 20 undurchsichtig wäre, sind symbolische Namen zwingend. Stehen dennoch Zahlen ohne offensichtliche Bedeutung im Quell-
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code, so werden sie magische Zahlen (engl. magic numbers) genannt. Es gilt, diese Werte in
Konstanten zu fassen und sinnvoll zu benennen.

Tipp
Es ist eine gute Idee, die Namen von Konstanten durchgehend großzuschreiben, um ihre Bedeutung hervorzuheben.

Der Zugriff auf die Variablen sieht genauso aus wie ein Zugriff auf andere statische Variablen.

Beispiel
Greife auf Konstanten zurück:
System.out.println( Math.PI );
int len = GameUtils.MAX_ID_LEN;
if ( s.length() > GameUtils.MAX_ID_LEN )
System.out.println( "Zu lang!" );

5.4.2 Typunsichere Aufzählungen
Konstanten sind eine wertvolle Möglichkeit, den Quellcode aussagekräftiger und klarer zu
gestalten, was wichtig ist, denn Quellcode wird öfter gelesen als geschrieben. Oftmals finden
sich Konstanten für mathematische Konstanten oder Größenbeschränkungen.
Eine besondere Form bilden Konstanten, wenn sie als Elemente von Aufzählungen verwendet werden. Aufzählungen erinnern an abgeschlossene Mengen, so wie:
왘 Tage der Woche (Montag, Dienstag …)
왘 Monate eines Jahrs (Januar, Februar …)
왘 Font-Stil (fett, kursiv …)
왘 vordefinierte Linienmuster (durchgezogen, gestrichelt …)

Die Tage der Woche und auch Monate des Jahrs werden zum Beispiel von der Klasse java.
util.Calendar über öffentliche statische int-Konstanten angeboten.

Beispiel
Die Frau wird im Juni schwanger. Wann müssen Windeln gekauft werden?
int month = Calendar.JUNE;
int conception = (month + 9) % 12;
System.out.println( conception ); // 2
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Soll eine Klasse Materials zum Beispiel Konstanten für die Beschaffenheit eines Materials deklarieren, kann das so aussehen:
Listing 5.26 Materials.java
public class Materials {
private Materials() { }
public static final int
public static final int
public static final int
public static final int
public static final int
public static final int
}

// Privater Konstruktor
SOFT = 0;
HARD = 1;
DRY
= 2;
WET
= 3;
SMOOTH = 4;
ROUGH = SMOOTH + 1;

5

Für ihre Belegungen ist es günstig, die Konstanten relativ zum Vorgänger zu wählen, um das
Einfügen in der Mitte zu vereinfachen. Das sehen wir bei der letzten Variablen, ROUGH.

Materials
+SOFT: int
+HARD: int
+DRY: int
+WET: int
+SMOOTH: int
+ROUGH: int
-Materials()

Abbildung 5.13 UML-Diagramm der Klasse Materials mit Konstanten

Problem mit dem Datentyp int auf Konstantentyp
Einfache Konstantentypen – wie bei uns int – bringen den Nachteil mit sich, dass die Konstanten nicht unbedingt von jedem angewendet werden müssen und ein Programmierer die
Zahlen oder Zeichenketten eventuell direkt einsetzt. Das ist in dem Moment problematisch,
sobald sich die Belegung einer Konstanten einmal ändert. Bei einer Konstanten wie Math.PI
wird das nicht passieren, aber die Maximallänge eines Strings kann durchaus einmal angepasst werden, genauso wie der Materialtyp, wenn zum Beispiel ein neues Material eingeschoben wird.
Im Idealfall haben Aufzählungen einen eigenen Typ. Sind sie »nur« vom Typ int, führt das
leicht zu Fehlern. Die Font-Klasse der Java-API illustriert das Problem: Die Parametertypen
beim Konstruktor sind: Font(String, int, int). Versagt unser Gedächtnis, für was welches
int steht, heißt es im Aufruf vielleicht:
Font f = new Font( "Dialog", 12, Font.BOLD );
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Leider ist dies falsch, denn die Argumente für die Zeichensatzgröße und den Schriftstil sind
vertauscht: Es müsste new Font("Dialog", Font.BOLD, 12) heißen, denn das erste int steht für
den Stil, der zweite int für die Größe. Font.BOLD ist eine int-Konstante.
Konstanten sind nur Namen für Werte eines frei zugänglichen Grundtyps (hier int), und nur
die Variablenbelegung, also der Wert, wird an den Konstruktor übergeben. Niemand kann
verbieten, dass die Werte direkt eingetragen werden. Das führt dann zu Fehlern wie im oberen Fall, in dem 12 die Ganzzahl für den Schriftstil ist, obwohl es dafür nur die Werte 0, 1, 2
geben sollte. Mit Zeichenketten als Werten der Konstanten kommen wir der Lösung auch
nicht näher, wohl aber, wenn der Typ kein int wäre, sondern ein Objekttyp, denn der würde
sich vom int unterscheiden.

Hinweis
Ganzzahlen haben aber durchaus ihren Vorteil, wenn es verknüpfte Aufzählungen gibt, also
etwa ein hartes und ein raues Material. Das lässt sich durch Materials.HARD + Materials.ROUGH darstellen – was aber nur dann gut funktioniert, wenn jede Konstante ein Bit im
Wort einnimmt, wenn also die Werte der Konstanten 1, 2, 4, 8, 16 … lauten.

Eine gute Möglichkeit, von Ganzzahlen wegzukommen, besteht darin, Objekte einer Klasse
als Konstanten einzusetzen. Hier muss nicht auf eigene Klassendeklarationen zurückgegriffen werden, sondern Java bietet ein eigenes Sprachmittel.

5.4.3 Aufzählungstypen: Typsichere Aufzählungen mit enum
Damit Konstanten von Aufzählungen einen eigenen Typ bekommen und nicht mehr Ganzzahlen oder Strings sind, bietet Java ein Sprachkonstrukt über das Schlüsselwort enum. Die
Schreibweise für Aufzählungen erinnert ein wenig an die Deklaration von Klassen und Variablen, nur dass das Schlüsselwort enum statt class gebraucht wird und dass die Variablen automatisch statisch und öffentlich sind und kein Typ angegeben ist. Aufzählungen für Wochentage sind ein gutes Beispiel:
Listing 5.27 com/tutego/weekday/Weekday.java, Weekday
public enum Weekday {
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
}
Weekday ist ein Aufzählungstyp. Die Konstantennamen werden wie üblich großgeschrie-

ben, so wie auch statische Variablen, die als Konstanten benutzt werden, großgeschrieben
werden.
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<<enumerion>>

Weekday
+MONDAY: Weekday
+TUESDAY: Weekday
+WEDNESDAY: Weekday
+THURSDAY: Weekday
+FRIDAY: Weekday
+SATURDAY: Weekday
+SUNDAY: Weekday

5

Abbildung 5.14 Eine Aufzählung in UML wird über den Stereotyp ausgedrückt

Aufzählungen nutzen
Um zu verstehen, wie sich Aufzählungstypen nutzen lassen, ist es hilfreich, zu wissen, wie
der Compiler sie umsetzt. Intern erstellt der Compiler eine normale Klasse, in unserem Fall
Weekday. Alle Aufzählungselemente sind statische Variablen (Konstanten) vom Typ der Aufzählung:
public class Weekday {
public static final Weekday MONDAY = new Weekday( ... );
public static final Weekday TUESDAY = new Weekday( ... );
...
}

Jetzt ist es einfach, diese Aufzählungen zu nutzen, da sie wie jede andere statische Variable
angesprochen werden:
Weekday day = Weekday.SATURDAY;

Hinter den Aufzählungen stehen Objekte, die sich – wie alle anderen – weiterverarbeiten
lassen.
if ( day == Weekday.MONDAY )
System.out.println( "'I hate Mondays' (Garfield)" );

Auch implementieren die enum-Konstanten die toString()-Methode, die den Namen der
Konstanten liefert.

Geschichte
Sun reservierte zu Beginn der Entwicklung von Java diverse Schlüsselwörter, aber enum war
nicht seit Beginn dabei. Als dann in Java 5 plötzlich ein neues Schlüsselwort hinzukam, mussten Entwickler viel Quellcode anpassen und Variablennamen ändern, denn für den Variablentyp java.util.Enumeration war gern der Variablenname enum gewählt worden.
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Aufzählungsvergleiche mit ==
Wie die Umsetzung der Aufzählungstypen zeigt, wird für jede Konstante ein Objekt konstruiert, und das sind so genannte Singletons, also Objekte, die nur einmal erzeugt werden. Eigene neue Aufzählungsobjekte können wir nicht aufbauen, da die Klasse nur einen privaten
Konstruktor deklariert. Der Zugriff auf dieses Objekt ist wie ein Zugriff auf eine statische
Variable. Der Vergleich zweier Konstanten läuft somit auf den Vergleich von statischen Referenzvariablen hinaus, wofür der Vergleich mit == völlig korrekt ist. Ein equals(…) ist nicht
nötig.

Beispiel
Eine Methode soll entscheiden, ob ein Tag das Wochenende einläutet:
public static boolean isWeekend( Weekday day ) {
return day == Weekday.SATURDAY || day == Weekday.SUNDAY;
}

5.4

Konstanten und Aufzählungen

Die Variable day speichert einen Verweis auf das Weekday.MONDAY-Objekt. Das Unschöne an Referenzvariablen ist allerdings, dass sie auch mit null belegt werden können, was so gesehen
kein Element der Aufzählung ist:
Weekday day = null;

Wenn solch eine null-Referenz in einem switch landet, gibt es eine NullPointerException, da
versteckt im switch ein Zugriff auf die im Enum-Objekt gespeicherte Ordinalzahl stattfindet.
Methoden, die Elemente einer Aufzählung – also Objektverweise – entgegennehmen, sollten
im Allgemeinen auf null testen und eine Ausnahme auslösen, um diesen fehlerhaften Teil
anzuzeigen; das kann die gegebene Hilfsmethode Objects.requireNonNull(…) übernehmen:
public void setWeekday( Weekday day ) {
this.day = Objects.requireNonNull( day, "Weekday day darf nicht null sein" );
}

Aufzählungstypen als inneren Typ deklarieren *
enum-Konstanten in switch
enum-Konstanten sind in switch-Anweisungen möglich. Das ist möglich, da sie intern über

eine Ganzzahl als Identifizierer verfügen, den der Compiler für die Aufzählung einsetzt. Das
ist ein ähnliches Konzept, wie es der Compiler auch bei switch auf Strings verfolgt.
Initialisieren wir eine Variable vom Typ Weekday, und nutzen wir eine Fallunterscheidung mit
der Aufzählung für einen Test auf das Wochenende:
Listing 5.28 WeekdayDemo.java, Ausschnitt main()
Weekday day = Weekday.MONDAY;
switch ( day ) {
case SATURDAY:
// nicht Weekday.SATURDAY!
case SUNDAY: System.out.println( "Wochenende. Party!" );
}

Dass case Weekday.SATURDAY nicht möglich ist, erklärt sich dadurch, dass mit switch (day)
schon der Typ Weekday über die Variable day bestimmt ist. Es ist nicht möglich, dass der Typ
der switch-Variablen vom Typ der Variablen in case abweicht.

Referenzen vom Aufzählungstyp können null sein
Dass die Aufzählungen nur Objekte sind, hat eine wichtige Konsequenz. Blicken wir zunächst
auf eine Variablendeklaration vom Typ eines enum, die mit einem Wochentag initialisiert ist:

Es gibt »normale« Aufzählungen, die an normale Klassen erinnern, und auch »innere« Aufzählungen, die an innere Klassen erinnern. Mit anderen Worten: Weekday kann auch innerhalb einer anderen Klasse/anderen Schnittstelle deklariert werden. Ist die innere Aufzählung öffentlich, kann jeder sie nutzen. Sie folgt aber den gleichen Sichtbarkeiten wie
Klassen, da Aufzählungen ja nichts anderes als Klassen sind, die der Compiler generiert.
Aufzählungen innerhalb von Typen sind immer implizit statisch, das Schlüsselwort static
ist also nicht nötig.

Beispiel
Beide Deklarationen sind identisch, die ohne static ist vorzuziehen:
class Point { enum Color { RED, BLUE, GREEN } }

// Üblich

versus
class Point { static enum Color { RED, BLUE, GREEN } }

// Unüblich

Statische Importe von Aufzählungen *
Die Aufzählung Weekday hatten wir in das Paket com.tutego.weekday gesetzt. Um auf eine
Konstante wie MONDAY zugreifen zu können, wollen wir unterschiedliche import-Varianten
nutzen.

Weekday day = Weekday.MONDAY;
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5.5

Import-Deklaration

Zugriff

import com.tutego.weekday.Weekday;

Weekday.MONDAY

import com.tutego.weekday.*;

Weekday.MONDAY

import static com.tutego.weekday.Weekday.*;

MONDAY

5.5

Objekte anlegen und zerstören

Objekte anlegen und zerstören

Legt ein Programm Objekte mit dem Schlüsselwort new an, reserviert die Speicherverwaltung
des Laufzeitsystems auf dem System-Heap Speicher. Anschließend werden die Objektzustände initialisiert. Wird das Objekt nicht mehr referenziert, so räumt die automatische Speicherbereinigung (Garbage-Collector) in bestimmten Abständen auf und gibt den Speicher an
das Laufzeitsystem zurück.

Tabelle 5.4 Welche Zugriffe sind mit welchen import-Deklarationen möglich?

Nehmen wir im Paket als zweites Beispiel eine innere Aufzählung der Klasse Week hinzu:
Listing 5.29 com/tutego/weekday/Week.java
package com.tutego.weekday;
public class Week {
public enum Weekday {
MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
}
}

5.5.1

Konstruktoren schreiben

Legt ein Programm mit new ein neues Objekt an, so wird zur Initialisierung automatisch ein
Konstruktor aufgerufen. Jede Klasse muss in Java einen Konstruktor haben. Entweder erzeugt der Compiler automatisch einen Konstruktor, oder wir legen einen eigenen an. Mit
einem eigenen Konstruktor erreichen wir, dass ein Objekt nach seiner Erzeugung einen benutzerdefinierten Anfangszustand aufweist. Dies kann bei Klassen, die Variablen beinhalten,
notwendig sein, weil sie ohne vorherige Zuweisung bzw. Initialisierung keinen Sinn ergäben.

Konstruktordeklarationen

Import-Deklaration

Zugriff

Konstruktordeklarationen enthalten besondere Initialisierungen und sehen ähnlich wie Methodendeklarationen aus – so gibt es auch die bekannten Sichtbarkeiten, Parameterlisten
und Überladung –, doch bestehen zwei deutliche Unterschiede:

import com.tutego.weekday.Week;

Week.Weekday.MONDAY

왘 Konstruktoren tragen immer denselben Namen wie die Klasse.

import com.tutego.weekday.Week.Weekday;

Weekday.MONDAY

왘 Konstruktordeklarationen besitzen keinen Rückgabetyp, also noch nicht einmal void.

import static com.tutego.weekday.Week.Weekday.*

MONDAY

Beispiel
Tabelle 5.5 Welche Zugriffe sind mit welchen import-Deklarationen möglich?

Standardmethoden der Aufzählungstypen *
Die erzeugten Enum-Objekte bekommen standardmäßig eine Reihe von zusätzlichen Eigenschaften. Wir überschreiben sinnvoll toString(), hashCode() und equals(…) aus Object und
implementieren zusätzlich Serializable und Comparable,6 aber nicht Cloneable, da Aufzählungsobjekte nicht geklont werden können. Die Methode toString() liefert den Namen
der Konstanten, sodass Weekday.SUNDAY.toString().equals("SUNDAY") wahr ist. Zusätzlich
erbt jedes Aufzählungsobjekt von der Spezialklasse Enum, die in Abschnitt 9.6, »Iterator, Iterable *«, näher erklärt wird.

Soll eine Klasse Dungeon einen Konstruktor bekommen, schreiben wir:
class Dungeon {
Dungeon() { }
}

// Konstruktor der Klasse Dungeon

Ein Konstruktor, der keinen Parameter besitzt, nennt sich parameterloser Konstruktor oder
auch auf Englisch no-arg-constructor oder nullary constructor.

Aufrufreihenfolge
Dass der Konstruktor während der Initialisierung und damit vor einem äußeren Methodenaufruf aufgerufen wird, soll ein kleines Beispiel zeigen:

6 Die Ordnung der Konstanten ist die Reihenfolge, in der sie geschrieben sind.
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Listing 5.30 Dungeon.java
class Dungeon {
Dungeon() {
System.out.println( "2. Konstruktor" );
}
void play() {
System.out.println( "4. Spielen" );
}
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( "1. Vor dem Konstruktor" );
Dungeon d = new Dungeon();
System.out.println( "3. Nach dem Konstruktor" );
d.play();
}

5.5
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besitzen (auch wenn er nur void ist), Konstruktoren aber nicht. Zwei weitere Unterschiede
betreffen die Syntax und Semantik.
Konstruktoren tragen immer den Namen ihrer Klasse, und da Klassennamen per Konvention großgeschrieben werden, sind auch Konstruktoren immer großgeschrieben – Methoden
werden in der Regel immer kleingeschrieben. Und Methoden sind in der Regel Verben, die
das Objekt anweisen, etwas zu tun; Klassennamen sind Nomen und keine Verben.
Der Programmcode eines Konstruktors wird automatisch nach dem Erzeugen eines Objekts
von der JVM genau einmal aufgerufen, und zwar als Erstes vor allen anderen Methoden.
Methoden lassen sich beliebig oft aufrufen und unterliegen der Kontrolle des Benutzers.
Konstruktoren lassen sich später nicht noch einmal auf einem schon existierenden Objekt
erneut aufrufen und so ein Objekt reinitialisieren. Der Konstruktoraufruf ist implizit und
automatisch mit new verbunden und kann nicht getrennt vom new gesehen werden.
Zusammenfassend können wir sagen, dass ein Konstruktor eine Art spezielle Methode zur
Initialisierung eines Objektes ist.

}

JVM-Interna
Die Aufrufreihenfolge auf dem Bildschirm ist:
1.
2.
3.
4.

Vor dem Konstruktor
Konstruktor
Nach dem Konstruktor
Spielen

Hinweis
UML kennt zwar Attribute und Operationen, aber keine Konstruktoren im Java-Sinne.
In einem UML-Diagramm werden Konstruktoren wie Operationen gekennzeichnet, die eben
nur so heißen wie die Klasse.

Ein Java-Compiler setzt Konstruktoren als void-Methoden um, die <init> heißen.

5.5.3 Der Standard-Konstruktor (default constructor)
Wenn wir in unserer Klasse überhaupt keinen Konstruktor angeben, legt der Compiler automatisch einen an, da es immer einen Konstruktor geben muss. Diesen Konstruktor nennt
die Java-Sprachdefinition (JLS) default constructor, was wir im Deutschen Standard-Konstruktor nennen wollen.
Schreiben wir
class Player { }

Dungeon
~Dungeon()
~play():void
+main(String[]):void

Abbildung 5.15 Die Klasse »Dungeon« mit einem Konstruktor und zwei Methoden

5.5.2 Verwandtschaft von Methode und Konstruktor
Methoden und Konstruktoren besitzen beide Programmcode, haben eine Parameterliste,
Modifizierer, können auf Objektvariablen zugreifen und this verwenden – das sind ihre Gemeinsamkeiten. Ein schon erwähnter Unterschied ist, dass Methoden einen Rückgabetyp

dann macht der Compiler daraus eine Version, die im Bytecode identisch ist mit:
class Player {
Player() { }
}

Der vorgegebene Konstruktor hat immer die gleiche Sichtbarkeit wie die Klasse. Ist die
Klasse paketsichtbar, ist es auch der Konstruktor. Und setzen die Modifizierer public/private/protected7 die Typsichtbarkeit, wird auch der automatisch eingeführte Konstruktor public/private/protected sein.
7 Nur innere Typen können private oder protected sein.
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Standard-Konstruktor oder parameterloser Konstruktor
Ob ein parameterloser Konstruktor vom Compiler oder Entwickler angelegt wurde, ist ein
Implementierungsdetail, das für Nutzer der Klasse irrelevant ist. Daher ist es im Grunde egal,
ob wir einen parameterlosen Konstruktor selbst anlegen oder ob wir uns einen vorgegebenen Konstruktor vom Compiler generieren lassen: Im Bytecode lässt sich das nicht mehr unterscheiden und auch für den Nutzer der Klasse ist es irrelevant. Selbst eine generierte Javadoc-API-Dokumentation von einer public class C1 {} und public class C2 { public C2(){} }
wäre strukturell gleich.

5.5
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meterliste besitzen: Er heißt dann parametrisierter Konstruktor oder allgemeiner Konstruktor. Konstruktoren können wie Methoden überladen, also mit unterschiedlichen
Parameterlisten deklariert sein. Dies soll auch für den Spieler gelten:
왘 Player( String name )
왘 Player( String name, String item )

Der Player soll sich mit einem Namen und alternativ auch mit einem Gegenstand initialisieren lassen:
Listing 5.31 com/tutego/insel/game/v6/Player.java, Player
public class Player {
public String name;
public String item;
public Player( String name ) {
this.name = name;
}

Abbildung 5.16 Es gibt keinen Unterschied im Bytecode bezüglich der Konstruktoren in den Klassen
C1 und C2.

Der Standard-Konstruktor ist also immer ein parameterloser Konstruktor. Auch wenn der
Compiler einen Standard-Konstruktor anlegt, ist es oft sinnvoll, einen eigenen parameterlosen Konstruktor anzugeben, auch wenn der Rumpf leer ist. Ein Grund ist, ihn mit Javadoc
zu dokumentieren, ein anderer Grund ist, die Sichtbarkeit explizit zu wählen, etwa wenn die
Klasse public ist, aber der Konstruktor privat sein soll, dazu gleich mehr.

Private Konstruktoren
Ein Konstruktor kann privat sein, was verhindert, dass von außen ein Exemplar dieser Klasse
gebildet werden kann. Was auf den ersten Blick ziemlich beschränkt erscheint, erweist sich
als ziemlich clever, wenn damit die Exemplarbildung bewusst verhindert werden soll. Sinnvoll ist das etwa bei den so genannten Utility-Klassen. Das sind Klassen, die nur statische Methoden besitzen, also Hilfsklassen sind. Beispiele für diese Hilfsklassen gibt es zur Genüge,
zum Beispiel Math. Warum sollte es hier Exemplare geben? Für den Aufruf von max(…) ist das
nicht nötig. Also wird die Bildung von Objekten erfolgreich mit einem privaten Konstruktor
unterbunden.

5.5.4 Parametrisierte und überladene Konstruktoren
Der Standard-Konstruktor hatte keine Parameter, und daher hatten wir ihn auch parameterlosen Konstruktor genannt. Ein Konstruktor kann aber wie eine Methode auch eine Para-
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public Player( String name, String item ) {
this.name = name;
this.item = item;
}
}

Player
+name: String
+item: String
+Player(String)
+Player(String,String)

Abbildung 5.17 UML-Diagramm für Player mit zwei Konstruktoren

Die Nutzung kann so aussehen:
Listing 5.32 com/tutego/insel/game/v6/Playground.java, main()
Player spuderman = new Player( "Spuderman" );
System.out.println( spuderman.name ); // Spuderman
System.out.println( spuderman.item ); // null
Player holk

= new Player( "Holk", "green color" );
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System.out.println( holk.name );
System.out.println( holk.item );

5.5

// Holk
// green color

Die parametrisierten Konstruktoren verbinden sozusagen einen parameterlosen Konstruktor mit den Settern. Es spricht auch nichts dagegen, in diesen Konstruktoren an die Setter
zum Setzen der Werte weiterzuleiten, denn so kann der Setter gleich validieren, und diese
Aufgabe muss dann nicht noch der Konstruktor mit erledigen.

Objekte anlegen und zerstören

eine Schreiboperation zulässt, ist nicht wirklich schön). So arbeiten zum Beispiel unveränderbare (immutable) Werteobjekte, die einmal im Konstruktor einen Wert bekommen und
ihn beibehalten. In der Java-Bibliothek gibt es eine Reihe solcher Klassen, die keinen parameterlosen Konstruktor besitzen, und nur einige parametrisierte, die Werte erwarten. Die im
Konstruktor übergebenen Werte initialisieren das Objekt, und es behält diese Werte sein
ganzes Leben lang. Zu den Klassen gehören zum Beispiel Integer, Double, Color, File oder
Font.

Wann der Compiler keinen vorgegebenen Konstruktor einfügt
Wenn es mindestens einen ausprogrammierten Konstruktor gibt, gibt der Compiler keinen
eigenen Standard-Konstruktor mehr vor. Wenn wir also nur parametrisierte Konstruktoren
haben – wie in unserem obigen Beispiel –, führt der Versuch, bei unserer Spieler-Klasse ein
Objekt einfach mit dem Standard-Konstruktor über new Player() zu erzeugen, zu einem
Übersetzungsfehler, da es eben keinen vom Compiler generierten Standard-Konstruktor
gibt:
Player p = new Player();

//  The constructor Player() is undefined

Dass der Compiler keinen vorgegebenen Konstruktor anlegt, hat seinen guten Grund: Es
ließe sich sonst ein Objekt anlegen, ohne dass vielleicht wichtige Variablen initialisiert worden wären. So ist das bei unserem Spieler. Die parametrisierten Konstruktoren erzwingen,
dass beim Erzeugen ein Spielername angegeben wird, sodass nach dem Aufbau auf jeden Fall
ein Spielername vorhanden ist. Wenn wir es ermöglichen wollen, dass Entwickler neben den
parametrisierten Konstruktoren auch einen parameterlosen Konstruktor nutzen können,
müssten wir diesen per Hand hinzufügen.

5.5.5 Copy-Konstruktor
Ein Konstruktor ist außerordentlich praktisch, wenn er ein typgleiches Objekt über seinen
Parameter entgegennimmt und aus diesem Objekt die Startwerte für seinen eigenen Zustand nimmt. Ein solcher Konstruktor heißt Copy-Konstruktor.
Dazu ein Beispiel: Die Klasse Player bekommt einen Konstruktor, der einen anderen Spieler
als Parameter entgegennimmt. Auf diese Weise lässt sich ein schon initialisierter Spieler als
Vorlage für die Attributwerte nutzen. Alle Eigenschaften des existierenden Spielers können
so auf den neuen Spieler übertragen werden. Die Implementierung kann so aussehen:
Listing 5.33 com/tutego/insel/game/v7/Player.java, Player
public class Player {
public String name;
public String item;
public Player() { }

Wie ein nützlicher Konstruktor aussehen kann
Besitzt ein Objekt eine Reihe von Attributen, so wird ein Konstruktor in der Regel diese Attribute initialisieren wollen. Wenn wir eine Unmenge von Attributen in einer Klasse haben,
sollten wir dann auch endlos viele Konstruktoren schreiben? Besitzt eine Klasse Attribute,
die durch setXXX(…)-Methoden gesetzt und durch getXXX()-Methoden gelesen werden, so ist
es nicht unbedingt nötig, diese Attribute im Konstruktor zu setzen. Ein parameterloser Konstruktor, der das Objekt in einen Initialzustand setzt, ist angebracht; anschließend können
die Zustände mit den Zugriffsmethoden verändert werden. Das sagt auch die JavaBean-Konvention. Praktisch sind sicherlich auch Konstruktoren, die die häufigsten Initialisierungsszenarien abdecken. Das Punkt-Objekt der Klasse java.awt.Point lässt sich mit dem parameterlosen Konstruktor erzeugen, aber auch mit einem parametrisierten, der gleich die
Koordinatenwerte entgegennimmt; so sind vor dem ersten Zugriff alle Werte gegeben.
Wenn ein Objekt Attribute besitzt, die nicht über setXXX(…)-Methoden modifiziert werden
können, diese Werte aber bei der Objekterzeugung wichtig sind, so bleibt uns nichts anderes
übrig, als die Werte im Konstruktor einzufügen (eine setXXX(…)-Methode, die nur einmalig
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public Player( Player player ) {
name = player.name;
item = player.item;
}
}
Player
+name: String
+item: String
+Player()
+Player(Player)

Abbildung 5.18 UML-Klassendiagramm für Player mit Konstruktoren

Die statische main(…)-Methode soll jetzt einen neuen Spieler patric erzeugen und anschließend wiederum einen neuen Spieler tryk mit den Werten von patric initialisieren:
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Listing 5.34 com/tutego/insel/game/v7/Playground.java, main()
Player patric = new Player();
patric.name = "Patric Circle";
patric.item = "Knoten";
Player tryk = new Player( patric );
System.out.println( tryk.name ); // Patric Circle
System.out.println( tryk.item ); // Knoten

Objekte anlegen und zerstören

this.item = item.trim();
}
}

Zu erkennen ist, dass beide Konstruktoren die Objektvariablen initialisieren und zudem den
Weißraum entfernen, also letztlich sehr ähnlich sind. Schlauer ist es, wenn der Konstruktor
Player(Player) den Konstruktor Player(String, String) der eigenen Klasse aufruft. Dann
muss nicht gleicher Programmcode für die Initialisierung und Weißraumentfernung mehrfach ausprogrammiert werden. Java lässt eine solche Konstruktorverkettung mit dem
Schlüsselwort this zu:

Hinweis
Wenn die Klasse Player neben dem parametrisierten Konstruktor Player(Player) einen zweiten, Player(Object), deklarieren würde, käme es bei einer Verwendung durch new Player(patric) auf den ersten Blick zu einem Konflikt, denn beide Konstruktoren würden passen. Der
Java-Compiler löst das so, dass er immer den spezifischsten Konstruktor aufruft, also
Player(Player) und nicht Player(Object). Das gilt auch für new Player(null) – auch hier
wird der Konstruktor Player(Player) bemüht. Während diese Frage für den Alltag nicht so bedeutend ist, müssen sich Kandidaten der Java-Zertifizierung Oracle Certified Java Programmer
auf eine solche Frage einstellen. Im Übrigen gilt bei den Methoden das gleiche Prinzip.

Listing 5.36 com/tutego/insel/game/v9/Player.java, Player
public class Player {
public String name;
public String item;
public Player() {
this( "", "" );
}
public Player( Player player ) {
this( player.name, player.item );
}

5.5.6 Einen anderen Konstruktor der gleichen Klasse mit this(…) aufrufen
Mitunter werden zwar verschiedene Konstruktoren angeboten, aber nur in einem Konstruktor verbirgt sich die tatsächliche Initialisierung des Objekts. Nehmen wir unser Beispiel mit
dem Konstruktor, der einen Spieler als Vorlage über einen Parameter entgegennimmt, aber
auch einen anderen Konstruktor, der den Namen und den Gegenstand direkt entgegennimmt:
Listing 5.35 com/tutego/insel/game/v8/Player.java, main()

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

public class Player {
this : Player

public String name;
public String item;
Default actor

public Player( Player player ) {
name = player.name.trim();
item = player.item.trim();
}
public Player( String name, String item ) {
this.name = name.trim();
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Player()
Player(String,String)

Abbildung 5.19 Das Sequenzdiagramm mit dem Aufruf von zwei Konstruktoren
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Der Gewinn gegenüber der vorherigen Lösung ist, dass es nur eine zentrale Stelle gibt, die im
Fall von Änderungen angefasst werden müsste. An trim() lässt sich der Vorteil schon ablesen: Vorher war das Trimmen in jedem Konstruktor eingepflegt, nach der Änderung nur
lokal an einer Stelle. Nehmen wir an, wir hätten zehn Konstruktoren für alle erdenklichen
Fälle in genau diesem Stil implementiert. Tritt der Fall ein, dass wir auf einmal in jedem Konstruktor etwas initialisieren müssen, so muss der Programmcode – etwa ein Aufruf der Methode init(…) – in jeden der Konstruktoren eingefügt werden. Dieses Problem umgehen wir
einfach, indem wir die Arbeit auf einen speziellen Konstruktor verschieben. Ändert sich nun
das Programm in der Weise, dass beim Initialisieren überall zusätzlicher Programmcode ausgeführt werden muss, dann ändern wir eine Zeile in dem konkreten, von allen benutzten
Konstruktor. Damit fällt für uns wenig Änderungsarbeit an – unter softwaretechnischen Gesichtspunkten ein großer Vorteil. Überall in den Java-Bibliotheken lässt sich diese Technik
wiedererkennen.

5.5

Listing 5.37 Stereo.java
public class Stereo {
static
final int STANDARD = 1000;
/*non-static*/ final int standard = 1000;
public int watt;

5
public Stereo() {
// this( standard );
//  Führt auskommentiert zum Compilerfehler:
// ^ Cannot refer to an instance field standard while
// explicitly invoking a constructor
this( STANDARD );
}
public Stereo( int watt ) {
this.watt = watt;
}

Hinweis
Das Schlüsselwort this ist in Java mit zwei Funktionen belegt: Zum einen »zeigt« es als
Referenz auf das aktuelle Objekt, und zum anderen formt es einen Aufruf zu einem anderen
Konstruktor der gleichen Klasse, wenn es mit Klammern genutzt wird. Den Klassennamen
als Methodenaufruf zu verwenden, also statt this(player.name, player.item) etwa
Player(player.name, player.item) zu schreiben, funktioniert syntaktisch nicht, denn es
könnte tatsächlich eine großgeschriebene Methode Player(…) geben, die jedoch mit dem
Konstruktor nichts zu tun hat.

Einschränkungen von this(…) *
Beim Aufruf eines anderen Konstruktors mittels this(…) gibt es zwei wichtige Beschränkungen:
왘 Der Aufruf von this(…) muss die erste Anweisung des Konstruktors sein.
왘 Vor dem Aufruf von this(…) im Konstruktor können keine Objekteigenschaften ange-

sprochen werden. Das heißt, es darf weder eine Objektvariable als Argument an this(…)
übergeben werden, noch darf eine andere Objektmethode der Klasse aufgerufen werden, die etwa das Argument berechnen möchte. Erlaubt ist nur der Zugriff auf statische
Variablen (etwa finale Variablen, die Konstanten sind) oder der Aufruf von statischen
Methoden.
Die erste Einschränkung besagt, dass das Erzeugen eines Objekts immer das Erste ist, was ein
Konstruktor leisten muss. Nichts darf vor der Initialisierung ausgeführt werden. Die zweite
Einschränkung hat damit zu tun, dass die Objektvariablen erst nach dem Aufruf von this(…)
initialisiert werden, sodass ein Zugriff unsinnig wäre – die Werte wären im Allgemeinen null:
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}

Da Objektvariablen bis zu einem bestimmten Punkt noch nicht initialisiert sind (was der
nächste Abschnitt erklärt), lässt uns der Compiler nicht darauf zugreifen – nur statische Variablen sind als Übergabeparameter erlaubt. Daher ist der Aufruf this(standard) nicht gültig,
da standard eine Objektvariable ist; this(STANDARD) ist jedoch in Ordnung, weil STANDARD eine
statische Variable ist.

5.5.7 Ihr fehlt uns nicht – der Garbage-Collector
Glücklicherweise werden wir beim Programmieren von der lästigen Aufgabe befreit, Speicher von Objekten freizugeben. Wird ein Objekt nicht mehr referenziert, findet der GarbageCollector8 dieses Objekt und kümmert sich um alles Weitere – der Entwicklungsprozess wird
dadurch natürlich vereinfacht. Der Einsatz der automatischen Speicherbereinigung verhindert zwei große Probleme:
왘 Ein Objekt kann gelöscht werden, aber die Referenz existiert noch (engl. dangling pointer).
왘 Kein Zeiger verweist auf ein bestimmtes Objekt, dieses existiert aber noch im Speicher

(engl. memory leak).

8 Eine lange Tradition hat die automatische Speicherbereinigung unter LISP und unter Smalltalk, aber auch
Visual Basic benutzt einen GC, und selbst das C64-BASIC nutzte eine Garbage-Collection für nicht mehr
benötigte Zeichenketten.
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Hinweis
Konstruktoren sind besondere Anweisungsblöcke, die die Laufzeitumgebung immer im Zuge
der Objekterzeugung aufruft. Sprachen wie C++ kennen auch das Konzept eines Dekonstruktors, also eines besonderen Anweisungsblocks, der immer dann aufgerufen wird, wenn die
Laufzeitumgebung erkennt, dass das Objekt nicht mehr benötigt wird. Allgemeine Dekonstruktoren kennt Java nicht. Es gibt jedoch mit der finalize()-Methode (sie wird in Abschnitt 9.1.7, »Aufräumen mit finalize() *«, vorgestellt) eine Möglichkeit, die an einen Dekonstruktor erinnert, allerdings mit einigen Einschränkungen. Zudem ruft try mit Ressourcen
(vorgestellt in Abschnitt 7.6, »Automatisches Ressourcen-Management (try mit Ressourcen)«) eine close()-Methode auf, sodass sich auf diese Weise wieder Ressourcen freigeben
lassen.

Prinzipielle Arbeitsweise des Müllaufsammlers
Die automatische Speicherbereinigung erscheint hier als ominöses Ding, das die Objekte clever verwaltet. Doch wie arbeitet ein Garbage-Collector? Implementiert wird er als unabhängiger Thread mit niedriger Priorität. Er verwaltet die Wurzelobjekte, von denen aus das gesamte Geflecht der lebendigen Objekte (der so genannte Objektgraph) erreicht werden kann.
Dazu gehören die Wurzel des Thread-Gruppen-Baums und die lokalen Variablen aller aktiven Methodenaufrufe (Stack aller Threads). In regelmäßigen Abständen markiert der GC
nicht benötigte Objekte und entfernt sie.
Dank der HotSpot-Technologie geschieht das Anlegen von Objekten unter der Java-VM von
Oracle sehr schnell. HotSpot verwendet einen generationenorientierten GC, der den Umstand ausnutzt, dass zwei Gruppen von Objekten mit deutlich unterschiedlicher Lebensdauer existieren. Die meisten Objekte sterben sehr jung, die wenigen überlebenden Objekte
werden hingegen sehr alt. Die Strategie dabei ist, dass Objekte im »Kindergarten« erzeugt
werden, der sehr oft nach toten Objekten durchsucht wird und in der Größe beschränkt ist.
Überlebende Objekte kommen nach einiger Zeit aus dem Kindergarten in eine andere Generation, die nur selten vom GC durchsucht wird. Damit folgt der GC der Philosophie von Auffenberg, der meinte: »Verbesserungen müssen zeitig glücken; im Sturm kann man nicht
mehr die Segel flicken.« Das heißt, die automatische Speicherbereinigung arbeitet ununterbrochen und räumt auf. Sie beginnt nicht erst mit der Arbeit, wenn es zu spät und der Speicher schon voll ist.

Die manuelle Nullung und Speicherlecks
Im folgenden Szenario wird die automatische Speicherbereinigung das nicht mehr benötigte Objekt hinter der Referenzvariablen ref entfernen, wenn die Laufzeitumgebung den inneren Block verlässt:
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{
{
StringBuilder ref = new StringBuilder();
}
// StringBuilder ref ist frei für den GC
}

5
In fremden Programmen sind mitunter Anweisungen wie die folgende zu lesen:
ref = null;

Oftmals sind sie unnötig, denn wie im Fall unseres Blocks weiß der GC, wann der letzte Verweis vom Objekt genommen wurde. Anders sieht das aus, wenn die Lebensdauer der Variablen größer ist, etwa bei einer Objekt- oder sogar bei einer statischen Variablen, oder wenn
sie in einem Array referenziert wird. Wenn dann das referenzierte Objekt nicht mehr benötigt wird, sollte die Variable (oder der Array-Eintrag) mit null belegt werden, da andernfalls die automatische Speicherbereinigung das Objekt aufgrund der starken Referenzierung
nicht wegräumen würde. Zwar findet die automatische Speicherbereinigung jedes nicht
mehr referenzierte Objekt, aber die Fähigkeit zur Wahrsagerei, Speicherlecks durch unbenutzte, aber referenzierte Objekte aufzuspüren, hat er nicht.

5.6
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Eine wichtige Eigenschaft guter Programmiersprachen ist ihre Fähigkeit, keine uninitialisierten Zustände zu erzeugen. Bei lokalen Variablen achtet der Compiler auf die Belegung, also
darauf, ob vor dem ersten Lesezugriff schon ein Wert zugewiesen ist. Bei Objektvariablen
und Klassenvariablen haben wir bisher festgestellt, dass die Variablen automatisch mit 0,
null oder false oder mit einem eigenen Wert belegt werden. Wir wollen jetzt sehen, wie dies
genau funktioniert.

5.6.1 Initialisierung von Objektvariablen
Wenn der Compiler eine Klasse mit Objekt- oder Klassenvariablen sieht, dann müssen diese
Variablen an irgendeiner Stelle initialisiert werden. Werden sie einfach deklariert und nicht
mit einem Wert initialisiert, so regelt die virtuelle Maschine die Vorbelegung. Spannender ist
der Fall, wenn den Variablen explizit ein Wert zugewiesen wird (der auch 0 sein kann). Dann
erzeugt der Compiler automatisch einige zusätzliche Zeilen, da – vereinfacht gesagt – außerhalb von Konstruktoren und Methoden kein Code stehen darf.
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Betrachten wir dies zuerst für eine Objektvariable:

Manuelle Nullung

Listing 5.38 Joystick.java

Genau genommen initialisiert die Laufzeitumgebung jede Objekt- und Klassenvariable zunächst mit 0, null oder false und später mit einem Wert. Daher ist die Nullung von Hand
nicht nötig:

class Joystick {
int numberOfButtons = 6;
Joystick() { }
Joystick( int numberOfButtons ) {
this.numberOfButtons = numberOfButtons;
}
Joystick( String producer ) { }
}

Die Variable numberOfButtons wird mit 6 belegt. Allerdings baut der Compiler daraus Code,
der die Initialisierung in jeden Konstruktor setzt:

class NeedlessInitNull {
int
i = 0;
String s = null;
}

5

// unnötig
// unnötig

Der Compiler würde nur zusätzlich in jeden Konstruktor die Initialisierung i = 0, s = null einsetzen.9 Aus diesem Grund ist auch Folgendes nicht meisterhaft:
class NeedlessInitNull {
int i = 0;
NeedlessInitNull( int i ) { this.i = i; }
}

Die Belegung für i wird sowieso überschrieben.

class Joystick {

5.6.2 Statische Blöcke als Klasseninitialisierer
int numberOfButtons;
Joystick() {
numberOfButtons = 6;
}
Joystick( int numberOfButtons ) {
this.numberOfButtons = 6;
this.numberOfButtons = numberOfButtons;
}

Eine Art Konstruktor für das Klassenobjekt selbst (und nicht für das Exemplar der Klasse) ist
ein static-Block, der einmal oder mehrmals in eine Klasse gesetzt werden kann. Jeder Block
wird genau dann ausgeführt, wenn die Klasse vom Klassenlader in die virtuelle Maschine geladen wird.10 Der Block heißt Klasseninitialisierer oder statischer Initialisierungsblock:
Listing 5.39 StaticBlock.java
class StaticBlock {
static {
System.out.print( "Gut, dass " );
}

Joystick( String producer ) {
numberOfButtons = 6;
}

public static void main( String[] args ) {
System.out.println( "zum Nachbarn hat." );
}

}

Wir erkennen, dass die Variable wirklich nur beim Aufruf des Konstruktors initialisiert wird.
Die Zuweisung steht dabei in der ersten Zeile. Dies kann sich als Falle erweisen, denn problematisch ist etwa die Reihenfolge der Belegung.
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9

Wir wollen hier den Fall, dass der Konstruktor der Oberklasse i einen Wert ungleich 0 setzt, nicht betrachten.
10 In der Regel geschieht dies nur einmal während eines Programmlaufs. Unter gewissen Umständen –
es gibt einen eigenen Klassenlader für die Klasse – kann jedoch eine Klasse auch aus dem Speicher entfernt und dann mit einem anderen Klassenlader wieder neu geladen werden. Dann werden die staticBlöcke neu ausgeführt.
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static {
System.out.print( "Neuer Boateng " );
}
}

Lädt der Klassenlader die Klasse StaticBlock, so führt er zuerst den ersten static-Block aus
und dann den zweiten static-Block. Da die Klasse StaticBlock auch das main(…) besitzt, führt
die virtuelle Maschine anschließend die Startmethode aus, sodass auf dem Bildschirm
kommt: »Gut, dass Neuer Boateng zum Nachbarn hat.«

Java-Programme ohne main(…) *
Lädt der Klassenlader eine Klasse, so führt er als Allererstes die statischen Blöcke aus. Mit dieser Eigenschaft lassen sich Programme ohne statische main(…)-Methode schreiben. In den
statischen Block wird einfach das Hauptprogramm geschrieben. Da die virtuelle Maschine
aber immer noch nach dem main(…) sucht, müssen wir die Laufzeitumgebung schon vorher
beenden. Dies geschieht dadurch, dass mit System.exit(int) die Bearbeitung abgebrochen
wird:
Listing 5.40 StaticNowMain.java
class StaticNowMain {
static {
System.out.println( "Jetzt bin ich das Hauptprogramm" );
System.exit( 0 );
}
}

Nicht jede Laufzeitumgebung nimmt das jedoch ohne Murren hin. Mit diesem Vorgehen ist
der Nachteil verbunden, dass bei Ausnahmen im versteckten Hauptprogramm manche virtuellen Maschinen unsinnige Fehler melden – etwa den, dass die Klasse StaticNowMain nicht
gefunden wurde, oder auch einen ExceptionInInitializerError, der an Stelle einer vernünftigen Exception kommt.

5.6.3 Initialisierung von Klassenvariablen
Abschließend bleibt die Frage, wo Klassenvariablen initialisiert werden. Im Konstruktor ergibt dies keinen Sinn, da für Klassenvariablen keine Objekte angelegt werden müssen. Dafür
gibt es den static{}-Block. Dieser wird immer dann ausgeführt, wenn der Klassenlader eine
Klasse in die Laufzeitumgebung geladen hat. Für eine statische Initialisierung wird also wieder der Compiler etwas einfügen:
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Was wir schreiben

Was der Compiler generiert

class Beer {
static String isFreeFor = "Homer";
}

class Beer {
static String isFreeFor;
static {
isFreeFor = "Homer";
}
}

5

Tabelle 5.6 Wie der Compiler initialisierte statische Variablen realisiert

Klasseninitialisierer sind nicht ganz ungefährlich, denn wenn der Code eine Ausnahme auslöst, dann gibt es einen harten java.lang.ExceptionInInitializerError. Leser können das
testen, indem sie ändern:
static String isFreeFor = "Homer".substring( -1 );

und dann aus dem Hauptprogramm aufrufen:
System.out.println( Beer.isFreeFor );

5.6.4 Eincompilierte Belegungen der Klassenvariablen
Finale Klassenvariablen können in der Entwicklung mit einer größeren Anzahl von Klassen
zu einem Problem werden. Das liegt an der Eigenschaft der finalen Werte, dass sie sich nicht
ändern können und sich daher sicher an der Stelle einsetzen lassen, wo sie gebraucht werden. Ein Beispiel:
public class Finance {
public static final int TAX = 19;
}

Greift eine andere Klasse auf die Variable TAX zu, ist das im Quellcode nicht als direkter Variablenzugriff Finance.TAX kodiert, sondern der Compiler hat das Literal 19 direkt an jeder Aufrufstelle eingesetzt. Dies ist eine Optimierung des Compilers, die er laut Java-Spezifikation
vornehmen kann.
Das ist zwar nett, bringt aber gewaltige Probleme mit sich, etwa dann, wenn sich die Konstante einmal ändert. Dann muss nämlich auch jede Klasse übersetzt werden, die Bezug auf
die Konstante hatte. Werden die abhängigen Klassen nicht neu übersetzt, ist in ihnen immer
noch der alte Wert eincompiliert.
Die Lösung ist, die bezugnehmenden Klassen neu zu übersetzen und sich am besten anzugewöhnen, bei einer Änderung einer Konstanten gleich alles neu zu compilieren. Ein anderer
Weg transformiert die finale Variable in eine später initialisierte Form:
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public class Finance {
public static final int TAX = Integer.valueOf( 19 );
}

Die Initialisierung findet im statischen Initialisierer statt, und die Konstante mit dem Literal
19 ist zunächst einmal verschwunden. Der Compiler wird also beim Zugriff auf Finance.TAX
keine Konstante 19 vorfinden und daher das Literal an den Aufrufstellen nicht einbauen
können. In der Klassendatei wird der Bezug Finance.TAX vorhanden sein, und eine Änderung
der Konstanten erzwingt keine neue Übersetzung der Klassen.

5.6.5 Exemplarinitialisierer (Instanzinitialisierer)
Neben den Konstruktoren haben die Sprachschöpfer eine weitere Möglichkeit vorgesehen,
Objekte zu initialisieren. Diese Möglichkeit wird insbesondere bei anonymen inneren Klassen wichtig, also bei Klassen, die sich in einer anderen Klasse befinden.
Ein Exemplarinitialisierer ist ein Konstruktor ohne Namen. Er besteht in einer Klassendeklaration nur aus einem Paar geschweifter Klammern und gleicht einem statischen Initialisierungsblock ohne das Schlüsselwort static:
Listing 5.41 JavaInitializers.java
public class JavaInitializers {
static {
System.out.println( "Statischer Initialisierer");
}
{
System.out.println( "Exemplarinitialisierer" );
}
JavaInitializers() {
System.out.println( "Konstruktor" );
}

5.6
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Die Ausgabe ist:
Statischer Initialisierer
Exemplarinitialisierer
Konstruktor
Exemplarinitialisierer
Konstruktor
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Der statische Initialisierer wird nur einmal abgearbeitet: genau dann, wenn die Klasse geladen wird. Konstruktor und Exemplarinitialisierer werden pro Aufbau eines Exemplars abgearbeitet. Der Programmcode vom Exemplarinitialisierer wird dabei vor dem eigentlichen
Programmcode im Konstruktor abgearbeitet.

Mit Exemplarinitialisierern Konstruktoren vereinfachen
Die Exemplarinitialisierer können gut dazu verwendet werden, Initialisierungsarbeit bei der
Objekterzeugung auszuführen. In den Blöcken lässt sich Programmcode setzen, der sonst in
jeden Konstruktor kopiert oder andernfalls in einer gesonderten Methode zentralisiert werden müsste. Mit dem Exemplarinitialisierer lässt sich der Programmcode vereinfachen,
denn der gemeinsame Teil kann in diesen Block gelegt werden, und wir haben eine CodeDuplizierung im Quellcode vermieden. Allerdings hat die Technik gegenüber einer langweiligen Initialisierungsmethode auch Nachteile:
왘 Zwar ist im Quellcode die Duplizierung nicht mehr vorhanden, aber in der Klassendatei

steht sie wieder. Das liegt daran, dass der Compiler alle Anweisungen des Exemplarinitialisierers in jeden Konstruktor kopiert.
왘 Exemplarinitialisierer werden schnell übersehen. Ein Blick auf den Konstruktor verrät

uns dann nicht mehr, was er alles macht, da verstreute Exemplarinitialisierer Initialisierungen ändern oder hinzufügen können. Die Initialisierung trägt damit nicht zur Übersichtlichkeit bei.
왘 Ein weiteres Manko ist, dass die Initialisierung nur bei neuen Objekten, also mit new,

durchgeführt wird. Wenn Objekte wiederverwendet werden sollen, ist eine private Methode wie initialize(…), die das Objekt wie frisch erzeugt initialisiert, gar nicht so schlecht.
Eine Methode lässt sich immer aufrufen, und damit sind die Objektzustände wie neu.
왘 Die API-Dokumentation führt Exemplarinitialisierer nicht auf; die Konstruktoren müs-

public static void main( String[] args ) {
new JavaInitializers();
new JavaInitializers();
}
}
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sen also die Aufgabe erklären.

Mehrere Exemplarinitialisierer
In einer Klasse können mehrere Exemplarinitialisierer auftauchen. Sie werden der Reihe
nach durchlaufen, und zwar vor dem eigentlichen Konstruktor. Der Grund liegt in der Realisierung der Umsetzung: Der Programmcode der Exemplarinitialisierer wird an den Anfang
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aller Konstruktoren gesetzt. Objektvariablen wurden schon initialisiert. Ein Programmcode
wie der folgende

5.6

Klassen- und Objektinitialisierung *

Während Folgendes zu einem Fehler führt:
class WhoIsDrEvil {

Listing 5.42 WhoIsAustin.java

{

class WhoIsAustin {

System.out.println( drEvil );

//  Compilerfehler

}

5

String austinPowers = "Mike Myers";
String drEvil = "Mike Myers";
{

}
System.out.println( "1 " + austinPowers );

}

Das ist eher ungewöhnlich, denn würden wir die print-Anweisung in einen Konstruktor setzen, wäre das erlaubt.

WhoIsAustin() {
System.out.println( "2 " + austinPowers );
}
}

wird vom Compiler also umgebaut zu:

Hinweis
Exemplarinitialisierer ersetzen keine Konstruktoren! Sie sind selten im Einsatz und eher für innere Klassen gedacht, ein Konzept, das später in Kapitel 8, »Äußere.innere Typen«, vorgestellt
wird.

class WhoIsAustin {
String austinPowers;

5.6.6 Finale Werte im Konstruktor und in statischen Blöcken setzen

WhoIsAustin() {
austinPowers = "Mike Myers";
System.out.println( "1 " + austinPowers );
System.out.println( "2 " + austinPowers );
}

Wie die Beispiele im vorangegangenen Abschnitt zeigen, werden Objektvariablen erst im
Konstruktor gesetzt und statische Variablen in einem static-Block. Diese Tatsache müssen
wir jetzt mit finalen Variablen zusammenbringen, was uns dahin führt, dass auch sie in Konstruktoren bzw. in Initialisierungsblöcken zugewiesen werden. Im Unterschied zu nichtfinalen Variablen müssen finale Variablen auf jeden Fall gesetzt werden, und nur genau ein
Schreibzugriff ist möglich.

}

Wichtig ist, abschließend zu sagen, dass vor dem Zugriff auf eine Objektvariable im Exemplarinitialisierer diese Variable im Programm deklariert sein muss und somit dem Compiler
bekannt sein muss. Korrekt ist:
class WhoIsDrEvil {
String drEvil = "Mike Myers";
{

Finale Werte aus dem Konstruktor belegen
Eine finale Variable darf nur einmal belegt werden. Das bedeutet nicht zwingend, dass sie am
Deklarationsort mit einem Wert belegt werden muss, sondern es ist möglich, das auch später
vorzunehmen. Der Konstruktor darf zum Beispiel finale Objektvariablen beschreiben. Das
Paar aus finaler Variable und initialisierendem Konstruktor ist ein häufig genutztes Idiom,
wenn Variablenwerte später nicht mehr geändert werden sollen. So ist im Folgenden die Variable pattern final, da sie nur einmalig über den Konstruktor gesetzt und anschließend nur
noch gelesen wird:

System.out.println( drEvil );
}
}
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Listing 5.43 Pattern.java

public

Zum Weiterlesen

final String ISBN;

public class Pattern {

public Pattern( String pattern ) {
this.pattern = pattern;
}

static {
java.util.Scanner scanner = new java.util.Scanner(
LateConstant.class.getResourceAsStream( "hubble-constant.txt") );
HUBBLE = scanner.nextInt();
scanner.close();
}

public String getPattern() {
return pattern;
}

public LateConstant() {
ISBN = "3572100100";
}

private final String pattern;

5

}
public static void main( String[] args ) {
System.out.println( HUBBLE );
System.out.println( new LateConstant().ISBN );
}

Java-Stil
Immer dann, wenn sich bis auf die direkte Initialisierung vor Ort oder im Konstruktor die Belegung nicht mehr ändert, sollten Entwickler finale Variablen verwenden.

Konstante mit Dateiinhalt initialisieren
Mit diesem Vorgehen lassen sich auch »variable« Konstanten angeben, deren Belegung sich
erst zur Laufzeit ergibt. Wir können auch Werte in eine Datei legen und damit die finale statische Konstantenvariable belegen. Eine Änderung der Konstanten erzwingt also keine Neuübersetzung des Java-Programms.

// 77
// 3572100100

}

Im Beispiel arbeiten mehrere Klassen zusammen, um eine Zahl einzulesen. Am Anfang steht
das Class-Objekt, das Zugriff auf den Klassenlader liefert, der einen Zugang zur Datei im Modulpfad ermöglicht. LateConstant.class ist die Schreibweise, um das Class-Objekt unserer eigenen Klasse zu beziehen. Die Methode getResourceAsStream(…) ist eine Objektmethode des
Class-Objekts und gibt einen Datenstrom zum Dateiinhalt, den die Klasse Scanner als Eingabequelle zum Lesen nutzt. Die Objektmethode nextInt() liest anschließend eine Ganzzahl
aus der Datei aus.

Im nächsten Beispiel soll eine Datei eine Konstante enthalten, die Hubble-Konstante11:

5.7

Listing 5.44 hubble-constant.txt
72

Die Klasse liest in einem static-Block den Wert aus der Datei und belegt die finale statische
Konstante:

Zum Weiterlesen

Aus einem UML-Diagramm bzw. einer Modellierung haben wir in diesem Kapitel die ersten
Klassen aufgebaut. Allerdings stehen Klassen nicht allein da, sondern stehen mit anderen
Klassen in Beziehung. Lies weiter, und finde heraus, wie diese Beziehungen in Java realisiert
werden.

Listing 5.45 LateConstant.java
public class LateConstant {
public static final int

HUBBLE;

11 Die Hubble-Konstante bestimmt die Expansionsgeschwindigkeit des Universums und ist eine zentrale
Größe in der Kosmologie. Dummerweise ist die genaue Bestimmung schwer und der Name Konstante
eigentlich unpassend, weshalb heute der Begriff Hubble-Parameter vorgezogen wird. Weitere Details
unter https://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Konstante.
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»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.
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 Beziehun-
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gen sind 1:1 und 1:n. Weiterhin können wir beschreiben, ob ein Teil existenzabhängig ist oder
alleine existieren kann.

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 sieht das so aus:
Listing 6.1 com/tutego/insel/game/va/Player.java, Player
class Player {
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

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

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

class Room {
Player player;
}

Zur Laufzeit müssen natürlich noch die Verweise gesetzt werden:
Listing 6.3 com/tutego/insel/game/va/Playground.java, main()
Player buster = new Player();
Room tower = new Room();
buster.room = tower;

// Buster kommt in den Tower

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.
room
0..1

Room

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

Listing 6.6 com/tutego/insel/game/vb/Playground.java, main()
Player buster = new Player();
Room tower = new Room();
buster.room = tower;
tower.player = buster;

Room

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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room
0..1
player
0..1

Verbinden wir das:

Assoziationen in der UML

Player

Player

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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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(…).

Assoziationen zwischen Objekten

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

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.

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;
}

}

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

Oder natürlich kürzer – aber nicht unbedingt lesbarer – Room north, west, east, south;.
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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).1
Die Details zu Generics sind Teil von Kapitel 10, »Generics<T>«, doch unser Wissen ist an dieser Stelle ausreichend, um die Raum-Klasse fertigzustellen:
Listing 6.9 com/tutego/insel/game/vc/Room.java, Room
import java.util.ArrayList;
public class Room {
private ArrayList<Player> players = new ArrayList<Player>();
public void addPlayer( Player player ) {
players.add( player );
}
public void listPlayers() {
for ( Player player : players )
System.out.println( player.name );
}
}

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

6

Schnelleinstieg 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 hineinzugehen 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;

Room
+Room()
+addPlayer(Player):void
+listPlayers():void

-players
0..*

Player
+name: String
+Player(String)

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:

1 Die Schreibweise lässt sich auch noch ein wenig abkürzen zu ArrayList<Player> players =
new ArrayList<>(); doch das ist jetzt nicht wichtig.
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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 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 Klammern eintragen müssen. Mit Generics selbst beschäftigen wir uns in Kapitel 10,
»Generics<T>«, genauer.

6.2

Vererbung

Schon von Kindheit an lernen wir, Objekte in Beziehung zu setzen. Assoziationen bilden
dabei die Hat-Beziehung zwischen Objekten ab: Ein Teddy hat (direkt nach dem Kauf) zwei
Arme, der Tisch hat vier Beine, der Wauwau hat ein Fell.
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Neben der Assoziation von Objekten gibt es eine weitere Form der Beziehung, die Ist-eineArt-von-Beziehung bzw. die Generalisierung2/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.3
Säugetier

Gebäude

Konsumgerät

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

Vererbung
Mensch

Disko

Fernseher

Assoziation
Bein

DJ

Bildröhre

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.4 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.

6.2.2 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«.
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:

6.2.1 Vererbung in Java

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

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
Elternklasse). Durch den Vererbungsmechanismus werden alle sichtbaren Eigenschaften der
Oberklasse auf die Unterklasse übertragen. Eine Oberklasse vererbt also Eigenschaften, und
die Unterklasse erbt sie.

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 { }

2 »All generalizations are false, including this one.« (Mark Twain)
3 So etwas gibt es auch in der Linguistik; dort heißt der Oberbegriff eines Begriffs Hyperonym und der Unterbegriff eines Begriffs Hyponym.
4 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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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 Eigenschaf-
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ten 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:
Listing 6.13 com/tutego/insel/game/vd/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {
public int size;
}

6.2.3 Die implizite Basisklasse java.lang.Object
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
class GameObject

so ist das gleichwertig mit:

6

class GameObject extends Object

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.
GameObject
+name: String
+GameObject()

Room
+size: int

Player
+Player()

+Room()

Abbildung 6.5 Room und Player sind zwei Unterklassen von GameObject.

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

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++5, 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 keinen Grund zur Sorge geben. 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.

5 Bjarne Stroustrup führte Mehrfachvererbung erst in C++ 2.0 (1985–1987) ein.
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6.2.5 Die Sichtbarkeit protected

Ein Beispiel mit Konstruktorweiterleitung

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.

Sehen wir uns noch einmal die Konstruktorverkettung an:

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

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:

왘 protected-Eigenschaften werden an alle Unterklassen vererbt.

class GameObject {
GameObject() { }
}

왘 Klassen, die sich im gleichen Paket befinden, können alle protected-Eigenschaften sehen,

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:

class GameObject { }
class Player extends GameObject { }

class Player extends GameObject {
Player() { }
}

public > protected > paketsichtbar > private

Deutschland sucht den super(…)-Aufruf

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 parameterlosen 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.
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Dass automatisch jeder Konstruktor einer Klasse den parametrisierten 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 parameterlosen Konstruktor von Object auf
}
}
class Player extends GameObject {
Player() {
super();
// Ruft parameterlosen Konstruktor von GameObject auf
}
}
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Vererbung

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

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

der Unterklasse mittels super(Argument) einen speziellen, parametrisierten Konstruktor
aufrufen.
Gehen wir Schritt für Schritt eine Vererbungshierarchie durch, um zu verstehen, dass ein

super(…) auch bei parametrisierten Konstruktoren

super(…) mit Parameter nötig ist.

Alle Konstruktoren (also die parameterlosen und parametrisierten) rufen mit super(…) standardmäßig den parameterlosen Konstruktor der Oberklasse auf. Nehmen wir eine Klasse für
Außerirdische mit einem parametrisierten Konstruktor für den Namen des Planeten an:

Beginnen wir mit einer Klasse Alien, die in einem parametrisierten Konstruktor den Planetennamen erwartet:
Listing 6.16 Alien.java

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; }
}

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:
//  Compilerfehler

Auch wenn es hier keinen parameterlosen Konstruktor gibt, sondern nur einen parametrisierten, ruft auch dieser automatisch den parameterlosen Konstruktor der Basisklasse GameObject auf. Explizit ausgeschrieben heißt das:

public class Grob extends Alien { }

public Alien( String planet ) {
super(); // Ruft automatisch den parameterlosen Konstruktor von GameObject auf
this.planet = planet;
}

Der Grund ist simpel: Grob enthält einen vom Compiler generierten Standard-Konstruktor,
der mit super(…) nach einem parameterlosen Konstruktor in Alien sucht – den gibt es aber
nicht. Wir müssen daher entweder einen parameterlosen 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:

Natürlich muss super(…) wieder als Erstes stehen.

super(…) mit Argumenten füllen
Mitunter ist es nötig, aus der Unterklasse nicht nur den parameterlosen 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 parameterlose Konstruktor, sondern ein parametrisierter Konstruktor aufgerufen wird. Gründe dafür könnten sein:

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

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 parameterlosen Konstruktor oder einen parametrisierten Konstruktor besitzt: In beiden Fällen müssen wir mit super(…) einen Wert an den
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Konstruktor der Basisklasse übergeben. Oftmals leiten Unterklassen einfach nur das Konstruktorargument an die Oberklasse weiter:
public class Grob extends Alien {
public Grob( String planet ) {
super( planet );
}
}

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

6.2

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 der Code platziert, den alle Konstruktoren ausführen sollen.

Zusammenfassung: Konstruktoren und Methoden
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:6
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

import java.awt.Color;
import javax.swing.JLabel;

Bezeichnername

Gleicher Name wie die Klasse. Beginnt mit einem Großbuchstaben.

Beliebig. Beginnt mit einem Kleinbuchstaben.

public class ColoredLabel extends JLabel {

this

this ist eine Referenz in Objektmethoden und Konstruktoren, die sich
auf das aktuelle Exemplar bezieht.

Konstruktors sein. Es kommt vor, dass es mit super(…) einen parametrisierten Aufruf des
Konstruktors der Basisklasse gibt, aber gleichzeitig 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 6.18 ColoredLabel.java

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

this(…) bezieht sich auf einen anderen Konstruktor der gleichen
Klasse. Wird this(…) benutzt,
muss es in der ersten Zeile stehen.
super

super ist eine Referenz mit dem Namensraum der Oberklasse. Damit
lassen sich überschriebene Objektmethoden aufrufen.
super(…)ruft einen Konstruktor
der Oberklasse auf. Wird es benutzt, muss es die erste Anweisung sein.

Vererbung

Konstruktoren werden nicht
vererbt.

Sichtbare Methoden werden
vererbt.

Tabelle 6.1 Gegenüberstellung von Konstruktoren und Methoden

}
6 Schon seltsam, dass synchronized nicht erlaubt ist, aber ein Konstruktor implizit synchronized ist.
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6.3

6.3

Typen in Hierarchien

Typen in Hierarchien

Was wissen Compiler und Laufzeitumgebung über unser Programm?

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 goIsRoom = new Room();

6.3.1 Automatische und explizite Typumwandlung
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.

heißt, referenziert goIsRoom zur Laufzeit ein Room-Objekt. Der Compiler aber »vergisst« dies
und glaubt, goIsRoom 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( goIsRoom.name );
println( goIsRoom.size );

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

//  gameObjectIsRoom.size cannot
// be resolved or is not a field

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

Schreiben wir noch einschränkender

왘 Ein Raum ist ein Raum.

Object objectIsRoom = new Room();
println( objectIsRoom.name );
//
//
println( objectIsRoom.size );
//
//

왘 Ein Spieler ist ein Spieler.
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.

 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.

왘 Ein Raum ist ein java.lang.Object.

Begrifflichkeit

Kodieren wir das in Java:
Listing 6.19 com/tutego/insel/game/vd/TypeSuptype.java, main()
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.
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Um den Typ, den der Compiler kennt, von dem Typ, den die JVM kennt, zu unterscheiden, nutzen wir die Begriffe Referenztyp und Objekttyp. Im Fall von GameObject p = new Player(); ist
GameObject der Referenztyp und Player der Objekttyp (Merkhilfe: Es steht ein Objekt zur Laufzeit im Speicher). Der Compiler sieht nur den Referenztyp, aber nicht den Objekttyp. Vereinfacht gesagt: Der Compiler interessiert sich bei einer Konstruktion wie GameObject p = new
Player(); nur für den linken Teil GameObject p und die Laufzeitumgebung nur für den rechten
Teil p = new Player().

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:
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GameObject go
= new Room();
Room
cubbyhole = go;

6.3

// 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.

Typen in Hierarchien

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.

6

Es ist aber möglich, das Objekt hinter go durch eine explizite Typumwandlung für den Compiler wieder zu einem vollwertigen Room mit Größe zu machen:
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:
Listing 6.20 com/tutego/insel/game/vd/ClassCastExceptionDemo.java, main()
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)

Weil an Stelle eines Objekts auch ein Objekt der Unterklasse auftauchen kann, sprechen wir
von Substitution. Das Prinzip wurde von der Professorin Barbara Liskov7 formuliert und
heißt daher auch liskovsches Substitutionsprinzip.
Die folgende Klasse AskForNameOfGameObject nutzt diese Eigenschaft. Sie fordert in der Methode printQuestion(GameObject) irgendein GameObject, von dem bekannt ist, dass es ein Attribut name hat, und formuliert eine Frage, woher der Name kommt. Im Hauptprogramm
kann printQuestion(GameObject) ein Spieler oder Raum übergeben werden:

6.3.2 Das Substitutionsprinzip
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
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Listing 6.21 com/tutego/insel/game/vd/AskForNameOfGameObject.java, Ausschnitt
public static void printQuestion( GameObject go ) {
System.out.println( "Woher kommt " + go.name + "?" );
}
public static void main( String[] args ) {
Player player = new Player();
player.name = "Godman";
printQuestion( player );
// Woher kommt Godman?

7 Die Zeitschrift »Discover« zählt sie zu den 50 wichtigsten Frauen in der Wissenschaft.
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GameObject room = new Room();
room.name = "Hogwurz";
printQuestion( room );

6.3

// Woher kommt Hogwurz?

Typen in Hierarchien

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:

}

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. Das ist viel flexibler, als für die beiden Typen Room und Player eine Methode quote(Room) und printQuestion(Player) zu schreiben. Denn wenn es im Spiel später
neue GameObject-Typen gibt, behandelt printQuestion(GameObject) diese ganz selbstverständlich mit.
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:
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() == Object.class, der testet,
ob o genau ein Object-Objekt ist.
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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

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

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
String );
// false

6

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

Der Ausdruck ist falsch, da StringBuilder keine Basisklasse für String ist.
Zum Schluss:
Object ref1 = new int[ 100 ];
System.out.println( ref1 instanceof String );
System.out.println( new int[100] instanceof String ); //  Compilerfehler

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
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dynamische Binden ist so eine Lösung; sie wird später in Abschnitt 6.5, »Drum prüfe, wer sich
dynamisch bindet«, vorgestellt.

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 );

Methoden überschreiben

Damit eine Methode eine andere Methode überschreibt, muss die Unterklasse eine Methode mit dem gleichen Methodennamen und der exakt gleichen Parameterliste (also der gleichen Signatur) besitzen. Der Name der Parametervariablen ist irrelevant. 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, »Kovariante Rückgabetypen«, genauer sehen.

6
// false
// false

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

Hinweis
Wir sprechen nur von überschriebenen Methoden und nicht von überschriebenen Attributen,
da Attribute nicht überschrieben, sondern nur überdeckt8 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.

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

Überschreiben von toString()

if ( s != null && s instanceof String )

Aus der absoluten Basisklasse java.lang.Object bekommen alle Unterklassen eine Methode
toString() vererbt, die, meist zu Debug-Zwecken, eine Objektkennung ausgibt:

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.

6.4.1 Methoden in Unterklassen mit neuem Verhalten ausstatten
Die Methoden sind das Angebot eines Objekts und die Schnittstelle nach außen. In erster
Linie ist das ein Was, aber kein Wie. Unterklassen müssen bedingungslos das Gleiche können
wie ihre Oberklasse, allerdings kann das Wie abweichen. In so einem Fall kann die Unterklasse eine Methode der Oberklasse überschreiben. 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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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:
8 Die JLS unterscheidet genau genommen »shadowing« und »hiding«. Interessierte Leser mögen das unter
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se9/html/jls-6.html#jls-6.4 nachlesen.
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Listing 6.25 com/tutego/insel/game/ve/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {
public int size;
@Override public String toString() {
return String.format( "%s[name=%s, size=%d]",
getClass().getSimpleName(), name, size ); }
}

Object
Object()
getClass():Class<?>
hashCode():int
equals(Object):boolean
toString():String
notify():void
wait(long):void
wait(long,int):void
wait():void

GameObject

6.4

Methoden überschreiben

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

Exkurs Annotation
Wir haben schon oft mit unterschiedlichen Modifizierern gearbeitet, etwa 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:

Annotation

Erklärung

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

Definiert einen Webservice mit einer Webservice-Methode.

@Override public String toString() ...

Überschreibt eine Methode der Oberklasse.

@XmlRoot class Person { ...

Ermöglicht die Abbildung eines Objekts auf
eine XML-Datei.

name: String
GameObject()

Room

Tabelle 6.2 Beispiele für Annotationen und Anwendungsfälle

size: int
Room()
toString():String

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]
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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.
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.
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Die Annotation @Override

왘 void printDate( java.util.Date date ) {}

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 dies zwei Vorteile:

왘 void printDate( java.sql.Date date ) {}

Zwar weiß die Laufzeitumgebung, dass eine Methode überschrieben wird, allerdings sollte
Code dem Leser auch alle Informationen darüber geben, was passiert. Wird eine Methode
überschrieben, ist das etwas Bedeutsames, das im Code dokumentiert werden sollte.
Außerdem überprüft der Compiler, 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 hinzugefügt, 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:
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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
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 *
Wird eine Methode überschrieben, dann sind die Typen der Parameterliste bestimmend,
nicht die Namen. Auch spielt es keine Rolle, ob die Parametervariablen final sind oder nicht.
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 );
}
}
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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.

6.4

Methoden überschreiben

Listing 6.30 ToStringFromSuper.java
public class ToStringFromSuper {
public ToStringFromSuper() {
System.out.println( super.toString() ); // Aufruf von Object toString()
}

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.

6

@Override
public String toString() {
return "Nein";
}

Listing 6.28 com/tutego/insel/game/vf/Room.java, Room
public class Room extends GameObject {

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

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.
Ein Test zeigt das Resultat:

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.

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 *
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:

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:
왘 String, StringBuilder
왘 Integer, Double … (Wrapper-Klassen)
왘 Math
왘 System, Locale
왘 Color
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Listing 6.32 com/tutego/insel/game/vg/Player.java, Player

Tipp

public class Player extends GameObject {

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.

@Override
public void setName( String name )
// 
^ Cannot override the final method from GameObject
{
this.name = name;
}

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:

6

}

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()"
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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.
Loudspeaker
Loudspeaker()
getThis():Loudspeaker

BigBassLoudspeaker
BigBassLoudspeaker()
getThis():BigBassLoudspeaker

6.5
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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:
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
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:
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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
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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 vorgibt und eine Unterklasse
diese überschreiben kann. Wir hatten das bisher bei toString() gesehen. Doch nicht nur die
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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()
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:
Listing 6.36 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 );
}
}
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 StringRepräsentation.
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:
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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() );

6

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

Jetzt ist die spannendste Frage in der gesamten Objektorientierung folgende: Was passiert
bei dem Methodenaufruf toString()?
Antwort:
Room[name=Affenhausen][size=7349944]
Room[name=Affenhausen][size=0]
Room[name=null][size=0]

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
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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 Generics), und die Theoretiker kennen
noch viel mehr beängstigende Begriffe.

6.5

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

6.5.2 Implementierung von System.out.println(Object)
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:

Drum prüfe, wer sich dynamisch bindet

}
class Fruit {

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

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.

private int furcht() {
return 2;
}
int bar() {
return furcht();
}
}
class Banana extends Fruit {
// Überschreibt nicht, daher kein @Override
public int furcht() {
return 1;
}

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

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 oder Verdecken.
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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

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:

class Bodybuilder {
Bodybuilder() {
whoAmI();
}

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 überschrieben. 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:

public class Bouncer extends Bodybuilder {

void whoAmI() {
System.out.println( "Ich weiß es noch nicht :-(" );
}

int bar() {
return ((Banana)(this)).furcht();
}

String who = "Ich bin ein Rausschmeißer";
@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.

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.
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Listing 6.41 Bouncer.java

Anders wäre es, wenn bei furcht() der Sichtbarkeitsmodifizierer public wäre; wir bekämen
dann die Ausgabe 1.

class Bouncer extends Bodybuilder {
String who = "Ich bin ein Rausschmeißer";
}

Drum prüfe, wer sich 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
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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:

Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

int no = 2;
@Override void boast() {
super.boast();
// Ich bin die Nummer 1
System.out.println( super.no ); // 1
System.out.println( no );
// 2
}

6
public static void main( String[] args ) {
new SubBoaster().boast();
}

public class Bouncer extends Bodybuilder {
String who;

}

Bouncer() {
super();
who = "Ich bin ein Rausschmeißer";
}

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:

}

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.

6.5.5 Eine letzte Spielerei mit Javas dynamischer Bindung
und überdeckten Attributen *
Werfen wir einen Blick auf folgendes Java-Programm:
Listing 6.42 SubBoaster.java
class SuperBoaster {
int no = 1;
void boast() {
System.out.println( "Ich bin die Nummer " + no );
}

System.out.println( ((SuperBoaster) this).no );

// 1

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:
((SuperBoaster)this).boast();

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
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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.
Es ergeben sich daher drei Szenarien:
Klassentyp

Bedeutung

normale nichtabstrakte und nichtfinale
Klasse

Eine Unterklasse kann gebildet werden,
muss aber nicht.

finale Klasse

Eine Unterklasse kann nicht gebildet werden.

abstrakte Klasse

Eine Unterklasse muss gebildet werden.

meinen 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.
GameObject

6

+name:String
+GameObject()

Player
Tabelle 6.3 Klassentypen im Vergleich

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.
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:

Abstrakte Klassen und abstrakte Methoden

+Player()

Room
+Room()

Abbildung 6.8 In der UML werden die Namen abstrakter Klassen kursiv gesetzt.

Tipp
Abstrakte Klassen lassen sich auch nutzen, um zu verhindern, dass ein Exemplar der Klasse gebildet wird. Der Modifizierer abstract sollte aber dazu nicht eingesetzt werden. Besser ist es,
die Sichtbarkeit des Konstruktors auf private oder protected zu setzen.

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() };

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 allge-
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Hinweis
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.
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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 Me-

thoden.
왘 Partiell abstrakte Klassen: Die Klasse ist abstrakt, enthält aber auch konkrete Implemen-

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:
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.
Eine Methode in GameObject könnte somit folgende Signatur besitzen:
boolean useOn( GameObject object )
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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.
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:
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
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.
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:
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Listing 6.46 com/tutego/insel/game/vi/Door.java, Door
GameObject

public class Door extends GameObject {

name: String
GameObject()
useOn(GameObject):boolean

int
id;
boolean isOpen;
public Door( int id ) { this.id = id; }
Door

@Override public boolean useOn( GameObject object ) {
return false;
}
}

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;
public Key( int id ) { this.id = id; }
@Override public boolean useOn( GameObject object ) {
if ( object instanceof Door )
if ( id == ((Door) object).id )
return ((Door) object).isOpen = true;
return 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 übereinstimmen. Ist auch dieser Vergleich wahr, kann isOpen wahr werden, und die Methode liefert
true.

492

id: int
idOpen: boolean
Door(int)
useOn(GameObject):boolean

6

Key
id: int
Key(int)
useOn(GameObject):boolean

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 door1 = new Door( 1 );
GameObject key1 = new Key( 1 );
GameObject key9 = new Key( 9 );
System.out.printf( "erfolgreich=%b, isOpen=%b%n", key9.useOn(door1), door1.isOpen );
System.out.printf( "erfolgreich=%b, isOpen=%b%n", key1.useOn(door1), door1.isOpen );
System.out.printf( "erfolgreich=%b%n", door1.useOn(key1) );

Die Ausgaben sind:
erfolgreich=false, isOpen=false
erfolgreich=true, isOpen=true
erfolgreich=false

Hinweis
Wenn Methoden einmal mit Rumpf existieren, so können sie nicht später abstrakt überschrieben werden und somit noch tieferen Unterklassen vorschreiben, sie 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.
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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.

Zu Ende gespielt

6.7

Schnittstellen

System.out.println( "Details bitte, '" + input + "' reicht mir nicht!" );
continue;
}
GameObject subject = gameObjects.getOrDefault( tokenizer.nextToken(),
nullGameObject );
GameObject object = gameObjects.getOrDefault( tokenizer.nextToken(),
nullGameObject );
System.out.println( subject.useOn( object ) ? "Ausgeführt" : "Konnte '" + input +
"' nicht ausführen" );

Wir wollen das Spiel zu Ende bringen und Folgendes implementieren:
왘 Von der Konsole soll eine Zeile gelesen werden der Art Verb–Subjekt–Objekt, wie »stecke

Schlüssel in Tür«.
왘 Da wir nur »nutze« kennen, wird der Verbanteil im Satz ignoriert, also aus der Eingabe ge-

löscht.
왘 Subjekt und Objekt kommen als Strings in der Eingabe vor. Wir müssen also den Namen

eines Objekts auf ein GameObject-Exemplar übertragen. Das machen wir mit einer neuen
Datenstruktur HashMap – ein Assoziativspeicher und Implementierung der Schnittstelle
Map.

Zum Zerlegen der Eingabe greifen wir auf StringTokenizer zurück. Ein Trick in dem Programm ist das besondere nullGameObject, die Implementierung des Null-Object-Patterns.
Die Idee ist, ein Objekt zu haben, das einfach bei jeder Anfrage nichts macht. Wir nutzen das,
um einer NullPointerException bei get(…) aus dem Wege zu gehen, denn ist kein GameObject
mit einem Namen assoziiert, liefert die Map-Methode null, und eine Kombination von
null.useOn(…) ist tödlich. getOrDefault(…) liefert beim Nichtfinden das nullGameObject, und
darauf können wir gültig alles anwenden, nur es passiert dann nichts. Alternativ hätten wir
abfragen können, ob null das Ergebnis von get(…) ist, und dann eine Meldung der Art »Objekt mit dem Namen ist nicht bekannt« ausgeben können.

Listing 6.49 com/tutego/insel/game/vi/Game.java, main()
Map<String, GameObject> gameObjects = new HashMap<>();

6.7

// Spezielle Syntax, um eine Unterklasse von GameObject zu schreiben
// und dann die Methode zu überschreiben
GameObject nullGameObject = new GameObject() {
@Override public boolean useOn( GameObject object ) { return false; }
};

Schnittstellen sind eine gute Ergänzung zu abstrakten Klassen/Methoden. Denn im objektorientierten Design wollen wir das Was vom Wie trennen. Abstrakte Methoden sagen wie
Schnittstellen etwas über das Was aus, aber erst die konkreten Implementierungen realisieren das Wie.

gameObjects.put( "höllentor", new Door( 1 ) );
gameObjects.put( "höllenschlüssel", new Key( 1 ) );
gameObjects.put( "himmelsschlüssel", new Key( 9 ) );
while ( true ) {
System.out.printf( "Was möchtest du tun?%n> " );
String input = new Scanner( System.in ).nextLine().toLowerCase();
if ( input.matches( "ende|bye|schluss|quit" ) )
System.exit( 0 );
String simplifiedLine =
input.replaceAll( "benutze|stecke|nutze|mit|bei|auf|unter|in", "" );
StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer( simplifiedLine );
if ( tokenizer.countTokens() < 2 ) {
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6.7.1 Schnittstellen sind neue Typen
Da Java nur Einfachvererbung kennt, ist es schwierig, Klassen mehrere Typen zu geben. Da es
aber möglich sein soll, dass in der objektorientierten Modellierung eine Klasse mehrere
Typen annimmt, gibt es das Konzept der Schnittstelle (engl. interface). Eine Klasse kann dann
von einer Klase erben und eine beliebige Anzahl Schnittstellen implementieren und auf
diese Weise weitere Typen annehmen.
Eine Schnittstelle ist wie eine Klasse ein Typ und hat viele Gemeinsamkeiten, nur die Intention ist eine andere. Eine Schnittstelle kann enthalten:
왘 abstrakte Methoden
왘 private und öffentliche konkrete Methoden (so genannte Default-Methoden)
왘 private und öffentliche statische Methoden

495

6

6

Objektorientierte Beziehungsfragen

왘 Konstanten
왘 innere Typen, wie Aufzählungen

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. Auch kann sie keine Objektvariablen deklarieren.
Werden wir konkret. Vererbung ist immer linear, 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 zusätzlich den Typ Buyable annehmen soll.
Denn soll eine Klasse auf einer Ebene von mehreren Typen erben, geht das durch die Einfachvererbung nicht.

6.7

Schnittstellen

len deklarierten Operationen sind – wie auch bei abstrakten Methoden – mit einem Semikolon abgeschlossen. Eine Implementierung ist möglich, wie wir später sehen werden.
<<interface>>

Buyable
+ price():double

Abbildung 6.10 UML-Diagramm der Schnittstelle Buyable

6
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
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.

6.7.2 Schnittstellen deklarieren
Die Deklaration einer Schnittstelle erinnert an eine abstrakte Klasse, nur steht an Stelle von
class das Schlüsselwort interface:
interface Buyable {
}

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.

Die Schnittstelle kann nun von Klassen implementiert werden.

6.7.4 Implementieren von Schnittstellen
6.7.3 Abstakte Methoden in Schnittstellen
Die wichtigsten Elemente in Schnittstellen sind abstrakte Methoden. Wir kennen das schon
von abstrakten Klassen: Eine abstrakte Methode hat keine Implementierung, 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.9
Sollen in einem Spiel gewisse Dinge käuflich sein, haben sie einen Preis. Eine Schnittstelle
Buyable soll allen Klassen die Methode price() vorschreiben:

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 6.51 com/tutego/insel/game/vk/Chocolate.java, Chocolate

interface Buyable {
double price();
}

public class Chocolate implements Buyable {
@Override public double price() {
return 0.69;
}
}

Da Objektmethoden in Schnittstellen standardmäßig abstrakt und öffentlich sind, können
die Modifizierer abstract und public entfallen und sind redundant. Die von den Schnittstel-

Die Annotation @Override zeigt wieder eine überschriebene Methode (hier implementierte
Methode einer Schnittstelle) an.

Listing 6.50 com/tutego/insel/game/vk/Buyable.java, Buyable

9 Oder ein Lambda-Ausdruck, doch dazu später mehr in Kapitel 11, »Lambda-Ausdrücke und funktionale
Programmierung«
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Während Chocolate nur die Schnittstelle Buyable implementiert, soll Magazine zusätzlich ein
GameObject sein:
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Listing 6.52 com/tutego/insel/game/vk/Magazine.java, Magazine

Methode fordert Typ

Ein gültiger Argumenttyp ist

Buyable

Buyable, Magazine, Chocolate

double price;

Magazine

Magazine

@Override public double price() {
return price;
}

Chocolate

Chocolate

Schnittstellen

public class Magazine extends GameObject implements Buyable {

Tabelle 6.4 Was Methoden bekommen können, wenn sie gewisse Typen fordern (Forts.)

6

}

Es ist also kein Problem – und bei uns so gewünscht –, wenn eine Klasse eine andere Klasse
erweitert und zusätzlich Operationen aus Schnittstellen implementiert.

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.

<<interface>>

GameObject

Buyable
+ price():double

Magazine

Chocolate

- price:double

Hinweis
Sind die in Schnittstellen deklarierten Operationen public, müssen auch die implementierten
Methoden in den Klassen immer öffentlich sein. protected ist als Sichtbarkeit nicht erlaubt.
Und private Schnittstellenmethoden sind in implementierenden Klassen sowie nicht sichtbar.

+ price():double

+ price():double

Abbildung 6.11 Die Klassen Magazine und Chocolate implementieren Buyable.

Es gelten dann folgende Typbeziehungen (die sich auch mit instanceof testen lässt):
왘 GameObject ist ein GameObject
왘 GameObject ist ein Object

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.

왘 Magazine ist ein Magazine
왘 Magazine ist ein GameObject
왘 Magazine ist ein Object
왘 Magazine ist ein Buyable
왘 Chocolate ist ein Chocolate
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

6.7.5 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 eine gemeinsame Methode price() besitzen:

Tabelle 6.4 Was Methoden bekommen können, wenn sie gewisse Typen fordern
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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:

6.7
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Tipp
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.

Listing 6.53 com/tutego/insel/game/vk/Playground.java, main()
Magazine madMag = new Magazine();
madMag.price = 2.50;
Buyable schoki = new Chocolate();
Magazine maxim = new Magazine();
maxim.price = 3.00;
System.out.printf( "%.2f", PriceUtils.calculateSum( madMag, maxim, schoki ) ); // 6,19

Damit calculateSum(…) eine beliebige Anzahl Argumente, aber mindestens eins, annehmen
kann, realisieren wir die Methode mit einem Vararg:
Listing 6.54 com/tutego/insel/game/vk/PriceUtils.java, calculateSum()
static double calculateSum( Buyable price1, Buyable... prices ) {
double result = price1.price();

6.7.6 Die Mehrfachvererbung bei Schnittstellen
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
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.
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.

for ( Buyable price : prices )
result += price.price();

Begrifflichkeit
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.
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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.

Beginnen wir mit einem Beispiel. GameObject soll die Markierungsschnittstelle Serializable
implementieren, sodass alle Unterklassen von GameObject ebenfalls vom Typ Serializable
sind. Die Markierungsschnittstelle schreibt nichts vor, daher gibt es keine spezielle überschriebene Methode:
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Listing 6.55 com/tutego/insel/game/vl/GameObject.java, GameObject

Schnittstellen

@Override public double price() {
return price;
}

public abstract class GameObject implements Serializable {
protected String name;

@Override public int compareTo( Magazine that ) {
return Double.compare( this.price(), that.price() );
}

protected GameObject( String name ) {
this.name = name;
}

6
@Override public String toString() {
return name + " " + price;
}

}

Damit gibt es schon verschiedene Ist-eine-Art-von-Beziehungen: GameObject ist ein java.
lang.Object, GameObject ist ein GameObject, GameObject ist Serializable.
Ein Magazine soll zunächst ein GameObject sein. Dann soll es nicht nur die Schnittstelle Buyable und damit die Methode price() implementieren, sondern sich auch mit anderen Magazinen 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 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 aus10):

}

Die Implementierung nutzt Generics mit Comparable<Magazine>, was wir genauer erst in Kapitel 10, »Generics<T>«, 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.
<<interface>>

java::io::Serializable

Listing 6.56 com/tutego/insel/game/vl/Buyable.java, Buyable
interface Buyable {
double price();
}

GameObject
# name:String
# GameObject(String)

<<interface>>

Buyable
+ price():double

<<interface>>

java::lang::Comparable
compareTo

Listing 6.57 com/tutego/insel/game/vl/Magazine.java, Magazine
public class Magazine extends GameObject implements Buyable, Comparable<Magazine> {

Magazine
+ price:double

private double price;
public Magazine( String name, double price ) {
super( name );
this.price = price;
}

+ Magazine(String,double)
+ 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:
10 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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Magazine
GameObject
Object

m1 = new Magazine( "Mad Magazine", 2.50 );
m2 = new Magazine( "Mad Magazine", 2.50 );
m3 = new Magazine( "Mad Magazine", 2.50 );
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Buyable
m4 = new Magazine( "Mad Magazine", 2.50 );
Comparable<Magazine> m5 = new Magazine( "Mad Magazine", 2.50 );
Serializable
m6 = new Magazine( "Mad Magazine", 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.
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.
Ein kleines Beispiel zeigt abschließend die Anwendung der Methoden compareTo(…) der
Schnittstelle Comparable und price() der Schnittstelle Buyable:
Listing 6.58 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:
Listing 6.59 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 6.60 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
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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:
Listing 6.61 com/tutego/insel/game/vl/Playground.java, main(), Teil 4
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]

6

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.

6.7.7 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 6.62 Politician.java
interface Likeable {
void act();
}
interface Assertive {
void act();
}
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public class Politician implements Likeable, Assertive {
@Override public void act() {
// Implementation
}
}

Zwei Schnittstellen schreiben die gleiche Operation vor. Eine Klasse implementiert diese beiden Schnittstellen und muss beiden Vorgaben gerecht werden.
<<interface>>

<<interface>>

Assertive

Likeable

+ act()

Schnittstellen

interface Stinky extends Disgusting {
double olf();
}

Die Schnittstelle modelliert Stinkiges, das besonders abstoßend ist. Zusätzlich soll die Stinkquelle die Stärke der Stinkigkeit in der Einheit Olf angeben. Eine Klasse, die nun Stinky implementiert, muss die abstrakten 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.

+ act()

Tipp
Politician
+ act()

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.11 Zweitens: Wegen kovarianter Rückgaben
kann eine Operation in der Unterschnittstelle einen spezielleren Rückgabetyp bekommen.

Abbildung 6.13 Eine Klasse erbt von zwei Schnittstellen die gleiche Operation.

Hinweis

6.7.9 Konstantendeklarationen bei Schnittstellen

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.

Schnittstellen können keine Objektvariablen haben und folglich keinen Zustand speichern,
aber sie dürfen static final-Variablen (benannte Konstanten) deklarieren.

6.7.8 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();
}

Beispiel
Die Schnittstelle Buyable soll eine Konstante für einen Maximalpreis deklarieren:
interface Buyable {
int MAX_PRICE = 10_000_000;
double price();
}

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.

11 Leser können das bei java.util.Collection und java.util.Set einmal nachschauen.
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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 Konstanten 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.

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
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 6.63 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 { }
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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
}
}

6

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:
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
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, dass 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 füh-
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ren. 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.

6.7.10

Nachträgliches Implementieren von Schnittstellen *

Implementiert eine Klasse eine bestimmte Schnittstelle nicht, so kann sie auch nicht am dynamischen Binden über diese Schnittstelle teilnehmen, auch wenn sie eine Methode hat,
über die eine Schnittstelle abstrahiert. Besitzt zum Beispiel die nichtfinale Klasse FIFA eine
öffentliche Methode price(), implementiert aber Buyable mit einer gleich benannten Methode nicht, so lässt sich zu einem Trick greifen, sodass eine Implementierung geschaffen
wird, die die existierende Methode aus der Klasse und die der Schnittstelle in die Typhierarchie bringt.
class FIFA {
public double price() { ... }
}
interface Buyable {
double price();
}
class FIFAisBuyable extends FIFA implements Buyable { }

Eine neue Unterklasse FIFAisBuyable erbt von der Klasse FIFA und implementiert die Schnittstelle Buyable, sodass der Compiler die existierende price()-Methode mit Vorgabe der
Schnittstelle vereinigt. Nun lässt sich FIFAisBuyable als Buyable nutzen, und dahinter steckt
die Implementierung von FIFA. Als Unterklasse bleiben auch alle sichtbaren Eigenschaften
der Oberklasse erhalten.

6.7.11

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.
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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:
interface Buyable {
int MAX_PRICE = 10_000_000;
double price();
}

6

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 standardmäßig public, können aber seit Java 9 auch privat sein. Konstanten sind implizit immer statisch. Statische Methoden müssen den Modifizierer static tragen, andernfalls gelten sie als abstrakte Methode.

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.

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
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(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.isValidPrice(123) ist falsch, was doch ein wenig verwundert, da statische Methoden normalerweise 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

Tabelle 6.5 Erlaubte Eigenschaften einer Schnittstelle

Gleich werden wir sehen, dass Schnittstellenmethoden durchaus eine Implementierung besitzen können, also nicht zwingend abstrakt sein müssen.

Schnittstellen

Klassen kaputt. Sun selbst riskierte dies bei der Schnittstelle java.sql.Connection. Beim Übergang von Java 5 auf Java 6 wurde die Schnittstelle erweitert, und keine Treiberimplementierung konnte mehr compiliert werden.

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 die JVM 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 Modulpfad gesetzt wird, ist Folgendes in Ordnung:

Design

왘 neue Methoden in Schnittstelle hinzufügen

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.

왘 Schnittstelle erbt von einer zusätzlichen Schnittstelle.
왘 Hinzufügen oder Löschen einer throws-Ausnahme
왘 letzten Parametertyp von T[] in T... ändern
왘 neue Konstanten, also statische Variablen hinzufügen

Es gibt Änderungen, die jedoch nicht binärkompatibel sind und zu einem JVM-Fehler
führen:

6.7.12

Erweitern und Ändern 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
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
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왘 Ändern des Methodennamens
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 Methodennamens 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
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Schnittstelle, die die alte erweitert und deren Name auf »2« endet; java.awt.LayoutManager2
ist ein Beispiel aus dem Bereich der grafischen Oberflächen, Attributes2, EntityResolver2,
Locator2 für XML-Verarbeitung sind weitere.12
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.

6.7.13

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-Methoden13. Schnittstellen mit Default-Methoden heißen erweiterte Schnittstellen.
Eine Default-Methode unterscheidet sich syntaktisch in zwei Aspekten von herkömmlichen
implizit abstrakten Methodendeklarationen:
왘

Die Deklaration einer Default-Methode beginnt mit dem Schlüsselwort default.14

왘 Statt eines Semikolons markiert bei einer Default-Methode ein Block mit der Implemen-

tierung in geschweiften Klammern 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, seien es die abstrakten Methoden
oder die Default-Methoden. Falls die Klasse nicht abstrakt sein soll, muss sie alle von der

12 Ein Blick auf die API des Eclipse-Frameworks zeigt, dass bei mehr als 3.700 Typen dieses Muster mehr
als sechzigmal angewendet wurde (http://help.eclipse.org/neon/topic/org.eclipse.platform.doc.isv/
reference/api/index.html?overview-summary.html).
13 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).
14 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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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.

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 Typen«, beleuchtet wird.

6.7.14

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 zu-
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sätzliche pause()-Methode in der Schnittstelle realisiert werden. Hier spielen uns DefaultMethoden 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:
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.
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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-Implementierung 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

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.

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.

Kontext der Default-Methoden
Default-Methoden verhalten sich wie Methoden in abstrakten Klassen und können alle Methoden der Schnittstelle (inklusive der geerbten Methoden) aufrufen.15 Die Methoden werden später dynamisch zur Laufzeit gebunden.

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 {

15 Und damit lässt sich das bekannte Template-Design-Pattern realisieren.
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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.
Haben die Default-Methoden weitere Parameter, so lassen sich auch diese an die statische
Methode weiterreichen:
class PriceUtils {
public static boolean hasPrice( Buyable b ) { return b.price() > 0; }
public static double priceOr( 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 priceOr( double defaultPrice ) {
return PriceUtils.defaultPrice( this, defaultPrice );
}
}

Da Schnittstellen auch statische Utility-Methoden mit Implementierung enthalten können,
kann der Default-Code auch hier weiterleiten. Allerdings ist zu überlegen, ob in einer Schnittstelle wirklich viel Code untergebracht werden sollte oder dieser nicht besser in eine paketsichtbare Implementierung wandern sollte. Es ist 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.

6.7.15

Öffentliche und private Schnittstellenmethoden

Seit Java 9 müssen die statischen und Default-Methoden nicht mehr public sein, sie können
auch private sein. Das ist gut, denn das beugt Codeduplikaten vor; mit privaten Methoden
können Programmteile innerhalb der Schnittstelle ausgelagert werden. Private Methoden
bleiben natürlich in der Schnittstelle und werden nicht in die implementierenden Klassen
vererbt.
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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 von einer Schnitt-

stelle Default-Code für die gleiche Methode, oder
왘 eine Klasse von zwei erweiterten Schnittstellen unterschiedliche Implementierungen an-

geboten bekommt.
Gehen wir verschiedene Fälle durch.

Überschreiben von Default-Code
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.
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() );
}
}

// 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.
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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
}
}
TrueLove erbt die Implementierung hasPrice() von der Oberklasse Unsaleable und auch von

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.

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.
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; }
}
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Schnittstellen

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 Peanuts16 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:
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
default
}
interface
default
}

Sex {
boolean hasPrice() { return false; }
Drugs {
boolean hasPrice() { return true; }

16 https://de.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Kopper#.E2.80.9EPeanuts.E2.80.9C
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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
abstrakt. Eine abstrakte Methode kann also durchaus eine Default-Methode überschreiben.
Klassen, die Buyable implementieren, müssen also nach wie vor eine hasPrice()-Methode
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.
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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 oder Trait bekannt. Das ist ein Unterschied zur Mehrfachvererbung, 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 diese 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
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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.17 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:
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, "" );
}
}

Die zweite erweiterte Schnittstelle ist Logged und bietet uns drei kompakte LoggerMethoden:
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 ) {

17 Siehe etwa http://scg.unibe.ch/archive/papers/Scha02aTraitsPlusGlue2002.pdf.
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Logger.getLogger( getClass().getName() ).log( Level.INFO, message );
}
}

Eine Klasse kann diese Bausteine nun einbauen:
class Player implements PersistentPreference, Logged {
// ...
}

6

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 20 Jahre alt ist, würden heute einige Typen anders aussehen. Dass sich
Objekte mit equals(…) vergleichen lassen können, könnte heute zum Beispiel in einer erweiterten Schnittstelle stehen, etwa so:18
interface Equals {
default boolean equals( Object that ) {
return this == that;
}
}

So müsste java.lang.Object die Methode nicht für alle vorschreiben, wobei das sicherlich
kein Nachteil ist. Natürlich gilt das Gleiche für die hashCode()-Methode, die heutzutage aus
einer erweiterten Schnittstelle Hashable stammen könnte.
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.

18 Die Schnittstelle compiliert mit der jetzigen Java SE nicht, da eine Default-Methode keine Methode aus
Object überschreiben kann.
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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, wäre jeder Nutzer des Container-Bausteins von den Veränderungen betroffen. 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«19 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
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:
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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 6.65 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()] );
}
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@Override public void setValues( Integer[] values ) {
this.values.clear();
Collections.addAll( this.values, values );
}
}

Damit sind die Typen vorbereitet, und eine Demo schließt das Beispiel ab:
Listing 6.64 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 );
};
}

Listing 6.66 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:
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,

[2732, 4568, 4708, 4302, 4315, 5946, 2004]
[2004, 2732, 4302, 4315, 4568, 4708, 5946]

19 http://mail.openjdk.java.net/pipermail/lambda-dev/2012-July/005171.html
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So interessant diese Möglichkeit auch ist, ein Problem wurde schon angesprochen: Jede Methode in einer Schnittstelle ist public oder private. Es wäre schön, wenn die Datenzugriffsmethode protected und somit nur sichtbar für die implementierende Klasse wäre, aber das
geht nicht.

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 );
}
}
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.«20
Daher: Es ist eine schöne Spielerei, aber der Zustand sollte eine Aufgabe der abstrakten Basisklassen oder des Delegates sein.

20 http://mail.openjdk.java.net/pipermail/lambda-dev/2012-July/005166.html
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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 delegierte. 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 Objektvariablen haben und Methoden aller Sichtbarkeiten und sie
auch final setzen, sodass sie nicht mehr überschrieben werden können. Eine Schnittstelle dagegen ist ohne Zustand und mit puren virtuellen und öffentlichen Methoden darauf ausgelegt, dass die Implementierung überschrieben werden kann.

6.7.18

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:
import java.util.Properties;
public interface PropertyReader {
Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();
Properties getProperties();
}

Würden wir DEFAULT_PROPERTIES nicht mit new Properties() initialisieren, gäbe es einen Compilerfehler, da ja jede Konstante final ist, also einmal belegt werden muss.

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.

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
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die Zeit speichern, zu der die Klasse initialisiert wurde. Über statische Initialisierer ist dies jedenfalls nicht möglich, obwohl es statische Variablen und statische Methoden gibt:

return System.getProperties();
}

import java.util.*;

public static void main( String[] args ) {
System.out.println( PropertyReader.DEFAULT_PROPERTIES ); // {date=Thu ...
}

public interface PropertyReader {
Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();
static { //  Compilerfehler: "Interfaces can't have static initializers"
DEFAULT_PROPERTIES.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
}
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 Typen«, genauer aufgreift.

}

6
Die vorgeschlagene Lösung funktioniert nur, wenn Unterklassen möglich sind; finale Klassen fallen damit raus.

Konstanteninitialisierung über statische innere Klassen, Lösung B
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 Konstanten $ 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 abarbei-

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:

Schnittstellen

tet und so das Properties-Objekt belegt.

import java.util.*;

Da leider innere Klassen und Konstanten von Schnittstellen nicht privat sein können – nur
Methoden können privat sein – und so unglücklicherweise von außen zugänglich sind,
geben wir ihnen die kryptischen Namen $ und $$, sodass sie nicht so attraktiv erscheinen:

public interface PropertyReader {

Listing 6.68 PropertyReader.java

Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties() { {
setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
} };

import java.util.*;
public interface PropertyReader {
Properties DEFAULT_PROPERTIES = new Properties();

Properties getProperties();
}

$$ $ = new $$();

Ein Beispielprogramm zeigt die Nutzung:
static final class $$ {
static {
DEFAULT_PROPERTIES.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
}
}

Listing 6.67 SystemPropertyReaderDemo.java
import java.util.Properties;
public class SystemPropertyReaderDemo implements PropertyReader {
@Override public Properties getProperties() {

530

Properties getProperties();
}
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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:

6.7
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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 wer-

den kann.
왘 java.util.EventListener: Diesen Typ implementieren viele Horcher in der Java-Biblio-

thek.
왘 java.io.Serializable: Zustände eines Objekts lassen sich in einen Datenstrom schrei-

ben – mehr dazu folgt in Kapitel 18, »Einführung in Dateien und Datenströme«.
Listing 6.69 PropertyReader2.java
import java.util.*;

Hinweis

public interface PropertyReader2 {

Seit es das Sprachmittel der Annotationen gibt, sind Markierungsschnittstellen bei neuen
Bibliotheken nicht mehr anzutreffen.

Properties DEFAULT_PROPERTIES = $$.$();
static class $$ {
static Properties $() {
Properties p = new Properties();
p.setProperty( "date", LocalDate.now().toString() );
return p;
}
}

6.7.20 (Abstrakte) Klassen und Schnittstellen im Vergleich

}

Eine abstrakte Klasse und eine Schnittstelle mit abstrakten Methoden sind sich sehr ähnlich:
Beide schreiben den Unterklassen bzw. den implementierten Klassen Operationen vor, die
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.

Mit dieser Lösung kann prinzipiell auch das Aufbauen eines neuen Properties-Exemplars in
$() entfallen und können etwa schon vorher aufgebaute Objekte zurückgegeben werden.

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, die in der Java-Bibliothek oft auf Abstract enden.

Properties getProperties();

Hinweis

Wie wo was dynamisch binden

Aufzählungen über enum können einfacher initialisiert werden.

Es gibt bei Methoden von konkreten Klassen, abstrakten Klassen und Schnittstellen Unterschiede, wo der Aufruf letztendlich landet. Nehmen wir folgende Methode an:

6.7.19

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.
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void f( T t ) {
t.m();
}
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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 auf-

rufen.
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 De-

fault-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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14

»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

Modul, Paket, Typ

An oberster Stelle der Java-Bibliothek stehen Module. Sie wiederum bestehen aus Paketen,
die wiederum die Typen enthalten.

Module der Java SE
Die Java Platform, Standard Edition (»Java SE«) API besteht aus folgenden Modulen, die alle
mit dem Präfix java beginnen.
Modul

Beschreibung

java.base

Fundamentale Typen der Java SE-Plattform

java.activation

JavaBeans Activation Framework (JAF) API

Tabelle 14.1 Module der Java SE
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Modul

Beschreibung

Modul

Beschreibung

java.compiler

Java-Sprachmodell, Annotationsverarbeitung, Java Compiler API

java.xml.bind

Objekt-XML-Binding über die Java Architecture for XML
Binding (JAXB) API

java.corba

OMG CORBA APIs und RMI-IIOP API

java.xml.crypto

API für XML-Kryptografie

java.datatransfer

API für den Datentransfer zwischen Applikationen, in der
Regel die Zwischenablage

java.xml.ws

Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) und the
Web Services Metadata API

java.desktop

Grafische Oberflächen mit AWT und Swing, AccessibilityAPI, Audio, Drucken und JavaBeans

java.xml.ws.annotation

Teilmenge der Common Annotations API

java.instrument

Intrumentalisierung ist die Veränderung der Java-Programme zur Laufzeit.

Tabelle 14.1 Module der Java SE (Forts.)

java.logging

Logging-API

java.management

Java Management Extensions (JMX)

java.management.rmi

RMI-Connector für den Remote-Zugriff auf die JMX-Beans

java.naming

Java Naming and Directory Interface (JNDI) API

java.prefs

Die Preferences API dient zum Speichern von Benutzereinstellungen.

Das java.base-Modul ist das wichtigste Modul, und es enthält Kernklassen wie Object und
String usw. Es ist das einzige Modul, das selbst keine Abhängigkeit zu anderen Modulen enthält. Jedes andere Modul jedoch bezieht sich mindestens auf java.base. Die Javadoc stellt das
schön grafisch dar.

14

java.xml

java.base

java.rmi

Entfernte Methodenaufrufe; Remote Method Invocation
(RMI) API

Abbildung 14.1 Das Modul java.xml hat eine Abhängigkeit zum java.base-Modul.

java.scripting

Scripting API

Zum Teil gibt es mehr Abhängigkeiten, etwa beim Modul java.desktop.

java.security.jgss

Java-Binding der IETF Generic Security Services API
(GSS-API)

java.security.sasl

Java-Unterstützung für IETF Simple Authentication and
Security Layer (SASL)

java.sql

JDBC API für den Zugriff auf relationale Datenbanken

java.sql.rowset

JDBC RowSet API

java.transaction

Teilmenge der Java Transaction API (JTA) zur Unterstützung der CORBA-Interoperabilität

java.desktop

java.xml

java.datatransfer

java.base

java.xml

XML-Klassen: Java API for XML Processing (JAXP),
Streaming API for XML (StAX), Simple API for XML (SAX),
W3C Document Object Model (DOM) API

Tabelle 14.1 Module der Java SE (Forts.)
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Abbildung 14.2 Abhängigkeiten vom Modul »java.desktop«

Modul java.se und java.se.ee
Zwei besondere Module sind java.se und java.se.ee. Sie deklarieren selbst keine eigenen Pakete oder Typen, sondern fassen lediglich andere Module zusammen; der Name für so eine
Konstruktion ist Aggregator-Modul. Das java.se-Modul definiert auf diese Weise die API für
die Java SE-Plattform.
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14.1.2
java.se

java.scripting

java.xml

java.desktop

java.datatransfer

java.security.sasl

java.management.rmi

java.xml.crypto

java.sql

java.logging

Übersicht über die Pakete der Standardbibliothek

Die Java 9 Core Java SE API besteht aus folgenden Modulen und Paketen:

java.sql.rowset

java.naming

java.compiler

java.management

java.instrument

java.prefs java.security.jgss

Module

Enthaltene Pakete

java.base

java.io, java.lang, java.lang.annotation, java.lang.invoke,
java.lang.module, java.lang.ref, java.lang.reflect, java.math,
java.net, java.net.spi, java.nio, java.nio.channels,
java.nio.channels.spi, java.nio.charset,
java.nio.charset.spi, java.nio.file, java.nio.file.attribute,
java.nio.file.spi, java.security, java.security.acl,
java.security.cert, java.security.interfaces,
java.security.spec, java.text, java.text.spi, java.time,
java.time.chrono, java.time.format, java.time.temporal,
java.time.zone, java.util, java.util.concurrent,
java.util.concurrent.atomic, java.util.concurrent.locks,
java.util.function, java.util.jar, java.util.regex,
java.util.spi, java.util.stream, java.util.zip, javax.crypto,
javax.crypto.interfaces, javax.crypto.spec, javax.net,
javax.net.ssl, javax.security.auth,
javax.security.auth.callback, javax.security.auth.login,
javax.security.auth.spi, javax.security.auth.x500,
javax.security.cert

java.rmi

java.base

Abbildung 14.3 Abhängigkeiten vom Modul java.se

Das java.se.ee-Modul ist das umfassendste. Es basiert auf dem java.se-Modul und hat
Abhängigkeiten zum CORBA- und Java EE-Modul.
java.se.ee

java.se

java.security.sasl

java.sql.rowset

java.naming

java.prefs

java.security.jgss

java.compiler

java.instrument java.logging

java.scripting

java.xml.ws

java.xml.crypto

java.sql

java.desktop

java.xml

java.datatransfer

java.corba

java.transaction

java.xml.bind java.management.rmi

java.activation

java.management

java.xml.ws.annotation

java.rmi

java.base

Abbildung 14.4 Abhängigkeiten vom Java EE-Modul
java.compiler

javax.annotation.processing, javax.lang.model,
javax.lang.model.element, javax.lang.model.type,
javax.lang.model.util, javax.tools

java.datatransfer

java.awt.datatransfer

java.desktop

java.applet, java.awt, java.awt.color, java.awt.desktop,
java.awt.dnd, java.awt.event, java.awt.font, java.awt.geom,
java.awt.im, java.awt.im.spi, java.awt.image,
java.awt.image.renderable, java.awt.print, java.beans,
java.beans.beancontext, javax.accessibility, javax.imageio,
javax.imageio.event, javax.imageio.metadata,
javax.imageio.plugins.bmp, javax.imageio.plugins.jpeg,
javax.imageio.plugins.tiff, javax.imageio.spi,
javax.imageio.stream, javax.print, javax.print.attribute,
javax.print.attribute.standard, javax.print.event,

Hinweis
Wir werden im Folgenden bei den Java SE-Typen nicht darauf eingehen, aus welchem Modul
sie stammen. Die Kenntnis, in welchem Modul sich ein Typ befindet, ist nur dann interessant,
wenn kleinere Teilmengen der Java SE gebaut werden.

Weitere Module
Zwei weitere Module, die ebenfalls mit java beginnen, aber nicht zum Java SE-Standard zählen, sind java.jnlp (Java Network Launch Protocol) und java.smartcardio (Java API für die
Kommunikation mit Smart Cards nach ISO/IEC 7816-4).
Das JDK ist die Standardimplementierung der Java SE. Es liefert den Entwicklern weitere Pakete und Klassen, etwa mit einem HTTP-Server oder den Java-Werkzeugen wie Compiler und
Javadoc-Tool. Es gibt mehrere Module, die alle mit dem Präfix jdk beginnen.
Sieben weitere Module vom Oracle JDK beginnen mit javafx und implementieren alle Facetten vom GUI-Framework JavaFX.
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Module

Enthaltene Pakete

Module

Enthaltene Pakete

java.desktop

javax.print.attribute.standard, javax.print.event,
javax.sound.midi, javax.sound.midi.spi, javax.sound.sampled,
javax.sound.sampled.spi, javax.swing, javax.swing.border,
javax.swing.colorchooser, javax.swing.event,
javax.swing.filechooser, javax.swing.plaf,
javax.swing.plaf.basic, javax.swing.plaf.metal,
javax.swing.plaf.multi, javax.swing.plaf.nimbus,
javax.swing.plaf.synth, javax.swing.table, javax.swing.text,
javax.swing.text.html, javax.swing.text.html.parser,
javax.swing.text.rtf, javax.swing.tree, javax.swing.undo

java.xml

javax.xml, javax.xml.catalog, javax.xml.datatype,
javax.xml.namespace, javax.xml.parsersjavax.xml.stream,
javax.xml.stream.events, javax.xml.stream.util,
javax.xml.transform, javax.xml.transform.dom,
javax.xml.transform.sax, javax.xml.transform.stax,
javax.xml.transform.stream, javax.xml.validation,
javax.xml.xpath, org.w3c.dom, org.w3c.dom.bootstrap,
org.w3c.dom.events, org.w3c.dom.ls, org.w3c.dom.ranges,
org.w3c.dom.views, org.xml.sax, org.xml.sax.ext,
org.xml.sax.helpers

java.instrument

java.lang.instrument

java.xml.crypto

java.logging

java.util.logging

javax.xml.crypto, javax.xml.crypto.dom,
javax.xml.crypto.dsig, javax.xml.crypto.dsig.dom,
javax.xml.crypto.dsig.keyinfo, javax.xml.crypto.dsig.spec

java.management

java.lang.management, javax.management,
javax.management.loading, javax.management.modelmbean,
javax.management.monitor, javax.management.openmbean,
javax.management.relation, javax.management.remote,
javax.management.timer

(Forts.)

java.management.rmi

javax.management.remote.rmi

java.naming

javax.naming, javax.naming.directory, javax.naming.event
javax.naming.ldapjavax.naming.spi

java.prefs

java.util.prefs

java.rmi

java.rmi, java.rmi.activation, java.rmi.dgc,
java.rmi.registry, java.rmi.server, javax.rmi.ssl

java.scripting

javax.script

java.security.jgss

javax.security.auth.kerberos, org.ietf.jgss

java.security.sasl

javax.security.sasl

java.sql

java.sql, javax.sql, javax.transaction.xa

java.sql.rowset

javax.sql.rowset, javax.sql.rowset.serial,
javax.sql.rowset.spi

Tabelle 14.2 Übersicht über die Pakete in den Modulen der Java 9 Core Java SE API (Forts.)
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Entwickler sollten folgende Pakete von den Möglichkeiten her zuordnen können:
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

java.io
java.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.

java.net

Kommunikation über Netzwerke. Bietet Klassen zum Aufbau von
Client- und 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.

Tabelle 14.3 Wichtige Pakete in der Java SE
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14.2

Paket

Beschreibung

java.util

Bietet Typen für Datenstrukturen, Raum und Zeit sowie für Teile der
Internationalisierung sowie für Zufallszahlen. Unterpakete kümmern sich um reguläre Ausdrücke und Nebenläufigkeit.

javax.swing

Swing-Komponenten für grafische Oberflächen. Das Paket besitzt
diverse Unterpakete.

Die Klasse Class

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) rela-

tionale Datenbanken
왘 Java Communications API für serielle und parallele Schnittstellen
왘 Java Telephony API
왘 Spracheingabe/-ausgabe mit der Java Speech API
왘 JavaSpaces für gemeinsamen Speicher unterschiedlicher Laufzeitumgebungen

Tabelle 14.3 Wichtige Pakete in der Java SE (Forts.)

왘 JXTA zum Aufbau von P2P-Netzwerken

Eine vollständige Übersicht aller Pakete gibt der Anhang, »Java SE-Module und Paketübersicht«. Als Entwickler ist es unumgänglich, für die Details die Java-API-Dokumentation unter
http://download.java.net/java/jdk9/docs/api/ zu studieren.

Im Endeffekt haben Entwickler es mit folgenden Bibliotheken zu tun:

Offizielle Schnittstelle (java- und javax-Pakete)
Das, was die Java-Dokumentation aufführt, bildet den erlaubten Zugang zur Bibliothek. Die
Typen sind im Grunde 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 Oracle-Entwickler setzen neue Pakete und Typen in die API.
왘 Der Java Community Process (JCP) beschließt eine neue API. Dann ist es nicht nur Oracle

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.

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:
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1. der offiziellen Java-API
2. der API aus JSR-Erweiterungen, wie der Java-Enterprise-API
3. nicht offiziellen Bibliotheken, wie quelloffenen Lösungen, etwa zum Zugriff auf PDF-Dateien oder Bankautomaten
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Angenommen, wir wollen einen Klassen-Browser schreiben. Dieser soll alle zum laufenden
Programm gehörenden Klassen und darüber hinaus weitere Informationen anzeigen, wie
etwa Variablenbelegung, deklarierte Methoden, Konstruktoren und Informationen über die
Vererbungshierarchie. Dafür benötigen wir die Bibliotheksklasse Class. Exemplare der
Klasse Class sind Objekte, die entweder eine Java-Klasse oder Java-Schnittstelle repräsentieren (dass auch Schnittstellen durch Class-Objekte repräsentiert werden, wird im Folgenden
nicht mehr ausführlich unterschieden).
In diesem Punkt unterscheidet sich Java von vielen herkömmlichen Programmiersprachen,
da sich Eigenschaften von Klassen vom gerade laufenden Programm mittels der Class-Objekte abfragen lassen. Bei den Exemplaren von Class handelt es sich um eine eingeschränkte
Form von Meta-Objekten1 – die Beschreibung eines Java-Typs, die aber nur ausgewählte Informationen preisgibt. Neben normalen Klassen werden auch Schnittstellen durch ein
Class-Objekt repräsentiert, und sogar Arrays und primitive Datentypen – statt Class wäre
wohl der Klassenname Type passender gewesen …

14.2.1

An ein Class-Objekt kommen

Zunächst müssen wir für eine bestimmte Klasse das zugehörige Class-Objekt in Erfahrung
bringen. Class-Objekte selbst kann nur die JVM erzeugen. Wir können das nicht (die Objekte
1 Echte Metaklassen wären Klassen, deren jeweils einziges Exemplar die normale Java-Klasse ist. Dann
wären etwa die normalen Klassenvariablen in Wahrheit Objektvariablen in der Metaklasse.
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sind immutable, und der Konstruktor ist privat).2 Um einen Verweis auf ein Class-Objekt zu
bekommen, bieten sich folgende Lösungen an:

Die Klasse Class

Beispiel
Klassenobjekte für primitive Elemente liefert forName(String) nicht! Die beiden Anweisungen Class.forName("boolean") und Class.forName(boolean.class.getName()) führen zu
einer ClassNotFoundException.

왘 Ist ein Exemplar der Klasse verfügbar, rufen wir die getClass()-Methode des Objekts auf

und erhalten das Class-Exemplar der zugehörigen Klasse.
왘 Jeder Typ enthält eine statische Variable mit dem Namen .class vom Typ Class, die auf

das zugehörige Class-Exemplar verweist.
왘 Auch auf primitiven Datentypen ist das Ende .class erlaubt. Das gleiche Class-Objekt lie-

fert die statische Variable TYPE der Wrapper-Klassen. Damit ist int.class == Integer.TYPE.
왘 Die Klassenmethode Class.forName(String) kann eine Klasse erfragen, und wir erhalten

class java.lang.Object
K

Liefert zur Laufzeit das Class-Exemplar, das die Klasse des Objekts repräsentiert.

das zugehörige Class-Exemplar als Ergebnis. Ist der Typ noch nicht geladen, sucht und
bindet forName(String) die Klasse ein. Weil das Suchen schiefgehen kann, ist eine ClassNotFoundException möglich.

final class java.lang.Class<T>
implements Serializable, GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement

왘 Haben wir bereits ein Class-Objekt, sind aber nicht an ihm, sondern an seinen Vorfahren

interessiert, so können wir einfach mit getSuperclass() ein Class-Objekt für die Oberklasse erhalten.
Das folgende Beispiel zeigt drei Möglichkeiten auf, an ein Class-Objekt für java.util.Date
heranzukommen:
Listing 14.1 src/main/java/com/tutego/insel/meta/GetClassObject.java, main()
Class<Date> c1 = java.util.Date.class;
System.out.println( c1 );
// class java.util.Date
Class<?> c2 = new java.util.Date().getClass();
// oder Class<? extends Date> c2 = ...

final Class<? extends Object> getClass()

K

static Class<?> forName(String className) throws ClassNotFoundException

Liefert das Class-Exemplar für die Klasse oder Schnittstelle mit dem angegebenen voll
qualifizierten Namen. Falls sie bisher noch nicht vom Programm benötigt wurde, sucht
und lädt der Klassenlader die Klasse. Die Methode liefert niemals null zurück. Falls die
Klasse nicht geladen und eingebunden werden konnte, gibt es eine ClassNotFoundException. Eine alternative Methode forName(String name, boolean initialize, ClassLoader loader) ermöglicht auch das Laden mit einem gewünschten Klassenlader. Der Klassenname
muss immer voll qualifiziert sein.

ClassNotFoundException und NoClassDefFoundError *
Eine ClassNotFoundException lösen die Methoden

System.out.println( c2 );
// class java.util.Date
try {
Class<?> c3 = Class.forName( "java.util.Date" );
System.out.println( c3 );
// class java.util.Date
}
catch ( ClassNotFoundException e ) { e.printStackTrace(); }

Die Variante mit forName(String) ist sinnvoll, wenn der Klassenname bei der Übersetzung
des Programms noch nicht feststand. Sonst ist die vorhergehende Technik eingängiger, und
der Compiler kann prüfen, ob es den Typ gibt.

왘 forName(…) aus Class und
왘 loadClass(String name [, boolean resolve]) aus ClassLoader bzw.
왘 findSystemClass(String name) aus ClassLoader

immer dann aus, wenn der Klassenlader die Klasse nach ihrem Klassennamen nicht finden
kann. Auslöser ist also die Anwendung, die dynamisch Typen laden will, die dann aber nicht
vorhanden sind.
Neben der Exception-Klasse gibt es ein NoClassDefFoundError – ein harter LinkageError, den
die JVM immer dann auslöst, wenn sie eine im Bytecode referenzierte Klasse nicht laden
kann. Nehmen wir zum Beispiel eine Anweisung wie new MeineKlasse(). Führt die JVM diese
Anweisung aus, versucht sie den Bytecode von MeineKlasse zu laden. Ist der Bytecode für
MeineKlasse nach dem Compilieren entfernt worden, löst die JVM durch den nicht geglückten Ladeversuch den NoClassDefFoundError aus. Auch tritt der Fehler auf, wenn beim Laden
des Bytecodes die Klasse MeineKlasse zwar gefunden wurde, aber MeineKlasse einen stati-

2 Und in der Javadoc heißt es: »Constructor. Only the Java Virtual Machine creates Class objects.«
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schen Initialisierungsblock besitzt, der wiederum eine Klasse referenziert, für die keine Klassendatei vorhanden ist.
Während ClassNotFoundException häufiger vorkommt als NoClassDefFoundError, ist die Ausnahme im Allgemeinen ein Indiz dafür, dass ein Java-Archiv im Modulpfad fehlt.

14.3

14.3.1

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

Der Name des Typs

Liegt zu einem Typ das Class-Objekt vor, so können wir zur Laufzeit von dem Typ den voll
qualifizierten Namen über die Methode getName() erfragen. Da jeder Typ über einen Namen
verfügt, führt diese Methode also jedes Mal zum Ziel:

Umbenennungen der Klassennamen durch den Obfuscator *

Anweisung

String-Rückgabe

Dass der Compiler automatisch Bytecode gemäß diesem veränderten Quellcode erzeugt,
führt nur dann zu unerwarteten Problemen, wenn wir einen Obfuscator über den Programmtext laufen lassen, der nachträglich den Bytecode modifiziert und damit die Bedeutung des Programms bzw. des Bytecodes verschleiert und dabei Klassen umbenennt. Offensichtlich darf ein Obfuscator Klassen, deren Class-Exemplare abgefragt werden, nicht
umbenennen; oder der Obfuscator müsste die entsprechenden Zeichenketten ebenfalls korrekt ersetzen (aber natürlich nicht alle Zeichenketten, die zufällig mit Namen von Klassen
übereinstimmen).

java.util.Date().getClass().getName()

java.util.Date

java.util.RandomAccess.class.getName()

java.util.RandomAccess

Deprecated.class.getName()

java.lang.Deprecated

Thread.State.class.getName()

java.lang.Thread$State

14.2.2

Eine Class ist ein Type

In Java gibt es unterschiedliche Typen, wobei Klassen, Schnittstellen und Aufzählungstypen
von der JVM als Class-Objekte repräsentiert werden. In der Reflection-API repräsentiert die
Schnittstelle Type alle Typen. Das ist bisher die implementierende Klasse Class, und dazu
kommen einige Unterschnittstellen:
왘 ParameterizedType (repräsentiert generische Typen wie List<T>),
왘 TypeVariable<D> (repräsentiert beispielsweise T extends Comparable<? super T>),
왘 WildcardType (repräsentiert etwa ? super T),
왘 GenericArrayType (repräsentiert so etwas wie T[]).

Tabelle 14.4 getName() liefert eine String-Repräsentation diverser Typen

Während getName() den voll qualifizierten Namen liefert, liefert getSimple() nur den Typnamen und keine Paketangabe.

14
toString(), toGenericString(), getCanonicalName()
Die Klasse Class überschreibt die Methode toString() und greift dabei auf getName() zurück.
toString() fügt zusätzlich Informationen über die Art des repräsentierten Typs (normale
Klasse, Schnittstelle oder primitiver Datentyp) ein. toGenericString() zeigt noch in spitzen
Klammern die Typvariablen an (natürlich nicht den Typparameter, da der zur Laufzeit wegen
der Typlöschung nicht bekannt ist). Um die Typvariable zu erfragen, wird getTypeName() verwendet; die Methode ist eine Implementierung aus der Schnittstelle Type, die Class implementiert.

Die einzige Methode von Type ist getTypeName(), und das ist sogar »nur« eine Default-Methode, die toString() aufruft.

Beispiel

Type ist die Rückgabe diverser Methoden in der Reflection-API, etwa von getGenericSuper-

Teste für ein Class-Objekt die vier String-Repräsentationen:

class() und getGenericInterfaces() der Klasse Class und von vielen weiteren Methoden, die

Class<?> c = HashMap.class;
System.out.println( c.getName() );
System.out.println( c.getSimpleName() );
System.out.println( c.toString() );
System.out.println( c.toGenericString() );

die Javadoc unter »USE« aufzählt.

14.3

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

Ein Class-Objekt beschreibt eine Reihe von Eigenschaften, wie Namen, Beziehungen, Annotationen, die sich mit unterschiedlichen Methoden erfragen lassen.
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//
//
//
//

java.util.HashMap
HashMap
class java.util.HashMap
public class java.util.HashMap<K,V>

Bei inneren Typen trennt ein $ bei der String-Repräsentation den äußeren und inneren Typ.
Anders verhält sich getCanonicalName(), wie das Beispiel zeigt:
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14.3

Anweisung

Rückgabe

Map.Entry.class.getName()

java.util.Map$Entry

Map.Entry.class.getCanonicalName()

java.util.Map.Entry

Map.Entry.class.toString()

interface java.util.Map$Entry

Map.Entry.class.toGenericString()

public abstract static interface
java.util.Map$Entry<K,V>

Tabelle 14.5 String-Repräsentation bei inneren Typen

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

Nimmt das Array Objektreferenzen auf, wird deren Typ in der Form »LKlassenname;« kodiert. So liefert (new Object[3]).getClass().getName() den String [Ljava.lang.Object;. Der
Klassen- bzw. Schnittstellenname ist wie üblich voll qualifiziert.
Der String ist auch für Class.forName(…) von Bedeutung. Im Fall von Arrays liefert die Methode ein Class-Objekt für den Elementtyp. Die ersten Versuche, ein Class-Objekt für Felder zu
beziehen, scheitern an einer ClassNotFoundException:
Class.forName( "String[]" );
Class.forName( "java.lang.String[]" );

In der ersten Anweisung ist der Klassenname nicht voll qualifiziert, und auch in der zweiten
Anweisung ist der String falsch aufgebaut.

Kodierung von Feldern *
Schwieriger ist die Kodierung bei Array-Typen, die ja eine besondere Form von Klassen sind.
getName() kodiert sie mit einer führenden »[«. Jede Klammer steht dabei für eine Dimension
des Array-Typs. Nach den Klammern folgt in einer kodierten Form der Typ der Array-Elemente. So liefert
System.out.println( int[][][].class.getName() );
// [[[I
System.out.println( (new int[2][3][4]).getClass().getName() ); // [[[I

den String »[[[I«, also einen dreidimensionalen Array-Typ mit Array-Elementen vom primitiven Typ int. Der Elementtyp ist wie folgt kodiert:

out.println( Class.forName("[Ljava.lang.String;") ); // class [Ljava.lang.String;

Steht die Frage an, ob ein Class-Objekt für ein Feld von Objekten steht oder für ein primitives
Feld, lässt sich das Ergebnis von getName() auswerten:
public static boolean isObjectArray( Class<?> clazz ) {
if ( clazz != null && clazz.isArray() )
return clazz.getName().startsWith( "[L" );
return false;
}

14

So liefert:
Kürzel

Datentyp

B

Byte

C

Char

D

Double

F

Float

I

Int

J

Long

LElementtyp;

Klasse oder Schnittstelle

S

Short

Z

Boolean

System.out.println( isObjectArray( Object[].class ) );
System.out.println( isObjectArray( int[].class ) );
System.out.println( isObjectArray( Object.class ) );

// true
// false
// false

final class java.lang.Class<T>
implements Serializable, GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement
K

String getName()

Liefert für ein Class-Exemplar als String den voll qualifizierten Namen der repräsentierten Klasse oder Schnittstelle bzw. des repräsentierten Array-Typs oder des primitiven Datentyps.
K

String toString()

Liefert eine für Menschen lesbare String-Repräsentation des Class-Objekts.
Tabelle 14.6 Kodierung der Elementtypen

Der Paketname mit getPackageName()
Seit Java 9 gibt es die Methode getPackageName(), die ausschließlich den Paketnamen liefert.
Das funktioniert auch auf Class-Objekten von Arrays und primitiven Datentypen.
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Beispiel
Alle folgenden Ausgaben sind »java.lang«.
System.out.println(
System.out.println(
System.out.println(
System.out.println(

System.class.getPackageName() );
// java.lang
Thread.State.class.getPackageName() ); // java.lang
byte.class.getPackageName() );
// java.lang
byte[].class.getPackageName() );
// java.lang

Beispiel
Finde heraus, ob zwei Klassen im gleichen Paket liegen:
static boolean isSameClassPackage( Class<?> c1, Class<?> c2 ) {
return ( c1.getClassLoader() == c2.getClassLoader() )
&& ( c1.getPackageName().equals( c2.getPackageName() ) );
}

14.3.2

Das folgende Programmstück testet die Attribute von Class-Objekten systematisch durch.
Wir benutzen die Class-Methode getName(), um den Namen des Class-Objekts auszugeben.
Das Class-Objekt für Felder setzt sich aus dem Basistyp und Paaren von eckigen Klammern
zusammen, etwa double[][].class.
Listing 14.2 src/main/java/com/tutego/insel/meta/CheckClassType.java, CheckClassType
class CheckClassType {
public static void main( String[] args ) {
checkClassType( CharSequence.class );
checkClassType( String.class );
checkClassType( (new int[2][3][4]).getClass() );
checkClassType( Integer.TYPE );
}
static void checkClassType( Class<?> c ) {
if ( c.isArray() )
System.out.println( c.getName() + " ist ein Feld." );
else if ( c.isPrimitive() )
System.out.println( c + " ist ein primitiver Typ.");
else if ( c.isInterface() )
System.out.println( c.getName() + " ist ein Interface." );
else
System.out.println( c.getName() + " ist eine Klasse." );
}

Was das Class-Objekt beschreibt *

Ein Class-Exemplar kann eine Schnittstelle, eine Klasse, einen primitiven Datentyp oder
auch einen Array-Typ beschreiben. Dies lässt sich durch die drei Class-Methoden isInterface(), isPrimitive() und isArray() herausfinden. Wenn keine der drei Methoden für ein
Class-Exemplar true liefert, repräsentiert das Objekt eine gewöhnliche Klasse.
Dass es auch Class-Exemplare gibt, die die primitiven Datentypen von Java beschreiben, erstaunt zunächst. Damit ist es jedoch möglich, die Parameter- und Ergebnistypen beliebiger
Java-Methoden einheitlich durch Class-Exemplare zu beschreiben. Dazu kodiert jede der
acht Wrapper-Klassen, die zu den Datentypen boolean, byte, char, short, int, long, float und
double gehören, eine Konstante TYPE. Zusätzlich gib es eine spezielle Klasse Void für den
»Typ« void mit genau einer Konstanten TYPE. Benötigen wir ein Class-Objekt für den primitiven Typ int, so greifen wir mit Integer.TYPE (oder alternativ mit int.class) darauf zu. Alle
Class-Exemplare für primitive Datentypen werden automatisch von der JVM erzeugt. Die
Methode isPrimitive() gibt genau für diese neun besonderen Class-Exemplare true zurück,
sodass sie von Repräsentanten für echte Klassen unterschieden werden können.

Hinweis

14

}

Die Ausgabe des Programms ist nun:
java.lang.CharSequence ist ein Interface.
java.lang.String ist eine Klasse.
[[[I ist ein Feld.
int ist ein primitiver Typ.
final class java.lang.Class<T>
implements Serializable, GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement
K

boolean isInterface()

Liefert true, wenn das Class-Objekt eine Schnittstelle beschreibt.

Obwohl void kein Typ ist, meldet isPrimitive() dies:
System.out.println( void.class.isPrimitive() ); // true

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

K

boolean isArray()

Liefert true, wenn das Class-Objekt einen Array-Typ beschreibt.
K

boolean isPrimitive()

Testet, ob das Class-Objekt einen primitiven Datentyp beschreibt.
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Komponententyp bei Feldern
Die Methode getComponentType() liefert bei Feldern den Typ der Elemente als Class-Objekt.
Steht das Class-Objekt für kein Feld, ist die Methodenrückgabe null:

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

out.println( clazz.isAssignableFrom( Thread.class ) );
out.println( clazz.isAssignableFrom( PublicKey.class ) );

// false
// true

System.out.println( double[].class.getComponentType() );
// double
System.out.println( double[][].class.getComponentType() ); // class [D
System.out.println( double.class.getComponentType() );
// null

Solange der Typname zur Übersetzungszeit bekannt ist, ist instanceof immer noch die beste
Lösung. Doch wenn die Klasse nur durch ein Class-Objekt gegeben ist, bleibt immer noch
isAssignableFrom(Class<?> cls). Die Methode clazz.isInstance(obj) ist sozusagen eine
Kurzform von clazz.isAssignableFrom(obj.getClass()).

14.3.3

14.3.4

instanceof mit Class-Objekten *

Der binäre Operator instanceof testet, ob ein Objekt Exemplar einer Klasse oder der Oberklasse ist. Wenn das Ergebnis wahr ist, lässt sich das Objekt unter dem gegebenen Typ ansprechen, ist also zuweisungskompatibel. Der rechte Operator bei instanceof, der Typname,
muss jedoch immer zur Übersetzungszeit bekannt sein und kann nicht dynamisch, etwa
durch einen String, festgelegt werden.

Das Class-Exemplar für eine Klasse gibt Zugriff auf die Oberklasse, die Sichtbarkeitsstufe und
weitere Informationen. Die Oberklasse ermittelt getSuperclass(). Die Methode gibt null zurück, falls das Class-Objekt eine Schnittstelle repräsentiert oder wir schon am oberen Ende
der Hierarchie sind, also bei dem Class-Objekt für die Wurzelklasse Object.

Ist der Typname zur Compilezeit vielleicht unbekannt, kann das Class-Objekt helfen. Die Methode isInstance(Object) ist sozusagen ein dynamisches instanceof. Gilt mit dem Operator

Beispiel
Das folgende Programm findet alle Oberklassen einer Klasse durch den wiederholten Aufruf
der Methode getSuperclass():

object instanceof ReferenceType

Class<?> currentClass = javax.swing.JButton.class;
for ( Class<?> superclass = currentClass.getSuperclass();
superclass != null;
currentClass = superclass, superclass = currentClass.getSuperclass() )
System.out.println( currentClass.getName() + " extends " + superclass.getName()
);

so heißt das mit der Methode:
ReferenceType-Class-Objekt.isInstance( object )

Gewöhnungsbedürftig ist sicherlich die Tatsache, dass bei der Class-Methode isInstance(Object) die beiden Operanden umgedreht sind. Dazu ein paar Beispiele:

Die Ausgabe ist:

Listing 14.3 src/main/java/com/tutego/insel/meta/IsAssignableFrom.java, main()
Component b = new JLabel();
out.println( b instanceof JLabel );
out.println( JLabel.class.isInstance( b ) );
out.println( Object.class.isInstance( b ) );
out.println( Class.forName("java.awt.Component").isInstance( b ) );
out.println( String.class.isInstance( b ) );

//
//
//
//
//
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javax.swing.JButton extends javax.swing.AbstractButton
javax.swing.AbstractButton extends javax.swing.JComponent
javax.swing.JComponent extends java.awt.Container
java.awt.Container extends java.awt.Component
java.awt.Component extends java.lang.Object

true
true
true
true
false

Die Methode isInstance(object) ist natürlich ein wenig dadurch eingeschränkt, dass es
immer ein Testobjekt geben muss. Die Frage etwa, ob das Class-Objekt der Schnittstelle
PublicKey eine »Ist-eine-Art-von-Serializable« ist, kann isInstance(object) nicht beantworten, denn dann müsste es vorher ein Objekt geben. Für diesen Fall bietet das Class-Objekt
noch eine zweite Methode, isAssignableFrom(Class):
Class<?> clazz = Serializable.class;
out.println( clazz.isAssignableFrom( String.class ) );

Oberklassen finden *

final class java.lang.Class<T>
implements Serializable, GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement
K

Class<? super T> getSuperclass()

Liefert ein Class-Exemplar für die Oberklasse der Klasse, die durch das aufrufende ClassObjekt repräsentiert wird. Falls wir schon oben auf der Vererbungshierarchie bei Object
sind oder nach der Oberklasse einer Schnittstelle fragen, liefert die Methode null.

// true
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14.3.5

Implementierte Interfaces einer Klasse oder eines Interfaces *

Klassen stehen zum einen in einer Vererbungsbeziehung zu einer Oberklasse und können
zum anderen mehrere Schnittstellen implementieren. Schnittstellen können ihrerseits wiederum andere Schnittstellen erweitern. Bei einer Klassendeklaration folgt direkt hinter dem
Schlüsselwort implements eine Auflistung der implementierten Schnittstellen. So implementiert die Klasse RandomAccessFile die Schnittstellen DataOutput, DataInput und Closeable:
public class RandomAccessFile implements DataOutput, DataInput, Closeable

Um zu einem vorhandenen Class-Objekt die Schnittstellen aufzulisten, rufen wir getInterfaces() auf, die uns ein Array von Class-Objekten liefert. Von hier aus kennen wir den Weg
zum Namen: Der Aufruf von getName() liefert den String für den Namen der Schnittstelle.

14.3

Metadaten der Typen mit dem Class-Objekt

Dekodieren der Zahlrepräsentationen durch die Klasse Modifier
Damit wir uns bei der Entschlüsselung nicht mit magischen Zahlenwerten der JVM herumschlagen müssen, gibt es in der Klasse java.lang.reflect.Modifier einige statische Methoden, die diese Ganzzahl testen und aufbauen. Zudem werden Konstanten deklariert (wie
Modifier.PUBLIC), mit denen dieser Ganzzahlwert verglichen werden kann. Da die Ganzzahl
potenziell eine Kombination mehrerer Modifizierer kodiert, ist die gezielte Abfrage allerdings mit den statischen isXXX(…)-Methoden einfacher. Obwohl eine Klasse nicht transient,
synchronized, nativ sein kann, listen wir hier alle statischen Methoden auf, da wir diese Modifizierer später auch für die Untersuchung von Methoden und Objekt- bzw. Klassenvariablen per Reflection einsetzen. Jede dieser Testmethoden liefert true, wenn der gefragte Modifizierer in dem kodierten Ganzzahlwert enthalten ist. Alle Methoden sind static und liefern
ein boolean-Ergebnis, außer toString().

Beispiel

class java.lang.reflect.Modifier

Gib die implementierten Schnittstellen von RandomAccessFile aus:
for ( Class<?> theInterface : java.io.RandomAccessFile.class.getInterfaces() )
System.out.println( theInterface.getName() );
Die Ausgabe ist:
java.io.DataOutput
java.io.DataInput
java.io.Closeable

14.3.6

Modifizierer und die Klasse Modifier *

Eine Klassendeklaration kann Modifizierer enthalten, also Schlüsselwörter, die zum Beispiel
die Sichtbarkeit bestimmen. Unter anderem sind dies public, protected, private und final.
Sie stehen etwa in der Klassendeklaration vor dem Schlüsselwort class oder auch vor Methoden. Die Modifizierer können auch kombiniert werden: So ist die Klasse Class selbst public
final. Die Methode getModifiers() liefert im Rückgabewert die Modifizierer, verschlüsselt
als Ganzzahl:

K

static boolean isAbstract(int mod)

K

static boolean isFinal(int mod)

K

static boolean isInterface(int mod)

K

static boolean isNative(int mod)

K

static boolean isPrivate(int mod)

K

static boolean isProtected(int mod)

K

static boolean isPublic(int mod)

K

static boolean isStatic(int mod)

K

static boolean isSynchronized(int mod)

K

static boolean isTransient(int mod)

K

static boolean isVolatile(int mod)

K

static boolean isDefault(int mod)

Des Weiteren gibt es xxxModifier()-Methoden, die über ein int aussagen, welche Modifizierer an einem bestimmten Element erlaubt sind:

System.out.println( Modifier.class.getModifiers() );
// 1
System.out.println( Modifier.toString(Modifier.class.getModifiers()) ); // public
final class java.lang.Class<T>
implements Serializable, GenericDeclaration, Type, AnnotatedElement
K

int getModifiers()

Liefert die Modifizierer für eine Klasse oder eine Schnittstelle.
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class java.lang.reflect.Modifier
K

static int classModifiers()

K

static int constructorModifiers()

K

static int fieldModifiers()

K

static int interfaceModifiers()

K

static int methodModifiers()
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K

14.4

14.4

static int parameterModifiers()

Liefert ein int, das alle Modifizierer kodiert, die an Klassen/Konstruktoren/Feldern/
Schnittstellen/Methoden/Methodenparametern erlaubt sind. So liefert constructorModifiers() zum Beispiel Modifier.PUBLIC | Modifier.PROTECTED | Modifier.PRIVATE.

Hinweis
Schnittstellen, wie java.io.Serializable, tragen den Modifier abstract:
int mod = Serializable.class.getModifiers();
System.out.println( mod );
System.out.println( (mod & Modifier.PUBLIC) != 0);
System.out.println( (mod & Modifier.ABSTRACT) != 0);
System.out.println( Modifier.toString(mod) );

14.3.7

//
//
//
//

1537
true
true
public abstract interface

Die Arbeit auf dem Feld *

Die Utility-Klasse java.lang.reflect.Array stellt statische Methoden für die generische Arbeit auf Array-Objekten bereit. Elemente lassen sich erfragen und setzen und auch Arrays
mit einem gewünschten Typ anlegen:
Object array = Array.newInstance( int.class, 20 );
System.out.println( Array.getLength(array) );
// 20
Array.setInt( array, 0, -1 );
System.out.println( Array.getInt(array, 0) );
// -1

Bei newInstance(…) ist der Typ int.class und nicht int[].class!
Eine allgemeine statische Array-Methode set(…) und auch get(…) arbeiten für Objekte, wobei
auch Wrapper für primitive Felder verwendet werden können:
Array.set( array, 0, Integer.valueOf(-1) );
System.out.println( Array.get(array, 0) );

// -1

Für mehrdimensionale Felder lässt sich bei newInstance(…) ein Feld von Größen angeben:
Object array = Array.newInstance( int.class, new int[]{ 2, 2 } );
((int[][])array)[0][0] = 1;
((int[][])array)[1][1] = 1;
System.out.println( Arrays.deepToString( (int[][])array ) ); // [[1, 0], [0, 1]]

Die Utility-Klassen System und Properties

Die Utility-Klassen System und Properties

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.
System
in: InputStream
out: PrintStream
err: PrintStream
setIn(InputStream):void
setOut(PrintStream):void
setErr(PrintStream):void
console():Console
inhertitedChannel():Channel
setSecurityManager(SecurityManager):void
getSecurityManager():SecurityManager
currentTimeMillis():long
nanoTime():long
arraycopy(Object,int,Object,int,int):void
indentityHashCode(Object):int
getProperties():Properties
lineSeparator():String
getProperties(Properties):void
getProperty(String):String
getProperty(String,String):String
setProperty(String,String):String
clearProperty(String,String):String
getenv(String):String
getenv():Map<String,String>
getLogger(String):Logger
getLogger(String,ResourceBundle):Logger
exit(int):void
gc():void
runFinalization():void
runFinalizersOnExit(boolean):void
load(String):void
loadLibrary(String):void
mapLibraryName(String):String

Runtime
getRuntime():Runtime
exit(int):void
addShutdownHook(Thread):void
removeShutdownHook(Thread):boolean
halt(int):void
runFinalizersOnExit(boolean):void
exec(String):Process
exec(String,String[]):Process
exec(String,String[],File):Process
exec(String[]):Process
exec(String[],String[]):Process
exec(String[],String[],File):Process
availableProcessors():int
freeMemory():long
totalMemory():long
maxMemory():long
gc():void
runFinalization():void
traceInstructions(boolean):void
traceMethodCalls(boolean):void
load(String):void
loadLibrary(String):void
getLocalizedInputStream(InputStream):InputStream
getLocalizedOutputStream(OutputStream):OutputStream
version():Version

Abbildung 14.5 Eigenschaften der Klassen System und Runtime

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.
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14.4

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.

14.4.1

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.

Die Utility-Klassen System und Properties

Schlüssel

Bedeutung

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

Tabelle 14.7 Standardsystemeigenschaften (Forts.)

14
Beispiel

API-Dokumentation

Gib den Namen des Betriebssystems aus:

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:

final class java.lang.System

System.getProperties().list( System.out );
K

Die Ausgabe beginnt mit:
-- listing properties -sun.desktop=windows
awt.toolkit=sun.awt.windows.WToolkit
java.specification.version=9
file.encoding.pkg=sun.io
sun.cpu.isalist=amd64
…

Gibt die Belegung einer Systemeigenschaft zurück. Ist der Schlüssel null oder leer, gibt es
eine NullPointerException bzw. eine IllegalArgumentException.
K

Bedeutung

java.version

Version der Java-Laufzeitumgebung

java.class.path

Eigener Klassenpfad

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).
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.

Eine Liste der wichtigen Standardsystemeigenschaften:
Schlüssel

static String getProperty(String key)

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.
Tabelle 14.7 Standardsystemeigenschaften
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14.4.2

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)

14.4

Die Utility-Klassen System und Properties

Um die Eigenschaften auszulesen, nutzen wir das bekannte System.getProperty(…):
Listing 14.4 com/tutego/insel/lang/SetProperty.java, main()
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

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:

14

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.

14.4.3

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:
$ 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.
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Abbildung 14.6 Entwicklungsumgebungen erlauben es, die Kommandozeilenargumente in einem Fenster zu setzen. Unter Eclipse gehen wir dazu unter »Run • Run
Configurations«, dann zu »Arguments«.

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 ein-
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mal 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.

14.4

Die Utility-Klassen System und Properties

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.

Boolean.getBoolean(String)

K

static String getEnv(String name)

Im Fall von Properties, die mit Wahrheitswerten belegt werden, kann Folgendes geschrieben
werden:

Liest eine Systemeigenschaft mit dem Namen name. Gibt es sie nicht, ist die Rückgabe null.

boolean b = Boolean.parseBoolean( System.getProperty( property ) ); // (*)

Beispiel
Was ist der Suchpfad? Den liefert System.getenv("path");

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

boolean b = Boolean.getBoolean( property );

COMPUTERNAME

Name des Computers

MOE

HOMEDRIVE

Laufwerk des Benutzerverzeichnisses

C:

HOMEPATH

Pfad des Benutzerverzeichnisses

\Users\Christian

OS

Name des Betriebssystems

Windows_NT

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

USERPROFILE

Profilverzeichnis

C:\Users\Christian

WINDIR

Verzeichnis des Betriebssystems

C:\windows

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.
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.3
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.

14.4.4

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
3 Das liegt an der Implementierung: Boolean.valueOf("false") liefert genauso false wie Boolean.
valueOf("") oder Boolean.valueOf(null).
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Tabelle 14.8 Auswahl einiger unter Windows verfügbarer Umgebungsvariablen
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14.4

Einige der Variablen sind auch über die System-Properties (System.getProperties(), System.getProperty(…)) erreichbar.

StringBuilder sb1 = new StringBuilder( MAX * (string.length() + 6) );
StringBuilder sb2 = new StringBuilder();
AtomicReference<String> text = new AtomicReference<String>( "" );

Beispiel

// StringBuffer(size) und append() zur Konkatenation
Runnable code1 = () -> {
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
sb1.append( string ).append( string );
sb1.toString();
};

Gib die Umgebungsvariablen des Systems aus.
Map<String,String> map = System.getenv();
map.forEach( (k, v) -> System.out.printf( "%s=%s%n", k, v ) );

14.4.5

Einfache Zeitmessung und Profiling *

// StringBuffer und append() zur Konkatenation

Neben den komfortablen Klassen zum Verwalten von Datumswerten gibt es mit zwei statischen Methoden einfache Möglichkeiten, Zeiten für Programmabschnitte zu messen:

Runnable code2 = () -> {
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
sb2.append( string ).append( string );
sb2.toString();
};

final class java.lang.System
K

static long currentTimeMillis()

Gibt die seit dem 1.1.1970 vergangenen Millisekunden zurück.
K

Die Utility-Klassen System und Properties
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// + zur Konkatenation

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.

Runnable code3 = () -> {
String t = "";
for ( int i = MAX; i-- > 0; )
t += string + string;
text.set( t );
};

Die Differenz zweier Zeitwerte kann der groben Abschätzung von Ausführungszeiten von
Programmen dienen:
Listing 14.5 com/tutego/insel/lang/Profiling.java

long[] durations = new long[ 3 ];
int i = 0;
for ( Runnable runnable : new Runnable[]{ code1, code2, code3 } ) {
long startTime = System.nanoTime();
runnable.run();
durations[ i++ ] = NANOSECONDS.toMillis( System.nanoTime() - startTime );
}

package com.tutego.insel.lang;
import static java.util.concurrent.TimeUnit.NANOSECONDS;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicReference;
class Profiling {
private static long[] measure() {
final int MAX = 10000;
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.";

assert sb1.length() == sb2.length() && sb1.length() == text.get().length();
return durations;
}
public static void main( String[] args ) {
measure(); System.gc(); measure(); System.gc();
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long[] durations = measure();
System.out.printf( "sb(size), append(): %d ms%n", durations[0] );
// sb(size), append(): 6 ms
System.out.printf( "sb(), append()
: %d ms%n", durations[1] );
// sb(), append()
: 9 ms
System.out.printf( "t+=
: %d ms%n", durations[2] );
// t+=
: 15982 ms
}
}

14.5

Sprachen der Länder

Profiler
Wo im Programm überhaupt Taktzyklen verbraten werden, zeigt ein Profiler. An diesen Stellen kann dann mit der Optimierung begonnen werden. Java Mission Control ist leistungsfähiges Programm vom JDK und integriert einen freien Profiler. Java VisualVM ist ein weiteres
freies Programm, das bis Java 8 integriert war, jetzt allerdings unter https://visualvm.github.io bezogen werden muss. NetBeans integriert einen Profiler, Informationen liefert http://
profiler.netbeans.org. Auf der professionellen und kommerziellen Seite stehen sich JProfiler
(https://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/overview.html) und YourKit (https://
www.yourkit.com/java/profiler) gegenüber.

Das Testprogramm hängt Zeichenfolgen mit
왘 einem StringBuilder, der nicht in der Endgröße initialisiert ist,

14.5

왘 einem StringBuilder, der eine vorinitialisierte Endgröße nutzt, und

Beginnen Entwickler mit Ausgaben auf der Konsole oder grafischen Oberfläche, so verdrahten sie oft die Ausgabe fest mit einer Landessprache. Ändert sich die Sprache, kann die Software nicht mit anderen landesüblichen Regeln etwa bei der Formatierung von Fließkommazahlen umgehen. Dabei ist es gar nicht schwer, »mehrsprachige« Programme zu entwickeln,
die unter verschiedenen Sprachen lokalisierte Ausgaben liefern. Im Grunde müssen wir alle
sprachabhängigen Zeichenketten und Formatierungen von Daten durch Code ersetzen, der
die landesüblichen Ausgaben und Regeln berücksichtigt.

왘 dem Plus-Operator von Strings zusammen.

Vor der Messung gibt es zwei Testläufe und ein System.gc(), das 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 9) liefert das Programm die Ausgabe:
sb(size), append(): 7 ms
sb(), append()
: 9 ms
t+=
: 15982 ms

Das Ergebnis: Bei großen Anhängeoperationen ist es nur unwesentlich besser, einen passend in der Größe initialisierten StringBuilder zu benutzen. Über das + entstehen viele temporäre Objekte, was wirklich teuer kommt. Da in Java 9 die Konkatenation von Strings über
den Plus-Operator beschleunigt wurde, sind die Zeiten besser als unter Java 8, wo die Ausführungszeit bei 41.262 ms liegt.

Tipp
Die Werte von nanoTime() sind immer aufsteigend, was für currentTimeMillis() nicht zwingend gelten muss, da die Systemzeit zum Beispiel beim Wechsel auf die Sommerzeit vorgestellt wird. Differenzen von currentTimeMillis()-Zeitstempeln sind dann komplett falsch
und könnten sogar negativ sein.
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Java bietet hier eine Lösung an: zum einen durch die Definition einer Sprache, die dann Regeln vorgibt, nach denen die Java-API Daten automatisch formatieren kann, und zum anderen durch die Möglichkeit, sprachabhängige Teile in Ressourcen-Dateien auszulagern.

14.5.1

Sprachen in Regionen über Locale-Objekte

In Java repräsentieren Locale-Objekte Sprachen in geografischen, politischen oder kulturellen
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 zum Beispiel einem Formatter – der hinter String.format(…) und printf(…)
steht – oder einem Scanner übergeben.

Tipp
Gibt es keine Variante einer Formatierungs-/Parse-Methode mit einem Locale-Objekt, so unterstützt die Methode in der Regel kein sprachabhängiges Verhalten; das gleiche gilt für Objekte, die kein Locale über einen Konstruktor/Setter annehmen. Double.toString(…) ist so
ein Beispiel, auch Double.parseDouble(…). In internationalisierten Anwendungen werden
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diese Methoden selten zu finden sein. Auch eine String-Konkatenation mit z. B. einer Fließkommazahl ist nicht erlaubt – sie ruft intern eine Double-Methode auf –, und ein String.format(…) ist allemal besser.

final class java.util.Locale
implements Cloneable, Serializable
K

K

왘 Die innere Klasse Builder von Locale nutzt das Builder-Pattern zum Aufbau neuer Locale-

Objekte.
왘 über die Locale-Methode forLanguageTag(…) und eine String-Kennung

Beispiel
Im Konstruktor der Klasse Locale werden Länderabkürzungen angegeben, etwa für ein
Sprachobjekt für Großbritannien oder Frankreich:
Locale greatBritain = new Locale( "en", "GB" );
Locale french
= new Locale( "fr" );
Hinter der Abkürzung Locale.UK steht nichts anderes 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-Code4 (ISO Language
Code) identifiziert, und die Ländernamen sind Zwei-Buchstaben-Kürzel, die in ISO 31665 (ISO
Country Code) beschrieben sind.

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.

des Landes bzw. einer Region und Variante erzeugt. Die Locale-Klasse bietet drei Möglichkeiten zum Aufbau der Objekte:
왘 Locale-Konstruktor

Locale(String language)

Erzeugt ein neues Locale-Objekt für die Sprache (language), die nach dem ISO-693-Standard gegeben ist.

Locale-Objekte aufbauen
Locale-Objekte werden immer mit dem Namen der Sprache und optional mit dem Namen

Sprachen der Länder

K

public Locale(String language, String country, String variant)

Erzeugt ein Locale-Objekt für eine Sprache, ein Land und eine Variante. variant ist eine
herstellerabhängige Angabe wie »WIN« oder »MAC«.
Die statische Methode Locale.getDefault() liefert die aktuell eingestellte Sprache. Für die
laufende JVM kann Locale.setDefault(Locale) diese ändern.
Die Locale-Klasse hat weitere Methoden; Entwickler sollten für den Builder, für forLanguageTag(…) und die neuen Erweiterungen und Filtermethoden die Javadoc studieren.6

Konstanten für einige Sprachen
Die Locale-Klasse besitzt Konstanten für häufig auftretende Sprachen optional mit Ländern.
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.

Methoden, die Locale-Exemplare annehmen
Locale-Objekte sind als Objekte eigentlich uninteressant – sie haben Methoden, doch span-

nender ist der Typ als Identifikation für eine Sprache. In der Java-Bibliothek gibt es Dutzende
von Methoden, die Locale-Objekte annehmen und anhand deren ihr Verhalten anpassen. So
zum Beispiel printf(Locale, …), format(Locale, …), toLowerCase(Locale).

Beispiel
Drei Varianten zum Aufbau der Locale.JAPANESE:

Methoden von Locale *

Locale loc1 = new Locale( "ja" );
Locale loc2 = new Locale.Builder().setLanguage( "ja" ).build();
Locale loc3 = Locale.forLanguageTag( "ja" );

Locale-Objekte bieten eine Reihe von Methoden an, die etwa den ISO-639-Code des Landes

4 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
5 http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html
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preisgeben.

6 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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K

Beispiel

out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(
out.println(

GERMANY.getCountry() );
GERMANY.getLanguage() );
GERMANY.getVariant() );
GERMANY.getDisplayCountry() );
GERMANY.getDisplayLanguage() );
GERMANY.getDisplayName() );
GERMANY.getDisplayVariant() );
GERMANY.getISO3Country() );
GERMANY.getISO3Language() );

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

DE
de
Deutschland
Deutsch
Deutsch (Deutschland)
DEU
deu

final class java.util.Locale
implements Cloneable, Serializable
K

String getCountry()

Liefert das Länderkürzel nach dem ISO-3166-zwei-Buchstaben-Code.
K

K

String getLanguage()

final String getDisplayCountry()
final String getDisplayLanguage()
final String getDisplayName()
final String getDisplayVariant()

Liefert den Namen der Variante.
K

K

K

static Set<String> getISOCountries(Locale.IsoCountryCode type)

Liefert eine Menge mit allen ISO-3166-Country-Codes, wobei die Aufzählung IsoCountryCode bestimmt: PART1_ALPHA2 liefert den Code aus zwei Buchstaben, PART1_ALPHA3 aus drei
Buchstaben, PART3 aus vier Buchstaben. Neu in Java 9.

14.6

Wichtige Datum-Klassen im Überblick

Weil Datumsberechnungen verschlungene Gebilde sind, können wir den Entwicklern von
Java dankbar sein, dass sie uns viele Klassen zur Datumsberechnung und -formatierung beigelegt haben. Die Entwickler hielten die Klassen so abstrakt, dass lokale Besonderheiten wie
Ausgabeformatierung, Parsen, Zeitzonen, Sommer- und Winterzeit unter verschiedenen Kalendern möglich sind.
Bis zur Java-Version 1.1 stand zur Darstellung und Manipulation von Datumswerten ausschließlich die Klasse java.util.Date zur Verfügung. Diese hatte mehrere Aufgaben:
왘 Erzeugung eines Datum/Zeit-Objekts aus Jahr, Monat, Tag, Minute und Sekunde
왘 Ausgabe und Verarbeitung von Datum-Zeichenketten

Liefert den Namen der Einstellungen.
K

Liefert ein Array mit allen aus zwei Buchstaben bestehenden ISO-3166-Country-Codes.

String getVariant()

Liefert ein Kürzel der Sprache für Bildschirmausgaben.
K

static String[] getISOCountries()

왘 Abfrage von Tag, Monat, Jahr … mit der Genauigkeit von Millisekunden

Liefert ein Kürzel des Landes für Bildschirmausgaben.
K

K

Liefert das Kürzel der Sprache im ISO-639-Code.
Liefert das Kürzel der Variante.
K

static Locale[] getAvailableLocales()

Liefert eine Aufzählung aller installierten Locale-Objekte. Das Feld enthält mindestens
Locale.US und ca. 160 Einträge.

Gib für Deutschland zugängliche Locale-Informationen aus. Das Objekt out aus System und
GERMANY aus Locale sind statisch importiert:
Listing 14.6 src/main/java/com/tutego/insel/locale/GermanyLocal.java, main()

Wichtige Datum-Klassen im Überblick

Da die Date-Klasse nicht ganz fehlerfrei und internationalisiert war, wurden im JDK 1.1 neue
Klassen eingeführt:
왘 Calendar nimmt sich der Aufgabe von Date an, zwischen verschiedenen Datumsrepräsen-

tationen und Zeitskalen zu konvertieren. Die Unterklasse GregorianCalendar wird direkt
erzeugt.
왘 DateFormat zerlegt Datum-Zeichenketten und formatiert die Ausgabe. Auch Datumsfor-

mate sind vom Land abhängig, das Java durch Locale-Objekte darstellt, und von einer Zeitzone, die durch die Exemplare der Klasse TimeZone repräsentiert ist.

String getISO3Country()

In Java 8 zog eine weitere Datumsbibliothek mit ganz neuen Typen ein. Endlich können auch
Datum und Zeit getrennt repräsentiert werden:

Liefert die ISO-Abkürzung des Landes dieser Einstellungen und löst eine MissingResourceException aus, wenn die ISO-Abkürzung nicht verfügbar ist.

왘 LocalDate, LocalTime, LocalDateTime sind die temporalen Klassen für ein Datum, für eine

String getISO3Language()

Liefert die ISO-Abkürzung der Sprache dieser Einstellungen und löst eine MissingResourceException aus, wenn die ISO-Abkürzung nicht verfügbar ist.
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Zeit und für eine Kombination aus Datum und Zeit.
왘 Period und Duration stehen für Abstände.
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14.6.1

Der 1.1.1970

Der 1.1.1970 war ein Donnerstag mit wegweisenden Änderungen. In der katholischen Kirche
wurde der Allgemeine Römische Kalender eingeführt,7 und die Briten freuten sich, dass die
Volljährigkeit von 24 Jahren auf 18 Jahre fiel. Zu etwas Technischem: Der 1.1.1970 heißt auch
Unix Epoche, und eine Unixzeit wird relativ zu diesem Zeitpunkt in Sekunden beschrieben.
So kommen wir 100.000.000 Sekunden nach dem 1.1.1970 beim 3. März 1973 um 09:46:40
aus. Das Unix Billennium wurde bei 1.000.000.000 Sekunden nach dem 1.1.1970 gefeiert und
repräsentiert den 9. September 2001, 01:46:40.

14.7

Date-Time-API

왘 SECONDS
왘 MINUTES

Jedes der Aufzählungselemente definiert die Umrechnungsmethoden toDays(…), toHours(…),
toMicros(…), toMillis(…), toMinutes(…), toNanos(…), toSeconds(…); sie bekommen ein long
und liefern ein long in der entsprechenden Einheit. Zudem gibt es eine Methode convert(…),
die von einer Einheit in eine andere umrechnet.

Beispiel

14.6.2

Konvertiere 23.746.387 Millisekunden in Stunden:

System.currentTimeMillis()

System.out.println( TimeUnit.MILLISECONDS.toHours( 23746387 ) ); // 6
System.out.println( TimeUnit.HOURS.convert(
23746387, TimeUnit.MILLISECONDS ) );
// 6

Auch für uns Java-Entwickler ist die Unixzeit von Bedeutung, denn viele Zeiten in Java sind
relativ zu diesem Datum. Der Zeitstempel 0 bezieht sich auf den 1.1.1970 0:00:00 Uhr Greenwich-Zeit – das entspricht 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Die Methode System.currentTimeMillis() liefert die vergangenen Millisekunden – nicht Sekunden! – relativ zum 1.1.1970, wobei
allerdings die Uhr des Betriebssystems nicht so genau gehen muss. Die Anzahl der Millisekunden wird in einem long repräsentiert, also in 64 Bit. Das reicht für etwa 300 Millionen
Jahre.

Warnung
Die Rückgaben von System.currentTimeMillis() sind nicht monoton steigend, weil die Systemuhr umgestellt werden kann, etwa durch eine Zeitkorrektur. Zeitmessungen dürfen daher
nie als Differenz von zwei currentTimeMillis()-Werten berechnet werden. Eine vernünftige
Alternative ist System.nanoTime().

14.6.3

Einfache Zeitumrechnungen durch TimeUnit

Eine Zeitdauer wird in Java oft durch Millisekunden ausgedrückt. 1.000 Millisekunden entsprechen 1 Sekunde, 1.000 × 60 Millisekunden 1 Minute usw. Diese ganzen großen Zahlen
sind jedoch nicht besonders anschaulich, sodass zur Umrechnung TimeUnit-Objekte mit
ihren toXXX(…)-Methoden genutzt werden.
Java deklariert folgende Konstanten in TimeUnit:
왘 NANOSECONDS

enum java.util.concurrent.TimeUnit
extends Enum<TimeUnit>
implements Serializable, Comparable<TimeUnit>
K

14

NANOSECONDS, MICROSECONDS, MILLISECONDS, SECONDS, MINUTES, HOURS, DAYS

Aufzählungselemente von TimeUnit
K

long toDays(long duration)

K

long toHours(long duration)

K

long toMicros(long duration)

K

long toMillis(long duration)

K

long toMinutes(long duration)

K

long toNanos(long duration)

K

long toSeconds(long duration)

K

long convert(long sourceDuration, TimeUnit sourceUnit)

Liefert sourceUnit.toXXX(sourceDuration), wobei XXX für die jeweilige Einheit steht. Beispielsweise liefert es HOURS.convert(sourceDuration, sourceUnit), dann sourceUnit.toHours(1). Die Lesbarkeit der Methode ist nicht optimal, daher sollten die anderen Methoden bevorzugt werden.

왘 MICROSECONDS
왘 MILLISECONDS
왘 DAYS
왘 HOURS
7 Cäsar und der julianische Kalender liegen noch weiter zurück.
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Seit Java 8 gibt es ein neues Paket java.time, das alle bisherigen Java-Typen rund um Datumund Zeitverarbeitung überflüssig macht. Mit anderen Worten: Mit den neuen Typen lassen
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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.

Typ

Beschreibung

Feld(er)

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, Nanosekunden, ZonenOffset

ZonedDateTime

Datum und Zeit mit Zeitzone
als ID und Offset

Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten,
Sekunden, Nanosekunden, Zonen-Info

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 Datum- soweit Zeitanteil enthält, Kalender fehlen, die
Sommerzeitumstellung verschiedener Länder nicht korrekt behandelt wird und wegen weiterer Schwächen.8 Daher geht die Entwicklung der Date-Time-API lange zurück und basiert auf
Ideen von Joda-Time (http://joda-time.sourceforge.net/), einer populären quelloffenen Bibliothek. Spezifiziert im JSR 310 (eingereicht am 30. Jan 2007)9 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.

Die zentralen temporalen Typen aus der Date-Time-API sind schnell dokumentiert:
Typ

Beschreibung

Feld(er)

LocalDate

Repräsentiert ein übliches
Datum.

Jahr, Monat, Tag

Repräsentiert eine übliche
Zeit.

Stunden, Minuten, Sekunden, Nanosekunden

LocalTime

Tabelle 14.9 Alle temporalen Klassen aus java.time

8 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.
9 https://jcp.org/en/jsr/detail?id=310
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Tabelle 14.9 Alle temporalen Klassen aus java.time (Forts.)

14.7.1

Erster Überblick

Date-Time-API

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, z. B. die Unix-Epoche.
Aus Tabelle 14.9 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 die Maschinenzeit repräsentiert werden soll, dann folgt, 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.
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Beispiel
LocalDate now = LocalDate.now();
System.out.println( now ); // 2017-06-16
System.out.printf( "%d. %s %d%n", now.getDayOfMonth(), now.getMonth(),
now.getYear() ); // 16. JUNE 2017
LocalDate bdayMLKing = LocalDate.of( 1929, Month.JANUARY, 15 );
DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDate( FormatStyle.MEDIUM );
System.out.println( bdayMLKing.format( formatter ) ); // 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
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 ge-

14.7

Date-Time-API

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 Date-Time-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 NullPointerException.
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 die konsistente 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 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 StringRepräsentation.

format()

Exemplar

Formatiert und liefert einen String.

getXXX()

Exemplar

Liefert Felder eines Objekts.

isXXX()

Exemplar

Fragt Status eines Objekts ab.

withXXX()

Exemplar

Liefert eine Kopie des Objekts mit einer
geänderten Eigenschaft.

nannte 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

Tabelle 14.10 Namensmuster in der Date-Time-API
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14.7

Methode

Klassen-/Exemplarmethode

Grundsätzliche Bedeutung

plusXXX()

Exemplar

Liefert eine Kopie des Objekts mit einer
aufsummierten Eigenschaft.

minusXXX()

Exemplar

Liefert eine Kopie des Objekts mit einer
reduzierten Eigenschaft.

toXXX()

Exemplar

Konvertiert ein Objekt in einen neuen
Typ.

atXXX()

Exemplar

Kombiniert dieses Objekt mit einem anderen Objekt.

XXXInto()

Exemplar

Kombiniert eigenes Objekt mit einem
anderen Zielobjekt.

Tabelle 14.10 Namensmuster in der Date-Time-API (Forts.)

Date-Time-API

Weiterhin gibt es long toEpochDay() und in Java 9 long toEpochSecond(LocalTime time, ZoneOffset offset).
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
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. Interessant
sind zwei neue Java 9-Methoden, die einen Strom von LocalDate-Objekten bis zu einem Endpunkt liefern:
왘 Stream<LocalDate> datesUntil( LocalDate endExclusive )
왘 Stream<LocalDate> datesUntil( LocalDate endExclusive, Period step )

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.

14.7.2

Datumsklasse LocalDate

Ein Datum (ohne Zeitzone) repräsentiert die Klasse LocalDate. Damit lässt sich zum Beispiel
ein Geburtsdatum repräsentieren.

14

14.7.3

Die Klasse YearMonth

Die Klasse YearMonth repräsentiert nur einen Monat und ein Jahr. Aufgebaut werden kann
das Objekt wieder über now() oder über statische of(…)-Methoden. Auch YearMonth hat nicht
viele Getter, das erwartete Month getMonth() oder int getMonthValue(). isAfter(…)/isBefore(…) ermöglicht relative Vergleiche, with(…)verändert Felder in einem neuen YearMonthObjekt.

Ein temporales Objekt kann über die statischen of(…)-Fabrikmethoden aufgebaut, über
ofInstant(Instant instant, ZoneId zone) oder von einem anderen temporalen Objekt abge-

leitet 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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Beispiel
Zu den Gettern zählt lengthOfMonth(), das die maximale Anzahl der Tage eines Monats liefert:
System.out.println( YearMonth.parse( "2019-02" ).lengthOfMonth() ); // 28
System.out.println( YearMonth.parse( "2020-02" ).lengthOfMonth() ); // 29

14.7.4

Die Klasse MonthDay

Ein MonthDay repräsentiert einen Tag im Monat, wie den Geburtstag (aber eben ohne Jahr)
oder Neujahr. Neben den erwartbaren Anfragemethoden wie Month getMonth(), int getDayOfMonth() ist isValidYear(int) interessant, das uns sagt, ob der Tag und Monat für ein Jahr
gültig ist.

931

14

Die Klassenbibliothek

Beispiel
Der Februar 2020 hat 29 Tage und ist ein Schaltjahr.
System.out.println( YearMonth.parse( "2020-02" ).lengthOfMonth() );
// 29
System.out.println( MonthDay.parse( "--02-29" ).isValidYear( 2020 ) ); // false

14.7.5

Aufzählung DayOfWeek und Month

Das ganze Paket java.time verfügt nur über zwei Aufzählungen, eine für die Wochentage
und eine für die Monate. Auch wenn DayOfWeek und Month so klingen wie temporale Klassen,
so lassen sie sich nicht zum Speichern eines Monats oder Wochentages verwenden, es sind
reine Aufzählungstypen ohne benutzerdefinierten Zustand.

Aufzählung DayOfWeek für alle Wochentage
LocalDate liefert mit getDayOfWeek() kein int zwischen 1 und 7, sondern eine Aufzählung vom

Typ DayOfWeek; sie besteht aus sieben Konstanten von MONDAY bis SUNDAY. Das Nette an dem
Aufzählungstyp sind Methoden wie plus(…)/minus(…), die einfach zu einem Tag eine Anzahl
addieren bzw. von ihm subtrahieren.

Beispiel

14.7

Date-Time-API

Aufzählung Month für alle Monate
So wie auch DayOfWeek ein Aufzählungstyp ist, so deklariert Java für die Monate den Aufzählungstyp Month mit zwölf Konstanten von JANUARY bis DECEMBER. Die Methode length(boolean
leapYear) liefert in Abhängigkeit von der Schaltjahr-Information die Anzahl der Tage des
Monats, minLength()/maxLength() die kleinste bzw. größte Anzahl an Tagen, was natürlich
nur wieder für den Februar einen Unterschied macht. Februar hat ein Minimum von 28
Tagen und ein Maximum von 29, zusammen mit allen anderen Monaten ergibt sich also ein
Wertebereich von 28 bis 31.
Des Weiteren gibt es wieder eine Methode getDisplayName(TextStyle, Locale).

14.7.6

Klasse LocalTime

Während LocalDate nur das Datum repräsentiert, speichert LocalTime nur die Zeit. Oftmals
wird now() die zentrale Methode sein, um einen Zeitstempel zu erfragen, und wir haben die
üblichen of(…)-Methoden zum Aufbau eines LocalTime-Objekts und seit Java 9 auch
ofInstant(Instant instant, ZoneId zone). Mit ofNanoOfDay(long nanoOfDay) bzw. ofSecondOfDay(long secondOfDay) ist ein LocalTime auch aus Nanosekunden/Sekunden seit 00:00 aufgebaut. Mit den Gettern getHour(), getMinute(), getSecond(), getNano() sind die Felder dann
einfach erfragt. Die Methode toSecondOfDay() liefert hour * SECONDS_PER_HOUR + minute *
SECONDS_PER_MINUTE + second und toNanoOfDay() als Nanosekunden. toEpochSecond(LocalDate
date, ZoneOffset offset) liefert ab Java 9 ein long mit den Sekunden seit dem 1.1.1970.

In 100 Tagen läuft eine Wette ab, an welchem Tag genau?
LocalDate now = LocalDate.now();
DayOfWeek dayOfWeek = now.getDayOfWeek();
System.out.println( dayOfWeek.plus( 100 ) ); // z. B. SATURDAY

Die Ausgaben mit toString() sind natürlich die großgeschriebenen enum-Konstanten. Formatierung ist zum Beispiel über die DayOfWeek-Methode getDisplayName(TextStyle, Locale)
möglich, wobei TextStyle auch wiederum ein Aufzählungstyp ist und die Ausführlichkeit bestimmt.

14.7.7

Klasse LocalDateTime

LocalDateTime kombiniert LocalTime und LocalDate, speichert aber keine Zeitzone. Damit

stehen Entwicklern Jahr, Monat, Tag und Stunden, Minuten, Sekunden, Nanosekunden zur
Verführung. Dem Aufbau des Objekts dienen wieder die of(…)-Methoden oder die anderen
withXXX()-Methoden, die ein existierendes Datum abwandeln.

Beispiel
Welches Datum und welche Zeit sind heute in einem Jahr und einer Stunde?

Beispiel
Gib vom oberen Beispiel den Wochentag in Deutsch aus:
DayOfWeek dow = LocalDate.now().getDayOfWeek().plus( 100 );
System.out.println( dow.getDisplayName( TextStyle.FULL, Locale.GERMANY ) );
// Samstag

932

LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now()
.plusYears( 1 ).plusHours( 1 );
System.out.println( dateTime );
// zum Beispiel 2016-05-02T00:12

Mit der Methode until(…) bekommen wir relativ zu diesem Zeitpunkt eine Zeiteinheit addiert.
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Beispiel
Wie viel Tage sind vom 1. März 1973 bis heute vergangen?
long until = LocalDate.of( 1973, Month.MARCH, 1 )
.until( LocalDate.now(), ChronoUnit.DAYS );
System.out.println( until );
Auf das gleiche Ergebnis kommt auch:
until = ChronoUnit.DAYS.between( LocalDate.of(1973,Month.MARCH,1), LocalDate.now() );
Die anderen temporalen Klassen bieten übrigens auch until(…).

14.8

Listing 14.7 src/main/java/com/tutego/insel/logging/CULDemo.java, JULDemo
package com.tutego.insel.logging;
import
import
import
import
import

private static final Logger log = Logger.getLogger( JULDemo.class.getName() );
public static void main( String[] args ) {
Instant start = now();
log.info( "Wir starten mit JUL" );

Beispiel
LocalDate date = LocalDate.now();
LocalTime time = LocalTime.now();
LocalDateTime dateTimeFromDateAndTime = LocalDateTime.of( date, time );
LocalDate dateFromDateTime = dateTimeFromDateAndTime.toLocalDate();
LocalTime timeFromDateTime = dateTimeFromDateAndTime.toLocalTime();

Es gibt einige atXXX()-Methoden, die mit weiteren Informationen neue temporale Objekte
bilden, etwa LocalDate atDay(int dayOfYear), YearMonth atMonth(int month), YearMonth atMonth(Month month), LocalDate atMonthDay(MonthDay monthDay).

Logging mit java.util.logging

Mit der Java-Logging-API lässt sich eine Meldung schreiben, die sich dann zur Wartung oder
zur Sicherheitskontrolle einsetzen lässt. Die API ist einfach:
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try {
log.log( Level.INFO, "In {0} Sekunden geht es los", 0 );
throw null;
}
catch ( Exception e ) {
log.log( Level.SEVERE, "Oh Oh", e );
}

14

Klasse Year

Mit Year bekommen wir ein Jahr gespeichert. Vorteil gegenüber der üblichen Speicherung als
int sind Abfragemethoden, wenn ein Jahr ein eigener Datentyp ist. length() liefert die Anzahl der Tage im Jahr; mit isLeap() bekommen wir heraus, ob das Jahr ein Schaltjahr ist, das
Gleiche übernimmt auch die statische Methode isLeap(long year). Eine weitere Abfragemethode ist isValidMonthDay(MonthDay monthDay), die uns sagt, ob der Tag/Monat für das gegebene Jahr erlaubt ist.

14.8

static java.time.temporal.ChronoUnit.MILLIS;
static java.time.Instant.now;
java.time.Instant;
java.util.logging.Level;
java.util.logging.Logger;

public class JULDemo {

Während die of(…)-Methoden Objekte immer aufbauen, konvertieren die toXXX()-Methoden, sodass eine Umwandlung von LocalDateTime in LocalTime und LocalDate möglich ist.

14.7.8

Logging mit java.util.logging

log.info( () -> String.format( "Laufzeit %s ms", start.until( now(), MILLIS ) ) );
}
}

Lassen wir das Beispiel laufen, folgt auf der Konsole die Warnung:
Mai 21, 2017 10:24:57 NACHM. com.tutego.insel.logging.JULDemo main
INFORMATION: Wir starten mit JUL
Mai 21, 2017 10:24:57 NACHM. com.tutego.insel.logging.JULDemo main
INFORMATION: In 0 Sekunden geht es los
Mai 21, 2017 10:24:57 NACHM. com.tutego.insel.logging.JULDemo main
SCHWERWIEGEND: Oh Oh
java.lang.NullPointerException
at com.tutego.insel.logging.JULDemo.main(JULDemo.java:19)
Mai 21, 2017 10:24:57 NACHM. com.tutego.insel.logging.JULDemo main
INFORMATION: Laufzeit 131 ms
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14.8

Das Logger-Objekt
Zentral ist das Logger-Objekt, das über Logger.getAnonymousLogger() oder über Logger.getLogger(String name) geholt werden kann, wobei name in der Regel mit dem voll qualifizierten
Klassennamen belegt ist. Oft ist der Logger als private statische finale Variable in der Klasse
deklariert.

Loggen mit Log-Level
Nicht jede Meldung ist gleich wichtig. Einige sind für das Debuggen oder wegen der Zeitmessungen hilfreich, doch Fehlermeldungen in den catch-Zweigen sind enorm wichtig. Damit
verschiedene Detailgrade unterstützt werden, lässt sich ein Log-Level festlegen. Er bestimmt,
wie »ernst« der Fehler bzw. eine Meldung ist. Das ist später wichtig, wenn die Fehler nach
ihrer Dringlichkeit aussortiert werden. Die Log-Level sind in der Klasse Level als Konstanten
deklariert:10
왘 FINEST (kleinste Stufe)
왘 FINER

Logging mit java.util.logging

Alle diese Methoden setzen eine Mitteilung vom Typ String ab. Sollen eine Ausnahme und
der dazugehörende Strack-Trace geloggt werden, müssen Entwickler zu folgender LoggerMethode greifen, die auch schon das Beispiel nutzt:
K

void log(Level level, String msg, Throwable thrown)

Die Varianten von severe(…), warning(…) usw. sind nicht überladen mit einem Parametertyp
Throwable.

Log-Meldungen formatieren
Um Log-Nachrichten einfach zu formatieren – und um Kosten für eine String-Konkatenation
einzusparen, falls die Nachricht nicht geloggt wird –, gibt es von der Methode log(…) zwei
weitere Versionen:
K

void log(Level level, String msg, Object param1)

K

void log(Level level, String msg, Object[] params)

왘 CONFIG

Um von der Log-Nachricht auf den Parameter zuzugreifen, gibt es einen Platzhalter der Art
{0}, {1}, der auf die Log-Parameter der angegebenen Position zugreift. Wollen wir zum Beispiel den Dateinamen als INFO loggen, sieht das so aus:

왘 INFO

log.log( Level.INFO, "Open {0}", file );

왘 FINE

왘 WARNING
왘 SEVERE (höchste Stufe)

Zum Loggen selbst bietet die Logger-Klasse die allgemeine Methode log(Level level, String
msg) bzw. für jeden Level eine eigene Methode:
Level

Aufruf über log(…)

Spezielle Log-Methode

SEVERE

log(Level.SEVERE, msg)

severe(String msg)

WARNING

log(Level.WARNING, msg)

warning(String msg)

INFO

log(Level.INFO, msg)

info(String msg)

CONFIG

log(Level.CONFIG, msg)

config(String msg)

FINE

log(Level.FINE, msg)

fine(String msg)

FINER

log(Level.FINER, msg)

finer(String msg)

FINEST

log(Level.FINEST, msg)

finest(String msg)

Sollen Dateiname und Länge in die Nachricht einfließen, muss für die Argumente ein Minifeld aufgebaut werden, da die Logging-API ein Object[] erwartet und nicht mit Varargs arbeitet:11
log.log( Level.INFO, "Open {0}, size {1}",
new Object[]{ file, Files.size( Path.get(file) ) } );

Den Logging-Methoden kann ebenfalls ein Supplier mitgegeben werden – wie im Beispiel
CULDemo gezeigt –, dort lassen sich dann teure Operationen vornehmen.

Würde geloggt werden?
Das Logging-Framework versucht, so schnell wie möglich zu entscheiden, ob eine Nachricht
bei einem eingestellten Log-Level geloggt werden soll oder nicht. Ist die Stufe in der Produktion zum Beispiel auf WARNING, sind INFO-Meldungen zu ignorieren. Problematisch aus
Performance-Sicht sind zum Beispiel aufwändig aufgebaute Log-Nachrichten, die dann sowieso nicht geloggt werden. Ein
log.info( "Open " + file + ", size " + Files.size( Path.get(file) ) );

Tabelle 14.11 Log-Level und Methoden
10 Da das Logging-Framework in Version 1.4 zu Java stieß, nutzt es noch keine typisierten Aufzählungen,
denn die gibt es erst seit Java 5.
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11 Bei einem Vararg besteht die Gefahr, dass es zum Performance-Problem werden kann, denn wenn Argumente aufgezählt werden, erzeugt der Compiler immer ein neues Array-Objekt. Beste Performance liefert ein vorbereitetes Array, das nur gefüllt und dann übergeben wird.
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führt zur Laufzeit immer zu einer String-Konkatenation und einem Attributzugriff auf das
Dateisystem, egal, ob die erzeugte Nachricht später geloggt wird oder nicht. Platzhalter
schaffen Abhilfe, aber der teure Zugriff auf die Dateilänge bleibt, denn Java wertet erst alle Argumente aus, bevor die Methode aufgerufen wird.
JUL bietet zur Umgehung des Problems zwei Lösungen. Als Erstes bietet die Logger-Klasse
eine Testmethode boolean isLoggable(Level level), über die ein schneller Test durchgeführt
werden kann:
if ( log.isLoggable(Level.INFO) )
log.info( "Open " ... );

Natürlich kann info(…) nicht wissen, dass es auf jeden Fall loggen soll, daher findet der Test
noch einmal statt. Eine allgemeine Überprüfung für alle Logging-Ausgaben bietet sich daher
nicht an, sondern nur dann, wenn eine aufwändige Operation im Logging-Fall ausgeführt
werden soll.
Die zweite Möglichkeit nutzt Parameter vom Typ Supplier, die eine Implementierung enthalten, also etwa die Konkatenation oder teure Zugriffe auf das Dateisystem. Lambda-Ausdrücke führen zu einer kompakten Schreibweise. Das sieht zum Beispiel so aus:
log.info( () -> { "Open " + file + ", size " + Files.size( Path.get(file) ) } );

Der Programmcode wird so lange nicht ausgewertet, bis das Logging-Framework entscheidet, dass der Block ausgeführt werden muss. Erst dann gibt es Kosten für String-Operationen
und Dateizugriff.

14.8

Logging mit java.util.logging

passiert. Und das Datenformat selbst kann zusätzlich mit Formatobjekten angepasst und lokalisiert werden, bevor der Logger sie in den Datenstrom schreibt. Die Logging-API unterstützt hierzu Resource-Bundles.

Log-Level
Der Logger und der Handler sind beide mit einem Log-Level verbunden. Externe Konfigurationseinstellungen oder die Methode setLevel(Level) setzen diesen Level. Jede Meldung, die
einen höheren Level als diesen gesetzt hat, kommt zur Ausgabe. Die Prüfung ist zweistufig:
Wenn die Meldung den Logger passiert, kann der Handler (oder die Handler, es kann mehrere geben) die Nachricht noch verwerfen. Soll wirklich alles geloggt werden, müssen der Logger und auch der Handler mit setLevel(Level.ALL) initialisiert werden. setLevel(Level.OFF)
schaltet das Logging aus.

Beispiel
Setze einen ConsoleHandler, und gib alle Log-Meldungen aus:

14

Logger log = Logger.getLogger( CULDemo.class.getName() );
Handler handler = new ConsoleHandler();
handler.setLevel( Level.FINEST );
log.addHandler( handler );
log.setLevel( Level.FINEST );
log.fine( "Alles ist fein!" );

log(…)-Methoden in java.util.logging.Logger mit Supplier sind: log(Level, Throwable, Supplier), severe(Supplier), warning(Supplier), info(Supplier), config(Supplier), fine(Sup-

Hinweis

plier), finer(Supplier) und finest(Supplier).

Wenn in unserem Beispiel etwas fine(…) geloggt wird und setLevel(Level.ALL) gesetzt ist,
erscheint die Ausgabe dennoch nicht, da Oracle mit der Datei logging.properties im lib-Verzeichnis vom JRE den Standard-Log-Level vom Konsolen-Handler mit INFO vorbelegt hat. Und
es sind ja immer zwei Level-Tests, die eine Log-Meldung bestehen muss. Selbst wenn unser
Logger die Meldung annimmt, so verwirft sie der voreingestellte Konsolen-Logger.

Handler und Logging in eine Datei
Wenn der Logger Nachrichten herausschreibt, dann baut er zunächst ein LogRecord-Objekt –
es enthält Informationen wie die Log-Nachricht, Zeit, Thread-ID, Log-Level. Anschließend
gibt das Logging-Framework dieses Objekt an einen assoziierten Handler weiter. Soll der Logger in eine Datei schreiben, so kann er mit einem FileHandler verbunden werden; sollen die
Meldungen nach System.err gehen, so lässt sich der ConsoleHandler nutzen.
Hinzugefügt wird ein Handler mit addHandler(Handler), etwa so:
Handler handler = new FileHandler( "log.txt" );
log.addHandler( hanlder );

Um das Datenvolumen zu kontrollieren und einzuschränken, lassen sich die Logger bzw.
Handler mit einem Filter versehen, der nur das in den Datenstrom schreibt, was den Filter
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Methoden logp(…)
Die normalen log(…)- und Hilfsmethoden loggen eine Nachricht nach einem gewissen LogLevel. Es gibt weiterhin mehrere überladene logp(…)-Methoden, die zusätzlich über einen
String einen Klassennamen und Methodennamen annehmen, der dann mit geloggt wird.
Die einfachste Variante ist logp(Level level, String sourceClass, String sourceMethod,
String msg).
Während die normalen Logger-Methoden wie fine(…) oder severe(…) nicht auf logp(…) zurückgreifen, sondern auf log(Level level, …), gibt es zwei Methoden in Logger, die über
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logp(…) arbeiten, das sind entering(…) und exiting(…), die verwendet werden, um das Betre-

ten bzw. Verlassen von Methoden zu dokumentieren.

14.9

Maven: Build-Management und Abhängigkeiten auflösen

java.util.logging.FileHandler.level=SEVERE
java.util.logging.FileHandler.pattern=tutego.log
java.util.logging.FileHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter

Internationalisierung mit setResourceBundle(…) und logrb(…)
Nutzer von log(…) und logp(…) können die Meldungen internationalisieren. Dafür bietet die
API zwei Möglichkeiten. Als Erstes kann global für den Logger mit setResourceBundle(ResourceBundle bundle) ein ResourceBundle zugewiesen werden. Immer dann, wenn eine Log-Nachricht geschrieben wird, wird der Logger zunächst die Nachricht als Schlüssel in der Ressourcen-Abbildung nutzen; gibt es zu dem Schlüssel keine Übersetzung, gilt die Nachricht als
Log-Ausgabe.

Tipp
Um die Datei zur Laufzeit zu laden und sie nicht explizit beim Programmstart anzugeben,
kann Folgendes verwendet werden:
System.setProperty( "java.util.logging.config.file", "logging.properties" );
try { LogManager.getLogManager().readConfiguration(); }
catch ( Exception e ) { e.printStackTrace(); }

Neben dieser globalen Zuweisung über setResourceBundle(…) gibt es zwei Extramethoden
logrb(…), die ResourceBundle-Objekte direkt annehmen:
K

void logrb(Level level, String sourceClass, String sourceMethod, ResourceBundle bundle,
String msg, Object... params)

K

void logrb(Level level, String sourceClass, String sourceMethod, ResourceBundle bundle,
String msg, Throwable thrown)

Beispiel
Die Log-Meldung nimmt logrb(…) also aus einem ResourceBundle, und das kann so aussehen:
logger.logrb( Level.SEVERE, "Application", "main",
bundle, "resource.MissingInput" );
Erfragt wird also vom ResourceBundle bundle die Kennung mit der ID resource.MissingInput.

Konfiguration über externe Dateien
Eine weitere Anpassung des Loggings besteht darin, es von außen über Property-Dateien zu
verfeinern. Sie lassen sich dann beim Start der Anwendung über den Schalter -Djava.
util.logging.config.file=logging.properties übergeben. Die Datei logging.properties kann
etwa so aussehen:
handlers=java.util.logging.FileHandler, java.util.logging.ConsoleHandler
tutego.level = ALL
java.util.logging.ConsoleHandler.level=ALL
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
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Software zu bauen und die Abhängigkeiten der Module zu überwachen ist eine Tätigkeit, die
nicht manuell, sondern automatisch passierte sollte. Die freie und quelloffene Software
Apache Maven hat sich hier als Quasistandard durchgesetzt. Maven lässt sich zum einen von
der Website https://maven.apache.org/ beziehen und als Werkzeug von der Kommandozeile
nutzen oder schön integriert über die DIE; alle wichtigen IDEs unterstützten Maven von
Haus aus.
NetBeans nutzt ab Version 6.7 zum Bauen der Software automatisch Maven, Eclipse nutzt
zum Übersetzen weiterhin seinen eigenen Compiler und Optimierungen, kann aber MavenProjekte verarbeiten.
Um Projekte zu beschreiben, nutzt Maven POM-Dateien (das steht für Project Object Model).
Sie enthalten die gesamte Konfiguration und Projektbeschreibung. Dazu zählen unter anderem:
왘 Name und Kennung des Projekts
왘 Abhängigkeiten
왘 Compiler-Einstellungen
왘 Lizenz

Eine POM-Datei heißt in der Regel pom.xml und liegt im Hauptverzeichnis einer Anwendung – die Dateiendung signalisiert, dass es sich um eine XML-Datei handelt. Ein Java-Compiler und die Werkzeuge müssen mit Maven nicht mehr von Hand aufgerufen werden, die
ganze Steuerung liegt abschließend bei Maven.

941

14

14

Die Klassenbibliothek

14.9.1

Beispielprojekt in Eclipse mit Maven

Statt in Eclipse mit File • New • Java Project ein Projekt aufzubauen, ist der Schritt mit
Maven ein anderer. Das liegt unter anderem daran, dass Maven eine eigene Verzeichnisstruktur definiert, die Standard Directory Layout genannt wird. Sie unterscheidet sich von
der Standardstruktur von Eclipse, die nur ein einfaches src- und bin-Verzeichnis vorsieht. Mit
Maven ist das feiner untergliedert für Hauptklasse, Testfälle, Ressourcen usw.
In Eclipse öffnet File • New • Other einen Dialog, in dem unter Maven der Punkt Maven
Project erscheint. Aktivieren wir Create a simple project und navigieren wir zum nächsten Dialog, lassen sich die zentralen Projekteigenschaften einstellen, die sich Koordinaten
nennen. Wir wählen für ein Beispiel:
왘 Group id: com.tutego.webapp. Gruppierungsbezeichnung vergleichbar mit dem Paket-

namen.
왘 Artifact id: tutego-webapp. Name des Artefakts
왘 Name: new-tutego-webapp

Mit Finish schließen wir ab. Im Package Explorer sieht die Ordnerstruktur anders aus als üblich, mit vier Code-Ordnern src/main/java, src/main/resources, src/main/test und src/test/
resources. Neu ist auch ein Ordner target; einen versteckten bin-Ordner gibt es nicht mehr.
Bein Öffnen der pom.xml nutzt Eclipse einen eigenen Editor und unterschiedliche Reiter
(Overview, Dependencies …) für verschiedene Aspekte der Konfigurationsdatei. Unter
pom.xml lässt sich die XML-Datei direkt bearbeiten, wenn die bereitgestellten Editoren besondere Einstellungen nicht zulassen.

14.9.2

Properties hinzunehmen

Als Erstes wollen wir den Java-Compiler auf Version 8 hochsetzen. Dazu falten wir im Reiter
Overview den Bereich Properties aus und drücken Create…, um zwei Eigenschaften hinzuzufügen, die je aus Name und Value bestehen:
왘 maven.compiler.target auf 1.9
왘 maven.compiler.source auf 1.9

Zwar nutzt Maven nun den Java 8-Compiler, doch Eclipse bekommt davon nichts mit. Wir
müssen also zusätzlich in der Eclipse-Projektkonfiguration den Compiler auf Java 8 setzen.
Die Einstellungen in der POM-Datei dienen dazu, die Projektkonfiguration unabhängig von
Eclipse zu machen.

14.9.3

Dependency hinzunehmen

Wir wollen als Beispiel eine Abhängigkeit zu einem kleinen Web-Framework Spark (http://
sparkjava.com/) herstellen. Wir wechseln im POM-Editor auf den Reiter Dependencies und
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drücken die Schaltfläche Add. In das Textfeld Group Id kommt com.sparkjava, in Artifact
Id spark-core, und bei Version setzen wir 2.5.5 hinein.
Die POM-Datei sieht nach dem Hinzufügen der Abhängigkeit so aus:
Listing 14.8 pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 ¿
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.tutego.webapp</groupId>
<artifactId>tutego-webapp</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>new-tutego-webapp</name>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.sparkjava</groupId>
<artifactId>spark-core</artifactId>
<version>2.5.5</version>
</dependency>
</dependencies>
<properties>
<maven.compiler.target>1.9</maven.compiler.target>
<maven.compiler.source>1.9</maven.compiler.source>
</properties>
</project>

14

Tipp
Die besondere Stärke von Maven liegt im Auflösen transitiver Abhängigkeiten. Welche JAR-Dateien und Abhängigkeiten Spark nach sich zieht, zeigt der Reiter Dependency Hierarchy.

Alles ist vorbereitet, Zeit für das Hauptprogramm: Unter dem Quellenordner src/main/java
setzen wie eine neue Klasse Server mit folgendem Inhalt:
public class Server {
public static void main( String[] args ) {
spark.Spark.get( "/hello", ( req, res ) -> "Hallo Browser " + req.userAgent() );
}
}

Starten wir das Programm wie üblich mit Run As • Java Application, startet ein Webserver,
und unter der URL http://localhost:4567/hello können wir die Ausgabe ablesen. Über Run As
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liegen auch weitere Menüpunkte, die direkt in gewisse Stellen des Lebenszyklus eines
Maven-Builds hineinspringen lassen.
Über das Terminal-Icon lässt sich die spezielle Maven-Console öffnen, die Mavens Konsolenausgabe zeigt.

14.10

ein Maven-Projekt aufbauen, nur ist jetzt Create a simple project nicht zu aktivieren, sondern mit Next auf die nächste Dialogseite zu wechseln. Jetzt lässt sich aus einer riesigen
Liste ein Archetyp auswählen.

14.10
14.9.4

Unter Window • Show View • Other … • Maven • Maven Repositories zeigt Eclipse alle
eingebundenen Repositories an.
In Eclipses Package Explorer lassen sich unter dem Projekt bei Maven Dependencies
über 15 JAR-Dateien ablesen. Gespeichert werden sie selbst nicht im Projekt, sondern in
einem lokalen Repository, das im Heimverzeichnis des Anwenders liegt und .m2 heißt. Auf
diese Weise teilen sich alle Maven-Projekte die gleichen JAR-Dateien, und diese müssen nicht
projektweise immer neu bezogen und aktualisiert werden.

Lebenszylus, Phasen und Maven-Plugins

Ein Maven-Build besteht aus einem dreistufigen Lebenszyklus clean, default und site. Innerhalb dessen gibt es Phasen, zum Beispiel in default die Phase compile zum Übersetzen der
Quellen. Alles, was Maven ausführt, sind Plugins, etwa compiler und viele andere, die http://
maven.apache.org/plugins/ auflistet. Ein Plugin kann unterschiedliche Goals ausführen. So
kennt zum Beispiel das Javadoc-Plugin – beschrieben unter http://maven.apache.org/components/plugins/maven-javadoc-plugin/ – 14 Goals. Ein Goal wird später über die Kommandozeile angesprochen oder über das Run As-Kontextmenü auf der pom.xml in Eclipse.

14.9.6

Zum Weiterlesen

Lokales- und Remote-Repository

Das Auflösen der abhängigen Java-Archive dauert beim ersten Mal länger, da Maven ein Remote Repository kontaktiert und von dort immer die neusten JAR-Dateien bezieht und lokal
ablegt. Das umfangreiche Remote Repository speichert zu vielen bekannten quelloffenen
Projekten fast alle Versionen von JAR-Dateien. Das Central Repository hat die URL https://
repo.maven.apache.org/maven2/.

14.9.5

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.

Archetypes

Ein Maven-Archetype ist eine Vorlage für neue Projekte, sodass gleich diverse Klassen und
Konfigurationen für einen schnellen Start generiert werden. Die Archetypen werden in
einem Katalog gesammelt, und http://repo.maven.apache.org/maven2/archetype-catalog.xml ist so ein Remote-Katalog.
In Eclipse lässt sich ein Katalog über Windows • Properties • Maven • Archetypes und
Add Remote Catalog … hinzufügen. Anschließend können wir in Eclipse wie am Anfang
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