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7. Exceptions (engl. Ausnahme)
•

Ausnahmebehandlung

•

verhindern Abstürze des Programms

•

fangen Fehler oder Ausnahmen ab

•

sind bestimmte Klassen

Exceptionklassen
•

Klasse java.lang.Exception

•

und alle von dieser Klasse (unmittelbar oder mittelbar) abgeleiteten Klassen

•

haben einen Parameter des Typs String

•

müssen normalerweise immer gefangen werden

Exceptions werfen
•

eine Exception wird in einer Methode A geworfen und in der Methode B, die die Methode A
aufruft, gefangen oder weitergereicht

•

mit dem Schlüsselwort throws am Ende der Signatur einer Methode wird angekündigt,
dass diese Methode Exceptions wirft; nach throws stehen die Exception-Klassen (durch
Kommas getrennt), die geworfen werden dürfen

•

mit dem Schlüsselwort throw wird ein Objekt einer dieser Klassen geworfen

•

eine Exception ist ganz konkret ein Objekt der gewählten Exception-Klasse und muss
daher mit new erst erzeugt werden, bevor sie geworfen werden kann

•

die Klasse Exception hat einen Konstruktor mit einem String als Parameter

•

mit einer throw-Anweisung wird der Ablauf der Methode sofort beendet (wie return)

public char toUppercase (char c) throws Exception{
if(c<'a'||c>'z') //falls c kein Kleinbuchstabe ist
throw new Exception („Kein Kleinbuchstabe!“); //Wird die
Exception geworfen

return(char)(c-a''+'A'); //oder ansonsten der Rückgabewert ermittelt
}
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Mehrere Exceptionklassen werfen:

public void printStunde (int stunde) throws
IndexOutOfBoundsException, GeisterstundenException{
String stundeStr = Integer.toString();
if(stunde <0 || stunde >= 24)
throw new IndexOutOfBoundsException (stundeStr);
//Stundenbereich außerhalb der Beschränkung (out of bounds)

if (stunde==0)
throw new GeisterstundenException();
System.out.print(stunde);
}

Ruft eine Methode eine andere Methode auf, die Exceptions werfen kann, dann muss die
aufrufende Methode entweder die Exception
•

fangen oder

•

an die Methode, von der diese Methode wiederum aufgerufen wird, weiterreichen

•

aber: alle Exceptions müssen gefangen werden (außer java.lang.RuntimeException und
die davon abgeleiteten)

Exceptions mittels try-catch fangen
•

wenn eine Methode Exceptions werfen kann, dann muss die Methode in einen try-Block

•

direkt auf den try-Block muss der catch-Block folgen

•

die aufrufende Methode fängt die Exception und behandelt im catch-Block das Problem

•

in einem try-Block können auch mehrere Methoden aufgerufen werden (egal ob sie
Exceptions werfen können oder nicht)

•

wenn ein Methodenaufruf im try-Block eine Exception wirft, dann ist auch der gesamte tryBlock beendet und der catch-Block wird ausgeführt; ansonsten wird der catch-Block
übersprungen

•

jeder catch-Block fängt eine bestimmte Exceptionklasse und

•

der catch-Block behandelt das aufgetretene Problem

•

es wird immer nur ein einziger catch-Block ausgeführt

•

ein try-Block existiert nie allein, sondern immer nur mit mindestens einem catch-Block; es
können auch mehrere catch-Blöcke unmittelbar hintereinander kommen

•

die Klasse Exception hat eine Methode getMessage(), die genau den String zurückliefert,
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der dem Objekt im Konstruktor mitgegeben wurde (die String-Botschaft ist private)
•

wenn eine Exception geworfen wird und mehrere catch-Blöcke infrage kommen, dann wird
immer der erste infrage kommende catch-Block ausgeführt

catch ( IndexOutOfBoundsException exc ) { ... }
catch ( RuntimeException exc ) { ... }
catch ( Exception exc ) { ... }
→ IndexOutOfBoundsException ist eine RuntimeException, die wiederum eine Exception
ist
→ im Falle einer IndexOutOfBoundsException würden also alle catch-Blöcke zutreffen

→ nur der erste wird ausgeführt
•

soll ein catch-Block für zwei verschiedene Exceptionklassen gelten, dann trennt man sie
durch senkrechte Striche voneinander:

catch ( AException | BException exc ) { ... }
try {
y = abc.toUppercase(x);
System.out.print(„Bis hierhin gekommen?“);
}
catch (Exception exc) {
System.out.print(exc.getMessage());
}
Mehrere Exceptionklassen fangen:
Calendar cal = Calendar.getInstance();
int stunde = cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
try
x.printStunde(stunde);
}
catch(IndexOutOfBoundsException exc){...}
catch(GeisterstundeException exc)[...}

Exception weiterreichen
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Exceptions können automatisch an die nächsthöhere Methode weitergereicht werden,
wenn sie nicht gefangen werden

•

müssen aber zumindest von der allerobersten, zuerst aufgerufenen Methode mittels trycatch gefangen werden

•

die Methode, die eine Exception weiterreicht, muss ebenfalls „throws Exceptionklassen“ in
der Signatur haben, außer die Methode main

•

oft: die Methode main muss alle Exceptions fangen und bearbeiten, wenn sie nicht davor
gefangen wurden

Eigene Exceptionklasse
•

von der Basisklasse java.lang.Exception ableiten

•

im Konstruktor den Konstruktor der Basisklasse mit super aufrufen; Parameter: StringBotschaft

public class GeisterstundenException extends Exception {
GeisterstundenException() {
super(„Es ist Geisterstunde!“);
}
}

Runtime Exceptions
•

Exceptions von java.lang.RuntimeExceptions und davon abgeleiteten Klassen müssen
nicht gefangen werden, denn das Programm bricht ab

•

sind automatisch in Java implementiert
Beispiele
•

ArithmeticException (z.B. beim Teilen durch 0)

•

ClassCastException

•

IndexOutOfBoundsException (Zugriff auf einen nicht existenten Array-Index)

•

NegativeArraySizeException

•

NullPointerException (wenn auf eine Variable zugegriffen wird, in der der
symbolische Wert null steht)

