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Grundbegriffe der Informatik
Syntax und Semantik
•

Syntax beschreibt die Regeln, nach denen die Sprachkonstrukte gebildet werden (Aufbau)

•

Semantik beschreibt die Bedeutung der Sprachkonstrukte (Bedeutung, Datentypen)
→ machen sich erst während der Laufzeit bemerkbar

Bespiele für Fehler:
•

syntaktischer Fehler
◦ Semikolon vergessen
◦ zu viele/wenige/an der falschen Stelle gesetzte Klammern
(geschweift/normal)
◦ Schlüsselwörter (keywords), z.B. if, abstract, boolean, import, return...
◦ Bezeichner (identifier) – Namen von
▪ Variablen, Konstanten, Attributen
▪ Methoden und Parametern
▪ Klassen, Interfaces und Packages

•

semantischer Fehler (Bedeutung der zulässigen Wörter, syntaktisch falsche
Wörter)
◦

IndexOutOfBoundsException usw.

Klassendiagramm
•

mit dem Klassendiagramm zeigt man die Struktur eines Programmierprojekts auf

•

es enthält Klassen, Interfaces etc. mit deren Attributen und Methoden sowie deren
Beziehungen untereinander

Geheimnisprinzip (Einkapselung, Information Hiding)
•

bewirkt, dass die Klassen leichter verständlich werden, da „von außen“ nur die Operationen
sichtbar sind

•

zusätzlich werden Angriffe auf die Integrität verhindert und die Klienten vor Veränderungen
der Realisierung der Operationen geschützt

•

durch die Verwendung von Schnittstellen muss sich der Klient keine Gedanken um die
Implementierung der Operationen sowie die möglichen Auswirkungen einer Umstellung
machen
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KarelJ
1. Allgemeines

•

Programm KarelJ

•

nur ganzzahlige Koordinaten

•

keine Position (0|0)

•

auf Groß- und Kleinschreibung der Befehle achten!

Streets (East ↔ West)

Avenues (North ↔ South)

2. Allgemeine Befehle
Das Gesamtprogramm
•

task {
….
}

Textausgabe

•

System.out.print("TEXT");

•

System.out.println("TEXT");
→ nach der Ausgabe wird ein Zeilenumbruch hinzugefügt (print line)

Roboter platzieren

•

Robot NAME = new Robot (STREET, AVENUE, BEEPERS , DIRECTION);
→ z.B. Robot karel = new Robot (2, 4, 0, East);

•

NAME gibt den Roboternamen an, mit dem dieser Roboter angesprochen wird

•

Ausrichtung des Roboters → Himmelsrichtungen West, North, East, South

•

Angabe der Street und Avenue ergibt Startposition/Platzierung des Roboters
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BEEPERS gibt die Anzahl der Beeper an, die er besitzen soll

3. Methodenaufrufe
•

Methodennamen

Vorwärtsschritt (Roboter bewegen)

•

NAME.move();

←

Klammern müssen dastehen, auch wenn keine Parameter übergeben

werden

→ einen Schritt in Richtung der Ausrichtung
Linksdrehung (Ausrichtung des Roboters ändern)

•

NAME.turnLeft();
→ Drehung der Ausrichtung gegen den Uhrzeigersinn um 90°

•

da keine Rechtsdrehung als einzelne Methode existiert, wird sie durch drei
Linksdrehungen ersetzt
loop(3) {
NAME.turnLeft();
}

Beeper
•

können von Robotern abgelegt und aufgenommen werden

•

jeder Roboter hat eine Beeper Bag, also eine Tasche für Beeper

•

sind mehr als 9 Beeper an einer Stelle platziert, wird nur ein x angezeigt

Beeper ablegen
•

NAME.putBeeper();

Beeper aufnehmen

•

NAME.pickBeeper();
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4. Schleifen
Loop-Schleifen (nur in KarelJ!) while-Schleife
loop(NUMBER) {
while (CONDITION) {
…
}

…
}
z.B. while ( NAME.anyBeepersInBeeperBag() )
→ solange ein Roboter noch Beeper in seiner Tasche hat

5. Variablen
Datentyp VARIABLENNAME = Wert;
z.B. int anzahlZeilen = 9;
•

sprechende Variablennamen verwenden

Datentypen
•

int = integer = integral → ganzzahlig

•

Direction = Richtung (North, South, East, West)

∈ℤ

6. Definition einer neuen Klasse
Superklasse

↓
public class KLASSENNAME extends Robot {
...
}

•

neue Klasse → ein neuer Typ (z.B. eines Roboters) wird eingeführt

•

Definition einer eigenen Robotklasse, deren Robot mehr können, als die Robot der
Klasse Robot selbst

•

Definition steht vor dem Hauptprogramm mit task

•

public = öffentlich → wird nach außen sichtbar und allgemein verwendbar sein

•

extends = erweitert
→ neue Klasse ist eine Erweiterung einer bereits vorhandenen Superklasse
(Basisklasse)
→ neue Klasse erbt die Methoden von der Superklasse
→ neue Klasse ist abgeleitet von einer anderen Klasse
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public class Dreher extends Robot {
public Dreher (int street, int avenue, int beeperrs, Direction direction) {
super (street, avenue, beepers, direction); //Weiterleitung der Parameter an
die Superklasse Robot
}
Einrichtung einer neuen Methode turnRight (hier ohne Parameter), in den geschweiften
Klammern folgt, was die Methode tun soll

↓
public void turnRight() {
loop(3) {
turnLeft(); //man kann eine Methode der Basisklasse aufrufen
}
}
}

•

Schlüsselwort void → diese Methode liefert nichts zurück

Verwendung der Klasse im Hauptprogramm:
Dreher karl = new Dreher (2,3,80, East); //Aufruf des Konstruktors, der gerade gebaut
wurde
7. Verschiedene Programmieraufgaben
Ein Rechteck füllen:
•

Schleife
◦ → eine Reihe bis zum Ende füllen (Beeper ablegen, Schritt; durch Schleife)
◦ 180° Drehung, dazwischen ein Schritt hoch
◦ eine „leere“ Reihe gehen (→ zu Beginn der nächsten Reihe gehen)
◦ wieder eine 180° Drehung
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Java
•

Elemente, die KarelJ hat, aber nicht Java: task, loop

1. Syntaktische Bestandteile
•

Bestandteile, aus denen sich ein Javaprogramm zusammen setzt

•

Schlüsselwörter (keywords), die nur eine bestimmte Schlüsselfunktion besitzen

Bezeichner (identifier), Methodennamen und selbst festgelegte Namen
•

•

Namen von
•

Variablen, Konstanten, Attributen

•

Methoden und Parametern

•

Klasse, Interfaces und Packages

Bildung
•

Konvention: bestehen aus Klein- und Großbuchstaben und Ziffern

•

erstes Zeichen darf keine Ziffer sein

•

Schlüsselwörter sind nicht als Bezeichner wählbar (auch nicht false, true, null)

•

Konventionen:
◦ Namen von Variablen, Konstanten, Attributen, Parametern und Methoden beginnen
mit Kleinbuchstaben
◦ Namen von Klassen und Interfaces beginnen mit Großbuchstaben
◦ Wortanfänge im Innern: Großbuchstaben

•

Ausnahme: Klassenkonstanten
◦ keine Kleinbuchstaben → nur Großbuchstaben
◦ Worttrennung durch „_“ (Unterstrich, Underscore)

Literale (= wörtlich, so wie hingeschrieben)

•

ganzzahlige Literale (int)

•

gebrochenzahlige Literale (double)
◦ Achtung: Punkt statt Komma!
◦ manchmal wird die Null vor dem Komma weggelassen .12 = 0.12

◦ 1.2E34 = 1,2⋅1034 und 1.2E-34 1,2⋅10−34
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Zeichenliterale (char):

◦ einzelnes Zeichen (z.B. nur die Ziffer und nicht die Zahl)
◦ in Hochkomma (einfache Hochkomma)
•

String-Literale
◦ Zeichenkette
◦ in Anführungszeichen (doppelte Hochkommas)

•

Boolesche Literale
◦ true und false

•

Klassen- und Arraytypen
◦ null

Klammernpaare
(

)

{

}

[

]

Operatoren
•

Zuweisungsoperator =

•

Rechenoperatoren
◦ +,-,*
◦ / Division mit Restbildung z.B. 37/17 = 2 bei Integer (ganzzahlige Division) und ohne
Restbildung bei double
◦ % Modulo-Operator z.B. 27%17=3 → gibt den Rest der ganzzahligen Division an

•

Bitoperatoren
◦ ~ Komplement (invertiert jedes Bit)
◦ | bitweises Oder (jedes Bit von a und b werden einzeln Oder-verknüpft)
◦ & bitweises Und (jedes Bit von a und b werden einzeln Und-verknüpft)
◦ ^ bitweises exklusives Oder (XOR)

•

Vergleichsoperatoren
◦ > größer (>= größer gleich)
◦ < kleiner (<= kleiner gleich)
◦ != ungleich
◦ == gleich („=“ ist Zuweisungsoperator, „==“ Vergleichsoperator!)
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Kommentare
•

wird vom Übersetzer des Java-Programms übersprungen

•

//einzeiliges Kommentar

•

/* mehrzeiliges Kommentar
*/

•

/** für Tools, die Kommentare aufbereiten
*/

Whitespaces
•

Leerzeichen (blank)

•

Zeilenumbruch (newline)

•

Tabulator (tab)
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2. Anweisungen
Ausgabe auf der Konsole
•

System.out.print(PARAMETER) → gibt den Parameter auf der Konsole aus

•

System.out.println(PARAMETER) → gibt den Parameter auf der Konsole aus und beendet
die Zeile
zum Beispiel
System.out.println(„text“)

Variablendeklaration
Datentyp

↓
int m;

↑
Variablenname

•

Initialisierung = Zuweisung eines Anfangswertes zu einer Variable, z.B.
int m = 1;

•

Schlüsselwort final macht aus der Variable eine Konstante → sie darf nach der
Initialisierung nicht mehr verändert werden (ist keine Variable!)
final int m = 1;
◦ Konstanten müssen initialisiert werden
◦ nachträgliche Zuweisungen zu Konstanten sind nicht erlaubt
Besonderheit: Variable von einem Klassentyp
Variablendeklaration

String str1;

mit Initialisierung

String str2 = new String („Hello World“);

[String ist eine vordefinierte Klasse]
Variablendeklaration

double[] a;

mit Initialisierung

double[] b = new double[10];

[in Klammern steht die Anzahl der Komponenten, Komponententyp ist
double]
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Ohne explizite Initialisierung:
•

(lokale) Variable: undefinierter Wert

•

Konstante: nicht möglich

•

Attribute und Arraykomponenten: implizit auf Nullwert gesetzt

Nullwert:
•

Zahlentypen: 0

•

char: '\u0000' → beschreibt kein Zeichen

•

boolean: false

•

Klassen und Arrays: null (symbolischer Wert), z.B. str1 = null;

Zuweisung:

•

direkt

•

über einen mathematischen Ausdruck

m = 1;
m = 2*3 + 4;

in Java: Modifizierung des Werts einer Variable durch eine arithmetische Operation
m += 5;

(Wert der Variable m wird um 5 erhöht)

m - = 2;

(Wert der Variable m wird um 2 vermindert)

m *= 6;

(Wert der Variable m wird mit 6 multipliziert)

m /= 10; ist das gleiche wie m/= (2+3)*2;
Alternativen
if (BEDINGUNG) {
...
}
else {
...
}

•

Bedingung kann wahr oder falsch sein (erfüllt oder nicht erfüllt)

•

if → einmalige Abfrage

•

wenn nach dem if oder while nur eine einzige Anweisung kommt, kann man die geschweifte
Klammer weglassen
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Schleifen
while-Schleife
while (BEDINGUNG) {
….
}
→ wird ausgeführt, solange die Bedingung erfüllt ist
→ Bedingung wird zuerst geprüft, danach werden die Anweisungen ausgeführt
do-while-Schleife
do {
...
} while (BEDINGUNG);
→ Anweisung wird mindestens einmal ausgeführt
→ erste Anweisung ausführen, dann Prüfung, ob sie erneut ausgeführt werden soll
→ Anweisung wird einmal mehr als bei der while-Schleife ausgeführt
for-Schleife
for ( int i= 0; i<n; i++) {
….
}
→ Einrichtung einer Variable (WICHTIG: Datentyp angeben → int)
→ Schleife wird ausgeführt, solang i<n
→ nach jedem Durchlauf wird i um eins erhöht
i++ Erhöhung um eins
oder auch:
for ( int i= 0; i<=n; i++)
for ( int i= n; i>0; i--)
for ( int i= n; i>=0; i--)
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3. Datentypen
•

primitive Datentypen

•

Arraytypen

•

komplexe Datentypen (Klassen und Interfaces)

Deklaration (Erstellung)
•

Deklaration = Festlegung von Datentyp und Bezeichner einer Variable, z.B.
int x;

•

reserviert Speicherplatz für die Variable

•

eine Variable verweist auf einen Speicherbereich und kann verschiedene Werte annehmen
und repräsentieren; um auf den gespeicherten Wert zuzugreifen wird sie über ihren
zugewiesenen Namen (Bezeichner) angesprochen

Primitive Datentypen
•

unterscheiden sich in der Anzahl der Bits → unterschiedlicher Wertebereich möglich
Ganze Zahlen
•

byte

•

short

•

int

•

long

Gebrochene Zahlen
•

float (nicht mehr benutzt)

•

double → doppelte Präzision, Standarddatentyp

Logik
•

boolean

Zeichen
•

char (Charakter)
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Ganze Zahlen: Arithmetik
n++ Inkrement (Erhöhung um eins)
n-- Dekrement (Verminderung um eins)
Konstanten
•

Maximaler positiver/negativer int-Wert:
◦ java.lang.Integer.MAX_VALUE
◦ java.lang.Integer.MIN_VALUE
→ analog byte (Byte), short (Short), long (Long)

Operationen mit boolean (logische Operatoren)
•

!a → not

•

a && b → und

•

a || b → oder

Zeichentyp char
•

jedes Zeichen hat einen bestimmten Unicode (→ eine bestimmte Nummer)

•

bestimmte Sonderzeichen kann man auch direkt schreiben

Unicode-Zeichen mit Hexadezimalzahlen
'\u039A' → 922 →

Ω

→ ' ' Hochkomme für ein Zeichen
→ \ Backslash zur Einleitung
→ u für Unicode-Nummer
→ Hexadezimalcode (immer 4 Stellen) zur Darstellung der Unicode-Nummer
z.B. „Hello \u039A“ → Hello

Ω
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Arraytypen
Arrays (dt. Felder)
•

spezieller Datentyp, der mehrere Werte zu einer Einheit zusammenfasst

•

Arrays werden mit einem Datentyp deklariert, d.h. alle Werte, die in diesem Array
gespeichert werden, müssen von dem gleichen Datentyp sein
der Datentyp kann primitiv oder eine Klasse sein

•

Einrichtung eines Objekts
double [] a = new double [10];

•

Objekt ist vom Datentyp „Array von double“ (Array mit Komponententyp double)

•

10 = Arraylänge, besagt, dass in dem Objekt 10 Variablen einzurichten sind (10
Variablen des Typs double), Komponentenanzahl
→ Indizes gehen nur von 0 bis 9 (Index), erster Index ist immer 0!
→ Komponenten a[0], a[1], a[2],...., a[9]
→ Zugriff auf nicht existente Komponenten führt zum Progrmmabbruch

•

Werte in Variablen des Arrays speichern
a[0] = 2.11; a[8] = 19.18;

Bespiele
char[] a2 = new char[21/2];
→ Array des Datentyps char mit Länge 10 (ganzzahlige Division)
String[] a3 = new String[i+3];
→ Array des Datentyps String mit Länge i+3;

Arraylänge
•

length ist ein public Attribut von einem Objekt Array

•

wird ausgelesen durch ARRAYNAME.length

for (int i=0; i<a.length; i++) {
System.out.print(a[i]);
}
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Arrays von Arrays
double [][] a = new double [10] [10];

•

jede einzelne Komponente eines Arrays ist ein Array von double

•

Array von Arrays von double

•

1. Array senkrecht nach unten (y-Koordinate)

•

2. Array waagrecht (x-Koordinate)
→ umgekehrt zur normalen Denkweise

double [][] a = new double [] [10];
a[0] = new double [10];
a[1] = new double [10];
a[2] = new double [10];
…
a[9] = new double [10];

Array von Arrays
•

Bild um 90° Drehen

Matrix
•

alle Arrays haben die gleiche Länge

Summe aller Elementen eines Arrays

•

Operator a += b heißt a = a + b
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4. Klassen und Objekte
Klasse
dient der Abstraktion der konkreten Details eines Objektes hin zu einer Kategorie von

•

Elementen gleicher Gestalt
dient als Erzeugungsmuster für alle Objekte des gleichen Typs, so dass die relevanten

•

Attribute und Operationen nur einmal spezifiziert werden müssen.
•

dient als „Bauplan“ für Objekte dieser Klasse

•

beinhaltet Attribute (Variablen, Eigenschaften) und Methoden (Verhaltensweisen)

•

Zusammenfassung aus mehreren Variablen

•

jede Klasse benötigt einen Konstruktor
SICHTBARKEIT class KLASSENNAME {
SICHTBARKEIT DATENTYP VARIABLENNAME;
...
}

public class X {
public int i;
public char c;
public double d;
}
•

eigentlich sollte man nicht „public“ (öffentliche) Variablen verwenden, da sie öffentlich
zugänglich sind

Objekte (auch Instanzen)
•

Instanziierung = Erzeugung eines Objekts einer bestimmten Klasse (Schlüsselwort new),
dabei wird ein Konstruktor der Klasse aufgerufen

•

die Instanz wird dann einer Variable eines bestimmten Datentyps zugewiesen, die Variable
wird also mit der Instanz initialisiert
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Erzeugung eines Objekts einer Klasse
X a = new X ();

↑

↑
Klasse

Datentyp der Variable

•

Initialisierung über die Klasse und die übergebenen Parametern (in den Klammern)

Objektattribute
a.i = 1;
a.c= 'y';

Methoden
Definition
•

Eine Methode unterteilt man in
◦ die Deklaration (Signatur/Methodenkopf)
▪ modifier (Sichtbarkeit, abstract/static...)
▪ return type (Rückgabewert)
▪ identifier (Bezeichner)
▪ Parameterliste
▪ Exceptionliste
◦ die Implementierung (Anweisungs-Block), den Methodenkörper (body)

public class X {
private int unserInt;
public int getUnserInt() {
return unserInt;
}
übergebene Parameter

↓
public void setUnserInt (int neuerWert);
unserInt = neuerWert;
}
}
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int → Rückgabewert → zurückgelieferter Wert ist integer
◦ zurückgelieferter Wert muss mit dem Datentyp, den return zurückliefert übereinstimmen

•

return → Anweisung - beendet die Methode und liefert bei Bedarf die Variable zurück
◦ Wert rechts von return wird dem Rückgabewert zugewiesen

•

void = leer → Methode liefert nichts zurück

Verschiedene Methoden
•

die man selbst für eine Klasse definieren kann

•

wird für die Arbeit von private Attributen innerhalb einer Klasse verwendet

•

set-Methode
◦ void → gibt nichts zurück
◦ Wert des Attributs wird mit dem Wert des Parameters überschrieben

•

get-Methode
◦ leere Parameterliste
◦ liefert einfach den Wert des Attributs zurück (mittels return)
◦ Auslesen des private Attributs nur über diese public Methode möglich

void setKMDriven(int km){
kmDriven = km;
}
int getKMDriven(){
return kmDriven;
}
Methoden: Aufruf
•

erfolgt durch OBJEKTNAME.METHODENNAME(PARAMETER);
X a = new X ();
a.setUnserInt(3);
System.out.print(a.getUnserInt(
);) //3
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Return-Anweisung

•

return → gibt eine Variable/einen Wert zurück und beendet den Ablauf der Methode
sofort

public double betrag (double x) {
if (x>=0)
return x;
return -x; //nicht Teil der if-Anweisung!
}
public void schreibBetrag (double X) {
if (x >= 0) {
System.out.print(x);
return;
}
System.out.print(-x);
}
Konstruktoren
•

ist eine besondere Methode einer Klasse

•

Name des Konstruktors ist identisch mit der Name der Klasse

•

Konstruktor wird bei der Einrichtung eines Objekts dieser Klasse aufgerufen (im taskBereich

•

muss es immer mind. einmal für jede Klasse geben (wird automatisch von JVM erzeugt,
wenn keiner vorhanden ist)

•

Konstruktoren können nicht vererbt werden

•

Schlüsselwort super ruft die Basisklasse auf → super (); ruft also den Konstruktor der
Basisklasse auf

•

man kann auch den Konstruktor überladen (mehrere Konstruktoren in einer Klasse mit
unterschiedlichen Parameterlisten)

public class X
private
private
private

{
double doubleAttr;
char charAttr;
String stringAttr;

public X ( double d, char c, String str ) {
doubleAttr = d;
charAttr = c;

//Konstruktor
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stringAttr = str;
}
...
}
public class Y extends X {
public Y () {
super(d,c,str); //Konstruktoraufruf der Basisklasse X
}
}
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5. Vererbung
•

Vererbung erfolgt mittels dem Schlüsselwort extends

•

Klasse Y ist von Klasse X abgeleitet
→ X Basisklasse
→ Y abgeleitete Klasse

•

Schlüsselwort extends zeigt an, dass die Klasse von Y nicht unabhängig von der Klasse
X ist

•

man sagt, Y ist von X abgeleitet oder auch Y erweitert (extends) X

•

Attribute und Methoden der Basisklasse, die nicht private sind (!), werden an die
abgeleitete Klasse vererbt (auf die ererbten Attribute und Methoden kann genauso
zugegriffen werden, als wären sie erst in der abgeleiteten Klasse definiert worden)

•

die abgeleitete Klasse Y kann zusätzliche Attribute und Methoden besitzen, die die
Basisklasse nicht hat

•
•

im virtuellen Speicher: je ein Objekt von X und Y wird mit new eingerichtet. Variable a bzw.
b verweist auf das Objekt X bzw. Y

•

ein Objekt von der Klasse Y hat nicht nur die für Y deklarierten Attribute n3 und n4, sondern
auch die Attribute n1 und n2 von Klasse X → n1 und n2 sind von Klasse X an Klasse Y
vererbt
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Vererbungshierarchien
◦ auch von abgeleiteten Klassen kann man Klassen ableiten
◦ es gibt verschiedene Hierarchieebenen
◦ unmittelbare Ableitungen: Pfeil besagt, dass die untere Klasse unmittelbar von der
oberen Klasse abgeleitet ist
◦ mittelbare Ableitungen: über mehrere Ebenen abgeleitet
◦ Möglichkeit, dass eine Methode der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse nicht ererbt,
sondern überschrieben wird

Bsp.:

•

•

B ist unmittelbar von A abgeleitet

•

G ist von B mittelbar abgeleitet, H ist von C mittelbar abgeleitet

Konstruktoren von abgeleiteten Klassen
◦ kein Konstruktor (default-Konstruktor): der parameterlose Konstruktor der Elternklasse
wird aufgerufen
◦ eigener Konstruktor:
▪ die erste Anweisung ist der Aufruf eines Konstruktors der Elternklasse mittels
super(Parameterliste)

•

direkt oder indirekt muss irgendwann der Konstruktor der Superklasse aufgerufen werden
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Methoden überschreiben
◦ Methode wird in einer abgeleiteten Klasse überschrieben (erneut definiert)
◦ eine Methode der Basisklasse X wird in der abgeleiteten Klasse Y mit exakt identischer
Signatur (auch die gleichen Parameter) erneut definiert, so wird die Methode von X in
Y überschrieben
◦ man kann auch eine Variable der Basisklasse X auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse
Y verweisen lassen
X c = new Y ();
Variable c des Datentyps X verweist auf ein Objekt Y
◦ Überschriebene Methode m1
public class X {
public void m1 () { ... }
}
public class Y extends X {
public void m1 () { ... }
public void m2 () { ... }
}
Die Methode m1 wird in der abgeleiteten Klasse überschrieben.
In Methode m2 wird die Methode m1 aufgerufen:
public void m2 () {
m1 (); // Y.m1 (Implementation der Methode m1 von der abgeleiteten Klasse wird aufgerufen)
super.m1 (); // X.m1 (Implementation der Methode m1 von der Basisklasse wird aufgerufen)
}
Von der abgeleiteten Klasse X wird eine Klasse Y abgeleitet:

public class Z extends Y {

}
•

public void m1 () { ... } //Methode m1 wird überschrieben
public void m3 () {
m1 (); // Z.m1 von Z
super.m1 (); // Y.m1 von der Basisklasse Y
super.super.m1 (); // X.m1 //von der Basisklasse der Basisklasse X

Methode des dynamischen Typs wird aufgerufen
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Methoden überladen

◦ eine Klasse hat mehrere Methoden, die denselben Namen haben
◦ Unterscheidung der Methoden in der Parameterliste (unterschiedliche Anzahl, Art der
Datentypen oder Folge der Parameter)
◦ kein Überladen durch unterschiedliche Rückgabetypen möglich! (da ich als Anwender
nicht entscheiden kann, welche Methode aufgerufen wird; das geht nur über die
Parameterliste)
→ bei überladenen Methoden müssen die Rückgabetypen gleich sein!

public class X {
public void m
public void m
public void m
public void m
public void m
public void m
}

•

() { ... }
(int i) { ... }
(double d) { ... } //unterschiedlicher Datentyp
(String str) { ... }
(int i, double d) { ... } //unterschiedliche Anzahl
(double d, int i) { ... } //unterschiedliche Folge

•

Bsp.: System.out.print ist eine überladene Methode

•

man kann auch Konstruktoren überladen

Überschreiben vs. Überladen
◦ eine überschriebene Methode kann auch überladen werden

Allgemeine Informatik I

WS13/14 | Sanja Huhle

6. Polymorphie (griech. Vielgestaltigkeit)
•

eine Methode ist polymorph, wenn sie in verschiedenen Klassen die gleiche Signatur hat,
jedoch erneut implementiert ist

Abstrakte Klassen
•

Klassen, bei denen nicht alle Methoden implementiert sind
→ Klassen, die mind. eine abstrakte Methode enthalten

•

kann auch Deklarationen (Schnittstelle) von Methoden ohne entsprechende Definition
(Implementierung) enthalten

•

abstrakte Methode wird dann in einer abgeleiteten Klasse implementiert

•

man kann keine Objekte einer abstrakten Klasse einrichten

•

man kann Variablen von Typ einer abstrakten Klasse einrichten

public abstract class X {
public void m1 () { ... }
abstract public void m2 ();
}
public abstract class Y extends X {
abstract public void m3 ();
}
public class Z extends Y {
public void m2 () { ... }
}
•

man kann Klassen von abstrakten Klassen ableiten und dann von diesen Objekte
einrichten

•

eine Variable der abstrakten Klasse kann auf ein Objekt einer nicht abstrakten Klasse
verweisen, z.B. X a = new Z ();
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Interfaces
•

Schlüsselwort interface

•

Schnittstelle

•

sinngemäß eine vollständig abstrakte Klasse (alle Methoden sind abstrakt)

•

dienen als Schnittstellen, sie beinhalten Vorgaben an die implementierende Klasse

•

in Interfaces werden Methoden deklariert, aber niemals implementiert

•

jede Methode muss public und abstract sein (→ Schlüsselwörter müssen nicht
angegeben werden)

•

man darf kein Objekt eines Interfaces einrichten (da abstrakte Klasse)

•

eine Klasse implementiert ein Interface (Gegensatz zu: Klasse erweitert Basisklasse)
→ Schlüsselwort implements

•

ein Interface kann andere Interfaces erweitern (extends)

•

Methoden werden in der abgeleiteten Klasse implementiert

public interface X {
void m1 ( int i );
int m2 ( double d );
static final double C = 12.34;
}
public class Y implements X {
public void m1 ( int i ) { ... }
public int m2 ( double d ) { ... }
}
Interfaces und Vererbung
◦ eine abgeleitete Klasse hat genau eine Basisklasse, aber:
◦ eine Klasse kann beliebig viele Interfaces implementieren (Mehrfachvererbung)
→ echte Vererbung nur von einer Klasse (Einfachvererbung)
→ unechte Mehrfachvererbung von Interfaces

public
public
public
public

class X {
interface
interface
interface

...
A {
B {
C {

}
... }
... }
... }

public class Y extends X implements A, B, C {
...
}
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Problem bei der Mehrfachvererbung:
•

wird von zwei Interfaces geerbt, die beide eine Methode mit dem gleichen
Namen und der gleichen Parameterliste, aber unterschiedlichen
Rückgabetypen, so kommt es zu einem Überladungsfehler

Unterschied abstrakte Klasse ↔ Interface:
•

eine Klasse kann nur eine (abstrakte) Klasse erweitern, aber dafür unendlich viele
Interfaces implementieren

•

die abstrakte Klasse kann wie das Interface auch Methodendeklarationen enthalten,
aber zusätzlich noch Methodendefinitionen

Hierarchien auf Interfaces
•

eine Klasse kann genau eine Klasse erweitern (extends) [Einfachvererbung]

•

eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren (implements) [Ersatz für
Mehrfachvererbung]

•

ein Interface kann mehrere Interfaces erweitern (extends)
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Statischer/dynamischer Typ (Klausur!)
S a = new D ();
•

Deklarationstyp ist statischer Typ der Variable (unveränderlich!)

•

Typ des Objekts ist dynamischer Typ der Variable (während des Programmverlaufs
veränderlich), kann sich durch Zuweisung
◦ wechseln
◦ gar nicht existieren (null)

•

beide Typen können identisch sein, müssen aber nicht
Dynamischer Typ
•

ist entweder identisch mit dem statischen Typ

•

oder direkt oder indirekt vom statischen Typ abgeleitet

•

oder leer wegen null

Änderung des dynamischen Variablentyps:
S a = new D ();
a = new Z();
a = null; //Variable hat keinen dynamischen Typ mehr
a = new S();
Aufruf von Methoden
•

statischer Typ entscheidet darüber, welche Methoden aufgerufen werden dürfen
(Methode muss im statischen Typ deklariert sein, damit sie aufgerufen werden
können)

•

dynamischer Typ entscheidet darüber, welche Implementation der Methode
gewählt wird (bei Überschreibung)
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7. Exceptions (engl. Ausnahme)
•

Ausnahmebehandlungen

•

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

•

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)[...}
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Exception weiterreichen
•

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)
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8. Packages
Komplexer Typ
•

Klassen

•

Interfaces

Standardbibliothek
•

Package java

•

Subpackages awt (abstract winndowing toolkit), io, lang, util...

Packages
•

Paket, das Klassen und Interfaces enthält

•

= Gruppe von komplexen Typen

•

dadurch sind diese leichter auffindbar

•

priviligierter Zugriff innerhalb des Packages

•

Namenskonflikte kontrollierbar

•

Namenskonvention: Hierarchie von links nach rechts, nur Buchstaben, Zahlen und
Underscore

Import von Packages
•

mit dem Schlüsselwort import

•

PACKAGENAME.*;

•

PACKAGENAME.SUBPACKAGE.*;

•

* → importiert alle Klassen und Interfaces (aber nicht Subpackages!)

Eigene Packages
•

nur Kleinbuchstaben

•

jede Klasse gehört nur zu einem einzigen Package → nur eine Package-Zeile in jeder
Quelldatei

•

Quelldatei kann beliebig viele Klassen und Interfaces enthalten

•

Schlüsselwort package in der ersten Zeile:
package BEZEICHNER; z.B.
package meinpackage;
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In jeder Quelldatei
•

eine public Klasse oder ein public Interface
→ außerhalb des Packages sichtbar
→ Klassennamen = Dateiname
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9. Zugriffsrechte
•

werden durch den Zugriffsmodifikator (access modifier) angegeben

•

public
◦ überall sichtbar
◦ Zugriff auch außerhalb der Klassen möglich (oft Methoden)

•

private
◦ Zugriff nur innerhalb der Klasse möglich (oft Variablen)
◦ nicht von abgeleiteten Klassen

Die Klasse selbst Paket-Klassen/
innere Klassen

Unterklassen

Sonstige
Klassen

private

Ja

Nein

Nein

Nein

(ohne)

Ja

Ja

Nein

Nein

proteced

Ja

Ja

Ja

Nein

public

Ja

Ja

Ja

Ja

Beachten!
Operatoren
= Zuweisung
== Vergleich (Test auf Gleichheit)
!= Ungleich (Test auf Ungleichheit)
Länge von Arrays und Strings
•

Länge von einem Array kann mit a.length abgerufen werden

•

Länge von einem String kann mit str.length() abgerufen werden

Hinweise
•

sind alle Parameterklammern bei Methoden gesetzt? (selbst wenn keine Parameter
vorhanden)

•

sind alle geöffneten geschweiften Klammern auch wieder richtig geschlossen (keine
Überlappung)
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Schlüsselwörter
•

super – ruft die Basisklasse auf
◦ Zugriff auf die Elemente der Elternklasse
◦ durch die Verwendung des Befehls super(PARAMETER) als ersten Befehl im
Konstruktor einer Unterklasse kann ein parametisierter Konstruktor der Oberklasse
angesprochen werden

•

void
◦ wird verwendet, um bei der Signatur einer Methode den Rückgabetyp als leer zu
deklarieren

•

this
◦ die Standardvariable this ist eine Referenz zum aktuellen Objekt bzw. zur aktuellen
Instanz der Klasse, in der man sich befindet

•

return
◦ mit return können Variablen aus Methoden zurückgegeben werden

•

abstract (modifier)
◦ deklariert eine Methode oder eine Klasse als abstrakt

•

package
◦ deklariert die Paketzugehörigkeit eines komplexen Datentyps
◦ bei der Paketangabe handelt es sich um die erste Anweisung in einem Java-Quelltext

•

import
◦ importiert komplexe Typen, sodass sie ohne voll qualifizierten Namen verwendet
werden können
◦ es können durch Nutzung des Wildcard * auch alle komplexen Typen eines Pakets
importiert werden

•

class
◦ deklariert eine Klasse

•

interface
◦ deklariert ein Interface

•

extends
◦ über dieses Schlüsselwort erfolgt die Vererbung

•

implements

•

new
◦ erzeugt ein neues Objekt einer Klasse

•

static
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◦ kennzeichnet eine Methode als Klassenmethode, kann unabhängig von einem Objekt
aufgerufen werden
◦ Klassenvariablen - statische Variablen einer Klasse sind nicht an eine von ihr
gebildete Instanz gebunden, d.h. dass statische Variablen immer zur Klassendefinition
selbst gehören und nicht mit einer Instanz neu gebildet werden
→ kann nur über den Klassennamen erreicht werden KLASSE.VARIABLE
•

final
◦ wird eine Klasse als final deklariert, so kann nicht von ihr geerbt werden
→ ihre Implementierung wird festgelegt
◦ wird eine Methode als final deklariert, so kann sie nicht mehr in Unterklassen
überschrieben werden
◦ deklariert eine Variable als Konstante; direkt mit der Deklaration muss die Initialisierung
erfolgen
alle Schlüsselwörter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abstract
assert
boolean
break
byte
case
catch
char
class
const

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

continue
default
do
double
else
enum
extends
final
finally
float

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

for
if
goto
implements
import
instanceof
int
interface
long
native

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

new
package
private
protected
public
return
short
static
strictfp
super

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

switch
synchronized
this
throw
throws
transient
try
void
volatile
while

Also:
•

Datentypen – boolean, byte, short, int, long, char, float, double, enum

•

Anweisungen – if, else, switch, case, default, while, do, for, throw, synchronized,
try, catch, finally, assert

•

Abbruch-Anweisungen – break, conitnue

•

Methoden – return, throws, this, super, abstract, static, final, strictfp, native,
sychronized, void

•

Zugriffsmodifikatoren – public, proteced, private

•

Pakete – package, import, static

•

Klassen – class, extends, implements, instanceof, interface, new, abstract,
static,final, strictfp
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Variablen-Kennzeichnung – transient, final, static, volatile

Zusätzliches
Unterscheidung von Variablen
•

Klassenvariablen („static“)
→ kann nur über den Klassennamen erreicht werden KLASSE.VARIABLE

•

Objektvariablen/Instanzvariablen
→ werden normalerweise in der Klasse deklariert und dann im Konstruktor initialisiert
= Attribute

•

lokale Variablen
→ werden innerhalb einer Methode deklariert und verwendet

