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Einleitung

Java ist eine Programmiersprache. Es gibt für sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, 
etwa Webanwendungen, sog. Java –Applets, oder Apps für mobile Geräte wie Smartphones. 
Java hat auch für die verschiedensten Bereiche aus Wirtschaft und Industrie als eigenständige 
Programmiersprache Bedeutung. 
Ein wesentliches Merkmal ist ihre Plattformunabhängigkeit, das heißt, dass sich Entwickler
nicht darum kümmern müssen, für welches Betriebssystem sie programmieren, z.B. Windows 
oder Unix. 

Die erste Version von Java wurde 1995 mit dem Aufkommen des Internets von der Firma Sun
Microsystems veröffentlicht. Ihr Name geht vermutlich auf eine Kaffeesorte zurück, die von 
den Entwicklern bevorzugt getrunken wurde. Java ist auch eine Insel, die zu Indonesien 
gehört, so auch der Name eines für dieses Skript verwendeten Fachbuches (s. Anhang). 
Eine der wesentlichen Eigenschaften von Java ist ihre Objektorientierung. Objekte oder 
Individuen aus der realen Welt sollen im Programm möglichst realitätsnah dargestellt werden.

Dieses Skript stellt eine Einführung in die wichtigsten Sprachelemente und die Objekt-
orientierung der Programmiersprache Java dar.

1) Einfache Datentypen in Java

Ganzzahlen
TYP von bis
byte   (8 Bit) -128 127
short  (16 Bit) -32768 32767
int    (32 Bit) -2147483648 2147483647
long   (64 Bit) -9223372036854775808 9223372036854775807

Wahrheitswerte
boolean  true false

   
Alphanumerische Zeichen
char (16 Bit) 0 (Unicode) 65535 (Unicode)

Fließkommazahlen
Typ Genauigkeit
float 32 Bit
double 64 Bit

Arithmetische Operatoren
+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
% Modulo
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Regeln für die Auswertung von Ausdrücken

 Punktrechnung geht vor Strichrechnung
 Ausdrücke werden von links nach rechts ausgewertet

Aufgabe 1

Berechne:       a) 2 + 5 * 5   b) 3 * 9 /5 + 2.5 c) 3 * (9 % (5 + 2))

2) Zeichenketten

Zeichenketten wie z.B. Heute ist schönes Wetter werden in Java und anderen Programmier-
sprachen als Strings bezeichnet. In Java ist folgende Deklaration möglich:

String s ="Heute ist schönes Wetter!";

Möglich ist auch folgende Definition:

String s = new String( "Heute ist schönes Wetter!" );
 
Strings können somit als einfache Datentypen wie z.B. int deklariert werden oder wie im 
zweiten Beispiel als Objekt (s. dazu die späteren Abschnitte). Insgesamt ist ihre Handhabung 
etwas komplizierter.

Beispiele für Strings:

String z1 ="789";    Hier wird 789 als Zeichenkette und nicht als Zahl interpretiert.

String z2 ="A%7α &+";    Alle Zeichen sind möglich.

String z3 ="";       Der Leerstring.

Vergleichen von Strings  :  

Eine häufige Anwendung für Strings ist der Vergleich in alphanumerischer Reihenfolge, wie 
es beim Sortieren von Daten der Fall ist. So kommt z.B. Meier vor Müller und Schmidt1 vor 
Schmidt2. 

String s1 ="Meier";  String s2 ="Müller";  String s3 ="Meier";    

Damit beide Strings lexikalisch verglichen werden können, benötigen wir spezielle Methoden 
wie z.B. die Methode equals :
s1.equals( s2 )  liefert den Wert false, da beide Strings nicht identisch sind

s1.equals( s3 )  liefert den Wert true, da beide Strings identisch sind

Um zu überprüfen, ob ein String in der Reihenfolge vor einem anderen kommt, können wir 
die Methode compareTo verwenden:
s1.compareTo( s2 )  gibt eine negative Zahl zurück, da s1 lexikalisch vor s2 kommt

s2.compareTo( s1 )  gibt eine positive Zahl zurück, da s2 lexikalisch nach s1 kommt

s1.compareTo( s3 )  gibt den Wert 0 zurück, da s1 und s3 lexikalisch gleich sind
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In einer bedingten Anweisung können zwei Strings somit wie folgt verglichen werden:

if( s1.compareTo( s2 ) < 0 )  

{ // s1 liegt lexikalisch vor s2 }  

Ein weiterer wichtiger Operator für Strings ist der Operator + , der zwei Strings aneinander 
hängt:

String s1 ="Mittags";  
String s2 ="schlaf";
System.out.print( s1 + s2 );      Ausgabe ist Mittagsschlaf

Hier hat der „+“ – Operator also eine ganz andere Bedeutung als bei Zahlvariablen. Man 
bezeichnet den Operator deshalb als überladen.

Aufgabe 2

String z1 = “123“;  String z2 = “456“; 

Welche Ergebnisse liefern die folgenden Ausdrücke ?

a)  z1.equals( z2 ) b)  z1.compareTo( z2 ) c)  z1 +  z2 

3) Kommentare in Java

Kommentare dienen dazu, Programme verständlicher und besser lesbar zu machen. Ein 
Kommentar kann durch zwei „/“ eingefügt werden:

// Dies ist ein Kommentar

int rest = x % 3 ; // Hier wird der Rest bei Div. durch 3 ermittelt  

Kommentare sollten an sinnvollen Stellen aussagekräftig und maßvoll verwendet werden. Sie 
gehören nicht zum eigentlichen Programmtext und werden vom Compiler ignoriert.

Eine weitere Möglichkeit der Kommentierung, die oft am Anfang eines Programms geschrieben 
wird, ist folgende:

/**
  * Das Programm sortiert eine Liste mit Namen in aufsteigender 
  * Reihenfolge.
  */

Anfang und Ende des Kommentars ist hier „ /** “ bzw. „ */ “.

Kommentare sind für das Verständnis und die Übersicht eines Programms wichtig. Sie sind 
Merkmal eines guten Programmierstils.
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4) Bedingte Anweisungen

Die If-Anweisung oder auch bedingte Anweisung ist eine Programmstruktur (auch 
Kontrollstruktur), die in vielen Programmiersprachen vorhanden ist. Realisiert wird damit 
eine Fallunterscheidung:

if( Bedingung ) 
{

Anweisungen
}
else if( Bedingung ) 
{

Anweisungen
}
else
{

Anweisungen
}

int x = 2, y = -3;

if( x < y )
{
  System.out.println("x ist kleiner als y.");
}
else if( x > y )
{
  System.out.println("x ist größer als y.");
}
else
{
  System.out.println("x ist gleich y.");
}

Zur Prüfung der Bedingung wird ein bestimmter Ausdruck (z.B. x < y)ausgewertet. Dafür 
wird ein Vergleich durchgeführt, der die Wahrheitswerte true oder false (wahr oder falsch) 
annehmen kann, im Beispiel oben also false. Dann erfolgen die weiteren Prüfungen.

Java kennt folgende Vergleichsoperatoren:

Typ Bedeutung
< kleiner als
> größer als
<= kleiner oder gleich
>= größer oder gleich
== gleich
!= ungleich

Es können ja nach Bedarf mehrere Vergleiche über logische Operatoren zusammengefasst 
werden:

Operator Bedeutung Beispiel
&& UND 4>5 && 2 <= 4
|| ODER 4>5  | |   2 <= 4
! NICHT     !( 4 > 5)

Aufgabe 3

a) Übersetze in Java: falls die Variable zahl den Wert 23 hat, dann erhöhe sie um 1, sonst 

verringere sie um 5   
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b) Übersetze in Java: falls die Variable name den Wert Müller  hat  

c) Welche Wahrheitswerte liefern die Beispiele in der Tabelle der logischen Operatoren ?

Alternativ zur If – Anweisung kann auch die Case – Verzweigung verwendet werden:

int number = 3;  // Zahl belegen …

switch( number )
      {
        case 1: System.out.println("eins");
        break;
        case 2: System.out.println("zwei");
        break;
        case 3: System.out.println("drei");
        break;

        default: System.out.println("keine der Optionen");
}

Aufgabe 4

Formuliere die dargestellte Case – Verzweigung mit If – Anweisungen.

5) Schleifen

Schleifen sind eine Programmstruktur, die dazu dienen Aktionen häufig zu wiederholen. 
In Java gibt es drei Arten von Schleifen:

a) while - Schleifen

Syntax:           while( Bedingung ) int i = 0;
           { while( i < 10 )

       Anweisungen; {      
}        System.out.println(i);

   i = i+1;
}  

b) for - Schleifen

Syntax:          for( Startwert ; Bedingung ; Schleifenwert )    for( int i=0; i<10; i++)
          {    {

      Anweisungen;         System.out.println(i);
    }

          }     
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c) do - Schleifen
int i = 0;

Syntax:            do      do
{ {
      Anweisungen;         System.out.println(i);

    i = i+1;
}     }
while( Bedingung ); while( i < 10 );

Die drei Schleifen im obigen Beispiel sind logisch äquivalent und erzeugen jeweils dieselbe 
Ausgabe.

Nützlich bei der Verwendung von Schleifen sind auch folgende Operatoren:

Schreibweise Name Bedeutung
i++ Inkrementoperator i=i+1
i-- Dekrementoperator i=i-1

Aufgabe 5

Erstelle für die for-Schleife a) eine while-Schleife und b) eine do-Schleife, die die gleiche 
Ausgabe liefern.

for( int z=0; z<100; z++ )
{
  System.out.print( z+" " );
}

c) Sind alle drei Schleifenkonstrukte – while, for und do-Schleife – immer austauschbar wie 
im Beispiel auf Seite 5 ? Begründe.

d) Gib zwei verschiedene Endlosschleifen an ( d.h. Schleifen, die nie enden).

6) Arrays

Arrays, auch Felder genannt, sind nützlich, wenn viele Daten des gleichen Datentyps 
verwaltet werden sollen. Das folgende Array kann 7 Zahlen aufnehmen:

Array           

Index                          0        1        2        3        4        5        6        

Prinzipiell stellen Arrays also eine Möglichkeit dar, Listen zu realisieren. Jedem Inhalt, hier 
ganze Zahlen, wird dabei ein Index zugeordnet. Z.B. hat der Eintrag 48 den Index 3. Da die 
Indizierung mit 0 beginnt, ist dies das 4. Element der Liste!
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In Java gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, diese Liste zu implementieren:

1.        int[ ]  zahlen = new int[7];    

Die eckigen Klammern [ ] weisen darauf hin, dass es sich hier um ein Array handelt. Dieses 
hat den Namen zahlen. Der Datentyp der Elemente, die das Array aufnehmen kann, wird an 
zwei Stellen mit int festgelegt. Die 7 in eckigen Klammern gibt die Größe des Arrays an.

Mit der Deklaration des Arrays unter 1. ist die Liste zwar angelegt, sie ist jedoch noch leer:

zahlen          
Index                          0        1        2        3        4        5        6        

Das Füllen geschieht nun für jede Zelle des Arrays einzeln:

 
zahlen[0]=5; zahlen[1]=12;  zahlen[2]=-3;  zahlen[3]=48; 

zahlen[4]=7; zahlen[5]=0;     zahlen[6]=-9;   
             
  
Jetzt ist die Liste wie oben beschrieben implementiert.

Alternativ gibt es folgende Möglichkeit, die Liste zu implementieren:

2.        int[ ]  zahlen = { 5, 12, -3, 48, 7, 0, -9 };
    

Hier erfolgen die Deklaration des Arrays und das Füllen gleichzeitig in nur einer Anweisung. 
Dies ist deutlich einfacher, setzt allerdings voraus, dass alle Elemente der Liste, hier die 
Zahlen, vorher bekannt sind.

Die Ausgabe der Liste kann wie folgt geschehen:

   for( int i=0; i<=6; i++ )
   {
     System.out.print( zahlen[i] + ",");
   }
 

Die Elemente der Liste werden hier in einer Zeile, durch “,“ getrennt, ausgegeben.

Beachte:
 Die Nummerierung der Zellen eines Feldes mit 7 Elementen beginnt bei 0 und endet bei 6.
 Mit dem Index i, der durch eine For-Schleife hochgezählt wird, kann jedes Element des 

Feldes über die Variable zahlen[i] ausgewählt werden. 
 Mit der Variable length, die für jedes angelegte Feld existiert, wird die Länge des Feldes 

bestimmt. So könnte hier der Ausdruck  i<=zahlen.length  anstelle i<=6  in der For-
Schleife verwendet werden.
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Arrays können auch mehrdimensional sein. Hier ein Beispiel für ein zweidimensionales 
Array, welches Zeichen (Datentyp char) enthalten kann:

char table[ ][ ] = new char[3][4];   

table[0][0] = 'z '; table[0][1] = 'A';  ...

table[2][3] = '?';

Aufgabe 6

a) Begründe, warum im Array zahlen aus dem Beispiel der Eintrag  zahlen[1] = 4.5 
unzulässig wäre.

b) Gib die Deklaration für ein Array namen an, welches 5 Namen speichern kann. Fülle 
das Array mit Peter, Sabine, Heinz, Horst und Berta. 
Verwende hierfür beide vorgestellte Lösungswege.

c) Wie viele Elemente kann das mehrdimensionale Array table speichern ?
d) Ist der Aufruf  table[3][3]  zulässig ?

7) Methoden

Methoden übernehmen in Java die Rolle von Funktionen. Funktionen bzw. Methoden dienen
dazu, ein Problem in kleinere Probleme zu zerlegen.

Die folgende Methode quadriere berechnet das Quadrat einer Zahl:

int quadriere(int zahl)
{

int ergebnis = zahl * zahl;
return ergebnis;

}

Die Methode bekommt die zu quadrierende Zahl als Parameter ( int zahl ) übergeben. Dabei 
gibt int den Datentyp des Parameters an, hier also eine ganze Zahl (Integer). 

Das Ergebnis dieser Methode wird mit dem Schlüsselwort return zurückgegeben. Das int vor 
dem Methodennamen quadriere gibt an, dass auch der Rückgabewert der Methode vom Typ 
Integer ist. 

Ein Aufruf der Methode könnte z.B. sein:  int x = quadriere (187);

Die allgemeine Syntax für Methoden ist 

RückgabeTyp Methodenname( Parametertyp Parameter1, Parametertyp Parameter2, ...   ) 
{

Anweisungen
}

- 8 - Einführung in Java



Weitere Beispiele:
Die folgende Methode prüft, ob zwei Parameter a und b gleich sind:

 boolean gleich( double a, double b )
{

if ( a == b)
return true;

else
return false;

}
Der Wert der durch return zurückgegeben Werte ( hier true oder false) bestimmt also den 
Rückgabetyp, in diesem Fall boolean.

Methoden müssen keinen Rückgabewert haben, in diesem Fall wird der Rückgabetyp im 
Methodenkopf durch void (engl. leer) ersetzt und die return – Anweisung entfällt:

void ausgabe(String name)
{

System.out.print(name);
}

void doNothing( )
{
}

Das folgende Beispiel beinhaltet eine Methode, die alle durch 5 teilbaren Zahlen bis 100 
ausgibt. Das Sprachelement static bedeutet, dass der Aufruf der Methode teilbar nicht an ein 
Objekt gebunden sein muss (s. Abschnitt 11 Das Schlüsselwort static).

class TestMethod
{
  public static void main(String[] args)
  {
    for (int i = 1; i <= 100 ; i++)
    {
        teilbar( i );
    }
  }
  
  static void teilbar( int z )
  {
    if (z%5 == 0)
    {
      System.out.println(z+" ist durch 5 teilbar");
    }
  }
}

Methoden dienen dazu
 häufig verwendete Programmteile zu bündeln (z.B. Zinsen berechnen)
 Programme strukturierter und übersichtlicher zu gestalten
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8) Klassen und Objekte

Die objektorientierte Programmierung dient dazu, reale Objekte (auch Personen, Prozesse 
etc.) möglichst wirklichkeitsgetreu in einem Programm darzustellen.

Beispiel:

Klassendeklaration    Verwendung

class Auto
{
 // Attribute
 int hubraum;
 String farbe;
 String marke;
 boolean on; 

  // Objektmethoden
  void starte()
  {
      on = true;
  }
}

public class AutoTest
{ 
 public static void main(String[] args)
 {
   // Deklaration und Instanziierung  
      des Objekts
   Auto auto1 = new Auto();
   // Attribute zuweisen
   auto1.marke="Mini";
   auto1.farbe="rot";

   // ein zweites Objekt…
   Auto auto2 = new Auto();
   auto2.marke="VW";
   auto2.starte();
   }
}

Objekte haben also Attribute und Methoden. Sie simulieren Eigenschaften eines Objekts 
(wie Farbe oder Marke) und Verhalten (starten oder fahren ).

Durch den Aufruf des Konstruktors new wird ein Objekt erzeugt bzw. instanziiert (auto1 ist 
eine Instanz der Klasse Auto). So lassen sich beliebig viele ähnlich Objekte, hier Autos, 
„erzeugen“. Sie sind sinnvollerweise unterschiedlich, haben jedoch Gemeinsamkeiten wie 
eine Marke und können gestartet werden. Eine Klasse ist also ein „Bauplan“ (Muster) für ein 
Objekt.

Objektorientierte Sichtweise: 

Die Welt besteht aus Objekten, die in Klassen zusammengefasst werden können.

Die Konstruktor – Methode:

Objekte werden mit Hilfe des Konstruktors instanziiert, s.o.:

Auto auto1 = new Auto();

Dabei ist Auto() der Aufruf der Konstruktor-Methode, die in jeder Klasse automatisch 
(implizit) vorhanden ist. Man kann den Konstruktor auch explizit in der Klasse Auto 
ergänzen. Die Klasse Auto hat dann folgende Gestalt:
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class Auto
{
 // Attribute
 int hubraum;
 String farbe;
 String marke;
 boolean on; 

 // Konstruktormethode
 Auto( )  {

 }

 // Objektmethoden
 void starte()  {

     on = true;
 }
}

Die Konstruktormethode hat immer genau denselben Namen wie die Klasse, deren Objekte 
sie erzeugen soll. Man nennt diesen (leeren !) Konstruktor auch Default – Konstruktor.
Da der Default – Konstruktor immer implizit vorhanden ist, muß man ihn nicht in der Klasse 
ergänzen. Die Klasse bewirkt hier genau dasselbe wie ohne ihren Default – Konstruktor 
(s. Seite 10).

Allerdings können Konstruktormethoden auch nicht leer sein. Dazu folgendes Beispiel:

Auto( )
{
      starte();
}

Beim Aufruf dieses Konstruktors würde das erzeugte Auto-Objekt gleich gestartet. Da es sich 
hier nicht mehr um den Default – Konstruktor handelt, muss dieser Konstruktor explizit 
vorhanden, also implementiert sein.

Konstruktoren können wie andere Methoden auch Parameter übergeben bekommen.

Auto( String marke)
{
      this.marke = marke;
}

Beim Aufruf von z.B.  Auto auto = new Auto( "Porsche"  )   würde die Marke des Autos 
gleich festgelegt. this bedeutet hier, dass es sich hier um das Attribut marke dieser Klasse 
(Auto) handelt. 

Alternativ könnte man auch schreiben:

Auto( String name)
{
      marke = name;
}
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Es können auch beide Konstruktoren (Default und parametrisiert) in der Klasse stehen:

class Auto
{
 // Attribute
 int hubraum;
 String farbe;
 String marke;
 boolean on; 

 // Default - Konstruktor

 Auto( )   {

 }

 // parametr. Konstruktor
 Auto( String marke)   {

      this.marke = marke;
 }

  // Objektmethoden
  void starte()  {

      on = true;
  }
}

Ein Auto-Objekt kann jetzt auf zwei Arten erzeugt werden:

a) Auto auto = new Auto( ) ;

b) Auto auto = new Auto( "Porsche" ) ;

Falls ein weiterer Konstruktor in einer Klasse existiert, ist der Default – Konstruktor nicht 
mehr implizit vorhanden und muss, falls man ihn verwenden möchte, aufgeführt werden!

Merke:
Konstruktoren sind spezielle Methoden, die für die Instanziierung (Erschaffung) eines 
Objekts benötigt werden. Der Default – Konstruktor ist in jeder Klasse automatisch (implizit) 
vorhanden. Weitere Konstruktoren können ergänzt werden.
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9) Klassendiagramme

Eine weit verbreitete Modellierungssprache für die objektorientierte Programmentwicklung 
ist die Unified Modeling Language ( UML ). Sie ist grafisch orientiert, programmier-
sprachenunabhängig und leicht zu erlernen. Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen 
Elemente von UML kurz an einem Beispiel vorgestellt.

Bestandteile einer Klasse:

Bestandteile
der Klasse Mitarbeiter

Java UML
class  Mitarbeiter
{
   int persNr;
   String name, vorname;
   String iban;

   void setIban( String  wert ) 
  {
      iban = wert; 
  }
}

Im Klassen- bzw. UML – Diagramm wird die Klasse Mitarbeiter schematisch dargestellt. 
Attribute und Methoden werden getrennt aufgeführt. Ziel ist es, sich auf die wesentlichen 
Informationen zu beschränken und sie möglichst übersichtlich darzustellen.

Aufgabe 7

Entwirf zum Klassendiagramm von Fahrzeug eine entsprechende Java -Klasse.
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Attribute
    Felder

Funktionalitäten
   Methoden

Mitarbeiter
persNr : int
name, vorname : String
iban : String

setIban( wert : String )

Fahrzeug
__________________________________

 typ : String
 leistung : int
 geschw : int
__________________________________

Fahrzeug(typ: String, leistung: int, g: int)  
getTyp(): String
setGeschw(g: int): void



Klassendiagramme dienen auch dazu, Beziehungen zwischen Klassen darzustellen. Im 
folgenden Beispiel verwendet die Klasse Gehaltsabrechnung 1 oder mehrere Objekte              
( 1 .. * ) der Klasse Mitarbeiter. 

       
              1 .. *

Die hier beschriebene Beziehung zwischen Klassen heißt Assoziation.

10) Sichtbarkeit – private und public
Sichtbarkeitsattribute (engl. Modifier) sind Schlüsselwörter, die die Definition von Klassen, 
Variablen und Methoden beeinflussen. Zwei wichtige Modifier sind private und  public. Die 
Modifier werden vor den Namen dieser Elemente geschrieben., zum Beispiel

public class Mitarbeiterverwaltung { ...

private int persNr; // nur intern sichtbar

public void SetBankleitzahl (blz : int){ ... 

Am Beispiel der Klassen Mitarbeiter hast du vielleicht schon gesehen, dass es vorteilhaft ist, 
den Zugriff auf Klassen, Variablen und Methoden von außen einschränken zu können. Mit 
Hilfe der Schlüsselwörter private und public kann man die Sichtbarkeit und den Zugriff 
anderer Klassen auf die Elemente steuern.

1) Das Schlüsselwort private

Private-Elemente einer Klasse sind nur für die Methoden dieser Klasse sichtbar. Methoden 
anderer Klassen „sehen“ die als privat definierten Elemente nicht und können deshalb nicht 
auf sie zugreifen. Diese Privatsphäre dient als Schutz vor unbefugtem Zugriff. In UML 
werden private-Komponenten durch ein „- “ Symbol vor dem Namen abgekürzt (vgl. dazu die
Klasse Mitarbeiter oben).

2) Das Schlüsselwort public

Public-Elemente sind die öffentliche Schnittstelle der Klasse. Es existiert kein Zugriffsschutz.
Auf die Komponenten der Klasse kann von jeder beliebigen Klasse aus zugegriffen werden. 
Das UML-Kürzel ist „+“.
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Gehaltsabrechnung

 
+ main( args: String[ ] )

Mitarbeiter

- persnr: int
                  - eintritt: int

    - name: String

 
+ monatsbrutto(): double



Im Beispiel oben sind die Attribute persnr, eintritt und name private, wohingegen die main – 
Methode und die Methode monatsbrutto public sind.
Es gibt einen dritten Fall, nämlich dass kein Sichtbarkeitsattribut vor einem Attribut oder 
einer Methode steht. Dazu muss man wissen, dass Java in Pakete, sog. packages, eingeteilt 
ist. Beispiele sind die Pakete java.lang, das Standardpaket, java.net für Netzwerkanwen-
dungen oder java.awt für grafische Programmierung. Normalerweise befindet sich der 
Programmierer automatisch im Paket java.lang, für eine Grafikanwendung muss das 
entsprechende Paket explizit importiert werden:

import java.awt.* ;  // Einbinden aller Klassen des Paketes awt

Zurück zu den Sichtbarkeitsattributen: Befindet sich nun kein Modifier vor einem Attribut, 
Methode oder Klasse, so kann auf diese von überall innerhalb desselben Paketes zugegriffen 
werden.

Aufgabe 8

Erkläre den Unterschied zwischen der Verwendung von public und keinem Sichtbarkeits-
attribut.

11) Das Schlüsselwort static

In den letzten Abschnitten haben wir uns mit Klassen und Objekten beschäftigt. Auf Attribute
und Methoden einer Klasse konnten wir nur zugreifen, wenn auch ein Objekt der 
entsprechenden Klasse erzeugt wurde.

Betrachten wir noch einmal die Klasse Auto:

class Auto
{
 // Attribute
 int hubraum;
 String farbe;
 String marke;
 boolean on; 
 static int anzahl;

 // Default - Konstruktor
 Auto( )  {

 }

 // Objektmethoden
 void starte() {

     on = true;

 }

 // Klassenmethode
 static int get_Anzahl() {

     return anzahl;
 } 
}
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Die Klasse enthält ein weiteres Attribut anzahl und eine Methode get_Anzahl(), die beide 
static sind. Das bedeutet, dass sie verwendet werden können, ohne dass ein Objekt der Klasse
Auto   erzeugt werden muss  :

public class AutoTest
{ 
 public static void main(String[] args)
 {
   Auto.anzahl = 10;

   System.out.print(“Anzahl der Autos ist“+ Auto.get_Anzahl( ));
 }
}
 
anzahl und get_Anzahl() sind Klassenvariablen bzw. Klassenmethoden, im Gegensatz zu 
Objektvariablen und –methoden. Sie werden  direkt an ihrer Klasse aufgerufen.

Man spricht hier auch von statischen Eigenschaften einer Klasse im Vergleich zu 
dynamischen Eigenschaften unter Verwendung von Objekten. Oft wird static für Variablen 
benutzt, die die Anzahl von Objekten speichern sollen.

12) Die main – Methode

Rückblickend lässt sich jetzt die main-Methode 

public static void main( String[ ] args )

besser erläutern:

- public gibt an, dass es sich um eine überall zugängliche Methode handelt.

- static: es handelt sich um eine Klassenmethode

- void: Die Methode hat keinen Rückgabewert. 

- String[ ] args: Als Parameter bekommt die main-Methode ein String-Array mit 

Namen args übergeben. Diese kann beim Einlesen von Daten verwendet werden. 

Werden über die Eingabekonsole Werte eingegeben, z.B. Meier, Mueller, so kann in 

der main-Methode auf die Daten wie folgt zugegriffen werden:

String s = args[0];  // s hat den Wert “Meier“   

String t = args[1];  // t hat den Wert “Mueller“

Ohne die  main-Methode ist ein Java – Programm nicht ausführbar, sie muss in einer 

der implementierten Klassen enthalten sein !
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13) Einlsesen über die Ein/-Ausgabekonsole

Java bietet auch die Möglichkeit, über die Konsole einen Dialog mit Ein- und Ausgabe zu 

implementieren. Dadurch werden Programme interaktiv.

Hier ist ein Programmierbeispiel mit der Klasse Scanner:

import java.util.Scanner;   //Einbinden der Klasse Scanner aus der Bibliothek                       

class ScannerTest {
  
  public static void main(String[] args) 
  {
    // Instanziieren eines Scanner-Objkets
    Scanner scan = new Scanner(System.in);   
    
    System.out.println("Gib einen Text ein: ");
    
    String in = scan.nextLine();  // Zeile einlesen ...
    
    System.out.println(in);   // und ausgeben
    
    
    
    System.out.println( "Und jetzt eine Zahl :" ); 
    
    double f = scan.nextDouble();         // eine Zahl einlesen ...
    
    System.out.println( f*2 );     // das Doppelte ausgeben
  }
}

Hier ist ein möglicher Dialog mit dem Beispiel von oben:
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14) Nützliche Links

a) Java installieren:

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

Download der Java-Entwicklungsumgebung.

b) https://docs.oracle.com/en/java/javase/12/docs/api/

Das Java Applcation Programmer Interface. Enthält die komplette, aktuelle Sprachreferenz 

von Java (hier Version 12). Ausführliche Beschreibung aller Klassen und Methoden.

c) http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/

Ein Online-Tutorial zum Nachschlagen und Lernen mit vielen Programmbeispielen. Die 

Kurz-Version zu Java ist auch eine Insel von Christian Ullenboom (das Buch ist in der 

Bibliothek des MWG verfügbar).

d) Java-Editoren:

http://javaeditor.org

Der Java-Editor von Röhner.

http://www.eclipse.org

Eine komplexe Entwicklungsumgebung für umfangreichere Java-Projekte.
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