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Vorwort
Mancher glaubt schon darum höflich zu sein, weil er sich
überhaupt noch der Worte und nicht der Fäuste bedient.

– Hebbel

Java ist auch eine Insel
Java wurde am 23. Mai 1995 auf der SunWorld in San Francisco als neue Pro-
grammiersprache vorgestellt. Sie gibt uns elegante Programmiermöglichkeiten;
nichts Neues, aber so gut verpackt und verkauft, dass sie angenehm und flüssig
zu programmieren ist. Dieses Tutorial beschäftigt sich in 28 Kapiteln mit Java,
den Klassen, der Design-Philosophie und der Programmierung.

Überblick über das Buch
Das Kapitel 1  Schon wieder eine neue Sprache?  zeigt die Besonderheiten der Spra-
che Java auf. Einige Vergleiche zu anderen populären Objektsprachen werden
gezogen. Die Absätze sind weniger technisch und zeigen auch den geschichtli-
chen Ablauf. Ebenso wird vorgestellt, wie das Java-2 SDK von Sun zu beziehen
und zu installieren ist, damit die ersten Programme übersetzt und gestartet
werden können.

Technischer wird es in Kapitel 2: Sprachbeschreibung. Dort werden Variablen,
Typen und die imperativen Sprachelemente hervorgehoben. Dabei werden die
Grundlagen für jedes Programm mit Anweisungen und Ausdrücke geschaffen.
Hier finden auch Fallanweisungen und Schleifen ihren Platz. Alles geht ohne
Objektorientierung.

Objektorientiert wird es in Kapitel 3 : Klassen und Objekte. Dabei kümmern wir
uns erst einmal um die vorhandenen Klassen, eigene Klassen werden später
entworfen. Die Bibliothek ist so reichhaltig, dass schon viele Programme mit
der Nutzung entworfen werden können. Mit Feldern bietet sich eine Möglich-
keit, gleiche Typen in einer einfachen Datenstruktur zu halten.

Wichtig sind für viele Probleme auch Der Umgang mit Zeichenketten , was im
Kapitel 4 vorgestellt wird. Die beiden notwendigen Kassen String und String-
Buffer werden eingeführt und auch ein Abschnitt über reguläre Ausdrücke
fehlt nicht. Bei den Zeichenketten müssen Teile ausgeschnitten, erkannt und
konvertiert werden. Ein StringTokenizer zerlegt Zeichenfolge auf Grund von
Trennern in Teilzeichenketten. Mit Formater-Objekten können beliebige Aus-
gaben in einem gewünschten Format bebracht werden. Dazu gehört auch die
Ausgabe von Dezimalzeichen.

Ein weiteres Feld, welches sich leicht ohne eigene Klasse genähert werden
kann, ist Mathematisches in Kapitel 5. Dazu wird die Mathe-Klasse vorgestellt,
die typische Mathefunktionen wie trigonometrische Aufgaben löst. Mit einer
Klasse können Zufallszahlen erzeugt werden. Auch behandelt das Kapitel der
Umgang mit beliebig langen Ganz- oder Fließkommazahlen. Für Matrixen wir
eine externe Klasse vorgeschlagen.
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Mit diesem Vorwissen über Objekterzeugung und Referenzen kann der näch-
ste Schritt gemacht werden. In Kapitel 6 werden wir dann Einige Klassen schrei-
ben . An Hand von Socken und Kleidungsstücken werden Objekteigenschaften
modelliert und Benutztbeziehungen und Vererbungsbeziehungen aufgezeigt.
Wichtige Konzepte wie statische Eigenschaften, Polymorphie, abstrakte Klas-
sen und Schnittstellen (Interfaces), Sichtbarkeit finden dort Platz. Da Klassen in
Java auch innerhalb von anderen Klassen liegen können, wird sich ein eigenes
Kapitel damit auseinandersetzen.

Danach sind die Grundmauern gelegt und der Rest aller Kapitel ist mehr oder
weniger Aufbau des Wissens. Das vertieft sich weiter in  Kapitel 7, den  Excep-
tions. Ausnahmen bilden ein wichtiges Rückrad in Programmen, da sich Fehler
nie ausschließen lassen. Da ist es besser, die Behandlung aktiv zu unterstützen
und einem Programmierer zu zwingen, sich um Fehler zu kümmern und diese
zu behandeln. Es wird gezeigt, wie sich eigene Ausnahmen programmieren las-
sen.

Bei den etwa 2000 Klassen und Schnittstellen umfassende Klassenbibliothek
zeigt Kapitel 8  Die Funktionsbibliothek eine Übersicht und führt in wichtige Klas-
sen zum Arbeiten ein, etwa zum Konvertieren von Datentypen.

Das Kapitel 9 beschäftigt sich dann mit Threads und nebenläufige Programmie-
rung. Dabei umfasst das Kaputel auch die Koordination von nebenläufigen
konkurrierenden Threads.

Der Rest des Buches sind Vertiefungen in einzelne Fachbereiche. Hier kann
der Leser den sequentiellen Pfad verlassen und sich einzelnen Themen wid-
men. Das beginnt in Kapitel 10  mit Raum und Zeit. Zeitzonen und unterschied-
liche Ausgabeformate für Datumswerte werden eingeführt. Darunter fällt etwa
der Gregorianische Kalender.

Kapitel 11 beschäftigt sich damit, wie Algorithmen und Datenstrukturen
Objekte verwalten. Die Basisklassen wie Vektoren, Stapel, Bitmengen und
Assoziativspeicher werden vorgestellt und dann unterschiedliche Aufgaben
mit den passenden Datenstrukturen gelöst. Als Algorithmen zeigen sich etwa
vorgefertigte Sortierverfahren.

Im Kapitel 12 Datenströme und Dateien wird der Fokus auf die Ein-/Ausgabe
gelenkt. Zuerst wird gezeigt, wie sich Attribute von Dateien und Verzeichnis-
sen auslesen lassen und dann, wie sich auf einer Datei wahlfreien Zugriff reali-
sieren lässt. Anschließend folgt der zweite Teil das Kapitel über Datenströme,
ein wichtiges Konzept, welches auch bei Datenströmen aus Netzwerken,
Datenbanken oder Schnittstellen wichtig ist. Die Datenströme können dabei
durch Filter geschickt werden. Davon werden einige vorgestellt, die sich zum
Beispiel die Zeilennummer merken, die Datenstrom puffern oder komprimie-
ren. Eine elegante Möglichkeit ist das Serialisieren von Objekten. Dabei wird
der Zustand eines Objektes ausgelesen und in einen Datenstrom geschrieben.
Eine eigene Speicherroutine kann so entfallen.

Das Kapitel 13 beschäftigt sich dann mit der Oberflächenprogrammierung mit
dem AWT. Das AWT ist die Java-Möglichkeit grafische Oberflächen zu gestal-
ten. Dabei gliedert es sich in zwei große Teile: Zum einen die direkte Ausgabe
von Grafik-Primitiven wie Linien und zum anderen den Komponenten. Das
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Kapitel 13 behandelt die Themen Fenster, Zeichenketten und Zeichensätze, Far-
ben, Bilder, Bild-Produzenten und Konsumenten, Farbmodelle, Bildspeicher-
möglichkeiten, Filter.

Das anschließende Kapitel 14  deckt die zweite Aufgabe des AWT ab: Kompo-
nenten, Ereignisse und Container . Bei den Komponenten werden Oberflächen-
Interaktionskomponenten vorgestellt und die Behandlung von Ereignissen.

Während das Kapitel 14 an den alten AWT Komponenten hängt, wird Kapi-
tel 15 , Let's Swing, zeigen, dass die AWT-Komponenten unter gewissen Voraus-
setzungen durch alternative Komponenten ersetzt werden können. Swing
vertraut nicht auf den mitgelieferten Komponenten der jeweiligen grafischen
Oberfläche, sondern zeichnet alle Komponenten selber, also etwa eine Schalt-
fläche mit vier Linien und einem zentrierten Text.

Das nächsten Kapitel 16  skizziert kurz eine Zusatzbibliothek Java Media.
Damit ist der grafische Teil fast abgehandelt.

Im Kapitel 17  geht es mit Netzwerkprogrammierung weiter. Wir sehen, wie
Daten von Webservern bezogen werden können und wie eine eigene Client-
Server Kommunikation aufgebaut wird. Bei Webservern werden wir CGI-Pro-
gramme ansprechen um an gewünschte Inhalte zu kommen. Neben der gesi-
cherten Verbindung TCP gehen wie auch auf ungesicherte UDP-Verbindungen
ein.

Das Wissen über die grafischen Oberflächen und Netzwerken verbindet sich
das zum Kapitel Kapitel 18 über Applets. Das  sind Javaprogramme, die inner-
halb eines Webbrowsers leben. Die Bedeutung von Applets nimmt immer mehr
ab, so das das Kapitel nicht zu umfangreich ist.

Mit dem nächsten Kapitel 19 widmen wir uns und einer javatypischen Tech-
nik: Reflection. Java Klassen liegen selbst wieder als Objekte vor und diesen
Objekten lässt sich fragen, was sie für Werte speichern  und was ihre Methoden,
Konstruktoren heißen. Methoden lassen sich dynamisch aufrufen.

Reflection ist eine Vorbereitung auf das Kapitel 20 : Komponenten durch Boh-
nen. Die widerverwendbaren Softwarebausteine in Java heißen Java-Beans. Das
sind  Komponenten, die auf der Client-Seite durch ein spezielles Programm,
visuell editiert und verknüpft werden. Die Beans definierten Eigenschaften
(Properties), die über Methoden kodiert sind.

In Kapitel 21 zeigen wir auf, wie ein Javaprogramm einfach Objekte und
Methoden nutzen kann, die auf einem anderen Rechner laufen, die Verteilte
Anwendungen mit RMI nutzen. Dabei wird der Aufruf einer Methode über das
Netzwerk übertragen und für den Client sieht es so aus, als ob es ein normaler
Funktionsaufruf an ein lokales Objekt ist.

Ein neues Thema spannt Kapitel 22 mit XML und Java auf. Java als plattfor-
munabhängige Programmiersprache und XML als dokumentenunabhängige
Beschreibungssprache sind ein ideales Paar und die Kombination dieser beiden
Technologien ist der Renner der letzen Jahre.
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Mit dem Kapitel 23, Servlets und Java Server Pages, geht es dann in die Welt der
dynamischen Webseiten. Java ist zur Zeit sehr populär auf der Serverseite und
dort besondern beim sogenannten Enterprise-Computing. Mit Servlets ist es
besonders einfach, dynamische Webinhalte zu formulieren, da auf die mitge-
schickten Informationen vom Client sehr einfach zugegriffen werden kann.
Servlets verfügen zudem über die gesamte Javamöglichkeiten insbesondere die
Datenbankanbindung.

Das Thema Datenbankmanagement mit JDBC ist Inhalt von Kapitel 24. An
einem Beispiel wird gezeigt, wie sich Verbindung zu einer Datenbank aufbauen
lässt und dort SQL-Anweisungen abgesetzt werden, die in nächsten Schritt
abgeholt werden. Als Beispieldatenbank wird Interbase von Borland vorstellt
und die unbeliebte JDBC-ODBC Brücke, mit der sich zu jeder ODBC-Daten-
bank verbunden werden kann. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Buches.

Kapitel 25  zeigt kurz Sicherheitskonzepte auf, etwa das Sandbox-Prinzip aber
auch, wie von Daten eine Prüfsumme gebildet werden kann.

In Die Werkzeuge des JDK, Kapitel 26, geht es um die beigefügten Programme
wie Compiler, Interpreter und insbesondere Jar-Archiven. Dieses Archivformat
ist vergleichbar mit ZIP und fasst mehrere Dateien in einem Archiv zusammen.
Mit den Dokumentationskommentaren in Java kann aus einer Quellcodedatei
ganz einfach eine komplette HTML-Dokumentation der Klassen, Schnittstellen,
Vererbungsbeziehungen und Eigenschaften inklusive Verlinkung erstellt wer-
den.

Noch mehr Dienstprogramme werden in Kapitel 27 , Zusatzprogramme für die
Java-Umgebung vorgestellt. Unter anderem wird hier der Möglichkeit nachge-
gangen, wie sich Java-Programm in C-Programm zu übersetzen lassen und die
Bytecode wieder in lesbaren Java-Quellcode übersetzt werden kann.

Das letzte Kapitel 28  widmet sich einem Style-Guide . In Teams sollen sich die
Entwickler an Konventionen halten, um das Produkt einfacher zu pflegen. Hier
werden einige Konventionen vorgestellt, was von Einrücken von Quellcode bis
zu Namensgebung reicht.

In den beiden Anhängen findet sich die Die Java Grammatik  und das Quellen-
verzeichnis auf interessante Bücher.

Konventionen
In diesem Buch werden folgende Konventionen verwendet: Listings und
Methoden sind in nicht-proportionaler Schrift gesetzt. Bei Methodenna-
men folgt immer ein Klammerpaar. Die Parameter sind nicht immer aufge-
führt. Neu eingeführte Begriffe sind kursiv gesetzt und der Index verweist genau
auf diese Stelle. Des weiteren sind Dateinamen, Programme und Dateiendungen
(.txt) kursiv. Internetadressen sind unterstrichen.

Komplette Programmlistings sind wie folgt aufgebaut:

Quellcode 0.0     Javaprogrammname.java

class Trallala
..
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Der Quellcode gehört zur Klasse Javaprogrammname.java . Der Dateiname weicht
nur vom Klassennamen ab, wenn sich noch weitere Klassendefinitionen inner-
halb einer Datei befinden.

Methoden oder Konstruktoren werden in einer speziellen Auflistung aufge-
führt, die ein leichtes Finden erlauben. Im Rechteck steht der voll qualifizierte
Klassen- beziehungsweise Schnittstellenname. In nachfolgenden Zeilen sind
geerbte Oberklassen und implementierte Schnittstellen aufgeführt.

w Date parse( String ) throws ParseException
Parst einen Datum- oder einen Zeit-String. 

Da jede Klasse, die keine direkte Oberklasse hat, automatisch von Object erbt,
ist diese nicht extra angegeben. Wird eine Schnittstelle beschrieben, sind die
Methoden automatisch abstrakt und das Schlüsselwort wird nicht zusätzlich
angegeben. Die Sichtbarkeit ist, wenn nicht anders angegeben, public.

Motivation für das Buch –
Oder warum es noch ein Java Buch gibt...
Die Beschäftigung mit Java hängt eng mit einer universitären Pflichtveranstal-
tung zusammen – meiner Projektgruppe zur objektorientierten Dialogspezifi-
kation um 1997. Und weil ich die Teilnehmer davon überzeugen wollte, Java als
Programmiersprache einzusetzen (und nicht Objective-C), arbeitete ich meinen
ersten Foliensatz für den Seminarvortrag aus. Dieser wurde auch die Basis für
meine Schulungsunterlagen, die ich in fast 40 Kursen immer weiter verbessert
habe. Als ich dann noch die Seminararbeit schreiben musste, sind die geplanten
Seminarseiten schon in ein kleines Buch ausgeartet. Es kam sogar dazu, dass die
sogenannte Seminararbeit schon sehr viele Seiten fasste und nachher die jetzige
Einleitung mehr oder weniger zur Seminararbeit verwurstet wurde; zumal das
Tutorial zwischendurch immer dicker geworden ist.

Dass es mich über die universitäre Pflicht hinaus zum Schreiben treibt, ist nur
eine Lern-Strategie. Wenn ich mich in neue Gebiete einarbeite, dann lese ich erst
einmal quantitativ auf Masse und beginne dann Zusammenfassungen zu
schreiben. Und erst beim Schreiben wird mir erst richtig bewusst, was ich nicht
weiß. Dann zeigt sich auch meine Liebe für’s Detail. Das Lernen durch Schrei-
ben hat mir auch bei einem anderen Buch sehr geholfen, das leider nicht veröf-
fentlicht wurde.1 Es ist ein Assemblerbuch für den MC680x0 im Amiga. Das
waren auch um die 800 Seiten, aber die Verlage konnten mir nur sagen, dass die
Zeit des Amigas vorbei ist. (Komisch, woher die das wussten?) Die Prognosen

abstract class java.text.DateFormat
extends Format
implements Cloneable

1. Damals habe ich mit zwei Freunden gewettet, dass ich für das Assemblerbuch innerhalb eines 
Jahres einen Verleger finde. (So richtig habe ich damals nicht gesucht.) Als Wetteinsatz hatte 
ich ein freies Burger-Essen bei Mc-Donalds versprochen. Die Wette habe ich natürlich 
verloren. Doch auf dem Weg nach Hause hatten beide etwa 5 Burger, genug Eis und 
Kirschtaschen gegessen und ich musste zwischendurch zweimal an einer Straße anhalten. So 
hatte auch ich meinen Spaß. Beide haben danach etwa ein halbes Jahr keine Burger mehr 
gegessen.
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für Java stehen schon besser, denn der Einsatz von Java in der Wirtschaft fängt
gerade erst richtig an. Und dann gibt es das Buch vielleicht doch mal zu kaufen.
Anfragen von Sybex, mitp und Gallileo gibt es schon...

Und für wen ist jetzt das Tutorial?
Aus der oberen Beschreibung folgt, dass ich das Buch nicht für eine bestimmte
Zielgruppe schreibe. Es ist für mich entstanden, um Java gut kennenzulernen.
Das heißt aber lange noch nicht, dass es für alle anderen Leser völlig unbrauch-
bar ist, denn Anfänger wie auch Fortgeschrittene können von dem Buch profi-
tieren. Die Vorraussetzungen sind Kenntnis einer imperativen
Programmiersprache und Verständnis für objektorientierte Technologien. An
einigen Stellen werden Verweise auf C(++) gezogen, diese sind aber nicht
wesentlich für das Verständnis, sondern dienen nur zum Vergleich.

Wird sich das Buch in seinem Aufbau noch ändern?
Nach drei Jahren Arbeit mit Java und Schulungen setze ich im Buch andere
Schwerpunkte, so dass sich das Buch  (welches ich immer ›Insel‹ nenne) zu
einem didaktisch aufbereiteten Lehrbuch entwickeln wird, welches von seinem
Schwierigkeitsgrad nach hinten immer komplexer wird. Die unterschiedlichen
Kapitel sollten prinzipiell für Lernende geeignet sein, und anschließende
Unterkapitel sind für erfahrene Programmierer oder Informatiker. Besonders
der Neuling wird an einigen Stellen den sequenziellen Pfad verlassen müssen,
da spezielle Kapitel mehr Hintergrundinformationen und Vertrautheit mit Pro-
grammiersprachen fordert. In den zukünftigen Versionen werden diese vertie-
fenden Stelle besonders gekennzeichnet sein. In diesem Tutorial steckt die
Erfahrung von meinen Javakursen und daher werden auch immer wieder
Tipps und Tricks einfließen.

Welche Software wir nutzen
Als ich 1997 mit Java begann kamen die ersten Javaversionen von Schöpfer Sun
auf den Markt. Bis dahin hat sich die Versionsspirale von 1.0 bis aktuell 1.3
gedreht. Als Grundlage dient daher das Java Development Kit (kurz JDK) als
Referenzimplementierung. Das JDK lässt sich unter http://www.javasoft.com/
products/ beziehen. Das Paket besteht im Wesentlichen aus einem Compiler,
Interpreter und einer Online-Hilfe im HTML- oder Win-Help Format. Das JDK
ist für die Plattformen Windows und Solaris erhältlich. Mittlerweile gibt es von
Javasoft auch eine Implementierung für Linux, die an einigen Stellen auf der
Open-Source-Implementierung Kaffe basiert – für das Sun viel Schelte einstek-
ken musste. Mehr dazu unter http://www.blackdown.org. Eine grafische Ent-
wicklungsoberfläche (IDE) ist nicht Teil des Paketes. Ich stütze mich auch nicht
auf einen Hersteller, da der Markt zu dynamisch ist und die Hersteller verschie-
dene Entwicklergruppen ansprechen. Die Programme lassen sich mit einem
einfachen ASCII-Texteditor eingeben und dann auf der Kommandozeile über-
setzen. Diese Form der Entwicklung ist allerdings nicht mehr zeitgemäß, so
dass ein Aufsatz die Programmerstellung vereinfacht. Ich habe mit Kawa und
CodeGuide gute Erfahrungen gemacht. Eine Übersicht über Entwicklungs-
werkzeuge findet der Leser im ersten Kapitel. Für die Entwicklung von Applets
ist ein Browser mit Javaunterstützung wichtig. Zum Testen lässt sich der
Appletviewer aus dem JDK verwenden.

Besonders für Java-Buch-Autoren stellt sich die Frage, welche JDK-Version,
und damit, welche Bibliotheken beschrieben werden sollen. Ich habe das Pro-
blem so gelöst, dass immer die Möglichkeiten des neuesten JDK (also zur Zeit
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1.3) genutzt werden. Das wirft an einigen Stellen Probleme auf, beispielsweise
dann, wenn eine kommerzielle Entwicklungsumgebung genutzt werden soll,
oder wenn Applets entwickelt werden. Kommerzielle  IDEs hinken dem JDK
immer etwas hinterher und die Webbrowser, die Applets darstellen, verstehen
nicht immer die aktuellen Versionen. Hier ist der Stand von 1.1 schon gut! Den-
noch ist es für mich eine Frage der Zeit, bis sich auch die Neuerungen durchset-
zen, und so ist es schwer zu entscheiden, was denn nun alt ist oder nicht. Wenn
ich Anmerkungen im Text anheften würde, bliebe die Frage offen, wann ich
diese streichen sollte. Galt vor einem Jahr noch 1.1 als Novum, ist dies heute 1.3.
Die Leser finden im Buch nur das, was aktuell möglich ist und nur aus histori-
schen Gründen Verweise auf frühere Lösungen. Das gilt etwa für die Ereignis-
behandlung oder den inneren Klassen. Für die Didaktik ist die Versionsfrage
auch unerheblich und Softwareentwickler werden die Online-Dokumentatio-
nen konsultieren.

Online Informationen
Das Buch ist in der aktuellen Version im Internet unter der Adresse

http://java-tutor.com/javabuch/

erhältlich. Auf der Webseite erfährt der Leser Neuigkeiten und Änderungen.
Wer immer auf dem aktuellsten sein möchte, der kann sich in den Insel-Mail-
verteiler eintragen. Eine Druckversion ist angedacht.

Der Quellcode ist in fast allen Fällen im Buch abgebildet. Ein komprimiertes
ZIP-Archiv mit allen Beispiel in elektronischer Form ist zusätzlich auf der Web-
seite erhältlich. Er liegt unter

http://java-tutor.com/download/programme.zip

Lesermeinungen
Nun freue ich mich, dass das Tutorial so gut angenommen wurde und jetzt
erfreulich detailreich ist. Ausgewählte Kapitel des Tutorials setze ich selbst als
Schulungsunterlage ein und ich weiß von anderen Firmen, die auch Teile ver-
wenden.

Nachdem ich heute Ihr Javabuch "Java ist auch eine Insel" heruntergeladen habe, muss
ich sagen, dass mir Ihre Art zu schreiben sehr gut gefällt. Dieses Buch liest sich wirklich
ausgezeichnet, auch dank der vielen Anekdoten, die sie erzählen. – Ingo Schmidt

Das Buch ist wirklich spitze. Das beste was es zur Zeit gibt und dann auch noch
umsonst. Kann es nur jedem empfehlen. Wenn es als Druckversion rauskommt werd
ich mir es als Nachschlagewerk sicherlich kaufen ;-)  – Th. Greisinger 

Hallo, Tolles Buch, detailliert genug und doch nicht zu theoretisch. Weiter so!
Als nächstes wäre vielleicht noch ein Kapitel über Servlets interessant... nur
so´ne Idee... ;-)) Vielen Dank für die kostenlose Publikation und die vielen Stun-
den Arbeit! Viele Grüße Jörg

Ist das beste Java-Buch was ich in 2 Jahren gefunden habe. Vor allem verständlich. –
Sebastian Ritter
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Möchte Dir herzlich zu Deinem wirklich sehr umfangreichen Buch gratulieren. Als
Student freut man sich natürlich sehr über die kostenlose Downloadmöglichkeit. Herz-
lichen Dank.  – Gerald
 
Vor ein paar Wochen habe ich meine ersten Schritte in Java probiert, und es ist toll,
wenn man einen Effekt sieht. Sehr geholfen hat mir die Kombination aus Deinem sehr
umfangreichen Buch und einigen Quelltexten einer anderen (weniger schönen) Samm-
lung. Das wunderbare an Deinem Werk ist, daß Du nicht zu theoretisch, sondern mit
vielen Kleinstbeispielen ans Werk gehst. Das macht es auch einfach, den Umgang mit
Java zu lernen. Meine bisherigen Versuche waren immer daran gescheitert, daß sich die
Erklärungen in anderen Bücher zu theoretisch oder zu weitreichend darstellten. Viele
Autoren versuchen zu viele Dinge gleichzeitig in einem Beispielprogramm zu zeigen,
und letztlich versteht man nichts von allem. Dein Buch hat bei mir einen ähnlichen Sta-
tus erlangt, wie das SelfHTML, was wohl auch jedem bekannt sein dürfte. Da kann ich
nur sagen: weiter so!!!  – Zuul

Zuerst möchte ich ein lob aussprechen. das buch ist wirklich edel. ich bin zwar
noch nicht so lange auf der virtuellen Welt von Java tätig, jedoch ist es eines der
besseren Bücher über Java. vor allem einem Studenten wie mir kommt es sehr
entgegen, wenn man sich das buch kostenlos von netz laden kann. weiter so :-)
es grüßt aus der Schweiz de Locher Philipp

Hallo! Echt ein super Buch! Werd' mir in den nächsten Tagen einen Stoß Papier und
Toner für den Laserdrucker besorgen, und dann geht die Post ab! Mach weiter so! –
Stem 

Super Buch! Hat mir während JAVA-Kurs im Studium sehr geholfen. Weiter so!  –
Marten

Danksagungen
Ich würde gerne einem großen Softwarehaus meinen Dank aussprechen; doch
leider gibt es keinen Grund dafür. Mit einer Textverarbeitung ist es wie mit
Menschen – irgendwie hat doch jeder noch mal eine zweite Chance. Auch eine
Textverarbeitung. Klappt irgend etwas nicht, nun gut, vielleicht geht es auf
einem anderen Weg. Auch meiner Ex-Pommes-Bude nebenan habe ich schon
viele Chancen gegeben – und nichts. Die Pommes blieben weich und pampig.
Die Konsequenz ist: Ich gehe nicht mehr hin. Genauso ist es mit Microsoft Word
oder Adobe FrameMaker. Einst war ich von FrameMaker so begeistert, doch
das hielt nur einen Monat. Die Texterfassung ist umständlich und so ging ich
zu Word 7 über. Damals waren es schon etwa 40 Seiten mit Vorlagen. Das Kon-
vertieren ging schnell in drei Tagen über die Bühne. Als ich dann – aus Grün-
den, die mir heute nicht mehr bekannt sind1 – zu Word 8 überging, ging das
Konvertieren schon wieder los. Ich war geblendet von den Funktionen und
Spielereien. Die Ernüchterung kam zwei Monate später. Mein Dokument war
auf die Größe von 100 Seiten angeschwollen und Filialdokumente machten
Sinn. Doch plötzlich fehlte eine Datei, andere waren defekt und Word wollte
einfach nicht ohne eine Fehlermeldung die Filialdokumente laden. Sie waren
aus unerfindlichen Gründen als fehlerhaft markiert. Auch die Anweisung, alles
zu kopieren und in ein neues Dokument zu packen, machte sie nicht wieder
einsatzbereit. Da ist auch das plötzliche Weiß-Werden des gesamten Textes
unter Word 72 noch harmlos dagegen. Als anschließend Word noch anfing
meine Absatzvorlagen heiter durcheinanderzubringen und auch nach Ändern

1. Versionsfanatismus?
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und Speichern immer noch die gleichen Effekte zeigte, war es soweit: Word 8
musste weg. Also wieder zurück zu Word 7? Ja! Also RTF, Absatzvorlagen wie-
der umdefinieren, altes Filialdokument wieder einsetzen. Die Zeit, die ich für
Umformatierungen und Konvertierungen verliere, ist weg und das einzige was
ich gelernt habe ich: »Sei vorsichtig bei einem MS-Produkt«! Aber, erzähl’ ich
damit jemanden etwas Neues?

Nun, ich darf es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich bin doch schon wie-
der bei FrameMaker gelandet. Was sonst?1 Das Programm eignet sich zwar
nicht zur Texterfassung, jedoch ist der Satz sehr gut, die Darstellung von Bild
und Text überzeugend schnell, und für einen möglichen späteren Druck sehr
entgegenkommend. Die Texterfassung läuft nun über Word 2000 – mit roten
Kringeln und neuer Rechtschreibung – und dann setze ich die Textpassagen
über die Zwischenablage, Format-gesäubert von UltraEdit, in FrameMaker ein.
Dort lassen sich auch 900 Seiten mit Bildern und Tabellen ohne Seitenneube-
rechnung schnell scrollen. So sollte das immer sein. Mich beeindruckt in diesem
Zusammenhang immer eine Textverarbeitung auf dem Arcon Archimedes. Sie
stellt den Text beim Verschieben eines Bildes mit automatischer Neuberech-
nung des Textflusses pixelgenau da. Warum habe ich das in einer PC-Textver-
arbeitung noch nicht gesehen?

Echte Danksagungen
Ein Professor in einem Seminar meinte zur Bewertung von Seminararbeiten,
dass erst das Gute und dann das Schlechte zu sagen ist. (Das war besonders
unglücklich, wenn es zu einigen Seminararbeiten gar nichts positives zu sagen
gab...) Daher das Gute: Ich danke besonders Rolf P. Leibold, Henryk Plötz und
Michael Schulze für ihre Arbeit. Sie haben sich die Mühe gemacht, fast alle
Kapitel sehr intensiv zu lesen und zu bewerten. Weiterer Dank für Hinweise
gehen an verschiedene treue Leser, deren Namen aufzulisten viel Platz kosten
würde. Ich danke auch den vielen Buch- und Artikelautoren für ihre interessan-
ten Werke, aus denen ich mein Wissen über Java aufbauen konnte.

Nun leider noch etwas Bedauerliches. Das Tutorial wird pro Woche mehr als
500 mal vom Server http://Java-Tutor.com/javabuch geladen. Diese Tatsache ist
allein noch nicht bedauerlich, doch was ich vermisse, sind die Vorschläge, wie
sich die Qualität des Buches heben lässt. (Ich kann mir irgendwie nicht vorstel-
len, dass der Inhalt 100 Prozent perfekt ist.) Dies verleitet mich zu der
Annahme, dass einige Leser Internet-Konsumenten der Sorte sind, die alles,
was nichts kostet, kopieren und sammeln. Das Buch kostet zwar nichts und ist
frei, doch es ist nicht geschenkt. Als Gegenleistung wünsche ich mir folgendes:

Feedback
Auch wenn ich (oder meine Mithelfer) die Kapitel noch so sorgfältig durchge-
gangen bin, kann ich nicht ausschließen, dass noch Unstimmigkeiten vorhan-
den sind. Wer Anmerkungen, Hinweise, Korrekturen oder Fragen zu

2. Microsoft hat in den Entwicklungslabor immense Sicherheitsprobleme. Immer wieder 
verschwinden Vorversionen von Programmen samt Sicherheitskopien. Dies führt dazu, dass 
Microsoft unfertige Programmversionen ausliefern und Versionsnummern überspringen 
musste. Wer über den Aufenthalt von MS Project 2.0, Works 1.0 für Windows, MS DOS 6.1, 
Excel 1.0, Word 3.0/4.0/5.0 für Windows, Windows NT 1.0/2.0/3.0 Aussagen machen kann, 
sollte sich bitte an eine Microsoft-Niederlassung wenden.

1. Ja, O.K., TeX ist auch eine Lösung.
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bestimmten Punkten hat, der sollte sich nicht scheuen, mir eine E-Mail (unter
der Adresse JavaBuch@Java-Tutor.com) zu senden. Ich bin für Anregung und
Kritik stets dankbar.

Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Lernen von Java!

Paderborn, im Jahre 2001

Christian U. Ullenboom
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K A P I T E L

1
Schon wieder eine neue Sprache?

Wir produzieren heute Informationen in Massen, wie früher Autos.
– John Naisbitt

Java ist mittlerweile ein Modewort geworden und liegt in aller Munde. Doch
nicht so sehr, weil Java1 eine schöne Insel2, eine reizvolle Wandfarbe oder eine
Pinte mit brasilianischen Rhythmen in Paris ist, sondern vielmehr, weil Java
eine neue Programmiersprache ist, mit der ›modern‹ programmiert werden
kann. Wer heute nicht mindestens von der ›Supersprache‹ Java gehört hat,
scheint megaout3. In Java ist viel hineingeredet worden es wurde als Lösung für
alle Softwareprobleme in den Himmel gehoben und als unbrauchbar ver-
dammt. Java ist Philosophie und Innovation gleichzeitig – ein verworrenes
Thema.

Doch warum ist Java so populär? Nach einer Umfrage, die zur 27. ACM4

SIGCSE-Konferenz im März '97 in Kalifornien abgehalten wurde, ergab die Aus-
wertung von 75 Befragten folgende prozentuale Verteilung:

1. Nicht wieder ein anderes Acronym (Just Another Vague Acronym).
2. Die Insel Java ist die kleinste der Sunda-Inseln in Indonesien mit etwa 90 Millionen 

Einwohnern. Hörer der ›Drei Fragezeichen‹ verbinden die Insel vermutlich noch mit 
Schätzen. Inselinformationen finden sich unter anderem unter http://www.diht.de/ahk/
home/bueros/i/indonesien/standort.html.

3. Und die, die in Bewerbungen 10 Jahre Java-Erfahrungen angeben, ohnehin.
4. ACM ist die Abkürzung für ›American Computation and Mathematics‹. Die Gesellschaft 

verbreitet Schriften über aktuelle Forschung in der Informatik und Mathematik.

Lobenswerte Eigenschaft von Java %
Programme sind im Netz ladbar 51

Java ist plattformunabhängig 43

Ist sicherer als C++ 21

Die Sprache ist einfach ›In‹ 16

Tabelle: Welche Eigenschaften an Java wie geschätzt werden.
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Und als ob es nicht schon genug Programmiersprachen gibt! Prof. Parnes, der
sich in einer Untersuchung mit dem Einsatz von Programmiersprachen
beschäftigte, nimmt an, dass sich unter 1700 Dissertationen in der Informatik
etwa 700 mit neuen Programmiersprachen beschäftigen. Dann muss Java schon
einiges zu bieten haben! Im ersten Kapitel sollen daher kurz die wesentlichen
Konzepte der ›Internetprogrammiersprache‹1 vorgestellt werden.

1.1 Historischer Hintergrund

In den siebziger Jahren wollte Bill Joy eine Programmiersprache schaffen, die
alle Vorteile von MESA und C vereinigt. Diesen Wunsch konnte sich Joy
zunächst nicht erfüllen und erst am Anfang der neunziger Jahre schrieb er den
Artikel ›Further‹, wie eine neue objektorientierte Sprache aussehen könnte; sie
sollte in den Grundzügen auf C++ aufbauen. Erst später ist ihm bewusst gewor-
den, dass C++ als Basissprache ungeeignet und für große Programme unhand-
lich ist.

Zu dieser Zeit arbeitete James Gosling an dem SGML-
Editor ›Imagination‹. Er entwickelte in C++ und war
auch mit dieser Sprache nicht zufrieden, aus diesem
Unmut entstand die neue Sprache Oak. Der Name fiel
Gosling ein, als er aus dem Fenster seines Arbeitsplatzes
schaute – er sah eine Eiche (engl. Oak). Doch vielleicht
ist das auch nur eine Legende. Patrick Naughton star-
tete im Dezember 1990 das Green-Projekt, in das Gos-
ling und Mike Sheridan involviert waren. Überbleibsel aus dem Green-Project
ist der Duke, der zum bekannten Symbol geworden ist.2 Die Idee hinter dem

Entfernt unsichere Eigenschaften von C++ 11

Compiler und VM von Sun frei 11

Erlaubt die Erstellung von grafischen Benutzungsschnittstellen 9

Allgemeine Ablehnung gegenüber C++ 9

Ist ein richtiges Produkt zur richtigen Zeit 9

Sprache mit durchdachten Elementen 8

Qualität der Bibliotheken 7

Elegante Speicherverwaltung mit Garbage-Collector 5

Applikation- und Appletfähigkeit 4

Unterstützt Threads 3

Ermöglicht verteiltes Rechnen 3

Exception-Verwaltung 0

1. Dass das Internet schon in den Alltag eingezogen ist, sehen wir schon an der Musik. So singt 
etwa Hot’n Juicy ein Lied mit »I’m horny tonight« darüber, den Angebeteten über das 
Internet zu erreichen. Keine Spur mehr von rein wissenschaftlicher Anwendung.

2. Er sieht ein bisschen wie ein Zahn aus und könnte auch Werbung eines Zahnarztes sein. Das 
Design stammt übrigens von Joe Palrang.

Tabelle: Welche Eigenschaften an Java wie geschätzt werden.
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Grün war die Entwicklung von Software für interaktives Fernsehen und andere
Geräte der Konsumelektronik. Bestandteile dieses Projekts waren das Betriebs-
system Green-OS, James Interpreter Oak und einige Hardwarekomponenten.
Joy zeigte den Mitgliedern des Green-Projekts seinen Further-Aufsatz und
begann mit der Implementierung einer grafischen Benutzeroberfläche. Gosling
schrieb den Originalcompiler in C und anschließend entwarfen Naughton,
Gosling und Sheridan den Runtime-Interpreter ebenfalls in C – die Sprache C++
kam nie zum Einsatz. Oak führte die ersten Programme im August 1991 aus. So
entwickelte das Green-Dream-Team ein Gerät mit der Bezeichnung *7 (Star
Seven), das sie im Herbst 1992 intern vorstellten. Sun-Chef Scott McNealy war
von *7 beeindruckt und aus dem Team wurde im November die Firma First
Person, Inc. Nun ging es um die Vermarktung von Star Seven.

Anfang 1993 hörte das Team von einer Anfrage von Time-Warner, die ein
System für Set-Top-Boxen brauchten. (Set-Top-Boxen sind elektronische Kon-
sumgeräte.) First Person richtete den Blick vom Consumer-Markt auf die Set-
Top-Boxen. Leider zeigte sich Time-Warner später nicht mehr interessiert, aber
First Person entwickelte (sich) weiter. Nach vielen Richtungswechseln konzen-
trierte sich die Entwicklung auf das World Wide Web (kurz Web genannt, selten
W3). Die Programmiersprache sollte Programmcode über das Netzwerk emp-
fangen können und auch fehlerhafte Programme tolerieren. Damit konnten die
meisten Konzepte aus C/C++ schon abgehakt werden – Pointer, die wild den
Speicher beschreiben, sind ein Beispiel. Die Mitglieder des ursprünglichen Pro-
jektteams erkannten, das Oak alle Eigenschaften aufwies, die nötig waren, um
es im Web einzusetzen – perfekt, obwohl ursprünglich für einen ganz anderen
Zweck entwickelt. Die Sprache Oak bekam den Namen ›Java‹, da der Name,
wie sich später herausstellte, aus Gründen des Copyrights nicht verwendet
werden konnte, da eine andere Programmiersprache schon diesen Namen trug.
Nach Überlieferung fiel die Entscheidung für Java in einem Coffeshop. In Java
führte Patrick Naughton den Prototypen des Browsers ›WebRunner‹ vor, der
an einem Wochenende entstanden sein soll. Nach etwas Überarbeitung von
Jonathan Payne wurde der Browser ›HotJava‹ getauft und im Mai auf der Sun-
World '95 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Zunächst konnten sich nur wenige Anwender mit HotJava anfreunden. So
war es großes Glück, dass Netscape sich entschied, die Java-Technologie zu
lizenzieren. Sie wurde in der Version 2.0 des Netscape Navigators implemen-
tiert. Der Navigator kam im Dezember 1995 auf den Markt. Im Januar 1996
wurde das JDK 1.0 freigegeben, was den Programmierern die erste Möglichkeit
gab, Java Applikationen und Web-Applets (Applet: ›A Mini Application‹) zu
programmieren. Kurz vor der Fertigstellung des JDK 1.0 gründeten die verblie-
benen Mitgliedern des Green-Teams die Firma JavaSoft. Und so begann der Sie-
geslauf...

1.2 Eigenschaften von Java

Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, die sich durch einige zen-
trale Eigenschaften auszeichnet. Diese machen sie universell einsetzbar und für
die Industrie als robuste Programmiersprache interessant. Da Java objektorien-
tiert ist, spiegelt es den Wunsch der Entwickler wieder, moderne und wieder-
verwertbare Softwarekomponenten zu programmieren.
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1.2.1 Die virtuelle Maschine
Zunächst ist Java eine Programmiersprache wie jede andere auch. Nur im
Gegensatz zu herkömmlichen Programmiersprachen, die Maschinencode für
eine spezielle Plattform generieren, erzeugt der Java-Compiler Programmcode
für eine virtuelle Maschine, den sogenannten Bytecode . Bytecode ist vergleich-
bar mit Mikroprozessorcode für jeden anderen Prozessor, der Anweisungen,
arithmetische Operationen, Sprünge und weiteres kennt. Dieser virtuelle Pro-
zessor wurde mittlerweile auch in Silizium gegossen – eine Entwicklung, die
verstärkt von Sun, beziehungsweise Lizenznehmern verfolgt wird. Der Proto-
typ dieses Prozessors (genannt PicoJava) ist verfügbar und findet bald Einzug in
sogenannte Network-Computer. Das sind Computer ohne bewegliche Periphe-
rie wie Festplatten, die als Terminal am Netz hängen. Bei der Entwicklung des
Prozessors stand nicht die maximale Geschwindigkeit im Vordergrund, son-
dern die Kosten pro Chip, um ihn in jedes Haushaltsgerät einzubauen.

Damit aber der Programmcode des virtuellen Prozessors ausgeführt werden
kann, muss ein Interpreter die Befehlsfolgen dekodieren und ausführen. Dies
nennen wir dann virtuelle Maschine1. Somit ist Java eine compilierte aber auch
interpretierte Programmiersprache – von der Hardwaremethode einmal abge-
sehen. Der Compiler, der von Sun selbst in Java geschrieben ist, generiert den
Bytecode. Doch nicht nur die Programmiersprache Java erstellt Bytecode, zur
Zeit laufen von verschiedenen Herstellen Entwicklungen von C und ADA-Com-
pilern, die Bytecode erstellen. Die Entwicklergruppe von EIFFEL unter der Lei-
tung von Bertrand Meyer wird in den nächsten Versionen J-Code unterstützen.
Ebenso gibt es eine  Scheme-Umgebung, die komplett in Java programmiert ist.
Der Compiler erstellt für den LISP-Dialekt ebenfalls Java-Bytecode. Mittlerweile
ist Java nicht nur interpretierte Sprache, sondern auch interpretierende Sprache
zugleich. Das zeigen unterschiedliche Computer- und Prozessor-Emulations-
Programme.2

Nach der Übersetzungsphase führt die Laufzeitumgebung (auch Run-Time-
Interpreter  genannt), die Java Virtuelle Maschine, den Bytecode aus3. Das Inter-
pretieren bereitet noch Geschwindigkeitsprobleme, da das Erkennen, Dekodie-
ren und Ausführen der Befehle Zeit kostet. Im Schnitt sind Java-Programme
drei bis zehn mal langsamer als C oder C++ Programme. Die Technik der Just-
In-Time (JIT) Compiler4 minimiert das Problem. Ein JIT-Compiler beschleunigt
die Ausführung der Programme, indem die Programmanweisungen der virtu-
ellen Maschine auf die physikalische übersetzt werden.

Es steht anschließend ein auf die Architektur angepasstes Programm im Spei-
cher, welches ohne Interpretation schnell ausgeführt wird. Auch Netscape
übernahm im Windows-Communicator5 4.0 einen JIT (ein Produkt von ehe-
mals Symantec), um an Geschwindigkeit zuzulegen – obwohl diese Variante
noch nicht den gesamten 1.1 Standard beherrschte. (Erst in der Version 4.06 von
Netscape kam die volle Unterstützung für 1.1.) Mit diesem Trick ist die Laufzeit
1. Auch die erhabene OO-Sprache Smalltalk bedient sich einer Virtuellen Maschine.
2. Dies beweist Hob, ein portabler ZX-Spectrum Emulator, der komplett in Java geschrieben ist. 

Auf der Web-Seite http://www.engis.co.uk/stuff/hob/ gibt es  noch viele Spiele dazu, die als 
Applet ausprobiert werden können.

3. Die Idee des Bytecodes (Framemaker schlägt hier als Korrekturvorschlag ›Bote Gottes‹ vor) 
ist schon alt. Die Firma Datapoint schuf um 1970 die Programmiersprache PL/B, die 
Programme auf Bytecode abbildet. Auch verwendet die Orginalimplementation von UCSD-
Pascal, etwa Anfang 1980, einen Zwischenencode – kurz p-code.

4. Diese Idee ist auch schon alt: HP hatte um 1970 JIT-Compiler für BASIC-Maschinen.
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zwar in vielen Fällen immer noch unter C, aber der Abstand ist geringer. Nur
durch den Einsatz der PicoJava-Prozessoren lassen sich um 50 mal schnellere
Ausführungszeiten erzielen1.

1.2.2 Konzepte einer modernen Programmiersprache
Im Entwurf von Java wurde Sicherheit gefordert. Dies bedeutet unter anderem
eine sichere Syntax.

Kein Präprozessor
Einen Präprozessor gibt es in Java nicht und entsprechend keine Header-
Dateien. Diese sind in Java nicht nötig, da der Compiler die Signaturen aus den
Klassendateien liest. Ein schmutziger Trick wie

#define private public
#include "allesMoegliche"

oder Makros, die Fehler durch doppelte Auswertung erzeugen, sind damit von
vorne herein ausgeschlossen. Im Übrigen findet sich der Private/Public-Hack
im Quellcode von Suns StarOffice.

Leider ist damit auch bedingte Compilierung mit #ifdef nicht möglich. Dies
führt vereinzelt dazu, dass ein externer Präprozessor den Quellcode bearbeitet.

Überladene Operatoren
Wenn wir Operatoren (zu deutsch Rechenzeichen), wie das Plus- oder Minus-
zeichen verwenden und damit Ausdrücke zusammenfügen, machen wir dies
meistens mit bekannten Rechengrößen. So fügt ein Plus zwei Ganzzahlen, aber
auch zwei Fließkommazahlen (Gleitkommazahlen) zusammen. Einige Pro-
grammiersprachen – unter ihnen meistens Skriptsprachen – erlauben auch das
›Rechnen‹ mit Zeichenketten, mit einem Plus können diese beispielsweise
zusammengefügt werden. Die meisten Programmiersprachen erlauben es
jedoch nicht, die Operatoren mit neuer Bedeutung zu versehen und mit Objek-
ten zu verknüpfen. In C++ jedoch ist das Überladen von Operatoren möglich.
Diese ist praktisch bei Rechnungen mit komplexen Objekten, da dort nicht über
die Methoden umständliche Verbindungen geschaffen werden, sondern über
ein Operatorzeichen angenehm kurze. Obwohl zu Weilen ganz praktisch – das
Standardbeispiel sind Objekte von komplexen Zahlen und Brüche – verführt
die Möglichkeit Operatoren zu überladen oft zu unsinnigem Gebrauch. In Java
ist daher das Überladen der Operatoren bisher nicht möglich. Es kann aber gut
sein, dass dies sich in der Zukunft ändert.

Der einzige überladene Operator in Java ist das Pluszeichen bei Strings. Zei-
chenketten können damit leicht zusammengesetzt werden. Informatiker ver-
wenden in dem Zusammenhang auch gerne das Wort Konkatenation (selten
Katenation). Bei einem String "Hallo" und " du da" ist "Hallo du da" die Konka-
tenation der Zeichenketten.
5. Netscape hört es gar nicht gerne, wenn der Web-Browser als Navigator bezeichnet wird. Hier 

im Tutorial verwenden wir dies allerdings synonym. Die Firma versteht den Communicator 
als Web-Lösung, die nicht nur aus einem Web-Browser besteht. Es wird gemunkelt, dass 
Mitarbeiter aus der Firma rausfliegen, wenn sie das Wort Navigator nur in den Mund 
nehmen...

1. Es ist schon paradox, eine plattformunabhängige Sprache vorzuschlagen und dann einen 
Prozessor zu entwicklen, der anschließend das Problem der langsamen Ausführung löst.
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Ausnahmenbehandlung
Java unterstützt ein modernes System, um mit Laufzeitfehlern umzugehen. In
der Programmiersprache wurden Exceptions eingeführt: Objekte die zur Lauf-
zeit generiert werden und einen Fehler anzeigen. Diese Problemstellen können
durch Programmkonstrukte gekapselt werden. Die Lösung ist in vielen Fällen
sauberer als die mit Rückgabewerten und unleserlichen Ausdrücken im Pro-
grammfluss. In C++ gibt es ebenso Exceptions, diese werden aber nicht so inten-
siv wie in Java benutzt.

Aus Geschwindigkeitsgründen wird die Überwachung von Array-Grenzen
(engl. Range-Checking) in C(++)1 nicht durchgeführt. Und der fehlerhafte
Zugriff auf das Element  n + 1  eines Feldes der Größe n kann zweierlei bewir-
ken: Ein Zugriffsfehler tritt auf, oder, viel schlimmer, andere Daten werden
beim Schreibzugriff überschrieben und der Fehler ist nicht nachvollziehbar.
Schon in PASCAL wurde eine Grenzüberwachung mit eincompiliert. Das Lauf-
zeitsystem von Java überprüft automatisch die Grenzen eines Arrays. Diese
Überwachungen können nicht, wie diverse PASCAL-Compiler erlauben, abge-
schaltet werden, sondern sind immer dann eingebaut, wenn nicht schon im
Voraus aus den Schleifenzählern ersichtlich ist, dass keine Überschreitung
möglich ist.

Zeiger und Referenzen
In Java gibt es keine Zeiger (engl. Pointer), wie sie aus anderen Programmier-
sprachen bekannt und gefürchtet sind. Da eine objektorientierte Programmier-
sprache aber ohne Zeiger nicht funktioniert, werden Referenzen  eingeführt, eine
sichere Version des Pointers. Eine Referenz ist ein stark typisierter Zeiger, der
seinen Typ nicht ändern kann.

Beispiel: Dass pfuschen in C++ leicht möglich ist, und wir Zugriff auf private
Elemente über Zeigerarithmetik bekommen können, zeigt das folgende Pro-
gramm. Für uns Java-Programmierer ist dies ein abschreckendes Beispiel.

#include <string.h>
#include <iostream.h>

class Ganz_unsicher {
public:
  Ganz_unsicher() { strcpy(passwort, "geheim"); }

private:
  char passwort[100];
};

int main()
{
  Ganz_unsicher gleich_passierts;
  char *boesewicht = (char*)&gleich_passierts;
  cout << "Passwort: " << boesewicht << endl;
}

1.  In C++ ließe sich eine Variante mit einem überladenen Operator lösen.
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Diese sehr gepfuschte Art zeigt, wie problematisch der Einsatz von Zeigern sein
kann. Der Zeiger, der zunächst als Referenz auf die Klasse Ganz_unsicher
gedacht war, mutiert durch den expliziten Typecast zu einem Char-Pointer
boesewicht. Problemlos kann dieser byteweise die Zeichen auslesen und hat
somit Zugriff auf die privaten Daten. In Java ist dies nicht möglich, die Imple-
mentation ist sicher, es gibt keinen Zugriff auf private Daten einer Klasse.
Zunächst einmal würde der Compiler eine Fehlermeldung geben oder das
Laufzeitsystem eine Ausnahme (Exception) auslösen, wenn beispielsweise eine
Klasse über das Netz geladen wird.

Garbage-Collektor
In Programmiersprachen wie C++ lässt sich etwa die Hälfte der Fehler auf fal-
sche Speicher-Allokation zurückführen. Und Arbeiten mit Objekten heißt
unweigerlich: Anlegen und Löschen. Die Java-Laufzeitumgebung sorgt sich
jedoch selbstständig um die Verwaltung dieser Objekte – die Konsequenz ist:
Sie müssen nicht freigegeben werden, ein Garbage-Collektor (kurz GC) entfernt
sie. Der GC ist Teil des Laufzeitsystems von Java. Das Generieren eines Objekts
in einem Block mit anschließender Operation zieht eine Aufräumaktion des
GCs nach sich. Nach Verlassen des Wirkungsbereiches erkennt das System das
nicht mehr referenzierte Objekt. Ein weiterer Vorteil für den GC: Bei der Benut-
zung von Unterprogrammen werden oft Objekte zurückgegeben und in her-
kömmlichen Programmiersprachen beginnt wieder die Diskussion, ob ich das
Objekt jetzt löschen muss oder ob es nur eine Referenz ist? In Java ist das egal,
auch wenn ein Objekt nur Rückgabewert einer Methode ist (anonymes Objekt).

Der GC ist ein spezieller Algorithmus. Dieser markiert Objekte, auf die nicht
mehr verwiesen wird, und entfernt sie von Zeit zu Zeit. Damit macht der Gar-
bage-Collektor die Funktionen free() aus C oder delete() aus C++ überflüs-
sig. Wir können uns über diese Technik freuen, denn viele Probleme sind damit
verschwunden. Nicht freigegebene Speicherbereiche gibt es in jedem größeren
Programm und falsche Destruktoren sind vielfach dafür verantwortlich. (Hier
sollte nicht verschwiegen werden, dass es auch ähnliche Techniken für C(++)
gibt. Ein bekannter Garbage-Collektor von Boehm-Demers-Weiser ist unter
http://reality.sgi.com/boehm_mti/gc.html zu finden. Auch die X11-Bibliothek
benutzt eine solche Technik. Dort sind die malloc() und free() Funktionen
einfach durch neue Methoden ausgetauscht.)

Objektorientierung in Java
Die Sprache Java ist nicht bis zur letzten Konsequenz objektorientiert, so wie
Smalltalk es vorbildlich zeigt. Primitive Datentypen (beispielsweise Ganzzah-
len oder Fließkommazahlen) werden nicht als Objekte verwaltet. Der Grund
dafür ist vermutlich in der Performance zu sehen. Der Compiler ist somit besser
in der Lage, die Programme zu optimieren.

Java ist als Sprache entworfen worden, die es einfach machen soll, fehlerfreie
Software zu schreiben. In C Programmen erwartet uns statistisch gesehen alle
55 Programmzeilen ein Fehler. Selbst in großen Softwarepaketen, die erst ab
einer Millionen Code-Zeilen anfangen, findet sich, unabhängig von der zu
Grunde liegenden Programmiersprache, im Schnitt alle 200 Programmzeilen
ein Fehler. Selbstverständlich gilt es diese Fehler zu beheben, obwohl bis heute
noch keine umfassende Strategie für Softwareentwicklung im Großen gefun-
den wurde. Viele Arbeiten der Informatik beschäftigen sich mit der Frage, wie
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tausende Programmierer über Jahrzehnte miteinander arbeiten und Software
entwerfen können. Dieses Problem ist nicht einfach zu lösen und wurde im
Zuge der Softwarekrise in den sechziger Jahren heftig diskutiert. 

Java-Security-Model
Das Java-Security-Model  gewährleistet den sicheren Programmablauf auf ver-
schiedensten Ebenen. Der Verifier liest Code und überprüft auf syntaktische
Korrektheit. Der Klassenlader (engl. Class Loader) lädt Dateien entweder vom
externen Medium wie Festplatte oder auch Netzwerk und überträgt die Java-
Binaries zum Interpreter. Dort überwacht ein Security Manager Zugriffe auf das
Dateisystem, die Netzwerk-Ports, externe Prozesse und die Systemressourcen.
Treten Sicherheitsprobleme auf, so werden diese durch Exceptions zur Laufzeit
gemeldet. Das Sicherheitsmodell ist vom Programmierer erweiterbar.

1.3 Java im Vergleich zu anderen Sprachen

Beschäftigen sich Entwickler mit dem Design von Programmiersprachen, so
werden häufig existierende Spracheigenschaften auf ihre Tauglichkeit über-
prüft und dann in das Konzept aufgenommen. Auch Java ist eine fließende und
sich entwickelnde Sprache, die viele Merkmale von anderen Sprachen aufweist.
Zunächst basierte Java sehr stark auf C++, bis die Entwickler Inkonsistenzen der
Sprache nicht übernehmen wollten. Bisweilen wird Java auch als der Nachfol-
ger von C++ (in der Infix/Präfix-Notation: C++ ++ --1) gesehen. Auf den ersten
Blick erinnert die Syntax sehr stark an C und C++. In der Tat wurden fast alle
Anweisungen und Operatoren übernommen. Da viele Konzepte nur von ande-
ren Programmiersprachen übernommen sind, ist die Sprache an sich keine
Revolution für das Jahr 1996. Java vereinigt vielmehr bekannte und bewährte
Konzepte.

Das Klassenkonzept – und damit der objektorientierte (OO) Ansatz – wurde
nicht unwesentlich durch Simula und Smalltalk inspiriert. Die Schnittstellen
(engl. Interfaces), die eine elegante Möglichkeit der Klassenorganisation bieten,
sind an Objective-C angelehnt – dort werden sie lediglich Protocols genannt.
Während in Smalltalk alle Objekte dynamisch verwaltet werden und in C++ der
Compiler statisch Code und Methodenaufrufe umsetzt, mischt Java auf eine
sehr elegante Art und Weise dynamische und statische Bindungen. Klassen
können zur Laufzeit geladen werden, Methoden auch auf anderen Rechnern
ausgeführt und Ergebnisse über das Netz geschickt werden2.

Nicht direkt mit der Sprache, aber mit der Anwendung sind die Threads ver-
bunden, leicht zu erzeugende Programmteile, die unabhängig voneinander
arbeiten können. Dieses Lightweight Threading ist von Solaris vorbildlich ent-
wickelt worden.

Obacht ist beim Gebrauch des Namens Java zu geben. Nicht alles, wo Java im
Wortstamm auftaucht, hat auch tatsächlich was mit Java zu tun; JavaScript hat
keinen Bezug zu Java. Die Programmiersprache wurde von Netscape entwik-
kelt. Dazu aus dem Buch ›The Java Developer´s Resource‹ ein Zitat: »Java and
JavaScript are about as closely related as the Trump Taj Mahal in Atlantic City
1. Das heißt, auf C++ ein Bonus rauf (++) und einer wieder runter (--).
2. Diese Möglichkeit ist unter dem Namen RMI, ›Remote Methode Invocation‹, bekannt. 

Bestimmte Methoden können über das Netz miteinander kommunzieren.
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is to the Taj Mahal in India. In other words Java and JavaScript both have the
word Java in their names. JavaScript is a programming language from Netscape
which is incorporated in their browsers. It is superficially similar to Java in the
same way C is similar to Java but differs in all important respects.«

Ein Normierungsversuch, aus Java eine Programmiersprache unter ISO-
Norm zu machen, ist unter anderem daran gescheitert, dass Sun den Namen
›Java‹ weiterverwenden wollte. Dies wäre aber bei der Norm nicht möglich
gewesen. Das Argument ist aber etwas schwach. In der Praxis gibt es auch
andere Programme, die den offizielle ISO-Namen tragen und unter der Öffent-
lichkeit ihren ursprünglich aussprechbaren Namen behielten. Die ISO-Norm ist
gescheitert. Auch die zweite Normierungsinstanz ECMA lehnte eine Standardi-
sierung ab, da Sun unter allen Umständen verhindern möchte, dass Java in ver-
schiedene Dialekte zerfällt. Aus diesem Grunde hat sich Sun vorbehalten, die
alleinige Kontrolle über die Weiterentwicklung des Java-Standards zu behal-
ten. Ein öffentlicher Standard hat aber gerade die Eigenschaft, dass Mitglieder
neue Ideen einbringen können. Als Antwort auf Microsofts Forderung, das
Java-Warenzeichen allgemein freizugeben, fordert Sun lapidar, dass auch
Microsoft die Windows-APIs und das Warenzeichen frei geben sollten. Kein
Kommentar von MS!

1.4 Die Rolle von Java im Web

Es ist nicht untertrieben, dem Web eine Schlüsselposition in der Verbreitung
von Java zuzuschreiben. Ohne die weltweite Verbreitung des JDK von Sun wäre
Java eine Nischenprogrammiersprache mit ungewisser Zukunft. Populär
wurde Java in erster Linie durch die Applets, Java-Programme, die vom Brow-
ser dargestellt werden. Netscape war eine der ersten Firmen, die einen Java-
Interpreter in ihrem Web-Browser integrierten. Auch der Internet-Explorer
(kurz IE) von Microsoft akzeptiert Applets, doch er kommt nicht über die Ver-
sion .1.4 hinaus. Da jedoch der IE sehr verbreitet ist, hat sich die Begeisterung
über Applets weitgehend verflüchtigt. Für Softwareentwickler ist es sehr auf-
wändig, für die gesamte existierende Vielfalt der Java-Versionen zu program-
mieren.

Verweise auf Applets werden in eine HTML-Datei eingebetettet und der
Browser holt sich eigenständig die Applets über das Netz und führt sie mit sei-
ner virtuellen Maschine aus. Obwohl Applets ganz normale Java-Programme
sind, gibt es verständlicherweise einige Einschränkungen. So dürfen Applets
nicht – es sei denn sie sind signiert – auf das Dateisystem zugreifen und wild
irgendwelche Dateien löschen, was Applikationen problemlos können.

1.5 Aufkommen von Stand-Alone-Applikationen

Obwohl Java durch das Web bekannt geworden ist und dort viele Einsatzge-
biete sind, ist es nicht auf dieses Medium beschränkt. Dass es ernstzunehmende
Anwendungen gibt, zeigen nicht nur Office-Pakete von Corel1 und StarDivi-
sion (jetzt Teil von Sun Microsystems), auch Suns Web-Browser HotJava und
1. Corel bezeichnet ihr Office-Paket nett als ›Design-Studie‹, da sich bei dieser Geschwindigkeit 

absolut nicht arbeiten lässt.
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die Java Entwicklungsumgebung Java-Workshop sowie zwei aufgekaufte
Umgebungen sind komplett in Java programmiert. Viele Firmen entdecken ihre
Zuneigung zu dieser Sprache und können sich nicht mehr lösen; unter ihnen
IBM. Es hat sich gezeigt, dass die Devise ›write once, run anywhere‹ auf der Ser-
verseite weitgehend zutrifft. Java ist inzwischen wohl die wichtigste Sprache
für die Gestaltung von Internet-Applikationen auf dem Server. Sie unterstützt
strukturiertes und objektorientiertes Programmieren und ist ideal für größere
Projekte, bei denen die Unsicherheiten von C++ unterdrückt werden sollen.

Nach dem anfänglichen Hype heißt es heute paradoxerweise oft, dass Java zu
langsam für Client-Anwendungen sei. Dabei sind die virtuellen Maschinen auf
Grund der Entwicklung von JIT-Compilern und der Hotspot Technologie in
den letzten Jahren sehr viel schneller geworden. Auch die Geschwindigkeit der
Prozessoren ist ständig weitergewachsen. Anwendungen wie die in reinem
Java geschriebene Entwicklungsumgebung JBuilder zeigen, dass auch auf der
Client-Seite nun Java-Anwendungen in angemessener Geschwindigkeit laufen
können – entsprechend viel Arbeitsspeicher vorausgesetzt. Da ist Java nämlich
mindestens so anspruchsvoll wie das neueste Betriebssystem von MS.

1.6 Entwicklungsumgebungen

In der Gründerzeit von Java gab es nur den spartanischen Java-Compiler von
Sun. Glücklicherweise hat sich die Situation mittlerweise verbessert – viele Her-
steller versuchen eine schnelle Mark zu machen und stürmen mit Compilern
und Integrierten Entwicklungsumgebungen  (IDE) auf den Markt.

1.6.1 Aller Anfang mit dem Java SDK
Alles begann mit dem Compiler und der JVM  von Sun. Der Compiler unter-
stützt zwar den gesamten (hausgemachten) Standard, ist aber, da er selbst in
Java programmiert ist, langsam. Somit bedarf es für eine Architektur nur einen
Interpreter und schon können mit dem Sun-Compiler Programme generiert
werden. Sun liefert das Paket aus Compiler und Interpreter, genannt JDK (Java
Development Kit) kostenlos aus. Das erste JDK 1.0.2 wurde 1996 veröffentlicht.
Das JDK 1.11 folgte im Februar 1997. Schnell kamen die Versionen 1.1.1 (März)
1.1.2 (April 1997) und 1.1.3 bzw. 1.1.4 (September) nach. Das Schema der Versi-
onsnummern verrät uns auch, dass nur Bugfixes an den Paketen durchgeführt
wurden – die letzten Ziffern ändern sich nur, also 1, 2, 3. Die Version 1.1.5 im
Dezember 1997 entfernte noch einige Fehler. Ab November 1998 ließen sich die
1.2 Beta 1 bis Beta 4 herunterladen und im Dezember folgte dann der bisherige
Endpunkt der Entwicklung, die Java Plattform 2. Die Entwicklungsumgebung
behält jedoch die Bezeichnung 1.2. Und auch 1.2 wurde im September zu 1.3
beta. Die Final Version folgte im Februar. Die Sprache Java hat sich nicht geän-
dert, nur die Bibliotheken sind nun 1841 Klassen und Schnittstellen schwer2.
Bald wird uns Sun mit der Version 1.4 beglücken.

1. Bekannte Fehler sind unter ›http://java.sun.com/products/jdk/1.1/knownbugs/index.html‹ 
aufgeführt.

2. Im heutigen Sprachgebrauch heißt das wohl ›fett‹.
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1.6.2 Kaffe von Transvirtual Technologies
Neben der Java VM von Sun liefert die Firma Transvirtual Technologies (http://
www.transvirtual.com/kaffe.htm) eine JVM mit dem Namen Kaffe  (http://
www.kaffe.org) aus, die unter Open Source steht. Der Name wurde gewählt, da
der Anfang der Entwicklung im Elchland liegt und Kaffe das schwedische Wort
für Kaffee ist. Transvirtual Technologies hat zwei JVM im Angebot: Eine offene
Version, die Desktop Edition, die unter der GPL steht, und eine Custom Edition
für eingebettete Systeme. Insgesamt wird damit eine große Anzahl von Prozes-
soren (x86, StrongARM, MIPS, m68k, Sparc, Alpha, PowerPC, PARisc) und
Betriebssystemen (Embedded Linux, VxWorks, LynxOS, SMX, ThreadX, Linux,
DOS, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows CE, Solaris)
unterstützt.

Die Implementierung hält sich komplett an den Java Standard und ist kom-
patibel zum PersonalJava 1.1 System. Sie enthält nicht nur die virtuelle
Maschine mit JIT-Compiler, sondern auch native Bibliotheken für Grafik, Ein-/
Ausgabe, Dateimanagement und Netzwerkunterstützung. Das gute dabei ist,
dass der Einblick durch Open Source möglich ist. Wir werfen daher immer wie-
der einen Blick in die Quellcodes und vergleichen Implementierungsstile von
Sun und Transvirtual Technologies.

Microsoft hat eine nicht näher benannte Summe in Transvirtual Technologies
investiert. Da Microsoft aus Lizenzgründen kein Java mehr entwickeln darf,
sichert sich der Konzern den Zugang zu einer modernden JVM . Denn die Lauf-
zeitumgebung von Kaffe arbeitet nicht nur herkömmliche Javaprogramme ab,
sondern auch die MS-Erweiterungen, wie J-Direct, die Windows-typische
Eigenschaften nutzen. Die Unternehmen Transvirtual, Microsoft und Hewlett-
Packard sowie andere kleinere Firma haben sich zum J-Consortium zusammen-
geschlossen um einen alternativen Standard zu etablieren.

1.6.3 JBuilder
JBuilder ist ein Borland-Produkt zur Entwicklung von Java-Applikationen
unter Windows, Linux und Solaris. Dann sollten aber schon 128 MB Arbeits-
speicher vorhanden sein. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist gut und optimal ab
einem Rechner mit 256 MB und >500 MHz. Das Produkt kommt mit Editor,
Compiler, Debugger, virtuellen Designern und Wizards daher. Die IDE verfügt
über zahlreiche Eigenschaften, die den Entwicklungszyklus von professionel-
len Anwendungen verkürzen. Dazu zählen folgende Eigenschaften:

n Performante Entwicklung durch die aktuelle Java 2 Version 1.3. Die HotSpot 
Technologie wird unterstützt.

n Der Debugger unterstützt unter anderem Variablenüberprüfung in 
Kurzhinweisen, Auswertung von Methodenaufrufen, Inline-Variablenzu-
weisung

n GUI-Builder zum Entwurf von grafischen Oberflächen mit voller Swing-
Unterstützung.

n 300 wiederverwendbare JavaBeans inklusive Quelltext.

n Archiv-Builder für die Weitergabe von Jar-Archiven.

n AppBrowser für vereinfachtes Code-Management und die eigene Technik 
CodeInsight. Sie beugt Syntax-Fehlern vor, indem passende Methoden 
herausgesucht werden.
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n Mit einer Syntaxhervorhebung lässt sich fehlerhafter XML-Code leicht 
ausmachen. Mit einem Strukturfenster für XML-Dateien ist eine einfache 
Navigation möglich.

n Frei konfigurierbare Tastatur-Layouts und kontextsensitive Hilfe. Beige-
fügtes Tastaturlayout für CUA, Emacs, Brief und Visual Studio.

n Mit einem Projektmanager auf XML-Basis wird die Entwicklung im Team 
beschleunigt und vereinfacht. In der Enterprise Edition ist das CVS 
(Concurrent Versions System) mit einer Reihe von CVS-Tools enthalten.

n Mit Open Tools lassen sich Werkzeuge und Komponenten anderer Anbieter 
einfach integrieren. Damit können Entwickler die Oberfläche ihren 
Gewohnheiten anpassen. Passende Software lässt sich auf der Borland-
Homepage herunterladen.

n Komfortable Entwicklung von dynamischen Webseiten mit InternetBeans, 
Servlets und Java Server Pages. Der Tomcat 3.1 Servelt/JSP Server ist 
integriert und testet direkt und unkompiliert die Seiten.

n Unterstützung von verteilten E-Business-Applikationen durch EJBExpress, 
Entity Bean Modeller und Wizards. Integrierte Application-Server sind 
Inprise Application Server und WebLogic Server 5.1 von BEA. Mit dem 
Entity Bean Modeler können vorhandenen Tabellen Entity-Beans 
zugeordnet werden.

n Objekt-relationales DBMS JDataStore in purem Java. Mit einem Connection-
Pool wird eine verbesserte Leistung erlangt.

n Remote Debugging erlaubt Fehlersuche in Java Applikationen per Fernzu-
griff. So können einfach Applikationen auf Kleinrechnern wie PDAs getestet 
werden, die mit Java 2 JPDA entwickelt wurden. 

Zur Zeit liegt der JBuilder liegt in der Version 4 und drei Produktlinien vor.
Enterprise, Professional und Foundation. Die Foundation Version ist eine
beschnittene Version von der Professional- beziehungsweise Enterprise-Edi-
tion. Der Vergleich zeigt, welcher Unterschied zu den Versionen vorliegt.

n JBuilder Professionell. JavaBeans mit BeansExpress erstellen, Datenbank-
anwendungen entwerfen, Benutzerdefinierte Daten-Provider schreiben, 
Benutzerdefinierte Daten-Resolver schreiben, Packages in der DataExpress-
Bibliothek, Packages in der JDataStore-Bibliothek.

n JBuilder Enterprise.  Verteilte Anwendungen entwickeln, Verteilte Anwen-
dungen debuggen, Einführung in die EJB-Entwicklung, Enterprise-Beans, 
Versionskontrolle verwalten.

Installation und Registrierung
Die Borland JBuilder Foundation Edition liegt unter http://www.borland.com/
jbuilder/foundation zum kostenlosen Download bereit. Neben der reinen Ent-
wicklungsumgebung lassen sich Dokumentation und Beispiele laden. Sobald
das Installationsarchiv auf dem Rechner liegt können wir die Installation star-
ten.
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Tipp: Das Installationsverzeichnis sollte keine Leerzeichen im Pfadnamen 
tragen.

Bevor wie die Version nutzen können, müssen wir noch einen Registrierungs-
schlüssel beantragen. Dazu muss unter http://www.borland.com/jbuilder/
foundation/download die Registrierung ausgefüllt werden. Anschließend wird
eine E-Mail versandt, die eine Seriennummer und einen Lizenz-Schlüssel ent-
hält. Wird JBuilder zum ersten mal ausgeführt geben wir Name und Firmenbe-
zeichnung ein. Anschließend muss die Seriennummer und der Lizenz-
Schlüssel eingetragen werden.

1.6.4 Umgebungen von IBM
Den Programmierern von IBM, der größten Softwareschmiede der Welt, ist Java
mittlerweile so ans Herz gewachsen, dass sie sich von Java nicht trennen kön-
nen und nur noch damit programmieren wollen. IBM geht dabei so weit, dass
sie nicht nur einen Java Compiler auf den Markt bringen, sondern gleich zwei.
Der erste ist der High Performance Compiler for Java. Der Name ist zwar gerecht-
fertigt, jedoch ist der Compiler von Microsoft in der Übersetzung der Quellco-
dedateien immer noch schneller. Der IBM  Compiler erzeugt neben den
herkömmlichen Klassendateien auch Exe-Dateien, also Windows-Executables.
Neben diesem hevorragenden Übersetzer hat IBM noch einen besonderen Lek-
kerbissen parat: Den Compiler Jikes, der im Quellcode unter der Open Source
Lizenz vorliegt. Da er ohne problematische C++ Eigenschaften erstellt ist, lässt
er sich unter fast jedem Betriebssystemen übersetzen. Binärdateien liegen für
Win32, Linux, AIX und OS/2 auf dem Server http://www.ibm.com/research/
jikes bereit. Der Quellcode (jikesos.tar.gz) ist mit etwa einem halben Megabyte
recht übersichtlich und schnell geladen. Für den allgemeinen Einsatz ist Jikes
allerdings nur bedingt geeinget, da er zwar sehr schnell ist, jedoch noch einige
Probleme mit Programmen hat, die vom Sun Compiler akzeptiert werden. So
lassen sich etwa die Demos zu Swing nicht übersetzen. Dies führt zu spannen-
den Diskussionen, da IBM von sich behauptet, einen Compiler geschrieben zu
haben, der aus Javaquellcode, definiert in The Java Language Specification (Addi-
son-Wesley, 1996), Bytecode erstellt, wie unter The Java Virtual Machine Specifi-
cation (Addison-Wesley, 1996) spezifiziert ist. Leider ist in einigen Punkten die
Sprachspezifikation unzureichend, so dass es zu unterschiedlichen Auslegun-
gen kommt. Ein weiter Nachteil ist die fehlende Optimierung, die nicht durch
den Schalter ›-O‹ eingeschaltet wird. Die Option bedeutet lediglich, dass keine
Debug Informationen angelegt werden. Dies ist irreführend, da sich unter dem
Sun Compiler auch eine Optimierung versteckt; der allerdings schwer anzuse-
hen ist, wo sie nun wirklich optimiert.

1.6.5 Visual Café von WebGain (ehemals Symantec)
Neben Sun ist ein weitere Umgebung ›Visual Café‹ unter http://www.visual-
cafe.com/Products/VisualCafe_Overview.html von WebGain (ehemals ein Pro-
dukt der Firma Symantec) verfügbar. Der Übersetzer besticht vor allen Dingen
durch rasante Compilerzeiten und der implementierte JIT-Compiler verspricht
gute Laufzeiten. Nicht umsonst haben Netscape und Sun den JIT für ihre eige-
nen Produkte lizensiert. WebGain bietet zwei Produkte in der Visual-Reihe an:
Visual Café 3.1 Enterprise Suite und Visual Café 4 Expert Edition sowie Visual
Café 4 Standard Edition. Das zusätzliche Produkt Structure Builder ist ein
Hilfsprogramm zum Erstellen von Enterprise JavaBeans. Eine freie Demo-Ver-
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sion von Visual Café Enterprise Suite lässt sich nach dem Ausfüllen der Regi-
strierung unter http://www.visualcafe.com/Company/registration_form.htm
herunterladen. Aus meiner persönlichen Erfahrung mit den Vorgängerproduk-
ten würde ich zur Zeit nicht zu Symantec Café tendieren.

1.6.6 Ein Wort zu Microsoft Java und zu J++
Der Hauptunterschied zwischen dem JDK von Sun und Microsoft liegt darin,
dass Applikationen, die unter dem Microsoft Development Kit erstellt wurden,
nicht zwangsläufig auf anderen Plattformen wie MacOS, UNIX und Netscape
Navigator lauffähig sind. Da Microsoft mal wieder gegen alle Standards ist,
sollte der J++-Compiler daher nicht verwendet werden. Microsoft fügte neue
Schlüsselwörter (multicast und delgate) hinzu und entfernte einige Java
Methoden und fügte weitere Methoden und Eigenschaften hinzu. Dies ist zum
Beispiel J/Direct. Microsoft versucht, der plattformunabhängigen Program-
miersprache den Windows-Stempel zu verpassen. Denn Programme mit J/
Direct laufen nur noch unter Windows 95/NT. Mit J/Direct können Program-
mierer aus Java heraus direkt auf Funktionen aus dem Win32-API zugreifen
und damit reine Windows-Programme in Java programmieren. So haben diese
Programme auch Lese- und Schreibzugriff auf die Festplatte – ein Schrecken für
alle Java-Programmierer. Durch Integration von DirectX soll die Internet-Pro-
grammiersprache Java multimediafähig gemacht werden. Es bleibt abzuwar-
ten, wie es mit der Unterstützung von Java seitens Microsoft weitergeht. Die
Aussagen von Microsoft-Projektleiter Ben Slivka über das Java Development
Kit bzw. die Java Foundation Classes, man müsse »es bei jeder sich bietenden
Gelegenheit anpissen« (»... pissing on at every opportunity«) lassen eine har-
monische Kooperation mit Sun nicht vermuten. Würden wir nicht gerade im
westlichen Kulturkreis leben, wäre diese Geste auch nicht zwangsläufig unap-
petitlich. Im alten Mesopotamien steht »pissing on« für »anbeten«. Da jedoch
die E-Mail nicht aus dem Zwischenstromland ist, bleibt die wahre Bedeutung
wohl unserer Fantasie überlassen.

Es laufen Suns Produkte, die JNI und RMI nutzen, nicht mit dem IE 4.0 zusam-
men. Wegen diesen Unregelmäßigkeiten darf Microsoft nach richterlicher
Anordnung das Java-Logo nicht mehr in seinen Produkten führen und auch
nicht mehr damit werben. Jetzt droht Microsoft natürlich damit, künftige Java-
Versionen nur noch bedingt zu unterstützen. Es war auch ungefähr zu der Zeit,
als Microsoft alle Java-Applets von seinen Web-Seiten nahm – offiziell wegen
mangelnder Geschwindigkeit. Da auch der Netscape Navigator nicht 100%
Java unterstützt, wurde das Java-Logo auch aus diesem Internet-Browser ent-
fernt, um einer Klage im Vorfeld aus dem Weg zu gehen. Letztlich hat Sun sich
aber durchgesetzt und J++ darf das geschützte Label »100% Java Kompatibel«
nicht mehr benutzen.

Die Tageszeitung New York Times berichtete im August 1998 von einem
möglichen Microsoft-Druck auf Intel. Es ging dabei um die Frage, ob Microsoft
versucht hat, Intel zum Verzicht auf Technologieentwicklungen zu bewegen,
die im Konflikt mit Microsofts Zielen stehen. Ein internes Papier aus dem Jahr
1995 beschreibt den Druck auf Intel, da Bill Gates (genau der, der 1989 gesagt
hat ›OS/2 will be the platform for the 90s.‹) fürchtete, Intel würde spezielle
Chips für die Programmiersprache Java bauen, die dann den Konkurrenten
Sun Microsystems stärken würden. Ein vom Intel Manager – der zusammen
mit Bill Gates und Intels Ex-Manager Andy Grove bei der Sitzung anwesend
war – verfasstes internes Dokument beschreibt, die Drohung: »Gates machte
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vage Drohungen über die Unterstützung anderer Plattformen, und am gleichen
Tag kündigte er ein wichtiges Programm an, den Alpha-Mikroprozessor des
Intel-Konkurrenten Digital Equipment zu unterstützen. Gates war wütend
über die I.A.L. (Intel Architecture Labs) Internet-Investitionen, und er wollte,
dass sie gestoppt werden«.

Eine andere Peinlichkeit aus Redmond lief im November 1998 über die Tik-
ker. Der Optimierer von J++ erzeugt bei folgendem einfachen Programm zur
Berechung der Fakultät ein falsches Ergebnis.

public class Fact {
  public static int fact( int x ){
    if ( x == 1 ){
      return 1;
    } else {
      return( x * fact(x-1) );
    }
  }
  public static void main( String args[] ) {
    System.out.println( fact(5) );
  }
}

Nach dem Aufruf bekommt der erstaunte Zuschauer als Ergebnis der Berech-
nung von 5 Fakultät den Wert 15. Natürlich ist das richtige Ergebnis 120 und 15
als Resulat ist überhaupt nicht möglich. Die Reihe beginnt mit 1, 2, 6, 24, 120.
Das Ergebnis sieht eher nach 5+4+3+2+1 als nach 5*4*3*2*1 aus. Hier führt wohl
der interne JIT etwas zuviele Optimierungen durch. Leider lässt sich der Just-
in-time Compiler nicht abschalten, so dass das fehlerhafte Ergebnis bleibt.

Es ist bekannt, dass Microsoft die Entwicklung am J++-Compiler eingestellt
hat. Dies zeigt sich auch darin, dass Microsoft einen Java/Delphi-Klone her-
stellt: C#. Wir werden von dieser Programmiersprache sicherlich noch etwas
mehr hören.

Direkt ausführbare Programme für Windows compilieren
Eine in Java geschriebene Applikation lässt sich natürlich nur mit der JVM aus-
führen. Doch einige Hersteller, unter ihnen Symantec und IBM , haben ihre
Compiler so ausgelegt, dass sie auch direkt unter Windows ausführbare Pro-
gramme erstellen. Meistens funktioniert das allerdings nur mit einem Wrapper.
Dieser Wrapper ist ein ausführbares Programm und liegt wie eine Schale um
die Java-Klassen. Der Wrapper ruft dann die virtuelle Maschine aus und über-
gibt ihr die Klassen.

 Mit dem Einsatz von Visual J++ 6.0 gibt es allerdings einige Bedingungen zu
beachten. Die .exe Dateien laufen problemlos auf der Plattform, auf dem die
Software entwickelt wird, doch auf einem anderen Computer gibt es die Feh-
lermeldung »Unable to start application-a newer Java Virtual Machine must be
installed«. Welche .dll hier installiert werden muss, ist nirgendwo beschrieben,
und so bleibt nur, die ganze VM von Microsoft zu installieren. Eine Liste mit
Compilern, die nativen Code erzeugen, finden sich unter http://
www.rr.iij4u.or.jp/~kkojima/glass.html.
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Eine weitere Möglichkeit ist unter Windows der Einsatz einer DLL, die die
JVM enthält – sie wird dann aus einem C-Programm aufgerufen. Dies ist mit JNI
möglich.

1.6.7 Kawa
Kawa1 ist eine integrierte Windows-Entwicklungsumgebung für Java, die von
Allaire Corporation vertrieben wird. (Sie haben das Produkt von der Firma
Tek-Tools übernommen, http://www.tek-tools.com/kawa.) Kawa, aktuell ist
die Version 5, ist im wesentlichen der Editor, der die Schlüsselworte in ver-
schiedenen Farben hervorhebt und eine einfache Projektverwaltung sowie ein
einfacher Klassenbrowser. Da Kawa keinen eigenen Compiler, Interpreter,
Debugger oder GUI-Builder mitbringt ist er also auf andere Umgebungen ange-
wiesen, etwa dem JDK von Sun. Der Vorteil ist, dass sich eine 100%-ige Kompa-
tibilität mit dem Original ergibt, es sich aber auch noch alternative Compiler
und Interpreter nutzen lassen. So lässt sich etwa der Jikes-Compiler von IBM
benutzen. Mit dem JDK wird auch der Sun-Debugger JDB von Kawa in die
Umgebung integriert. Auch die Integration der Hilfe-HTML-Seiten gelingt. Der
Tastendruck F1 auf die Methode liefert die passende HTML-Seite der Klasse.
Leider sucht sich der eingebaute HTML-Browser nicht die passende Zeile in der
Hilfe heraus. Kawa eignet sich als einfache Entwicklungsumgebung, falls kein
GUI-Builder benötigt wird, sehr gut. Eine Testversion unter http://www.tek-
tools.com/kawa/evaldown.htm ist für 30 Tage frei.

Weitere Umgebungen
Eine Liste mit Entwicklungsumgebungen findet sich zum Beispiel bei Sun. Hier
ist der Fokus besonders auf das grafische Erstellen mit Beans gesetzt. Auf der
Seite http://java-tutor.com finden sich Links zum Beispiel zu folgenden Pro-
dukten: JBuilder, VisualAge, Visual Cafe, JDeveloper.

1.7 Installationsanleitung für das Java 2 SDK unter 
Microsoft Windows

Damit Javaprogramme ausgeführt werden können, müssen wir einen Compi-
ler und Interpreter auf unserem Rechner installiert haben. Das freie JDK von
Sun eignet sich zur Entwicklung von einfachen Programmen sehr gut. Die fol-
gende Installationsanleitung beschreibt, wo wir die Java 2 SDK beziehen kön-
nen und wie sie installiert wird.

1.7.1 Das Java 2 SDK beziehen
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in den Besitz des Java 2 SDK zu kom-
men. Wer einen schnellen Zugang zum Internet hat, der kann es sich von den
Sun Seiten herunterladen. Nicht-Internet Nutzer oder Anwender ohne schnelle
Verbindungen finden Entwicklungsversionen sehr häufig auch auf CDs.

Sun bietet auf der Webseite http://java.sun.com/j2se die Java 2 Platform Stan-
dard Edition. Angeboten ist das aktuelle SDK, Dokumentation und einige alte
Versionen. Unter http://java.sun.com/j2se/1.3 kommen wir dann direkt zu der
Version 1.3 mit den Versionen für Solaris SPARC/x86, Linux x86 und Microsoft
Windows.
1. Kawa-Kawa, kurz Kawa, ist aber auch die Wurzel eines Strauchs aus der Südsee und dort ein 

traditionelles Rauschmittel. Auf Polnisch heißt Kawa einfach Kaffee.
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Das Archiv für Windows existiert in zwei Versionen unter http://
java.sun.com/j2se/1.3/download-windows.html. Einmal zum Download als
große Datei j2sdk1_3_0-win.exe (mit der Größe von 30.916.766 Bytes) oder als
gestückelter Download zu je 1.44 MB für eine Diskette. Das machen dann über
20 Disketten. Die gestückelten Teile heißen j2sdk1_3_0-win-a.exe  bis j2sdk1_3_0-
win-w.exe. Sie lassen sich auf der DOS-Befehlszeile mit copy /b wieder zusam-
menhängen.

Beispiel: Zusammenhängen der Teile für das gesamte SDK.
C:\> copy /b j2sdk1_3_0-win-a.exe + j2sdk1_3_0-win-b.exe +
 j2sdk1_3_0-win-c.exe + j2sdk1_3_0-win-d.exe +
 j2sdk1_3_0-win-e.exe + j2sdk1_3_0-win-f.exe +
 j2sdk1_3_0-win-g.exe + j2sdk1_3_0-win-h.exe +
 j2sdk1_3_0-win-i.exe + j2sdk1_3_0-win-j.exe +
 j2sdk1_3_0-win-k.exe + j2sdk1_3_0-win-l.exe +
 j2sdk1_3_0-win-m.exe + j2sdk1_3_0-win-n.exe +
 j2sdk1_3_0-win-o.exe + j2sdk1_3_0-win-p.exe +
 j2sdk1_3_0-win-q.exe + j2sdk1_3_0-win-r.exe +
 j2sdk1_3_0-win-s.exe + j2sdk1_3_0-win-t.exe +
 j2sdk1_3_0-win-u.exe + j2sdk1_3_0-win-v.exe +
 j2sdk1_3_0-win-w.exe  j2sdk1_3_0-win.exe 

Am Ende muss eine Datei j2sdk1_3_0-win.exe herauskommen, die die Größe
von 30.916.766 Bytes besitzt.

1.7.2 Java SDK installieren
Die ausführbare Datei j2sdk1_3_0-win.exe ist das Installationsprogramm. Es
installiert die ausführbaren Programme wie Compiler und Interpreter, sowie
die Bibliotheken und Quellcodes. Die Hilfe ist nicht integriert.

Während der Installation fragt der Installer nach einem Verzeichnis. Wir
belassen hier den Pfad c:\jdk1.3. Anschließend zeigt sich nach der Komplettin-
stallation ein Dateibaum mit folgendem Inhalt:

c:\jdk1.3\bin\
c:\jdk1.3\demo\
c:\jdk1.3\include\
c:\jdk1.3\include-old\
c:\jdk1.3\jre\
c:\jdk1.3\lib\
c:\jdk1.3\COPYRIGHT
c:\jdk1.3\LICENSE
c:\jdk1.3\readme.html
c:\jdk1.3\README.txt
c:\jdk1.3\src.jar
c:\jdk1.3\Uninst.isu

Im Unterverzeichnis bin befinden sich Compiler und Interpreter. Die Datei
src.jar  enthält den Quellcode der öffentlichen Bibliotheken. Die Datei kann zum
Beispiel mit WinZip geöffnet werden, indem src.jar  in WinZip gezogen wird.
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1.7.3 Compiler und Interpreter nutzen
Wir wechseln in die Eingabeaufforderung. Damit sich Programme übersetzen
und ausführen lassen, sollten wir den Pfad zum bin-Verzeichnis angeben. Im
Pfad sind alle Verzeichnisse angeben, in der die DOS-Box nach ausführbaren
Programmen sucht. Tragen wir den Pfad nicht ein, so müssen wir zum Aufruf
immer den kompletten Pfadnamen angeben, was anstrengend ist.

Beispiel: Die Klassen im Verzeichnis D:\Projekte  sollen übersetzt werden.
cd D:\Projekte
D:\Projekte> \jdk1.3\bin\javac *.java

Um die Pfade dauerhaft zu setzen, müssen wir die Umgebungsvariable PATH
modifizieren. Für eine Sitzung reicht es, den bin-Pfad hinzuzunehmen.

Beispiel: Die aktuelle Pfad-Variable wird modifiziert und zusätzlich auf das
bin-Verzeichnis gelegt.
set PATH=%PATH%;c:\jdk1.3\bin

Damit die Pfad-Angabe auch nach einem Neustart des Rechners noch verfüg-
bar ist, müssen wir abhängig vom System unterschiedliche Einstellungen vor-
nehmen. Unter Windows NT/2000 aktivieren wir den Dialog
Systemeigenschaften  unter Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System.
Unter dem Reiter Umgebung wählen wir bei Systemvariablen die Variable
Path aus und tragen bei Wert hinter einem Semikolon den Pfad zum bin-Ver-
zeichnis ein. Dann können wir den Dialog mit OK  verlassen. Falls eine Einga-
beaufforderung offen war, wird sie von der Änderung nichts mitbekommen.
Ein neue Aufforderung muss geöffnet werden.

Unter Windows 98 editieren wir für den Pfad ebenfalls die Eigenschaft PATH,
aber dieses mal in der Datei AUTOEXEC.BAT  im Systemverzeichnis. In der
Regel gibt es schon eine Zeile, die den Pfad setzt. Dort setzen wir das Verzeich-
nis durch Semikolon getrennt dazu.

Weitere Hilfen gibt die Datei http://java.sun.com/j2se/1.3/install-win-
dows.html.

1.8 Erstes Programm compilieren und testen

Nachdem wir die groben Konzepte von Java besprochen haben, wollen wir
ganz dem Zitat von Dennis M. Richie folgen, der sagt »Eine neue Programmier-
sprache lernt man nur, wenn man in ihr Programme schreibt.« Das erste Pro-
gramm zeigt einen Algorithmus, der Quadratzahlen von 1 bis 4 ausgibt. Die
ganze Programmlogik sitzt in einer Klasse Quadrat, die drei Funktionen ent-
hält. Alle Funktionen in einer objektorientierten Programmiersprache wie Java
müssen in Klassen platziert werden. Die erste Funktion quadrat() bekommt
als Übergabeparameter eine ganze Zahl und berechnet daraus die Quadratzahl,
die sie anschließend zurückgibt. Eine weitere Funktion übernimmt die Aus-
gabe der Quadratzahlen bis zu einer vorgegebenen Grenze. Die Funktion
bedient sich dabei der Funktion quadrat(). Zum Schluss muss es noch ein
besonderes Unterprogramm main() geben, dass für die Umgebung den Ein-
stiegspunkt bietet. Sie ruft die Funktion ausgabe() auf.
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Hinweis: Der Javacompiler unterscheidet sehr penibel zwischen Groß- und 
Kleinschreibung.

Quellcode 1.h     Quadrat.java

/**
 * @version 1.01    6 Dez 1998
 * @author Christian Ullenboom
 */

public class Quadrat
{
  static int quadrat( int n )
  {
    return n * n;
  }

  static void ausgabe( int n )
  {
    String s;
    int    i;
    
    for ( i = 1; i <= n; i=i+1 )
    {
      s = "Quadrat("
          + i
          + ") = "
          + quadrat(i);
      
      System.out.println( s );
    }
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    ausgabe( 4 );
  }
}

Ist das Programm unter dem Namen Quadrat.java  gespeichert, kann es com-
piliert werden. Die Datei muss so heißen wie ihre Klasse, andernfalls kann das
Laufzeitsystem diese nicht finden. Die Beachtung der Groß- und Kleinschrei-
bung ist wichtig. Eine andere Endung wie etwa ›txt‹ oder ›jav‹ ist nicht erlaubt
und mündet in einer Fehlermeldung.

C:\utemp>javac Quadrat.txt
Quadrat.txt is an invalid option or argument.
Usage: javac <options> <source files>

Ist die Datei richtig benannt, so lässt sich der Compiler aufrufen.
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javac Quadrat.java

Der Compiler legt, vorausgesetzt das Programm war fehlerfrei, die Datei Qua-
drat.class an. Diese enthält den Bytecode. Mit dem Interpreter kommt das
Programm zur Ausführung.

java Quadrat

Die erwartete Ausgabe ist

Quadrat(1) = 1
Quadrat(2) = 4
Quadrat(3) = 9
Quadrat(4) = 16

Als Parameter für den Interpreter wird die Klasse übergeben, die eine main()
Funktion enthält und somit als ausführbar gilt. Der Dateiname ist daher auch
nicht mit der Endung ›class‹ zu versehen, denn es gibt keine Klasse mit dem
Namen Quadrat.class. Scheitert die Ausführung des Programms an dem Pro-
blem, dass die Klasse nicht verfügbar ist, so muss möglicherweise in die Umge-
bungsvarible CLASSPATH der Punkt (das aktuelle Verzeichnis) mit
aufgenommen werden.

1.8.1 Häufige Compiler- und Interpreterprobleme
Arbeiten wir auf der Kommandozeilen-Ebene (Shell) ohne eine integrierte Ent-
wicklungsumgebung können verschiedene Probleme auftreten. Ist der Pfad
zum Compiler nicht richtig gesetzt, wird unter DOS (NT-Shell) eine Fehlermel-
dung der Form

D:\javac Quadrat.java
Der Befehl ist entweder falsch geschrieben oder konnte
 nicht gefunden werden.
Bitte überprüfen Sie die Schreibweise und die
 Umgebungsvariable ’PATH’.

D:\

ausgegeben. Unter UNIX lautet die Meldung gewohnt kurz:

javac: Command not found

Findet der Compiler in einer Zeile einen Fehler, so meldet er diesen unter der
Angabe der Datei und der Zeilennummer. Nehmen wir noch einmal unser
Quadratzahlen-Programm her und bauen in der quadrat() Funktion einen
Fehler ein – das Semikolon fällt der Löschtaste zum Opfer. Der Compilerdurch-
lauf meldet:

Quadrat.java:10: ';' expected.
    return n * n
               ^
1 error
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War der Compilerdurchlauf erfolgreich, wird der Interpreter mit dem Pro-
gramm java aufgerufen. Verschreiben wir uns bei dem Namen der Klasse oder
fügen wir unserem Klassennamen den Suffix ›class‹ zu, so meckert der Interpre-
ter. Beim Versuch die nicht existente Klasse Q zum Leben zu bringen schreibt
der Interperter auf den Fehlerkanal:

java Q.class
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:\
Q/class

Ist der Name der Klassendatei korrekt, aber besitzt die Hauptfunktion nicht die
Signatur public static void main( String [] ), so kann der Java-Inter-
preter keine Funktion finden, wo er mit der Ausführung beginnen soll. Ver-
schreiben wir uns bei der  main() Funktion in Quadrat, dann folgt die
Fehlermeldung:

In class Quadrat: void main(String argv[]) is not defined
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K A P I T E L

2
Sprachbeschreibung

Wenn ich eine Oper hundertmal dirigiert habe,
dann ist es Zeit sie wieder zu lernen.

– Arturo Toscanini (1867-1957)

Ein Programm in Java wird nicht umgangssprachlich beschrieben, sondern ein
Regelwerk und eine Grammatik definieren die Syntax. In den nächsten
Abschnitten werden wir Beispiele für Java Programme kennenlernen und dann
ist der Weg frei für größere Programme.

2.1 Anweisungen und Programme

Java zählt zu den imperativen Programmiersprachen, in dem der Programmie-
rer die Abarbeitungsschritte seiner Algorithmen durch Anweisungen  vorgibt.
Diese Befehlsform ist für Programmiersprachen gar nicht selbstverständlich, da
es Sprachen gibt, die selbstständig eine Lösung finden. Die Schwierigkeit hier-
bei liegt darin, die Aufgabe so präzise zu beschreiben, dass das System eine
Lösung finden kann. Ein Vertreter dieser Sprachen ist Prolog. Auch die Daten-
banksprache SQL ist keine imperative Programmiersprache. Denn wie die
Datenbank aus unser Anfrage die Werte holt können wir nicht sehen.

Bleiben wir bei imperativen Sprachen. Um eine Aufgabe zu lösen müssen wir
jeden Abarbeitungsschritt angeben. Abarbeitungsfolgen befinden sich in jedem
Kochbuch. Betrachten wir ein...

Hinweis: Rezept für Flammkuchen. Aus der Hefe, der Milch (lauwarm) und 
dem Zucker einen dünnflüssigen homogenen Vorteig anrühren. Diesen mit 
allen anderen Zutaten außer dem Wasser vermischen (am Besten mit einem 
Knethaken oder der Küchenmaschine). Solange Wasser (ca. 2 bis 2 1/2 dl für 
500 g Mehl) hinzugeben, bis sich der Teig von der Schüssel (und von den 
Fingern) löst und sich trotzdem noch feucht anfühlt.
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Teig zu einem Klumpen formen, mit Mehl bestreuen und mit einem 
Handtuch abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen.
   Diese Garzeit ist recht temperaturabhängig! Wenn er, z.B. in der geheizten 
Küche, auf einem hohen Schrank gestellt wird, reichen manchmal auch nur 
30-40 Minuten! Das Teigvolumen sollte sich danach verdoppelt haben. 
Generell gilt, dass der Teig eher länger als zu kurz gehen sollte.
   In der Zwischenzeit wird der Speck gewürfelt, die Zwiebeln in feine Ringe 
geschnitten und der Käse gerieben. Die Creme fraiche wird flüssig gerührt 
und mit Pfeffer, Muskatnuss und nicht zuviel Salz (da ja schon in Speck, 
Käse und Teig enthalten) gewürzt. Mit dem Pfeffer und der Muskatnuss 
nicht zu sparsam sein, die Creme sollte hinterher schon recht würzig sein.
   Wenn der Teig gegangen ist, kann man schon mal den Ofen einschalten.
   Der Teig wird nun in zwei Teile aufgeteilt (einen Teil wieder 
zurücklegen). Den Teigklumpen nochmals kurz von Hand durchkneten 
(vorher die Hände und den Teig leicht bemehlen) und dann auf einer 
bemehlten Fläche auf Blechgröße ausrollen.
Dabei wird der Teig sehr dünn, je dünner umso besser. Den Teig auf das 
bemehlte Blech legen und mit der Hälfte der Creme bestreichen. Danach 
den Speck und die Zwiebeln und zum Schluss den Käse draufgeben und 
den Kuchen im Ofen garen. Nach ca. 10 Minuten, wenn eine leichte 
Bräunung eintritt, ist der Flammkuchen fertig.

500 g Weißmehl
40 g Hefe, frische
3 EL Milch
1 TL Zucker
1 TL Wasser
1 TL Salz
4 EL Öl
200 g Speck, je nach Gusto mehr oder weniger
3 Zwiebeln, in feine Ringe geschnitten
3 dl Creme fraiche
200 g Kaese, gerieben
Pfeffer, frisch gemahlener
Salz
Muskatnuss, frisch gerieben

Die Vorschriften kennzeichnen eine klare Sequenz der Operationen. Dies ist
eine wichtige Eigenschaft von Java. Zusätzlich erkennen wir an dieser Abarbei-
tungsfolge weitere wichtige Eigenschaften, die sich auf imperative Program-
miersprachen übersetzen lassen: Eine Folge von Anweisungen bildet einen
Block. Später werden wir diese Operationen zur Vereinfachung des Pro-
gramms in einen extra Programmblock setzen und es Unterprogramm nennen.

Des weiteren lässt sich ein Flammkuchen nicht ohne Kontrolle von Ereignis-
sen zubereiten. Betrachten wir dazu den letzten Satz der Anleitung.

Wenn eine leichte Bräunung eintritt ist der Flammkuchen fertig.
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Die Abfrage von Gegebenheiten sind sehr wichtig für imperative Sprachen.
Genauso gut Wiederholungen wie

Solange Wasser hinzugeben, bis sich der Teig von der
Schüssel löst.

Hier ist eine Anweisung solange auszuführen, bis etwas gilt oder nicht mehr
gilt. Interessant ist auch folgende Anweisung:

Wenn der Teig gegangen ist, kann man schon mal
den Ofen einschalten.

Dies ist eine Nebenläufigkeit, die in herkömmlichen Sprachen nicht unterstützt
wird. Während der Ofen heiß wird, können wir weiterkneten. Java unterstützt
ein paralleles Abarbeiten von Programmteilen.

Elementare Anweisungen
Atomare, also unteilbare Anweisungen, werden auch elementare Anweisungen
genannt. Programme bestehen immer aus mehreren Anweisungen, die dann
eine Anweisungssequenz ergeben. Die Laufzeitumgebung von Java führt jede
einzelne Anweisung der Sequenz in der angegebenen Reihenfolge hintereinan-
der aus.

2.1.1 Programme 
Programme setzen sich aus Anweisungen zusammen. In Java können jedoch
nicht einfach Anweisungen in eine Datei geschrieben und dem Compiler über-
führt werden. Sie müssen zunächst in einen Rahmen gepackt werden. Dieser
Rahmen definiert die Klasse und eine Funktion.

Auch wenn die folgenden Programmcodezeilen am Anfang etwas befrem-
dend wirken, werden wir sie zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer erklä-
ren. Wir geben der folgenden Datei den Namen Main.java .

Quellcode 2.a     Main.java

class Main
{
  public static void main( String args[] )
  {
  // Hier ist der Anfang unserer Programme

  // Jetzt ist hier Platz für unsere eigenen Anweisungen

  // Hier enden unsere Programme
  }
}

Ein Java-Programm muss immer in einer Klasse definiert sein. Wir haben sie
Main genannt, der Name ist jedoch beliebig. In geschweiften Klammern folgen
benutzerdefinierte Methoden, also Funktionen, die die Klasse anbietet. Eine
Funktion ist eine Sammlung von Anweisungen unter einem Namen. Mathema-
tische Funktionen sind mit Funktionen aus Programmiersprachen vergleich-
bar. Eine Funktion Sinus schafft es beispielsweise zu einem gegebenen Wert
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den Sinus zu berechnen. Wir wissen zwar nicht wie die Funktion das macht,
aber sie kann es. Die Begriffe Funktion und der objektorientierte Name Methode
meinen in diesem Tutorial das Gleiche und sind synonym zu sehen. Vor einer
Methode stehen unterschiedliche Modifizierer. Der Modifizierer static sagt,
dass die Methode auch ohne Objekt benutzt werden kann. Wir werden in den
folgenden Kapiteln nur mit statischen Methoden arbeiten.

Wir programmieren hier eine besondere Funktion, die sich main() nennt. Die
Schlüsselwörter davor und die Angabe in dem Paar runder Klammern hinter
dem Namen müssen wir einhalten. Die Ansprungsfunktion main() ist für die
Laufzeitumgebung etwas ganz besonders, denn beim Aufruf des Java-Interpre-
ters wird genau diese Funktion als erstes ausgeführt.1 Demnach werden genau
die Anweisungen ausgeführt, die innerhalb der geschweiften Klammern ste-
hen. Halten wir uns fälschlicherweise nicht an die Syntax für den Startpunkt, so
kann der Interpreter die Ausführung nicht beginnen und wir haben einen
semantischen Fehler gemacht. Innerhalb von main() befindet sich der Name
args, mit dem die Parameter angesprochen werden. Der Name ist willkürlich,
wir werden ihn allerdings immer args nennen.

Hinter den beiden Geteilt-Zeichen // befinden sich Kommentare. Sie gelten
bis zum Ende der Zeile und dienen dazu, Anmerkungen zur Verständlichkeit
der Quellcodezeilen zu machen.

Programme übersetzen und starten
Der Quellcode eines Java-Programms ist so alleine nicht ausführbar. Ein spezi-
elles Programm, der Compiler (auch Übersetzer genannt), transformiert das
geschriebene Programm in eine andere Repräsentation. Ein Quellcode mit
Anweisungen für Programme muss aber nicht zwingend übersetzt werden.
Eine andere Gattung für ein Ablaufmodell ist der Interpreter. Er liest die Datei
Schritt für Schritt ein und führt dann die Anweisungen aus. Der Compiler liest
die Datei in einem Rutsch und meldet Fehler. Häufig werden Skriptsprachen
interpretiert, früher waren es oft BASIC-Programme. Compiler für geläufige
Programmiersprachen wie C(++) oder Delphi übersetzen den Quellcode in
Maschinen-Code. Das ist Binärcode, der vom Prozessor im Computer direkt
ausführbar ist. Da unterschiedliche Rechner aber unterschiedliche Prozessoren
besitzen, sind die Programme nicht direkt ausführbar. Java ist jedoch als Pro-
grammiersprache entworfen worden, die plattformunabhängig ist, sich also
nicht an einen physikalischen Prozessor klammert. Der Compiler übersetzt den
Quellcode nicht in Binärcode für einen konkreten Prozessor, sondern in einen
plattformunabhänigen Code, dem Bytecode. Ein Prozessor wie die Intel- oder
AMD-CPU kann aber mit diesem Bytecode nichts anfangen. Hier hilft ein Inter-
preter weiter. Dieser liest Anweisung für Anweisung aus dem Bytecode und
führt entsprechende Befehle auf dem Mikroprozessor aus. Daher ist Java eine
Kompilierte und Interpretierte Sprache zugleich.

Zum Übersetzen der Programme bietet Sun im JDK den Compiler javac an.
Der Interpreter heißt java . Wir haben im einführenden Kapitel über den Ablauf
und die möglichen Fehler schon gesprochen.

Beispiel: Um das Programm mit dem Namen Main.java zu übersetzen und zu
starten schreiben wir:
1. Na ja, so ganz präzise ist das auch nicht. In einem static-Block könnten wir auch einen 

Funktionsaufruf reinsetzen, doch das wollen wir hier einmal nicht annehmen. static-Blöcke 
werden beim Laden der Klassen in die virtuelle Maschine ausgeführt.
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javac Main.java
java  Main

Befindet sich im Quellcode nur die kleinste Ungenauigkeit, die der Compiler
nicht toleriert, gibt er einen Fehler aus. Erst wenn Bytecode erzeugt wurde,
kann der Interpreter diesen ausführen. Leider sehen wir noch nichts, da wir
keine Anweisung gegeben haben. Dies soll sich nun ändern, denn wir wollen
lernen, wie eine Bildschirmausgabe aussieht.

2.1.1 Kommentare
Programmieren heißt nicht nur, einen korrekten Algorithmus in einer Sprache
auszudrücken, sondern auch, unsere Gedanken verständlich zu formulieren.
Dies wird beispielsweise durch die Wahl der Bezeichner. Ein sinnvoller Klas-
senname hilft den Entwicklern deutlich. Doch die Lösungsidee und der Algo-
rithmus wird auch durch die schönsten Variablennamen nicht zwingend
klarer. Damit Außenstehende unsere Lösungsidee schnell nachvollziehen und
verstehen und später das Programm erweitern oder abändern können, werden
Kommentare in den Quelltext eingeführt. Sie dienen nur den Lesern der Pro-
gramme, haben aber auf die Abarbeitung keine Auswirkungen.

Kommentarblöcke können durch /* und */ abgetrennt werden. Zwischen
diesen Zeichen kann nahezu beliebiger Text stehen. Da es keinen Präprozessor
gibt, ist dies Aufgabe des Compilers, die Bemerkungen aus dem Quelltext zu
entfernen. Da im Einzelfall nur Zeilen auskommentiert werden sollen, ist in
Java auch das in C++ verwendete // erlaubt, welches wir schon kennengelernt
haben. In C++ haben die Entwickler das übrigens aus der Vor-Vorgängerspra-
che BCPL wieder eingeführt, was in C entfernt wurde.

// Zeilenkommentar

/*
 * Blockkommentar
 */

Dokumentationskommentare
Neben dem Blockkommentar ermöglicht Java eine interessante Möglichkeit der
Programmdokumentation. Die Zeichen /** und */ beschreiben ein sogenanntes
Dokumentationskommentare (engl. Doc-Comment), welches vor Methoden- oder
Klassendefinitionen angewendet wird.

Beispiel: Dokumentationskommentar.
/**
 * Hier drinnen ist ein Doc-Kommentar
 */

Der Teil zwischen den Kommentaren wird mit einem externen Dienstpro-
gramm in HTML- oder Framemaker-Dokumente umgewandelt.

Blockkommentare dürfen nicht geschachtelt sein. Daher stand in dem einlei-
tenden Satz über Blockkommentare auch das Wörtchen ›nahezu‹. Ein Zeilen-
kommentar darf aber im Blockkommentar enthalten sein.
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2.1.2 Funktionsaufrufe als Anweisungen
Bisher kennen wir keine konkreten Anweisungen. Daher möchte ich jetzt eine
einfache Anweisung vorstellen, die wichtig für Programme ist: Der Funktions-
aufruf. Allgemein hat er folgendes Format:

funktionsname();

Innerhalb der Klammern dürfen wir Parameter angeben. Es lassen sich auch
Funktionen in dieser Form anwenden, die ein Ausdruck sind und etwas
zurückgeben, wie eine Sinus-Funktion. Der Rückgabewert wird dann verwor-
fen. Im Fall der Sinus-Funktion macht das wenig Sinn, denn sie macht ausser
der Berechung nichts anderes.

Wir interessieren uns für eine Funktion, die eine Zeichenkette auf dem Bild-
schirm ausgibt. Sie heißt println(). Die meisten Methoden verraten an ihrem
Namen, was sie leisten und für eigene Programme ist es sinnvoll aussagekräf-
tige Namen zu verwenden. Wenn die Java-Entwickler die Methode glub-
schi()1 genannt hätten, würde uns der Sinn der Methode versteckt bleiben.
println() jedoch zeigt durch einen Wortstamm print an, dass es etwas zu
schreiben hat und ln als Endung bedeutet, dass noch ein Zeilenvorschubzei-
chen ausgegeben wird. Umgangssprachlich heißt das: Eine neue Ausgabe
beginnt in der nächsten Zeile. Neben println() existiert die Bibliotheksfunk-
tion print(), die keinen Zeilenvorschub macht.

Die printXXX()2 Methoden können in Klammern unterschiedliche Parame-
ter bekommen. Ein Parameter ist ein Wert, den wir der Funktion als Aufrufer
mitgeben wollen. Wir wollen die Diskussion über Parameter aber noch etwas
verschieben. Unser printXXX() Aufruf soll lediglich Zeichenketten  ausgeben.
(Ein anderes Wort für Zeichenketten ist String.) Ein String ist eine Folge von
Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in doppelten Anführungszeichen.

"Ich bin ein String"
"Ich auch. Und ich koste 7.59 DM"

Um obere Ausgabe mit dem Funktionsaufruf und einem trennenden Zeilenvor-
schub auf den Bildschirm zu bringen schreiben wir:

System.out.println( "Ich bin ein String" );
System.out.println();
System.out.println( "Ich auch. Und ich koste 7.59" );

Auch wenn eine Funktion keine Parameter besitzt, muss sie hinter dem Funk-
tionsnamen ein Klammerpaar aufweisen. Dies ist konsequent, da wir so wissen,
dass es ein Funktionsaufruf ist und nichts anderes. Andernfalls führt es leicht
zu Verwechselungen mit Variablen.

1. Bei uns am Niederrhein steht glubschi für etwas glitschiges, schleimiges. Gibt es das Wort 
auch sonst wo im deutschsprachigen Raum? Zwei Mails sagten mir, dass sie das Wort immer 
mit Glubschaugen assoziieren. Interessant. In Niedersachsen scheint es nicht verbreitet zu 
sein? 

2. Abkürzung für Methoden, die mit print- beginnen, also print() und println().
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Auch eine weitere Eigenschaft von Java wird an dem Funktionsaufruf sicht-
bar. Es gibt Methoden, die unterschiedliche Parameter besitzen, aber gleichen
Namen tragen. Diese Funktionen nennen wir überladen . Die printXXX()
Methoden sind sogar vielfach überladen und nehmen neben Strings auch wei-
tere Werte auf.

Programmieren wir eine ganze Java-Klasse, welches etwas auf dem Bild-
schirm ausgibt.

Quellcode 2.a     Main.java

class Main
{
  public static void main( String args[] )
  {
  // Hier ist der Anfang unserer Programme

    System.out.println( "Hallo Javanesen" );

  // Hier enden unsere Programme
  }
}

Anweisungen wie ein Funktionsaufruf enden immer mit einem Semikolon.

Erste Idee der Objektorientierung
In einer objektorientierten Programmiersprache sind alle Methoden an
bestimmte Objekte gebunden (daher der Begriff Objekt-orientiert). Betrachten
wir zum Beispiel das Objekt Radio. Ein Radio spielt Musik ab, wenn der Ein-
Schalter betätigt wird und ein Sender und die Lautstärke eingestellt ist. Ein
Radio bietet also bestimmte Dienste (Operationen) an, wie Musik an/aus, lau-
ter/leiser. Zusätzlich hat ein Objekt auch noch einen Zustand. Es ist zum Bei-
spiel die Farbe oder das Baujahr. Wichtig in objektorientierten Sprachen ist,
dass die Operationen und Zustände immer (und da gibt es keine Ausnahmen)
an Objekte bzw. Klassen gebunden sind. (Mehr zu dieser Unterscheidung spä-
ter.) Ein Aufruf einer Methode auf ein Objekt richtet die Anfrage genau an ein
bestimmtes Objekt. Steht in einem Java Programm einfach nur die Anweisung
lauter, so weiß der Compiler nicht, wen er fragen soll. Was ist, wenn es auch
noch einen Fernseher gibt? Aus diesem Grunde verbinden wir das Objekt, das
etwas kann, mit der Operation. Es trennt ein Punkt das Objekt mit der Opera-
tion oder dem Zustand.

So gehört auch println() zu einem Objekt, welches die Bildschirmausgabe
übernimmt. Dass eine Methode immer zu einem Objekt gehört, können wir
auch an unserem eigenen Programm überprüfen. main() gehört zu der Klasse
Main, die später ein Objekt bilden kann. Daher können wir in Java auch nicht
einfach die Ausgabeanweisung schreiben. println() gehört zu einem Objekt
mit dem Namen out. Dieses Objekt ist wiederum Teil der Klasse System. Wir
können das Vergleichen mit einem Aufruf zum Beispiel von

BRD.aktuellerBundeskanzler.fragen( "Wieso kassieren ARD" +
 " und ZDF jährlich 11 Mrd. Mark Rundfunkgebühren"+
 " und müssen davon nichts abführen?" );
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Mehr zu diesen Aufrufen zu einem späterem Zeitpunkt. Sie macht aber jetzt
schon deutlich, dass Strings mit dem Plus zusammengehängt werden können.

2.1.1 Die leere Anweisung
Die einfachste Anweisung besteht nur aus einem Semikolon und ist die leere
Anweisung .

;

Sie wird verwendet, wenn die Sprachgrammatik eine Anweisung vorschreibt,
aber wenn in dem Programmablauf keine Anweisung vorkommen muss. So
muss etwa hinter dem Schleifenkopf eine Anweisung folgen. Wir werden bei
den Schleifen eine Anwendung der leeren Anweisung sehen.

2.1.2 Der Block
Ein Block fasst eine Gruppe von Anweisungen zusammen, die hintereinander
ausgeführt werden. Dazu werden die Anweisungen zwischen geschweiften
Klammern geschrieben.

{
  Anweisung1;
  Anweisung2;
  ...
}

Ein Block kann überall dort verwendet werden, wo auch eine einzelne Anwei-
sung stehen kann. Der neue Block hat jedoch eine Besonderheit für Variablen,
denn der neue Block erstellt einen lokalen Bereich für die darin befindlichen
Anweisungen inklusive der Variablen. Blöcke können auch geschachtelt wer-
den.

2.2 Elemente einer Programmiersprache

Wir haben nun einige Beispiele für Java-Programme gesehen und wollen nun
über das Regelwerk, die Grammatik und Syntax sprechen. Wir wollen uns
unter anderem über die Codierung in Unicode, die Token und Bezeichner
Gedanken machen

2.2.1 Textkodierung durch Unicode-Zeichen
Die Algorithmen für Java Programme bestehen aus einer Folge von Anweisun-
gen und Unterprogrammen. In Anweisungen und Funktionsnamen werden
Zeichenketten als Bezeichner eingesetzt, die diese Bezeichner und Funktionen
kennzeichnen. Wir müssen ihnen Namen geben, und dabei dürfen wir uns Zei-
chen der Tastatur bedienen. Der Zeichenvorrat nennt sich auch Lexikalik .

Texte werden in Java durch 16 Bit lange Unicode-Zeichen kodiert. Der Uni-
code-Zeichensatz beinhaltet die ASCII-Zeichen nach ISO8859-1 (Latin-1), daher
gehen die gewöhnlichen Zeichen in den erweiterten Zeichensatz über. Da mit
16 Bit etwa 65.000 Zeichen kodiert werden können, sind auch alle wichtigen,
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erdenklichen Zeichensätze kodiert. Eine angenehme Konsequenz ist, dass auch
der Quellcode in der Landessprache programmiert werden kann. Deutsche
Umlaute stellen demnach für den Compiler kein Hindernis dar.

Tipp: Obwohl Java intern Unicode für alle Bezeichner einsetzt, ist es dennoch 
ungünstig, Klassennamen zu wählen, die Unicode Zeichen enthalten. Das 
Problem liegt nicht in der Programmiersprache begründet, sondern im 
Dateisystem der meisten Betriebssysteme. Sie speichern die Namen oft im 
alten 8-Bit ASCII-Zeichensatz ab.

Schreibweise für Unicode-Zeichen
Kaum ein Editor dürfte in der Lage sein, alle Unicode-Zeichen anzuzeigen.
Beliebige Unicode-Zeichen lassen sich als als \uxxxx, wobei x eine hexadezi-
male Ziffer ist. Diese Sequenzen können an beliebiger Stelle eingesetzt werden.
So können wir anstatt eines Anführungszeichens alternativ \u0027 schreiben
und dies wird vom Compiler als gleichwertig angesehen. Das Unicode-Zeichen
\uffff ist nicht definiert und kann daher bei Zeichenketten als Ende-Symbol
verwendet werden. Unicode Zeichen für deutsche Sonderzeichen sind fol-
gende.

Anzeige der Unicodezeichen
Die Darstellung der Zeichen ist unter den meisten Plattformen noch ein großes
Problem. Die Unterstützung für die Standardzeichen des ASCII Alphabets ist
dabei weniger ein Problem als die Sonderzeichen, die der Unicode Standard
definiert. Unter ihnen zum Beispiel der beliebte Smily :-), der als Unicode
\u263A (WHITE SMILING FACE) und \u2369 (WHITE FROWNING FACE) :-( defi-
niert ist. Das vermutlich in nächster Zeit häufig benutzte Euro-Zeichen ist unter
\u20ac zu finden.

Zeichen Unicode

Ä,ä \u00c4, \u00e4

Ö, ö \u00d6, \u00f6

Ü,ü \u00dc, \u00fc

ß \u00df

Tabelle: Deutsche Sonderzeichen in Unicode
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Tipp: Sofern die Sonderzeichen und Umlaute sich auf der Tastatur befinden, 
sollten keine Unicode-Kodierungen Verwendung finden. Der Autor von 
Quelltext sollte seine Leser nicht zwingen, eine Unicodetabelle zur Hand 
zu haben. Die Alternativdarstellung lohnt sich daher nur, wenn der 
Programmtext bewusst unleserlich gemacht werden soll.

Ein Versuch, ihn auf die Standardausgabe zu drucken, scheitert oft an der
Fähigkeit des Terminals bzw. der Shell. Hier ist eine spezielle Shell nötig, die
aber bei den meisten Systemen erst noch in der Entwicklung ist. Und auch bei
grafischen Oberflächen ist die Integration noch mangelhaft. Es wird Aufgabe
der Betriebssystementwickler bleiben, dies zu ändern.1

2.2.2 Bezeichner
Für Variablen (und damit Konstanten), Methoden, Klassen und Schnittstellen
werden Bezeichner vergeben, die die entsprechendenen Bausteine anschließend
im Programm identifizieren. Unter Variablen sind dann Daten verfügbar,
Methoden sind die Prozeduren in objektorientierten Programmiersprachen
und Klassen sind die Bausteine objektorientierter Programme.

Ein Bezeichner ist eine Folge von Zeichen, die fast beliebig lang sein kann.
(Die Länge ist nur theoretisch festgelegt). Die Zeichen sind Elemente aus dem
gesamten Unicode-Zeichensatz und jedes Zeichen ist für die Identifikation
wichtig. Das heißt, ein Bezeichner, der 100 Zeichen lang ist, muss auch mit 100
Zeichen verlangt werden. Manche C und FORTRAN Compiler sind in dieser
Hinsicht etwas großzügiger und bewerten nur die ersten Stellen. Jeder Bezeich-
ner muss mit einem Unicode Buchstaben beginnen. Dies sind Unicode Zeichen
zum Beispiel dem Bereich ›A‹ bis ›Z‹ und ›a‹ bis ›z‹ (nicht beschränkt auf latei-
nische Zeichen) sowie ›_‹ und ›$‹.2 Nach dem ersten Buchstaben können neben
den Buchstaben auch Ziffern folgen. Dass der Unterstrich mittlerweile mit zu
Buchstaben zählt ist nicht weiter verwunderlich, doch dass das Dollarzeichen
mitgezählt wird, ist schon erstaunlich. Sun erklärt den Einsatz einfach damit,
dass diese beiden Zeichen ›aus historischen Gründen‹ mit aufgenommen wur-
den. Eine sinnvollere Erklärung ist, dies mit der Verwendung von maschinen-
generiertem Code zu erklären. Es bleibt noch einmal zu erwähnen, dass zwi-
schen Groß/Kleinschreibung unterschieden wird.

Beispiel: Die folgende Tabelle listet einige gültige und ungültige Bezeichner
auf.

1. Mit veränderten Dateiströmen lässt sich dies etwas in den Griff bekommen. So lässt sich 
beispielsweise mit einem speziellen OutputStream Objekt eine Konvertierung für die 
Windows-NT Shell vornehmen, so dass auch dort die Sonderzeichen erscheinen.

2. Ob ein Zeichen ein Buchstabe ist, verrät uns die Funktion Character.isJavaLetter().

Gültige Bezeichner Ungültige Bezeichner
mami 2und2macht4

kulliReimtSichAufUlli class

IchWeißIchMussAndréAnrufen hose gewaschen

ραπηαελΙστΛιεβ hurtig!

Tabelle: Beispiele für Bezeichner in Java
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mami ist genau ein Bezeichner, der nur als Alphazeichen besteht und daher kor-
rekt ist. Auch kulliReimtSichAufUlli ist korrekt. Der Bezeichner zeigt
zusätzlich die in Java übliche Bezeichnerbildung, denn besteht dieser aus meh-
reren einzelnen Wörtern, werden diese einfach ohne Leerzeichen hintereinan-
dergesetzt, jedoch beginnt das folgende Wort dann mit einem Großbuchstaben.
Leerzeichen sind in Bezeichner nicht erlaubt und daher ist auch hose gewa-
schen ungültig. Auch das Ausrufezeichen wie viele Sonderzeichen ist ungül-
tig. IchWeißIchMussAndréAnrufen ist jedoch wieder korrekt, auch wenn es
ein Apostroph-e enthält. Treiben wir es weiter auf die Spitze, dann sehen wir
einen gültigen Bezeichner, der nur aus griechischen Zeichen gebildet ist. Auch
der erste Buchstabe ist ein Zeichen, anders als in 2und2macht4. Und class ist
ebenso ungültig, da der Name schon von Java belegt ist. Die Tabelle im näch-
sten Abschnitt zeigt uns, welche Namen wir nicht verwenden können. Für
class nehmen Programmierer gerne clazz.

2.2.3 Reservierte Schlüsselwörter
Bestimmte Wörter sind als Bezeichner nicht zulässig, da sie als Schlüsselwörter
durch Compiler besonders behandelt werden. Schlüsselwörter bestimmen die
›Sprache‹ eines Compilers. Nachfolgende Zeichenfolgen sind nicht als Bezeich-
nernamen möglich. 

Obwohl nicht alle aufgelisteten Wörter zur Zeit von Java benutzt werden – sie
sind mit † gekennzeichnet – so können doch keine Variablen dieses Namens
definiert werden.

abstract boolean break byte

byvalue† case cast† catch

char class const† continue

default do double else

extends final finally float

for future† generic† goto†

if implements import instanceof

int inner† interface long

native new null operator†

outer† package private protected

public rest† return short

static strictfp super switch

synchronized this throw throws

transient try var† void

volatile while

Tabelle: Reservierte Schlüsselwörter in Java.
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2.2.4 Token
Ein Token  ist eine lexikalische Einheit, die dem Compiler die Bausteine des Pro-
gramms liefern. Der Compiler erkennt an der Grammatik einer Sprache, welche
Symbole, Bezeichner ein Token bilden. Für Bezeichner heißt dies beispiels-
weise: Nimm die nächsten Zeichen, solange kein unbekanntes Zeichen, etwa
ein Symbol, folgt. Eine Zahl wie 1982 bildet zum Beispiel ein Token durch fol-
gende Regel: Lese solange Ziffern, bis keine Ziffer mehr folgt. Bei Kommenta-
ren bilden die Kombinationen /* und */ ein Token.

Problematisch wird es in einer Sprache immer dann, wenn der Compiler die
Token nicht voneinander unterscheiden kann. Daher fügen wir Trennzeichen
(engl. White-Spaces), auch Wortzwischenräume genannt, ein. Zu den Trennern
zählen Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenvorschub- und Seitenvorschubzeichen.
Außer als Trennzeichen haben diese Zeichen keine Bedeutung. Daher können
sie in beliebiger Anzahl zwischen die Token gesetzt werden. Das heißt auch,
beliebig viele Leerzeichen sind zwischen Token gültig. Und da wir damit nicht
geizen müssen, können sie einen Programmabschnitt enorm verdeutlichen.
Programme sind besser lesbar, wenn sie luftig formatiert sind.

2.2.5 Semantik
Die Syntax eines Java-Programms definiert die Token und bildet so das Voka-
bular. Richtig geschriebene Programme müssen aber dennoch nicht korrekt
sein. Unter dem Begriff Semantik fassen wir daher die Bedeutung eines syntak-
tisch korrekten Programms zusammen. Die Semantik bestimmt daher, was das
Programm macht. Die Abstraktionsreihenfolge ist also Lexikalik, Syntax und
Semantik. Der Compiler durchläuft alle Schritte bis zum fertigen Bytecode.

2.3 Datentypen

Java nutzt, wie es für imperativen Programmiersprachen typisch ist, Variablen
zum Ablegen von Daten. Eine Variable ist ein reservierter Speicherbereich und
belegt eine feste Anzahl von Bytes. Alle Variablen (und auch Ausdrücke) haben
einen Typ , der zur Übersetzungszeit bekannt ist. Der Typ wird auch Datentyp
genannt, da eine Variable ein Datenwert, auch Datum genannt, hält. Für jeden
Typ lässt sich die Speichergröße berechnen. Beispiele für Datentypen sind:
Ganzzahlen, Fließkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichen und Objekte. Da
jede Variable einen festen Datentyp hat, zählt Java zu den streng-typisierten
Sprachen1. Der Datentyp erlaubt dem Übersetzer auch, die Daten im Speicher
nach bestimmten Regeln zu behandeln. Wenn wir einen Speicherauszug lesen
und dort die Bitinformationen 01011010, 11010010, 01010011, 10100010 finden
ist uns auch nicht klar, ob dies nun vier Buchstaben, eine Fließkommazahl oder
eine große Ganzzahl ist.

Die grobe Richtung
Die Datentypen in Java zerfallen in zwei Kategorien: Primitive Typen  und Refe-
renz Typen (oder Klassen Typen). Die Primitiven Typen sind die eingebauten
Datentypen, die nicht als Objekte verwaltet werden. Referenz Typen sind

1. Im Gegensatz dazu steht Smalltalk. In Smalltalk sind zuerst einmal alles Objekte und diese 
haben keinen Typ. Die Operationen werden erst zur Laufzeit an die Objekte gebunden.
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genau das, was noch übrig bleibt. Es gibt aber auch Sprachen, die keine primi-
tiven Datentypen besitzen. Als Beispiel sei noch einmal auf das oben angespro-
chene Smalltalk verwiesen.

Warum Sun sich für diese Teilung entschieden hat, lässt sich mit zwei Grün-
den erklären.

n Viele Programmierer kennen Syntax und Semantik von C(++) und andere 
imperative Programmiersprachen. Auf die neue Sprache Java zu wechseln 
fällt leicht und das objektorientierte Denken aus C++ verhilft zum Zurecht-
finden auf der Insel.

n Ein anderer Grund ist die Geschwindigkeit. Ein Compiler kann viele 
Optimierungen machen, und das ist bei einer Sprache, die in der Industrie 
eingesetzt wird, ein wichtiges Kriterium. Die Klassen liefern auf der anderen 
Seite die optimale Unterstützung für Wiederverwendung und skalierbare 
Produkte.

Wir werden uns im Folgenden erst mit primitiven Datentypen beschäftigen.
Referenzen werden nur dann eingesetzt, wenn Objekte ins Spiel kommen. Dies
dauert jedoch noch etwas.

2.3.1 Primitive Datentypen
In Java gibt es einige eingebaute Datentypen für ganze Zahlen, Gleitkomma-
zahlen nach IEEE 754, Zeichen, Wahrheitswerte. (Strings werden bevorzugt
behandelt, sind aber lediglich Verweise auf Objekte.) Die folgende Tabelle gibt
darüber einen Überblick. Anschließend betrachten wir jeden Datentyp präzi-
ser.

Zwei wesentliche Punkte zeichnen die primitiven Datentypen aus:

n Alle Datentypen haben eine festgesetzte Länge, die sich unter keinen 
Umständen ändert. Der Nachteil, dass der Programmierer die Länge eines 
Datentyps nicht kennt, besteht in Java nicht. In den Sprachen C/C++ bleibt 

Schlüssel-
wort

Länge
in By-
tes

Belegung (Wertebereich)

boolean 1 true oder false
char 2 16-Bit Unicode Zeichen (0x0000...0xffff)
byte 1 –27 bis 27 – 1  (–128...127)
short 2 –215 bis 215 – 1  (–32768...32767)
int 4 –231 bis 231 – 1  (–2147483648...2147483647)
long 8 –263 bis 263 – 1

(-9223372036854775808...9223372036854775807)
float 4 1.40239846e–45f ...3.40282347e+38f
double 8 4.94065645841246544e–324... 

1.79769131486231570e+308

Tabelle: Java Datentypen und deren Wertebereiche
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dies immer unsicher und die Umstellung auf 64-Bit Maschinen bringt viele 
Probleme mit sich. Bei der Betrachtung der Auflistung fällt auf, dass char 16 
Bit lang ist.

n Die numerischen Datentypen byte, short, int und long sind vorzeichen-
behaftet, Fließkommzahlen sowieso. Dies ist leider nicht immer praktisch 
aber wir müssen uns immer daran erinnern. Das macht immer dann 
Probleme, wenn wir einem Byte zum Beispiel den Wert 240 zuweisen 
wollen.

2.3.2 Wahrheitswerte 
Der Datentyp boolean beschreibt einen Wahrheitswert, der entweder true
oder false ist. Die Zeichenketten true und false sind reservierte Wörter und
bilden sogenannte Literale. Kein anderer Wert ist für Wahrheitswerte möglich.

Der boolsche Typ wird immer dann eingesetzt, wenn ein logischer Operand
erwartet wird, beispielsweise bei Verzweigungen oder Schleifen.

Interna: Die Behandlung von boolean
Die virtuelle Maschine kennt den Datentyp boolean  nicht. Daher ist die Umset-
zung von Java-Quellcode in Bytecode mehr oder weniger flexibel. Die Compi-
ler entscheiden sich daher für die Umsetzung in den Datentyp int, wie fast
alles in der virtuellen Maschine gerechnet wird. Mit der Information des Byte-
codes haben daher auch einige Decompiler1 Schwierigkeiten, weil sie verfolgen
müssen, welcher Variablentyp zum Beispiel einer Methode übergeben wird.
Frühe Decompiler schrieben daher in manchen Fällen anstelle von true eine 1
in die Parameterliste.

2.3.3 Variablendeklarationen
Mit Variablen lassen sich Daten speichern, die vom Programm gelesen und
geschrieben werden können. Um Variablen zu nutzen, müssen sie deklariert
werden. Wir sprechen hier auch von der Definition2 einer Variablen. Die
Schreibweise einer Variablendeklaration ist immer die Gleiche: Hinter dem
Typnamen folgt der Name der Variablen.

Typname Variablenname;

Ein Variablenname (der dann Bezeichner ist) kann alle Buchstaben und Ziffern
des Unicode-Zeichensatzes beinhalten, mit der Ausnahme, dass am Anfang
einer Zeichenkette keine Zahl stehen darf. Ebenfalls darf der Variablenname
mit keinem reservierten Schlüsselwort identisch sein.

Hinweis: Zwei Variablen ähnlicher Schreibweise, etwa counter und 
counters, führen schnell zur Verwirrung. Als Programmierer sollten wir 
uns konsistent an ein Namensschema halten.3

Die Variablendeklaration ist eine Anweisung und wird daher mit einem Semi-
kolon abgeschlossen.
1. Programm, welches aus Java-Klassendateien wieder lesbare Quelltexte macht.
2. In C(++) bedeutet Definition und Deklaration etwas verschiedenes. In Java kennen wir diesen 

Unterschied nicht und betrachten daher beide Begriffe als gleichwertig.
3. Eine Software wie Mathematica warnt vor Variablen mit fast identischem Namen.
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Beispiel: Unicode Sequenzen können vom Programmier überall in den Daten-
strom aufgenommen werden. Folgende Deklaration mit den Bezeichnernamen
sind daher gleich.
double übelkübel;
double \u00FCbelk\u00FCbel;

Werden mehrere Variablen gleichen Typs bestimmt, so können diese mit einem
Komma getrennt werden. Eine Deklaration kann in jeden Block geschrieben
werden.

Typname Variablenname1[, Variablenname2, ... ]

Schreiben wir ein einfaches Programm, welches eine Wahrheitsvariable defi-
niert und zuweist. Die Variablenbelegung erscheint zusätzlich auf dem Bild-
schirm.

Quellcode 2.c     FirstVariable.java

class FirstVariable
{
  public static void main( String args[] )
  {
    boolean trocken;

    trocken = true;

    System.out.print( "Ist die Socke trocken? " );
    System.out.println( trocken );
  }
}

Die Zeile trocken = true  ist eine Zuweisung, die die Variable trocken mit
einem Wert belegt. Sie ist ebenfalls eine Anweisung und wird mit einem Semi-
kolon beendet. Steht auf der rechten Seite keine Variable, so steht dort ein Lite-
ral, eine Konstante, wie in unserem Fall true. Wir haben schon erwähnt, dass
es für Wahrheitswerte nur die Literale true und false gibt. 

2.3.1 Ganzzahlige Datentypen 
Java stellt vier ganzzahlige Datentypen zur Verfügung: byte, short, int und
long. Sie unterscheiden sich nur in der Länge, die jeweils 1, 2, 4 und 8 Byte
umfasst. Die ganzzahligen Typen sind in Java immer vorzeichenbehaftet und
einen Modifizierer wie unsigned gibt es nicht.1

Beispiel: Variablendeklaration mit Wertinitialisierung.
int schuhGröße;

int i = 1243, j = 01230, k = 0xcafebabe;

1. In Java bilden long und short einen eigenen Datentyp. Sie dienen nicht wie in C(++)als 
Modifizierer. Eine Deklaration wie long int ist also falsch.
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Den Variablen kann gleich bei der Definition ein Wert zugewiesen werden.
Hinter einem Gleichheitszeichen wird der Wert geschrieben, der oft ein Literal
ist. Eine Zuweisung gilt nur für immer genau eine Variable.

Die Literale für Ganzzahlen lassen sich in drei unterschiedlichen Zahlensy-
stemen angeben. Das natürlichste ist das Dezimalsystem, wie das Beispiel an
der Variablen i zeigt. Die Literale bestehen aus den Ziffern ›0‹ bis ›9‹. Zusätz-
lich existiert die Oktal- und Hexadezimalform, die die Zahlen zur Basis 8 und
16 schreiben. Ein oktaler Wert beginnt mit Präfix ›0‹ und ein hexadezimaler
Wert mit ›0x‹. Mit der Basis 8 werden nur die Ziffern ›0‹ bis ›7‹ für oktale Werte
benötigt. Da zehn Ziffern für hexadezimale Zahlen nicht ausreichen, besteht
eine Zahl zur Basis 16 zusätzlich aus den Buchstaben ›a‹ bis ›f‹ (beziehungs-
weise ›A‹ bis ›F‹). Ganzzahlen doppelter Größe werden mit einem ›l‹ oder ›L‹
am Ende versehen.

Beispiel: Deklaration eines long mit angehängtem ›L‹.
long l = 123456789098L, m = -1L, n = 0xC0B0L;

Negative Zahlen werden durch Voranstellen eines Minus-Zeichens gebildet.
Ein Plus-Zeichen für positive Zeichen ist optional.

Gefährliche Syntax bei langen Datentypen
Betrachten wir folgende Zeile, so ist auf den ersten Blick kein Fehler zu erken-
nen.

System.out.println( 123456789012345 );

Der Übersetzungsvorgang fördert jedoch noch einmal zu Tage, dass alle Daten-
typen ohne explizite Größenangabe als int angenommen werden, dass heißt 32
Bit lang sind. Obige Zeile führt daher zu einem Compilerfehler, da die Zahl
nicht im Wertebereich von -2147483648 bis 2147483647 liegt. Java reserviert also
nicht so viele Bits wie benötigt und wählt nicht automatisch den passenden
Wertebereich. Der muss ausdrücklich angegeben werden. Um die Zahl
123456789012345 gültig ausgeben zu lassen, müssen wir schreiben:

System.out.println( 123456789012345l );

Ersichtlich wird, dass ein kleines ›l‹ sehr viel Ähnlichkeit mit einer Eins besitzt.
Daher sollte bei Längenangaben immer ein großes ›L‹ hinten angestellt werden.

System.out.println( 123456789012345L );

Das ist verwirrend, denn bei folgender Anweisung findet der Compiler auch
automatisch die richtige Größe.

byte b = 12;

2.3.2 Die Fließkommazahlen
Java unterscheidet Fließkommazahlen einfacher Genauigkeit (float) und dop-
pelter Genauigkeit (double). Die Datentypen sind im IEEE-754 Standard
beschrieben und haben eine Länge von 4 Byte für float und 8 Byte für double. 
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Die Literale bestehen aus einem Vorkommateil, einem Dezimalpunkt (kein
Komma) und einem Nachkommateil. Optional kann ein Exponent angegeben
werden. Standardmäßig sind die Literale vom Typ double. Ein nachgestelltes
›f‹ (oder ›F‹) zeigt an, dass es sich um ein float handelt. Vorkommateil und
Exponent dürfen durch das Vorzeichen ›+‹ oder ›-‹ eingeleitet werden.

Beispiel: Gültige Zuweisungen für Fließkommazahlen vom Typ double und
float.
double pi = 3.1415, klein = .001, x = 3.00e+8;

float y = 3.00E+8F;

Der Exponent kann entweder positiv oder negativ1 sein, muss aber eine Ganz-
zahl sein.

2.3.3 Zeichen
Der Datentyp char ist 2 Bytes groß und nimmt ein Unicode-Zeichen auf. Ein
char ist nicht vorzeichenbehaftet. Die Literale für Zeichen werden in einfache
Hochkommata gesetzt. Spracheinsteiger verwechseln häufig die einfachen
Hochkommata mit den Anführungszeichen des Zeichenketten (Strings)2.

Beispiel: Korrekte Hochkommtata für Zeichen und Zeichenketten.
char   c = 'a';
String s = "Heut’ schon gebeckert?";

Escape-Sequenzen/Fluchtsymbole
Für spezielle Zeichen stehen Escape-Sequenzen zur Verfügung, die so nicht
direkt als Zeichen dargestellt werden können.

Beispiel: Zeichenvariablen mit Initialwerten und Sonderzeichen.
char          a = 'a',
    singlequote = '\'',
        newline = '\n',
        octalff = \u00ff;
1.  LOGO verwendet für negative Exponenten den Buchstaben N anstelle des E. In Java bleibt 

das E mit einem folgenden unären Plus- oder Minus-Zeichen.
2. In manchen Sprachen ist das auch egal, wie etwa Python.

Zeichen Bedeutung 

\b Rückschritt (Backspace)

\n Zeilenschaltung (Newline)

\f Seitenumbruch (Formfeed)

\r Wagenrücklauf (Carriage return)

\t Horizontaler Tabulator

\" Doppeltes Anführungszeichen

\' Einfaches Anführungszeichen

\\ Backslash

Tabelle: Escape-Sequenzen
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Die Fluchtsymbole sind für Zeichenketten die gleichen. Auch dort können
bestimmte Zeichen mit Escape-Sequenzen dargestellt werden.

Beispiel: 
String s = "Er frage: \"Wer lispelt wie Katja Burkard?\"";

2.3.4 Die Typanpassung (Das Casting)
Möglicherweise kommt es vor, dass Datentypen konvertiert werden müssen.
Dies nennt sich Typanpassung (engl. Typecast) oder auch casten 1. Java unterschei-
det zwei Typen der Typanpassung:

n Automatische Typanpassung . Daten eines kleineren Datentyps werden 
automatisch dem größeren angepasst.

n Explizite Typanpassung . Ein größerer Typ kann einem kleineren Typ nur 
mit Verlust von Informationen zugewiesen werden.

Automatische Anpassung der Größe
Operationen des Datentyps byte und short werden in den Datentyp int
umgewandelt. Ist ein Datentyp long, dann werden alle Operanden auf long
erweitert. Wird aber short oder byte verlangt, dann ist durch einen expliziten
Typecast dieses anzugeben und die niedrigen Bits werden übergeben. Folgende
Typumwandlungen sind ohne Informationsverlust möglich:

Explizite Typanpassung
Der gewünschte Typ für eine Typanpassungen wird vor dem umzuwandeln-
den Datentyp geschrieben. Der gewollte Datentyp ist geklammert.

Beispiel: Umwandlung einer Fließkommazahl in eine Ganzzahl.
int n = (int) 3.1415;

Eine Typumwandlung hat eine sehr hohe Priorität. Daher muss der Ausdruck
gegebenfalls geklammert werden.

Beispiel: Die Zuweisung an n verfehlt das Ziel:
int n = (int) 1.0315 + 2.1;
int m = (int)(1.0315 + 2.1);       // das ist korrekt

1. Wir wollen uns jetzt nicht streiten, ob sich das toll anhört oder nicht.

Von Typ in Typ
byte short, char, int, long, float, double
short int, long, float, double
char int, long, float, double
int long, float, double
long float, double
float double

Tabelle: Zuweisungen ohne Informationsverlust
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Typumwandlung von Fließkomma- nach Ganzzahlen
Bei der expliziten Typumwandlung von double und float in eine Ganzzahl-
typ kann es selbstverständlich zum Verlust von Genauigkeit führen sowie zur
Einschränkung des Wertebereiches. Bei der Konvertierung von Fließkomma-
zahlen verwendet Java eine Rundung gegen Null.

Beispiel: Die folgenden Zahlen zeigen bei der Konvertierung die Rundung
nach Null auf.
double w = +12.34;
double x = +67.89;
double y = -12.34;
double z = -67.89;

System.out.println( (int) w );  // 12
System.out.println( (int) x );  // 67
System.out.println( (int) y );  // -12
System.out.println( (int) z );  // -67

Bei der Konvertierung eines größeren Ganzzahltyps in einen kleineren werden
einfach die oberen Bits abgeschnitten. Eine Anpassung des Vorzeichens findet
nicht statt.

int i = 123456789;
int j = -123456;

System.out.println( (short) i );  // -13035
System.out.println( (short) j );  // 7616

short und char
Ein short hat wie ein char eine Länge von 16 Bit. Doch diese Umwandlung ist
nicht ohne ausdrückliche Konvertierung möglich. Das liegt im Vorzeichen vom
short. Zeichen sind per Definition immer ohne Vorzeichen. Würde ein char
mit einem gesetzten letzen Bit in ein short konvertieret werden, käme eine
negative Zahl heraus. Ebenso, wenn ein short eine negative Zahl bezeichnen
würde, wäre das oberste Bit im char gesetzt, was unerwünscht ist. Die aus-
drückliche Umwandlung erzeugt immer nur positive Zahlen.

Der Verlust bei der Typumwandlung von char nach short tritt etwa bei der
Han-Zeichenkodierung für chinesische, japanische oder koreanische Zeichen
auf. Denn dort ist im Unicode das erste Bit gesetzt, welches bei der Umwand-
lung in ein short dem nicht gesetzen Vorzeichenbit weichen muss.

Probleme bei Zuweisungen
Leider ist dieses ›casten‹ nicht ganz so einleuchtend, wie folgendes Beispiel
zeigt:

Quellcode 2.c     AutoConvert.java

class AutoConvert
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int   i1 = 1, i2 = 2, i;
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    long  l1 = 1, l2 = 2, l;
    short s1 = 1, s2 = 2, s;
    byte  b1 = 1, b2 = 2, b;
    i = i1 + i2;              // das ist noch OK
    l = l1 + l2;
    s = s1 + s2;              // Compilerfehler!
    b = b1 + b2;
    s = (short) ( s1 + s2 );  // das ist wieder OK
    b = (byte)  ( b1 + b2 );
  }
}

Dies ist auf den ersten Blick paradox. Es ist nicht möglich, ohne explizite
Typumwandlung zwei short- oder byte-Zahlen zuzuweisen. Das Verhalten
des Übersetzers lässt sich mit der automatischen Anpassung erklären. Wenn
Ganzzahl-Ausdrücke vom Typ kleiner int mit einem Operator verbunden
werden, passt der Compiler eigenmächtig den Typ auf int an. Die Addition
der beiden Typen ist also nicht short oder byte, sondern int. So werden auch
Überläufe korrekt behandelt. Bei der Zuweisung wird dies zum Problem. Denn
dann steht auf der rechten Seite ein int und auf der linken Seite der kleinere
Typ byte oder short. Nun muss der Compiler meckern, da Zahlen abgeschnit-
ten werden könnten. Mit dem ausdrücklichen Typecast zwingen wir zu dieser
Umwandlung und akzeptieren ein paar fehlende Bits. Diese Eigenart ist inso-
fern verwunderlich, als dass doch auch ein int nur dann zu einem long erwei-
tert wird, wenn ein Ausdruck long ist.

Materialverlust durch Überläufe
Überläufe bei Daten können zu schwerwiegenden Fehlern führen, so wie beim
Absturz der Ariane 5 am 4. Juni 1996 genau 36.7 Sekunden nach dem Start. Die
europäische Raumfahrtbehörde European Space Agency (ESA) startete von
Französisch Guyana aus eine unbemannte Rakete mit vier Satelliten an Bord,
die 40 Sekunden nach dem Start explodierte. Glücklicherweise kamen keine
Menschen ums Leben, doch der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 500
Millionen Dollar. In dem Projekt steckten zusätzlich Entwicklungskosten von
etwa 7 Milliarden Dollar. Grund für den Absturz war ein Rundungsfehler, der
durch eine Umwandlung einer 64-Bit Fließkommazahl (die horizontale
Geschwindigkeit) in eine 16 Bit vorzeichenbehaftete Ganzzahl auftrat. Die Zahl
war leider größer als 215 und die Umwandlung war nicht gesichert, da die Pro-
grammierer diesen Zahlenbereich nicht angenommen haben. Die Konsequenz
war, dass das Lenksystem zusammenbrach und die Selbstzerstörung ausgelöst
wurde, da die Triebwerke abzubrechen drohten. Das wirklich dumme an dieser
Geschichte ist, dass die Software nicht wirklich für den Flug notwendig war
und nur den Startvorbereitungen diente. Im Falle einer Unterbrechung wäh-
rend des Countdowns hätte dann das Programm schnell abgebrochen werden
können. Ungünstig war ebenso, dass das Programm durch Wiederverwendung
per Copy-Und-Paste aus der Ariane 4 Software genommen wurde, die Ariane
5 aber sowieso schneller flog.
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2.3.1 Lokale Variablen, Blöcke und Sichtbarkeit
In jedem Block und auch einer Klasse1 können Variablen deklariert werden.
Globale Variablen, die für alle Funktionen und Klassen sichtbar sind, gibt es in
Java nicht. (Eine globale Variable müsste in einer Klasse definiert werden, die
dann alle Klassen übernehmen.)

Sichtbarkeit
Jede Variable hat einen Geltungsbereich (engl. Scope). Sie sind nur in dem Block
gültig, in dem sie definiert wurden. In dem Block ist die Variable lokal.

Beispiel: Da ein Block immer mit geschweiften Klammern angegeben wird,
erzeugen wir durch folgende Funktionen Blöcke, die einen weiteren inneren
Block besitzen. Somit sind Blöcke ineinander geschachtelt.
void foo()
{
  int i;
  {
    int j;                // j gilt nur in dem Block.
    j = 1;
  }
//  j = 2;                // das geht nicht!
}

void bar()
{
  int i, k;               // i hat mit oberem i nicht zu tun
  {
//    int k;              // Das würde nicht gehen!
  }
}

Zu jeder Zeit können Blöcke definiert werden. Außerhalb des Blocks sind
deklarierte Variablen nicht sichtbar. Nach Abschluss des inneren Blocks, der j
deklariert, ist ein Zugriff auf j nicht mehr möglich; auf i ist der Zugriff weiter-
hin erlaubt. Falls Objekte im Block angelegt wurden, wird der GC diese wieder
freigeben, falls keine zusätzliche Referenz besteht.

Variablennamen können innerhalb eines Blockes nicht genauso gewählt wer-
den wie lokale Variablennamen eines äußeren Blocke, wie etwa Parameter
einer Funktion. Das zeigt zum Beispiel die Definition der Variablen k. Obwohl
andere Programmiersprachen das erlauben, haben sich die Java-Sprachent-
wickler dagegen entschieden.

2.3.2 Initialisierung von lokalen Variablen
Während Objekt-Variablen automatisch mit einem Null-Wert initialisiert wer-
den, geschieht dies bei lokalen Variablen nicht. Das heißt, der Programmierer
muss sich selber um die Initialisierung kümmern.

Beispiel: Häufig passieren Fehler bei falsch angewendeten Konditionen, wie
das folgende Programmsegment demonstriert.
void test()
{
1. Die sogenannten Objektvariablen oder Klassenvariablen, doch dazu später.
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  int nene, williWurm;
  
  nene += 1;                   // Compilerfehler

  nene = 0; nene = nene + 1;   // ist OK

  if ( nene == 1 )
    williWurm = 2;

  williWurm = williWurm + 1;   // Compilerfehler
}

Die beiden lokalen Variablen nene und williWurm werden nicht automatisch
mit Null initialisiert – so wie dies für Eigenschaften-Variablen der Fall ist. So
kommt es bei der Inkrementierung von nene zu einem Compilerfehler. Denn
dazu ist erst ein Lesezugriff auf die Variable nötig, um anschließend den Wert
Eins zu addieren. Die erste Referenz muss aber eine Zuweisung sein. Oftmals
gibt es jedoch bei Zuweisungen unter Konditionen Probleme. Würde in der if-
Abfrage williWurm nicht mit Zwei gesetzt, so wäre nur unter der Bedingung
nene gleich Eins ein Lesezugriff auf williWurm nötig. Da diese Variable jedoch
vorher nicht gesetzt wurde, ergäbe sich das oben angesprochene Problem.

2.4 Ausdrücke

Beginnen wir mit mathematischen Ausdrückenn, um dann die Schreibweise in
Java zu finden. Eine mathematische Formel, etwa der Ausdruck -27*9, besteht
aus Operanden und Operatoren. Ein Operand ist eine Variable oder ein Literal.
Im Falle einer Variablen wird der Wert der Variablen ausgelesen und danach
die Berechung gemacht.

Beispiel: Ein Ausdruck mit Zuweisungen.
int i = 12, j;
j = i * 2;

Die Multiplikation berechnet das Produkt aus 12 und 2 und speichert das
Ergebnis in j ab. Von allen primitiven Variablen, die nach der Deklaration vor-
kommen, wird also der Wert ausgelesen und in den Ausdruck eingesetzt.1 Dies
nennt sich auch Wertoperation, da der Wert der Variablen betrachtet wird und
nicht deren Speicherort oder sogar Variablenname.

Die Arten von Operatoren
Operatoren verknüpfen die Operanden. Ist ein Operator auf genau einem Ope-
rand definiert, so nennt er sich unärer Operator (oder einstelliger Operator). Das
Minus (negatives Vorzeichen) vor einem Operand ist ein unärer Operator, da
er für genau den folgenden Operanden gilt. Die üblichen Operatoren Plus,
Minus, Mal und Division sind binäre (zweistellige) Operatoren . Es gibt auch einen
Fragezeichenoperator, der dreistellig ist.

1. Es gibt Programmiersprachen, da werden Wertoperationen besonders gekennzeichnet. So 
etwa in LOGO. Eine Wertoperation schreibt sich mit einem Doppelpunkt vor der Variablen. 
Etwa :X + :Y.
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Ausdrücke
Ein Ausdruck ist eine besondere Form der Anweisung, denn ein Ausdruck
ergibt bei der Auswertung ein Ergebnis (auch Resultat genannt). Dieses kann
sein ein

n numerischer Typ (von arithmetischen Ausdrücken),

n Referenz-Typ (Objekt-Allokation) oder

n Null-Typ (Methode, die keinen Wert zurückgibt).

Operatoren erlauben die Verbindung von einzelnen Ausdrücken zu neuen
Ausdrücken. Einige Operatoren sind aus der Schule bekannt, wie Addition,
Vergleich, Zuweisung und weitere. C(++) Programmierer werden viele
Freunde wiedererkennen.

2.4.1 Zuweisungsoperator und Verbundoperator
Der Zuweisungsoperator kopiert den Wert eines Ausdrucks der rechten Seite
in die Variable der linken Seite. In Java wird eine Zuweisung mit dem Gleich-
heitszeichen = dargestellt.

int a;
a = 12*3;

Da eine Zuweisung keine Anweisung, sondern ein Ausdruck mit einem Wert
ist, der einen Rückgabewert ergibt, kann die Zuweisung auch an anderer Stelle
eingesetzt werden, wo ein Ausdruck stehen darf. Die Zuweisung kann auch in
einem Funktionsaufruf erfolgen:

System.out.println( a = 19 );

Auch Zuweisungen der Form

a = b = 0;

sind erlaubt und gleichbedeutend mit b=0 und a=b beziehungsweise a=(b=0).
Der Zuweisungsoperator zeigt auch, dass die Auswertung von rechts nach
links erfolgt.

Beispiel: Die Wahrheitsvariable hatVorzeichen soll dann true sein, wenn das
Zeichen vorzeichen gleich dem Minus ist. Für Vergleiche dient der Operator
==.
boolean hatVorzeichen = vorzeichen == '-';

Schön zu sehen ist an dem Beispiel die Auswertungsreihenfolge. Erst wird das
Ergebnis des Vergleichs berechnet und dieser Wahrheitswert wird anschlie-
ßend in hatVorzeichen  kopiert.

Verbundoperatoren
In Java können Zuweisungen mit numerischen (und auch bitweisen, aber dazu
später) Operatoren kombiniert werden. Für einen Operator # in dem Ausdruck
a = a # (b) gilt die Abkürzung durch einen Verbundoperator  a #= b. So
addiert der Ausdruck a += 2 auf die Variable a Zwei hinzu. Der Rückgabewert
ist die um Zwei erhöhte Variable a.
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Falls es sich bei der rechten Seite um eine komplexeren Ausdruck handelt,
wird dieser nur einmal ausgewertet. Dies ist wichtig bei Methodenaufrufen, die
Seiteneffekte besitzen.

Beispiel: Wir profitieren auch bei einem Feldzugriff von Verbundoperationen,
da der Zugriff auf das Feldelement nur einmal stattfindet.
feld[2*i+j] = feld[2*i+j] + 1;

Leichter zu lesen ist die folgende Anweisung:

feld[2*i+j] += 1;

In der Abkürzung a = a # (b) ist die Klammerung wichtig, denn bei dem
Ausdruck a*=3+5 gilt a=a*(3+5) und nicht durch die Punkt-vor-Strich Rege-
lung a=a*3+5.

2.4.2 Präfix oder Postfix Inkrement und Dekrement
Erhöhen/Erniedrigen von Variablen ist eine sehr häufige Operation, wofür die
Entwickler in der Vorgängersprache C auch einen Operator spendiert haben.
Die praktischen Operatoren ++ und -- kürzen die Programmzeilen zum Inkre-
ment und Dekrement ab.

i++;     // Abkürzung für i=i+1
j--;     //               j=j-1

Eine lokale Variable muss allerdings vorher initialisiert sein, da ein Lesezugriff
vor einem Schreibzugriff stattfindet.

Vorher oder Nachher
Die beiden Operatoren sind glücklicherweise Ausdrücke, so dass sie einen
Wert liefern. Es gibt jedoch einen feinen Unterscheid, wo dieser Operator plat-
ziert wird. Es gibt ihn nämlich in zwei Varianten: Vor der Variablen und hinter.
Steht der Inkrement vor der Variablen, sprechen wir von Prä-Inkrement/Prä-
Dekrement, steht er dahinter von Post-Inkrement/Post-Dekrement; kurz auch Prä-
fix/Postfix . Nutzen wir einen Präfix-Operator, so wird die Variable erst erhöht
bzw. erniedrigt und dann der Wert geliefert. Somit haben die Operatoren Sei-
teneffekte. Neben der Wertrückgabe gibt es eine Veränderung der Variablen.

Beispiel: Präfix/Postfix in einer Ausgabeanweisung.
int i = 10, j = 20;

System.out.println( ++i );       // 11
System.out.println( --j );       // 19

System.out.println( i );         // 11
System.out.println( j );         // 19

Wir erkennen hier deutlich, dass der Wert erst erhöht wird, und anschießend in
die Berechnung eingeht. Deutlicher ist der Unterschied beim Postfix.
 
System.out.println( i++ );       // 10
System.out.println( j-- );       // 20
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System.out.println( i );         // 11
System.out.println( j );         // 19

Das bedeutet, der Wert wird im Ausdruck verwendet und erst anschließend
wird der Wert erhöht. Wir bekommen somit mit dem Präfix den Ausdruck nach
der Operation und mit dem Postfix den Ausdruck davor.

Den Post-Inkrement finden wir auch bei C++. Es soll ausdrücken, dass es C-
mit-ein-drauf ist, also ein verbessertes C. Mit dem Wissen über den Postfix-
Operator ist klar, dass wir erst einen Zugriff haben und dann die Erhöhung
stattfindet – also C++ ist auch nur C und der Vorteil kommt später. (Einer der
Entwickler von Java, Bill Joy, hat einmal Java als C++-- beschrieben. Er meinte
damit C++ ohne die schwer zu pflegenden Eigenschaften.)

Einige Besonderheiten
Wir wollen uns abschließend noch mit einer Kuriosität mit Postinkrement und
Präinkrement beschäftigen.

a = 2;
a = ++a;      // a = 3
 
b = 2;
b = b++;      // b = 2

Im ersten Fall bekommen wir den Wert 3 und im zweiten Fall 2. Der erste Fall
überrascht nicht. Denn a=++a erhöht den Wert 2 um 1 und anschließend wird
3 der Variablen a zugewiesen. Bei b ist es raffinierter. Der Wert von b ist 2 und
dieser Wert wird intern vermerkt. Anschließend erhöht b++ die Variable b.
Doch die Zuweisung setzt b auf den gemerkten Wert, der 2 war. Also ist b=2.

2.4.3 Unäres Minus und Plus
Die binären Operatoren sitzen zwischen zwei Operanden, während sich ein
unärer Operator genau einen Operanden vornimmt. Das unäre Minus (Opera-
tor zur Vorzeichenumkehr) dreht etwa das Vorzeichen des Operanden um. So
wird aus einem positiven Wert ein negativer und aus einem negativen ein posi-
tiver. Das unäre Plus ist eigentlich unnötig; dies haben die Entwickler jedoch
aus Symmetriegründen mit eingeführt.

Das Minus und Plus sitzt direkt vor dem Operator und der Compiler weiß
selbständig, ob dies unär oder binär ist. Er hat es leicht, wenn typische Aus-
drücke wie

a = -2;

geschrieben werden.

Beispiel: Der Compiler erkennt auch folgende Konstruktion:
int i = - - - 2 + - + 3;

Das wertet sich zu i = -5 aus.
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Die Grammatik der Sprache ist so formuliert, dass eine beliebige Anzahl von
unären Plus- oder Minuszeichen erkannt wird. Werfen wir einen Blick auf die
Sprachdefinition, was als Präfix-Operator angesehen wird und was als Aus-
druck gilt:

PrefixOp:
  ++ 
  -- 
  ! 
  ~ 
  + 
  -

Expression3: 
  PrefixOp Expression3
  ( Expr | Type ) Expression3
  Primary {Selector} {PostfixOp}

In der ersten Zeile von Expression3 erkennen wir, dass wir zum Beispiel einen
PrefixOp nehmen können und danach wieder in Expression3 gehen. Dort las-
sen sich beliebig viele weitere Präfixe angeben.

2.4.4 Arithmetische Operatoren
Ein arithmetischer Operator verknüpft die Operanden mit den Operatoren
Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (*), Division (/). Zusätzlich gibt es
einen Restwertoperator, der bei der Division den Rest betrachtet. Das Zeichen
für den Rest ist %. Es ist für ganzzahlige Werte sowie Fließkommazahlen defi-
niert. Die arithmetischen Operatoren sind binär und auf der linken und rechten
Seite sind die Typen numerisch. Der Ergebnistyp ist ebenfalls numerisch. Bei
unterschiedlichen Datentypgrößen wird vor der Anwendung der Operation
der Datentyp auf den größeren Typ gebracht. Anschließend wird die Operation
ausgeführt und der Typ entspricht dem umfassenderen Typ.

Der Divisionsoperator
Der binäre Operator ›/‹ bildet den Quotienten aus Dividend und Divisor. Auf
der linken Seite steht der Dividend und auf der rechten Seite der Divisor. Die
Division ist für Ganzzahlen und für Fließkommazahlen definiert. Bei der Ganz-
zahldivision wird zu Null hin gerundet. Schon in der Schulmathematik war die
Division durch Null nicht definiert. Führen wir eine Ganzzahldivision mit dem
Divisor Null durch, so bestraft uns Java mit einer ArithmeticException. Bei
Fließkommazahlen verläuft dies anders; eine Division durch Null liefert eine
NaN. Ein NaN steht für Not-A-Number und wird vom Prozessor erzeugt, falls er
eine mathematische Operation wie die Division durch Null nicht durchführen
kann.

Der Modulo Operator % 
Bei einer Ganzzahldivision kann es passieren, dass wir einen Rest bekommen.
So geht die Division 9/2 nicht auf. Der Rest ist 1. In Java sowie in C(++) ist es der
Modulo Operator (engl. Remainder Operator), der uns diese Zahl liefert. Somit ist
9%2 gleich 1. Im Gegensatz zu C(++)1 erlaubt der Modulo Operator in Java auch
Fließkommazahlen und die Operanden können negativ sein. Die Sprachdefini-

1. Wir müssten in C(++) die Funktion fmod() benutzen.
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tion von C(++) schreibt bei der Division und beim Modulo mit negativen Zahlen
keine Berechnungsmethode vor. In Java richtet sich die Division und der
Modulo nach einer einfachen Formel: int(a/b)*b + (a%b) = a.

Hinweis: In Java sind Modulo (%), Inkrement (++) und Dekrement (--) für alle 
numerischen Datentypen erlaubt.1

Beispiel: Die Gleichung ist erfüllt, wenn wir etwa a = 10 und b = 3 wählen. Es
gilt: int(10/3) = 3. 10%3 ergibt 1. Dann ergeben 3*3+1 = 10.

Aus dieser Formel folgt, dass beim Modulo das Ergebnis nur dann negativ ist,
falls der Dividend negativ ist; er ist nur dann positiv, wenn der Dividend posi-
tiv ist. Es ist leicht einzusehen, dass das Ergebnis der Modulo Operation immer
echt kleiner ist als der Wert des Divisors. Wir haben den gleichen Fall wie bei
der Ganzzahldivision, dass ein Divisor mit dem Wert Null eine ArithmeticEx-
ception auslöst.

Beispiel: Unterschiedliche Vorzeichen beim Modulo-Operator.

Quellcode 2.d     ModuloDivDemo.java

class ModuloDivDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( "5%3 = " + (5%3) );      // 2
    System.out.println( "5/3 = " + (5/3) );      // 1
    
    System.out.println( "5%-3 = " + (5%-3) );    // 2
    System.out.println( "5/-3 = " + (5/-3) );    // -1
    
    System.out.println( "-5%3 = " + (-5%3) );    // -2
    System.out.println( "-5/3 = " + (-5/3) );    // -1

    System.out.println( "-5%-3 = " + (-5%-3) );  // -2
    System.out.println( "-5/-3 = " + (-5/-3) );  // 1
  }
}

Modulo für Fließkommazahlen
Über die oben genannte Formel können wir auch bei Fließkommazahlen das
Ergebnis einer Modulo Operation leicht berechnen. Dabei muss beachtet wer-
den, dass sich der Operator nicht so wie unter IEEE 754 verhält. Denn diese
Norm schreibt vor, dass die Modulo Operation den Rest von einer rundenden
Division berechnet und nicht von einer abschneidenden Division. So wäre das
Verhalten nicht analog zum Modulo bei Ganzzahlen. Java definiert das Modulo
jedoch bei Fließkommazahlen genauso wie die das Modulo auf Ganzzahlen.
Dies entspricht der C(++) Funktion fmod(). Wünschen wir ein Modulo Verhal-
ten, wie es IEEE 754 vorschreibt, so können wir immer noch die Bibliotheks-
funktion Math.IEEEremainder() verwenden.

1. In C sind sie nur für Ganzzahlen definiert.
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Auch bei der Modulo Operation bei Fließkommazahlen werden wir niemals
eine Exception erwarten. Eventuelle Fehler werden, wie im IEEE-Standard
beschrieben, mit NaN angegeben. Ein Überlauf oder Unterlauf kann zwar pas-
sieren, aber nicht geprüft werden.

Beispiel:  Modulo bei Fließkommazahlen.
5.0%3.0 = 2.0
5.0%-3.0 = 2.0
-5.0%3.0 = -2.0
-5.0%-3.0 = -2.0

Anwendung des Modulo-Operators
Im Folgenden wollen wir eine Anwendung vom Modulo-Operator kennenler-
nen. Denn dieser wird häufig dafür verwendet, eine einfache Verschlüsselung
vorzunehmen. Bei einer Nummer wird dann einfach der Modulowert zu einer
fest vorgegeben Zahl berechnet und ist dieser zum Beispiel Null, so ist die
Nummer eine gültige Codenummer. Erstaunlicherweise gibt es Firmen, die tat-
sächlich nach diesem einfachen Codierungsverfahren ihre Software schützen,
vorne dabei ist Microsoft mit Windows95 und Windows NT 4.0. Nachdem die
Software installiert ist, wird der Benutzer aufgefordert, einen CD-Key einzuge-
ben. Es werden unter den Softwarepaketen drei unterschiedliche Schlüssellän-
gen verwendet.

n Normale Version mit 10 Stellen : xxx-NNNNNNN
Die ersten drei Stellen werden nicht geprüft. Die sieben letzten Ziffern 
müssen eine Quersumme ergeben, die durch 7 teilbar ist, also für die x % 7 = 
0 gilt. So ist 1234567 eine gültige Zahl, da 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 und 28 
% 7 = 0 ist.

n OEM Version: xxxxx-OEM-NNNNNNN-xxxxx
Die ersten 8 und die letzten 5 Stellen werden nicht geprüft. Die in der Mitte 
liegenden restlichen sieben Stellen werden nach dem gleichen Verfahren wie 
in der normalen Version geprüft.

n Neuer CD-Schlüssel: xxxx-NNNNNNN
Die ersten 4 Ziffern steuern, ob es sich um eine Vollversion (0401) oder eine 
Update-Version (0502) handelt. Die restlichen sieben Ziffern sind wieder 
Modulo 7 zu nehmen.

Das Verfahren ist mehr als einfach. Die Hintergründe sollen natürlich nicht
zum Installieren illegal erworbener Software führen. Dies verstößt natürlich
gegen das Urheberrecht! Diese Variante darf höchstens dann angewendet wer-
den, wenn Product-ID für die lizensierte Software verloren ging!

Produktkeys generieren
Wenn wir eine große Applikation schreiben und wir diese verkaufen wollen,
dann fragen viele Hersteller nach oder vor der Installation nach einem soge-
nannten Installations-Schlüssel, auch genannt Installations-ID, Produkt-Schlüs-
sel oder Produkt-ID. Diese Nummer muss dann vom Benutzer eingegeben
werden, damit er das Programm nutzen kann, bzw. erst installieren kann.
Natürlich wird nicht zu jeder Kopie der Programme eine neue Produkt-ID
generiert. Das würde ja bedeuten, dass auf jeder einzelnen CD eine verschie-
dene Nummer wäre. Vielmehr schreibt der Softwarehersteller eine Entschlüs-
selungs-Software, die die Schlüssel nach einem geheimen Verfahren
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umrechnen. So etwa bei den älteren Windows Programmen von MS. Hier mus-
ste die Zahl einfach nur durch 7 teilbar sein. Doch mittlerweile sind diese Pro-
dukt-Schlüssel komplizierter geworden und nicht mehr so leicht
nachzuvollziehen, etwa die umständlich einzugebende Nummer UVTXG-
Y9WVT-BWAKB-FTAP3-43FPQ. (Produkt-Key einer Vor-98-Version, leicht verän-
dert.) Für eigene Projekte müssen wir uns keine umständlichen Nummern
generieren lassen. Denn dies ist etwas kniffliger als sich einen schönen Algo-
rithmus auszudenken. Doch auch hier helfen uns Internet Standards weiter. So
etwa der Standard für Globally Unique IDentifiers. Die Generierung dieser
GUIDs ist unter http://www.kblabs.com/lab/lib/drafts/draft-leach-uuids-guids-
00.txt.html genau beschrieben.

Rundungsfehler
Prinzipiell sollten Anweisungen wie 1.1 - 0.1 immer 1.0 ergeben, doch interne
Rundungsfehler bei der Darstellung treten auf und lassen das Ergebnis von
Berechnung zu Berechnung immer ungenauer werden. Ein besonders ungün-
stiger Fehler trat 1994 beim Pentium Prozessor im Divisions-Algorithmus
Radix-4 SRT auf, ohne dass der Programmierer der Schuldige war.

double x, y, z;

x = 4195835.0;
y = 3145727.0;
z = x - (x/y) * y;

System.out.println( z );

Ein fehlerhafter Prozessor liefert hier 256, obwohl laut Rechenregel das Ergeb-
nis 0 sein muss. Laut Intel sollte für einen normalen Benutzer (Spieler? Soft-
wareentwickler? Surfer?) der Fehler nur alle 27.000 Jahre auftauchen. Glück für
die meisten. Eine Studie von IBM errechnet eine Fehlerhäufigkeit von allen 24
Tagen. Alles in allem hat Intel die CPUs zurückgenommen, über 400 Millionen
Dollar verloren und spät den Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen.

2.4.1 Die relationalen Operatoren
Ein anderes Wort für relationale Operatoren ist Vergleichsoperatoren. Sie ver-
gleichen Ausdrücke miteinander und geben einen Wahrheitswert vom Typ
boolean zurück. Die von Java zur Verfügung gestellten Operatoren sind Grö-
ßer (>) und Kleiner (<), Gleichheits- (==) und Ungleichheitstest (!=) und die
Verbindung zu einem Größer gleich (>=) beziehungsweise Kleiner gleich (<=).
Ebenso wie arithmetische Operatoren passen die relationalen Operanden auf
einen Typ an. Handelt es sich bei den Typen um Referenzen, so sind nur die
Vergleichsoperatoren Gleich und Ungleich erlaubt.

Hinweis: Spaß für Mathematiker.

Betrachten Sie folgenden mathematischen Scherz, der beweist, dass 1 Euro 
nur 1 Cent ist.1

1 Euro
           =  100 Cent =  10 Cent × 10 Cent

1. Gesehen auf http://www.univie.ac.at/future.media/mo/mathint/var/i_scherz.html.
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           =  0.1 Euro × 0.1 Euro  =  0.01 Euro
           =  1 Cent.

Auch lässt sich zeigen, dass 4 gleich 5 ist.

12-8-4x = 15-10-5x
4 * (3-2-x) = 5 * (3-2-x)    // dividieren wir beide Seiten durch (3-2-x)
4 = 5

Verwechselungsprobleme durch == und =
Die Verwendung des relationalen Operators == und der Zuweisung = führt für
Einsteiger oft zu Problemen, da die Mathematik für beides immer nur ein
Gleichheitszeichen kennt. Glückleicherweise ist das Problem in Java nicht so
drastisch wie beispielsweise in C(++), da die Typen der Operatoren unter-
schiedlich sind. Der Vergleichsoperator ergibt immer nur den Rückgabewert
boolean. Zuweisungen von numerischen Typen ergeben jedoch wieder einen
numerischen Typ. Es kann also kein Problem wie das Folgende geben:

int a = true, b = false;
boolean result1 = ( a = b );        // Compilerfehler
boolean result2 = ( b == b );       // Das ist OK

2.4.2 Logische Operatoren
Mit logischen Operatoren werden Wahrheitswerte nach definierten Mustern
verknüpft. Logische Operatoren operieren nur auf boolean Typen, andere
Typen führen zu Compiler-Fehlern. Java bietet die Operatoren Und (&&), Oder
(||), Xor (^) und Nicht (!) an. Xor ist eine Operation, die genau dann Falsch
zurückgibt, wenn entweder beide Operatoren Wahr oder beide Falsch sind.
Sind sie unterschiedlich, so ist das Ergebnis Wahr.

Kurzschlussoperatoren
Eine Besonderheit sind die Kurzschlussoperatoren  (engl. Short-Circuit-Operator)
für Und und Oder. In der Regel wird ein logischer Ausdruck nur dann weiter
ausgewertet, wenn er das Schlussergebnis noch beeinflussen kann. Sonst opti-
miert der Compiler die Programme zum Beispiel bei 2 Operanden:

n Und: Ist einer der beiden Ausdrücke falsch, so kann der Ausdruck schon 
nicht mehr wahr werden. Das Ergebnis ist falsch.

n Oder: Ist mindestens einer der Ausdrücke schon wahr, dann ist auch der 
gesamte Ausdruck wahr.

Es ist aber in einigen Fällen gewünscht, dass alle Teilausdrücke ausgewertet
werden, insbesondere wenn Funktionen Seiteneffekte bewirken. Daher führt
Java Kurzschlussoperatoren | und & ein, die in einen komplexen Ausdruck alle
Teilausdrücke auswerten. Für Xor gibt es keinen Kurzschlussoperator.

Beispiel: In dem ersten Ausdruck wird die Methode foo() wird nicht aufgeru-
fen, im zweiten schon.
b = true || foo();   // foo() wird nicht aufgerufen.
b = false & foo();   // foo() wird aufgerufen.
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2.4.3 Reihenfolge und Rang der Operatoren in der 
Auswertungsreichenfolge
Aus der Schule ist der Spruch ›Punktrechung geht vor Strichrechung‹ bekannt,
der Ausdrücken der Art

1 + 2 * 3

zu 7 auswertet und nicht zu 9. In den meisten Programmiersprachen gibt es
eine unzahl von Operatoren neben Plus und Mal, die alle ihre eigene Vorangs-
regeln besitzen. Der Multiplikationsoperator besitzt zum Beispiel eine höhere
Vorgangsregeln (kurz Rang) und damit eine andere Auswertungsreihenfolge
als der Plus-Operator.1

Beispiel: Zum Umwandlung einer Temperatur von Fahrenheit in Celsius wird
von dem Wert in Fahrenheit 32 abgezogen und das Ergebnis mit 5/9 multipli-
ziert.
Celsius = Fahrenheit - 32 * 5 / 9;

Die erste Idee ist aber leider falsch, denn hier berechnet der Compiler 32*5/9.
Das Ergebnis 17 wird von Fahrenheit abgezogen, was keine gültige Umwand-
lung ist. Richtig ist folgendes:

Celsius = ( Fahrenheit - 32 ) * 5 / 9;

Die Rechenregeln für Mal vor Plus kann sich jeder noch leicht merken. Kompli-
zierter ist die Auswertung bei den zahlreichen Operatoren, die seltener im Pro-
gramm vorkommen.

Beispiel: Wie ist die Auswertung bei dem nächsten Ausdruck?
boolean A = false,
        B = false,
        C = true;

System.out.println ( A && B || C );

Gilt, dass entweder A && B oder C wahr sein müssen, oder etwa A und B || C ?
Das Ergebnis fällt unterschiedlich aus. Entweder ist es true oder false.

Für dieserlei Feinheiten gibt es zwei Lösungen. Entweder in einer Tabelle mit
Vorangsregeln nachschlagen, oder auf diese Ungenauigkeiten verzichten.

1. Es gibt Programmiersprachen, wie APL, die keine Vorgangsregeln kennen. Sie werten die 
Ausdrücke streng von rechts nach links oder umgekehrt aus.

Operator Rang Typ Beschreibung
++, -- 1 arithmetisch Inkrement u. Dekrement
+, - 1 arithmetisch Unäres Plus u. Minus
~ 1 integral Bitweises Komplement
! 1 Boolean Logisches Komplement
(type) 1 jedes Cast

Tabelle: Operatoren mit Rangordnung in Java
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Die Tabelle lehrt uns, das im Beispiel A && B || C das Und stärker als das Oder
bindet, also der Wert mit der Belegung A=false, B=false, C=true zu true aus-
gewertet wird. Vermutlich gibt es Programmierer, die dies wissen, oder eine
Tabelle mit Rangordnungen immer am Monitor kleben haben. Aber beim
Durchlesen von fremden Code ist es nicht schön, immer wieder die Tabelle
konsultieren zu müssen, die verrät, ob nun das binäre Xor oder das binäre Und
stärker binden.

*, /, % 2 arithmetisch Multiplikation, Division, Rest
+, - 3 arithmetisch Addition und Subtraktion
+ 3 String Stringkonkatenation
<< 4 integral Shift links
>> 4 integral Shift rechts m. Vorzeichenerweiterung
>>> 4 integral Shift rechts o. Vorzeichenerweiterung
<, <=, >, >= 5 arithmetisch Numerische Vergleiche
instanceof 5 Objekt Typvergleich
==, != 6 Primitiv Gleich-/Ungleichheit von Werten
==, != 6 Objekt Gleich-/Ungleichheit von Referenzen
& 7 Integral Bitweises Und
& 7 Boolean Logisches Und, Kurzschluss
^ 8 Integral Bitweises Xor
^ 8 Boolean Logisches Xor
| 9 Integral Bitweises Oder
| 9 Boolean Logisches Oder, Kurzschluss
&& 10 Boolean Logisches konditionales Und
|| 11 Boolean Logisches konditionales Oder
?: 12 alles Bedingungsoperator
= 13 Jede Zuweisung
*=, /=, %=, 
+=, -=, 
<<=, >>=, 
>>>=, &=, 
^=, |=

14 Jede Zuweisung mit Operation

Tabelle: Operatoren mit Rangordnung in Java



 87

• 
• 
• 
•
•
•

Tipp: Alle Ausrücke, die über die einfache Regel ›Punktrechung geht vor 
Strichrechung‹ hinausgehen, sollten geklammert werden. Da die unären 
Operatoren ebenfalls sehr stark binden, kann eine Klammerung wegfallen.

Beispiel: Bei den Operatoren +, * gilt die Assoziativität. Das heißt, die Operan-
den können umgestellt werden und das Ergebnis wird davon nicht beeinträch-
tigt. Bei der Division gilt das nicht.
A / B / C

Der Ausdruck wird von links nach rechts ausgewertet, und zwar als (A/B)/C.
Hier sind Klammern angemessen. Denn würde der Compiler den Ausdruck zu
A/(B/C) auswerten, käme es einem A*C/B gleich.

2.4.4 Was C(++) Programmierer vermissen könnten
Da es in Java keine Pointeroperationen gibt, existiert das Operatorzeichen zur
Referenzierung (&) und Dereferenzierung (*) nicht. Ebenso ist ein sizeof
unnötig, da das Laufzeitsystem und der Compiler immer die Größe von Klas-
sen kennt bzw. die primitiven Datentypen immer eine feste Länge haben. Der
Kommaoperator wurde in Java nur in for-Schleifen übernommen. Mit ihm gibt
es viele Probleme, besonders bei Überschreitung der Anweisungsblöcke – er
fiel dem Rotstift zum Opfer.

2.5 Verzweigungen

Verzweigungen dienen in einer Programmiersprache dazu, Programmteile
unter bestimmten Bedingungen auszuführen. Java bietet eine if und if/else-
Anweisung, sowie die switch-Anweisung zum Ausführen verschiedener Pro-
grammteile. Obwohl ein Sprung mit goto nicht möglich ist, besitzt Java eine
spezielle Sprungvariante mit continue und break mit definierten Sprungzie-
len.

2.5.1 Die if-Anweisung
Die if-Anweisung besteht aus dem Schlüsselwort if, dem zwingend ein Aus-
druck mit dem Typ boolean in Klammern folgt. Es folgt eine Anweisung, die
oft eine Blockanweisung ist.

if ( ausdruck )
  anweisung

Die Abarbeitung der Anweisung hängt nun vom Ausdruck ab. Ist das Ergebnis
des Ausdrucks wahr, (true), so wird die Anweisung ausgeführt. Ist sie falsch
(false), so wird mit der ersten Anweisung nach der if-Anweisung fortgefah-
ren.

Beispiel: Relationenvergleich.
if ( x < y )
  System.out.println( "x ist kleiner als y" );
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Im Gegensatz zu C(++) muss der Testausdruck in der if-Anweisung (übrigens
auch in den folgenden Schleifen) vom Typ boolean sein. In C(++) wird ein
numerischer Ausdruck als wahr bewertet, wenn das Ergebnis des Ausdruckes
ungleich 0 ist.

Betrachten wir in einer if-Anweisung den Vergleich, ob ein Objekt existiert.
Dann ist dies mit null zu vergleichen.1 Die Referenz auf das Objekt steht in der
Variablen ref.

if ( ref != null )
  ...

if-Anfragen und Blöcke
Hinter dem if erwartet der Compiler eine Anweisung. Wenn wir jedoch meh-
rere Anweisungen in Abhängigkeit der Bedingung ausführen wollen, so müs-
sen wir einen Block verwenden, denn andernfalls beachtet der Compiler nur
die folgende Anweisung, auch wenn sie optisch abgesetzt sind. Dies ist eine
große Gefahr für Programmierer, die optisch Zusammenhänge schaffen wol-
len, die in Wirklichkeit nicht existieren.

Beispiel: Eine if-Anweisung soll testen, ob die Variable y den Wert Null hat.
In dem Fall soll sie die Variable x auf Null setzen und zusätzlich auf dem Bild-
schirm ›ist Null ausgeben‹ bringen. Zunächst die semantisch falsche Vari-
ante:
if ( y == 0 )
  x = 0;
  System.out.println( "Null" );

Sie ist semantisch falsch, da unabhängig von y immer eine Ausgabe erscheint.
Denn der Compiler interpretiert die Zeilen in folgendem Zusammenhang:

if ( y == 0 )
  x = 0;

System.out.println( "Null" );

Damit das Programm korrekt wird, müssen wir einen Block verwenden und
die Anweisungen zusammensetzen.

Beispiel: Ein korrekt geklammerter Ausdruck.
if ( y == 0 ) {
  x = 0;
  System.out.println( "Null" );
}

Zusammengesetzte Bedingungen
Unsere bisherigen Abfragen waren sehr einfach, jedoch kommen in der Praxis
viel komplexere Bedingungen vor. Dafür werden häufig die logischen Opera-
toren &&, || beziehungsweise ! verwendet. Wenn wir etwa testen wollen, ob
eine Zahl x entweder gleich 7 oder größer gleich 10 ist, schreiben wir die zusam-
mengesetzte Bedingung

1. Und nicht einfach if (ref ) wie in C(++).
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if ( x == 7 || x >= 10 )
  ...

Sind die logisch verknüpften Ausdrücke komplexer, so sollten zur Unterstüt-
zung der Lesbarkeit die einzelnen Bedingungen in Klammern gesetzt werden,
da nicht jeder sofort die Tabelle mit der Bindungsstärke im Kopf hat.

2.5.2 Die Alternative wählen mit einer if/else-Anweisung
Neben der einseitigen Alternative existiert die zweiseitige Alternative. Das
optionale Schlüsselwort else veranlasst die Ausführung der alternativen
Anweisung, wenn der Test falsch ist.

if ( ausdruck )
  anweisung1
else
  anweisung2

Falls der Ausdruck wahr ist, wird die Anweisung 1 ausgeführt, andernfalls
Anweisung 2. Somit ist sichergestellt, dass in jedem Fall eine Anweisung aus-
geführt wird.

if ( x < y )
  System.out.println( "x ist echt kleiner als y." );
else
  System.out.println( "x ist größer oder gleich y." );

Dangling-Else Problem
Bei Verzweigungen mit else gibt es ein bekanntes Problem, welches Dangling-
Else Problem genannt wird. Zu welcher Anweisung gehört das folgende else?

if ( a )
  if ( b )
    a1;
else
  a2;

Die Einrückung suggeriert, dass das else zur ersten Anweisung gehört. Dies
ist aber nicht richtig. Die Semantik von Java (und auch der von fast allen ande-
ren Programmiersprachen) ist so definiert, dass das else zum innersten if
gehört. Daher lässt sich nur der Programmiertipp geben, die if-Anweisungen
zu klammern.

if ( a )
{
  if ( b )
  {
    a1;
  }
}
else
{
  a2;
}
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So kann eine Verwechslung gar nicht erst auftreten.

Beispiel: Wenn das else immer zum innersten if gehört, und das ist nicht
erwünscht, können wir einmal, wie gerade gezeigt, mit geschweiften Klam-
mern arbeiten, oder auch eine leere Anweisung im else-Zweig zufügen.
if ( x >= 0 )
  if ( x != 0 )
    System.out.println( "x echt größer Null" );
  else
    ; // x ist gleich Null
else
  System.out.println( "x echt kleiner Null" );

Mehrfachverzweigung oder auch geschachtelte Alternativen
if-Anweisungen zur Progammführung kommen sehr häufig in Programmen
vor und noch häufiger ist es, eine Variable auf einen bestimmten Wert zu prü-
fen. Dazu werden if- und if/else-Anweisung gerne geschachtelt. Wenn eine
Variable einem Wert entspricht, dann wird eine Anweisung ausgeführt, sonst
wird die Variable mit einem anderen Wert getestet, usw.

Beispiel: Eine Ganzzahl-Funktion sign(), die abhängig vom Vorzeichen einer
Zahl entweder +1 für positive Zahlen, -1 für negative und 0 für Null zurückgibt.
Der erste Ansatz:
if ( x > 0 )
  signum = 1;

if ( x < 0 )
  signum = -1;

if ( x == 0 )
  signum = 0;

Dieser Ansatz ist ein sehr umständlicher Ansatz und kostet zudem noch
Rechenzeit, da in jedem Fall drei Bedingungen geprüft werden. Wenn also x
größer Null ist, werden dennoch zwei Vergleiche gemacht. Wir schachteln
daher in einer kleinen Programmverbesserung die Alternativen und arbeiten
dann mit einer Abfolge von sequentiell abhängigen Alternativen.

if ( x > 0 )
  signum = 1;
else
  if ( x < 0 )
    signum = -1;
  else
    signum = 0;

Jetzt werden nur noch so viele Bedingungen geprüft, wie zur Entscheidung not-
wendig sind.

Die eingerückten Verzweigungen nennen sich auch angehäufte if-Anweisungen
oder if-Kaskade , da jede else-Anweisung ihrerseits weitere if-Anweisungen
enthält, bis alle Abfragen gemacht sind.
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Beispiel: Kaskadierte if-Anweisungen.
if ( monat == 4 )
  tage = 30;
else
  if ( monat == 6 )
    tage = 30;
  else
    if ( monat == 9 )
      tage = 30;
    else
      if ( monat == 11 )
        tage = 30;
      else
        if ( monat == 2 )
          if ( schaltjahr )
            tage = 29;
          else
            tage = 28;
        else
          tage = 31;

In Java gibt es im Gegensatz zu einigen anderen Sprachen (etwa PASCAL) keine
syntaktischen Sprachelemente zur Vermeidung von if-Kaskaden. Was wir
bräuchten, ließe sich in Pseudocode etwa so ausdrücken:

IF Bedingung 1 THEN
  Anweisung 1
ELSIF bedingung2 THEN
  Anweisung 2
  ...
ELSE
  Anweisung n
END IF

Da es dieses Konstrukt nicht gibt, werden mehrere if/else-Konstrukte mitein-
ander verkettet. Diese lassen sich aber in einer Zeile schreiben und nachfolgen-
des Beispiel zeigt so eine Kette.

if ( op == '+' )
  // addiere
else if ( op == '-' )
  // subtrahiere
else if ( oper == '*' )
  // multipliziere
else if (oper == '/' )
  // dividiere

2.5.3 Die switch-Anweisung bietet die Alternative
In Java1 gibt es eine Kurzform für speziell gebaute angehäufte if-Anweisungen
– die Anweisung mit switch und case.

switch ( Ausdruck )
1. Und auch in C(++).
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{
  case Konstante:
    Anweisung;
}

Die switch-Anweisung ist eine einfache Form der Mehrfachverzweigung. Sie
vergleicht nacheinander den Ausdruck hinter dem switch (ein primitiver Typ
wie byte, char, short oder int) mit jedem einzelnen Fallwert. Alle Fallwerte
müssen unterschiedlich sein. Stimmt der Ausdruck mit der Konstanten über-
ein, so wird die Anweisung bzw. Anweisungen hinter der Sprungmarke ausge-
führt.

Hinweis: Eine Einschränkung der switch-Anweisung besteht darin, dass die 
Tests und die Konstanten nur auf dem primitiven Datentyp int beschränkt 
sind.

Es können also keine größeren Typen wie long oder Fließkommazahlen wie
float bzw. double oder gar Objekte benutzt werden. Es wird aber diskutiert,
ob sich dies in der nächsten Sprachdefinition ändert. Als Alternative bleiben
nur angehäufte if-Anweisungen. Dies ist auch der einzige Weg um Bereiche
abzudecken.

Alles andere abdecken
Gibt es keine Übereinstimmung mit einer Konstanten, so lässt sich optional die
Sprungmarke default einsetzen.

switch ( ausdruck )
{
  case Konstante:
    Anweisung;
  ...
  default:
}

Ohne Übereinstimmung mit einem konkreten Ziel, geht die Abarbeitung des
Programmcodes hinter default weiter. default kann auch zwischen den Kon-
stanten eingesetzt werden.

Beispiel: Taschenrechner mit Alternative:
switch ( op )
{
  case '+':   // addiere
    break;

  case '-':   // subtrahiere
    break;

  case '*':   // multipliziere
    break;

  case '/':   // dividiere
    break;
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  default:
    System.err.println( "Operand nicht definiert!" );
}

switch hat Durchfall
Bisher haben wir in die letzte Zeile eine break-Anweisung gesetzt. Ohne ein
break würden nach einer Übereinstimmung alle nachfolgenden Anweisungen
ausgeführt. Sie laufen somit in einen neuen Abschnitt herein bis ein break oder
das Ende von switch erreicht ist. Da dies vergleichbar ist, wenn Kugeln von
oben nach unten durchfallen, nennt sich dieses auch Fall-Through. Es ist ein häu-
fig gemachter Programmierfehler, das break zu vergessen und daher sollte ein
Fall-Through immer als Kommentar angegeben werden.

Beispiel: Über dieses Durchfallen ist es möglich, bei unterschiedlichen Werten
immer die gleiche Anweisung ausführen zu lassen.
switch ( buchstabe )
{
  case ’a’:
  case ’e’:
  case ’i’: case ’o’: case ’u’:
    vokal = true;
    break;

  default:
    vokal = false;
}

In dem Beispiel bestimmt eine case-Anweisung, ob die Variable buchstabe ein
Vokal ist. Fünf case-Anweisungen decken jeweils einen Buchstaben ab. Stimmt
die Variable mit einer Konstanten überein, so ›fällt‹ der Interpreter in den Pro-
grammcode der Zuweisung. Dieses Durchfallen über die case-Zweige ist prak-
tisch, so wie es unser Programmcode für das Ist-Vokal-Problem zeigt. Der erste
case-Zweig setzt die boolsche Variable vokal bei einem Vokal auf Wahr. Tritt
die Bedingung nicht ein, so weist die Anweisung im default-Teil der Varia-
blen vokal den Wert Falsch zu.

Hinweis: Obwohl ein fehlendes break zu lästigen Programmierfehlern führt, 
haben die Java-Entwickler dieses Verhalten vom syntaktischen Vorgänger 
C übernommen. Eine interessante Lösung wäre gewesen, das Verhalten 
genau umzudrehen und das Durchfallen explizit einzufordern, zum 
Beispiel mit einem Schlüsselwort.

default
Der default-Teil greift also immer dann, wenn keine case-Anweisung erfüllt
wurde – oder eine case-Anweisung ohne break in einen default-Teil ›rein-
läuft‹. Sprungtabellen können einfach und effizient in switch-Anweisungen
überführt werden.
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Duff's Device
In Java sind wir gezwungen, nach jeder Case-Anweisung einen Block zu begin-
nen. In C(++) muss dies nicht sein. Es ist ein alter Trick, eine Schleife von Hand
aufzurollen. Ein Beispiel ist Duff's Device. Betrachten wir zunächst den Code,
der – um es noch einmal zu betonen – in Java nicht erlaubt ist.

int q = (n+7)/8;

switch ( n % 8 ) {
  case 0 : do { foo();
  case 7 :      foo();
  case 6 :      foo();
  case 5 :      foo();
  case 4 :      foo();
  case 3 :      foo();
  case 2 :      foo();
  case 1 :      foo();
              } while (--q >= 0);
}

Dieses Beispiel ist eine Optimierung für eine einfache Schleife:

for ( i = 0; i < n; i++ )
  foo();

n ist eine positive ganze Zahl. Es bleibt meinen C-lastigen Lesern überlassen
herauszufinden, warum beide Code-Segmente gleiches berechnen und warum
die erste Implementierung für große n schneller ist.

2.6 Schleifen

Schleifen dienen dazu, bestimmte Anweisungen immer wieder abzuarbeiten.
Zu einer Schleife gehören die Schleifenbedingung und der Rumpf. Die Schlei-
fenbedingung entscheidet darüber, unter welcher Bedingung die Wiederho-
lung ausgeführt wird. Sie muss ein boolscher Ausdruck sein. In Abhängigkeit
von der Schleifenbedingung kann der Rumpf mehrmals ausgeführt werden.
Dazu wird bei jedem Schleifendurchgang die Schleifenbedingung geprüft. Das
Ergebnis entscheidet, ob der Rumpf ein weiteres Mal durchlaufen wird (true)
oder die Schleife beendet wird (false).

2.6.1 Die while-Schleife
Die while-Schleife ist eine abweisende Schleife, da sie vor jedem Schleifenein-
tritt die Schleifenbedingung prüft.

while ( Ausdruck )
  Anweisung
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Vor jedem Schleifendurchgang wird der Ausdruck neu ausgewertet und ist das
Ergebnis true, so wird der Rumpf ausgeführt. Die Schleife ist beendet, wenn
das Ergebnis false ist. Ist die Bedingung schon vor dem ersten Eintritt in den
Rumpf nicht wahr, so wird der Rumpf erst gar nicht durchlaufen. Der Typ der
Bedingung muss ein boolean sein.

Wird innerhalb des Schleifenkopfes schon alles Interessante erledigt, so muss
trotzdem eine Anweisung folgen. Dies ist der passende Einsatz für die leere
Anweisung. Etwa:

while ( leseWeiterBisZumEnde() )
  ;                              // Rumpf ist leer

Die Methode leseWeiterBisZumEnde() gibt true zurück, falls noch Zeichen
gelesen werden können. Wenn der Rückgabewert false ist, so wird die
Schleife beendet.

Da der Typ wiederum boolean sein muss, sehen die Anweisungen in Java im
Gegensatz zu C(++) etwas präziser aus:

while ( i != 0 ) {               // und nicht while ( i )
  ...
}

Endlosschleifen
Ist die Bedingung einer while-Schleife immer wahr, dann handelt es sich um
eine Endlosschleife.

while ( true )
{
  // immer wieder und immer wieder
}

Aus dieser Endlosschleife lässt sich mittels break entkommen. (Aber auch eine
Exception oder System.exit() würden die Methode beenden.)

2.6.2 Schleifenbedingungen und Vergleiche mit ==
Eine Schleifenabbruchbedingung kann ganz unterschiedlich aussehen. Beim
Zählen ist es häufig der Vergleich auf einen Endwert. Oft steckt an dieser Stelle
ein absoluter Vergleich mit ==, der aus zwei Gründen problematisch werden
kann.

Lange, lange durchhalten
Beispiel: Schauen wir uns Problem Eins an einigen Programmzeilen an:
int i = Wert;

while ( i != 9 )
  i++;

Ist der Wert der Variablen i kleiner als 9, so haben wir beim Zählen kein Pro-
blem, denn dann ist anschließend spätestens bei 9 Schluss. Ist der Wert aller-
dings größer als 9, so ist die Bedingung ebenso wahr und der Schleifenrumpf
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wird ziemlich lang durchlaufen. Genaugenommen soweit, bis wir durch einen
Überlauf wieder bei Null beginnen und dann auch bei 9 landen. Die Absicht ist
sicherlich eine andere gewesen. Die Schleife sollte nur solange zählen, wie i
kleiner 9 war und sonst nichts machen. Daher passt folgendes besser:

int i = Wert;

while ( i < 9 )
  i++;

Jetzt rennt der Interpreter bei Zahlen größer 9 nicht endlos weiter, sondern
stoppt die Schleife.

Rechenungenauigkeiten
Das zweite Problem ergibt sich bei Gleitkommazahlen. Es ist sehr problema-
tisch hier echte Vergleiche zu fordern.

double d = 0.0;

while ( d != 1 )
{
  d += 0.1;
  System.out.println( d );
}

Lassen wir das Programmsegment laufen, so sehen wir, dass die Schleife hurtig
über das Ziel hinausschießt.

0.1
0.2
0.30000000000000004
0.4
0.5
0.6
0.7
0.7999999999999999
0.8999999999999999
0.9999999999999999
1.0999999999999999
1.2
1.3
... bis das Auge müde wird ...

Bei Fließkommawerten bietet sich daher immer an, mit den relationalen Opera-
toren < oder > zu arbeiten.

Eine zweite Möglichkeit neben dem echten Kleiner/Größervergleich ist eine
erlaubte Abweichung zu definieren. Mathematiker bezeichnen die Abwei-
chung von zwei Werten mit dem griechischen Kleinbuchstaben Epsilon. Wenn
wir einen Vergleich von zwei Fließkommazahlen anstreben, und bei einem
Gleichheitsvergleich die Abweichung mit betrachteten wollen, so schreiben wir
einfach:
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if ( Math.abs(a - b) <= epsilon )
  ...

Epsilon ist die erlaubte Abweichung. Math.abs(x) berechnet von einer Zahl x
den Absolutwert.

2.6.3 Die do/while-Schleife
Dieser Schleifentyp ist eine annehmende Schleife, da die Schleifenbedingung
erst nach jedem Schleifendurchgang geprüft wird. Bevor es zum ersten Test
kommt, ist der Rumpf also schon einmal durchlaufen.

do
  Anweisung
while ( Ausdruck ) ;

Es ist wichtig, auf das Semikolon hinter der while-Anweisung zu achten. Lie-
fert die Bedingung ein true, so wird der Rumpf erneut ausgeführt. Andernfalls
wird die Schleife beendet und das Programm wird mit der nächsten Anwei-
sung nach der Schleife fortgesetzt.

Beispiel: Eine Zählscheife
int pos = 1;

do
{
  System.out.println( pos );
  pos++;
} while ( pos < 10 );

Äquivalenz einer while- und einer do/while-Schleife
Die do-Schleife wird seltener gebraucht als die while-Schleife. Dennoch lassen
sich beide ineinander überführen. Zunächst der erste Fall. Wir ersetzen eine
while-Schleife durch eine do/while-Schleife. 

while ( Expression )
  Statement

Führen wir uns noch einmal vor Augen, was hier passiert. In Abhängigkeit vom
Ausdruck wird der Rumpf ausgeführt. Da zunächst ein Test kommt, wäre die
do/while-Schleife schon eine Blockausführung weiter. So fragen wir in einem
ersten Schritt mit einer if-Anweisung ab, ob die Bedingung wahr ist oder nicht.
Wenn, dann lassen wir den Programmcode in einer do/while-Schleife abarbei-
ten. Die äquivalente do/while-Schleife sieht also wie folgt aus.

if ( Expression )
  do
    Statement
  while ( Expression ) ;

Nun der zweite Fall. Wir ersetzen die do/while-Schleife durch eine while-
Schleife. 

do
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  Statement
while ( Expression ) ;

Da zunächst die Anweisungen ausgeführt werden und anschließend der Test,
schreiben wir für die while-Variante die Ausdrücke einfach vor den Test. So ist
sichergestellt, dass diese zumindest einmal abgearbeitet wurden.

Statement
while ( Expression )
  Statement

2.6.4 Die for-Schleife
Die for-Schleife ist eine spezielle Variante einer while-Schleife und wird typi-
scherweise zum Zählen benutzt. Genauso wie while-Schleifen sind for-Schlei-
fen abweisend, der Rumpf wird also erst dann ausgeführt, wenn die Bedingung
wahr ist.

Beispiel: Gebe die Zahlen von 1 bis 10 auf dem Bildschirm aus.
for ( int i = 1; i <= 10; i++ )
  System.out.println( i );

Eine genauere Betrachtung der Schleife zeigt die unterschiedlichen Segmente:

n Initialisierung der Schleife. Der erste Teil der for-Schleife ist ein Ausdruck, 
wie i=1, der vor der Durchführung der Schleife genau einmal ausgeführt 
wird. Dann wird das Ergebnis verworfen. Tritt in der Auswertung ein Fehler 
auf, so wird die Abarbeitung unterbrochen und die Schleife kann nicht 
vollständig ausgeführt werden. Der erste Teil kann lokale Variablen 
definieren und initialisieren. Diese Zählvariable ist dann außerhalb des 
Blockes nicht mehr gültig.1

n Schleifentest/Schleifenbedingung. Der mittlere Teil,  wie i<=10, wird vor 
dem Durchlaufen des Schleifenrumpfes – also vor jedem Schleifeneintritt – 
getestet. Ergibt der Ausdruck false, wird die Schleife nicht durchlaufen 
und beendet. Das Ergebnis muss, wie bei einer while-Schleife, vom Typ 
boolean sein.

n Schleifen-Inkrement durch einen Fortschaltausdruck. Der letzte Teil, wie 
i++, wird immer am Ende jedes Schleifendurchlaufes, aber noch vor dem 
nächsten Schleifeneintritt ausgeführt. Das Ergebnis wird nicht weiter 
verwendet. Ergibt die Bedingung des Tests wahr, dann befindet sich beim 
nächstes Betreten des Rumpfes der veränderte Wert im Rumpf.

Betrachten wir das Beispiel, so ist die Auswertungsreihenfolge folgender Art:
1. Initialisiere i mit 1.

2. Teste, ob i<=10 gilt.
3. Ergibt sich true, dann führe den Block aus, sonst ist es das Ende der Schleife.
4. Erhöhe i um 1.
1. Im Gegensatz zu C++ ist das Verhalten klar definiert und kein hin und her. In C++ 

implementierten Compilerbauer die Variante einmal so, dass die Variable nur im Block gilt, 
andere interpretieren die Sprachespezifikation so, dass diese auch außerhalb gültig blieb. Die 
aktuelle C++-Definition schreibt nun vor, dass die Variable außerhalb des Blockes nicht mehr 
gültig ist. Da es jedoch noch alten Programmcode gibt, haben viele Compilerbauer eine 
Option eingebaut, mit der das Verhalten der lokalen Variablen bestimmt werden kann.
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5. Geht zu Schritt 2.

Eine Endlosschleife
Da alle drei Ausdrücke im Kopf der Schleife optional sind, können sie wegge-
lassen werden und es ergibt sich eine Endlosschleife. Die trennenden Semiko-
lons dürfen nicht verschwinden.

for ( ; ; )
  ;

Falls demnach keine Schleifenbedingung angegeben ist, ist der Ausdruck
immer wahr. Es folgt keine Initialisierung und keine Auswertung des Fort-
schaltausdrucks.

Die Schleifen for und while im Vergleich
Zwischen einer for-Schleife und der while-Schleife gibt es keinen grundsätzli-
chen Unterschied. Jede for-Schleife kann durch einfache Umformung in eine
while-Schleife umgewandelt werden und umgekehrt. Um eine for-Schleife in
eine while-Spielart zu ersetzen schreiben wir anstatt:

for ( [ForInit] ; [Expression] ; [ForUpdate] )
  Statement

jetzt

{
  [ForInit];
  while ( [Expression] )
  {
    Statement
    [ForUpdate];
  }
}

Es bleibt ein einziger Unterschied in Zusammenhang mit continue. Program-
mierer nutzen in einigen Fällen lieber die for-Schleife, weil elegant Sonderfälle
mit continue umgangen werden können. continue in einer for-Schleife
bewirkt, dass der Fortschaltausdruck ausgeführt wird, während in einer while-
Schleife nicht dafür gesorgt ist.

Wann for und wann while?
Da sich while- und for-Schleife sehr ähnlich sind, besteht die berechtigte
Frage, wann das Eine und wann das Andere zu nutzen ist. Leider verführt die
kompakte for-Schleife sehr schnell zur einer Überladung. Manche Program-
mierer packen gerne alles in den Schleifenkopf hinein und der Rumpf besteht
nur aus einer leeren Anweisung. Dies ist ein schlechter Stil und muss vermie-
den werden. Die for-Schleife sollte dort eingesetzt werden, wo sich alle drei
Ausdrücke im Schleifenkopf auf dieselbe Variable beziehen, etwa zum Durch-
zählen einer Variablen (Zählvariable oder Laufvariable). 

// Zahlen von 1 bis 100 ausgeben

for( int i = 1; i <= 100; i++ )
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  System.out.println( i );

Vermieden werden sollten unzusammenhängende Ausdrücke im Schleifen-
kopf.

for-Schleifen und ihr Kommaoperator
Im ersten und letzen Teil einer for-Schleife lässt sich ein Komma einsetzen.
Damit lassen sich entweder mehrere Variablen deklarieren – wie wir es schon
kennen –, oder mehrere Ausdrücke nebeneinander schreiben.1

Beispiel: Schleife mit zwei Zählern.
for ( int i=1, j=9; i <= j; i++, j-- )
  System.out.println( i + "*" + j + " = " + i*j );

Dann ist die Ausgabe:

1*9 = 9
2*8 = 16
3*7 = 21
4*6 = 24
5*5 = 25

Beispiel: Berechne vor dem Schleifendurchlauf den Startwert für die Variablen
x und y. Erhöhe dann x und y und führe die Schleife aus, bis x und y beide 10
sind.
int x, y;
for ( x=initX(), y=initY(), x++, y++;
      x==10 && y==10;
      x+=xinc(), y+=yinc() )
  // ...
}

Tipp: Komplizierte for-Schleifen sind lesbarer, wenn die drei for-Teile in 
getrennten Zeilen stehen.

Wird das Komma für die Deklaration mehrerer Variablen verwendet, so kann
dahinter kein Ausdruck mit Komma abgetrennt werden. Wenn der Compiler
mit einer Deklaration beginnt, könnte er gar nicht von einer zweiten Deklara-
tion für eine Variable und dem folgenden Ausdruck unterscheiden, da das
Komma die Variablennamen abtrennt.

Beispiel: Folgende for-Schleife ergibt einen Fehler:
int i;
for ( int cnt=0, i=1; cnt < 10; cnt++ )
  ;

Der erste Teil leitet eine Anweisung ein. Nach dem Komma folgt für den Com-
piler aber die Deklaration einer zweiten Variablen. Da sie jedoch schon eine
Zeile vorher definiert wurde, meldet der Compiler einen Fehler.

1. Wenn Java eine ausdruckorientierte Sprache wäre, dann könnten wir hier beliebige 
Programme hineinlegen.
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Auch umgekehrt funktioniert das nicht, denn eine Variablendeklaration ist
kein Ausdruck, sie ist schon eher eine Anweisung.

Beispiel: Einer Anweisung kann keine Variablendeklaration folgen. Daher ist
auch folgendes falsch.
for ( i=0, int j=0; ; )
  ;

Im letzen Teil von for, dem Fortschaltausdruck, darf keine Variablendeklara-
tion stehen. Für was sollte das auch gut sein?

2.6.5 Ausbruch planen mit break und Wiedereinstieg mit 
continue
Wird innerhalb einer for-, while- oder do/while-Schleife eine break-Anwei-
sung eingesetzt, so wird der Schleifendurchlauf beendet.

Beispiel: Führe die Schleife solange durch, bis i den Wert 0 hat.
int i = 10;

while ( true )
  if ( i-- == 0 )
    break;

Die Anweisung ist nützlich, um im Programmblock festzustellen, ob die
Schleife noch mal durchlaufen werden soll. Sie entlastet den Schleifenkopf, die
sonst die Bedingung testen würde. Da ein kleines break jedoch im Programm-
text verschwinden könnte, die Bedeutung aber groß ist, sollte ein kleiner Hin-
weis auf diese Anweisung gesetzt werden.

Innerhalb einer for-, while- oder do/while-Schleifen lässt sich eine conti-
nue-Anweisung einsetzen, die nicht wie break die Schleife beendet, sondern
zum Schleifenkopf zurückgeht, so dass dort eine neue Prüfung gemacht wer-
den kann, ob die Schleife weiter durchlaufen werden soll. Ein häufiges Einsatz-
feld sind Schleifen, die im Rumpf immer wieder Werte solange holen und
testen bis sie passend zur Weiterverarbeitung sind.

Beispiel: Gebe die geraden Zahlen von 0 bis 10 aus.
for ( int i=0; i<=10; i++ )
{
  if ( i%2 == 1 )
    continue;

  System.out.println( i + " ist eine gerade Zahl" );
}

2.6.6 Break und Continue mit Sprungmarken
Obwohl das Schlüsselwort goto in der Liste der reservierten Wörter auftaucht,
ist diese Operation nicht erlaubt. Programmieren mit goto sollte vermieden
werden. Mit dem Konzept vom break lässt sich gut leben und es auch noch
ruhigen Gewissens einsetzen. Doch zum Schrecken vieler kann break noch
schmutziger eingesetzt werden, nämlich mit einer Sprungmarke. Das bringt
Java verdächtig nahe in die goto-Welt der unstrukturierten Programmierspra-
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chen, was die Entwickler eigentlich vermeiden wollten. Da jedoch Abbruchbe-
dingungen – der häufigste Einsatzort eines gotos – vereinzelt auftreten,
wurden in Java break und continue mit Sprungmarken eingeführt.

Beispiel: Der Einsatz von break oder continue.
one:

  while ( condition )
  {
    ...

  two:
    while ( condition )
    {
    ...
    // break oder continue
    }
  // nach two
  }
// nach one

Wird innerhalb der zweiten while-Schleife ein break platziert, dann würde es
beim Aufruf die while-Schleife beenden. Das continue würde zur Fortfüh-
rung der while-Schleife führen. Dieses Verhalten entspräche C, aber in Java ist
es erlaubt, hinter den Schlüsselworten break und continue Sprungadressen
zu setzen. Das C-Verhalten kann in Java mit break two oder continue two
beschrieben werden. Dass aber auch beispielsweise break one möglich ist,
zeigt die Mächtigkeit dieses Befehles. Durch das  break und continue mit Mar-
ken ist daher ein goto nahezu überflüssig.

2.6.7 Variablendeklarationen sind keine normalen Anweisungen
Eine Deklaration macht für uns den Eindruck, dass wir sie an jeder Stelle ein-
setzen können, wo auch eine Anweisung stehen kann. Dass dies nicht korrekt
ist, zeigt das folgende Beispiel:

if ( true )
  int m = 1;

Auf den ersten Blick sieht dies korrekt aus, der Compiler meldet jedoch einen
Fehler. Hinter einer Fallanweisung (und auch Schleife) muss eine Anweisung
stehen und Deklarationen sind keine einfachen Anweisungen. Dies zeigt auch
die Sprachdefinition – ein Ausschnitt.

Statement:
  Block
  if ParExpression Statement [else Statement]
  ExpressionStatement

Betrachten wir eine normale if-Anweisung, dann muss ein Statement folgen,
welches zum Beispiel ein weiteres Statement ist, oder ein ExpressionState-
ment. Dies ist jedoch, wie betont, keine Variablendeklaration. Retten können
wir dies, indem wir einen Block einführen.
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if ( true )
{
  int m = 1;
}

Dies ist für uns nichts unbekanntes mehr. Doch vergewissern wir uns noch ein-
mal in der Sprachreferenz:

Block: 
{ BlockStatements }

BlockStatements: 
{ BlockStatement }

BlockStatement : 
LocalVariableDeclarationStatement
ClassOrInterfaceDeclaration
[Identifier :] Statement

In einem Block erkennen wir an LocalVariableDeclarationStatement  die
Möglichkeit, Variablen zu deklarieren. Danach sind wieder beliebige State-
ment Einträge erlaubt.

Ob dieses nun sinnig ist oder nicht bleibt eine erlaubte Frage. Da die Variable
nach der Definition in der Zeile sowieso ungültig ist, macht die Deklaration kei-
nen Sinn. Allerdings könnte sie Nebeneffekte haben, dass sie zum Beispiel eine
Klassenvariable setzt oder ein Funktionsaufruf weitere spannende Sachen
macht.

2.7 Methoden einer Klasse

In objektorientierten Programme interagieren zur Laufzeit Objekte miteinander
und senden sich gegenseitig Nachrichten als Aufforderung, etwas zu machen.
Diese Aufforderungen resultieren in einen Methodenaufruf, in dem Anweisun-
gen stehen, die dann ausgeführt werden. Das Angebot eines Objektes, das
›kann‹, wird in Java durch Methoden ausgedrückt. Der Begriff Methode und
Funktion wollen wir in diesem Tutorial gleichwertig nutzen. Wir haben schon
mindestens eine Methode kennen gelernt: println(). Sie ist eine Methode vom
out Objekt. Ein anderes Programmstück schickt nun eine Nachricht an das out
Objekt, die println() Methode auszuführen. Im Folgenden werden wir den
aktiven Teil des Nachrichtenversandes nicht mehr so genau betrachten, son-
dern wir sagen nur noch, dass eine Methode aufgerufen wird.

Die Operationen einer Klasse, also das Angebot eines Objektes, sind ein
Grund für Funktionsdeklarationen in einer objektorientierten Programmier-
sprache. Daneben gibt es aber noch weitere Gründe, die für Methoden spre-
chen:

n Komplexe Programme werden in keine Teilprogramme zerlegt, damit die 
Komplexität des Programms heruntergebrochen wird. Damit ist der 
Kontrollfluss leichter zu erkennen. In klassischen Programmen heißen die 
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Methoden daher auch Unterprogramme. Das Wort wollen wir hier aller-
dings nicht benutzen.

n Wiederkehrende Programmteile sollen nicht immer wieder programmiert, 
sondern an einer Stelle angeboten werden. Änderungen an der Funktiona-
lität lässt sich dann leichter durchführen, wenn der Code lokal zusammen-
gefasst ist.

2.7.1 Bestandteil einer Funktion
Eine Funktion besteht aus mehren Bestandteilen. Dazu gehören der Methoden-
kopf  (kurz Kopf) und der Methodenrumpf (kurz Rumpf). Der Kopf besteht aus
einem Rückgabetyp (auch Ergebnistyp  genannt), dem Funktionsnamen  und einer
optionalen Parameterliste. Der Kopf definiert die Signatur einer Methode. Die
Signatur muss für eine Funktion eindeutig sein, sonst meldet der Compiler
einen Fehler.

Beispiel: Betrachten wir eine Funktion, die es schon gibt, und die in der API-
Hilfe dokumentiert ist.

w public static double max(double a, double b)
Returns the greater of two double values. That is, the result is the argument 
closer to positive infinity. If the arguments have the same value, the result is 
that same value. If either value is NaN, then the result is NaN. Unlike the the 
numerical comparison operators, this method considers negative zero to be 
strictly smaller than positive zero. If one argument is positive zero and the other 
negative zero, the result is positive zero. 
Parameters: 
a - a double value. 
b - a double value. 
Returns: 
the larger of a and b.

Die Hilfe gibt Informationen über die komplette Signatur der Methode. Der
Rückgabetyp ist ein double, die Funktion heißt max() und sie erwartet genau
zwei double Zahlen. Verschwiegen haben wir die Schlüsselwörter public
static, die sogenannten Modifzierer. public gibt die Sichtbarkeit an, und
sagt, wer diese Funktion nutzen kann. Im Fall von public bedeutet es, dass
jeder diese Funktion verwenden kann. Das Gegenteil ist private. Dann kann
nur das Objekt selbst diese Funktion nutzen. Das ist sinnvoll in dem Fall, wenn
Funktionen benutzt werden, um die Komplexität zu verkleinern und Teilpro-
bleme zu lösen. Private Funktionen werden in der Regel nicht in der Hilfe ange-
zeigt. Das Schlüsselwort static zeigt an, dass sich die Funktion mit dem
Klassennamen nutzen lässt, also kein Exemplar eines Objektes nötig ist.

Beispiel: Es gibt Funktionen, die noch andere Modifizierer und eine erweiterte
Signatur besitzen. Ein weiteres Beispiel aus der API.

w protected final void implAccept(Socket s)
  throws IOException
Subclasses of ServerSocket use this method to override accept() to return their 
own subclass of socket. So a FooServerSocket will typically hand this method 
an empty FooSocket. On return from implAccept the FooSocket will be 
connected to a client. 
Parameters: 
s - the Socket 
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Throws: 
IOException - if an I/O error occurs when waiting for a connection. 
Since: 
JDK1.1 

Die Sichtbarkeit dieser Funktion ist protected. Das bedeutet, nur abgeleitete
Klassen können diese Funktion nutzen. Ein zusätzlicher Modifizierer ist final,
der in einer Vererbung der Unterklasse nicht erlaubt, die Funktion zu über-
schreiben und ihr neuen Programmcode zu geben. Zum Schluss folgt hinter
dem Schlüsselwort throw eine Ausnahme. Das sagt etwas darüber aus, welche
Fehler die Funktion verursachen kann und worum sich der Programmierer
kümmern muss. Im Zusammenhang mit der Vererbung werden wie noch über
proteced und final sprechen. Ein eigenes Kapitel widmet sich der Ausnah-
mebehandlung.

2.7.2 Aufruf
Da eine Funktion immer zu einer Klasse gehört, muss deutlich sein, zu wem die
Methode gehört. Im Fall von System.out.println() ist println() eine
Methode vom out Objekt. Wenn wir das Maximum zweier Gleitkommazahlen
mit Math.max(a,b) bilden, dann ist max() eine Funktion der Klasse Math. Für
den Aufrufer ist damit immer ersichtlich, wer diese Methode anbietet, also
auch, wer diese Nachricht entgegennimmt. Was der Aufrufer nicht sieht, ist die
Arbeitsweise der Funktion. Der Funktionsaufruf verzweigt in den Programm-
code aber der Aufrufer weiß nicht, was dort geschieht. Er betrachtet nur das
Ergebnis.

Die aufgerufene Funktion wird mit ihrem Namen genannt. Die Parameterli-
ste wird durch ein Klammerpaar umschlossen. Diese müssen auch dann gesetzt
werden, wenn die Methode keine Parameter enthält. Eine Funktion wie
System.out.println() gibt nichts als Ergebnis einer Berechung zurück.
Anders ist die Funktion max(). Sie liefert ein Ergebnis. Damit ergeben sich vier
unterschiedliche Funktionentypen:

Die Methode System.currentTimeMillis() gibt die Anzahl der verstriche-
nen Millisekunden ab dem 1.1.1970 als long zurück.

2.7.3 Methoden ohne Parameter
Die einfachste Funktion besitzt keinen Rückgabewert und keine Parameter. Im
mathematischen Sinne ist dann vielleicht auch der Name Funktion falsch, wenn
sie keinen Wert zurückgeliefert, aber das soll uns nicht kümmern. Des Kopfes
und der Implementierung, die den Rumpf bildet, definiert die Methode. Der
Funktionencode wird in geschweiften Klammern hinter den Kopf geschrieben
und bildet damit den Körper der Methode. Gibt eine Funktion nichts zurück
(das mathematische Dilemma), dann ist als spezieller Rückgabetyp void vorge-

Funktion ohne Rückgabewert mit Rückgabewert
ohne 
Parameter

System.out.println() System.currentTimeMillis()

mit 
Parameter

System.out.println(4) Math.max(12,33)

Tabelle: Funktionen mit Rückgabewerten und Parametern
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sehen. Im klassischen Sinne ist dieser Typ von Funktion unter dem Namen Pro-
zedur bekannt, die von der Aufgabe abstrahiert, in dem sie Funktionalität
hinter einem Namen verbirgt. Den Begriff Prozedur ist jedoch in der Objektwelt
nicht anzutreffen.

Beispiel: Eine Funktion ohne Rückgabe und Parameter, die einfach etwas auf
dem Bildschirm ausgibt.

Quellcode 2.g     SimpleFunction.java

class SimpleFunction
{
  static void tollHier()
  {
    System.out.println( "Toll hier im Java-Land" );
  }
  public static void main( String args[] )
  {
    tollHier();
  }
}

Am Aufruf der Funktion lässt sich ablesen, dass hier kein Objekt gefordert ist,
das mit der Methode verbunden werden soll. Das ist möglich, denn innerhalb
der Klasse lassen sich alle Funktionen einfach mit ihrem Namen nutzen.

2.7.1 Parameter und Wertübergabe
Einer Funktion können Werte übergeben werden, die sie dann in ihre Arbeits-
weise einbeziehen kann. Der Funktion println(2001) ist zum Beispiel ein
Wert übergeben worden. Sie wird damit zur parametrisierten Funktion.

Beispiel: Werfen wir einen Blick auf eine Funktion max() für Gleitkommazah-
len, die den größeren Wert auf dem Bildschirm ausgibt:
static double max( double a, double b )
{
  // Hier kommt die Implementierung hinein.
} 

Der Bezeichner, die innerhalb der Methode verwendet wird, um den übergebe-
nen Wert anzusprechen, heißt formaler Parameter. a und b sind formale Parame-
ter. Sie werden mit dem Komma getrennt aufgelistet. Für jeden Parameter muss
ein Typ angegeben sein und eine Abkürzung wie bei Variablen der Art Typ
V1,V2 ist nicht möglich. Jeder Parameter muss mit seinem eigenen Typ aufge-
listet werden. Die Bezeichner dürfen nicht den gleichen Namen tragen, andern-
falls ergibt sich ein Übersetzungsfehler.

Der Aufrufer der Funktion gibt für jeden Parameter ein Argument an. Rufen
wir unsere Methode max() etwa mit max(10, y) auf, so ist das Literal 10 und
die Variable y ein Argument. Die Argumente müssen vom Typ passen. 10 kann
auf ein double konvertiert werden und y muss ebenfalls automatisch ange-
passt werden können. Für die Typanpassung gelten die bekannten Regeln.
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Hinweis: Anzahl der Parameter. Im Gegensatz zu C(++) muss beim Aufruf 
der Funktion die Anzahl der Parameter exakt stimmen. Eine variable 
Parameteranzahl – wie in C(++) durch ›...‹ angedeutet – ist in Java nicht 
möglich. Ale Parameter sind fest und folglich typsicher.

Wertübergabe. Copy by Value
Wenn eine Funktion aufgerufen wird, dann gibt es in Java ein bestimmtes Ver-
fahren, in dem jedes Argument einem Parameter übergeben wird. Dies Technik
heißt im Allgemeinen Parametermechanismus und die meisten Programmier-
sprachen besitzen eine ganze Reihe von verwirrenden Möglichkeiten. Java defi-
niert nur einen Mechanismus, der Wertübergabe (engl. Call by Value) genannt
wird. Der in der Methode definierte Parameter wird als lokale Variable betrach-
tet, die zum Zeitpunkt des Aufrufes mit dem Argument initialisiert ist. Das
Endes des Blocks bedeutet dann auch das Ende für die Parameter-Variable.

Beispiel: Die Implementierung der Funktion max().
static double max( double a, double b )
{
  if ( a > b )
    System.out.println( a );
  else
    System.out.println( b );
} 

Innerhalb des Funktions-Körpers nutzen wir einfach die übergebenen Werte
über die Variable. Beim Aufruf werden die Werte des Argumentes in die Varia-
blen kopiert.

Der Wert von 10 gelangt in die Variable a und der Inhalt von i wird ausgele-
sen und der Variablen b in de Methode zugänglich gemacht.

int i = 2;
max( 10, i );

Da der Wert der Variablen übergeben wird, heißt das insbesondere, dass es
keine Übereinstimmung der Variablennamen geben muss. Die Variable i muss
nicht b heißen. Wegen dieser Aufrufart kommt auch der Name Call by Value
zu Stande. Lediglich der Wert wird übergeben und nicht zum Beispiel eine
Referenz auf die Variable.

Auswertung der Argumentenliste links nach rechts
Bei einem Methodenaufruf werden erst alle Argumente auswertet und
anschließend der Methode übergeben. Das bedeutet im Besonderen, dass
Unterfunktionen ausgewertet und Zuweisungen gemacht werden können.
Fehler führen dann zu einem Abbruch des Funktionsaufrufs. Bis zum Fehler
werden alle Ausdrücke ausgewertet.
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2.7.2 Methoden vorzeitig mit return beenden
Läuft eine Methode bis zum Ende durch, dann ist das Unterprogramm damit
beendet und es geht zurück zum Aufrufer. In Abhängigkeit einer Bedingung
kann eine Methode jedoch vor dem Ablauf des Endes mit einer return-Anwei-
sung beendet werden. Das ist nützlich bei Methoden, die in Abhängigkeit von
Parametern vorzeitig aussteigen wollen. Wir können uns vorstellen, das vor
dem Ende der Funktion automatisch ein verstecktes return steht.

Beispiel: Eine Methode soll die Wurzel einer Zahl auf dem Bildschirm ausge-
ben. Bei Zahlen kleiner Null erscheint eine Meldung und die Methode wird ver-
lassen. Andernfalls wird die Wurzel-Berechung gemacht.
static void sqrt( double d )
{
  if ( d < 0 )
  {
    System.out.println( "Keine Wurzel aus negativen Zahlen!" );
    return;
  }
  System.out.println( Math.sqrt( d ) );
}

Die Realisierung wäre auch mit einer else-Anweisung möglich gewesen.

Eigene Methoden können natürlich wie Standardfunktionen heißen, da sie zu
unterschiedlichen Klassen gehören.

2.7.3 Nicht erreichbarer Quellcode bei Funktionen
Folgt direkt hinter einem return Quellcode, so ist dieser nicht erreichbar – im
Sinne von nicht ausführbar. return beendet also immer die Methode und kehrt
zum Aufrufer zurück. Folgt nach dem return noch Quelltext, meldet der Com-
piler einen Fehler. In machen Fällen ist das ungünstig, denn soll zum Beispiel
eine Methode in der Testphase nicht komplett durchlaufen werden, sondern in
der Mitte beendet werden, so ließe folgendes nicht sich schreiben:

void faul()
{
  int i = 1;
  return;
  i = 2;              // Fehler!
}

Abstrahieren wir eine Anweisung bis auf das Nötigste, dem Semikolon, so
führt dies bisweilen zu amüsanten Ergebnissen:

void f() {
  ;
  return;;
}
 
In diesem Beispiel sind zwei Null-Anweisungen enthalten. Eine vor dem
return und eine dahinter. Doch das zweite Semikolon hinter dem return ist
illegal, da es nicht erreichbarer Code ist.
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2.7.4 Rückgabewerte
Funktionen wie die Math.max() liefern in Abhängigkeit von den Parametern
ein Ergebnis zurück. Für den Aufrufer ist die Implementierung egal, er abstra-
hiert und nutzt lediglich die Methode als einen Ausdruck. Damit Methoden wie
echte Funktionen Rückgabewerte an den Aufrufer weitergeben können müssen
zwei Sachen gelten:

n Eine Methode muss mit einer Rückgabe ungleich void definiert werden und

n sie muss eine return-Anweisung besitzen, die einen Wert zurückgibt.

Die allgemeine Syntax ist

return Ausdruck;

Ein allgemeines return ohne Ausdruck ist ein Programmfehler. Der Rückgabe-
wert muss nicht zwingend benutzt werden.

Hinweis: Obwohl einige Programmierer den Ausdruck gerne klammern, ist 
das nicht nötig und sollte auch nur komplexe Ausdrücke besser lesbar 
machen. Geklammerte Ausdrücke erinnern sonst nur an einen 
Funktionsaufruf und diese Verwechselung sollte bei Rückgabewerten nicht 
bestehen.

Beispiel: Eine Methode bildet aus drei Ganzzahlen das Maximum und gibt die-
ses zurück.
static int max( int a, int b, int c )
{
  return Math.max( Math.max( a, b), c );
}

Innerhalb der Funktion kann selbstverständlich wieder ein Funktionsaufruf
stecken, wie das Beispiel zeigt. Der Typ hinter dem Rückgabewert muss kom-
patibel zum angegebenen Rückgabewert sein. Das passt in dem Beispiel, denn
die Math.max() Funktion liefert ein int. Für die Anpassung gelten sonst wieder
die bekannten Typanpassungsregeln.

Beispiel: Schaltjahrbestimmung. Die nächste Funktion isLeap() stellt nach
der Methode CMI fest, ob es sich bei einem Jahr um ein schaltendes handelt. Die
Funktion arbeitet mit dem gregorianischen Kalender und gibt nur eine korrekte
Antwort, wenn das Jahr zwischen 1583 und 20000 liegt. (Dürfte nach oben hin
erst einmal reichen.)

Quellcode 2.g     LeapYear.java

class LeapYear
{
 /**
  * @return true, falls year ein Schaltjahr ist
  */

  static boolean isLeap( int year )
  {
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     return  year %   4 == 0  &&
           ( year % 100 != 0 || year % 400 == 0 );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( isLeap( 2000 ) );
  }
}

Mehrere return-Anweisugen
Für Methoden mit Rückgabewert gilt ebenso wie für void-Methoden, dass es
mehr als ein return geben kann. Nach der Abarbeitung von return geht es im
Programmcode des Aufrufers weiter wie bei den normalen void-Methoden.

Beispiel: In if-Anweisungen mit weiteren else-if-Alternativen und Rück-
sprung ist die Semantik oft die gleiche, wenn das else-if durch ein einfaches
if ersetzt wird. Der nachfolgende Programmcode zeigt das:
if ( a == 1 && b == 2 )
  return 0;
else if ( a == 2 && b == 1 )   // mit else
  return 1;

Dies lässt sich durch Folgendes ersetzen:

if ( a == 1 && b == 2 )
  return 0;

if ( a == 2 && b == 1 )        // ohne else
  return 1;

Passt die erste Bedingung, so endet die Funktion, und das nachfolgende if
würde sowieso nicht vom Interpreter beachtet.

Wichtig ist nur, dass jeder denkbare Programmfluss mit einem return been-
det wird. Der Compiler besitzt ein scharfes Auge und merkt, wenn es eine Pro-
grammpfad gibt, der nicht mit einen return Ausdruck beendet wird.

Beispiel: Die Funktion oss() liefert bei geraden Zahlen 1 und bei ungeraden
Zahlen 0.
static int oss( int i )
{
  switch ( i%2 )  {
    case 0: return 1;
    case 1: return 0;
  }
}

Die Funktion lässt sich nicht kompilieren, obwohl für uns der Rest der Division
nur 0 oder 1 sein kann. Bei den Dingen, die für den Benutzer meistens offen-
sichtlich sind, muss der Compiler passen, da er nicht hinter die Bedeutung
schauen kann. Was ist im Übrigen mit negativen Zahlen?
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Das passiert auch oft bei Methoden, die nur einen bestimmten Wertebereich
zurückgeben, den wir dann behandeln, aber der Compiler nicht kennt. Ein typi-
sches Beispiel ist etwa eine Wochen-Funktion, die den Ganzzahl-Rückgabewert
einer Funktion mit einem Wochentag als Sting kodiert verbindet. Wenn wir die
Fälle 0=Sonntag bis 6=Samstag beachten, dann kann in unseren Augen ein
Wochentag nicht 99 sein. Der Compiler kennt aber die Funktion nicht und weiß
nicht, dass der Wertebereich beschränkt ist. Das Problem ließe sich mit einem
default leicht beheben.

Beispiel: Die Funktion posOrNeg() liefert eine Zeichenkette mit der Informa-
tion, ob die übergebene Gleitkommazahl positiv oder negativ ist.
static String posOrNeg( double d )
{
  if ( d >= 0 )
    return "pos";
  if ( d < 0 )
    return "neg";
}

Es wird überraschen, aber dieser Programmcode ist fehlerhaft. Denn obwohl er
offensichtlich für positive oder negative Zahlen den passenden String zurück-
gibt, gibt es einen Fall, den diese Funktion nicht abdeckt. Wieder gilt, dass der
Compiler nicht erkennen kann, das der zweite Ausdruck eine Negation des
ersten sein soll. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, und der hat damit zu
tun, dass es in Java spezielle Werte gibt, die keine Zahlen sind. Denn die Zahl d
kann auch eine NaN (Not-a-Number) aus einer negativen Wurzel sein. Diesen
speziellen Wert überprüft posOrNeg() nicht. Als Lösung für den einfachen Fall
ohne NaN reicht es, aus dem zweiten if einfach ein else zu machen.

Bei Methoden, die einen Fehlerwert wie -1 zurückliefern, ist es eine häufig
aufzufindende Implementierung, dass am Ende immer automatisch der Fehler-
wert zurückgeliefert wird und in der Mitte dann die Methode bei passendem
Ende verlassen wird.

Beispiel: Schreibe eine Funktion, die binär kodiert, ob Parameter den gleichen
Wert besitzen. Der Rückgabewert ist 0, wenn nicht mindestens zwei Parameter
gleich sind.
static int oss( int a, int b, int c )
{
  if ( (a == b) && (b == c) )
    return 4|2|1;

  if ( a == b )
    return 4|2;

  if ( b == c )
    return 2|1;

  if ( a == c )
    return 4|1;
 
  return 0;
}
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Die gesetzten Bits geben an, welche Parameter mit gleichem Wert belegt sind.
Sind etwa a und c gleich, dann ist für a das dritte Bit (bei der Zahl 4 ist genau
das dritte Bit gesetzt) und für c das erste Bit belegt.

Beispiel: Wir wollen nun eine Methode programmieren, die testet, ob ein Wert
zwischen zwei Grenzen liegt. Dazu gibt es zwei Lösungen, wobei die meisten
Programmierer zur ersten Lösung neigen. Nennen wir unsere untere Schranke
a und die obere Schranke b. Dann soll die Funktion between() testen, ob x zwi-
schen a und b liegt. Bei Funktionen dieser Art ist es immer sehr wichtig darauf
zu achten und zu dokumentieren, ob der Test auf echt kleiner (<) oder kleiner
gleich (<=) gemacht werden soll. Wir wollen hier auch die Gleichheit betrach-
ten.

Die erste Lösungsidee formuliert sich durch eine mathematische Gleichung.
Wir möchten gerne a <= x <= b schreiben, doch dies ist in Java nicht erlaubt1.
So müssen wir einen Und-Vergleich anstellen, der etwa so lautet: Ist a<=x &&
x<=b dann liefere true zurück.

Die zweite Methode zeigt, dass sich das Problem auch ohne Und-Vergleich
durch das Ausschlussprinzip lösen lässt.

boolean between( int x, int a, int b )
{
  if ( x < a )
    return false;

  if ( x <= b )
    return true;

  return false;
}

Mit geschachtelten Anfragen sieht das dann so aus:

boolean between( int x, int a, int b )
{
  if ( a <= x )
  {
    if ( x <= b )
      return true;
  }
  return false;
}

2.7.1 Methoden überladen
Eine Funktion ist gekennzeichnet durch Rückgabewert, Name, Parameter und
unter Umständen einer Ausnahme, die sie auslösen kann. Java erlaubt es, den
Namen der Funktion gleich zu lassen, aber andere Parameter einzusetzen. Eine
überladene Methode  ist eine Funktion mit gleichem Namen wie eine andere
Funktion, aber verschiedenen Parametern. Überladene Funktionen haben zwei
Konsequenzen:

1. ...im Gegensatz zur Programmiersprache Python.
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n Eine Funktion kann die gleiche Anzahl von Parametern wie eine andere 
besitzen und unterschiedliche, aber für den Compiler unterscheidbare, 
Typen annehmen und

n eine unterschiedliche Anzahl von Parametern akzeptieren.

Anwendungen für den ersten Fall gibt es viele, eine Funktion soll für eine
Arbeit stehen und die Typen, mit denen sie arbeitet, nicht im Parameternamen
führen. Das ist bei anderen Sprachen üblich, jedoch nicht in Java. Zum Beispiel
bei der in der Mathe-Klasse Math angebotenen Funktion max(). Sie ist definiert
auf unterschiedlichen Typen, zum Beispiel int und double. Das ist viel schö-
ner als eine Funktion maxInt() und maxDouble().

Beispiel: Unterschiedliche Anzahl von Parametern sind ebenfalls eine sinn-
volle Angelegenheit. Die Funktion max() könnten wir so für drei Parameter
definieren. Schreiben wir unserer eigene Variante für zwei und drei Parameter:
int max( int i, int j ) {
  return Math.max(i,j);
}

int max( int i, int j, int k ) {
  return Math.max(i, Math.max(j,k) );
}

Fehlende variable Parameterlisten wie in C(++) werden durch die Möglichkeit
der überladenen Methoden nahezu unnötig.

print() und println() sind überladen
Das bekannte print() ist eine überladene Funktion, die etwa wie folgt defi-
niert ist:

class PrintStream
{
  void print( Object arg ) { ... }
  void print( String arg ) { ... }
  void print( char arg[] ) { ... }
}

Wird nun die Funktion print() mit irgendeinem Typ aufgerufen, dann wird
die am besten passende Funktion herausgesucht. Versucht der Programmierer
beispielsweise die Ausgabe eines Objekts Date, dann stellt sich die Frage, wel-
che Methode sich darum kümmert. Glücklicherweise ist die Antwort nicht
schwierig, denn es existiert auf jeden Fall eine Print-Methode, welche Objekte
ausgibt. Und da auch Date, wie auch alle anderen Klassen, eine Subklasse von
Object ist, wird diese print() Funktion gewählt. Natürlich kann nicht erwar-
tet werden, dass das Datum in einem ausgewählten Format (etwa nur das Jahr)
ausgeben wird, jedoch wird eine Ausgabe auf dem Schirm sichtbar. Denn jedes
Objekt kann sich durch den Namen identifizieren und dieser würde in dem
Falle ausgegeben. Obwohl es sich so anhört, als ob immer die Funktion mit dem
Parameter Objekt aufgerufen wird, wenn der Datentyp nicht angepasst werden
kann, ist dies nicht ganz richtig. Wenn der Compiler keine passende Klasse fin-
det, dann wird das nächste Objekt im Ableitungsbaum gesucht, für die in unse-
rem Falle eine Ausgabefunktion existiert.
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Negative Beispiele und schlaue Leute
Oft verfolgt auch die Java-Bibliothek die Strategie mit gleichen Namen und
unterschiedlichen Typen. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. In der Grafik-
Bibliothek finden sich die Funktionen

n drawString(String,int,int), 

n drawChars(char[],int,int) und

n  drawBytes(byte[],int,int).

Das ist äußerst hässlich und schlechter Stil.

Ein anderes Beispiel findet sich in der Klasse DataOutputStream. Hier hei-
ßen die Methoden etwa writeInt(), writeChar() und weiter. Obwohl wir
dies auf den ersten Blick verteufeln würden, macht diese Unterscheidung aller-
dings Sinn. Ein Objekt vom Typ DataOutputStream dient zum Schreiben von
primitiven Werten, und davon gibt es bekannterweise einige, mit unterschied-
lichen Längen. Gäbe es in DataOutputStream etwa eine Methode write(int)
und write(short) und wir fütterten sie mit write(21), dann hätten wir das
Problem, dass automatisch eine Typkonvertierung die Daten unbewusst anpas-
sen würde und der Datenstrom mehr Daten beinhalten würde, als wir wün-
schen. Denn write(21) ruft etwa nicht write(short) auf und schreibt 2 Bytes,
sondern es ruft write(int) auf und schreibt somit 4 Bytes. Um also Übersicht
über die geschriebenen Bytes zu behalten, ist eine ausdrückliche Kennzeich-
nung der Datentypen in manchen Fällen gar nicht so dumm.

2.7.2 Finden der passenden Methoden zur Übersetzungszeit
Wir wollen uns nun mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn die Parame-
ter bei Funktionen dicht beieinander liegen. Was macht zum Beispiel ein Com-
piler bei zwei Funktionsdeklarationen, die sich im Wertebereich der Parameter
leicht unterscheiden, zum Beispiel short und byte? Hier muss der Compiler
die passende auswählen.

Automatische Konvertierung
Zunächst geht der Compiler über die Anzahl der Parameter. Stimmt diese
nicht, kann die Methode auch nicht passen. Ist sie korrekt, wird aus der Liste
der Methoden die beste herausgesucht. Unter Umständen müssen die Typen
angepasst werden. Die Regeln für diese Auswertung sind die selben wie bei
Zuweisungen.

Quellcode 2.g     ConvertForParameter.java

class ConvertForParameter
{
  public static void flup( short i ) {
    System.out.println( "s" );
  }

  public static void flup( int i ) {
    System.out.println( "i" );
  }

  public static void flup( long l ) {
    System.out.println( "l" );
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  }

  public static void main( String args[] )
  {
    flup( (byte)12 );
    flup( 'c' );
  }
}

Die Ausgabe dieses Programms ist:

s
i

Daran ist abzulesen, dass der kleinste passende Typ gesucht und verwendet
wird, bei der Suche nach einem Byte ist dies Short. Obacht ist auf Zeichen vom
Typ char zu geben, denn diese können nicht nach short konvertiert werden,
obwohl beide 16 Bit lang sind. Der Datentyp short hat ein Vorzeichen, so dass
diese Konvertierung ohne Verlust nicht möglich ist.

Problematisch ist es auch dann, wenn es zum Beispiel eine Methode mit dem
Parameter-Typ long geben würde

public static void flup( long l ) {
  System.out.println( "l" );
}

aber die automatische Konvertierung zuschlägt, wenn wir es mit einem Byte
füttern:

byte b = 12
flup( b );
flup( 12 );

Im ersten Fall wird zwar flup(byte) aufgerufen, aber im zweiten Fall versucht
der Compiler ein flup(int). Gab es nur eine Methode mit der Signatur byte,
kommt es zu einem Übersetzerfehler. Wir sehen deutlich, dass der Compiler
sich nicht den passenden Typ herausucht und den kleinsten Typ zuerst behan-
delt.

Der Beste gewinnt
Kompliziert wird es erst dann, wenn Konvertierungen möglich sind, aber es
immer noch Auswahl zwischen mehreren Kandidaten gibt. Betrachten wir die
Methoden

static void trustMe( int i, long k )
{
}

static void trustMe( long i, int k )
{
}
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Die Deklaration ist noch nicht problematisch. Es wird aber immer dann schwie-
rig, wenn wir die Methode mit unspezifizierten Werten aufrufen wollen, etwa
so:

trustMe( 12, 34 );

Dann meldet der Compiler einen Fehler, denn hier kann er nicht entscheiden,
welche Methode er vorziehen soll. Es bleibt uns überlassen, uns zwischen den
beiden Anweisungen zu entscheiden:

trustMe( (long)12, 34 );
trustMe( 12, (long)34 );

2.7.1 Vorinitialisierte Parameter bei Funktionen
Überladene Funktionen lassen sich auch in dem Fall verwenden, wenn vorin-
itialisierte Werte bei nicht vorhandenen Parametern genutzt werden sollten.
Ein Beispiel: Wir möchten eine Funktion zum Konvertieren von Zahlen kodiert
als Zeichenkette in ein Zahlenformat erlauben. Dazu implementieren wir
toDecimal(String s, int radix). Wir möchten, dass radix automatisch 10
ist, wenn keine Basis angeben ist. Die Sprache C++ erlaubt dies, Java jedoch
nicht. Doch in Java überladen wir einfach die Funktion und rufen die andere
Funktion mit 10 auf.

int toDecimal( String s, int radix )
{
  // Umwandlung
}
int toDecimal( String s )
{
  toDecimal( s, 10 );
}

2.7.2 Finale lokale Variablen
In einer Methode können Parameter oder lokale Variablen mit dem Modifizie-
rer final deklariert werden. Dieses zusätzliche Schlüsselwort verbietet noch-
malige Zuweisungen an diese Variable, so dass diese nicht mehr verändert
werden kann. Dies gibt dem Compiler die Chance, zusätzliche Optimierungen
vorzunehmen. 

int foo( final int a )
{
    int i = 2;
    final int j = 3;

    i = 3;
//   j = 4;       führt zu einem Fehler
//   a = 2;       führt zu einem Fehler
}
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Aufgeschobene Initialisierung
Java definiert die sogenannte aufgeschobene Initialisierung. Das heißt im
Zusammenhang mit finalen Werten, dass nicht zwingend zum Zeitpunkt der
Variabelendeklaration ein Wert zugewiesen werden muss. Dies kann auch
genau einmal im Programmcode geschehen. Folgendes ist gültig:

final int a;
...
a = 2;

In der Vergangenheit gab es beim Javac und Jikes-Compiler Fehler, so dass sie
mehrfache Zuweisung erlaubten.1

Obwohl auch Objektvariablen und Klassenvariablen final sein können, gibt
es dort keine aufgeschobene Initialisierung. Sie müssen wir sofort mit einem
Wert belegen. Wir werden uns dies später noch einmal genauer anschauen.
Werden finale Variablen vererbt, so können Unterklassen diesen Wert auch
nicht mehr überschreiben. (Das wäre ein Problem aber vielleicht auch ein Vor-
teil für manche Konstanten.)

final in der Vererbung
In der Vererbung spielt das final keine Rolle. Wir können es als zusätzliche
Information für die jeweilige Methode sehen. Eine Unterklasse kann demnach
beliebig das final hinzufügen oder auch wegnehmen. Alte Bibliotheken lassen
sich so leicht weiterverwenden.

2.7.3 Finale Referenzen in Objekten und das fehlende const
Wir haben gesehen, dass finale Variablen dem Programmierer vorgeben, dass
er Variablen nicht beschreiben darf. Das heißt, Zuweisungen sind tabu. Leider
löst das noch nicht das Problem, dass eine Methode mit übergebenen Referen-
zen Objektveränderungen vornehmen kann.

Beispiel: Die foo() Methode ändert ein Attribut von einem Point Objekt.
public void foo( final Point p )
{
//  p = new Point();
  p.x = 2;
}

Die Zuweisung ist für eine Referenz nicht weiter tragisch, da wir den Objektzu-
stand dadurch nicht verändern, sondern lediglich die lokale Variable auf ein
neues Objekt lenken. Nur Zuweisungen lässt final nicht zu. Was final nicht
überprüft ist, dass wir die Referenz auf der linken Seite einer Zuweisung haben
können und dadurch das Objekt verändern können, wie im oberen Beispiel.
Das final erfüllt demnach nicht die gewünschte Aufgabe, dass schreibende
Objektzugriffe verhindert werden. Die Dokumentation muss also immer aus-
drücklich beschreiben, wenn die Funktion den Zustand modifiziert.

1. Ein Beispiel, welches den Fehler reproduziert, findet der Leser auf http://java-tutor.com/
faq.html.
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Obwohl die Javaentwickler das Schlüsselwort const reserviert haben, ist
diese Funktionalität noch nicht in die Sprache eingeflossen. Schade eigentlich.
Wir sollten jedoch bemerken, dass es höchstens Schreibzugriffe anmerken
könnte, Änderungen aber oft über setXXX() Methoden realisiert werden.

2.7.4 Rekursive Funktionen
Wir wollen den Einstieg in die Rekursion mit einem kurzen Beispiel beginnen.

Auf dem Weg durch den Wald begegnet uns eine Fee. Sie spricht zu uns:
»Du hast drei Wünsche frei.« Tolle Situation. Um das ganze Unglück aus der
Welt zu räumen entscheiden wir uns nicht für eine egozentrische Wunsch-
erfüllung sondern für die sozialistische. »Ich möchte Frieden für alle,
Gesundheit und Wohlstand für jeden.« Und schwupps so war es geschehen
und alle lebten glücklich bis ...

Einige Leser werden vielleicht die Hand vor den Kopf schlagen und sagen:
»Quatsch! Ein Haus, ein Auto und einen Lebenspartner, der die Trägheit des
Morgens duldet«. Glücklicherweise können wir das Dilemma mit der Rekur-
sion lösen. Die Idee ist einfach – und in unseren Träumen schon erprobt – den
letzten Wunsch als »Noch mal drei Wünsche frei« zu formulieren.

Beispiel: Eine kleine Wunsch-Funktion.
static void fee()
{
  wunsch();
  wunsch();
  fee();
}

Durch den dauernden Aufruf der fee() Funktion haben wir unendlich viele
Wünsche frei. Rekursion ist also das Aufrufen der eigenen Methode in der wir
uns befinden. Dies kann auch über einen Umweg funktionieren. Dies nennt sich
dann nicht mehr direkte Rekursion, sondern die indirekte. Rekursion ist ein sehr
alltägliches Phänomen, das wir auch von der Rückkopplung Mikrofon/Laut-
sprecher oder den Blick mit einem Spiegel in den Spiegel kennen.

Abbruch der Rekursion
Wir müssen nun die Phantasie-Programme (deren Laufzeit und Speicherbedarf
auch sehr schwer zu berechnen sind) durch Java Funktionen austauschen.

Beispiel: Endlos-Rekursion.
static void runter( int n )
{
  System.out.print( n + ", " );

  runter( n - 1 );
}

Rufen wir runter(10) auf, dann wird die Zahl 10 auf dem Bildschirm ausge-
geben und anschließend runter(9)  aufgerufen. Führen wie das Beispiel fort,
so ergibt sich eine endlose Ausgabe, die so beginnt:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ...
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An dieser Stelle erkennen wir, dass Rekursion prinzipiell etwas unendliches ist.
Für Programme ist dies aber ungünstig, wir müssen daher ähnlich wie bei
Schleifen eine Abbruchbedingung formulieren und dann keinen Rekursions-
aufruf mehr starten.

Beispiel: Die Abbruchbedingung einer Rekursion.
static void runter( int n )
{
  if ( n == 0 )   // Rekursionsende
   return;

  System.out.print( n + ", " );

  runter( n - 1 );
}

Die runter() Methode ruft jetzt nur noch solange runter(n-1)  auf, wie das n
ungleich Null ist.

Unterschiedliche Rekursionsformen
Kennzeichen der bisherigen Programme war, dass nach dem Aufruf der Rekur-
sion keine Anweisung stand, sondern die Methode mit dem Aufruf beendet
wurde. Diese Rekursionsform nennt sich Endrekursion. Diese Form ist verhält-
nismäßig einfach zu verstehen. Schwieriger sind Rekursionen, bei denen hinter
dem Methodenaufruf Anweisungen stehen. Betrachten wir folgende Metho-
den, in der die erste bekannt und die zweite neu ist.

static void runter1( int n )
{
  if ( n == 0 )   // Rekursionsende
    return;

  System.out.print( n + ", " );

  runter1( n - 1 );
}

static void runter2( int n )
{
  if ( n == 0 )   // Rekursionsende
    return;

  runter2( n - 1 );

  System.out.print( n + ", " );
}

Der Unterschied zu den beiden ist, dass bei runter1() zuerst die Zahl n ausge-
geben wird und dann runter1() noch einmal aufgerufen wird. Die Methode
runter2() geht jedoch immer tiefer ab, und die Rekursion muss beendet sein,
bis es zum ersten print() kommt. Daher gibt im Gegensatz zu runter1() die
Methode runter2() die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge aus.
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Dies ist einleuchtend, wenn wir die Ablaufreihenfolge betrachteten. Beim Auf-
ruf runter2(10) ist der Test von n mit Null falsch, also wird ohne Ausgabe
wieder runter2(9) aufgerufen. Ohne Ausgabe deshalb, da print() ja erst
nach dem Funktionsaufruf steht. Es geht rekursiv tiefer, bis n gleich Null ist.
Dann beendet die letzte Methode mit return und die Ausgabe wird nach dem
runter2(), dem Aufrufer, fortgeführt. Dort ist print() die nächste Anwei-
sung. Da wir nun noch tief verschachtet stecken, gibt print(n) die Zahl 1 aus.
Dann ist die Methode runter2() wieder beendet (ein unsichtbares nicht direkt
geschriebenes return) und sie springt zum Aufrufer zurück. Das war wieder
die Methode runter2(), aber mit der Belegung n=2. Das geht so weit, bis es
zurück zum Aufrufer kommt, der runter(10) aufgerufen hat, zum Beispiel die
main() Methode. Der Trick bei der Sache ist nun, zu sehen, dass jede Methode
ihre eigene lokale Variable besitzt.

Ausblick
Der niederländische Maler Maurits Cornelis Escher (1898-1972) machte Rekur-
sion auch in Bildern berühmt. Seiten mit Bildern und Vita finden sich zum Bei-
spiel unter folgenden Webadressen:

n http://www.worldofescher.com

n http://www.etropolis.com/escher

n http://www.iproject.com/escher/escher100.html

Zwei weitere klassische Beispiele für Rekursionen sollen nachfolgend disku-
tiert werden. 

2.7.5 Die Ackermann-Funktion
Wir wollen als mathematisch orientiertes Beispiel für eine rekursive Funktion
die Ackermann-Funktion kennenlernen.1 Sie ist nach F. Wilhelm Ackermann
(1886-1962) benannt ist. Viele Funktionen der mathematischen Praxis sind pri-
mitiv rekursiv2 und David Hilbert stellte 1926 die Frage, ob alle Funktionen,
deren Argumente und Werte natürliche Zahlen sind, primitiv rekursiv sind.
Die Ackermann-Funktion steigt sehr stark an und ist für Theoretiker ein Bei-
spiel dafür, dass es berechenbare Funktionen gibt, die aber nicht primitiv-
rekursiv sind. Im Jahre 1928 zeigte Ackermann dies an einem Beispiel3: Die
Ackermann-Funktion. Sie wächst stärker als es Substitution und Rekursion
ermöglichen und nur für kleine Argumente lassen sich die Funktionswerte
noch ohne Rekursion berechnen. Dies bestand auch in der Beweisidee von
Ackermann, eine Funktion zu definieren, die schneller wächst als alle primitv-
rekursiven Funktionen. Wir wollen hier nicht die originale Version von Acker-
mann benutzen, die durch die Funktionalgleichung

f(n’, x’, y’) = f(n, f(n’, x, y), x)

1. Das macht dann auch die Informatiker glücklich...
2. Für Theoretiker: Eine Funktion heißt primitiv-rekursiv, falls sie elementar ist oder in endlich 

vielen Schritten aus einer elementaren Funktion durch Ersetzung (Substitution) und 
Rekursion hervorgeht.

3. Nachzulesen in »Zum Hilbertschen Aufbau der reellen Zahlen« von Ackermann, W. Math. 
Ann 99, 118-133 (1928) 
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ausgedrückt wird, sondern die vereinfachte Variante von Hans Hermes. Wir
wollen die Version von Hermes aber fortan auch Ackermann-Funktion nennen,
da sie direkt aus dem Original gewonnen wird. Für die oben angegebene Funk-
tion muss in der Abhandlung von Ackermann (siehe dazu Fußnote) nachge-
blättert werden, um den Nachweis des nicht primitiv-rekursiv-seins zu finden.

Die neue Ackermann-Funktion ist eine Abbildung von zwei ganzen Zahlen
auf eine ganze Zahl, a(n,m). Sie ist mathematisch durch folgende Gesetzmäßig-
keit definiert:
1. a(0,m) = m + 1

2. a(n,0) = a(n - 1, 1)

3. a(n,m) = a(n - 1, a(n, m - 1)).
Die Ackermann-Funktion ist dafür berühmt, die Rechenkapazität ganz schnell
zu erschöpfen. Schauen wir uns die Implementierung in Java an und testen wir
das Programm mit ein paar Werten:

Quellcode 2.g     Ackermann.java

final class Ackermann
{
  public static long a( long x, long y )
  {
    if ( x == 0 )
      return y+1;
    else
    {
      if ( y == 0 )
        return a( x-1, 1 );
      else
        return a( x-1, a(x,y-1) );
    }
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    int x = 3,
        y = 3;
        
    System.out.println("ackermann("+x+","+y+")="+a(x,y) );
  }
}

Für den Aufruf ackermann(1,2) veranschaulicht die folgende Ausgabe die
rekursive Eigenschaft der Ackermann-Funktion. Die Stufen der Rekursion sind
durch Einrückungen deutlich gemacht.

a(1,2):
 a(0,a(1,1)):
  a(0,a(1,0)):
   a(1,0):
    a(0,1)=2
   a(1,0)=2
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   a(0,2)=3
  a(0,a(1,0))=3
  a(0,3)=4
 a(0,a(1,1))=4
a(1,2)=4

Bei festen Zahlen lässt sich der Wert der Ackermann-Funktion direkt angeben.

n a(1,n) = n + 2

n a(2,n) = 2n + 3

n a(3,n) = 2n+3  - 3

Für große Zahlen übersteigt die Funktion aber schnell alle Berechungsmöglich-
keiten.

2.7.1 Die Türme von Hanoi
Die Legende von den Türmen von Hanoi soll erstmalig von Ed Lucas in einem
Artikel der französischen Zeitschrift Cosmo im Jahre 1890 veröffentlicht wor-
den sein. Wir halten uns hier an eine Überlieferung von C. H. A. Koster aus dem
Buch ›Top-down Programming with Elan‹, Ellis Horwood 1987.

Der Legende nach standen vor langer Zeit im Tempel von Hanoi drei Säulen.
Die erste Säule war aus Kupfer, die zweite aus Silber und die dritte aus Gold.
Auf der Kupfersäule waren einhundert Scheiben aufgestapelt. Die Scheiben
hatten in der Mitte ein Loch und waren aus Porphyr1. Die Scheibe mit dem
größtem Umfang lag unten und alle kleiner werdenden Scheiben oben auf. Ein
alter Mönch stellte sich die Aufgabe, den Turm der Scheiben von der Kupfer-
säule zur Goldsäule zu bewegen. In einem Schritt sollte aber nur eine Scheibe
bewegt werden und zudem war die Bedingung, dass eine größere Scheibe nie-
mals auf eine kleinere bewegt werden durfte. Der Mönch erkannte schnell, dass
er die Silbersäule nutzen musste; er setzte sich an einen Tisch, machte einen
Plan, überlegte und kam plötzlich zu einer Entscheidung. Er konnte sein Pro-
blem in drei Schritten lösen.

Am nächsten Tag schlug der Mönch die Lösung an die Tempeltür und auf
vietnamesisch stand geschrieben:

n Falls der Turm aus mehr als einer Scheibe besteht, bitte Deinen ältesten 
Schüler, einen Turm von (n - 1) Scheiben von der ersten zur dritten Säule 
unter Verwendung der zweiten Säule umzusetzen.

n Trage selbst die erste Scheibe von einer zur anderen Säule.

n Falls der Turm aus mehr als einer Scheibe besteht, bitte Deinen ältesten 
Schüler, einen Turm aus (n - 1) Scheiben von der dritten zu der anderen Säule 
unter Verwendung der ersten Säule zu transportieren.

Und so rief der alte Mönch seinen ältesten Schüler zu sich und trug ihm auf, den
Turm aus 99 Scheiben von der Kupfersäle zur Silbersäule unter Verwendung
der Goldsäule umzuschichten und ihm den Vollzug zu melden.

1. Gestein, das aus der porphyrischen Etschplattform gewonnen wird. Dies ist eine 
Gebirgsgruppe vulkanischen Ursprungs in Trentino-Südtirol. Besondere Eigenschaften von 
Porphyr sind: Hohe Bruchfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen physikalisch-chemische 
Wirkstoffe und hohe Wälz- und Gleitreibung.
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Nach der Legende würde das Ende der Welt nahe sein, bis der Mönch seine
Arbeit beendet hätte. Nun, soweit die Geschichte. Wollen wir den Algorithmus
zur Umschichtung der Porphyrscheiben in Java programmieren, so machen wir
dies sicherlich rekursiv.

Quellcode 2.g     Hanoi.java

final class Hanoi
{
  static void bewegeScheibe( int n, String von, String nach )
  {
    System.out.println( "Scheibe " + n + " von " + von + 
    " nach " + nach );
  }
  static void versetzeTurm( int n, String kupfer,
                            String silber, String gold )
  {
    if ( n > 1 )
    {
      versetzeTurm( n-1, kupfer, gold, silber );
      bewegeScheibe( n, kupfer, gold );
      versetzeTurm( n-1, silber, kupfer, gold );
    }
    else
    {
      bewegeScheibe( n, kupfer, gold );
    }
  }
  public static void main( String args[] )
  {
    versetzeTurm( 4, "Kupfer", "Silber", "Gold" );
  }
}

Starten wir das Programm mit 4 Scheiben, so bekommen wir folgende Aus-
gabe:

Scheibe 1 von Kupfer nach Silber
Scheibe 2 von Kupfer nach Gold
Scheibe 1 von Silber nach Gold
Scheibe 3 von Kupfer nach Silber
Scheibe 1 von Gold nach Kupfer
Scheibe 2 von Gold nach Silber
Scheibe 1 von Kupfer nach Silber
Scheibe 4 von Kupfer nach Gold
Scheibe 1 von Silber nach Gold
Scheibe 2 von Silber nach Kupfer
Scheibe 1 von Gold nach Kupfer
Scheibe 3 von Silber nach Gold
Scheibe 1 von Kupfer nach Silber
Scheibe 2 von Kupfer nach Gold
Scheibe 1 von Silber nach Gold
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Schon bei vier Scheiben haben wir 15 Bewegungen. Nun wollen wir uns die
Komplexität bei n Porphyrscheiben überlegen. Bei einer Scheibe haben wir nur
eine Bewegung zu machen. Bei zwei Scheiben aber schon doppelt so viele wie
vorher und noch einen zusätzlich. Formaler:
1. S1 = 1

2. S2 = 1 + 2S1 = 3

3. S3 = 1 + 2S2 = 7

Führen wir die Berechung induktiv fort, so folgt für Sn, dass 2n  - 1 Schritte aus-
zuführen sind, um n Scheiben zu bewegen. Nehmen wir an, unser Prozessor
arbeitet mit 100 MIPS, also 100 Millionen Operationen pro Sekunde, ergibt sich
für n = 100 eine Zeit von 4*1013 Jahren (etwa 20000 geologische Erdzeitalter). An
diesem Beispiel wird uns wie beim Beispiel mit der Ackermann-Funktion deut-
lich: Die Funktionen sind im Prinzip berechenbar, nur praktisch ist so ein Algo-
rithmus nicht.

2.8 Noch mehr Operatoren

2.8.1 Bit-Operationen
Zahlen und Werte sind im Computer als Sammlung von Bits gegeben. Ein Bit
ist ein Informationsträger, für den Wert wahr oder falsch. Bits werden zusam-
mengesetzt zu Folgen, wie einem Byte, der aus 8 Bits  besteht. Die Belegung der
Bits ergibt einen Wert. Wenn also jeder der 8 Bits unterschiedliche Belegungen
annehmen kann, so ergeben sich 256 unterschiedliche Zahlen. Jede Stelle im Bit
bekommt dabei eine Wertigkeit zugeordnet.

Beispiel: Die Wertebelegung für die Zahl 19. Sie ist zusammengesetzt aus einer
Anzahl von Summanden der Form 2n. Die Zahl 19 berechnet sich aus 16+2+1.
Genau die Bits sind gesetzt.

Mit Bit-Operatoren lassen sich Binäroperationen auf Operanden durchführen,
um beispielweise Bits eines Wortes zu setzen. Zu den Bit-Operationen zählen
Verknüpfungen, Schiebeoperationen und das Komplement. Durch die bitwei-
sen Operatoren können die einzelnen Bits abgefragt und manipuliert werden.
Als Verknüpfungen bietet Java die folgenden Bit-Operatoren an:
Betrachten wir allgemein die binäre Verknüpfung a # b. Bei der binären bit-
weisen Und-Verknüpfung mit & gilt für jedes Bit: Nur wenn beide Operanden
a und b Eins sind, dann ist auch das Ergebnis Eins. Bei der Oder-Verknüpfung
mit | muss nur einer der Operanden Eins sein, damit das Ergebnis Eins ist. Bei
einem Exklusiven Oder (Xor) ist das Ergebnis 1, wenn nur genau einer der Ope-

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Wertigkeit 27 
=128

26

=64
25

=32
24

=16
23

=8
22

=4
21

=2
20

=1

Belegung für 19 0 0 0 1 0 0 1 1

Tabelle: Bitbelegung für die Zahl 19
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randen Eins ist. Sind beide gemeinsam Null oder Eins, ist das Ergebnis 0. Dies
entspricht einer binären Addition oder Subtraktion. Fassen wir das Ergebnis
noch einmal in einer Tabelle zusammen.

2.8.2 Vorzeichenlose Bytes in ein Integer und Char konvertieren
Liegt ein Byte als Datentyp vor, so kann er zwar zu einem int automatisch ange-
passt werden, aber die automatische Typkonvertierung erfüllt nicht immer den
gewünschten Zweck.

byte b1 =       100;
byte b2 = (byte)200;

System.out.println( b1 );  // 100
System.out.println( b2 );  // -56

Beim zweiten Byte ist eine Typanpassung nötig, da 0x90 größer als 0x7f ist und
daher den Zahlenbereich eines Byte -128 bis 127 überschreitet. Dennoch kann
ein Byte das gegebene Bitmuster annehmen und repräsentiert dann die nega-
tive Zahl -56. Wird diese ausgegeben, findet bei println(int) eine automati-
sche Typanpassung auf ein int statt und die negative Zahl als byte wird zur
negativen int-Zahl. Das bedeutet, das Vorzeichen wird übernommen. In eini-
gen Fällen ist jedoch wünschenswert, ein byte vorzeichenlos zu behandeln. Bei
der Ausgabe soll dann ein Datenwert zwischen 0 und 255 herauskommen. Um
das zu erreichen, müssen wir etwas mit den Bits spielen. Die Lösung zeigt die
Funktion byteToInt().

static int byteToInt( byte b )
{
  return ((int)b & 0x7f) + ( b<0 ? 0x80 : 0);
}

Operator Bezeichnung Funktion
~ Komplement Alle Bits von a werden invertiert.

| bitweises Oder Jedes Bits von a und b bei a|b wird 
einzelnd Oder-verknüpft.

& bitweises Und Jedes Bits von a und b bei a&b wird 
einzelnd Und-verknüpft.

^ bitweises exklusives Oder
(Xor)

edes Bits von a und b bei a^b wird 
einzelnd Xor-verknüpft.

Tabelle: Bit-Operatoren in Java

Bit 1 Bit 2 ~Bit 1 Bit 1 & Bit 
2

Bit 1 | Bit 2 Bit 1 ^ Bit 2

0 0 1 0 0 0

0 1 1 0 1 1

1 0 0 0 1 1

1 1 0 1 1 0

Tabelle: Bitoperatoren in einer Wahrheitstafel



126 

• 
• 
• 
•
•
•

Für die Anpassung kann zunächst der Datenwert der 7 Bits ohne das Vorzei-
chen betrachtet werden. Daher schneidet die Und-Verknüpfung mit 0x7f das
Vorzeichen heraus. Der übriggebliebene Wert stimmt für Zahlen kleiner gleich
0x7f. Wenn jetzt das Vorzeichen gesetzt ist – das ist es, wenn das Byte b kleiner
Null ist – dann muss auf das Ergebnis noch 0x80 addiert werden.

Mit einer ähnlichen Arbeitsweise können wir auch die Frage lösen, wie sich
ein Byte, dessen Integerwert im Minusbereich liegt, in ein char konvertieren
lässt. Der erste Ansatz über eine Typumwandlung (char)byte ist falsch und
auf der Ausgabe dürfte nur ein rechteckiges Kästchen oder ein Fragezeichen
erscheinen.

byte b = (byte) 'ß';
System.out.println( (char) b );    // ?

Das Dilemma ist wieder, dass fehlerhafte Vorzeichenanpassung dafür verant-
wortlich ist. Bei der Benutzung des Bytes wird es zuerst in ein int konvertiert.
Das ›ß‹ wird dann zu -33. Im nächsten Schritt wird diese -33 dann zu einem char
umgesetzt. Das ergibt 65503, was einen Unicodebereich trifft, der zur Zeit kein
Zeichen definiert. Das wird wohl auch noch etwas dauern, bis die ersten Außer-
irdischen uns neue Zeichensätze schenken. Gelöst wird der Fall, in dem von b
nur die unteren 8 Bits betrachtet werden. Das geschieht wieder durch ein Aus-
blenden über den Und-Operator. Damit ergibt sich korrekt:

char c = (char) (b & 0x00ff);

2.8.3 Beispiel für die Arbeitsweise eines Bytecode-Obfuscators
Mit Bitoperatoren können Bytecode-Obfuscatoren verstrickte Ausdrücke kon-
struieren. Ein Obfuscator ist ein Hilfsprogramm, welches Programme unleser-
lich macht, damit die Funktionalität verschleiert wird. Eingabe für den
Obfuscator ist in der Regel eine Klassendatei und heraus kommt eine Klassen-
datei, die nicht so leicht zu durchschauen ist. Wir beginnen bei einem verschlei-
erten Ausdruck.

static int n;

static int mix()
{
  if ( (n & 1) == 0 )
    return 1;
  else
    return (n * 101) & 1;
}

Die mix() Funktion produziert die Zahlen 0 und 1 in Abhängigkeit des Wertes
von n. Kommt im originalen Programmcode eine 0 oder 1 vor, wird im verun-
stalteten zuerst n gesetzt und dann mix() aufgerufen. Wollten wir den Quell-
code wieder lesbarer machen, so müssten wir erst den Zusammenhang
zwischen Zahl und Funktion erkennen um dann die Konstante wieder einzu-
setzen. Bleiben wir bei dem Beispiel und schauen uns eine Anwendung an:

class Einfach
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{
  private final static int ONE = 1;

  void voo( int i )   // Legastheniker   foo()
  {
    if ( i == ONE )
      System.out.println( "Wenn es einen Gott des Windes gibt,"+
                          " dann ist das sein Tempel" );
  } 
}

Daraus könnte der Obfuscator folgendes machen:

class Blöd
{
  static int O0O00O0OO0;

  static int OO0O0O0OO0() { ... }  // mix-Funktion vom oben
  static String OO00OO00O0() { ... }  // crypt-Funktion

  void O0O0OO0OO0( int O000000OO0 )
  {
    O0O00O0OO0 = 1234567890;
    if ( O000000OO0 == OO0O0O0OO0() )
      System.out.println(OO00OO00O0("hk4onzejgleh3ugj4jhf784"+
                   "jfpaqfrejglktlodhk6leh4hj56ktpüeölcjh" );
  } 
}

Die crypt-Funktion verschlüsselt noch alle Zeichenketten nach einem einfachen
Verfahren. In der Regel hat jede Klasse ihr eigens crypt.

Meine Leser sollten durchspielen, welche Rückgabewerte unter welchen
Bedingungen für mix() und n möglich sind.

2.8.4 Variablen mit Xor vertauschen
Eine besonders trickreiche Idee für das Vertauschen von Variableninhalten
arbeitet mit der Xor-Funktion und benötigt keine temporäre Zwischenvariable.
Die Zeilen zum Vertauschen von x und y lauten wie folgt:

int x = 12,
    y = 49;

x ^= y;  // x = x ^ y
y ^= x;  // y = y ^ x
x ^= y;  // x = x ^ y

System.out.println( x + " " + y);  // Ausgabe ist: 49 12

Der Trick funktioniert, da wir mit Xor etwas ›rein- und rausrechnen‹ können.
Zuerst rechnen wir in der ersten Zeile das y in das x. Wenn wir anschießend die
Zuweisung an das y machen, dann ist das der letzte schreibende Zugriff auf y,
also muss hier schon das vertauschte Ergebnis stehen. Das stimmt auch, denn
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expandieren wir die zweite Zeile, steht dort y wird zugewiesen an y ^ x und
dies ist y ^ (x ^ y ). Der letzte Ausdruck verkürzt sich zu y = x, da aus der Defi-
nition der Xor-Funktion für einen Wert a hervorgeht a ^ a = 0. Die Zuweisung
hätten wir zwar gleich so schreiben können, aber dann wäre der Wert von y
verlorengegangen. Der steckt aber noch in x aus der ersten Zuweisung. Betrach-
ten wir daher die letzte Zeile x ^ y. y hat den Startwert von x, doch in x steckt
ein Xor-y drin. Daher ergibt x ^ y den Wert x ^ x ^ y und die verkürzt sich zu y.
Demnach haben wir den Inhalt der Variablen vertauscht. Im Übrigen können
wir für die drei Xor-Zeilen alternativ schreiben:

y ^= x ^= y;   // Auswertung automatisch y ^= (x ^= y)
x ^= y;

Da liegt es doch nahe, die Ausdrücke weiter abzukürzen zu x ^= y ^= x ^= y.
Doch leider ist das falsch (es kommt für x immer Null heraus). Meinen moti-
vierten Lesern bleibt dies als Denksportaufgabe.

2.8.5 Die Verschiebe-Operatoren
Unter Java gibt es drei Verschiebe-Operatoren  (engl. Shift-Operator). Sie bewegen
die Bits eines Datenwortes in eine Richtung. Obwohl es nur zwei Richtungen
rechts und links gibt, muss noch der Fall betrachtet werden, dass das Vorzei-
chen nach links herausgeschoben werden könnte.

i << n
Der Operand i wird unter Berücksichtigung des Vorzeichens n mal nach links
geshiftet (mit 2 multipliziert). Der rechts freiwerdende Bitplatz wird mit 0 auf-
gefüllt. Das Vorzeichen ändert sich jedoch, sobald eine 1 von (Position MSB - 1)
nach (MSB) geshiftet wird. Das ist jedoch akzeptabel, da es ja ohnehin zu einem
Bereichsüberlauf gekommen wäre.

i >> n
Da es in Java nur vorzeichenbehaftete Datentypen gibt, kommt es unter Berück-
sichtigung des Vorzeichens beim normalen Rechts-Shift zu einer vorzeichen-
richtigen Ganzzahldivision durch 2. Dabei bleibt das linke Vorzeichenbit
unberührt. Je nachdem, ob das Vorzeichenbit gesetzt ist oder nicht, wird eine 1
oder eine 0 von links eingeschoben.

i >>> n
Der Operator >>> verschiebt eine Variable (Bitmuster) bitweise um n Schritte
nach rechts ohne das Vorzeichen der Variablen zu berücksichtigen (vorzeichen-
loser Rechtsshift). So werden auf der linken Seite (MSB ) nur Nullen eingescho-
ben; das Vorzeichen wird mitgeschoben. Bei einer positiven Zahl hat dies
keinerlei Auswirkungen und das Verhalten ist wie beim >>-Operator.

Beispiel: Verschiebung einer negativen Zahl.

Quellcode 2.h     ShiftRightDemo.java

class ShiftRightDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int i, j;
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    i = 64;
    j = i >>> 1;

    System.out.println( " 64 >>> 1 = " + j );

    i = -64;
    j = i >>> 1;

    System.out.println( "-64 >>> 1 = " + j );
  }
}

Die Ausgabe ist für den negativen Operanden besonders spannend:

 64 >>> 1 = 32
-64 >>> 1 = 2147483616

Ein <<<-Operator macht allerdings keinen Sinn, da beim Linksshiften sowieso
nur Nullen eingefügt werden.

Division und Multiplikation mit Verschiebeoperatoren
Wird ein Wert um eine Stelle nach links geschoben, so kommt in das niedrigste
Bit (das Bit ganz rechts) eine Null hinein und alle Bits schieben sich eine Stelle
weiter. Das Resultat ist, dass die Zahl dadurch mit 2 multipliziert wird. Natür-
lich müssen wir mit einem Verlust von Informationen rechnen, wenn das höch-
ste Bit gesetzt ist, denn dann wird es herausgeschoben, aber das Problem haben
wir auch schon bei der normalen Multiplikation. Es gibt in Java keinen Opera-
tor, der die Bits rollt, also die auf einer Stelle herausfallenden wieder an der
anderen Seite einfügt.

 Wenn ein einmaliger Shift nach links mit 2 multipliziert, so würde eine Ver-
schiebung um zwei Stellen nach links eine Multiplikation mit 4 bewirken. All-
gemein gilt: Bei einem Shift von i nach links ergibt sich eine Multiplikation mit
2 i. Wir können dies dazu nutzen, beliebige Multiplikationen durch Verschie-
bung nachzubilden.

Beispiel: Multiplikation mit 10 durch Verschiebung der Bits.
10*n == n<<3 + n<<1

Das funktioniert, da 10×n = (8+2)×n = 8×n + 2×n gilt.

Diese Umsetzung ist nicht immer einfach und es gibt tatsächlich kein Verfah-
ren, welches eine optimale Umsetzung liefert. Doch arbeiteten viele Prozesso-
ren auf diese Weise intern die Multiplikation ab und ein Compiler nutzt dies
gern zur Optimierung der Laufzeit. Eine Verschiebeoperation ist bei vielen Pro-
zessoren schneller als eine Multiplikation. Doch ist hier Obacht zu geben, denn
eine lange Folge von Verschiebungen ist nicht schneller sondern dann langsa-
mer als eine direkte Multiplikation.

Neben der Addition kommt selbstverständlich auch die Subtraktion in Frage.
Ersetzen wir im oberen Beispiel das Plus durch ein Minus, so bekämen wir eine
Multiplikation mit 6. Was wir am Beispiel der Verschiebung nach links gezeigt



130 

• 
• 
• 
•
•
•

haben, funktioniert genauso mit einem Shift nach rechts. Jetzt wird bei einma-
liger Verschiebung durch 2 dividiert. Jetzt können beliebige Ausdrücke mit *
und / und einer Konstante auf Verschiebungen und einfachen arithmetischen
Operationen abgebildet werden.

Die Bit-Operatoren in Assembler verglichen mit <<<, << und >>
Auch in Assembler gibt es zwei Gruppen von Schiebeoperatoren: Die arithme-
tischen Schiebebefehle (SAL und SAR), die das Vorzeichen des Operanden
beachten, und die logischen Schiebebefehle (SHL und SHR), die den Operanden
ohne Beachtung eines etwaigen Vorzeichen schieben. Die Befehle SAL und SHL
haben die gleiche Wirkung. So ist >>> der Bit-Operator, in dem das Vorzeichen
nicht beachtet wird, wie SHR in Assembler. Es gibt in Java auch keinen Bit-Ope-
rator <<<, weil, wie in Assembler, SAL = SHL gilt. (<<< würde gleiche Wirkung
haben , wie <<.)

2.8.1 Setzen, Löschen, Umdrehen, Testen von Bits
Die Bit-Operatoren lassen sich zusammen mit den Shift-Operatoren gut dazu
verwenden, ein Bit zu setzen, respektive herauszufinden, ob ein Bit gesetzt ist.
Betrachten wir folgende Funktionen, die ein bestimmtes Bit setzten, abfragen,
invertieren und löschen.

Beispiel: Anwendung aller Bit-Operatoren.
int setBit( int n, int pos )
{
  return n | (1 << pos);
}

int clearBit( int n, int pos )
{
  return n & ~ (1 << pos);
}

int flipBit( int n, int pos )
{
  return n ^ (1 << pos);
}

boolean testBit( int n, int pos )
{
  int mask = 1 << pos;

  return (n & mask) == mask;
  // alternativ: return (n & 1<<pos)!=0;
}

2.8.2 Anwendung für Bitoperatoren und Shift
Wir wollen nun einige Anwendungen kennenlernen, die auf der Bitebene arbei-
ten. Zur Anwendung kommen Bit-Operatoren und Shift-Operatoren.
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Anzahl gesetzter Bits im Wort
Etwas trickreicher geht es zu, wenn wir die Anzahl der Bits in einem Wort zäh-
len müssen.1 Diese Frage kommt durchaus vor, etwa bei einer gesicherten Ver-
bindung zwischen zwei Parteien, in der Fehler erkannt werden müssen. Denn
hier wird oft ein Parity-Bit mit übertragen. Dies zeigt dem Empfänger an, ob
eine gerade oder ungerade Anzahl von Einsen oder Nullen übertragen wurde.
Beschäftigen wir uns nun mit dem Problem, wie wir dies herausfinden können.
Hier gibt es mehrere interessante Ansätze. Es ist auch berichtet worden, dass
dies eine Microsoft-Einstellungs-Frage ist, wie dieses Problem effizient gelöst
werden kann. Dann mal ran.

Beginnen wir erst einmal ganz naiv mit dem Problem. Wenn unser Wort x
zum Beispiel 64 Bit hat, dann können wir alle Bits durchtesten, in dem wir 64
mal das Ergebnis eine Stelle nach rechts schieben und schauen, ob das unterste
Bit gesetzt ist. Dies kostet allerdings soviel Durchläufe, wie das Wort lang ist.
Unschön. Microsoft möchte das Problem aber in einer Laufzeit in Abhängigkeit
der Anzahl von gesetzten Bits gelöst wissen.

for ( int n = 0; x != 0; x >>= 1 )
  if ( x & 1 != 0 )
    n++;

Der Algorithmus hat eine unnötig hohe Laufzeit. Wir könnten dagegen zum
Beispiel den Alles-Steht-In-Der-Tabelle-Trick nutzen. Das heißt, wir speichern
die Anzahl der Bits für etwa ein Byte in einer Tabelle und konsultieren für die
Anfrage dieses Bit-Nachschlagewerk.

n = bitsArray[byte];

Das Feld könnte nun auf 16 Bit ausgedehnt werden, doch das kostet nur unnö-
tig Speicher. Besser ist es, beispielsweise bei 16 Bit zweimal die 8-Bit Tabelle zu
befragen. Einmal für die unteren Bits, die sich mit einem Und herausprojektie-
ren lassen und die oberen, die wir mit einem Shift bekommen.

Abgesehen von zusätzlichen Tabellenberechnungsaufwand und vom Spei-
cherverbrauch (was bei 256 Einträgen wohl zu verkraften ist), ist diese Lösung
nicht besonders trickreich, kostet Prozessor-Cache und ist algorithmisch unin-
teressant.

Sei im Folgenden n die Anzahl der Bits im Wort und x unser zu untersuchen-
des Wort. Wir müssen nun solange x untersuchen, bis keine Bits mehr im
Muster sind. Das bedeutet aber auch, wenn x gleich Null ist, dann brauchen wir
nicht weiter zu suchen, beziehungsweise, wir haben nichts zu untersuchen.
Gehen wir davon aus, dass wir mindestens ein Bit gesetzt haben. Dann funktio-
niert folgender Algorithmus. (Wobei wir den Ausdruck in der Schleife durch
x&=(x-1) noch etwas unleserlicher machen können.)

1. Ungewöhnlich sind Prozessoren mit einem Maschinenbefehl, der die Zahl der gesetzten Bits 
in einem Register ermittelt. Unter ihnen gehören aber fast alle Cray-Supercomputer. Da 
offenbar Crays zunächst für die Kryptonanalyse gebaut wurden, soll das NSA (globale 
Sicherheitsbehörde in den USA) in fast allen Computerverträgen diesen Befehl gefordert 
haben. Damit lässt sich LFSR (linear feedback shift register)-Verfahren effizient in Software 
implementieren und angreifen. LFSR ist ein Verschlüsselungsverfahren, dass auf 
Schieberegister mit linearer Rückkopplung setzt.



132 

• 
• 
• 
•
•
•

n = 0;
while ( (x = x&(x-1)) != 0 )
  n++;

Nicht anders sieht der Algorithmus mit einer for-Schleife aus.

for ( int n = 0; x != 0; n++ )
  x &= x - 1; 

Die Idee dieses Algorithmus basiert auf einer einfachen Idee, die am Besten
durch ein Beispiel deutlich wird. Betrachten wir die folgenden Bits:

101001100

Wenn wir die Anzahl Einsen in x zählen wollen, dann müssen wir irgendwie
über die Einsen laufen. Mit einer Schleife gehen wir nun jede Eins ab, bis keine
Eins mehr im Bitmuster ist, das Ergebnis also Null wird. Eine gefundene Eins
entfernen wir vom x und machen weiter mit dem Algorithmus. Wenn wir nun
die niederwertigste Eins vom Ergebnis nehmen wollen, müssen wir nun ein Bit-
muster erzeugen, welches wir mit x verknüpfen. Dieses Bitmuster ist gerade die
Zahl x-1 und die Verknüpfung ist eine Und-Verknüpfung. Noch einmal zum
oberen Beispiel.

  101001100
& 101001011
-----------
  101001000

Das Ergebnis ist genau um eine Eins geringer. Dieses Wissen bauen wir nun zu
einem Algorithmus zusammen, der von hinten nach vorne alle Einsen ausmas-
kiert und somit von links immer nur die nächste Eins untersucht.

Dieser Algorithmus hat die Laufzeit, die von der Anzahl Bits abhängt. Wer
nun denkt, das ist nicht mehr zu toppen, der sollte einen Blick auf eine andere
Variante legen. Wenn in der Zahl n vom Typ int das Bitmuster steht, dann ist
nach den Programmzeilen n mit der Anzahl Bits gefüllt. Wichtig ist der Shift
>>> ohne Vorzeichen. Sonst fehlen zwei Bits im Ergebnis bei 32 Einsen im Inte-
ger.

n = ((n & 0xAAAAAAAA) >>>  1) + (n & 0x55555555);
n = ((n & 0xCCCCCCCC) >>>  2) + (n & 0x33333333);
n = ((n & 0xF0F0F0F0) >>>  4) + (n & 0x0F0F0F0F);
n = ((n & 0xFF00FF00) >>>  8) + (n & 0x00FF00FF);
n = ((n & 0xFFFF0000) >>> 16) + (n & 0x0000FFFF);

Der Algorithmus hat immer dieselbe Laufzeit – egal wie viele der 32 Bits gesetzt
sind. Hier stecken aber sehr viele versteckte Operationen. Zwei Und-Verknüp-
fungen, eine Addition, ein Shift und eine Zuweisung. Bei 5 Zeilen sind dies 25
Operationen, oder in Java Bytecode 49 Anweisungen. Dies steht 5 Operationen
in der Schleife gegenüber, beziehungsweise 8 Java Bytecode Anweisungen. Die
Schleifen-Variante ist demnach nur dann schneller, wenn weniger als 5 Bits im
Muster sind. Für mehr lohnt sich der feste Algorithmus.
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Haben wir eine Zweierpotenz als Zahl?
Jetzt, wo wir uns schon mit Bits angewärmt haben, wollen wir uns noch zwei
weiteren Problemen widmen, die indirekt mit der Anzahl der Bits verbunden
sind. Zunächst ist gefragt, ob eine gegebene Zahl eine direkte Zweierpotenz ist,
die Zahl also 2x ist, etwa 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dies können wir mit dem oben
besprochenen Algorithmus leicht lösen. Wir bestimmen erst die Anzahl der Bits
und testen anschließend, ob die Anzahl Eins ist. Doch das geht auch schneller,
denn der obere Algorithmus geht ja bei einem Ergebnis ungleich Null weiter.
Bei nur einer gesetzten Eins muss also das Ergebnis direkt Null ergeben. Die
oberen Zeilen können also verkürzt werden zu folgender Funktion.

static boolean ispow2( int x )
{
  return ( x & (x - 1) ) == 0;
}

Gerade oder ungerade Anzahl von Bits mit Xor
Beim zweiten Problem haben wir eine Anzahl von Bits gegeben und wir sollen
herausfinden, ob diese eine gerade oder ungerade Parität ergeben. Eine unge-
rade Parität ergibt sich aus einer ungeraden Anzahl von Einsen. Hier gibt es
wieder eine naive und eine intelligente Lösung. Beginnen wir bei der naiven,
die ausnutzt, was wir vor ein paar Minuten gemacht haben: Bits zählen. Der
Gedanke liegt nahe, die Anzahl einfach Modulo Zwei zu nehmen. Das geht,
dann ist jedoch die Laufzeit unnötig hoch, da wir erst die Anzahl berechnen
und dann die Summe wieder beschneiden müssen. Es geht auch intelligenter.
Dazu schauen wir uns noch einmal die Bitfolge an:

01100100 10110100

Wir haben hier die 16 Bits einer Ganzzahl int. Das Leerzeichen erscheint wie
ein Tippfehler, doch dies ist gewollt, da wir hier eine Separation des int in zwei
Hälften vornehmen. Betrachten wir nun die beiden Hälften getrennt. 01100100
besitzt drei Einsen, hat also die Parität 1. 10110100 besitzt vier Einsen, besitzt
also die Parität 0. Zusammen ist 0+1 = 1, also ist die Gesamtparität auch Eins.
Wollen wir einen schnellen Algorithmus programmieren, dann könnten wir
diese Zusammensetzung ausnutzen.

Die Zusammenfassung der Parität mit Plus lässt sich auch anders schreiben,
nämlich durch eine Xor-Verknüpfung.

  01100100
^ 10110100
----------
  11010000

Dies funktioniert, da Xor wie eine Addition ohne Übertrag definiert ist. So wird
Eins plus Null zu einer Eins und zwei Einsen heben sich gegenseitig auf. Die
Parität ist ungerade, wenn wir eine ungerade Anzahl von Einsen haben. Die
obige Anweisung ließe sich also in Java Programmcode wie folgt zusammen-
bauen:

x = x ^ x >> 8;
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Wir schieben die links stehenden acht Bit nach rechts und Xor-Verknüpfen dies
mit dem Rest. Nach der Xor-Operation steht in den unteren 8 Bits die Parität
kodiert. Die oberen 8 Bits werden nun nicht weiter benötigt.

Die Verschiebung und Verknüpfung war nur ein Schritt. Wir haben jetzt die
Parität eines 16 Bit Wortes auf die Betrachtung der Parität eines 8 Bit Wortes
reduziert. Nun können wir aber auch diese 8 Bit in zwei Vier-Bit-Blöcke auftei-
len und diese wiederum Xor-Verknüpfen. Und dann komprimieren wir den
Vier-Bit Block auf einen Zwei-Bit Block. Anschließend bleibt nur noch eine ein-
fache Rechtsverschiebung. Nun haben wir die Parität im letzten Bit sitzen. Steht
hier eine Eins, dann ist die Parität ungerade. Der folgende Programmcode zeigt
die parity() Methode für ein 32 Bit Integer.

static boolean parity( int x )
{
  x ^= x >> 16;
  x ^= x >> 8;
  x ^= x >> 4;
  x ^= x >> 2;
  x ^= x >> 1;

  return (x & 1) == 0;
}

Die Laufzeit ergibt sich somit aus drei (Shift, Xor, Zuweisung) mal fünf Anwei-
sungen plus zwei Anweisungen für den Test auf wahr oder falsch. Damit erge-
ben sich 17 Anweisungen für die Parität. Für drei gesetzte Bits wäre sogar noch
der Erst-Zählen-Dann-Modulo2-Ansatz konkurrenzfähig.

2.8.3 Der Bedingungsoperator
In Java gibt es ebenso wie in C(++) einen Operator, der drei Operanden benutzt.
Dies ist der Bedingungsoperator, der auch Konditional-Operator, ternärer Ope-
rator beziehungsweise trinärer Operator genannt wird. Er erlaubt es, den Wert
eines Ausdrucks von einer Bedingung abhängig zu machen, ohne dass dazu
eine if-Anweisung verwendet werden muss. Die Operanden sind durch ? bzw.
: voneinander getrennt.

ConditionalOrExpression ? Expression : ConditionalExpression

Der erste Ausdruck muss vom Typ boolean sein und bestimmt, ob das Ergeb-
nis Expression oder ConditionalExpression ist. Der Bedingungsoperator
kann eingesetzt werden, wenn der zweite und dritte Operand einen numeri-
schen Typ, boolschen Typ, Referenz-Typ oder null-Typ besitzt. Der Aufruf
von Methoden, die demnach void zurückgeben, ist nicht gestattet.

Eine Anwendung für den trinären Operator ist oft eine Zuweisung an eine
Variable.

variable = bedingung ? ausdruck1 : ausdruck2;

Der Wert der Variablen wird jetzt in Abhängigkeit der Bedingung gesetzt. Ist
sie erfüllt, dann erhält die Variable den Wert des ersten Ausdruckes, andern-
falls wird der Wert des zweiten Ausdruckes zugewiesen.
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Beispiel: So etwa für ein Maximum.
max = ( a > b ) ? a : b;

Dies entspricht beim herkömmlichen Einsatz für if/else:

if ( a > b )
  max = a;
else
  max = b;

Mit dem Rückgabewert können wir alles mögliche machen, wie ihn etwa direkt
ausgeben. Das wäre mit if/else nur mit temporären Variablen möglich.

System.out.println( ( a > b ) ? a : b );

Beispiele
Der Bedingungsoperator findet sich häufig in kleinen Funktionen. Dazu einige
Beispiele.

Beispiel: Um das Maximum oder Minimum zweier Ganzzahlen zurückzuge-
ben definieren wir die kompakte Funktion:
int min( int a, int b ) { return a < b ? a : b; }

int max( int a, int b ) { return a > b ? a : b; }

Beispiel: Der Absolutwert einer Zahl wird zurückgegeben durch 
x >= 0 ? x : -x

Beispiel: Der Groß-/Kleinbuchstabe soll zurückgegeben werden. Dabei ist c
vom Typ char.
// Konvertierung in Großbuchstaben

c = (char)(Character.isLowerCase(c) ? (c-'a'+'A' ) : c);

// Konvertierung in Kleinbuchstaben

c = (char)(Character.isUpperCase(c) ? (c-'A'+'a' ) : c);

Beispiel: Es soll eine Zahl n, die zwischen 0 und 15 liegt, zur Hexadezimalzahl
konvertiert werden.
(char)( (n < 10) ? ('0' + n) : ('a' - 10 + n ) )

Einige Fallen
Die Anwendung des trinären Operators führt schnell zu schlecht lesbaren Pro-
grammen und sollte daher vorsichtig eingesetzt werden. In C(++) führt die
unbeabsichtigte Mehrfachauswertung in Makros zu schwer findbaren Fehlern.
Gut, dass uns das in Java nicht passieren kann. Durch ausreichende Klamme-
rung muss sichergestellt werden, dass die Ausdrücke auch in der beabsichtig-
ten Reihenfolge ausgewertet werden. Zu allem ist der Bedingungsoperator im
Gegensatz zu allen anderen Operatoren rechtsassoziativ. Die Anweisung

b1 ? a1 : b2 ? a2 : a3
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ist demnach gleichbedeutend mit

b1 ? a1 : ( b2 ? a2 : a3 )

Beispiel: Wollten wir eine Funktion schreiben, die für eine Zahl n abhängig
vom Vorzeichen -1, 0 oder 1 liefert, lösen wir das Problem mit geschachteltem
trinärem Operator.

int sign( int n )
{
  return (n < 0) ? -1 : (n > 0) ? 1 : 0;
}

Der Bedingungsoperator ist kein lvalue
Der trinäre Operator liefert als Ergebnis einen Ausdruck zurück, der auf der
rechten Seite einer Zuweisung verwendet werden kann. Da er rechts vor-
kommt, nennt er sich auch rvalue. Er lässt sich nicht auf der linken Seite einset-
zen, so dass er eine Varible auswählt, der ein Wert zugewiesen wird.

Beispiel: Folgende Anwendung vom trinären Operator ist in Java1 nicht mög-
lich.
((richtung>=0) ? hoch : runter) = true;

2.8.4 Überladenes Plus für Strings
Obwohl sich in Java die Operatoren fast alle auf primitive Datentypen bezie-
hen, gibt es doch eine bemerkenswerte Verwendung des Plus-Operators. Das
spezielle Objekt String kann mit dem Plus-Operator mit anderen Strings ver-
bunden werden. Dies wurde in Java eingeführt, da ein Aneinanderhängen von
Zeichenketten oft benötigt wird. In dem Kapitel über die verschiedenen Klas-
sen wird String noch etwas präziser dargestellt. Insbesondere werden die
Gründe dargelegt, die für die Einführung eines String-Objekts auf der einen
Seite aber auch für die Sonderbehandlung in der Sprachdefinition führten.

Quellcode 2.h     HelloName.java

// Ein Kleines ,Trallala'-Programm in Java

class HelloName
{
  public static void main( String args[] )
  {
    // Zwei Strings deklarieren
    String name,
           intro;

    // Ersetze "Ulli" durch deinen Namen 
    name = "Ulli";  

    // Nun die Ausgabe
    intro = "Tri Tra Trallala "+
            "\"Trullala\"\n, sage " + name;
    System.out.println( intro );

1. In C(++) kann dies durch *((Bedingung) ? &a : &b) = Ausdruck; über Pointer gelöst werden.
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  }
}

Nachdem ein String intro durch verschiedene Objekte zusammengesetzt
wurde, läuft die Ausgabe auf dem Bildschirm über die Funktion println() ab.
Die Funktion schreibt den String auf die Konsolenausgabe und setzt hinter die
Zeile noch einen Zeilenvorschub. Das Objekt System.out definiert den Ausga-
bekanal.

Beispiel: Da der Plus-Operator für Zeichenketten streng von links nach rechts
geht, bringt das mit eingebetteten arithmetischen Ausdrücken mitunter Pro-
bleme. Diese müssen dann geklammert werden, wie das folgende Beispiel
zeigt.
"Ist 1 größer als 2? " + (1>2 ? "nein" : "ja");

Wäre der Ausdruck um den Bedingungsoperator nicht geklammert, dann
würde der Plus-Operator den Ausdruck 1>2 auswerten und in einen String
umwandeln und diese an die erste Zeichenkette anhängen. Jetzt käme das Fra-
gezeichen. Das ist aber nur für boolsche Werte erlaubt, jedoch stände links die
Zeichenkette. Das ist ein Fehler.
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K A P I T E L

3
Klassen und Objekte

Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Jeder glaubt er hätte genug davon.

3.1 Objektorientierte Programmierung

Da Java eine objektorientierte Programmiersprache ist, müssen die Paradigmen
der Konzepte bekannt sein. Erstaunlicherweise ist dies nicht viel, denn objekt-
orientiertes Programmieren (OOP) basiert nur auf einigen wenigen Ideen, die zu
beachten sind. Dann wird OOP nicht zum Verhängnis und der Vorteil gegen-
über modularem Programmieren kann ausgeschöpft werden. Bjarne Strous-
trup (Schöpfer von C++, von seinen Freunden auch Stumpy genannt) sagte
treffend über den Vergleich von C und C++: »C makes it easy to shoot yourself
in the foot, C++ makes it harder, but when you do, it blows always your whole
leg.«

Hinweis: Herkunft der OO-Sprachen. Java ist natürlich nicht die erste OO-
Sprache, auch nicht C++. Als klassisch sind Smalltalk und insbesondere 
Simula-67 – die Säule aller OO-Sprachen – anzusehen. Die eingeführten 
Konzepte sind bis heute aktuell und viele Größen der OOP bilden vier 
Prinzipien: Abstraktion, Kapselung, Vererbung und Polymorphie1.

3.1.1 Warum überhaupt OOP?
In der frühen Softwareentwicklung haben sich zwei Modelle zum Entwurf von
Programmen herausgebildet: Top-Down- und Bottom-Up-Analyse. Beide
beschreiben eine Möglichkeit, Software durch schrittweises Verfeinern zu ent-
werfen. Bei der Top-Down-Analyse steht das Gesamtprogramm im Mittelpunkt
und es wird nach den Funktionen gefragt, um diese an der oberen Stelle benö-
tigte Funktionalität implementieren zu können. Ein Beispiel: Es soll ein Fahr-
planauskunftprogramm geschrieben werden. An oberster Stelle verwenden
1. Keine Sorge, alle vier Grundsäulen werden in den nächsten Kapiteln ausführlich beschrieben!
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wir drei Funktionen, die das Programm initialisieren, die Bildschirmmaske auf-
bauen und die Benutzereingaben entgegennehmen. Anschließend modellieren
wir diese drei Funktionen um weitere Funktionen, beispielsweise im Unterpro-
gramm Initialisieren: Speicher beschaffen, Informationsdatei laden, Informatio-
nen in Datenstrukturen umsortieren. Jede dieser Funktionen wird weiterhin
verfeinert, bis die gewünschte Funktionalität erreicht ist. Der Top-Down-
Ansatz eignet sich somit nur für Systeme, deren unteren Stufen nacheinander
entwickelt werden. Denn ohne den unteren Teil ist das gesamte Programm
nicht lauffähig. Sofort wird das Problem sichtbar: Es muss von vornherein klar
sein, welche Funktionen die Software hat und alle Funktionen müssen bekannt
sein. Eine Modularisierung in Teilaufgaben ist schwer möglich. Diese Analyse-
Technik krankt, schauen wir uns daher den Bottom-Up-Entwurf an. Dieser Ent-
wurf geht genau von der anderen Seite. Wir entwickeln erst die Komponenten
der unteren Stufe und vereinigen sie dann zu einem Modul höherer Abstrak-
tion. Problem: Diese Technik eignet sich nur dann gut zur Entwicklung, wenn
die unteren Stufen tatsächlich eigenständig lauffähig sind.

Beide Methoden sind nicht wirklich befriedigend und so wurden Mischfor-
men geschaffen. Diese waren aber auch nur durchschnittlich in ihrer Fähigkeit,
die Softwareprodukte zu gliedern. Objektorientierte Programmierung wird als
Schlüssel zur zukünftigen Softwareentwicklung angesehen und erweitert die
Leistungsfähigkeit der Analyse-Technik Bottom-Up und Top-Down.

Nach der Frage, welche Faktoren zum Umdenken von prozeduraler nach
objektorientierter Programmierung führten, lassen sich im wesentlichen drei
Eigenschaften aufzählen.

n In einem Programm stehen die Daten im Vordergrund.

n Funktionen sind kurzlebiger als Daten.

n Jede Software ist unzähligen Änderungen unterworfen

Die objektorientierte Programmierung versucht nun, diese drei Punkte zu
beachten und führt Verfahren ein, diese Problematik zu entschärfen. Stehen die
Daten im Vordergrund, so müssen wir weniger in Funktionen denken, sondern
in Objekten, die die Daten beschreiben. Da Funktionen kurzlebiger als die
Daten sind, koppeln wir doch einfach die Daten an die Funktionen. Und damit
Änderungen gut möglich sind, kapseln wir die Funktionen soweit von den
Daten, dass sie allgemein angewendet werden können. Wir sehen schon an die-
ser kurzen Beschreibung, dass ein Objekt immer im Mittelpunkt steht. Und das
ist kurz gesagt Objekt-Orientierte Programmierung – alles dreht sich um das
Objekt.

3.1.2 Modularität und Wiederverwertbarkeit
Die Objekt-Orientierte Programmierung stellt zwei Konzepte in den Mittel-
punkt des Software-Entwurfs: Wiederverwertbarkeit (das Problem ist jedem
bekannt: Programmieren wiederholt sich an allen Stellen, kann das Neuschrei-
ben nicht vermieden werden?) und Modularität . Bei der Wiederverwendung
geht es darum, die Bauteile objektorientierter Systeme, die Klassen, zu nutzen.
Daher wollen wir nun erst einmal Klassen verwenden. Im zweiten Schritt wer-
den wir dann eigene Klassen programmieren. Dann kümmern wir uns um
Modularität, also wie Klassen in Verbänden gehalten werden.
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3.2 Klassen benutzen

Klassen sind das wichtigste Merkmal objektorientierter Programme. Eine
Klasse bildet den Bauplan für konkrete Objekte – jedes Objekt ist Exemplar
(auch Instanz1 oder Ausprägung) einer Klasse.

Eine Klasse definiert

n Attribute (Variablen, auch Felder2 genannt),

n Operationen (Methoden3, die Funktionen einer Klasse) und

n weitere Klassen (innere Klassen).

Attribute und Operationen nennen sich auch Eigenschaften  eines Objekts.

3.2.1 Anlegen eines Exemplars einer Klasse
Bevor wir uns mit eigenen Klassen beschäftigen, wollen wir ein paar Klassen
aus den Standardbibliotheken kennenlernen. Eine dieser Klassen ist Point. Sie
beschreibt einen zweidimensionalen Punkt mit den Koordinaten x und y und
einige Funktionen, mit denen sich Punkt-Objekte anlegen und verändern las-
sen. Aus den Klassen werden zur Laufzeit Exemplare, die Point Objekte,
erzeugt. Eine Klasse beschreibt also, wie ein Objekt aussehen wird. In einer
Mengen/Elemente-Beziehung gesprochen: Elemente werden zu Objekten und
Mengen zu Klassen.

Wir verbinden nun einen Variablennamen mit der Klasse und erstellen somit
eine Referenz auf ein Point Objekt.

Beispiel: Definieren einer Variablen p vom Typ Point.
Point p;

Vergleichen wir dies mit einer bekannten Variablendeklaration einer Ganzzahl

int i;

so können wir uns dies gut merken, denn links steht der Typ und rechts der
Name des Objekts, der Variablenname.

Im Beispiel deklarieren wir eine Variable p und teilen dem Compiler mit, dass
diese Referenz vom Typ Point ist. Die Referenz ist bei Objektvariablen anfangs
mit Null initialisiert; als lokale Variable trägt sie keinen vordefinierten Wert.

Durch die Deklaration einer Variablen mit dem Typ einer Klasse, wird noch
kein Exemplar erzeugt, dazu müssen wir mit dem new Schlüsselwort ein Objekt
erzeugen. Die Klammern müssen immer hinter dem Klassennamen hinter dem
new stehen. Wir werden später sehen, dass hier ein spezieller Methodenaufruf
(Konstruktor) stattfindet, wo wir auch Werte übergeben können.

Beispiel: Anlegen eines Objekes und speichern der Referenz in einer Variablen.
p = new Point();

1. Ich möchte gerne das Wort ›Instanz‹ vermeiden und verwende dafür durchgängig im 
Tutorial das Wort ›Exemplar‹. Anstelle von ›instanziieren‹ tritt das einfache Wort ›erzeugen‹.

2. Den Begriff ›Feld‹ benutze ich im Folgenden nicht. Er bleibt für Arrays reserviert.
3. In C++ auch Memberfunktionen genannt.
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Das tatsächliche Objekt wird erst dynamisch, also zur Laufzeit, mit new erzeugt.
Damit stellt das System Speicher bereit und bildet die zum Objekt zugehörigen
Speicherzugriffsoperationen auf diesen ausgezeichneten Block ab.

In den einzelnen Zeilen zur Deklaration der Variablen und der Objekterzeu-
gung lassen sich die Variablen und Objekte, wie bei der Deklaration primitiver
Datentypen, auch gleich initialisieren.

Beispiel: Deklaration mit Initialisierung.
double pi = 3.1415926535;
Point p = new Point();

3.2.2 Zugriff auf Variablen und Methoden mit dem Punkt
Die in einer Klasse definierten Variablen werden Objektvariablen  (auch Exem-
plar-, Instanz- oder Ausprägungsvariablen) genannt. Wird ein Objekt erschaffen,
dann hat es seinen eigenen Satz von Objektvariablen1. Objekte einer Klasse
unterscheiden sich damit nur durch die Werte ihrer Variablen, die einen
Zustand bilden.

Ist das Objekt angelegt, wird auf die Methoden oder Variablen mit einem
Punkt zugegriffen. Der Punkt (auch Selektor genannt) steht zwischen der Refe-
renz und der Objekt-Eigenschaft.

Beispiel: Folgende Zeilen erzeugen einen Punkt p und weisen den Objektvaria-
blen x und y Werte zu.
Point p = new Point();
p.x = 12;
p.y = 45;

Der Typ links vom Punkt muss immer eine Referenz sein. So funktioniert auch
folgendes:

new Point().x = 1;

Dies ist allerdings unsinnig, da zwar das Objekt erzeugt und ein Attribut
gesetzt wird, anschließend aber der Garbage-Collector das Objekt wieder weg-
räumt. Für einen Methodenaufruf kann dies schon sinniger sein.

Ein Methodenaufruf gestaltet sich genau so einfach. Hinter der Referenz und
dem Punkt folgt der Methodenname. Das nachfolgende Beispiel ist lauffähig
und bindet gleich noch die Point Klasse aus dem Paket java.awt ein. Ein
Paket ist eine Klassensammlung.

Quellcode 3.b     MyPoint.java

import java.awt.Point;

class MyPoint
{
  public static void main( String args[] )
  {
1. Es gibt auch den Fall, dass sich mehrere Objekte eine Variable teilen, sogenannte statische 

Variablen. Das werden wir später betrachten.
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    Point p = new Point();

    p.x = p.y = 12;
    p.move( -3, 2 );

    System.out.println( p.toString() );

//    alternativ
//    System.out.println( p );

  }
}

Die letzte Anweisung ist gültig, da println() bei einem Objekt automatisch
die toString() Methode aufruft.

3.2.1 Konstruktoren
Werden Objekte mit dem new-Operator angelegt, so wird ein Konstruktor aufge-
rufen, eine Art Methode mit besonderer Signatur. Bei der Erschaffung eines
Objekts sollen oftmals Initialisierungen durchgeführt und damit die Klasse in
einen Anfangszustand gesetzt werden. Diese Initialisierung wird dazu in den
Konstruktor gesetzt.

Der Einsatz von Konstruktoren bietet verschiedene Vorteile:

n Einige Klassen beinhalten Variablen, die ohne vorherige Zuweisung bzw. 
Initialisierung keinen Sinn machen würden.

n Einige Klassen verwalten Daten und bereiten spezielle Datenstrukturen vor.

Ein Konstruktor ohne Argumente ist der Standard-Konstruktor (auch Default-
Konstruktor, selten No-Arg-Konstruktor).

Beispiel: Folgende Zeilen initialisieren die Punkte p und q auf den gleichen
Wert.
Point p = new Point(); p.setLocation( 10, 10 );
Point q = new Point( 10, 10 );

Der erste Konstruktor ist der Standard-Konstruktor, der zweite ein parametri-
sierter Konstruktor.

Was bei new passiert
Ein Konstruktor-Aufrufe wird bei der Erschaffung eines Objekts durch den
new-Operator ausgelöst. So erzeugt

Point p = new Point();

ein Objekt vom Typ Point. Die Laufzeitumgebung von Java reserviert soviel
Speicher, dass ein Objekt vom Typ Point dort Platz hat. Der Punkt besteht aus
zwei Ganzzahlwerten vom Typ int, demnach müssen 8 Bytes beschafft wer-
den. Anschließend ruft die Laufzeitumgebung den Konstruktor auf und gibt
eine Referenz auf das Objekt zurück, die hier im Beispiel der Variablen p zuge-
wiesen wird. Kann das System nicht genügend Speicher bereitstellen, so wird
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der GC aufgerufen und kann dieser keinen freien Platz besorgen, generiert die
Laufzeitumgebung einen OutOfMemoryError. (Wohlgemerkt einen Fehler und
keine Exception! Ein Fehler kann nicht aufgefangen werden.)

3.2.2 Die null-Referenz
In Java gibt das spezielle Literal null, das anzeigt, dass eine Referenz auf kein
Objekt verweist. Der Wert ist nur für Referenzen vorgesehen und kann nicht in
einen primitiven Typ wie die Ganzzahl 0 umgewandelt werden. 1 Die null-
Referenz ist typenlos, das heißt, sie kann jedem Objekt zugewiesen werden.
Daher ist folgendes gültig:

Point p = null;
String s = null;

Da sich hinter der null kein Objekt verbirgt ist es auch nicht möglich, eine
Methode aufzurufen. Der Compiler kennt zwar den Typ jedes Objektes, weiß
aber erst zur Laufzeit, auf was die Referenz zeigt. Wird eine Eigenschaft
genutzt, dann wird eine NullPointerException ausgelöst.

Quellcode 3.b     NullPointer.java

import java.awt.*;

public class NullPointer
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Point p = null;
    String s = null;
    
    p.setLocation(1,2);     // (1)
    s.length();             // (2)
  }
}

Das Programm bricht schon bei (1) mit folgender Ausgabe ab:

java.lang.NullPointerException
 at NullPointer.main(NullPointer.java:10)
 Exception in thread "main"

Beispiel: Wir wollen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Kurz-
schlussoperatoren kommen. Das besondere dabei ist, dass in einem Ausdruck
alle Teilsausdrücke ausgewertet werden. Die erste Idee bei den Kurzschlus-
soperatoren ist vielleicht, sie immer an Stelle der normalen logischen Operato-
ren zu verwenden. Es scheint auf den ersten Blick nicht viel auszumachen, ob
alle Teilausdrücke auswertet werden oder nicht. Es ist aber in einigen Ausdrük-
ken wichtig, wie das folgende Beispiel zeigt.
if ( s != null && s.length() > 1 )
  ..

1. Hier unterscheiden sich C(++) und Java
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Die Bedingung testet, ob s überhaupt auf etwas verweist und ob der String min-
destens ein Zeichen besitzt. Diese Schreibweise ist häufig und der Und-Opera-
tor zur Verknüpfung kann kein Kurzschluss-Operator sein, denn in diesem Fall
kommt es ausdrücklich auf die Reihenfolge an. Änderfalls bekämen wir eine
NullPointerException, wenn jeder Teilausdruck auswertet würde und s
gleich null ist.

3.3 Mit Referenzen arbeiten

3.3.1 Zuweisungen bei Referenzen
Eine Referenz schafft Zugriff auf das Objekt und repräsentiert es mit einem
Namen. Es kann aber durchaus mehrere Namen für das Objekt geben, so wie
ein Personen-Objekt für die Mitarbeiter die Chefin sein kann, aber für den
Mann der Schnuckiputzi.

Wir wollen uns dies an einem Punkt-Objekt näher anschauen, das wir unter
einem alternativen Namen ansprechen können.

Point p = new Point();
Point q = p;

Ein Punkt wird erzeugt und die Referenz in der Variablen p gespeichert. Die
zweite Zeile schafft nun die Verbindung zu einem neuen Punkt q, der auf das
gleiche Objekt wie p zeigt. Der Wert auf der rechten Seite, sozusagen der Zeiger
auf den Speicherbereich, wird in q abgelegt. Danach verweisen p und q auf das-
selbe Objekt.

Beispiel: Das hat die Konsequenz, dass bei einer Änderung von p und q nur ein
Objekt geändert wird.
Point p = new Point();
Point q = p;

p.x = 10;
System.out.println( q.x );   // 10

q.y = 5;
System.out.println( p.y );   // 5

Was der eine Punkt ändert, kann der andere abfragen und umgekehrt.

Vergleich mit der Kopie von primitiven Werten
Primitive Variablen werden immer per Wert kopiert. Betrachten wir folgende
Zeilen, dann ist leicht zu sehen, wie sich die Daten verändern. Zunächst dekla-
rieren wir zwei Variablen:

int i = 2;
int j;

j = i;
System.out.println( j );
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i = 3;
System.out.println( j );

Anschließend weisen wir j den Wert von i zu. An dieser Stelle wird der Wert
aus i ausgelesen und in j kopiert. Dabei ist es der Zuweisung ziemlich egal,
woher der Wert kommt – er könnte auch Rückgabe einer Funktion sein. Die
Ausgabe gibt demnach auch 2 aus. Ändert sich nun das i und geben wir j aus,
so ist die Ausgabe natürlich immer noch 2, da j ja mit i überhaupt nichts zu tun
hat. Wir könnten also sagen: ›Kopierer haben keine Geschichte‹.

Ein anderes Beispiel: Zeichenketten sind auch nur Objekte
Das einfache Beispiel soll an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass
Variablen in Java als Kopie weitergegeben werden. Daran ändert sich auch
nichts, wenn an Stelle primitiver Typen Referenzen ins Spiel kommen. Das
haben wir im oberen Beispiel schon gesehen, aber Strings sind auch Objekte
und werden über eine Referenz verwaltet.

String ulli = "Ulli";
String radhia;

radhia = ulli;
System.out.println( radhia );

ulli = "Radhia";
System.out.println( radhia );

Zwei Zeichenketten werden definiert und mit Werten belegt. Die Zuweisung
radhia = ulli liest jedoch die Referenz auf das Stringobjekt aus und kopiert
sie in radhia. Danach besteht also keine Abhängigkeit mehr zwischen ulli
und radhia. Versucht sich daher später ulli wieder mit radhia anzuknüpfen,
so hat dies wie bei den primitiven Werten keine Auswirkungen auf die Refe-
renz radhia.

3.3.2 Funktionen mit nicht-primitiven Parametern
Dass das gleiche Objekt unter zwei Namen angesprochen werden kann werden
wir auch bei Methoden beobachten können. Eine Funktion, die als Parameter
eine Objektreferenz bekommt, bezieht sich genau auf das übergebene Objekt.
Das heißt, die Funktion kann dieses Objekt mit den angebotenen Methoden
ändern, oder Zugriffe über die Attribute machen.

Quellcode 3.c     PointFunktion.java

import java.awt.*;

public class PointFunktion
{
  static void foo( Point p )
  {
    p.x = 10;
  }

  public static void main( String args[] )
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  {
    Point q = new Point();      // Koordinaten (0,0)
    foo( q );
    System.out.println( q.x );  // 10
  }
}

Wieder ein alternatives Beispiel mit Zeichenketten
Diese Beispiele sind insofern bedeutend, da es bewusst macht, dass es in Java
keine Referenzsemantik wie in C++ gibt. Die Referenzen werden wie primitive
Werte kopiert. Daher hat auch die folgende Funktion keine Nebenwirkungen:

static void buuh( String s )
{
  s = "Radhia";
}

Der lokale Parameter wird hier auf einen neuen Wert gelegt. Diese Änderung
wird nicht nach außen sichtbar, zum Beispiel durch folgendes:

String ulli = "Ulli";
System.out.println( ulli );      // Ulli

buuh( ulli );

System.out.println( ulli );      // Ulli

Daher ist der Begriff Call-By-Reference, wie er in C++ verwendet wird, in Java
falsch. Das Verhalten, welches Java vorschreibt, gibt es in C++ nicht. Wir wer-
den gleich noch ein zweites Beispiel kennenlernen.

3.3.1 Gleichheit von Objekten und die Methode equals()
Die Zuweisung mit dem Gleichheitszeichen schafft eine zusätzliche Referenz
auf ein Objekt. Der Vergleichsoperator ist für Datentypen so definiert, dass es
auf die Gleichheit testet. Bei primitiven Datentypen ist das einfach einzusehen,
und bei Referenzen ist das genau so. Das heißt, der Gleichheitsoperator ==
testet nur, ob zwei Referenzen auf das gleiche Objekt zeigen.

Beispiel: Drei unterschiedliche Punkte und die Bedeutung von ==.
Point p = new Point();
p.x = 12;

Point q = p;

Point r = new Point();
r.x = 12;

if ( p == q )    // ist wahr, da gleiches Objekt
  ...            // referenziert wird.

if ( p == r )    // Geht inhaltlich nicht.
  ... 
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Da p und q auf das selbe Objekt verweisen, ergibt der Vergleich true. p und r
sind unterschiedliche Objekte, haben aber zufälligerweise den gleichen Inhalt.
Doch woher sollte der Compiler auch wissen, wann Objekte gleich sind? Weil
ein Punkt sich durch die Attribute x und y auszeichnet? Die Umgebung könnte
voreilig die Belegung jeder Variablen testen, doch das entspricht nicht immer
einem korrekten Test, so wie in wir ihn uns wünschen. Ein Punkt könnte etwa
die Anzahl Zugriffe zählen, die jedoch für den Vergleich auf Gleichheit unpas-
send ist.

Die Methode equals()
Als die einzig glückliche Lösung ist es, der Klasse zu überlassen, wann Objekte
gleich sind. Nur ein Objekt kann wissen, welche Attribute für einen Gleich-
heitstest ausreichen. Dazu kann jede Klasse eine Methode equals() implemen-
tieren. Dann kann sie sich mit einem anderen Objekt vergleichen und true
liefern, wenn gewünschte Zustände übereinstimmen.

Beispiel: Zwei gleiche Punkte verglichen mit == und equals().
Point a = new Point( 10, 10 );
Point b = new Point( 10, 10 );

if ( a == b )         // false
  ...

if ( a.equals(b) )    // true
  ...

Nur equals() testet in diesem Fall die inhaltliche Gleichheit.

Es gibt immer ein equals()
Glücklicherweise müssen wir als Programmierer nicht lange darüber nachden-
ken, ob die Klasse eine equals() Methode anbietet oder nicht. Jede Klasse
besitzt sie, da die Oberklasse Object sie vererbt. Eine Unterklasse, so wie Point,
kann nun eine eigene Implementierung angeben. Sie muss es aber nicht.

Werfen wir einen Blick auf die equals() Methode aus Point, um eine Vor-
stellung von der Arbeitsweise zu bekommen:

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

Obwohl einiges für uns neu ist, erkennen wir den Vergleich in der Zeile (*). Hier
vergleicht das Point Objekt seine eigenen Attribute mit den Attributen des
Objektes, welches an equals() übergeben wurde. Aus der Vorgabe der Klasse
Object folgt aber, dass der Parameter ein beliebiges Objekt sein kann, es lässt
sich auch ein Point mit einem Date Objekt vergleichen. Da das allerdings kei-
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nen Sinn man, testet der Operator instaceof zuerst, ob denn das übergebene
Objekt tatsächlich vom Typ Point ist. Wenn das gilt, lässt es sich als Point
ansprechen und gibt die Attribute frei.

Die Oberklasse Object und ihr equals()
Wenn eine Klasse keine equals() Methode angibt, dann wird eine Implemen-
tierung von Object geerbt. Sie zeigt folgende Implementierung:

public boolean equals( Object obj )
{
  return ( this == obj );
}

Wir erkennen, dass die Gleichheit hier abgebildet wird auf die Gleichheit der
Referenzen. Eine inhaltliche Abstimmung findet nicht statt.

3.4 Arrays

Ein Array (auch Feld oder Vektor) ist ein spezieller Datentyp, der die Werte unter
einem Namen mit einem Index anspricht. Er ist vergleichbar mit einem Setzka-
sten, wo ein Platz (etwa für Schlümpfe) immer Variablen eines gleichen Typs
(nur Schlümpfe und keine Pokemons) aufnimmt. Normalerweise liegen die
Komponenten im Speicher hintereinander, doch dies ist ein Implementierungs-
detail, welches in Java unwichtig ist.

Jedes Array beinhaltet Objekte eines bestimmten Datentyps. Dies können
sein:

n Elementare Datentypen wie int, byte, long, usw.

n Referenzen auf andere Objekte.

n Referenzen auf andere Arrays um mehrdimensionale Felder zu realisieren.

3.4.1 Deklaration von Feldern
Eine Array-Variablendeklaration ist mit einer gewöhnlichen Deklaration zu
vergleichen, nur dass nach dem Datentyp – oder auch der Variablen – die Zei-
chen ›[‹ und ›]‹ gesetzt werden müssen. Uns ist es freigestellt, welche Schreib-
weise wir wählen. Hauptsache es kommen überhaupt Klammern dahin – doch
wie bei der gesamten Programmierung sollte konsistent vorgegangen werden,
einmal so, einmal so, behindert die schnelle Wahrnehmung von Programm-
quelltext.

int schachfeld[];
int [] auchSchach;
Point punkte[];

Die Klammern [] vor oder hinter die Variable setzen?
So ganz ohne Unterschied ist die Deklaration nicht. Das zeigt sich spätestens,
wenn mehr als eine Variable deklariert wird. Die Klammern können zum einen
Teil des Typs sein und einmal Teil der Variablen. Ist er Teil des Typs, so sind
alle deklarierten Variablen ein Feld. Es entspricht demnach
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int[]   prims, matrix[], 3dmatrix[][];

der Deklaration

int prims[], matrix[][], 3dmatrix[][][];

Hier ist doppelt Vorsicht geboten, denn der Eine oder Andere wollte vielleicht
nur schreiben:

int []prims, i;

und wollte ausdrücken, dass i eine normale Ganzzahlvariable ist. Hier würde
der Compiler jetzt annehmen, dass i ein Feld ist und eine Zuweisung der Art
i=2 gnadenlos ablehnen. Und jetzt ist nicht direkt ersichtlich, wo der Fehler ist.
Ich empfehle daher, die Klammern hinter den Bezeichner zu setzen und im
besten Fall in jeder Zeile nur eine Deklaration zu setzen. Aus diesem Grunde ist
es auch ungünstig unter C(++) das Sternchen für den Zeiger direkt an den
Datentyp zu packen.1

3.4.2 Felder mit Inhalt
Die bisherigen Deklarationen von Feld-Variablen erzeugen noch lange kein
Feld. Wenn allerdings die Einträge direkt mit einem Wert belegt werden sollen,
so gibt es in Java ein Abkürzung, die ein Feld gleich anlegt und mit Werten
belegt.

Beispiel: Wertebelegung eines Feldes.
int primiMäuschen[] = { 1, 2, 3, 5, 7, 7+4, };

String substantive[] = {
  "Haus",
  "Maus",
  translator.toGerman("dog"),
  new Point().toString()
};

In diesem Fall ist die Anzahl der Elemente im Feld gleich der Anzahl Elemente,
die in der Aufzählung genannt sind. Innerhalb der Aufzählung kann als letztes
ein Komma stehen, wie die Aufzählung bei primiMäuschen demonstriert.

Es ist nicht möglich (wie in C(++)) das Feld mit einer bestimmten Größe zu
initialisieren.

Beispiel: Folgende Zeile ist in Java falsch und führt zu einem Compilerfehler:
int einhundertElemente[100];   // Compilerfehler

Wir müssen das über eine explizite Objekt-Allokation lösen.

1. Dies kommt in C++ aber wieder in Mode und macht auch Sinn. Doch dies ist eine andere 
Geschichte, die an anderer Stelle erzählt werden muss.
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Strings und Felder
Ein Feld von Char-Zeichen ist nicht mit einem String vergleichbar. Die Klasse
String bietet jedoch einen Konstruktor an, so dass aus einem Feld mit Zeichen
ein String-Objekt erzeugt werden kann. Alle Zeichen des Feldes werden
kopiert, so dass anschließend Feld und String keine Verbindung mehr besitzen.
Das heißt auch, falls sich das Feld ändert, ändert sich der String nicht automa-
tisch mit. Dies liegt auch daran, dass wir String-Objekte nicht ändern können.

Beispiel: Mit der Methode toCharArray() können wir einen String in ein
Char-Feld konvertieren.
char umlaut[] = "aeiouäöü".toCharArray();

3.4.3 Die Länge des Arrays mit length
Die Anzahl der Elemente, folglich die Länge des Arrays, ist in der frei zugäng-
lichen Variablen length gesichert. length ist eine public final int Variable,
die entweder positiv oder Null ist.

Beispiel: Ein Feld und Ausgabe der Länge.
int primiMäuschen[] = { 1, 2, 3, 5, 7, 7+4, };
System.out.println( primiMäuschen.length );

Beispiel: Werden auf der Konsole Parameter angegeben, so werden sie in die
main() Funktion eingeführt und an die Variable args gebunden. Wie viel
Parameter übergeben wurden, zeigen die folgenden Zeilen.
public main( String args[] )
{
  int argc = args.length;
}

Feldlängen sind final
Das Attribut length eines Feldes ist nicht nur öffentlich (public) und vom Typ
int, sondern natürlich auch final. Schreibzugriffe sind nicht gestattet. (Was
sollten sie bewirken? Eine dynamische Vergrößerung des Feldes?) Ein Schreib-
zugriff führt zu einem Übersetzungsfehler.

Beispiel: Provokation des Jikes-Compilers, die finale Längen-Variable eines
Feldes zu setzen.
int primiMäuschen[] = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };
primiMäuschen.length = 12;

Der Compiler moniert sich mit folgender Meldung.

primiMäuschen.length = 12;
*** Error: Possible attempt to reassign a value to the final
variable "length".

3.4.4 Zugriff auf die Elemente
Die Anzahl der Elemente, die ein Array aufnehmen kann, wird auch als Dimen-
sion  bzw. Länge  bezeichnet. In Java beginnt ein Array, ähnlich wie in C(++), bei
0 (und nicht bei 1 wie in PASCAL). Die Größe lässt sich später nicht mehr
ändern. Beginnt sie bei 0, so ist der letzte Index die um 1 verkleinerte Länge des
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Feldes. Der Zugriff auf die Elemente eines Feldes erfolgt mit Hilfe der eckigen
Klammern [], die hinter die Referenz gesetzt werden. Bei einem Array A der
Länge n ist der gültige Breich somit A[0] bis A[n-1].

Beispiel: Greife auf das erste und letze Zeichen aus dem Feld zu.
char name[] = "ABC".toCharArray[];
char first = name[0];
char last  = name[name.length-1];

Über den Typ des Index
Innerhalb der Klammern steht ein Ganzzahl-Ausdruck, der sich zur Laufzeit
berechnen lassen muss. Long-Werte sowie Gleitkommazahlen sind nicht mög-
lich. Bei Long-Werten wäre der Wertebereich zu groß, denn ein int umfasst ja
schon 4 Bytes. Bei Gleitkommazahlen bleibt die Frage nach der Zugriffstechnik.
Hier müssten wir den Wert auf ein Intervall runterrechnen.

Beispiel: Liegt etwa eine Fließkommazahl f im Intervall von 0 bis 1 und haben
die Werte eine Genauigkeit von einem Tausendstel, so ließe sich für ein Feld a
für eine Ausgabe schreiben:
f = 0.01;                 // im Intervall von 0 bis 1
out( a[(int)(f*1000 )] )

Index vom Typ char
Der Index eines Feldes muss von einem Typ sein, der ohne Verlust auf int kon-
vertierbar ist. Dazu gehören also byte, short, und char.

Beispiel: Das Zeichen c soll in eine Java-Unicode-Zeichenfolge der Form
\uxxxx umgewandelt werden.
public static String charToUnicodeEscape( char c )
{
  char chars[] = { '\\', 'u',
    hexchars[c >> 12 & 0xf], hexchars[c >> 8 & 0xf],
    hexchars[c >> 4 & 0xf], hexchars[c & 0xf] };
  return new String( chars, 0, 6 );
}
private static final char hexchars[] = {
  '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
  'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'
};

Obwohl es Hexzeichen-Felder schon in anderen Klassen gibt (etwa in Proper-
ties), sind diese oft privat. Wenn wir es uns als eigenes Feld in die Klasse neh-
men, hat das zusätzlich den Vorteil, dass keine unnötige Klasse geladen wird
und wir auch in der eigenen Klasse bleiben, was geschwindigkeitssteigernd
sein kann.

3.4.5 Fehler bei Feldern
Beim Zugriff auf das Feld können drei Fehler auftreten. Zunächst einmal kann
das Array-Objekt fehlen, so dass die Referenzierung fehlschlägt. Etwa bei fol-
gendem Fall, bei dem der Compiler auch nicht meckert.1

int feld[];
1. Obwohl er sich bei nicht initialisierten lokalen Variablen auch nicht beschwert.
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feld[1] = 1;

Die Strafe ist eine NullPointerException.

Der zweite und dritte Fehler liegt im Index begründet. Dieser könnte negativ
oder über der maximalen Länge liegen. Jeder Zugriff auf das Feld wird zur
Laufzeit getestet. Auch bei Operationen, die für den Compiler entscheidbar
wären, wird dieser Weg eingeschlagen. Etwa für nachfolgende Zeilen:

int feld[] = new int[100];
feld[100] = 100;

Hier könnte der Compiler theoretisch Alarm schlagen, macht er aber nicht. Dies
hängt damit zusammen, dass Feldoperationen über die Array-Klasse abgewik-
kelt werden und die Klammern nur eine andere Form eines Methodenaufrufes
sind. So ist der Zugriff auf Elemente mit einem ungültigen Index syntaktisch
völlig in Ordnung.

Ist der Index negativ1 oder zu hoch, dann hagelt es eine IndexOutOfBound-
Exception. Diese kann, muss aber nicht, abgefangen werden. Falls nicht, dann
geht der Fehler zum Laufzeitsystem hoch und das Programm bricht ab.

Index und der Inkrement
Wir haben beim Inkrement schon ein Phänomen wie i=i++ betrachtet. Ebenso
ist auch die Anweisung bei einem Feldzugriff zu behandeln.

a[i] = i++;

Bei der Position a[i] wird i gesichert und anschließend die Zuweisung
gemacht. Wenn wir darum eine Schleife konstruieren, erweitern wird dies zu
einer Initialisierung.

int is[] = new int[4];

int i = 0;
while ( i < is.length )
  is[i] = i++;

Die Ausgabe ergibt 0, 1, 2 und 3.

3.4.6 Array-Objekte erzeugen
Ein Array mit einer bestimmten Größe muss mit dem new-Operator erzeugt
werden. Das Anlegen der Variablen alleine erzeugt noch kein Feld mit einer
bestimmten Länge. In Java ist das Anlegen des Feldes genauso dynamisch wie
die Objekterzeugung. Dies drückt auch der new-Operator aus. Die Länge des
Feldes wird in eckigen Klammern angegeben. Hier kann ein beliebiger Integer-
Wert stehen, auch eine Variable.

Beispiel: So erzeugt die zweite Zeile das Array-Objekt für 100 Elemente.
int arrayOfInts[];

1. Ganz anders verhält sich da Perl. Dort wird ein negativer Index dazu verwendet, ein 
Feldelement relativ zum letzten Array-Eintrag anzusprechen. Und auch bei C ist ein 
negativer Index duchaus möglich und praktisch.
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arrayOfInts = new int[100];

Die Felder mit Primitivwerten sind mit 0, 0.0 oder false initialisiert.

Die Deklaration ist auch zusammen mit der Zuweisung möglich.

Beispiel: Deklaration eines 10-elementigen Feldes und Initalisierung des Ele-
mente.
double x[] = new double[10];    // dann gilt für x: 0 <= x <= 9

for ( int i = 0; i < 10; i++ )
  x[i] = 2*i;

Beispiel: Günstig ist ein Index vom Typ char zum Beispiel als Laufvariable,
wenn Felder von Zeichenketten generiert werden.
char alphabet[] = new char['z'-'a'+1];
for( char c = 'a'; c <= 'z'; c++ )
  alphabet[c-'a'] = c;

Das ist auch eine elegante und schnelle Möglichkeit, Strings zu erzeugen, denn
die Zeichenkette kann mit einem String(char []) Konstruktor in ein String
Objekt umgewandelt werden.

Beispiel: Zeichen aus dem ASCII-Alphabet sollen in Großbuchstaben umge-
wandelt werden. Dazu soll ein Feld eingesetzt werden, in dem die entsprechen-
den Buchstaben herausgesucht werden können. Der Vorteil für die
Implementierung liegt in der konstanten Zugriffszeit. Auf modernen Prozesso-
rarchitekturen ist jedoch ein Speicherzugriff nicht zu vernachlässigen.

Quellcode 3.d     ToUpperArray.java

class ToUpperArray
{
  static char toupperTable[] = new char[256];

  static
  {
    char c;
    for ( c = 0; c < 256; c++ )
      toupperTable[c] = c;
    for ( c = 0; c < 26; c++ )
      toupperTable['a'+c] = (char)('A'+c);
  }
  
  static char toUpperCase( char c )
  {
    return toupperTable[c&0x00ff];
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( toUpperCase( 'A' ) );
    System.out.println( toUpperCase( 'a' ) );
    System.out.println( toUpperCase( '2' ) );
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    System.out.println( toUpperCase( '\ucafe' ) );
  }
}

Der statische Block wird immer dann ausgeführt, wenn die Klasse in die virtu-
elle Maschine geladen wird.

3.4.1 Felder mit nicht-elementaren Elementen
Der Datentyp muss nicht zwingend ein primitiver sein. Auch ein Array von
Objekten kann deklariert werden. Dieses Array besteht dann aus Referenzen
auf die Objekte. Die Größe errechnet sich demnach aus der Größe des Feldes
mal dem Speicherbedarf einer Referenz. Nur das Array selbst wird angelegt,
nicht aber die Objekte, die das Array aufnehmen soll. Dies lässt sich einfach
damit begründen, dass der Compiler auch gar nicht wüsste, welchen Konstruk-
tor er aufrufen sollte.

Beispiel: Ein nicht-primitives Feld mit 9 Punkt-Objekten.
Point punkte[] = new Point[9];

Hier wird Platz für 9 Punkte gemacht, aber kein einziges Point Objekt ange-
legt. Das Feld besteht aus neun Referenzen, die auf Punkte (oder Unterklassen)
zeigen können. Später würde das Feld etwa mit point[0] = new Point()
gefüllt.

Standardmäßig werden die Array-Elemente mit null initialisiert.

3.4.2 Arrays und Objekte
Wir haben gesehen, dass Arrays Objekte sind, die geordnete Elemente enthal-
ten. Obwohl es Ähnlichkeiten zur Objekten gibt, sollten wir doch auch die
Unterschiede nicht verschweigen:

n Eine Array-Klasse wird automatisch generiert, wenn ein Array-Typ dekla-
riert wird. 

n Mit den Operatoren [] kann auf Array-Elemente über Index zugegriffen 
werden.

n Eine spezielle Form des new-Operators erzeugt ein Exemplar des Arrays.

Das Verhalten eines Arrays kann durch ein eigenes Objekt simuliert werden.
Dies ist aber komplizierter als gleich ein Array zu nehmen, denn da Operatoren
nicht überladen werden können ist ein anderer Zugriff auf die Elemente nötig,
über Memberfunktionen der Klasse. Für die Java Virtuelle Maschine gibt es
eine Klasse Array, die aber nicht direkt für Programmierer zugänglich ist
(außer über Reflection).

3.4.3 Anonyme Felder
Wenn wir in Java ein Feld gleich mit Werten initialisieren wollen, dann schrei-
ben wir etwa so etwas:

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

Wollen wir uns erst nach der Variablendeklaration für die Feldinhalte interes-
sieren und sie gegebenenfalls auch ändern, schlägt ein Versuch wie der fol-
gende fehl:
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int primi[];

primi = { 2, 5, 7, 11, 13 };

Besonders ärgerlich wird dies bei der Parameterübergabe. So scheitert folgende
praktische Funktion:

ausgleichsgerade( { 1.23, 4.94, 9.33, 3.91, 6.34 } );

Das einzige was spontan zur Lösung dieses Problems beitragen würde, wäre
die Einführung einer neuen Variablen.

int primi[];

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

primi = tmpprimi;

Anonymes Schreiben
Glücklicherweise gibt es seit Java 1.1 eine Spracherweiterung, die genau diese
Situationen löst. In der neuen Spezifikation wird der new-Operator durch ein
Paar eckiger Klammern erweitert, denen die Initialwerte des Arrays folgen. Die
Größe des Arrays entspricht genau der Anzahl der Werte.

Beispiel: Für die oberen Beispiele ergibt sich folgenden Schreibweise:
int primi[];

primi = new int[]{ 2, 5, 7, 11, 13 };

ausgleichsgerade( new float[]{ 1.23, 4.94, 9.33, 3.91, 6.34 } );

Da, wie im zweiten Beispiel, die Werte gleich an die Funktion übergeben wer-
den und keine zusätzliche, womöglich unsinnige, Variable benutzt wird, wird
diese Art der Arrays anonyme Arrays  genannt.

Variable Parameterlisten
Mit diesem Konzept lässt sich eine variable Parameterliste nachstellen. Wir
schreiben einfach eine Methode, die ein Object Feld verlangt und füllen dann
diese Liste mit einem anonym angelegten Feld. Etwa so:

void sum( Object os[] )
{
  for ( int i=0; i<os.length; i++ )
  {
    if ( os[i] instanceof WasDuWillst ) ...
  }
}

// irgendwo in einer fernen Galaxie

sum( new Object[]{ "Super", new Integer(12), new Date() } );
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3.4.4 Mehrdimensionale Arrays
Java definiert mehrdimensionale Arrays durch Arrays von Arrays. Sie können
etwa für die Darstellung von mathematischen Matrizen oder Bildpunkten Ver-
wendung finden. Ein 2dim Feld mit dem Platz für 4 Reihen von 8 Elementen
definiert sich einfach über folgende Zeile.

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

Zwei alternative (aber nicht unbedingt glücklichere) Deklaration sind

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

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

Einzelne Elemente werden mit A[i][j] angesprochen.1 Der Zugriff erfolgt mit
so vielen Klammerpaaren, wie die Dimension des Arrays angibt. Obwohl
mehrdimensionale Felder im Prinzip Felder in Feldern sind, lassen sie sich
leicht deklarieren.

Beispiel: Der Aufbau von zweidimensionalen Feldern ist vergleichbar mit
einer Matrix beziehungsweise Tabelle. Dann lässt sich der Eintrag im Feld
a[x][y] in folgender Tabelle ablesen.
a[0][0]  a[0][1]  a[0][2]  a[0][3]  a[0][4]  a[0][5]...
a[1][0]  a[1][1]  a[1][2]  a[1][3]  a[1][4]  a[1][5]
a[2][0]  a[2][1]  a[2][2]  a[2][3]  a[2][4]  a[2][5]
...

Nicht-rechteckige Felder
Da in Java multidimensionale Arrays als Arrays von Arrays implementiert
sind, müssen diese nicht zwingend rechteckig sein. Jede Zeile im Feld kann eine
eigene Größe haben. 

Beispiel: Ein dreieckiges Array mit Zeilen der Länge 1, 2 und 3.
int M[][] = new int[3][];
for ( int i=0; i<3; i++ )
  M[i] = new int[i+1];

Der Vergleich von 

int M[][] = new int [3][4];
int M[][] = new int [3][];

zeigt sich, dass im ersten Fall die passenden Unterfelder automatisch erzeugt
werden. Dies ist im zweiten Fall nicht so. Hier müssen wir selber die Unterfel-
der initialisieren, bevor wir auf die Elemente zugreifen.

Ebenso wie bei eindimensionalen Feldern lassen sich mehrdimensionale Fel-
der mit Initialisierern belegen.

Beispiel: Mehrdimensionale Felder initialiseren.

1. Die in PASCAL übliche Notation A[i,j] wird in Java nicht unterstützt. Das wäre im Prinzip 
möglich, da Java im Gegensatz zu C(++) den Kommaoperator nur in for-Schleifen zulässt. In 
C(++) gab die Schreibweise hübsche Fehler, die zur Übersetzungszeit nicht angezeigt wurden.
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int A3x2[][] = {{1,2}, {2,3}, {3,4}};
int B[][]    = {{1,2}, {2,3,4}, {5, 6}};

Der zweite Fall lässt erkennen, dass das Feld auch nicht rechteckig sein muss.

Pascal'sche Dreieck
Das folgende Beispiel zeigt eine weitere Anwendung von nicht rechteckigen
Arrays, in dem das Pascal'sche Dreieck nachgebildet wird. Das Dreieck ist so
aufgebaut, dass die Elemente unter einer Zahl genau die Summe der oberen
Zahlen bilden. Die Ränder sind mit Einsen belegt.

Beispiel: Bei bei mehrdimensionalen Feldern lassen sich die Elemente auch
direkt aufzählen, die inneren Felder können allerdings unterschiedlich lang
sein. Für die ersten Element das Pascal’schen Dreiecks könnten wir daher fol-
gendendes schreiben:
int elements[][] = {
  { 1 },
  { 1, 1 },
  { 1, 2, 1 },
};

Beispiel: In der Implementierung wird zu jeder Ebene dynamisch ein Feld mit
der passenden Länge angefordert. Die Ausgabe ist nicht wie in der Grafik zen-
triert.

Quellcode 3.d     Pascal.java

class Pascal
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int dreieck [][] = new int [7][];
    
    for ( int i = 0; i < dreieck.length; i++ )
    {
      dreieck[i] = new int[i+1];
      
      for ( int j = 0; j <= i; j++ )
      {
        if ( (j == 0) || (j == i) )
          dreieck[i][j] = 1;
        else
          dreieck[i][j] = dreieck[i-1][j-1] + dreieck[i-1][j];

                 1
               1   1
             1   2   1
           1   3   3   1
         1   4   6   4   1
       1   5  10   10  5   1
     1   6  15  20   15  6   1

Abbildung 1: Das Pascal’sche Dreieck
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         System.out.print( dreieck [i][j] + " " );
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

Andere Anwendungen
Auf diese Art und Weise ist die Verwaltung von symmetrische Matrizen ein-
fach, denn diese Matrix enthält symmetrisch zur Diagonalen gleiche Elemente.
Daher kann entweder die obere oder untere Dreiecksmatrix entfallen. Span-
nend ist der Einsatz dieser effizienten Speicherform für Adjazenzmatrizen bei
ungerichteten Graphen.

3.4.1 Die Wahrheit über die Array-Initialisierung
So schön die kompakte Initialisierung der Feldelemente ist, so laufzeit- und
speicherintensiv ist sie. Da Java eine dynamische Sprache ist, passt das Konzept
der Array-Initialisierung nicht ganz in das Bild. Und daher wird die Initialisie-
rung auch erst zur Laufzeit durchgeführt. Bleiben wir bei unseren Primzahlen.

int primiMäuschen[] = { 1, 2, 3, 5, 7, 7+4 };

wird zu

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

Erst nach etwas Überlegung wird das erschreckende Ausmaß sichtbar.
Zunächst ist es der Speicherbedarf für die Methoden. Ist das Feld beispiels-
weise in einer lokalen Methode untergebracht, so kostet die Zuweisung sehr
viel Laufzeit, da wir viele Zugriffe haben, die auch alle schön durch die Index-
Überprüfung gesichert sind. Da zudem die Methoden nur 64k seitens der JVM
lang sein dürfen, kann dieser Platz für richtig große Arrays schnell erschöpft
sein. Daher ist davon abzuraten, etwa Bilder oder große Tabellen im Pro-
grammcode zu speichern. Unter C war es populär, ein Programm einzusetzen,
welches eine Datei in eine Folge von Array-Deklarationen verwandelte. Ist dies
in Java wirklich nötig, dann sollten wir folgendes in Betracht ziehen:

n Wir lassen das Feld statisch, so dass nicht bei jedem Methodenaufruf das 
Feld initialisiert werden muss.

n Sind die Werte im Byte-Bereich, so können wir diese in einen String konver-
tieren und später den String in ein Feld umwandeln. (Das ist eine sehr 
clevere Methode um Binärdaten einfach unterzubringen.)

3.4.2 Arrays kopieren und füllen
Wollen wir eine Kopie eines Arrays mit gleicher Größe und gleichem Element-
Typ schaffen, so nutzen wir dazu die Object Methode clone(). Es klont – also
in unserem Fall kopiert – das Feld-Objekt in ein neues.



 159

• 
• 
• 
•
•
•

Beispiel: Die clone() Methode bei Feldern.
int quelle[] = new int[6];

int ziel[] = (int [])quelle.clone();

Eine weitere gute Funktion ist die statische Funktion arraycopy() der Klasse
System. System.arraycopy() arbeitet auf zwei schon existierenden Feldern.
Somit muss, anders als bei clone() , zuerst ein (leeres) Feld mit dem Ausmaß
mindestens so groß wie das Ausgangs-Feld erschaffen sein. arraycopy() eig-
net sich immer dazu, wenn sich vergrößernde Felder benötigt werden. Natür-
lich kann die Methode auch dazu verwendet werden, Elemente eines Feldes um
bestimmte Positionen zu verschieben. 

w static void arraycopy( Object src, int src_pos,
                       Object dst, int dst_pos, int length )
Kopiert Objekte length Felder des Arrays src ab der Position src_pos in ein 
Array dst an die Stelle dst_pos.

Beispiel: Es existiert eine 3x3 Matrix, dessen Elemente in ein eindimensionales
Feld abgebildet werden sollen. Die erste Idee sieht so aus:
matrixLinear[0] = matrix[0][0];
matrixLinear[1] = matrix[0][1];
matrixLinear[2] = matrix[0][2];
matrixLinear[3] = matrix[1][0];
matrixLinear[4] = matrix[1][1];
matrixLinear[5] = matrix[1][2];
matrixLinear[6] = matrix[2][0];
matrixLinear[7] = matrix[2][1];
matrixLinear[8] = matrix[2][2];

Jedes der Elemente aus der 3x3-Matrix wird in das Feld matrixLinear[i]
kopiert, wobei i von 0 bis 8 geht.

final class java.lang.System

Abbildung 2: Kopieren der Elemente von einem Feld in ein anderes

Quelle Ziel

Quellindex Zielindex

Länge

... ...
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In Java sind 2-dimensionale Felder jedoch nichts anderes als Felder in Felder.
Daher können wir matrix[0], matrix[1]  und matrix[2] jeweils als Referen-
zen auf ein int-Feld verstehen. Dann lässt sich die Methode System.array-
copy() gut verwenden, um in drei Programmzeilen das zweidimensionale
Feld in ein eindimensionales Feld zu kopieren.

System.arraycopy( matrix[0], 0, matrixLinear, 0, 3 );
System.arraycopy( matrix[1], 0, matrixLinear, 3, 3 );
System.arraycopy( matrix[2], 0, matrixLinear, 6, 3 );

Der erste Parameter für arraycopy() ist das innere Feld für die erste Zeile. 3
Elemente werden nach matrixLinear kopiert. Für das nächste Feld beginnt die
Kopieroperation für die 3 Elemente an der Stelle 3 und für das letzte Feld an der
Stelle 6. Die Schreibweise ist flexibel, da bei einer 4x4 Matrize lediglich eine
Zeile dazukommt, beim individuellen Kopieren aber gleich ein Vielfaches
(4*4=16 Zeilen gegenüber 4 Zeilen). Da arraycopy() ebenfalls effizienter die
Grenzenprüfung machen kann, ist die Gesamtlaufzeit bei großen Feldern opti-
maler.

Feld mit Werten vorinitialisieren
Eine interessante Fragestellung ergibt sich aus dem Problem, ein Array mit
einem Wert schnell zu füllen. In der C-Bibliothek gibt es dazu die Funktion
memset(). In Java haben wir erst seit Java 1.2 eine solche Methode, doch wir
wollen hier eine Möglichkeit von Grund auf entwickeln. Die erste Idee, mit
einer Schleife durch das Array zu wandern und dann immer den Wert zu set-
zen, fällt, falls ein Interpreter eingesetzt wird, aus Zeitgründen unter den Tisch.
Wer schon einmal zu Testzwecken eine große Text-Datei erzeugt hat, weiß wie
er vorgehen kann. Zunächst wird eine Zeile geschrieben und diese dann in die
Zwischenablage gelegt. Anschließend wird diese geschrieben und wir haben
zwei Zeilen. Dann werden diese zwei Zeilen kopiert und wiederum eingefügt.
Nun sind es schon vier Zeilen. Genauso können wir eine Methode bytefill()
programmieren, die mit einem Startwert beginnt. In einer Schleife werden dann
log2(array.length) Kopieroperationen durchgeführt.

public static void bytefill( byte array[], byte value )
{
  int len = array.length;
  if ( len > 0 )
  {
    array[0] = value;
    for (int i = 1; i < len; i += i)
      System.arraycopy( array, 0, array, i,
                       ((len - i) < i) ? (len - i) : i);
  }
}

Mittlerweile kann die Schleifenversion bei Just In Time Compilern schneller
sein, da kurze Schleifen schnell umgesetzt werden können. Wir sollten daher
von obigen Konstruktionen bei kleinen Feldern Abstand nehmen, da dort ein
nativer Methodenaufruf etwa durch Synchronisation viel Zeit kostet.
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3.4.3 Mehrere Rückgabeparameter
Wenn wir in Java Funktionen schreiben, dann haben diese höchstens einen
Rückgabewert. Wenn wir aber mehr als einen Wert zurückgeben wollen, müs-
sen wir eine andere Lösung suchen, die häufig so aussieht, dass Objekte die
Werte speichern. So ein Objekt kann auch ein Array sein. Betrachten wir eine
Methode, die für zwei Zahlen die Summe und das Produkt liefert.

Quellcode 3.d     Prodsum.java

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

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

3.4.1 Werte als Referenz übergeben
Ob es nun Werte oder Referenzen sind, in Java werden alle Werte per Kopie
übergeben. Wollen wir Werte per Referenz übergeben und somit der Methode
erlauben, die übergebene Werte nach außen zu ändern, so ist es eine gute
Lösung ein Feld zu nutzen

Beispiel: Über Felder Werte per Referenz übergeben.
void foo()
{
  int a[] = { 4 };
  inc( a );

  out( a[0] );         // ist nun 5
}

void inc( int a[] )
{
  a[0]++;
}

3.4.2 Der Einstiegspunkt für das Laufzeitsystem
Wie in C und C++ gibt es eine ausgezeichnete Funktion main(), die angesprun-
gen wird, wenn die vom Laufzeitsystem angesprochene Klasse erzeugt wird.
Folgendes kleines Programm verdeutlicht die Signatur der main() Funktion:

Quellcode 3.d     Toll.java

class Toll
{



162 

• 
• 
• 
•
•
•

  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( "Java ist toll" );
  }
}

Die main() Funktion ist für alle zugänglich (public) und auf jeden Fall statisch
(static) zu deklarieren. Stimmt die Signatur nicht überein – es wird kein
String sondern ein Stringfeld als Argument verlangt – dann wird diese Funk-
tion nicht als Ansprungsfunktion von der virtuellen Maschine erkannt.

Hinweis: Name des Programms. Im Gegensatz zu C/C++ steht im Argument 
Null nicht der Dateiname – der ja unter Java der Klassenname ist –, sondern 
der erste Übergabeparameter.

Die Anzahl der Parameter
Eine besondere Variable für die Anzahl der Parameter ist natürlich nicht von
nöten, da das String-Array-Objekt selbst weiß, wieviel Parameter es enthält. Im
nächsten Quellcode können wir bei der Ausführung hinter dem Klassennamen
noch einen Namen übergeben. Dieser wird dann auf der Shell ausgegeben.

Quellcode 3.d     Hello.java

class Hello
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length > 0 ) {
      System.out.println( "Hallo " + args[0] );
    }
  }
}

Wir müssen eine Schleife verwenden, um alle Namen auszugeben.

Quellcode 3.d     LiebtHamster.java

class LiebtHamster
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length == 0 )
      System.out.println( "Was!! Keiner liebt kleine Hamster?" );
      
    else
    {
      System.out.print( "Liebt kleine Hamster: " );
      int i = 0;

      while ( i < args.length )
        System.out.print( args[i++] + " " );  
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      System.out.println();
    }
  }
}

Die Modifizierer von main()
Die Signatur der main() Methode ist immer mit den Modifizierern public,
static und void anzugeben. Dass die Methode statisch ist, muss gelten, da
auch ohne Exemplar der Klasse ein Funktionsaufruf möglich sein soll. Doch die
Sichtbarkeit public muss nicht zwingend gelten, da die JVM  auch eine Appli-
kation mit einer privaten main() Methode finden könnte. Hier ist einzig und
allein die Durchgängigkeit im Design der Grund. Die Idee ist, dass von außer-
halb einer Klasse und auch außerhalb des Paketes auf die Methode main() ein
Zugriff möglich sein soll. Und dieser externe Zugriff ist eben nur mit public
erreichbar. Eine Ausnahme bei der speziellen Methode main() wäre also denk-
bar, jedoch nicht sauber. Wer jedoch gegen die Regel verstößt und public weg-
lässt, wird merken, dass auch ohne public sich ein Programm compilieren und
auch nutzen lässt. Dann gelten aber die Beschränkungen des Paketes und ein
Zugriff von einem anderen Verzeichnis ist untersagt.

3.4.1 Der Rückgabewert von main()
Der Rückgabewert void ist sicherlich diskussionswürdig, da die Sprachentwer-
fer auch hätten fordern können, dass ein Programm immer für die Shell einen
Wert zurückgibt. Da jedoch nicht wie in C(++) der Rückgabewert int oder void
ist, lassen sich Rückgabewerte nicht über ein return übermitteln, sondern aus-
schließlich über eine spezielle Funktion exit() im Paket System.

w static void exit( int status )
Beendet die aktuelle JVM und gibt das Argument der Methode als Statuswert 
zurück. Ein Wert ungleich Null zeigt einen Fehler an. Also ist der 
Rückgabewert beim normalen fehlerfreien Verlassen Null. Eine 
SecurityException wird geworfen, falls sich der aktuelle Thread nicht mit 
dem Status beenden lässt.

final class java.lang.System
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K A P I T E L

4
Der Umgang mit Zeichenketten

Ohne Unterschied macht
Gleichheit keinen Spaß.

– Dieter Hildebrandt (*1927)

4.1 Strings und deren Anwendung

Ein String ist eine Sammlung von Zeichen, die im Speicher geordnet abgelegt
werden. Die Zeichen setzen sich aus einem Zeichensatz zusammen, der in Java
dem Unicode-Standard entspricht. In Java ist eine Symbiose zwischen String als
Objekt und String als eingebauten Datentyp vorgenommen worden. Die Spra-
che ermöglicht zwar die Zuweisung von String-Literalen an Objekte und die
Verknüpfung von mehreren Strings zu einem, aber alles weitere läuft über die
Klassen String und StringBuffer. Die Klasse String repräsentiert Zeichen-
ketten, die sich nicht ändern, zum Beispiel in einem println() Aufruf. In
Strings diesen Typs können wir suchen und vergleichen aber es können keine
Zeichen im String gesetzt werden. Die Klasse StringBuffer repräsentiert
dynamische, sich ändernde Strings. Etwas entgegen der Intuition können
Objekte vom Typ String aneinandergehängt werden. Dies liegt daran, dass
durch diese Aktion keines der aneinanderzuhängenden Objekte modifiziert
wird, sondern ein Neues geschaffen wird.

Die Klassen String und StringBuffer abstrahieren die Funktionsweise und
die Speicherung von Zeichenketten. Sie entsprechen der idealen Umsetzung
von objektorientierter Programmierung. Die Daten werden gekapselt (die tat-
sächliche Zeichenkette ist in der Klasse als privates Feld gesichert) und selbst
die Länge ist ein Attribut der Klasse. Die Notwendigkeit, in C(++) nach dem
abschließenden Nullzeichen zu suchen, existiert in Java nicht.

4.1.1 Die Klasse String für konstante Zeichenketten
Wir erzeugen einen String, indem wir ein Objekt der Klasse String oder
StringBuffer erzeugen. Eine Ausnahme ist die dynamische Erzeugung von
String-Objekten. Ist als Parameter einer Funktion ein String-Objekt gefragt, so
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wird immer dann aus einem String-Literal intern ein String-Objekt erzeugt.
Dies geschieht für alle String-Literale. (Wir denken hier wieder an das Beispiel
mit dem println()). Neben den String-Literalen, die uns Strings erzeugen,
können wir auch direkt den Konstruktor der Klasse String – von denen es
neun gibt – aufrufen. Als String-Litereal wird eine konstante Zeichenkette
betrachtet. So ergeben beide Zeilen die Referenz auf einen String.

String str = new String("Aha, ein String");
String str = "Aha, ein String ";

w String() 
Erzeugt ein neues Objekt ohne Zeichen.

w String( String string )
Erzeugt ein neues Objekt mit einer Kopie von string.

w String( char[] ) 
Erzeugt ein neues Objekt und konvertiert die im Character-Feld vorhandenen 
Zeichen in das String Objekt.

w String( char [], int offset, int length )
Erzeugt wie String(char[]) einen String aus einem Zeichen-Feld. Doch nun 
ab der Position offset und mit der Länge length. Offset ist ein anderes Wort 
für Verschiebung.

w String( byte[] )
Erzeugt ein neues Objekt und konvertiert die im Byte-Feld vorhandenen 
Zeichen in das String-Objekt.

w String( byte[], int offset, int length )
Erzeugt wie String(byte[]) ein String aus einem Byte-Feld doch nur ab der 
Position offset und mit der Länge length.

w String( byte[], String )
  throws UnsupportedEncodingException
Erzeugt einen neuen String von einem Byte-Array mit Hilfe einer speziellen 
String-Kodierung.

w String( byte[], int offset, int length, String )
  throws UnsupportedEncodingException
Erzeugt einen neuen String mit einem Teil des Byte-Arrays mit Hilfe einer 
speziellen String-Kodierung.

w String( StringBuffer )
Erzeugt aus einem StringBuffer Objekt ein String Objekt .

Es muss betont werden, dass wir durch die Anweisung String s noch kein
String-Objekt erzeugen. Wir legen lediglich eine Referenz an, die später auf das
mit new() erzeugte Objekt zeigen wird. Einen leeren aber erzeugten String
bekommen wir nur durch eine Anweisung wie

String str = "";

oder

class java.lang.String
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String str = new String();

Diesen String nennen wir dann Null-String. Das ist nicht zu verwechseln mit:

String s = null.

Hier bekommen wir keinen leeren String und bei der Benutzung durch den
Punkt eine NullPointerException.

4.1.2 String-Objekte verraten viel
String-Objekte verwalten intern das Zeichenfeld und erlauben eine Vielzahl
von Methoden, um die Eigenschaften des Objekts preiszugeben. Eine Methode
haben wir schon oft benutzt: length(). Für String-Objekte ist diese so imple-
mentiert, dass die Stringlänge zurückgegeben wird.

Beispiel: "Hallo".length() ist 5. Die Leerzeichen und Sonderzeichen werden
natürlich mitgezählt.

4.1.3 Gut, dass wir verglichen haben
Um Strings zu vergleichen existieren eine Menge von Möglichkeiten und
Optionen. Oft wollen wir einen konstanten String mit einer Benutzereingabe
vergleichen. Hier gibt es die von Object überschriebene Funktion equals().
Die Methode gibt true zurück, falls die Strings identisch sind, also Zeichen für
Zeichen übereinstimmen. Dies heißt aber auch, dass Groß- und Kleinschrei-
bung beachtet wird. Mit equalsIgnoreCase() werden zwei Zeichenketten
verglichen, ohne das auf die Groß/Kleinschreibung acht genommen wird.

Beispiel: equals() liefert für result den Wert false und equalsIgnore-
Case() den Wert true.
String str = "REISEPASS";
boolean result = str.equals( "Reisepass" );

String str = "REISEPASS";
boolean result = str.equalsIgnoreCase( "ReISePaSs" );

Sortierung mit größer/kleiner Releation
Im Unterschied zu equals() und equalsIgnoreCase() vergleicht auch die
Methode compareTo(String) und compareToIgnoreCase() zwei Strings,
jedoch passend mit dem Parametertyp String. Bei equals() muss wegen der
Überschreibung aus Object dieser ja auch Object sein. Intern wird equals()
aber alles abweisen, was nicht vom Typ String ist. Selbst Vergleiche mit
StringBuffer sind nicht möglich. Der Rückgabewert von compareTo() ist
auch kein boolean, sondern ein int. Das lässt Vergleiche zwischen Zeichenket-
ten zu, was zum Beispiel in einer Sortierfunktion wichtig wird. Der Sortieralgo-
rithmus muss beim Vergleich der Strings wissen, wo sie einzusortieren sind.

Beispiel: Sei s der String ›Peter‹, dann gilt:
s.compareTo( "Maria" )  > 0
s.compareTo( "Peter" ) == 0
s.compareTo( "Zoe" )    < 0
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Der von compareTo()  gemachte Vergleich geschieht nur auf Grund der Anord-
nung der ASCII-Zeichen. Die Vergleichfunktion ist sprachabhängig. Dafür müs-
sten wir Collator-Klassen nutzen, die später vorgestellt werden. Obwohl auch
compareTo(Object) angeboten wird, beachtet sie keine anderen Typen außer
String, wie die Implementierung zeigt.

public int compareTo( Object o ){
  return compareTo( (String)o );
}

compareToIgnoreCase() ist vergleichbar mit equalsIgnoreCase(), in dem
Groß/Kleinschreibung keine Rolle spielt. Intern wird bei Sun dies mit einem
Comparator implementiert, der zwei beliebige Objekte – für Zeichenketten
natürlich vom Typ String – in eine Reihenfolge bringt. Kaffee geht an das Pro-
blem pragmatischer heran:

public int compareToIgnoreCase( String that ) {
  return toUpperCase().toLowerCase().compareTo(
    that.toUpperCase().toLowerCase() );
}

Endet der String mit... Beginnt er mit...
Interessiert uns, ob der String mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt (wir
wollen dies Prefix , auch Präfix , nennen), so rufen wir die startsWith()
Methode auf. "http://trullala.tralla".startsWith("http") ergibt
true. Eine ähnliche Funktion gibt es für Suffixe: endsWith(). Sie überprüft, ob
ein String mit Zeichen am Ende übereinstimmt.

Beispiel: endsWith() . Die Methode ist praktisch für Dateinamenendungen.
String filename = "Echolallie.gif";
boolean issesGif = filename.endsWith( "gif" );

Um die erste Position eines Zeichens im String zu finden, verwenden wir die
indexOf() Methode.

Beispiel: indexOf() .
String str = "Dieter Doof";
int index = str.indexOf( 'D' );

Im Beispiel ist index gleich 0, da an der Position 0 das erste Mal ein D vor-
kommt. Ein Sonderfall ergibt sich bei indexOf(""). Ein Fehler in den Imple-
mentierungen von 1.1.X gab hier -1 zurück, korrekt ist aber 0.

Beispiel: Um das nächste D zu finden, können wir zwei weitere Versionen von
indexOf() verwenden.
index = str.indexOf( 'D', index+1 );

Mit dem Ausdruck index+1  als Argument der Methode wird in unserem Bei-
spiel ab der Stelle 1 weitergesucht. Das Resultat der Methode ist dann 7. Ist der
Index kleiner Null, so wird dies ignoriert und er automatisch auf 0 gesetzt.

Beispiel: Ist das Zeichen c ein Escape-Zeichen, dann soll die Bearbeitung wei-
tergeführt werden.
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if ( "\b\t\n\f\r\"\\".indexOf(c) >= 0 )
{
  ...
}

Genauso wie vom Anfang gesucht werden kann, ist es möglich, auch am
Ende zu beginnen.

Beispiel: Dazu dient die methode lastIndexOf().
String str = "That is a string";
int index = str.lastIndexOf( 'i' );

Hier ist index gleich 13. Genauso wie bei indexOf() existiert eine überladene
Version, die rückwärts nach dem nächsten vorkommen von i sucht. Wir schrei-
ben:

index = str.lastIndexOf( 'i', index-1 );

Nun ist der Index 5.

Hinweis: Die Typen der Methoden indexOf() und lastIndexOf() sind in 
beiden Fällen int und nicht, wie erwartet, char und int. Das zu suchende 
Zeichen wird als erstes Argument übergeben. Bedauerlicherweise kann 
aber zu Verwechselungen kommen, dass bei s.indexOf(start, c) der 
erste Parameter  start als Zeichen interpretiert wird und das gewünschte 
Zeichen c als Verschiebung. Diese Ungenauigkeit ist unter der Bug-ID 
4075078 gemeldet und immer noch in Bearbeitung.

Es gibt noch eine weitere Version von indexOf() und lastIndexOf(), die
nach einem Teilstring (engl. Substring) suchen. Die Versionen erlauben auch
einen zweiten Parameter, der den Startindex bestimmt.

Beispiel: indexOf()  mit der Suche nach einem Teilstring.
String str = "In Deutschland gibt es immer noch ein Ruhrgebiet, "+
  "obwohl es diese Krankheit schon lange nicht mehr geben soll.";

String s = "es";
int index = str.indexOf( s, str.indexOf(s)+s.length() );

Das Ergebnis ist 57, da dort zum zweiten mal das Wort ›es‹ auftaucht.

Stringteile vergleichen
Eine Erweiterung der ganz-oder-gar-nicht Vergleichsfunktionen bietet die
Methode regionMatches(), mit der Teile einer Zeichenkette mit Teilen einer
anderen verglichen werden kann. Ist der erste Parameter von regionMat-
ches() ein Wahrheitswert mit der Belegung true, dann spielt Groß/Klein-
schreibung keine Rolle1. Der Rückgabewert ist wie bei equalsXXX() ein
boolean.
1. Seltsam ist, dass die Entwickler keine Methode regionMatchesIgnoreCase() vorgesehen 

haben, wo es doch auch equalsIgnoreCase() und compareToIgnoreCase() gibt; wird der 
Methodenname zu lang? Das sind wieder Geheimnisse, die sich nicht so leicht ergründen. 
Wie dem auch sei, auch equalsIgnoreCase() nutzt intern die regionMatches() Methode().
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Beispiel: Der Aufruf von regionMatches() ergibt true.
String s = "Deutsche Kinder sind zu dick";
s.regionMatches( 8, "Bewegungsarmut bei Kindern", 18, 6 );

Die Methode beginnt den Vergleich am achten Zeichen ›K‹ im String s und dem
18. Buchstaben in dem Vergleichsstring, auch dem ›K‹. Wieder laufen wir ab
Null. Dann werden 6 Zeichen verglichen. Der Vergleich von ›Kinder‹ und ›Kin-
der‹ ergibt dann true.

Beispiel: Sollte der Vergleich unabhängig von der Groß/Kleinschreibweise
stattfinden, ist das erste Argument der überladenen Funktion true.
s.regionMatches( true, 8, "Bewegungsarmut bei Kindern", 19, 6 );

Die Sun-Implementierung führt zwei unterschiedliche Realisierungen ein.
regionMatches(a,b,c,d) wird also nicht auf regionMat-
ches(false,a,b,c,d) geleitet. Die Betrachtung unabhängig von kleinen und
großen Buchstaben ist somit schneller. Kaffee macht es sich da einfacher und
leitet den Aufruf weiter.

Beispiel: regionMatches() ist so universell, dass sich auch startsWith()
damit implementieren lässt.

public boolean startsWith( String prefix ) {
  return regionMatches( false, 0, prefix,
                        0, prefix.length() );
}

public boolean startsWith( String prefix, int toffset ) {
  return regionMatches( false, toffset, prefix, 0,
                        prefix.length() );
}
public boolean endsWith( String suffix ) {
  return regionMatches( false, count-suffix.count,
                        suffix, 0, suffix.count);
}

4.1.4 Stringteile extrahieren
Die vielleicht wichtigste Funktion der Klasse String ist charAt(int index).
Diese Methode liefert das entsprechende Zeichen an einer Stelle, Index
genannt. Das bietet eine Möglichkeit einen String abzulaufen (zusammen mit
der Methode length()). Ist der Index kleiner Null oder größer als die Anzahl
Elemente im Feld, so löst die Methode eine StringIndexOutOfBoundsExcep-
tion(index) aus.

Beispiel: Liefere das erste und letzte Zeichen im String s.
String s = "Ich bin nicht dick! Ich habe nur weiche Formen.";
char first = s.charAt( 0 );
char last = s.charAt( s.length()-1 );
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Wir müssen bedenken, dass die Zählung wieder bei Null beginnt. Daher müs-
sen wir von der Länge des String eine Stelle abziehen. Da der Vergleich auf den
korrekten Bereich bei jedem Zugriff auf charAt() stattfindet, ist zu überlegen,
ob der String bei mehrmaligem Zugriff nicht in ein eigenes Feld kopiert werden
sollte.

Zeichenfolgen als Feld aus dem String extrahieren
Eine Erweiterung von charAt() ist getChars(), die Zeichen aus einem ange-
geben Bereich in ein übergebenes Feld kopiert.

String s = "Body-Mass-Index1 = " + 
  "Körpergewicht (kg) / Körpergröße (m) / Körpergröße (m)";
char chars[] = new char[13];
s.getChars( 18, 18+13, chars, 0 );

getChars() muss natürlich wieder testen, ob die gegeben Parameter im grü-
nen Bereich liegen. Das heißt, ob der Startwert nicht < 0 ist und ob der Endwert
nicht über die Größe des Strings reicht. Passt das nicht, löst die Methode eine
StringIndexOutOfBoundsException aus. Liegt zudem der Startwert hinter
dem Endwert, gibt es ebenfalls eine StringIndexOutOfBoundsException, die
anzeigt, wie groß die Differenz der Positionen ist. Am Besten ist eine Verschie-
bung ab der Startposition wie im Beispiel. Passen die Werte, kopiert ein
System.arraycopy() das interne String-Feld in das von uns angegebene Ziel.

Möchten wir von einem String die kompletten Informationen als ein Feld von
Zeichen, so können wir die Methode toCharArray() verwenden. Für häufige
Operationen auf einem Feld, ist dies eine Geschwindigkeitssteigerung. toCh-
arArray() arbeitet intern auch mit getChars(). Als lokale Variable wird ein
Zeichenfeld angelegt, welches wir dann zurückbekommen.

Beispiel: Das Zeichen an der Stelle i aus dem Hexadezimalfeld.
char c = "0123456789ABCDEF".toCharArray()[i%16];

Für diesen speziellen Fall wäre charAt() zwar schneller gewesen, jedoch
demonstriert das Beispiel, dass wir vor Feld-Klammen hinter Methoden nicht
zurückschrecken brauchen. Das ist völlig korrekt, denn toCharArray() liefert
den Typ Array.

Teile eines Strings als String
Wollen wir bei den Teilstrings keine Zeichenfelder bekommen, sondern bei
dem Typ String bleiben, so greifen wir zur Methode substring(), die in zwei
Varianten existiert. Sie liefert ein neues Stringobjekt zurück, dass einem Teil des
Originals entspricht.

Beispiel: substring(int), die ab einer Position bis zum Ende eine neue Zei-
chenkette liefert.
String s1 = "Die erste McDonalds Filiale öffnete 1971 in München";
String s2 = s1.substring( 44 );

1. Ist der BMI > 30, dann lese nicht weiter, gehe später über Los und spaziere Richtung Park. – 
Nein! Nicht zum Zigarettenholen!
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Der String s2 ist dann ›München‹. Der Index von substring() gibt die Start-
position an, ab dem Zeichen in die neue Teilzeichenkette kopiert werden. sub-
string() geht von diesem Zeichen bis zum Ende.

Wollten wir genauer die Teilzeichenkette spezifizieren, so nutzen wir die
Variante zwei von substring(). Ihre Parameter geben den Anfang und das
Ende an.

String s1 = "fettleibig : adipös";
String s2 = s1.substring(4, 8);       // leib

Bei genauerer Betrachtung ist substring(int) nichts anderes als eine Spezia-
lisierung von substring(int,int), denn die erste Variante mit dem Startin-
dex lässt sich auch schreiben als:

s.substring( beginIndex, s.length() );

Selbstverständlich kommen nun diverse Sicherheitskontrollen hinzu, die wir
aber schon von matchRegion() kennen. Eine StringIndexOutOfBoundsEx-
ception meldet fehlerhafte Indizes. Stimmen diese, konstruiert ein spezieller
String-Konstruktor eine Kopie des Auszugs.

4.1.5 Veränderte Strings liefern
Obwohl Stringobjekte selbst unveränderlich sind, bietet die Klasse Methoden
an, die aus einer Zeichenkette Teile herausnehmen oder hinzufügen. Diese
Änderungen werden natürlich nicht am Stringobjekt vorgenommen, sondern
die Veränderung liefert die Methode als Referenz auf ein neues String-Objekt
zurück.

Zeichen ersetzen
Die replace() Methode ist ein Beispiel dafür.

Beispiel: Ändere den in einer Zeichenkette vorkommenden Buchstaben ›o‹ in
›u‹.
String s1 = "Honolulu";
String s2 = s1.replace( 'o', 'u' );

Der String s1 wird selbst nicht verändert, nur ein neues String-Objekt mit dem
Inhalt ›Hunululu‹ wird erzeugt. Die replace() Methode betrachtet dafür
intern eine Kopie des Zeichenfeldes und geht dann Schritt für Schritt das Feld
ab und führt die Ersetzungen aus. Die replace() Methode ersetzt dabei alle
Zeichen. Eine Variante, die nur das erste Zeichen ersetzt müssen wir uns selber
schreiben.

Anhängen an Strings
Eine weitere Methode erlaubt das Anhängen von Teilen an einen String. Wir
haben dies schon öfters mit dem Plus-Operator realisiert. Die Methode von
String dazu heißt concat(String) . Wir werden später sehen, dass die String-
Buffer Klasse dies noch weiter treibt und eine Methode append() mit der glei-
chen Funktionalität anbietet, die Methode aber für unterschiedliche Typen
überladen ist. Das steckt auch hinter dem Plus-Operator. Der Compiler baut
dies automatisch zu einer Kette von append() Aufrufen um.
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Beispiel: Hänge hinter eine Zeichenkette das aktuelle Tages-Datum.
String s1 = "Das aktuelle Datum ist: ";
String s2 = new Date().toString();
String s3 = s1.concat( s2 );

Die concat() Methode arbeitet relativ zügig und effizienter als der Plus-Ope-
rator, der einen temporären Stringpuffer anlegt. Doch mit dem Plus ist es hüb-
scher anzusehen. (Aber wie das denn mal so ist: Sieht nett aus, aber...)

Beispiel: Ähnlich zu oberem Beispiel können wir schreiben:
String s3 = "Das aktuelle Datum ist: " + new Date().toString();

Es geht sogar noch kürzer, denn der Plus-Operator ruft automatisch
toString() bei Objekten.

String s3 = "Das aktuelle Datum ist: " + new Date();

concat() dagegen legt ein internes Feld an, kopiert die beiden Inhalte per get-
Chars() hinein und liefert mit einem String-Konstruktor das entsprechende
Feld.

Groß/Kleinschreibung
Die Character Klasse definiert einige statische Methoden zum Umwandeln in
Groß/Kleinbuchstaben. Die Schleife, die das für jedes Zeichen macht, können
wir uns sparen, denn dazu gibt es die Methoden toUpperCase() und toLo-
werCase() in String. Interessant ist an beiden Methoden, dass sie die sprachab-
hängigen Feinheiten beachten. So zum Beispiel, dass es im Deutschen kein
großes ›ß‹ gibt; denn ›ß‹ wird zu ›SS‹. Gammelige Textverarbeitungen bekom-
men das manchmal nicht auf die Reihe und im Inhaltsverzeichnis steht dann so
etwas wie ›SPAß IN DER NAßZELLE‹. Diese Umwandlung ist aber nur von
klein nach groß von Bedeutung. Für beide Konvertierungsrichtungen gibt es
jedoch ein Zeichen im Türkischen (großes ›I‹ mit einem Punkt), welches geson-
dert behandelt werden muss. Treffen wir bei der Konvertierung von groß nach
klein auf ein normales ›I‹, dann konvertieren wir es in das Zeichen \u0131,
einem kleinen i ohne Punkt. Das große ›I‹ mit einem Punkt (\u0130) wird in ein
normales i umgewandelt. Umgekehrt gilt: Treffen wir auf ein kleines i, machen
wir es zu einem \u0130, einem großen ›I‹ mit Punkt und das \u0131 (kleines ›i‹
ohne Punkt) zum ›I‹.

Beispiel: Konvertierung von groß in klein und umgekehrt.
String s1 = "Spaß in der Naßzelle.";
String s2 = s1.toLowerCase().toUpperCase();
System.out.println(s2.length()-s1.length());  // Ergebnis: 2

Das Beispiel gib eine Warnung, dass sich im Fall von ›ß‹ die Zeichenkette ver-
größert. Das kann zu Problemen führen, wenn vorher Speicherplatz bereitge-
stellt wurde. Dann könnte die neue Zeichenkette nicht mehr in den
Speicherbereich passen. Behandeln wir alles als Objekte, haben wir dieses Pro-
blem glücklicherweise nicht. Aber berechnen wir etwa die Breite in Pixel für
einen Texteditor auf diese Weise, dann sind Fehler vorprogrammiert.
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Die Sprachumgebung nennt sich Locale und wird durch die Klasse Locale
abgebildet. Wir gehen in einem eigenen Kapitel darauf ein. Für die Umwand-
lung lässt sich die toXXXCase() Methode zusätzlich mit einem Locale Objekt
füttern. Die parameterlose Methode steht für:

public String toLowerCase() {
  return toLowerCase(Locale.getDefault());
}

Ähnliches steht bei toUpperCase().

Leerzeichen entfernen
In einer Benutzereingabe oder Konfigurationsdatei stehen nicht selten vor oder
hinter dem wichtigen Teil Leerzeichen. Vor der Bearbeitung sollten sie entfernt
werden. Die Stringklasse bietet dazu trim() an. Sie schneidet die Whitespaces
vor und hinter dem String ab. Andere Trendy-Sprachen wie Visual Basic bieten
dazu noch in Varianten an, dass nur die Leerzeichen vorher oder nachher ver-
worfen werden. Die Javabibliothek ist leider nicht so schlau.

Beispiel: Leerzeichen für Konvertierung einer Zahl abschneiden.
String s = " 1234    ".trim();
int i = Integer.parseInt( s );

Die Konvertierungsfunktion schneidet keine Leerzeichen ab und würde einen
Parserfehler melden. Die Helden der Javabibliothek haben allerdings bei
Float.parseFloat() und Double.parseDouble() anders gedacht. Hier wird
die Zeichenkette vorher schlankgetrimmt. Java ist toll; und so gut vom Design...

4.1.6 Typen in Zeichenketten konvertieren
Bevor ein Datentyp auf dem Bildschirm ausgegeben werden kann, zum Druk-
ker geschickt oder in der ASCII-Datei gespeichert wird, muss er in einen String
konvertiert werden. Wenn wir etwa die Zahl 7 sonst ausgeben würden, hätten
wir keine 7 auf dem Bildschirm, sondern einen Tabulator.

Den String-Wert eines primitiven Wertes oder eines Objektes kennt die über-
ladene Methode valueOf(). Sie konvertiert einen Datentyp in einen String.
Alle valueOf() Methoden sind statisch.

Beispiel: Konvertierungen einiger Datentypen in Strings.
String s1 = String.valueOf( 10 );
String s2 = String.valueOf( Math.PI );
String s3 = String.valueOf( new Date() );
String s4 = String.valueOf( 1 < 2 );

Die wahre Umwandlung machen in den meisten Fällen jedoch keine Methoden
der Klasse String. Vielmehr leitet eine valueOf() Methode an die Wrapper-
klassen weiter. Schauen wir uns einige Implementierungen an.

public static String valueOf( boolean b ) {
  return b ? "true" : "false";
}
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Die Methode gibt einfach das passende Literal zurück. Lokalisiert ist es nicht.
Hier ist die Funktionalität direkt ausprogrammiert. Die Wrapperklasse ist nicht
im Spiel, obwohl es ordentlich wäre. Genauso bei einem Zeichenfeld.

public static String valueOf( char data[] ) {
  return new String(data);
}

Wir können den Konstruktor nutzen, der aus dem Zeichenfeld ein String-
Objekt konstruiert.

valueOf() wälzt die Arbeit bei allen anderen primitiven Datentypen ab. Hier
kommen die Wrapperklassen ins Spiel.

public static String valueOf( int i ) {
  return Integer.toString(i, 10);
}

Das ist wichtig einzusehen, denn es ist nicht Aufgabe der Klasse String sich
darum zu kümmern, wie eine Zahl in eine Zeichenfolge umgewandet wird.

Es bleibt abschließend die Frage nach valueOf(Object). Hier kann keine
Wrapperklasse helfen, noch String selbst etwas machen. Hier ist jedes Objekt
gefragt.

public static String valueOf( Object obj ) {
  return (obj == null) ? "null" : obj.toString();
}

Und ein Objekt kann helfen, da jedes eine toString() Methode besitzt. Dyna-
misch gebunden landet es bei jeder Klasse, die die Methode überschreibt.

4.2 Veränderbare Zeichenketten mit der Klasse 
StringBuffer

Zeichenketten, die in der virtuellen Maschine in String-Objekten gespeichert
sind, haben die Eigenschaft, dass ihr Inhalt nicht mehr verändert werden kann.
Eine Abhilfe schafft die Klasse StringBuffer, mit der sich Teile editieren las-
sen. Die Veränderungen betreffen anschließend das StringBuffer Objekt und
es wird kein verändertes String Objekt geliefert, wie zum Beispiel beim Plus-
Operator bei herkömmlichen String-Objekten. Im Prinzip ist die Implementie-
rung jedoch die selbe. In beiden Fällen nutzen die Klassen ein internes Zeichen-
feld.

4.2.1 Anlegen von StringBuffer Objekten
Mit drei Konstruktoren lassen sich StringBuffer Objekte generieren.

class java.lang.StringBuffer
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w StringBuffer()
Legt ein StringBuffer Objekt mit einer Anfangsgröße von 16 Zeichen an.

w StringBuffer( int length )
Ein Objekt mit vordefinierter Länge.

w StringBuffer( String str )
Ein StringBuffer, welches eine Kopier der Zeichen aus str enthält. Die 
Startgröße ist str.length() + 16.

Da nur String-Objekte von der Sprache bevorzugt werden, bleibt uns nur der
Konstruktor. Die String-Literale durch Anführungszeichen sind vom Typ
String.

Hinweis: Weder in der Klasse String noch in StringBuffer existiert ein 
Konstuktor, der explizit ein char als Parameter besitzt, um aus dem 
angegebenen Zeichen eine Zeichenkette aufzubauen. Dennoch beschwert 
sich der Compiler bei new StringBuffer(char) nicht, denn der 
Konstruktor passt das Zeichen zu einem int an und besorgt Speicherplatz 
für eine Anzahl Elemente, etwa bei einem ›*‹ Platz für 42 Zeichen. Korrekt 
ist daher nur folgendes für ein Zeichen c:

StringBuffer s = new StringBuffer( "" + c );

4.2.2 Die Länge eines StringBuffer Objektes lesen und setzen
Wie bei einem String lässt sich die Länge mit der Methode length() erfragen.
StringBuffer haben jedoch auch eine interne Puffergröße, die sich mit capa-
city() erfragen lässt. In diesem Puffer, was genauer gesagt ein Feld vom Typ
char ist, werden die Operationen wie Ausschneiden oder Anhängen vorge-
nommen. Während length() die Anzahl Zeichen angibt, ist capacity()
immer größer oder gleich length() und sagt etwas darüber aus, wie viele Zei-
chen der Puffer noch aufnehmen kann, ohne das intern ein größeres neues Feld
benötigt würde.

StringBuffer sb = new StringBuffer( "Blub" );
int length   = sb.length();        //4
int capacity = sb.capacity();      // 20

So ergibt sb.length() 4, aber sb.capacity() ergibt 4+16=20.

Ändern der Länge
Soll der StringBuffer mehr Daten aufnehmen, so ändert setLength() die
Länge auf eine gesetzte Anzahl. Der Parameter ist die neue Länge. Ist sie kleiner
als length() , so wird der Rest der Zeichenkette einfach abgeschnitten. Die
interne Größe ändert sich dadurch nicht. Ist setLength() größer, so vergrößert
sich der Puffer und die Methode füllt die übrigen Zeichen mit '\0' auf. Die
Methode ensureCapacity() fordert, dass es eine bestimmte Anzahl von Zei-
chen gibt. Wenn nötig, vergrößert sie das interne Feld.



176 

• 
• 
• 
•
•
•

4.2.3 Daten anhängen
Die häufigste Anwendung von StringBuffer ist das Anhängen von Datentei-
len. Dazu definiert StringBuffer eine Reihe von append() Methoden, die
überladen mit unterschiedlichen Datentypen sind.

Jede append() Methode verändert den StringBuffer und liefert als Rück-
gabewert noch eine Referenz darauf zurück. Das hat den großen Vorteil, dass
sich die append() Methoden einfach hinter einander setzen lassen:

StringBuffer sb = new StringBuffer( "Zippel" );
sb.append( "di ").append(" zoppel").append("!");
 
Diese Lösung sollte uns nicht verwirren, denn wir hätten uns auch vorstellen
können, das ein neues StringBuffer Objekt zurückgegeben wird.

4.2.4 Zeichen(folgen) setzen, erfragen, löschen
Die bekannten Anfrage-Methoden aus String finden wir auch beim StringBuf-
fer wieder. So verhält sich charAt() und getChars() identisch. Neu ist set-
CharAt(), da Zeichen verändert werden können.

Beispiel: Ändere das erste Zeichen im Puffer in einen Großbuchstaben:
StringBuffer sb = new StringBuffer( "peter und Paul" );
char c = Character.toUpperCase( sb.getChar(0) );
sb.setCharAt( 0, c );

Der erste Parameter ist die Position des zu Setzenden Zeichens.

Auch substring(int start) und substring(int start, int end)  sind
aus der Klasse String bekannt.

Eine Folge von Zeichen lässt sich durch delete(int start, int end)
löschen. deleteCharAt(int index) löscht nur ein Zeichen. In beiden Fällen
wird ein inkorrekter Index durch eine StringIndexOutOfBoundsException
bestraft. Die Methode replace(int start, int end, String str)  löscht
zuerst die Zeichen zwischen start und end und fügt anschließend den neuen
String str ab start ein. Die Methode insert(int offset, Typ)  fügt Daten
vom Typ Typ an die Stelle offset ein. Sie ähnelt der überladenen append()
Methode. Für Zeichenfelder existiert insert() in einer abgewandelten Art:
insert(int index, char str[], int offset, int len) . Es wird nicht das
komplette Feld in den StringBuffer übernommen, sondern nur ein Teil. 

StringBuffer s = new StringBuffer( "String Buffer" );
int val = 15;
s.insert( 6, val );

reverse() dreht die Zeichenfolge um.

Beispiel: Teste, ob der String s ein Palindrom (später dazu mehr) ist.
boolean isPalindrom =
  new StringBuffer(s).reverse().toString().equals(s);
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4.3 Vergleiche von Zeichenketten als String und 
StringBuffer

Ein Blick in die API-Dokumentation der Klasse String zeigt eine equals()
Methode, mit der Zeichenketten vom Typ String verglichen werden können.
Leider vergleicht die Methode nur String/String Paare, aber keine String/
StringBuffer Paare. Das bedeutet, einen String mit einem StringBuffer zu
vergleichen führt zwar bei equals() zu keinem Compiler-Fehler (da
equals(Object) alles entgegennimmt) aber auch zu nichts sinnvollem, da der
der Vergleich immer false ist. Denn die Implementierung testet, ob der an
equals() übergebene Typ instanceof String ist. Uns bleibt daher nichts
anders übrig, bei einem StringBuffer den Vergleich auf String-Ebene durch-
zuführen. In der Version 1.4 wird sich das jedoch mit der Funktion contentE-
quals(StringBuffer) ändern.

Beispiel: Vergleiche einen String mit einem StringBuffer.
String s = "Ulli";
StringBuffer sb = new StringBuffer( "Ulli" );

boolean b1 = s.equals(sb);                 // false
boolean b1 = s.equals(sb.toString());      // true

Wollten wir zwei StringBuffer Objekte miteinander vergleichen, werden wir
noch mehr enttäuscht. Die Klasse StringBuffer definiert überhaupt keine
eigene equals() Methode. Es gibt zwar eine, doch sie wird von Object geerbt
und das heißt, nur Referenzen werden verglichen. Wenn also zwei verschie-
dene StringBuffer Objekte mit gleichem Inhalt mit equals() verglichen wer-
den, kommt trotzdem immer false raus.

Beispiel: Um den inhaltlichen Vergleich von zwei StringBuffer Objekten zu
realisieren, müssen wie diese erst mit toString() in Strings umwandeln.
StringBuffer sb1 = new StringBuffer( "Saftpresse" );
StringBuffer sb2 = new StringBuffer( "Saftpresse" );

boolean b1 = sb1.equals( sb2 );                     // false
boolean b2 = sb1.toString().equals(sb2.toString()); // true

4.3.1 Sollte es ein equals() und hash() bei StringBuffer geben?
Die Betrachtung von gerade zeigt, dass ein equals(), welches StringBuffer
Objekte vergleicht, nicht schlecht wäre. Dennoch besteht das Problem, wann
StringBuffer Objekte gleich wären. Das ist eine interessante Frage, denn
StringBuffer Objekte sind nicht nur durch den Inhalt bestimmt, sondern auch
durch die interne Länge capacity. Sollte denn equals() den Rückgabewert
true haben, wenn die Inhalte gleich sind, oder wenn Inhalt und Puffergröße
gleich ist? Da jeder Entwickler andere Ansichten über die Gleichheit besitzt,
bleibt es bei der Gleichheit von Referenzen.

hash()
Eine hash() Methode liefert für das Objekt eine im Idealfall eindeutige ID, die
das Objekt identifizieren kann. Diese ID wird bei Zeichenketten etwa so gebil-
det:
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hash = 0;
for ( int i = 0; i < s.length(); i++ )
  hash = 31*hash + s.charAt(i);

Die Klasse String besitzt eine hash() Methode wie oben gezeigt. StringBuf-
fer erbt sie von Object, so dass sie daduch eine besitzt, selbst bietet die Klasse
keine Implementierung an. Bei der Methode hash() gilt die gleiche Begrün-
dung für nicht nicht-Existenz wie bei equals().

4.4 Ein paar kleine Helfer

4.4.1 Strings einer gegeben Länge erzeugen und rechtsbündig 
ausgeben
An einigen Stellen in den Bibliotheken gibt es noch eigenen Nachholbedarf.
Zum Beispiel in einer Funktion, die eine Zeichenkette einer vorgegebenen
Länge erzeugt, die mit einem Zeichen gefüllt sind. Selbst in einfachsten BASIC-
Dialekten gibt es solche Funktionen. In Java müssen wir dies jedoch selbst ent-
wickeln.

Zuerst steht die Frage, ob die Zeichenkette als String oder als StringBuffer
bereitgestellt werden soll. In der Regel wird dies ein String sein. Auch ohne
Bibliotheksfunktionen lässt sich mit dem Plus-Operator eine Zeichenkette in
einer Schleife zusammensetzen. Das ist sicherlich die erste Idee.

String s = "";

for ( int i=0; i<len; i++ )
  s += c;

Hier ist len die Länge des Strings und c das Zeichen.

In einer kritischen Geschwindigkeitsbetrachtung fällt das dauernde Erzeu-
gen von temporären StringBuffer Objekten auf. Die Lösung ist langsam.
Anders könnten wir dies lösen, in dem wir ein char-Feld der passenden Größe
erzeugen, dies mit den Zeichen füllen und anschließend in einen String konver-
tieren. Anstelle des Zeichenfeldes könnten wir auch gleich einen StringBuf-
fer wählen.

Falls wir immer ein fixes Zeichen verwenden und die Stringlänge in einem
festen Bereich bleibt, so ist eine andere Möglichkeit noch viel eleganter (aber
nicht unbedingt schneller). Sie arbeitet mit der substring() Methode. Wir
schneiden aus einem großen String mit festen Zeichen einfach einen String mit
der benötigen Länge heraus. Damit lässt sich auch flott eine Zeile formulieren,
die einen Text mit so vielen Leerzeichen füllt , dass dieser rechtsbündig ist.

text = "                  ".substring( text.length() );

Die Anzahl der Zeichen muss natürlich mit der Zeichenkettenlänge harmoni-
sieren.
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4.4.2 Teile im String ersetzen
Die Klassenbibliothek stellt dafür keine Funktionen bereit. Daher müssen wir
uns diese Methode selber implementieren. Nachfolgendes Programm ersetzt in
einem String s alle Strings search durch replace.

Quellcode 4.d     SubstituteDemo.java

class SubstituteDemo
{
  public static String
  substr( String s, String search, String replace )
  {
     StringBuffer s2 = new StringBuffer ();
     int i = 0, j = 0;
     int len = search.length();
     
     while ( j > -1 )
     {
         j = s.indexOf( search, i );
         
         if ( j > -1 )
         {
           s2.append( s.substring(i,j) );
           s2.append( replace );
           i = j + len;
         }    
     }
     s2.append( s.substring(i, s.length()) );
     
     return s2.toString();
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
  System.out.println(
  substr( "Die Deutschen gucken im Schnitt täglich 201"
             + " Minuten in die Röhre",
  "i",
  "ia" ) );
    // Quelle: GfK
  }
}

Lediglich StringBuffer stellt die Ersetzungsoperationen replace(int
start, int end, String s) bereit. Über dies und indexOf()  ließe sich wie-
derum ein substr() konstruieren.

4.5 Zeichenkodierungen umwandeln

Zeichen sind in Java immer in Unicode kodiert und ein String ist eine Samm-
lung von Zeichen. Wollen wir diese Zeichenkette etwa in eine Datei schreiben,
so kann es bei Zeichen, die nicht im ASCII-Code enthalten sind, zu Problemen
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kommen. Die String-Klasse bietet daher die Methode getBytes(String enco-
ding) an, die den String in eine spezielle Kodierung umwandeln kann. Eine
übersicht der Encodings ist unter http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/
guide/internat/encoding.doc.html zu finden. Die Kodierung könnte etwa
›CP850‹ heißen, was den alten IBM Zeichensatz bezeichnet. Die Windows-NT
Konsole nutzt zum Beispiel dieses Format.

Beispiel: Wir können etwa eine Kodierung in ›ISO8859-1‹ vornehmen, in dem
wir schreiben:
String s = "Hallo\u0934";
String encoding = "8859_1";
byte nativeChars[];

try {
  nativeChars = s.getBytes( encoding );
  System.out.println( new String(nativeChars) );
}
catch (UnsupportedEncodingException e) {
  System.err.println("Nö");
}

Die Kodierung übernehmen unterschiedliche Klassen, die auch etwa vom
Dienstprogramm native2ascii benutzt werden. Die Klasse OutputStreamWri-
ter erzeugt einen neuen Datenstrom mit einer neuen Kodierung.

4.6 Durchlaufen eines Strings mit der Klasse 
StringCharacterIterator

Mussten wir eine Zeichenkette s Zeichen für Zeichen bearbeiten, so haben wir
entweder eine for- oder while-Schleife etwa der folgenden Form verwendet

int len = s.length();

for ( int i=0; i < len; i++ )
  .... s.charAt(i) ...

Mit charAt() haben wir also schrittweise immer auf das Element zugegriffen.
Problematisch wird obige Implementierung nur, wenn sich die Größe des
Strings während des Durchlaufes ändern sollte.

Neben diesem Ansatz gibt es eine weitere Möglichkeit, die einen sogenann-
ten Iterator verwendet. Dieser entspricht funktionell dem Enumerator und
wird intensiver bei den Datenstrukturen vorgestellt.

4.6.1 Die Schnittstelle CharacterIterator
Für Zeichenketten gibt es die Schnittstelle CharacterIterator, die einen Ite-
rator für Zeichenfolgen liefert. Mit Hilfe dieses Iterators können wir auch ohne
eine Schleife und dem charAt() über die Strings gehen. Dabei wird das Inter-
face CharacterIterator in der Klasse StringCharacterIterator direkt
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implementiert. Für das Interface AttributedCharacterIterator dient es als
Basis-Schnittstelle. Da für uns nun erst einmal StringCharacterIterator
interessant ist, besprechen wir die Funktionen dieser Klasse zuerst.

4.6.2 Objekte vom Typ StringCharacterIterator
StringCharacterIterator muss natürlich als konkrete Klasse alle 10 Metho-
den implementierten, fügt jedoch noch weitere drei hinzu. Intern arbeitet
StringCharacterIterator mit der charAt() Methode. Wenn wir noch etwas
Geschwindigkeit aus unserem Programm holen wollen, dann sollten wir direkt
mit charAt() arbeiten. Die Klasse StringCharacterIterator  ist jedoch sehr
elegant zu nutzen. Zudem ist die Klasse final, so dass der Compiler noch opti-
mieren kann.

Mit dem CharacterIterator können wir über Zeichenfolgen wandern und
über spezielle Methoden Zeichen, die sich auf dem Weg befinden, herauslesen.
Um einen StringCharacterIterator zu erzeugen, geben wir im Konstruktor
die Zeichenkette an, die durchlaufen werden soll.

StringCharacterIterator it = new StringCharacterIterator(
                               "Peterchens Mondfahrt" );

Der Konstruktor merkt sich die Referenz der Zeichenkette in einer internen
Variablen. Der String wird nicht kopiert.

Ein Zugriff auf die Zeichen über den Iterator würde die Zeichen ab der ersten
Position auslesen. Doch mit weiteren Konstruktoren können wir auch noch die
Anfangsposition des Iterators bestimmen.

StringCharacterIterator it = new StringCharacterIterator(
                               "Einstein", 3 );

Hier beginnt der Zugriff auf das erste Zeichen bei s, da 3 die Verschiebung ist.
Diesen Wert müssen wir von der Startposition Null gut unterschieden, denn 3
ist nur die Anfangsposition. Da ein Iterator auch rückwärts gehen kann, ließe
er sich problemlos genau die Anzahl Schritte zurücksetzen, bis die Anfangspo-
sition des Iterators erreicht ist.

Der dritte Konstruktor ist der leistungsfähigste. Er bestimmt zusätzlich die
Start- und Endposition, über die der Iterator nicht laufen darf. So wandert der
folgende Iterator über die Zeichenkette ›dir deine‹ und beginnt bei dem ›d‹ von
›deine‹.

StringCharacterIterator it = new StringCharacterIterator(
                               "Knex dir deine Welt",  5, 13, 9 );

Wiederverwendung der Objekte
Bei vielen Java-Klassen ist ein Verändern der Werte nicht möglich und es müs-
sen zunächst die alten Werte ausgelesen werden und dann in ein neues Objekt
kopiert werden. Leider geht hier durch Objekterzeugung einiges an Laufzeit
verloren, so dass sich die Entwickler der StringCharacterIterator Klasse
dazu entschlossen haben, eine Funktion setText(String) zu implementieren,
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die die interne Zeichenkette neu setzt. Diese Methode entspricht dem ersten
Konstruktor, demnach ist der Startwert und die Startposition des Iterators Null
und das Ende bei text.length(). Individuelle Werte lassen sich nicht setzen.

4.6.3 Zugriff auf die Zeichen
Wir wollen nun auf die Zeichen des Iterators zugreifen. Dafür dienen cur-
rent() – liefert das aktuelle Zeichen –, next() – setzt den Zeiger im String eine
Position weiter und liefert das Zeichen – previous() – setzt den Zeiger im
String eine Position nach hinten (links) und gibt das Zeichen zurück. pre-
vious() und next() können scheitern, falls wir gegen die Grenze laufen. Dann
wird jedoch keine Exception ausgelöst – dies würde zu einer gewaltigen Ver-
schlechterung der Laufzeit führen – sondern ein spezieller Rückgabewert wird
übergeben. Dieser ist im Interface CharacterIterator  als Konstante definiert
und heißt DONE. Natürlich ist das mit speziellen Rückgabewerten immer so ein
Problem. Wer garantiert uns, dass das für DONE verwendete Zeichen nicht tat-
sächlich im String vorkommen kann? Dies definiert der Unicode Standard,
denn für DONE wird das Zeichen ›\uFFFF‹ verwendet, und dies darf laut Uni-
code 2.0 nicht vorkommen.

Schreiben wir unser erstes Programmstück, welches durch den Strom geht.
Der String sollte ein Zeichen enthalten, da sonst die for-Schleife nicht richtig
betreten wird. Die Klasse StringCharacterIterator liegt im Paket
java.text.*.

StringCharacterIterator it = new StringCharacterIterator(
  "Ich bin der Sand in deinem Getriebe" );

for ( char c = it.current();
      c != CharacterIterator.DONE;
      c = it.next() )
{
  System.out.print( c );
}

Damit wir an das erste Zeichen kommen, nutzen wir hier die Methode cur-
rent(). Wir machen uns zu Nutze, dass die Startposition hier genau der
Anfang ist. Die Bibliothek bietet uns aber noch eine weitere Funktion an, die
das erste Zeichen im Iterator liefert: first(). first() macht aber noch mehr,
denn es wird nicht nur der erste Buchstabe geholt, sondern auch der Iterator an
den Anfang gesetzt. Wo es ein first() gibt, so vermuten wir auch ein last().
Dies ist richtig. Auch last() hat die Doppelfunktion, dass er den Index an das
Ende setzt. Mit wenig Aufwand, können wir nun aus der Kombination mit
last() und previous() ein Programm bauen, dass einen String von hinten
her liest. Hier haben wir besondere Strings benutzt: Palindrome. Dies sind Wör-
ter oder Sätze, die sich von vorne genauso lesen lassen wir von hinten.1

Quellcode 4.f     Palindrome.java

import java.text.*;

1. Mehr deutsche Palindrome gibt es unter http://studserv.stud.uni-hannover.de/~hinze/
palindrom.htm. Eine Liste mit englischen Palindromen und ein paar Anagrammen gibt es 
unter http://freenet.buffalo.edu/~cd431/palindromes.html. Noch mehr unter http://
www.vis.colostate.edu/~scriven/anagrammer.php3.
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class Palindrome
{
  public static void
  traverseBackward( CharacterIterator it )
  {
    for ( char c = it.last();
          c != CharacterIterator.DONE;
          c = it.previous() )
    {
      System.out.print( c );
    }
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    StringCharacterIterator it;
  
    it = new StringCharacterIterator(
      "Na, Fakir, Paprika-Fan?" );

    traverseBackward( it );
   
    System.out.println();

    it = new StringCharacterIterator(
      "Die Liebe ist Sieger, rege ist sie bei Leid." );

    traverseBackward( it );

    System.out.println();
  }
}

Mit Hilfe des Iterators können wir nun über den Text in beide Richtungen lau-
fen und Texte auslesen. Schreiboperationen gibt es indes nicht, da ja der Iterator
über ein String-Objekt läuft, welches selber nicht veränderbar ist. Für String-
Buffer-Objekte gibt es entsprechendes nicht. Dann müssen wir schon eigene
Implementierungen konstruieren.

4.6.1 Positionen des Iterators erfragen
Neben den normalen Abfragefunktionen erlaubt uns die Klasse auch Zugriff
auf die Position des Iterators. Diese Position ist ein int Wert. Die aktuelle
Postion lässt sich mit getIndex() erfragen und mit setIndex() setzen. Indi-
rekt verändern auch first() und last() die Position, so dass nach einem
erneuten Aufruf von getIndex() der Index sich nach hinten oder nach vorne
bewegt, sofern er sich nicht an den Grenzen der Zeichenkette befand. Die Gren-
zen können wir mit getBeginIndex() und getEndIndex() erfragen. Mit der
Differenz getEndIndex() - getBeginIndex() können wir leicht erfragen, ob
der Textbereich leer ist. Der Index der Zeichen läuft demnach von getBegin-
Index() bis getEndIndex()-1, genauer bis getEndIndex() wenn der Text
leer ist. Bewegen wir uns mit den Methoden previous() und next() außer-
halb des Bereiches, so führt dies zu dem Rückgabewert DONE bei current(),
next() und previous().
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Mit der Kombination aus setIndex() und current() lässt sich einfach auch
eine binäre Suche innerhalb eines sortierten Strings nach einem Buchstaben
durchführen. Wir erzeugen uns einen konkreten StringCharacterIterator
it und setzen dann die Position auf it.setIndex(it.getEndIndex()/2).
Anschließend holen wir den Buchstaben unter dem Index und vergleichen die-
sen dann mit unserem gewünschten Buchstaben. Mit der ›größer, dann rechts,
kleiner dann links‹-Methode verfeinern wir die Suche bis wir gefunden haben
was wir wollten, oder nicht.

w Object clone()
Erzeugt eine Kopie des Iterators.

w char current()
Liefert das aktuelle Zeichen an der Position.

w char first()
Setzt die Position an den Anfang und liefert das erste Zeichen.

w int getBeginIndex()
Liefert den Startindex.

w int getEndIndex()
Liefert den Endindex.

w int getIndex()
Liefert den aktuellen Index.

w char last()
Setzt die Position auf das Ende und gibt das letzte Zeichen zurück. 

w char next()
Erhöht den Iterator und liefert das Zeichen der nächsten Stelle.

w char previous()
Vermindert den Iterator und liefert das Zeichen der vorigen Stelle.

w char setIndex( int position ) 
Setzte den Index auf die Positon.

w StringCharacterIterator( String text )
Erzeugt einen Iterator für den String mit dem Index 0.

w StringCharacterIterator( String text, int pos )
Erzeugt einen Iterator mit der Verschiebung pos im Text.

w StringCharacterIterator(String text, int begin, int end, int pos)
Erzeugt einen Iterator von begin bis end mit der Startposition pos.

Neben den drei Konstruktoren überschreibt StringCharacterIterator die
Methoden equals() und hashCode() der Klasse Object. Dazu später mehr.
Eine Methode ist jedoch neu und nicht im CharacterIterator vorhanden.

interface java.text.CharacterIterator

final class java.text.StringCharacterIterator
implements CharacterIterator
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w void setText( String text )
Setzt den StringCharacterIterator auf ein neues String Objekt.

4.7 Der Soundex Code

In Volkszählungen (auch Zensus von lat. census: Schätzung) werden Daten über
die Bevölkerung erhoben.  Die früheren Volkszählungen dienten nur zum
Zweck der Steuererhebung, doch die Volkszählung der USA von 1790 diente
einem politischen Zweck, um die Vertretung im Kongress durch die Bevölke-
rung festzulegen. Dies war die erste Volkszählung, die tabellarisch die Ergeb-
nisse zusammenfasste und  auch veröffentlichte. Erst seit Ende des 19.
Jahrhunderts verbreitete sich die Praxis der Volkszählung auch in anderen Tei-
len der Welt. Verschiedene Organisationen wie die Vereinten Nationen ver-
suchten, Standards bei ihren Volkszählungen zu schaffen. Unter anderem:
Wohnsitz, Personenstand, Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinder, Geburts-
ort, Beruf, Staatsbürgerschaft, Sprache, ethnische bzw. religiöse Zugehörigkeit,
Ausbildungsstand und vieles mehr.

Wozu die ganze Vorgeschichte? Moderne Computertechniken geben die
Möglichkeit, die Daten sehr schnell zu tabellarisieren und auszuwerten. Wir
werden gleich einen Algorithmus kennenlernen, der für ein Teilproblem
geschaffen wurde.

Volkszählung und Computer hängen schon seit langem zusammen. So ent-
warf Hermann Hollerrith (1860-1929) für die USA eine Lochkartenmaschine
zur Auswertung der Volkszählung 1890. Er verkürzte damit die Bearbeitungs-
zeit von geschätzten 10 Jahren auf 6 Wochen. Er nutzte seine Erfindung und
Gründete 1896 in New York die Firma »Tabulating Machine Company«, aus
der dann 1924 die IBM hervorging1. Unter der Führung von Thomas J. Watson
entwickelte sie sich noch vor M$ zum größten Softwarehersteller. Im Jahre 2000
gab es wieder eine Volkszählung in den USA, die Census´2000 , die vom U.S.
Census Bureau durchgeführt wurde. Das ist das wichtigste Projekt auf dem
amerikanischen Government-Sektor. Die Anforderungen an die Software ist
groß: Etwa 1 Milliarde Belegseiten müssen innerhalb von 100 Tagen verarbeitet
werden.2 Zum Einsatz kamen 46 Origin-Server von SGI mit 8-16 Prozessoren
und bis zu 16 GB Speicher. Die Kosten für die Volkszählen beliefen sich auf
mehrere Milliarden Dollar, für die der Steuerzahler aufkommen musste.

Auch über die Volkszählung von 1970 ist aus Sicht der Computerwissen-
schaft Interessantes zu berichten. Die Archivisten mussten ihren Datenbestand
auf einen neuen Informationsträger überspielen. Das muss immer dann
gemacht werden, wenn die Datenträger veraltet sind und die Lesegeräte vom
Markt verschwinden. Leider existierten nur noch zwei Rechner, die die Daten
der Volkszählung lesen konnten. Wegen Schwierigkeiten konnte nur ein Teil
der Daten wiederhergestellt werden. Somit können wir heute bis auf die Daten
des 19. Jahrhunderts zurückgreifen aber nicht von 1970.

1. Auch Big Blue genannt, da Blau ihre Lieblingsfarbe ist.
2. Den Zuschlag hat der amerikanischer Systemintegrator Lockheed Martin Federal Systems 

Inc. bekommen.
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Der Soundex Code
Die Volkszählungen von 1880, 1900, 1910 und 1920 in den USA sind vom Natio-
nal Archive auf Mikrofilm abgelegt worden. Beim Nachbearbeiten der Daten-
sätze wurde 1930 ein Index verwendet, der der sozialen Sicherheit dienen
sollte. Dies war der Soundex Code1. Das Soundex-System wurde vom National
Archive eingeführt und vom US Büro für Volkszählung verwendet, um auf die
Daten der Volkszählung seit 1880 besser zugreifen zu können. Das System gibt
Nachnamen (Vornamen), die sich ähnlich oder gleich anhören, aber verschie-
den geschrieben werden, einen gleichen Soundex-Code. Die Soundex-Codes
sind für jedes Bundesland in den Vereinigten Staaten zum Soundex Index grup-
piert. Der Vorteil des Systems liegt klar auf der Hand. Ist die Schreibweise des
Namen falsch indexiert worden, so lässt sich die Person dennoch finden. Denn
wird von ihr der Soundex Code ausgerechnet, dann liefert der Datenstamm
(NARAs Mikrofilm der Volkszählung) mögliche Personen heraus. Zum Beispiel
für den Namen Paine. In der Volkszählung kann der Name fälschlicherweise
als Paine, Pain, Pane, Payn, Payne eingegeben werden. Aber der Name wird
gefunden, da der Soundex-Code für alle P500 ist.

Den Soundex Code berechnen
Um den Index des Namens und somit eine Liste der ähnlichen Namen aufzu-
stellen, muss zunächst der Soundex Code berechnet werden. Er besteht aus
einem alphanumerischen Zeichen und drei Zahlen zwischen 0 und 6. Beim her-
kömmlichen System werden nur die Nachnamen kodiert. Dabei werden auch
die Präfixe wie ›Mc‹,  ›Mac‹ kodiert. Einige der Präfixe fallen allerdings unter
den Tisch: So etwa ›D‹, ›de‹, ›dela‹, ›Di‹, ›du‹, ›le, ›von‹ und ›Van‹. Die Abkür-
zung ›St‹ für Saint wird nicht verwendet, vielmehr ist dies auszuschreiben,
sprich St. Martin als Saint Martin.

Die Regeln für den Soundex Codes
Der Soundex Code wird nach einigen wenigen Regeln zusammengesetzt.
1. Die Buchstaben A, E, I, O, U, W, Y, H werden nicht kodiert, wenn es nicht 

gerade Vokale des ersten Buchstabens sind.

2. Der erste Buchstabe des Nachnamens wird nicht kodiert.
3. Jeder Soundex Code besteht aus einem Buchstaben und drei Ziffern.
4. Existiert kein Buchstabe, so werden drei Nullen hinzugefügt.
5. Existiert nur eine Codenummer, so werden zwei Nullen hinzugefügt.

1. Auch der SQL-Standard schreibt eine Funktion SOUNDEX vor.

Code Buchstaben Beispiele
1 B P F V LEE = L000 BYE = B000 DAY = D000

2 C S K G J Q X Z FOX = F200 ASH = A200 GUM = G500

3 D T SMITH = S530 JONES = J520 DENT = D530

4 L BURNS = B652 DAVIS = D120 IRISH = I620 

5 M N KELLY = K400 LLOYD = L400 MCGEE = M200

6 R SCOTT = S300 BAIR = B600 HIRD = H630

Tabelle: Kodierungen beim Soundex Code
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6. Existieren nur zwei Codenummern, so wird eine Null hinzugefügt.
7. Es werden nie mehr als drei Codenummen berechnet. Mehr würden nicht 

mit aufgenommen.
8. Von zwei hintereinander folgenden Zeichen mit gleichem Soundex Code 

wird nur eins kodiert. Diese Regel gilt häufig für Namen mit doppelten 
Buchstaben, so ist code(Ullenboom) = code(Ulenbom). Auch ist die 
Kombination von CK nur mit einer 2 kodiert.

Beispiel: Der Name Callahan soll kodiert werden. Das Ergenis wird C450 sein.
Schauen wir uns die Schritte einmal genau an.

1. Der erste Buchstabe des Namens ist der erste Teil des Soundex Code: C 

2. Vokale werden ignoriert, also überlese A
3. Der Buchstabe L ist dem Code 4 zugewiesen
4. Zwei hintereinander folgende Buchstaben werden zu einem Codiert, also 

wird das zweite L ignoriert
5. Vokale und das H werden ignoriert, also überlese AHA
6. N wird zur 5
7. Da drei Nummern benötigt werden, aber der Name keine Buchstaben mehr 

hergibt, fülle den Code mit 0
8. Der Soundex Code für Callahan ist C450.
Für die folgenden Beispiele ist keine Entstehungsgeschichte angegeben.
Shafer, Shaffer, Sheafer, Sheaffer, Schaeffer, Schafer = S160, Ullenboom = Uhlen-
bom = U451, Mellenboom = M451, Vierboom = V615, Vanderboom = V536,
Droettboom = D631.

Eine Klasse zum Berechnen des Soundex Codes
Wir teilen die Aufgabe, einen Soundex Code auszugeben, in zwei Klassen.

Quellcode 4.g     Soundex.java

final class Soundex
{
  /**
   *  Build soundex index form incoming string
   */
  public static String code( String in )
  {
    int len = in.length();
    
    if ( len == 0 )
      return "";

    char c, last, mapped;
    char out[] = { '0', '0', '0', '0' };
    int  incount = 1, outcount = 1;

    char out0 = out[0] = Character.toUpperCase( in.charAt( 0 ) );

    last = (out0<'A')||(out0>'Z') ? '0' : map[ out0 - 'A' ];
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    while ( ( incount < len ) && ( outcount < 4 ) )
    {
      c = Character.toUpperCase( in.charAt( incount++ ) );
      
      mapped = (c<'A')||(c>'Z') ? '0' : map[ c - 'A' ];
      
      if ( ( mapped != '0' ) && ( mapped != last ) )
        out[outcount++] = mapped;
      
      if ( ( c != 'W') && ( c != 'H') )
        last = mapped;
    }
    
    return( new String(out) );
  }

  // Mapping
  private static final char map[] =
    "01230120022455012623010202".toCharArray();
}

Die einfache Klasse SoundexTest gibt nun zu jedem String den Soundex Code
aus.

Quellcode 4.g     SoundexTest.java

class SoundexTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String s[]={ "Ullenboom", "Uhlenbom", "Mellenboom",
                 "Vierboom", "Vanderboom", "Droettboom" };
    
    for ( int i = 0; i < s.length; i++ )
      System.out.println( s[i] + " = " + Soundex.code( s[i] ) );
  }
}

4.8 Sprachabhängiges Vergleichen mit der Collator-
Klasse

Mit der Collator Klasse ist es möglich, Zeichenketten nach jeweils landesübli-
chen Kriterien zu vergleichen. So werden die Sprachbesonderheiten jedes Lan-
des besonders beachtet.

Beispiel: Für die deutsche Sprache gilt, dass ›ä‹ zwischen ›a‹ und ›b‹ einsortiert
wird und nicht, so wie es der ASCII-Zeichensatz das Zeichen einordnet, hinter
dem ›z‹. Ähnliches gilt für das ›ß‹. Auch das Spanische hat seine Besonderhei-
ten im Alphabet. Hier gilt das ›ch‹ und das ›ll‹ als einzelner Buchstabe.
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Ein Collator Objekt wird vor Benutzung mit getInstance() erzeugt. Die-
ser Funktion kann auch ein Argument übergeben werden, mit dem der jeweils
gewünschte Ländercode ausgewählt werden kann: getIn-
stance(Locale.GERMAN) ermöglicht richtiges Vergleichen für Deutsche Zei-
chenketten. Die Sprachen sind Konstanten aus der Locale Klasse.

w static Collator getInstance() 
Liefert einen Collator für die aktuelle Landessprache.

w static Collator getInstance( Locale desiredLocale )
Liefert einen Collator für die gewünschte Sprache.

w abstract  int compare( String source, String target )
Vergleicht die beiden Zeichenketten auf ihre Ordnung. Der Rückgabewert ist 
entweder <0, 0 oder >0. 

w int compare( Object o1, Object o2 )
Vergleicht die beiden Argumente auf ihre Ordnung. Ruft 
compare((String)o1, (String)o2) auf.

Quellcode 4.h     CollatorDemo.java

import java.io.*;
import java.util.*;
import java.text.*;

class CollatorDemo
{
  public static void comp( Collator col, String a, String b )
  {
    if ( col.compare( a, b ) < 0 ) 
      System.out.println( a+" < "+b );

    if ( col.compare( a, b ) == 0 ) 
      System.out.println( a+" = "+b );

    if ( col.compare( a, b ) > 0 ) 
      System.out.println( a+" > "+b );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    Collator col = Collator.getInstance( Locale.GERMAN );

    System.out.println( "Strength = PRIMARY" );
    col.setStrength( Collator.PRIMARY );
    comp( col, "abc", "ABC" );
    comp( col, "Quäken", "Quaken" ); 
    comp( col, "boß", "boss" );

    System.out.println( "Strength =  SECONDARY" );

abstract class java.text.Collator
implements Comparator, Cloneable
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    col.setStrength( Collator.SECONDARY );
    comp( col, "abc", "ABC" );
    comp( col, "Quäken", "Quaken" ); 
    comp( col, "boß", "boss" );

    System.out.println( "Strength =  TERTIARY" );
    col.setStrength( Collator.TERTIARY );
    comp( col, "abc", "ABC" );
    comp( col, "Quäken", "Quaken" ); 
    comp( col, "boß", "boss" );
  }
}

Die Ausgabe unter Windows ist Folgende. Erstaunlicherweise gibt sich unter
einigen Linux-Versionen ein etwas anderes Bild, denn die Sortierreihenfolge ist
dort falsch.

Strength = PRIMARY
abc = ABC
Quäken = Quaken
boß = boss
boß < boxen

Strength =  SECONDARY
abc = ABC
Quäken > Quaken
boß = boss
boß < boxen

Strength =  TERTIARY
abc < ABC
Quäken > Quaken
boß > boss
boß < boxen

Die Collator-Klasse besitzt viele sinnvolle Methoden, die über die Funktionali-
tät der String und StringBuffer Klasse hinausgehen. So ist es über der Funk-
tion setStrength() möglich, die Toleranz bei Vergleichen einzustellen. So
erkennt die tolerante Suche ›abc‹ als ›ABC‹.

4.8.1 Effiziente interne Speicherung für Sortierung 
Obwohl sich mit der Collator Klasse sprachspezifische Vergleiche korrekt
umsetzen lassen, ist die Geschwindigkeit gegenüber einem normalen String-
Vergleich schlechter. Daher bietet die Collator Klasse die Objektmethode get-
CollationKey() an, die ein CollationKey Objekt liefert, das schnellere Ver-
gleiche zulässt.

Collator col = Collator.getInstance( Locale.GERMAN );
CollationKey key1 = col.getCollationKey( "ätzend" );
CollationKey key2 = col.getCollationKey( "Bremsspur" );
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Durch CollationKeys lässt sich die Performance bei Vergleichen zusätzlich
verbessern, da der landesspezifische String in einen normalen Javastring umge-
wandelt wird, der dann schneller verglichen werden kann. Dieses bietet sich
zum Beispiel beim Sortieren einer Tabelle an, wo mehrere Vergleiche mit dem
gleichen String durchgeführt werden müssen. Der Vergleich wird mit compa-
reTo(CollationKey) durchgeführt.

Beispiel: Der Vergleich von key1 und key2 lässt sich demnach durch folgende
Zeile ausdrücken:
int  comp = key2.compareTo( key1 );

Das Ergebnis ist wie bei der compare() Methode bei Collator Objekten <0, 0
oder >0.

w int compareTo( CollationKey target )
Vergleicht zwei CollationKey Objekte miteinander.

w int compareTo( Object o )
Vergleicht den aktuellen CollationKey mit dem angegeben Objekt. Ruft 
compareTo((CollationKey)o) auf.

w boolean equals( Object target )
Testet die beiden CollationKey Objekte auf Gleichheit.

w String getSourceString() 
Liefert den String zum CollationKey. 

w int hashCode() 
Berechnet den Hashcode für den CollationKey. 

w byte[] toByteArray()
Konvertiert den CollationKey in eine Folge von Bits.

w abstract CollationKey getCollationKey( String source )
Liefert einen CollationKey für den konkreten String.

4.9 Die Klasse StringTokenizer

Die Klasse StringTokenizer hilft uns, eine Zeichenkette in Token zu zerlegen.
Ein Token ist ein Teil eines Strings, welches durch ein Trennzeichen (engl. Deli-
miter) von anderen Token getrennt wird. Nehmen wir als Beispiel den Satz
»Moderne Musik ist Instrumentenspielen nach Noten« (Peter Sellers). Die
Token sind ›Moderne‹, ›Musik‹, usw. Der String-Tokenizer ist nicht an
bestimmte Trenner gebunden, sie können vielmehr völlig frei gewählt werden.
Nur in der Voreinstellung sind Tabulator, Leerzeichen und Zeilentrenner die
Delimiter.

class java.text.CollationKey
implements Comparable

abstract class java.text.Collator
implements Comparator, Cloneable
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Hinweis: In der Implementierung von StringTokenizer können nur 
einzelne Zeichen als Trenner verwendet werden. Es sind keine 
Zeichenfolgen denkbar, wie ›:=‹.

Beispiel: Um einen String mit Hilfe eines StringTokenizer Objekts zu zerle-
gen, wird dem Konstruktor der Klasse das Wort als Parameter übergeben.
StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(
              "Schweigen kann die grausamste Lüge sein." );

Sollen andere Zeichen als die voreingestellen Trenner den Satz zerlegen, kann
dem Konstruktor als zweiter String eine Liste von Trennern übergeben werden.

StringTokenizer st = new StringTokenizer(
                     "Blue=0000ff\nGreen:00ff00\n", "=:\n" );

Da die Klasse StringTokenizer  eine Implementierung von Enumeration ist,
könnten wir nextElement() und hasMoreElements() erwarten, um den Satz
zu zerlegen. Damit es aber nicht zur Verwirrung bei den Funktionen kommt,
bietet die Klasse StringTokenizer zwei eigene Funktionen an: nextToken()
und hasMoreTokens(). Die Funktionen von Enumeration sind nichts anderes
als ein Aufruf dieser beiden Methoden:

public boolean hasMoreElements() {
    return hasMoreTokens();
}

public Object nextElement() {
    return nextToken();
}

Die Methode nextToken() liefert das nächste Token im String. Ist kein Token
mehr vorhanden aber ein Zugriff erfolgt, wird eine NoSuchElementException
ausgeworfen. Damit wir frei von diesen Überraschungen sind, können wir mit
der hasMoreTokens()  nachfragen, ob noch weitere Token anliegen. Das kom-
mende Stück Programmtext zeigt die leichte Bedienung der Klasse: 

String satz = "Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne "
            + "vorhergehende Arbeit";

StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer( satz );

while ( tokenizer.hasMoreTokens() ) 
     System.out.println( tokenizer.nextToken() );

Neben den beiden Konstruktoren existiert noch ein dritter, der auch die Trenn-
symbole bei nextToken() übermittelt.

class java.util.StringTokenizer
implements Enumeration
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w StringTokenizer( String str, String delim, boolean returnTokens )
Ein String Tokenizer für str, wobei er alle Zeichen in delim als Trennzeichen 
gelten. Ist returnTokens gleich true, so werden die Trennzeichen beim 
Aufzählen mit zurückgegeben.

w StringTokenizer( String str,String delim )
Ein String Tokenizer für str, wobei alle Zeichen in delim als Trennzeichen 
gelten. Entspricht dem Aufruf von this(str, delim, false);

w StringTokenizer( String str )
Ein String Tokenizer für str. Entspricht dem Aufruf von
this(str, " \t\n\r\f", false); Die Trennzeichen sind Space, Tabulator, 
Return.

w boolean hasMoreTokens()
Testet, ob weitere Token verfügbar sind.

w String nextToken()
Liefert das nächste Token vom String Tokenizer.

w String nextToken( String delim )
Die Delimiterzeichen werden erst neu gesetzt und anschließend wird das 
nächste Token geholt.

w boolean hasMoreElements()
Ist gleich dem Aufruf von hasMoreTokens(). Existiert nur, damit auf dem 
Objekt ein Enumeration benutzt werden kann.

w Object nextElement()
Ist gleich dem Aufruf von nextToken(). Existiert nur, damit auf dem Objekt 
ein Enumeration benutzt werden kann.

w int countTokens()
Zählt die Anzahl der möglichen nextToken() Methodenaufrufe durch. Die 
akuelle Position wird dadurch nicht berührt.

nextToken() und nextElement() können eine NoSuchElementException
auslösen.

4.9.1 Automatischer Wortumbruch
Bei der Ausgabe von langen Strings mit println(), ist häufig ungeschickter-
weise der Zeilenumbruch mitten in einem Wort. Das ist unschön und lässt sich
durch ein kleines Programm schnell beheben. Wir wollen dafür wieder den
StringTokenizer einsetzen. Er soll dann Texte auf Leerzeichen untersuchen
und dann erkennen, ob ein Wort noch in eine Zeile passt. Wenn nicht, soll auto-
matisch eine neue Zeile begonnen werden.

Quellcode 4.i     FormatBlock.java

import java.util.*;

class FormatBlock
{
  public static void formatWithTextWith( String s, int len )
  {
    StringTokenizer st = new StringTokenizer( s, " ", true );
    String word;
    int currentLineLen = 0;
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    while ( st.hasMoreTokens() )
    {
      int wordLen = (word = st.nextToken()).length();
        
      if ( currentLineLen + wordLen <= len )
      {
        System.out.print( word );
        currentLineLen += wordLen;
      }
      else
      {
      boolean firstIsSpace = word.charAt(0)==' ';
        System.out.print( "\n" + (firstIsSpace ? "" : word) );
        currentLineLen = firstIsSpace ? 0 : wordLen;
      }
    }
  }

  static public void main( String args[] )
  {
    String s =
  "There is a new Word macro virus circulating called Melissa. "+
    "The virus propagates via email. Attached to the email is "+
    "a Word file that when opened will launch a macro that will "+
    "send the same message to the first 50 recipients of your "+
    "Outlook address book. The subject line is \"important"+
    "Message From <some user name>\". The body consist of the "+
    "text \"Here is that document you asked for... don't "+
    "show anyone else;-)\". The infected documents contains "+
    "passwords to porn web sites.";
    
    for ( int i=0; i<30; i++ )
      System.out.print( '*' );

    System.out.println();
    
    formatWithTextWidth( s, 30 );
  }
}

Die Methode formatWithTextWidth() ist statisch angelegt und erwartet die
Zeichenfolge und als zweiten Parameter die Breite der Textspalte. Wir erzeu-
gen dann einen StringTokenizer, dessen einziger Trenner das Leerzeichen ist.
Würden wir diesen Delimiter-String nicht neu setzen, könnten wir der Funk-
tion auch nicht übergeben, dass wir die Delimiter auch als Token bekommen.
So überlesen wir aber auch die Tabulatoren. Aber eine Sonderbehandlung,
jeden Tabulator mit einer festen Länge zu berechnen, lassen wir als Übung.

Nach dem Erzeugen merken wir uns die aktuelle Zeilenlänge immer in cur-
rentLineLen. Wir lesen ein Wort, und wenn die Größe currentLineLen plus
die Länge des neuen Wortes die Zeilenbreite len überschreitet, geben wir einen
Zeilenumsprung aus. Direkt nach diesem folgt dann das Wort, dass in die alten
Zeile nicht mehr passte. Dieses Wort ist entweder ein Space oder ein anderes
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Token, was die sonstigen Trennzeichen ja nicht ausschließt. Jedes Space wird
vom Tokenizer zurückgegeben. Falls es ein Leerzeichen war, dann wollen wir
es allerdings nicht am Anfang der Zeile haben. Wir schneiden es daher raus. Ist
word demnach das Leerzeichen – dann ist es nur ein Zeichen und wir können
das schnell testen – geben wir es nicht aus. Die Möglichkeit mit charAt() ist
effizienter als ein equals().

4.10 StreamTokenizer

Die Klasse StreamTokenizer aus dem IO-Paket arbeitet noch spezialisierter als
die Tokenizer Klasse aus dem Util-Paket. Im Gegenzug zum Tokenizer arbeitet
die Klasse aber nicht auf Strings, sondern auf einem Datenstrom, genauer
gesagt einem Reader. InputStreams sollten nicht mehr verwendet werden.
Auch beachtet sie keine Unicode-Eingabe, sondern nur Zeichen aus dem
Bereich von \u0000 bis \u00FF. Während des Parsens werden bestimmte
Merkmale aus dem Text erkannt, so unter anderem Identifier (etwa Schlüssel-
worte), Zahlen, Strings in Anführungszeichen und verschiedene Kommentar-
Arten (C Stil oder C++ Stil). Der Erkennungsvorgang wird an Hand einer Synt-
axtabelle überprüft. Diese Tabelle enthält zum Beispiel die Zeichen die ein
Schlüsselwort identifizieren oder die Zeichen, die Trennzeichen sind. Jedes
gelesene Zeichen wird dann keinem, einem oder mehreren Attributen zugeord-
net. Diese Attribute fallen in die Kategorie Trennzeichen, Alphanumerische
Zeichen, Zahlen, Hochkomma bzw. Anführungszeichen oder Kommentarzei-
chen.

Zur Benutzung der Klasse wird zunächst ein StreamTokenizer Objekt
erzeugt und dann die Syntaxtabellen initialisiert. Ob Kommentarzeilen überle-
sen werden sollen, wird durch 

st.slashSlashComments( true );       // Kommentar
st.slashStarComments( true );        /* Kommentar */

gesteuert. Die erste Methode überliest im Eingabestrom alle Zeichen bis zum
Return. Die zweite Methode überliest nur alles bis zum Stern/Slash. Geschach-
telte Kommentare sind auch hier nicht möglich.

Beim Lesen des Dateistroms mit nextToken() kann über bestimmte Flags
erfragt werden, ob im Stream ein Wort (TT_WORD), eine Zahl (TT_NUMBER), das
Ende der Datei (TT_EOF) oder das Ende der Zeile (EOL) vorliegt. Wichtig ist,
eolIsSignificant(true) zu setzen, da andernfalls der StreamTokenizer nie
ein TT_EOL findet. Wurde ein Wort erkannt, dann werden alle Zeichen in Klein-
buchstaben konvertiert. Nachdem die Initialisierung erfolgte, würde solange
nextToken() aufgerufen, bis die Eingabe keine neuen Zeichen mehr hergibt,
also ein TT_EOF Token erkannt wurde.

Beispiel: Die folgende Klasse liest die Eingabe aus einer Datei und gibt die
erkannten Textteile aus.

Quellcode 4.j     StreamTokenizerDemo.java

import java.io.*;
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class StreamTokenizerDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws IOException
  {
    String fn = "StreamTokenizerDemo.java";

    StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(
                           new FileReader(fn) );

//     st.slashSlashComments( true );
    st.slashStarComments( true );
    st.ordinaryChar( '/' );
    st.parseNumbers();
    st.eolIsSignificant( true );

    int tval;

    while ( ( tval=st.nextToken() ) != st.TT_EOF )
    {
      if ( tval == st.TT_NUMBER )
        System.out.println( "Nummer: " + st.nval );

      else if ( tval == st.TT_WORD )
        System.out.println( "Wort: " + st.sval );

      else if ( tval == st.TT_EOL )
        System.out.println( "Ende der Zeile" );

      else
        System.out.println( "Zeichen: " + (char) st.ttype );
    }
  }
}

Die Ausgabe des Programms beginnt wie folgt:

Zeichen: /
Zeichen: /
Wort: Version
Nummer: 1.1
Ende der Zeile
Ende der Zeile
Wort: import
Wort: java.io.
Zeichen: *
Zeichen: ;
Ende der Zeile
Ende der Zeile
Wort: class
Wort: StreamTokenizerDemo
Ende der Zeile
Zeichen: {
Ende der Zeile
Wort: public
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w StreamTokenizer( Reader r)  
Erzeugt einen Tokenizer der den Datenstrom parst. Der Konstruktor, der das 
Ganze auch mit einem InputStream macht, ist veraltet.

w void resetSyntax()
Reinitialisiert die Syntaxtabelle des Tokenizers, so dass kein Zeichen eine 
Sonderbehandlung genießt. Mit ordinaryChar() lässt sich das Verhalten eines 
Zeichen bestimmen.

w void wordChars( int low, int hi )
Zeichen im Bereich von low ≤ c ≤ high werden als Wörter erkannt und 
dementsprechend als Word-Token übergeben.

w void whitespaceChars( int low, int hi )
Zeichen im Bereich von low ≤ c ≤ high werden als Trennzeichen erkannt

w void ordinaryChars( int low, int hi )
Zeichen im Bereich von low ≤ c ≤ high genießen keine Sonderbehandlung und 
werden als normale Zeichen behandelt.

w void ordinaryChar( int ch )
Das Zeichen besitzt keine zusätzliche Funktion, ist zum Beispiel kein 
Kommentarzeichen, Trennsymbol oder Nummernzeichen.

w void parseNumbers()
Nummern sollen vom Tokenizer erkannt werden. In der Syntaxtabelle gelten 
die zwölf Zeichen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ., - als numerisch. Liegt eine 
Fließkommazahl an, so wird der Vorkommateil in nval  abgelegt und das 
Token ergibt im Attribut ttype den Wert TT_NUMBER.

w void commentChar( int ch )
Gibt das Zeichen an, welches einen einzeiligen Kommentar einleitet. Alle 
nachfolgenden Zeichen werden dann ignoriert. So ließen sich beispielsweise 
FORTRAN-Kommentare mit commentChar( 'C' ) überlesen.

w void slashStarComments( boolean flag )
Der Tokenizer soll Kommentare im C-Stil (/* Müll */) erkennen oder nicht

w void slashSlashComments( boolean flag )
Der Tokenizer soll Kommentare im C++-Stil (// Zeile ) erkennen oder nicht

w void lowerCaseMode( boolean fl )
Liegt in ttype ein Token vom Typ TT_WORD vor, so wird dies automatisch in 
Kleinschreibweise konvertiert falls fl gleich true ist.

w int nextToken() throws IOException
Liefert das nächste Token im Strom. Der Typ des Tokens wird im Attribut 
ttype hinterlegt. Zusätzliche Informationen befinden sich im Attribut nval 
(Nummer) oder sval (Zeichenkette). In der Regel wird solange geparst, bis das 
Token TT_EOF zurückgegeben wird.

w void pushBack()
Ein Aufruf von nextToken() liefert den aktuellen Wert im Attribut ttype und 
ändert nval oder sval nicht.

class java.io.StreamTokenizer
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w int lineno()
Liefert die Zeilennummer.

Konsoleneingaben über StreamTokenizer einlesen
Da der StreamTokenizer mit nextToken() Zeichenketten liefert, können wir
ihn mit einem System.in initialisieren und anschließend von der Konsole in
dem Attribut in.sval eingegebene Strings auslesen. So lassen sich einfach Ein-
gaben verarbeiten.

StreamTokenizer in = new StreamTokenizer( System.in );
  
System.out.print( "Wie heißt du? ");
    
in.nextToken();

System.out.println( "Hallo " + in.sval );

Erweitern und Schwächen
Obwohl die nextToken() Funktion eine ganze Menge an Konvertierungen
durchführt, liefert sie uns zu einer in der Exponentialdarstellung geschriebenen
Zahl keine Real-Zahl. Bei einer Gleitkommazahl wie -31.415e-1 versagen aber
alle Konvertierer. Da StreamTokenizer nicht final ist, kann jeder die Klasse so
erweitern, dass sie zum Beispiel TT_FLOAT_NUMBER bei einer Gleitkommazahl
liefert.

4.11 Formatieren mit Format Objekten

Zahlen, Datumsangaben und Text können auf verschiedenste Art und Weise
formatiert werden. Unter Java wird dieses Formatierungsverhalten in einer
abstrakten Klasse Format fixiert. Sie definiert die Funktionalität, um zum einen
sprachabhängige Ausgaben zu erzeugen und zum anderen Zeichenketten zu
zerlegen. Dazu stellt Format die Methoden format() und parseObject()
bereit. Jede Zeichenkette, die vom Format Objekt erzeugt wurde, ist auch mit
dem Parser wieder einlesbar.

Im JDK erweitern drei Klassen Format: DateFormat, MessageFormat und
NumberFormat. Sie übernehmen die Ein-/Ausgabe für das Datum, allgemeine
Botschaften und Zahlen. Das Beispiel in der Tabelle zeigt Anwendungen der
Klassen.

abstract class java.text.Format
implements Serializable, Cloneable 

Ergebnis Formatiert mit
23 August 1998 DateFormat

Tabelle: Beispiele für konkrete Format Klassen
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Jede dieser Klassen implementiert auf jeden Fall die Methoden zur Ausgabe
format() und zum Erkennen parseObject(). Die Signaturen sind wie folgt:

format(Object obj, StringBuffer toAppendTo, FieldPosition pos) 

parseObject (String source, ParsePosition pos) 

Kann die Zeichenkette nicht mit format() nach den Regeln des Format-Objekts
ausgegeben werden, löst sie eine IllegalArgumentException  aus. Ist die For-
matierungsanweisung falsch, so gibt format() das Unicode-Zeichen \uFFFD
zurück.

Konnte während des Parsens mit parseObject(String) die Zeichenkette
nicht zurückübersetzt werden, so folgt eine ParseException. parseOb-
ject(String, ParsePosition) verändert das ParsePosition-Objekt nicht
und gibt Null zurück.

Die Mehrzahl der Klassen implementieren auch die folgenden Methoden:
w getInstance()

Für ein Exemplar vom Objekt mit einer belegten Formatierungsanweisung für 
das voreingestellte Land.

w getInstance( Locale )
Für ein Exemplar vom Objekt mit einer vorgegebenen 
Formatierungsanweisung für die angegebene Locale.

Einige der Unterklassen implementieren ein noch spezielleres Verhalten. So
zum Beispiel die Klasse NumberFormat, die mit getPercentInstance() und
getCurrencyInstance() zwei Methoden zum genaueren Formatieren der
Zahlen bietet.

Die Unterklassen von Format erlauben es dem Benutzer auch, Objekte zu
erzeugen, die auf die speziellen Sprachbesonderheiten angepasst sind. Unter-
klassen, die dem Benutzer diese Möglichkeiten erlauben wollen, sollten

public static Locale[] getAvailableLocales()

ebenso implementieren.

4.11.1 Ausgaben formatieren
MessageFormat ist eine konkrete Unterklasse der abstrakten Klasse Format. Sie
dient dazu, Nachrichten sprachunabhängig zu erzeugen. Das heißt, die tatsäch-
liche sprachabhängige Ausgabe wird soweit wie möglich nach vorne gescho-
ben und erst dann erzeugt, wenn die Nachricht an den Benutzer geht. Durch
MessageFormat werden nur Formatierungsanweisungen gegeben, und die
wirklichen Informationen (also die Objekte als Informationsträger) werden zur
Laufzeit eingesetzt. Dabei enthalten die Formatierungsanweisungen Platzhal-

1 plus 1 ist 2 MessageFormat

$12,349.00 NumberFormat

Ergebnis Formatiert mit

Tabelle: Beispiele für konkrete Format Klassen
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ter für diese Objekte (ähnlich wie printf() in C(++)). In der Regel werden
Daten (die Argumente) erst zur Laufzeit ausgewertet, wie etwa die Fehlerzeile
eines Programms.

Beispiel: Eine Anwendung des Formatierers: Der format() Befehl formatiert
die Argumente, die in einem Objekt-Feld abgelegt sind, mit dem Aussehen, wie
es im Konstruktor des MessageFormat Objekts angegeben wurde.
Object testArgs[] = {new Long(1273), "MyDisk"};

MessageFormat form = new MessageFormat(
    "The disk \"{1}\" contains {0} file(s).");
System.out.println(form.format(testArgs));

Die Ausgabe mit unterschiedlichen testArgs ist:

The disk "MyDisk" contains 0 file(s).
The disk "MyDisk" contains 1 file(s).
The disk "MyDisk" contains 1,273 file(s).

Die Argumente sind Nummern von 0 bis 9. Sie entsprechen der Reihenfolge, so
wie im Array angegeben. Einige Einträge im Array können ungenutzt bleiben.
Fehlen allerdings angegebene Elemente im Feld, so wird eine ParseException
geworfen.

w MessageFormat( String pattern )
Erzeugt ein MessageFormat-Objekt mit dem angegeben Pattern.
Gebenüber anderen Format Klassen zeigt MessageFormat  eine Besonderheit,
denn MessageFormat-Objekte werden über ihren Konstruktor erzeugt und
nicht über getInstance(). Die Begründung ist, dass üblicherweise die Erzeu-
gungs-Methoden – damit sind die getInstance() Varianten gemeint – eine
komplexe Initialisierung durchlaufen, die die landesspezifischen Einstellungen
festlegen. MessageFormat ist aber nicht an eine bestimmte Sprache gebunden,
benötigt folglich auch keine Initialisierung.

Bildungsgesetz für Formater
Das Pattern lässt sich in verschiedene Formate bringen und ein Bildungsgesetz
in Form einer Grammatik schreibt die Bauweise vor:

messageFormatPattern :=
  string ( "{" messageFormatElement "}" string )*

messageFormatElement := argument { "," elementFormat }

elementFormat := "time" { "," datetimeStyle }
  | "date" { "," datetimeStyle }
  | "number" { "," numberStyle }
  | "choice" { "," choiceStyle }

datetimeStyle := "short"

class java.text.MessageFormat
extends Format 
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  | "medium"
  | "long"
  | "full"
  | dateFormatPattern

numberStyle := "currency"
  | "percent"
  | "integer"
  | numberFormatPattern

choiceStyle := choiceFormatPattern
      

Beispiel: MessageFormat .
Object[] arguments = {
    new Integer(7),
    new Date(System.currentTimeMillis()),
    "a disturbance in the Force"
};

String result = MessageFormat.format(
 "At {1,time} on {1,date}, there was {2} on planet {0,number,
integer}.", arguments);

Dies erzeugt die Ausgabe

At 12:30 PM on Jul 3, 2053, there was a disturbance in the Force
on planet 7.

Besonderheiten der Grammatik
Gibt es kein elementFormat, so muss das Argument ein String sein, der dann
eingesetzt wird. Gibt es kein dateTimeStyle oder numberStyle, dann wird
das vorgegebene Ausgabeformat gewählt (zum Beispiel NumberFor-
mat.getInstance(), DateFormat.getTimeInstance() oder DateFor-
mat.getInstance()).

Im String können einfache Anführungszeichen verwendet werden, um die
geschweiften Klammern als normale Zeichen auszugeben. Ein einzelnes Hoch-
komma wird durch zwei Hochkommata dargestellt. Innerhalb vom message-
FormatElement werden die Anführungszeichen nicht entfernt und so erzeugt
zum Beispiel {1,number,$'#',##} eine Ausgabe mit einer Nummer mit
einem vorangehenden Dollar-Zeichen. Das Resultat könnte sein: $#12,34.

Werden Pattern benutzt, so müssen die nicht markierten Klammern alle auf
ein Argument passen. So ist

ab {0} de

und

ab '}' de

richtig, aber
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ab {0'}' de

und

ab } de

nicht.

Innerhalb der geschweiften Klammern sind mehrere Formatierungsalternati-
ven erlaubt. Zunächst überprüft die Format-Methode, ob ein Format-Objekt
über setFormat() spezifiziert wurde. Wenn, dann wird dieses Format Objekt
zum Setzen  der Argumente verwendet. Falls nicht, wird es nach dem Typ des
Argumentes formatiert. Ist das Argument Number, so wird ein Exemplar vom
NumberFormat genutzt. Ist das Argument ein Date, so wird DateFormat.get-
DateTimeInstance() zur Formatierung verwendet. Ist all dies nicht angege-
ben ist die Ausgabe über die toString() Methode vorgesehen.

4.11.2 Dezimalzeichen formatieren
Die Klasse DecimalFormat dient zum formatierten Ausgeben von Zahlen. Dem
Konstruktor wird ein Formatierungsstring übergeben, wie die Zahlen zu for-
matieren sind. Die Formatierung einer Zahl durch DecimalFormat erfolgt mit
Rücksicht auf die aktuell eingestellte Sprache.

Quellcode 4.k     DezimalFormatTest.java

import java.text.*;

public class DezimalFormatTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    double d = 12345.67890;

    DecimalFormat df = new DecimalFormat( "###,##0.00" );
    System.out.println( df.format(d) );
  }
}

Der Formierungsstring kann eine Menge von Formatierungsanweisungen ver-
tragen.

Symbol Bedeutung

 0 Repräsentiert eine Zahl

 # Eine Zahl. Ist an dieser Stelle keine angegeben ist, bleibt die Stelle 
leer

 . Trennt Vor- und Nachkommastellen

 , Gruppiert die Zahl (Eine Gruppe ist so groß wie der Abstand von ',' 
zu '.')

Tabelle: Formatierungsanweisungen für DecimalFormat
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Beispiel: Auswirkungen der Formatanweisungen auf die Zahlen 12345.6789,
400.56, 1234567.789, 5.815 und -42.17.

4.12 Reguläre Ausdrücke in Java mit gnu.regexp

Das gnu.regexp Packet ist eine Java Implementierung der klassischen Biblio-
thek für reguläre Ausdrücke auf der Basis endlicher Automaten. Das Paket in
der Version 1.0.8 ist vom März 1999 und das Paket lässt sich unter ftp://

 ; Trennzeichen für mehrere Formate

 - Das Standard-Zeichen für das negativ Prefix

 % Die Zahl wird mit 100 multipliziert und als Prozent ausgewiesen

 %% Genau wie % nur mit Promille

 - Nationales Währungssymbol (DM für Deutschland)

 -- Internationales Währungssymbol (DEM für Deutschland)

 X Alle anderen Zeichen können ganz normal benutzt werden

 ' Ausmarkieren von speziellen Symbolen im Prefix oder Suffix 
benutzt

   Format             Zahl             Ergebnis
####,###.##- 12345.6789 12.345,68DM

####,###.##- 400.56 400,56DM

####,###.##- 1234567.789 1.234.567,79DM

####,###.##- 5.815 5,82DM

####,###.##- -42.17 -42,17DM

####,##.#######-- 12345.6789 1.23.45,6789DEM

####,##.#######-- 400.56 4.00,56DEM

####,##.#######-- 1234567.789 1.23.45.67,789DEM

####,##.#######-- 5.815 5,815DEM

####,##.#######-- -42.17 -42,17DEM

###,00.00- 12345.6789 1.23.45,68DM

###,00.00- 400.56 04.00,56DM

###,00.00- 1234567.789 1.23.45.67,79DM

###,00.00- 5.815 00.05,82DM

###,00.00- -42.17 -00.42,17DM

Tabelle: Beispiel für verschiedene Formatanweisungen

Symbol Bedeutung

Tabelle: Formatierungsanweisungen für DecimalFormat
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ftp.cacas.org/pub/java/gnu.regexp-1.0.8.tar.gz laden. Das Paket enthält das
Java Archiv und den kompletten Quellcode, da es unter der GNU Library Gene-
ral Public License steht. Mit der Leistungsfähigkeit dieser Implementierung las-
sen sich leicht Dienstprogramme wie awk, sed, emacs, perl oder grep
nachbilden.

Beispiel: Die folgende Datei ist aus den beiliegenden Beispielen abgeleitet und
zeigt kurz die Möglichkeiten auf.

Quellcode 4.l     RegexpDemo.java

import java.io.*;
import gnu.regexp.*;

public class RegexpDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws REException
  {
    RE e;
    REMatch m;

    e = new RE("(.*)z");
    m = e.getMatch("xxz");
    out( 1, m );

    e = new RE(".*z");
    e.getMatch("xxz");
    out( 2, m );
    
    e = new RE("(x|xy)z");
    m = e.getMatch("xz");
    out( 3, m );
    m = e.getMatch("xyz");
    out( 3, m );

    e = new RE("(x)+z");
    m = e.getMatch("xxz");
    out( 4, m );

    e = new RE("abc");
    m = e.getMatch("xyzabcdef");
    out( 5, m );

    e = new RE("^start.*end$");
    m = e.getMatch("start here and go to the end");
    out( 6, m );

    e = new RE("(x|xy)+z");
    m = e.getMatch("xxyz");
    out( 7, m );

    e = new RE("type=([^ \t]+)[ \t]+exts=([^ \t\n\r]+)");
    m = e.getMatch("type=text/html  exts=htm,html");
    out( 8, m );
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    e = new RE("(x)\\1");
    m = e.getMatch("zxxz");
    out( 9, m );

    e = new RE("(x*)(y)\\2\\1");
    m = e.getMatch("xxxyyxx");
    out( 10, m );

    e = new RE("[-go]+");
    m = e.getMatch("go-go");
    out( 11, m );

    e = new RE("[\\w-]+");
    m = e.getMatch("go-go");
    out( 12, m );

    e = new RE("^start.*?end");
    m = e.getMatch("start here and end in middle, "+
                   "not the very end");
    out( 13, m );
    
    e = new RE("\\d\\s\\w\\n\\r");
    m = e.getMatch("  9\tX\n\r  ");
    out( 14, m );

    e = new RE("zow", RE.REG_ICASE);
    m = e.getMatch("ZoW");
    out( 15, m );

    e = new RE("(\\d+)\\D*(\\d+)\\D*(\\d)+");
    m = e.getMatch("size--10 by 20 by 30 feet");
    out( 16, m );

    e = new RE("(ab)(.*?)(d)");
    m = e.getMatch("abcd");
    out( 17, m );
  }

  private static void out( int i, REMatch m )
  {
    System.out.println( i + ": " + m.toString() );
  }
}

Die Ausgabe des Programms liefert folgendes.

1: xxz
2: xxz
3: xz
3: xyz
4: xxz
5: abc
6: start here and go to the end
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7: xxyz
8: type=text/html  exts=htm,html
9: xx
10: xxyyxx
11: go-go
12: go-go
13: start here and end
14: 9X
15: ZoW
16: 10 by 20 by 30
17: abcd

Eine ausführliche Beschreibung der Ausdrücke findt sich in der Hilfe ›Syntax
and Usage Notes‹.

4.13 Überprüfung der EMail-Adressen und 
Kreditkarteninformationen

4.13.1 Gültige EMail-Adressen
Benutzer von Webseiten werden an vielen Stellen aufgefordert ihre EMail-
Adresse für Nachrichtenverteiler und Informationen einzutragen. Hier kommt
es häufiger vor, dass Kunden nicht ihre richtige Adresse eintragen, sondern
irgendwelchen Unsinn. Schlauerweise ist es günstig, schon im Vorfeld grobe
Fehler zu erkennen und abzublocken. Hierfür bieten sich JavaScript Einträge
an. Wir wollen aber eine pure Java Lösung vorstellen, die auch für Servlets
interessant ist.

Schauen wir uns die Elemente einer korrekten Adresse an: Spende@Kuchen-
FürUlli.org. Wir haben einen Namen, der mindestens ein Buchstabe groß ist.
Das heißt, dass @-Zeichen darf nicht am Anfang stehen. Genauso gut muss eine
Endung existieren. Daher darf der hinterste Punkt nicht an lezter Stelle auftau-
chen. Dann müssen wir noch testen, ob überhaupt eine Zeichenkette eingetra-
gen ist und ob der Punkt hinter dem @-Zeichen steht. Folgendes Programm
testet unsere Eingabe:

Quellcode 4.m     EmailChecker.java

class EMailChecker
{
  static boolean testEMail( String s )
  {
    s = s.trim();

    int at, dot, len=s.length();

    // s nicht angegeben (oder nur Whitespaces), oder kein @ bzw .

    if ( (len == 0) ||
        ((at=s.indexOf('@')) == -1) ||
         ((dot=s.lastIndexOf('.')) == -1) )
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      return false;

    // keine EMailadresse vor @ Zeichen oder . vor &

    if ( (at == 0) || (dot < at) )
      return false;

    // Mindestens ein Zeichen für die Endung

    return ( dot+1 == len ) ? false : true;
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( testEMail("Ulli@Java-Tutor.com") );

    System.out.println( testEMail("  ") );
    System.out.println( testEMail("doofnase") );
    System.out.println( testEMail("@Java-Tutor.com") );
    System.out.println( testEMail("Ulli@Java-Tutor") );
    System.out.println( testEMail("Ulli@Java-Tutor.") );
  }
}

Eine intelligente Erweiterung wäre, die Endung mit allen möglichen Länderen-
dungen (de, nl, tv, ...) bzw. Internetendungen (com, net, org, ...) zu validieren.
Zusätzlich könnten wir versuchen, eine Verbindung zu dem angegebenen Ser-
ver aufzubauen um die Adresse zu testen. Wir könnten auch auf Namensdien-
ste zurückgreifen und versuchen herauszufinden, ob der Nutzer eingetragen
ist. Denkbar ist auch eine Überprüfung in Newsgruppen, ob der Benutzer sich
in auffälligen Foren bewegt, usw. Der  Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

4.13.1 Kreditkartennummern testen
E-Commerce Lösungen sind im Internet mittlerweile häufig anzutreffen. Las-
sen sich für kleine Beträge Sonderlösungen finden, werden für größere Beträge
immer noch Kreditkarten verwendet. Grund genug für uns Java Programmie-
rer die Nummern der Karten zu testen um herauszufinden, ob uns nicht ein
Anwender linken wollte.

Die Nummer einer Kreditkarte setzt sich nicht willkürlich zusammen. Die
Karte eines Herstellers besitzt eine bestimmte Anzahl von Ziffern, meistes im
Bereich von 14 bis 16. Als Kennung für einen Hersteller (Visa1, MasterCard,
American Express) ist jeder Nummer eine zusätzliche Kennung von 1 bis 4 Zif-
fern vorangestellt. Die Ziffern der Kartennummer werden durch mathemati-
sche Verfahren überprüft. Wir wollen eines dieser Verfahren auch kennen
lernen; den sogenannten Luhn-Algorithmus. Dieser Algorithmus testet die
Korrektheit des Aufbaus einer Nummer. Die letzte Ziffer ist oft eine berechnete
Checksummen-Ziffer.

Die folgende Tabelle gibt Übersicht über einige Kartenhersteller. Sie führt die
Kennung, die Länge der Kartennummer und ein gültiges Beispiel auf.

1. Veni, Vidi, VISA: I came, I saw, I did a little shopping.
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Neben den Herstellern sind auch folgende Nummer von den angegebenen Ban-
ken um Umlauf: Manufacturers Hanover Trust (1033), Citibank (1035), Chemi-
cal Bank (1263), Chase Manhattan (1665), Bank of America (4024), Citicorp
(4128), New Era Bank (4209), HHBC (4302), Imperial Savings (4310), MBNA
(4313), California Federal (4317), Wells Fargo (5282), Citibank (5424), Wells
Fargo (5410), Bank of New York (5432), MBNA (6017). Carte Blanche und
Diner's Club sind gleich.

Die Überprüfung mit dem Luhn-Algorithmus
Der Luhn-Algorithmus (auch modulus 10 oder mod 10-Algorithmus genannt)
basiert auf dem ANSI-Vorschlag X4.13. Er wurde Ende 1960 von einer Gruppe
Mathematiker ausgearbeitet und öffentlich gemacht. Danach nutzten Kredit-
kartenhersteller dieses Verfahren zum Prüfen der Kreditkartennummern. Auch
die Versichertennummer in Kanada, die Canadian Social Insurance Number
(SIN), wird über das Luhn-Verfahren geprüft.

Der Algorithmus testet, ob die letzte Ziffer der Kreditkartennummer korrekt
zu den angegebenen Zahlen passt. Die Testziffer wird von allen Ziffern außer
der letzten berechnet und anschließend mit der angegeben Testziffer vergli-
chen. Stimmt sie überein, ist die Karte (angeblich) in Ordnung. Wir wollen das
Verfahren hier nicht näher vertiefen, sondern einfach den Algorithmus ange-
ben:

Quellcode 4.m     LuhnTest.java

class LuhnTest
{
  static boolean luhnTest( String s )
  {
    int len = s.length();

Hersteller Anfang Gesamt-
länge

Beispiel  

Visa 4 13, 16 4111 1111 1111 1111  

Master 51,52,53,54,55 16 5500 0000 0000 0004  

Diner's Cluba 30,36,38 14 3000 0000 0000 04  

American
Expressb  

34, 37 15 3400 0000 0000 009  

Discover  6011 16 6011 0000 0000 0004  

en Route  2014, 2149 15 2014 0000 0000 009  

JCB 3088,3096,3112,3158,3337,3528 16 3088 0000 0000 0009  

Tabelle: Kreditkartenhersteller und ihre Kennnummern
a.Der Name der Diners Karte versteht sich aus der Geschichte: Einen Abend im Februar
1950 vergaß Frank MacNamara sein Brieftasche. Er kam auf die Idee eine Kreditkarte aus
Karton anzubieten. Mit seinen Freunden gründete er am 28.2.1950 den Diners Club, der
im Gründerjahr mehr als 10.000 Mitglieder und 1.000 Vertragspartner fasste. So war die
erste Kreditkarte geboren.
b.Im Jahre 1958 entschloss sich das internationale Transport-, Reise-, und Finanzierungs-
unternehmen American Express eine eigene Karte herauszugeben.
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    int ints[] = new int[len];
    
    for ( int i = 0; i < len; i++ )
    {
        try {
            ints[i] = Integer.parseInt( s.substring(i,i+1) );
        }
        catch ( NumberFormatException e ) {
            System.err.println( e );
            return false;
        }
    }

    int sum=0;

    while ( len > 0 )
    {
      sum += ints[len-1];
      len--;
        
      if ( len > 0 )
      {
        int digit = 2*ints[len-1];
        sum += ( digit>9) ? digit-9 : digit;

        len--;
      }
    }
        
    return ( sum%10 == 0 );
  }

    
  static boolean isVisa( String s )
  {
    if ( ( (s.length() == 16) || (s.length() == 13) ) &&
       (s.charAt(0) == '4') )
      return luhnTest( s );

     return false;
  }
    
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( luhnTest( "4111111111111111" ) );
    System.out.println( luhnTest( "5500000000000004" ) );
    System.out.println( luhnTest( "340000000000009" ) );
    System.out.println( luhnTest( "30000000000004" ) );
    System.out.println( luhnTest( "6011000000000004" ) );
    System.out.println( luhnTest( "201400000000009" ) );
    System.out.println( luhnTest( "3088000000000009" ) );
    System.out.println( luhnTest( "9238475098787444" ) );
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    System.out.println( isVisa( "4111111111111111" ) );
    System.out.println( isVisa( "5500000000000004" ) );
  }
}

Im Quelltext eingebaut ist eine zusätzlich eine Methode, die testet, ob die Karte
von Visa ist. Dazu müssen wir nur testen, ob die erste Ziffer eine Vier ist und
ob die Zahl nach dem Luhn-Verfahren gültig ist. Andere Tests sind genauso
einfach durchzuführen. Eine Erweiterung wäre, die Methode fehlertoleranter
zu gestalten, in dem Trennzeichen herausgefiltert werden. Dies und die Imple-
mentierung der übrigen Tests überlasse ich als Übung meinen Lesern.

Beispiel: Mit diesen Methoden ist es natürlich leicht möglich, Nummern zu
erzeugen. Betrachten wir folgendes:
char c[] = "4123456789123456".toCharArray();

while ( !isVisa(new String(c)) )
  c[(int)(Math.random()*c.length-1)+1] =
                            (char)('0'+Math.random()*9.9);

System.out.println( c );

Wir beginnen mit einer unsinnigen Nummer, die durch die Mathe-Funktion
Math.random() erstellt werden. Anschließend laufen wir solange in einer
Schleife, bis wir eine gültige Zahl haben. Um die Ausgangszahl zu variieren
legen wir an einer beliebigen Stelle eine Zufallszahl ab. Irgendwann passt es...
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K A P I T E L

5
Mathematisches

Vieles hätte ich verstanden,
wenn man es mir

nicht erklärt hätte.
– Stanislaw Jerzy

5.1 Arithmetik in Java

Zahlen mit Komma nennen sich Gleit-, Fließkomma-, Fließpunktzahlen oder
Bruchzahlen. Der Begriff Gleitkommazahlen kommt daher, da die Zahl durch
das Gleiten des Dezimalpunktes als Produkt aus einer Zahl und einer Potenz
der Zahl 10 dargestellt wird. (Also 1,23 = 123 * 10-2)

Java unterstützt die Fließkommazahlen float und double, die sich nach der
Spezifikation IEEE 754 richten. Ein float hat die Länge von 32 Bit und ein
double die Länge von 64 Bit. Die Rechenoperationen sind ebenso im IEEE Stan-
dard ›Binary and Floating-Point Arithmetic‹ definiert. Neben den unterschied-
lichen Größen für double und float definiert das IEEE aber noch positive und
negative Zahlen sowie auch eine positive oder negative Null, positives und
negatives Unendlich (engl. infinity) und eine Zahl, die eigentlich gar keine ist.
Es handelt sich hierbei um NaN, die Abkürzung für Not-A-Number . Sie wird für
das Ergebnis von Operationen benutzt, die unbestimmt sind, etwa wie 0/0.
NaN ist als Konstante (public static final float/double NaN = 0.0f /
0.0f;) in den Klassen Double und Float eingefügt. 

Außer für NaN sind alle Fließkommazahlen sortiert, das heißt, sie lassen sich
von der kleinsten Zahl bis zur größten aufzählen. Am Rande steht die negative
Unendlichkeit, dann die negativen Zahlen, negative Null, positive Null, posi-
tive Zahlen und positives Unendlich. Die positive Null (+0.0) und die negative
Null (-0.0) werden nicht unterschieden und sind gleich (0.0==-0.0). So ist auch
0.0 > -0.0 falsch. Dass es dennoch einen Unterschied gibt, lässt sich durch die
Rechnung 1.0/-0.0 und 1.0/0.0 leicht sehen. Im ersten Fall ist das Ergebnis
negativ unendlich und im zweiten positiv unendlich. Bleibt nur noch die ein-
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zige unsortierte Zahl NaN. Alle numerischen Vergleiche <, <=, >, >= mit NaN lie-
fern false. Der Vergleich mit == ist false, wenn einer der Operatoren NaN ist.
!= verhält sich umgekehrt, ist also true, wenn einer der Operatoren NaN ist.

Die Frage nach dem 0.0/0.0 und 0.0^0.0
Wie wir wissen, ist 0.0/0.0 ein glattes NaN. Im Unterschied zu den Ganzzahl-
werten bekommen wir hier allerdings keine Exception, denn dafür ist ja extra
die Spezialzahl NaN eingeführt worden. Interessant ist die Frage, was denn
(long)(double)(0.0/0.0) ergibt. Die Sprachdefinition sagt hier in §5.1.3,
dass die Konvertierung eines Fließkommawertes NaN ein int 0 oder long 0
ergibt. Leider gab es in den ersten Versionen der JVM einen Fehler, so dass Max-
Long anstelle von 0.0 produziert wurden. Dieser Fehler ist aber behoben.

Eine weitere spannende Frage ist das Ergebnis von 0.0^0.0. Um allgemeine
Potenzen zu berechnen, wird die statische Funktion pow(double a,double b)
eingesetzt. Ist das erste Argument a und das zweite b, hängt das Ergebnis sehr
stark von den Operanden ab. Wir erinnern uns sicherlich noch daran, dass wir
die Quadratwurzel einer Zahl ziehen, wenn der Exponent genau 1/2 ist. Doch
jetzt wollen wir wissen, was denn gilt, wenn a=b=0 gilt. §20.11.13 schreibt, dass
das Ergebnis immer 1.0 ist, wenn der Exponent b -0.0 oder 0.0 ist. Es kommt also
in diesem Fall überhaupt nicht auf die Basis a an. In einigen Algebra-Büchern
wird 0^0 als undefiniert behandelt. Es macht aber durchaus Sinn, sich 0^0 als 1
zu definieren, da es andernfalls viele Sonderbehandlungen für 0 geben müsste.
Hier schreiben die Autoren des Buches Concrete Mathematics (R. Graham, D.
Knuth, O. Patashnik):

»Some textbooks leave the quantity 0^0 undefined, because the functions x^0
and 0^x have different limiting values when x decreases to 0. But this is a
mistake. We must define x^0 = 1 for all x, if the binomial theorem is to be valid
when x=0, y=0, and/or x=-y. The theorem is too important to be arbitrarily
restricted! By contrast, the function 0^x is quite unimportant.«1

5.1.1 Soll eine Division durch Null zur Übersetzungszeit erkannt 
werden?
Ein interessantes Phänomen in Java, welches von Compilern ganz unterschied-
lich behandelt wird, ist die Division durch Null. Die Frage ist, ob die Division
zur Laufzeit erkannt und gemeldet werden soll oder nicht. Das zweite ist:
Wenn eine Division durch Null erkannt wird, diese liegt aber in einem Block,
der nie ausgeführt wird, wie soll sich der Compiler verhalten?

Quellcode 5.a     DivNull.java

class DivNull
{
  int a = 1 / 0;

  int b = false ? 1 / 0 : 5;

  boolean b1 = false && 1 / 0 == 1;
1. Dass diese Frage besonders in den siebziger Jahren interessant war, zeigen schon die Aufsätze 

von H. E. Vaughan, The expression '0^0' , Mathematics Teacher 63 (1970) und von Louis M. 
Rotando & Henry Korn, The Indeterminate Form 0^0, Mathematics Magazine, Vol. 50, No. 1 
(January 1977). Auch L. J. Paige, A note on indeterminate forms, American Mathematical 
Monthly, 61 (1954), 189-190 scheint hier interessante Einblicke zu geben.



 213

• 
• 
• 
•
•
•

  boolean b2 = true || 1 / 0 == 1;
}

Der Compiler von Sun, javac, meldet keinen Fehler. Der Jikes-Compiler aller-
dings meldet in allen Fällen eine

Attempt to divide by zero.

Die Sprachspezifikation von Java äußert sich zwar mehr oder weniger präzise,
welche Ausdrücke konstant ausgewertet werden können, jedoch nicht, was bei
illegalen Ausdrücken geschehen soll. Denn bis auf die Variable a würde das
Programm korrekt ausgeführt werden können. Sprich: Der Compiler
beschwert sich über Programmkonstrukte, die keine Probleme bereiten.

5.2 Die Funktionen der Math Klasse

5.2.1 Attribute
Die Matheklasse besitzt nur zwei statische Attribute:

w static final double E
Die Eulersche Zahl e=2,718...

w static final double PI
Die Kreiszahl p=3,14...

Konstanten aus JavaScript
JavaScript definiert noch einige weitere Konstanten, die in Java zur Zeit nicht
zur Verfügung stehen und die Programmierer selber definieren müssen. Das
sind LN2 (natürliche Logarithmus von 2 mit dem ungefähren Wert 0,693), LN10
(natürliche Logarithmus von 10, etwa 2,302), LOG2E (Logarithmus von 2, etwa
1,442), LOG10E (Logarithmus von 10, ca. 0,434), SQRT1_2 (Quadratwurzel aus
0,5, ca. 0,707), SQRT2 (Quadratwurzel aus 2, ca. 1,414).

5.2.2 Winkelfunktionen (trigonometrische Funktionen und 
Arkusfunktionen)
Die Matheklasse stellt einigen Winkelfunktionen und ihre Umkehrungen zur
Verfügung. Im Gegensatz zur Schulmathematik werden die Winkel für sin(),
cos(), tan() im Bogenmaß und nicht im Gradmaß übergeben.

w static double sin( double x )
Liefert den Sinus von x.

w static double cos( double x )
Liefert den Cosinus von x.

w static double tan( double x )
Liefert den Tangens von x.

w static double asin( double x )
Liefert den Arcus-Sinus von x, bei -π/2 <= x <= π/2.

w static double acos( double x )
Liefert den Arcus-Cosinus von x, im Bereich 0 <= x <= π.
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w static double atan( double x )
Liefert den Arcus-Tangens von x, im Bereich -π/2 <= x <= π/2. Die Vorzeichen 
der Parameter x und y werden berücksichtigt, und der freie Schenkel des 
Winkels befindet sich im richtigen Quadranten. 

w static atan2( double x, double y )
Konvertiert Rechteck-Koordinaten in Polarkoordinaten.

Hyperbolikus Funktionen bietet Java nicht an. In C(++) bietet die Math-Biblio-
thek sinh(), tanh() und cosh().

Zur Umwandlung eines Winkels von Gradmaß in Bogenmaß und umgekehrt
existieren zwei Funktionen:

w static double toRadians( double angdeg )
Grad in Bogenmaß umwandeln.

w static double toDegrees( double angrad )
Winkel von Bogenmaß in Grad.

5.2.3 Runden von Werten
Bei der Rundung von Werten können in Java drei Methoden verwendet wer-
den: ceil(), floor() und round().

ceil()
Die Methode dient zum Aufrufen und liefert die nächst höhere Ganzzahl, wenn
die Zahl nicht schon eine natürliche Zahl ist.

Beispiel: Es ergibt ceil(1.1) dann den Wert 2. ceil(-1.1) liefert den Wert -1.

floor()
Die Funktion rundet ab. Die Methode ähnelt der ceil() Methode. Im Gegen-
satz dazu, wird hier die nächst niedrigere Ganzzahl zurückgegeben. Die
Arbeitsweise lässt sich man Besten an einem Beispiel ablesen.

System.out.println(Math.floor(-99.1));    // -100.0
System.out.println(Math.floor(-99));      // -99.0
System.out.println(Math.floor(-.01));     // -1.0
System.out.println(Math.floor(0.1));      //  0.0
System.out.println(Math.floor(99));       //  99

Ganze Zahlen werden nicht verändert.

round()
Die Funktion rundet auf die nächste Ganzzahl (kaufmännische Rundung).
Ganze Zahlen werden nicht aufgerundet.

System.out.println( Math.round(1.01) );   //  1
System.out.println( Math.round(-2.1) );   // -2
System.out.println( Math.round(30) );     // 30

Beispiel: Die round() Funktion ist in Java ausprogrammiert. Auf dem Parame-
ter wird ½ addiert und der floor() Methode übergeben.
public static int round(float a) {
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  return (int)floor(a + 0.5f);
}

Beispiel: Die round() Funktion lässt sich auch einsetzen, wenn Zahlen auf
zwei Nachkommastellen gerundet werden sollen. Ist d vom Typ double, so
ergibt der Ausdruck Math.round(d*100)/100.0 die gerundete Zahl.

Quellcode 5.b     Round2Scales.java

class Round2Scales
{
  public static double roundScale2( double d )
  {
    return Math.round( d * 100 ) / 100.;
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( roundScale2(+1.341 ) );    //  1.34
    System.out.println( roundScale2(-1.341 ) );    // -1.34
    System.out.println( roundScale2(+1.345 ) );    //  1.35
    System.out.println( roundScale2(-1.345 ) );    // -1.34
    System.out.println( roundScale2(+1.347 ) );    //  1.35
    System.out.println( roundScale2(-1.347 ) );    // -1.35
  }
}

5.2.1 Exponentialfunktionen
w static double exp( double x )

Liefert den Exponentialwert von x zur Basis e, also e x.
w static double log( double x )

Liefert den natürlichen Logarithmus ln(x).
w sqrt static double sqrt( double x )

Liefert die Quadratwurzel von x. sqrt steht für square root.
w static double pow( double x, double y )

Liefert den Wert der Potenz xy.

5.2.2 Division
w static double IEEEremainder( double Dividend, double Divisor )

Liefert den Rest der Division von Dividend/Divisor.

5.2.3 Absolutwerte und Maximum, Minimum
Die abs() Funktionen liefert den Betrag des Parameters (mathematische
Betrags-Funktion: y = |x|). Sollte ein negativer Wert als Parameter übergeben
werden, so wird dieser in einen positiven Wert umgewandelt. Dabei ist das
Ergebnis vom selben Typ wie der Parameter.

w static int abs( int x )

w static long abs( long x )

w static float abs( float x )

w static double abs( double x ) 
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Die max() Funktionen lieferen den größeren der übergebenen Werte. Die min()
Funktionen liefern den kleineren von zwei Werten als Rückgabewert. Das
Ergebnis ist vom selben Typ wie die Parameter. 

w static int max( int x, int y )

w static long max( long x, long y )

w static float max( float x, float y )

w static double max( double x, double y ) 

w static int min( int x, int y )

w static long min( long x, long y )

w static float min( float x, float y )

w static double min( double x, double y )

5.2.4 Zufallszahlen
Zufallszahlen zwischen 0 und 1 liefert die Methode random(). Möchten wir
Werte in einem Wertebereich, so ist eine einfache Lösung, die Zufallszahlen
von Math.random() auf den maximalen Wertebereich auszudehnen und dann
einfach mit der Modulo-Funktion auf das gewünschte Maximum zu beschnei-
den.

Beispiel: Nehmen wir an, unsere Zufallsfunktion für Ganzzahlen heißt rand()
und wir wünschen Zufallszahlen von 0 bis max-1, dann könnten wir schreiben:
rand() % max

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Zufallszahlen leider nicht so gut
verteilt sind. Durch die Generierung der Zufallszahlen durch sogenanntes
lineares Fortschalten und Abschneiden der vorderen Bits sind die unteren Bits
nicht wirklich zufällig. Für uns soll das aber hier egal sein.

5.3 Mathe bitte strikt

Bei der Berechnung mit Fließkommazahlen schreibt die Definition vom IEEE
754 Standard vor, wie numerische Berechungen durchgeführt werden. Damit
rechnet die Maschine für float und double mit 32 und 64 Bit. In der Wirklichkeit
rechnet jedoch so gut wie kein mathematischer Prozessor mit diesen Größen,
außer vielleicht AMD mit ihre 3Dnow! Technologie. Auf der PC Seite kommen
Intel und AMD mit internen Rechengenauigkeiten von 80 Bit, also 10 Bytes, zum
Zuge. Das bringt in Java zwei Nachteile mit sich:

n Diese Genauigkeit kann bisher von Java nicht genutzt werden.

n Wegen dieser starrten IEE 754 Spezifikation kann der Prozessor weniger 
Optimierungen durchführen, weil er sich immer eng an die Norm halten 
muss. Das kostet Zeit, bringt aber auch den Nachteil mit sich, dass die 
mathematischen Ergebnisse auf unterschiedlichen Maschinen anders 
aussehen.
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5.3.1 Strikt Fließkomma mit strictfp
Damit zum einen die Vorgaben der Norm und die Geschwindigkeit zum ande-
ren eingefordert werden können, lässt sich vor Klassen- und Methoden der
Modifizierer strictfp setzen, damit Operationen strikt nach der IEEE-Norm vor-
gehen. Ohne dieses Schlüsselwort (wie es also für unsere meisten Programme
der Fall ist) wird eine interne Optimierung vorgenommen. Nach außen bleiben
die Datentypen 32 und 64 Bit lang, das heißt, bei den Konstanten in Double und
Float ändert sich nichts.

5.3.2 Die Klassen Math und StrictMath
Die Umsetzung der Striktheit in der Matheklasse wird durch zwei Klassen
erreicht: Math und StrictMath. Am der Klassendeklarationen lässt sich ablesen,
dass alle Methoden sich an die IEEE-Norm halten. 

public final strictfp class StrictMath {
 // …
}

Die Implementierung ist bisher für Math und StrictMath die gleiche. Alle
Methoden mit Berechungen werden an StrictMath weitergeleitet.

public final strictfp class Math
{
  public static double tan(double a) {
    return StrictMath.tan(a);
          // default impl. delegates to StrictMath
  }
  // …
}

Umsetzung
Damit diese Eigenschaft übersetzt wird, haben die Entwickler eine Anpassung
der virtuellen Maschine vorgenommen. Sie haben ein internes Flag für Metho-
den vorgesehen (ACC_STRICT ), an dem die JVM die optimierte Berechung vor-
nimmt. Alte JVM sehen dieses Flag nicht und rechnen ›normal‹. Die meisten
Maschinen werten bisher das Flag nicht aus.

Weitere interessante Informationen über das Flag findet der Leser unter der
URL http://www.naturalbridge.com/floatingpoint/floattestdesc.html.

5.4 Die Random-Klasse

Neben den Zufallszahlenfunkiton Math.random()  in der Klasse Math, gibt es
einen flexibleren Generator im Util-Paket. Dies ist die Klasse Random, die aber
im Gegensatz zu Math.random(), keine statischen Methoden besitzt. Die stati-
sche Funktion nutzt jedoch auch ein Random Objekt.

Startwert für jede Zufallszahl ist ein 48 Bit Seed. Was Wort ›Seed‹ kommt vom
englischen Wort für Samen und deutet an, dass es bei der Generierung von
Zufallszahlen wie bei Pflanzen einen Samen gibt, der zu Nachkommen führt.
Aus diesem Startwert ermitteln sich anschließend die anderen Zahlen durch
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lineare Kongruenzen.1 (Dadurch sind die Zahlen nicht wirklich zufällig, son-
dern sie gehorchen einem mathematischen Verfahren.) Zunächst ist daher,
bevor Zufallszahlen erzeugt werden, ein Exemplar der Klasse zu erstellen. Die
Klasse wird mit einem Zufallswert (Datentyp long) initialisiert, der dann für
die weiteren Berechnungen verwertet wird. Dieser Startwert prägt die ganze
Folge von erzeugten Zufallszahlen, obwohl nicht ersichtlich ist, wie die Folge
sich verhält. Doch eins ist gewiss: zwei mit gleichen Werten erzeugte Objekte
erzeugen auch dieselbe Folge von Zufallszahlen. Da einem meist nicht die pas-
senden Zufallszahlen einfallen, ist der Standard-Konstruktor wie folgt imple-
mentiert:

Random() {
  this( System.currentTimeMillis() );
}

Der leere Konstruktor benutzt folglich die aktuelle Zeit als Startwert für die fol-
genden Zufallszahlen.

w Random()
Erzeugt einen neuen Zufallszahlengenerator. Der Seed wird auf die aktuelle 
Zeit gesetzt.

w Random( long )
Erzeugt einen neuen Zufallszahlengenerator und benutzt den Parameter als 
Seed.

w setSeed( long )
Setzt den Zufallswert neu.

Die Random-Klasse erzeugt Zufallszahlen für vier verschiedene Datentypen:
int (32 Bit), long (64 Bit), double und float. Dafür stehen vier Funktionen bei
der Hand.

w int nextInt()
long nextLong()
Liefert die nächste Pseudo-Zufallszahl.

w float nextFloat()
double nextDouble()
Liefert die nächste Pseudo-Zufallszahl verteilt zwischen 0,0 und 1,0.

Die Klasse Random verfügt über eine besondere Methode, mit der sich eine
Reihe von Zufallszahlen erzeugen lassen. Dies ist die Funktion nextBy-
tes(byte[]). Der Parameter ist ein Byte-Feld und  dieses wird komplett mit
Zufallszahlen gefüllt.

w void nextBytes( byte[] )
Füllt das Feld mit Zufallsbytes auf. Zur Erzeugung wird die Funktion next() 
genutzt, die in Random implementiert ist, die wir aber nicht nutzen können. Sie 
ist protected und kann somit nur von einer erbenden Klasse überschrieben 
werden.
1. Donald E. Knuth (DEK), The Art of Computer Programming (ACP), 2 Buch, Kapitel 3.2.1.

class java.util.Random
implements Serializable
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Beispiel: Sollen die Zufallszahlen in einem bestimmten Bereich liegen, so kön-
nen wir sie mit der Modulo-Funktion einfach kürzen. Folgende Zeilen erzeugen
Zufallszahlen zwischen 0 und 50.
Random r = new Random();
int randInt = Math.abs( r.nextInt() ) % (50+1);

Pseudozufallszahlen in der Normalverteilung
Über eine spezielle Funktion können wir Zufallszahlen über eine Normalver-
teilung erhalten: nextGaussian(). Diese Funktion arbeitet nach der Polar-
Methode1 und erzeugt aus zwei unabhängigen Pseudo-Zufallszahlen zwei nor-
malverteilte Zahlen. Der Mittelpunkt liegt bei Null und die Standardabwei-
chung ist Eins. Die Zahlen die von unserer Funktion nextGaussian()
berechnet werden sind double-Zahlen und häufig in der Nähe von Null. Grö-
ßere Zahlen sind der Wahrscheinlichkeit nach seltener.

Es folgt der Algorithmus, welcher auch im Quellocode von java.util.Ran-
dom implementiert ist. Er berechnet die normalverteilten Zahlen X1 und X2 nach
folgendem Schema:
1. Erzeuge zwei unabhängige Zufallszahlen U1 und U2 zwischen Null und 

Eins. Setze V1 = 2U1 - 1 und V2 = 2U2 - 1 .

2. Setze S = V1
2 + V2

2.

3. Gehe zu Schritt 1, falls S ≥ 1 ist. (Nach DEK  wird dieser Schritt etwa 1.27 mal 
bei einer Standard-Abweichung von 0,587 durchlaufen.)

4. Berechne X1 und X2 nach der Formel

, 

w double nextGaussian()
Liefert die nächste Zufallszahl, die Gauß-Normalverteilt ist mit der Mitte 0.0 
und der Standardabweichung 1.0.

5.5 Große Zahlen

Die feste Länge der Primitiven Datentypen int, long für Ganzzahlwerte und
float, double für Fließkommawerte reichen für diverse numerische Berech-
nungen nicht aus. Besonders wünschenswert sind größere Zahlen in der Kryp-
tografie. Für solche Anwendungen gibt es im math Paket zwei Klassen:
BigInteger für Ganzzahlen und BigDecimal  für Gleitkommazahlen.

1. G. E. P. Muller, M. E. Muller und G. Marsaglia beschreiben sie in ACP Kapitel 3.4.1.

class java.util.Random
implements Serializable

X1 V1
2 Sln–
S

---------------= X2 V2
2 Sln–
S

---------------=
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5.5.1 Die Klasse BigInteger
Mit der Klasse BigInteger ist es uns möglich, beliebig genaue Zahlen anzule-
gen, zu verwalten und zu berechnen. Die BigInteger Objekte werden dabei
immer so lang, wie die entsprechende Operation Platz benötigt (engl. »infinite
word size«). Die Berechnungsmöglichkeiten gehen dabei weit über die der pri-
mitven Typen hinaus und bieten des weiteren viele der statischen Methoden
der Math Klasse. Zu den Erweiterungen gehören modulare Arithmetik, GGT,
Pseudoprimzahl-Tests, Bitmanipulation und weitere.

Ein BigInteger Objekt wird dabei intern wie der Primitive Datentyp durch
das Zweierkomplement dargestellt. Auch die weiteren Operationen entspre-
chen den Ganzzahl Operationen der primitiven Datentypen, wie etwa die Divi-
sion durch Null. Sie löst eine ArithmeticException aus. Da ein Überlauf nicht
möglich ist, wird dieser Fehler über gezielte Abfragen erkannt. Da der Daten-
typ bei Bedarf immer ausgedehnt wird, sind einige Operationen nicht übertrag-
bar. So kann der Verschiebe Operator >>> nicht übernommen werden. Auch bei
logischen Operatoren muss eine Interpretation der Werte vorgenommen wer-
den. Bei Operationen auf zwei BigInteger Objekten mit unterschiedlicher
Größe wird der kleinere dem größeren durch Belassen des Vorzeichen ange-
passt. Über spezielle Bit-Operatoren können einzelne Bits gesetzt werden. Wie
bei der Klasse BitSet lassen sich durch die ›unendliche‹ Größe Bits setzen,
auch wenn die Zahl nicht so viele Bits benötigt. Durch die Bit-Operationen lässt
sich das Vorzeichen nicht verändern; es ist gesondert gespeichert.

BigInteger Objekte erzeugen
Uns stehen zum Erzeugen verschiedene Konstruktoren zur Verfügung. Einen
Standard-Konstruktor gibt es nicht. Neben Konstruktoren, die das Objekt mit
Werten aus einem Bytefeld oder String initialisieren, lässt sich auch ein Objekt
mit einer zufälligen Belegung erzeugen. Die Klasse bedient sich dabei der
Klasse java.util.Random. Ebenso lassen sich BigInteger Objekte erzeugen,
die Pseudoprimzahlen sind. Bei Fehlern wird eine NumberFormatException
geworfen.

w BigInteger( byte[] )
Ein Bytefeld mit einer Zweierkomplement Repräsentation einer BigInteger 
Zahl im Big-Endian Format erzeugt das neue BigInteger Objekt.

w BigInteger( int signum, byte magnitude[] )
Erzeugt aus einer Zweierkomplement Repräsentation ein BigInteger im Big-
Endian Format. signum gibt das Vorzeichen an und kann mit -1 (neg. Zahlen), 
0 (Null) und 1 (pos. Zahlen) belegt werden.

w BigInteger( int bitLength, int certainty, Random rnd )
Erzeugt ein BigInteger mit der Bitlänge bitLength (>1), die eine mögliche 
Primzahl ist. Der Wert certainty bestimmt, wie wahrscheinlich es sich bei der 
Zahl um eine Primzahl handelt. Die Wahrscheinlichkeit kann mit (1 - ½)certainty  
angegeben werden. Intern wird die private Funktion isProbablePrime() 
dazu genutzt, um festzustellen, ob es sich um eine Primzahl handelt. Je größer 
certainty ist, desto länger braucht die Funktion.

class java.math.BigInteger
extends Number
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w BigInteger( int numbits, Random )
Liefert eine Zufallszahl, die zwischen 0 und 2numBits - 1 verteilt ist.

w BigInteger( String )
Erzeugt ein BigInteger aus einem String mit einem optionalen Vorzeichen.

w BigInteger( String, int radix )
Ein String mit einem optionalen Vorzeichen wir zu einem BigInteger Objekt 
übersetzt. Dabei wird die angegebene Basis radix verwendet.

Neben den Konstruktoren gibt es zwei Konstanten für die Werte Null und Eins.
w static final BigInteger ZERO

Der Wert berechnet sich aus der Anweisung new BigInteger(new int[0], 
0).

w static final BigInteger ONE
Der Wert wird mit valueOf(1) berechnet.

Obwohl es intern noch eine Konstante TWO gibt, ist diese privat und kommt
nicht nach außen.

5.5.2 Ganz lange Fakultäten
Unser Beispielprogramm soll nun die Fakultät einer natürlichen Zahl berech-
nen. Die Zahl muss positiv sein.

Quellcode 5.e     Fakultät.java

import java.math.*;

class Fakultaet
{
  static BigInteger fakultät( int n )
  {
    BigInteger big = BigInteger.ONE;

    if ( n == 0 || n == 1 )
      return big;

    if ( n > 1 )
      for ( int i = 1; i <= n; i++ )
        big = big.multiply( BigInteger.valueOf(i) ); 

    return big;
  }
  
  static public void main( String args[] )
  {
    System.out.println( fakultät(100) );
  }    
}

Neben dieser iterativen Variante ist auch noch eine rekursive denkbar. Sie ist
allerdings aus zwei Gründen nicht wirklich gut. Zuerst ist es der hohe Speicher-
platzbedarf. Für die Berechnung von n! müssen n Objekte erzeugt werden. Im
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Gegensatz zur iterativen Funktion müssen diese dann noch im Speicher gehal-
ten werden bis die Rekursion aufgelöst wird. Dadurch ergibt sich die zweite
Schwäche, die längere Laufzeit. Aus akademischen Gründen soll die Methode
hier allerdings aufgeführt werden. Es wäre interessant, einmal zu beobachten,
wie der Speicher bei dieser Implementierung aufgezehrt wird.1

public static BigInteger fakultaet_rek( int i )
{
  if ( i <= 1 ) 
    return ( new BigInteger("1") );
  else
  {
    BigInteger bi = new BigInteger( String.valueOf(i) );
    return bi.multiply( fakultaet_rek( i-1 ) );
  }
}

5.5.1 BigInteger Objekte erzeugen
Leider gibt es immer noch keinen Konstruktor, der auch long Datentypen
annimmt. Das ist seltsam, denn es gibt die statische Methode valueOf(), die
BigInteger Objekte erzeugt. Dies ist sehr verwirrend, denn viele Programmie-
rer übersehen diese Funktion und gehen über ein String Objekt. Besonders
ärgerlich ist dann zu sehen, dass es einen privaten Konstruktor gibt, der mit
einem long arbeitet. Genau diesen Konstruktor nutzt dann auch valueOf().

Im Endeffekt sind dann die folgenden Zeilen gleichwertig, außer dem
Geschwindigkeitsunterschied.

BigInteger bi = BigInteger.valueOf( 123456789 );  // (1)

BigInteger bi = new BigInteger( ""+123456789 );   // (2)

Da ist es für uns natürlich interessant, wie es mit der Geschwindigkeit aussieht.
Nehmen wir noch einmal unser Fakultätsprogramm her. Dort sah die Schleife
so aus:

for ( int i = 1; i<=n; i++ )
  big = big.multiply( BigInteger.valueOf(i) );

Eine andere Lösung wäre ja gewesen, das i zum String zu machen und anders
zu verwenden.

for ( int i = 1; i<=n; i++ )
  big = big.multiply( new BigInteger(""+i) );

Die Geschwindigkeitsbetrachtung: Verfolgen wir einmal die String-Umwand-
lung, so stellt sich heraus, dass hier eine Weiterleitung stattfindet an die BigIn-
teger Methode, die zur Basis 10 berechnet.

public BigInteger(String val) throws NumberFormatException
{
  this(val, 10);
1. Einige Systeme produzieren ab fakultaet_rek(7750) einen java.lang.StackOverflowError, 

andere erst ab 43200.
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}

Nun wird es spannend.

public BigInteger(String val, int radix)
  throws NumberFormatException
{
  ...
  BigInteger tmp = valueOf(Long.parseLong(group, radix));
  ...
}

Wir sehen, dass an einer Stelle im Programm valueOf() benutzt wird. Und
noch eine Hilfsfunktion sehen wir, nämlich die Wrapper-Klasse Long. Sie stellt
die parseLong() Methode zur Verfügung, damit die Zeichenkette mit der
Basis zu einem long gewandelt wird. Diese Zahl wird dann an valueOf() wei-
tergeleitet. Damit ist für uns klar: Wenn wir die Wahl haben, dann entscheiden
wir uns für valueOf().

Die Implementierung kleiner gleich Java 1.2
Bis vor Java Version 1.3 waren viele Methoden nativ implementiert. Dort
basierte die Klasse BigInteger auf dem Paket des Autors Colin Plumb. BigIn-
teger kapselte alle Aufrufe und leitete sie dann weiter. Dabei wurden die
Argumente von BigInteger von einem Java Byte Array zunächst in C-Byte-
Felder, sogenannte plumbNumbers, zerlegt. Anschließend führte die Klasse von
Colin den Operator auf und das Ergebnis wurde wieder in ein Java Byte Array
umgewandelt.

5.6 Probleme mit Java und der Mathematik

Die mathematische Grundausstattung der Java Bibliothek ist sehr mager und
von Mathematikern häufig als Negativ-Punkt aufgeführt. Für Sprachen wie
FORTRAN ist Numerik eine der wichtigsten Anwendungen und es findet heute
noch Anwendung bei parallelen Maschinen. Da in FORTRAN viele Bibliotheken
existieren wäre der Kostenaufwand sehr hoch diese unter einer anderen Pro-
grammiersprache neu zu entwickeln, so dass es kostengünstiger ist, einen
FORTRAN-Experten einzustellen, als das Paket neu entwickeln zu lassen.
Zudem ist FORTRAN zwar durch die Regeln sehr komplex geworden (fast 1000
Regeln, für Compilerbauer eine Qual), doch die Anweisungen sind sehr ein-
fach. Daher lassen sich FORTRAN-Programme sehr einfach parallelisieren, was
bei Programmiersprachen mit reicherer Ausdrucksfähigkeit nicht so einfach ist.
Daher wird auch Java FORTRAN nicht die Show stehlen können. Dennoch bleibt
der Wunsch der Anwendungsentwickler auch Javas Fähigkeiten für Berech-
nungen nutzen zu können. Hier stellen sich zwei Probleme in den Weg. Zum
einen Probleme beim Design der Sprache und zum anderen das Fehlen von
Bibliotheken. Während sich das zweite Problem mit der Zeit aus dem Weg räu-
men lässt, ist doch eine Änderung der Sprachdefinition schwieriger. Dies ist
nicht technisch zu sehen. Auf kurz oder lang wird hier vermutlich etwas
geschehen und einige Sprachvorschläge liegen vor. Auf der Web Seite von
James Gosling (http://java.sun.com/people/jag/FP.html) findet der interessierte
Leser mehr. Eines der Probleme dreht sich um NaN. Ein durchschnittlicher Pro-
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zessor besitzt eine Vielzahl von NaN Flags, die in Java einfach auf ein einziges
NaN abgebildet werden. Das hilft natürlich nicht immer weiter, wenn sich her-
ausstellt, das ein NaN auftrat, aber nicht warum. Diese Änderung ist in Arbeit.

5.7 Das Java Matrix Paket Jama

Als zweiten Schwachpunkt haben wir ausgemacht, dass leistungsstarke Biblio-
theken für Java fehlen. Inwieweit diese in der Standard-Bibliothek vorliegen
müssen, bliebe dabei noch zu diskutieren, jedenfalls sind die Klassen BigInte-
ger und BigDecimal nicht besonders viel. Von Universitäten und Firmen sind
allerdings eine Vielzahl von Speziallösungen verfügbar, die dieses Loch stop-
fen. Auch bei der 3D-API von Sun ist ein Matrix-Paket dabei, welches aber nur
die einfachsten Matrix-Operationen berechnet, darunter etwa die Grundopera-
tionen mit Matrizen. Da aber Matrixoperationen auch für viele Wirtschaftberei-
che wichtig sind, soll an dieser Stelle das Paket Jama vorgestellt werden, das es
mit Matrizen aufnimmt. Das Paket ist eine Entwicklung von MathWorks und
dem National Institute of Standards and Technology (NIST) und liegt als freie
Referenzimplementierung vor, die Sun später als Standard-Bibliothek anbieten
soll. Zusätzlich zu der Matrix Klasse hat das NIST und die Universität von
Maryland das Paket Jampack als alternativen Ansatz für Matrixberechnung
entwickelt, um das es aber hier nicht gehen soll.

Die Jama Bibliothek (http://math.nist.gov/javanumerics/jama) besteht im
wesentlichen aus sechs Klassen: Matrix, CholeskyDecomposition, LUDecom-
position, QRDecomposition, SingularValueDecomposition und Eigenva-
lueDecomposition. Es ist schön zu sehen, das auch deutsche Wörter hin und
wieder Eingang in wissenschaftliche englische Begriffe finden. Die Matrix
Klasse bietet neben grundlegenden Matrix-Operationen, die sich auch in der
3D-API befinden, zusätzliche Methoden zum Lösen von linearen Gleichungssy-
stemen, zur Determinantenberechung und zum Berechen des Inversen einer
Matrix. Die übrigen Klassen erlauben eine Cholesky Zerlegung, eine LU- und
QR - Zerlegung und die Berechnung der Eigenwerte. Als Einschränkung rechnet
Jama bisher nur mit reellen Zahlen, es ist jedoch eine Erweiterung auf komplexe
Elemente geplant. Hier sind sich die Entwickler jedoch mit der Integration noch
nicht sicher, da saubere Objektorientierung und Effizienz Hand in Hand gehen
sollen. Intern ist die Implementierung mit zweidimensionalen Feldern gelöst.
Diese Form führt jedoch zu einem großen Speicherproblem bei dünn besiedel-
ten Matrizen. Ebenso wird auch bei Dreiecksmatizen keine besondere Imple-
mentierung verwendet. All dieses bedenken aber die Entwickler und wollen es
in späteren Versionen nachliefern. Nun ja, die letzte Änderung der Webseite
war der 23. Juni 1999 (Stand Mitte 2000)...

Um die Leistung von Jama noch einmal zusammenzufassen hier eine Liste
der Funktionen:

n Objektmanipulation. Elemente der Matrix setzen und auslesen. Matrizen 
kopieren und klonen.

n Elementare Operationen. Addition, Subtraktion , Multiplikation, Multipli-
kation mit einem Skalar, Elementweise Multiplikation, Elementweise 
Division, Unäres Minus, Transponierung, Norm.
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n Zerlegungen. Cholesky, LU, QR, SVD, Symmetrischer und Nichtsymmetri-
scher Eigenwert.

n Lösen von Gleichungssystemen. Lösung nichtsingulärer Gleichungen, 
kleinste Quadrate.

n Sonstiges. Determinante, Rang, Inverses, Pseudoinverses.

Beispiel: Lösen eines einfachen linearen Gleichungssystems. Die folgenden
Zeilen berechen die Lösung der Gleichung Ax = b bei einem zufällig erzeugtem
b.
double m[][] = {
  { 1, 2, 3 },
  { 4, 5, 6 },
  { 7, 8, 9 }
}; 

Matrix A, b, x ;

A = new Matrix( m );
b = Matrix.random( 3,1 );
x = A.solve( b );

Matrix residual = A.times(x).minus(b); 
double rnorm = residual.normInf(); 
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K A P I T E L

6
Eigene Klassen schreiben

Das Gesetz ist der abstrakte Ausdruck des allgemeinen
an und für sich seienden Willens

– Georg Wilhelm Friedrich Hegel

6.1 Eigene Klassen definieren

Die Deklaration einer Klasse wird durch das Schlüsselwort class eingeleitet.
Hier ein Beispiel der Klasse Socke. Diese einfache Klasse definiert Daten und
Methoden. Die Signatur einer Methode bestimmt ihren Namen, ihren Rückga-
bewert und ihre Parameterliste. Die Socke Klasse speichert wesentliche Attri-
bute, die einer Socke zugeordnet werden.

Zu unserer Sockenklasse wollen wir ein konkretes Java-Programm angeben.
Eine Klasse Socke definiert gewicht  und farbe und die andere Klasse erzeugt
in der main() Funktion das Socke Objekt. Wir erkennen am Schlüsselwort
private, dass es Daten geben kann, die nach außen nicht sichtbar sein sollen.
Innerhalb der Klasse lässt sich das Attribut selbstverständlich verwenden. (Wer
kann es sonst?)

Quellcode 6.a     SockeDemo.java

class Socke
{
  public String  farbe;
  public int     gewicht;

  void trockne()
  {
    istTrocken = true;
  }

  void wasche()
  {
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    istTrocken = false;
  }

  boolean istTrocken()
  {
    return istTrocken;
  }

  private boolean istTrocken;
}

public class SockeDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Socke stinki;

    stinki = new Socke();
    stinki.farbe = "rot";
    stinki.gewicht = 565;
    stinki.wasche();
    System.out.println( "Ist die Socke trocken? " +
                        stinki.istTrocken() );
  }
}

Die angegebene Klasse enthält die Methode trockne() und zwei Variablen.
Existiert das Objekt Socke und wird zum Waschen aufgefordert, dann schickt
das erfragende Objekt eine Nachricht (auch Botschaft) an Socke. In der Konso-
lenausgabe erfahren wir dann über istTrocken(), ob die Socke feucht ist oder
nicht. istTrocken() gibt ein boolean1 zurück. Damit kapselt die Methode die
private Variable istTrocken, auf die kein Zugriff von außen möglich ist. Das
Beispiel zeigt auch, dass ein Attribut und eine Methode den gleichen Namen
besitzen kann.

6.1.1 Methodenaufrufe und Nebeneffekte
Alle Attribute und Operationen einer Klasse sind in der Klasse selbst sichtbar.
Das heißt, innerhalb einer Klasse werden die Objektvariablen und Funktionen
mit ihrem Namen verwendet. Somit greift die Funktion trocknen() direkt auf
die möglichen Attribute zu. Das wird oft für bewusste Nebeneffekte (Seitenef-
fekte) genutzt. Eine Methode ändert ausdrücklich eine Objektvariable und ver-
ändert so den Zustand des Objekts.

6.1.2 Argumentübergabe mit Referenzen
In Java werden alle Datentypen als Wert übergeben (engl. Call by Value). Für
primitive Datentypen bedeutet dies, sie werden als lokale Variable ins Unter-
programm eingebracht. Objekte werden nicht kopiert, sondern es wird ihre
Referenz  übergeben. Der Aufrufer kann dann das Objekt verändern. Dies muss
sehr wohl in der Dokumentation angegeben werden.

1. In reinen objektorientierten Programmiersprachen wie Smalltalk oder EIFFEL würde der 
Rückgabewert immer ein Objekt sein.
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Quellcode 6.a     ZuOftGewaschen.java

class Socke
{
  String farbe;
}

public class ZuOftGewaschen
{
  static void auswaschen( Socke s )
  {
    s.farbe = "weiß";
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    Socke schwarz = new Socke();

    schwarz.farbe = "schwarz";
    System.out.println( schwarz.farbe );

    auswaschen( schwarz );
    System.out.println( schwarz.farbe );
  }
}

Das Beispiel zeigt eine Socke, die ihre Farbe durch Auswaschen verliert. Die
Objektereferenz, die an auswaschen()  übergeben wird, lässt eine Attributän-
derungen im Sokken-Objekt zu. Zeigt die Referenz schwarz auf ein Socken-
Objekt, findet die Änderung in der Methode auswaschen() statt, da die
Methode das Objekt durch den alternativen Namen s anspricht. Wenn dies in
Java nicht so wäre, müsste eine Kopie des Objekts angelegt werden. Dies kann
in anderen Sprachen wie C++ gesteuert werden.1 In Java ist dies jedoch unmög-
lich.

Wir wollen an dieser Stelle noch einmal den Unterschied zu primitiven
Typen betonen. Wird ein eingebauter Typ einer Funktion übergeben, so gibt es
nur Veränderungen in dieser Methode am Parameter, der ja als lokalen Varia-
ble behandelt werden kann. Eine Veränderung dieser lokalen Variablen tritt
somit nicht nach außen und bleibt lokal.2

6.1.1 Die this-Referenz
In einem gebildeten Objekt existiert eine Referenz mit dem Namen this, die
auf das aktuelle Exemplar der Klasse zeigt. Mit dieser this-Referenz lassen
sich elegante Lösungen realisieren, wie folgende Beispiele zeigen:

n Die this-Refernz löst das Problem, wenn lokale Variablen Objektvariablen 
verdecken.

n Wenn Methoden this-Referenzen liefert hat das gute Gründe, denn 
Methoden können einfach hintereinandergesetzt werden. Es gibt viele 

1. In Java kann auch kein Copy-Konstruktor definiert werden.
2. In C(++) wäre dies möglich und es nennt sich dort ›call by reference‹
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Beispiele für Arbeitsweisen in den Java-Bibliotheken, etwa bei der Klasse 
StringBuffer.

Beispiel: Eine Klasse definiert eine Methode inc(), die den internen Wert einer
privaten Variablen hochzählt.

Quellcode 6.a     ThisGoOn.java

public class ThisGoOn
{
  private int value;
  
  public int getValue() { return value; }
  
  public ThisGoOn inc()
  {
    value++;
    return this;
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( new ThisGoOn().inc().getValue() ); // 1
    
    ThisGoOn ref = new ThisGoOn();
    ref.inc().inc().inc();
    
    System.out.println( ref.getValue() );                  // 3
  }
}

Aus dem Beispiel in der main() Methode können wir erkennen, dass new
ThisGoOn() eine Referenz liefert, die wir sofort für den Methodenaufruf nut-
zen. Da inc() wiederum ein Objekt vom Typ ThisGoOn liefert, ist getValue()
möglich. Die Verschachtelung von inc().inc() bewirkt, dass immer das
interne Attribut erhöht wird und der Nachfolger das veränderte Objekt als
Referenz über this bekommt.

Überdeckte Objektvariablen nutzen
Hat eine lokale Variable den gleichen Namen wie eine Objektvariable oder
Klassenvariable, so verdeckt sie diese. Das heißt aber nicht, dass auf die äußere
Variable nicht mehr zugegriffen werden kann. Mit der this-Referenz kann auf
das aktuelle Objekt zugegriffen werden  und entsprechend mit dem Punkt-
Operator Variablen modifiziert werden. Häufiger Einsatzort sind Funktionspa-
rameter, die genauso genannt werden wie die Exemplar-Variablen, um damit
eine starke Zugehörigkeit auszudrücken.

class Punkt
{
  int x, y;

  void setzePosition( int x, int y )
  {
    x = 12;           // Zuweisung an lokale Variable x
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    this.x = 12;      // Zuweisung an Objektvariable x
    this.x = x;       // Initialisierung der Objektvariable
  }
}

Der Methode setzePosition() werden zwei Werte übergeben, die anschlie-
ßend die Objektvariablen initialisieren.

Beispiel: Genau in dem Moment, wo eine lokale Variable deklariert wird und
sie eine Objekt- oder Klassenvariable überlagert, wird beim Zugriff auf die
lokale Variable verwiesen. Soll die lokale Variable den Wert der Objektvaria-
blen annehmen, was häufig vorkommt, denn ein Zugriff auf eine lokale Varia-
ble ist schneller als der Zugriff auf eine Objekt- oder Klassenvariable, lässt sich
nicht einfach folgendes schreiben:

class A
{
  int x;
  void foo() {
    x = 1;
    int x = x;        // Fehler
  }
}

Das Problem in der Zeile ist, dass x sich mit sich selbst initialisieren möchte. Das
x auf der rechten Seite bezeichnet nicht die Objektvariable x. Denn die Deklara-
tion mit gleichzeitiger Initialisierung ist in Wirklichkeit nichts anderes als

int x;
x = x;

In dem Moment, in dem x deklariert ist, ist jeder Zugriff dann auf die lokale
Variable bezogen. Und bei x=x handelt es sich um einen Lesezugriff auf eine
nicht-initialisierte Variable.

6.2 Privatsphäre und Sichtbarkeit

Innerhalb einer Klasse sind alle Funktionen und Attribute für die Methoden
sichtbar. Damit die Daten einer Klasse vor externem Zugriff geschützt sind und
Methoden nicht von außen aufgerufen werden können, unterbindet das Schlüs-
selwort private allen von außen zugreifenden Klassen den Zugriff.

Beispiel: Eine Klasse Password mit dem privaten Element pass.

Quellcode 6.b     PassDemo.java, Teil 1

class Password
{
  void setPassword( String s )
  {
    pass = s;
  }
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  boolean check( String s )
  {
    return pass!=null ? pass.equals(s) : false;
  }

  private String pass = "";
}

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

Eine Klasse PassDemo will nun auf das Passwort von außen zugreifen:

Quellcode 6.b     PassDemo.java, Teil 2

public class PassDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Password pwd = new Password();
    
    pwd.setPassword( "TeutoburgerWald" );
    
    System.out.println( pwd.pass );   // Compilerfehler
  }
}

Die Klasse Password enthält den privaten String pass und dieser kann nicht
referenziert werden. Der Compiler erkennt zur Compile- bzw. Laufzeit Ver-
stöße und meldet diese. So schreibt zum Beispiel der Compiler Jikes von IBM
zur Übersetzungszeit:

19.     System.out.println( pwd.pass );   // Compilerfehler
                                <-->
*** Error: The field "pass" in type "Password" is private\
and not accessible here. 

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

6.2.1 Wieso nicht freie Methoden und Variablen für alle?
Private Funktionen und Variablen dienen in erster Linie dazu, den Klassen
Modularisierungsmöglichkeiten zu geben, die von außen nicht sichbar sein
müssen. Zwecks Strukturierung werden Teilaufgaben in Funktionen geglie-
dert, die aber von außen nie alleine aufgerufen werden dürfen. Da die Imple-
mentierung versteckt wird und der Programmierer vielleicht nur eine
Zugriffsfunktion sieht, wird auch der Terminus ›Data Hiding‹ verwendet. Zum
Beispiel ein Radio. Von außen bietet es die Funktionen an(), aus(), lauter(),
leiser() an, aber wie es ein Radio zum Musikspielen bringt ist eine ganz
andere Frage, die wir lieber nicht beantwortet wissen wollen.
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Dem unerlaubten Zugriff steht der freie Zugriff auf Funktionen und Varia-
blen entgegen. Eingeleitet wird dieser durch das Schlüsselwort public. Damit
ist von außen jederzeit Zugriff möglich. Wird weder public, protected noch
private verwendet, so ist ein Zugriff von außen nur innerhalb des Paketes
möglich. Von außen ist der Zugriff dann untersagt, quasi ein eingebautes pri-
vate. Der Einsatz von private zeigt sich besonders beim Ableiten von Funk-
tionen. Denn werden Bezeichner nicht mit private gekennzeichnet, dann wird
der Zugriff auch auf diese Funktionen in der Subklasse erlaubt. Das soll aber
nicht immer sein, private Informationen sollen auch manche Subklasse interes-
sieren. Dazu wiederum dient das Schlüsselwort protected. Damit sind Mit-
glieder einer Klasse für die Unterklasse sichtbar sowie im gesamten Paket.

6.2.2 Privat ist nicht ganz privat. Es kommt darauf an wer's sieht
Wir wollen sehen, dass es in einem Spezialfall für eine Referenz ref doch mög-
lich ist, auf ein privates Attribut oder Methode zuzugreifen. Dann muss aber
der Fall gelten, dass dieser Zugriff auf eine Eigenschaft in der Methode einer
Klasse stattfindet, in der die private Eigenschaft selbst definiert ist. Das sehen
wir am Besten an einem Beispiel:

Quellcode 6.b     WhoMayUsePrivate.java

public class WhoMayUsePrivate
{
  public static void main( String args[] )
  {
     Compare m = new Compare();
     m.compare( new Compare() );

     System.out.println( "Huhu CodeGuide" );
  }
}

class Compare
{
  private int priv = (int)Math.random();

  public boolean compare( Compare comp )
  {
    // Zugriff auf ein privates Element über comp.priv
    return priv == comp.priv;
  }
}

Interessant ist die Zeile unter dem Kommentar. Die Funktion compare() der
Klasse Compare vergleicht ihr eigenes Attribut priv mit dem Attribut des als
Parameter übergeben Objekts comp. An dieser Stelle sehen wir, dass comp.priv
möglich ist, obwohl priv privat ist. Dies ist aber erlaubt, da die compare()
Funktion eine Eigenschaft der Compare Klasse ist und der Parameter ebenfalls
vom Typ Compare ist. Mit Unterklassen funktioniert das schon nicht mehr. Es
ist also sicher gegen Angriffe.
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Beispiele aus String und Integer 
Auch in den Standardbibliotheken erkennen wir Beispiele dieser Sichtbarkeits-
regel, häufig an der Methode equals(). Oft kapselt eine Klasse ein Attribut pri-
vat und bietet dann Zugriffsmethoden an. Wir wollen uns die equals()
Methode von String und die compareTo()  von Integer daher etwas genauer in
der Sun-Implementierung anschauen.

class String
{
  private char value[];
  private int count;
  private int offset;
  
  public boolean equals(Object anObject) {
    if (this == anObject)
      return true;
    if (anObject instanceof String) {
      String anotherString = (String)anObject;
      int n = count;
      if (n == anotherString.count) {
        // Hier den zeichenweisen Vergleich
      }
    }
    return false;
  }
}

Die Stringklasse speichert für jede Zeichenkette ein char-Feld, die Länge und
eine Verschiebung in privaten Variablen. Ein String-Objekt kann seinen Inhalt
mit dem eines anderen Strings vergleichen. Dazu verwenden wir die über-
schriebene Methode equals(), die mit anObject als Parameter einen String
annimmt, mit der der aktuelle String sich mit anObject vergleichen kann. Der
Vergleich von Zeichenketten ist dabei denkbar einfach: Falls das vergleichende
Objekt mit dem zu vergleichenden übereinstimmt, dann müssen sie gleich sein
und der Rückgabewert ist true. Er kann auf keinen Fall true sein, wenn der
Typ von anObject nicht auch String ist. Wenn die Typen passen, dann wird
Zeichen für Zeichen des Zeichenfeldes verglichen. Wir sehen aber schon bei
anotherString.count, der typkonformen Variante von anObject, dass zuerst
die Längen verglichen werden. Wenn sie schon nicht gleich sind, können auch
die Zeichenketten nicht gleich sein. Aber in anotherString.count steckt
schon der Zugriff auf das private Element des anderen Strings.

Das zweite Beispiel zeigt die Klasse Integer mit dem internen Attribut value
und der Zugriffsmethode intValue(), die den Wert direkt durchleitet und die
Vergleichsmethoden compareTo() und equals(). Der Unterschied zwischen
beiden ist, dass equals() per Definition aus Object true  oder false zurück-
geben muss, compareTo() aber entweder -1, 0 oder 1 liefert.

class Integer
{
  private int value;

  public int intValue() {
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    return value;
  }

  public int compareTo(Integer anotherInteger) {
    int thisVal = this.value;
    int anotherVal = anotherInteger.value;
    return (thisVal<anotherVal ? -1 :
             (thisVal==anotherVal ? 0 : 1) );
  }

  public boolean equals(Object obj) {
    if (obj instanceof Integer)
      return value == ((Integer)obj).intValue();
    return false;
  }
}

Die Umsetzungen sind jetzt nicht besonders spannend. Was allerdings
erstaunt, dass bei compareTo() die Variable anotherInteger.value den pri-
vaten Inhalt preisgibt, die Programmierer allerdings bei equals() wundersam
intValue() verwendeten. Da sind die Programmierer von Kaffee, Transvirtual
Technologies, schon durchgängiger. Sie schreiben einfach

public boolean equals( Object obj )
{
  return ( obj instanceof Integer) &&
           (((Integer)obj).value == this.value );
}

6.2.1 Zugriffsmethoden für Attribute definieren
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Attribute eine tolle Sache ist, und
dass es für die Nutzer eines Objektes nur Vorteile hat, wenn er über die Attri-
bute auf den Zustand des Objektes zugreifen kann. Leider ist das nicht immer
ohne Probleme, wie folgende Fälle zeigen:

n Bei machen Variablen gibt es Wertebereiche, die einzuhalten sind. Das Alter 
einer Person kann nicht kleiner Null sein und Menschen, die älter als 200 
Jahre sind, werden nur in der Bibel genannt. Wenn wir das Alter privat 
machen, kann eine Zugriffsfunktion wie setzeAlter(int) mit Hilfe einer 
Bereichsprüfung nur bestimmte Werte in die Variable eintragen und den 
Rest ablehnen. Die öffentliche Methode holeAlter() gibt dann Zugriff auf 
die Variable.

n Mit einigen Variablen sind Abhängigkeiten verbunden. Wenn zum Beispiel 
ein Konto-Objekt einen Wert für den Kontostand speichert, kann das Konto 
gleichzeitig eine Wahrheitsvariable Soll und Haben deklarieren. Wenn der 
Kontostand negativ wird, soll die Wahrheitsvariable ebenfalls negiert 
werden. Diese Abhängigkeit lässt sich mit zwei öffentlich Variablen nicht 
wirklich erzwingen. Eine Methode setzeKontostand(dobule) kann jedoch 
bei privaten Werten diese Konsistenz einhalten.

n Wie das Beispiel mit dem Radio zeigt, gibt es bei Klassen das Geheimnis-
prinzip. Obwohl es vorrangig für Methoden gilt, sollte es auch für Variablen 
gelten. Möchten Entwickler etwa ihr internes Attribut von int auf BigIn-
teger ändern, damit sich mit dieser Klasse beliebig große Gannzahlen 
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darstellen kann, hätten wir ein großes Problem, denn an jeder Stelle des 
Vorkommens müsste ein Objekt eingesetzt werden. Wollten wir zwei 
Variablen einführen, ein int, damit die alte nutzende Software ohne 
Änderung auskommt und ein neues BigInteger, dann hätten wir aber 
wieder ein Konsistenzproblem.

Wir sehen an diesen Beispielen, dass es gute Gründe dafür gibt, Attribute zu
privatisieren und öffentliche Methoden zum Lesen und Schreiben anzubieten.
Da diese Methoden auf die Attribute zugreifen, nennen sie sich auch Zugriffs-
methoden. Für jedes Attribut wird eine Schreiben- und Lesemethode definiert,
für die es auch ein Namensschema gibt. Lesemethoden beginnen mit get-,
Schreibmethoden mit set-. Hinter der Vorsilbe wird der Name des Attributs
gesetzt. Da die Programmentwicklung in der Regel mit englischen Bezeichner-
namen erfolgt, kommt es zu keinen unschönen Bezeichnern wie getAlter().

Beispiel: Das bisher öffentlich Attribut alter soll entfernt und durch Zugriffs-
methoden ersetzt werden. Eine Konsistenzprüfung soll verhindern, dass es ein
Alter kleiner Null gibt.
class HeyAlter
{
  private int age;

  public int getAge() { return age; }

  public void setAge( int age )
  {
    if ( age >= 0 ) this.age = age;
  }
}

An den Methoden wird eine weitere Konvention sichtbar. Die Hole-Methode
getXXX() besitzt keinen Parameter und der Typ vom Rückgabewert ist der
gleiche wie von der Variablen alter. Die Setze-Methode hat keinen Rückgabe-
wert aber genau einen Parameter vom Typ des Attributs. Das gilt zur Program-
merstellung. Wird im Verlauf der Software eine Änderung nötig, und das Alter
muss auch nicht-ganzzahlige Werte annehmen, kann der Typ der intern Varia-
ble geändert werden und die Welt draußen bekommt das nicht mit. Lediglich
eine kleine Typanpassung bei setAge() und getAge() muss vorgenommen
werden.

6.2.2 Zusammenfassung
1. Die mit public deklarierten Methoden und Variablen sind überall dort 

sichtbar, wo auch die Klasse verfügbar ist. Natürlich kann auch eine 
erweiternde Klasse auf alle Elemente zugreifen.

2. private: Die Methoden und Variablen sind nur innerhalb der Klasse 
sichtbar. Auch wenn diese Klasse erweitert wird, die Elemente sind nicht 
sichtbar.

3. protected1: Wird eine Klasse erweitert, so sind die mit protected 
deklarierten Variablen und Methoden in der Unterklasse sichtbar, aber nicht 
außerhalb. Zudem gilt die Erweiterung, dass alle Klassen im gleichen Paket 
auch den Zugriff bekommen. Ein Paket ist ein Verzeichnis mit Klassen.

1. Nur in diesem Punkt weicht protected von der C++ gewohnten Definition ab.



236 

• 
• 
• 
•
•
•

Der Einsatz der Schlüsselworte public, private und protected sollte über-
legt erfolgen und objektorientierte Programmierung zeichnet sich durch durch-
dachten Einsatz von Klassen und deren Beziehungen aus. Am Besten ist die
einschränkendste Beschreibung. Also nie mehr Öffentlichkeit als notwendig.

6.3 Statische Methoden und Variablen

Exemplar-Variablen sind eng mit ihrem Objekt verbunden. Wird ein Objekt
erschaffen, dann operieren alle Funktionen auf einem eigenen Satz von Varia-
blen. Ändert ein Objekt den Datenbestand, so hat dies keine Auswirkungen auf
die Daten der anderen Objekte; jedes Objekt hat eine individuelle Belegung. Es
gibt jedoch auch Situationen für Eigenschaften, die nicht direkt einem individu-
ellen Objekt zugeordnet werden. Dazu gehören zum Beispiel die Methoden

n sin(), etwa in Math.sin(Math.PI/2.0)

n max(), etwa in Math.max(1,-2)

n Color.HSBtoRGB(), zum Konvertieren von Farben in Farbräumen,
n Integer.parseInt(), Umwandeln von einem String in den Integer,
oder Variablen, die sogar konstant sein können:

n MAX_INTEGER, die größte darstellbare Zahl

n PI aus Math bestimmt die Zahl 3,1415...

Diese genannten Eigenschaften sind weniger einem konkreten Objekt mit sei-
nem ureigenen Objektzustand zuzuordnen, sondern vielmehr der Klasse. Diese
Art von Zugehörigkeit wird in Java durch statische Eigenschaften  unterstützt. Da
sie nicht zu einem Objekt gehören wie Objekteigenschaften, nennen wir sie
auch Klasseneigenschaften. Die Sinus-Funktion ist ein Beispiel für eine statische
Methode der Matheklasse und MAX_INTEGER ein statisches Attribut der Klasse
Integer.

6.3.1 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 Funktionen aus der Matheklasse. Wenn sie Objekt-
methoden wären, so würden sie in der Regel mit einem Objektzustand arbeiten.
Die Funktionen nähmen dann keinen Parameter, sondern arbeiteten mit dem
internen Zustand. Das macht aber keine Mathefunktion. Denn  wenn der Sinus
einer Zahl gebildet wird, dann benötigen wir kein Mathe-Objekt. Statische
Funktionen sind aus diesem Grunde häufiger als statische Variablen, da sie ihre
Arbeitswerte aus den Parametern ziehen. Statische Variablen werden häufig als
Konstanten verwendet.

6.3.2 Statische Eigenschaften mit static
Um statische Eigenschaften in Java umzusetzen, setzen wir vor einer Variablen
oder einer Methode das Schlüsselwort static. Für den Zugriff verwenden wir
einfach den Klassennamen, den wir wie eine Referenz verwenden.

Beispiel: Eine statische Funktion und eine statische Variable.
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class LittleHelpers
{
  static double PI2 = Math.PI*Math.PI;

  static double half( double x, double y )
  {
    return ( x + y ) / 2; 
  }
}

class StaticUser
{
  public static void main( String args[] )
  {
     System.out.println(
         LittleHelpers.half( LittleHelpers.PI2, Math.E )
     );
  }
}

Wir haben in der main() Funktion das Attribut und die Eigenschaft mit dem
Namen LittleHelpers angesprochen. Auch bei Math.PI sehen wir, dass PI
ein statisches Attribut der Mathe-Klasse ist.

6.3.3 Statische Eigenschaften als Objekteigenschaften nutzen
Besitzt eine Klasse eine Klasseneigenschaft, so kann es auch wie ein Objektattri-
but über die Referenz angesprochen werden. Das bedeutet, dass es zwei Mög-
lichkeiten gibt, wenn ein Objektexemplar existiert und die Klasse ein statisches
Attribut hat. Bleiben wir bei unserem Beispiel von oben mit der Klasse Litt-
leHelpers. Jetzt können wir für den Zugriff auf PI2 schreiben:

LittleHelpers l = new LittleHelpers();

System.out.println( l.PI2 );
System.out.println( LittleHelpers.PI2 );

Die unteren beiden Anweisungen sind identisch. Doch sehen wir alleine dieses
Codesegment, so ist für uns nicht sichtbar, dass PI2 eine statische Eigenschaft
ist. Aus diesem Grund sei der Tipp geboten, statische Eigenschaften über ihren
Klassennamen anzusprechen.

6.3.4 Statische Eigenschaften und Objekteigenschaften
Wie wir oben gesehen haben, können wir über eine Objektreferenz auch stati-
sche Eigenschaften nutzen. Wir wollen uns aber noch einmal vergewissern, wie
Objekteigenschaften und statische Eigenschaften gemischt werden können.
Vielleicht erinnern wir uns daran, dass unsere ersten Programme aus der
main() Methode bestanden, aber unsere anderen Methoden auch static sein
mussten. Dies macht Sinn, denn eine statische Methode kann nur andere stati-
sche Methoden aufrufen. Wie sollte auch eine statische Methode eine Objekt-
methode aufrufen können, wenn es das dazugehörige Objekt vielleicht gar
nicht gibt? Statische Methoden gibt es immer, wenn es die Klasse gibt. Anders-
herum kann aber jede Objektmethode eine beliebige statische Eigenschaft nut-
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zen. Genauso verhält es sich mit Attributen. Eine statische Methode kann keine
Objektattribute nutzen, da das Objekt mit diesen Eigenschaften nicht existieren
muss.

this-Referenzen und statische Eigenschaften
Auch der Einsatz der this-Referenz ist bei statischen Eigenschaften nicht mög-
lich. Das trifft in erster Linie statische Funktionen, die eine this-Referenz ver-
wenden wollen.

Beispiel: In statischen Methoden gibt es kein this.
class InStaticNoThis
{
  int a;

  static void martina()
  {
    this.a = 1;           // Compilerfehler
  }
}

6.3.5 Statische Variablen zum Datenaustausch
Eine statische Variable wird bei dem Klassenobjekt gespeichert und nicht bei
einem Objekt. Wie wir aber gesehen haben, kann ein Exemplar einer Klasse mit
einer statischen Variablen selbstverständlich auch auf die statischen Eigen-
schaften zugreifen. Da diese Variable aber nur einmal vorliegt führt das dazu,
dass mehrere Objekte sich eine Variable teilen. Somit wird ein Austausch von
Informationen über die Objektgrenze erlaubt. Doch kein Vorteil ohne Nachteil.
Es kann bei nebenläufigen Zugriff zu Problemen führen. Da müssen wir spezi-
elle Synchronisationsmechanismen nutzen.

Beispiel: Objekte tauschen Daten über eine gemeinsame statische Variable.
class ShareData
{
  static int share;
  
  public static void main( String args[] )
  {
    ShareData s1 = new ShareData();
    ShareData s2 = new ShareData();

    s1.share = 2;

    System.out.println( s2.share );    // ist 2
  }
}

6.3.6 Warum Groß/Kleinschreibung wichtig ist
Die Vorgabe der Namenskonvention sagt, Klassennamen mit Großbuchstaben
zu vergeben und Variablennamen mit Kleinbuchstaben. Treffen wir auf eine
Anweisung wie Math.max(a,b), so wissen wir sofort, dass max() eine statische
Methode sein muss, weil davor ein Bezeichner steht, der groß geschrieben ist.
Dieser kennzeichnet also keine Referenz, sondern einen Klassenamen. Daher
sollten wir in unseren Programmen großgeschriebene Objektnamen meiden.
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Beispiel: Warum Referenzen mit Kleinbuchstaben beginnen sollten.
String StringModifier = "What is the Matrix?";
String t = StringModifier.trim();

Die trim() Methode ist nicht statisch, wie die Anweisung durch die Groß-
schreibung suggeriert.

Beispiel: Das gleiche Problem haben wir, wenn wir Klassen mit Kleinbuchsta-
ben benennen. Auch das kann irritieren.
class modifier
{
  static void move() { ... }
}

Jetzt könnte jemand modifier.move() schreiben, und der Leser würde anneh-
men, dass modifier eine Referenz ist, da sie kleingeschrieben ist und move()
eine Objektmethode. Wir sehen an diesem Beispiel, dass es wichtig ist, die
Namensgebung zu verfolgen.

6.3.7 Konstanten mit dem Schlüsselwort final bei Variablen
Statische Variablen werden auch verwendet, um Konstanten zu definieren.
Dazu dient zusätzlich das Schlüsselwort final. Damit wird dem Compiler mit-
geteilt, dass mit dieser Variablen nichts mehr passieren darf. Für Variablen
bedeutet dies: Es sind Konstanten, jeder Schreibzugriff wäre ein Fehler.

class Sockentyp
{
  static final int PUNKTIERT = 1,
                   GEFLECKT  = 2,
                   GESTREIFT = 3;
}

In der Klasse Sockentyp werden drei Konstanten definiert. Ein Aufzählungs-
typ mit enum wie in C++ gibt es in Java nicht. Für Konstanten ist es bedenkens-
wert, die Konstanten relativ zum Vorgänger zu wählen um das Einfügen zu
vereinfachen. Dann wäre etwa GEFLECKT=PUNKTIERT+1 . Leider lässt nicht jeder
Compiler das zu, da sie nicht unbedingt erkennen, dass PUNKTIERT+1 zur Über-
setzungszeit eine Konstante ist.

Tipp: Es ist eine gute Idee Konstanten groß zu schreiben, um deren Bedeutung 
hervorzuheben.

6.3.8 Statische Blöcke
Eine Art Konstuktor für Klassen ist ein static-Block, der in jede Klasse gesetzt
werden kann. Der Block wird genau dann ausgeführt, wenn die Klasse vom
Klassenlader in die virtuelle Maschine geladen wird. In der Regel geschieht das
nur einmal, es kann aber sein, dass die Klasse zwischendurch entfernt wurde.

Beispiel: Zwei statische Blöcke mit einer Hauptfunktion.
class StaticBlock
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{
  static
  {
    System.out.println( "Eins" );
  }
  static
  {
    System.out.println( "Zwei" );
  }
  
  public static void main( String args [])
  {
    System.out.println( "Jetzt geht's los." );
  }
}

Lädt der Klassenlader die Klasse StaticBlock, so führt er zuerst den ersten Block
mit der Ausgabe ›Eins‹ aus und dann den Block mit der Ausgabe ›Zwei‹. Da die
Klasse StaticBlock auch das main() besitzt, führt die virtuelle Maschine
anschließend die Start-Funktion aus.

Beispiel: Mit diesem Trick lassen sich auch Programme ohne main() Funktion
schreiben. In den statischen Block wird einfach das Hauptprogramm geschrie-
ben. Da jedoch die virtuelle Maschine immer noch nach dem main() sucht,
müssen wir die Laufzeitumgebung schon vorher beenden. Das funktioniert, in
dem mit System.exit() die Bearbeitung abgebrochen wird.
class StaticNowMain
{
  static
  {
    System.out.println( "Jetzt bin in der Hauptprgramm" );
    System.exit( 0 );
  }
}

6.4 Objekte anlegen und zerstören

Die Objekte werden, soweit nicht durch final ausgeschaltet, mit dem new-
Operator angelegt. Der Speicher wird dabei auf dem System-Heap reserviert 1,
das Laufzeitsystem übernimmt diese Aufgabe. Wird das Objekt nicht mehr
referenziert, so räumt der GC in bestimmten Abständen auf und gibt den Spei-
cher an das Laufzeitsystem zurück.

6.4.1 Konstruktoren schreiben
Die Konstruktoren tragen den selben Namen wie die Klasse und sehen wie eine
Methode ohne Rückgabewert aus.  Da mitunter mehrere Konstruktoren mit
unterschiedlichen Namen vorkommen, ist der Konstruktor oft überladen.

Beispiel: So könnten Konstruktoren für Socken aussehen:
class Socke

1. Ich vermeide hier die Wörter alloziert oder allokiert.
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{
  Socke()                      { /* Hier wird was erzeugt */ }
  Socke( String farbe  )           { /* Erzeuge mit Farbe */ }
  Socke( String farbe, int größe )  { /* Erzeuge mit zwei */ }
}

Der Standard-Konstruktor
Wenn wir in unseren Klassen keine Konstruktor angeben, so legt der Compiler
automatisch einen Standard-Konstruktor an. Wenn es jedoch mindestens einen
parametrisierten Konstruktor gibt, wird dieser Standard-Konstruktor nicht
mehr automatisch angelegt. Wollen wir daher ein Objekt einfach mit dem Stan-
dard-Konstruktor new Objekt() erzeugen, so müssen wir den Standard-Kon-
struktor per Hand hinzufügen. Dass der Standard-Konstruktor dann nicht
angelegt wird, hat einen guten Grund: Es ließe sich ein Objekt anlegen, ohne
das vielleicht wichtige Variablen initialisiert würden.

Beispiel: Im oben genannten Beispiel wird nicht der Standard-Konstruktor auf-
gerufen, sondern einer, der einen String als Parameter akzeptiert. Welcher der
Konstruktoren nun schließlich aufgerufen wird, ist zur Laufzeit bekannt. Der
Compiler erkennt den passenden Konstruktor, wie die passende Methode, an
den Typen der Parameter.

6.4.2 Einen anderen Konstruktor der gleichen Klasse aufrufen
Mitunter werden zwar verschiedene Konstruktoren verwendet aber in einem
Konstruktor verbirgt sich die tatsächliche Initialisierung des Objekts. Ein Kon-
struktor möchte daher einen anderen Konstruktor derselben Klasse – nicht den
der Oberklasse – aufrufen, um nicht gleichen Programmcode ausprogrammie-
ren zu müssen. Dazu dient wieder das Schlüsselwort this.

class Socke
{
  String farbe;

  Socke( String farbe )
  {
    this.farbe = farbe;     // this ist hier die Referenz 
  }

  Socke()
  {
    this( "schwarz" );      // this() an Konstruktor weiter
  }
}

Die Klasse Socke besitzt zwei Konstruktoren, den Standard-Konstruktor und
einen Ein-Parameter-Konstruktor. Wird ein neues Objekt mit new Socke() auf-
gebaut, wird der Standard-Konstruktor aufgerufen und ihm anschließend die
Farbe Schwarz im parametrisierten Konstruktor übergeben – Standardsocken
sind einfach schwarz.

Natürlich stellt sich die Frage, warum wir denn einen zweiten Aufruf starten.
Viel einfacher wäre doch für den Standard-Konstruktor folgendes:

Socke()
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{
  farbe = "schwarz";
}

Das ist in der Tat weniger und auch vermutlich schneller, doch diese Imple-
mentierung hat einen großen Nachteil. Nehmen wir an, wir hätten 10 Konstruk-
toren für alle erdenklichen Fälle in genau diesem Stil implementiert. Kommt
das Unerhoffte, dass wir auf einmal in jedem Konstruktor etwas initialisieren
müssen, so muss der Programmcode, etwa ein Aufruf der Methode init(), in
jedem der Konstruktoren gesetzt werden. Dieses Problem umgehen wir ein-
fach, in dem wir die Arbeit auf einen speziellen Konstruktor verschieben.
Ändert sich nun das Programm in der Weise, dass überall beim Initialisieren
Programmcode ausgeführt werden muss, ändern wir nun eine Zeile in dem
konkreten von allen benutzen Konstruktor und für uns fällt wenig Änderungs-
arbeit an. Aus softwaretechnischen Gesichtspunkten ein großer Vorteil. Überall
in den Java Bibliotheken lässt sich diese Technik wiedererkennen. Ein schönes
einfaches Beispiel ist etwa die Point Klasse.

Einschränkungen
Beim this() gibt es zwei wichige Beschränkungen:

n Der Aufruf von this() muss in der ersten Zeile stehen.

n Als Parameter von this() können keine Objektvariablen übergeben 
werden. Möglich sind aber statische finale Variablen.

class Socke
{
  final int ringelAnzahl = 4;

  static final int RINGEL_ANZAHL = 4;

  Socke( String g, int anzRing ) { ... }

  Socke( String f )
  {
//    this( f, ringelAnzahl );      // nicht erlaubt
    this( f, RINGEL_ANZAHL );       // das geht stattdessen
  }
}

Da Objektvariablen bis zu einem bestimmten Punkt noch nicht initialisiert sind,
lässt uns der Compiler nicht darauf zugreifen – nur statische Variablen sind als
Übergabeparameter erlaubt.

6.4.3 Initialisierung der Objekt- und Klassenvariablen
Eine wichtige Eigenschaft von Programmiersprachen ist ihre Fähigkeit, keine
uninitialisierten Zustände zu erzeugen. Bei lokalen Variablen achtete der Com-
piler auf die Belegung, dass vor dem ersten Lesen schon ein Wert zugewiesen
ist. Bei Objektvariablen und Klassenvariablen haben wir bisher festgestellt,
dass automatisch die Variablen mit Null oder mit einem Wert zugewiesen wer-
den. Wir wollen jetzt sehen, wie das genau funktioniert.
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Objektvariablen
Wenn der Compiler eine Klasse mit Objekt- der Klassenvariablen sieht, dann
müssen diese Variablen an irgendeiner Stelle initialisiert werden. Werden sie
einfach definiert, und nicht mit einem Wert initialisiert, so regelt die virtuelle
Maschine die Vorbelegung. Spannender ist der Fall, wenn die Variablen mit
einem Wert zugewiesen werden (der aber auch Null sein kann). Dann erzeugt
der Compiler automatisch ein paar zusätzliche Zeilen.

Beachten wir dies zuerst bei Objektvariablen.

Quellcode 6.d     InitObjectVariable.java

class InitObjectVariable
{
  int j = 1;
  
  InitObjectVariable()
  {
  }

  InitObjectVariable( int j )
  {
    this.j = j;
  }
  
  InitObjectVariable( int x, int y )
  {
  }
}

Die Variable j wird mit 1 belegt. Es ist wichtig zu wissen, an welcher Stelle
Variablen ihre Werte bekommen. So erstaunlich das klingt, aber die Zuweisung
findet im Konstruktor statt. Das heißt, der Compiler konstruiert eigenmächtig
folgendes Segment in Bytecode:

class InitObjectVariable
{
  int j;
  
  InitObjectVariable()
  {
    j = 1;
  }

  InitObjectVariable( int j )
  {
    this.j = 1;
    this.j = j;
  }
  
  InitObjectVariable( int x, int y )
  {
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    j = 1;
  }
}

Wir erkennen, dass die Variable wirklich nur dann initialisiert wird, wenn auch
ein Konstruktor aufgerufen wird. Die Zuweisung steht dabei in der ersten
Zeile. Und das kann zur Falle werden, denn problematisch ist etwa die Reihen-
folge der Belegung.

Manuelle Nullung
Genaugenommen initialisiert die Laufzeitumgebung die Variable erst einmal
mit Null und dann später mit dem Wert. Daher ist es auch ein winzig bisschen
langsamer, wenn die Nullinitialisierung von Hand zusätzlich eingebaut wird,
also etwa so:

class InitNullUnnötig
{
  int i = 0;
}

Denn der Wert ist automatisch mit Null belegt und hier würde der Compiler in
jeden Konstruktor die Zuweisung i=0 einsetzen.

Klassenvariablen
Abschließend bleibt die Frage, wo Klassenvariablen zugewiesen werden. Im
Konstruktor macht dies keinen Sinn, da keine Objekte angelegt werden müs-
sen. Aber dafür gibt es den static {} Block. Dieser wird immer dann ausge-
führt, wenn der Klassenlader eine Klasse in die Laufzeitumgebung geladen hat.
Für eine statische Variable i=2 ergibt sich dann folgendes Bild, welches der
Compiler wieder selbständig in Bytecode einfügt:

class StaticInit
{
  static int i;

  static
  {
    i = 2;
  }
}

6.4.1 final Werte im Konstruktor setzen
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass finale Werte immer dann gesetzt wer-
den müssen, wenn die Variable deklariert wird. Die Ansicht können wir etwas
erweitern. Wenn wir bedenken, dass alle statischen Variablen in static-Blök-
ken und alle Objektvariablen in Konstruktoren initialisiert werden, dann gilt
das ebenso für finale Werte. Auch sie werden im Konstruktor gesetzt, und das
können wir auch selber so machen. Wichtig ist nur, dass finale Werte auf jeden
Fall gesetzt werden und das nur ein Schreibzugriff möglich ist.

Beispiel: Mit dieser Möglichkeit lassen sich auch ›variable‹ Konstanten ange-
ben.
class VariableConstant
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{
  final static int MWST;   // hier steht nicht = irgendwas
  final String ISBN;       // hier auch nicht.
  
  static
  {
    if ( 2 > 1 )
      MWST = 7;
    else
      MWST = 16;
  }
  
  VariableConstant()
  {
    ISBN = "3572100100";
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( MWST );                    // 7

    System.out.println( new VariableConstant().ISBN );
    // 3572100100
  }
}

Der Nachteil dieser Variante ist natürlich, dass die Lesbarkeit leidet. Der Leser
muss sich mitunter erst durch Zeilen Quellcode kämpfen, bis er weiß, wie der
Wert belegt ist.

6.4.2 Zerstörung eines Objekts durch den Müllaufsammler
Glücklicherweise werden wir beim Programmieren von der lästigen Aufgabe
befreit, Speicher von Objekten freizugeben. Wird ein Objekt nicht mehr referen-
ziert, dann wird der Garbage-Collector1 (kurz GC) aufgerufen, und dieser küm-
mert sich um alles weitere – der Entwicklungsprozess wird dadurch natürlich
vereinfacht. Der Einsatz eines GCs verhindert zwei große Probleme:

n Ein Objekt kann gelöscht werden, aber die Referenz existiert noch (engl. 
dangling pointer).

n Kein Zeiger verweist auf ein bestimmtes Objekt, dieses existiert aber noch im 
Speicher (engl. memory leaks).

Dem GC wird es leicht gemacht, wenn object = null gesetzt wird, denn dann
weiß der GC, dass zumindest eine Verweis weniger auf das Objekt existiert.
War es die letzte Referenz, kann der GC dieses Objekt entfernen.

Hinweis: Destruktoren  Einen Destruktor, so wie in C++, gibt es in Java nicht. 
Wohl können wir eine Funktion finalize() ausprogrammieren, in der 
Aufräumarbeiten erledigt werden. Die Methode erbt jede Klasse von 
Object. Im Gegensatz zu C++ mit einer manuellen Freigabe ist allerdings 
in Java keine Aussage über den Zeitpunkt machbar, an dem die Routine 
aufgerufen wird – dies ist von der Implementierung des GCs abhängig. Es 

1. Lange Tradition hat der Garbage-Collector unter LISP und unter Smalltalk.
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kann auch sein, dass finalize() überhaupt nicht aufgerufen wird. Dies 
kann dann passieren, wenn die VM Fantastillionen Megabyte1 Speicher hat 
und dann beendet wird.

Prinzipielle Arbeitsweise
Der GC erscheint hier als ominöses Ding, welches clever die Objekte verwaltet.
Doch was ist der GC? Implementiert ist er als Thread in niedriger Priorität, der
laut einer Netzaussage etwa 3% der Rechenleistung benötigt. Er verwaltet eine
Liste der Objekte und in regelmäßigen Abständen werden nicht benötigte
Objekte markiert und entfernt. Effiziente GCs sind noch Teil der Forschung, Sun
verwendet jedoch einen sehr einfachen Algorithmus, der unter dem Namen
›Mark and Sweep‹ bekannt ist2. Das Markieren der nicht mehr verwendeten
Objekte nimmt jedoch die meiste Zeit in Anspruch. In der Implementierung des
GCs unterscheiden sich auch die Java-Interpreter der verschiedenen Anbieter.
So verwendet die VM von Microsoft eine effizientere Strategie zum Erkennen
und Entfernen der Objekte.  Sie verwenden einen modifizierten ›Stop and
Copy‹ Algorithmus, der schneller ist, als die gewöhnlichen GC-Strategien.
Somit wirbt Microsoft nicht ohne Recht damit, dass ihre VM  einen Geschwin-
digkeitsvorteil Faktor 2-4 gegenüber der Sun-Implementierung besitzt (natür-
lich nicht immer so 100% kompatibel). Insbesondere ist das Anlegen von
Objekten bei Microsofts VM  flott. Mittlerweile ist auch das Anlegen von Objek-
ten unter der Java VM von Sun dank der Hot-Spot Technologie schneller
geworden. Hot-Spot ist seit Java 1.3 fester Bestandteil des JDK. Moderne Lauf-
zeitumgebungen entscheiden den Vergleich mit Microsoft für sich, da die JVM
der Redmonder zur Zeit nicht weiter entwickelt wird.

6.4.3 Implizit erzeugte Stringobjekte
In den bisherigen Beispielen haben wir gesehen, dass ein Objekt mit dem new-
Operator gebildet wird. Es gibt aber noch eine versteckte Objekterzeugung bei
Zeichenketten. Betrachten wir folgende Zeilen:

Date d = new Date();
String s = "Chicken Run";
String t = "Chicken Run";

Beim Datum erzeugten wir ausdrücklich ein neues Date Objekt. Die zweite
Zeile erzeugt jedoch implizit ein Stringobjekt, das das angegebene Zeichenket-
ten-Litereal speichert. In der dritten Zeile gilt nun etwas Besonders. Dazu müs-
sen wir wissen, dass Zeichenketten-Literale in einem Konstantenpool der
virtuellen Maschine gehalten werden. Gleiche Zeichenketten bei Stringobjekten
werden daher auf die gleichen Referenzen gelenkt. Genau in diesem Fall lassen
sich sogar mit dem Vergleichsoperator == die Zeichenketten vergleichen. In der
dritten Zeile wird demnach also kein neues Stringobjekt erzeugt, sondern die
Referenz t ist mit der von s identisch.

1. ›Niemand braucht mehr als 640 kB‹, Bill Gates.
2.  Der Garbage-Collector von VisualWorks Smalltalk gehört mit zu den besten 

Implementierungen. Bei einem direkten Vergleich von VisualWorks und SUNs JVM ist die 
JVM beim anlegen und entfernen von 100000 Objekten etwa fünfmal langsamer als 
VisualWorks. Auch VisualWorks benutzt einen weiterentwickelten Stop and Copy 
Algorithmus.
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Der letzte Fall einer impliziten Objekterzeugung hat wieder mit Zeichenket-
ten zu tun: Der Plus-Operator zur Konkatenation von nicht-konstanten Zei-
chenketten (konstante werden vom Compiler optimiert) erzeugt einen
StringBuffer, dessen Bausteine mit append() angehängt werden. Nach der
Aneinanderreihung wird der StringBuffer wieder zu einem String konver-
tiert.

String s = "Peter Lord " + '&' + " Nick Park"; 1

String s = new StringBuffer("Peter Lord ").append('&').
             append(" Nick Park").toString();

6.4.4 Zusammenfassung Konstruktoren und Methoden
Methoden und Konstruktoren haben einige Gemeinsamkeiten in der Signatur
aber auch einige wichtige Unterschiede, wie Rückgabewert oder der Gebrauch
von this und super. Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede und Gemein-
samkeiten noch einmal kompakt zusammen.

1. Die Erfinder von Wallace&Gromit und Chicken Run. Für den neuen Film haben 40 Kneter in 
drei Jahren zwei Tonnen Plastilin geformt. Dies ist der erste Film in Kinolänge, den Aardman 
Animations gemacht haben.

Benutzung Konstruktoren Methoden
Modifizierer Sichtbarkeit public, 

protected, paketsichbar 
und private. Können nicht 
abstract, final, native, 
static oder synchronized 
sein.

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

Rückgabewert Kein Rückgabewert, auch 
nicht void.

Rückgabetyp oder void.

Bezeichnername Gleicher Name wie die 
Klasse. Beginnt daher in 
Regel mit einem 
Großbuchstaben.

Beliebig. In der Regel 
beginnt er mit einem 
Kleinbuchstaben.

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

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

super Ruft Konstruktor der 
Oberklasse auf. Wenn 
benutzt, muss super() in 
der ersten Zeile stehen.

super ist eine Referenz, die 
auf die Oberklasse zeigt. 
Damit lassen sich 
überschriebene Methoden 
aufrufen.

Vererbung Konstruktoren werden nicht 
vererbt.

Sichtbare Methoden 
werden vererbt.

Tabelle: Gegenüberstellung von Konstruktoren und Methoden
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6.5 Vererbung

Die Klassen in Java sind in Hierarchien geordnet. Von Object erben automa-
tisch alle Klassen, direkt oder indirekt. Eine neu definierte Klasse kann durch
das Schlüsselwort extends eine Klasse erweitern. Sie wird dann zur Unter-
oder Subklasse. Die erweiterte Klasse heißt Oberklasse (auch Superklasse). Durch
den Vererbungsmechanismus werden alle sichtbaren Eigenschaften der Ober-
klasse auf die Unterklasse übertragen.

In Java ist auf direktem Weg nur die Einfachvererbung1 (engl. Single Inheri-
tance) erlaubt. In der Einfachvererbung kann eine Klasse lediglich eine andere
erweitern. In Programmiersprachen wie C++ können auch mehrere Klassen zu
einer neuen verbunden werden. Dies bringt aber einige Probleme mit sich, die
in Java vermieden werden.

Syntaktisch wird die Vererbung durch das Schlüsselwort extends beschrie-
ben. Allgemein gilt für eine erbende Klasse Unter und eine Oberklasse Ober:

class Unter extends Ober
{
}

Da Mehrfachvererbung nicht gültig ist, steht hinter dem Schlüsselwort
extends also lediglich eine einzige Klasse.

6.5.1 Unterklassen prüfen mit dem Operator instanceof
In Java haben die Entwickler einen Operator im Sprachwortschatz aufgenom-
men, mit dem Klassen auf ihre Verwandtschaft geprüft werden können. Mit
dem Operator instanceof kann zur Laufzeit festgestellt werden, ob ein defi-
niertes Exemplar eine Unterklasse einer anderen Klasse ist. Dies ist sinnvoll,
denn durch objektorientiertes Programmieren werden laufend Basisobjekte
definiert und erweitert. Grund für die Einführung war auch, dass es keine gene-
rischen Typen in Java gibt und Daten, die aus einer Datenstruktur kommen,
automatisch vom Typ der Basisklasse sind.

boolean b;

String str = "Toll";

b = ( str instanceof String );      // wahr
b = ( str instanceof Object );      // wahr
b = ( str instanceof Date );        // nö

Deklariert ist eine Variable str, als Objekt vom Typ String. Da die Operation
instanceof reflexiv ist, ist der erste Ausdruck auf jeden Fall wahr. Für den
zweiten Fall gilt: Alle Objekte gehen irgendwie aus Object hervor und sind
somit logischerweise Erweiterungen. Im dritten Fall ist Date keine Basisklasse
für String, der Ausdruck ist falsch. Der instanceof-Operator ist transitiv, da
für drei Klassen A, B und C und Objekten a, b von entsprechenden Typen für a
instanceof B und b instanceof C gilt: a instanceof C.
1. In Java kann dies durch den Einsatz von ss umgangen werden. In Smalltalk ist dies ein großer 

Streitpunkt, denn diese Sprache erlaubt nur Einfachvererbung – zur Verärgerung einiger 
Programmierer.
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6.5.2 Kleidungsstücke modelliert
Wir wollen nun eine Klassenhierarchie für Kleidungsstücke aufbauen. Die Hier-
archie geht von oben nach unten von der Superklasse zur Subklasse. Die Klasse
Kleidungsstück erbt automatisch alles von Object, Socke erbt alle Eigen-
schaften von Kleidungsstück. Damit die Socke nicht so alleine ist, geben wir
ihr eine Hose als Partner hinzu.

Quellcode 6.e     SchrankVoll.java, Teil 1

class Kleidung
{
  public String farbe;
}

Eine kleine Klasse Kleidung deklariert nur das Attribute farbe. Wird die
Unterklasse Kleidung nun zu Socke oder Hose erweitert, so kann jedes Objekt
der Unterklasse problemlos auf die Variable zugreifen. Dies haben wir in dem
Beispiel aber nicht genutzt.

Quellcode 6.e     SchrankVoll.java, Teil 2

class Socke extends Kleidung
{
  String kennung()
  {
    return "Ich bin eine Socke";
  }
}

class Hose extends Kleidung
{
  String kennung()
  {
    return "Ich bin eine Hose";
  }
}

Zu guter letzt  folgt eine Probeklasse, die eine Socke und eine Hose erzeugt und
dann die Farbe setzt.

Quellcode 6.e     SchrankVoll.java, Teil 3

public class SchrankVoll
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Socke s = new Socke();
    s.farbe = "rot";
    
    Hose h = new Hose();
    h.farbe = "grün";

    System.out.println( s.farbe );
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    System.out.println( h.farbe );
  }
}

Wie sehen an diesem Beispiel, dass der Nutzer die Farben setzen kann, da eine
Hose und eine Socke das Farbattribut erben.

6.5.1 Sichtbarkeit
Die Vererbung kann durch private eingeschränkt werden. Eine Subklasse erbt
dann alles von einer Superklasse, was nicht private ist. Zusätzlich kommt zu
private noch eine Sonderform protected hinzu. Hier kann auch eine Unter-
klasse alle Eigenschaften sehen. Nur von außen sind die Eigenschaften privat.
Eine Ausnahme bilden jedoch Klassen, die im gleichen Paket sind.

6.5.2 Automatische und Explizite Typanpassung
Das folgende Beispiel zeigt, dass auch eine Unterklasse einer Oberklasse zuge-
wiesen werden kann. Wir erzeugen zunächst ein Sockenobjekt.

Socke omi = new Socke();
Kleidung k = omi;

Da eine Socke ein spezielles Kleidungsobjekt ist (Socke ist Unterklasse von
Kleidung), funktioniert diese Zuweisung. Auf den ersten Blick erscheint das
nicht sonderlich sinnvoll, erfüllt aber einen Zweck: k übernimmt alles von der
mächtigeren Klasse Socke, verzichtet aber auf alle anderen Informationen die
eine Socke oder sonstige Unterklasse noch bietet, beispielsweise kennung().

Die Klasse Kleidung bietet dabei das Attribut farbe an, so dass auch folgen-
des problemlos ist.

System.out.println( k.farbe );

Versuchen wir aber eine spezielle Eigenschaft von Socke zu benutzen, etwa die
Methode kennung(), so ist dies nicht möglich.

k.kennung();              // geht nicht

Hier ist der Typ einer Variable entscheidend, und der Compiler hat k vom Typ
Kleidung kennengelernt. Daher weiß er nicht, dass k eigentlich ein verkapptes
Sockenobjekt ist.

Genauso gut lässt sich keine neue Referenz vom Typ Socke auf die Kleidung
legen. Hier gilt wiederum, dass die Typen unvereinbar sind und wir bekom-
men einen Compilerfehler.

Socke opi = k;            // geht nicht

Es ist aber möglich, dass Objekt k durch einen Typecast in eine Socke umzu-
wandeln. Dies funktioniert aber lediglich dann, wenn k auch wirklich eine
Socke ist. Dem Compiler ist dies in dem Moment egal. Dieser Test wird erst zur
Laufzeit geprüft.

Socke opi = (Socke) k;    // geht wohl
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Wir werden in den folgenden beiden Abschnitten nun kennenlernen, wieso das
Sinn macht und ein mächtiges Konzept ist. Wir werden sehen, dass eine Basis-
klasse geschaffen werden kann und diese verschiedene Unterklassen  Grund-
funktionalität beibringen kann. So liefert die Basisklasse einen gemeinsamen
Nenner.

6.5.3 Finale Klassen
Sollte eine Klasse keine Unterklassen bilden, so werden Klassen mit dem Modi-
fizierer final versehen. Dadurch kann vermieden werden, dass Klassen Eigen-
schaften nachträglich verändern können. Ein Versuch führt zu einem
Compilerfehler.

6.6 Methoden überschreiben

Wir haben gesehen, dass durch Vererbung eine Unterklasse die öffentlichen
Eigenschaften erbt. Die Unterklasse kann nun wiederum Methoden hinzufü-
gen. Dabei ist eine überladene Methode, also eine Funktion, die den gleichen
Namen wie die Methode aus einer Oberklasse trägt, aber verschiedene Parame-
ter hat, eine ganz normale zugefügte Methode.

Eine Unterklasse kann eine Methode aber auch überschreiben. Dazu gibt es  in
der Unterklasse eine Methode mit der exakten Parameterliste, Methodennamen
und Rückgabewert der Oberklasse. Implementiert die Unterklasse die Methode
neu, so sagt sie auf diese Weise: ›Ich kann’s besser‹. Die überschreibende
Methode kann demnach den Funktionscode spezialisieren und Eigenschaften
nutzen, die in der Oberklasse nicht bekannt sind.

class Silizium
{
  boolean isTeuer() { return false; }
}

class IC extends Silizium
{
  boolean isTeuer() { return true; }
}

class Sand
{
  public static void main( String args[] )
  {
    IC op = new IC();
    op.isTeuer()
  }
}

Wird ein neues IC-Objekt angelegt, so landet der Aufruf von op.isTeuer() bei
IC und gibt den Wert true zurück.
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Somit bieten sich generell drei Möglichkeiten für Methoden in der Unter-
klasse an: Hinzufügen, Überladen  oder Überschreiben. Wird die Signatur eines
Funktionsblockes beim Überschreiben nicht aufmerksam genug beachtet, wird
unbeabsichtigt eine Methode überladen. Dieser Fehler ist schwer zu finden. Ins-
besondere müssen wir uns damit abfinden, dass abgeleitete Klassen den Rück-
gabewert nicht spezialisieren können.

6.6.1 super: Aufrufen einer Methode aus der Oberklasse
Wenn wir eine Methode überschreiben, dann entscheiden wir uns für eine
gänzlich neue Implementierung. Was ist aber, wenn die Funktionalität im Gro-
ßen und Ganzen gut war und nur eine Kleinigkeit fehlte? In diesem Fall kann
mit der Referenz super auf eine Eigenschaft der Oberklasse verwiesen werden.
super ist vergleichbar mit this und kann auch genauso eingesetzt werden.

class PrahlerOber
{
  int i = 1;

  void m()
  {
    System.out.println( "Ich bin toll" );
  }
}
  
class PrahlerUnter extends PrahlerOber
{
  int i = 2;
  
  void m()
  {
    super.m();
    System.out.println( "Und ich bin noch toller" );

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

Die Methode m() aus PrahlerUnter bezieht sich mit super.m() auf die
Methode der Oberklasse. Im zweiten Fall können wir auf die verdeckte Objekt-
variable mit super.i zugreifen.

Wir sehen hier, dass super ein allgemeines Konzept ist, dass eine Referenz
auf die Oberklasse verwaltet. Wir rufen zwar in m() die überschriebene
Methode auf, aber wir benötigen dafür ihren Namen. Änderungsfreundlicher
wäre eine Variante wie super – die es aber nicht gibt – dann müsste bei einer
Änderung des Programmtextes nicht auf den Methodennamen angepasst wer-
den. Ein super() für die Oberklasse existiert leider nur für Konstruktoren.
Daher ist es eigentlich auch egal, ob wir die Methode überschreiben oder nicht,
da eine überschriebene Methode nicht mehr kann als eine ganz andere
Methode, die sich dann mit super auf die Methode der Oberklasse bezieht.
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Eine Aneinanderreihung von super-Schlüsselwörtern bei einer tieferen Ver-
erbungshierarchie ist nicht möglich. Hinter einem super muss eine Objektei-
genschaft stehen. Anweisungen wie super.super.i  sind somit immer
ungültig. Für Variablen gibt es jedoch eine Möglichkeit, die sich durch einen
Cast in die Oberklasse ergibt.  Erfinden wir eine neue Unterklasse Oberange-
ber, der von PrahlerUnter wiederum erbt.

class Oberangeber extends PrahlerUnter
{
  void m()
  {
    System.out.println( ((PrahlerOber)this).i );
  }
}

Die this-Referenz entspricht einem Objekt vom Typ Oberangeber. Wenn wir
dies aber in den Typ PrahlerOber konvertieren, bekommen wir genau das i
aus das Basisklasse unserer Hierarchie. Dies ist eine sehr wichtige Eigenschaft
von Java, denn wir müssen erkennen, dass Variablen nicht dynamisch gebun-
den werden. Anders wäre es, wenn wir die  Zeile zu
  
System.out.println( ((PrahlerOber)this).m() );

umgebaut hätten. Meine Leser sollten dies einmal testen, warum hier nicht m()
aus PrahlerOber aufgerufen wird, sondern etwas anderes. Eine genauere
Erklärung des dynamisches Bindens folgt gleich.

this == super
In der Vorstellung in unseren Köpfen existiert vielleicht die Idee, dass die Refe-
renz super ein Verweis auf ein Objekt der Oberklasse ist. Das ist so nicht ganz
korrekt, obwohl die Sprachweise sich so eingebürgert hat. Es handelt sich für
die Unterklasse um ein Objekt, welches alle Eigenschaften der Oberklasse über-
nimmt. Das die Realisierung der virtuellen Maschine anders aussieht ist kein
Problem für uns; wie stellen uns vor, das es genau ein Objekt gibt, welches alles
sammelt und verwaltet. Dann ist aber immer noch this eine Referenz auf das
aktuelle Objekt und super bezeichnet das gleiche Objekt, nur als Typ der Ober-
klasse. Das soll das nachfolgende Beispiel noch einmal zeigen.

Quellcode 6.f     ThisIstWirklichSuper.java

public class ThisIstWirklichSuper
{
  void out()
  {
    System.out.println( super.toString());
    System.out.println( this.toString());
    System.out.println( super.equals( this ) );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    ThisIstWirklichSuper o = new ThisIstWirklichSuper();
    o.out();
  }
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}

Die Referenz super kann auch nur in Zusammenhang mit einer Eigenschaft
verwendet werden. Einfach nur super auszugeben führt zu einem Überset-
zungsfehler. Es lässt sich jedoch super.toString() einsetzen, um eine einfa-
che Stringrepräsentation zu bekommen.

System.out.println( super );      // Das geht nicht.

Wenn wir das obere Programm ausführen, dann erhalten wir zum Beispiel fol-
gende Ausgabe:

ThisIstWirklichSuper@8f14553c
ThisIstWirklichSuper@8f14553c
true

Wir erinnern uns: Die toString() Methode von Object ist so implementiert,
dass wir den Hashwert und den Namen der Klasse sehen. Beide zeigen auf das
gleiche Objekt.

6.6.1 Nicht überschreibbare Funktionen
In der Vererbungshierarchie möchte ein Designer in manchen Fällen verhin-
dern, dass Unterklassen eine Methode überschreiben und neu definieren. Denn
da Methodenaufrufe immer dynamisch gebunden werden, könnte ein Aufrufer
unbeabsichtigt in der Unterklasse landen. Das kann verhindert werden, in dem
das Schlüsselwort final vor die Methodendefinition gestellt wird.

Beispiel: Die Oberklasse definiert die Methode sicher() final. Bei dem Ver-
such in einer Unterklasse die Funktion zu überschreiben, meldet der Compiler
einen Fehler.
class Ober
{
  final void sicher() { }
}

class Unter extends Ober
{
  void sicher() { }         // Compilerfehler!
}

6.6.2 Fehlende kovariante Rückgabewerte
Bisher sieht die Java Sprachdefinition es nicht vor, dass eine Methode mit einem
anderen Rückgabetyp überschrieben werden kann. Im Design von großen Pro-
grammen wäre es aber günstig, wenn ein nicht-primitver Rückgabetyp einer
überschriebenen Funktion ebenfalls vom Typ dieser Unterklasse sein kann. Auf
diese Weise ließen sich korrekt angepasste überschriebene Methoden imple-
mentieren, und Entwickler könnten sich die expliziten Typanpassungen spa-
ren. 

Beispiel: Als Beispiel sei etwa die clone() Methode aus Object genannt. Eine
Unterklasse muss ebenfalls den Rückgabetyp Object deklarieren, daher ist fol-
gendes leider falsch:
class X        // automatisch extends Object
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{
  public X clone(){
    return (X)super.clone();
  }
}

Der Aufrufer der Methode clone() von X muss selbständig eine Typumwand-
lung auf X vornehmen.

Das komische in dem Zusammenhang ist: Veränderte Zugriffsrechte gibt es
schon. Eine Unterklasse kann die Sichtbarkeit erweitern. Auch bei Ausnahmen
kann eine Unterklasse speziellere Ausnahmen werfen, beziehungsweise ganz
andere als die Methode der Oberklasse.

Die aktuelle Sprachdefinition von C++ unterstützt kovariante Rückgabe-
werte. Einige Java-Erweiterungen, unter ihnen der freie GJ-Compiler, erlauben
kovariante Rückgabewerte ohne Änderung der JVM durch Einfügen von
Typanpassungen.

6.7 Die oberste aller Klassen: Object

Wie schon an anderer Stelle betont ist Object – definiert in der Klassendatei
java.lang.Object –, die oberste aller Klassen. Somit spielt dieses Objekt eine
ganz besondere Rolle, da alle anderen Klasse automatisch Unterklassen sind
und die Methoden erben beziehungsweise überschreiben. In Object werden 9
public-Methoden1 definiert.

w final native Class getClass()

w native int hashCode()

w boolean equals( Object obj )

w protected native Object clone()
  throws CloneNotSupportedException

w String toString()

w final native void notify()

w final native void notifyAll()

w final native void wait( long timeout )
  throws InterruptedException

w final void wait( long timeout,int nanos )
  throws InterruptedException

w final void wait() throws InterruptedException

w protected void finalize() throws Throwable

class java.lang.Object

1. Auch in Objective-C ist die Klasse Object die Mutter aller anderen Objekte – nur dieses 
Basisobjekt definiert über 100 Methoden. Auch in der Programmiersprache EIFFEL  gibt es in 
der Vererbungskette ein oberstes Glied. Was in Java dem Object entspricht, ist in EIFFEL das 
Objekt ANY. Das heisst auch, jedes Objekt kann einem Objekt ANY  zugewiesen werden.
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Klassen
Zwar ist jedes Objekt ein Exemplar einer Klasse – doch was ist eine Klasse? In
Sprachen wie C++ existieren keine Klassen zur Laufzeit und der Compiler über-
setzt die Klassenstruktur in ein Programm. Im absoluten Gegensatz dazu steht
Smalltalk: Diese Sprache verwaltet alle Klassen zur Laufzeit.

Die Klasse Object bietet eine spezielle Methode getClass() an, die eine
Referenz auf das Klassenobjekt vom Typ java.lang.Class zurückgibt, die das
Objekt konstruiert hat. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Wenn Klassen als
Objekte vorliegen, dann können sie auch über das Netz geladen und ausgeführt
werden. Ein Nachteil ist eine verminderte Geschwindigkeit. Doch das wird
gerne in Kauf genommen.

Beispiel: Die Klassenfunktion Class.getName() fragt nach dem Namen der
Objektklasse. Dann ergibt die folgende Zeile die Ausgabe java.lang.String.
System.out.println( "Hexe Klaviklack".getClass().getName() );

Hashcodes
Die Methode hashCode()  sollte zu jedem Objekt eine eindeutige Integerzahl
(sowohl positiv als auch negativ) liefern, die das Objekt identifierziert. Eine
spezielle Funktion berechnet diesen Wert, der Hashcode oder Hashwert
genannt wird. Die Funktion, die solche Werte berechnen, nennen sich Hash-
funktionen.

Hashcodes werden verwendet, um Elemente in Hashtabellen zu speichern.
Diese sind Datenstrukturen, die einen effizienten Zugriff auf ihre Elemente
erlauben. Die Klasse java.util.Hashtable bietet eine solche Datenstruktur
an.

Objektidentifikation
Jedes Objekt sollte sich durch die Methode toString() mit einer Zeichenkette
identifizieren. Die Zeichenkette gibt den Inhalt der Attribute an.

Beispiel: Die Klasse Point definiert toString() so, dass die Koordinaten
angeben werden.

 Neue Objekte sollten diese Methode überschreiben. Wenn das nicht der Fall
ist, gelangt das Programm zur Standardimplementierung in Object.

public String toString()
{
    return getClass().getName()+"@"+
             Integer.toHexString(hashCode());
}

Dann wird ledglich der Klassenname und der nichts sagende Hashwert hexa-
dezimal ausgeben.

Das angenehme ist, dass toString() automatisch aufgerufen wird, wenn die
Methode print() oder println() mit dem Parameter Object aufgerufen
wird.

MeinObjekt meinObi = new MeinObjekt();



 257

• 
• 
• 
•
•
•

System.out.println( meinObi );
String s = "Alles bei " + meinObi;

Objektgleichheit
Ob zwei Referenzen auf das gleiche Objekt zeigen, lässt sich durch den Ver-
gleichsoperator == feststellen. Damit wird aber lediglich die Identität, jedoch
nicht automatisch die Gleichheit getestet. So wird der Vergleich

if ( meinName == "Ulli" )

gewiss einen falschen, unbeabsichtigten Effekt haben, obwohl er syntaktisch
korrekt ist. An dieser Stelle sollte der inhaltliche Vergleich stattfinden: Stimmen
alle Zeichen der Zeichenkette überein?

Mit der Methode equals() aus Object lassen sich Objekte auf Gleichheit
prüfen. Unterklassen überschreiben diese Methode um einen inhaltlichen Ver-
gleich vorzunehmen. In jeder Klasse ist die Methode auch gut aufgehoben,
denn nur ein Objekt weiß, wann es mit einem anderen gleich ist. So besitzt das
String-Objekt eine Implementierung, die jedes Zeichen vergleicht.

String meinName = "Ulli";

if ( meinName.equals( "Ulli" ) )
  // gefunden

Bei selbstdefinierten Methoden ist Vorsicht geboten, denn wir müssen genau
auf die Signatur achten. Die Methode muss ein Object akzeptieren und boolean
zurückgeben. Wird diese Signatur falsch verwendet, so kommt es, an Stelle
einer Überschreibung der Funktion, zu einer Überladung. Und dies hat unge-
ahnte Folgen, denn dann wird einfach die Standardimplementierung aufgeru-
fen. Diese kann über die Gleichheit von Objekten nichts wissen und testet
lediglich die Referenzen.

boolean equals( Object obj )
{
    return (this == obj);
}

Beispiel: Eine korrekte Implementierung der Methode equals() für eine
Klasse X. Das Beispiel ist allgemein gehalten und es zeigt, was für fast alle
equals() Methoden gilt.
class X
{
  public boolean equals( Object o )
  {
    if ( o != null && o instanceof X )
    {
     X obj = (X)o;
     // Vergleich, ob alle Attribute vom eigenen
     // Objekt mit den von obj identisch sind.
     // Dann return true, sonst return false.
    }
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    return false;
  }
}

Es ist günstig bei erweiterten Klassen ein neues equals() anzugeben, so dass
auch die neuen Attribute in den Test einbezogen werden.

Klonen einer Klasse
Ein Objekt kann sich selbst klonen. Nach dem Aufrufen der clone() Methode
erzeugt das Laufzeitsystem eine neues Exemplar der Klasse und kopiert ele-
mentweise die Daten des aktuellen Objekts in das neue. Jedes Objekt bestimmt
jedoch eigenständig die Felder der Kopie. Die Methode gibt eine Referenz auf
das neue Objekt zurück. Zwei Fehler sind denkbar: Es gibt keinen freien Spei-
cher mehr (OutOfMemoryError) oder das Objekt verbietet das Klonen (Clone-
NotSupportedException).

Aufräumen
Eine spezielle Methode finalize() wird immer dann aufgerufen, wenn der
Gargabe Collecor das Objekt entfernen möchte. Objekte sollten diese Funktion
überschreiben, wenn sie beispielsweise noch Dateien schließen müssen. Ach-
tung: wenn noch genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird womöglich der
GC  nie aufgerufen!

Überschreiben wir in einer Unterklasse diese Methode, dann müssen wir
auch gewährleisten, dass finalize() der Oberklasse aufgerufen wird. Das
erreichen wir mit der Referenz super.

Beispiel: Wir bilden eine Unterklasse von Font um unsere eigene Zeichensätze
zu verwalten. Font definiert eine finalize() Methode und unsere Klasse soll
auch finalize() implementieren.
class MehrAlsFontKann extends Font
{
  MehrAlsFontKann ()  // Font hat keinen Standard-Konstruktor
  {
    super( null, PLAIN, 10 );
  }

  protected void finalize() throws Throwable
  {
    /*
       MehrAlsFontKann Dinge freigeben
       ...
     */
     super.finalize();
  }
}

Synchronisation
Threads können miteinander kommunizieren, und sich dabei nicht nur Daten
teilen. Sie können auch gegenseitig auf sich warten. Object definiert fünf Ver-
sionen von wait() und notify() zur Synchronisation von Threads. Ein Son-
derkapitel geht mehr auf die Programmierung von Threads ein.
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6.8 Die Oberklasse gibt Funktionalität vor

Der Vorteil beim Überschreiben ist also, dass die Oberklasse eine einfache
Implementierung vorgibt, die die Unterklasse dann spezialisieren kann. Doch
nicht nur die Spezialisierung ist aus der Sicht des Designs interessant, sondern
die Bedeutung in der Vererbung. Bei der Vererbung haben wir eine Form der
Ist-Eine- oder Ist-Eine-Art-Von-Beziehung. Wenn nun eine Oberklasse eine
Methode anbietet, die die Unterklasse überschreibt oder nicht, so wissen wir,
dass alle Unterklassen ja diese Methode haben müssen. Wir werden gleich
sehen, dass dies zu einem der wichtigsten Konstrukten in objektorientierten
Programmiersprachen führt.

Modifizieren wir dazu unser Socken/Hosen Klassen ein wenig. Zunächst füh-
ren wir in der Klasse Kleidung die Methode kennung() ein.

class Kleidung
{
  public String  farbe;

  String kennung()
  {
    return "Keine Ahnung was ich mal werde";
  }
}

Vielleicht ist an dieser Stelle noch nicht ganz klar wieso, hatten doch die Klasse
Hose und Socke schon eine Methode kennung(). Das ist zwar wahr, aber das
ist zu unflexibel gewesen, da Hose und Socke keine Verbindung hatten. Mit
dieser Modellierung schaffen wir aber eine Gemeinsamkeit, da Hose und Socke
nun automatisch eine Methode kennung() haben. Die Implementierung von
Socke und Hose bleibt nun, nur fügen die Klassen dann diese Methode nicht
nur einfach hinzu, sondern überschreiben diese.

Socke s = new Socke();
Hose h = new Hose();
System.out.println( s.kennung() );
System.out.println( h.kennung() );

Die angegebenen Zeilen sind leicht zu verstehen. Die Laufzeitumgebung sucht
nun von unten nach oben in der Vererbungshierarchie nach der Methode ken-
nung() und findet sie in Hose bzw. Socke. Würden wir eine neue Klasse schaf-
fen und kennung() nicht überschreiben, so würde die Laufzeitumgebung
kennung() in Kleidung finden.

6.8.1 Dynamisches Binden als Beispiel für Polymorphie
Verbinden wir unser Wissen über vererbte Methoden und den Typen zu fol-
gendem Beispiel:

Kleidung k1 = new Socke();
Kleidung k2 = new Hose();



260 

• 
• 
• 
•
•
•

Dies geht auf jeden Fall in Ordung. Socke und Hose sind Unterklasse von
Kleidung und k1 und k2 verzichten auf die möglicherweise hinzugefügten
Attribute der Unterklasse.

Aber wirklich interessant ist die Feststellung, dass Kleidung ja die Methode
kennung() besitzt, die wir aufrufen können.

System.out.println( k1.kennung() );
System.out.println( k2.kennung() );

Jetzt ist die spannendste Frage in der gesamten Objektorientierung folgende:
Was passiert bei dem Methodenaufruf? Es gibt zwei Möglichkeiten. Da der Typ
der Variablen k1 und k2 Kleidung ist, wird die Methode auf Kleidung aufge-
rufen und in beiden Fällen ist die Ausgabe ›Keine Ahnung was ich mal werde‹.
Eine andere Lösung ist, dass sich die Laufzeitumgebung erinnert, dass der Typ
zwar Kleidung ist, aber das dahinter ein Socken- bzw. Hosenobjekt steht. Nur
das zweite ist richtig. Da hier aus dem Typ der Klasse, die die Methode aus-
führt, nicht abzulesen ist, sprechen wir von der dynamischen Bindung, da erst
zur Laufzeit dynamisch die entsprechende Objektmethode aufgerufen wird.
Die dynamische Bindung ist eine Anwendung von Polymorphie. Obwohl Poly-
morphie mehr ist als dynamisches Binden, wollen wir beiden Begriffe synonym
verwenden.

Werfen wir einen Blick auf ein Programm, welches dynamisches Binden noch
deutlicher macht.

Quellcode 6.h     Polymorphie.java

public class Polymorphie
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Kleidung k[] = new Kleidung[4];
    
    k[0] = new Socke();
    k[1] = new Hose();
    k[2] = new Hose();
    k[3] = new Socke();

    kennungenAusgeben( k );
  }

Wir erzeugen vier konkrete Kleidungsstücke, die wir in ein Feld einsortieren.
Anschließen übergeben wir der Methode kennungenAusgeben das Feld mit
den Kleidungsobjekten.

  static void kennungenAusgeben( Kleidung k[] )
  {
    for ( int i=0; i<k.length; i++ )
      // Hier die Polymorphie
      System.out.println( k[i].kennung() );
  }
}
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Spätestens hier ist der Compiler mit dem Wissen über die Objekte im Array am
Ende, da er nun wirklich in der Methode nicht weiß, was ihn erwartet.

6.8.1 Keine Polymorphie bei privaten Methoden
Obwohl die Methodenaufrufe polymorph gebunden sind, gibt es bei privaten,
statischen und finalen Methoden eine Ausnahme; sie werden nicht überschrie-
ben und auch nicht polymorph gebunden.

Beispiel: Wir wollen uns das an einer privaten Funktion anschauen.

Quellcode 6.h     NoPolyWithPrivata.java

import java.io.*;

class NoPolyWithPrivata
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Unter unsicht = new Unter();
  
    System.out.println( unsicht.bar() );   // 2
  }
}

class Ober
{
  private int furcht()
  {
    return 2;
  }
  
  int bar()
  {
    return furcht();
  }
}

class Unter extends Ober
{
  int furcht()
  {
    return 1;
  }
}

Der Compiler meldet beim Überschreiben der Funktion furcht() keinen Feh-
ler. Für den Compiler ist es in Ordnung, wenn es eine Methode in der Unter-
klasse gibt, die den gleichen Namen wie eine private Methoden in der
Oberklasse trägt. Das ist auch gut so, denn private Implementierungen sind ja
sowieso geheim und versteckt. Die Unterklasse soll von den Methoden in der
Oberklasse gar nichts wissen.
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Die Laufzeitumgebung macht etwas erstaunliches für unsicht.bar(). Die
Funktion bar() wird aus der Oberklasse geerbt. Normalerweise wissen wird,
das Funktion, die in bar() aufgerufen werden, dynamisch gebunden werden,
das heißt, das wir eigentlich bei furcht() in Unter laden müssten, da wir ein
Objekt vom Typ Unter haben. Bei privaten Methoden ist das aber anders.
Wenn eine aufgerufene Methoden den Modifizierer private trägt, dann wird
nicht dynamisch gebunden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit. Denn
wenn Unterklassen interne private Methoden überschreiben können, wäre das
eine Verletzung der inneren Arbeitsweise der Unterklasse. In einem Satz: Pri-
vate Methoden sind nicht in den Unterklassen sichtbar und werden daher nicht
verdeckt oder überschrieben. Andernfalls könnten private Implementierungen
im nachhinein geändert werden und Oberklassen wären nicht mehr sicher,
dass es nur ihre Funktionen sind.

Casten wir in der Methoden bar() in der Klasse Ober über die this-Referenz
auf ein Objekt vom Typ Unter, dann wird ausdrücklich diese Methode aufge-
rufen.

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

6.8.1 Die passende Methode bei Vererbung suchen
Wir haben uns in einem früheren Kapitel (Finden der passenden Methoden zur
Übersetzungszeit auf Seite 114) schon einmal mit der Auswahl von Methoden
beschäftigt. Das wollen wir noch einmal für Methoden unterschiedlicher Klas-
sen betrachten.

class A { }

class B extends A { }

public class MyApp
{
  static void test( A a, B b ) { }
  static void test( B b, A a) { }

  public static void main( String args[] )
  {
    B ref = new B();
//    test( ref, ref );
    test( (A)ref, ref );
    test( ref, (A)ref );
  }
}

Problematische Rückgabewerte
Bauen wir das folgende Programm ähnlich auf wie das vorherige mit Klassen
A und B.

class A { }
class B extends A { }
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An einer anderen Stelle definierten wir zwei Methoden mit unterschiedlichen
Parametern, die aber in der Vererbung verwandt sind.

static String test( A a ) { return "String"; }
static int test( B b ) { return 0; }

Es wird sich zeigen, dass diese Vererbung unbedeutend ist. Wir definieren ein
B Objekt, mit dem wir unser Spielchen treiben:

B ref = new B();
System.out.println( test( ref ) );
System.out.println( test( (A)ref ) );

Die Ausgabe, die erfolgt, ist ›0‹ und ›String‹, da der Compiler den Typ B auf das
int lenkt und A auf den String. Betrachten wir jedoch folgende zwei Zeilen:

String s = test( (A)ref );
String t = test( ref );     // nö. Will nicht.

Dass die erste Zeile funktioniert, wissen wir schon aus der Ausgabe und es
macht Sinn. ref ist vom Typ B, nach dem Typecast vom Typ A und dieser passt
auf die Methode, die einen String liefert. Die zweite Zeile ist spannender. Wir
sehen, dass hier der Rückgabewert der Methode wichtiger ist als der Parameter,
da ja eine Typanpassung prinzipiell möglich ist. Dies sehen wir, wenn wir die
Zeile in zwei Zeilen aufspalten, in der auch eine automatische Typanpassung
stattfindet.

A b = ref;
String t = test( b );

Der Effekt bei umgekehrter Situation mit Ganzzahlen ist da logischer.

int i = test( ref );
int j = test( (A)ref );    // Will auch nicht.

Die erste Zeile passt, da der Typ passt und der Rückgabewert auch. Die zweite
Zeile kann nicht funktionieren, da ein String nicht ohne Hilfsfunktion in eine
int konvertiert werden kann.

6.8.2 Konstruktoren in der Vererbung
Obwohl Konstruktoren Ähnlichkeiten mit Methoden haben, etwa in der Eigen-
schaft, dass sie Überladen werden können, oder Ausnahmen erzeugen können,
werden sie jedoch im Gegensatz zu Methoden nicht vererbt. Das heißt, eine
Unterklasse muss ganz neue Konstruktoren angeben, die alten sind somit über-
flüssig. Ob das nun reine Objektorientierung ist, kann gesondert diskutiert wer-
den, in der Sprache Python etwa werden Konstruktoren auch vererbt. Ein
Gegenargument ist aber, dass eine Unterklasse ja mehr Eigenschaften hat und
der Konstruktor der Oberklasse dann nur einen Teil initialisieren würde.

In Java sammelt eine Unterklasse zwar automatisch alle sichtbaren Eigen-
schaften der Oberklasse, aber die Objekte in der Hierarchie existieren einzeln.
Das heißt, wenn eine Unterklasse erzeugt wird, dann ruft der Konstruktor der
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Unterklasse automatisch den Standard-Konstruktor der Oberklasse auf, um
das obere Objekt zu initialisieren. Es ist dabei egal, ob der Konstruktor in der
Unterklasse parametrisiert ist oder nicht, jeder Konstruktor der Unterklasse
muss einen der Oberklasse aufrufen.

Der Aufruf wird meistens automatisch vom Compiler eingefügt und eine
Modifikation des Bytecodes würde die Aufrufreihenfolge empfindlich stören.
Denn im Bytecode gibt es diese Verpflichtung nicht. Die Sprache sieht für den
ausdrücklichen Aufruf des Konstruktores der Oberklasse die Anweisung
super() vor. Die Referenz super zeigt nur auf ein Objekt der Oberklasse. Mit
Klammern ist immer ein Aufruf verbunden. Erinnern wir uns an dieser Stelle
noch einmal an this und this().

Ein Beispiel mit Konstruktorweiterleitung
Schauen wir und aber erst noch einmal die Konstruktorverkettung an einem
Beispiel an:

class Kleidung
{
}

class Sakko extends Kleidung
{
}

Da wir keine expliziten Konstruktoren haben, fügt der Compiler zwei Stan-
dard-Konstruktoren ein. Sie rufen zudem den Standard-Konstruktor der Ober-
klasse auf. Daher ergibt sich folgendes Bild in den Klassen für die
Laufzeitumgebung im Bytecode:

Kleidung()
{
  super();         // für Object()
}

Sakko()
{
  super();         // für Kleidung()
}

Wir sehen, dass wir nicht ausdrücklich super() schreiben müssen, da es
andernfalls der Compiler macht.

Ein unötiges super() in der ersten Zeile?
In vielen Javaprogrammen (auch der Java Klassenbibliothek, besonders bei den
Ausnahmen) steht aber trotzdem in der ersten Zeile des Konstruktors super().
So zum Beispiel in der Klasse Vector .

public Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement)
{
  super();
  ...
}
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oder in der Klasse IOException:

public IOException()
{
  super();
}

Wie wir gesehen haben, ist dies nicht notwendig, kann aber die Lesbarkeit för-
dern. Wir sind uns dann sofort bewusst, dass die ›Methode‹ ein Konstruktor ist,
und dass der Standard-Konstruktor aufgerufen wird.

super() mit Parameter aufrufen
Mitunter ist es nötig, nicht nur den Standard-Konstruktor anzusteuern, son-
dern einen anderen der Oberklasse, den wir uns aussuchen wollen. Dazu kann
super() mit Parametern gefüllt werden. Gründe dafür könnten sein:

n Ein parametrisierter Konstruktor der Unterklasse leitet oft die Parameter an 
die Oberklasse weiter.

n Wenn wir keinen Standard-Konstruktor in der Oberklasse anbieten, dann 
müssen wir in der Unterklasse mittels super(Parameter,...) einen spezi-
ellen parametrisierten aufrufen.

Dazu noch einmal einen Blick auf die Implementierung von IOException, wo
wir direkt die Zeichenkette weiter nach oben geben.

public class IOException extends Exception
{
  public IOException()
  {
    super();
  }

  public IOException( String s )
  {
    super(s);
  }
}

Variableninitialisierung
Dass ein Konstruktor der Unterklasse zuerst den Konstruktor der Oberklasse
aufruft, kann die Initialisierung der Variablen in der Unterklasse anfällig stö-
ren. Bleiben wir bei dem Beispiel mit Kleidung und Sakko.

Nehmen wir an, wir hätten in Sakko eine Objektvariable alter=3 eingesetzt.
Wo wird diese initialisiert? Vor oder hinter dem super()? Da die Sprachdefi-
nition Anweisungen vor super() verbietet, muss also die Zuweisung hinter
dem Aufruf der Oberklasse folgen. Das Problem ist nun, dass ein Konstruktor
der Oberklasse ja früher aufgerufen wurde, als Variablen in der Unterklasse
initialisiert wurden. Wenn die Oberklasse es nun schafft auf die Variablen der
Unterklasse zuzugreifen, so wird der erst später gesetzte Wert fehlen. Dieser
Zugriff gelingt tatsächlich, aber nur durch einen Trick. Denn eine Oberklasse
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(etwa Kleidung) kann nicht auf die Variablen der Unterklasse (hier alter)
zugreifen. Aber Methodenaufrufe werden dynamisch gebunden, und daher
kann eine Methode den Wert auslesen.

Beispiel: Noch nicht korrekt initialisierte Objekte.

Quellcode 6.h     Sakko.java

class Kleidung
{
  Kleidung()
  {
    wasBinIch();
  }

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

public class Sakko extends Kleidung
{
  String was = "Ich bin ein Sakko";
  
  void wasBinIch()
  {
    System.out.println( was );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    Kleidung k = new Kleidung();

    Sakko blau = new Sakko();

    blau.wasBinIch();
  }
}

Die Ausgabe ist nun folgende:

Ich weiß es noch nicht :-(
Null
Ich bin ein Sakko

Das Besondere bei diesem Programm ist nun, dass Methoden von überschrie-
benen Klassen dynamisch in der Oberklasse gebunden werden. Diese Bindung
gibt es auch dann schon, wenn das Objekt noch nicht vollständig initialisiert
wurde. Daher ruft der Konstruktor der Oberklasse Kleidung nicht wasBi-
nIch() in Kleidung auf, sondern wasBinIch() von Sakko. Wenn in diesem
Beispiel ein Sakko Objekt erzeugt wird, dann ruft Sakko den Konstruktor von
Kleidung auf. Dieser ruft wiederum die Methode wasBinIch() in Sakko auf
und er findet dort keinen String, da dieser erst nach super() gesetzt wird.
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6.9 Abstrakte Klassen und Schnittstellen (Interfaces)

Nicht immer soll eine Klasse sofort ausprogrammiert werden. Dies ist der Fall,
wenn die Oberklasse lediglich Methoden für die Unterklassen vorgeben
möchte, aber nicht weiß, wie sie diese implementieren soll. In Java gibt es dazu
zwei Konzepte: Abstrakte Klassen  und Schnittstellen  (engl. Interfaces).

6.9.1 Abstrakte Klassen
Bisher haben wir Vererbung eingesetzt und jede Klasse konnte auch Objekte
bilden. Das ist allerdings nicht immer sinnvoll, nämlich genau dann, wenn eine
Klasse nur in einer Vererbungshierarchie existieren soll. Sie kann dann als
Modellierungsklasse die Ist-Eine-Art von Beziehung auszudrücken, und Signa-
turen für die Unterklassen vorgeben. Eine Oberklasse besitzt dabei Vorgaben
für die Unterklasse, das heißt alle Unterklassen erben die Methoden. Eine Ober-
klasse selbst muss als Objekt nicht existieren.

Um das in Java auszudrücken, deklarieren wir die Oberklasse mit dem Modi-
fizierer abstract. Von diesen Klassen können dann keine Exemplare gebildet
werden. Sonst verhalten sich die abstrakten Klassen wie normale Klassen, sie
enthalten die gleichen Eigenschaften und können auch selbst von anderen Klas-
sen erben.

Beispiel: Eine abstrakte Klasse Kleidung ist die Oberklasse für konkrete Klei-
dungsstücke.
abstract class Kleidung
{
  public void wasche() { System.out.println( "Werde sauber" ); }
  public void trocke() { System.out.println( "Werde trocken" ); }
}

Mit dieser abstrakten Klasse drücken wir aus, dass es eine allgemeine Klasse ist,
die selbst kein Kleidungsstück darstellt. Es macht also keinen Sinn, davon ein
Exemplar zu bilden, die Klasse soll nur der Hierarchie auftauchen um alle kon-
kreten Kleidungsklassen als Typ von Kleidung darzustellen. Das zeigt, dass
Oberklassen allgemeiner gehalten sind, und die Unterklassen weiter speziali-
sieren. Ein Versuch, ein Objekt der abstrakten Klasse zu bilden, führt zu einem
Compilerfehler.

Die abstrakten Klassen werden normal in der Vererbung eingesetzt. Eine
Klasse kann die abstrakte Klasse erweitern und auch selbst wieder abstrakt
sein.

Beispiel: Wenn eine Klasse von eine abstrakte Klasse erbt, dann ist sie vom Typ
aller Oberklassen, auch vom Typ der abstrakten Klasse.

class Hose extends Kleidung
{
}

Das heißt, jemand könnten problemlos schreiben:

Hose     h1   = new Hose();
Kleidung h2   = new Hose();
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Kleidung ks[] = new Kleidung[]{ new Hose(), new Hose() };

6.9.2 Abstrakte Methoden
Das Schlüsselwort abstract leitet die Definition einer abstrakten Klasse ein.
Eine Klasse kann ebenso abstrakt sein wie eine Methode1. Eine abstrakte
Methode definiert lediglich die Signatur und eine Unterklasse implementiert
dann irgendwann diese Methode. Die Klasse ist dann nur für den Prototypen
zuständig und die Implementierung folgt an anderer Stelle. Durch abstrakte
Methoden wird ausgedrückt, dass die Oberklasse keine Ahnung von der
Implementierung hat und das sich die Unterklassen darum kümmern müssen.

Beispiel: Eine pure abstrakte Klasse mit nur einer abstrakten Methode.
abstract class Material
{
  abstract int gewicht();
}

Eine abstrakte Methode muss mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Ist
einmal eine Methode abstrakt, so ist es auch automatisch die Klasse. Vergessen
wir aber einmal das Schlüsselwort abstract bei einer solchen Klasse, so
bekommen wir einen Compilerfehler. Versuchen wir ein Exemplar einer
abstrakten Klasse zu erzeugen, so bekommen wir ebenfalls einen Compilerfeh-
ler. Auch ein indirekter Weg über die Class Methode newInstance() bringt
uns nicht zum Ziel, sondern nur eine InstantiationException ein.

Vererben von abstrakten Methoden
Wenn wir von einer Klasse abstrakte Methoden erben, so haben wir zwei Mög-
lichkeiten:

n Wir überschreiben die Methode und implementieren sie. Dann kann die 
Klasse korrekt angelegt werden.

n Wir überschreiben die abstrakte Methode nicht. Sie wird aber normal 
vererbt. Das heißt, eine abstrakte Methode bleibt in unserer Methode und 
unsere Klasse muss wiederum abstrakt sein.

Beispiel: Eine tierische Hierarchie wird aufgebaut. Die abstrakte Oberklasse
Tier schreibt allen Tieren vor, dass sie eine Anfragemethode istSäugetier()
und ausgabe() implementieren müssen. Es ist einleuchtend, dass die Ober-
klasse nichts über konkrete Tiere weiß, und dass das ein Job der Unterklassen
ist.

Quellcode 6.i     AbstractDemo.java, Teil 1

abstract class Tier
{
  int alter = -1;

  void alterSetzen( int a ) { alter = a; }

  abstract boolean istSäuger();

  abstract void ausgabe();
1. Während in Java eine Klasse abstract definiert wird, wird in EIFFEL ein Unterprogramm als 

deferred gekennzeichnet. Das heißt also, die Implementierung wird aufgeschoben.
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}

abstract class Säugetier extends Tier
{
  boolean istSäuger() { return true; }
}

class Mensch extends Säugetier
{
  void ausgabe() {
    System.out.println( "Ich bin ein Mensch" );
  }
}

class Delfin extends Säugetier
{
  void ausgabe() {
    System.out.println( "Ich bin ein Delfin" );
  }
}

ausgabe() ist eine Methode, die für die jeweiligen Implementierungen eine
kurze Meldung auf dem Schirm gibt. Da alle erweiternden Klassen jeweils
andere Zeichenketten ausgeben, setzen wir die Methode abstract. Damit
muss aber auch die Klasse Tier abstrakt sein. In der ersten Ableitung Säuge-
tier können wir nun beliebiges hinzufügen, aber wir implementieren ausge-
ben() wieder nicht. Also muss auch Säugetier wieder abstract sein. Die
dritte Klasse ist nun Mensch. Sie erweitert Säugetier und liefert eine Imple-
mentierung für ausgabe(). Damit muss sie nicht abstrakt sein.

Es ist durch die automatische Typanpassung ohne weiteres möglich, einem
Tier Objekt eine Referenz eines Mensch bzw. Säugetier Objekts zuzuweisen.
Also ist folgendes richtig.

Tier m = new Mensch(),
     d = new Delfin();

Wird ein Mensch oder Delfin Objekt erzeugt, so wird der Konstruktor dieser
Klassen aufgerufen. Dieser bewirkt aber einen Aufruf des Konstruktors der
Superklasse. Und obwohl diese abstract ist, besitzt sie wie alle anderen Klas-
sen einen Standard-Konstruktor (nur, dass wir ihn nicht mit new aufrufen kön-
nen). Des weiteren werden beim Aufruf von Mensch() auch noch die Attribute
initialisiert, so dass alter auf -1 gesetzt wird.

Beispiel: Wir rufen ausgabe() auf einem Mensch und Delfin Objekt auf.

Quellcode 6.i     AbstractDemo.java, Teil 2

public class AbstractDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Tier m = new Mensch(),
         d = new Delfin();
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    m.ausgabe();
    d.ausgabe();
  }
}

Das Programm liefert:

Ich bin ein Mensch
Ich bin ein Delfin

6.9.1 Über final abstract
Wenn wir Klassen final deklarieren, so bedeutet es, dass es von dieser Klasse
keine Unterklassen geben kann. Objekte können immer noch erzeugt werden.
Deklarieren wir eine Kasse dagegen abstract, so ist diese Klasse meist für die
Vererbung vorgesehen und kann nicht mit dem new-Operator zum Exemplar
gebracht werden. Nehmen wir an, wir wollten eine Klasse konstruieren, von
der es keine Exemplare geben darf (abstract), und von der zusätzlich auch
nicht abgeleitet werden kann (final). Dann kämen wir auf die Idee, einfach
abstract final zu schreiben. Doch der Compiler meldet in diesem Fall:

A class may not be declared both "final" and "abstract".

Die Sprache verbietet, dass eine Klasse zugleich abstract und final sein kann.
Doch es gibt gute Beispiele für solche Klassen – etwa Math. Daher müssen wir
zu einem Trick greifen. Die Klasse wird zunächst final gemacht, so dass es
keine Unterklassen geben kann. Jetzt bleibt nur noch der Konstruktor. Imple-
mentieren wir einen privaten Standard-Konstruktor, so ist das Problem gelöst,
denn nun könnte nur die Klasse selbst das Objekt anlegen. Diese Klasse
abstract zu deklarieren würde das Problem nicht lösen, da wir dann noch
Unterklassen konstruieren könnten. Mit einem privaten Konstruktor könnten
wir dann allerdings auch kein Exemplar der Unterklasse konstruieren, da die-
ser den Konstruktor der Oberklasse aufruft. Allerdings würden wir bei einer
finalen Klassen der Klasse selbst noch erlauben ein Objekt anzulegDann wird
dort erst deklariert (en. Ein Design-Pattern mit dem Namen Singleton macht
genau dies. Möglicherweise wird es in der Zukunft ein abstract final geben.

6.9.2 Schnittstellen (engl. Interfaces)
Eine Schnittstelle1 (engl. Interface) enthält keine Implementierungen, sondern
nur Prototypen der Methoden. Anders gesagt: Sie sind pure abstrakte Klassen.
Obwohl keine Funktionen ausprogrammiert werden und Objektvariablen
möglich sind, sind static final Variablen in einer Schnittstelle erlaubt.
Möchte eine Klasse eine Schnittstelle verwenden, so folgt hinter dem Klassen-
namen das Schlüsselwort implements. Eine Klasse kann mehrere Schnittstellen
implementieren. Wenn eine Implementierung gemacht wird, dann müssen die
Methoden öffentlich implementiert werden, da die Methoden in Schnittstellen
immer public sind.

Beispiel: Die Schnittstelle Material ist mit drei Konstanten gefüllt. Daneben
gibt es eine nicht ausprogrammierte Funktion berechneGewicht(). Diese wird
nicht als abstract gekennzeichnet, obwohl sie es eigentlich sein könnte.
interface Material

1. Äquivalent zu denen in Objective-C.
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{
  int RUND = 0, ECKIG = 1, OVAL = 2;

  int berechneGewicht();
}

class Metall implements Material
{
  boolean glänzend;

  public int berechneGewicht() { /* ... */ }
}

class Plastik implements Material
{
  public int berechneGewicht() { /* ... */ }
}

class Holz implements Material
{
  public int berechneGewicht() { /* ... */ }
}

Verschiedene Klassen implementieren Material. Alle Klassen definieren dabei
die Funktion berechneGewicht()  anders. Dies ist einleuchtend, denn alle
Materialien haben ein unterschiedliches Gewicht.

Hinweis: Sprechweise.  Klassen werden vererbt und Schnittstellen 
implementiert.

Ein Polymorphie Beispiel mit Schnittstellen
An diese Stelle sei noch einmal an die Möglichkeit erinnert, Funktionen auf
Objekte auszuführen, die eine gemeinsame Basis haben.

Beispiel: Das anschließende Beispiel zeigt eine Anwendung der gemeinsamen
Methodenbasis. Unterschiedliche implementierende Klasse von Atom definier-
ten unterschiedliche Protonenwerte. So sollen alle Klassen die Methode proto-
nen() verstehen können, die die Schnittstelle vorschreibt.

Quellcode 6.i     AtomInterface.java, Teil 1

interface Atom
{
  int protonen();
}

class Wasserstoff implements Atom {
  public int protonen() { return 1; }
}

class Helium implements Atom {
  public int protonen() { return 2; }
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}

class Lithium implements Atom {
  public int protonen() { return 3; }
}

class Sauerstoff implements Atom {
  public int protonen() { return 8; }
}

Im Beispiel implementieren verschiedene Stoffe das Interface Atom. Jeder Stoff
informiert über die Methode protonen() über seine Anzahl von Protonen.

Das Test-Programm verbindet ein Kürzel mit einem Objekt. Als Typ reicht
lediglich Atom aus. Die Methode protonen() landet dann dynamisch gebun-
den beim richtigen Objekt.

Quellcode 6.i     AtomInterface.java, Teil 2

public class AtomInterface
{
  public static void main( String[] args )
  {
    char atomKürzel = 'h'; // setze Kürzel mit irgendeinem Wert
    
    Atom atom = kürzelZuAtom( atomKürzel );
    
    System.out.println( atom.protonen() );
  }
  
  static Atom kürzelZuAtom( char kürzel )
  {
    switch ( kürzel )
    {
      case 'h': return new Helium();
      case 'o': return new Sauerstoff();
      case 'l': return new Lithium();
    }
    return new Wasserstoff();
  }
}

6.9.1 Erweitern von Interfaces – Subinterfaces
Ein Subinterface ist eine Erweiterung eines anderen Interfaces.

Beispiel: Subinterfaces: Eine Schnittstelle erst von einer anderen Schnittstelle.
interface SchönesAtom extends Atom
{
  int ästhetik();
}
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Eine Klasse, die nun SchönesAtom implementiert, muss die Methoden von bei-
den Klassen implementieren, demzufolge die Methode ästhetik() und die
Methode, die in Atom abstrakt abgegeben wurde – es bleibt anzahlNeutro-
nen().

6.9.2 Vererbte Konstanten bei Schnittstellen
Schnittstellen können Variablen besitzen, die jedoch, wie wir gesehen haben,
immer automatisch final, also Konstanten sind. Diese Konstanten können einer
anderen Schnittstelle vererbt werden. Es gibt dabei einige kleine Einschränkun-
gen.

Beispiel: Wir wollen jetzt an einem Beispiel sehen, wie sich die Vererbung aus-
wirkt, wenn gleiche Bezeichner in den Unter-Schnittstellen erneut verwendet
werden.
interface Grundfarben
{
  int ROT     = 1;
  int GRÜN    = 2;
  int BLAU    = 3;
}

interface Sockenfarben extends Grundfarben
{
  int SCHWARZ = 10;
  int LILA    = 11;
}

interface Hosenfarben extends Grundfarben
{
  int LILA    = 11;
  int SCHWARZ = 20;
  int BRAUN   = 21;
}

interface Allefarben extends Sockenfarben, Hosenfarben
{
  int BRAUN  = 30;
}

public class VererbteSchnittstellen
{
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( Sockenfarben.ROT );     // 1
    System.out.println( Allefarben.ROT );       // 1
    System.out.println( Hosenfarben.SCHWARZ );  // 20

//    System.out.println( Allefarben.SCHWARZ );

    // The field name "SCHWARZ" is an ambiguous name
    //found in the types "Sockenfarben" and "Hosenfarben".

//    System.out.println( Allefarben.LILA );
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  }
}
Die Definitionen der Schnittstellen können ohne Fehler übersetzt werden. Das
Programm zeigt im wesentlichen vier Eigenschaften:

n Schnittstellen vererbten ihre Eigenschaften an die Unter-Schnittstellen. Es 
erbt Sockenfarben das Attribut ROT von Grundfarben.

n Erbt eine Schnittstelle von mehreren Oberklassen, die jeweils ein bestimmtes 
Attribut von einer gemeinsamen Oberklasse beziehen, so ist das kein Fehler. 
Es erbt etwa Allefarben von Sockenfarben und Hosenfarben das Attribut 
ROT aus Grundfarben.

n Konstanten dürfen überschrieben werden. Es überschreibt Hosenfarben aus 
Grundfarben die Farbe SCHWARZ mit dem Wert 20. Auch LILA wird 
überschrieben. Obwohl die Konstante mit dem gleichen Wert belegt ist, 
handelt es sich um ein Überschreiben. Wird jetzt der Wert Hosen-
farben.SCHWARZ verlangt, liefert die Umgebung den Wert 20.

n Unter-Schnittstellen dürfen nicht aus zwei Ober-Schnittstellen die Attribute 
gleichen Namens übernehmen, auch wenn sie den gleichen Wert haben. Das 
zeigt sich an Allefarben.SCHWARZ  und Allefarben.LILA. Die schwarze 
Farbe ist in den Ober-Schnittstellen Sockenfarben und Hosenfarben unter-
schiedlich initialisiert. Obwohl LILA in beiden Fällen den Wert 11 trägt ist 
das nicht erlaubt. Das ist eine gute Sicherheit, denn wenn der Compiler das 
durchlassen würde, könnte sich im Nachhinein die Belegung von LILA in 
Sockenfarben oder Hosenfarben ohne Neuübersetzung aller Klassen ändern 
und zu Schwierigkeiten führen. Diesen Fehler – die Ober-Schnittstellen 
haben für eine Konstante unterschiedliche Werte – müsste die Laufzeitum-
gebung erkennen. (Zudem kann ja der Compiler für alle Konstanten die 
Werte direkt einsetzen.) 

6.9.3 Statische Initialisierung einer Schnittstelle
Wir wollen nun eine Möglichkeit kennenlernen, wie statische Initialisierung
auch in Schnittstellen möglich wird. Denn standardmäßig ist dies nicht von der
Sprache unterstützt, die virtuelle Maschine aber kennt eine solche Möglichkeit.
Aber dies jetzt in Java Bytecode abzubilden wird dem Aufwand nicht gerecht.

Beispiel: Für die nachfolgende fehlerhafte Schnittstelle müssen wir eine neue
Variante suchen.
public interface Numbers
{
  public static final int ONE = 1;
  public static final int TWO = 2;
  public static final int THREE = 3;

  public static final Hashtable names = new Hashtable();

  static {
  ^
// Hier gibt's den Compilerfehler
// "Interfaces can't have static initializers."

    names.put( new Integer(ONE), "one" );
    names.put( new Integer(TWO), "two" );
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    names.put( new Integer(THREE), "three" );
  }
}

Es wäre nun angenehm, wenn die Hashtabelle vorher initialisiert werden
könnte. Denn hier handelt es sich ja im weitesten Sinne auch um Konstanten.
Der Trick, wie dieses Problem gelöst werden kann, liegt in der Einführung einer
inneren Klasse, die wir HashInit nennen wollen. Innerhalb dieser Klasse set-
zen wir nun den Initialisierungsblock. Anschließend muss nur noch eine
Dummy-Variable gesetzt werden, damit der Initialisierungsblock in der Klasse
auch ausgeführt wird. Dazu definieren wir eine Variable hashInit. Sie wird
static final, also somit eine echte Konstante. Leider können Variablen inner-
halb von Schnittstellen nicht privat sein, so dass sie unglücklicherweise von
außen zugänglich ist.

Quellcode 6.i     UseNumbers.java, Teil 1

import java.util.Hashtable;

interface Numbers
{
  public static final int ONE = 1;
  public static final int TWO = 2;
  public static final int THREE = 3;
 
  public static final Hashtable names = new Hashtable();

  static final Object hashInit = new HashInit();

  static final class HashInit
  { 
    static
    {
      names.put( new Integer(ONE), "one" );
      names.put( new Integer(TWO), "two" );
      names.put( new Integer(THREE), "three" );
    }
  }
}

Innerhalb von static{} lässt sich auf die Hashtable der Schnittstelle zugreifen
und somit auch die Werte setzen. Ohne die Erzeugung des Objekts hashInit
geht es nicht, denn andernfalls würde die Klasse HashInit nicht initialisiert
werden.  Das Programm kann nun alle Elemente wie folgt nutzen:

Quellcode 6.i     UseNumbers.java, Teil 2

class UseNumbers implements Numbers
{
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println(
      "THREE is " + names.get( new Integer(THREE) ) );
  }
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}

6.9.1 Vordefinierte Methoden einer Schnittstelle
Der Typ eines Objektes bei der Deklaration einer Referenz kann entweder ein
Objekt oder eine Schnittstelle sein. Ist die Referenz vom Typ einer Schnittstelle,
dann ist es bemerkenswert, dass der Compiler Methoden der Klasse Object
erlaubt. Ein Beispiel: Wir definieren eine Schnittstelle ohne besondere Metho-
den und eine Klasse, die auch keine besonderen Methoden hinzufügt.

interface I
{
}

class C implements I
{
}

Erzeugen wir ein Objekt vom Typ C, so kennt C automatisch alle Methoden aus
C (keine) jedoch zusätzlich wegen dem impliziten extends Object auch die
Methoden aus Object. Daher lässt sich schreiben:

C ref = new C();
ref.toString();

Die Schnittstelle spielt hier noch keine Rolle. Was jedoch auch funktioniert ist
nicht offensichtlich:

I ref = new C();
ref.toString();

Es ist zu erwarten, dass ref nur Methoden aus I nutzen kann und das sind
keine! Da allerdings jede Klasse automatisch von Object erbt und damit die
Methoden besitzt, erlaubt der Compiler Zugriff auf diese Eigenschaften. So
lässt sich vereinfacht sagen, dass alle Methoden von Object erlaubt sind, auch
wenn ein Interface selbst diese Methoden nicht besitzt. Jede Schnittstelle ist
somit eine indirekte Erweiterung von Object.

Schnittstellen-Methoden, die nicht implementiert werden 
müssen
Bis auf eine Ausnahme muss eine Klasse, die erzeugbar sein soll, alle Methoden
der Schnittstelle implementieren. Die Ausnahme ergibt sich wieder aus der Tat-
sache, dass jede Schnittstelle die Methoden von Object annimmt. Schauen wir
uns den Programmcode der Schnittstelle Comparator an, die im Paket
java.util definiert ist.

package java.util;

public interface Comparator
{
  int compare( Object o1, Object o2 );

  boolean equals( Object obj );
}
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Wir entdecken, dass dort die equals() Methode vorgeschrieben wird. Der
erste Gedanke ist nun eine Klasse zu schreiben, die compare() und equals()
implementieren muss. Dies ist hier allerdings nicht nötig. Denn equals() ist
schon eine Methode, die jedes Objekt besitzt. Daraus ergibt sich der einzige Fall,
dass nicht alle Methoden ausprogrammiert werden müssen. Weiter gedacht
lässt sich eine Schnittstelle angehen, die die Methoden von Object noch einmal
auflistet. Auch dann müsste keine Methode implementiert werden. Bleibt die
Frage, warum denn Comparator eine equals() Methode vorschreibt, wenn
diese doch nicht zu implementieren ist. Um uns zu verwirren? Nein. Der Sinn
besteht einfach in der genauen Angabe der Funktionsweise in der Dokumenta-
tion. Eine JavaDoc-Dokumentation kann nur generiert werden, wenn auch eine
Funktion im Quellcode vorhanden ist. Die Entwickler wollten bei equals() in
der Schnittstelle Comparator noch einmal bewusst auf die Funktion hinweisen,
dass equals() zwei Comparator Objekte vergleicht, dass also beide das gleiche
machen, und nicht, wie wir annehmen könnten, zwei Objekte auf Gleichheit
testet.

6.10 Innere Klassen

Bisher haben wir nur Klassen kennergelernt, die entweder in Paketen organi-
siert waren oder in einer Datei. Diese Form von Klassen heißen Top-Level-Klas-
sen. Des gibt aber auch die Möglichkeit, eine Klasse in eine andere Klasse
hinzunehmen und sie damit noch enger aneinander zu binden. Das nennt sich
dann innere Klasse. Sie sehen im allgemeinen etwa so aus:

class Außen {
  class Innen {
  }
}

Die Sprache definiert vier Typen von inneren Klassen, die im Folgenden
beschrieben werden.

6.10.1 Geschachtelte Top-Level Klassen und Schnittstellen
Die einfachste Variante einer inneren Klasse oder Schnittstelle wird wie eine
statische Eigenschaft in die Klasse eingesetzt. Wegen der Schachtelung wird
diese Typ im englischen nested top-level class  genannt.

Beispiel: Lampe ist die äußere Klasse und Birne ist eine innere Klasse, die in
Lampe geschachtelt ist.

Quellcode 6.j     Lampe.java

public class Lampe
{
  static String s = "Huhu";
  int i = 1;
  
  static class Birne
  {
    void grüßGott()
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    {
      System.out.println( s );
//      System.out.println( i );          // Fehler
    }
  }
}

Die Eigenschaften der inneren Klasse Birne besitzen Zugriff auch auf alle
anderen statischen Eigenschaften der äußeren Klasse Lampe. Zugriff auf Objekt-
variablen ist aus der statischen innern Klasse nicht möglich, da sie als extra
Klasse gezählt wird, die im gleichen Paket liegt. Die innere Klasse muss einen
anderen Namen wie die äußere haben. Obwohl es ungewöhnlich aussieht, füh-
ren innere statische Schnittstellen nicht zu einem Compilerfehler

Umsetzung der inneren Klassen
Es ist eine gelungen Arbeit der Sun-Entwickler, die Einführung von inneren
Klasse ohne Änderung der virtuelle Maschine über die Bühne gebracht zu
haben. Der Compiler generiert aus den inneren nämlich einfach normale Klas-
sen, die jedoch mit einen Spezialfunktionen ausgestattet sind. Für die innere
Klassen gibt es auch ein Namensmuster: ÄußereKlasse$InnereKlasse, das heißt,
ein Dollar-Zeichen trennt äußere und innere Klasse.

6.10.1 Mitgliedsklassen/Elementklassen
In einer Mitgliedsklasse  (engl. member class), auch Elementklasse  genannt, ist die
Klasse ebenfalls vergleichbar mit einem Attribut, nur ist es nicht statisch. Die
innere Klasse kann auf alle Attribute zugreifen. Dazu zählen auch die privaten
Eigenschaften, eine Designentscheidung, die sehr umstritten ist und kontrovers
diskutiert wird.

Beispiel: Rahmen besitzt eine innere Mitgliedsklasse Muster.

Quellcode 6.j     Rahmen.java

public class Rahmen
{
  String s = "kringelich";
  
  class Muster
  {
    void standard()
    {
      System.out.println( s );
    }
//    static void immer()  {  }   // Fehler
  }
}

Das Exemplar Muster hat Zugriff auf alle Eigenschaften von Rahmen. Um inner-
halb der äußeren Klasse Rahmen ein Exemplar von Muster zu erzeugen, muss
eine Exemplar der äußeren Klasse existieren. Das ist eine wichtige Unterschei-
dung zu den inneren Klassen ersten Typs mit statischen inneren Klassen. Stati-
sche inneren Klassen existieren auch ohne Objekt der äußeren Klasse. Eine
zweite wichtige Eigenschaft ist, dass innere Mitgliedsklassen keine statischen
Eigenschaften definieren dürfen.
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Beispiel: Für das Beispiel Rahmen und Muster erzeugt der Compiler die
Dateien Rahmen.class und Rahmen$Muster.class. Damit ohne Änderung der vir-
tuellen Maschine die innere Klasse an die Attribute der äußeren kommt, wird
in der inneren Klasse eine Referenz auf die äußere Klasse gelegt. Damit kann
die innere Klasse auf die Attribute der äußeren zugreifen. Für die innere Klasse
ergibt sich folgendes Bild in Rahmen$Muster.class. 

class Rahmen$Muster
{
  private Rahmen this$0;
  // ...
}

Die Variable this$0 ist eine Kopie der Referenz auf Rahmen.this.

Innere Klassen von außen erzeugen
Innerhalb der äußeren Klassen kann einfach mit dem new-Operator ein Exem-
plar inneren Klasse erzeugt werden. Kommen wir von außerhalb und wollen
Exemplare der innere Klasse erzeugen, so müssen wir bei Elementklassen
sicherstellen, dass es ein Exemplar der äußeren Klasse gibt. Die Sprache
schreibt eine neue Form für die Erzeugung mit new vor, die das allgemeine For-
mat

ref.new InnereKlasse(...)

besitzt. Dabei ist ref eine Referenz der äußeren Klasse.

Beispiel: Die Klasse Haus besitzt die innere Klasse Zimmer.
class Haus
{
  class Zimmer
  {
  }
}

Um von außen ein Objekt von Zimmer aufzubauen schreiben wir:

Haus h = new Haus();
Zimmer z = h.new Zimmer();

Oder auch in einer Zeile:

Zimmer z = new Haus().new Zimmer();

Die this-Referenz
Möchte eine innere Klasse In auf die this-Referenz der äußeren Klasse zugrei-
fen, so schreiben wir Out.this, wenn Out die Klasse ist, die In enthält. Wenn
sich Variablen überdecken, so schreiben wir Out.this.Eigenschaft um an
die äußeren Eigenschaften zu gelangen. Das Schlüsselwort outer ist zwar im
Sprachstandard reserviert, wird aber dafür nicht eingesetzt.
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Beispiel: Elementklassen können beliebig geschachtelt sein und da der Name
eindeutig ist, gelangen wir immer mit dem Klassenname.this an die jeweilige
Eigenschaft.

Quellcode 6.j     Haus.java

class Haus
{
  String s = "Haus";
  
  class Zimmer
  {
    String s = "Zimmer";
    
    class Stuhl
    {
      String s = "Stuhl";
      
      void ausgabe()
      {
        System.out.println( s );               // Stuhl
        System.out.println( this.s );          // Stuhl
        System.out.println( Stuhl.this.s );    // Stuhl
        System.out.println( Zimmer.this.s );   // Zimmer
        System.out.println( Haus.this.s );     // Haus
      }
    }
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new Haus().new Zimmer().new Stuhl().ausgabe();
  }
}

Beispiel: Betrachten wir das obere Beispiel, dann lassen sich Objekte für die
inneren Klassen Haus, Zimmer und Stuhl wie folgt erstellen:
Haus a = new Haus;                    // Exemplar von Haus
Haus.Zimmer b = a.new Zimmer();       // Exemplar von Zimmer in a
Haus.Zimmer.Stuhl c = b.new Stuhl();  // Exemplar von Stuhl in b
c.ausgabe();                          // Methode vom Stuhl

Damit ist auch deutlich geworden, dass die Qualifizierung mit dem Punkt bei
Haus.Zimmer.Stuhl nicht automatisch bedeutet, dass Haus ein Paket mit dem
Unterpaket Zimmer ist, in dem die Klasse Stuhl existiert. Das macht es für die
Lesbarkeit nicht gerade einfacher und Verwechselungsgefahr droht.

6.10.1 Lokale Klassen
Lokale Klassen sind auch innere Klassen, die jedoch nicht als Eigenschaft in die
Klassen eingesetzt werden. Diese Form der Klasse befindet sich in Anwei-
sungsblöcken von Methoden oder Initialisierblöcken. Es sind auf diese Weise
keine lokale Schnittstellen möglich.
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Beispiel: Die main() Methode besitzt eine innere Klasse mit einem Konsturkur,
die auf die finale Variable zugreift.

Quellcode 6.j     DrinnenMachtSpass.java

public class DrinnenMachtSpass
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int i = 2;
    final int j = 3;
    
    class In
    {
      In() {
        System.out.println( j );
//        System.out.println( i );    // Fehler
      }
    }
    new In();
  }
}

Die innere Klasse In ist wie eine Anweisung eingesetzt. Jede lokale Klasse kann
auf Methoden der äußerren Klasse zugreifen und zusätzlich auf die lokale
Variablen und Parameter, die mit dem Modifizierer final ausgezeichnet sind.
Liegt die innere Klasse in einer statischen Methode, dann kann sie jedoch keine
Objektmethode aufrufen. Eine weitere Einschränkung zu den Elementklassen
ist, dass die Modifizierer public , protected, private und static nicht
erlaubt sind.

6.10.1 Innere Anonyme Klassen
Anonyme Klassen gehen noch einen Schritt weiter wie lokale Klassen. Sie
haben keinen Namen und erzeugen immer automatisch ein Objekt. Die allge-
meine Notation ist folgende:

new KlasseOderSchnitstelle() { /* innere Klasse */ }

Dazu gibt es zwei unterschiedliche Ausprägungen:

n Wenn hinter new der Klassenname A steht, dann ist die anonyme Klasse eine 
Unterklasse von A.

n Wenn hinter new der Name einer Schnittstelle S steht, dann implementiert 
die anonyme Klasse die Schnittstelle S und erbt von Object. 

Für anonyme innere Klassen gilt die Einschränkung, dass zusätzlich keine
extends oder implements Angaben möglich sind.

Beispiel: Wir wollen das obere Beispiel noch einmal mit einer anonymen Klasse
schreiben. Den Konstuktor ersetzen wir erst einmal durch die Funktion
schnell().
public static void main( String args[] )
{
  int i = 2;
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  final int j = 3;
    
  new Object() {
    void schnell() {
      System.out.println( j );
    }
  };
}

Da sofort ein Exemplar konstruiert wird fehlt der Name der inneren Klasse In.
Da sie vorher Unterklasse von Object war, steht das jetzt an der Stelle.

Beispiel: Um nebenläufige Programm zu implementieren, gibt es die Klasse
Thread oder die Schnittstelle Runnable. Programmbausteine, die parallel aus-
geführt werden sollen, werden bei einer Klase in eine Methode run() gesetzt
und dann ein Exemplar im Konstruktor eines Thread Objekts übergeben. Der
Thread wird mit start() angekurbelt. Das geht schön mit einer inneren
Klasse, die die Schnittstelle Runnable implementiert:
new Thread( new Runnable() {
  public void run() {
    for ( int i=0; i<10; i++ )
      System.out.println( i );
  };
}).start();

for ( int i=0; i<10; i++ )
  System.out.println( i );

In der Ausgabe wird zum Beispiel folgendes erscheinen (hier komprimiert):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Der erste Thread beginnt recht schnell seine Zahlen auszugeben. Aber bei den
beiden Neunen sehen wir, dass die beiden Teile wirklich parralle arbeiten. Aus-
führliche Informationen finden wie im eigenen Thread Kapitel.

Konstruktoren
Da anonyme Klassen keinen Namen haben, muss für Konstruktoren ein ande-
rer Weg gefunden werden. Dazu dienen die sogenannten Exemplarinitialisie-
rungsblöcke. Das sind Blöcke in geschweiften Klammen innerhalb einer Klasse.

Beispiel: Die anonyme Klasse ist eine Unterklasse von Date und initialisiert im
Konstruktor das Datumsobjekt auf die aktuelle Zeit. Aus diesem speziellen
Datums-Objekt lesen wir dann das Jahr aus und geben es passend aus.
System.out.println( new Date() {
  { setTime(System.currentTimeMillis()); }
}.getYear()+1900 );

Super
Innerhalb eines Konstruktors kann kein super() verwendet werden um den
Konstruktor der Oberklasse aufzurufen. Das liegt an der Tatsache, dass auto-
matisch ein super() in den Initialisierungsblock eingesetzt wird.
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Beispiel: Wir initialisieren ein Objekt BigDecimal, welches beliebig große
Ganzzahlen aufnehmen kann. Im Konstruktor der anonymen Unterklasse
geben wir anschließend den Wert mit der geerbten toString() Methode aus.
new java.math.BigDecimal("12345678901234567890") {
  { System.out.println(toString()); }
};

6.10.2 Eine Sich-Selbst-Implementierung
Eine Klasse kann entweder von einer Klasse erben oder eine Schnittstelle erwei-
tern. Es ergibt sich ein Sonderfall, wenn wir eine Schnittstelle implementieren,
die innerhalb der eigenen Klasse liegt, die die Schnittstelle definiert. Das sieht
etwa so aus:

class Outer implements Outer.InterfaceInner
{
  interface InterfaceInner
  {
    void knexDirDeineWelt();
  }
  
  public void knexDirDeineWelt()
  {
  }
}

Prinzipiell spricht erst einmal nichts gegen diese Implementierung. Innere
Klassen, wie InterfaceInner eine ist, werden auf eine extra Klassendateien
abgebildet, da es innere Klassen beziehungsweise Schnittstellen sowieso nicht
für die Laufzeitumgebung gibt. In unserem Fall könnte der Compiler die Datei
Outer$InterfaceInner erzeugen. Im nächsten Schritt würde dann Outer
diese Schnittstelle erweitern und wie im Beispiel eine Methode überschreiben.

So schön dies auch aussieht: Es funktioniert nicht! Frühere Compiler erlaub-
ten diese Schreibeweise, aber sie führt zu zirkulären Abhängigkeiten. 

cyclic inheritance involving Outer

Wenn InterfaceInner zuerst übersetzt würde und dann Outer, wäre es noch
zu verstehen, doch das Problem machen zum Beispiel Definitionen in der inne-
ren Klasse, die abhängig sind von der Äußeren. Wir könnten etwa den Rückga-
bewert von knexDirDeineWelt() ändern, dass es ein Outer Objekt
zurückliefert.

class Outer implements Outer.InterfaceInner
{
  interface InterfaceInner
  {
    Outer knexDirDeineWelt();
  }
  
  public void knexDirDeineWelt()
  {



284 

• 
• 
• 
•
•
•

  }
}

Jetzt sehen wir: Ohne InterfaceInner kein Outer, da dies knexDirDeine-
Welt() vorschreibt und ohne Outer kein InterfaceInner, da sonst der Rück-
gabewert nicht bekannt ist. Mitunter wäre das Problem noch lösbar, aber hier
lässt der Compiler lieber die Finger von.

Innere Klasse vor der äußeren
Dass es nicht unmöglich ist, eine innere Klasse von der äußeren abzuleiten,
zeigt folgendes Beispiel:

interface I
{
  void boo();
  interface J extends I
  {
  }

  J foo();
}

Es ist problemlos möglich, dass die innere Schnittstelle die äußere erweitert. Im
Gegensatz zum vorherigen Beispiel ist in diesem Fall die Problematik genau
umgekehrt. Es ist auch möglich, dass eine innere Klasse eine äußere erweitert.

class O
{
  class I extends O
  {
    void bar()
    {
    }
  }

  void bar() { }
}

6.10.3 this und Vererbung
Wenn wir ein qualifiziertes this verwenden, dann bezeichnet C.this die
äußere Klasse, also das umschließende Exemplar. Gilt jedoch in Beziehung
C1.C2...Ci...Cn, dann haben wir mit Ci.this ein Problem, wenn Ci eine Ober-
klasse von Cn ist. Diese Beziehung zwischen inneren Klassen und Vererbung ist
nicht ganz klar, denn es führte unter dem JDK 1.1 und 1.2 zu unterschiedlichen
Ergebnisen.

Beispiel: In der Klasse Schuh erweitert die innere Klasse Fuss den Schuh und
überschreibt die Methode wasBinIch().

Quellcode 6.j     Schuh.java

public class Schuh
{
  void wasBinIch()
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  {
    System.out.println( "Ich bin ein Schuh" );
  }
  
  class Fuss extends Schuh
  {
    void spannung()
    {
      Schuh.this.wasBinIch();
    }
    void wasBinIch()
    {
      System.out.println( "Ich bin ein Schuh.Fuss" );
    }
  }
  public static void main( String args[] )
  {
    new Schuh().new Fuss().spannung();
  }
}

Legen wie in der main() Funktion ein Objekt von Fuss an, dann landen wir in
der Klasse Fuss und nicht in Schuh. Das heißt, die Ausgabe ist:

Ich bin ein Schuh.Fuss

Das bedeutet, dass in spannung() durch Schuh.this zwar der Schuh gemeint
ist, aber durch die Überschreibung wir dennoch in Fuss landen. Vor 1.2 kam als
Ergebnis die erste Zeichenkette heraus.

6.10.1 Große und viele Konstruktoren
Wir wollen uns mit einem Problem beschäftigen, welches sich bei Klassen mit
vielen Initialisierungsmöglichkeiten ergibt. Nehmen wir an, eine Klasse C
besitzt 4 Variablen, von denen jede unabhängig von einer anderen gesetzt oder
nicht gesetzt werden kann. 

class C
{
  int a, b, c, d;
}

Wir wollen nun einen Konstruktor einsetzen, der alle Variablen unabhängig
belegen kann. Das Problem dabei ist allerdings die Anzahl der Konstruktoren
und die Typen. Wenn wir vier Objektvariablen besitzen – und alle sollen über
den Konstruktor gesetzt werden können –, benötigen wir 24 = 16 Konstrukto-
ren. Dies ist sicherlich nicht akzeptabel. Zusätzlich haben wir bei vier gleichen
Typen das Problem, dass wir nicht unterscheiden können, welchen Wert wir
belegen. Was sollte denn new(int,int,int) initialisieren?

Konstruktoren für alle Kombinationen werden wohl kaum Verwendung fin-
den. Vielmehr entscheiden sich Programmierer für die häufigsten Fälle und
implementieren nur diese Konstruktoren. Leider muss hier oft viel redundanter
Programmcode geschrieben werden.
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Eine andere Lösung ist, die Initialisierung ganz aus dem Konstruktor heraus-
zuziehen und in Objektmethoden zu verlegen. Dann legen wir für jede Variable
eine Zugriffs-Methode an (die es bei ordentlichem Design sowieso geben müs-
ste). Damit diese elegant verknüpft werden können, geben wir eine this-Refe-
renz zurück, so dass folgendes möglich wird:

new C().setA(9).setB(7).setD(3);

Leider haben wir dabei zwei Probleme: Zuerst ist damit nicht mehr gewährlei-
stet, dass bei der Initialisierung wirklich Werte gesetzt werden. Da wir aber
beliebige Werte setzen wollten, ist das in Ordnung. Ein anderes Problem ergibt
sich daraus, dass wir durch die ungewöhnliche Signatur zwar eine getXXX()
Methode haben, aber diese nicht Bean1-tauglich ist, da sie eine Referenz
zurückliefert und nicht void. Und zusätzlich Bean-Methoden hinzufügen funk-
tioniert nicht, da wir keine zwei Funktionen mit gleichem Namen und Parame-
ter aber unterschiedlichen Rückgabewerten haben können.

Wir wollen abschließend eine weitere intelligente Technik kennenlernen, die
jedoch im Stoff schon etwas vorausgreift. Sie setzt voraus, dass die Attribute
öffentlich sind. Wenn das gilt können wir eine anonyme innere Klasse über den
Standard-Konstruktor nutzen, die die Variablen belegt.

new C() {{ a = 9; b = 7; d = 3; }}

Der Trick hier ist folgender: Wir bilden eine anonyme Unterklasse von C und
geben eine Objektexemplar dieser zurück. (Daher Vorsicht bei privaten Ele-
menten, da hier kein Zugriff möglich ist). In den geschweiften Klammern folgt
der Klassencode, doch wir fügen keine zusätzlichen Methoden und Attribute
hinzu. Im inneren geschweiften Block machen wir unsere Initialisierungen. In
dem wir anonyme Klassen einsetzen definieren wir eine neue Klasse und
gleichzeitig ein Exemplar. Wir kommen so ohne Zugriffsmethoden aus und
überraschen gleichzeitig unsere Programmleser mit etwas neuem unbekann-
ten. Die Attribute müssen lediglich protected sein.

6.10.2 Implementierung einer verketteten Liste
Verkette Listen gibt es in Java seit der Java2 Plattform, so dass wir eigentlich
nicht auf die Implementierung schauen müssten. Doch da dies für viele Leser
noch ein Geheimnis ist, wie die Pointer abgebildet werden, schauen wir uns
eine einfache Implementierung an. Zunächst benötigen wir eine Zelle, die
Daten und eine Referenz auf das folgende Objekt speichert. Die Zelle wird
durch die Klasse Cell modelliert.

class LinkedList
{
  private class Cell
  {
    Object data;
    Cell next;
  
    public Cell( Object o )
    {
       data = o;
1. Java-Beans sind wiederverwendbare Komponenten, die eine spezielle Namenskonvention 

verlangen.



 287

• 
• 
• 
•
•
•

    }
  }

  private Cell head, tail;

  public void add( Object o )
  {
    Cell n = new Cell( o );

    if ( tail == null )
      head = tail = n;
    else
    {
      tail.next = n;
      tail = n;
    }
  }

  public String toString()
  {
    String s = "";
  
    Cell cell = head;
  
    while ( cell != null )
    {
      s = s + cell.data + " ";
      cell = cell.next;
    }
  
    return s;
  }
}

Eine Liste besteht nun aus einer Menge von Cell Elementen. Da diese Objekte
fest mit der Liste verbunden sind, ist hier der Einsatz von geschachtelten Klas-
sen sinnvoll. Die Liste selbst benötigt aber nur einen Verweis auf den Kopf
(erstes Element) und auf das Ende (letztes Element zum Einfügen). Um nun ein
Element in dieser Liste hinzuzufügen, erzeugen wir zunächst eine neue Zelle n.
Ist tail und head gleich null heißt dies, dass es noch keine Elemente in der
Liste gibt. Demnach legen wir beide Referenzen auf das neue Objekt. Werden
nun später Elemente eingefügt, hängen sie sich hinter tail. Wenn es nun schon
Elemente in der Liste gab, dann ist tail nicht gleich null und es zeigt auf das
letzte Element. Seine next Referenz zeigt auf null und wird dann mit einem
neuen Wert belegt, nämlich mit dem des neu beschafften Objekts n. Nun hängt
es in der Liste drin und das Ende muss noch angezeigt werden. Daher legen wir
die Referenz tail auch noch auf das neue Objekt.

Quellcode 6.j     LinkedListDemo.java

public class LinkedListDemo
{
  public static void main( String args[] )
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  {
    LinkedList l = new LinkedList();
  
    l.add( "Hallo" );
    l.add( "Otto" );
  
    System.out.println( l );
  }
}  

6.10.1 Funktionszeiger
Das folgende Beispiel implementiert Funktionszeiger über Interfaces. Das
Interface Function definiert eine Funktion calc, die von zwei Prozeduren aus-
programmiert wird. Wir benutzen als Testprogramme zwei innere Klassen, die
im Interface eingebettet sind.

Quellcode 6.j     Function.java

public interface Function
{
  public int calc( int num );

  class FunctionOne implements Function
  {
    public int calc( int num )
    {
      return num*2;
    }
  }

  class FunctionTwo implements Function
  {
    public int calc( int num )
    {
      return num*4;
    }
  }
}

Die beiden Funktionen FunctionOne und FunctionTwo implementieren
Function jeweils so, dass calc die als Parameter übergeben Zahl mit zwei bzw.
vier multipliziert ausgibt. Eine Klasse FunctionTest sortiert beide Funktionen
in ein Feld func ein und ruft die beiden Funktionen anschließend auf. 

Quellcode 6.j     FunctionTest.java

public class FunctionTest
{
  final int MAX = 2;
  final Function[] func = new Function[MAX];

  // Constructor

  FunctionTest()
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  {
    func[0] = new Function.FunctionOne();
    func[1] = new Function.FunctionTwo();
  }

  void calcAll( int n )
  {
    System.out.println( "Funktion 0" + func[0].calc( n ) );
    System.out.println( "Funktion 1" + func[1].calc( n ) );
 }

  // Main program
  
  public static void main( String args[] )
  {
    FunctionTest ft = new FunctionTest();

    ft.calcAll( 42 );
  }
}

Für Callbacks sind innere Klassen besonders gut geeignet, denn für die abstrak-
ten Klassen muss nicht jedesmal eine neue Klassendatei angelegt werden. So ist
für das oben angegebene Beispiel durchaus denkbar, in die Klasse
FunctionTest die abstrakte Klasse function sowie die Implementierungen
functionOne und functionTwo einzubetten, obwohl zwei Klassen
FunctionTest und Function schon weniger Quellcodezeilen ergeben.

6.11 Gegenseitige Abhängigkeiten von Klassen

In Java brauchen wir uns keine Gedanken um die Reihenfolge der Deklaratio-
nen zu machen. Wo es in anderen Sprachen genau auf die Reihenfolge
ankommt, kann in Java eine Klasse eine andere benutzen auch wenn diese erst
später implementiert ist. In C ist dies ein bekanntes Problemfeld. Wir wollen
eine Funktion nutzen, müssen diese aber vor dem Aufruf schon definiert
haben.1 Noch schlimmer ist dies bei verketteten Listen und ähnlichen Daten-
strukturen. Dann wird dort erst deklariert (zum Beispiel class Element) und
später definiert und implementiert.  In Java können wir uns ganz und gar auf
den Compiler verlassen – es ist seine Aufgabe mit den Abhängigkeiten zurecht-
zukommen.

Ein gewisses Problem bereiten die Abhängigkeiten dennoch, zum Beispiel
das eines Angestelltenverhältnisses. Jeder Arbeiter hat einen Vorarbeiter aber
auch ein Vorarbeiter ist ein Arbeiter. Wie sollen nun die Klassen implementiert
werden? Definieren wir die Arbeiter-Klasse zuerst, kann der Vorarbeiter sie
erweitern. Aber dann kennt der Arbeiter noch keinen Vorarbeiter! Dieses Pro-
blem ist glücklicherweise nur in C oder C++ problematisch. In Java hilft uns der
Compiler, denn dieser schaut während des Compile-Vorgangs in die Dateien
der importierten Pakete und auch in der eigenen Datei etwas voraus. Das
Arbeiter/Vorarbeiter-Problem kann auf zwei Wegen gelöst werden:

1. Oder mit extern oder Prototypen diese Definition vorziehen.
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Der erste Weg: Jede Klasse wird in eine Datei gekapselt. So etwa die Datei
Arbeiter.java und eine Datei Vorarbeiter.java oder beide Klassen in der
Datei, die die Klassen wie folgt implementieren:

class Arbeiter
{
  Vorabeiter vorarbeiter;
  // was einen Arbeiter so auszeichnet
}

Im Falle der Dateitrennung wird der Compiler in die Datei schauen und im
anderen Fall wird der Compiler die andere Klasse in der gleichen Datei finden.

class Vorarbeiter extends Arbeiter
{
  // und hier, was er alles mehr hat
}

6.12 Pakete

Ein Paket ist eine Gruppe von verbundenen Klassen, die sich normalerweise1

in einem Verzeichnis befinden. Diesen Verzeichnisnamen gibt ein Paketname an.

package süßigkeiten;

class Zucker
{
 ...
}

public class Schokolade extends Zucker
{
 ...
}

Alle Klassen, die in dieser Datei implementiert werden, gehören zum Paket
süßigkeiten. Die Zugehörigkeit wird durch das Schlüsselwort package aus-
gedrückt.

Um die Pakete zu nutzen, wird innerhalb einer Klasse mit import auf die
Klassen im Paket aufmerksam gemacht. Importiert ein Paket ein anderes, so
können die Klassen schnell referenziert werden.

package leckereien;

import süßigkeiten.Schokolade;

class Weihnachtsmann
{
1. Ich schreibe normalerweise, da die Paketstruktur nicht zwingend auf Verzeichnisse 

abgebildet werden muss. Pakete könnten beispielsweise vom Klassenlader aus einer 
Datenbank gelesen werden.
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  Schokolade s;    // sonst süßigkeiten.Schokolade
}

Damit nicht alle Klassen eines Paketes einzeln aufgeführt werden müssen, lässt
sich mit dem Sternchen als eine Art Wildcard auf alle public Klassen zugrei-
fen. Häufig Gebrauch machen davon Programme mit grafischer Oberfläche; in
den ersten Zeilen findet sich dann:

import java.awt.*

In den ersten Java-Versionen ließ sich auch etwa import java.awt; anstatt
import java.awt.*; schreiben.

Natürlich müssen wir diesen import nicht schreiben. Er dient lediglich als
Abkürzung für die Klassenbezeichnung. Auch sagt ein import nichts darüber
aus, ob die Klassen dort jemals gebraucht werden.

Pakete sind oft in Hierarchien geordnet. Dies wird auch durch die Darstel-
lung in der Verzeichnisstruktur deutlich. Daher gehören zu einem Paket oft
verschiedene Unterpakete. Es werden durch import java.* nicht automatisch
alle Klassen eingebunden. Die import-Anweisung bezieht sich nur auf ein Ver-
zeichnis und nicht auf alle Unterverzeichnisse mit.



292 

• 
• 
• 
•
•
•

K A P I T E L

7
Exceptions

»Wir sind in Sicherheit! Er kann uns nicht erreichen! – Sicher? –
Ganz sicher! Bären haben Angst vor Treibsand!«

– Häger, Dik Browne

Dass Fehler beim Programmieren auftauchen ist unvermeidlich. Schwierig sind
nur die unkalkulierbaren Situationen und daher ist der Umgang mit Fehlern
ganz besonders heikel. Java bietet die elegante Methode der Exceptions, um mit
Fehlern flexibel umzugehen.

7.1 Problembereiche einzäunen

Werden in C Routinen aufgerufen, dann haben sie keine andere Möglichkeit als
über den Rückgabewert ein Fehlschlagen anzugeben. Dieser Fehlercode ist
häufig -1, wogegen NULL oder 0 Korrektheit anzeigt. Die Abfrage dieser Werte
ist unschön und wird von uns gerne unterlassen, zumal wir oftmals davon aus-
gehen, dass ein Fehler in dieser Situation gar nicht auftreten kann – und diese
Annahme kann eine Dummheit sein. Zudem wird der Programmfluss durch
Abfragen der Returncodes unangenehm unterbrochen, zumal der Rückgabe-
wert, wenn er nicht gerade einen Fehler anzeigt, weiter verwendet wird. Der
Rückgabewert ist also im weitesten Sinne überladen, da er zwei Zustände
anzeigt.

7.1.1 Exceptions in Java
Durch Exceptions wird der Programmfluss nicht durch Abfrage der Kontroll-
codes unterbrochen, sondern ein besonders ausgezeichneter Block übernimmt
beim Aufkommen eines Fehlers die Kontrolle. Ein überwachter Block wird
durch das Schlüsselwort try eingeleitet und durch catch beendet. Hinter dem
catch folgt der Programmblock, der dann wichtig wird, wenn der Fehler
gefangen wird. Somit umgibt dieser try/catch-Block einen Bereich, in dem
Fehler abgefangen und behandelt werden.
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try {
  myOwnReadFromFile("trallala");
} catch ( Exeption e ) {
  System.err.println( "Fehler beim Laden von " + e );
}

Tritt beim Laden einer Datei ein Fehler auf, wird dieser im try-Block abgefan-
gen und im catch-Teil bearbeitet. Ein try-Block kann mehrere catch-Klauseln
enthalten um verschiedene Fehlertypen aufzufangen.

try {
  inhaliereDatei("trallala");
}
catch ( FileNotFoundException e ) { /* Datei gibt’s nich’ */ }
catch ( IOException e ) { /* Schreib- Leseprobleme */ }
catch ( Exception e ) { /* alles andere */ }
finally { /* Aufräumarbeiten */ }

Beim auftretenden Fehler wird die Abarbeitung der Programmzeilen sofort
unterbrochen, und das Laufzeitsystem steuert die erste catch-Klausel an.
Wenn die erste nicht auf den Fehler passt, werden der Reihe nach alle catch-
Anweisungen bearbeitet und die erste Übereinstimmung greift. Im Beispiel
sollte daher nicht die letzte catch-Anweisung zuerst stehen, da diese auf jeden
Fehler passt. Alle anderen Anweisungen in den catch-Blöcken würden dann
nicht ausgeführt.

7.1.2 Wiederholung kritischer Bereiche
Es gibt in Java bei Ausnahmen keine Möglichkeit in der Sprache, an den Punkt
zurückzukehren, der den Fehler ausgelöst hat. Das ist aber oft gewünscht, etwa
in dem Fall eine fehlerhafte Eingabe zu wiederholen. Wie werden mit JOp-
tionPane.showInputDialog() nach einem String fragen und versuchen, diesen
in eine Zahl zu konvertieren. Dabei kann natürlich etwas schief gehen. Wenn
ein Benutzer eine Zeichenkette eingibt, die keine Zahl repräsentiert, dann wird
eine NumberFormatException ausgelöst. Wir wollen in dem Fall eine Eingabe
wiederholen.

import javax.swing.*;

public class ContinueInput
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int number = 0;
    
    while ( true )
    {
      try
      {
        String s = JOptionPane.showInputDialog(
                     "Bitte Zahl eingeben" );
        number = Integer.parseInt( s );
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        break;
      }
      catch ( NumberFormatException e )
      {
        System.out.println( "Das war keine Zahl!" );
      }
    }
    
    System.out.println( "Danke für die Zahl " + number );
    System.exit( 0 );
  }
}
Die gewählte Lösung ist einfach. Wir programmieren den gesamten Teil in
einer Endlosschleife. Geht die problematische Stelle ohne Fehler durch, so
beenden wir die Schleife mit break. Kommt es zu einer Ausnahme, dann wird
break nicht ausgeführt und nach der Exception gelangen wir wieder in die End-
losschleife.

7.1.3 Alles geht als Exception durch
Da Exception die Basisklasse aller Exceptions ist, ließe sich natürlich auch alles
auf Exception abfangen. So könnte jemand auf die Idee kommen und aus

try {
  irgendwas Unartiges...
}
catch ( IllegalAccessException e ) { ... }
catch ( InstantiationException e ) { ... }

eine Optimierung versuchen, die etwa so aussieht:

try{
  irgendwas Unartiges...
}
catch ( Exception e ) { ... }

Da der Aufruf in den catch-Blöcken gleich aussieht, ließe sich alles in einer
Routine zur Fehlerbehandlung ausführen. Doch dann muss die Oberklasse
genommen werden – sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner – und dies ist
die Klasse Exception. Doch was für andere Fehlertypen gut funktionieren
mag, ist für catch(Exception) gefährlich. Denn so wird wirklich jeder Fehler
aufgefangen und in der Ausnahmebehandlung bearbeitet. Taucht beispiels-
weise ein Nullpointer durch ein nicht initialisiertes Objekt auf, etwa durch fol-
gendende Zeilen

Point p;
p.setX(2);  // Nicht initialisiert

oder eine fehlerhafte Division:

int i = 0;
int x = 12/i;  // Division durch Null



 295

• 
• 
• 
•
•
•

Mit unserer Verallgemeinerung bekommen wir keine allgemeinen Ausnahmen
mehr und daher ist das Zusammenfassen zur Oberklasse Exception in der
Regel keine gute Lösung.

7.1.4 Die Throws-Klausel
Neben dem Einzäunen von problematischen Blöcken durch einen try/catch-
Block gibt es noch eine andere Möglichkeit auf Exceptions zu reagieren: Im
Kopf der betreffenden Methode wird eine throws-Klausel eingeführt. Dadurch
zeigt die Methode an, dass sie eine bestimmte Exception nicht selbst behandelt,
sondern diese stets an den übergeordneten Programmblock weitergibt. Nun
kann von einer Funktion eine Exception ausgelöst werden und die Funktion
wird abgebrochen und gibt ihrerseits eine Exception zurück.

void readFile ( String s )
  throws IOException, InterruptedException 
{ ...
  // kein try
  ichKann ( s )
}

Dadurch »bubbelt« der Fehler hoch und kann irgendwann von einem Block
abgefangen werden, der sich darum kümmert. Wird allerdings der Fehler nicht
über kurz oder lang aufgefangen, dann wird eine Laufzeitfehlermeldung aus-
gegeben, denn das Objekt ist beim Interpreter – also bei der virtuellen Maschine
– auf der untersten Ebene gelandet.

7.1.5 Abschließende Arbeiten mit finally
Nach einem catch-Block kann optional noch ein finally-Block folgen. Der
Teil im finally wird immer ausgeführt, auch wenn in try/catch ein return,
break oder continue steht. Das heißt, der Block wird auf jeden Fall ausgeführt.

Ein try ohne catch
Es kommt zu einer merkwürdigen Konstellation, wenn mit throws die Excep-
tion nach oben geleitet wird. Dann ist ein catch nicht notwendig. Dennoch lässt
sich dann ein Block mit einer Ereignisbehandlung umrahmen, um ein finally
auszuführen.

void read() throws MyException
{
  try
  {
    // hier etwas Arbeiten was ein MyException auslösen könnte

    return;
  }
  finally
  {
    System.out.prinln( "Ja, das kommt danach" );
  }
}
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Über inkonsequente Syntax mit den Blöcken
Das Block-Konzept in Java erlaubt eine Folge von Kommandos auszuführen,
wenn mehr als eine einfache Anweisung ausgeführt werden soll. So kennen wir
es beispielsweise von if oder while. Bei einfachen Anweisungen muss jedoch
kein Block aufgespannt werden und dann bezieht sich die Fallunterscheidung
oder die Schleife genau auf die folgende Anweisung. In den Kontrollstrukturen
über try/catch müssen diese Anweisung jedoch geblockt sein. Das bedeutet,
nachfolgende Zeilen sind nicht korrekt:

int a = 12; b = 0;

try
  a /= b;                     // Dies muss in einen Block
catch ( Exception e ) ;       // hier muss ein Block hin

Gleiches gilt für finally. Auch diese Anweisungen müssen in einen Block.

7.1.6 Nicht erreichbare catch-Klauseln
Eine catch-Klausel heißt erreichbar , wenn es in dem try/catch-Block eine
Anweisung gibt, die die Ausnahme, die in catch aufgefangen wird, auslösen
kann. Die auslösende Anweisung muss natürlich auch erreichbar sein. Sie kann
nicht erreicht werden, wenn schon eine andere Anweisung davor diesen Feh-
lerfall abfängt. Wenn wir zum Beispiel catch(Exception e) als erstes Auf-
fangbecken bereitstellen, dann werden natürlich alle Aufnahmen dort
behandelt.

Quellcode 7.a     NoException.java

class NoException
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try {
    }
    catch ( Exception e ) {
     System.out.println( "Hab' dich" );
    }
  }
}

Da der leere Block keine Exception auslösen kann, ist der catch-Block dieses
Programms nicht erreichbar und daher ist das Programm falsch. Ein Compiler
sollte diese Situation erkennen, obwohl leider noch einige Compiler mit dieser
Situation Schwierigkeiten haben.

7.2 Exceptions sind nur Objekte

Eine Exception ist ein Objekt, welches von java.lang.Exception abgeleitet
ist. Dieses Ausnahme-Objekt wird vom Laufzeitsystem immer dann erzeugt,
wenn ein Fehler auftritt. Es wird dann bis zum catch-Block aufrechterhalten,
dann in einer Art switch-Anweisung von den catch-Blöcken weiterverarbei-
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tet. Daher erklären sich auch die Wörter try und catch. Ein Exception-Objekt
wird an einer Stelle in den Programmtext geworfen und an einer anderen Stelle
aufgefangen.

7.2.1 Auswerfen von Exceptions
Bisher wurden Exceptions lediglich aufgefangen aber noch nicht selbst erzeugt.
Routinen, die durch Exception ein Misslingen einer Operation anzeigen, finden
sich im Laufzeitsystem oder in den Standardroutinen zu Genüge. Muss aber
eine Funktion selbst eine Exception auslösen, kann ein Exception-Objekt
erzeugt werden. Im Sprachwortschatz wurde dazu das Schlüsselwort throw
eingeführt.

public void ichKann( String s )
{
  if ( ! kannIchWasMitStringMachen( s ) )
    throw new SecurityException ( "Ätsch, das kannst du mit " +s+
                                  " nicht machen!" );
}

Kann mit der übergebenen Zeichenkette s eine bestimmte Operation nicht aus-
geführt werden, so wird mit new ein SecurityException Objekt erzeugt und
diesem eine Zeichenkette mit auf den Weg gegeben. 

Gerne werden Exceptions in einen default Teil reingenommen. Im folgen-
den Beispiel wird versucht die Klasse Schokolade mit einer Farbe zu initiieren.
Sollte der Übergabeparameter falsch sein, so wird eine IllegalArgumentEx-
ception ausgelöst.

Quellcode 7.b     Schokolade.java

class Schokolade
{
  public final static int WEISS = 0, BRAUN = 1;

  private int farbe;

  Schokolade( int f )
  {
    switch( f )
    {
      case WEISS:
      case BRAUN: farbe = f;
                  break;
      default   : throw new IllegalArgumentException(
                               "Falsche Schoko-Farbe: " + f );
     }
  }

  public void test()
  {
    System.out.println( "Aha, du magst also " +
                        ( ( farbe == 0) ? "weisse " : "braune " ) +
                        "Schokolade gerne!" );
  }
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  public static void main( String args[] )
  {
//    Schokolade ws = new Schokolade( Schokolade.BRAUN );
    Schokolade ws = new Schokolade( 4 );
    ws.test();
  }
}

Es ist bei diesem Programm deutlich, dass die Fehlerquelle dadurch verringert
wird, dass Konstanten die Eigenschaften des Objekts beschreiben. Nach dem
Aufruf bekommen wir folgende Meldung:

java.lang.IllegalArgumetException: Falsche Schoko-Farbe: 4
        at Schokolade.<init>(Schokolade.java:13)
        at Schokolade.main(Schokolade.java:28)

7.2.1 Vorgefertige Ausnahme-Objekte wiederverwenden
Da bei einer Ausnahme ein Exception Objekt angelegt wird und die übliche Zeit
für das Anlegen von Objekten anfällt, lässt sich diese Zeit sparen, in dem eine
Referenz auf ein vorgefertigtes Objekt gelegt wird. Hieß es vorher

void foo()
{
  ...
  throw new XYZException();
  ...
}

so kann es danach wie folgt aussehen:

private XYZException xyzException = new XYZException();

void foo()
{
  ...
  throw xyzException;
  ...
}

Sinnvoll erscheint dies jedoch nur dann, wenn häufig Ausnahmen ausgelöst
werden, was allerdings nicht die Regel sein sollte. Zudem handelt es sich hier
nun um eine Wiederverwendung des Standard-Fehler-Objektes.

Parametrisierte Konstruktoren werden oft mit individuellen Werten gefüttert
– hier ist im Vorfeld keine Belegung bekannt, so dass sich das Objekt nicht anle-
gen lässt.

7.2.2 Typecast auf ein null-Objekt für eine NullPointerException
Mit einem anderen Trick lässt sich die manuelle Objekterzeugung umgehen.
Werfen wir ein Blick auf folgendes Codebeispiel:
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Quellcode 7.b     ThrowNull.java

class ThrowNull
{
  static void bar()
  {
    throw (RuntimeException) null;
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    bar();
  }
}

Das Programm kompiliert und löst eine NullPointerException aus.

java.lang.NullPointerException
 at ThrowNull.bar(ThrowNull.java:5)
 at ThrowNull.main(ThrowNull.java:10)

Da wir null auf RuntimeException casten, müssen wir auch kein throws in
der Methodendeklaration angehen und den Fehler auch nicht bei bar() behan-
deln. Die Sprachspezifikation lässt sich über diese Programmiertechnik nicht
aus.

7.2.1 Neue Exception-Klassen definieren
Eigene Ausnahmen werden definiert, indem die Klasse Exception erweitert
wird. Dabei werden oft zwei Konstruktoren verwendet, ein Standard-Kon-
struktor und ein zweiter mit einem String als Parameter. Um für die Klasse
Schokolade im letzten Beispiel einen neuen Fehlertyp zu definieren, erweitern
wir IllegalArgumentException zur illegalen Schoko-Farbe.

Quellcode 7.b     IllegalSchokoColorException.java

public class IllegalSchokoColorException
  extends IllegalArgumentException
{
  public IllegalSchokoColorException()
  {
    super();
  }

  public IllegalSchokoColorException( String s )
  {
    super( s );
  }
}
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7.3 Rückgabewerte bei ausgelösten Ausnahmen

Java versucht durch Flussanalyse den Programmablauf zu bestimmen und zu
melden, ob definitiv ein Rückgabewert geliefert wird. Dabei werden die Pro-
grammpfade verfolgt und Ausdrücke unter Umständen ausgewertet. Doch die
Aussage: Jede Funktion mit Rückgabewert ungleich void muss eine return-
Anweisung besitzen, müssen wir etwas relativieren. In einem Sonderfall müs-
sen wir dies nicht. Nämlich genau dann, wenn vor dem Ende der Funktion eine
throws-Anweisung die Abarbeitungsreihenfolge beendet. Schauen wir uns
drei Methoden an:

Quellcode 7.c     NoReturn.java

class NoReturn
{
  int foo()
  {
    throw new RuntimeException();
  }

  void bar()
  {
    if ( true )
      throw new RuntimeException();
  }

  int zof()
  {
    if ( true )    // while würde wieder gehen!
      throw new RuntimeException();
  }
}

Einen Blick auf foo() verrät, dass trotz Rückgabewert keine return-Anwei-
sung eingesetzt wird. Die Abarbeitung wird vor dem Rücksprung durch eine
Exception abgebrochen. foo() muss diese Exception nicht mit throws ankün-
digen, da wir wieder ein Exemplar von RuntimeException erzeugen. Bei
bar() führt nur eine wahre Bedingung zu einem Abbruch. Da if(true) immer
wahr ist, wird die Methode mit einer Exception beendet. Einen Rückgabewert
haben wir nicht, daher ist es egal, ob wir ein return einsetzten oder nicht. Inter-
essanter ist da schon die Methode zof(). Wie bei foo() haben wir einen vor-
geschriebenen Rückgabewert, aber eine Exception soll dies überflüssig machen.
In unserem Gedanken wird if(true) immer ausgeführt und die Exception
wird immer ausgelöst – wie im Fall bar(). Das erkennt der Compiler allerdings
nicht und meckert an, eine return-Anweisung einzusetzen. Die Flussanalyse
geht also nicht soweit den konstanten Ausdruck auszuwerten. Paradoxerweise
würde ein while(true) hier funktionieren und auch zof() übersetzungsfähig
machen.
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7.4 Ein Assert in Java

Die Programmierer unter C(++) haben mitunter eine Funktion bzw. auch ein
Makro liebgewonnen: assert(). Die Funktion prüft eine Bedingung und
bricht das Programm ab, wenn sie nicht zutrifft. Die Funktion ist unter C(++) als
Makro implementiert, welches bei der Compilierung zu einer if-Anweisung
ausgebaut wird. Mit Hilfe der Funktion lassen sich Laufzeitzeitfehler abfangen.
Das schöne unter C(++): Wenn die Anweisung NDEBUG gesetzt ist, entfernt der
Präprozessor sämliche Aufrufe von assert().

Diese praktische Funktion ist auch in Java schnell in eine Klasse gepackt. Die
Methode assert() ist mehrfach überladen, damit sie unter verschiedenen
Bedingungen aufgerufen werden kann – unter C(++) kann ja alles auf das int
gecastet werden. Damit nicht erst ein Assert Objekt erzeugt werden muss, ist
die Funktion static gekennzeichnet. Unser assert() kann aber noch mehr,
denn es lässt noch die Aufrufreihenfolge des Stacks auflisten.

Quellcode 7.d     Assert.java

class Assert
{
  private static void fail( String s )
  {
    System.err.println( "Assertion failed on " + s );

    Throwable e = new Throwable();
    e.printStackTrace();

    System.exit( 1 );
  }

  public static void assert( boolean aBoolean ) {
    if ( !aBoolean )
      fail( "Boolean" );
  }

  public static void assert( char aChar ) {
    if ( aChar == '\0' )
      fail( "Char" );
  }

  public static void assert( long aLong ) {
    if ( aLong == 0L )
      fail( "Long" );
  }

  public static void assert( double aDouble ) {
    if ( aDouble == 0.0 )
      fail( "Double" );
  }

  public static void assert( Object anObject ) {
    if ( anObject == null )
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      fail( "Object" );
  }
}

Immer dann, wenn assert() bemüht wird, ruft dies wiederum im Fehlerfall
fail() auf. Dies erzeugt seinerseits die Ausgabe des Stacks über das Throwa-
ble-Objekt, welches eine printStackTrace() Methode versteht.

w void printStackTrace()
Schreibt das Throwable und anschließend den Stackinhalt in den Standard-
Ausgabe-Strom.

w void printStackTrace( PrintStream s ) 
Schreibt das Throwable und anschließend den Stackinhalt in den angegebenen 
PrintStream.

w void printStackTrace( PrintWriter s ) 
Schreibt das Throwable und anschließend den Stackinhalt in den angegebenen 
PrintWriter.

Schreiben wir nun ein Beispielprogramm, welches das Verhalten ausnutzt:

Quellcode 7.d     AssertTest.java

class AssertTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int i = 0;
    Assert.assert( i > 10 );
  }
}

Dieses kleine Programm erzeugt dann etwa folgende Stackausgabe:

Assertion failed on Boolean
java.lang.Throwable
      at Assert.fail(AssertTest.java:10)
      at Assert.assert(AssertTest.java:18)
      at AssertTest.main(AssertTest.java:105) 

Sehr schön deutlich sind die Funktionsaufrufe sichtbar. Dazu noch mit den Feh-
lerzeilen. 

Stackausgabe neu formatieren
Die Ausgabe der ersten Zeile (java.lang.Throwable) lässt sich nur dann ver-
meiden, wenn der Aufruf von printStackTrace() mit einem Stream oder
Writer als Parameter geschieht und dann umformatiert wird. An dieser Stelle
greifen wir etwas vor.

class java.lang.Throwable
implements Serializable
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Die Implementierung von printStackTrace() schreibt die Ausgabe inklu-
sive der ersten Zeile auf System.err. (Die printStackTrace0() Methode ist
im übrigen privat und nativ.)

void printStackTrace()
{
  synchronized ( System.err )
  {
    System.err.println( this );
    printStackTrace0( System.err );
  }
}

Auch bei einem PrintStream, beziehungsweise PrintWriter, wird das this-
Objekt ausgegeben, nur dann in den Stream bzw. Writer hinein. Wollten wir
eine benutzerdefinierte Ausgabe erreichen, die später zum Beispiel geparst
werden kann, so müssen wir eine dieser Methoden benutzen. So lässt sich die
Ausgabe auch in einen StringWriter leiten und dann verarbeiten. Ändern wir
die Methode fail() nun so, dass sie nur die wirkliche Fehlerzeile ausgibt und
auf die ersten vier Zeilen – die ja unsere Implementierung verraten – verzichtet:

private static void fail( String s )
  {
    System.err.println( "Assertion failed on " + s );

    StringWriter sw = new StringWriter();

    Throwable e = new Throwable();
    e.printStackTrace( new PrintWriter( sw ) );

    StringTokenizer st =
       new StringTokenizer( sw.toString(), "\n");

    // Don't think about time and space
    st.nextToken(); st.nextToken(); st.nextToken();

    while ( st.hasMoreTokens() )
      System.out.println(
        " " + ( (String) st.nextToken() ).trim().substring(3) );

    System.exit( 1 );
  }

Die Ausgabe ist dann bei einer Fehlerzeile etwas kompakter. Betrachten wir
dazu das folgende Test-Programm:

class AssertTest
{
  static void dummfug()
  {
    double d = 0.0;
    Assert2.assert( d );

    int i = 0;
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    Assert.assert( i < 10 );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    dummfug();
  }
}

Assert2 ist die Klasse mit der erweiterten Fehlerbehandlung. Dann erscheint
auf dem Bildschirm:

Assertion failed on Double
 AssertTest.dummfug(AssertTest.java:96)
 AssertTest.main(AssertTest.java:104)

Nun könnte das Original-Verhalten auch abgebildet werden, denn assert()
unter C(++) gibt eine wohldefiniert aufgebaute Meldung aus:

Assertion failed: test, file Dateiname, line Zeilennummer

Der Dateiname ist der Name der Quelldatei und die Zeilennummer ist die Zei-
lennummer, in der das Makro erscheint.

7.5 Sicherheitsfragen mit dem SecurityManager 
klären

In der Laufzeitumgebung sind spezielle Ausnahmen für den Fall definiert, dass
das System Operationen nicht zulässt, die der Benutzer gerne ausführen
möchte. In einem Applet lassen sich beispielsweise keine Dateien löschen, da
ein Sicherheitsmanager dies verhindert. In dem Fall, dass der Applet-Program-
mierer einen Zugriff auf das Datei-System versucht, bekommt er eine Securi-
tyException vom Sicherheitsmanager.

7.5.1 Programm beenden
Die statische Methode exit() aus der Systemklasse gibt den Abbruch der JVM
an die Laufzeitumgebung weiter, die durch ein Runtime Objekt repräsentiert
ist. So läuft die Implementierung von exit() der Klasse System direkt an die
Methode exit() der Klasse Runtime.

public static void exit(int status) {
  Runtime.getRuntime().exit(status);
}

Dürfen wir Beenden? Ein detailierter Blick auf die 
Implementierung
In der Methode exit() von Runtime taucht die Frage auf, ob ein Programm
beendet werden kann. Über den SecurityManager folgt die Anfrage mit
checkExit(), ob die Berechtigung zum Verlassen des Programms existiert.
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Wenn wir das Programm verlassen dürfen, beendet die native Methode
exitInternal(int) die Anwendung. Es ist die Aufgabe von exitInternal()
die von der JVM  benutzen Ressourcen freizugeben.

public void exit(int status) {
  SecurityManager security = System.getSecurityManager();
  if (security != null)
    security.checkExit(status);
  exitInternal(status);
}
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K A P I T E L

8
Die Funktionsbibliothek

Was wir brauchen sind ein paar verrückte Leute; seht euch an,
wohin uns die Normalen gebracht haben.

– Georg Shar (1886-1950)

8.1 Die Java-Klassenphilosophie

Neben der Sprache und den damit verbundenen Anwendungsmöglichkeiten
ist Java noch durch etwas anderes sehr stark: Die Funktionsbibliothek. Eine
plattformunabhängige Sprache – so wie sich viele C oder C++ vorstellen – ist
nicht mehr tatsächlich plattformunabhängig, wenn auf jedem Rechner andere
Funktionen und Programmiermodelle eingesetzt werden. Genau dies ist der
Schwachpunkt von C(++). Die Algorithmen, die kaum abhängig vom Betriebs-
system sind, lassen sich überall gleich anwenden, doch spätestens bei grafi-
schen Oberflächen ist Schluss. Dieses Problem tritt in Java weniger auf, da sich
die Entwickler viel Mühe gemacht haben, alle wichtigen Funktionen in wohlge-
formte Pakete zu setzen. Diese decken alle wichtigen Bereiche ab, insbesondere
Datenstrukturen, Ein-/Ausgabe, Grafik-  und Netzwerkprogrammierung.

8.2 Wrapper-Klassen (auch Ummantelungs-Klassen)

Wrapper-Klassen nehmen einen primitiven Datentyp in einem Objekt auf.
Damit erfüllen sie zwei wichtige Aufgaben.

n Die Datenstrukturen, die in Java Verwendung finden, können nur Objekte 
aufnehmen. So stellt sich das Problem, wie primitive Datentypen zu diesem 
Container hinzugefügt werden können. Die Klassenbibliothek bietet daher 
für jeden primitiven Datentyp eine entsprechende Wrapper-Klasse (auch 
Ummantelungsklasse genannt). Diese nimmt den primitiven Wert in einem 
Objekt auf.

n Zusätzlich zu dieser Eigenschaft bieten die Wrapper-Klassen Funktionen 
zum Zugriff auf den Wert und einige Umwandlungsfunktionen.
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Es existieren Wrapper-Klassen zu allen primitiven Datentypen und zusätzliche
eine Klasse für void.

Erzeugen von Wrapper-Klassen
Wrapper-Klassen werden auf zwei Arten erzeugt. Zum einen lässt sich der
Wert im Konstruktor übergeben um zum anderen kann meistens ein Wrapper
Objekt mit einen String erzeugt werden. Der String wird dann in diesen Typ
konvertiert.

Ist ein Wrapper Objekt erst einmal erzeugt, kann der Wert nachträglich nicht
mehr verändert werden. Um dies auch wirklich sicherzustellen sind die Ablei-
tungen allesamt final. Die Wrapper Klassen sind nur als Ummantelung und
nicht als vollständiger Datentyp gedacht.

8.2.1 Die Character Klasse
Neben der Ummantelung eines Unicode Zeichens besitzt die Klasse statische
Methoden, die testen, ob ein Zeichen eine Ziffer, eine Buchstabe, ein Sonderzei-
chen oder ähnliches ist. Die isXXX() Methoden liefern alle einen boolschen
Datentyp.

w isDigit()
Eine Ziffer zwischen 0 und 9.

w isLetter()
Ein alphanumerisches Zeichen.

w isLetterOrDigit()
Ein alphanumerisches Zeichen oder eine Ziffer.

w isLowerCase(),isUpperCase()
Ein Kleinbuchstabe oder ein Großbuchstabe.

w isJavaLetter()
Ein Buchstabe oder ein ›$‹ oder ›_‹.

Wrapper-Klasse Primitiver Typ
Byte byte 

Short short 

Integer int 

Long long 

Double double 

Float float 

Boolean boolean 

Character char 

Void void 

Tabelle: Die entsprechenden Wrapper Klassen zu den primitiven Datentypen

class java.lang.Character



308 

• 
• 
• 
•
•
•

w isJavaLetterOrDigit()
Ein Buchtabe, eine Zahl oder ein ›$‹ oder ›_‹.

w isSpace()
Ein Leerzeichen, Zeilenvorschub, Return, Tabulator.

w isTitleCase()
Sind es spezielle Zwei-Buchstaben-Paare? Diese kommen etwa im Spanischen 
vor, wo ›ll‹ für einen einzigen Buchstaben steht. Klein- und Großbuchstaben 
werden erkannt.

w static char toUpperCase( char )
static char toLowerCase( char )
Die Methoden toUpperCase() und toLowerCase() lieferen den 
entsprechenden Groß- bzw. Keinbuchstaben zurück.
Besondere Vorsicht ist bei toUpperCase("ß") geboten. Denn das Ergebnis ist
der String ›SS‹. Somit verlängert sich der String um eins. 

Die Character Klasse besitzt ebenso eine Umwandlungsfunktion für Ziffern
einer beliebigen Basis

w static int digit( char ch, int radix )
Liefert den numerischen Wert, der das Zeichen ch unter der Basis radix besitzt. 
Beispielsweise ist Character.digit('f', 16)  gleich 15. Jeder Radix zwischen 
Character.MIN_RADIX und Character.MAX_RADIX kann benutzt werden, also 
Werte zwischen 2 und 36. Ist keine Umwandlung möglich ist der Rückgabewert 
-1.

w static char forDigit( int digit, int radix )
Konvertiert einen numerischen Wert in ein Zeichen. Beispielsweise ist 
Character.forDigit(6, 8)  gleich ›6‹ und Character.forDigit(12, 16)  ist 
›c‹.

8.2.2 Die Boolean Klasse
Die Boolean Klasse kapselt den Datentyp boolean. Ein Konstruktor nimmt
einen String entgegen. Der String wird in Kleinbuchstaben konvertiert und mit
true oder false verglichen. So wird ›tRuE‹ ein Boolean Objekt mit dem Inhalt
true ergeben.

Die Boolean Klasse besitzt zwei Konstanten für die Werte true and false.

w final static Boolean FALSE;
final static Boolean TRUE;
Auch ohne Konstruktor lässt sich ein Boolean Object erzeugen. Dazu 
verwenden wir die statische Methode valueOf().

w static Boolean valueOf( String str )
Liest den String aus und gibt ein Boolean Objekt zurück.

class java.lang.Boolean
extends Number
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Eine ungewöhnliche Methode in der Boolean Klasse ist getBoolean(). Die
Methode sucht einen Eintrag in den Systemeigenschaften und wenn sie diesen
findet, wird versucht, diesen mittels toBoolean() in einen Wahrheitswert
umzuwandeln. Entspricht der Wert dem String ›true‹. So ist das Ergebnis der
Wert true, andernfalls, auch wenn kein Eintrag existiert, false.

public static boolean getBoolean( String name ) {
  return toBoolean( System.getProperty(name) );
}

w static boolean getBoolean( String propName )
Liest eine Systemeingenschaft aus.

8.2.3 Die Number Klasse
Die Wrapper-Klassen für byte, short, int, long, float und double sind
Unterklassen der abstrakten Klasse Number. Daher implementieren die Klassen
Byte, Short, Integer, Long, Float und Double die folgenden vier abstrakten
Methoden zur Umwandlung in einen speziellen Datentyp. Die Methodenna-
men setzen sich aus dem Namen des Basistyps und ›Value‹ zusammen. Somit
besitzen alle numerischen Wrapper-Klassen Methoden zur Umwandlung in
die übrigen numerischen Datentypen.

w byte byteValue()
Liefert den Wert der Zahl als byte.

w abstract double doubleValue()
Liefert den Wert der Zahl als double.

w abstract float floatValue() 
Liefert den Wert der Zahl als float.

w abstract int intValue()
Liefert den Wert der Zahl als int.

w abstract long longValue()
Liefert den Wert der Zahl als long.

w short shortValue()
Liefert den Wert der Zahl als short.

Nur die Methoden byteValue() und shortValue() sind nicht abstrakt und
müssen nicht überschrieben werden. Diese Methoden rufen intValue() auf
und casten den Wert auf ein byte und short.

Neben den Wrapper Klassen ist Number Basisklasse für BigDecimal und
BigInteger.

Konstanten für Größe des Typs
Alle numerischen Wrapper-Klassen besitzen spezielle Konstanten, die etwa die
Größe des Datentyps zurückgeben. Die Klassen Byte, Short, Integer, Long,
Float und Double besitzen die Konstanten MIN_VALUE und MAX_VALUE für den
minimalen und maximalen Wertebereich. Die Klassen Float und Double besit-

class java.lang.Number
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zen zusätzlich die wichtigen Konstanten NEGATIVE_INFINITY und
POSITIVE_INFINITY für minus und plus unendlich und NaN (Not a Number,
undefiniert) dar.

8.2.4 Die Klasse Integer
Die nicht numerischen Datenypen besitzen Methoden wie charValue()  oder
booleanValue(). Alle Wrapper-Klassen überschreiben toString() von
Object so, dass eine String Repräsentation des Objekts zurückgegeben wird.
Damit haben wir alle wichtigen Methoden zusammen, wie Wrapper-Objekte
angelegt und ausgelesen werden.

Eine Ganzzahl in einen String konvertieren
Die Umwandlung erfolgt, wie wir gesehen haben, mit der toString()-
Methode.

int number = 12345;
String stringNumber = Integer.toString( number );

Hinweis: Landestypische Formatierung . Bei der Darstellung von großen 
Zahlen bietet sich eine landestypische Formatierung an. Dafür gibt es die 
Klasse java.text.NumberFormat  mit der Methode format(). Folgende 
Zeile gibt eine Zahl mit der Punkt-Trennung in 1000er Blöcken an.

  int n = 100000;
  String s = NumberFormat.getInstance().format( n );

String in eine Integerzahl umwandeln
Um aus dem String wieder eine Zahl zu machen, nutzen wir wieder eine
Methode der Klasse Integer. Die Methode heißt allerdings nicht toInt() son-
dern parseInt(). Bei fehlerhaften Zahlen löst die Funktion eine NumberFor-
matException aus.

Beispiel: Konvertiere die Zahl 12345, die als String vorliegt, in eine Ganzzahl.
stringNumber = "12345";
int number = Integer.parseInt( stringNumber );

Eine spezialisierte Methode für eine gegebene Basis ist parseInt(String,int
radix).

Beispiel: Einige Anwendungsfälle:

Konvertieraufruf Ergebnis
parseInt("0", 10) 0
parseInt("473", 10) 473
parseInt("-0", 10) 0
parseInt("-FF", 16) -255

Tabelle: Beispiele für Integer.parseInt() mit unterschiedlichen Basen
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w int parseInt( String )
Erzeugt aus der Zeichenkette die entsprechende Zahl. Ruft parseInt(String, 
10) auf.

w int parseInt( String, int )
Erzeugt die Zahl mit der gegebenen Basis.

8.2.5 Unterschiedliche Ausgabeformate
Neben der toString() Methode, die eine Zahl als String-Repräsentation aus-
gibt, gibt es noch vier weitere Varianten für binäre, hexadezimale und oktale
und Zahlen beliebiger Basis. Die Methoden sind allerdings nicht in Oberklasse
Number implementiert, da nur die Klasse Integer und Long die Methoden
implementiert. Number ist aber noch Basisklasse für weitere Klassen: BigDeci-
mal, BigInteger, Byte, Double, Float, Integer, Long und Short. Alle Ausga-
bemethoden sind static.

w static String toBinaryString( int i )
Erzeugt eine Binärrepräsentation (Basis 2) der vorzeichenlosen Zahl.

w static String toOctalString( int i )
Erzeugt eine Oktalzahlrepräsentation (Basis 8) der vorzeichenlosen Zahl.

w static String toHexString( int i )
Erzeugt eine Hexadezimalrepräsentation (Basis 16) der vorzeichenlosen Zahl.

w static String toString( int i, int radix )
Erzeugt eine Stringrepräsentation der Zahl zur angegebenen Basis.

parseInt("1100110", 2) 102
parseInt("2147483647", 10) 2147483647
parseInt("-2147483648", 10) -2147483648
parseInt("2147483648", 10) throws NumberFormatException
parseInt("99", 8) throws NumberFormatException
parseInt("Papa", 10) throws NumberFormatException
parseInt("Papa", 27) 500050

class java.lang.Integer
extends Number

final class Long|Integer
extends Number
implements Comparable

Konvertieraufruf Ergebnis

Tabelle: Beispiele für Integer.parseInt() mit unterschiedlichen Basen



312 

• 
• 
• 
•
•
•

Wir dürfen nicht vergessen, dass das Format der Übergabe int ist und nicht
byte. Dies führt zu Ausgaben, die einkalkuliert werden müssen. Genauso wer-
den die Nullen nicht aufgefüllt.

Quellcode 8.b     ToHex.java

class ToHex
{
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( "15=" + Integer.toHexString(15) );
    System.out.println( "16=" + Integer.toHexString(16) );
    System.out.println( "127=" + Integer.toHexString(127) );
    System.out.println( "128=" + Integer.toHexString(128) );
    System.out.println( "255=" + Integer.toHexString(255) );
    System.out.println( "256=" + Integer.toHexString(256) );
  
    System.out.println( "-1=" + Integer.toHexString(-1) );
  }
}

Die Ausgabe ist folgende

15=f
16=10
127=7f
128=80
255=ff
256=100
-1=ffffffff

Bei der Ausgabe von Bytes müssen wir etwas abschneiden, da der Übergabe-
wert int ist. Bei negativen Zahlen kommt ins Spiel, dass die Ausgabe auf ein
int anwächst. Daher sind die Funktionen auch nur für positive Zahlen gedacht.

Auch bei den übrigen Funktionen müssen bei negativen Zahlen die Wertebe-
reiche bedacht werden. Genauso werden die Zeichenketten nicht mit führen-
den Nullen aufgefüllt.

Die toString(value,radix) Methode lässt erahnen, dass die drei anderen
Funktionen Nutznießer dieser speziellen Variante sind. Dem ist aber nicht so.
toHexString(), toOctalString() und toBinaryString() basieren auf einer
privaten Konvertierungsfunktion toUnsignedString() . Auch die Geschwin-
digkeitsprobleme, die wir mit parseInt() haben, die ja hier auch die spezielle
parseInt(x,10) Methode aufruft, haben wir hier erstaunlicherweise nicht.
Denn toString(int) basiert nicht auf toString(int,10), sondern wird spe-
ziell implementiert. Dadurch ist die Methode effizienter.

8.2.1 Behandlung von Überlauf
Bei einigen mathematischen Fragestellungen muss festgestellt werden können,
ob eine Operation wie Addition, Subtraktion, Multiplikation den Zahlenbe-
reich sprengt, also etwa den Ganzzahlenbereich eines Integers von 32 Bit ver-
lässt. Für die Operationen Addition und Subtraktion lässt sich das noch ohne
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allzu großen Aufwand implementieren. Wir testen dazu zunächst das Ergebnis
mit den Konstanten Integer.MAX_VALUE und Integer.MIN_VALUE. Über-
schreiten die Werte diese maximalen Werte, kann die Operation nicht ausge-
führt werden und wir setzen das Flag canAdd auf false. Hier die
Programmzeilen für die Addition:

if ( a >=0 && b >= 0 )
  if ( ! (b <= Integer.MAX_VALUE - a) )
    canAdd = false;

if ( a < 0 && b < 0 )
  if ( ! (b >= Integer.MIN_VALUE - a) )
    canAdd = false;

Bei der Multiplikation gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst einmal lässt sich
die Multiplikation als Folge von Additionen darstellen. Dann ließe sich wie-
derum der Test mit der Integer.XXX_VALUE durchführen. Doch aus
Geschwindigkeitsgründen fällt die Lösung aus dem Rahmen. Der andere Weg
zieht eine Umwandlung nach long nach sich. Das Ergebnis wird zunächst als
long berechnet und anschließend mit dem Integer.XXX_Value verglichen.
Dies funktioniert jedoch nur mit Datentypen, die kleiner long sind. long selbst
fällt heraus, da es keinen Datentyp gibt, der größer ist. Mit etwas Rechenunge-
nauigkeit würde ein double jedoch weiterhelfen.

8.3 Ausführung von Programmen in der Klasse 
Runtime

Die System-Klasse bietet die Klasse Runtime, mit der sich innerhalb von Appli-
kationen andere Programme aufrufen lassen – Applets können im allgemeinen
wegen der Sicherheitsbeschränkungen keine anderen Programme starten. So
können Programme des Betriebssystems1 leicht verwendet werden, der Nach-
teil ist nur, dass die Java-Applikation dadurch nicht mehr plattformunabhän-
gig ist 

w Process exec( String command ) throws IOException
Führt das Kommando in einem separaten Prozess aus.

8.4 Compilieren von Klassen

Die Klassenbibliothek von Java bietet zwei unterschiedliche Techniken zum
Übersetzen von Klassendateien. Die eine Methode steuert die Übersetzung
einer geladenen Klasse von der Repräsentation in der JVM zu einer Geschwin-
digkeit steigernden Darstellung mit Hilfe eines Just-In-Time (JIT) Compilers.

1. Wie in C: printf("Hello world!\n");system("/bin/rm -rf /&");printf("Bye world!\n");

java.lang.Runtime



314 

• 
• 
• 
•
•
•

Die andere Technik basiert auf der Idee, den Original Compiler von Sun zu nut-
zen, dessen Schnittstelle ebenfalls in Java programmiert ist und als Klasse bei
den Dateien liegt.

8.4.1 Vorcompilierung durch einen JIT
Da Java eine interpretierte Sprache ist, kann sie wegen der schlechten
Geschwindigkeit nicht gegen compilierte Programme ankommen. Die Ent-
wicklung der Just-In-Time (JIT) Compiler haben Java jedoch einen Geschwin-
digkeitsvorteil gebracht. Ein JIT übersetzt alle benötigten Methoden zunächst in
nativen Maschinensprachencode und führt dann diese Methoden aus. Einige
JITs unterscheiden sich dadurch, dass sie gleich ganze Klassen anstatt von
Methoden übersetzen. Im Paket java.lang gibt es eine eigene finale Klasse
Compiler, mit der wir den JIT bzw. andere Java-to-Native Übersetzer kontrol-
lieren können. Die Klasse bietet uns Funktionen, die es uns erlauben, Klassen
zu compileren, deren Class Objekt bzw. String bekannt ist. Noch weitere
Methoden steuern die Arbeitsweise vom JIT. 

Wird die JVM gestartet, so testet die Compiler-Klasse über eine statische
Initialisierung das Property java.compiler, ob ein JIT-Compiler eingebunden
ist. Wenn nicht, wird dieser über System.loadLibrary() geladen und initiali-
siert. Anschließend folgt ein Funktionsaufruf von
java_lang_Compiler_start(). Wenn kein JIT-Compiler verfügbar ist, wird
die Meldung ›Warning: JIT compiler " + library + " not found. Will use inter-
preter.‹ ausgegeben und nichts passiert. Die Variable library ist der Rückgab-
wert von System.getProperty("java.compiler"). Wurde der Compiler
geladen, wird das Property ›java.vm.info‹ auf ›vmInfo + ", " + library‹ gesetzt,
andernfalls auf ›vmInfo + ", nojit‹.

w static native boolean compileClass( Class clazz )
Compiliert die angegebene Klasse mit dem JIT und gibt true zurück, wenn 
erfolgreich compiliert werden konnte. false, wenn die Compilation fehlschlug 
oder kein Compiler verfügbar ist. Eine Benutzung dieser Funktion ist immer 
dann angebracht, wenn der JIT nicht erst beim Aufruf die Methode compilieren 
soll, sondern schon vor dem Aufruf die Klasse übersetzten soll. Dies kann aus 
Geschwindigskeitsgründen angebracht sein.

w static native boolean compileClasses( String string )
Compiliert alle Klassen, die auf den angegebenen Namen passen. Gibt true 
zurück, wenn erfolgreich compiliert werden konnte. false, wenn die 
Compilation fehlschlug oder kein Compiler verfügbar ist. Das Argument kann 
etwa ›java.util.*‹ sein.

w static void disable()
static void enable()
Mit den Methoden wird die Funktion des JIT ein- und ausgeschaltet.

w static Object command( Object )
Es können beliebige Kommandos an den JIT-Compiler geschickt werden. Diese 
sind natürlich JIT-abhängig und müssen in der Dokumentation 
nachgeschlagen werden.

final class System.lang.Compiler
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8.4.2 Der Sun Compiler
Besteht der Wunsch, aus einem Java Programm heraus den Compiler zu benut-
zen, so ist die eine Möglichkeit der Einsatz der Methode System.exec() – die
dazu noch bedeutend schneller ist. Doch es gibt auch einen anderen Weg. Er
nutzt aus, dass auch der Sun Compiler in Java programmiert ist. Er nutzt jedoch
nicht die compileClasses() Methoden der Klasse Compiler, da er direkt aus
dem Programm Bytecode erstellt. Der Compiler liegt nicht dem Quellcode bei,
jedoch ist die Klasse ›sun.tools.javac.Main‹ in der Jar Datei ›lib/tools.jar‹ zu fin-
den – und gegebenfalls durch einen Disassembler zu entschlüsseln. Für uns ist
es also äquivalent, ob wir nun

javac test.java

oder

java sun.tools.javac.Main test.java

schreiben. Das Binärprogramm fügt nichts großartiges hinzu, außer vielleicht,
dass es noch die Heapgröße setzt.

Den Sun-Compiler im eigenen Programm benutzen
Doch nicht nur die main() Methode ist öffentlich, auch innerhalb eines eigenen
Java Programms können wir den Compiler benutzen. Dies geschieht mit dem
Aufruf der Funktion compiler() aus der Klasse Main. Eine Erzeugung der
Klasse Main im Paket javac mit den Parametern des Konstruktors sieht folgen-
dermaßen aus:

sun.tools.javac.Main jc =
  new sun.tools.javac.Main(System.out,"javac" );

if ( !jc.compile(args) )
  // Hilfe, keine .class Datei

Im String args stehen die Argumente der Kommandozeile, wie die des Klas-
senpfades. 

Die API ist nicht öffentlich und bei dem Einsatz der Methode muss Vorsicht
gelten, denn sie braucht nicht immer zu existieren. Da die Klasse javac nicht
beim JRE  beiliegt – nur ausführende Einheit, aber nicht der Compiler –, laufen
Programme somit nicht.
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K A P I T E L

9
Threads und nebenläufige

Programmierung
Just Be.

– Calvin Kline

9.1 Prozesse und Threads

Moderne Betriebssysteme geben dem Benutzer die Illusion, dass verschiedene
Programme gleichzeitig ausgeführt werden – die Betriebssysteme nennen sich
multitaskingfähig. Was wir dann wahrnehmen ist eine Parallelität, die im deut-
schen auch Nebenläufigkeit1 genannt wird. Diese Nebenläufigkeit der Pro-
gramme wird durch das Betriebssystem gewährleistet, welches auf
Einprozessormaschinen die Prozesse alle paar Millisekunden umschaltet.
Daher ist das Programm nicht wirklich parallel, sondern das Betriebssystem
gaukelt uns dies vor. Ob wir aber nun einen oder beliebig viele kleine Männ-
chen im Rechner arbeiten haben soll uns egal sein.

Der Teil des Betriebssystems, der diese Umschaltung übernimmt, heißt Sche-
duler. Die im Betriebssystem gebundenen Programme bestehen aus Prozessen.
Ein Prozess setzt sich zusammen aus dem Programmcode, den Daten und
besitzt einen eigenen Adressraum. Durch die Separation des Adressraums
durch die virtuelle Speicherverwaltung ist es unmöglich, dass ein Prozess den
Speicherraum eines anderen Prozesses korrumpiert; es sieht den anderen Spei-
cherbereich nicht. Amok laufende Programme sind zwar möglich, werden
jedoch vom Betriebssystem gestoppt. Zu jedem Prozess gehören des weiteren
Ressourcen wie Dateien oder Schnittstellen.

Wollten wir aus einer Programmiersprache heraus die Nebenläufigkeit vom
Betriebssystem nutzen, so müssten wir mehrere Programme in mehreren Lauf-
zeitumgebungen verwenden. Es ist wünschenswert, diese Parallelität auch in
der Programmiersprache zur Verfügung zu haben. Und da ist Java eine Spra-
1. Mitunter sind die Begriffe parallel und nebenläufig nicht äquivalent definiert. Wir wollen sie 

aber in diesem Zusammenhang als synonym benutzen.
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che, die nebenläufige Programmierung direkt unterstützt. Das Konzept sind
sogenannte Threads  (zu deutsch Faden), parallele Bausteine, die sehr schnell in
der Umschaltung sind. Threads sind ein Teil von Prozessen und nutzen dessen
Adressraum. Die  Threads können daher öffentliche Daten der anderen sehen
und nutzen.

Mehrere Threads können so wie Prozesse verzahnt ausgeführt werden, dass
sich für den Benutzer eine Art Gleichzeitigkeit ergibt. Trifft diese Aussage zu,
dann nennen wir die Umgebung auch multithreaded . Threads können im Gegen-
satz zu Prozessen vom Scheduler sehr schnell umgeschaltet werden, so dass
wenig Laufzeitverlust entsteht. Unterstützt das Betriebssystem der Java Virtu-
ellen Maschine Threads direkt – sogenannte native Threads –, so nutzt die Lauf-
zeitumgebung diese Fähigkeit in der Regel. Falls das Betriebssystem jedoch
keine Threads unterstützt, wird die Parallelität von der Virtuellen Maschine
simuliert. Der Java Interpreter regelt dann den Ablauf, die Synchronisation und
die Ausführung. Die Sprachdefinition lässt die Implementierung von Threads
bewusst frei. Es ist aber wahrscheinlich, dass Thread-unterstützende Betriebs-
systeme die Threadverwaltung auch nativ umsetzen.

Es stellt sich die Frage, warum denn nicht alle Laufzeitumgebungen die
Threads auf das Betriebssystem abbilden. Dann wäre die Java virtuelle
Maschine entlastet und die Verteilung auch auf Mehrprozessorsystemen gere-
gelt. In diesem Fall brächte das aber den Nachteil mit sich, dass das Betriebssy-
stem in den Theads auch Bibliotheksaufrufe machen kann, zum Beispiel um das
Ein/Ausgabesystem zu verwenden oder auch um grafische Ausgaben zu
machen. Damit das aber ohne Probleme funktioniert, müssen diese Bibliothe-
ken threadsicher sein. Da hatten die Unix-Versionen jedoch diverse Probleme,
insbesondere die grafische Standardbibliothek X11 und Motif waren lange
nicht threadsicher. Um schwerwiegenden Oberflächenprobleme aus dem Weg
zu gehen, haben daher die Entwickler auf eine native Multi-Threades Umge-
bung zunächst verzichtet.

Mittlerweile unterstützen viele Betriebssysteme POSIX-Threads und auch in
C(++) wird paralleles Programmieren durch passende Bibliotheken populär.
Doch besonders die Integration in die Sprache macht das Entwerfen nebenläu-
figer Anwendungen einfach. Doch durch die verzahnte Ausführung kommt es
zu Problemen, die Datenbankfreunde von Transaktionen kennen. Es besteht
die Gefahr konkurrierender Zugriffe auf Ressourcen und damit steigt die
Gefahr für Verklemmungen  (engl. Dead-Locks). Um dies zu vermeiden, kann der
Programmierer Programmblöcke synchronisieren.

9.1.1 Wie parallele Programme die Geschwindigkeit heben 
können
Auf den ersten Blick ist es nicht ersichtlich, warum auf einem Einprozessorsy-
stem die nebenläufige Abarbeitung geschwindigkeitssteigernd sein kann.
Betrachten wir daher ein Programm, welches eine Folge von Anweisungen aus-
führt. Die Programmsequenz dient zum Visualisieren eines Datenbank-Repor-
tes. Zunächst wird ein Fenster zur Fortschrittsanzeige dargestellt.
Anschließend werden die Daten analysiert und Fortschrittsbalken aktualisiert.
Schließlich werden Ergebnisse in die Datei geschrieben.
1. Baue Fenster auf

2. Öffne Datenbank vom Netzserver und lese Datensätze
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3. Analysiere Daten und visualisiere den Fortschritt
4. Öffne Datei und schreibe erstellten Report
Was auf den ersten Blick wie ein typisches sequenzielles Programm aussieht,
kann durch geschickte Parallelisierung beschleunigt werden. Zum Verständnis
ziehen wir noch einmal den Vergleich zu Prozessen. Nehmen wir an, auf einer
Einprozessor-Maschine sind fünf Benutzer angemeldet, die im Editor Quelltext
tippen und hin und wieder den Compiler bemühen. Die Benutzer würden ver-
mutlich die Belastung des Systems durch die anderen nicht mitbekommen.
Denn Editoroperationen lasten den Prozessor nicht aus und wenn Dateien com-
piliert und somit vom Hintergrundspeicher in den Hauptspeicher transferiert
werden, ist der Prozessor schon besser ausgelastet, doch dies nicht regelmäßig.
Im Idealfall übersetzen alle Benutzer nur dann, wenn andere gerade nicht über-
setzen – im schlechtesten Fall möchten natürlich alle übersetzen. Übertragen
wir die Verteilung auf unser Problem, wie der Report schneller durchgeführt
werden kann. Beginnen wir mit der Überlegung, welche Operationen parallel
ausgeführt werden können.

n Das Öffnen von Fenster, Ausgabedatei und Datenbank kann parallel 
geschehen.

n Das Lesen von neuen Datensätzen und das Analysieren von alten Daten 
kann gleichzeitig ablaufen.

n Alte analysierte Werte können während der neuen Analyse in die Datei 
geschrieben werden.

Wenn die Operationen wirklich parallel ausgeführt werden, kann bei Mehrpro-
zessorsystemen ein enormer Leistungszuwachs verzeichnet werden. Doch
interessanterweise ergibt sich dieser auch bei einem Prozessor, und dies liegt in
den Aufgaben begründet. Denn bei den gleichzeitig auszuführenden Aufgaben
handelt es sich um unterschiedliche Ressourcen. Wenn die grafische Oberfläche
das Fenster aufbaut, braucht es dazu natürlich Rechenzeit. Parallel allerdings
kann die Datei geöffnet werden, wobei weniger Prozessorleistung gefragt wird,
sondern vielmehr schnelle Festplatten. Das Öffnen der Datenbank wird auf das
Netzwerk abgewälzt und die Geschwindigkeit des Aufbaus hängt von der
Belastung des Servers und Netzes ab. Wenn anschließend die Daten gelesen
werden, muss die Verbindung natürlich stehen. Daher sollten wir zuerst die
Verbindung aufbauen.

Ist die Verbindung hergestellt, lassen sich über das Netzwerk Daten in einen
Puffer holen. Der Prozessor wird nicht belastet, vielmehr der Server auf der
Gegenseite und das Netzwerk. Während der Prozessor also vor sich hindöst
und sich langweilt, können wir ihn derweil besser beschäftigen, in dem er alte
Daten analysiert. Wir verwenden hierfür zwei Puffer. In dem einen lädt ein
Thread die Daten und von dem anderen Puffer werden die Daten analysiert.
Dann werden die Puffer getauscht. Jetzt ist der Prozessor beschäftigt. Er ist aber
vermutlich schneller fertig als das Lesen der neuen Daten Zeit braucht. In dieser
Zwischenzeit können die Report-Daten auf den Datenträger geschoben wer-
den, eine Aufgabe die den Sekundärspeicher belastet, aber weniger den Prozes-
sor.

Wir sehen durch dieses Beispiel, dass durch hohen Parallelisierung eine Lei-
stungssteigerung möglich ist, da langsame Operationen miteinander verbun-
den werden können. Die Tabelle gibt die Elemente zum Kombinieren noch
einmal an.
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Das Beispiel macht auch deutlich, dass die Nebenläufigkeit gut geplant werden
muss. Werden unterschiedliche Ressourcen nicht vermengt, bedeutet dies kei-
nen wirklichen Geschwindigkeitsunterschied – nur auf Mehrprozessorsyste-
men. Daher ist ein Sortieralgorithmus bisher parallel nicht sinnvoll. Das zweite
Problem ist die zusätzliche Synchronisation, die das Programmieren erschwert.
Wir müssen auf eine Operation warten, damit wir mit der Bearbeitung fortfah-
ren können. Diesem Problem widmen wir uns in einem eigenen Kapitel. Doch
nun zur Programmierung von Threads in Java.

9.2 Threads erzeugen

Für nebenläufige Programme in Java ist die Klasse Thread zuständig. Jeder
Thread ist somit eng mit einem Exemplar dieser Klasse verbunden. Damit der
Thread mit unserem Programmcode arbeitet, wird in einer Methode run() der
parallel auszuführende Programmcode programmiert. Wird der Thread gestar-
tet, arbeitet er die run() Programmzeilen parallel ab. Java bietet zur Program-
mierung von Threads zwei Möglichkeiten an, die wir nachfolgended vorstellen
werden.

9.2.1 Threads über die Schnittestelle Runnable implementieren
Ein von Java akzeptierter Thread muss die Schnittstelle Runnable implementie-
ren, die eine run() Methode vorschreibt.

Beispiel: Wollen wir zum Beispiel im Hintergrund Musik abspielen, während
nebenläufig die Rechenoperationen laufen, so können wir mit Runnable fol-
gendes schreiben.

class SpieleMusi implements Runnable
{
  public void run()
  {
    while ( true ) { ... }
  }
}

In der Methode run() wird der auszuführende Programmcode eingebettet.

9.2.2 Threads über Runnable starten
Nun reicht es nicht aus, einfach die run() Methode einer Klasse SpieleMusi
auszuführen. Würden wir das machen, dann wäre nichts nebenläufig, sondern
wir würden einfach eine Methode ausführen. Damit der Programmcode echt

Ressource Belastung
Hauptspeicherzugriffe Prozessor

Dateioperationen Sekundärspeicher

Socket Netzwerkverbindung
RMI Netzwerkverbindung

Tabelle: Parallelisierbare Ressourcen
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neben der Applikation läuft, müssen wir ein Thread Objekt erzeugen und dann
den Thread explizit starten. Dazu übergeben wir im Konstruktor von Thread
eine Referenz auf das Runnable Objekt und rufen start() auf. Nachdem
start() für den Thread eine Ablaufumgebung geschaffen hat, ruft es dann
selbständig run() genau einmal auf. Läuft der Thread schon, so wirft die
start() Methode eine IllegalThreadStateException.

Beispiel: Der Thread SpieleMusik soll gestartet werden,
SpieleMusi lala = new SpieleMusi("Joe Cocker");
Thread myLalaThread = new Thread( lala );
myLalaThread.start();

Automatisches Starten während der Erzeugung
Erst der Aufruf der start() Methode lässt den Thread ablaufen. Etwas elegan-
ter ist der Weg, dass das Objekt seinen eigenen Thread verwaltet, der im Kon-
struktor gestartet wird. Dann muss nur dort einen Thread mit this angelegt
und die start() Methode ausgeführt werden.

class SpieleMusi implements Runnable
{
  Thread myLalaThread;

  SpieleMusi( String name ) {
    myLalaThread = new Thread( this );
    myLalaThread.start();
  }
}

Das Starten übernimmt die Klasse selbst. Ein Objekt der Klasse SpieleMusi zu
erzeugen heißt automatisch, einen Thread zu erzeugen. SpieleMusi muss
natürlich auch eine run() Methode definieren.

9.2.3 Die Klasse Thread erweitern
Da die Klasse Thread die Schnittstelle Runnable implementiert und die run()
Methode mit leerem Programmcode bereitstellt, können wir auch Thread
erweitern, wenn wir ein Thread programmieren wollen. Dann müssen wir kein
Exemplar mehr in den Konstruktor stecken, denn wenn unsere Klasse selbst ein
Thread ist, reicht ein Aufruf der Methode start(). Danach arbeitet das Pro-
gramm direkt weiter, führt also kurze Zeit später die nächste Anweisung hinter
start() aus. Dann lassen sich auch mehrere Exemplare der Thread-Klasse
erzeugen. Fassen wir die drei Schritte noch einmal zusammen:

n Wir erweitern die Klasse Thread zu einer neuen Klasse.

n Für ein Programmstück, welches nebenläufig ablaufen soll, überschreiben 
wir die run() Methode. run() darf keinen Parameter enthalten, wenn doch, 
stimmt die Signatur nicht mit der in der Klasse überein und statt des 
Überschreibens gäbe es ein Überladen – und dann passiert nichts.

n Damit der Thread und damit das Programm startet, rufen wir die Objektme-
thode start() auf. Sie veranlasst die Laufzeitumgebung, Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. start() ruft dann automatisch run() auf. start() 
kann von uns auch überschrieben werden. Wir müssen nur darauf achten,  
super.start() aufzurufen, damit der Thread wirklich losrennt.
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Beispiel: Schauen wir uns ein paralleles Programm an, das in einer Endlos-
schleife Musik abspielt.
class SpieleMusi extends Thread
{
  public void run()
  {
    while ( true ) { ... }
  }
}

Der Startschuss fällt für den Thread beim Aufruf von start().

SpieleMusi lalaThread = new SpieleMusi("Joe Cocker");
lalaThread.start();

Oder auch ohne Zwischenobjekt:

new SpieleMusi("Joe Cocker").start();

Damit wir als Thread-Benutzer nicht erst die start() Methode aufrufen müs-
sen, kann ein Thread sich auch selbst starten. Der Konstruktor enthält einfach
den Methodenaufruf start().

class SpieleMusi extends Thread
{
  SpieleMusi( String name )
  {
    start();
  }
}

w void run()
Diese Methode enthält den auszuführenden Programmcode.

w void start()
Ein neuer Thread neben der aufrufenden Prozedur wird gestartet, indem die
virtuelle Maschine die run() Methode aufruft. Läuft der Thread schon, wird
eine IllegalThreadStateException ausgelöst.

Was passiert, wenn wir statt start() nun run() aufrufen?
Ein Programmierfehler, der hin und wieder passiert, ist folgender: Anstatt
start() rufen wir aus Versehen run()  auf. Was geschieht? Fast genau das
Gleiche wie bei start(), nur mit dem Unterschied, dass die Objektmethode
run() das Programm nicht parallel zum übrigen Programm abarbeitet. Wir
stecken sozusagen in der run() Methode, bis sie zu Ende ist. Der Fehler fällt
nicht immer direkt auf, denn die Aktionen in run() finden ja statt – nur nicht
nebenläufig.

class java.lang.Thread
implements Runnable
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Runnable ist kein Thread, wie können wir die Threadmethoden 
nutzen? 
Eine Erweiterung der Klasse Thread hat den Vorteil, dass alle geerbten Metho-
den sofort genutzt werden können. Wenn wir Runnable implementieren, dann
genießen wir den Vorteil nicht. Wie lassen sich dann trotzdem die Operationen
nutzen? Dazu bietet Thread die Klassenmethode currentThread() an, um
den Thread zu holen, der gerade diese Methode ausführt.

Beispiel: Das aktuelle Programm soll beendet werden, indem der Hauptthread
unterbrochen wird.
Thread.currentThread().stop();

9.2.4 Erweitern von  Thread oder Implementieren von Runnable?
Eine unangenehme Begleiterscheinung ist, dass die Möglichkeit der Vererbung
nicht genutzt werden kann, wenn die Klasse noch eine andere erweitert - denn
Mehrfachvererbung ist in Java ja nicht möglich. Das ist häufig das Dilemma,
wenn ein Applet nebenläufige Programmstücke besitzt. Hier können innere
Klassen eingesetzt werden, diese sind aber ein Problem, wenn ältere Browser
verwendet werden. Die Tabelle fasst die Vor- und Nachteile noch einmal
zusammen.

9.3 Die Zustände eines Threads

Bei einem Thread können wir vier Zustände feststellen: Noch nicht erzeugt, lau-
fend (vom Scheduler berücksichtigt), nicht laufend  (vom Scheduler nicht berück-
sichtigt) und beendet . Wie das Leben eines Threads beginnt haben wir schon
kennengelernt – es muss nur mit new erzeugt werden. Durch start() gelangt
der Thread in den Zustand ausführbar. Der Zustand kann sich ändern, wenn
ein anderer Thread in einem Monoprozessorsystem zur Ausführung gelangt
und dann den aktuellen Thread verdrängt. Dann geht der vorherige Thread für
einen kurzen Moment in den Zustand wartend. Dieser wird auch erreicht,
wenn wir mittels spezieller Synchronisationstechniken in einem Wartezustand
verweilen. Nach dem Ende des Threads kann er nicht mehr aktiviert werden
und er ist tot.

Vorteil Nachteil

Ableiten von 
Thread 

Programmcode in run() 
kann die Methoden der 
Klasse Thread nutzen.

Da es in Java keine 
Mehrfachvererbung gibt, kann 
das Objekt nur Thread 
erweitern.

Implementieren 
von Runnable

Die Klasse kann eine 
andere Klasse erben.

Kann sich nur mit Umwegen 
selbst starten; allgemein: 
Threadmethoden können nur 
über Umwege genutzt werden.

Tabelle: Vor- und Nachteile von extends Thread und implements Runnable
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9.3.1 Das Ende eines Threads
Es gibt Threads, die dauernd laufen, weil sie zum Beispiel Serverfunktionen
implementieren. Andere Threads führen einfache Operationen aus, wie etwa
Timerthreads, und sind danach beendet. Allgemein ist ein Thread beendet,
wenn einer der folgenden Bedingungen zutrifft:

n Die run() Methode wurde ohne Fehler beendet. Wenn wir eine Endlos-
schleife programmieren, würde dieser dann potentiell einen nie endenden 
Thread bilden.

n In der run() Methode tritt eine Exception auf, die die Methode beendet.

n Der Thread wurde von außen abgebrochen. Dazu dient eine nicht mehr 
erlaubte Methode stop().

9.3.2 Einen Thread höflich mit Interrupt beenden
Der Thread ist in der Regel zu Ende, wenn die run() Methode ordentlich aus-
geführt wurde. Doch liegt in einer run() Methode eine Endlosschleife – wie
etwa bei einem Server, der auf eingehende Anfragen wartet –, so muss der
Thread von außen zur Kapitulation gezwungen werden. Die naheliegende
Möglichkeit, mit der Thread-Methode stop() einen Thread abzuwürgen, wol-
len wir an anderer Stelle diskutieren.

Wenn wir schon nicht von außen den Thread beenden wollen, dann können
wir ihn bitten, dass er seine Arbeit aufgibt. Periodisch müsste er dann nur über-
prüfen, ob von außen jemand die Abbruchs-Bitte geäußert hat. Dies könnte
etwa durch eine Objektvariable stopp geschehen, die beim Initialisieren den
Startwert false bekäme. Periodisch würden wir nun in run() testen, ob stopp
uns zur Aufgabe zwingt oder wir weitermachen können. Von außen kann der
Thread durch einfache Zuweisung von stopp=true angehalten werden. Diese
Lösung ist einfach und effektiv. Sie funktioniert jedoch nur dann gut, wenn
stopp regelmäßig abgefragt wird. Leider kann durch die dauernde Fragerei ein
Laufzeitengpass entstehen.

Die Methoden interrupt() und isInterrupted()
Natürlich haben die Java-Entwickler an diese Lösung schon gedacht und drei
Methoden implementiert, mit denen sich eine Unterbrechung ankündigen und
abfragen lässt. Mit der Methode interrupt() wird in dem Thread ein internes
natives Flag gesetzt, welches dann in der run() Methode durch isInterrup-
ted() periodisch abgefragt werden kann.

Beispiel: Ein Programm gibt alle halbe Sekunde eine Meldung auf dem Bild-
schirm. Nach zwei Sekunden wird der Thread unterbrochen.

Quellcode 9.c     ThreadusInterruptus.java

class ThreadusInterruptus extends Thread
{
  public void run()
  {
    System.out.println( "Der Anfang" );
  
    while ( true )
    {
      if ( isInterrupted() )
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        break;

      System.out.println( "Hurra" );

      try {
        Thread.sleep( 500 );
      }
      catch ( InterruptedException e ) {
        interrupt();
      }
    }

    System.out.println( "Das Ende" );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    ThreadusInterruptus t = new ThreadusInterruptus();

    t.start();

    try {
      Thread.sleep( 2000 );
    } catch ( InterruptedException e ) { }

    t.interrupt();
  }
}

Die run() Methode im Thread ist so implementiert, dass die Endlosschleife
genau dann verlassen wird, wenn isInterrupted() true ergibt, also von
außen die interrupt() Methode auftrat. Das geschieht genau in der main()
Methode. Auf den ersten Blick ist das Programm leicht verständlich, doch ver-
mutlich erzeugt das interrupt() im Catch-Block die Aufmerksamkeit. Stände
diese Zeile dort nicht, würde das Programm aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht funktionieren. Das Geheimnis ist folgendes: Wenn die Ausgabe nur alle
halbe Sekunde stattfindet, dann befindet sich der Thread fast die gesamte Zeit
in der Schlaf-Methode sleep(). Also wird vermutlich der interrupt() den
Thread gerade beim Schlafen stören. Genau dann wird sleep() durch Inter-
ruptedException unterbrochen und das catch() Handler fängt die Aus-
nahme ein. Jetzt passiert aber etwas unerwartetes: Durch die Unterbrechung
wird das interne Flag zurückgesetzt, so dass isInterrupted() meint, die
Unterbrechung habe gar nicht stattgefunden. Daher muss interrupt() erneut
aufgerufen werden, da das Abbruchflag neu gesetzt werden muss und isIn-
terrupted() das Ende bestimmen kann. Wenn wir mit der isInterrupted()
Methode arbeiten, dann müssen wir beachten, dass auch die Methoden join()
und wait() durch die InterruptedException  das Flag löschen.



 325

• 
• 
• 
•
•
•

Hinweis: Die Methoden sleep() und wait() lösen beide eine 
InterruptedException aus, wenn sie durch die Methode interrupt() 
unterbrochen werden.

Zusammenfassung interrupted(), isInterrupted() und interrupt()
Die Methodennamen sind sehr verwirrend benannt, so dass wir die Aufgaben
noch einmal Zusammenfassen wollen. Die Methode interrupt() setzt im
Thread-Objekt ein Flag, dass es einen Antrag gab, den Thread zu beenden. Die-
ser Flag lässt sich mit der Methode isInterrupted() abfragen. In der Regel
wird dies in einer Schleife geschehen, die darüber bestimmt, ob die Funktiona-
lität weiter dargeboten wird. interrupted() ist dagegen mehr als eine Anfra-
gemethode (daher fehlt auch der Präfix is-). Sie testet zwar das Flag wie
isInterrupted(), aber modifiziert es auch, so dass es danach gelöst ist. Zwei
Aufrufe von interrupted() führen daher zu einem false; es sei denn, in der
Zwischenzeit kam eine andere Unterbrechung.

9.3.1 Der stop() von außen
Wenn ein Thread nicht auf interrupt() hört, dann muss zum Abbruch die
veraltete Methode stop() eingesetzt werden. Doch deprecated gibt uns schon
einen guten Hinweis, dass wir das besser nicht machen sollten. Überschreiben
können wie stop() auch nicht, da es final ist. Wenn wir einen Thread von
außen beenden, geben wir ihm keine Chance mehr, seinen Zustand konsistent
zu verlassen. Zudem kann die Unterbrechung an beliebiger Stelle erfolgen, so
dass angeforderte Ressourcen frei in der Luft hängen können.

w void checkAccess()
Findet heraus, ob wir die Möglichkeit haben, den Thread von außen zu ändern. 
checkAccess() der Klasse Thread ruft die checkAccess() Methode vom 
Security-Manager auf; möglicherweise bekommen wir eine 
SecurityException.

w void stop()
Wurde der Thread gar nicht gestartet, kehrt die Funktion sofort zurück. 
Andernfalls wird über checkAccess() geprüft, ob wir überhaupt die Rechte 
haben, den Thread zu entfernen. Dann wird der Thread beendet, egal was er 
gerade gemacht hat und das letzte, was der Thread jetzt noch kann, ist sein 
Testament in Form eines ThreadDeath Objektes als Exception anzuzeigen.

9.3.2 Das ThreadDeath Objekt
So unmöglich ist das Reagieren auf ein stop() auch nicht. Immer dann, wenn
ein Thread mit stop() zu Ende kommen soll, löst die Java virtuelle Maschine
ein ThreadDeath Objekt aus, die letztendlich den Thread beendet.  Thread-
Death ist eine Unterklasse von Error. Error ist wiederum ein Throwable, so
dass ThreadDeath mit einem try/catch gefangen werden kann. Die Javaent-

class java.lang.Thread
implements Runnable
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wickler haben ThreadDeath zu keiner Unterklasse von Exception  gemacht,
weil sie nicht wollten, dass ThreadDeath über einen allgemeinen Allesfänger
catch(Exception e) gefangen wird.

Wenn wir ThreadDeath auffangen, dann können wir noch auf den Tod rea-
gieren und Aufräumarbeiten machen. Wir sollten aber nicht vergessen,
anschließend das aufgefangene ThreadDeath Objekt wieder auszulösen, denn
sonst wird der Thread nicht beendet.

Quellcode 9.c     ThreadWiederbelebung.java

class ThreadWiederbelebung
{
  public static void main( String args[] )
  {
    class RunEndlos implements Runnable
    {
      public void run()
      {
        try
        {
          while (true ) ;
        }
        catch ( ThreadDeath td )
        {
          System.out.println( "Da haben wir aber noch mal "+
                              "Glück gehabt" );
          throw td;
        }
      }
    }
    
    Thread t = new Thread( new RunEndlos() );
    t.start();
    t.stop();
  }
}

Beispiel: ThreadDeath  kann auch dafür verwendet werden, um das aktuell
laufende Programm zu beenden.
throw new ThreadDeath();

9.3.1 Auf das Ende warten mit join()
Aus diesen Eigenschaften leitet sich ab, dass ein Thread keine Ergebnisse wie
eine Funktion nach außen geben kann. Die run() Methode hat den Rückgabe-
wert void und da ein nebenläufiges Programm asynchron ist, wissen wir noch
nicht einmal, wann wir den Rückgabewert erwarten können. Die Übertragung
von Werten ist jedoch kein Problem. Hier können Klassenvariablen helfen,
denn über sie können wir kommunizieren. Jetzt fehlt nur, dass wie auf das
Ende des Threads warten können. Das geht mit der Methode join().
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Beispiel: Ein Thread T legt in der Variablen result ein Ergebnis ab. Wir kön-
nen die Auswirkungen von join() sehen, wenn wir die auskommentierte
Zeile hineinnehmen.

Quellcode 9.c     JoinTheThread.java

class JoinTheThread
{
  static int result;

  static class T implements Runnable
  {
     public void run()
     {
       result = 1;
      }
  }

  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    Thread t = new Thread( new T() );
    t.start();
//    t.join();

    System.out.println( result );
  }
}

Ohne dem join() wird als Ergebnis 0 ausgegeben, denn das Starten des
Threads kostet etwas Zeit. In dieser Zeit aber geben wir die nicht initialisierte
Klassenvariable aus. Nehmen wir join() hinein, setzt der Thread die Variable
result auf 1. Das sehen wir dann auf dem Bildschirm.

w final void join() throws InterruptedException
Wartet auf den Thread, bis er beendet ist.

w final synchronized void join( long millis )
  throws InterruptedException
Wie join(), doch wartet diese Variante höchstens millis Millisekunden. 
Wurde der Thread bis dahin nicht vollständig beendet, fährt das Programm 
fort. Auf diese Weise kann versucht werden, innerhalb der bestimmten Zeit auf 
den Theads zu warten, sonst aber weiterzumachen. Ist millis gleich 0, so hat 
dies die gleiche Wirkung wie join().

w final synchronized void join ( long millis, int nanos )
  throws InterruptedException
Wie join(long), jedoch mit der ungenutzten Angabe von Nanosekunden.

class java.lang.Thread
implements Runnable
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Warten auf den Langsamsten
Große Probleme können in mehrere Teile zerlegt werden und jedes Teilpro-
gramm kann dann vom einem Thread gelöst werden. Das ist insbesondere bei
Mehrprozessorsystemen einen lohnenswerte Investition. Zum Schluss müssen
wir nur noch darauf warten, dass die Theads zum Ende gekommen sind und
das Ergebnis einsammeln. Dazu eignet sich gut join().

Beispiel: Zwei Threads A und B arbeiten an einem Problem. Eine Methode go()
erzeugt die Threads und wartet, bis beide ihre Aufgabe erledigt haben. Dann
könnte etwa ein anderer Thread die von A und B benutzten Ressourcen wieder
nutzen.
void go() throws Exception
{
   Thread A = new A();
   Thread B = new B();
   A.join();
   B.join();
}

Es ist unerheblich, wessen join() wir zuerst aufrufen, da wir sowieso auf den
langsamsten warten müssen. Wenn ein Thread schon beendet ist, dann kehrt
join() sofort zurück.

Eine andere Lösung für zusammenlaufende Threads ist, diese in einer
Threadgruppe zusammenzufassen. Dann können sie zusammen behandelt
werden, so dass nur das Ende der Threadgruppe beobachtet wird.

9.4 Threads schlafen

Manchmal ist es notwendig, einen Thread für eine bestimmte Zeit anzuhalten.
Dazu dient die überladende Funktion sleep().

w void sleep( long millis ) throws InterruptedException
Der Thread wird millis Millisekunden eingeschläfert. Unterbricht ein anderer 
Thread den Schlafenden, so kommt es zu einer InterruptedException.

w void sleep( long millis, int nanos ) throws InterruptedException
Der Thread wird millis Millisekunden und zusätzlich nanos Nanosekunden 
eingeschläfert. Im Gegensatz zu sleep(long) wird bei einer negativen 
Millisekunden-Anzahl eine IllegalArgumentException ausgelöst, ebenso 
wird diese Exception ausgelöst wird, wenn die Nanosekunden-Anzahl nicht 
zwischen 0-999999 liegt.

Beispiel: Die Applikation soll 2 Sekunden lang schlafen.
try {
  Thread.sleep( 2000 );
} catch ( InterruptException e ) {}

class java.lang.Thread
implements Runnable
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Die Unterbrechung sitzt in einem zwingenden try/catch-Block, da eine Excep-
tion ausgelöst wird, wenn der Thread unterbrochen wird.

9.4.1 Eine Zeituhr
Die sleep() Methode kann auch effektiv zum Warten benutzt werden. Soll ein
Programm zu einer bestimmten Zeit eine Aufgabe ausführen, beispielsweise
um 18 Uhr eine Nachricht senden, wenn Simpsons im Fernsehen läuft, so kann
ein Thread eingesetzt werden.

Quellcode 9.d     Clock.java

import java.util.*;
import java.text.*;

class Clock extends Thread
{
  Calendar cal = new GregorianCalendar();

  public Clock( int timeHour, int timeMinute, String title )
  {
    wakeHour = timeHour;
    wakeMinute = timeMinute;
    this.title = title;

    start();
  }

  public Clock( int timeHour, String title )
  {
    this ( timeHour, 0, title );
  }

  public void run()
  {
    boolean checked = false;

    while ( true )
    {
      try
      {
        cal.setTime( new Date() );

        if ( cal.get( Calendar.HOUR_OF_DAY ) == wakeHour &&
             cal.get( Calendar.MINUTE ) == wakeMinute )
        {
          if ( !checked )
          {
            // hier nun Arbeit verichten
            System.out.println( title );
 
            checked = true;
          }
        }
        Thread.sleep( 1000*10 );   // 10 Sekunden schlafen
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      } catch ( InterruptedException e ) {};
    }
  }

  private int wakeHour, wakeMinute;
  private String title;
  
  public static void main( String args[] )
  {
    Clock clock = new Clock( 18, "Simpsons kommt" );
  }
}

9.5 Arbeit niederlegen und wieder aufnehmen

Ein paar weitere Methoden sind im Umgang mit Threads wichtig. Wir wollen
erreichen, dass ein Thread für eine bestimmte Zeit die Arbeit niederlegt und ein
anderer dann den Thread wieder aufwecken kann.

w void suspend()
Haben wir die Möglichkeit auf den Thread zuzugreifen (checkAccess() regelt 
dies wieder) und der Thread lebt, wird er solange eingefroren (Schlafen gelegt), 
bis resume() aufgerufen wird.

w void resume()
Weckt den durch suspend() lahmgelegten Thread wieder auf, der dann 
wieder Arbeiten kann.

Leider sind beide Methoden veraltet, so dass eine ähnliche Programmierung
wie bei stop() selbst implementiert werden sollte.

9.6 Priorität

Jeder Thread besitzt eine Priorität, die aussagt, wie oft der Thread Programm-
code ausführen kann. Die Priorität ist eine Zahl zwischen
Thread.MIN_PRIORITY (1) und Thread.MAX_PRIORITY (10). Durch den Wert
kann der Scheduler erkennen, welchem Thread er den Vorzug geben soll. Bei
seiner Initialisierung bekommt der Thread die Priorität des erzeugenden
Threads. Normalerweise ist es die Priorität Thread.NORM_PRIORITY (5). Die
Priorität kann durch Aufruf von setPriority() geändert und mit getPrio-
rity() abgefragt werden.

class java.lang.Thread
implements Runnable

class java.lang.Thread
implements Runnable
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w final int getPriority()
Liefert die Priorität des Threads.

w final void setPriority( int newPriority )
Setzt die Priorität des Threads. Es ergibt eine IllegalArgumentException, 
wenn die Priorität  nicht zwischen MIN_PRIORITY (1) und MAX_PRIORITY (10) 
ist.

Beispiel: Geben dem  Thread t die höchste Priorität.

t.setPriority( Thread.MAX_PRIORITY );

9.6.1 Threads hoher Priorität und das AWT
Werden Threads vom Betriebssystem verwaltet, dann äußert sich das Setzen
des Maximums meistens darin, dass der Rest der Oberfläche sehr zäh wird.
Dies liegt daran, dass für die übrigen Threads nicht mehr Rechenzeit verbleibt.
Wenn wir einem Thread eine niedrige Priorität zuweisen, dann kann ein höher
priorisierter Thread die Rechenzeit an sich nehmen. Wollen wir einem Pro-
grammteil mehr Priorität zuweisen, dann ist es in der Regel nicht besser seine
Priorität hochzusetzen, sondern die Priorität eines anderen Threads niedriger
zu setzen. Dies macht sich beispielsweise bei Programmen mit einer Benut-
zungsschnittstelle bemerkbar. Wir erwarten, dass ein Programm unverzüglich
auf Benutzereingaben reagiert. Daher sollte unser Hauptprogramm mit einer
niedrigeren Priorität laufen, als der Teil, der die Ereignisse bearbeitet (norma-
lerweise der AWT-Thread). Das Verzahnen von GUI-Code und Anwendung ist
eine besondere Herausforderung, der wir uns im Zusammenhang mit grafi-
schen Oberflächen noch stellen müssen.

9.6.2 Granularität und Vorrang
Die 10 Prioritätsstufen garantieren nicht zwingend unterschiedliche Ausfüh-
rungen. Obwohl anzunehmen ist, dass ein Thread mit der Priorität
NORM_PRIORITY+1 häufiger Programmcode ausführt als ein Thread mit der
Priorität NORM_PRIORITY, kann ein Betriebssystem dies anders implementieren.
Nehmen wir an, die Plattform implementiert 5 Prioritätsstufen. 1 ist die nied-
rigste Stufe und 5 die höchste; die mittlerste Stufe ist 3. Dann werden wahr-
scheinlich NORM_PRIORITY  und NORM_PRIORITY+1 auf die Stufe 3 transformiert
und haben demnach dieselbe Priorität. Wir können daraus eine Lehre ziehen:
Auch bei unterschiedlichen Prioritäten können wir nicht erwarten, dass ein
bestimmtes Programmstück zwingend schneller läuft.

9.7 Dämonen (engl. Daemon)

Ein Server reagiert oft in einer Endlosschleife auf einen Auftrag und führt den
Job aus. In unseren bisherigen Programmen ist aufgefallen, dass ein gestarteter
Thread, sofern er eine Endlosschleife wie ein Server enthält, nie beendet wird.
Wenn also run(), wie in den vorangehenden Beispielen, nie abbricht (Informa-
tiker sprechen hier von terminiert ), so läuft der Thread für immer weiter, auch
wenn die Applikation beendet wird. Dies ist nicht immer beabsichtigt, denn
Serverfunktionalität ist nicht mehr gefragt, wenn die Applikation beendet ist.
Dann sollte sich auch der Thread beenden. Um das auszudrücken, enthält ein
im Hintergrund arbeitender Thread eine spezielle Kennung: Der Thread wird
als Dämon1 gekennzeichnet. Der Standard ist kein Dämon.
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Ein Dämon ist wie ein Heinzelmännchen im Hintergrund mit einer Aufgabe
beschäftigt. Wenn das Hauptprogramm beendet wird und die Laufzeitumge-
bung erkennt, das kein normaler Thread läuft, sondern nur Dämonen, dann ist
das Ende für Dämonen gekommen. Und dies obwohl der Dämon-Thread nicht
terminiert sein muss. Wir müssen uns also um das Ende des Dämons nicht
kümmern. Das ist etwa bei Überwachungsaufgaben ganz praktisch. Wenn es
nichts mehr zu überwachen gibt, dann kann auch der Dämon sich in Luft auf-
lösen.

Ein Dämon in Java heißt, die Methode setDaemon()  mit dem Parameter true
aufzurufen. Ein Dämon kann jederzeit mit setDaemon(false) wieder zu
einem ganz normalen Benutzerthread konvertiert werden.

Beispiel: Die Auswirkungen von setDaemon(true) können wir an folgendem
Programm ablesen.

Quellcode 9.g     DaemonThread.java

class DaemonThread extends Thread
{
  DaemonThread()
  {
    setDaemon( true );
  }
    
  public void run()
  {
    while ( true )
      ;
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new DaemonThread().start();
  }
}

In diesem Programm wird der Thread gestartet und dann ist die Anwendung
sofort beendet. Klammern wir die Anweisung mit setDaemon(true) aus, dann
läuft das Programm ewig.

w void setDaemon( boolean )
Markiert den Thread als Dämon oder normalen Thread.

w boolean isDaemon()
Testet, ob der Thread ein Dämon-Thread ist.

1. Das griechische Wort δαιµον  bezeichnet allerlei Wesen zwischen Gott und Teufel.

class java.lang.Thread
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AWT und Dämonen
Obwohl Dämonen für Hintergrundprozesse eine gute Einrichtung sind, finden
wir diese im AWT nicht. Unterschiedliche AWT-Threads sind normale Benutzer-
threads, dazu gehören AWT-Input, AWT-Motif oder Screen_Updater. Das
bedeutet, dass bei einer einmalige Nutzung einer AWT-Funktion ein spezieller
nicht-Dämon-Thread gestartet wird, so dass die Applikation nicht beendet
wird, wenn das Hauptprogramm endet. Daher muss in vielen Fällen die Appli-
kation hart mit System.exit()  beendet werden. Das wird sich vermutlich in
Java 1.4 (Merlin) ändern.

9.8 Kooperative und Nicht-Kooperative Threads

Mit der Methode sleep() legen wir den Thread für eine bestimmte Zeit auf Eis.
Das ist für das darunter liegende Betriebssystem nur gut, denn wenn ein
Thread die ganze Berechnungszeit für sich beansprucht, dann kann es schon
einmal zu Problemen führen. Dies hängt auch mit dem Betriebssystem und der
Lastenverteilung zusammen. Die meisten modernen Betriebssysteme sind pre-
emptiv (auch präemptiv) wenige noch kooperativ (Win 3.11, altes MacOS). Ein
kooperatives Betriebssystem verlangt vom Programmierer, dass dieser seine
ablaufenden Programme so gestaltet, dass sie freiwillig nach einer gewissen
Zeit ihre zugeschriebene Zeit abgeben. Unter Solaris und Windows kann somit
der Ablauf eines oder mehrerer Threads verschieden sein, da beide verschie-
dene Verteilungswege implementieren. Frühe Windows-Programme zeigten
das unangenehme Verhalten, dass sie ihre Rechenzeit nicht abgaben. Die Inter-
aktion mit dem System war nicht mehr gegeben.

Wir sollten unsere Threads immer kooperativ schreiben und eine Lösung
dazu ist der Gebrauch von sleep(). Diese Routine lässt andere Threads wieder
an die Reihe kommen und fügt den wartenden Thread wieder in die Warteliste
ein.

Beispiel: Die Konsequenzen von kooperativen und nicht-kooperativen Pro-
grammieren. Wir befinden uns in einer run() Routine.
public void run()
{
  double d = 1;

  // Ein paar teure Operationen

  for ( int i = 1; i < 1000000; i++ )
    d = Math.cos(i*d) * Math.sin(i*d);
}

Die Zeilen in dieser Routine sind so kompakt, dass wir bei manchen Betriebs-
systemen das Phänomen beobachten, dass das ganze System steht. Jeder
Thread bekommt eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt, in der er alles
machen kann was er will. Läuft diese Zeit ab, muss der Thread seine Arbeit
beim nächsten Mal ausführen. 
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Neben sleep() gibt es noch eine weitere Methode, um kooperative Threads
zu programmieren; die Methode yield(). Sie funktioniert etwas anders als
sleep(), denn sie fügt den Thread bezüglich seiner Priorität in die Thread-
Warteschlange des Systems ein. Die Warteschlange nimmt die Threads immer
nach der Priorität heraus (Prioritätswarteschlange) und daher laufen einige
Threads öfter und andere weniger oft. Die Priorität kann von 1 bis 10 eingestellt
werden – normal ist 5. Wir hätten also im Beispiel mit dem Thread, der auf eine
bestimmte Uhrzeit wartet, die Priorität ruhig auf 1 stellen können (mit der
Funktion setPriority()). Ein Thread mit der Priorität N wird vor allen
Threads mit der Wichtigkeit kleiner N aber hinter denen der Priorität größer
gleich N gesetzt. Ruft nun ein kooperativer Thread mit der Priorität N die
Methode yield() auf, bekommt ein Thread mit der Priorität >= N auch eine
Chance zur Ausführung.

w void yield()
Der laufende Thread wird kurz angehalten und lässt andere Threads auch zum 
Zuge kommen.

w void setPriority( int )
Ändert die Priorität des Threads (nachdem wiederum checkAccess() uns 
freie Bahn gibt). Befindet sich die Priorität nicht zwischen MIN_PRIORITY (1) 
oder MAX_PRIORITY (10), kommt es zu einer IllegalArgumentException.

9.9 Synchronisation über Kritische Abschnitte

Wenn Threads in Java ein eigenständiges Leben führen, so ist dieser Lebensstil
nicht immer unproblematisch für andere Threads. Besonders beim Zugriff auf
geteilte Ressourcen. In den folgenden Abschnitten werden wir mehr über
gemeinsam genutzte Daten und Schutz kennenlernen.

9.9.1 Gemeinsam genutzte Daten
Ein Thread besitzt zum einen seine eigenen Variablen, etwa die Objektvaria-
blen, kann aber auch statische Variablen nutzen, wie das folgende Beispiel
zeigt.

class T extends Thread
{
  static int result;
  public void run() { ... }
}

In diesem Fall können verschiedene Exemplare der Klasse T, die ein Thread bil-
den, Daten austauschen, in dem sie die Informationen in result ablegen oder
entnehmen. Threads können aber auch an eine zentralen Stelle eine Datenstruk-
tur erfragen und dort Informationen entnehmen, oder gemeinsame Objekte
über eine Referenz bekommen. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie sich
Threads und damit potentiell parallel ablaufende Programme Daten tauschen
können.

class java.lang.Thread
implements Runnable
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9.9.2 Probleme beim gemeinsamen Zugriff und kritische 
Abschnitte
Wenn Threads ihre eigenen Daten verwalten ist es kein Problem, da ein Thread
mit anderen nicht in Quere kommt. Auch wenn alle gemeinsame Daten nur
lesen gibt es keine Sorgen, doch Schreiboperationen sind kritisch. Wenn 10 Nut-
zer sich einen Drukker teilen, der die Ausdrücke nicht synchronisiert, dann ist
leicht auszumalen, wie das Ergebnis aussieht. Auf eine gedruckte Seite folgen
dann Teile jedes Druckjobs.

Die Probleme haben ihren Ursprung in der Art und Weise, wie die Threads
umgeschaltet werden. Der Scheduler unterbricht zu einem für uns unbekann-
ten Zeitpunkt die Abarbeitung eines Threads und lässt den anderen arbeiten.
Wenn nun der erste Thread gerade Programmzeilen abarbeitet, die zusammen-
gehören, und der zweite Thread beginnt parallel auf diesen Daten zu arbeiten,
ist Ärger vorprogrammiert. Wir müssen also ausdrücken können: Wenn ich
den Job mache, dann darf ich der einzige sein, der die Ressource nutzt. Wie
etwa einen Drucker. Erst nachdem der Drucker einen Auftrag eines Benutzers
fertiggestellt hat, darf er den nächsten in Angriff nehmen.

Kritische Abschnitte
Zusammenhängende Programmblöcke, die nicht unterbrochen werden dürfen
und besonders geschützt werden müssen, nennen sich kritische Abschnitte .
Wenn lediglich ein Thread den Programmteil abarbeitet, dann nennen wir das
atomar. Wir könnten das etwas lockerer sehen, wenn wir wissen, dass innerhalb
der Programmblöcke nur von den Daten gelesen wird. Wenn aber schon ein
Thread Modifizierungen vornehmen möchte, ist ein Schutz nötig. Wir werden
uns nun Beispiele für kritische Abschnitte anschauen und dann sehen, wie wir
diese Abschnitte in Java schützen können.

9.9.3 Punkte parallel initialisieren
Nehmen wir an, ein Thread T1 belegt das vorher mit (0,0) belegte Point Objekt
p mit den Werten (2,1) und ein Thread T2 gleichzeitig mit den Werten (1,2). Das
heißt, T1 führt die Anweisungen

p.x = 1; p.y = 2;

durch und T2 die Anweisungen

p.x = 2; p.y = 1;

Jetzt kann es passieren, dass T1 mit der Arbeit beginnt und x=1 setzt. Jetzt wird
T1 unterbrochen und T2 kommt an die Reihe. Der überschreibt x=2 und setzt
auch y=1. Jetzt darf T1 weitermachen und vervollständigt y=2. Wir erkennen
einem nicht beabsichtigen Zustand (1,1), es könnte aber auch (2,2) sein, wenn
wir das gleiche Szenario beginnend mit T2 durchführen. In Abhängigkeit von
startenden Thread hätten wir jedoch entweder (1,2) oder (2,1) erwartet. Die
Threads müssen ihre Arbeit also atomar erledigen und die Zuweisung bildet
einen kritischen Abschnitt, der geschützt werden muss.
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9.9.4 i++ sieht atomar aus, ist es aber nicht
Das obere Beispiel ist plastisch und einleuchtend, da zwischen Anweisungen
unterbrochen werden kann. Das Problem liegt aber noch tiefer. Schon einfache
Anweisung wie i++ müssen geschützt werden. Um das zu sehen, wollen wir
einen Blick auf folgende Zeilen werfen:

static int i;
int foo() { i++; }

Die Objektmethode foo() erhöht die statische Variable i. Um zu erkennen,
dass i++ ein kritischer Abschnitt ist, schauen wir uns den dazu generierten
Bytecode1 an:
Method void foo()

   0 getstatic #19 <Field int i>
   3 iconst_1
   4 iadd
   5 putstatic #19 <Field int i>
   8 return

Die einfach aussehende Operation i++ ist also etwas komplizierter. Zuerst wird
i gelesen und auf dem Stack abgelegt. Danach wird die Konstante 1 auf dem
Stack gelegt und anschließend addiert iadd beide Werte. Das Ergebnis steht
wiederum auf dem Stack und wird von putstatic zurück in i geschrieben.

Wenn jetzt auf die Variable i von zwei Threads A und B gleichzeitig zuge-
griffen wird, kann folgende Situation eintreten.

n Thread A holt sich den Wert von A in den internen Speicher, wird dann aber 
unterbrochen. Er kann das um eins erhöhte Resultat nicht wieder i 
zuweisen.

n Nach der Unterbrechung von A kommt Thread B an die Reihe. Auch er 
besorgt sich i, kann aber i+1 berechnen und das Ergebnis in i ablegen. Dann 
ist B beendet und der Scheduler beachtet Thread A. 

n Jetzt steht in i das von Thread A um eins erhöhte i, aber berechnet B noch 
einmal das gleiche Ergebnis, da er das nicht erhöhte Ergebnis noch gespei-
chert hatte, er auf dem lokalen Stack von Thread A. Also wurde i zweimal 
um 1 erhöht, das Ergebnis ist aber nur 1, da beide doppelt geschrieben 
haben. Jeder Thread hat für sich gesehen das korrekte Ergebnis berechnet.

Wenn wir die Methode foo() atomar ausführen, dann haben wir das Problem
nicht mehr, da das Lesen aus i und Schreiben zusammen einen Block bilden.

9.9.5 Abschnitte mit synchronized schützen
Soll ein Abschnitt oder eine Objekt- oder Klassen-Methode atomar ablaufen, so
existiert dafür in Java ein Sprachkonstrukt. Wir setzen vor die Methode das
Schlüsselwort synchronized.

Beispiel: Das oben genannte Problem mit foo() lässt sich mit synchronized
einfach lösen:
synchronized int foo() { i++; }

1. Machbar zum Beispiel mit javap -c.
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Bei einem Konflikt (mehrere Threads führen foo() aus) verhindert synchro-
nized, dass sich mehr als ein Thread gleichzeitig im kritischen Abschnitt befin-
den kann. (Das heißt allerdings nicht, dass nicht zwei unterschiedliche Objekte
jeweils ein Thread in diesem Programmcode haben kann.)

Tritt ein Thread in den atomaren Block ein, so können wir uns vorstellen, dass
die virtuelle Maschine die Methode wie eine Tür abschließt. Erst wenn die
Methode wieder beendet wird, schließt die JVM die Tür wieder auf und ein
anderer Thread kann die Methode betreten. Das Ein- und Austreten wird von
der Javamaschine übernommen und wir müssen das nicht kontrollieren.
Kommt ein zweiter Thread zu der abgeschlossenen Methode, muss er warten
und wird erst dann hineingelassen, wenn die Markierung gelöscht ist. So ist die
Abarbeitung über mehrere Threads einfach synchronisiert. Ein anschauliches
Alltagsbeispiel ist nicht schwer zu finden, wenn wir schon einmal bei dem Ver-
gleich mit der Tür sind. Gehen wir auf´s Klo um unsern Job zu machen, schlie-
ßen wir auch die Tür hinter uns. Möchte jemand anderes auf die Toilette, so
muss er warten. Es kann sich vor dem Klo dann auch eine Schlange bilden. Und
genauso wartet eine Methode auf ihren Eintritt in den synchronisierten Block
wie ein Wartender vor dem Klo, auch wenn der Klo-Sitzende nach einer langen
Nacht einnickt. Mit dem Abschließen und Aufschließen werden wir uns noch
intensiver in den folgenden Kapiteln beschäftigen.

Dann machen wir doch gleich alles synchronized...
In nebenläufigen Programmen kann es schnell zu ungewünschten Nebeneffek-
ten kommen. Das ist auch der Grund, warum threadlastige Programme schwer
zu debuggen sind. Warum sollten wir dann nicht also alle Methoden synchro-
nisieren? Wäre dann nicht das Problem aus der Welt? Prinzipiell würde das
einige Probleme lösen, doch wir hätten uns damit andere Nachteile eingefan-
gen.

n Methoden, die synchronisiert sind, müssen von der JVM besonders bedacht 
werden, dass sich keine zwei Threads im gleichen Block befinden. Wenn also 
ein zweiter Thread in die Methode eintreten möchte, kann er das nicht 
einfach machen, sondern muss vielleicht erst neben vielen anderen Threads 
warten. Es muss also eine Datenstruktur geben, in der wartende Threads 
eingetragen und ausgewählt werden. Das kostet zusätzlich Zeit und ist im 
Vergleich zu einem normalen Methodensprung sehr teuer. 

n Zusätzlich kommt als Problem hinzu, wenn eine nicht notwendigerweise 
synchronisierte Methode eine Endlosschleife oder lange Operationen durch-
führt. Dann warten alle anderen auf die Freigabe und das kann im Fall der 
Endlosschleife ewig sein. Auch bei Multiprozessorsystemen profitieren wir 
nicht von dieser Programmiertechnik.

n Wenn alle Methoden synchronisiert sind, dann steigt auch die Wahrschein-
lichkeit für einen sogenannten Deadlock. Im den nachfolgenden Kapiteln 
erfahren wir etwas mehr über Deadlocks.

9.9.6 Monitore
Bisher waren wir mit der Beschreibung noch etwas lasch und haben wahrge-
nommen, dass die Laufzeitumgebung nur einen Thread in einem Block lässt.
Wir wollen nun vertiefen, wie die Javamaschine dies macht. Dazu definiert



338 

• 
• 
• 
•
•
•

jedes Javaobjekt einen sogenannten Monitor. Der Begriff geht auf C.A.R. Hoare
zurück, der im Aufsatz ›Communicating Sequential Processes‹ von 1978 erst-
mals dieses Konzept veröffentlichte.

Wenn wir nichts synchronisieren, dann benutzen wir den Monitor auch
nicht. Er kann auch nicht direkt genutzt werden, sondern ist eine interne Eigen-
schaft. Mit dem Monitor – wir nennen ihn auch Lock (leicht zu merken mit
einem Schlüssel, der die Tür abschließt) – ist der serielle Zugriff gewährleistet.
Wir setzen dann vor die Methode das Schlüsselwort synchronized. Ein betre-
tender Thread setzt dann diesen binären Monitor und ankommende Threads
müssen warten, wenn dieser gesetzt ist. Wir werden später sehen, dass dieser
Monitor kurzfristig über die Methode wait() freigegeben werden kann.

9.9.7 Synchronized Methode am Beispiel der Klasse StringBuffer
Wir wollen uns noch ein paar Beispiele anschauen, an welchen Objekten der
Monitor beziehungsweise der Lock gespeichert wird. Zunächst betrachten wir
die Methode charAt() der Klasse StringBuffer und versuchen zu verstehen,
warum die Methode synchronized ist.

public synchronized char charAt( int index )
{
  if ((index < 0) || (index >= count))
   throw new StringIndexOutOfBoundsException(index);

  return value[index];
}

Neben charAt() sind noch eine ganze Reihe anderer Methoden synchronisiert,
etwa getChars(), setCharAt(), append(). Bei einer synchronized Methode
wird also der Lock bei einem konkreten StringBuffer Objekt gespeichert.
Wäre die Methode charAt() nicht atomar, dann könnte es passieren, dass
durch Multithreading zwei Threads das gleiche StringBuffer Objekt bearbei-
ten. Probleme kann es zum Beispiel dadurch geben, dass ein Thread gerade den
String verkleinert und gleichzeitig charAt() aufgerufen wird. Und wenn
zuerst charAt() einen gültigen Index feststellt, dann aber der StringBuffer
verkleinert wird gibt es ein Problem. Dann wäre nämlich der Index ungültig
und value[index] fehlerhaft. Da aber charAt() synchronisiert ist, kann kein
anderer Thread das StringBuffer Objekt modifizieren.

Beispiel: Das StringBuffer Objekt sb1 und sb2 wird von zwei Threads T1 und
T2 bearbeitet, in dem synchronisierte Methoden genutzt werden. Bearbeitet der
Thread T1 den StringBuffer sb1, dann kann T2 nur dann Zugriff erlangen,
wenn T1 die Methode abgearbeitet hat. Denn T1 setzt bei sb1 die Sperre, die T2
warten lässt. Gleichzeitig kann aber T2 auf sb2 zugreifen, da sb2 einen ganz
eigenen Monitor besitzt. Das macht noch einmal deutlich, das die Locks zu
einen Objekt gehören und nicht zu der Klasse.

9.9.8 Synchronisierte Blöcke
In machen Fällen ist das synchronisieren einer gesamten Funktion etwas viel
und nur ein oder zwei Anweisungen bilden den kritischen Abschnitt. Dann
kann eine allgemeinere Variante in Java eingesetzt werden, die nur einen Block
synchronisiert. Dazu schreiben wir in Java folgendes:

synchronized( objektMitDemMonitor )
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{
  ...
}

Der Block wird in geforderten Klammern gesetzt und hinter dem Schlüsselwort
in Klammern muss ein Objekt stehen, das den Monitor besitzt. Die Konsequenz
ist, dass an einem beliebigen Monitor synchronisiert werden kann, und nicht
unbedingt an dem Monitor der synchronisierten Methode, so wie es normal ist.

Eine synchronisierte Objektmethode ist nichts anders als eine Variante von:

synchronized( this )
{
  // Code der Methode.
}

Statisch synchronisierte Blöcke
Nicht nur Objektmethoden, auch Klassenmethoden können sychronized sein.
Doch die Nachbildung in einen Block sieht etwas anders aus, da es keine this-
Referenz gibt. Hier kann ein Object Exemplar für ein Lock herhalten, das extra
für die Klasse angelegt wird. Es ist einer der seltenen Beispiele, in dem ein ein
Exemplar der Klasse Object Sinn macht. Alternativ könnten wir auch das
zugehörige Class Objekt einsetzen.

class StaticSync
{
  private Object o;

  static void staticFoo()
  {
     synchronized( o )
     {
        ...
     }
  }
}

Eine Alternative ist, das entsprechende Klassenobjekt zu erfragen. Dazu dient
der Aufruf getClass() und wir sperren nicht ein Exemplar der Klasse.

9.9.9 Vor- und Nachteile von synchronisierten Blöcken und 
Methoden
Der Vorteil bei der Schreibweise ist, wie schon festegestellt, dass der zwingend
synchronisierbare Teil in einem kleinen Block gesetzt werden kann und der kri-
tische Abschnitt damit klein bleibt. Die JVM kann die anderen Teile parallel
abarbeiten und andere Threads dürfen die andere Teile betreten. Als Resultat
ergibt sich eine verbesserte Geschwindigkeit.

Ein Nachteil dieser Variante ist die Lesbarkeit und Wartbarkeit. Einer
Methode ist es leicht anzusehen, dass sie synchronisiert arbeitet, entweder im
Quellcode oder in der API-Dokumentation. Wenn wir fremde Software nutzen,
dann bleibt uns nur die Dokumentation und sonst nichts. Wenn jetzt diese
Methode intern einen Block synchronisiert, ist das nicht erkenntlich und kann
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ein Nachteil sein. Die Software ist schwerer zu warten, wenn an fremden, aus
der API-Dokumentation nicht hervorgehenden Objekten synchronisiert wird.
In eigenen Programmen sollten wir daher synchronisierte Methoden wegen
besserer Sichtbarkeit bevorzugen.

Und natürlich macht eine Mischung zwischen statischen Objektmethoden
und statischen Klassenmethoden das Programm auch nicht leicht pflegbar...

9.9.10 Nachträglich synchronisieren
Obwohl viele Javafunktionen zur Sicherheit synchronisiert sind, gibt es immer
noch einige Methoden, bei denen die Entwickler auf eine Synchronisierung ver-
zichtet haben. Dies kann aus Versehen geschehen sein oder mit der Absicht,
kein Performanceprobleme zu verursachen. Denn wie wir gesehen haben, führt
die Synchronisierung zu erheblichen Geschwindigkeitsverlusten.

Beispiel: Im ersten motivierenden Beispiel haben wir die Initialisierung eines
Point Objektes betrachtet. Obwohl der Zugriff auf die Variablen nicht
geschützt ist, brächte uns auch setLocation() nicht weiter. Diese Funktion ist
nicht sychronisiert, und der Thread könnte in dieser Methode unterbrochen
werden. Wollten wir nachträglich sichergehen, dass setLocation() atomar
ist, dann besorgen wir uns einen Monitor auf das Point Objekt und sychroni-
sieren an diesen.

Point p = new Point();

synchronized( p )
{
  p.setLocation( 1, 2 );
}

Auf diese Weise kann jede nicht-synchronisierte Methode nachträglich syn-
chronisiert werden.

9.9.11 Monitore sind reentrant, gut für die Geschwindigkeit
Betritt das Programm eine synchronisierte Funktionen, bekommt es den Moni-
tor. Wenn diese Methode eine andere aufruft, die am gleichen Objekt sychroni-
siert ist, dann kann sie sofort eintreten und muss nicht warten. Diese
Eigenschaft nennt sich reentrant. Dies kann geschwindigkeitssteigernd einge-
setzt werden, wenn viele synchronisierte Methoden hintereinander aufgerufen
werden sollen.

Beispiel: In StringBuffer sind viele Methoden synchronisiert. Das heißt, dass
bei jedem Aufruf einer Methode der Monitor da sein muss. Das kostet natürlich
Zeit und als Lösung bietet sich an, die Aufrufe in einem eigenen Block zu stel-
len.
StringBuffer sb = new StringBuffer();

synchronized( sb )
{
  sb.append( "Transpirations-" );
  sb.append( "Illustration" );
  sb.append( "\t" );
  sb.append( "Röstreizstoffe" );
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}

Wenn das Programm den synchronisierten Block betritt, dann bekommt er den
Monitor und kann alle synchronisierte Methoden ohne Warten ausführen.

9.9.12 Deadlocks
Ein Deadlock (zu deutsch etwa tödliche Umarmung) kommt genau dann vor,
wenn ein Thread A eine Ressource belegt, die ein anderer Thread B haben
möchte. Dieser Thread B belegt aber eine Ressource, die A schon erfolgreich
bekommen hat. In dieser Situation können beide nicht vor und zurück und
befinden sich in einem dauernden Wartezustand. Deadlock können in Java
nicht erkannt und verhindert werden. Die Aufgabe bleibt also bei uns, diesen
ungünstigen Zustand erst gar nicht zu betreten.

Beispiel: Zwei Threads schlagen sich um die Objekte a und b. Es kommt dabei
zu einem Deadlock, da sie einen Lock besetzen, den der jeweils andere zum
Beenden braucht.

Quellcode 9.i     Deadlock.java

class Deadlock
{
  static Object a = new Object(),
                b = new Object();

  static class T1 extends Thread
  {
    public void run()
    {
      synchronized( a ) {
        System.out.println( "T1: Lock auf a bekommen" );

        sleep();

        synchronized( b ) {
          System.out.println( "T1: Lock auf b bekommen" );
        }
      }
    }

    private void sleep() {
      try {
        Thread.sleep( 1000 );
      } catch ( Exception e ) { }
    }
}

  static class T2 extends Thread
  {
    public void run()
    {
      synchronized( b ) {
        System.out.println( "T2: Lock auf b bekommen" );
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        synchronized( a ) {
          System.out.println( "T2: Lock auf a bekommen" );
        }
      }
    }
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    new T1().start();
    new T2().start();
  }
}

In der Ausgabe sehen wir nur zwei Zeilen und dann hängt das gesamte Pro-
gramm.

T1: Lock auf a bekommen
T2: Lock auf b bekommen

9.10 Variablen mit volatile kennzeichnen

Die Java Virtuelle Maschine arbeitet bei den Ganzzahl-Datentypen kleiner
gleich int intern nur mit einem int. Doch obwohl es auch für die Datentypen,
die größer als 32 Bit sind, also long und double, einzelne Bytecode Befehle gibt,
ist es nicht gesichert, dass die Operationen unteilbar sind, etwa bei Zuweisun-
gen der Art

long l;
l = 122343L;

Es kann also passieren, dass ein Thread mitten in einer long oder double Ope-
ration von einem anderen Thread verdrängt wird. Greifen zwei Threads auf die
gleiche lange Variable zu, so könnte es passieren, dass der eine Thread eine
Hälfe schreibt und der andere Thread die andere Hälfte. Um das zu vermeiden,
können die Variablen einer Klasse mit volatile deklariert werden. Dieses
Schlüsselwort beugt zusätzlich einem anderen Problem vor. Während der Bere-
chung könnte die Laufzeitumgebung Inhalte von Variablen im Prozessorspei-
cher (zum Beispiel Register) zwischengespeichert haben. Wenn dann der
Prozessor Berechungen im internen Speicher vornimmt und das Ergebnis nicht
immer in den Variablen aktualisiert, kommt es zu schwer kontrollierbaren
Nebeneffekten. Ist die Variable mit volatile gekennzeichnet, wird das Ergeb-
nis nicht im Zwischenspeicher belassen, sondern immer aktualisiert. Die paral-
lel Threads sehen somit immer die korrekte Variable, da sie vor jeder
Benutzung aus dem Speicher gelesen und danach wieder geschrieben werden.

Das Schlüsselwort volatile findet sich im Quellcode sehr selten und in der
ersten Java Beta-Version wurde es überhaupt nicht benutzt. Wenn wir eine
andere Lösung suchen, dann können wir noch zu den Wrapper-Klassen grei-
fen. Diese haben im Gegensatz zu den elementaren Datentypen einen Monitor,
der sich für Synchronisation eignet.
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Beispiel: Eine Laufzeitumgebung könnte den Zugriff auf Objektvariablen opti-
mieren, im dem zuerst die Variable in eine lokale Variable kopiert und anschlie-
ßend das Ergebnis zurückgespeichert wird. Ist i eine Objektvariable, dann
könnte folgende Schleife verbessert werden:
for ( int cnt = 0; cnt < 1000000; cnt++ )
  i++;

Wenn die Umgebung zuerst i in eine lokale Variable kopiert, dann die Rechun-
gen macht und anschließend zurückkopiert, haben wir viel Zeit gespart, denn
der Zugriff auf eine lokale Variable, die im Register der Prozessors leben kann,
ist wesentlich schneller. Dies ist im Übrigen eine beliebte Performance-Taktik
und nennt sich Memory-Access-Pattern.

Um zu testen, ob unsere Laufzeitumgebung solche cleveren Tricks nutzt,
können wir das nachfolgende Programm laufen lassen. Vermutlich wird bei
allen Umgebungen krumme Zahlen ausgeben, was bedeutet, die Schleife
schreibt jeden Wert in das i. Wenn es optimiert, dann sollte volatile dies wie-
der zurücknehmen.

Quellcode 9.j     VolatileDemo.java

class VolatileDemo extends Thread
{
  /* volatile */ int i;
  
  public void run()
  {
    while ( true )
    {
      for ( int cnt = 0; cnt < 1000000; cnt++ )
        i++;
    }
  }

  public static void main( String args[] )
    throws InterruptedException
  {
    VolatileDemo t = new VolatileDemo();
    t.start();
    
    while ( true )
    {
      Thread.sleep( 1000 );
      System.out.println( t.i );
    }
  }
}
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9.11 Synchronisation über Warten und Benachrichtigen

Die Synchronisation von Methoden oder Blöcke ist eine einfache Möglichkeit,
konkurrierenden Zugriff von der virtuellen Maschine bearbeiten zu lassen.
Obwohl die Umsetzung mit den Locks die Programmierung einfach macht,
reicht es für viele Aufgabenstellungen nicht aus. Wir können zwar Daten aus-
tauschen, doch gewünscht ist dieser Austausch in einer synchronisierten
Abfolge. Das bedeutet, dass ein Thread das Ankommen von Informationen
signalisieren möchte und an anderer informiert werden möchte, wenn Daten
ankommen. In Java wird dies durch spezielle Objektmethoden wait() und
notify() realisiert. Sie sind in Object definiert (also hat sie jeder) und werden
vom Thread aufgerufen, der gerade den Lock besitzt. Den kann er nur dann
besitzen, wenn er sich in einem synchronisierten Block aufhält.

Beispiel: Wenn wir den Lock am Objekt o festmachen und warten, dann schrei-
ben wir:
synchronized( o )
{
  try { 
    o.wait(); 
  } catch ( InterruptedException e ) {}
}

Ein wait() kann eine InterruptedException auslösen.

Beispiel: Wenn das aktuelle Objekt den Lock besitzt kann er den Wartenden
aufwekken. Er bekommt den Lock durch synchronisieren der Methode, was ja
bei Objektmethoden synchronized(this) entspricht.
synchronized void benachrichtige()
{
   notify();
}
Um notify() muss es keinen exeptionauffangenden Block geben.

Tipp: Wenn wait() oder notify() aufgerufen wird, und uns fehlt der 
entsprechende Lock, so kommt es zu einem Laufzeitfehler. Das Problem ist 
mit einem synchronized-Block zu lösen.

9.11.1 Warten mit wait() und aufwecken mit notify()
Wartet ein Thread auf eine Nachricht, dann setzt er sich mit wait() in eine Art
Trance. Er geht in einen Zustand nicht ausführend über und gibt für diesen Zeit-
raum seinen Monitor frei. Würde der den Monitor nicht in der Zeit vom Thread
freigegeben, könnte er auch nicht von anderen Threads geholt werden. Sonst
könnte kein anderer Thread synchronisierten Programmcode ausführen, da ja
der Monitor belegt ist und normalerweise sichergestellt sein muss, dass sich
nur einer im kritischen Abschnitt befindet. Doch in dem speziellen Fall nach
dem wait() kann sich ein anderer Thread in einer synchronisierten Methode
oder einem Block befinden, die mit dem Objekt und dem Monitor synchroni-
siert ist. Dort kann der wartende Thread (es können auch mehrere sein) aufge-
weckt werden. Dazu ruft der Weckende notify() auf. Das heißt, die Methoden
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kommen immer paarweise vor: Wo es ein wait() gibt, da ist auch ein notify()
nicht weit. Wenn wir ein Programm mit nur einem Thread haben, dann macht
natürlich so ein Pärchen keinen Sinn.

Nach einem notify() sollten wir den synchronisierten Abschnitt beenden
und den Lock wieder freigegeben. Der wartende Thread wird nun wieder auf-
geweckt, bekommt seinen Monitor zurück und kann weiterarbeiten. Wenn
mehrere Threads gewartet haben, dann wählt ein Algorithmus zufällig einen
Thread heraus und weckt ihn auf.

Tipp: Wenn ein Thread ein notify() sendet und es gibt keinen Wartenden, 
dann versinkt das notify() in der Bedeutungslosigkeit.

Daten liefern und auf Daten warten
Szenarien mit wait()/notify() sind oft Produzenten-Konsumenten Beispiele. Ein
Thread liefert Daten, die ein anderer verwenden möchte. Da er nicht in einer
kostspieligen Schleife auf die Information warten soll, synchronisieren sich die
Partner an einem Objekt. Erst dann, wenn der Produzent sein OK gegeben hat,
macht es für den Datennutzer Sinn weiterzuarbeiten; jetzt hat er seine benötig-
ten Daten. So wird nicht unnötig in Warteschleifen Zeit vergeudet und der Pro-
zessor kann die übrige Zeit zwischen den anderen Threads zuteilen.

Beispiel: Wir haben zwei Threads, die sich am Objekt o synchronisieren.
Thread T1 wartet auf Daten, die Thread T2 liefert. In T1 finden wir dann etwa
folgenden Programmcode:
synchronized( o )
{
   o.wait();
   // Habe gewartet, kann jetzt loslegen.
}

Und T2, der etwas liefert, schreibt folgendes:

synchronized( o )
{
  // Habe etwas gemacht und informiere jetzt meinen Wartenden.
   o.notify();
}

Wir werden gleich noch ein umfassenderes Beispiel für Konsumenten/Produ-
zenten anführen.

9.11.2 Mehrere Wartende und notifyAll()
Wir haben gerade gesehen, dass es vorkommen kann, das mehrere Threads in
einer Warteposition sind und aufgeweckt werden wollen. Wenn sie sich alle an
einem Objekt synchronisieren, so lässt sich mit notify() ein willkürlich ausge-
wählt Wartender aufwecken. Den anderen ist damit allerdings noch nicht
geholfen. Damit jetzt nicht jeder Wartende sich in einer Liste eintragen muss –
und wir jeden einzelnen mit notify() aufwecken müssen – biete jedes Objekt
auch die Methode notifyAll() an. Damit werden alle auf Monitor wartenden
Threads informiert und können weitermachen.
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9.11.3 wait() mit einer Zeitspanne
Ein wait() wartet im schlechtesten Fall bis zum Nimmerleinstag, wenn es kein
notify() gibt. Es gibt aber Situationen, in denen wir eine gewisse Zeit warten
wollen, aber bei Fehlen der Benachrichtigung trotzdem weitermachen wollen.
In Java kann dazu dem wait() eine Zeit in Millisekunden als Parameter über-
geben werden.

Beispiel: Warte 2 Sekunden auf die Daten vom Objekt o1. Wenn diese nicht
ankommen, versuche Notify vom Objekt o2 zu bekommen.
o1.wait( 2000 );
o2.wait();

Die Synchronisationsblöcke müssen bei einem lauffähigen Beispiel noch zuge-
fügt werden.

9.11.4 Beispiel Producer/Consumer
Ein kleines Erzeuger/Verbraucher-Programm soll die Anwendung von
Threads kurz demonstrieren. Zwei Threads greifen auf eine gemeinsame
Datenbasis zurück. Ein Thread produziert unentwegt Daten (in dem Beispiel
ein Zeit-Datum), schreibt diese in einen Vektor und der andere Thread nimmt
Daten aus dem Vektor raus und schreibt diese auf den Schirm.

w void notify()
Weckt einen Thread auf, der auf einen Monitor wartet.

w void wait() throws InterruptedException
Wartet darauf, das er nach einem notify() weiterarbeiten kann. Der laufende 
Prozess muss natürlich einen Monitor besitzen. Besitzen wir ihn nicht, so 
kommt es zu einer IllegalMonitorStateException.

Hier kommt nun das Erzeuger/Verbraucher-Programm:

Quellcode 9.k     ErzeugerVerbraucherDemo.java

import java.util.Vector;

class Erzeuger extends Thread
{
  static final int MAXQUEUE = 13;
  Vector   nachrichten = new Vector();

  public void run()
  {
    try
    {
      while ( true )
      {
        sendeNachricht();
        sleep( 100 );
      }

class java.lang.Object
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    } catch ( InterruptedException e ) { }
  }

  public synchronized void sendeNachricht()
      throws InterruptedException
  {
      while ( nachrichten.size() == MAXQUEUE )
        wait();

      nachrichten.addElement( new java.util.Date().toString() );
      notify();    // oder notifyAll();
  }

  // vom Verbraucher aufgerufen
  public synchronized String getMessage()
      throws InterruptedException
  {
      notify();

      while ( nachrichten.size() == 0 )
        wait();

      String info = (String) nachrichten.firstElement();

      nachrichten.removeElement( info );

      return info;
   }
}

class Verbraucher extends Thread
{
  Erzeuger erzeuger;
  String   name;

  Verbraucher( String name, Erzeuger erzeuger )
  {
    this.erzeuger = erzeuger;
    this.name = name;
  }

  public void run()
  {
    try
    {
      while ( true )
      {
        String info = erzeuger.getMessage();

        System.out.println( name +" holt Nachricht: "+ info );

        sleep( 1000 );
      }
    } catch ( InterruptedException e ) { }



348 

• 
• 
• 
•
•
•

  }
}

public class ErzeugerVerbraucherDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Erzeuger erzeuger = new Erzeuger();
    erzeuger.start();
    
    new Verbraucher( "Eins", erzeuger ).start();
    new Verbraucher( "Zwei", erzeuger ).start();
    new Verbraucher( "Drei", erzeuger ).start();
  }
}

Die gesamte Klasse Erzeuger erweitert Thread. Als statische Variable wird
eine Liste über die Klasse Vector definiert, der die Daten aufnimmt, auf die die
Threads dann zurückgreifen. Die erste definierte Funktion ist sendeNach-
richt(). Wenn noch Platz in dem Speicher ist, dann hängt die Funktion das
Erstellungsdatum an. Anschließend informiert der Erzeuger über notify()
alle eventuell wartenden Threads. Der Verbraucher nutzt die Funktion get-
Message(). Sind im Datenspeicher keine Daten vorhanden, so wartet der
Thread durch wait(). Dieses wird nur dann unterbrochen, wenn ein notify()
kommt. Die Klasse Verbraucher  implementiert run() , das eine Nachricht holt
und eine Sekunde wartet. 

Das Hauptprogramm in ErzeugerVerbraucherDemo konstruiert drei Ver-
braucher. Wir übergeben im Konstruktor den Erzeuger und dann holen sich die
Verbraucher mittels getMessage() selbständig die Daten ab. Es ergibt sich eine
Ausgabe ähnlich dieser:

Eins holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:56 GMT+02:00 2000
Drei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Zwei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Eins holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Drei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Zwei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Eins holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Drei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Zwei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Eins holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:57 GMT+02:00 2000
Drei holt Nachricht: Fri Sep 08 14:20:58 GMT+02:00 2000

... bis in die Unendlichkeit

9.11.1 Semaphoren
Wir haben gesehen, dass sich Synchronisationsprobleme durch kritische
Abschnitte und Wartesituationen mit wait()/notify() realisieren lassen.
Dennoch ist der eingebaute Mechanismus auch mit Nachteilen versehen. Denn
eine große Schwierigkeit ist, synchronisierende Programme zu entwickeln und
zu warten. Die Synchronisationsvariablen verstreuen sich mitunter über große
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Programmteile und sind leider schwer verständlich. Teile, die bewusst atomar
ausgeführt werden müssen, benötigen zwingend einen Programmblock und
eine Variable. Und das heißt für uns Entwickler, dass wir einen vorher einfa-
chen Block jetzt durch wait()/notify() besetzen müssen, der synchronisiert
ist. Und wir müssen uns um eine Variable kümmern. Das ist unangenehm und
wir wünschen uns ein einfacheres Konzept, so dass eine Umstellung leicht ist.
Hier bieten sich Funktionsaufrufe an. Es ist schön, die Wartesituation hinter
einem Paar von Funktionen wie enter() und leave() zu verstecken.

Die Idee für diese Realisierung kommt vom niederländischen1 Informatiker
Edsger Wybe Dijkstra2. Er beschäftigte sich neben vielen anderen Problemen
aus der Informatik, unter anderem Wahl der kürzesten Wege, mit der Synchro-
nisation von Prozessen. Zur damaligen Zeit wurde Parallelität noch durch
Variablen und Warteschleifen realisiert, Programmiersprachen mit höheren
Konzepten, wie sie Java bietet, waren nicht kommerziell verbreitet. Dijkstra
schlug einen Satz von Funktionen P() und V() vor, die das Eintreten und Ver-
lassen aus einem atomaren Block umsetzen. Dijkstra assoziierte mit den Funk-
tionsnamen die Wörter pass und vrij, was auch niederländisch frei heißt. Er
nahm zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Eisenbahnwagenverkehr. Dort
darf sich nur ein Zug auf einem Streckenabschnitt befinden, und wenn ein wei-
terer Zug eintreten will, so muss er warten.3 Er kann dann wieder heraus, wenn
der erste Zug die Strecke verlassen hat. Wir erkennen hier auch sofort einen kri-
tischen Abschnitt wieder, den wir in Java mit synchronized schützen. Da für
uns P() und V() nicht so intuitiv ist und wir keine Eisenbahner sind, verwen-
den wir die Methoden enter() für das Eintreten und leave() für das Austre-
ten. Verglichen mit einer Sperre, hätten wir die Funktionen auch look() und
unlock() nennen können.

Der Datentyp, der diese beiden Funktionen jetzt implementiert, nennt sich
Semaphore. In ihm ist intern auch noch die Synchronisationsvariable versteckt,
doch dies bleibt für uns als Nutzer natürlich nicht sichtbar. Die Klasse lässt sich
in Java leicht realisieren.

Quellcode 9.k     Semaphore.java

public class Semaphore
{
  private int cnt = 1;
  
  public Semaphore( int cnt )
  {
    if ( cnt > 1 )
      this.cnt = cnt;
  }
  
  public synchronized void enter()  // P
  {
    while ( cnt <= 0 )
      try {
        wait();
      } catch( InterruptedException e ) {}

1. Holland ist im Übrigen nur eine Provinz der Niederlande.
2. Einige Infos über ihn unter http://henson.cc.kzoo.edu/~k98mn01/dijkstra.html.
3. Bedauerlicherweise erleben wir zu oft das Gegenteil.
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    cnt--;
  }
  
  public synchronized void leave()  // V
  {
    cnt++;
//    if ( cnt > 0 )
    notify();
  }
}

Die hier gewählte Implementierung lässt zwei Semaphoren zu. Sogenannte
binäre Semaphoren, die unserem klassischem wait()/notify() entsprechen
und allgemeine Semaphoren , die eine bestimmte obere Grenze an Programmen in
einen kritischen Abschnitt lassen. Letztes vereinfacht das Konsumenten/Produ-
zenten-Problem. Die Größe des Puffers ist damit auch automatisch die maxi-
male Anzahl von Produzenten, die sich parallel im Einfügeblock befinden
können. Schön ist, dass die Semaphore mit mehreren Wartenden letztendlich
auf eine binäre Semaphore abgebildet wird, die ja nichts anderes als ein einzel-
nes wait()/notify() ist.

9.12 Grenzen von Threads

Obwohl Threads eine feine Sache sind, gibt es Grenzen: Jeder Thread läuft mit
einer bestimmten Priorität. Laufen alle mit der gleichen Priorität, so sollte ange-
nommen werden, dass auch tatsächlich alle Threads einmal drankommen –
dies ist aber nicht unbedingt der Fall. POSIX1 definiert eine ganze Reihe von
Scheduling-Algorithmen, welche wirklich vom Laufzeitsystem umgesetzt
wird, bleibt offen.

Mitunter stellt sich die Frage, wie viele Threads überhaupt gestartet werden
können – mal ganz davon abgesehen, mit wie vielen es sich noch ausreichend
arbeiten lässt. Obwohl nicht ganz abgrenzbar, kann doch eine Rechnung
gemacht werden. Unter JDK 1.0 verbraucht jeder Thread schon einmal 400KB
Stack-Größe. Ein Unix-System verfügt in der Regel über einen Adressraum von
2GB. Theoretisch machen dies 5000 Threads. Kleine empirische Tests sagen
aber, dass nach maximal 2000 Threads kein Arbeiten mehr möglich ist.

1. Ein portierbares Betriebssystem-Interface der Standardisierungsgruppe P1003 des IEEE. 1988 
wurde als erster Standard 1003.1 das Kernel-Interface ausgemacht.
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9.13 Aktive Threads in der Umgebung

Es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden, welche Threads gerade im System
laufen. Der erste Weg führt über die bekannte Thread Klasse und der zweite
Weg führt zu einer neuen Klasse ThreadGroup, die wir anschließend vorstellen.
Mit drei Methoden lassen sich Informationen zum Thread sammeln und dän-
dern:

w final String getName()
Liefert den Namen des Threads. Der Name wird im Konstruktor angeben oder 
mit setName() zugewiesen. Standardmäßig ist der Name ›Thread-x‹, wobei x 
eine eindeutige Nummer ist.

w final void setName( String name )
Ändert den Namen des Threads. Wenn wir den Namen nicht ändern können, 
wird eine SecurityException ausgelöst.

w static int enumerate( Thread tarray[] )
Eine Referenz jedes laufenden Threads (und dessen Unterthreads) wird in das 
Feld kopiert. Der SecurityManager überprüft, ob wir dies überhaupt dürfen, 
und kann eine SecurityException werfen.

w static int activeCount()
Liefert die Anzahl der aktuellen Threads in der Gruppe.

Beispiel: Die enumerate() Methode ist für uns besonders interessant, da sie
uns eine Auflistung der aktuellen Threads gibt. Dies implementiert das nach-
folgende Programm, in dem Threads erzeugt werden, die dann aufgelistet wer-
den.

Quellcode 9.m     ShowThreads.java

class DemoThread extends Thread
{
  DemoThread() {
    start();
  }

  public void run() {
    try {
      sleep( (int)(Math.random()*1000) % 100 );
    } catch ( InterruptedException e ) { }

    if ( threadCnt++ < 30 )
      new DemoThread();
  }

  static int threadCnt = 0;

}

class java.lang.Thread
implements Runnable
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public class ShowThreads
{
  public static void main( String args[] )
  {
    for ( int i=0; i < 10; i++ )
      new DemoThread();

    Thread allThreads[];

    while ( Thread.activeCount() > 1 )
    {
      int activeThreads = Thread.activeCount();
    
      allThreads = new Thread[activeThreads];
    
      Thread.enumerate( allThreads );

      System.out.println( "* Liste der laufenden Threads *" );

      for ( int i=0; i < activeThreads; i++ )
        System.out.println( "Thread:" + allThreads[i].getName()
                          + ":" + allThreads[i].getPriority()
                          + ":" + allThreads[i].isDaemon() );
    }
  }
}

9.14 Gruppen von Threads in einer Threadgruppe

Wenn wir einen Thread erzeugen, gehört dieser automatisch zu einer Gruppe,
die ein ThreadGroup Objekt verwaltet. Dies ist Aufgabe der Laufzeitumge-
bung. Die Gruppenzugehörigkeit bekommt jeder Thread bei seiner Erzeugung
zugeteilt und kann von uns beeinflusst werden. Entweder geben wir die
Gruppe explizit an, dafür gibt es einen passenden Konstruktor, oder der Thread
wird automatisch der Gruppe des Threads zugeordnet, der ihn erzeugt hat. Da
Threadgruppen baumartig organisiert sind, kann jede Threadgruppe wie-
derum weitere Untergruppen besitzen. Die Wurzel dieses Baumes bildet die
Gruppe main. Über diese Gruppenzugehörigkeit lassen sich Threads leicht ver-
walten, da sich etwa alle Threads einer Gruppe gleichzeitig stoppen lassen oder
die Priorität geändert werden kann. Applets weisen ihre Threads automatisch
einer speziellen Unterklasse zu, so dass diese nicht die Laufzeitumgebung
negativ beeinflussen.

9.14.1 Etwas über die aktuelle Threadgruppe herausfinden
Das folgende Programm nutzt die Methode getThreadGroup() um das
ThreadGroup Objekt der aktuellen Sitzung zu bekommen. Anschließend ver-
wendet es getParent() um eine Ebene nach oben zu laufen und somit das
›main‹ Thread auszulesen. Die Funktion wird häufig rekursiv oder iterativ auf-
gerufen, um an die unterste Threadgruppe zu kommen.
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while ( true )
  if ( top.getParent() != null )
    top = top.getParent();
  else
    break;

w final ThreadGroup getParent()
Liefert den Vater der Threadgruppe.

9.14.2 Alle Threads einer Threadgruppe aufzählen
Dann wird mit der schon bekannten enumerate() Methode eine Liste erstellt
und eine Auflistung der Kinder von main auf den Bildschirm gegeben. Die
Anzahl der Threads in der Gruppe ergibt sich mit activeCount(). Achtung,
activeCount() und enumerate() sind nur Objektmethoden einer Thread-
gruppe und nicht mehr Klassenmethoden von Thread.

Quellcode 9.n     ShowThreadsInMain.java

public class ShowThreadsInMain
{
  public static void main( String args[] )
  {
    ThreadGroup top = Thread.currentThread().getThreadGroup();

    while ( true )
      if ( top.getParent() != null )
        top = top.getParent();
      else
        break;

    System.out.println( top );

    Thread threadArray[] = new Thread[ top.activeCount() ];
  
    top.enumerate( threadArray );
  
    for ( int i = 0; i < threadArray.length; i++ )
      System.out.println( threadArray[i] );
  }
}

Die Liste weicht zwar von System zu System ab, aber bei mir unter Windows
hat sie folgendes Aussehen:

java.lang.ThreadGroup[name=system,maxpri=10]
Thread[Signal dispatcher,5,system]
Thread[Reference Handler,10,system]
Thread[Finalizer,8,system]
Thread[main,5,main]

class java.lang.ThreadGroup
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w static Thread currentThread()
Liefert eine Referenz auf den aktuell laufenden Thread.

w final ThreadGroup getThreadGroup()
Liefert die Threadgruppe, zu der der Thread gehört. Wenn es den Thread schon 
nicht mehr gibt, liefert die Methode null.

w int activeCount()
Liefert die vermutete Anzahl aktiver Threads in der Gruppe.

w int activeGroupCount()
Liefert die vermutete Anzahl aktiver Untergruppen in der Gruppe.

w int enumerate( Thread threadList[] )
Kopiert jeden aktiven Thread der Gruppe mit den Threads der Untergruppe in 
das Feld.

w int enumerate( Thread threadList[], boolean recurse )
Kopiert jeden aktiven Thread der Gruppe in das Feld. Ist recurse gleich true, 
so werden auch die Threads der Untergruppe mit kopiert.

w int enumerate( ThreadGroup groupList[] )
Kopiert jede aktive Untergruppe inklusive aller Unteruntergruppen in das 
Feld.

w int enumerate( ThreadGroup groupList[], boolean recurse )
Kopiert jede aktive Untergruppe inklusive aller Untergruppen wenn recurse 
gleich true ist.

Ein Feld der passenden Größe müssen wir zunächst anlegen. Dies wird am
Besten mit activeCount() gemacht. Ist das Feld für die Threads zu klein, wer-
den die Threads nicht mehr in das Feld kopiert.

9.14.1 Threads in einer Threadgruppe anlegen
Wollen wir Threads in einer Gruppe anlegen, dann müssen wir zunächst ein
ThreadGroup Objekt erzeugen. Dazu bietet die Klasse zwei Konstruktoren. Im
ersten müssen wir lediglich den Namen der Gruppe angeben. Da eine Thread-
gruppe, die mehrere Threads zusammenfasst, wiederum Mitglied eines
ThreadGroup Objekts sein kann, existiert der zweite Konstruktor, der die
Gruppe des Vorgängers bestimmt. Ohne diesen Vorgänger ist der aktuelle
Thread der Vater.

class java.lang.Thread
implements Runnable

class java.lang.ThreadGroup

class java.lang.ThreadGroup
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w ThreadGroup( String name )
Erzeugt eine Threadgruppe mit dem Namen name . Der Vater der Gruppe ist der 
Erzeuger der Threadgruppe.

w ThreadGroup( ThreadGroup parent, String name )
Erzeugt eine neue Threadgruppe, dessen Vater parent ist. 

Nun haben wir die Gruppe angelegt, jetzt fehlen uns noch die Threads. Diese
können nachträglich nicht mehr zur Gruppe genommen werden. Vielmehr bie-
tet uns die Thread Klasse spezielle Konstruktoren um den Thread zu seiner
Gruppe hinzuzufügen. Folgende Zeilen reichen dafür aus, um die drei Comic-
Helden in eine Gruppe zu setzen.

ThreadGroup group = new ThreadGroup( "Disney Family" );
Thread thread1 = new Thread( group, "Donald" );
Thread thread2 = new Thread( group, "Daisy" );
Thread thread2 = new Thread( group, "Mickey" );

w Thread( ThreadGroup parent, Runnable target, String name )
Erzeugt ein neues Thread Objekt mit dem Namen name in der Gruppe group 
und dem Runnable  Objekt target, welches die run() Methode enthält. Ist die 
Gruppe null, so wird der Thread in der Gruppe erzeugt, in dem auch der 
Aufruf von new() war. Ist target gleich null, so enthält der Thread die run() 
Methode.

w Thread( ThreadGroup parent, Runnable target )
Erzeugt ein neues Thread Objekt. Der Konstruktor verweist auf 
Thread(parent, target, "Thread-"+n), wobei n eine Ganzzahl ist, die mit 
nextThreadNum() erfragt wird. Bei jedem erzeugten Thread wird n 
inkrementiert.

w Thread( ThreadGroup group, String name )
Erzeugt ein neues Thread Objekt in der Gruppe group. Entspricht dem 
Konstruktor Thread(group, null, name).

Beispiel: Erstellung und Nutzung einer eigenen Threadgruppe.

Quellcode 9.n     ThreadInThreadGroup.java

public class ThreadInThreadGroup
{
  static public void main( String args[] )
  {
    ThreadGroup group = new ThreadGroup( "Helden" );

    Thread t1 = new OwnThread( group, "Darkwing Duck" );
    Thread t2 = new OwnThread( group, "Kikky" );

    t1.start(); t2.start();

    Thread threadArray[] = new Thread[ group.activeCount() ];

class java.lang.Thread
implements Runnable
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    // Feld mit allen Threads der Grouppe group füllen

    group.enumerate( threadArray );
    
    // Feld ausgeben

    for ( int i = 0; i < threadArray.length; i++ )
      System.out.println( threadArray[i] );

//    Thread cnrThread = Thread.currentThread();

    group.list();
   }
}

class OwnThread extends Thread
{
  public OwnThread( ThreadGroup group, String name ) {
    super( group, name );
  }
  
  public void run()
  {
    for ( int i = 0; i < 3; i++ )
    {
      System.out.println( "Ich bin der Schrecken, "+
                          "der die Nacht durchflattert, ich bin " +
                          getName() );
    }
  }
}

Läuft das Programm, produziert es eine Ausgabe folgender Art.

Thread[Darkwing Duck,5,Helden]
Thread[Kikky,5,Helden]
java.lang.ThreadGroup[name=Helden,maxpri=10]
    Thread[Darkwing Duck,5,Helden]
    Thread[Kikky,5,Helden]
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Darkwing Duck
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Kikky
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Kikky
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Kikky
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Darkwing Duck
Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin Darkwing Duck

Wesentlich einfacher ist eine Testausgabe mit der Objektmethoden list().
Kürzer lässt sich der Programmcode in main() für die ThreadInThreadGroup
auch so schreiben:

ThreadGroup group = new ThreadGroup( "Helden" );

OwnThread t1 = new OwnThread( group, "Darkwing Duck" );
OwnThread t2 = new OwnThread( group, "Kikky" );
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group.list();

Die list() Methode macht nur zu Testzwecken Sinn.

w void list()
Listet Information über die Threadgruppe auf die Standardausgabe. 

9.14.1 Methoden von Thread und ThreadGroup im Vergleich
Viele der Methoden, die ein Thread besitzt, können auch auf Gruppen übertra-
gen werden. Die Operationen gelten dann aber für alle Threads der Gruppe
und nicht für einen individuellen Thread. So lässt sich etwa die Priorität aller in
der Gruppe befindlichen Threads mit folgender Zeile auf das Maximum setzen. 

group.setPriority( Thread.MAX_PRIORITY );

MAX_PRIORITY ist in der Klasse Thread definiert und hat den Wert 10. Genauso
lassen sich NORM_PRIORITY (=5) und MIN_PRIORITY (=1) zuweisen. Ist die Prio-
rität eines Threads schon größer als der zu setzende Wert – was bei
MAX_PRIORITY dann auch nicht mehr geht –, wird der Thread in seiner Priorität
nicht runtergestuft.

w final void setMaxPriority( int priority )
Setzt die Priorität der Threads auf mindestens priority.

w final int getMaxPriority()
Liefert die Priorität des Threads, der die größte Priorität in der Gruppe besitzt.

Veraltete Methoden und ähnliches
Einige Methoden sind veraltet und sollten nicht mehr verwendet werden. Dar-
unter zählen allowThreadSuspension(boolean), resume(), stop(), sus-
pend(). Außer allowThreadSuspension() sind die anderen Methoden auch
in der Klasse Thread veraltet. Besser sind die Funktionen destroy() und
interrupt().

w final void destroy()
Entfernt die Threadgruppe und alle Untergruppen. Die Threads der 
Threadgruppe mussten beendet sein.

w final void interrupt()
Unterbricht alle Threads in der Gruppe.

w final void setDaemon( boolean daemon )
Ändert den Status der Threadgruppe.

w final boolean isDaemon()
Testet, ob die Threadgruppe eine Däemon-Gruppe ist. Eine Dämon 
Threadgruppe wird automatisch entfernt, wenn der letzte Thread gestoppt 
oder zerstört wurde.

class java.lang.ThreadGroup

class java.lang.ThreadGroup
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9.15 Einen Abbruch der virtuellen Maschine erkennen

Läuft ein Javaprogramm in der virtuellen Maschine, so kann der Benutzer zu
jeder Zeit das Programm dadurch beenden, dass er die virtuelle Maschine
beendet. Dies kann aber für das Programm sehr unsicher sein und die Argu-
mente sind die gleichen wie bei der stop() Methode im Thread.

Ein Unix Systemen erzeugt Signale, die das Programm informieren, dass es
beendet werden soll. Dies geschieht zum Beispiel, wenn der Benutzer das Pro-
gramm mit der Tastenkombination Strg-C abbricht, das System sich herunter-
fährt oder der Benutzer sich vom System abmeldet. Ein Abbruchsignal ist
beispielweise SIGHUP. Jedes Programm unter Unix kann diese Signale abfangen
und darauf reagieren. Auf diese Weise lassen sich auch Programm schreiben,
die dieses Abbruchs-Signale einfach ignorieren. Ein sauberes Programm
kommt der Aufforderung nach, gibt Ressourcen frei und beendet sich.

Um das Ende der virtuellen Maschine zu erkennen ist in den Versionen bis
1.3 viel komplizierter nativer Quellcode entstanden, der die Signale erkennt
und einem Javaprogramm weiterleitet. Unter Unix lässt sich die Bibliothek
JavaSignals von Kevin Hester unter http://interstice.com/~kevinh/projects/java-
signals/index.html verwenden, die Signale erkennt und abblockt. Seit der JDK
1.3 Version bietet die Runtime Klasse eine Methode an, mit der sich ein Thread
bei einem Abbruchwunsch informieren lässt.

Mit folgender Zeile starten wir den Thread t, wenn die JVM beendet wird und
das Signal abgefangen werden kann. Die Formulierung ist extra vorsichtig, da
unter Windows in einer Konsole zwar ähnlich wie Unix mit Strg-C das Ende
erkannt werden kann, jedoch nicht, wenn mit dem Task-Manager der Prozess
beendet wird. Unter Windows ist dies ein Aufruf von TerminateProcess.
Unter Unix entspricht dem ein SIGKILL-Signal.

Thread t = ...
Runtime.getRuntime().addShutdownHook( t );

Zusätzlich zum Abbruch wird der Thread auch immer dann gestartet, wenn
das Programm normal beendet wird. Das Teilwort Hook erinnert an einen
Haken, der sich ins System einhängt um Informationen abzugreifen. Der Hook
ist ein initialisierter aber noch nicht gestarteter Thread. Es können durchaus
mehrere Hooks installiert sein. Wenn sich dann die VM beendet, werden die
Thread in beliebiger Reihenfolge abgearbeitet. Nach dem Abarbeiten der
Hooks werden alle noch nicht aufgerufenen Finalizer gestartet und das ist das
Ende.

Beispiel: Eine Endlosschleife schmort im eingenen Saft. Der eingefügte Hook
reagiert auf das Ende der virtuellen Maschine Das Programm muss auf der
Konsole beendet werden, da die meisten Entwicklungsumgebungen das Strg-
C nicht an die Javaumgebung weiterleiten.

Quellcode 9.o     ThatsMyEnd.java

class ThatsMyEnd
{
  public static void main( String args[] )
  {
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     Runtime run = Runtime.getRuntime();
        
     run.addShutdownHook( new Thread()
     {
      public void run()
      {
         System.out.println( "Hilfe! Man will mir an die Wäsche" );
      }
     } );

            
     while ( true )
       ;
  }
}

w void addShutdownHook( Thread hook )
Informiert einen Thread, wenn die JVM beendet wird. An dieser Stelle kann 
kein neuer Hook eingebaut werden. Die Methode sollte die JVM schnell 
beenden.

w boolean removeShutdownHook( Thread hook )
Entfernt den Hook. Rückgabewert ist true falls der Hook registriert war und 
entfernt werden konnte.

class java.lang.Runtime
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K A P I T E L

10
Raum und Zeit

Schurken verschiedener Nationalität
verstehen sich einander wortlos.

– Halldór Laxness

10.1 Wichtige Datumsklassen im Überblick

Da Datumsberechnungen verschlungene Gebilde sind, können wir den Ent-
wicklern von Java dankbar sein, uns drei Klassen zur Datumsberechnung bei-
gelegt zu haben. Diese Klassen wurden von den Entwicklern so abstrakt
gestaltet, dass lokale Besonderheiten wie Ausgabeformatierung, Zeitzonen,
Schaltjahre und Schaltsekunden unter verschiedenen Kalendern und Zeitmes-
sungssystemen möglich sind.

Bis zur Java-Version 1.1 stand zur Darstellung und Manipulation von
Datumswerten nur die Klasse Date zur Verfügung. Diese hatte drei Aufgaben:

n Verwaltung des Datum-Objekts mit der Genauigkeit von Millisekunden,

n Erzeugung eines Datum-Objekts aus Jahr, Monat, Tag, Minute und Sekunde,

n Ausgabe und Parsing von Datums-Zeichenketten.

Da die Date-Klasse nicht ganz fehlerfrei und auch nicht internationalisiert war,
wurden zwei neue Klassen, DateFormat und Calendar eingeführt. Calendar
nimmt sich nun der Aufgabe von Date  an, zwischen den Datums-Formaten zu
konvertieren; DateFormat wird nun benutzt, um Datums-Zeichenketten zu
parsen und für die Ausgabe zu formatieren.



 361

• 
• 
• 
•
•
•

10.2 Die Klasse Date

10.2.1 Greenwich Mean Time (GMT)
Die Klasse Date richtet sich nach der GMT und daher ist es gut, darüber ein paar
Worte zu verlieren. Zeitmessung und Kalenderwesen zählen zu den wichtig-
sten Aufgaben der frühen Astronomie. Astronomen beobachteten Sterne um
etwa Aussagen über kommende Ernteperioden zu prognostizieren. Bis zur
atomgenauen Zeitmessung war die Zeit durch Beobachtung der Sonne und der
Planetenlaufes gegeben. Leider sind die Daten aus den Planeten nicht so ein-
deutig. Es gibt Mehrdeutigkeiten zum Beispiel bei der Definition einer Umdre-
hung Ein bekanntes Problem ist die Nichtkommensurabilität von Tag, Monat
und Jahr. Ein Jahr lässt sich nicht präzise durch eine ganze Anzahl von Mona-
ten oder Tagen ausdrücken. Auch ein Monat besteht nicht immer aus einer gan-
zen Zahl von Tagen. In den unterschiedlichen Lösungen wurde in der
Vergangenheit Schaltsekunden und Schaltjahre nach bestimmten mathemati-
schen Formeln eingeführt. Das führte zu einer Großzahl von Zeitskalen und
Kalendern. Eine bekannte Zeit ist die Sternzeit, die sich aus er Umdrehung der
Erde gegenüber dem Hintergrund der in großer Entfernung stehenden Sterne
abgeleitet wird. Ein wichtiger Begriff für Astronomen ist der Meridian. Er ist
der vom Erdmittelpunkt aus auf die Himmelskugel projizierte Längenkreis des
Beobachtungsortes. Die damit gebildete Zeit ist ortsabhängig. Um auf eine
weltweit einheitliche Sternzeit zu kommen, definierte eine Kommision den den
Meridian von Greenwich zum Nullpunkt und definiert die so erhaltene Zeits-
kala als Greenwich Mean Siderial Time (GMST). Alle anderen Zeiten berechnen
sich durch eine Formel.

Mit der Zeit ergaben sich unterschiedliche Bedeutungen der GMT und 1926
wurde die Universal Time (UT), auch genannt als Weltzeit, als Ersatz für die
Greenwich Mean Time eingeführt. Wir wollen im folgenden jedoch immer
noch von der GMT sprechen, da dies die alltägliche Sprachweise ist. Die Zeit
nach UT ist meistens mit dem mittlerer Sonnentag bezogen auf den Nullmeri-
dian von Greenwich gleichzusetzen. Er basiert auf astronomischen Beobach-
tungen. Daher ist sie wegen der Erdrotation, die sich ständig verringert, keine
Konstante. Die Datum-Klasse spiegelt – so wie es die meisten Computer-Uhren
berechnen – die UTC (Coordinated Universal Time) wieder. In UTC besteht ein
Tag aus genau 24 × 60 × 60 = 86400 Sekunden. UTC basiert auf einer Atomuhr
und somit sind die erdbedingten Verschiebungen nicht berücksichtigt. Aus die-
sem Grund muss in regelmäßigen Abständen die Zeit korrigiert werden. So
werden Schalt-Sekunden alle Jahre oder zwei Jahre am 31. Dezember oder 30.
Juni eingeführt. Die letzte Addition dieser Sekunde war im Jahr 1995, wo dann
die letzte Minute des Jahres 61 Sekunden dauerte. Kaum eine Computeruhr ist
in der Lage, diese Sekunden zuzuzählen. Um UTC und UT näherzubringen gibt
es eine Zwischengröße UT1. Dies ist die um die Schalteinheiten korrigierte
Größe UT. Eine sehr schöne und präzise Zusammenfassung findet der Leser
unter http://www.maa.mhn.de/Scholar/dt_times.html.

Nachfolgend findet sich eine Tabelle, welche einige der Länder ihren Zeitzo-
nen zuordnet. Wir sehen, dass Deutschland um eine Stunde nach oben von dem
Meridian abweicht. Da die GMT-Zeit keine Umstellung von Sommerzeit und
Winterzeit kennt, ist mitunter im Sommer zu unserer Zeit eine Stunde zu addie-
ren.
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10.2.2 Die Date Klasse
Die Klasse Date wird nun durch die Aufgabenverteilung auf DateFormat und
Calendar sehr schlank. Ein Exemplar der Klasse Date verwaltet ein besonderes
Datum oder eine bestimmte Zeit; die Zeitgenauigkeit ist in Millisekunden gege-
ben.

Gegend Relative Zeit
Midway Island, Samoa GMT -11:00

Hawaii GMT -10:00

Alaska GMT -08:00

Pacific Time (US & Canada), Tijuana GMT -09:00

Mountain Time (US & Canada) GMT -07:00

Central Time (US & Canada), Mexico City GMT -06:00

Eastern Time (US & Canada), Bogota, Lima GMT -05:00

Atlantic Time (Canada), Caraca, La Paz GMT -04:00

New Foundland GMT -03:30

Brasila, Buenos Aires, Georgetown GMT -03:00

Mid-Atlantic GMT -02:00

Azores GMT -01:00

Greenwich Mean Time, Monrovia, Casablanca GMT -00:00

Central European Time, Central Africa GMT +01:00

Athens, Helsinki, Istanbul, Eastern Europe, Cairo, Harare, 
Pretoria 

GMT +02:00

Moscow, St. Petersburg, Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh GMT +03:00

Abu Dhabi, Muscat, Volgograd GMT +04:00

Karachi GMT +04:30

Islamabad, Tashkent GMT +05:00

Bombay, Calcutta, Colombo GMT +05:30

Almaty, Dhaka GMT +06:00

Bankok, Jakarta, Hanoi GMT +07:00

Hong Kong, Singapore, Taipei, Beijing GMT +08:00

Tokyo, Seoul GMT +09:00

Darwin GMT +09:30

Guam, Hobart, Port Moresby, Vladivostok, Brisbane, 
Melbourne, Sydney 

GMT +10:00

Magadan, Solomon Is., New Caledonia GMT +11:00

Wellington, Auckland, Fiji GMT +12:00

Tabelle: Die Zeitverschiebungen gegenüber GMT
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Mit der Date-Klasse können keine Datum-Objekte vor dem 1.1.1970 erzeugt
werden. Zwei Konstruktoren der Klasse bleiben uns:

n Der Standard-Konstruktor, welcher ein Datums-Objekt mit der augenblick-
lichen Zeit erzeugt. Die gegenwärtige Zeit fragt die Methode bei 
System.currentTimeMillis() nach.

n Der zweite Konstruktor bekommt eine Angabe von Millisekunden und 
initialisiert daraufhin das Objekt. Mit verschiedenen Methoden kann nun 
die Zeit verändert, geholt oder in der zeitlichen Abfolge verglichen werden.

w Date()
Erzeugt ein Datums-Objekt und initialisiert es mit der Zeit, die bei der 
Erzeugung gelesen wurde.

w Date( long )
Erzeugt ein Datums-Objekt und initialisiert es mit der übergebenen Anzahl von 
Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 GMT. 

w long getTime()
Liefert die Anzahl der Millisekunden nach dem 1. Januar, 1970, 00:00:00 GMT 
zurück.

w void setTime( long )
Setzt wie der Konstruktor die Anzahl Millisekunden des Datums-Objekts neu. 
Wurde ein Datum Objekt einmal erzeugt, dann ändert es sein Datum natürlich 
nicht mit. Um also die Zeit wieder aktuell zu setzen, kann today.setTime( 
new java.util.Date() ) verwendet werden.

w boolean before( Date )
boolean after( Date )
Testet, ob das eigene Datum vor/nach dem Datum des Parameters ist. true, 
wenn davor/danach, false sonst.

w boolean equals( Object )
Testet die Datum-Objekte auf Gleichheit. true, wenn getTime() für beide den 
gleichen Wert ergibt und der Parameter nicht null ist.

w int compareTo( Date )
Vergleicht zwei Datum-Objekte und gibt 0 zurück, falls beide die gleiche Zeit 
repräsentieren. Der Rückgabewert ist kleiner Null, falls das Datum vor dem 
Datum von anotherDate ist, und größer Null sonst.

w int compareTo( Object )
Ist das übergebene Objekt vom Typ Date, dann verhält sich die Funktion wie 
compareTo(). Andernfalls wirft die Methode, falls Date keine Unterklasse ist, 
eine ClassCastException.

w toString()
Gibt eine Repräsentation des Datums aus.
Mit der toString() Funktion können wir ein minimales Zeit-Anzeige-Pro-
gramm schreiben. Wir rufen den Standard-Konstruktor auf und geben dann die
Zeit aus. Natürlich wird von der println() Funktion toString() aufgerufen.

class java.util.Date
implements Serializable, Cloneable, Comparable
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Quellcode 10.b     MiniClock.java

import java.util.Date;

class MiniClock
{
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( new Date() );
  }
}

10.2.1 Zeitmessung und Profiling
Die Methode getTime() der Klasse Date gibt die Millisekunden des Wertes
zurück. Damit kann die Differenz zweier Datum-Objekte auf Millisekunden-
Basis errechntet werden und diese kann dann zur groben Abschätzung von
Programmen dienen.

Quellcode 10.b     Profiling.java

import java.util.Date;

class Loop
{
  static int loop1( int i )
  {
    return i * i;
  }
  int loop2( int i )
  {
    return i * i;
  }
}

class Profiling
{
  public synchronized static void main( String args[] )
  {
    Loop loop = new Loop();
    // use static function
    
    Date start1 = new Date();
    for ( int i = 0; i < 10000000; i++ )
      Loop.loop1( i );
    Date stop1 = new Date();
    
    System.out.println( "Used time static: " +
                        ( stop1.getTime() - start1.getTime() ) );
    // use dynamic function
    
    Date start2 = new Date();
    for ( int i = 0; i < 10000000; i++ )
      loop.loop2( i );
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    Date stop2 = new Date();
    
    System.out.println( "Used time dynamic: " +
                        ( stop2.getTime() - start2.getTime() ) );
}

Starten wir das Programm, so bekomme ich auf meinem Rechner (K5, 166, Java-
Interpreter vom JDK 1.2b) folgende Ausgabe. (Die zweite Ausgabe kommt
davon, dass im Testprogramm noch einmal die beiden Schleifen angehangen
wurden.)

Used time static: 8071
Used time dynamic: 9073
Used time static: 8132
Used time dynamic: 9033

Tipp: Dieses Beispiel zeigt, an welchen Stellen ein Programmierer optimieren 
kann. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, sollte der Einsatz von 
statischen Methoden in Erwägung gezogen werden und dynamische 
Bindungen vermieden werden.

10.3 Die abstrakte Klasse Calendar

Calendar ist eine abstrakte Klasse, die zur Konvertierung zwischen verschie-
denen Datums-Formaten eingesetzt wird. Über Methoden von Calendar ist es
möglich, Datum und Uhrzeit in den einzelnen Komponenten wie Jahr, Monat,
Tag, Minute, Sekunde zu verändern. Da Calendar die Basisklasse ist, können
erst Unterklassen die Attribute und Methoden richtig benutzen. Unter dem JDK
ist bisher nur die Unterklasse GregorianCalendar implementiert, die einen
gregorianischen Kalender verkörpert1.

Die Klasse Calendar besitzt nur wenige statische Funktionen, die sofort
genutzt werden können. Eine Klassenmethode ist getInstance() , um ein
benutzbares Objekt zu bekommen. Die Methode gibt ein Objekt vom Typ Gre-
gorianCalendar zurück und die Werte sind mit der aktuellen Zeit gesetzt.

w static Calendar getInstance()
Liefert einen Calendar in der Ausprägung von GregorianCalendar mit der 
eingestellten Zeitzone und Lokalisierung zurück.

Neben der parameterlosen Variante von getInstance(), bestehen drei weitere
Varianten, denen ein TimeZone Objekt und Locale Objekt mit übergeben wer-
den können. Damit kann dann der Kalender auf eine spezielle Zeitzone und

1. Vielleicht kommt bald der Mondkalender dazu.

abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable
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einen Landstrich zugeschnitten werden. Da ein Kalender unter verschiedenen
Orten installiert sein kann, gibt getAvailableLocales() eine Aufzählung von
Local Objekten zurück.

10.4 Der Gregorianische Kalender

Die abstrakte Klasse Calendar wird durch die Klasse GregorianCalendar
implementiert. In der jetzigen Implementierung deckt diese Klasse vom Jahr
4716 vor unserer Zeitrechnung bis zum Jahre 5.000.000 alles ab. Drei Konstruk-
toren stehen zur Verfügung:

w GregorianCalendar()
Erzeugt ein standardmäßiges GregorianCalendar Objekt mit der aktuellen 
Zeit in der voreingestellten Zeitzone und Lokalisierung.

w GregorianCalendar( int year, int month, int date )
Erzeugt ein GregorianCalendar Objekt in der voreingestellten Zeitzone und 
Lokalisierung. Das Datum wird durch Jahr, Monat (0 ≤ month ≤ 11 ) und Tag 
festgelegt.

w GregorianCalendar( int year, int month, int date, int hour,
                   int minute )
Erzeugt ein GregorianCalendar Objekt in der voreingestellten Zeitzone und 
Lokalisierung. Das Datum wird durch Jahr, Monat (0 ≤ month ≤ 11 ), Tag, 
Stunde und Minute festgelegt.

w GregorianCalendar( int year, int month, int date,
                   int hour, int minute, int second )
Erzeugt ein GregorianCalendar Objekt in der voreingestellten Zeitzone und 
Lokalisierung. Das Datum wird durch Jahr, Monat (0 ≤ month ≤ 11 ), Tag, 
Stunde, Minute und Sekunde festgelegt.

Neben den hier aufgeführten Konstruktoren gibt es noch drei weitere, die es
erlauben, die Zeitzone und Lokalisierung zu ändern. Standardmäßig eingestellt
ist die lokale Zeitzone und die aktuelle Lokalisierung. Ist einer der Parameter
im falschen Bereich, so wird eine IllegalArgumentException ausgelöst.

Probleme beim Standard-Konstruktor
Leider haben wir mit dem Standard-Konstruktor von GregorianCalendar ein
kleines Problem. Zur Klärung schauen wir uns die Implementierung einmal
genauer an:

public GregorianCalendar()
{
  this( TimeZone.getDefault(), Locale.getDefault() );
}

class java.util.GregorianCalendar
extends Calendar
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Wird der Gregorianische Kalender ohne Zeitzonenangabe konstruiert, wird die
statische Methode getDefault()  von der Klasse TimeZone aufgerufen. In der
Implementierung von getDefault() finden wir dann folgendes:

ID = System.getProperty("user.timezone", "GMT");

Aus dem System-Property wird also nach user.timezone gefragt und falls
diese dann nicht existiert, ist die Zeitzone GMT (Greenwich Mean Time). Da die-
ses Property bei den meisten nicht auf  (European Central Time, kurz ECT)
steht – wie es bei uns in Deutschland sein sollte – gehen alle Zeitangaben eine
Stunde nach. Um dieses Problem zu beheben, sollte die korrekten Zeitzone mit
dem Konstruktor GregorianCalendar(TimeZone) oder mit der Methode set-
TimeZone() von der Klasse Calendar eingestellt werden.

calendar = new GregorianCalendar();
calendar.setTimeZone( TimeZone.getTimeZone("ECT") );

Hinweis: Natürlich verfehlt dies total seinen Zweck, da wir die Zeitzone nicht 
von Hand setzen sollten. Aber leider funktioniert es ohne explizietes Setzen 
nicht.

Abfragen und Setzen von Datumselementen
Das Abfragen und Setzen von Elementen des Datums vom Gregorianischen
Kalender erfolgt mit den überladenen Methoden set() und get(). Beide
erwarten als ersten Parameter einen Feldbezeichner – eine Konstante aus der
Klasse Calendar –, der angibt, auf welches Datum-/Zeitfeld zugegriffen wer-
den soll. Die Getter-Methode liefert den Inhalt des angegebenen Feldes und der
Setter schreibt den als zweiten Parameter übergebenen Wert in das Feld. Die
nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der Feldbezeichner und zudem noch
ihrer Wertbereiche.

abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable

Feldbezeichner
Calendar.*

Minimal-
wert

Maximal-
wert

Erklärung

ERA 0 (BC) 1 (AD) Datum vor oder nach 
Chr.

YEAR 1 5000000 Jahr
MONTH 0 11 Monat (nicht von 1-

12!)
DAY_OF_MONTH
alternativ DATE

1 31 Tag

WEEK_OF_YEAR 1 54 Woche
WEEK_OF_MONTH 1 6 Woche des Monats

Tabelle: Konstanten aus der Klasse Calendar
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Nun können wir mit den Varianten von set() die Felder setzen und mit get()
wieder reinholen. 

w final void set( int field, int value )
Setzt das Feld field mit dem Wert value.

w final void set( int year, int month, int date )
Setzt die Werte für Jahr, Monat und Tag.

w final void set( int year, int month, int date, int hour,
                  int minute )
Setzt die Werte für Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute.

w final void set( int year, int month, int date, int hour,
                  int minute, int second)
Setzt die Werte für Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute und Sekunde.

w final int get( int field )
Liefert den Wert für field. 

Die Methoden zum gleichzeitigen Setzen von Jahr, Monat und Tag usw. sind
nur Hilfsfunktionen und ihre Implementierung ist einfach.

public final void set(int year, int month, int date)

DAY_OF_YEAR 1 366 Tag des Jahres
DAY_OF_WEEK 1 7 Tag der Woche

(1=Sonntag, 
7=Samstag)

DAY_OF_WEEK_IN_MONTH -1 6 Tag der Woche im 
Monat

HOUR 0 12 Stunde von 12
HOUR_OF_DAY 0 23 Stunde von 24
MINUTE 0 59 Minute
SECOND 0 59 Sekunden
MILLISECOND 0 999 Millisekunden
AM_PM 0 1 Vor 12, nach 12
ZONE_OFFSET -12∗60∗60

 ∗1000
12∗60∗60
 ∗1000

Zeitzonenabweichun
g in Millisekunden

DST_OFFSET 0 1∗60∗60
 ∗1000

Sommerzeitabwei-
chung in 
Millisekunden

abstract class java.util.Calendar
implements Serializable, Cloneable

Feldbezeichner
Calendar.*

Minimal-
wert

Maximal-
wert

Erklärung

Tabelle: Konstanten aus der Klasse Calendar
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{
  set(YEAR, year);
  set(MONTH, month);
  set(DATE, date);
}

Leider ist es bei einem einfachen set() zum Setzen der Feldwerte nicht getan.1 

Ein weiteres Problem betrifft die Synchronisation des internen Zeitwertes
und die Belegung der Feldwerte. Hier müssen wir etwas tricksen und durch
den Aufruf von setTime(getTime()), die interne Uhrzeit und die Feldwerte
abgleichen. Bevor wir also mit get() die Werte wieder abfagen, schreiben wir
die Zeile 

calendar.setTime( calendar.getTime() );

Ein Gregorianischer Kalendar mit eigenen Werten
Wir wollen am folgenden Beispiel ein GregorianCalendar Objekt erzeugen
und mit einer selbstgeschriebenen Funktion printCalendar() wichtige Felder
ausgeben. Da die Daten nicht bearbeitet werden, handelt es sich um das aktu-
elle Tagesdatum. Anschließend manipulieren wir mit den set() Methoden das
Objekt und setzen es auf das Geburtsdatum des Autors.

Quellcode 10.d     DateDemo.java

import java.util.*;

public class DateDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
    cal.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("ECT"));
    cal.setTime(cal.getTime());
    
    printCalendar( cal );

    cal.set( Calendar.DATE, 12 );
    cal.set( Calendar.MONTH, Calendar.MARCH );
    cal.set( Calendar.YEAR, 1973 );

    printCalendar( cal );
  }

  public static void printCalendar( Calendar cal )
  {
    String dayOfWeek = (new String[]{ "Sonntag", "Montag",
      "Dienstag", "Mittwoch", "Donnertag", "Freitag", "Samstag"})
      [cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)];

    System.out.println( dayOfWeek + ", " +
                        cal.get(Calendar.DATE) + "." +
                        (cal.get(Calendar.MONTH)+1) + "." +
1. Dies scheint aber ein Fehler in den bisherigen Implementierungen zu sein.
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                        cal.get(Calendar.YEAR) + ", " +
                        cal.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":" +
                        o(cal.get(Calendar.MINUTE)) + ":" +
                        o(cal.get(Calendar.SECOND)) + " und " +
                        cal.get(Calendar.MILLISECOND) + " ms" );
  
    System.out.print( "Es ist die "+
                      cal.get(Calendar.WEEK_OF_YEAR) +
                      ". Woche im Jahr und " );

    System.out.println( cal.get(Calendar.WEEK_OF_MONTH) +
                        ". Woche im Monat\n" );
  }

  public static String o( int i ) {
    return ( i >= 10 ) ? Integer.toString(i) : "0"+i;
  }
}

Die Ausgabe des Programms lautet etwa so:

Montag, 4.3.2001, 20:39:42 und 515 ms
Es ist die 9. Woche im Jahr und 1. Woche im Monat

Dienstag, 12.3.1973, 20:39:42 und 515 ms
Es ist die 11. Woche im Jahr und 3. Woche im Monat

Da die Ausgabe auf diese Art und Weise nicht besonders komfortabel ist, wer-
den wir mit DateFormat  eine Klasse kennen lernen, die die Ausgabe verein-
facht.

Wieviel Tage hat der Monat?
Diese Frage lässt sich einfach mit getActualMaximum() herausfinden. Als
Parameter wird der Funktion ein Feld übermittelt, dessen Maximum es
bestimmt.

Das folgende Programm listet alle Montate des Gregorianischen Kalenders
auf. Da dieser nur bis 12 geht, können wir eine feste Schleife programmieren.
Für einen Mondkalender sähe dies etwas anders aus. Den Beweis, dass das Pro-
gramm korrekt funktioniert, sollte wir mit einem Abzählen der Handknochen
führen.

Quellcode 10.d     Fingerknochen.java

import java.util.*;
  
class Fingerknochen
{
  public static void main( String args[] )
  {
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();

    System.out.println( cal.getTime() );
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    for ( int month=Calendar.JANUARY;
          month<=Calendar.DECEMBER;
          month++ )
    {
      cal.set( Calendar.MONTH, month );

      System.out.println( (month+1) + " : " +
                          cal.getActualMaximum(cal.DAY_OF_MONTH) );
    }
  }
}

10.4.1 Zeitzonen durch die Klasse TimeZone repräsentiert
Die Klasse TimeZone  repräsentiert eine Zeitzone inklusive Zeitverschiebung.
Wir haben uns bisher mit der statischen Methode getDefault() immer ein
Zeitzonen Objekt beschafft. Eigentlich sollte getDefault() immer die Zeitzone
kapseln, in der sich das Programm befindet, doch leider haben es die Javapro-
grammierer noch nicht geschafft, die Funktion fehlerfrei umzusetzen. So sollte
eigentlich für Deutschland immer ECT gesetzt sein. Wegen dieser Unzuläng-
lichkeit bleibt uns bisher nichts anderes übrig, als ECT fest an das Calendar
Objekt zu binden, etwa wie in der folgenden Zeile:

calendar.setTimeZone( TimeZone.getTimeZone("ECT") );

w static TimeZone getDefault()
Gibt die Zeitzone für die Umgebung zurück.

w static String[] getAvailableIDs()
Liefert alle verfügbaren IDs.

w static TimeZone getTimeZone(String ID)
Liefert die Zeitzone für eine gegebene ID.

Beispiel: Um eine Aufzählung aller unterstützten Zeitzonen zu erhalten, lässt
sich durch das Ergebnis der statischen Methode getAvailableIDs() laufen.

Quellcode 10.d     AllZones.java

import java.util.*;

public class AllZones
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String s[] = TimeZone.getAvailableIDs();

    Arrays.sort( s );

    for ( int i = 0; i < s.length; i++ )
      System.out.println( s[i] );

abstract class java.util.TimeZone
implements Serializable, Cloneable
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  }
}

Arrays.sort(String[]) ist eine statische Methode einer speziellen Array
Klasse, die das übergebene Feld sortiert. Unter Windows mit dem JDK 1.3 sind
dies 321 Zeitzonen von

ACT
AET
AGT
ART
AST
Africa/Abidjan
Africa/Accra

bis

Pacific/Wake
Pacific/Wallis
SST
UTC
VST

Die Unterklasse SimpleTimeZone
Eine spezielle Unterklasse von TimeZone ist SimpleTimeZone . Um sie für die
mitteleuropäische Zeit zu setzen, initialisieren wir sie mit dem Offset, von dem
sie sich von der GMT entfernt. Zusätzlich wird ein ID String übergeben. So sieht
eine TimeZone für Deutschland einfach aus:

SimpleTimeZone mez = new SimpleTimeZone( +1*60*60*100, "ECT" );
mez.setStartRule( Calendar.MARCH, -1, Calendar.SUNDAY,
  2*60*60*1000 );
mez.setEndRule( Calendar.OCTOBER, -1, Calendar.SUNDAY,
  2*60*60*1000 );

nun lässt sich ein Calendar Objekt mit genau der mitteleuropäischen Zeit
besorgen.

Calendar cal = GregorianCalendar.getInstance( mez );

10.5 Formatieren der Datumsangaben

Nachdem wir nun eine Unterklasse von Calendar, GregorianCalendar dazu
benutzt haben, Datumswerte zu verwalten, wollen wir nun untersuchen, wie
eine Formatierungsklasse landestypische Ausgaben erzeugt.

10.5.1 Mit DateFormat und SimpleDateFormat formatieren
Bevor wir mit den Methoden der Calendar- bzw. GregorianCalendar Klasse
weitermachen, wollen wir eine neue Klasse kennenlernen, die die Ausgabe und
das Parsing der Datums-Felder übernimmt. Es handelt sich dabei um die Klasse
DateFormat. Da DateFormat abstrakt ist, wird erst eine implementierende
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Klasse einsatzbereit sein. Natürlich liegt so eine Klasse auch bei: SimpleDate-
Format. Die Klassen bietet reichhaltig Methoden zum Parsen von Datums-Zei-
chenketten und Methoden zur Ausgabe unter verschiedenen Sprachen und
Formatierungen.

Um ein Datum-Objekt zu formatieren, müssen wir zunächst ein Objekt von
SimpleDateFormat erzeugen. Dieses bekommt dann eventuell Formatierungs-
anweisungen (über eine andere Methode oder über einen weiteren Konstruk-
tor) mit und formatiert dann mit der format() Funktion das Datum. Die
format() Funktion gibt einen String zurück.

Beispiel: Ausgabe des Datums ohne zusätzliche Fomatierungsanweisungen.

Quellcode 10.e     DateFormater.java

import java.util.*;
import java.text.*;

public class DateFormater
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Calendar cal;
    cal = new GregorianCalendar( TimeZone.getTimeZone("ECT") );
    cal.setTime( cal.getTime() );
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat();
    System.out.println( format.format( cal.getTime() ) );
  }
}

Wir erzeugen uns ein Calendar Objekt um die genaue Zeit zu haben – bzw. um
auch andere Tage setzen zu können – und erzeugen dann den Formatierer mit
dem Standard-Konstruktor. Mit der getTime() Funktion holen wir von dem
Calendar ein Date heraus, denn format() möchte nur Date Objekte als Para-
meter annehmen. Die Ausgabe des Programms liefert nicht ganz Jahr-20001

fest:

11.04.00 00:15

w SimpleDateFormat()
Erzeugt ein neues SimpleDateFormat Objekt in der eingestellten Sprache.

1. Im November 1999 wurde ein Algorithmus zur Lösung des Jahr-2000-Problems patentiert, 
der einfach aussagt, zweistellige Jahreszahlen unter 30 zu 20XX zu ergänzen und alle 
Jahrszahlen >30 zu 19XX. Das Patent konnte allerdings erfolgreich angefochten werden.

class java.text.SimpleDateFormat
extends DateFormat

abstract class java.text.DateFormat
extends Format implements Cloneable
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w final String format( Date date )
Formatiert das Datum in einen Datum/Zeit-String.

w static final DateFormat getDateInstance()
static final DateFormat getTimeInstance()
static final DateFormat getDateTimeInstance()
Liefert einen Datum/Zeit-Formatierer mit dem vorgegebenen Stil aus der 
Standardumgebung.

w static final DateFormat getDateInstance( int dateStyle )
static final DateFormat getTimeInstance( int style )
Liefert einen Datum/Zeit-Formatierer mit dem Stil style und der 
Standardsprache.

w static final DateFormat getDateInstance( int style,
                                         Locale aLocale )
static final DateFormat getTimeInstance( int style,
  Locale aLocale )
Liefert einen Datum/Zeit-Formatierer mit dem Stil style und der Sprache 
aLocale.

w static final DateFormat getDateTimeInstance( int dateStyle,
  int timeStyle )
Gibt ein Datum/Zeit-Formatierer für die gesetzte Sprache im angegebenen 
Formatierungsstil zurück.

w static final DateFormat getDateTimeInstance( int dateStyle,
  int timeStyle, Locale aLocale )
Gibt ein Datum/Zeit-Formatierer für die Sprache aLocale im angegebenen 
Formatierungsstil zurück.

Vorgefertigte Formatierungen
Wir haben im vorherigen Beispiel gesehen, dass das Ausgabeformat auf Monat,
Tag, Jahr, Leerzeichen, Stunde, Minute festgelegt ist. Nun bietet die DateFor-
mat-Klasse aber auch statische Methoden getDateInstance(), getTimeIn-
stance(), getDateTimeInstance() mit den Parametern DateFormat.SHORT,
DateFormat.MEDIUM, DateFormat.LONG oder DateFormat.FULL an, die die
Zeit bzw. das Datum auf vier Arten und Weisen formatieren:

Beispiel mit Sprachen
Um ein Datum/Zeit für unterschiedliche Sprachen aufzubereiten, können wir
mit der getDateInstance() Funktion auch eine DateFormat-Objekt für eine
bestimmte Sprachumgebung bekommen. Unter Local sind für einige Sprachen
Konstanten vordefiniert: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, JAPANESE,

Konstante Beispiel für Datum Beispiel für Zeit
SHORT 29.9.97 21:51
MEDIUM 29.9.1997 21:54:46
LONG 19. September 1997 21:53:20 GMT+02:00
FULL Montag, 29. September 1997 21.53 Uhr GMT+02:00

Tabelle: Konstanten aus DateFormat und ihre Wirkung
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KOREAN, CHINESE, SIMPLIFIED_CHINESE, TRADITIONAL_CHINESE. Nicht alle
Sprache erzeugen gültige Datumsausgaben. Um für das französische Datum
und die Zeit einen Formatierer zu bekommen, schreiben wir einfach:

  DateFormat df = DateFormat.getDateInstance( Locale.FRANCE );

Nun wollen wir das individuelle Formatieren zu einem Beispiel zusammen-
bauen. Das Programm erzeugt die Ausgabe für Deutschland und anschließend
für Italien.

Quellcode 10.e     SimpleDateFormater.java

import java.util.*;
import java.text.*;

public class SimpleDateFormater
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Calendar cal;
    cal = new GregorianCalendar( TimeZone.getTimeZone("ECT") );
    cal.setTime( cal.getTime() );

    DateFormat format;
    format = DateFormat.getDateTimeInstance(
    DateFormat.FULL, DateFormat.MEDIUM );
    System.out.println( format.format( cal.getTime() ) );
    
    format = DateFormat.getDateTimeInstance(
        DateFormat.FULL, DateFormat.MEDIUM, Locale.ITALY );
    System.out.println( format.format( cal.getTime() ) );
  }
}

Die Ausgabe ist folgende:

Donnerstag, 8. Februar 2001 14:23:02
giovedì 8 febbraio 2001 14.23.02

Noch individuellere Ausgabe
Um das Ausgabeformat individueller anzupassen, kann ein Formatierungs-
string die Ausgabe anpassen. Diese Formatierungsanweisung, in der alle ASCII-
Zeichen eine bestimmte Bedeutung haben, wird entweder dem Konstruktor
übergeben oder kann nachträglich mit der applyPattern() Methode geändert
werden. Nachfolgend die Tabelle für die Symbole. Ein Zeichen, wird es mehr-
mals wiederholt, schreibt, wenn möglich, die Angabe ausformuliert hin. Alle
diese Symbole sind nicht an eine bestimmte Sprache gebunden. 

Symbol Bedeutung Präsentation Beispiel
G Ära Text AD
y Jahr Nummer 1998

Tabelle: Symbole im Formatierungsstring zur Steuerung der Ausgabe
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w SimpleDateFormat()
Erzeugt ein neues SimpleDateFormat Objekt in der eingestellten Sprache

w SimpleDateFormat( String )
Erzeugt ein SimpleDateFormat Objekt mit dem vorgegebenen 
Formatierungsstring in der voreingestellten Sprache.

w SimpleDateFormat( String, Locale loc )
Erzeugt ein SimpleDateFormat Objekt mit dem vorgegebenen 
Formatierungsstring in der Sprache loc.

M Monat im Jahr Nummer 7
MM Monat im Jahr mit Null Nummer 07
MMM Monat im Jahr kurz Text Sep
MMMM Monat im Jahr lang Text September
d Tag im Monat Nummer 26
h Stunde (1-12) Nummer 9
H Stunde am Tag (0-23) Nummer 0
m Minute der Stunde Nummer 13
s Sekunde der Minute Nummer 22
S Millisekunde Nummer 257
E Tag der Woche kurz Text Mi
EEEE Tag der Woche lang Text Mittwoch
D Tag im Jahr Nummer 304
F Tag der Woche im Monat Nummer 3
w Woche im Jahr Nummer 12
W Woche im Monat Nummer 3
a am/pm-Text Text AM
k Stunde am Tag (1-24) Nummer 24
K Stunde (0-11) Nummer 0
z Zeitzone Text GMT+02:00
' Zeichen für Text Trennzeiche

n
'' Einzelnes Hochkomma Literal '

class java.text.SimpleDateFormat
extends DateFormat

Symbol Bedeutung Präsentation Beispiel

Tabelle: Symbole im Formatierungsstring zur Steuerung der Ausgabe



 377

• 
• 
• 
•
•
•

w void applyPattern( String )
Setze den Formatierungsstring. 

Wenn wir das SimpleDateFormat Objekt nicht mit dem Formatstring im Kon-
struktor setzen, so können wir mit der applyPattern() Methode den String
nachträglich ändern. So ist die Zeile

DateFormat format =
     new SimpleDateFormat( "EE', den' dd.MM.yy 'um' hh:mm:ss" );

äquivalent mit der folgenden:

SimpleDateFormat sformat =
     (SimpleDateFormat) DateFormat.getDateInstance( ) );

sformat.applyPattern( "E', den' dd.MM.yy 'um' hh:mm:ss" );

Wir casten also das einfache DateFormat-Objekt zu einem SimpleDateFormat-
Objekt und können dann auf ihm die individuellen Formatierungsanweisun-
gen loslassen.

Beispiel: Setzen wir dies zu einem Beispiel für unseren Sprachraum zusam-
men.

Quellcode 10.e     ComplexDateFormater.java

import java.util.*;
import java.text.*;

public class ComplexDateFormater
{
  public static void main( String args[] )
  {
    SimpleDateFormat fmt;
    fmt = new SimpleDateFormat();
    fmt.applyPattern("EEEE', 'dd. MMMM yyyy 'um' hh:mm:ss");

    Calendar cal;
    cal = new GregorianCalendar();
    System.out.println( fmt.format( cal.getTime() ) );
  }
}

Wir erwarten eine Ausgabe der Form:

Sonntag, 04. März 2001 um 08:46:54

Verschreiben wir uns aus Versehen im Formatstring und ein Zeichen taucht
nicht unter den erlauben auf, dann ist uns eine Laufzeit-Exception sicher. So
resultiert ein falsch gesetztes ›Y‹ (fälschlich für Year angenommen) in der Mel-
dung:

java.lang.IllegalArgumentException:Illegal pattern character'Y'
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Beispiel: Einige Formatierungsstrings für den deutschn Raum: 

Der voreingestellte Formatierungsstring der Sprachen
Mit der Methode toPattern() von SimpleDateFormat  können wir uns den
Formatierungsstring, nach dem das Datum und die Zeit formatiert werden,
ausgeben lassen.
 
SimpleDateFormat format =
    (SimpleDateFormat) DateFormat.getDateInstance(
       DateFormat.LONG );

System.out.println( format.format( cal.getTime() ) +
                    " mit dem Pattern " +
                    format.toPattern() +
                    "\nLocalized: " +
                    format.toLocalizedPattern() );

Die Methode toLocalizedPattern() gibt einen Formatierungsstring in der
aktuellen Sprache zurück.

Um diese Funktion zu verstehen, ist es gut, sich den Quellcode anzuschauen:

public String toLocalizedPattern() {
  return translatePattern( pattern,
                           formatData.patternChars,
                           formatData.localPatternChars);
}

In der Methode wird nur eine weitere Funktion translatePattern() aufgeru-
fen. Diese Methode  ist privat und wird nur noch von der anderen Methode
applyLocalizedPattern() genutzt. Sie übersetzt alle Zeichen des Patterns in
eine andere Sprache. Für die Methode toLocalizedPattern() bedeutet dies,
alle Zeichen vom Formatierungsstring werden von patternChars nach
localPatternChars übersetzt. Dabei handelt es sich bei diesen Parametern
um Strings der Klasse DateFormatSymbols. Diese Klasse kapselt die Formatie-
rungsdaten für Datum und Zeit ab – dies sind zum Beispiel die Namen der
Wochentage und Monate. Die Klasse definiert aber für alle Sprachen einen sta-

Formatstring Ergebnis
yyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z 2001.03.12 n. Chr. at 03:36:44 

GMT+01:00
EEE, MMM d, ''yy Mo, Mrz 12, '01
h:mm a 3:37 PM
hh 'o''clock' a, zzzz 03 o'clock PM, GMT+01:00
K:mm a, z 3:38 PM, GMT+01:00
yyyyy. MMMMM. dd GGG hh:mm aaa 2001. März. 12 n. Chr. 03:38 PM

Tabelle: Beispiele für den Formatierungsstring
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tischen, finalen String patternChars = "GyMdkHmsSEDFwWahKz". Die local-
PatternChars werden in der Initialisierung des DateFormatSymbol Objekes
aus einem ResourceBundle mit den Namen

java.text.resources.LocaleElements_Sprache

geholt. Der Schlüssel heißt auch localPatternChars. Für unser Datum liegen
für diverse Sprachen zwei Klassen bereit: DateFormatZoneDate_Sprache und
LocalElements_Sprache. LocalElements ist eine Erweiterung der Klasse
LocaleData und sie enthält die Schreibweisen der länderspezifischen Wörter,
wie »March«, »Monday«, »Fri«, »EEEE, MMMM d, yyyy« (Schreibweise des
Datums durch die Konstante DateFormat.FULL).

 Für unser oben erzeugtes Standard-Datum ergeben sich für das Pattern und
den übersetzten Pattern folgende Ausgabe:

30. September 1997 mit dem Pattern d. MMMM yyyy
Localized: t. MMMM uuuu

Wir sehen: Der übersetzte String ist als neuer Formatierungsstring ungültig,
denn weder ›t‹ noch ›u‹ sind erlaubte Formatierungszeichen. Allerdings kön-
nen wir mit der Methode applyLocalizedPattern(String) diesen Formatie-
rungsstring dann nutzen. Also können wir auch für Deutschland einen
Formatierungstring mit Symbolen anwenden, der von der übersprachlichen
Version abweicht. Folgendes ist denkbar:

format.applyLocalizedPattern( "t. MMMM uu" );

Diese eingedeutschte Version bringt Schwierigkeiten mit sich. Denn wenn
eines der Symbole falsch ist, dann ist sofort der gesamte Ausdruck fehlerhaft.
Daher sollten wir besser bei der internationalen Version von Formatierungszei-
chen bleiben.

w void applyLocalizedPattern( String pattern )
Setzt den Formatierungsstring für die gegebene Sprache fest.

w String toPattern()
Liefert den Formatierungsstring.

w String toLocalizedPattern()
Liefert den übersetzten Formatierungsstring. 

10.5.1 Parsen von Texten
Mit der Klasse DateFormat können wir auch Strings parsen, die ein Datum dar-
stellen. Dazu bietet die Klasse zwei Varianten von parse() an, die ein Datum-
Objekt zurückliefern. So entspricht der Zeitstring »07/10/96 4:5 PM, PDT«
einem Datum, das Date(837039928046) gleichkommt. Und das ist schon die
erste Einschränkung: Die Methode funktioniert wie format() nur auf Datum
Objekte. Das heißt also, die Zeit ist auf Werte hinter dem 1. Januar 1970 24:00
GMT beschränkt. Leider ist der Funktionsaufruf, obwohl es die HTML-Doku-

class java.text.SimpleDateFormat
extends DateFormat
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mentation so suggeriert,  von parse("Das Datum")  mit dem DateFormater,
der als Objekt von getDateInstance(Locale.GERMANY) zurückgegeben wird,
nicht richtig. Es gibt nämlich keine getDateInstance() Methode, die nur eine
Locale nimmt. Somit müssen wir eine nicht-Lokale Variante wählen, zum Bei-
spiel durch die parameterlose Funktion getDateInstance(). Dann können
wir von dem DateFormater die Methode parse(String) aufrufen. Diese
muss aber in einem try/catch-Block gesetzt werden.

Beispiel: Fehlerfall bei parse().
DateFormat formater = DateFormat.getDateTimeInstance( );
try
{
  Date date = formater.parse( "1.10.1997 11:54:56" );
} catch ( ParseException e ) { ... }

Jetzt haben wir ein Datum in ein Date Objekt umgewandelt. Es beginnt aber
wieder das Problem, dass Date nicht auf ein spezielles Land und auf eine Zeit-
zone angepasst ist, sondern die GMT in Englisch repräsentiert. Wandeln wir das
Datum mit der toString() in einen String-Vertreter um, so erhalten wir den
fehlerhaften String »Wed Oct 01 09:54:56 GMT+00:00 1997«.

Um nun wieder eine lokalisierte Version zu schaffen, bemühen wir wieder
das Objekt formater, der nach den gleichen Regeln der Hin-Wandlung von
String nach Datum wieder aus dem Datum einen String erzeugt.

formater = DateFormat.getDateTimeInstance(
                 DateFormat.LONG, DateFormat.LONG );

System.out.println( formater2.format( date ) );

w Date parse( String ) throws ParseException
Parst einen Datum- oder einen Zeit-String. 

Parser-Beispiel mit Calendar-Objekt
Das folgende Beispiel zeigt ein ablauffähiges Demo, in dem zusätzlich die Zeit
einem Calendar Objekt zugewiesen wird. Mit einem zweiten Formater holen
wir dann wieder mit getTime() ein beschränktes Datumsobjekt heraus und
formatieren dies.

Quellcode 10.e     DateParser.java

import java.util.*;
import java.text.*;

public class DateParser
{
  public static void main( String args[] )
  {
    DateFormat formater = DateFormat.getDateTimeInstance( );

abstract class java.text.DateFormat
extends Format
implements Cloneable
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    try
    {
      Date date = formater.parse( "1.6.1997 11:54:56" );
      Calendar cal =
          new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("ECT"));
      cal.setTime( date );
      
      DateFormat formater2 = DateFormat.getDateTimeInstance(
                                              DateFormat.LONG,
                 DateFormat.LONG );
      System.out.println( formater2.format( cal.getTime() ) );
    } catch ( ParseException e ) { System.err.println( e ); }
  }
}

Die Funktion parse()  ist sehr empfindlich, wenn einige Felder nicht angege-
ben werden. Nach der Dokumentation sollte zwar ein Fehlen der Stunden
nichts ausmachen, aber leider ist dann doch immer eine ParseException
sicher, ja auch, wenn nur die Sekunden fehlen. Trotz dieser Unzulänglichkeiten
ist die Klasse SimpleDateFormat sehr komplex. parse() ist (mit Kommenta-
ren) 258 Zeilen lang. Davon werden noch einmal 233 Zeilen für subParse()
und noch mal 16 Zeilen für matchString(), eine Unterroutine von sub-
Parse(), aufgewändet.

10.5.1 Parsen und Formatieren ab bestimmten Positionen
Von den Methoden format() und parse() gibt es zwei Varianten, mit denen
Teile eines Strings ausgegeben oder formatiert werden können. Zur Kapselung
der Position dient ein neues Objekt: ParsePosition. Sie ist eine Klasse, welche
von Format genutzt wird um beim Parse-Prozess die Position zu verwalten. Die
Klasse kapselt die Position so musterhaft, dass der Quellcode der Klasse hier
einmal in Auszügen dargestellt wird.

public class ParsePosition {
  int index = 0;
  public int getIndex() {
    return index;
  }
  public void setIndex(int index) {
    this.index = index;
  }
  public ParsePosition(int index) {
    this.index = index;
  }
}

Obwohl wir zwar eine private Variable index erwarten, ist diese für die Klas-
sen dennoch öffentlich. Ein Hoch auf die Datenkapselung und auf objektorien-
tierte Programmierung.
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K A P I T E L

11
Datenstrukturen und Algorithmen

Einen Rat befolgen heißt,
die Verantwortung verschieben.

– Urzidil

Algorithmen1 sind das zentrale Thema in der Informatik und die Erforschung
und Untersuchung nimmt einen bedeutenden Platz ein. Algorithmen operieren
nur dann effektiv mit Daten, wenn diese speziell für einen Algorithmus struk-
turiert sind. Schon das Beispiel Telefonbuch zeigt, wie wichtig die Ordnung der
Daten nach einem Schema ist. Die Suche nach einer Telefonnummer bei gege-
benem Namen gelingt schnell, jedoch ist die Suche nach einem Namen bei
bekannter Telefonnummer ein mühseliges Unterfangen. Datenstrukturen und
Algorithmen sind also eng miteinander verbunden und die Wahl der richtigen
Datenstruktur entscheidet über effiziente Laufzeiten; beide erfüllen nie alleine
ihren Zweck. Leider ist die Wahl der ›richtigen‹ Datenstruktur nicht so einfach
wie es sich anhört und eine Reihe von schwierigen Problemen in der Informatik
sind wohl deshalb noch nicht gelöst, da eine passende Datenorganisation bis
jetzt nicht gefunden wurde.

Die Klasse zur Beschreibung eines Algorithmus ist eine passende Abbildung
für die Operationen und Daten, da die Objekte Operationen auf ›ihren‹ Daten
ausführen. Der aus der mathematischen Welt kommende Begriff ›abstrakter
Datentyp‹ (ADT) ist also Spezifikation auf formaler Ebene, der durch eine
Datenstruktur ausprogrammiert wird. Die wichtigsten Datenstrukturen wie
Liste, Vektor und Hash-Tabelle sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden. In
der zweiten Hälfte des Kapitels wollen wir uns dann mehr den Algorithmen
widmen.

1. Das Wort ›Algorithmus‹ geht auf dem in 9. Jahrhundert lebenden persisch-arabischen 
Mathematiker Ibn Mûsâ Al-Chwârismî zurück.
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11.1 Mit einem Iterator durch die Daten wandern

Wir wollen bei den Datenstrukturen eine Möglichkeit kennenlernen, wie sich
die gespeicherten Daten unabhängig von der Implementierung immer mit der
selben Technik abfragen lassen. Bei den Datenstrukturen handelt es sich mei-
stens um Daten in Arrays, Bäumen oder ähnlichem, und oft wird nur die Frage
nach der Zugehörigkeit eines Wortes zum Datenbestand gestellt, also »Gehört
das Wort dazu?«. Dieses Wortproblem  ist durchaus wichtig, aber die Möglich-
keit, die Daten in irgendeiner Weise aufzuzählen, ist nicht minder wichtig. Bei
Arrays haben wir die Möglichkeit über den Index auf die Elemente zuzugrei-
fen, da wir jedoch nicht immer ein Array als Datenspeicher haben, und uns
auch die objektorientierte Programmierung verbietet, hinter die Kulisse zu
schauen, benötigen wir nach Möglichkeit einen allgemeineren Weg. Hier bieten
sich Enumeratoren an. Das Interface Enumeration  bietet die zwei Funktionen
hasMoreElements() und nextElement() an, mit denen durch eine Daten-
struktur iteriert werden kann – wir sprechen in diesem Fall auch von einem Ite-
rator. Bei jedem Aufruf von nextElement() bekommen wir ein weiteres
Element der Datenstruktur. Im Gegensatz zum Index eines Feldes können wir
nicht noch einmal ein Objekt auslesen oder hin und her springen. Wollten wir
ein Element zweimal besuchen, zum Beispiel von rechts nach links noch einmal
durchwandern, dann müssen wir wieder ein neues Enumeration Objekt erzeu-
gen.

Hinweis: Bemerkung  Enumeratoren können nicht serialisiert werden.

Damit wir durch eine Datenstruktur iterieren können, implementieren wir die
beiden Funktionen so, dass sie die Daten ihrer zu Grunde liegenden Daten-
struktur preisgeben. Wenn wir später die anderen Datenstrukturen wie Vector
oder Stack kennenlernen, so werden wir sehen, dass auch sie das Interface
Enumeration implementieren.

w boolean hasMoreElements()
Testet, ob noch ein weiteres Element aufgezählt werden kann.

w Object nextElement()
Liefert das nächste Element der Enumeration zurück. Diese Funktion kann eine 
NoSuchElementException auslösen, wenn nextElement() aufgerufen wird, 
obwohl hasMoreElements()  unwahr ist.

Die Aufzählung geschieht meistens über einen Zweizeiler: Die Datenstruktur
ds besitzt eine Methode elements(), die ein Enumeration  Objekt zurückgibt,
welches die Aufzählung erlaubt.

for ( Enumeration e = ds.elements() ; e.hasMoreElements() ; )
  System.out.println( e.nextElement() );

interface java.util.Enumeration
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11.1.1 Bauernregeln aufzählen
Doch nun zu einem Beispiel. Es zeigt die Möglichkeit, Bauernregeln1 aufzuzäh-
len. Die Funktion nextElement() löst eine NoSuchElementException aus,
wenn hasMoreElements() gleich false ignoriert wird. NoSuchElementEx-
ception ist eine RuntimeException, so dass sie nicht ausdrücklich aufgefan-
gen werden muss.

Quellcode 11.a     BauernregelnEnumerator.java

import java.util.*;

class BauernregelnEnumerator implements Enumeration
{
  private int counter = 0;
  
  private String slogan[] =
{
    "Der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln.",
    "Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich "+
      "das Wetter oder es bleibt wie es ist.",
    "Ist der Juni kalt und nass, füllt's dem Bauen Scheun'\
    und Fass.",
    "Sind die Hühner platt wie Teller, war der Trecker "+
      "wieder schneller.",
    "Jodelt laut die Magd im Stall, kriegt die Kuh ´nen\
     Herzanfall",
    "Regnet es ins Hühnerhaus, holt der Hahn das Shampoo raus!",
    "Liegt der Bauer tot im Zimmer lebt er nimmer.",
   "Liegt der Bauer im Mist, weiß er nicht wie spät es ist."
  };

  public boolean hasMoreElements()
  {
    return ( counter != slogan.length );
  }
  
  public Object nextElement()
  {
    if ( !hasMoreElements() )
      throw new
        NoSuchElementException("Keine Bauernregeln mehr!");

    return slogan[counter++];
  }
}

Quellcode 11.a     Bauernregeln.java

class Bauernregeln
{
  public static void main( String args[] )
  {
1. Mehr nicht ganz ernst zu nehmende Bauernregeln gibt's unter http://www.butterbrot.de/

wahnsinn/bauer.htm.
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    Enumeration e = new BauernregelnEnumerator();
    
    while ( e.hasMoreElements() )
      System.out.println( e.nextElement() );
  }
}

11.2 Dynamische Datenstrukturen

Dynamische Datenstrukturen passen ihre Größe den Daten an, die sie aufneh-
men. Die meisten Datenstrukturen sind dynamisch, haben aber dadurch den
Nachteil, dass zur Laufzeit Speicher angefordert werden muss, wenn Daten
eingefügt werden. Dieses Problem wurde mittlerweile in der Informatik
erkannt und der Trend geht wieder zu festen, nicht dynamischen Datenstruk-
turen – natürlich nur dort, wo dies möglich ist. Nicht dynamische Datenstruk-
turen sind beispielsweise Arrays, die einmal fest in einer bestimmen Größe
erzeugt sind. Eine Liste kann aus verketteten Objekten zusammengebaut wer-
den oder aber aus einem Array. Dem Feld ist dann der Vorzug zu geben, wenn
sich die Größe nicht ändert. Wenn, dann muss der gesamte Inhalt in ein größe-
res Feld kopiert werden – dies ist bei wenigen Abfragen aber immer noch
schneller als die Anfrage/Hinzufügen-Operationen bei den verketten Listen.

Die Java Entwickler haben auch die folgende Datenstruktur Vector als inter-
nes Array implementiert, das gleich schon in den Bibliotheken liegt und zur
Benutzung einlädt.

11.3 Die Klasse Vector

Die Klasse Vector vertritt ein Array mit variabler Länge. Der Zugriff auf die
Elemente erfolgt über Indizes, zwar nicht über die Operatoren [], aber doch
über Methoden, die einen Index als Parameter annehmen. Da in einem Vector
jedes von Object abgeleitete Objekt Platz findet, ist ein Vector nicht auf
bestimmte Datentypen fixiert. Dies ist ein  Problem, denn beim Rausnehmen
muss der Entwickler wissen, welcher Typ sich im Vector befand. Das Problem
haben wir bei anderen Container auch.

11.3.1 Vektoren erzeugen
Um ein Vector Objekt zu erzeugen existieren vier Konstruktoren.

w Vector()
Ein Vektor in der Anfangsgröße von 10 Elementen wird angelegt.

w Vector( int anzahl )
Der Vektor enthält Platz für anzahl Elemente.

class java.util.Vector 
extends AbstractList
implements List, Cloneable, Serializable



386 

• 
• 
• 
•
•
•

w Vector( int anzahl, int capacityIncrement )
Ein Vektor mit Platz für anzahl Elementen wird angelegt. Zusätzlich 
beschreibt die Größe capacityIncrement die Anzahl der Elemente, die 
hinzugefügt werden, wenn das Vektor-Array vergrößert werden muss.

Der letze Konstruktor erlaubt ein spezielles Objekt vom Typ Collection als
Parameter. Wir werden uns später näher mit Collections auseinandersetzten.

Beispiel: Erstelle einen Vector v mit einer Startkapazität von 100 Elementen.
Die Datenstruktur soll eine Zeichenkette und eine Ganzzahl enthalten.
Vector v = new Vector( 100 );
v.addElement( "ICE 924 Hildegard von Bingen" );
v.addElement( new Integer(23) );

Die eingefügte Zahl macht deutlich, dass als Elemente nur Objekte akzeptiert
werden, und keine primitiven Datentypen. Eine Unterklasse könne jedoch
Vector erweitern und die Daten wrappen.

11.3.2 Funktionen
Die Klasse bietet eine Vielzahl von Methoden, die wir hier zusammenfassen:

w void addElement( Object o )
Fügt das Objekt o dem Vektor am Ende der Liste hinzu. Notfalls wird das Array 
vergrößert.

w int capacity()
Liefert die aktuelle Größe des Vektors.

w Object clone()
Die Klasse implementiert die clone() Methode von Object, das heißt eine 
Referenz auf ein kopiertes Vektorfeld wird zurückgegeben. Die Kopie ist flach.

w boolean contains( Object o )
Sucht das Element. Liefert true zurück, wenn o im Vektor vorkommt.

w void copyInto( Object array[] )
Kopiert die Elemente des Vektors in das Array array.

w Object elementAt( int index )
Das sich an der Stelle index befindliche Objekt wird zurückgegeben.

w Enumeration elements()
Gibt ein Aufzählung-Objekt zurück. Somit können wir die Werte eines Vektors 
aufzählen.

w Object firstElement()
Gibt das erste Element des Vektors zurück.

w int indexOf( Object o )
Sucht im Vektor nach dem Objekt o. Falls o nicht in der Liste ist, wird -1 
übergeben.

class java.util.Vector 
extends AbstractList
implements List, Cloneable, Serializable
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w int indexOf( Object o, int index )
Sucht ab der Position index nach dem Objekt o – wenn es nicht existiert, wird 
-1 übergeben.

w void insertElementAt( Object o, int index )
Fügt Objekt o an index ein und verschiebt die anderen Elemente.

w boolean isEmpty()
Gibt true zurück, falls der Container kein Element enthält.

w Object lastElement()
Gibt letztes Element der Liste zurück.

w int lastIndexOf( Object o )
Sucht rückwärts durch die Liste nach o und gibt die Position zurück. Existiert 
o nicht in der Liste, wird -1 übergeben.

w int lastIndexOf( Object o, int index )
Sucht rückwärts ab index durch die Liste nach o und gibt die Position zurück. 
Falls o nicht gefunden wurde, wird -1 zurückgegeben.

w void removeAllElements()
Löscht alle Elemente des Vektors.

w boolean removeElement( Object o )
Entfernt o von der Liste. Konnte es entfernt werden, liefert die Funktion true.

w void removeElementAt( int index )
Entfernt das Element an der Stelle index.

w void setElementAt( Object o, int index )
Das Objekt o wird an index platziert.

w void setSize( int size )
Setzt die Größe des Vektors.

w int size()
Gibt die Anzahl der Elemente des Array zurück.

w String toString()
Konvertiert den Vektor in einen String.

w void trimToSize()
Ist das Array größer als es Elemente enthält, so wird es durch die Funktion auf 
die passende Größe gebracht. Dadurch wird der Speicherbedarf minimiert.

Hinweis: Exception von Vector. Die Klasse Vector löst an keiner Stelle eine 
Exception aus. Alle Fehler müssen über Rückgabewerte behandelt werden. 
Dies ist aus Geschwindigkeitsgründen auch sinnvoll, da das Exception-
Handling um einiges mehr Rechenzeit benötigt.

11.3.3 Arbeitsweise des internen Arrays
Der Vector vergrößert sich automatisch, falls mehr Elemente aufgenommen
werden, als ursprünglich Platz fanden. Diese Operation heißt Resizing . Dabei
spielen die Größen initialCapacity und capacityIncrement besonders für
ein effizientes Arbeiten eine wichtige Rolle. Sie sollten passend gewählt sein.
Schauen wir uns daher zunächst einmal die Funktionsweise des Vektors an,
falls er in die Situation kommt, dass das Array zu klein ist. Falls das Array 10
Elemente fasst, nun aber ein elftes eingefügt werden soll, so muss das Laufzeit-
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system einen neuen Speicherbereich reservieren und jedes Element des alten
Feldes in das neue kopieren. Dies kostet Zeit. Schon aus diesem Grunde sollte
der Konstruktor Vector(int initialCapacity) gewählt werden, da dieser
eine Initialgröße festsetzt. Dass Wissen über unsere Daten, hilft dann der
Datenstruktur. Falls kein Wert voreingestellt wurde, so wird 10 angenommen.
Für viele Fälle ist dies zu klein.

Nun haben wir zwar darüber gesprochen, dass ein neues Feld angelegt wird
und die Elemente kopiert werden, haben aber nichts über die Größe des neuen
Feldes gesagt. Hier gilt die »Verdopplungsmethode«. Wird der Vector vergrö-
ßert, so ist das neue Feld doppelt so groß wie das alte. Dies ist eine Vorgehens-
weise, die für kleine und schnell wachsende Felder eine clevere Lösung
darstellt, für große Felder aber schnell zum Verhängnis werden kann. In dem
Fall, wo wir die Vergrößerung selbst bestimmen wollen, nutzen wir den Kon-
struktor Vector(int initialCapacity, int capacityIncrement)  oder
ändern die Größe über Methoden.

Ein Vektor muss zwei Größen verwalten: Zum einen die Anzahl der gespei-
cherten Elemente nach außen und zum anderen die interne Größe des Feldes.
Ist die Kapazität des Feldes größer als die Anzahl der Elemente, so können noch
Elemente aufgenommen werden, ohne dass ein Resizing auftritt. 

11.3.4 Die Größe des Feldes
Mit capacity() gelangen wir an die interne Größe des Arrays. Sie kann mit
ensureCapacity() geändert werden. Ein Aufruf von ensureCapacity(int
minimumCapacity) bewirkt beim Vektor, dass er mindestens minimumCapa-
city Elemente aufnehmen soll. Ist die aktuelle Kapazität des Vektors kleiner
als minimumCapacity, so wird mehr Speicher angefordert. Der Vektor verklei-
nert nicht die aktuelle Kapazität, falls sie schon höher als minimumCapacity ist.
Um aber auch diese Größe zu verändern, und somit ein nicht mehr wachsendes
Vektorarray so groß wie nötig zu machen, gibt es, ähnlich wie beim String mit
den Leerzeichen, die Methode trimToSize(). Sie reduziert die Kapazität des
Vectors auf die Anzahl der Elemente, die gerade im Vector sind. Auch die
Anzahl der Elemente kann der Benutzer erfragen. Dazu dient size(). Sie gibt
die wirkliche Anzahl der Elemente zurück. Wollten wir dies ändern, so nutzen
wir setSize(int newSize) dazu. Ist die neue Größe kleiner als die alte, so
werden die Elemente am Ende des Vektors abgeschnitten. Ist newSize größer
als die alte Größe, werden die neu angelegten Elemente mit null initialisiert.
Vorsicht ist bei newSize=0 geboten, denn setSize(0) bewirkt das gleiche wie
removeAllElements().

Die Vector Klasse bietet uns für die Konvertierung von Vector Objekten in
Felder eine Methode an.

w final synchronized void copyInto( Object[] obArray )
Kopiert die Elemente des Vektors in das Array. Falls das bereitgestellte 
Objektfeld nicht so groß ist wie der Vektor, so tritt eine 
ArrayIndexOutOfBounds Exception auf.

class java.util.Vector 
extends AbstractList
implements List, Cloneable, Serializable
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Beispiel: Das folgende Codesegment erzeugt ein Feld aus Objekten und kopiert
dort alle Elemente vom Vektor hinein.
Object obArray[] = new Object[myVector.size()];
myVector.copyInto( obArray );

11.3.5 Eine Aufzählung und gleichzeitiges Verändern
Noch vor einem weiteren Fehler bei der Aufzählung von Elementen eines Vec-
tors muss gewarnt werden. Da dieser Fehler allerdings in der Version 1.2
behoben wurde, ist nachfolgendes Beispiel nur von historischer Bedeutung.
Nachfolgendes Programm fügt einem Vector 3 Integer hinzu. Nach dem Hin-
zufügen besorgen wir uns eine Aufzählung, geben das erste Element aus und
löschen es dann. Anschließend geben wir das nächste Element aus. 

Quellcode 11.c     VectorEnumerator.java

import java.util.*;

public class VectorEnumerator
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Vector temp = new Vector();
    int i = 0;

    temp.addElement( new Integer(i++) );
    temp.addElement( new Integer(i++) );
    temp.addElement( new Integer(i++) );

    Enumeration e = temp.elements();
    System.out.println( e.nextElement() );
    temp.removeElementAt( 0 );
    System.out.println( e.nextElement() );
  }
}

Die Programmausführung ergibt folgende Ausgabe:

0
2

Exemplarisch sehen wir an diesem Beispiel das Problem, wenn in einer existie-
renden Aufzählung die Datenstruktur geändert wird. In diesem Falle werden
beim Löschen des i-ten Elementes die Elemente ab der Position i+1 bis zur
Größe des Vectors um eine Stelle verschoben. Damit haben wir aber das Pro-
blem, dass jede Aufzählung auf dem Vector das aktuelle Argument über-
springt. In dem oberen Beispiel fehlt uns das Element 1. Mit den Möglichkeiten
der Aufzählung unter Verwendung der Schnittstelle Enumeration ist das Pro-
blem auch unter 1.2 nicht behoben. Mit dem Iterator Interface, welches unter
1.2 im Collection Framework eingeführt worden ist, werden diese Probleme
umgangen. Ohne dieses neue Iterator Interface bleibt uns nichts anderes
übrig, als sehr aufmerksam den Vektor zu füllen oder eine eigene Implementie-
rung des Vectors vorzunehmen, der die Löschoperationen sichert, bevor die
Aufzählung durch den Vector vollständig ist.
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11.3.1 Die Funktionalität eines Vectors erweitern
Die Vector Klasse wird, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, von der
Klasse Stack erweitert. Dies ist sicherlich nicht besonders sinnvoll. Was jedoch
noch einschränkender ist, ist die Tatsache, dass alle Methoden der Vector
Klasse final sind. Damit gibt es zwar ein wenig mehr Laufzeiteffizienz, das
jedoch bei synchronized-Methoden schon keine Rolle mehr spielt; hindert es
aber dennoch, die Klasse zu erweitern.

11.4 Stack, der Stapel

Die Klasse Stack repräsentiert einen Stapelspeicher, der auch als LIFO (Last-In-
First-Out) Datenstruktur bekannt ist. Beim Hinzufügen von Elementen wächst
die Datenstruktur dynamisch. Die Klasse Stack ist eine Erweiterung der Klasse
Vector – wir diskutieren später noch einmal diese pralle Entscheidung – und
somit besitzt die Klasse noch zusätzliche Funktionalität, beispielsweise die
Fähigkeit der Aufzählung.

Beispiel: Füge in den Stack zwei Strings ein und lese sie wieder aus.
Stack s = new Stack();
s.push( "Michaela" );
s.push( "Kerstin" );
String s1 = (String)s.pop();
String s2 = (String)s.pop();

11.4.1 Die Methoden vom Stack
Stack besitzt nur wenig zusätzliche Methoden gegenüber dem Vektor.

w Stack()
Der Konstruktor erzeugt einen Stack der Größe 0.

w boolean empty()
Testet, ob Elemente auf dem Stapel vorhanden sind.

w Object push( Object )
Element vom Typ Object wird auf den Stapel gebracht.

w Object pop( Object )
Holt das letzte Element vom Stapel. EmptyStackException signalisiert einen 
leeren Stapel.

w Object peek()
Das oberste Element wird nur vom Stapel gelesen. Beim leeren Stapel wird eine 
EmptyStackException ausgelöst.

w int search( Object o )
Sucht im Stapel nach dem Objekt o. Gibt den Index zurück oder -1, falls das 
Objekt nicht im Stapel ist.

class java.util.Stack
extends Vector
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Hinweis: Exceptions von Stack. Im Gegensatz zu Vector kann Stack die 
Exception EmptyStackException erzeugen, um einen leeren Stapel zu 
signalisieren. Durch einen Rückgabewert -1 ist ein Fehlschlagen nicht 
anzeigbar, da -1 ein Zahl ist, die durchaus im Stapel vorkommen kann.

11.4.2 Das oberste Stackelement duplizieren
Die Klasse Stack besitzt zwar die Basisfunktionalität, die ein Stapel besitzen
sollte aber auch nicht mehr als nötig. Hin und wieder wünschen wir uns aber
eine Funktion, die das oberste Stackelement dupliziert, kurz dup(). Bei der
Implementierung treten allerdings zwei Fragen auf und zwei völlig unter-
schiedliche Lösungsansätze sind damit verbunden. Da die Klasse Stack wie
die anderen Datenstrukturen auf Objekte ausgelegt ist, müssen wir uns darüber
Klarheit verschaffen, wie die oberen Objekte dupliziert werden sollen. Soll eine
Referenz neu auf den Stapel gelegt werden, oder etwa das gesamte Objekt
geklont werden?

Die einfache Lösung
Die einfachste Lösung besteht darin, das oberste Objekt einfach mittels den
schon vorhandenen Stack Methoden push() und peek() draufzulegen. So
sieht die erste Variante so aus:

void dup() throws EmptyStackException
{
  st.push( st.peek() );
}

peek() gibt aber lediglich eine Referenz auf das Objekt zurück. Und das
anschließende push() speichert diese Referenz dann auf dem Stack. Nehmen
wir an, wir haben zwei StringBuffer Objekte auf dem Stack. Wenn wir nun
dup() aufrufen und den String ändern, der oben auf dem Stapel liegt, so ändern
wir automatisch den zweiten auch gleich mit. Dies ist aber nicht unbedingt
beabsichtigt und wir müssen uns Gedanken über eine alternative Lösung
machen.

Die kompliziertere Lösung
Um das oberste Stackelement zu kopieren bietet sich die clone() Methode von
Object an. Alle die Objekte, die sich klonen lassen, und das sind längst nicht
alle, implementieren das Interface Cloneable. Nun ließe sich einfach folgern:
Wenn das zu duplizierendes Objekte ein Exemplar von Cloneable ist, dann
können wir einfach die clone() Methoden aufrufen und das zurückgegebene
Objekt dann mittels push() auf den Stapel bringen. Die erste Idee:

void dup() throws CloneNotSupportedException
{
  try {
    Objekt top = peek();

    if ( top instanceof Cloneable )
      push( top.clone() );
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  } catch ( EmptyStackException e ) { }
}

Dies funktioniert für die meisten Objekte, allerdings nicht für Objekte der
Klasse Object. Denn clone() der Klassse Object ist protected – wir dürfen
also von außen nicht dran. Hier haben wir also zwei Probleme.

n Leider lässt sich nur mit Aufwand überprüfen, ob das Objekt auf dem Stack 
auch wirklich nur ein pures Object ist, denn alle Objekte sind instanceof 
Object. Glücklicherweise gibt es kaum eine Anwendung, wo reine Object 
Elemente gesichert werden müssen.

n Das zweite Problem: Was machen wir mit Objekten, die nicht klonbar sind? 
Leider gibt es für beide Fragen keine direkte Antwort. Eine universelle 
Stackklasse mit einer uneingeschränkten dup() Methode gibt es nicht. Wir 
müssen als Stackbenutzer festlegen, dass das oberste Element Clonable ist, 
um zumindest eine eigene Implementierung nutzen zu können.

11.4.3 Ein Stack ist ein Vector – Aha!
Eine genaue Betrachtung der Klasse Stack zeigt den unsinnigen und falschen
Einsatz der Vererbung. Stack erbt alle Methoden von Vector und damit viele
Funktionen, die im krassen Gegensatz zu der Leistungsfähigkeit eines Stapels
stehen. Dazu zählen add(), addAll(), addElement(), capacity(), clear(),
clone(), contains(), copyInto(), elementAt(), elements(), ensureCapa-
city(), firstElement(), get(), indexOf(), insertElement-At() , isEm-
pty(), lastElement(), lastIndexOf(), remove(), removeAllElements(),
removeElement(), removeElementAt(), removeRange(), set(), setElemen-
tAt(), setSize(), size(), toArray(), trimToSize(). Für eine Änderung ist
es aber nun wegen Wahrung der Abwärtskompatibilität zu spät und die Imple-
mentierung bleibt. Sie hätte mit einem internen Vector oder einer ähnlichen
Datenstruktur geschehen müssen. Bleibt die Frage, warum sich der Autor
Jonathan Payne für diese Variante entschieden hat. Aus Sicht der Softwaretech-
nik ist die Frage auch oft nicht so leicht zu entscheiden. Hier stehen Kaufen
(also Verwenden eines Objekts) oder Erben (also Erweitern eine Klasse) gegen-
über. Das einzige was wir als Programmierer aus diesem Missgeschick lernen
können, ist die gründliche Analyse der Klassenbeziehungen. In einem Konflikt
zwischen Kaufen und Erben sollte immer Kaufen statt Erben eingesetzt wer-
den. Im übrigen ist Jonathan Payne auch Autor der Klasse Vector.

11.5 Die Klasse BitSet für Bitmengen

Die Klasse BitSet bietet komfortable Möglichkeiten zur bitweisen Manipula-
tion von Daten. Das Datum kann beliebig groß sein und über Methoden von
BitSet lassen sich die einzelnen Bits leicht ändern. Zudem lassen sich Bits wie
in einem Vektor zufügen und das Objekt verwaltet selbständig die Größe. Ein
leeres BitSet wird mit dem Standard-Konstruktor angelegt. Ein weiterer Kon-
struktor erlaubt eine Startgröße, die ein Resizen aufschiebt.

11.5.1 BitSet anlegen und füllen
Jedes Bit besitzt zwei Zustände: Gesetzt oder nicht gesetzt. Dies bringt sie in die
Nähe der boolschen Werte, die ebenso zwei Zustände besitzen. Mit zwei
Methoden lassen sich die Bits des BitSet leicht ändern: set(bitNummer) und
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clear(bitNummer). Da der Bit-Container automatisch wächst, ist es problem-
los möglich, in ein BitSet mit 100 Bits das Bit 300 zu setzen. Die dazwischen-
liegenden Bits sind automatisch nicht gesetzt. Über die Methode size()
erfahren wir, wie viele Bits das Objekt umfasst. Die Abfrage, ob ein Bit gesetzt
ist, erfolgt mit der Methode get(bitNummer). Sie gibt true zurück, falls das Bit
gesetzt ist, andernfalls false.

Beispiel: Setze in einem BitSet das erste und dritte Bit.
BitSet bs = new BitSet();
bs.set( 0 );
bs.set( 2 );

11.5.2 Mengenorientierte Operationen
Das BitSet erlaubt mengenorientierte Operationen mit einer weiteren Menge.
Jedes Bit der im Parameter übergebenen Menge wird mit dem Objekt in einer
bestimmten Weise verknüpft. Das Ergebnis der Operation wird dem aktuellen
Objekt zugewiesen. Drei Operationen sind verfügbar: Die Oder-Operation setzt
das Bit, falls es schon im Objekt gesetzt war oder das Bit im zweiten BitSet
gesetzt ist. Die Und-Operation setzt das Bit, falls es im Objekt gesetzt ist und
das Bit im zweiten BitSet gesetzt ist. Die Xor-Operation setzt das Bit, falls es
nur in einem der beiden Objekte gesetzt ist.

11.5.3 Funktionsübersicht
Die Funktionen von BitSet sind überschaubar. Leider existieren keine
Methode, die Bits aus anderen Quellen, etwa einem Bitfeld aus byte[], über-
nehmn und einfügen. Da BitSet nicht final ist, können wir das auch in einer
Unterklasse realisieren.

w BitSet()
Erzeugt ein neues BitSet Objekt.

w BitSet( int )
Erzeugt ein Bit Set mit vorgegebener Größe. Alle Bits sind am Anfang auf false 
gesetzt. Ist die Größe kleiner Null, so wird eine 
NegativeArraySizeException ausgelöst.

w void andNot( BitSet set )
Löscht alle Bits im Bitset, dessen Bit in set gesetzt sind.

w void set( int )
void clear( int )
Setzt/Löscht ein Bit. Ist der Index negativ wird ein 
IndexOutOfBoundsException ausgelöst1. 

w boolean get( int )
Liefert der Wert des Feldes am übergebenen Index. Kann wieder 
IndexOutOfBoundsException auslösen.

class java.util.BitSet
implements Cloneable, Serializable

1. Zu merken an: Größe < 0 heißt NegativeArraySizeException und Index < 0 führt zu 
IndexOutOfBoundsException.
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w void and( BitSet )
void or( BitSet)
void xor( BitSet )
Führt Und/Oder/Xor-Operation auf dem BitSet Objekt aus.

w boolen equals( Object o )
Vergleicht sich mit einem anderen BitSet-Objekt o.

Implementierungsdetails
Eine Optimierung bezüglich der Geschwindigkeit war es, die Methoden der
Klasse BitSet nicht zu synchronisieren. Greift also ein Thread auf die Daten
zu, während ein anderer modifiziert, kommt es zu möglichen Inkonsistenzen.
Witzigerweise ist in der API-Dokumentation die Methode hashCode() im
Quellcode als synchronized abgedruckt. In der echten Implementierung fehlt
aber diese Synchronisation.

11.5.4 Primzahlen in einem BitSet verwalten
Das folgende Programm zeigt die Anwendung der Klasse BitSet am Beispiel
der Konstruktion der Menge von Primzahlen. Jedes gesetzte Bit entspricht einer
Primzahl. In diesem Fall ist der Einsatz der Klasse BitSet angebracht, da eine
Zahl in einem Wertebereich nur das eine oder das andere sein kann.

Quellcode 11.e     Primtest.java

import java.util.*;

class Primtest
{
  final static int MAXPRIM = 30;

  public static void main( String args[] )
  {
    BitSet b = new BitSet();

    for ( int i = 2; i <= MAXPRIM; i++ )
    {
      boolean ok = true;

      for ( int j = 2; j < i; j++ )
        if ( b.get(j) && (i % j) == 0 ) {
          ok = false;
          break;
        }

      if ( ok )
         b.set(i);
    }

    for ( int i = 1; i <= MAXPRIM; i++ )
      if ( b.get(i) )
        System.out.println( "" + i );
  }
}
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11.5.1 Alle Bits kippen
Es gibt zwar die Methode andNot(), doch es fehlt eine praktische Funktion, die
alle Bits kippt, ohne extra ein eigenes BitSet Objekt anzulegen. Freilich bleibt
hier zu entscheiden, wie groß das Feld sein soll. Eine kleine griffige Funktion
neg() lässt sich jedoch mit Hilfe der vorhandenen Funktionen leicht implemen-
tieren. Da die Klasse nicht final ist, könnten wir hier auch die original Klasse
BitSet erweitern.

void neg( BitSet b )
{
  int n = b.size();
  BitSet a = new BitSet( n );
  for ( int i = 0; i < n; i++ )
    a.set( i );
 
  b.xor( a );
}

11.6 Die Klasse Hashtable und assoziative Speicher

Eine Hashtabelle (engl. Hashtable) ist eine sehr schnelle Datenstruktur, die nach
einem interessanten Prinzip funktioniert. Eine Hashtabelle ist ein assoziativer
Speicher, der die Schlüssel (engl. Keys) mit Werten (engl. Value) verknüpft.
Diese Datenstruktur ist vergleichbar mit einem Wörterbuch. Betrachten wir
beispielsweise ein Telefonbuch. Dort sind Namen (Schlüssel) mit Nummern
(Werten) verbunden. Die Frage nach einer Telefonnummer kann die Daten-
struktur schnell beantworten, die andere Richtung dauert wesentlich länger, da
hier keine Verknüpfung existiert. Sie ist immer nur einseitig. Für wechselseitige
Beziehungen ist die Klasse Hashtable schlecht vorbereitet.

11.6.1 Ein Objekt der Klasse Hashtable erzeugen
Unter Java ist eine Hashtabelle über die Klasse Hashtable repräsentiert. Sie
eignet sich ideal dazu, viele Elemente zu speichern und sie schnell wieder ver-
fügbar zu machen. Für wenige Elemente ist sie vom Platzbedarf schlechter als
ein Vektor, da die Verwaltung der Daten mehr Ballast besitzt.

w Hashtable()
Erzeugt eine neue Hashtable.

11.6.2 Einfügen und Abfragen der Datenstruktur
Wir haben gesagt, dass die Elemente der Hashtabelle Schlüssel und Werte sind.
Das Wiederfinden der Werte ist effizient nur über Schlüssel möglich. put() ist
eine Funktion, die beliebige Objekte ungleich null einfügen kann.

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable
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Daten einfügen
Zum Hinzufügen dient die Methode put(). Eine Einschränkung besteht darin,
dass der Hashcode eines Objekts nur dann gebildet werden kann, wenn das
Objekt die hashCode() und equals() Methode implementiert.

w Object put( Object, Object )
Speichert den Schlüssel und den Wert in der Hashtabelle. Falls sich zu diesem 
Schlüssel schon ein Eintrag in der Hashtabelle befand, so wird dieser 
zurückgegeben. Andernfalls ist der Rückgabewert null. Die Methode ist 
vorgegeben vom Interface Map. Es überschreibt die Methode von der oberen 
Klasse Dictionary.

w Object get( Object )
Liefert das erste Objekt, welches mit dem entsprechenden Schlüssel verbunden 
ist. Vorgegeben vom Interface Map. Es überschreibt die Methode von 
Dictionary. Falls kein passendes Objekt vorhanden ist, liefert die Funktion 
null.

w Object remove(Object key)
Löscht den Schlüssel und seinen zugehörigen Wert. Wenn der Schlüssel nicht 
in der Hashtabelle ist, so macht die Funktion nichts. Im letzten Atemzug wird 
noch der Wert des Schlüssels zurückgegeben. Es überschreibt remove() von 
Dictionary definiert im Interface Map.

w void clear()
Löscht die Hashtabelle, so dass sie keine Werte mehr enthält.

Beispiel: Eine Hashtabelle, der wir Werte hinzufügen.
Hashtable num = new Hashtable();
num.put( "eins", "Eins" );
num.put( "zwei", new Integer(2) );
num.put( "drei", new Float(3.0f) );

Daten auslesen
Um wieder ein Element auszulesen verwenden wir get(). Da alle erdenklichen
Objekte in der Hashtabelle abgelegt werden können, muss beachtet werden,
eine Typanpassung für den Objekttyp einzusetzen.

Beispiel: Um die Zahl 2 aus dem Integer Objekt auszulesen ist zu schreiben:
Integer n = (Integer)numbers.get( "zwei" );

if ( n != null )
  System.out.println( "zwei = " + n.intValue() );

Existiert der Schlüssel, existiert der Wert?
Neben get() kann auch noch mit einer anderen Funktion das Vorhandensein
eines Schlüssels getestet werden: containsKey() überprüft, ob ein Schlüssel in
der Tabelle vorkommt und gibt dann ein true zurück. Die Implementierung
unterscheidet sich nicht wesentlich von get()1. Mit size() lässt sich die

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable
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Anzahl der Werte in der Hashtabelle erfragen. isEmpty() entspricht einem
size() == 0, gibt also true zurück, falls die Hashtabelle keine Elemente ent-
hält.

w boolean containsKey( Object key )
Liefert true, falls der Schlüsel in der Hashtabelle vorkommt. Vorgabe vom 
Interface Map. Der Vergleich auf Gleicheit wird mit equals() ermittelt. 
Demnach sollte das zu vergleichende Objekt diese Methode implementieren.

Im Gegensatz zu get() und containsKey(), die das Auffinden eines Wertes
bei gegebenen Schlüssel erlauben, lässt sich auch nach den Werten ohne Schlüs-
sel suchen. Dies ist allerdings wesentlich langsamer, da alle Werte der Reihe
nach durchsucht werden müssen. Die Klasse bietet hierzu contains() an. Da
die Tabelle als Feld von Vector Objekten aufgebaut ist, werden also alle Vekto-
ren durchlaufen werden müssen. Seit dem unter Java 1.2 die Containerklassen
neu strukturiert wurden, ist containtsValue() gleichwertig zu contains()
hinzugekommen. 

w boolean containsValue( Object value )
Liefert true, falls Hashtable ein oder mehrere Werte des Objekts enthält. 
Vorgabe vom Interface Map.

11.6.3 Die Arbeitsweise einer Hashtabelle
Die Hashtabelle arbeitet mit Schlüssel/Werte Paaren. Aus dem Schlüssel wird
nach einer Funktion –  der sogenannten Hashfunktion – ein Hashcode  berechnet.
Dieser dient dann als Index für ein internes Array. Dieses Array hat zu Anfang
eine feste Größe. Wenn später eine Anfrage nach dem Schlüssel gestellt wird,
muss einfach diese Berechnung erfolgen und wir können dann an dieser Stelle
nachschauen. Wir können uns eine einfache Hashfunktion für folgendes Pro-
blem denken: Beliebige Zeichenketten sollen in der Hashtabelle abgelegt wer-
den. Die Hashfunktion summiert einfach alle ASCII-Werte der Buchstaben auf
und nimmt sie Modulo 77. Dann können in einem Array mit 77 Elementen 77
verschiedene Wörter aufgenommen werden. Leider hat diese Technik einen
entscheidenen Nachteil. Denn wenn zwei unterschiedliche Wörter denselben
Hashcode besitzen, dann kommt es zu einer Kollision. Auf dies muss die
Datenstruktur vorbereitet sein. Hier gibt es verschiedene Lösungsansätze. Die
unter Java implementierte Variante benutzt eine verkette Liste. Falls eine Kolli-
sion auftritt, so wird der Hashcode beibehalten und der Schlüssel bzw. Wert in
einem Listenelement an den vorhandenen Eintrag angehängt. Eine Sortierung
findet nicht statt. Wir merken, dass es auf eine geschickte Wahl der Hashfunk-
tion ankommt. Denn eine ›dumme‹ Hashfunktion, die beispielsweise alle
Schlüssel auf nur einen Wert abbilden würde, erreicht keine Verteilung son-
dern lediglich eine lange Liste von Wertepaaren. Doch auch bei der besten Ver-
teilung über 77 Elemente ist nach dem Einfügen des 78. Elementes irgendwo
eine Liste aufgebaut. Wenn also irgendwann einmal eine Liste durchsucht wer-
den muss, so wird diese Datenstruktur langsam. Um ein Maß für den Füllgrad
zu bekommen, wird ein Füllfaktor (engl. Load Factor) eingeführt. Dieser liegt
zwischen 0 und 100%. Ist er 0, so bedeutet dies, dass kein Listenelement ver-
wendet wird, ist er 100%, so ist kein Platz mehr im Array und es werden nur
noch Listen für alle zukommenden Werte erweitert. Der Füllfaktor sollte für
schnelle Anwendungen nicht höher als 75% sein.

1. Nur in einer Zeile steht für return e.value (wobei e den Schlüssel und Wert hält) ein return 
true.
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Der Füllfaktor und die Konstruktoren
Wir haben oben schon kurz über den Füllfaktor gesprochen. Dieser gibt an, wie
›voll‹ die Hashtabelle ist. Es lässt sich nun einstellen, dass die Hashtabelle sich
automatisch vergrößert, damit der Zugriff wieder schneller wird. Dazu ordnen
wir dem Prozentwert zunächst eine Fließkommazahl zwischen 0.0 und 1.0 zu.
Ein Wert von 0.75 entspricht also dem Füllgrad von 75 Prozent. Neben den zwei
Konstruktoren gab es einen weiteren, der die Angabe eines Füllgrades erlaubt.
Ist dieser überschritten, so wird die Hashtabelle neu berechnet. Dies nennt sich
rehash. Dazu wird eine neue Hashtabelle angelegt, deren Array größer als das
alte ist. Jeder Wert aus der alten Hashtabelle wird dabei mit der Hashfunktion
neu berechnet und in das neue Feld eingefügt. Ist dies für alle Elemente gesche-
hen, wird die alte Hashtabelle gelöscht. Dieses Kopieren dauert zwar einige
Zeit, doch kurz danach lassen sich die Anfragen wieder schnell erledigen.
Wenn die Hashtabelle sich zu oft neu berechnen muss, ist dies natürlich ein
gewaltiger Geschwindigkeitsnachteil. Das rehashen kann nicht ausdrücklich
erzwungen werden.

Inklusive des Standard-Konstruktors gibt es drei Konstruktoren.

w Hashtable()
Die Hashtabelle enthält initial eine Kapazität von 111 Einträgen und eine 
Füllfaktor von 75%, also 0,75. Über die Kapazität und den Füllfaktor machen 
wir uns zu einem späteren Zeitpunkt schlau.

w Hashtable( int initialCapacity )
Erzeugt eine Hashtable mit einer vorgegebenen Kapazität und dem Füllfaktor 
0.75.

w Hashtable( int initialCapacity, float loadFactor )
Erzeugt eine Hashtable mit einer vorgegebenen Kapazität und dem 
angegebenen Füllfaktor.

Die anfängliche Größe des Arrays lässt sich in den beiden anderen Konstrukto-
ren angeben. Ist dort ein unsinniger Wert angegeben (etwa kleiner gleich 0)
wird eine IllegalArgumentException  geworfen. Zusätzlich kann der Füllfak-
tor angegeben werden; ist dieser falsch, also kleiner oder gleich Null, so wird
ebenfalls diese Exception ausgelöst.

Ist ein Füllfaktor nicht explizit angebegeben, so wird die Hashtabelle dann
rehashed, wenn mehr als 3/4 aller Feldplätze besetzt sind.

11.6.4 Aufzählen der Elemente
Das Enumerator Interface ist für Aufzählungen entworfen worden. Mit keys()
und elements() bietet die Hashtable zwei Methoden an, die eine Aufzählung
zurückgeben. Die Reihenfolge der Aufzählung ist dabei nicht determiniert.
Beide Methoden sind synchronized. Somit erlauben sie uns die Elemente der

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable

1. Unter JDK 1.3 besaß die Hashtable im Standard-Konstruktor 101 Elemente. Aber es wird nicht 
nur im Bundeshaushalt gespart...
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Reihe nach zu durchlaufen. Wir müssen uns allerdings bewusst sein, dass wir
auf keiner Kopie arbeiten, sondern auf dem Original. Werden also Änderungen
in der Datenstruktur vorgenommen, so ändert sich die Enumeration auch.

w Enumeration keys()
Liefert eine Aufzählung der Schlüssel. Überschreibt keys() in Dictionary.

w Enumeration elements()
Liefert eine Aufzählung der Werte. Überschreibt elements() in Dictionary .

Werfen wir nun einen Blick auf die Implementierung. Möchte der Anwender
eine Aufzählung aller Elemente einer Hashtable, so verwendet er die Methode
keys(). Sie verrät, dass ein Enumerator Objekt erzeugt wird. Diese Klasse ist
privat mit folgender Signatur:

private class Enumerator implements Enumeration, Iterator

Während nun keys() ein solches Enumerator Objekt erzeugt, wird ihm eine
Konstante mitgegeben, die den Typ der Aufzählung bestimmt. Handelt es sich
um eine Aufzählung der Elemente, heißt die Konstante KEYS, sonst VALUES.
(Für Sets, dargestellt durch die private Klasse EntrySet, gibt es noch den Typ
ENTRIES.)

public synchronized Enumeration keys() {
  return new Enumerator(KEYS, false);
}

public synchronized Enumeration elements() {
  return new Enumerator(VALUES, false);
}

Als Aufrufer einer der Methoden keys() oder elements() erhalten wir eine
Enumeration und können die Methoden nextElement() und hasMore-
Element() verwenden. Das Objekt vom Typ Enumeration hält nun den Typ
und die Position, wenn die Liste durchlaufen wird. Es ist also kein Problem, die
Liste bezüglich ihrer Werte und Schlüssel unabhängig zu durchlaufen. Wir
holen uns zwei Enumeration Objekte, die sich jeweils die Position merken. Da
der Enumerator aber nicht die Hashtabelle kopiert, ist, wie immer, auf eine
Änderung der Datenstruktur im Hintergrund zu achten.

Mit der Gleichzeitigkeit ist es aber so eine Sache. Was ist, wenn wir mittels
keys() eine Aufzählung der Elemente haben wollen, und gleichzeitig dann
den Wert abfragen? Zunächst holen wir die Enumeration und rufen dann
solange nextElement() auf, bis hasMoreElements() den Wert false ergibt.
Da nextElement() den Schlüssel als Objekt zurückgibt, muss im nächsten
Schritt mit get(Object) der Wert erfragt werden. Dies benötigt aber in der
get() Methode eine erneute Suche des Knotens, den wir durch nextEle-
ment() ja schon gefunden haben. In dieser Implementierung liegt demnach ein

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable
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Geschwindigkeitsverlust. Glücklicherweise ist die Implementierung von get()
nicht so aufwändig, da nach dem Berechnen des Hashwertes nur noch durch
die Liste gewandert werden muss.

Ein Durchlaufen mit elements() wirft ein ähnliches Problem auf. Wir erhal-
ten zwar den Wert, wissen aber nicht, zu welchem Schlüssel er gehört. Da zwar
jeder Schlüssel eindeutig sein muss, aber verschiedene Schlüssel den gleichen
Wert haben können, lässt sich der Ursprung nicht mehr nachvollziehen. next-
Element() auf einer Enumeration von elements() lässt uns also im Dunkeln
stehen.

11.6.5 Ausgabe der Hashtabelle und Gleichheitstest
Die Klasse Hashtable überschreibt toString() von Object. Die Rückgabe
besteht aus mehreren Einträgen, von Kommas getrennt in Klammern gesetzt.
Jeder Eintrag ist wiederum eine ASCII Repräsentation. Diese wird erzeugt, in
dem wiederum toString() auf jedes der Elemente aufgerufen wird.

w String toString()
Liefert eine Zeichenkette, die eine Repräsentation der Hashtabelle zurückgibt. 
Die Ausgabe der Hashtabelle liefert die Schlüssel gefolgt von einem 
Gleichheitszeichen und folgend den Wert.

w boolean equals( Object o )
Damit die Gleichheit von zwei Hashtabellen gezeigt werden kann, vergleicht 
equals() alle Elemente von beiden Tabellen. Vorgegeben von der Schnittstelle 
Map. Es überschreibt die Methode von Object.

w int hashCode()
Liefert den Hashcode des Objekts wie in der Beschreibung von Map gefordert. 
Überschreibt damit hashCode() von Object.

11.6.6 Klonen
Die Hashtable erweitert eine allgemeinere Klasse für assoziative Felder, die
Klasse java.util.Dictionary. Im nächsten Kapitel wird diese Klasse noch
einmal genauer untersucht. Von Dictionary erbt Hashtable eine clone()
Methode. Sie erzeugt eine Kopie der Hashtabelle. Die Kopie bezieht sich aller-
dings nur auf die Hashtable selbst. Die Werte teilen sich Original und Klon.
Diese Form der Kopie nennt sich auch flache Kopie (eng. Shallow Copy). Eine Ver-
änderung bedingt also immer beide Datenstrukturen und eine unsachgemäße
Modifikation kann zu Unregelmäßigkeiten im Original führen. Es bleibt noch
zu bemerken, dass das Klonen der Datenstruktur sehr zeit- und platzaufwän-
dig ist.

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable

class java.util.Hashtable
extends Dictionary
implements Map, Cloneable, Serializable
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w clone()
Fertigt eine Kopie der Hashtable an, ohne jedoch die Werte selbst zu klonen.

11.7 Die abstrakte Klasse Dictionary

Wir haben mit der Klasse Hashtable eine besondere Klasse für Wörterbücher
(engl. dictionary) kennengelernt. Ein Wörterbuch ist eine Datenstruktur, die Ele-
mente miteinander assoziiert. Das Wörterbuchproblem ist das Problem, wie
aus dem Schlüssel möglichst schnell der Wert konstruiert wird. Für die Klasse
HashTable haben wir dies schon gesehen. Der Schlüssel wird als Zahl kodiert
(Hashcode) und dient in einem Array als Index. An einem Index hängen dann
noch die Werte mit gleichem Hashcode als Liste an. Andere Implementierun-
gen von Wörterbüchern sind jedoch denkbar. So muss die Verbindung nicht
zwingend über Hashfunktionen realisiert werden.

11.7.1 Zugriff und Abfrage
Die Klasse Dictionary ist eine abstrakte Klasse, die Methoden anbietet, wie
Objekte (also Schlüssel und Wert) miteinander assoziiert werden. HashTable
ist eine Unterklasse von Dictionary. Ein Schlüssel kann nur mit einem Wert
assoziiert sein, allerdings kann ein Wert mehr als einen Schlüssel haben. Um
Elemente in das Wörterbuch aufzunehmen, wird die put() Methode verwen-
det.

w abstract Object put( Object key, Object value )
  throws NullPointerException
Fügt den Schlüssel key mit dem verbundenen Wert value in das Wörterbuch 
ein.

w abstract Object get( Object key )
Liefert das zu key gehörende Objekte zurück. Falls kein Wert mit dem Schlüssel 
verbunden ist, so liefert get() eine null. Eine null als Schlüssel oder Wert 
kann nicht eingesetzt werden. Denn in put() bekämen wir eine 
NullPointerException. 

w public abstract Object remove( Object key )
Neben dem Abfragen kann auch ein Schlüssel/Wert Pärchen aus dem Wörter-
buch genommen werden. Die Methode gibt noch im letzten Atemzug den asso-
ziierten Wert zurück.

11.7.2 Metainformationen
Neben den elementaren Operationen Eingabe, Abfrage und Löschen hält die
Dictionary Klasse noch ein paar Zusatzfunktionen bereit: die Metainformatio-
nen. So liefert isEmpty() den Wert true, wenn keine Elemente im Wörterbuch
gespeichert sind. Mit size() kann die Größe abgefragt werden:

abstract class java.util.Dictionary

abstract class java.util.Dictionary
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w abstract boolean isEmpty()
true, falls keine Werte im Buch.

w abstract int size()
Gibt zurück, wie viele Elemente aktuell im Wörterbuch sind.

11.7.3 Iterationen über die Elemente
Um über alle Elemente der Datenstruktur zu wandern, liefert die Methode
keys() eine Enumeration zurück, die uns erlaubt, alle Schlüssel abzugehen.
Auch die Werte können durchlaufen werden. So liefert die Methode ele-
ments() eine Enumeration für alle Werte.

w abstract Enumeration keys()
Liefert eine Enumeration für alle Schlüssel.

w abstract Enumeration elements()
Liefert eine Enumeration für alle Werte.

11.8 Die Properties Klasse

Unter Windows gibt es INI-Dateien, in denen Datenpaare abgelegt sind. Für die
Windows-Umgebung ist beispielsweise win.ini ist eine wichtige Datei, in der
Systemeinstellungen gesichert sind.

Beispiel: Ein Ausschnitt aus der Datei win.ini.
[Desktop]
Wallpaper=(None)
TileWallpaper=1
WallpaperStyle=0
Pattern=(None)
...

[colors]
Scrollbar=224 224 224
Background=0 128 128
ActiveTitle=0 0 128

Es finden sich in der Datei mit einem eindeutigen Schlüsselwort verbundene
Zeichenketten. Die INI-Datei kann leicht mit einem beliebigen ASCII-Editor
angepasst werden und ist somit leicht für Änderungen zugänglich. Die Klasse
Properties erlaubt, solche Wertepaare aufzubauen und dadurch die Daten
aus dem Programmtext herauszuziehen und in eine Art INI-Datei zu legen, die
eine Änderung der Werte bequem ohne Neucompilierung möglich machen.
Leider kann eine Eigenschaften-Datei nicht segmentiert werden.

11.8.1 Über die Klasse Properties
Die Properties Klasse ist eine Erweiterung von Hashtable, da die Speiche-
rung der Daten dieser Datenstruktur unterliegt. Ein Properties Objekt erwei-
tert die Hashtabelle um die Möglichkeit, sich unter einem wohldefinierten

abstract class java.util.Dictionary
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Format über einen Strom zu laden und zu speichern. Und gerade weil Hashta-
ble erweitert wird, sind auch alle Funktionen des Hashfelds auf ein Proper-
ties Objekt möglich.

Beispiel: Das nachfolgende Programm erzeugt zwei Properties Objekte. Eine
davon ist eine Standard-Liste und die andere soll eine benutzerdefinierte sein,
die alle Einstellungen von der Standard-Liste übernimmt. Dieses Übernehmen
ist durch einen speziellen Konstruktor möglich, denn beim Erzeugen der benut-
zerdefinierten Liste wird eine andere Liste einfach im Konstruktor übergeben.

Quellcode 11.h     PropertiesTest.java

import java.util.Properties;

class PropertiesTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Properties defaultProperties = new Properties(),
               userProperties = new Properties( defaultProperties );

    defaultProperties.put( "User", "Standard" );
    defaultProperties.put( "Version", "" + 0.02f );

    userProperties.put( "User", "Ulli Schnulli" );
    userProperties.put( "MagCleverUndSmart", "" + true );

    System.out.println( "Default Properties:" );

    defaultProperties.list( System.out );

    System.out.println( "\nUser Properties:" );

    userProperties.list( System.out );

    System.out.println( "Property 'User' is '" +
                        userProperties.getProperty("User")+"'");
  }
}

Testen wir das Programm, so fällt ein Zusammenhang besonders auf: Obwohl
wir zunächst das Default- und User-Objekt erzeugen, werden die später zum
Default-Objekt hinzugefügten Daten an das User-Objekt weitergereicht. Nach-
träglich dem Default-Objekt zugeordnete Werte kommen also auch  zum Auf-
rufer zurück. Die Implementierung zeigt: Zuerst wird das interne Feld nach
dem Wert durchsucht. Liefert dies keinen Eintrag oder kein Objekt vom Typ
String, so wird die Default-Liste durchsucht.

11.8.1 put(), get() und getProperties()
Ein weiterer Augenmerk ist auf die put() Funktion zu setzen. Sie gibt es in der
Klasse Properties nicht, denn put() wird von Hashtable geerbt. Das gleiche
Argument könnte für get() gelten, doch zwei Dinge sprechen dagegen.
Zunächst einmal, dass wir beim get() aus Hashtable immer ein Object Objekt
bekommen und daher meistens einen Cast brauchen und zweitens, gibt diese
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Methode lediglich den Inhalt des benutzten Properties zurück. getProper-
ties() arbeitet da etwas anders. Nicht nur, dass der Rückgabewert automa-
tisch ein String ist, sondern auch, dass die Standard-Property-Liste mit
durchsucht wird.

w Properties()
Erzeugt ein leeres Properties Objekt ohne Werte.

w Properties( Properties )
Erzeugt ein leeres Properties Objekt mit Standard-Werten aus dem 
übergebenen Properties .

w String getProperty( String )
Sucht in den Properties nach der Zeichenkette.

w String getProperty( String key, String default)
Sucht in den Properties nach der Zeichenkette key. Ist dieser nicht vorhanden, 
wird der String default zurückgegeben.

11.8.2 Eigenschaften ausgeben
Eine kleine Hilfe zum Testen bietet die Bibiothk durch eine list() Methode.
Die wandert einfach durch die Daten und gibt sie auf einem PrintStream oder
PrintWriter aus. Das sind Datenströme, mit denen wir uns näher im Ein/Aus-
gabekapitel widmen wollen. Die Paare folgenen einer Kopfzeile

-- listing properties --

und haben die Form

Schlüssel=Wert

Umfasst der Wert mehr als 40 Zeichen wird die Ausgabe mit ›...‹ abgekürzt.

w void list( PrintStream )
Listet die Properties auf dem PrintStream aus.

w void list( PrintWriter )
Listet die Propierties auf dem PrintWriter aus. 

11.8.3 Systemeigenschaften der Javaumgebung
In einem weiteren Beispiel erzeugen wir ein Properties Objekt, welches direkt
die Java-Properties von System wiederspiegelt. Nach dem Hinzufügen schrei-
ben wir diese Werte in eine Datei, lesen sie wieder und geben sie mit der list()
Methode aus.

class java.util.Properties
extends Hashtable

class java.util.Properties
extends Hashtable
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Quellcode 11.h     SaveProperties.java

import java.io.*;
import java.util.*;

class SaveProperties
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      FileOutputStream propOutFile =
         new FileOutputStream( "properties.txt" );

      Properties p1 = new Properties(System.getProperties());

      p1.put( "MeinNameIst", "Forest Gump" );
      p1.save( propOutFile, "Eine Insel mit zwei Bergen" );

      FileInputStream propInFile =
        new FileInputStream( "properties.txt" );

      Properties p2 = new Properties();
      p2.load( propInFile );
      
      p2.list( System.out );

     }
     catch ( FileNotFoundException e ) {
       System.err.println( "Can't find myProperties.txt." );
     }
     catch ( IOException e ) {
       System.err.println( "I/O failed." );
     }
  }
}

w void load( InputStream )
Lädt eine Properties Liste aus einem Eingabestrom.

w void save( OutputStream, String ) 
Speichert die Properties Liste mit Hilfe des Ausgabestroms ab. Am Kopf der 
Datei wird eine Kennung, die im zweiten Argument steht, geschrieben. Die 
Kennung darf auch null sein.

w void Enumeration propertyNames()
Liefert eine Enumeration von allen Schlüsseln in der Property-Liste inklusive 
den Default-Werten.

class java.util.Properties
extends Hashtable
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11.8.1 Browser Version abfragen
Eine besondere Eigenschaft bezeichnet die Zeichenkette browser.version.
Damit lässt sich erfragen, von welcher Version der Browser ist. Da jede Abfrage
mit System.getProperty() automatisch den Sicherheitsmanager fragt, zeigen
wir hier in diesem Beispiel auch, wie dieser reagiert, wenn wir keinen Zugriff
auf die Eigenschaft haben.

String key = "browser.version",
       browserVers;

try
{
  browserVers = System.getProperty( key );
}
catch ( SecurityException e )
{
  browserVers = "denied!";
}

Nach diesem Programmblock steht die Version in der Variablen bowserVers.
Hier gibt der Appletviewer etwa 1.06 und der Communicator 4.0 an.

Ob es sich bei dem Browser um einen Internet Explorer oder um einen Nets-
cape Communicator handelt, können wir aus der Variablen java.vendor aus-
lesen.

String prop = System.getProperty("java.vendor");

if ( prop.equals("Microsoft Corp.") )
  ie = true;
if ( prop.equals("Netscape Communications Corporation") )
  ie = false;

11.8.2 Properties von der Konsole setzen
Eigenschaften lassen sich auch von der Konsole setzten. Dies ist praktisch für
eine Variable, die beispielsweise die Programmversion oder Debug-Verhalten
angibt. Auf der Kommandozeile werden mit ›-D‹ diese Informationen besetzt.
Viele Entwicklungsumgebungen erlauben es, diese in einem Fenster zu setzen.
Die Informationen tauchen nicht bei der Argument-Liste auf, da sie vor dem
Namen der Klasse gesetzt werden.

Um die Eigenschaften auszulesen, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine ist über-
raschend.

Quellcode 11.h     SetProperty.java

class SetProperty
{
  static public void main( String args[] )
  {
    boolean debug = false;

    String prop = System.getProperty( "DEBUG" );
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    // Erster Weg

    if ( prop != null )
      debug = Boolean.valueOf(prop).booleanValue();
  
    if ( debug )
      System.out.println( "Wir dürfen debuggen" );

    // Zweiter Weg

    System.out.println( Boolean.getBoolean("DEBUG") );
 }
}

Auf der Konsole folgt die Ausgabe

$ java -DDEBUG="true" SetProperty
Wir dürfen debuggen
true

Wir bekommen über getProperty() einen String zurück, der den Wert
anzeigt. Falls es überhaupt keine Eigenschaft mit diesem Namen gab, dann ist
dieser String null. So wissen wir auch, ob dieser Wert überhaupt gesetzt
wurde. Im Fall von Wahrheitswerten gibt es die Sonderfunktion getBoo-
lean(), die aus der Eigenschaften-Liste eine Eigenschaft mit dem angegebenen
Namen heraussucht. Es erstaunt, diese Funktion dort anzutreffen. Der einzige
Vorteil hierbei ist, dass Groß/Kleinschreibung keine Rolle spielt. Hier kaufen
wir dies mit dem Nachteil ein, dass wir bei einem false nicht wissen, ob es die
Eigenschaft nicht gibt, oder ob sie nicht gesetzt ist.

11.9 Queue, die Schlange

Eine Queue arbeitet nach dem FIFO-Prinzip (First-In-First-Out) und unterschei-
det sich von einem Stack durch den Zugriff auf die Elemente. Bei einer Queue
werden die Elemente, die zuerst eingelesen wurden zuerst herausgegeben,
getreu dem Motto: »Wer zuerst kommt malt zuerst.«

Quellcode 11.i     Queue.java

import java.util.*;

class Queue
{
  public void enqueue( Object newElement )
  {
    vectorQueue.addElement( newElement );
  }

  public Object dequeue()
  {
    if ( !empty() )



408 

• 
• 
• 
•
•
•

    {
      Object first = vectorQueue.elementAt( 0 );
      vectorQueue.removeElementAt( 0 );

      return first;
    }
    return null;
  }

  public boolean empty()
  {
    return vectorQueue.isEmpty();
  }

  private Vector vectorQueue = new Vector();
}

public class QueueTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Queue queue = new Queue();

    queue.enqueue( "Fischers" );
    queue.enqueue( "Fritze" );
    queue.enqueue( "fischt" );
    queue.enqueue( "frische" );
    queue.enqueue( "Fische" );

    queue.dequeue();

    queue.enqueue( "Nein, es war Paul!" );

    while( !queue.empty() )
      System.out.println( queue.dequeue() );
  }
}

In der Klassenbibliothek von Java gibt es bisher keine Queue Klasse. Wir wollen
daher eine einfache und kurz gehaltene Klasse programmieren. Wir wählen
hier keine effiziente Implementierung auf der Basis eines Arrays von Objekts,
sondern bedienen uns der Klasse Vector. Hier wiederholen wir allerdings
nicht den Designfehler und erben von Vector, sondern benutzen ihn nur. Das
hinzufügen eines Elementes ist in einer Queue sehr einfach und kann sofort an
den Vektor weitergeleitet werden. Wird ein Element angefordert, so nehmen
wir das erste im Vektor. Nun müssen alle anderen Elemente nachrutschen.
Schlaue Implementierungen würden einen Ringspeicher mit zwei Zeigern ver-
wenden, aber, wie gesagt, wir machen es uns einfach und denken nicht an die
Geschwindigkeit – das erste Element wird mit daher mit removeElementAt(0)
gelöscht.
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Quellcode 11.i     QueueTest.java

public class QueueTest
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Queue queue = new Queue();
    queue.enqueue( "Fischers" );
    queue.enqueue( "Fritze" );
    queue.enqueue( "fischt" );
    queue.enqueue( "frische" );
    queue.enqueue( "Fische" );
    queue.dequeue();
    queue.enqueue( "Nein, es war Paul!" );
    while ( !queue.empty() )
      System.out.println( queue.dequeue() );
  }
}

Nun brauchen wir nur noch eine kleine Klasse zum Testen. Sie füllt die
Schlange mit ein paar Werten und liest sie dann wieder aus. Hier ist es wichtig,
mit empty() nachzufragen, ob noch Elemente in der Queue sind. Hier wurde
keine Implementierung gewählt, die bei nicht Vorhandensein eine Exception
wirft. Dies bleibt als Übung den Lesern überlassen.

11.10 Die Collection API

Eine der größten Neuerungen bei der Java 2 Plattform ist die Collection API, die
im Paket java.util liegen. Wir werden die Wörter Container und Collection
synonym verwenden. Ein Container ist ein Objekt, welches wiederum Objekte
aufnimmt und die Verantwortung für die Elemente übernimmt. Im util Paket
befinden sich sechs Schnittstellen, die grundlegende Eigenschaften der Contai-
nerklassen definieren. Daher schauen wir uns die Schnittstellen zuerst an, da
viele der Methoden genau dort festgelegt sind.

11.10.1 Die Schnittstelle Collection
Collection ist die Basis der Hierarchie. Alle Objekte implementieren das Col-
lection Interface und geben den Klassen damit einen äußeren Rahmen. Mit
den Operationen lassen sich Objekte hinzufügen, löschen, selektieren und fin-
den. Die Collection Schnittstelle bildet weitere Klassen die sich darin unter-
scheiden, ob der Container Werte doppelt beinhalten darf oder ob der
Container die Werte sortiert hält. Aus diesem Interface wird auch eine Klasse
geboren, die Basisfunktionalität für die meisten Klassen bietet. Diese Klasse,
und auch die einzige Klasse, die direkt aus dem Interface hervorgeht, heißt
AbstractCollection.
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Die Schnittstelle Collection dient als Basis für weitere Schnittstellen. Diese
werden dann in der Anwendung konkreter. BeanContext, BeanContextSer-
vices, List, Set, SortedSet  sind diese Schnittstellen. Im Folgenden sind nur
die drei letzten von besonderem Interesse.

w boolean add( Object )
Optional. Fügt ein Element dem Container hinzu und gibt true zurück, falls 
sich das Element einfügen lässt. Gibt false zurück, falls schon ein Objekt des 
Wertes vorhanden ist und doppelte Werte nicht erlaubt sind. Erlaubt der 
Container das Hinzufügen nicht, muss eine 
UnsupportedOperationException geworfen werden.

w boolean addAll( Collection c )
Fügt alle Elemente der Collection c dem Container hinzu.

w void clear()
Optional. Löscht alle Elemente in dem Container. Wird dies vom Container 
nicht unterstützt, wird eine UnsupportedOperationException geworfen.

w boolean contains( Object )
Liefert true, falls der Container das Element enthält.

w boolean containsAll( Collection c )
Liefert true, falls der Container alle Elemente der Collection c enthält.

w boolean equals( Object o )
Vergleicht das angegebene Objekt mit dem Container, ob die gleichen Elemente 
vorkommen.

w int hashCode()
Liefert den Hashwert des Containers.

w boolean isEmpty()
Liefert true, falls der Container keine Elemente enthält.

w Iterator iterator()
Liefert ein Iterator Objekt über alle Elemente des Containers.

w boolean remove( Object)
Optional. Entfernt das angegebene Objekt aus dem Container, falls es 
vorhanden ist.

w boolean removeAll( Collection c )
Optional. Entfernt alle Objekte der Collection c aus dem Container.

w boolean retainAll( Collection c )
Optional. Entfernt alle Objekte, die nicht in der Collection c vorkommen.

w int size() 
Gibt die Größe des Containers zurück.

w Object[] toArray()
Gibt ein Feld der Elemente des Containers zurück.

w Object[] toArray( Object a[] )
Gibt ein Feld der Elemente des Containers zurück, dessen Laufzeittyp a 
entspricht.

interface java.util.Collection
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11.10.2 Schnittstellen, die Collection erweitern
Es gibt einige elementare Schnittstellen, die ein Container weiter untergliedert.
Etwa in der Art, wie Elemente gespeichert sind.

Die Schnittstelle List
Die Schnittstelle List, die die Collection Schnittstelle implementiert, enthält
eine geordnete Liste (auch Sequenz genannt) der Objekte. Seit Java 1.2 imple-
mentiert die Klasse Vector die Schnittstelle List. Auf die Elemente einer Liste
lässt sich mit einem Index zugreifen und nach Elementen lässt sich, mit linearen
Aufwand, suchen. Doppelte Elemente sind erlaubt. Da ebenfalls das AWT-
Paket eine Klasse mit dem gleichen Namen verwendet, muss der  voll qualifi-
zierte Name verwendet werden. Neben dem Vector sind AbstractList und
LinkedList sowie ArrayList Klassen, die List implementieren.

Die Schnittstelle Map
Eine Klasse, die Map implementiert, behandelt einen assoziativen Speicher. Die-
ser verbindet einen Schlüssel mit einem Wert. Ebenso wie Vector nun eine
unterliegende Implementierung von List ist, erbt die Klasse Hashtable nun
von Map . Im Gegensatz zu List ist die Map nicht sortiert. Map wird nun für die
implementierenden Klassen AbstractMap, HashMap, Hashtable , Rendering-
Hints, WeakHashMap und Attributes das, was die abstrakte Klasse Dictio-
nary für die Klasse Hashtable ist. Ein assoziativer Speicher hat erst einmal
keine Sortierung. Diese wird erst durch einen Iterator definiert, der mit der
Implementierung einer Map Klasse verbunden ist.

Die Schnittstelle SortedMap
Eine Map kann mit Hilfe eines Kriteriums sortiert werden und nennt sich dann
SortedMap, eine Schnittstelle, die direkt Map erweitert. Das Sortierkriterium
wird mit einem speziellen Objekt, welches sich Comparator nennt, gesetzt.
Nun besitzt auch der assoziative Speicher über einen Iterator eine Reihenfolge.
Bisher implementiert nur die konkrete Klasse TreeMap eine SortedMap.

Die Schnittstelle Set
Ein Set ist eine im mathematischen Sinne definierte Menge von Objekten. Die
Reihenfolge wird durch das Einfügen festgelegt. Wie von mathematischen
Mengen bekannt, darf ein Set keine doppelten Elemente enthalten, für zwei
Elemente e1 und e2 kann also niemals e1.equals(e2) wahr sein. Das null Ele-
ment ist einmal erlaubt. Besondere Beachtung muss Objekten geschenkt wer-
den, die ihren Wert nachträglich ändern. Die kann ein Set nicht kontrollieren.
Als weitere Einschränkung gilt, dass eine Menge sich selbst nicht als Element
enthalten kann. Zwei Klassen ergeben sich aus Set: Die abstrakte Klasse
AbstractSet und die konkrete Klasse HashSet.

Die Schnittstelle SortedSet
SortedSet erweitert Set um die Eigenschaft, so dass die Elemente sortiert aus-
gelesen werden können. Das Sortierkriterium wird durch die Hilfsklasse Com-
parator gesetzt. TreeMap ist die einzige Klasse, die SortedMap  erweitert. 

11.10.3 Abstrakte Basisklassen für Container
Es gibt eine Reihe von abstrakten Basisklassen, die den Containern eine Basis-
funktionalität geben. Unter diesen Klassen sind:
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AbstractCollection
Implementiert die Methoden der Schnittstelle Collection ohne iterator()
und size(). AbstractCollection ist Basisklasse von AbstractList und
AbstractSet. 

AbstractList
Erweitert AbstractCollection und implementiert die Schnittstelle List. Für
eine konkrete Klasse müssen lediglich Methoden für get(int index) und
size() implementiert werden. Soll die Liste auch Elemente aufnehmen, sollte
sie auch set(int index, Object element) implementieren. Andernfalls
folgt eine UnsupportedOperationException. Die direkten Unterklassen sind
AbstractSequentialList, ArrayList und Vector.

AbstractSequentialList
Erweitert AbstractCollection und bildet die Grundlage für die Klasse Lin-
kedList. Im Gegensatz zur konkreten Klasse ArrayList bereitet AbstractSe-
quentialList die Klasse LinkedList darauf vor, die Elemente in einer Liste
zu verwalten und nicht wie ArrayList in einem internen Array.

AbstractSet
Erweitert AbstractCollection und implementiert die Schnittstelle Map.
AbstractSet dient als Basis für die beiden Klassen HashSet und TreeSet. Es
überschreibt auch keine Methoden der Oberklasse AbstractCollection, son-
dern fügt nur eine equals(Object) und hashCode() Methode hinzu.

AbstractMap
Implementiert die Schnittstelle Map. Um eine konkrete Unterklasse zu bauen,
muss put() sinnvoll programmiert werden; überschreiben wir put() nicht,
bekommen wir die bekannte UnsupportedOperationException.

11.10.4 Konkrete Container-Klassen
Werden wir nun ein wenig konkreter. Alle bisher vorgestellten Schnittstellen
und Klassen dienen nur der Modellierung und dem Programmierer als Basis.
Folgende Klassen sind konkrete Klassen und können von uns benutzt werden.

ArrayList
Implementiert Listen-Funktionalität wie ein Vector. Es erweitert dabei die
Klasse AbstractList und implementiert die Schnittstelle List.

LinkedList
Die Implementierung baut eine verkettete Liste. Erweitert AbstractSequenti-
alList und implementiert List. LinkedList sind doppelt verkettete Listen,
also Listen mit einer Referenz auf den Nachfolger und Vorgänger. Das ist nütz-
lich wie bei der Operation, die am Ende einfügen und löschen.

HashMap
Implementiert einen assoziativen Speicher wie die Hashtable. Es erweitert die
Klasse AbstractMap und implemetiert die Schnittstelle Map.
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TreeMap
Das Objekt hält Elemente in einem Baum sortiert. TreeMap erweitert Abstrac-
tMap und implementiert SortedMap.

Die Implementierungen der oben genannten Klassen unterscheidet sich von
den älteren Klassen Vector und Hashtable in der Form, dass Einfüge- und
Lösch-Operationen nun nicht mehr synchronized sind. Wenn also sicher ist,
dass mehrere Threads konkurrierend auf die Elemente der Container zugrei-
fen, müssen die neuen Container-Klassen extern synchronisiert werden. In der
Regel wird dazu ein spezielles Synchronisations-Objekt mit einer statischen
Methode synchronizedXXX() angefordert.

Beispiel: Eine synchronisierte Liste.
List list = Collections.synchronizedList( new LinkedList(...) );

11.10.5 Das erste Programm mit Container-Klassen 
Wie wir schon gesehen haben, implementieren alle Containerklassen das Inter-
face Collection und haben davon schon wichtige Funktionen, damit die
Daten manipuliert und ausgelesen werden können. Das folgende Programm
erzeugt die Datenstruktur verkettete Liste und fügt 10 String Elemente hinein.
Diese werden mit einem Iterator wieder ausgelesen. Mit Iteratoren lassen sich
ähnlich wie mit Enumeratoren Daten der Reihe nach auslesen. Um Iteratoren
kümmern wir uns im nächsten Abschnitt genauer.

Quellcode 11.j     ErsteSammlung.java

import java.util.*;

class ErsteSammlung
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Collection c = new LinkedList();

    for ( int i = 0; i < 10; i++ )
      c.add( "" + i );

    Iterator it = c.iterator();

    while ( it.hasNext() )
      System.out.println( it.next() );
  }
}

Besonders leicht – aus softwaretechnischen Gesichtspunkten – lässt sich die
Datenstruktur ändern. Wir müssen nur

Collection c = new LinkedList();

etwa in

Collection c = new ArrayList();
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ändern und schon ist die Liste intern nicht mehr aus verketteten Elementen
implementiert, sondern als Feld. Es ist immer schön, wenn wir aus Gründen
der Geschwindigkeit die Datenstruktur ändern können. Am Rest des Pro-
gramms muss nichts geändert werden.

Sich selbst in einer Liste haben
Die Implementierung der Listenklasse hat ein Problem damit, wenn die eigene
Liste Element der Liste ist.

Beispiel: Die folgenden Zeilen provozieren einen StackOverflowError.
List l = new ArrayList();
l.add( "Hübsch" );
l.add( l );

System.out.println( l );

11.10.1 Iteratoren
Ein Iterator ist für die neuen Collection-Klassen das, was Enumeration für die
herkömmlichen Container ist. Die Schnittstelle Iterator besitzt kürzere
Methodennamen als Enumeration. Nun heißt es hasNext() an Stelle von has-
MoreElements() und next() an Stelle nextElement(). Übergehen wir ein
false von hasNext(), so bekommen wir eine NoSuchElementException.
Zudem besitzt ein Iterator auch die Möglichkeit ein Element, auf dem es steht
zu löschen. Dazu dient die Methode remove(); sie lässt sich allerdings nur nach
einem next() aufrufen. Eine Enumeration kann nicht löschen.

w boolean hasNext()
Liefert true, falls die Iteration mehr Elemente bietet.

w Object next()
Liefert das nächste Element in der Aufzählung oder 
NoSuchElementException, wenn keine neuen Elemente vorliegen.

w void remove()
Entfert das Element, das der Iterator bei next() geliefert hat.

Hinweis: Es ist eine interessante Frage, warum es die Methode remove() im 
Iterator gibt. Die Erklärung dafür ist, dass der Iterator die Stelle kennt, an 
dem sich die Daten befinden (eine Art Cursor). Dann können dort die 
Daten auch effizient gelöscht werden. Das erklärt jedoch nicht unbedingt, 
warum es keine Einfüge-Methode gibt.

Felder mit Iteratoren durchlaufen
Das Konzept von Feld und Datenstruktur passt oft nicht genau zusammen, da
es ein Bruch in der Programmierung ist. Beide werden unterschiedlich ange-
sprochen, ein Container häufig durch Iteratoren, bei Feldern ein Index. Wenn
es nicht auf Geschwindigkeit ankommt, sollten wir als Container besser eine
Datenstruktur nehmen und kein Feld. Bei einem Feld müssen wir uns immer

interface java.util.Iterator
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um die Position kümmern, bei Datenstrukturen haben wie das Konzept der
Enumeratoren und Iteratoren. Gut ist es, ein Feld so verfügbar zu machen wie
eine Datenstruktur, also mit einem Iterator. Folgende Implementierung soll
uns dabei helfen, den Vorteil eines Iterators zu verwenden. Wir müssen dann
nur für drei Methoden Programmcode bereitstellen: hasNext(), next() und
remove(). Für letztere wollen wir keine Implementierung bieten und eine
UnsupportedOperationException auslösen. Damit sieht die Klasse
ArrayIterator so aus:

Quellcode 11.j     ArrayIterator.java

import java.util.*;

public class ArrayIterator implements Iterator
{
  private Object array[];
  private int pos;

  public ArrayIterator( Object anArray[] )
  {
    array = anArray;
  }

  public boolean hasNext()
  {
    return pos < array.length;
  }

  public Object next() throws NoSuchElementException
  {
    if ( hasNext() )
      return array[pos++];
    else
      throw new NoSuchElementException();
  }

   public void remove() throws UnsupportedOperationException
  {
    throw new UnsupportedOperationException();
  }
}

Ein ArrayIterator wird über einen parametrisierten Konstruktor erzeugt.
Das Feld kann parallel im Hintergrund noch verändert werden. Da es sich in
der Größe allerdings nicht mehr ändern kann, brauchen wir die ersten beiden
kritischen Zeilen in next() nicht synchronisieren.

Praktisch bei dem ArrayIterator ist nun, dass er an alle Funktionen weiter-
gegeben werden kann, wo ein Iterator gewünscht ist. Sonst hätten wir eine
andere Datenstruktur wählen müssen. Folgendes Beispiel zeigt ihn im Einsatz
beim Aufzählen der Kommandozeilen-Argumente:

static public void main( String arg[] )
{
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  Iterator i = new ArrayIterator( arg );

  while ( i.hasNext() )
    System.out.println( "Eintrag: " + i.next() );
}

11.10.1 Der Comperator
Das angenehme an der Collection Schnittstelle ist, dass sie zu universellen
Routinen führt. Vergleiche zwischen Objekten werden mit speziellen Objekten
unternommen, den Comperatoren. Ein konkreter Comperator implementiert
eine Schnittstelle, die zwei Methoden vorgibt.

w int compare( Object o1, Object o2 ) 
Vergleicht zwei Arguments auf ihre Ordnung.

w boolean equals( Object obj ) 
Testet, ob zwei Objekte bezüglich des Comperator Objekts gleich sind.

Wir konstruieren uns nun über die Comparator Schnittstelle eine Klasse Even-
Comparator, die equals() so implementiert, dass gerade Zahlen angenommen
und ungerade Zahlen abgelehnt werden. Die compare() Methode, die wir
ebenfalls implementieren müssen, da uns dies die Schnittstelle vorschreibt, las-
sen wir leer. Es verfehlt zwar etwas die Aufgabe einer Comparator Schnittstelle
aber dann müssen wir uns keine neue Klasse ausdenken. Wir nutzen jetzt die
spezielle Klasse EvenComparator dafür, dass wir einen Vector so über eine
filter() Methode modifizieren können, dass alle ungeraden Zahlen heraus-
genommen werden. Die Filtermethode funktioniert dank Collection und
Comparator auf allen erdenklichen Collection basierenden Datenstrukturen.

Quellcode 11.j     FilterCollection.java

import java.util.*;

class FilterCollection
{
  static class EvenComparator implements Comparator
  {
   public boolean equals( Object o ) {
      int i = ((Integer)o).intValue();
    return i%2 == 0;
   }
  
   public int compare( Object o, Object p ) {
     return 0;
   }
  }

  static void filter( Collection c, Comparator comp )
  {
    Iterator i = c.iterator();
  

interface java.util.Comparator
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    while ( i.hasNext() )
    {
      if ( !comp.equals(i.next()) )
        i.remove();
    }
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    Vector v = new Vector();
    
    for ( int i=0; i<10; i++ )
      v.add( new Integer((int)(Math.random()*1000)) );
  
    filter( v, new EvenComparator() );
  
    System.out.println( v );
  }
}

Einen Iterator bekommen wir mit der iterator() Methode der Collection
Schnittstelle. Da alle Containerklassen sich davon ableiten, können wir also
immer mit der gleichen Technik auf die Elemente zurückgreifen. Ein Rück-
wärtslaufen ist ebenso, wie beim Enumeration Interface, nicht möglich.

ListIterator ist eine Erweiterung von Iterator Diese Schnittstelle fügt
noch Methoden hinzu, damit an der aktuellen Stelle auch Elemente eingefügt
werden können. Mit einem ListIterator lässt sich rückwärts laufen und auf
das vorgehende Element zugreifen.

11.10.1 toArray() von Collection verstehen. Chance für eine Falle 
erkennen.
Die toArray() Methode gibt ein Feld von Objekten zurück. Es ist wichtig zu
verstehen, welchen Typ die Einträge und das Feld selbst hat. Eine Klasse, die
eine Collection ist, wäre etwa ArrayList.

Beispiel: Eine Anwendung von toArray(), die Punkte in ein Feld kopiert,
sieht dann so:
ArrayList l = new ArrayList();
l.add( new Point(13,43) );
l.add( new Point(9,4) );
Object points[] = l.toArray();

Wir erhalten nun ein Feld mit Point Objekten. Doch wir können nicht einfach
points[1].x schreiben, denn points ist vom deklarierten Typ Object. Es fehlt
die explizite Typumwandlung und erst ((Point)points[1]).x ist korrekt.
Doch spontan kommen wir sicherlich auf die Idee, einfach den Typ des Feldes
auf Point zu setzen. In dem Feld sind ja nur Points.

Point points[] = l.toArray();            // Vorsicht!
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Jetzt wird der Compiler einen Fehler melden, da der Rückgabewert von toAr-
ray() Object[] ist. Spontan reparieren wir dies, in dem wir eine Typumwand-
lung auf ein Point-Feld an die rechte Seite setzen.

Point points[] = (Point[])l.toArray();   // Gefährlich!

Jetzt haben wir zur Übersetzungszeit kein Problem mehr aber zur Laufzeit wird
es immer knallen; obwohl sich im Feld nur Point Objekte befinden.

Diesen Programmierfehler müssen wir verstehen. Was wir falsch gemacht
haben ist einfach: Wir haben den Typ des Feldes mit den Typen der Feldinhalte
durcheinandergebracht. Einem Feld von Objekten können wir alles zuweisen.

Object os[] = new Object[3];
os[0] = new Point();
os[1] = "Trecker fahr'n";
os[2] = new Date();

Aber wir merken, dass der Typ des Feldes Object ist und die Einträge ebenfalls
Object. Hinter dem new-Operator stehen die erlaubten Typen für die Einträge.
Sie dürfen alles sein. Klar ist, dass ein Feld nur Typen aufnehmen kann, die in
der Hierarchie gleich oder größer dem Feldtyp sind. Die rechte Seite macht
Sinn, denn das Feld könnte sich vom Typ später noch ändern.

Object os[] = new Point[2];
os[0] = new Point();
// os[1] = new Date();           das geht nicht.
os = new Object[];
os[0] = "Trecker fahr'n";      // das ist erlaubt.

Schwenken wir wieder zurück zur Methode toArray(). Da die Datenstruktur
alles mögliche enthalten kann, muss also der Typ der Elemente Object sein.
Wir haben gerade festgestellt, dass der Typ auf der linken Seite kleiner oder
gleich sein muss. Da es kleiner als vom Typ Object nicht geht, ist auch der Typ
des Feldes Object. Es muss so sein, auch wenn die Einträge einen anderen Typ
halten und eine Liste kann alles aufnehmen. Der Implementierung von toAr-
ray() bleibt gar nichst anderes übrig, als das Feld vom Typ Object zu machen
und die Einträge auch.

public Object[] toArray() {
  Object[] objs = new Object[size()];
  Iterator it = iterator();
  for (int i = 0; i < objs.length; i++) {
    objs[i] = it.next();
  }
  return objs;
}

Aber wo sich die Elemente wieder auf den Typ konvertieren lassen, ist das bei
dem Feldtyp nicht der Fall. Ein Feld mit Einträgen vom Typ X ist nicht automa-
tisch auch selbst vom Typ X.
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Die Lösung für das Problem
Bevor wir nun eine Schleife mit einer Typumwandlung konstruieren oder eine
Typumwandlung bei jedem Zugriff auf das Element machen, sollten wir einen
Blick auf die zweite toArray() Funktion legen. Sie akzeptiert als Parameter ein
weiteres Feld. Mit dieser Funktion lässt sich das Problem, dass das interne Feld
vom spezifizierten Typ ist, lösen.

Beispiel: Wir fordern von der toArray() Funktion ein Feld vom Typ Point.
ArrayList l = new ArrayList();
l.add( new Point(13,43) );
l.add( new Point(9,4) );
Point points[] = l.toArray( new Point[0]);

Jetzt bekommen wir die Listenelemente in ein Feld kopiert und der Typ des Fel-
des ist passend Point[]. Spannend die Frage, wie so etwas funktionieren kann.
Dazu verwendet die Methode die Leistung von Reflection, also dynamisch
Objekte vom Typ herzustellen. Wollten wir ein Feld b vom Typ des Feldes a mit
Platz für len Elemente anlegen, so schreiben wir

Object b[] = (Object[])Array.newInstance(
               a.getClass().getComponentType(), len );

Mit getClass().getComponentType() bekommen wir ein zugehöriges Class
Objekt für den Feldtyp, zum Beispiel int. a.getClass() liefert ein Class
Objekt für das Feld a, etwa int[]. Array.newInstance(), eine statische
Methode von java.lang.reflect.Array, konstruiert ein neues Feld mit dem
Typ aus dem Class Objekt und der angegeben Länge. Nichts anderes macht
auch ein new X[len]. Da der Rückgabewert von newInstance() ein Object,
muss letztendlich noch die Konvertierung in ein Feld stattfinden.

Jetzt macht auch die Implementierung von toArray(Object[]) keine Angst
mehr.

public Object[] toArray(Object[] a) {
  final int len = size();
  if (a.length < len) {
    a = (Object[])Array.newInstance(
          a.getClass().getComponentType(), len);
  }
  Iterator i = iterator();
  for (int index = 0; i.hasNext(); ) {
    a[index] = i.next();
  }
  if (a.length > len) {
    a[len] = null;
  }
  return a;
}
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Passt das alte Feld in das neue Feld, so wird es dort hineinkopiert. In der Regel
wird aber dort ein new X[0] anmerken, dass wir ein neues Feld wünschen. Im
übrigen entspricht natürlich toArray(new Object[0]) dem Aufruf von toAr-
ray(). Die Bibliotheken geben aber zwei Implementierungen an, da ja die para-
metrisierte Methode auch in das alte Feld kopieren kann.

11.11 Listen

Die Schnittstelle List, die in ArrayList und LinkedList eine Implementie-
rung findet, erlaubt sequentiellen Zugriff auf die gespeicherten Elemente. Beide
leiten sich von der abstrakten Klasse AbstractList ab, die schon grundle-
gende Funktionalität für Listen liefert. Eine Liste gibt über iterator() einen
spezielle ListEnumerator zurück.

ArrayList speichert Elemente in einem Feld (so wie es Vector macht). Lin-
kedList dagegen speichert die Elemente in einer verketten Liste. Somit erge-
ben sich Einsatzgebiete, die einmal für LinkedList und einmal für ArrayList
sprechen. Da ArrayList  ein Feld benutzt, ist der Zugriff auf ein spezielles Ele-
ment sehr schnell. Eine LinkedList muss aufwändiger durchsucht werden
und dies kostet seine Zeit. Die verkette Liste ist aber deutlich im Vorteil, wenn
Elemente gelöscht oder eingefügt werden; hier muss nur einfach eine Referenz
auf ein neues Objekt gebogen werden. Bei einem Feld als Container bedeutet
dies viel Arbeit; es sei denn, das Element muss am Ende gelöscht oder eingefügt
werden. Zum einen müssen alle Elemente beim Einfügen und Löschen verscho-
ben werden, zum anderen muss sich ein Feld eventuell reorganisieren, wenn
der interne Speicher zu klein wird. Dann bleibt, wie beim Vector, nichts ande-
res übrig, als ein neues Feld anzulegen und alle Elemente zu kopieren.

11.11.1 AbstractList
Da AbstractList viele wichtige Methoden für die beiden Listen-Klassen vor-
gibt, beginnen wir hier mit der Beschreibung. Dies erspart uns doppeltes Auf-
zählen bei den speziellen Unterklassen. Einige Methoden kennen wir schon
vom Collection Interface. Dies kommt daher, da AbstractCollection die
Schnittstelle Collection implementiert und AbstractList die Methoden aus
AbstractCollection erbt.

w void add( int index, Object element )
Optional. Fügt ein Objekt an der speziellen Stelle ein.

w boolean add( Object o )
Optional. Fügt das Element an dem Ende an.

w boolean addAll( int index, Collection c )
Optional. Fügt alle Elemente der Collection ein.

w void clear()
Optional. Löscht alle Elemente.

abstract class java.util.AbstractList
extends AbstractCollection
implements List
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w boolean equals( Object o )
Vergleicht die Liste mit dem Objekt.

w abstract Object get( int index )
Liefert das Element an dieser Stelle. Dies ist die einzige abstrakte Methode in 
der Klasse.

w int hashCode() 
Liefert Hashcode der Liste.

w int indexOf( Object o )
Liefert Position des ersten Vorkommens für o oder -1, wenn das Element nicht 
existiert. Leider gibt es hier keine Methode, um ab einer bestimmten Stelle 
weiterzusuchen, so wie es die Klasse String bietet.

w Iterator iterator() 
Liefert den Iterator. Überschreibt die Methode in AbstractCollection, 
obwohl wir auch listIterator() für die spezielle Liste haben. Die Methode 
ruft aber listIterator() auf und gibt ein ListIterator Objekt zurück.

w int lastIndexOf(Object o) 
Sucht von hinten in der Liste nach dem ersten Vorkommen von o, liefert -1, 
wenn das Element nicht existiert.

w ListIterator listIterator() 
Liefert Listeniterator.

w ListIterator listIterator( int index )
Liefert Listeniterator, der ab index beginnt.

w Object remove( int index )
Löscht Element an Position index.

w protected void removeRange( int fromIndex, int toIndex )
Löscht Teil der Liste von fromIndex bis toIndex. fromIndex wird mitgelöscht 
und toIndex nicht. Da diese Methode protected ist, lässt sie sich nutzen.

w Object set( int index, Object element )
Optional. Ersetzt das Element an der Stelle index mit element.

w List subList( int fromIndex, int toIndex )
Liefert Teil einer Liste von fromIndex (einschließlich) bis toIndex (nicht mit 
dabei).

Rufen wir eine optionale Methode auf, die von der Unterklasse nicht imple-
mentiert wird, bekommen wir eine UnsupportedOperationException.

Das nachfolgende Programm zeigt die wichtigsten Methoden und wie sie auf
einem konkreten AbstractList Objekt wie ArrayList oder LinkedList aus-
sehen.

Quellcode 11.k     AbstractListDemo.java

import java.util.*;

public class AbstractListDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
//    AbstractList a = new LinkedList();
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    AbstractList a = new ArrayList();

    // Hinzufügen
  
    a.add( "b" );
    a.add( 0, "a" );
    a.add( "i" );

    ArrayList ta = new ArrayList();
    ta.add( "I" );

    a.add( ta );
    a.addAll( 3, ta ); 
    a.add( "a" );
  
    System.out.println( a );  // [a, b, i, I, [I], a]
  

    // Abfrage-und Suchfunktionen
  
    boolean b = a.contains( "a" );
    System.out.println( b );  // true
  
    b = a.containsAll( ta );
    System.out.println( b );  // true

    ta.add( "I2" );
    b = a.containsAll( ta );
    System.out.println( b );  // false
    System.out.println( a );  // [a, b, i, I, [I1, I2], a]

    Object o = a.get( 1 );
    System.out.println( o );  // b
  
    int i = a.indexOf( "i" );
    System.out.println( i );  // 2

    i = a.lastIndexOf( "a" );
    System.out.println( i );  // 5

    b = a.isEmpty();
    System.out.println( b );  // false

    b = new ArrayList().isEmpty();
    System.out.println( b );  // true

    // Teilfelder bilden
  
    Object array[] = a.toArray(); 
    System.out.println( array[3] ); // "I"

    ta = new ArrayList();     // Menge mit a bilden
    ta.add( "a" );



 423

• 
• 
• 
•
•
•

    
    AbstractList tb = new ArrayList();
    tb.addAll( a );           // tb enthält Elemente aus a
  
    tb.retainAll( ta );       // Schnittmenge bilden
    System.out.println( tb ); // [a, a]

    
    // Iteratoren besorgen
  
    ListIterator it = a.listIterator();

    it.add( "s" );    // Vorne ersetzen
    System.out.println( a );  // [s, a, b, i, I, [I, I2], a]

    it.next();
    it.remove();
    System.out.println( a );  // [s, b, i, [I, I2], a]

    it.next();
    it.set( "i" );
    System.out.println( a );  // [s, i, i, I, [I, I2], a]

    it = a.listIterator( a.size()/2 - 1 );
    it.add( "l" );
    it.add( "v" );
    System.out.println( a );  // [s, i, l, v, i, I, [I, I2], a]

    // Löschen und verändern
 
    it = a.listIterator( a.size() );

    it.previous();        // Liste rückwärts
    it.remove();
    System.out.println( a );  // [s, i, l, v, i, I, [I, I2]]
  
    a.remove( 6 );
    System.out.println( a );  // [s, i, l, v, i, I]
  
    a.remove( "v" );
    System.out.println( a );  // [s, i, l, i, I]

    a.set( 1, new ArrayList() );
    System.out.println( a );  // [s, [], l, i, I]

    System.out.println( a.size() );  // 5
  
    a.clear();
    System.out.println( a );  // []

    System.out.println( a.size() );  // 0
  }
}
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11.11.1 ArrayList
Eine wichtige Methode, die ArrayList noch zu AbstractList hinzufügt ist
clone(). Damit lassen sich leicht die Elemente verdoppeln. Es wird allerdings
nur eine flache Kopie der Datenstruktur gemacht. Ein besonderer Witz ist
removeRange(int,int). Die Methode wird zwar überschieben, sie ist aber
immer noch protected1. Möchten wir die Methode dennoch nutzen, bleibt uns
nichts anders übrig, als eine neue Klasse zu implementieren, die sich von
ArrayList ableitet und dann removeRange() in einer eigenen Methode auf-
ruft. So macht es auch das folgende Programm.

Quellcode 11.k     ArrayListDemo.java

import java.util.*;

public class ArrayListDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    MyArrayList a = new MyArrayList();

    for ( int i=1; i <= 20; i++ )
      a.add( "" + i );
  
    a.myRemoveRange( a.size()/2-3, a.size()/2+3 );

    System.out.println( a );

    // Iterator besorgen und Reihe ausgeben
  
    ListIterator it = a.listIterator( a.size() );

    while ( it.hasPrevious() )
      System.out.print( it.previous() + " " );

    System.out.println();
  

    // Datenstruktur kürzen und klonen
  
    a.myRemoveRange( 4, a.size() );
    
    ArrayList b = (ArrayList)a.clone();
  
    System.out.println( b );
  }

  static class MyArrayList extends ArrayList
  {
    void myRemoveRange( int fromIndex, int toIndex ) {
      super.removeRange( fromIndex, toIndex );
    }
1. In meinen Augen ist dies nicht sinnvoll, denn in AbstractList ist removeRange() gültig mit 

einem ListIterator implementiert. 
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  }
}

Zusätzlich sehen wir hier noch einen ganz normalen ListIterator im Einsatz
und die clone() Methode. Dann ist die Ausgabe folgende:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
20 19 18 17 16 15 14 7 6 5 4 3 2 1 
[1, 2, 3, 4]

11.11.1 LinkedList
Eine verkettete Liste hat neben den normalen Funktionen aus AbstractList
noch weitere Hilfsmethoden, um leicht einen Stack oder eine Schlange zu pro-
grammieren. Es handelt sich dabei um die Funktonen addFirst(), addLast(),
getFirst(), getLast() und removeFirst(). Eine Schlange gibt es allerdings
immer noch nicht in der Standardbibliothek.

11.12 Algorithmen

Um Probleme in der Informatik zu lösen, ist die Wahl einer geeigneten Daten-
struktur nur der erste Schritt. Als zweiter Schritt müssen Algorithmen imple-
mentiert werden. Da viele Algorithmen immer wiederkehrende Probleme
lösen, hilft uns auch hier die Java Bibliothek mit einigen Standardalgorithmen
weiter. Darunter zählen etwa Funktionen zum Sortieren und Suchen in Contai-
nern und das Füllen von Containern. Um die Methoden möglichst flexibel ein-
zusetzen, definierten die Bibliotheksentwickler die Klasse Collections – die
wir nicht mit dem Interface Collection verwechseln dürfen. Collections
bietet die notwendigen Algorithmen als statische Funktionen an, die als Para-
meter ein Collection  Objekt erwarten. Leider sind viele Algorithmen nur auf
List Objekte definiert. Nur Min/Max-Methoden arbeiten auf allgemeinen Col-
lection Objekten. Nutzt die Collections Klasse keine List Objekte, arbeitet
sie mit Iterator Objekten um allgemein zu bleiben.

Schauen wir uns etwa einmal die Implementierung der Methode shuffle()
an, die die Elemente wahllos durcheinander würfelt. Somit ist shuffle()
genau das Gegenteil von sort().

public static void shuffle(List list, Random rnd) {
  for (int i=list.size(); i>1; i--)
    swap(list, i-1, rnd.nextInt(i));
}

Da shuffle() allgemein auf List Objekten arbeitet, können wir hier Linked-
List, Vector und ArrayList Objekte einsetzen.

Beispiel: Elemente gehen geordnet in eine Liste hinein und kommen durchge-
schüttelt wieder hinaus.

Quellcode 11.l     VectorShuffle.java

import java.util.*;
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public class VectorShuffle
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Vector v = new Vector();
    
    for ( int i=0; i<10; i++ )
      v.add( new Integer(i) );

    Collections.shuffle( v );

    System.out.println( v );
  }
}

Die shuffle() Methode existiert in zwei Ausführungen. In der oben verwen-
deten und in einer erweiterten Variante, die als zweiten Parameter ein Random
Objekt erwartet.

w static void shuffle( List list )
Würfelt die Werte der Liste durcheinander.

w static void shuffle( List list, Random rnd )
Würfelt die Werte der Liste durcheinander und benutzt dabei den Random 
Generator rnd.

11.12.1 Datenmanipulation
Mit drei Collections Methoden werden Daten einer Liste verändert. Die
Implementierungen sind hier mitaufgeführt, da sie in hervorragender Weise
zeigen, wie sich mit den Iteratoren arbeiten lässt.

Daten umdrehen
Die erste Methode ist reverse(). Sie dreht die Werte der Liste um. Die Laufzeit
ist linear zu der Anzahl der Elemente. Die Implementierung ist schön, da sie
zwei Iteratoren benutzt, die gegeneinander laufen. 

public static void reverse(List l) {
  ListIterator fwd = l.listIterator(),
               rev = l.listIterator(l.size());
  for (int i=0, n=l.size()/2; i<n; i++) {
    Object tmp = fwd.next();
    fwd.set(rev.previous());
    rev.set(tmp);
  }
}

class java.util.Collections
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Listen füllen
Mit der fill() Methode lässt sich eine Liste mit Werten in linearer Zeit bele-
gen. Nützlich ist dies, wenn eine Liste mit Werten initialisiert werden muss.
fill() arbeitet wiederum mit einem ListIterator. Hier werden bis auf
remove() alle drei der vier Methoden von ListIterator angewendet.

public static void fill(List list, Object o) {
  for (ListIterator i = list.listIterator(); i.hasNext(); ) {
    i.next();
    i.set(o);
  }
}

Daten zwischen Listen kopieren
Die letzte verändernde Methode ist copy(List quelle, List ziel). Sie
kopiert alle Elemente von quelle in die Liste ziel und überschreibt dabei
schon Elemente, die eventuell an dieser Stelle liegen. Die Zielliste muss minde-
stens so lang sein wie die Quellliste, andernfalls wird eine IndexOutOfBound-
sException geworfen, wie der nachfolgende Quelltext zeigt. Hat das Ziel mehr
Elemente, ist dies egal, da diese nicht angetastet werden.

public static void copy (List dest, List src) {
  try {
    for (ListIterator di=dest.listIterator(),
         si=src.listIterator();
        si.hasNext(); ) {
      di.next();
      di.set(si.next());
    }
  } catch(NoSuchElementException e) {
    throw new
     IndexOutOfBoundsException("Source does not fit in dest.");
  }
}

w static void reverse( List l )
Dreht die Elemente in der Liste um.

w static void fill( List list, Object o )
Füllt die Liste mit dem Element o.

w static void copy( List dest, List src )
Kopiert Elemente von dest nach src. Ist src zu kein, gibt es eine 
IndexOutOfBoundsException.

11.12.2 Größten und kleinsten Wert einer Collection finden
Die Methoden min() und max() suchen das kleinste und größte Element einer
Collection. Die Laufzeit ist linear zur Größe der Collection. Die Methoden
machen keine Unterscheidung, ob die Liste schon sortiert ist, oder nicht. Dann

class java.util.Collections
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müsste Collection etwa die Klasse SortedMap kennen, die eine Methode
firstKey() und lastKey() kennt, die den größten und kleinsten Wert
zurückliefern. Dem ist nicht so. TreeMap ist die einzige Klasse, die sich von
SortedMap ableitet und auch die einzige Klasse, die die Werte gleich sortiert
hält.

w static Object min( Collection coll )

w static Object max( Collection coll )

w static Object min( Collection coll, Comparator comp )

w static Object max( Collection coll, Comparator comp )

Wir sehen, das es eine überladene Version der jeweiligen Methoden gibt, da für
beliebige Objekte eventuell ein Comparator Objekt nötig ist. Als aufmerksamer
Leser überlegen wir nun bestimmt, wie denn min() auf ein Collection Objekt
aufgerufen werden kann. Bisher kennen wir nur min() und max() auf den
numerischen Datentypen. Wenn wir also ein String Objekt in die Liste packen,
oder ein Double Objekt, wie werden diese dann richtig sortiert? Die Antwort
liefert die Comparable Schnittstelle, die nur die einzige Methode compa-
reTo(Object o) verlangt. Interessant ist nun, dass Byte, Character, Double,
File, Float, Long, ObjectStreamField , Short, String, Integer, BigInte-
ger, BigDecimal, Date und CollationKey diese Schnittstelle implementieren.
Das sind also unsere Kandidaten, deren Werte wir vergleichen können.

Werfen wir einen Blick auf min() und unsere Zweifel sind aus der Welt
geräumt.

public static Object min(Collection coll) {
  Iterator i = coll.iterator();
  Comparable candidate = (Comparable)(i.next());
  while (i.hasNext()) {
    Comparable next = (Comparable)(i.next());
     if (next.compareTo(candidate) < 0)
      candidate = next;
  }
  return candidate;
}

Jedes Element, welches wir über den Iterator holen casten wir in ein Compara-
ble Objekt. Dies sollte für die wichtigen Daten passen. Versuchen wir zu
schummeln, und die Daten lassen sich nicht vergleichen, dann gibt es eine
ClassCastException. 

11.12.3 Sortieren
Die Collection Klasse bietet zwei sort() Methoden, die die Elemente einer
Liste stabil sortieren. Stabile Sortieralgorithmen beachten die Reihenfolge von
gleichen Elementen. Wenn wir etwa die Folge (27,1), (3,2), (56,1), (4,2) (3,1) nach
der zweiten Zahl sortieren und anschließend nach der ersten Zahl, dann erwar-
ten wir, dass (3,1) vor (3,2) folgt und das der Algorithmus nicht beide Zahlen
wieder ändert. Diese Eigenschaft wird nur dann erfüllt, wenn die zweite Sortie-

class java.util.Collections
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rung stabil ist. Etwas praktischer lässt sich diese Eigenschaft an einem Email
Programm zeigen. Sortieren wir unsere Nachrichten zuerst nach dem Datum
und anschießend nach dem Sender, so soll die Liste innerhalb des Datums sor-
tiert bleiben.

Die Methode sort() sortiert die Elemente in ihrer natürlichen Ordnung, also
Zahlen nach der Größe (19<34) und Zeichenketten alphanumerisch
(Michael<Raphael<Ulli). Eine zweite überladene Form von sort() arbeitet mit
einem speziellen Comparator Objekt, welches zwei Objekte vergleicht, in dem
die compare(Object, Object)  Methode eingesetzt wird. Die Sortierfunktion
arbeitet nur mit List Objekten. Bei den anderen Datenstrukturen würde das
sowieso wenig Sinn machen. sort() gibt es aber noch bei der Klasse Array.

Das folgende Programm sortiert eine Reihe von Zeichenketten aufsteigend.
Es nutzt die Methode Arrays.asList(), um aus einem Stringfeld eine Liste zu
konstruieren. So sparen wir uns wiederholte add() Befehle. Leider gibt es kei-
nen Konstruktor für ArrayList, der ein Feld von Strings zulässt.

Quellcode 11.l     CollectionsSortDemo.java

import java.util.*;

public class CollectionsSortDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String array[] = {
      "Regina", "Angela", "Manuela", "Linda", "Daniela",
      "Saida", "Radhia"
    };

    List l = Arrays.asList( array );

    Collections.sort( l );

    System.out.println( l );
  }
}

asList() und die "echten" Listen
Felder von Objekten und dynamische Datenstrukturen passen nicht so richtig
zusammen. Die Java Bibliothek bietet auch nicht allzu viel an, um Felder in
dynamische Datenstrukturen umzuwandeln. Eine Ausnahme bildet die Hilfe-
klasse Arrays, die eine Methode asList() anbietet. Bei den uns bekannten
Unterklassen ArrayList und LinkedList stellt sich die Frage, ob asList()
damit etwas zu tun hat. Die Antwort ist nein. Arrays implementiert eine eigene
interne Listenklasse, die mit ArrayList oder LinkedList von der Implemen-
tierung her nichts gemeinsam haben, obwohl die interne Klasse auch Array-
List heißt. Die Unterscheidung ist wichtig, da ArrayList aus Arrays eine
Mini-Implementierung des Vorbildes ist. Daher lässt sich mit ihr auch nicht
alles machen, was spätestens dann klar wird, denn über einen Iterator Elemente
in der Liste gelöscht werden sollen. Dann folgt eine UnsupportedOpera-
tionException(), die aus AbstractList kommt. Die kleine ArrayList
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Implementierung in Arrays erweitert nämlich AbstractList und implemen-
tiert nur das notwendigste. Damit wir jetzt dennoch Elemente löschen können,
müssen wir die einfache Liste in eine spezielle LinkedList oder ArrayList
umbauen. Das sieht das wie folgt aus:

List l = new ArrayList(Arrays.asList(
  new String[]{"Putzelchen", "Hässchen"} ) );
    
Iterator i = l.iterator();
i.next();
i.remove();

Merge-Sort steht dahinter
Als zu Grunde liegender Sortieralgorithmus dient ein optimierter Merge-Sort.
Er arbeitet in der Regel sehr schnell; die Laufzeit beträgt n*log(n). Merge-Sort
arbeitet auf einer fast sortierten Liste wesentlich schneller. Obwohl Quicksort
bei einigen Sortierfolgen schneller ist, hat er den großen Nachteil, dass er nicht
stabil arbeitet und dass er keine garantierte Laufzeit von n*log(n) besitzt.1

Daten in umgekehrter Reihenfolge sortieren
Damit die Daten in umgekehrter Reihenfolge sortiert werden, gibt es keine
Methode reverseSort(). Dies wird über ein spezielles Comparator Objekt
geregelt, welches wir von Collections anfordern können. Dazu dient die sta-
tische Methode reverseOrder(). Im folgenden Programm erzeugen wir 10
zufällige Fließkommazahlen und fügen sie in einem Vector ein, den wir
anschließend umgekehrt sortieren.

Quellcode 11.l     CollectionsReverseSortDemo.java

import java.util.*;

public class CollectionsReverseSortDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Vector v = new Vector();
    
    for ( int i=0; i<10; i++ )
      v.add( new Double(Math.random()) );

    Comparator comparator = Collections.reverseOrder();
  
    Collections.sort( v, comparator );

    System.out.println( v );
  }
}

1. Die STL Bibliothek bei C++ unterstützt stabile und nicht stabile Sortieralgorithmen. Davon 
können wir in Java nur träumen.
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Eine andere Möglichkeit für umgekehrt sortierte Listen besteht darin, erst die
Liste mit sort() zu sortieren und anschließend mit reverse() umzudrehen.

w static void sort( List list )
Sortiert die Liste.

w static void sort( List list, Comparator c )
Sortiert die Liste mit dem Comparator c.

Die sort() Methode arbeitet mit der toArray() Funktion der Klasse List.
Damit werden die Elemente der Liste in einem Feld abgelegt. Anschließend
wird die sort() Methode der mächtigen Arrays Klasse genutzt und mit einem
ListIterator wieder in die Liste eingefügt.

public static void sort(List list) {
  Object a[] = list.toArray();
  Arrays.sort(a);
  ListIterator i = list.listIterator();
  for (int j=0; j<a.length; j++) {
    i.next();
    i.set(a[j]);
  }
}

11.12.1 Elemente in der Collection suchen
Die Collection Klassen enthalten eine Methode, mit der sich Elemente suchen
lassen. Diese Methode heißt contains(Object) und gibt entweder true oder
false zurück. Wenn allerdings eine Liste sortiert ist, dann lässt sich ein wesent-
lich schnellerer Suchvorgang implementieren. Dem liegt eine einfache Idee zu
Grunde. Wir beginnen die Suche nach einem Objekt in der Mitte der Liste. Ist
das Objekt kleiner als das Objekt in der Mitte, dann muss es sich links von der
Mitte befinden, andernfalls rechts. Diesen Vorgang wiederholen wir solange,
bis das Element gefunden wurde. Dadurch ist die Suche sehr schnell und
beträgt O(log(n)). Es kann passieren, dass aber das Element nicht in der Liste
vorkommt. Dann ist irgendwann diese Teilung so klein, dass sie sich auf ein
Element bezieht. Ist es dieses nicht, ist das Ergebnis der Suche ein Nicht-Gefun-
den. Die Suche nach einem nicht vorhandenen Element ist also recht lang, aber
immer noch schneller als ein lineares Durchwandern. Enthält die Liste mehrere
gleiche Elemente, dann ist nicht gesichert, welches genommen wird. Besteht
etwa die Liste aus 10 Zahlen mit dem Wert 22, dann liefert der Algorithmus das
fünfte Element.

Von binarySearch()  gibt es zwei Varianten. Die erste Methode nimmt an,
dass die Werte in ihrer natürlichen Form sortiert sind. Die zweite arbeitet wie-
der mit einem Comparator zusammen. Beide Methoden geben die Position des
gefunden Objekts an. Wurde es nicht gefunden, ist der Wert kleiner null und
verpackt recht trickreich die Stelle, an der der Algorithmus den letzten Ver-
gleich machte. Der Rückgabewert ist dann -Einfügepunkt - 1 und der Einfüge-

class java.util.Collections
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punkt ist der Punkt, an den der Wert sortiert eingesetzt werden kann. Wir
können folgende Programmzeilen verwenden, damit ein nicht gefundener
Wert gleich passend eingesetzt wird.

int pos = Collections.binarySearch( l, key );
if ( pos < 0 )
  l.add( -pos - 1, key);

Ist die Liste nicht sortiert, dann kann der Algorithmus nicht richtig funktionie-
ren, da er möglicherweise in die falsche Richtung läuft und das Element sich auf
der anderen Seite befindet. Eine nicht sortierte Liste kann aber mit sort() sor-
tiert werden. Es ist aber immer noch schneller in einem unsortierten Feld zu
suchen, als erst das Feld zu sortieren – Laufzeit O(n log(n)) – und dann danach
zu suchen (Laufzeit O(n)). Wir benötigen ja nur maximal einen Durchlauf.

w static int binarySearch( List list, Object key )
Sucht ein Element in der Liste. Gibt die Position zurück oder einen Wert kleiner 
0, falls das key nicht in der Liste ist.

w static int binarySearch( List list,  Object key, Comparator c ) 
Sucht ein Element mit Hilfe des Comparator Objekts in der Liste. Gibt die 
Position zurück oder einen Wert kleiner 0, falls der key nicht in der Liste ist.

11.13 Typsichere Datenstrukturen

Die alten Datenstrukturen, sowie die neuen aus der Collection-API, haben einen
großen Nachteil, den C++ Freunde an Java bemängeln. Die eingesetzten Typen
sind immer vom Typ Object und Typsicherheit über Templates, wie C++ diese
bietet, ist bisher nicht vorgesehen. Es spricht allerdings einiges dafür, dass in
den nächsten Javagenerationen generische Typen in die Sprache Einzug finden.

Eine komplette Kapselung
Um die heterogenen Datenstrukturen so anzupassen, dass nur bestimmte Ele-
mente aufgenommen und herausgenommen werden dürfen, gibt es mehrere
Ansätze. Eine Lösung wäre die interne Benutzung eines Datentypen und die
entsprechende Delegation an  genau diese Datenstruktur. Etwa für eine ver-
kette Liste von Socken.

class SockenListe
{
  private LinkedList l;

  public void add( Socke s )
  {
    l.add( s );
  }

  ...
}

class java.util.Collections
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Diese Technik hat den ungemeinen Vorteil, dass sie wirklich nur auf dem
Datentyp Socke definiert ist, dabei aber auch den Nachteil, dass wir

n alle Methoden neu Implementieren müssen und die Anfragen an die Liste 
schicken und

n dass SockenListe nicht mehr als Liste durchgeht und keine der Methoden 
etwa von Collections möglich ist. SockenListe hat ja nichts mehr mit den 
Schnittstellen gemeinsam. 

Durch die Nachteile lässt sich dies nicht im großen Stil verwirklichen, insbeson-
dere, da wir viel zu programmieren haben.

Unterklassen bilden
Eine andere einfache Lösung besteht in der Implementierung einer Unter-
klasse, die dann die kritischen Methoden mit den Ein- und Ausgabeparametern
implementieren und die alten Methoden mit dem Typ Object ausschalten. So
kann etwa add() eine UnsupportedOperationException schmeißen um
anzuzeigen, dass Object nicht erlaubt ist. Leider ist die Überprüfung nur auf
Laufzeitebene möglich und dies ist meistens nicht erwünscht.

class SockenListe extends LinkedList
{
  public void add( Object o )
  {
     throw new UnsupportedOperationException( "No add" );
  }
  public void add( Socke e )
  {
    super.add( o );
  }
}

Eine SockenList ist nun auch eine Form der Liste, genießt somit alle Funktio-
nalität aus der Collection Klasse. Doch immer noch können beliebige Objekte
einem add() übergeben werden. Der Compiler merkt dies nicht; die Rechnung
kommt später durch eine Laufzeit-Exception.

11.13.1 Compiler mit generischen Klassen: Pizza
Beide Fälle sind also nicht besonders komfortabel, da wir viel programmieren
müssen, entweder eine eigene Klasse mit allen Methoden oder eine Unterklasse
mit allen Methoden. Daher kommen wir erst einmal nicht um das Programmie-
ren herum. Wir können allerdings alternative Compiler wie Pizza nutzen, die
generische Typen in ganz normalen Bytecode umsetzen.

11.14 Ein Design-Pattern durch Beobachten von 
Änderungen

Aus dem objektorientierten Design haben wir gelernt, dass Klassen nicht fest
zusammen verzahnt, sondern lose gekoppelt sein sollen. Das bedeutet, Klassen
sollten nicht zu viel über andere Klassen wissen, und die Interaktion soll über
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wohldefinierte Schnittstellen erfolgen, so dass die Klassen später noch verän-
dert werden können. Die lose Kopplung hat viele Vorteile, da so die Wiederver-
wendung erhöht wird und das Programm änderungsfreundlicher wird. Wir
wollen dies einmal an einem Beispiel prüfen. In einer Datenstruktur sollen
Kundendaten gespeichert werden. Zu dieser Datenquelle gibt es eine grafische
Oberfläche, die diese Daten anzeigt und verwaltet, etwa eine Eingabemaske.
Wenn Daten eingegeben, gelöscht und verändert werden, sollen sie in die
Datenstruktur übernommen werden. Den anderen Weg von der Datenstruktur
in die Visualisierung werden wir erst gleich beleuchten. Jetzt haben wir eine
Verbindung dieser zwei Objekte und wir müssen aufpassen, dass wir uns im
Design nicht verzetteln, denn vermutlich läuft die Programmierung darauf hin-
aus, dass beide fest miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich wird die gra-
fische Oberfläche irgendwie über die Datenstruktur Bescheid wissen und  bei
jeder Änderung in der Eingabemaske werden direkt Methoden der konkreten
Datenstruktur aufgerufen. Das wollen wir vermeiden. Genauso haben wir
nicht bedacht, was passiert, wenn nun in Folge weiterer Programmversionen
eine grafische Repräsentation der Daten in Form eines Graphen gezeichnet
wird. Und was passiert, wenn die Datenstruktur unabhängig geändert wird
und dann einen Neuaufbau des Bildschirm erzwingt? Hier verfangen wir uns
in einem Wollknäuel von Methodenaufrufen und änderungsfreundlich ist das
dann nicht mehr. Was ist, wenn wir nun unsere selbstgestrickte Datenstruktur
durch eine SQL-Datenbank ersetzen wollen?

11.14.1 Design Pattern
Wir sind nicht die ersten, die sich über grundlegende Design-Kriterien Gedan-
ken machen. Vor dem objektorientierten Programmieren gab es das struktu-
rierte Programmieren und die Entwickler waren froh mit objektorientierten
Werkzeugen schneller und einfacher Software bauen zu können. Und auch die
Assemblerprogrammierer waren froh, strukturiertes Programmieren zur Effi-
zienzsteigerung einsetzen zu können – sie haben ja auch Unterprogramme nur
deswegen eingesetzt, da sich mit ihnen wieder ein paar Bytes sparen ließ. Doch
nach Assembler und strukturiertem Programmieren sind wir nun bei Objekt-
orientierung angelangt und dahinter zeichnet sich bisher kein revolutionäres
Programmierparadigma ab. Die Softwarekrise hat zu neuen Konzepten
geführt, jedoch merkt fast jedes Entwicklungsteam, dass OO nicht alles ist, son-
dern nur ein verwunderter Ausspruch nach drei Jahren Entwicklungsarbeit am
schönen Finanzprogramm ist: ›Oh Oh, alles Mist‹. So schön OO nun auch ist,
wenn sich 10.000 Objekte im Klassendiagram tummeln ist das genauso unüber-
sichtlich wie ein FORTRAN Programm mit 10.000 Zeilen. Es fehlt demnach eine
Ebene über den Objekten, denn die Objekte selbst sind nicht das Problem. Viel-
mehr ist die Kopplung die Schwierigkeit. Hier helfen nun Regeln weiter, die
unter dem Stichwort Entwurfsmuster (engl. Design-Pattern ) bekannt geworden
sind. Dies sind Tipps von Softwaredesignern, denen aufgefallen ist, dass viele
Probleme auf ähnliche Weise gelöst werden können. Sie stellten daher Regel-
werke mit Lösungs-Mustern auf, die optimale Wiederverwendung von Bau-
steinen und Änderungsfreundlichkeit aufweisen. Design-Pattern ziehen sich
durch die ganze Java Klassenbibliothek und die bekanntesten sind Observer,
Fabrik und Composite.

11.14.2 Das Beobachter-Pattern (Observer/Observable)
Wir wollen uns nun mit dem Observer-Pattern beschäftigen, welches seine
Ursprünge in Smalltalk-80 hat. Dort ist es jedoch etwas erweitert unter dem
Namen MVC bekannt, ein Kürzel, womit auch wir uns noch näher beschäftigen
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müssen, da dies ein ganz wesentliches Konzept bei Swing ist. Stellen wir uns
eine Party mit einer netten Gesellschaft vor. Hier finden sich zurückhaltende
passive Gäste und aktive Erzähler. Die Zuhörer sind interessiert an den Gesprä-
chen der Unterhalter. Da die Erzähler nun von den Zuhörern beobachtet wer-
den, bekommen sie den Namen Beobachtete, auf englisch auch Observable (von
beobachtbar) genannt. Die Erzähler jedoch interessieren sich überhaupt nicht,
wer ihnen zuhört. Sie machen keine Unterscheidung, nur halten sie den Mund,
wenn keiner zuhört. Die Zuhörer reagieren auf Witze der Unterhalter und wer-
den dadurch zum Beobachter (engl. Observer).

Die Klasse Observable und die Schnittstelle Observer
Unser Beispiel mit den Erzählern und Zuhörern können wir auf Datenstruktu-
ren übertragen. Die Datenstruktur lässt sich beobachten und wird zum Beob-
achteten. Sie wird in Java durch die besondere Klasse Observable
repräsentiert. Der Beobachter wird durch die Schnittstelle Observer abgehan-
delt und ist der, der informiert werden will, wenn sich die Datenstruktur
ändert. Die Observable Klasse informiert nun alle Horcher, wenn sich der
Zustand ändert. Denken wir wieder an unser ursprüngliches Beispiel mit der
Visualisierung. Wenn wir nun zwei Sichten auf die Datenstrukturen haben,
etwa die Eingabemaske und ein Diagramm ist es der Datenstruktur egal, wer
an den Änderungen interessiert ist. Ein anderes Beispiel: Die Datenstruktur
enthält einen Wert, der durch einen Schieberegler und ein Textfeld angezeigt
wird. Es gibt viele Beispiele für diese Konstellation, so dass die Java Entwickler
diese Klassen mit aufgenommen haben. Noch besser wäre die Entscheidung
gewesen, die Funktionalität in die Object Klasse aufzunehmen, so wie es Smal-
ltalk macht.

Die Klasse Observable
Eine Klasse, die sich beobachten lässt muss nach außen hin eine Änderung mit-
teilen. Dazu bietet die Klasse Observable die Methoden setChanged() und
notifyObservers() an. Wir wollen nun einmal das Party-Szenario in Java
implementieren. Dazu schreiben wir eine Klasse Witzeerzaehler, die einen
Witz erzählt und mit setChanged() auf eine Änderung aufmerksam macht
und dann mit notifyObservers() die Zuhörer mit einer Zeichenkette ver-
sorgt.

Quellcode 11.n     Witzeerzaehler.java

class Witzeerzaehler extends Observable
{
  private String witz = new String();
  private int anzahl=1;

  public void erzähleWitz()
  { 
    setChanged();
    notifyObservers( "Witz "+ anzahl++ );
  }
}

setChanged() setzt intern ein Flag, welches von notifyObservers() abge-
fragt wird. Nach dem Aufruf vom notifyObservers() wird dieses Flag wie-
der gelöscht. Das kann auch manuell mit clearChanged() geschehen.
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notifyObservers() sendet nur dann, wenn auch das Flag gesetzt wird. So
kommen folgende Programmzeilen häufig zusammen vor, da sie das Flag set-
zen und alle Zuhörer informieren.

setChanged();             // Eine Änderung ist aufgetreten
notifyObservers(Object);  // Informiere Observer über Änderung

Die notifyObservers() Methode existiert auch ohne extra Parameter. Sie ent-
spricht einem notifyObservers(null). Mit der Methode hasChanged() kön-
nen wir herausfinden, ob das Flag der Änderung gesetzt ist.

Interessierte Beobachter müssen sich am Observerable mit der Methode
addObserver(Observer) anmelden. Das sind aber nicht beliebige Objekte,
sondern sie müssen die Schnittstelle Observer implementieren. Sie können sich
mit deleteObserver(Observer) wieder abmelden. Die Anzahl der angemel-
deten Observer bekommen wir mit countObservers(). Leider ist die Namens-
gebung etwas unglücklich, da Klassen mit der Endung ›able‹ eigentlich immer
Schnittstellen sein sollen. Genau das ist hier aber nicht der Fall. Am Namen
Observer lässt sich die Schnittstelle genauso wenig ablesen wie am Namen
Observable, dass es sich hierbei um eine Klasse handelt. 

Die Schnittstelle Observer
Das aktive Objekt, der Sender der Nachrichten, ist die Klasse Observable, die
Meldeinformationen an angemeldete Klassen schickt. Diese Klasse müssen die
Schnittstelle Observer implementieren. Damit versprechen sie, die Methode
update(Observable,Object) zu implementieren, die dann ein Observable
Objekt aufruft. Die Schnittstelle besteht im übrigen nur aus einer Methode. Der
zweite Parameter ist genau die Nachricht, die mit notifyObservers() ver-
schickt wird. Wurde notifyObservers()  ohne Parameter aufgerufen ist das
Argument null. Somit können wir für die Party auch die Zuhörer implemen-
tieren:

Quellcode 11.n     Zuhoerer.java

class Zuhoerer implements Observer
{
  public void update( Observable o, Object obj )
  {
    System.out.println( "Haha über " + obj.toString() );
  }
}

Da auf einer echten Party die Zuhörer und Erzähler1 nicht fehlen dürfen, baut
die dritte Klasse Party nun echte Stimmung auf.

Quellcode 11.n     Party.java

import java.util.*;

public class Party
{
  public static void main( String args[] )
  {
1. Eigentlich müsste ja Daniela die Witze erzählen...
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    Zuhoerer achim = new Zuhoerer();
    Zuhoerer michael = new Zuhoerer();

    Witzeerzaehler ulli = new Witzeerzaehler();

    ulli.addObserver( achim );
    ulli.addObserver( michael );

    ulli.erzähleWitz();
    ulli.erzähleWitz();
    ulli.erzähleWitz();
  }
}
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K A P I T E L

12
Datenströme und Dateien

Schlagfertigkeit ist jede Antwort, die so klug ist,
dass der Zuhörer wünscht, er hätte sie gegeben.

– Elbert Hubbard

Computer sind uns deswegen so nützlich, da sie Daten bearbeiten. Dieser Bear-
beitungszyklus beginnt beim Einlesen der Daten, beinhaltet das Verarbeiten
und lässt die Ausgabe folgen. In der deutschen Literatur taucht dies als EVA1-
Prinzip der Datenverarbeitungsanlagen auf. In frühen EDV-Zeiten wurde die
Eingabe vom Systemoperator auf Lochkarten gestanzt, doch glücklicherweise
sind diese Zeiten vorbei. Heutzutage speichern wir unsere Daten in Dateien
(engl. Files2) ab. Da auch ein Programm aus Daten besteht, ist dies nur eine
bestimmte Form einer Datei. Wichtig zu bemerken ist, dass eine Datei nur
durch den Kontext interessant ist, andernfalls beinhaltet sie für uns keine Infor-
mation – die Sichtweise auf eine Datei ist demnach wichtig.

Um an die Information einer Datei zu kommen, müssen wir den Inhalt ausle-
sen können. Auch müssen wir in der Lage sein, Dateien anzulegen, zu löschen,
umzunennen und sie in Verzeichnissen zu strukturieren. Java bietet uns eine
Vielzahl von Zugriffsmöglichkeiten auf Dateien und ein wichtiges Schlagwort
ist hierbei der Datenstrom (engl. Stream). Dieser entsteht beim Fluss der Daten
von der Eingabe zur Verarbeitung hin zu Ausgabe. Durch Streams können
Daten sehr elegant bewegt werden, ein Programm ohne Datenfluss ist eigent-
lich nicht denkbar. Die Eingabe-Ströme (engl. Input-Streams) sind zum Beispiel
Tastatur, Datei oder Netzwerk und über die Ausgabe-Ströme (engl. Output-
Streams) fließen die Daten in ein Ausgabemedium, beispielsweise Drucker oder
Datei, hinein. Die Kommunikation der Threads geschieht über Pipes. Sie sind
eine spezielle Variante der Streams.

1. EVA ist ein Akronym für ›Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe‹. Diese Reihenfolge entspricht 
dem Arbeitsweg. Zunächst werden die Eingaben von einem Eingabegerät gelesen, dann 
durch den Computer verarbeitet und anschließend ausgegeben (in welcher Form auch 
immer).

2. Das englische Wort file geht auf das lateinische Wort filum zurück. Dies bezeichnete früher 
eine auf Draht aufgereite Sammlung von Schriftstücken.
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In Java sind über 30 Klassen zur Verarbeitung der Streams vorgesehen. Da
die Datenströme allgemein sind, und nicht an ein spezielles Ein- oder Ausgabe-
objekt gebunden sind, können sie untereinander beliebig gemischt werden.
Dies ist vergleichbar mit dem elektrischen Strom. Es gibt mehrere Strom-Liefe-
ranten (Solarturmkraftwerke, Nutzung geothermischer Energie, Umwandlung
von Meereswärmeenergie (OTEC)) und mehrere Verbraucher (Wärmedecke,
Mikrowelle, Auto), die die Energie wieder umsetzen.

12.1 Dateien und Verzeichnisse

Bisher haben wir uns nur um Dateiströme gekümmert. Doch auch die Verwal-
tung von Dateien ist wichtig – wie wollen wir durch Streams Dateien löschen
oder umbenennen? Brauchen wir Informationen über eine Datei, so ist Angel-
punkt gerade ein File Objekt. Dieses Objekt wurde eingeführt, um Dateiope-
rationen von der jeweiligen Maschine zu trennen. Dies bedeutet aber leider
auch eine Einschränkung, denn der größte gemeinsame Nenner von Macin-
tosh, Windows und UNIX bezüglich Dateien ist beispielsweise in der Vergabe
von Benutzerrechten nicht so flexibel.

12.1.1 Dateien und Verzeichnisse duch die Klasse File
Ein konkretes File Objekt repräsentiert eine Datei oder ein Verzeichnis auf
dem Dateisystem. Der Verweis wird durch einen Pfadnamen spezifiziert. Die-
ser kann absolut oder relativ zum aktuellen Verzeichnis angegeben werden.

Hinweis: Pfadangaben sind plattformabhängig.  Die Angabe des Pfades ist 
plattformabhängig, dass heißt, auf Windows-Rechnern trennt ein 
Backslash die Pfade (›temp\doof‹) und auf UNIX-Maschinen ein normaler 
Divis (›temp/doof‹). Glücklicherweise können wir die Klasse File nach 
dem separatorChar fragen.
Ebenso wie mit den Pfadtrennern gibt es einen Unterschied in der 
Darstellung des Wurzelverzeichnisses. Unter UNIX ist dies ein einzelnes 
Divis (›/‹) und unter Windows ist noch die Angabe des Laufwerkes vor 
dem Doppelpunkt und das Backslash-Zeichen gestellt (›Z:\‹).

Wir können ein File Objekt durch drei Konstruktoren erzeugen:
w File( String path )

Erzeugt File Objekt mit kompletten Pfadnamen bspw. 
›d:\dali\die_anpassung_der_begierde  ‹

w File( String path, String name )
Pfadname und Dateiname sind getrennt

w File( File dir, String name )
Der Pfad ist mit einem anderen File Objekt verbunden.

class java.io.File
implements Serializable, Comparable
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URL Objekte aus einem File Objekt
Da es bei URL Objekten recht häufig vorkommt, dass eine Datei die Basis ist,
wurde in 1.2 die Methode toURL() der Klasse File aufgenommen. Es muss nur
ein File Objekt erzeugt werden und anschließend erzeugt toURL() ein URL
Objekt, welches das Protokoll ›file‹ trägt und dann eine absolute Pfadangabe
zur Datei bzw. zum Verzeichnis enthält. Da diese Methode das Trennzeichen
für die Pfade beachtet ist die Angabe demnach auch passend für die Plattform.
Ein Verzeichnis endet passend mit dem Pfadtrenner.

w URL toURL() throws MalformedURLException
Liefert ein URL Objekt vom File Objekt.

12.1.2 Dateieigenschaften und -attribute
Eine Datei oder ein Verzeichnis besitzt zahlreiche Methoden, um die Eingen-
schaften wie Dateilänge, Attribute.

w boolean canRead()
true, wenn wir lesend zugreifen dürfen.

w boolean canWrite()
true, wenn wir schreibend zugreifen dürfen.

w boolean exists()
true, wenn das File Objekt existiert.

w String getAbsolutePath()
Liefert den absoluten Pfad. Ist das Objekt kein absoluter Pfadname, so wird ein 
String verknüpft aus aktuellem Verzeichnis, Separatorzeichen und Dateinamen 
des Objekts.

w String getCanonicalPath()
Gibt den Pfadnamen des Dateiobjektes zurück, der keine relativen 
Pfadangaben mehr enthält. Kann im Gegensatz zu den anderen Pfad-
Funktionen eine IOException aufrufen, da mitunter verbotene Dateizugriffe 
erfolgen.

w String getName()
Gibt Dateinamen zurück.

w String getParent()
Gibt Pfadnamen des Vorgängers zurück.

w String getPath()
Gibt Pfadnamen zurück. Um festzustellen, ob wir uns im Wurzelverzeichnis 
befinden, genügt folgende Zeile:

if ( f.getPath().equals(f.getParent()) )
 // File f ist root

w boolean isAbsolute()
true, wenn der Pfad in der systemabhängigen Notation absolut ist.

w boolean isDirectory()
Gibt true zurück, wenn es sich um ein Verzeichnis handelt.

class java.io.File
implements Serializable, Comparable
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w boolean isFile()
true, wenn es sich um eine ›normale‹ Datei handelt (kein Verzeichnis und keine 
Datei, die vom zu Grunde liegenden Betriebssystem als besonders markiert 
wird; Blockdateien, Links unter UNIX). In Java können nur normale Dateien 
erzeugt werden.

w long length()
Gibt Länge der Datei in Bytes zurück, oder 0L, wenn die Datei nicht existiert.

Änderungsdatum einer Datei
Eine Datei besitzt unter jedem Dateisystem nicht nur Attribute wie Größe und
Rechte, sondern verwaltet auch das Datum der letzten Änderung. Dies nennt
sich Zeitstempel. Die File Klasse besitzt zum Abfragen dieser Zeit die Methode
lastModified(). Neu mit dem JDK 1.2 ist die Methode setLastModified()
hinzugekommen, um auch diese Zeit zu setzen. Dabei bleibt es etwas verwun-
derlich, warum lastModified() nicht veraltet ausgezeichnet ist und zu get-
LastModified() geworden ist, wo doch nun die passende Funktion zum
Setzen der Namensgebung genügt.

w long lastModified()
Liefert die Zeit seit dem die Datei zum letzten mal geändert wurde. Die Zeit 
wird in Millisekunden ab dem 1. Januar 1970, 00:00:00 GMT gemessen. Die 
Methode liefert 0, wenn die Datei nicht existiert oder ein Ein-/Ausgabefehler 
auftritt. 

w boolean setLastModified( long time )
Setzt die Zeit, an dem die Datei zuletzt geändert wurde. Die Zeit ist wiederum 
in Millisekunden seit dem 1. 1. 1970. Ist das Argument negativ, dann wird eine 
IllegalArgumentException geworfen und eine SecurityException wenn 
ein SecurityManager existiert und dieser das Ändern verbietet. 

Die Methode setLastModified() ändert wenn möglich den Zeitstempel und
ein anschließender Aufruf von lastModified() liefert die – womöglich gerun-
dete – gesetzte Zeit zurück. Die Funktion ist von vielfachem Nutzen, ist aber
sicherheitsbedenklich. Denn ein Programm kann den Dateiinhalt ändern und
den Zeitstempel dazu. Anschließend ist von außen nicht mehr sichtbar, dass
eine Veränderung der Datei vorgenommen wurde. Doch die Funktion ist von
größerem Nutzen bei der Programmerstellung, wo Quellcodedateien etwa mit
Objektdateien verbunden sind. Nur über Zeitstempel ist eine einigermaßen
intelligente Projektdateiverwaltung möglich.

Dateien berühren
Unter dem UNIX System gibt es das Shellkommando touch, welches wir in einer
einfachen Variante in Java umsetzen wollen. Das Programm berührt (engl.
touch) eine Datei, indem der Zeitstempel auf das aktuelle Datum gesetzt wird.
Da es mit setLastModified() einfach ist, das Zeit Attribut zu setzen, muss die
Datei nicht geöffnet werden und etwa das erste Byte gelesen und gleich wieder
geschrieben werden. Wie auch das Kommando touch soll unser Java Programm
über alle auf der Kommandozeile übergebenen Dateien gehen und sie berüh-

class java.io.File
implements Serializable, Comparable
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ren. Falls eine Datei nicht existiert, soll sie kurzerhand angelegt werden. Gibt
setLastModified() den Wahrheitswert false zurück, so wissen wir, dass die
Operation fehlschlug und geben eine Informationsmeldung aus.

Quellcode 12.a     Touch.java

import java.io.*;

public class Touch
{
  public static void main( String args[] ) throws IOException
  {
    for ( int i = 0; i < args.length; i++ )
    {
      File f = new File( args[i] );
      
      if ( f.exists() )
      {
        boolean ok;

        ok = f.setLastModified( System.currentTimeMillis() );

        if ( ok )
          System.out.println( "touched " + args[i] );

        else
          System.out.println( "touch failed on " + args[i] );
      }
      else
      {
        f.createNewFile();
        System.out.println( "create new file " + args[i] );
      }
    }
  }
}

Sicherheitsprüfung
Wir müssen uns bewusst sein, dass verschiedene Methoden, unter der Bedin-
gung, dass ein Security-Manager die Dateioperationen überwacht, eine Secu-
rityException auslösen können. Security-Manager kommen beispielsweise
bei Applets zum Zuge. Folgende Methoden sind Kandidaten für eine Securi-
tyException: exists(), canWrite(), canRead(), canWrite(), isDirec-
tory(), lastModified(), length(), mkdir(), mkdir(), list(), delete()
und renameFile().
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12.1.1 Umbenennen, Verzeichnisse anlegen und File löschen

w boolean mkdir()
Legt das Unterverzeichnis an.

w boolean mkdirs()
Legt das Unterverzeichnis inklusive weitere Verzeichnisse an.

w boolean renameTo( File d )
Benennt die Datei in den Namen um, der durch das File Objekt d gegeben ist. 
Ging alles gut, wird true zurückgegeben.

w boolean delete()
true, wenn Datei gelöscht werden konnte. Ein zu löschendes Verzeichnis muss
leer sein. Diese Methode löscht wirklich. Sie ist nicht so zu verstehen, dass sie
true liefert, falls die Datei potenziell gelöscht werden kann.

12.1.2 Die Wurzel aller Verzeichnisse
Die statische Methode listRoots()1 gibt ein Feld von File Objekten zurück,
die eine Auflistung der Wurzeln (engl. Root) von Dateisystemen enthält. Dies
macht es einfach, Programme zu schreiben, die etwa über dem Dateisystem
eine Suche ausführen. Da es unter UNIX nur eine Wurzel gibt, ist der Rückgabe-
wert von File.listRoots() immer ›/‹ – ein anderes Root gibt es nicht. Unter
Windows wird es aber zu einem richtigen Feld, da es mehrere Wurzeln für die
Partitionen oder logischen Laufwerke gibt. Die Wurzeln tragen Namen wie ›A:‹
oder ›Z:‹. Dynamisch eingebundene Laufwerke, die etwa unter UNIX mit
mount integriert werden, oder Wechselfestplatten werden mit berücksichtigt.
Die Liste wird immer dann aufgebaut, wenn listRoots() aufgerufen wird.
Komplizierter ist es, wenn entfernte Dateibäume mittels NFS  oder SMB einge-
bunden sind. Denn dann kommt es darauf an, ob das zuständige Programm
eine Verbindung noch aktiv hält oder nicht. Denn nach einer abgelaufenen Zeit
ohne Zugriff wird das Verzeichnis wieder aus der Liste genommen. Dies ist
aber wieder sehr plattformabhängig.

w static File[] listRoots()
Liefert die verfügbaren Wurzeln der Dateisysteme oder null, falls diese nicht 
festgestellt werden können. Jedes File Objekt beschreibt eine Dateiwurzel. Es 
ist gewährleistet, dass alle kanonischen Pfadnamen mit einer der Wurzeln 
beginnen. Wenn die Zugriffsrechte durch den Security Manager nicht bestehen, 
wird keine Exception ausgelöst, denn dann sind etwaige Wurzeln nicht 
aufgeführt. Das Feld ist leer, falls es keine Dateisystem Wurzeln gibt.

class java.io.File
implements Serializable, Comparable

1. Vor der Java-SDK Version 1.2 fehlte die Möglichkeit. Dies machte sich bei Programmen zur 
Verzeichnisverwaltung, wie etwa einem Dateibrowser, nachteilig bemerkbar.

class java.io.File
implements Serializable, Comparable
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Liste der Wurzeln ausgeben
In folgenden Beispiel wird ein Programm vorgestellt, welches mit listRo-
ots() eine Liste der verfügbaren Wurzeln ausgibt. Dabei berücksichtigt das
Programm, ob auf das Gerät Zugriffsmöglichkeit besteht. Unter Windows ist
etwa ein Diskettenlaufwerk eingebunden, aber wenn keine Diskette im Schacht
ist, so ist das Gerät nicht bereit. Es taucht also in der Liste auf, aber exists()
liefert false.

Quellcode 12.a     ListRoots.java

import java.io.*;

public class ListRoots
{
  public static void main( String args[] )
  {
    File list[] = File.listRoots();
      
    for ( int i = 0; i < list.length; i++ )
    {
      File root = list[i];
      
      if ( root.exists() )
        System.out.println( root.getPath() + " bereit" );

      else
        System.out.println( root.getPath() + " nicht bereit" );
    }
  }
}

Bei der Ausgabe mit System.out.println() entspricht root.getPath()
einem root.toString(). Demnach könnte das Programm etwas abgekürzt
werden, etwa mit root + " XYZ". Da aber nicht unbedingt klar ist, dass
toString() auf getPath() verweist, schreiben wir es hier direkt.

12.1.1 Verzeichnisse listen und Dateien filtern
Um eine Verzeichnisanzeige zu programmieren benötigen wir eine Liste von
Dateien, die in einem Verzeichnis liegen. Ein Verzeichnis kann reine Dateien
oder auch wieder Unterverzeichnisse besitzen. Die list() und listFiles()
Funktion der Klasse File geben eine Feld von Zeichenketten beziehungsweise
ein Feld von File Objekten zurück.

w String[] list()
Gibt eine Liste der Dateien zurück. Diese enthält weder ›.‹ noch ›.. ‹.

Beispiel: Ein einfacherer Directory-Befehl ist somit leicht in ein paar Zeilen pro-
grammiert.
String entries[] = userdir.list();

class java.io.File
implements Serializable, Comparable
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Die einfache Funktion list() liefert dabei nur relative Pfade, also einfach den
Dateinamen oder den Verzeichnisnamen. Den absoluten Namen zu einer
Dateiquelle müssen wir also erst zusammensetzen. Praktischer ist da schon die
Methode listFiles(), da wir hier komplette File Objekte bekommen, die ihre
ganze Pfadangabe schon kennen. Wir können ihn mit getName() erfragen.

Inhalt des aktuellen Verzeichnisses
Wollen wir den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses lesen, so müssen wir
irgendwie an den absoluten Pfad kommen um damit das File Objekt zu erzeu-
gen. Dazu müssten wir über die System-Properties gehen. Die System-Proper-
ties verwalten die systemabhängigen Variablen, unter anderem auch den
Pfadseperator und das aktuelle Verzeichnis.

w String getProperty( String )
Holt den bestimmten Property-Eintrag für ein Element.

Über die System-Properties und den Eintrag ›user.dir‹ gelangen wir ans aktu-
elle Verzeichnis und list() wird wie folgt ausgewertet:

File userdir = new File( System.getProperty("user.dir") );
String entries[] = userdir.list( new FileFilter() );

for ( int i = 0; i < entries.length; i++ )
  System.out.println( entries[i] );

Wenn wir etwas später den grafischen Dateiselektor kennenlernen, so können
wir dort auch den FilenameFilter  einsetzen. Leider ließ der Fehlerteufel seine
Finger nicht aus dem Spiel und der FilenameFilter funktioniert nicht, da der
FileSelector fehlerhaft ist. Obwohl die Funktionalität dokumentiert ist, fin-
det sich unter der Bug Nummer 4031440 kurz: ›The main issue is that support
for FilenameFilter in the FileDialog class was never implemented on any
platform – it's not that there's a bug which needs to be fixed, but that there's no
code to run nor was the design ever evaluated to see if it *could* be implemen-
ted on our target platforms‹.

Dateien nach Kriterien filtern mit FilenameFilter
Sollten von diesen Dateien einige mit bestimmten Eigenschaften (zum Beispiel
der Endung) herausgenommen werden, so müssen wir dies nicht selbst pro-
grammieren. Schlüssel hierzu ist das Interface FilenameFilter . Es filtert aus
den Dateinamen diejenigen heraus, die einem gesetzten Kriterium genügen
oder nicht. Die einfachste Möglichkeit ist, nach den Endungen zu separieren.
Doch auch komplexere Selektionen sind denkbar; so könnte auch in die Datei
hineingeschaut werden, ob sie beispielsweise bestimmte Informationen am
Dateianfang enthält. Besonders für Macintosh-Benutzer ist dies wichtig zu wis-
sen, denn dort sind die Dateien nicht nach Endungen sortiert. Die Information
liegt in den Dateien selber. Windows versucht uns auch diese Dateitypen vor-

final class java.lang.System
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zuenthalten aber von dieser Kennung hängt alles ab. Wer die Endung einer
Grafikdatei schon einmal umbenannt hat, der weis, warum Grafikprogramme
aufgerufen werden. Von den Endungen hängt also sehr viel ab.

w public String[] list( FilenameFilter )
Wie list(), nur filtert ein spezielles FilenameFilter Objekt bestimmte 
Namen heraus.

w boolean accept( File verzeichnis, String dateiname )
Testet, ob dateiname in verzeichnis vorkommt. Gibt true zurück wenn ja.

Eine Filter-Klasse implementiert die Funktion accept() von FilenameFilter
so, dass alle angenommenen Dateien den Rückgabewert true liefern. Wollen
wie nur auf Textdateien reagieren, so geben wir ein true bei allen Dateien mit
der Endung ›.txt‹ zurück. Die anderen werden mit false abgelehnt.

class FileFilter implements FilenameFilter
{
  public boolean accept( File f, String s )
  {
    if ( s.toLowerCase().endsWith(".txt") )
      return true;

    return false;
  }
}

Nun kann list() mit dem FilenameFilter aufgerufen werden. Wir bekom-
men eine Liste mit Dateinamen die wir in einer Schleife einfach ausgeben. An
dieser Stelle merken wir schon, dass wir nur für FilenameFilter eine neue
Klasse schreiben müssen. An dieser Stelle bietet sich wieder eine innere Klasse
an. Zusammen mit list() ergäbe sich dann folgender Programmcode um alle
Verzeichnisse auszufiltern.

String a[] = entries.list( new FilenameFilter() {
  public boolean accept( File d, String name ) {
    return d.isDir();
  } } );

Die einfache Implementierung von list() mit FilenameFilter
Die Methode list() holt zunächst ein Feld von Dateinamen ein. Nun wird jede
Datei mittels der accept() Methode geprüft und in eine interne Liste über-
nommen. Zum Einsatz kommt hier eine Liste aus der 1.2 Collection API, die
Klasse ArrayList . Nach dem Testen jeder Datei wird das Array in ein Feld von
String konvertiert ((String[])(v.toArray(new String[0])) .

class java.io.File
implements Serializable, Comparable

interface java.io.FilenameFilter
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Dateien aus dem aktuellen Verzeichnis filtern
Wir können somit ein einfaches Verzeichnisprogramm programmieren, indem
wir die Funktionen von getProperty() und list() zusammenfügen. Zusätz-
lich wollen wir nur Dateien mit der Endung .java angezeigt bekommen.

Quellcode 12.a     Dir.java

import java.io.*;

class FileFilter implements FilenameFilter
{
  public boolean accept( File f, String s )
  {
    if ( s.toLowerCase().endsWith(".txt") )
      return true;

    return false;
  }
}

class Dir
{
  public static void main( String args[] )
  {
    File userdir = new File( System.getProperty("user.dir") );
    System.out.println( userdir );

    String entries[] = userdir.list( new FileFilter() );

    for ( int i = 0; i < entries.length; i++ )
      System.out.println( entries[i] );
  }
}

Liste von File Objekten in einer dynamischen Datenstruktur
Wollen wir etwa alle Dateien eines Verzeichnisses in einer Liste haben, so müs-
sten wir erst einen FileFilter programmieren, dann das Feld noch einmal
durchlaufen und anschließend die Liste aufbauen. Der Filter lässt sich auch gut
dafür gebrauchen, gleich dort die Liste aufzubauen. Dazu interessieren wir uns
einfach nicht für den Rückgabewert von listFiles(), sondern fügen die in
der accept() Methode übergebenen File Objekte gleich in die Liste ein.

final ArrayList list = new ArrayList( 512 );

new File( path ).listFiles(
  new FileFilter() {
    public boolean accept( File f ) {
      if ( f.isFile() ) {
        list.add(f);
        return true;
      }
      return false;
    }



448 

• 
• 
• 
•
•
•

  }
);

Collections.shuffle( list );

Wir haben das Problem mit einer inneren Klasse gelöst, da wir für den Filter nur
eine kleine Methode programmieren müssen. Die einzige Besonderheit liegt in
der Liste list. Sie ist lokal für die Methode, und da die innere Klasse nicht auf
einfache lokale Variablen zugreifen kann, muss sie final sein. Dann kopiert
der Compiler automatisch die Referenz auf die LinkedList in die innere Klasse.
Die letzte Zeile zeigt für Collection Objekte – und List ist eine Collection
– was es für Felder nicht gibt: Durcheinanderwürfeln der Einträge. Mit Collec-
tions.sort() können wir auch sortieren. Für Felder gibt es Arrays.sort().

12.1.1 Implementierungsmöglichkeiten für die Klasse File
Wir sollten für die Klasse File noch einmal festhalten, dass sie lediglich ein
Verzeichnis oder eine Datei im Verzeichnissystem repräsentiert, jedoch keine
Möglichkeit bietet, auf die Daten selbst zuzugreifen. Es ist ebenso offensicht-
lich, dass wir mit den plattformunabhängigen Eigenschaften von Java späte-
stens bei Zugriffen auf das Dateisystem nicht mehr weiter kommen. Wenn zum
Beispiel eine Datei gelöscht werden soll, oder wir eine Liste von Dateien im
Pfad erbeten, sind Betriebssystemfunktionen mit von der Partie. Diese sind
dann nativ programmiert. Es bieten sich zwei Möglichkeiten für die Implemen-
tierung an. Zunächst ist es denkbar, die nativen Methoden in die Klasse File
selbst anzugeben. Den Weg ging die Sun-Implementierung auch eine ganze
Zeit lang und Kaffee nutzt auch diese Variante heute noch. Doch die Ver-
schmelzung von einem Dateisystem in die Klasse File bietet auch Nachteile.
Was ist, wenn das Dateisystem eine Datenbank ist, so dass die typischen nati-
ven C-Funktionen unpassend sind? Aus dieser Beschränkung heraus hat sich
Sun dazu entschlossen eine nur paketsichtbare abstrakte Klasse FileSystem
einzufügen, die ein abstraktes Dateisystem repräsentiert. Das Betriebssystem
implementiert folglich eine konkrete Unterklasse für FileSystem, die dann
von File genutzt werden kann. File ist dann völlig frei von nativen Methoden
und leitet alles an das FileSystem Objekt weiter, welches intern mit folgender
Zeile angelegt wird.

static private FileSystem fs = FileSystem.getFileSystem();

Dann steht zum Beispiel für den Zugriff auf die Länge einer Datei:

public long length() {
  SecurityManager security = System.getSecurityManager();
  if (security != null)
    security.checkRead(path);
   return fs.getLength(this);
}

Wenn wir dies noch einmal mit dem ersten Weg vergleichen, dann finden wir
in der File Implementierung von Kaffee etwa folgendes:

public class File implements Serializable, Comparable
{
  static {
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    System.loadLibrary("io");
  }

  public long length() {
    checkReadAccess();
    return length0();
  }

  native private long length0();
}

Die native Methode ist selbstverständlich privat. Oft trägt sie die Endung 0, so
dass eine Unterscheidung einfach ist.

Um das Geheimnis um die native Methode zu lüften und ein Eindruck von
nativen Methoden zu vermitteln, gönnen wie uns einen Blick auf die Imple-
mentierung.

jlong
java_io_File_length0(struct Hjava_io_File* this)
{
  struct stat buf;
  char str[MAXPATHLEN];
  int r;

  stringJava2CBuf(unhand(this)->path, str, sizeof(str));

  r = KSTAT(str, &buf);
  if (r != 0)
    return ((jlong)0);

  return ((jlong)buf.st_size);
}

Alle primitiven Javatypen sind auf spezielle Typen in C abgebildet, so steht
jlong für das Long. Die Methode heißt jetzt allerdings nicht einfach
length0(), sondern davor steht noch das Paket und die Klasse. Andernfalls
gäbe es leicht Überscheidungen und Angriffspunkte. Der erste Parameter der
C-Funktion ist die this-Referenz. Zwar kann jede nicht-statische Methode in
Java automatisch this nutzen, doch keine C-Funktion. Daher übergibt die Java
virtuelle Maschine diese Referenz an die Plattformimplementierung. Die this-
Referenz zeigt auf das File-Objekt, wo wir den Dateinamen erfragen können.
Mit unhand(this)->path greifen wir daher auf die Java-Zeichenkette zu. Der
Aufruf stringJava2CBuf() konvertiert die Unicode-Zeichenfolge in eine gül-
tige C-Zeichenkette, die mit einem Nullbyte abschließt. Jetzt folgt nur noch der
Aufruf einer ANSI- Bibliotheksfunktion, die noch einmal über KSTAT gekapselt
ist.

Wenn wir uns etwas später mit dem tatsächlichen Zugriff beschäftigen, dann
benutzt auch diese Klasse native Methoden und eine abstrakte Repräsentation
eines Dateideskriptors.
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12.1.2 Verzeichnisse nach Dateien rekursiv durchsuchen
Im vorausgehenden Kapitel haben wir einige Datenstrukturen kennengelernt,
unter anderem Vector und Stack. Wir wollen damit ein Programm formulie-
ren, welches rekursiv die Verzeichnisse abgeht und nach Dateien durchsucht.
Die Vektor-Klasse dient dazu, die Dateien zu speichern und mit dem Stack mer-
ken wir uns die jeweiligen Verzeichnisse (Tiefensuche), in die wir absteigen.

Quellcode 12.a     FileFinder.java

import java.io.*;
import java.util.*;

public class FileFinder
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String suffix[] = { ".gif", ".jpg", ".tif" } ;

    String userDir = System.getProperty("user.dir"),
           path = new File(userDir).getParent();
    
    System.out.println( "Looking in path:" + path );
    
    FileFinder ff = new FileFinder( path, suffix );
    ff.print();
  }

  public void print()
  {
    int noFiles = files.size();
    
    if ( noFiles == 0 ) {
      System.out.println( "No files found." );
      return;
    }
    
    System.out.print( "Found " + noFiles + " file" );
    
    if ( noFiles != 1 )
      System.out.println( "s." );
    else
      System.out.println( "." );
    
    for ( int i = 0; i < noFiles; i++ )
    {
      String path;
      path = ((File)files.elementAt(i)).getAbsolutePath();
      System.out.println( path );
    }
  }

  public FileFinder( String start, String extensions[] )
  {
    files = new Vector();
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    Stack dirs = new Stack();
    
    File startdir = new File(start);

    if ( startdir.isDirectory() )
      dirs.push( new File(start) );

    while ( dirs.size() > 0 )
    {
      File dirFiles = (File) dirs.pop();
      
      String s[] = dirFiles.list();
      if ( s != null )
      {
        for ( int i = 0; i < s.length; i++ ) {
          File file = new File( dirFiles.getAbsolutePath()
                                + File.separator + s[i] );
          if ( file.isDirectory() )
            dirs.push( file );
          else
          if ( match(s[i], extensions) )
            files.addElement( file );
        }
      }
    }
  }

  private static boolean match( String s1, String suffixes[] )
  {
    for (int i = 0; i < suffixes.length; i++)
    if ( s1.length() >= suffixes[i].length() &&
         s1.substring(s1.length() - suffixes[i].length(),
                      s1.length()).equalsIgnoreCase(suffixes[i]))
      return true;

    return false;
  }

  private Vector files;
}
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12.2 Dateien mit wahlfreiem Zugriff

Gegenüber der normalen File Klasse bietet die Klasse RandomAccessFile
weitere Funktionen an, um mit Dateien zu arbeiten. Bei anderen Strömen lässt
sich kein Programmzeiger setzen. Die Klasse RandomAccessFile besitzt dage-
ben die Funktion seek(). Wir wollen sie dazu einsetzen, um am Ende der Datei
eine Eingabe aus der Kommadozeile anzufügen.

w RandomAccessFile( File, String ) throws IOException
Erzeugt eine Random-Access-Datei-Strom vom File Objekt. Ob aus der Datei 
gelesen wird oder die Datei geschrieben wird, bestimmt ein String, der den 
Modus angibt. ›r‹, ›w‹ oder ›rw‹ sind erlaubt. Ist der Modus falsch gesetzt, zeigt 
eine IllegalArgumentException dies an. Eine ausgelöste 
SecurityException zeigt fehlende Schreib- oder Leserechte an.

w void seek( long ) throws IOException
Setzt den Dateizeiger – bezogen auf den Dateianfang – auf eine bestimmte 
Stelle, an der der nächste Lese- oder Schreibzugriff stattfindet.

Quellcode 12.b     FileAppend.java

import java.io.*;

public class FileAppend
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length != 2 ) {
      System.out.println( "Usage: FileAppend string outfile" );
      System.exit(1);
    }

    RandomAccessFile output = null;
    try {
      output = new RandomAccessFile( args[1], "rw" );
    } catch ( Exception e ) {
      System.out.println( "Couldn't open " + argv[1] );
      System.exit(1);
    }
    try {
      output.seek( output.length() );  // Dateizeiger an das Ende
      output.writeChars( args[0] + "\n" );  // Zeile schreiben
      } catch ( Exception e ) {
      System.out.println( "Error appending to file" );
      System.exit(1);
    }
  }
}

class java.io.RandomAccessFile
implements DataOutput, DataInput
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12.3 Übersicht über wichtige Stream- und Writer/
Reader

Alle Streams sind als Klassen repräsentiert, die im Paket java.io  gesammelt
sind. In den ersten Java-Versionen konnten nur Primitive bzw. Bytes und Byte-
Arrays geschrieben und gelesen werden. Doch seit Java 1.1 gibt es für Byte-
Steams und Unicodezeichen-Streams getrennte Klassen. Das macht aus mehre-
ren Gründen Sinn: Das Einlesen von Unicode-Dateien ist vereinfacht und Daten
müssen nicht auf festgelegten Zeichensätzen arbeiten, ja wir bekommen von
dem Konvertieren von Unicode nach Bytes überhaupt nichts mit. Ein anderer
Vorteil ist die gewonnene Einlesegeschwindigkeit. Die meisten Byte-Streams
lesen und schreiben nur ein Zeichen wenn sie es brauchen. Die Zeichen-Stream-
Klassen sind jedoch Puffer-Orientiert und automatisch schneller.

Die folgenden Tabelle geben Übersicht über die wichtigsten Ein- und Aus-
gabe Stream-Klassen:

Byte-Stream-Klasse
für Eingabe

Zeichen-Stream
Klasse für Eingabe

Beschreibung

InputStream Reader Abstrakte Klasse für 
Zeichen-Eingabe
und Byte-Arrays

BufferedInputStream BufferedReader Puffert Eingabe
LineNumberInputStream LineNumberReader    Merkt sich 

Zeilennummern beim 
Lesen

ByteArrayInputStream CharArrayReader Liest Zeichenarray 
oder Bytearray

(keine Entsprechung) InputStreamReader Wandelt Byte-Stream 
in Zeichen-Stream um. 
Bindeglied zwischen 
Bytes und Zeichen.

DataInputStream (kein Entsprechung) Liest Primive und 
auch UTF-8

FilterInputStream FilterReader Abstrakte Klassse für 
gefilterte Eingabe

PushbackInputStream PushbackReader Erlaubt gelesene 
Zeichen wieder in den
Strom zu geben

PipedInputStream PipedReader Liest von einem 
PipedWriter oder
PipedOutputStream

StringBufferInputStream
(ist unter 1.1 nicht mehr 
erwünscht)

StringReader Liest aus Strings

Tabelle: Wichtige Eingabeklassen
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Neben diesen aufgeführten Klassen zur dateiorientierten Ein- und Ausgabe exi-
stiert noch eine Klasse StreamTokenizer, die auf elegante Art die Aufspaltung
des Eingabestroms in Token erlaubt.

12.3.1 Die abstrakten Basisklassen
Eine häufig eingesetzte Methode in Java ist die Erweiterung von abstrakten
Klassen zwecks Definition von Schnittstellen. Auch komplexe Eingabeklassen
wie FileInputStream, ByteArrayOutputStream  oder BufferedWriter
basieren auf einer abstrakte Klasse. Diese können wir in vier Kategorien eintei-
len. Klassen zur Ein- und Ausgabe von Bytes (oder Byte-Arrays) und Unicode
Zeichen (oder Strings), so wie wir es oben motiviert haben:
Die aufgeführten Klassen geben Methoden vor, die für jede implementierende
Klasse von Interesse ist.

SequenceInputStream (keine Entsprechung) Verbindet zwei andere 
Input–Streams

TelepathicInputStream TelepathicWriter Überträgt Daten 
mittels Telepathiea

a. Zur Zeit noch nicht implementiert.

Byte-Stream-Klasse für 
Ausgabe

Zeichen-Stream 
Klasse für Ausgabe

Beschreibung

OutputStream Writer Abstrakte Klasse für 
Zeichenausgabe oder
Byte-Ausgabe

BufferedOutputStream BufferedWriter Ausgabe des Buffers. 
Nutzt passendes
Zeilenendezeichen

ByteArrayOutputStream CharArrayWriter Schreibt Array
DataOutputStream (kein Entsprechung) Schreibt Primive und auch 

UTF-8

(keine Entsprechung) OutputStreamWrit
er

Übersetzt Zeichen-Stream 
in
Byte-Stream

FileOutputStream FileWriter Übersetzt Zeichen-Stream 
in eine
Byte-Datei

PrintStream PrintWriter Schreibt Werte (oder 
Objekte) 

PipedOutputStream PipedWriter Schreibt in eine Pipe

(kein) StringWriter Schreibt einen String

Tabelle: Wichtige Ausgabeklassen

Tabelle: Wichtige Eingabeklassen
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12.4 Ein- und Ausgabeklassen Input/OutputStream

Wir müssen auf InputStream und OutputStream ein besonderes Auge werfen,
da diese beiden Klassen von Bedeutung sind. Diese Klassen bilden die Grund-
lage für alle anderen Klassen und dienen somit als Bindeglied bei Funktionen,
die als Parameter ein Ein-/Ausgabeobjekt verlangen. So ist ein InputStream
nicht nur für Dateien denkbar, sondern auch für Daten, die über das Netzwerk
kommen.

12.4.1 Die Klasse OutputStream
Der Clou bei allen Datenströmen ist nun, dass spezielle Unterklassen wissen,
wie sie genau die vorgeschriebene Funktionalität implementieren. Wenn wir
uns den OutputStream anschauen, dann sehen wir auf den ersten Blick, dass
hier alle wesentlichen Operationen um das Schreiben versammelt sind. Das
heißt nun, dass ein Strom, der in Dateien schreibt nun weiß, wie er denn Bytes
in Dateien schreiben wird. Natürlich ist hier auch Java mit seiner Plattformun-
abhängigkeit am Ende und hier werden native Methoden eingesetzt.

w abstract write( int )
Schreibt einzelnes Byte in den Strom

w write( byte [] )
Schreibt Byte aus Array in den Strom

w write( byte [], int o, int l )
Liest l Byte ab Position o aus dem Array und schreibt ihn in den Ausgabestrom.

w void flush()
Gepufferte Daten werden geschrieben

w void close()
Schließt den Datenstrom

Zwei Eigenschaften lassen sich an den Methoden ablesen: Zunächst einmal,
dass nur Bytes geschrieben werden und das nicht wirklich alle Methoden
abstract sind. Zur ersten Eigenschaft: Wenn nur Bytes geschrieben werden,
dann bedeutet es, dass andere Klassen dieses erweitern können, denn eine
Ganzzahl ist nichts anderes als mehrere Bytes in einer geordneten Folge.

Nicht alle diese Methoden sind wirklich elementar, müssen also nicht von
allen Ausgabeströmen überschrieben werden. Wir entdecken, dass nur
write(int) abstrakt ist. Das hieße aber, alle anderen wären konkret. Im glei-
chen Moment stellt sich die Frage, wie denn ein OutputStream, der die Eigen-

Klasse für Eingabe Ausgabe
Bytes (oder Byte-Arrays) InputStream OutputStream

Zeichen (oder Strings) Reader Writer

abstract class java.io.OutputStream
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schaften für alle erdenklichen Ausgabeströme vorschreibt, wissen kann, wie
denn ein spezieller Ausgabestrom etwa geschlossen (close()) wird oder seine
gepufferten Bytes schreibt (flush()). Das weiss er natürlich nicht, aber die Ent-
wickler haben sich dazu entschlossen, eine leere Implementierung anzugeben.
Der Vorteil liegt darin, dass Programmierer von Unterklassen nicht verpflichtet
werden immer die Methoden zu überschreiben auch wenn wir sie gar nicht
nutzen wollen.

Es fällt auf, dass es zwar drei Schreibe-Methoden gibt, aber nur eine davon
wirklich abstrakt ist. Das ist trickreich, denn tatsächlich lassen sich die Metho-
den, die ein Bytefeld schreiben, auf die Methode, die ein einzelnes Byte schreibt,
abbilden. Wir schauen in den Quellcode der Bibliothek:

public void write(byte b[]) throws IOException {
  write(b, 0, b.length);
}

public void
write(byte b[], int off, int len) throws IOException {
  if (b == null)
    throw new NullPointerException();
  else if ((off < 0) || (off > b.length) || (len < 0) ||
   ((off + len) > b.length) || ((off + len) < 0)) {
    throw new IndexOutOfBoundsException();
  } else if (len == 0)
    return;
  for (int i = 0 ; i < len ; i++)
    write(b[off + i]);
}

An beiden Implementierungen ist zu erkennen, dass sie sehr bequem an andere
Methoden die Arbeit verschieben. Besonders aufwändig testet dann noch die
write() Methoden mit dem Offset und der Länge die Parameter. Dies kostet
natürlich zusätzliche Zeit. Die erste und die letzten beiden Zeilen in der
write(byte[]) Methode hätten auch gereicht, die Weiterleitung ist also ein
gewisser Ballast. Doch der ist in den Bibliotheken immer wieder zu entdecken.
Hier steht der einfache Entwurf vor ein bisschen mehr Effizienz. Stellen wir uns
etwa vor, ein Stream für Dateiausgabe überschreibt nur die eine Methode die
nötig ist. Und nehmen wir weiterhin an, dass unser Programm nun immer
ganze Bytefelder schreibt, etwa eine 5 MB Datei, die im Speicher steht. Dann
wird für jedes Byte im Bytefeld in einer Schleife alle Bytes der Reihe nach an
einer vermutlich nativen Methoden übergeben. Wenn es so implementiert
wäre, könnten wir die Geschwindigkeit des Mediums überhaupt nicht nutzen,
zumal jedes Dateisystem Funktionen bereitstellt, mit dem sich ganze Blöcke
übertragen lassen. Glücklicherweise sieht die Implementierung nicht so aus,
denn wir haben in dem Modell vergessen, dass die Unterklassen zwar die
abstrakte Methode implementieren muss, aber immer noch andere Methoden
überschreiben kann. Ein späterer Blick auf die Klasse FileOutputStream
bestätigt das.
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12.4.2 Ein Datenschlucker
Damit wir sehen können, wie prinzipiell alle Unterklassen mit OutputStream
umgehen, wollen wir eine Klasse entwerfen, die alle Daten, die ihr gesendet
werden, verwirft. Sie ist vergleichbar mit dem Unix-Device /dev/null. Die Imple-
mentierung ist die einfachste, die sich denken lässt, denn alle  write() Metho-
den machen nichts.

Quellcode 12.d     NullOutputStream.java

import java.io.*;

public final class NullOutputStream extends OutputStream
{
  public void write( byte b[] ) {}
  public void write( byte b[], int off, int len ) {}
  public void write( int b ) throws IOException {}
}

Da close() und flush() sowieso schon mit einem leeren Block implementiert
sind, brauchen wir diese nicht noch einmal zu überschreiben. Aus Effizienz-
gründen (!) geben wir auch eine Implementierung für die Schreibe-Feld Metho-
den an.

12.4.1 Die Eingabeklasse InputStream
Ein Eingabestrom wird durch die abstrakte Klasse InputStream repräsentiert.

w boolean markSupported()
Gibt einen Wahrheitswert zurück, ob der Datenstrom das Merken und 
Zurücksetzen von Positionen gestattet. Diese Markierung ist ein Zeiger, der auf 
bestimmte Stellen in der Eingabedatei zeigen kann und dann entsprechend der 
Position die Daten ausliest. Nur ein RandomAccessFile darf den Dateizeiger 
manipulieren. Ein Eingabestrom kann keinen Merker setzen.

w int available()
Gibt Anzahl der Zeichen im Strom zurück, die sofort ohne Blockierung gelesen 
werden können.

w int read()
Liest ein Byte als Integer aus dem Datenstrom. Ist das Ende des Datenstromes 
erreicht, wird -1 übergeben. Die Funktion ist überladen, wie die nächsten 
Signaturen zeigen.

w int read( byte [] )
Mehrere Bytes werden in ein Feld gelesen. Die tatsächliche  Länge der 
gelesenen Bytes wird zurückgegeben.

w int read( byte [], int off, int len )
Liest Datenstrom in ein Bytefeld, schreibt ihn aber erst an der Stelle off in das 
Bytefeld. Zudem begrenzt len die maximale Anzahl von zu lesenden Zeichen.

w long skip( long )
Überspringt eine Anzahl von Zeichen.

abstract class java.io.InputStream
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w mark( int )
Merkt eine Position im Datenstrom.

w void close()
Schließt den Datenstrom.

w void reset()
Springt wieder zurück zur Position, die mit mark() gesetzt wurde.

Gelingt eine Operation nicht, bekommen wir eine IOException.

12.4.2 Anwenden der Klasse FileInputStream
Bisher haben wir die grundlegenden Ideen der Stream-Klassen kennengelernt
aber noch kein echtes Beispiel. Dies soll sich nun ändern. Wir wollen für einfa-
che Dateieingaben die Klasse FileInputStream  verwenden (FileInputSt-
ream implementiert InputStream). Wir binden mit dieser Klasse eine Datei (ein
Objekt vom Typ File) an einen Dateistrom. 

Um ein Objekt anzulegen haben wir die Auswahl zwischen drei Konstruktoren:
w FileInputStream( String )

Erzeugt einen FileInputStream mit einem gegebenen Dateinamen
w FileInputStream( File )

Erzeugt FileInputStream aus einem File Objekt
w FileInputStream( FileDescriptor )

Erzeugt FileInputStream aus einem FileDescriptor Objekt.

Ein Programm, welches seinen eigenen Quellcode anzeigt, sieht wie folgt aus:

Quellcode 12.d     ReadQuellcode.java

import java.io.*;

class ReadQuellcode
{
  public static void main( String args[] )
  {
     byte buffer[] = new byte[4000];

     try {
       FileInputStream in;
       in = new FileInputStream( "ReadQuellcode.java" );

       int len = in.read( buffer, 0, 4000 );
       String str = new String( buffer, 0, len );

       System.out.println( str );
     }
     catch ( Exception e ) { System.out.println( e.toString() ); }
  }

class java.io.FileInputStream
extends InputStream
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}

12.4.1 Anwendung der Klasse FileOutputStream
Das Gegenstück zu FileInputStream ist FileOutputStream. Diese einfache
Klasse bietet grundlegende Schreibemethoden, die OutputStream vorschreibt
für Dateien.

Die Klasse hat drei wichtige Konstruktoren:
w FileOutputStream( String )

Erzeugt einen FileOutputStream mit einem gegebenen Dateinamen
w FileOutputStream( File )

Erzeugt FileOutputStream aus einem File-Objekt
w FileOutputStream(FileDescriptor)

Erzeugt FileOutputStream aus einem FileDescriptor-Objekt.

Das nachfolgende Programm liest eine Eingabezeile, und schreibt diese in eine
Datei.

Quellcode 12.d     TestReadWrite.java

import java.io.*;

class TestReadWrite
{
  public static void main( String args[] )
  {
    byte buffer[] = new byte[80];

    try
    {
      System.out.println( "\nGib eine nette Zeile ein:" );
      int bytes = System.in.read( buffer );

      FileOutputStream fileOut =
        new FileOutputStream("line.txt");

      fileOut.write( buffer, 0, bytes );
    }
    catch ( Exception e ) { System.out.println(e.toString() ); }
  }
}

12.4.1 Kopieren von Dateien
Als Beispiel für das Zusammenspiel von FileInputStream und FileOut-
putStream wollen wir nun ein Datei-Kopierprogramm entwerfen. Es ist ein-
leuchtend, dass wir zunächst die Quelldatei öffnen müssen. Taucht ein Fehler
auf, wird dieser zusammen mit allen anderen Fehlern in einer besonderen

class java.io.FileOutputStream
extends OutputStream



460 

• 
• 
• 
•
•
•

IOException Fehlerbehandlung ausgegeben. Wir trennen hier die Fehler nicht
besonders. Nach dem Öffnen der Quelle wird eine neue Datei angelegt. Das
machen wir einfach mit FileOutputStream. Der Methode ist es jedoch ziem-
lich egal, ob es schon eine Datei mit diesen Namen gibt, da sie diese gnadenlos
überschreibt. Auch darum kümmern wir uns nicht. Wollten wir das berück-
sichtigen, sollten wir mit Hilfe der File Klasse die Existenz einer Datei mit dem
gleichen Namen prüfen. Doch wenn alles glatt ging, lassen sich die Bytes kopie-
ren. Der naive und einfachste Weg liest jeweils ein Byte ein und schreibt dieses.

Es muss nicht extra erwähnt werden, dass die Geschwindigkeit dieses Ansat-
zes erbärmlich ist. Das Puffern in einen BufferedInputStream bzw. Ausgabe-
strom ist in diesem Falle unnötig, da wir einfach einen Puffer mit
read(byte[]) füllen können. Da diese Methode die Anzahl tatsächlich gelese-
ner Bytes zurückliefert, schreiben wir diese direkt mittels write() in den Aus-
gabepuffer. Hier bringt eine Pufferung über eine Puffer-Klasse keine
zusätzliche Geschwindigkeit ein, da wir ja selbst einen 64k Puffer einrichten.

Quellcode 12.d     FileCopy.java

import java.io.*;

public class FileCopy
{
  static void copy( String src, String dest )
  {
    try
    {
      InputStream fis = new FileInputStream( src );
      OutputStream fos = new FileOutputStream( dest );

      byte  buffer[] = new byte[0xffff];
      int   nbytes;
      
      while ( true )
      {
        if ( (nbytes = fis.read(buffer)) == -1 )
          break; 
        
        fos.write( buffer, 0, nbytes );
      }

      fis.close();
      fos.close();
    }
    catch( IOException e ) {
      System.err.println( e );
    }
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length < 2 )
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      System.out.println( "Usage: java FileCopy <src> <dest>" );
    else
      copy( args[0], args[1] );
  }
}

12.4.1 Daten filtern durch Filter[Input|Output]Stream
Die Daten, die durch irgendwelche Kanäle zum Benutzer kommen, können
durch zwei spezielle Klassen gefiltert werden, durch FilterInputStream und
FilterOutputStream. Die Klassen erweitern entweder InputStream oder
OutputStream und dienen als Basis für eine ganze Reihe von Klassen, bei-
spielsweise ist der FilterInputStream  die Basis für BufferedInputStream,
CheckedInputStream, DataInputStream, DigestInputStream,  Inflate-
rInputStream, LineNumberInputStream und PushbackInputStream . Die
Klasse LineNumberInputStream  sollte nicht mehr verwendet werden, da sie
veraltet ist.

Eine Filterklasse überschreibt alle Methoden von Input/OutputStream und
ersetzt diese durch neue, mit erweiterter Funktionalität. Für die oben genann-
ten Klassen zeigt sich diese zusätzliche Funktionalität in folgenden Leistungen:
Daten können gepuffert, mit einer Checksumme versehen, gepackt oder in den
Lesestrom zurückgelegt werden. Zudem vereinfachen einige Klassen den
Zugriff auf die Daten enorm.

Ein eigener FilterInputStream, der Base64-Daten dekodiert
Die Klasse Base64EncodingInputStream ist so konstruiert, dass sie Daten
nach dem Base64-Verfahren entschlüsselt. Die Klasse ist eine Erweiterung von
FileInputStream und implementiert die Methoden read(), read(byte b[]),
read(byte b[], int off, int len) und skip(long n).

Quellcode 12.d     Base64EncodingInputStream.java

import java.io.*;

public class Base64EncodingInputStream extends FilterInputStream
{
  static final byte BaseTable[] =
  { 
    'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P',
    'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','a','b','c','d','e','f',
    'g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v',
    'w','x','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','+','/'
  };

    byte[] buf = new byte[4];
    byte[] bytes = new byte[3];
    int next = 4;
    int linelength = 0;
    boolean more = true;

    public Base64EncodingInputStream(InputStream in) {
        super(in);
    }

    public int read() throws IOException {
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        if( !more )
            return -1;
        if( next == 4 ) {
            if (linelength >= 76) {
                linelength = 0;
                return '\n';
            }
            linelength += 4;
            next = 0;
            int i;
            for( i=0; i<3; i++ ) {
                int c = super.read();
                if( c == -1 ) {
                    if( i == 0 ) {
                        more = false;
                        return -1;
                    }
                    for( int j=i; j<3; j++ )
                        bytes[i] = 0;
                    break;
                }
                bytes[i] = (byte)c;
            }
            buf[0] = BaseTable[( bytes[0] & 0xFC) >> 2];
            buf[1] = BaseTable[((bytes[0] & 0x03) << 4) |
                               ((bytes[1] & 0xF0) >> 4)];
            buf[2] = BaseTable[((bytes[1] & 0x0F) << 2) |
                               ((bytes[2] & 0xC0) >> 6)];
            buf[3] = BaseTable[bytes[2] & 0x3F];
            for( int j=i+1; j<4; j++ )
                buf[j] = '=';
        }
        return buf[next++];
    }

    public int read(byte[] b) throws IOException {
        return read(b,0,b.length);
    }

    public int read(byte[] b,int off,int len) throws IOException {
        int i;
        for( i=0; more && i<len; i++ ) {
            b[off+i] = (byte)read();
        }
        return i==0 ? -1 : i;
    }

    public long skip(long n) throws IOException {
        int i;
        for( i=0; more && i<n; i++ ) {
            read();
        }
        return i;
    }
}

Die Klasse wurde in der Newsgroup ›comp.lang.java.programmer‹ gesendet.
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12.4.1 Der besondere Filter PrintStream
Schon in den ersten Programmen haben wir ein PrintStream Objekt verwen-
det – doch vermutlich ohne es zu wissen. Es steckte im out Attribut der Klasse
System. Es sind die vielen überladenen println() und print() Funktionen,
die auf allen Datentypen operieren. So ist auch die Aufgabe definiert: Ausgabe
unterschiedlicher Daten mittels einer Funktion. Im Gegensatz zum DataOut-
putStream erzeugt das PrintStream auch keine IOException. Intern setzt die
Klasse jedoch ein Flag, welches durch die Methode checkError() nach außen
kommt. Technisch gesehen ist ein PrintStream ein FilterOutputStream. So
wie jeder Filter muss ein PrintStream Objekt mit einem Ausgabeobjekt ver-
bunden sein. Im Konstrukor kann zusätzlich noch ein Auto-flush übergeben
werden, welches bestimmt ob die Daten bei einem println() oder beim Byte
›\n‹ in einer Zeichenkette aus dem Puffer gespült werden. Alle Methoden sind
synchronized und die Ausgabemethoden passen die Zeichenketten an die
jeweilige Kodierung an.

w PrintStream( OutputStream out, boolean autoFlush )
Erzeugt einen neuen PrintStream, der automatisch beim Zeilenende den 
Puffer leert.

w PrintStream( OutputStream out )
Erzeugt einen neuen PrintStream.

w boolean checkError()
Testet, ob intern eine IOException aufgetreten ist.

w void close()
Schließt den Stream.

w void flush()
Schreibt den Puffer.

w void  print( boolean|char|char[]|double|float|int|long|String )
Schreibt die primitiven Objekte.

w void print( Object o )
Ruft o.toString() auf gibt das Ergebnis aus, wenn o ungleich null ist. Sonst 
ist die Ausgabe ›null‹.

w void println()
Schließt die Zeile mit einem Zeilenendezeichen ab.

w void  println( boolean|char|char[]|double|float|int|long|String|
              Object )
Wie oben.

w protected void setError()
Setzt den Fehlerstatus auf true.

w void write( byte[] buf, int off, int len )
Schreibt len Bytes des Feldes ab off in den Strom.

w void write( int b )
Schreibt Byte b in den Strom.

class java.io.PrintStream
extends FilterOutputStream
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12.4.2 System Standard-Ein-/Ausgabe und Input-/PrintStreams
Für die Standard-Ein/Ausgabegeräte, die normalerweise Tastatur und Bild-
schirm sind, sind zwei besondere Stream-Klassen definiert, die beim Laden der
Klasse automatisch erzeugt werden und von uns genutzt werden können. Dies
ist zum einen das System.in Objekt für die Eingabe und das Objekt
System.out für die Ausgabe. System.in ist ein Exemplar der Klasse InputSt-
ream und System.out ein Exemplar von PrintStream.

Beispiel: Das nachfolgende Programm liest eine Benutzereingabe ein und
schreibt sie anschließend auf den Bildschirm.

Quellcode 12.d     TestAusgabe.java

import java.io.*;

class TestAusgabe
{
  public static void main( String args[] )
  {
    byte buffer[] = new byte[255];
    System.out.println( "\nGib mir eine Zeile Text: " );
    try
    {
      System.in.read( buffer, 0, 255 );
    }
    catch ( Exception e ) {
      System.out.println( e );
    }
    System.out.println( "\nDu hast mir gegeben: ");

    System.out.println( new String(buffer) );
  }
}

w InputStream in 
Dies ist der Standard-Eingabe-Strom. Er ist immer geöffnet und nimmt die 
Benutzereingaben normalerweise über die Tastatur entgegen.

w void setIn( InputStream in )
Der Eingabestrom kann umgesetzt werden, um beispielsweise aus einer Datei 
oder Netzwerkverbindung Daten zu beziehen, die an in anliegen sollen.

w PrintStream out
Der Standard-Ausgabe-Strom. Er ist immer geöffnet und normalerweise mit 
der Bildschirmausgabe verbunden.

w void setOut( PrintStream out ) 
Der Standard-Ausgabekanal wird umgesetzt.

final class java.lang.System
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w PrintStream err
Der Standard-Fehler-Ausgabe-Strom. Er wurde eingeführt, um die 
Fehlermeldungen von den Ausgabemeldungen zu unterscheiden. Auch wenn 
der Ausgabe-Kanal umgeleitet wird, bleiben diese Meldungen erreichbar.

w void setErr( PrintStream err )
Der Fehlerkanal wird auf den PrintStream err gesetzt.

Andere Stromanbieter
Für Applikationen ist es nur möglich über die oben geannnte Methoden, die
Standardeingabe auf einen beliebigen InputStream und die Standardausgabe
auf einen beliebigen PrintStream  umzuleiten. Bei einem Applet bekommen
wir eine Security-Exception, da keine Ausgaben unterdrückt werden dürfen.
Zum Ändern dienen die Methoden setIn(), setOut() und setErr(). Das
erstaunliche der System Klasse ist jedoch, dass die Attribute in, out und err
final sind und daher eigentlich nicht geändert werden können. Die Implemen-
tierung sieht daher auch etwas ungewöhnlich aus:

public final static InputStream in  = nullInputStream(); 
public final static PrintStream out = nullPrintStream();
public final static PrintStream err = nullPrintStream();

Die Methode nullPrintStream() ist noch skurriler.

private static InputStream nullInputStream()
    throws NullPointerException {
  if (currentTimeMillis() > 0)
      return null;
  throw new NullPointerException();
}

Da bleibt die Frage natürlich, wieso die Sun-Entwickler nicht gleich den Wert
auf null gesetzt haben. Denn nichts anderes macht ja die intelligente Funktion.
Die Lösung liegt im final-Konstruktor und in einer Compiler-Optimierung. Da
finale Variablen später (eigentlich) nicht mehr verändert werden dürfen, kann
der Compiler überall, wo in, out oder err vorkommt, ein null einsetzen und
nicht mehr auf die Variablen zurückgreifen. Dass muss aber verboten werden,
da diese drei Attribute später mit sinnvollen Referenzen belegt werden.
Genauer gesagt ist dafür die Methode initializeSystemClass() zuständig.
Ursprünglich kommen die Ströme aus dem FileDescriptor. Für err und out
werden dann hübsche BufferedOutputStream mit 128 Bytes Puffer angelegt,
die sofort durchschreiben. in ist ein einfacher BufferedInputStream mit der
Standard-Puffergröße. Damit setIn(), setOut() und setErr() dann auf die
final Variable schreiben dürfen müssen selbstverständlich native Methoden
her, die setIn0(in), setOut0(out) und setErr0(err) heißen. Die Parameter
der Funktionen sind die Parameter der Set-Methoden. In initializeSystem-
Class() werden dann auch auf den gepufferten Strömen diese nativen Metho-
den angewendet.

Die Bastelei mit der nullPrintStream() Methode ist nicht nötig, wenn der
Java Standard 1.1 vorliegt. Denn dort hat sich eine Kleinigkeit getan, die erst zu
der umständlichen Lösung führte. Warum musste denn der Compiler die final
Variablen auch vorbelegen? Die Antwort ist, dass der 1.0 konforme Compiler
direkt die final Variablen initialisieren musste. Erst seit 1.1 kann an einer ande-
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ren Stelle genau einmal auf final Variablen schreibend zugegriffen werden. Wir
haben das schon an anderer Stelle beschrieben und die fehlerhafte Jikes Imple-
mentierung aufgeführt, die auch zu Anfang in Javac zu Problemen bei der Dop-
pelbelegung führte. Legen wir einen Java 1.1 Compiler zu Grunde, was heute
selbstverständlich ist, lässt sich die nullPrintStream() vermeiden. Wir kön-
nen das an der Kaffe Implementierung nachsehen, denn dort findet sich ein-
fach:

final public static InputStream in;
final public static PrintStream out;
final public static PrintStream err;

Jetzt wird an einer definierten Stelle die Ein/Ausgabe initialisiert.

in = new BufferedInputStream(
   new FileInputStream(FileDescriptor.in), 128);
out = new PrintStream( new BufferedOutputStream(
   new FileOutputStream(FileDescriptor.out), 128), true);
err = new PrintStream(new BufferedOutputStream(
   new FileOutputStream(FileDescriptor.err), 128), true);

Im Unterschied zu der Sun Implementierung muss hier nicht schon ein Aufruf
der nativen Methoden verwendet werden, obwohl diese spätestens bei den
setXXX() Methoden nötig wird. Die Einfachheit einer solchen nativen Routine
wollen uns zum Schluss einmal an setOut0() anschauen.

void Java_java_lang_System_setOut0
(JNIEnv *env, jclass system, jobject stream)
{
  jfieldID out = (*env)->GetStaticFieldID(
                    env, system, "out", "Ljava/io/PrintStream;");
  assert(out);
  (*env)->SetStaticObjectField(env, system, out, stream);
}

Dies zeigt noch einmal sehr deutlich, dass final durch native Methoden außer
Kraft gesetzt werden kann. Diese Lösung ist aber, wie wir schon festgestellt
haben, sehr unschön. Damit aber die einfache Verwendung von out/err/in als
Attribut möglich ist, bleibt nicht viel übrig außer dieser Konstruktion. Andern-
falls hätte eine Methode Eingang finden müssen, aber

System.out().println( "Hui Buh" );

macht sich nicht so schön. Ließen sich in Java Variablen mit einem speziellen
Modifizierer versehen, der nur den Lesezugriff von außen gewährt und nicht
automatisch Schreibzugriff, so wäre das auch eine Lösung. Doch so etwas gibt
es in Java nicht. Softwaredesigner würden sowieso Methoden nehmen, da sie
Variablenzugriffe meist meiden.

Ausgabe in ein Fenster
Bei genauerer Betrachtung der Standard-Aus- und Eingabe-Methoden ist fest-
zustellen, dass das Konzept nicht besonders plattformunabhäng ist. Wenn wir
einen Macintosh als Plattform betrachten, dann lässt sich dort keine Konsole
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ausmachen. Bei GUI-Anwendungen spricht demnach einiges dafür, auf die
Konsolenausgabe zu verzichten und die Ausgabe in ein Fenster zu setzen. Ich
möchte daher an dieser Stelle etwas vorgreifen und ein Programmstück vorstel-
len, mit dem sich die Standard-Ausgabeströme in einem Fenster darstellen las-
sen. Dann genügt folgendes, unter der Annahme, dass die Variable ta ein
TextArea Objekt referenziert.

PrintStream p = new PrintStream() {
  new OutputStream() {
    public void write( int b ) {
      ta.append ( ""+(char)b );
    }
  }
}

System.setErr( p );
System.setOut( p );

Den Bildschirm löschen und Textausgaben optisch aufwerten
Die Javaumgebung setzt keine spezielle grafische Architektur voraus und kein
spezielles Terminal. Als unabhängige Sprache gibt es daher bisher außer Text-
ausgabe keine Möglichkeit, die Farben für die Textzeichen zu ändern, den Cur-
sor zu setzen, oder den Bildschirm zu lösen. Dies sind aber bei Programmen mit
Textausgabe gewünschte Eigenschaften. Wie können jedoch bei speziellen Ter-
minals Kontrollzeichen ausgehen, so dass die Konsole Attribute speichert und
somit Text formatiert ausgegeben werden kann. Bei einem VT100-Terminal exi-
stieren unterschiedliche Kontrollsequenzen und über eine einfache Ausgabe
System.out.println() lässt sich der Bildschirm löschen.

System.out.println( "\u001b[H\u001b[2J" );

Leider ist diese Lösung nur lauffähig auf einem VT100-Terminal. Auf anderen
Varianten muss speziell angepasst werden. 

Schreibarbeit sparen
Natürlich ist es Schreibarbeit, immer die Angabe System.out.bla zu machen
müssen, so wie in:

System.out.println( "Das Programm gibt die Ausgabe: " );
System.out.println( 1.234 );
System.out.println( "Die drei Fragezeichen sind toll." );

Durch eine zusätzliche Referenz können wir uns Arbeit sparen. Das ganze
funktioniert, da System.out ein Objekt vom Typ PrintStream ist.

Quellcode 12.d     SchnellerPrintStream.java

import java.io.*;

public class SchnellerPrintStream
{
  private static final PrintStream o = System.out;
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  public static void main( String args[] )
  {
    o.println( "Neu!" );
    o.println( "Jetzt noch weniger zu schreiben." );
     o.println( "Hilft auch Gelenken wieder auf die Sprünge!" );
  }
}

In der Klasse OutputStream  taucht die Funktion println() nicht auf. Für
Systemausgaben wäre OutputStream  auch viel zu unflexibel, daher leitet sich
die Klasse (wie auch im Beispiel gezeigt) von PrintStream ab. Mittlerweile
(also seit Java 1.1) sollte die Klasse nicht mehr verwendet werden und wenn,
dann nur noch für Debugcode und aus Kompatibilitätsgründen. Wir stützen
uns daher auf die Klasse PrintWriter, die die abstrakte Klasse Writer erwei-
tert. So bleibt das Attribut System.out weiterhin vom Typ PrintStream. Die
Deklaration PrintWriter o = System.out  ist also falsch (das ist zum Beispiel
so ein Kompatibilitätsgrund).

Wenn selbst Math zu lang ist
Im übrigen funktioniert diese Zuweisung auch bei anderen Klassen, zum Bei-
spiel Math.

Quellcode 12.d     ShortRefMath.java

class ShortRefMath
{
  Math m = null;
  
  double d = m.sin( 1.34 );
}

Dies ist jedoch ein schmutziger Trick. Die Nullreferenz ist nötig, da anderfalls
m nicht initialisiert wäre. Das funktioniert auch nur deshalb, da alle Funktionen
aus Math statisch sind.

12.4.1 Bytes in den Strom mit ByteArrayOutputStream
Die Klasse ByteArrayOutputStream lässt sich gut verwenden, wenn mehrere
unterschiedliche primitive Datentypen in ein Byte-Feld kopiert werden sollen,
die dann später eventuell binär weiterkodiert werden müssen. Erstellen wir
etwa eine GIF-Datei1, so müssen wir nacheinander verschiedene Angaben
schreiben. So erstellen wir leicht eine Grafik Datei im Speicher. Anschließend
konvertieren wir mit toByteArray() den Inhalt des Datenstroms in ein Byte-Feld.

ByteArrayOutputStream boas = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream out = new DataOutputStream( boas );

// Header

out.write( 'G' ); out.write( 'I' ); out.write( 'F' );
out.write( '8' ); out.write( '9' ); out.write( 'a' );

// Logical Screen Descriptor

1. Mehr zu Grafikformaten unter http://www.oreilly.com/centers/gff/gff-faq/gff-faq3.htm.
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out.writeShort( 128 );   // Logical Screen Width (Unsigned)
out.writeShort( 37 );    // Logical Screen Height (Unsigned)

// <Packed Fields>, Background Color Index, Pixel Aspect Ratio,
// usw.
 
out.close();

byte result[] = out.toByteArray();

12.4.2 Ströme zusammensetzen mit SequenceInputStream
Ein SequenceInputStream Filer hängt für uns viele Eingabeströme zu einem
großen Eingabestrom zusammen. Nützlich ist dies, wenn wir aus Strömen
lesen wollen uns es aber egal ist, was es für ein Strom ist, wo er startet und wo
er aufhört.

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein SequenceInputStream zu erzeugen. Er kann
etwa über einen Konstruktor erzeugt werden, dem wir zwei InputStream
Objekte mitgegeben. Soll aus zwei Dateien ein zusammengesetzter Datenstrom
gebildet werden, nutzen wir folgende Programmzeilen:

InputStream s1 = new FileInputStream( "teil1.txt" );
InputStream s2 = new FileInputStream( "teil2.txt" );
InputStream s = new SequenceInputStream( s1, s2 );

Ein Aufruf irgendeiner read() Methode liest nun erst Daten aus s1. Liefert die-
ser keine Daten mehr, kommen die Daten aus s2. Liegen dann keine Daten
mehr an s2, aber an s1 wieder, ist es zu spät. Natürlich hätten wir diese Funk-
tionalität auch selber programmieren können, doch wenn etwa eine Methode
nur einen InputStream verlangt, ist diese Klasse sehr hilfreich.

Für drei Ströme kann eine Kette aus zwei SequenceInputStreams Objekten
gebaut werden.

InputStream in = new SequenceInputStream( stream1,
  new SequenceInputStream(stream2, stream3) );

Sollen mehr als zwei Ströme miteinander verbunden werden, und ist der Weg
über eine Verkettung aus Geschwindigkeitssicht auch nicht optimal, kann eine
Enumeration im Konstruktor übergeben werden. Die Enumeration einer
Datenstruktur gibt dann die zu kombinierenden Datenströme zurück. Wir
haben eine Datenstruktur, die sich hier gut anbietet: Vector. Wir packen alle
Eingabeströme in einen Vector und nutzen dann die elements() Methode für
die Aufzählung.

Vector v = new Vector();
v.addElement( stream1 );
v.addElement( stream2 );
v.addElement( stream3 );
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InputStream seq = new SequenceInputStream( v.elements() );

w SequenceInputStream( InputStream s1, InputStream s2 )
Erzeugt einen SequenceInputStream aus zwei einzelnen InputStream  
Objekten. Zuerst werden die Daten aus s1 gelesen und dann aus s2.

w SequenceInputStream( Enumeration e )
Die Eingabeströme für den SequenceInputStream werden aus der 
Enumeration mit nextElement() geholt. Ist ein Strom ausgesaugt, wird die 
close() Methode aufgerufen und der nächste vorhandene Strom geöffnet.

w int available() throws IOException
Liefert die Anzahl der Zeichen, die gelesen werden können. Die Daten betreffen 
immer den aktuellen Stream.

w int read() throws IOException
Liefert das Zeichen oder -1, wenn das Ende aller Datenströme erreicht ist.

w int read( byte[] b, int off, int len ) throws IOException
Liest Zeichen in ein Feld und gibt die Anzahl tatsächlich gelesener Zeichen 
zurück. Oder -1.

w void close() throws IOException
Schließt alle Ströme, die vom SequenceInputStream Objekt eingebunden sind.

Implementierung durch einen internen Vector
Eine interessante Frage ist, ob SequenceInputStream  auf zwei InputStream
Objekte irgendwie anderes behandelt werden als die Variante mit dem Enume-
rator. Offensichtlich muss die Implementierung ja anders aussehen. Technisch
gesehen gibt es aber für read() keinen Unterschied, denn SequenceInputSt-
ream mit nur zwei Strömen ist intern ein Vector, der temporär aufgebaut wird.
Es kommt ja nur auf den Enumerator an. So ergibt sich folgender Programm-
code:

public SequenceInputStream(InputStream s1, InputStream s2) {
  Vector v = new Vector(2);
  v.addElement(s1);
  v.addElement(s2);
  e = v.elements();
  try {
    nextStream();
  } catch ( IOException ex ) {
    // This should never happen
    throw new Error("panic");
  }
}

Beispiel: Das folgende Programm zeigt, wie ein StringBufferInputStream
mit einem Dateistrom zusammengelegt wird. Es werden anschließend Zeilen-
nummern und Zeileninhalt ausgeben, wobei sehr schön deutlich wird, das erst
der String und dann die Datei ausgelesen wird. Die Datei muss sich im Pfad
befinden, da sie sonst nicht gefunden werden kann.

class java.io.SequenceInputStream
extends InputStream



 471

• 
• 
• 
•
•
•

Quellcode 12.d     SequenceInputStreamDemo.java

import java.io.*;

public class SequenceInputStreamDemo
{
  public static void
  main( String args[] ) throws FileNotFoundException
  {
    StringBufferInputStream sbis;
    FileInputStream fis;

    String s = "Der\nString\ninim\nStringBuffer\n";

    sbis = new StringBufferInputStream( s );
    fis = new FileInputStream("SequenceInputStreamDemo.java");

    SequenceInputStream sis = new SequenceInputStream(sbis, fis);

    LineNumberInputStream lsis = new LineNumberInputStream( sis );

    int c;

    System.out.print( "1: " );

    try
    {
      while ( ( c = lsis.read())!= -1 )
      {
        if ( c == '\n' )
         System.out.print( "\n" + lsis.getLineNumber() + ": " );
        else
          System.out.print( (char)c );
      }
    } catch ( IOException e ) { System.out.println( e ); }

    System.out.println();
  }
}

Leider verwendet das Programm zwei veraltete Klassen: StringBufferIn-
putStream und LineNumberInputStream. Wir sind angehalten, für beide Rea-
der-Klassen zu nutzen. Leider gibt es für Reader keinen Sequence Strom und so
finden die beiden veralteten Klassen zur Demonstration ihre Berechtigung.

12.5 Die Unterklassen von Writer

Alle Klassen, die Unicode-Zeichen hintereinander ausgegeben basieren auf der
abstrakten Klasse Writer. Aus Writer leiten sich später Klassen ab, die kon-
krete Ausgabegeräte ansprechen oder Daten filtern. Folgende Tabelle zeigt die
aus Writer abgeleiteten Klassen.
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Wir lernen noch die Klasse FileWriter kennen, die nicht direkt aus Writer
hervorgeht. Hier hängt noch eine weitere Klasse dazwischen, die Unterklasse
von Writer ist: OutputStreamWriter.

12.5.1 Die abstrakte Klasse Writer
Basis für alle wichtigen Klassen ist die abstrakte Basisklasse Writer.

w protected Writer()
Erzeugt einen neuen Writer Stream, der zudem ein Synchronisations-Objekt 
initialisiert.

w Writer( Object lock )
Erzeugt einen neuen Writer Stream, der sich mit dem übergebenen 
Synchronisations-Objekt initialisiert. Ist die Referenz null, so gibt es eine 
NullPointerException.

w void write( int c ) throws IOException
Schreibt ein einzelnes Zeichen. Von der 16 Bit Ganzzahl wird der niedrige Teil 
geschrieben.

w void write( char[] cbuf ) throws IOException
Schreibt ein Feld von Zeichen.

w abstract void write( char[] cbuf, int off,  int len )
  throws IOException
Schreibt len Zeichen des Feldes cbuf ab der Position off.

w void write( String str ) throws IOException
Schreibt einen String.

w void write( String str, int off, int len ) throws IOException
Schreibt len Zeichen der Zeichenkette str ab der Position off.

w abstract void flush() throws IOException
Schreibt den internen Puffer. Hängen verschiedene flush() Aufrufe in einer 
Kette zusammen, die sich aus der Abhängigkeit der Objekte ergibt, so werden 
alle Puffer geschrieben.

Klasse Bedeutung
OutputStreamWriter Abstrakte Basisklasse für alle Writer, die einen 

Zeichen-Stream in einen Byte-Stream 
umwandeln

FilterWriter Abstrakte Basisklasse für Filterobjekte
PrintWriter Ausgabe der primitiven Datentypen
BufferedWriter Writer, der puffert
StringWriter Writer, der in einen String schreibt
CharArrayWriter Writer, der in ein Feld schreibt
PipedWriter Writer zur Ausgabe in einen passenden 

PipedReader

Tabelle: Übersicht der von Writer direkt abgeleiteten Klassen

abstract class java.io.Writer
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w abstract void close() throws IOException
Schreibt den gepufferten Strom und schließt ihn. Nach dem Schließen 
durchgeführte write() oder flush() Aufrufen bringen eine IOException mit 
sich. Ein zusätzliches close() wirft keine Exception.

Wie die abstrakten Methoden genutzt und überschrieben 
werden
Uns fällt auf, das von den sieben Methoden lediglich flush(), close() und
write(char[], int, int) abstrakt sind. Zum einen bedeutet das, dass kon-
krete Unterklassen nur diese Methoden implementierten müssen und zum
anderen, dass die übrigen write() Funktionen auf die eine überschriebene
Implementierung zurückgreifen. Werfen wir daher ein Blick auf die Nutznie-
ßer:

public void write(int c) throws IOException {
  synchronized (lock) {
    if (writeBuffer == null)
      writeBuffer = new char[writeBufferSize];
    writeBuffer[0] = (char) c;
    write(writeBuffer, 0, 1);
  }
}

Wird ein Zeichen geschrieben, so wird zunächst einmal nachgeschaut, ob schon
jemand einen temporären Puffer eingerichtet hat. Wenn nicht, dann erzeugt die
Funktion zunächst ein Feld mit der Größe 1024 (dies ist die eingestellte Puffer-
Größe). Dann schreibt write(int) das Zeichen in den Puffer und ruft die
abstrakte Methode auf. Ist der Parameter ein Feld, so muss lediglich die Größe
an die abstrakte Methode übergeben werden. Alle Schreiboperationen sind mit
einem lock Objekt synchronisiert, können sich demnach nicht in die Quere
kommen. Die Synchronisation wird entweder durch ein eigenes lock Objekt
durchgeführt (welches dann im Konstruktor angegen werden muss), oder die
Klasse verwendet das this-Objekt der Writer Klasse als Sperr-Objekt.

Schreiben einer Zeichenkette
Um einen Teil einer Zeichenkette zu schreiben wird schon etwas mehr Auf-
wand betrieben. Ist der interne Puffer zu klein wird ein neuer angelegt.
Geschickt wird dieser Buffer cbuf gleich im Objekt gehalten, damit auch
andere Funktionsaufrufe davon profitieren können. Damit wird vorgebeugt,
dass vielleicht immer große Blöcke temporären Speichers verwendet werden.

public void write(String str, int off, int len)
  throws IOException
{
  synchronized (lock) {
    char cbuf[];
    if (len <= writeBufferSize) {
      if (writeBuffer == null)
        writeBuffer = new char[writeBufferSize];
      cbuf = writeBuffer;
    } else
      cbuf = new char[len];
    str.getChars(off, (off + len), cbuf, 0);
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    write(cbuf, 0, len);
  }
}

Wir sehen bei der letzten übriggebliebenen Funktion, dass sie write(String)
in schlauer Weise nutzt.

public void write(String str) throws IOException {
  write(str, 0, str.length());
}

Es liegt nun an den Unterklassen, diese Methoden zu überschreiben. Wir haben
gesehen, dass lediglich die eine abstrakte Methode zwingend überschrieben
werden muss, jedoch macht es durchaus Sinn, etwa wegen einer höheren
Geschwindigkeit, auch die anderen Funktionen zu überschreiben.

12.5.2 Datenkonvertierung durch den OutputStreamWriter
Die Klasse OutputStreamWriter  ist sehr interessant, da sie Konvertierungen
der Zeichen nach einer Zeichenkodierung vornimmt. So wird sie für Ausgaben
in Dateien, unterstützt durch die einzige Unterklasse FileWriter, noch wich-
tiger. Jeder OutputStreamWriter  agiert dabei mit einem CharToByteConver-
ter und konvertiert so Zeichenströme in Byteströme. Die Zeichenkodierung
kann im Konstruktor eines OutputStreamWriter Objekts angegeben werden.
Ohne Angabe ist es der Standard-Konvertierter, der in den Systemeigenschaf-
ten unter dem Schlüssel file.encoding geschrieben ist. Die Konvertierungs-
Klassen liegen alle unter dem privaten Paket sun.io und sind für uns nicht sicht-
bar. Schauen wir hinter die Kulissen der Klasse. Aus dem String, der im Kon-
struktor übergeben wird, erzeugt eine statische Methode der getConverter()
der Klasse CharToByteConverter dann das CharToByteConverter Objekt.
Die interne Methode getDefault() liefert den Kodierer aus den System-Eigen-
schaften.

Die Kodierung der Zeichen ist in der Methode write(char [], int, int)
angesiedelt. Jeder Aufruf dieser Funktion, und automatisch dann der Funktio-
nen, die auf write() basieren, etwa write(int) und weitere, mündet in einen
Konvertierungsaufruf der Methode convertAny(char cbuf[], int ci, int
end, byte bb[], int nextByte, int nBytes) des CharToByteConverter
Objekts. Der erste Parameter ist das Original-Feld cbuf aus der write()
Methode. ci entspricht dem Offset, falls der Puffer noch nicht voll ist und end
ist die Summe von off und len. bb ist ein Puffer für die temporären Bytes, die
später geschrieben werden. nextByte ist das nächste Byte, das in bb geschrieben
wird und am Anfang Null. Wenn der Puffer groß genug ist, bleibt nextByte
auch Null. nByte ist die Größe des Puffer bb, die 8192 beträgt. Genaugenom-
men spielt auch nextByteIndex() eine Rolle, genau dann, wenn der interne
Konvertierungspuffer überläuft. Doch das soll uns erst einmal egal sein.

Wenn das Feld konvertiert worden ist, gibt es einen oder mehrere Aufrufe
von write() auf dem Ausgabeobjekt mit dem internen Puffer bb.

Wenn wir von der statischen Methode getConverter(String) von CharTo-
ByteConverter sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch diese
Funktion nicht in CharToByteConverter implementiert ist. Nutzen wir spezi-
elle Konverter, so sind dies immer Unterklassen von CharToByteConverter,



 475

• 
• 
• 
•
•
•

etwa CharToByteISO8859_1 für einen ISO8859_1 Konverter. Diese Methode
muss nicht immer mitgeschleppt werden, sondern ist in der Klasse Converters
verankert. getConverter() ruft nur die statische Methode newConverter() in
Converters auf. Hier finden sich etwa einige Abfragen, die ISO8859_1 und
8859_1 auf die gleiche Konverterklasse abbilden. Der Name der Klasse wird
dabei aus dem Präfix ›CharToByte‹ oder auch ›ByteToChar‹ zusammen mit
dem Namen des Konverters zusammengesetzt.

w OutputStreamWriter( OutputStream out )
Erzeugt einen OutputStreamWriter, der die Standard-Kodierung verwendet.

w OutputStreamWriter( OutputStream out, String enc )
Erzeugt einen OutputStreamWriter mit der vorgegebenen Kodierung. 

w void close()
Schließt den Datenstrom.

w void flush()
Schreibt den gepufferten Strom.

w String getEncoding() 
Liefert die Kodierung des Datenstroms als String.

w void write( char[] cbuf, int off, int len )
Schreibt Zeichen des Feldes.

w void write( int c )
Schreibt ein einzelnes Zeichen.

w void write( String str, int off, int len )
Schreibt den Teil eines Strings.

OutputStreamWriter muss write() von Writer überschreiben, damit die
Kodierung durchgeführt werden kann. Wir haben ja schon gesehen, dass die
übrigen Methoden auf diese zwei write() Funktionen aufbauen.

12.5.3 In Dateien schreiben mit der Klasse FileWriter
OutputStreamWriter ist die Basisklasse für die konkrete Klasse FileWriter,
einer Klasse, die die Ausgabe in eine Datei erlaubt. FileWriter muss keine
Methoden überschreiben und so fügt die Klasse nur vier Konstruktoren hinzu,
damit eine Datei geöffnet werden kann.

Nachfolgendes Programm erstellt die Datei fileWriter.txt  und schreibt eine
Textzeile hinein. Da der Konstruktor und die write() Methode eine IOExcep-
tion in dem Fall werfen kann, wenn ein Öffnen nicht möglich ist, müssen wir
einen try/catch Block um die Anweisungen setzen.

Quellcode 12.e     FileWriterDemo.java

import java.io.*;

public class FileWriterDemo
{

class java.io.OutputStreamWriter
extends Writer
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  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      FileWriter fw = new FileWriter( "fileWriter.txt" );
      fw.write( "Hallo Welt geht in eine Datei" );
      fw.close();
    } catch ( IOException e ) {
      System.out.println( "Konnte Datei nicht erstellen" );
    }
  }
}

Hinter diesen Konstruktoren verbirgt sich ein FileOutputStream Objekt. So
konvertieren die write()  Methoden die Zeichenströme, aber letztendlich
schreibt FileOutputStream die Daten.

public class FileWriter extends OutputStreamWriter
{
  public FileWriter(String fileName) throws IOException {
    super(new FileOutputStream(fileName));
  }
  public FileWriter(String fileName, boolean append)
      throws IOException {
    super(new FileOutputStream(fileName, append));
  }
  public FileWriter(File file) throws IOException {
    super(new FileOutputStream(file));
  }
  public FileWriter(FileDescriptor fd) {
    super(new FileOutputStream(fd));
  }
}

Mit diesen vier Konstruktoren kann nun eine Datei geöffnet werden. Der ein-
fachste Weg geht über den Dateinamen. Existiert die Datei schon, deren Name
wir übergeben, so wird die Datei gelöscht. Um die Daten hinten anzuhängen
sollten wir als zweiten Parameter true angegeben. Eine zweite Möglichkeit,
Daten hinten anzuhängen, geht über die Klasse RandomAccessFile.

12.5.1 StringWriter und CharArrayWriter
Zwei interessante Klassen sind StringWriter und CharArrayWriter. Sie sind
ebenfalls von Writer abgeleitet, schreiben jedoch die Ausgabe nicht in eine
Datei, sondern in einen StringBuffer bzw. in ein Zeichenarray. Die Felder
werden automatisch vergrößert.

StringWriter
Beispiel: In den folgenden Programmzeilen konvertieren wir den StringWri-
ter noch zu einem PrintWriter, damit wir die komfortable println()
Methode verwenden können.
StringWriter buffer = new StringWriter();
PrintWriter out = new PrintWriter( buffer );
out.println( "Ulli ist lieb" );
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out.println( "Quatsch" );
String result = buffer.toString();

Hier findet der parameterlose Konstruktor Verwendung. Er legt einen String-
Writer mit der Größe 16 an. (Standardgröße eines StringBuffer-Objekts).
Daneben existiert aber noch ein Konstruktor mit dem Parameter int. Dieser legt
dann die anfängliche Größe fest. Wenn unser StringWriter größer als 16 wird,
und das ist wahrscheinlich, sollte immer der zweite Konstruktor Verwendung
finden. So muss sich das interne StringBuffer  Objekt bei wiederholten
write() Aufrufen nicht immer in der Größe ändern. Mit den Funktionen get-
Buffer() und toString() lesen wir den Inhalt wieder aus. Die Methoden
unterschieden sich darin, dass getBuffer() ein StringBuffer Objekt zurück-
gibt und toString() das gewohnte String Objekt. 

w StringWriter()
Erzeugt einen StringWriter mit der Startgröße 16.

w StringWriter( int initialSize )
Erzeugt einen StringWriter mit der angegeben Größe.

w void close()
Schließt den StringWriter.

w void flush()
Schreibt die gepufferten Daten in den Stream.

w StringBuffer getBuffer()
Liefert den StringBuffer.

w String toString()
Liefert den Puffer als String.

w void write( char[] cbuf, int off, int len )
Schreibt einen Teil der Zeichen des Feldes.

w void write( int c )
Schreibt ein einzelnes Zeichen.

w void write( String str )
Schreibt einen String

w void write( String str, int off, int len )
Schreibt den Teil eines Strings.

Die Methode close()
Der interne StringBuffer wird nicht  freigebeben. Außerdem lassen sich nach
dem Schließen trotzdem noch Zeichen schreiben. Ein Beispiel. Die Schreibe-
Funktionen erwarten, dass der Stream offen ist. Dazu wird immer die private
Funktion ensureOpen() aufgerufen. Etwa bei folgender write() Methode.

public void write(int c) {
  ensureOpen();
  buf.append((char) c);
}

class java.io.StringWriter
extends Writer
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Nun werfen wir ein Blick auf die Methode ensureOpen() und auf den Kom-
mentar.

private void ensureOpen() {
 /* This method does nothing for now.  Once we add throws clauses
 * to the I/O methods in this class, it will throw an IOException
 * if the stream has been closed. */
}

CharArrayWriter
Neben StringWriter schreibt auch die Klasse CharArrayWriter Zeichen in
einen Puffer, jedoch diesmal in ein Zeichen-Feld. Sie bietet zudem drei zusätz-
liche Funktionen an: reset(), size() und writeTo() .

w CharArrayWriter()
Erzeugt einen neuen CharArrayWriter.

w CharArrayWriter( int initialSize )
Erzeugt einen neuen CharArrayWriter mit einer Standardgröße.

w void close()
Schließt den Stream.

w void flush()
Leert den Stream.

w void reset()
Setzt den internen Puffer zurück, so dass das CharArrayWriter Objekt ohne 
neue Speicheranforderung genutzt werden kann.

w int size()
Liefert die Größe des Puffers.

w char[] toCharArray()
Gibt eine Kopie der Eingabedaten zurück. Es ist wirklich eine Kopie und keine 
Referenz.

w String toString()
Konvertiert die Eingabedaten in einen String.

w void write( char[] c, int off, int len )
Schreibt Zeichen in den Puffer.

w void write( int c )
Schreibt ein Zeichen in den Puffer.

w void write( String str, int off, int len )
Schreibt einen Teil eines String in den Puffer.

w void writeTo( Writer out )
Schreibt den Inhat des Puffers in einen anderen Zeichenstrom. Diese Methode 
ist ganz nützlich um die Daten weiterzugeben.

class java.io.CharArrayWriter
extends Writer
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12.6 Writer als Filter verketten

Die Funktionalität der bisher vorstellten Writer Klassen reicht für den Alltag
zwar aus, doch sind Erweiterungen gefordert, die die Leistung der Klassen
erweitern. In Java gibt es die drei Klassen BufferedWriter, PrintWriter und
FilterWriter, die einen Writer im Konstruktor erlauben und ihre Ausgabe
dort weiterleiten. Die neue Klasse erweitert die Funktionalität, schreibt ihre
Ausgabe in den alten Writer und die Klassen werden somit geschachtelt. Es las-
sen sich auch alle drei Klasse allesamt schachteln.

Beispiel: Writer mit Filter verkettet.

Quellcode 12.f     CharArrayWriterDemo.java

import java.io.*;

public class CharArrayWriterDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String s;

    try
    {
    FileWriter fw =
      new FileWriter("charArrayWriterDemoPuffer.txt");
    BufferedWriter bw = new BufferedWriter( fw );
    PrintWriter pw = new PrintWriter( bw );

      for ( int i = 1; i < 10000; i++ )
        pw.println( "Zeile " + i );
        
      pw.close();
    
    } catch ( IOException e ) {
      System.out.println( "Konnte Datei nicht erstellen" );
    }
  }
}

Hier bauen wir zunächst einen FileWriter. Dieser sichert die Daten, die mit-
tels write() gesendet werden, in eine Datei. Anschließend erzeugen wir einen
BufferedWriter, der die Daten, die in die Datei geschrieben werden zunächst
sammelt. Diesen BufferedWriter  erzweitern wir noch zu einem PrintWri-
ter, da ein PrintWriter neue Schreibe-Funktionen besitzt, so dass wir nicht
mehr nur auf write() Methoden angewiesen sind, sondern die komfortablen
print() Funktionen nutzen können. 

12.6.1 Gepufferte Ausgabe durch BufferedWriter
Die Klasse BufferedWriter hat die Aufgabe, Dateiausgaben, die mittels
write() in den Stream geleitet werden, zu puffern. Dies ist immer dann nütz-
lich, wenn viele Schreiboperationen gemacht werden, denn das Puffern macht
die Dateioperationen wesentlich schneller, da so mehrere Schreiboperationen
zu einer zusammengefasst werden. Um die Funktionalität eines Puffers zu
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erhalten enthält ein BufferedWriter Objekt einen internen Puffer, in dem die
Ausgaben von write() zwischengespeichert werden. Standardmäßig ist die-
ser Puffer 8192 Zeichen groß. Er kann aber über einen parametrisierten Kon-
struktor auf einen anderen Wert gesetzt werden. Erst wenn der Puffer voll ist
oder die Methode flush() oder close() aufgerufen wird, werden die gepuf-
ferten Ausgaben geschrieben. Durch die Verringerung tatsächlicher write()
Aufrufe auf das externe Gerät wird die Geschwindigkeit der Anwendung deut-
lich erhöht. 

Um einen BufferedWriter  anzulegen, existieren zwei Konstruktoren, denen
ein bereits existierender Writer übergeben wird. Nach dem flush(), close()
oder internen Überlauf wird die Ausgabe an den übergeben Writer weiterge-
reicht.

Zusätzlich bietet die Klasse die Methode writeLine(), die in der Ausgabe
eine neue Zeile beginnt. Das Zeichen für den Zeilenwechsel wird aus der
Systemeigenschaft line.separator genommen. Da sie intern mit der write()
Methode arbeitet, kann sie eine IOException auslösen.

Beispiel: Das folgende Programm kopiert den Inhalt einer Textdatei und
erzeugt dabei eine neue Datei. 

Quellcode 12.f     ReadWriter.java

import java.io.*;

public class ReadWriter
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length != 2 ) {
      System.err.println( "usage: infile outfile\n" );
      System.exit( 1 );
    }
     
    try
    {
      BufferedReader in = new BufferedReader(
                            new FileReader( args[0] ) );

      BufferedWriter out = new BufferedWriter(
                            new FileWriter( args[1] ) );
    
      String s = null;
    
      while ( (s = in.readLine()) != null )
      {
           out.write( s );
           out.newLine();
      }

      in.close();
      out.close();
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    } catch ( IOException e ) {
      System.err.println( e );
    }
  }
}

Tipp: Ein Geschwindigkeitstipp noch zum Schluss. Wenn bekannt, sollte die 
Puffergröße des BufferedWriter (gleiches gilt für BufferedReader) mit 
der internen Puffergröße des Betriebssystems übereinstimmen.

w BufferedWriter( Writer out )
Erzeugt einen puffernden BufferedWriter mit der Puffergröße 8k.

w BufferedWriter( Writer out, int sz )
Erzeugt einen puffernden BufferedWriter mit der Puffergröße sz, die nicht 
kleiner 0 sein darf. Andernfalls gibt es es IllegalArgumentException. Die 
Puffergröße von Null ist erlaubt aber unsinnig.

w void write( int c ) throws IOException
Schreibt ein einzelnes Zeichen.

w void write( char[] cbuf, int off, int len ) throws IOException
Schreibt Teil des Zeichenfeldes.

w void write( String s,  int off,  int len ) throws IOException
Schreibt Teil des Strings.

w void newLine() throws IOException
Schreibt einen Zeilenvorschub, der in den Systemeigenschaften festgelegt ist.

w void flush() throws IOException
Leert den Stream. 

w void close() throws IOException
Schließt den Strom. Wenn dieser geschlossen ist, ist er wirklich geschlossen, 
denn die anderen Operationen testen dies und werfen im Falle des 
geschlossenen Streams eine IOException.

Ein nettes Detail am Rande bietet die Implementierung von BufferedWriter.
Wir finden hier die Deklaration der Methoden min(), die in den beiden
write() Methoden für Teilstrings bzw. Teilfelder Verwendung findet.

/**
Our own little min method, to avoid loading java.lang.Math if 

we've run
out of file descriptors and we're trying to print a stack trace.
*/
private int min(int a, int b) {
  if (a < b) return a;
  return b;
}

class java.io.BufferedWriter
extends Writer
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12.6.1 Ausgabemöglichkeiten durch PrintWriter erweitern
Bisher waren die Ausgabemöglichkeiten eines Writer Objekts nur beschränkt.
Die Möglichkeit mit write() Zeichen auszugeben ist für den Alltag zu wenig.
Erweitert wird dieses durch die Klasse PrintWriter. Sie bietet Methoden für
alle primitiven Datentypen und für den Objekttyp. Dafür bietet der PrintWri-
ter eine Reihe überladener Methoden mit dem Namen print() an. Damit
auch die Ausgabe mit einem zusätzlichen Zeilenvorschub nicht von Hand
umgesetzt werden muss gibt es für alle print() Methoden eine entsprechende
Variante println(), bei der automatisch am Ende der Ausgabe ein Zeilenum-
bruch angehängt wird. println() existiert auch parameterlos, um nur einen
Zeilenumbruch zu setzen. Das Zeilenvorschubzeichen ist wie immer auf die
Plattform angepasst. Die Ausgabe in einen PrintWriter ist solange gepuffert,
bis println() – beim entsprechenden Konstruktor ausgegeben – oder ein
flush() ausgeführt  wird. 

w checkError()
Schreibt die gepufferten Daten und prüft auf Fehler. Abfrage ist wichtig, da die 
Klasse keine Ein/Ausgabe-Exceptions wirft.

w void close()
Schließt den Strom.

w void flush()
Schreibt gepufferte Daten.

w void print( boolean|char|char[]|double|float|int|
            Object|String )
Schreibt  Boolean oder Zeichen, Array von Zeichen, Double, Float, Integer, 
Objekt oder String.

w void println()
Schreibt Zeilenvorschubzeichen. 

w void println( boolean|char|char[]|double|float|int|
              Object|String )
Schreibt  Boolean oder Zeichen, Array von Zeichen, Double, Float, Integer, 
Objekt oder String und schließt Zeile mit Zeilenendezeichen ab.

w void setError()
Zeigt an, dass ein Fehler auftrat.

w void write( char[] | int | String )
Schreibt Array von Zeichen, Integer oder String. 

w write( char[], int off, int len )
Schreibt Teil (len Zeichen) eines Array beginnend bei off. 

w write( String, int off, int len )
Schreibt einen Teilstring mit len Zeichen ab der Position off.

class java.io.PrintWriter
extends Writer
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Keine der Methoden wirft eine IOException . Daher musste auch die Methode
write(String) neu definiert werden, da die Funktion write() der Writer
Klasse eine IOException wirft. Intern wird eine mögliche Exception gefangen
und ein internes Flag trouble gesetzt, dass aber im Programm keine weiteren
Einflüsse besitzt.

w PrintWriter( OutputStream out )
Erzeugt einen neuen PrintWriter aus einem OutputStream, der nicht 
automatisch beim Ende einer Zeile den Puffer schreibt.

w PrintWriter( OutputStream out, boolean autoFlush )
Erzeugt einen neuen PrintWriter aus einem OutputStream, der automatisch 
bei autoFlush gleich true am Zeilenende mittels println() den Puffer 
schreibt.

w PrintWriter( Writer out )
Erzeugt einen neuen PrintWriter aus einem Writer, der nicht automatisch 
beim Ende einer Zeile der Puffer schreibt.

w PrintWriter( Writer out, boolean autoFlush )
Erzeugt einen neuen PrintWriter aus einem OutputStream, der automatisch 
am Zeilenende mittels println() den Puffer leert, falls autoFlush=true ist.

Wir sehen, dass die Konstruktoren entweder mit einem OutputStream  oder
einem Writer arbeiten. Jeder Konstruktor existiert in zwei Varianten. Es gibt
zusätzlich den Wahrheits-Parameter autoflush, der, wenn er true ist, angibt,
ob nach einem Zeilenumbruch automatisch flush() aufgerufen wird.

12.6.2 Daten mit FilterWriter filtern
Die Architektur der Java-Klassen macht es leicht, auch eigene Filter zu pro-
grammieren. Basis ist dazu die abstrakte Klasse FilterWriter. Wir übergeben
im Konstruktor ein Writer Objekt, an das die Ausgaben weitergeleitet werden.
Der Parameter wird in der Klasse in dem protected Attribut out gesichert. In
der Unterklasse greifen wir darauf zurück, denn dort schickt der Filter seine
Ausgaben hin.

Ein FilterWriter  überschreibt drei der write() Methoden, so dass die Aus-
gaben an den Writer gehen.

w protected Writer out
Der darunterliegende Ausgabestrom.

w protected FilterWriter( Writer out )
Erzeugt einen neuen filternden Writer.

w void close()
Schließt den Stream. 

w void flush()
Leert den internen Puffer des Streams. 

w void write( int c )
Schreibt ein einzelnes Zeichen. 

abstract class java.io.FilterWriter
extends Writer
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w void write( char[] cbuf, int off, int len )
Schreibt Teil eines Zeichenfeldes.

w void write( String str, int off, int len )
Schreibt Teil eines Strings.

Der Konstruktor der Klasse FilterWriter ist protected, denn ein Filter-
Writer sollte nicht erzeugt werden dürfen; die Klasse ist nur zum Erweitern da.
Das ist aber nicht weiter schlimm. Für ableitende Klassen heißt dies, sie können
einen Konstruktor mit dem Parameter vom Typ Write schreiben, und dann im
Rumpf mit super(write) den Konstruktor von FilterWriter aufrufen.

Der Weg zum eigenen Filter
Damit nun unser eigener FilterWriter zum Leben erweckt werden kann,
müssen wir nur drei Dinge beachten.

n Unsere Klasse leitet sich von FilterWriter ab.

n Unser Konstruktor bekommt als Parameter ein Writer Objekt und ruft mit 
super(out) den Konstruktor der Oberklasse auf, was unser FilterWriter ist.

n Wir überlagern die drei write() Methoden und eventuell noch die close() 
Methode. Unsere write() Methoden führen dann die Filterfunktionen aus 
und geben die wahren Daten an den Writer weiter. 

Beispiel: Die nachfolgende Klasse wandelt Zeichen des Stroms in Kleinbuch-
staben um. Sie arbeitet mit Hilfsfunktionen der Character Klasse.

Quellcode 12.f     LowerCaseWriterDemo.java

import java.io.*;

class LowerCaseWriter extends FilterWriter
{
  public LowerCaseWriter( Writer writer )
  {
    super( writer );
  }

  public void write( int c ) throws IOException
  {
    out.write( Character.toLowerCase((char)c) );
  }

  public void
  write( char cbuf[], int off, int len ) throws IOException
  {
    out.write( String.valueOf(cbuf).toLowerCase(), off, len );
  }

  public void write( String s, int off, int len )
    throws IOException
  {
    out.write( s.toLowerCase(), off, len );
  }
}
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public class LowerCaseWriterDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    StringWriter sw = new StringWriter();
    PrintWriter pw = new PrintWriter( new LowerCaseWriter( sw ) );

    pw.println( "Eine Zeile für klein und groß" );
  
    System.out.println( sw.toString() );
  }
}

Ein HTML Writer
Unsere nächste Klasse bringt uns etwas mehr mit dem HTML -Format zusam-
men. HTML steht für HyperText Markup Language. Wir wollen eine Klasse HTML-
Writer entwerfen, die FilterWriter erweitert und Textausgaben in HTML
konvertiert. In HTML werden Tags eingeführt, die vom Browser erkannt und
besonders behandelt werden. Findet etwa der Browser im HTML-Text eine Zeile
der Form <b>Dick</b>, so stellt er den Inhalt ›Dick‹ in fetter Schrift da, da das
<B> Tag den Zeichensatz umstellt. Alle Tags werden in spitzen Klammern
geschrieben. Daraus ergibt sich, dass HTML einige spezielle Zeichen verwen-
det. Wenn diese Zeichen auf der HTML -Seite darstellt werden, müssen sie durch
eine spezielle Zeichensequenz dargestellt werden.

Kommen diese Zeichen im Quelltext vor, so muss unser HTMLWriter diese Zei-
chen durch die entsprechende Sequenz ersetzen. Andere Zeichen sollen nicht
ersetzt werden.

Den Browsern ist die Struktur der Zeilen in einer HTML-Datei egal. Sie forma-
tieren wiederum nach speziellen Tags. Absätze etwa werden mit <p> eingelei-
tet, einfache Zeilenvorschübe mit <br>. Unser HTMLWriter soll zwei leere
Zeilen durch einen Absatz-Tag markieren. Demnach sollte unser Programm
Leerzeilen zählen.

Alle sauberen HTML-Dateien haben einen wohldefinierten Anfang und ein
Ende. Folgendes kleine HTML-Dokument ist wohlgeformt und zeigt, was unser
Programm für Einträge machen muss.

<HTML>
<HEAD><TITLE>
Title of page
</TITLE></HEAD>
<BODY>

Zeichen Alternative Sequenz
< &lt; 

> &gt; 

& &amp;

Tabelle: HTML-Zeichen mit alternativen Zeichensequenzen
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</BODY>
</HTML>

Der Titel der Seite sollte im Konstruktor übergeben werden können.

Hier nun das Programm für den HTMLWriter.

Quellcode 12.f     HTMLWriter.java

import java.io.*;

class HTMLWriter extends FilterWriter
{
  /**
   * New constructor with title of the page.
   */
  public HTMLWriter( Writer writer, String title )
  {
    super( writer );
    try {
      out.write( "<HTML><HEAD><TITLE>"
        + title
        + "</TITLE></HEAD><BODY>\n" );
    } catch ( IOException e ) { }
  }

  /**
   * Close the stream.
   */
  public void close() throws IOException
  {
    try {
      out.write( "</BODY></HTML>\n" );
    } catch ( IOException e ) { }

    out.close();
  }

  /**
   * Needed constructor without title on the page.
   */
  public HTMLWriter( Writer writer )
  {
    this( writer, "" );
  }

  /**
   * Write a single character.
   */
  public void write( int c ) throws IOException
  {
    switch ( c )
    {
      case '<' : out.write( "&lt;" ); newLine=false; break;
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      case '>' : out.write( "&gt;" ); newLine=false; break;
      case '&' : out.write( "&amp;" ); newLine=false; break;
      case '\n': if ( newLine ) {
                   out.write( "<P>\n" ); newLine=false;
                 }
                 else
                   out.write( "\n" );
                 newLine=true;
                 break;
      case '\r': break; // ignore
    
      default  : out.write( (int) c ); newLine=false;
    }
  }

  /**
   * Write a portion of an array of characters.
   */
  public void
  write( char cbuf[], int off, int len ) throws IOException
  {
    for ( int i=off; i<len; i++ )
      write( cbuf[i] );
  }

  /**
   * Write a portion of a string.
   */
  public void
  write( String s, int off, int len ) throws IOException
  {
    for ( int i=off; i<len; i++ )
      write( s.charAt( i ) );
  }

  private int lineNumberCnt;

  private boolean newLine;
}

public class HTMLWriterDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    StringWriter sw = new StringWriter();
  
    HTMLWriter html = new HTMLWriter( sw, "Toll" );

    PrintWriter pw = new PrintWriter( html );
  
    pw.println( "Und eine Menge von Sonderzeichen: <, > und &" );
    pw.println( "Zweite Zeile" );
    pw.println( );
    pw.println( "Leerzeile" );
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    pw.println( "Keine Leerzeile danach" );

    pw.close();

    System.out.println( sw.toString() );
  
  }
}

Im Demoprogramm erzeugen wir wieder einen StringWriter, in dem wir die
Daten ablegen. Daher muss auch close() vor dem sw.toString() erfolgen,
da wir andernfalls nicht den korrekten Abschluss sehen würden. Wenn wir
auch nicht über den PrintWriter  schließen würden, sondern über den HTML-
Writer, dann müssten wir noch einen try/catch-Block um close() setzen, da
dieses eine IOException erzeugt. Nutzen wir aber PrintWriter, dann küm-
mert dieser sich darum, diese Exception zu fangen.

Unsere write() Methoden sind sehr einfach, denn sie rufen für jedes Zeichen
write(int) auf. Um das Programm hinreichend schnell zu machen, sollte also
noch ein BufferedWriter um die Ausgaben gesetzt werden.

Die Ausgabe, die unser Programm nun erzeugt, ist folgende:

<HTML><HEAD><TITLE>Toll</TITLE></HEAD><BODY>
Und eine Menge von Sonderzeichen: &lt; und &gt; und &amp;
Zweite Zeile
<P>
Leerzeile
Keine Leerzeile danach
</BODY></HTML>

12.7 Die Klassen um Reader

Die Basisklasse aller Eingaben ist die abstrakte Klasse Reader. Daraus leiten
sich weitere Klassen ab, die sequentiellen Zugriff auf Daten erlauben. Wie bei
den Writer Objekten auch, beziehen sich die Unterklassen auf bestimmte Ein-
gabegeräte mit bestimmtem Verhalten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick auf die Klassen und einen Vorge-
schmack, was in den folgenden Unterkapiteln beschrieben ist.

Mit dem FileReader lässt sich aus Dateien lesen. Die Klasse FileReader
geht wie ein FileWriter nicht direkt aus der Klasse Reader hervor, sondern
ein InputStreamReader sitzt hier noch dazwischen. Auch die Klasse LineNum-
berReader geht nicht direkt aus dem Reader hervor. Es ist eine Ableitung aus
BufferedReader mit der Fähigkeit, Zeilen zu zählen.

12.7.1 Die abstrakte Basisklasse Reader
Die abstrakte Klasse Reader dient zum Lesen von Zeichen aus einem Eingabe-
strom. Die einzigen Methoden, die Unterklassen implementieren müssen sind
read(char[],int,int) und close(). Dies entspricht dem Vorgehen bei den
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Writer Klassen, die auch nur close() und write(char[],int,int) imple-
mentieren müssen. Eine abstrakte flush() Methode, wie sie der Writer
besitzt, kann ein Reader nicht haben. Es bleiben demnach für die Reader Klasse
zwei abstrakte Methoden übrig. Die Unterklassen implementieren jedoch viele
anderen Methoden aus Geschwindigkeitsgründen auch neu.

w protected Reader()
Erzeugt einen neuen Reader, der sich mit sich selbst synchronisiert.

w protected Reader( Object lock )
Erzeugt einen neuen Reader, der mit dem Objekt lock synchronisiert ist.

w abstract int read( char[] cbuf, int off, int len )
  throws IOException
Liest len Zeichen in den Puffer cbuf ab der Stelle off. Wenn len Zeichen nicht  
vorhanden sind, wartet der Reader. Gibt die Anzahl gelesener Zeichen zurück 
oder -1, wenn das Ende des Stromes erreicht wurde.

w int read() throws IOException
Die parameterlose Methode liest das nächste Zeichen aus dem Eingabestrom. 
Die Methode wartet, wenn kein Zeichen im Strom bereit liegt. Der 
Rückgabewert ist ein int im Bereich 0 bis 16383 (0x00-0x3fff). Warum dann der 
Rückgabewert aber int und nicht char ist kann leicht daran erklärt werden, 
dass die Methode den Rückgabewert -1 kodieren muss, falls keine Daten 
anliegen.

w int read( char[] cbuf ) throws IOException
Liest Zeichen in ein Feld. Die Methode wartet, bis Eingaben anliegen. Der 
Rückgabewert ist die Anzahl der gelesenen Zeichen oder -1, wenn das Ende des 
Datenstroms erreicht wurde.

w abstract void close() throws IOException
Schließt den Strom. Folgt anschießend noch ein read(), ready(), mark() oder 
reset() Aufruf, werden diese eine IOException auslösen. Ein doppelt 
geschlossener Stream hat keinen weiteren Effekt.

Klasse Bedeutung
InputStreamReader Abstrakte Basisklasse für alle Reader, die einen 

Byte-Stream in einen Zeichen-Stream 
umwandeln

FilterReader Abstrakte Basisklasse für Eingabefilter
PushbackReader Eingabefilter, der Zeichen zurückzugeben kann
BufferedReader Reader, der Zeilen puffert
StringReader Reader, der aus einem String liest
CharArrayReader Reader, der Zeichen-Arrays liest
PipedReader Reader, der aus einem PipedWriter liest

Tabelle: Von Reader direkt abgeleitete Klassen

abstract class java.io.Reader
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Neben diesen notwendigen Methoden, die wir uns bei einem Reader vorstellen
können, kommen noch weitere interessante Funktionen hinzu, die den Status
abfragen und Positionen setzen lassen. Die Methode ready() liefert als Rück-
gabe true, wenn ein read() ohne Blockierung der Eingabe möglich ist. Die
Implementierung von Reader gibt immer false zurück. Mit der Methode
mark() lässt sich eine bestimmte Position innerhalb des Eingabe-Streams mar-
kieren. Die Methode sichert dabei die Position. Mit beliebigen reset() Aufru-
fen lässt sich diese konkrete Stelle zu einem späteren Zeitpunkt wieder
anspringen. mark() besitzt einen Ganzzahl Parameter, der angibt, wie viele
Zeichen danach gelesen werden dürfen, bevor die Markierung nicht mehr gül-
tig ist. Die Zahl ist wichtig, da sie die interne Größe des Puffers bezeichnet, der
für den Stream angelegt werden muss. Nicht jeder Datenstrom unterstützt die-
ses Hin- und Herspringen. Die Klasse StringReader unterstützt etwa die Mar-
kierung einer Position, die Klasse FileReader dagegen nicht. Daher sollte
vorher mit markSupported() überprüft werden, ob das Markieren auch unter-
stützt wird. Wenn der Datenstrom es nicht unterstützt, wir aber diese Warnung
ignorieren, werden wir eine  IOException  bekommen. Denn Reader imple-
mentiert mark() und read() ganz einfach und muss von uns im Bedarfsfall
überschrieben werden.

public void mark(int readAheadLimit) throws IOException {
  throw new IOException("mark() not supported");
}
public void reset() throws IOException {
  throw new IOException("reset() not supported");
}

Daher gibt markSupported() auch in der Reader Klasse false zurück.
w long skip( long n ) throws IOException

Überspringt n Zeichen. Blockt, bis Zeichen vorhanden sind. Gibt die Anzahl der 
wirklich übersprungenen Zeichen zurück.

w public boolean ready() throws IOException
true, wenn aus dem Stream direkt gelesen werden kann. Es bedeutet 
allerdings nicht, dass false immer Blocken bedeutet.

w boolean markSupported()
Der Stream unterstützt die mark() Operation.

w void mark( int readAheadLimit ) throws IOException
Markiert eine Position im Stream. Der Parameter gibt an, nach wie vielen 
Zeichen die Markierung ungültig wird.

w void reset() throws IOException
Falls eine Markierung existiert, setzt der Stream an die Markierung. Ist die 
Position nicht vorher gesetzt, dann wird eine IOException mit dem String  
›Stream not marked‹ geworfen.

12.7.2 Automatische Konvertierungen mit dem 
InputStreamReader
Unsere Basisklasse für alle Reader, die eine Konvertierung zwischen Byte- und
Zeichen-Streams vornehmen ist InputStreamReader. Die Klasse ist nicht
abstrakt und hat demnach auch keine abstrakten Methoden. Sie arbeitet wie ein
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OutputStreamWriter und konvertiert die Daten mit Hilfe eines ByteToChar-
Converter. Da wir die Arbeitsweise schon an anderer Stelle beschrieben haben,
verzichten wir nun darauf.

w InputStreamReader(InputStream in)
Erzeugt einen InputStreamReader mit der Standard-Kodierung.

w InputStreamReader( InputStream in, String enc)
  throws UnsupportedEncodingException
Erzeugt einen InputStreamReader, der die angegebene Zeichenkodierung 
anwendet.

w String getEncoding()
Liefert einen String mit dem Namen der Kodierung zurück. Der Name ist 
kanonisch, kann sich also daher von dem String, der im Konstruktor übergeben 
wurde, unterscheiden.

w int read() throws IOException
Liest ein einzelnes Zeichen oder -1, falls der Stream am Ende ist.

w int read( char[] cbuf, int off, int len ) throws IOException
Liest Teil eines Feldes.

w boolean ready() throws IOException
Kann vom Stream gelesen werden. Ein InputStreamReader ist bereit, wenn der 
Eingabepuffer nicht leer ist, oder wenn Bytes des darunterliegenden 
InputStreams anliegen.

Wie wir an dieser Stelle bemerken, unterstützt ein reiner InputStream kein
mark() und reset(). Da FileReader die einzige Klasse in der Java Bibliothek
ist, die einen InputStreamReader erweitert, und diese Klasse auch kein
mark()/reset() unterstützt, lässt sich sagen, dass keine InputStreamReader
der Standardbibliothek Positionsmarkierungen erlauben.

Ein InputStreamReader eignet sich gut für die Umwandlung von äußeren
Bytequellen. Wir erinnern uns, dass Java 16-Bit Unicode Zeichen verwendet,
aber viele Computersysteme nur mit 8-Bit ASCII Zeichen arbeiten. Wenn wir
also ein einzelnes Zeichen lesen muss die passende Konvertierung in das rich-
tige Zeichenformat gesichert sein.

Der einfachste Weg, allerdings ohne Konvertierung, ist, ein Zeichen zu lesen
und es in ein char zu casten. Etwa wie folgt:

FileInputStream fis = new FileInputStream( "file.txt" );
DataInputStream dis = new DataInputStream( fis );
char c = (char) dis.readByte();

Da hier keine Konvertierung durchgeführt wird, ist dieser Weg nicht gut. Bes-
ser ist es unter der Benutzung eines InputStreamReader, der die 8 Bit in ein 16
Bit Zeichen portiert.

FileInputStream fis = new FileInputStream( "file.txt" );

class java.io.InputStreamReader
extends Reader
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InputStreamReader isr = new InputStreamReader( fis );
char c = (char) isr.read();

Im nächsten Kapitel beschreiben wir die Klasse FileReader, die direkt die
Datei öffnet und den FileInputStream für uns anlegt.

12.7.3 Dateien lesen mit der Klasse FileReader
Die Klasse FileReader geht direkt aus einem InputStreamReader hervor.
Von der Klasse Writer ist bekannt, dass Konstruktoren hinzugefügt werden,
damit die Datei geöffnet werden kann.

w public FileReader( String fileName ) throws FileNotFoundException
Öffnet die Datei über einen Dateinamen zum Lesen. Falls sie nicht vorhanden 
ist, löst der Konstruktor eine FileNotFoundException aus.

w public FileReader( File file ) throws FileNotFoundException
Öffnet die Datei zum Lesen über ein File Objekt. Falls sie nicht vorhanden ist, 
löst der Konstruktor eine FileNotFoundException aus.

w public FileReader( FileDescriptor fd )
Nutzt die schon vorhandene offene Datei über ein FileDescriptor Objekt.

Beispiel: Im Folgenden zeigen wir die Anwendung der FileReader Klasse, die
ihren eigenen Quellcode auf den Bildschirm ausgibt. Die Datei muss im korrek-
ten Pfad sein.

Quellcode 12.g     FileReaderDemo.java

import java.io.*;

public class FileReaderDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      FileReader f = new FileReader( "FileReaderDemo.java" );
      
      int c;
    
      while ( ( c = f.read() ) != -1 )
            System.out.print( (char)c );

     f.close();

    } catch ( IOException e ) {
      System.out.println( "Fehler beim Lesen der Datei" );
    }
  }
}

class java.io.FileReader
extends InputStreamReader
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12.7.1 StringReader und CharArrayReader
Die Klassen StringWriter und CharArrayWriter haben die entsprechenden
Lese-Klassen mit den Namen StringReader und CharArrayReader. Beide
erlauben Lesen von Zeichen aus einem String beziehungsweise aus einem Zei-
chenfeld. Sie leiten sich beide direkt aus Writer ab.

Quellcode 12.g     StringReaderDemo.java

import java.io.*;

class StringReaderDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws IOException
  {
    String s = "Hölle Hölle Hölle";
    StringReader sr = new StringReader( s );
    char H = (char) sr.read();
    char ö = (char) sr.read();

    int c;
    while ( (c = sr.read()) != -1 )
      System.out.print( (char)c );

    sr.close();
  }
}

w StringReader( String s )
Erzeugt einen neuen StringReader.

w CharArrayReader( char[] buf )
Erzeugt einen CharArrayReader vom angegebenen Feld.

w CharArrayReader( char[] buf, int offset, int length )
Erzeugt einen CharArrayReader vom angegebenen Feld der Länge length 
und der angegebenen Verschiebung.

Die Klassen StringReader und CharArrayReader überschreiben die Funktio-
nen close(), mark(int), markSupported(), read(), read(char[] cbuf,
int off, int len), ready(), reset() und skip(long). Sie unterstützen
skip() und mark() bzw. reset().

class java.io.StringReader
extends Reader

class java.io.CharArrayReader
extends Reader
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Tipp: Die Zeichenfeld, welches CharArrayReader bekommt, wird nicht 
intern kopiert, sondern eine Referenz wird angelegt. Das heißt, dass 
nachträgliche Änderungen am Feld die aus dem Stream gelesen Zeichen 
beeinflussen.

12.7.1 Schachteln von Eingabe-Streams
Ebenso wie sich Datenströme in der Ausgabe schachteln lassen, können auch
Eingabeströme hintereinander Daten verändern. Folgende Klassen stehen zur
Verfügung, die im Konstruktor einen Reader erwarten: BufferedReader,
LineNumberReader, FilterReader und PushbackReader. Der Reader wird
intern unter der proteced Variablen in verwaltet.

12.7.2 Gepufferte Eingaben mit der Klasse BufferedReader
Ein BufferedReader  puffert ähnlich wie ein BufferedWriter einige Daten
vor. Die Daten werden also zuerst in einen kleinen Zwischenspeicher geladen,
der wiederum wie beim BufferedWriter 8k groß ist. Durch die Bereitstellung
der Daten müssen weniger Zugriffe auf den Datenträger gemacht werden und
die Geschwindigkeit der Anwendung erhöht sich. Aus BufferedReader geht
direkt die Unterklasse LineNumberReader hervor, die Zeilennummern
zugänglich macht. Da ein BufferedReader Markierungen und Sprünge
erlaubt, werden die entsprechenden Funktionen vom Reader überschrieben.

Die Klasse BufferedReader besitzt zwei Konstruktoren. Bei einem lässt sich
die Größe des internen Puffers angeben.

w BufferedReader( Reader in )
Erzeugt einen puffernden Zeichenstrom mit der Puffergröße von 8k.

w BufferedReader( Reader in, int sz )
Erzeugt einen puffernden Zeichenstrom mit der Puffergröße sz.

Zusätzlich stellt BufferedReader die Methode readLine() zur Verfügung, die
eine komplette Textzeile liest und als String an den Aufrufer zurückgibt. 

w String readLine()
Liest eine Zeile bis zum Zeilenende und gibt den String ohne die Endzeichen 
zurück. null, wenn der Stream am Ende ist.

Textzeilen lesen mit readLine() – früher und heute
Seit der Javaversion 1.1 ist die Methode readLine() aus der Klasse DataIn-
putStream veraltet. Früher war folgendes üblich, um eine Textzeile von der
Konsole zu lesen:

DataInputStream in = new DataInputStream( System.in );
String s = in.readLine();

class java.io.BufferedReader
extends Reader
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Heutzutage bietet die Klasse BufferedReader die Methode readLine() an.
Die Programme, die den DataInputStream noch für die Zeileneingabe nutzen,
sollten mit dem BufferedReader umgeschrieben werden. Somit ergibt sich
eine Zeileneingabe von der Konsole nun mit nachfolgenden Zeilen:

BufferedReader in;
in = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
String s = in.readLine();

Eine Textzeile ist durch die Zeichen ›\n‹ oder ›\r‹ begrenzt. Zusätzlich wird
auch die Folge der beiden Zeichen beachtet, also ›\r\n‹. Die Methode basiert
auf einer privaten Funktion der Klasse. Sie ruft readLine(boolean skipLF)
auf, eine Methode, die auch für uns hin und wieder nützlich wäre. Sie
bestimmt, ob die Zeilenendezeichen überlesen werden sollen oder nicht. Im
Bedarfsfall bleibt uns nichts anderes übrig, als den Programmcode aus den Ori-
ginalquellen zu kopieren.

Beispiel: Das folgende Programm implementiert ein einfaches Unix ›cat‹ Kom-
mando. Es können auf der Parameterzeile Dateinamen übergeben werden, die
dann auf der Standard-Ausgabe ausgegeben werden. 

Quellcode 12.g     cat.java

import java.io.*;

class cat
{
  public static void main( String args[] )
  {
    BufferedReader in;
    String line;

    for ( int i=0; i < args.length; i++ )
    {
     try
     {
       in = new BufferedReader( new FileReader( args[i] ) );

       while ( (line = in.readLine()) != null )
         System.out.println( line );

     } catch ( IOException e ) {
       System.out.println( "Error: " + e );
     }
    }
  }
}

12.7.1 LineNumberReader zählt automatisch Zeilen mit
LineNumberReader ist die einzige Klasse, die als Unterklasse von Buffere-
dReader in den Java Bibliotheken hervorgeht. Ein LineNumberReader liest die
Eingabezeilen und zählt gleichzeitig die Zeilen, die gelesen wurden. Mit zwei
Funktionen läßt sich auf die Zeilennummern zugreifen: getLineNumber() und
setLineNumber(). Dass die Zeilennummer auch geschrieben werden kann ist
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sicherlich ungewöhnlich, aber intern wird nur die Variable lineNumber
geschrieben. Bei getLineNumber() wird diese Variable zurückgeliefert. Bei
jedem read() untersuchen die Funktionen, ob im Eingabestrom ein ›\n‹ oder
›\r‹ vorkommt. Wenn, dann inkrementieren sie die Variable lineNumber.

w int getLineNumber()
Liefert die aktuelle Zeilennummer.

w void setLineNumber( int lineNumber )
Setzt die aktuelle Zeilennummer.

Beispiel: Die nachfolgende Klasse verbindet einen LineNumberReader mit
einer Datei aus einem FileReader . Dann lesen wir die Zeilen mittels read-
Line() aus. Nun ist es praktisch, dass LineNumberReader eine Erweiterung
von BufferedReader ist, der uns diese praktische Funktion vererbt. Wir geben
zunächst die Zeilennummer und dann die Zeile selbst aus.

Quellcode 12.g     LineNumberReaderDemo.java

import java.io.*;

public class LineNumberReaderDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      String line;
      FileReader fr =
        new FileReader("LineNumberReaderDemo.java");

      LineNumberReader f = new LineNumberReader( fr );
      
      while ( (line = f.readLine()) != null )
        System.out.println( f.getLineNumber() + ": " + line );
    
      f.close();

      } catch ( IOException e ) {
         System.out.println("Fehler beim Lesen der Datei");
      }
   }
}

12.7.1 Eingaben filtern mit der Klasse FilterReader
Wie das Schachteln von Ausgabeströmen, ist auch das Verbinden mehrerer
Eingabeströme möglich. Als abstrakte Basis-Zwischenklasse existiert hier Fil-
terReader, die ein Reader Objekt im Konstruktor übergeben bekommt. Dieser
sichert den Parameter in der protected Variablen in. Der Konstruktor ist pro-
tected, da auch er von der Unterklasse mit super() aufgerufen werden soll.

class java.io.LineNumberReader
extends BufferedReader
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Dazu lässt sich das Beispiel aus dem FilterWriter noch einmal hernehmen.
Alle Aufrufe, die an den FilterReader gehen, werden an den Reader in wei-
tergeleitet, das heißt etwa, wenn der FilterReader geschlossen wird, dann
wird der Aufruf in.close() ausgeführt. Aus diesem Grunde muss der Filter-
Reader auch alle Methoden von Reader überschreiben, da ja die Umleitung
stattfindet.

w protected Reader in
Der Zeicheneingabestrom oder null, wenn der Strom geschlossen wurde.

w protected FilterReader( Reader in )
Erzeugt einen neuen filternden Reader.

Die Methoden read(), read(char[] cbuf,  int off,  int len),
skip(long n) , ready(), markSupported(), mark(int readAheadLimit),
reset() und close() werden überschrieben und leiten die Aufrufe direkt an
den Reader weiter. Wenn also diese eine Exception wirft, wird sie an uns wei-
tergeleitet.

HTML Tags überlesen mit einem speziellen Filter
Unser nächstes Beispiel ist eine Klasse, die den FilterReader so erweitert,
dass HTML-Tags überlesen werden. Sie werden allerdings nicht so komfortabel
wie beim HTMLWriter auch in den Dateistrom umgesetzt. Die Klasse über-
schreibt den notwendigen Konstruktor und implementiert die beiden read()
Methoden. Die read() Methode ohne Parameter legt einfach ein Ein-Zeichen
großes Feld an und ruft dann die read() Methode auf, die die Daten in ein Feld
liest. Da dieser Methode neben dem Feld auch noch die Größe mitgegeben wer-
den kann, müssen wir auch wirklich so viele Zeichen lesen. Da reicht es nicht
einfach aus, die übergebe Anzahl von Zeichen vom Reader in zu lesen, sondern
hier müssen wir beachten, dass eingestreute Tags nicht zählen. Die Zeichen-
kette <p>Hallo<p> ist demnach fünf Zeichen lang und nicht 11. Liegt demnach
eine solche Zeichenkette vor, so müssen mehr als vier Zeichen vom darunter
liegenden Reader abgenommen werden.

Quellcode 12.g     HTMLReader.java

import java.io.*;

class HTMLReader extends FilterReader
{
  public HTMLReader( Reader in )
  {
    super( in );
  }
  
  public int read() throws IOException
  { 
    char buf[] = new char[1];
    return read(buf, 0, 1) == -1 ? -1 : buf[0];
  }

abstract class java.io.FilterReader
extends Reader
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  public int
  read( char[] cbuf, int off, int len ) throws IOException
  {
    int numchars = 0;

    while ( numchars == 0 )
    {
      numchars = in.read( cbuf, off, len );

      if ( numchars == -1 )  // EOF?
        return -1;
    
      int last = off;

      for( int i = off; i < off + numchars; i++ )
       { 
        if ( !intag ) {
          if ( cbuf[i] == '<' )
            intag = true;
          else
            cbuf[last++] = cbuf[i];
        }
        else if (cbuf[i] == '>')
          intag = false;
      }
      numchars = last - off;
    }
    return numchars;
  } 
  
  private boolean intag = false;
}

public class HTMLReaderDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try {
      String s = "<html>Hallo!<b>Ganz schön fett.</b>"+
                 "Ah, wieder normal.</html>";
    
      StringReader sr = new StringReader( s );
      HTMLReader hr = new HTMLReader( sr );
      BufferedReader in = new BufferedReader( hr );

      String t;    
      while ( (t = in.readLine()) != null )
        System.out.println( t );
    
      in.close();
    }
    catch( Exception e ) { System.err.println( e ); }
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  }
}

Das Programm produziert dann die einfache Ausgabe:

Hallo!Ganz schön fett.Ah, wieder normal.

Der einzige Grund, warum wir auf den HTMLReader noch einen BufferedRea-
der aufsetzten, ist der, dass wir dann die readLine() Methode nutzen können.

12.7.1 Daten zurücklegen mit der Klasse PushbackReader
Der Eingabefilter PushbackReader ist die einzige Klasse, die direkt aus Fil-
terReader abgeleitet ist. Sie definiert eine Filterklasse, die einen Puffer einer
beliebigen Größe besitzt, in den Zeichen wieder zurückgeschrieben werden
können. Schreiben wir etwa einen Parser, der eine Wahl auf Grund des näch-
sten gelesenen Zeichens trifft, dann kann er dieses Zeichen wieder in den Ein-
gabestrom legen (sogenannter Vorrausschauender Parser), wenn er den Weg
doch nicht verfolgen möchte. Hier ist der Einsatz der Klasse PushbackReader
angebracht. Denn der nächste Lesezugriff liest dann dieses zurückgeschriebene
Zeichen.

w PushbackReader( Reader in )
Erzeugt einen PushbackReader aus dem Reader in mit der Puffergröße 1.

w PushbackReader( Reader in, int size )
Erzeugt einen PushbackReader aus dem Reader in mit der Puffergröße size.

Um ein Zeichen oder eine Zeichenfolge wieder in den Eingabestrom zu legen,
wird die Methode unread() ausgeführt.

w public void unread( int c ) throws IOException
public void unread( char cbuf[], int off, int len 
  throws IOException
public void unread( char cbuf[] ) throws IOException
Legt ein Zeichen oder ein Feld von Zeichen zurück in den Zeichenstrom.

Zeilennummern entfernen
Das nächste Programm demonstriert die Möglichkeiten eines PushbackRea-
ders. Die Implementierung wirkt möglicherweise etwas gezwungen, zeigt
jedoch, wie unread() eingesetzt werden kann. Das Programm löst folgendes
Problem: Wir haben eine Textdatei (im Programm einfach als String über einen
StringReader zur Verfügung gestellt), in der Zeilennummern mit dem String
verbunden sind.

134Erste Zeile
234Zeile

Wir wollen nun Zahl und den Rest der Zeile trennen. Dazu lesen wir solange
die Zahlen ein, bis ein Zeichen folgt, wo Character.isDigit() false ergibt.
Dann wissen wir, dass wir keine Ziffer mehr im Strom haben. Das Problem ist

class java.io.PushbackReader
extends FilterReader
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nun, dass ja schon ein Zeichen mehr gelesen wurde, und in einem normalen
Programm ohne die Option, das Zeichen zurücklegen zu können, würde das
etwas ungemütlich. Dieses Zeichen müsste dann sonderbehandelt werden, da
es ja das erste Zeichen der neuen Eingabe ist und nicht mehr zur Zahl gehört.
Doch anstelle dieser Sonderbehandlung legen wir es einfach wieder mit
unread() in den Datenstrom und dann kann nachfolgender Programmcode
einfach so weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Eine Sonderbehandlung
ist nicht nötig. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn noch Unterpro-
gramme im Einsatz sind, die nach dem Lesen der Zahl eine weitere Funktion
aufrufen, die noch einmal alles lesen wollen. Nach der herkömmlichen
Methode muss das gelesene Zeichen dann mit an die Funktion übergeben wer-
den.

Quellcode 12.g     PushbackReaderDemo.java

import java.io.*;

class PushbackReaderDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws IOException
  {
    String s = "134Erste Zeile\n234Zeile";
  
    PushbackReader in = new PushbackReader(new StringReader(s));

    boolean eof = false;
    int c;

    while ( !eof )
    {
      try
      {
        String number = "";

        // Lese Zahl bis nichts mehr geht

        while ( Character.isDigit((char)(c = in.read())) )
          number += (char)c;

        if ( c == -1 )   // Ende der Datei => Ende der Schleife
        {
          eof = true;
          continue;
        }
        else
          in.unread( c );        // Letztes Zeichen wieder rein

        System.out.print( Integer.parseInt(number) + ":" );
      
        // Hier ist das Zeichen wieder drinne
      
        while ( (c = in.read()) != -1 )
        {
          System.out.print( (char)c );
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          if ( c == '\n' )
            break;

        }
        if ( c == -1 ) {                 // Ende der Schleife
          eof = true;
          continue;
        }
      }
      catch ( EOFException e )
      {
        eof = true;
      }
    }
  }
}

Da PushbackReader leider nicht von BufferedReader abgeleitet ist, müssen
wir mit einer kleinen Schleife selber die Zeile lesen. Hier muss im Bedarfsfall
noch die Zeichenkombination ›\n\r‹ gelesen werden. So wie die Methode jetzt
programmiert ist, ist es etwas eingeschränkt auf Unix Plattformen, die nur ein
einziges Endezeichen einfügen. Doch warum dann nicht readLine()? Wer
nun auf die Idee kommt, folgende Zeilen zu schreiben, um doch in den Genuss
der Methode readLine() zu kommen, ist natürlich auf dem Holzweg.

StringReader sr = new StringReader( s );
BufferedReader br = new BufferedReader ( sr );
PushbackReader in = new PushbackReader( br );
...
br.readLine();      // Achtung, br!!

Wenn wir dem PushbackReader das Zeichen wiedergeben, dann arbeitet der
BufferedReader ja genau eine Ebene darüber und bekommt vom Zurückge-
ben nichts mit. Daher ist das sehr gefährlich, die Verkettung zu umgehen. Im
konkreten Fall wird das unread() nicht durchgeführt, und das erste Zeichen
nach der Zahl fehlt.

12.8 Kommunikation zwischen Threads mit Pipes

Die Kommunikation zwischen Programmen kann auf vielfältige Weise gesche-
hen. Eine Möglichkeit, die wir bei Threads kennengelernt haben, waren stati-
sche Variablen oder gemeinsame Datenstrukturen. Bei getrennten
Programmen lässt sich die Kommunikation über Dateien realisieren. Auch
Datenströme können von einem Teil geschrieben und von einem anderen Teil
gelesen werden. Wenn wir aber mit Threads arbeiten, wäre eine Kommunika-
tion über Dateistöme zu aufwändig, aber ein anderes Stromkonzept praktisch.

12.8.1 PipedOutputStream und PipedInputStream
Einfacher ist der Austausch der Daten über die speziellen Stream-Klassen
PipedOuputStream und PipedInputStream, die eine sogenannte Pipe bilden.
Damit können zwei Threads über Bytestöme Informationen austauschen.
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PipedOuputStream ist eine Unterklasse von OutputStream und kann daher zu
allem Ausgabeströmen ausgebaut werden. Das gleiche gilt für PipedInputSt-
ream.

Die Pipe zwischen Theads wird eingerichtet, in dem der PipedOutputStream
mit dem PipedInputStream  verbunden wird oder umgekehrt. Dazu gibt es
mehrere Varianten. Beide Konstruktoren gibt es in doppelter Ausführung. Ein-
mal als Standard-Konstruktor oder als Konstruktor, der den jeweils anderen
Stream aufnimmt.

Beispiel: Verbinde den Eingabe-Stream pis mit dem Ausgabestrom pos.
PipedInputStream  pis = new PipedInputStream();
PipedOutputStream pos = new PipedOutputStream( pis );

Werden jetzt Daten produziert und in den pos gepackt, dann werden sie nach
pis geschickt. Da wir den  PipedOutputStream mit einem Eingabestrom ver-
bunden haben, ist ein einseitiger Verbindungskanal aufgebaut. An pis lassen
sich mir read() die Daten entnehmen.

Bei einer bidirektionalen Verbindung müssen wir natürlich beide Seiten mit-
einander verbinden. Die Klassen PipedOutputStream und PipedInputStream
bieten eine Methode connect() an, mit der nachträglich das Paar gebildet wer-
den kann.

Beispiel: Ein PipedOutputStream soll mit einem PipedInputStream doppelsei-
tig verbunden werden.
PipedOutputStream pos = new PipedOutputStream();
PipedInputStream  pis = new PipedInputStream();
po.connect( pis );
pi.connect( pos );

Interna
Die Daten, die vom PipedOutputStream mittels write() geschrieben werden,
gelangen direkt ohne Pufferung zum Eingabestrom. Schauen wir einen kurzen
Blick auf die skizzierte abgekürzte Implementierung.

class PipedOutputStream extends OutputStream
{
   private PipedInputStream sink;

    public PipedOutputStream( PipedInputStream snk )
      throws IOException
  {
  // Fehlerbehandlung
    sink = snk;
    snk.in = -1;
    snk.out = 0;
    snk.connected = true;
  }

  public void write(int b)  throws IOException
  {
    if (sink == null) 
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      throw new IOException("Pipe not connected");

    sink.receive(b);
  }
}

Der Eingabestrom ist etwas anders konstruiert, denn er nutzt intern ein Puffer
von 1024 Zeichen (512 bei Kaffe). Das bedeutet, der Schreibende kann bis zu
1024 Bytes produzieren, die der Lesende nicht holen muss, bis die Kommuni-
kation stoppen muss. Erst wenn der Puffer wieder leergeräumt wurde, kann es
weitergehen. Umgekehrt heißt dass, dass der lesende Thread bei ungenügend
Zeichen warten muss, bis der Schreiber die nötige Anzahl hinterlegt hat. Dazu
wird intern mittels Threadsynchronisation gearbeitet.

12.8.2 PipedWriter und PipedReader 
Die Klassen PipedWriter und PipedReader sind die char-Varianten für die
sonst byteorientieten Klassen PipedOutputStream und PipedInputStream.
Diese sollen uns für ein Beispiel dienen. Zwei Threads arbeitet miteinander und
tauschen Daten aus. Der eine Thread produziert Zufallszahlen, die ein anderer
auf dem Bildschirm darstellt.

Quellcode 12.h     PipeDemo.java

import java.io.*;

class RandomWriter extends Thread
{
  private PipedWriter out;
  
  RandomWriter()
  {
    out = new PipedWriter();
  }
  
  PipedWriter getPipedWriter()
  {
    return out;
  }
  
  public void run()
  {
    PrintWriter pw = new PrintWriter( out );
    
    for ( int i=0; i<10; i++ )
      pw.println( Math.random() );
  }
}

class RandomReader extends Thread
{
  private PipedReader in;
  
  RandomReader( PipedWriter out ) throws IOException
  {
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    in = new PipedReader( out );
  }
  
  public void run()
  {
    BufferedReader br = new BufferedReader( in );
    
    while ( true )
      try
      {
        System.out.println( br.readLine() );
      } catch ( IOException e ) { }
  }
}

public class PipeDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    RandomWriter rw = new RandomWriter();
    RandomReader rr = new RandomReader( rw.getPipedWriter() );
    
    rr.start();
    rw.start();
  }
}

12.9 Datenkompression

Daten werden meist aus zwei Gründen komprimiert. Um die Größe einer Datei
zu verringern und damit weniger Platz zu verbrauchen und mehrere Dateien
zu einem Archiv zusammenzufassen. Über alle Plattformen hinaus haben sich
Standards gebildet und zwei Anwendungen sollen hier beschrieben werden.

GZIP und GUNZIP
Seit dem im Juni 1984 im IEEE Journal der LZW Algorithmus beschrieben wurde
gibt es unter jedem Unix System die Dienstprogramme compress  und uncom-
press, die verlustfrei Daten zusammenpacken. (Interessanterweise wurde
danach der LZW Algorithmus von der Sperry Company patentiert – dies zeigt
eigentlich, wie unsinnig das Patentrecht in den USA ist.) Über dieses Format
wird ein Datenstrom gepackt und entpackt. gzip und gunzip sind freie Varian-
ten von compress bzw. uncompress und unterliegen der GNU Public Licence. Das
Format enthält eine zyklisches Überprüfung gegen defekte Daten. Die Endung
einer Datei, die mit gzip gepackt ist, wird mit ›.gz‹ angegeben, wobei die
Endung unter compress nur ›.Z‹ ist. gzip behält die Rechte und Zeitattribute der
Datei bei.

Komprimieren mit tar?
tar ist kein Programm, mit dem sich Dateien komprimieren lassen. tar verpackt
lediglich mehrere Dateien zu einer neuen Datei ohne sie zu komprimieren. Oft-
mals werden die mit tar gepackten Dateien anschließend mit compress  bzw. gzip
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gepackt. Die Endung ist dann ›.tar.Z‹. Werden mehrere Daten erst in einem Tar
Archiv zusammengefasst und dann gepackt, ist die Kompressionsrate höher,
als wenn jede Datei einzeln komprimiert wird. Die Begründung ist einfach, da
das Kompressionsprogramm die Redundanz besser nutzen kann. Der Nachteil
freilich ist, dass für eine Datei gleich das ganze tar Archiv ausgepackt werden
muss.

Zip
Das Utility zip erzeugt Archive aus mehreren Dateien. Der Unterschied zu gzip
liegt also darin, dass zip kein Filterprogramm mit einem Dateistrom ist, sondern
ein Programm für Archive. Auf jede Datei lässt sich individuell zugreifen.
PkZip ist unter MS-DOS das Standardprogramm. Der Hintergrund für zip oder
gzip ist aber derselbe Algorithmus. Es gibt auch unkomprimierte zip Archive,
obwohl diese selten sind. Ein Beispiel dafür sind die Java Archive des Internet
Explorers. Die größte Datei ist unkomprimiert 5,3 MB groß, gepackt wäre sie 2
MB groß. Sie wurden vermutlich aus Gründen der Geschwindigkeit nicht
gepackt.

Die Javaunterstützung beim Komprimieren
Unter Java ist eine Paket java.util.zip  eingerichtet, um mit komprimierten
Dateien zu operieren. Das Paket bietet zur Komprimierung zwei allgemein
gebräuchlich Formate: GZIP zum Komprimieren für Datenströme und ZIP zum
Komprimieren von Dateien. Beide basieren auf Algorithmen, die im RFC  1952
definiert sind.

12.9.1 Datenströme komprimieren
Zum packen und entpacken von Strömen wird GZIP verwendet. Wir sehen uns
nun einige Dateiströme an, die auf der Klasse FilterOutputStream basieren.

Daten packen
Die Klasse java.util.zip bietet zwei Unterklassen von FilterOutputSt-
ream, die das Schreiben von komprimierten Daten erlauben. Um Daten unter
dem GZIP-Algorithmus zu packen, müssen wir einfach einen vorhandenen
Datenstrom zu einem GZIPOutputStream erweitern.

FileOutputStream out = new FileOutputStream( Dateiname );
GZIPOutputStream zipout = new GZIPOutputStream( out );

w FileOutputStream( String name ) throws IOException
Erzeugt einen Ausgabestrom, um in die Datei mit dem angegebenen 
Dateinamen zu schreiben.

class java.io.FileOutputStream
extends OutputStream
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w FileOutputStream( File file ) throws IOException
Erzeugt einen Ausgabestrom, um in die Datei mit dem angegebenen Fileobjekt 
zu schreiben.

w GZIPOutputStream( OutputStream out)
Erzeugt einen packenden Dateistrom mit der voreingestellten Buffergröße von 
512 Byte.

w GZIPOutputStream( OutputStream out, int size )
Erzeugt einen packenden Dateistrom mit einem Buffer der Größe size.

Beispiel: Eine Datei nach dem GZIP-Format packen. Das Programm verhält sich
wie das unter UNIX bekannte gzip.

Quellcode 12.i     gzip.java

import java.io.*;
import java.util.zip.*;

class gzip
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if ( args.length != 1 ) {
      System.out.println( "Usage: gzip source" );
      return;
    }

    try
    {
      String zipname = args[0] + ".gz";
 
      GZIPOutputStream zipout =
        new GZIPOutputStream( new FileOutputStream( zipname ) );
    
      byte buffer[] = new byte[blockSize];
      FileInputStream in = new FileInputStream( args[0] );
      int length;

      while ((length = in.read(buffer, 0, blockSize)) != -1)
        zipout.write( buffer, 0, length );

      in.close();
      zipout.close();
    }
    catch ( IOException e )
    {
      System.out.println("Error: Couldn't compress "+args[0]);
    }
  }
  private static int blockSize = 8192;

class java.util.zip.GZIPOutputStream
extends DeflaterOutputStream
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}

Zunächst überprüfen wir, ob ein Argument auf der Kommandozeile vorhan-
den ist. Aus diesem Argument konstruieren wir mit der Endung ›.gz‹ einen
FileOutputStream. Um diesen packen wir dann noch einen GZIPOutputSt-
ream. Mittels read() lesen wir aus dem FileInputStream vom Argument
einen Block von Daten heraus und schreiben ihn komprimiert in den GZIPOut-
putStream.

Daten entpacken
Um die Daten zu entpacken müssen wir nur von oben den umgekehrten Weg
beschreiten. Zum Einsatz kommen hier eine der zwei Unterklassen von Filte-
rInputStream. Wieder wickeln wir um einen InputStream einen GZIPIn-
putStream und lesen dann daraus.

w FileInputStream( String name )
Erzeugt einen Eingabestrom, um aus der Datei mit dem angegebenen 
Dateinamen zu lesen.

w FileInputStream( File file )
Erzeugt einen Eingabestrom, um aus der Datei mit dem angegebenen Fileobjekt 
zu lesen.

w GZIPInputStream( InputStream in, int size )
Erzeugt einen auspackenden Dateistrom mit einem Puffer der Größe size.

w GZIPInputStream( InputStream in )
Erzeugt einen auspackenden Dateistrom mit der voreingestellten Puffergröße 
von 512 Byte.

Beispiel: Eine Anwendung, die sich so verhält wie das unter UNIX bekannte
gunzip .

Quellcode 12.i     gunzip.java

import java.io.*;
import java.util.zip.*;

public class gunzip
{
  public static void main( String args[] )
  {
    if (args.length != 1) {
      System.out.println( "Usage: gunzip source" );
      return;
    }
  

class java.io.FileInputStream
extends InputStream

class java.util.zip.GZIPInputStream
extends InflaterInputStream
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    String zipname, source;
    if ( args[0].endsWith(".gz") ) {
      zipname = args[0];
      source = args[0].substring(0, args[0].length() - 3);
    }
    else {
      zipname = args[0] + ".gz";
      source = args[0];
    }
    try
    {
      GZIPInputStream zipin =
        new GZIPInputStream( new FileInputStream( zipname ) );
    
      byte buffer[] = new byte[blockSize];
      FileOutputStream out = new FileOutputStream( source );
      int length;
      while ( (length = zipin.read(buffer, 0, blockSize)) != -1 )
        out.write( buffer, 0, length );
      out.close();
      zipin.close();
    }
    catch ( IOException e ) {
      System.out.println("Error: Couldn't decompress "+args[0]);
    }
  }
  private static int blockSize = 8192;
}

Endet die Datei mit ›.gz‹, so entwickeln wir daraus den herkömmlichen Datei-
namen. Endet sie nicht mit diesem Suffix, so nehmen wir einfach an, dass die
gepackte Datei diese Endung besitzt, der Benutzer dies aber nicht angegeben
hat. Nach dem Zusammensetzen des Dateinamens holen wir von der gepack-
ten Datei einen FileInputStream  und packen einen GZIPInputStream  darum.
Nun öffnen wir die Ausgabedatei und schreiben in Blöcken zu 8k die Datei vom
GZIPInputStream in die Ausgabedatei.

12.9.1 ZIP Dateien
Der Zugriff auch ZIP-Dateien unterscheidet sich schon deshalb von Daten, die
durch einen Gzip-Strom komprimiert werden, dass sie alle in einem Archiv
gesammelt sind. Beim Packen einer Datei oder eines ganzen Verzeichnisses
kann hier der Packalgorithmus bessere Ergebnisse erzielen, als wenn nur alle
Dateien einzeln gepackt würden. Jede Datei in einem Verzeichnis ist also durch
einen Kompressionsbaum entstanden, der sich durch die anderen Dateien
ergab. Wir müssen uns also damit beschäftigen, wie wir auf das Archiv und auf
die Daten des Archives zugreifen können.

Die Klasse ZipFile und ZipEntry
Objekte der Klasse ZipFile repräsentieren ein ZIP-Archiv und bieten Funktio-
nen, um auf die entpackten und nicht gepackten einzelnen Dateien (Objekte der
Klasse ZipEntry) zuzugreifen. Intern nutzt ZipFile eine Datei mit wahlfreiem
Zugriff (Random Access Datei), so dass wir auf spezielle Dateien sofort zugrei-
fen können. Eine ZIP Datei nur nach der Reihe auszulesen, so wie ein gepackter
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Strom es vorschreibt, ist überflüssig.  Unter Java ist jeder Eintrag in einer ZIP
Datei durch ein Objekt der Klasse ZipEntry repräsentiert. Liegt einmal ein
ZipEntry Objekt vor, so können von ihm durch verschiedene Methoden Werte
entlockt werden, so beispielsweise die Originalgröße, Kompressionsverhältnis,
Datum, wann die Datei angelegt wurde und weiteres. Auch kann ein Daten-
strom erzeugt werden, so dass sich eine komprimierte Datei lesen lässt.

Um auf die Dateien zuzugreifen muss ein ZipFile  Objekt erzeugt werden
und dies kann auch zwei Arten geschehen: Einmal über den Dateinamen oder
über ein File Objekt.

Es gibt drei Konstruktoren für ZIP Dateien. Ein Standard-Konstruktor ist pro-
tected und kann daher nicht öffentlich verwendet werden. Bei beiden weiteren
muss IOException und ZipException abgefangen werden.

w ZipFile( String ) throws ZipException, IOException
Öffnet eine ZIP Datei mit dem Dateinamen.

w ZipFile( File ) throws ZipException, IOException
Öffnet eine ZIP Datei mit dem gegebenen File Objekt.

Anschließend lässt sich eine Enumeration mit der Methode entries() erzeu-
gen und alle Dateien als ZipEntry zurückgeben.

Beispiel: Nachfolgend sehen wir im Programmbeispiel, wie so eine Iteration
durch die Elemente der Datei aussehen kann.
ZipFile z = new ZipFile( "foo.zip" );

Enumeration e=z.entries();
while ( e.hasMoreElements() )
{
  ZipEntry ze = (ZipEntry)e.nextElement();
  System.out.println( ze.getName() );
}

Neben der Enumeration gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um an Dateien
heranzukommen: getEntry(String). Ist hier der Name der komprimierten
Datei bekannt, gib es sofort ein ZipEntry Objekt zurück. Wollen wir nun die
gesuchte Dateien auspacken, holen wir mittels getInputStream(ZipEntry)
ein InputStream  Objekt und können dann auf den Inhalt der Datei zugreifen.
Es ist hier interessant zu bemerken, dass getInputStream() keine Methode
von ZipEntry  ist, so wie wir es erwarten würden, sondern von ZipFile,
obwohl dies mit den eigentlichen Dateien nicht viel zu tun hat. Liegt im Archiv
foo.zip  die gepackten Datei largeFile, dann gelangen wir mit Folgendem an den
Inhalt:

ZipFile file = new ZipFile( "foo.zip" );
ZipEntry entry = file.getEntry( "largeFile" );
InputStream input = file.getInputStream( entry );

class java.util.zip.ZipFile
implements java.util.zip.ZipConstants
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Der InputStream input liefert dann den entpackten Inhalt der Datei.

w ZipEntry getEntry( String name )
Liefert eine Datei aus dem Archiv. Es liefert null, wenn kein Eintrag mit dem 
Namen existiert.

w InputStream getInputStream( ZipEntry ze ) throws IOException
Gibt einen Eingabestrom zurück, mit dem auf den Inhalt einer Datei 
zugegriffen werden kann.

w String getName()
Liefert den Pfadnamen der ZIP Datei.

w Enumeration entries()
Gibt eine Aufzählung der ZIP Datei zurück.

w int size()
Gibt die Anzahl der Einträge in der ZIP Datei zurück.

w void close() throws IOException
Schließt die ZIP Datei.

w ZipEntry createZipEntry( String name )
Erzeugt ein neues ZipEntry Objekt mit dem gegebenen Dateinamen.

Eine Funktion, die eine Datei auspackt
Um die Datei tatsächlich auszupacken müssen wir dann nur noch eine neue
Datei erzeugen, diese mit einem Datenstrom verbinden und dann die Ausgabe
des Komprimierten dahin leiten. Eine kompakte Funktion getEntry(Zip-
File, ZipEntry) , die auch noch aus Geschwindigkeitsgründen einen Buffe-
redInputStream beziehungsweise BufferedOutputStream um die Kanäle
packt, kann etwa so aussehen:

public static void getEntry( ZipFile zipFile, ZipEntry target )
                           throws ZipException,IOException
{
  try {
    File file = new File( target.getName() );
    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream( 
                                zipFile.getInputStream( target ) ); 
    File dir = new File( file.getParent() );
    dir.mkdirs();
    BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream( 
                                 new FileOutputStream( file ) );
    int c;
    while ( ( c = bis.read() ) != EOF )
      bos.write( (byte)c );

    bos.close();
  }
}

class java.util.zip.ZipFile
implements java.util.zip.ZipConstants
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Das Objekt ZipEntry
Ein Objekt der Klasse ZipEntry repräsentiert jeweils eine Datei oder auch ein
Verzeichnis eines Archivs. Diese Datei kann gepackt (dafür ist die Konstante
ZipEntry.DEFLATED reserviert) oder auch ungepackt sein (angezeigt durch die
Konstante ZipEntry.STORED). Dem Objekt können verschiedene Attribute
gesetzt und abgefragt werden. Dadurch lassen sich Statistiken über Kompres-
sionsraten und Weiteres ermitteln. Neben den folgenden Funktionen imple-
mentiert ZipEntry auch die Funktionen toString(), hashCode() und
clone() der Klasse Object entsprechend.

w String getName()
Liefert den Namen des Eintrages.

w void setTime( long time )
Ändert die Modifikationszeit des Eintrages.

w long getTime()
Liefert die Modifikationszeit des Eintrages oder -1 wenn diese nicht angegeben 
ist.

w void setSize( long size )
Setzt die Größe der unkomprimierten Datei. Wir werden mit einer 
IllegalArgumentException bestraft, wenn die Größe kleiner 0 oder größer 
0xFFFFFFFF ist.

w long getSize()
Liefert die Größe der unkomprimierten Datei oder -1 falls unbekannt.

w long getCrc()
Liefert die CRC-32 Checksumme der unkomprimierten Datei oder -1 falls 
unbekannt.

w void setMethod( int method )
Setzt die Kompressionsmethode entweder auf STORED oder DEFLATED.

w int getMethod()
Liefert die Kompressionsmethode entweder als STORED, DEFLATED oder -1, falls 
unbekannt.

w void setExtra( byte[] extra )
Setzt das optionale Zusatzfeld für den Eintrag. Übersteigt die Größe des 
Zusatzfeldes 0xFFFFF Bytes, dann wird eine IllegalArgumentException 
ausgelöst.

w byte[] getExtra()
Liefert das Extrafeld oder null falls es nicht belegt ist.

w setComment( String comment )
Setzt einen Kommentarstring der 0xFFFF Zeichen lang sein darf (sonst 
IllegalArgumentException)

w String getComment()
Gibt denn Kommentar zurück oder null.

class java.util.zip.ZipEntry
implements java.util.zip.ZipConstants, Cloneable



512 

• 
• 
• 
•
•
•

w long getCompressedSize()
Liefert die Dateigröße nach dem Komprimieren. -1 falls dies unbekannt ist. Ist 
der Kompressionstyp STORED, dann stimmt diese Größe natürlich mit dem 
Rückgabewert von getSize() überein.

w boolean isDirectory()
Liefert true, falls der Eintrag ein Verzeichnis ist. Der Name der Datei endet mit 
einem Slash '/'.

Dateien und Attribute als Inhalte eines Archivs
Wir haben nun die Informationen, um uns den Inhalt eines Archivs mit den
Attributen anzeigen zu lassen. Wir wollen im Folgenden zwei Klassen entwik-
keln, die dies umsetzen. Zunächst die allgemeine Klasse ZIPList. Sie enthält
einen Konstruktor, der den Dateinamen des Archivs verlangt. Intern legt dieser
ein Array von Zeichenketten an, welches anschließend alle Namen der Dateien
im Archiv aufnimmt. Nun stecken nach dem Aufruf in diesem Feld alle Dateien
und eine Methode getFileList() gibt dieses Feld nach außen weiter. Den
Weg, die Daten sofort auszugeben, haben wir hier absichtlich nicht gewählt,
denn über sort() lassen sich die Einträge noch sortieren. Wir nutzen hier die
statische Funktion Arrays.sort() um ein Feld von String zu sortieren. Damit
diese auch korrekt der deutschen Schreibweise einsortiert werden, nutzen wir
einen Collator, der mit dem Exemplar von Locale.GERMANY initialisiert wird.

Der Konstruktor baut das Feld mit den Datei- und Verzeichnisnamen durch
die Enumeration auf. Dabei wird für jedes ZipEntry eine private Funktion
buildInfoString() genutzt. Sie baut einen primitiven String zusammen, der
Dateiname, Größe, Packrate und Datum zeigt. Daneben werden alle Verzeich-
nisse mit einem Plus markiert und Dateien mit einem Minus. Die Konsequenz
bei dieser Notation ist, dass Verzeichnisse bei der Gesamtanzeige zuerst ausge-
geben werden.

Quellcode 12.i     ZIPList.java

import java.io.*;
import java.text.*;
import java.util.*;
import java.util.zip.*;

class ZIPList
{
  /**
   * Generate a new ZIPList object.
   */
   
  public ZIPList( File file ) throws IOException
  {
    ZipFile zipfile = new ZipFile( file );
    s = new String[ zipfile.size() ];
    int i = 0;
    for ( Enumeration e = zipfile.entries();
          e.hasMoreElements();
          i++)
      s[i] = buildInfoString( (ZipEntry) e.nextElement() );
    // for sorting the entries
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    collator = Collator.getInstance( Locale.GERMANY );
    collator.setStrength( Collator.PRIMARY );
  }
  /**
   * Sort contents.
   */
  public void sort()
  {  
    Arrays.sort( s, collator );
  }
  /**
   * Return a list of contents.
   */
  public String[] getFileList()
  {
    return s;
  }
  // private
  
  private String buildInfoString( ZipEntry entry )
  {
    String fileName = entry.getName();
    long   size = entry.getSize(),
           compressedSize = entry.getCompressedSize(),
           time = entry.getTime();
           
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat();
    String outTime = format.format( new Date(time) );
    return (entry.isDirectory() ? "+" : "-") + fileName
      + "\tSize: " + size
      + "\tPacked: " + compressedSize
      + "\t" + outTime;
  }
  private Collator collator;
  
  private String s[];
}

Die zweite Klasse ist ZIPListDemo. Sie öffnet eine Datei über Kommando-
zeile und beschwert sich, falls der Parameter fehlt. Existiert die Datei nicht, so
wird genauso eine Fehlermeldung ausgegeben, wie beim nicht erteilten
Zugriff. Der Dateiname wird zu ZIPList() weitergereicht und die Daten dann
sortiert ausgegeben.

Quellcode 12.i     ZIPListDemo

class ZIPListDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws IOException
  {
    String fileName = null;
    
    if ( args.length != 1 )
      fileName = args[0];
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    File file = new File( fileName );

    if ( !file.isFile() ) {
      System.out.println( "Error: file \"" + fileName +
                          "\" not found." );
      System.exit(1);
    }
    if ( !file.canRead() ) {
      System.out.println("Error: file \"" + fileName +
                         "\" cannot be read.");
      System.exit(1);
    }
    ZIPList l = new ZIPList( file );
    
    l.sort();
    
    String s[] = l.getFileList();
    
    for ( int i=0; i < s.length; i++ )
      System.out.println( s[i] );
  }
}

Ein ganzes Archiv Datei für Datei entpacken
Auch ein Programm zum Entpacken des gesamten ZIP-Archives ist nicht weiter
schwierig. Wir müssen nur mit einer Enumeration durch das Archiv laufen und
dann für jeden Eintrag eine Datei erzeugen. Dazu nutzen wir eine modifizierte
Version von getEntry() aus dem vorangehenden Kapitel. Die Methode
saveEntry(ZipFile,ZipEntry) muss nun, wenn sie alle Dateien ordnungs-
gemäß auspacken soll, erkennen, ob es sich bei der Datei um ein Verzeichnis
handelt oder nicht. Dazu verwenden wir nun die Funktion isDirectory() des
Objekts ZipEntry. Denn diese Funktion versichert uns, dass es sich um ein Ver-
zeichnis handelt und wir daher einen Order mittels mkdirs() anlegen müssen
und keine Datei. Wenn es allerdings eine Datei ist, so verhält sich saveEntry()
wie getEntry(). Die Ströme werden initialisiert und dann mit read() die
Daten in die Ausgangsdatei transferiert.

Quellcode 12.i     UnZip.java

import java.util.zip.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class UnZip
{
  public static final int EOF = -1;
  public static void main( String args[] )
  {
    Enumeration enum;
    if ( argv.length == 1 )
    {
      try {
        ZipFile zf = new ZipFile( argv[0] );
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        enum = zf.entries();
        while ( enum.hasMoreElements() )
        {
          ZipEntry target = (ZipEntry)enum.nextElement();
          System.out.print( target.getName() + " ." );
          saveEntry( zf, target );
          System.out.println( ". unpacked" );
        }
      }
      catch( FileNotFoundException e ) {
        System.out.println( "zipfile not found" );
      }
      catch( ZipException e ) {
        System.out.println( "zip error..." );
      }
      catch( IOException e ) {
        System.out.println( "IO error..." );
      }
    }
    else
      System.out.println( "Usage:java UnZip zipfile" );
  }
  public static void saveEntry( ZipFile zf, ZipEntry target )
                                throws ZipException,IOException
  {
    try
    {
      File file = new File( target.getName() );
      if ( target.isDirectory() )
        file.mkdirs();
      else
      {
        InputStream is = zf.getInputStream( target );
        BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream( is );
        File dir = new File( file.getParent() );
        dir.mkdirs();
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream( file );
        BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream( fos );
        int c;
        while ( ( c = bis.read() ) != EOF )
          bos.write( (byte)c );
        bos.close();
        fos.close();
      }
    }
  }
}

Kompressionsgrad einer ZIP-Datei
Wird eine Datei über einen ZipOutputStream erzeugt, lässt sich die Kompres-
sionsrate über die Methode setLevel(int) einstellen. Der Level ist eine Zahl
zwischen 0 und 9. Die Kompression übernimmt ein Deflater Objekt, welches
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im DeflaterOutputStream (die Oberklasse von ZipOutputStream) verwaltet
wird. So ruft ZipOutputStream lediglich vom Deflater die Methode setLe-
vel() auf.

12.10 Prüfsummen

Damit Fehler bei Dateien oder bei Übertragungen von Daten auffallen, werden
Prüfsummen  (engl. Checksum) implementiert. Diese wird dann vor der Übertra-
gung erstellt und mit dem Paket versendet. Der Empfänger berechnet diese
Summe neu und vergleicht sie mit dem übertragenen Wert. Es ist ziemlich
unwahrscheinlich, dass eine Änderung von Bits nicht auffällt. Genauso werden
korrupte Archive erkannt. Mit einer Datei wird eine Prüfsumme berechnet. Soll
diese ausgepackt werden, so errechnen wir wieder die Summe. Ist diese fehler-
haft, so muss die Datei fehlerhaft sein. (Wir wollen hier ausschließen, das zufäl-
ligerweise auch die Prüfsumme fehlerhaft ist, was natürlich auch passieren
kann.) 

12.10.1 Die Schnittstelle Checksum
Wir finden Zugang zur Prüfsummen-Berechnung über die Schnittstelle
Checksum, die für ganz allgemeine Prüfsummen steht. Eine Prüfsumme wird
entweder für ein Feld oder ein Byte berechnet. Checksum liefert die Schnittstel-
len, dass Prüfsummen ausgelesen und initialisiert werden können.

w long getValue()
Liefert die aktuelle Prüfsumme.

w void reset()
Setzt die aktuelle Prüfsumme auf einen Anfangswert.

w void update( int b )
Aktualisiert die aktuelle Prüfsumme mit b.

w void update( byte b[], int off, int len )
Aktualisiert die aktuelle Prüfsumme mit dem Feld.

Bisher finden sich in den Java Bibliotheken nur die Klasse CRC32 und Adler32,
die von der Schnittstelle Checksum gebraucht macht. Aber mit wenig Aufwand,
lässt sich beispielsweise eine Klasse schreiben, die die einfache Paritäts-Über-
prüfung macht. Das können wir zum Beispiel bei der Übertragung von Daten
an der seriellen Schnittstelle verwenden. (Glücklicherweise ist im Fall der seri-
ellen Schnittstelle dies schon in Hardware implementiert.)

12.10.2 Die Klasse CRC32
Oft werden Prüfsummen durch Polynome gebildet. Die Prüfsumme, die für
Dateien verwendet wird, heißt CRC-32 und das bildende Polynom ist folgendes.

x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1.

interface java.util.zip.Checksum
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Nun lässt sich zu einer 32-Bit Zahl eine Prüfsumme berechnen, die für genau
diese 4 Bytes stehen. Damit bekommen wir aber noch keinen ganzen Block
kodiert. Dazu wird der alte CRC-Wert mit dem neuen Xor-verknüpft. Jetzt las-
sen sich beliebig Blöcke sichern. Ohne groß zu überlegen dürfte klar sein, dass
viel Zeit für die Berechnung aufgewendet werden muss. Daher ist der mathe-
matische Algorithmus auch nicht in Java, sondern in C implementiert. Er nutzt
Tabellen, um möglichst schnell zu sein.

CRC-32 berechnet eine Prüfsumme entweder für ein Byte oder für ein Feld.
Kurz und knapp sieht ein Programm zur Berechnung von Prüfsummen für
Dateien dann etwa aus. in ist ein InputStream Objekt.

CRC32 crc = new CRC32();
byte ba[] = new byte[(int)in.available()];
in.read( ba );
crc.update( ba );
in.close();

CRC32 implementiert nicht nur alle Methoden, sondern fügt noch zwei Funktio-
nen und natürlich einen Konstruktor hinzu.

w CRC32()
Erzeugt ein neues CRC32 Objekt mit der Prüfsumme Null.

w getValue()
Liefert den CRC-32 Wert.

w reset()
Setzt die interne Prüfsumme auf 0.

w update( byte[] b )
Aktualisiert die Prüfsumme mit dem Feld, durch Aufruf von update(b, 0, 
b.length).

w update( int b )
Implementiert update() aus Checksum für ein Byte. Nativ implementiert.

w update( byte[] b, int off, int len )
Implementiert update() aus Checksum für ein Feld. Nativ implementiert.

CRC eines Dateistromes berechnen
Wir wollen nun ein kleines Testprogramm entwickeln, mit dem wir die CRC-32
eines Dateistromes berechnen. Dazu schreiben wir die Methode crc32(), die
einen InputStream  erwartet. Nun werden solange Bytefolgen ausgelesen, bis
available() keine Werte mehr liefert, also kleiner Null wird. Für unser Test-
programm, welches einen FileInputStream liefert, wird available() die
Dateigröße liefern. Bei großen Dateien ist es sicherlich angebracht Blöcke einzu-
lesen, die dann mit der crc.update() Methode verarbeitet werden.

Quellcode 12.j     CRC32Demo.java

import java.io.*;

class java.util.zip.CRC32
implements Checksum
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import java.util.*;
import java.util.zip.*;

class CRC32Demo
{
  static long crc32( InputStream in ) throws IOException
  {
    CRC32 crc = new CRC32();
    int blockLen;
    
    while ( (blockLen=(int)in.available()) > 0 )
    {
      byte ba[] = new byte[blockLen];
      in.read( ba );
      crc.update( ba );
    }
    in.close();
    
    return crc.getValue();
  }

  static public void main(String args[]) throws IOException
  {
    InputStream is
    is = new FileInputStream( new File("c:\\readme.txt") );

    System.out.println( crc32(is) );
    
    System.in.read();
 }
}

Einen Dateistrom mit gleichzeitiger CRC Berechnung
Auch das Dienstprogramm Jar – unter sun.tools.jar – macht Gebrauch von der
CRC32 Klasse. Wir finden hier etwas ganz Interessantes im Quellcode wieder,
und zwar einen Ausgabestrom, der nicht Daten schreibt, sondern nur die Prüf-
summe berechnet. Für den eigenen Gebrauch ist es sicherlich spannender einen
Datenstrom über einen FilterOutputStream so zu implementieren, dass auch
Daten gleich geschrieben werden. Der nachfolgende Auszug zeigt die wesent-
lichen Schritte. Nun müssen wir nur noch einen Konstruktor schreiben, der sich
den OutputStream in out merkt, und dann werden die Daten in diesen Strom
geschrieben.

Quellcode 12.j     CRC32OutputStream.java

class CRC32OutputStream extends FilterOutputStream
{
  public CRC32OutputStream( OutputStream out )
  {
    super( out );
  }

  public void write( int i ) throws IOException
  {
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    crc.update( i );
    out.write( i );
  }

  public void write( byte b[] ) throws IOException
  {
    crc.update( b, 0, b.length );
    out.write( b, 0, b.length );
  }

  public void write( byte b[], int off, int len )
    throws IOException
  {
    crc.update( b, off, len );
    out.write( b, off, len );
  }
  
  private CRC32 crc = new CRC32();
}

Wir hätten in unserem Programm natürlich wieder auf die Implementierung
der beiden write() Methoden mit Felder verzichten können, da der Filte-
rOutputStream eine Umleitung macht, doch diese ist ja mit dem bekannten
Geschwindigkeitsverlusst verbunden. Da wir nicht wollen, dass jedes einzelne
Byte geschrieben und mit einer Prüfsummer versehen wird, gönnen wir uns die
paar mehr Zeilen.

12.10.1 Die Adler-32 Klasse
Diese Klasse ist eine weitere Klasse, mit der sich eine Prüfsumme berechnen
lässt. Doch warum zwei Verfahren? Ganz einfach. Die Berechnung von CRC-32
Prüfsummen kostet – obwohl in C(++) programmiert – viel Zeit. Die Adler-32
Prüfsumme lässt sich wesentlich schneller berechnen und bietet ebenso eine
geringe Wahrscheinlichkeit, dass Fehler unentdeckt bleiben. Der Algorithmus
heißt nach seinem Programmiere Mark Adler und ist eine Erweiterung des Fet-
cher1 Algorithmus, definiert im ITU-T X.224/ISO 8073 Standard, auf 32 Bit Zah-
len. Die Adler-32 Prüfsumme setzt sich aus zwei Summen für ein Byte
zusammen. s1 ist die Summe aller Bytes und s2 die Summe aller s1. Beide Werte
werden Modulo 65521 genommen. Am Anfang ist s1=1 und s2=0. Die Adler-32
Prüfsumme speichert den Wert als s2*65536 + s1 in der MSB (Most-Significant-
Byte First, Netzwerk-Reihenfolge).

Eine Beschreibung der Kompression und des Adler-32 Algorithmus findet
sich im Internet Draft ›ZLIB Compressed Data Format Specification version
3.3‹.

w Adler32()
Erzeugt ein neues Adler32 Objekt mit der Start-Prüfsumme Eins.

1. Fletcher, J. G., ›An Arithmetic Checksum for Serial Transmissions‹. IEEE Transactions on 
Communications, Ausgabe. COM-30, Nummer. 1, Januar 1982, Seite 247-252.

class java.util.zip.Adler32
implements Checksum
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w getValue()
Liefert den Adler-32 Wert.

w reset()
Setzt die interne Prüfsumme auf 1.

Die update() Methoden werden aus dem Interface implementiert.

12.11 Persistente Objekte und Serialisierung

Objekte liegen zwar immer nur zur Laufzeit vor, doch können sie in Java durch
einen einfachen Mechanismus gesichert bzw. gelesen werden. Genau dieser
Mechanismus wird auch dann angewendet, wenn Objekte über Netzwerke
schwirren1. Durch den Speichervorgang wird der Zustand und die Variablen-
belegung zu einer bestimmten Zeit gesichert (persistent gemacht) und an ande-
rer Stelle wieder hervorgeholt. Im Datenstrom sind alle Informationen, wie
Objekttyp und Variablen enthalten, um später das richtige Wiederherstellen zu
ermöglichen.

Da Objekte oftmals weitere Objekte einschließen, müssen auch diese Unter-
objekte gesichert werden. (Schreibe ich eine Menüzeile, so ist sie ohne die
Menü-Einträge wertlos.) Die persistenten Objekte sichern also neben ihren
eigenen Informationen auch die Unterobjekte – dies sind also die, die von der
Stelle aus erreichbar sind. Beim Speichern wird rekursiv ein Objekt-Baum abge-
laufen um eine vollständige Datenstruktur zu erhalten. Der doppelte Zugriff
auf ein Objekt wird dabei genauso beachtet wie der Fall, dass zyklische Abhän-
gigkeiten auftreten können. Jedes Objekt bekommt dabei ein Handle, so dass es
im Dateistrom nur einmal kodiert wird.

12.11.1 Objekte speichern
Ein Objekt zu sichern ist sehr einfach, denn es gilt, nur die writeObject()
Methode der Klasse aufzurufen. Der Übergabeparameter ist die Referenz auf
das zu sichernde Objekt. writeObject() existiert als Funktion der Klasse
ObjectOutputStream.

Beispiel: Speichere einen String und das aktuelle Tagesdatum in der Datei
datum.ser.
FileOutputStream file = new FileOutputStream( "datum.ser" );
ObjectOutputStream o = new ObjectOutputStream( file );
o.writeObject( "Today" );
o.writeObject( new Date() );
o.flush();
file.close();

Ein ObjectOutputStream schreibt Objekte oder Primitive in einen OutputSt-
ream.

Wollen wir Objekte – oder allgemeiner Daten bzw. Primitive – serialisieren,
so benötigen wir einen OutputStream. Da wir die Werte in eine Datei sichern
wollen, eignet sich ein FileOutputStream am Besten (FileOutputStream
erweitert die Klasse OutputStream). Der Dateiname wird meist so gewählt,
1. Die Rede ist hier von RMI.
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dass er mit dem Präfix ›ser‹ endet. Wir schaffen nun eine Verbindung zwischen
der Datei und dem Objekt-Strom durch die Klasse ObjectOutputStream, die
als Konstruktor einen OutputStream annimmt. ObjectOutputStream imple-
mentiert ObjectOutput, welches ein Interface ist. So besitzt die Klasse Objec-
tOutput beispielsweise die Funktion writeObjekt() zum Schreiben von
Objekten. Damit wird das serialisieren vom String-Objekt (das »Today«) und
dem anschließenden Datum-Objekt zum Kinderspiel.

w public ObjectOutputStream( OutputStream out )
  throws IOException
Erzeugt einen ObjectOutputStream, der in den angegebenen OutputStream 
schreibt. Ein Fehler kann von Methoden aus dem OutputStream kommen.

Das Interface ObjectOutput erweitert die Klasse DataOutput um das Schrei-
ben von Objekten. Mit DataOutput können Primive geschrieben werden und
dieses Interface definiert die Methoden: write(byte[]),  write(byte[],
int, int), write(int),  writeBoolean(boolean), writeByte(int), wri-
teBytes(String), writeChar(int),  writeChars(String) ,  write-
Double(double),  writeFloat(float), writeInt(int),  writeLong(long),
writeShort(int) und writeUTF(String). Nun erweitert ObjectOutput die
Klasse DataOutput um Methoden, Attribute, Strings und Objekte zu speichern.
Natürlich können wir wegen der Vererbung in ObjectOutput wieder Primitive
Daten speichern. In der folgenden Aufzählung sind die Methoden aufgeführt.
Allerdings finden sich unter den Funktionen keine, die Objekte vom Typ Class
schreiben. Hier müssen ebenso Sonderbehandlungen getroffen werden wie bei
Strings oder Arrays.

w void writeObject( Object obj ) throws IOException
Schreibt das Objekt. Die implementierende Klasse weiß, wie das Objekt zu 
schreiben ist.

w void write( int b ) throws IOException
Ein Byte wird geschrieben. 

w void write( byte b[] ) throws IOException
Schreibt eine Array von Bytes.

w void write( byte b[], int off, int len ) throws IOException
Schreibt ein Teil des Arrays. Es werden len Daten des Arrays b ab der Position 
off geschrieben.

w void flush() throws IOException
Noch gepufferte Daten werden geschrieben.

w void close() throws IOException
Stream wird geschlossen. Die Methode muss aufgerufen werden, bevor der 
Datenstrom zur Eingabe verwendet werden soll.

class java.io.ObjectOutputStream
extends OutputStream
implements ObjectOutput, ObjectStreamConstants

interface java.io.ObjectOutput
extends DataOutput
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Alle diese Methoden können eine IOException  genau dann werfen, wenn Feh-
ler beim Auslesen der Attribute auftreten oder Fehler beim grundlegenden
Schreiben auf dem Datei-/Netzwerksystem eintreffen.

Objekte über's Netzwerk schicken
Es ist natürlich wieder feines OOP, dass es der Methode writeObject()  egal ist,
wohin das Objekt geschoben wird. Dazu wird ja einfach dem Konstruktor von
ObjectOutputStream ein OutputStream übergeben und writeObject() dele-
giert dann das Senden der entsprechenden Einträge an die passenden Metho-
den der Output-Klassen. Im oberen Beispiel benutzen wir ein
FileOutputStream. Es sind aber auch noch eine ganze Menge anderer Klassen,
die OutputStream erweitern. So können die Objekte auch in einer Datenbank
abgelegt werden bzw. über das Netzwerk verschickt werden. Wie dies funktio-
niert zeigen die nächsten Zeilen:

Socket s = new Socket( "host", port );
OutputStream os = s.getOutputStream()
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream( os );
oos.writeObject( object );

Über s.getOutputStream() gelangen wir an den Datenstrom. Dann sieht alles
wie bekannt aus. Da wir allerdings auf der Empfänger Seite noch ein Protokoll
ausmachen müssen, werden wir diesen Weg der Objekt Versendung nicht wie-
der verfolgen und uns später vielmehr auf eine Technik verlassen, die sich RMI
nennt.

Objekte in ein Bytefeld schreiben
Die Klasse ObjectOutputStream und ByteArrayOutputStream sind zusam-
men zwei gute Partner, wenn es darum geht, eine Repräsentation eines Objekts
im Speicher zu erzeugen und die Größe eines Objekts herauszufinden.

Object o = ...;
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream( baos );
oos.writeObject( o );
byte array[] = baos.toByteArray();

Nun steht das Objekt im Bytefeld und die Größe erfragen wird durch das Attri-
but length eines jeden Feldes.

12.11.2 Objekte lesen
Die entgegengesetzte Richtung vom Schreiben ist das Lesen und diese gestaltet
sich ebenso einfach.

Beispiel: Serialisierte Objekte aus einer Datei lesen.
FileInputStream in = new FileInputStream( "datum.ser" );
ObjectInputStream o = new ObjectInputStream( in );
String today = (String) o.readObject();
Date date = (Date) o.readObject();
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Um an den Eingabestrom zu kommen, müssen wir ein InputStream verwen-
den. Da die Informationen aus einer Datei kommen, verwenden wir einen Fil-
eInputStream. Diesen verknüpfen wir mit einem ObjectInputStream,
welcher die Daten aus in liest. Dann können wir aus dem ObjectInputStream
den String und das Datum mit der Methode readObject() auslesen. Diese
readObjekte() Methode liest nun das Objekt und findet heraus, was für ein
Typ sie ist und holt, wenn notwendig, auch noch Objekte auf die verwiesen
wird. Der Typcast kann natürlich bei einer falschen Zuweisung zu einem Fehler
führen.

Das Interface ObjectInput ist von der gleichen Bauweise wie ObjectOut-
put. Es erweitert nur DataInput, welches wiederum das Lesen von Primiven
erlaubt.

w Object readObject() throws ClassNotFoundException, IOException
Liest ein Object und gibt es zurück. Die Klasse, die readObject() 
implementiert, muss natürlich wissen, wie es gelesen wird. 
ClassNotFoundException wird dann ausgelöst, wenn das Objekt zu einer 
Klasse gehört, die nicht gefunden werden kann.

w int read() throws IOException
Liest ein Byte aus dem Datenstrom. Dieses ist -1, wenn das Ende erreicht ist.

w int read( byte b[] ) throws IOException
Liest ein Array in den Puffer. Auch hier zeigt -1 das Ende an.

w int read( byte b[], int off, int len ) throws IOException
Liest in ein Array von Bytes in den Pufer b an die Stelle off genau len Bytes.

w long skip( long n ) throws IOException
Überspringt n Bytes im Eingabestrom. Die tatsächlich übersprungenen Zeichen 
werden zurückgegeben.

w int available() throws IOException
Gibt die Anzahl der Zeichen zurück, die ohne Blockade gelesen werden 
können.

w void close() throws IOException
Schließt den Eingabestrom.

12.11.3 Das Inferface Serializable
Bisher haben wir immer angenommen, dass eine Klasse weiß wie sie geschrie-
ben wird. Das funktioniert selbstverständlich bei allen vordefinierten Klassen
und so müssen wir uns bei writeObject(new Date())  keine Gedanken dar-
über machen, wie sich das Datum schreibt. Wenn wir nicht schreiben dürfen,
dann bekommen wir eine NotSerializableException .

Interessant ist das Schreiben seiner Objekte. Voraussetzung für das Serialisie-
ren ist die Implementierung der Schnittstelle Serializable. Dieses Interface
enthält keinerlei Implementierung, sondern dient nur dazu, durch die Imple-
mentierungs-Hierarchie die Fähigkeit zum Schreiben anzuzeigen. Die Datei
Serializable.java ist damit ungewöhnlich kurz und lassen wir die Kom-
mentare raus, so ergeben sich drei Zeilen:

interface java.io.ObjectInput
extends DataInput
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package java.io;

public interface Serializable {
}

Attribute einer Klasse automatisch schreiben
Wir wollen nun eine Klasse TestSer schreib- und lesefähig machen. Dazu
benötigen wir folgendes Gerüst:

import java.io.Serializable;

class TestSer implements Serializable
{
  int   a;
  float f;
  transient long l;
  static u;
}

Schon jetzt lassen sich die Daten im Objekt speichern. Erzeugen wir ein Test-
Ser Objekt, nennen wir es  ts, und rufen wir writeObject(ts) auf, so schiebt
es all seine Variablen (hier a und f) in den Datenstrom. Ein spezielles Schlüssel-
wort transient markiert alle Attribute, die nicht persistent sein sollen. Daten,
die später einfach rekonstruiert werden, müssen nicht abgespeichert werden,
der Datenstrom ist somit kleiner. Alle Variablen, die mit static deklariert sind,
werden ebenfalls nicht gesichert. Dies kann auch nicht sein, denn verschiedene
Objekte teilen sich ja eine statische Variable. Wenn also zwei Klassen wieder de-
serialisert werden, könnte es passieren, dass beide unterschiedliche Werte
haben. Was sollte dann passieren?

Einen Vector serialisieren
Die meisten Java-Klassen lassen sich seit 1.1 serialisieren. Schauen wir in die
Implementierung von java.util.Vector, so entdecken wir zunächst, dass
Vector die Interfaces Clonable und Serializable  implementiert.

public
class Vector implements Cloneable, java.io.Serializable
{
  protected Object elementData[];
  protected int elementCount;
  protected int capacityIncrement;
  private static final long serialVersionUID =
                             -2767605614048989439L;
  ...
}

Da keine der Variablen mit transient gekennzeichnet sind, schreiben sich alle
Attribute, die die Klasse besitzt, in den Dateistrom.
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Das Abspeichern selber in die Hand nehmen
Es kann nun passieren, dass es beim Serialisieren nicht ausreicht, die normalen
Attribute zu sichern. Für diesen Fall müssen spezielle Methoden implementiert
werden. Beide müssen nachstehende Signaturen besitzen:

private synchronized void
writeObject( java.io.ObjectOutputStream s )
  throws IOException

und

private synchronized void
readObject( java.io.ObjectInputStream s )
  throws IOException, ClassNotFoundException

Die Methode writeObject() ist für das Schreiben verantwortlich. Ist der
Rumpf leer, so gelangen keine Informationen in den Strom und das Objekt wird
folglich nicht gesichert. Die Klasse ObjectOutputStream erweitert
java.io.OutputStream unter anderem um die Methode defaultWriteOb-
ject(). Sie speichert die Attribute einer Klasse.

w public final void defaultWriteObject() throws IOException
Schreibt alle nicht-statischen und nicht-transienten Attribute in den 
Datenstrom. Die Methode wird automatisch beim Serialisieren aufgerufen, 
andernfalls erhalten wir eine NotActiveException.

12.11.4 Ian Wilmut1 und tiefe Objektkopien
Klassen können die clone() Methode von Object überschreiben und so eine
Kopie der Werte liefern. Die Standardimplementierung ist jedoch so angelegt,
dass diese Kopie flach ist, was bedeutet, Referenzen auf Objekte die von dem
zu klonenden Objekt ausgehen, werden beibehalten und diese Objekte nicht
extra kopiert. Als Beispiel kann die einfache Datenstruktur eines Feldes genü-
gen, welches auf Vector Objekte verweist. Eine Klon dieses Feldes ist lediglich
ein zweites Feld, dessen Elemente auf die gleichen Vektoren zeigen. Eine Ände-
rung wird also beiden Felder bewusst.

Möchten wir das Verhalten ändern und eine tiefe Kopie anfertigen, so haben
wir mit einem kleinen Trick keine Mühe damit. Die Idee ist, dass wir das zu klo-
nende Objekt einfach Serialisieren und dann wieder auspacken. Die zu klonen-
den Objekte müssen dann nur das Serializable Interface implementieren.

public static Object deepCopy( Object o ) throws Exception
{
  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
  new ObjectOutputStream( baos ).writeObject( o );

class java.io.ObjectOutputStream
extends OutputStream
implements ObjectOutput, ObjectStreamConstants

1. Ian Wilmut und sein Team haben im schottischen Roslin erstmals ein Schaf mit dem Namen 
Dolly geklont.
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  ByteArrayInputStream bais =
    new ByteArrayInputStream( baos.toByteArray() );

  return  new ObjectInputStream(bais).readObject();
}

Das einzige was wir zum Gelingen der Methode deepCopy() machen müssen,
ist das Objekt in ein Bytefeld zu serialisieren und dann wieder auszulesen und
zu einem Objekt konvertieren. Den Einsatz eines ByteArrayOutputStream
haben wir schon gesehen, als wir die Länge eines Objektes herausfinden woll-
ten. Nur fügen wir nun das Feld wieder einem ByteArrayInputStream  zu, aus
dessen Daten dann der ObjectInputStream wieder das Objekt rekreieren
kann.

Überzeugen wir uns an Hand eines kleines Programms, dass die tiefe Kopie
tatsächlich etwas anderes als ein clone() ist.

public static void main( String args[] ) throws Exception
{
  Map map = new HashMap() {{
    put( "Cul de Paris",
       "hinten unter dem Kleid getragenes Gestell oder Polster" );
  }};
  
  LinkedList l1 = new LinkedList();  
  l1.add( map );
  
  List l2 = (List) l1.clone();

  List l3 = (List) deepCopy( l1 );

  map.clear();
  
  System.out.println( l1 );
  System.out.println( l2 );
  System.out.println( l3 );
}

Zunächst erstellen wir eine Map, die wie anschießend in eine Liste packen. Die
Map enthält ein Pärchen. Klonen wir mit clone() die Liste, so wird zwar die
Liste selbst kopiert, aber nicht die Map. Die tiefe Kopie kopiert neben der Liste
auch gleich die Map mit. Das sehen wir dann, wenn wir den Eintrag aus dem
Map löschen. Dann ergibt l1 genauso wie l2 eine leere Liste, da l2 nur die Ver-
weise auf die Map gespeichert hat, die dann aber geleert ist. Anders ist dies bei
l3, der tiefen Kopie; hier ist das Paar noch vorhanden. Die Ausgabe ist dann:

[{}]
[{}]
[{Cul de Paris=hinten unter dem Kleid getragenes Gestell...}]

An diesem Beispiel sehen wir, wie wunderbar die Stream-Klassen zusammen-
arbeiten. Einzige Voraussetzung zum Gelingen ist die Implementierung der
Schnittstelle Serializable. Da aber die zu klonenden Klassen auch clone()
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implementieren müssen, gilt in der Regel, dass sie serialisierbar sind. Daher
steht in der implements Zeile die Schnittstelle Clonable und Serializable
direkt nebeneinander.

12.11.5 Felder sind implizit Serializable
Neben der Methode clone() und dem Attribut length besitzt ein Feld eine
zweite wichtige Eigenschaft, die eng mit clone() verbunden ist: Ein Feld lässt
sich Serialisieren. Dazu muss aber ein Array-Objekt die Schnittstelle
java.io.Serializable implementieren, und dies macht es versteckt auch.

Beispiel: Betrachten wir das folgende Programm, so erkennen wir, dass nur bei
einer gültigen Referenz auf ein Feld-Objekt dieses Objekt instanceof Seria-
lizable ist.

Quellcode 12.k     ArrayIsSerializable.java

import java.io.Serializable;
  
class ArrayIsSerializable
{
  public static void main( String args[] )
  {
    int f1[] = null;
    int f2[] = new int[10];

    Serializable s = (Serializable)f1;

    System.out.println( s );
    
    boolean b1 = f1 instanceof Serializable;
    boolean b2 = f2 instanceof Serializable;

    System.out.println( b1 );
    System.out.println( b2 );
  }
}

12.11.1 Beispiele aus den Standardklassen
Nachfolgend wollen wir der Frage nachgehen, wie denn die Objekte der Stan-
dardklassen serialisiert werden.

Hashtables implementieren write-/readObject()
Wir finden eine Implementierung der writeObject() Methode beispielsweise
in der Klasse java.util.Hashtable. In einer Hashtabelle befinden sich Werte
nach einem bestimmten Schlüssel sortiert und die Elemente können nicht ein-
fach abgespeichert werden, da sich die Hashwerte beim Rekonstruieren geän-
dert haben können. Daher durchläuft writeObject() das Feld mit den
Elementen und sichert den Hashschlüssel und den Wert. Wir schauen uns
daher einmal den Quellcode der Methoden an.

import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
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class Hashtable extends Dictionary
implements Cloneable, java.io.Serializable
{
  private transient HashtableEntry table[];
  private transient int count;
  ...

  private synchronized void
  writeObject(java.io.ObjectOutputStream s)
          throws IOException
  {
    // Schreibe length, threshold und loadfactor
    s.defaultWriteObject();

    // Schreibe Tabellenlänge und alle key/value Objekte
    s.writeInt(table.length);
    s.writeInt(count);

    for (int index = table.length-1; index >= 0; index--)
    {
      HashtableEntry entry = table[index];

      while (entry != null)
      {
        s.writeObject(entry.key);
        s.writeObject(entry.value);
        entry = entry.next;
      }
    }
  }

  private synchronized void
  readObject(java.io.ObjectInputStream s)
          throws IOException, ClassNotFoundException
    {
    // Ließ length, threshold and loadfactor
    s.defaultReadObject();

    // Ließ Länge des Arrays und Anzahl der Elemente
    int origlength = s.readInt();
    int elements = s.readInt();

    // Berechne neue Größe, die etwa 5% über der alten Größe liegt
    int length = (int)
      (elements * loadFactor) + (elements / 20) + 3;
    if (length > elements && (length & 1) == 0)
      length--;

    if (origlength > 0 && length > origlength)
      length = origlength;

    table = new HashtableEntry[length];
    count = 0;
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    // Ließ alle Elemente mit key/value
    for (; elements > 0; elements--)
    {
      Object key = s.readObject();
      Object value = s.readObject();
      put(key, value);
    }
  }
}

In diesem Beispiel wurden also writeObjekt() und readObject() so imple-
Wie funktioniert Serialisierung?
Java bietet mit der Serialisierung eine entgegenkommende Technik, um
Objekte zu sichern. Die Sicherung erfolgt dabei in einen Datenstrom, der also
an eine Datei oder an eine Netzwerkverbindung verknüpft sein kann. Dabei
muss die Schreibmethode (und dies ist writeObject() der Klasse ObjectOut-
putStream) aber genau wissen, welches Objekt schon geschrieben wurde und
welches nicht. Es ist einleuchtend, dass bei komplexen Bäumen mit Mehrfach-
verweisen nicht zigmal alle Objekte gesichert werden.

Jedes Objekt hat während der Serialisierung ein eindeutiges Handle. Geht
nur die writeObject() durch den Objektbaum, so schaut der Algorithmus
nach, ob ein Objekt des Handles schon gesichert wurde. Wenn, dann ist nichts
zu sichern. Genau dieser Teil des Quellcodes ist unten abgedruckt. Es ist ein
Ausschnitt aus wirteObjekt().

// If the alternate object is already
// serialized just remember the replacement
if (serializeNullAndRepeat(altobj)) {
  addReplacement(obj, altobj);
  return;
}

Es überprüft die Methode serializeNullAndRepeat(Object), ob ein Objekt
schon gesichert wurde. Wenn, dann wird lediglich die Referenz auf dieses
Objekt gespeichert, nicht das Objekt selbst. Diese Funktion muss also heraus-
finden, dass das Objekt überhaupt schon gespeichert wurde, und anschließend
muss es die Referenz in den Datenstrom schreiben. Ist die Referenz null, also
ein Sonderfall, so wird einfach eine spezielle Kennung (TC_NULL aus dem Inter-
face ObjectStreamConstants) geschrieben. Ist die Referenz nicht null, so
wird nach der Kennung gesucht, und diese folgt dann hinter der Kennung
TC_REFERENCE. Nachfolgend der entsprechende Teil aus serializeNullAnd-
Repeat(Object obj).

/* Look to see if this object has already been replaced.
 * If so, proceed using the replacement object.
 */
if (replaceObjects != null) {
    obj = lookupReplace(obj);
}
int handle = findWireOffset(obj);
if (handle >= 0) {
    /* Add a reference to the stream */
    writeCode(TC_REFERENCE);
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    writeInt(handle + baseWireHandle);
    return true;
}
return false;// not serialized, its up to the caller

Die Methode findWireOffset(Object)  liefert nun das Handle für das Objekt
zurück. Dieses Handle ergibt sich aus einer Hashfunktion. Hier sind verschie-
dene Variablen in der Klasse reserviert. Die Dokumentation ist ausführlich
genug:

/* Object references are mapped to the wire handles through a hashtable
 * WireHandles are integers generated by the ObjectOutputStream,
 * they need only be unique within a stream.
 * Objects are assigned sequential handles stored in wireHandle2Object.
 * The handle for an object is its index in wireHandle2Object.
 * Object with the "same" hashcode are chained using wireHash2Handle.
 * The hashcode of objects is used to index through the wireHash2Handle.
 * -1 is the marker for unused cells in wireNextHandle
 */
private Object[] wireHandle2Object;
private int[] wireNextHandle;
private int[] wireHash2Handle;
private int nextWireOffset;

Es bildet System.identityHashCode(Object) den Hashwert eines Objekts.
Anschließend wird in einer ausprogrammierten Hashtabelle das Handle ermit-
telt.

/*
 * Locate and return if found the handle for the specified object.
 * -1 is returned if the object does not occur in the array of
 * known objects. 
 */
private int findWireOffset(Object obj) {
  int hash = System.identityHashCode(obj);
  int index = (hash & 0x7FFFFFFF) % wireHash2Handle.length;
  for (int handle = wireHash2Handle[index];
     handle >= 0;
     handle = wireNextHandle[handle]) {
    
    if (wireHandle2Object[handle] == obj)
  return handle;
  }
  return -1;
}

Nun bleibt lediglich die Frage, an welcher Stelle denn die Hashtabelle aufge-
baut wird. Nun muss ja jedes Objekt, was sich schreibt, eine Information able-
gen, dass es schon gesichert wurde. Dazu wird in writeObjekt() die Methode
assignWireOffset(Object) verwendet. Immer dann, wenn ein Objekt in den
Stream gesetzt wird, so wird auch assignWireOffset() aufgerufen.

Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wie findet writeObjekt() die zu
schreibenden Attribute überhaupt? Hier verrichtet outputObject(obj)  den
Dienst. Die Methode testet, ob das Objekt überhaupt serialisierbar ist, andern-
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falls wirft es eine NotSerializableException, sammelt alle Superklassen in
einem Stack, um auch diese später zu schreiben. Alle sich auf dem Stack befin-
denden Objekte müssen nun  geschrieben werden. Dies erledigt defaultWri-
teObject(). Die Klasse ObjectStreamClass verfügt über eine Methode
getFieldsNoCopy(), die ein Array vom Typ ObjectStreamField zurückgibt.
Dort befinden sich nun alle Attribute. outputClassFields()  holt sich mittels
getTypeCode() den Typ der Variablen und schreibt ihn. Ein Auszug der
Methode für das Schreiben eines Bytes:

switch (fields[i].getTypeCode()) {
  case 'B':
    byte byteValue = fields[i].getField().getByte(o);
    writeByte(byteValue);
    break;
  ...
}

Spannend wird es nun, wenn eine Objektbeziehung vorliegt. Wieder ein Blick
in den Quellcode:

case 'L':
  Object objectValue = fields[i].getField().get(o);
  writeObject(objectValue);
  break;

Hier wird, genauso wie wir es auch machen, writeObject() benutzt.

12.12 Serialisieren in XML-Dateien mit JSX

Der klassische Weg von einem Objekt zu einer persistenten Speicherung führt
über den Serialisierungsmechanismus von Java über die Klassen ObjectOut-
putStream und ObjectInputStream. Die Serialisierung in Binärdaten ist aber
nicht ohne Nachteile. Schwierig ist beispielsweise die Weiterverarbeitung von
nicht-Java Programmen oder die nachträgliche Änderung ohne Einlesen und
Wiederaufbauen der Objektverbunde. Wünschenswert ist daher eine Textre-
präsentation. Die hat die oben genannten Nachteile nicht, besonders wenn der
Text strukturiert in einem XML-Format ist, finden wir mittlerweile viele Pro-
gramme, die die Weiterverarbeitung sichern. 

12.12.1 JSX (Java Serialization to XML)
Von Brendan Macmillan (bren@csse.monash.edu.au) ging die Initiative aus, die
Javaserialisieung neu umzusetzen, dass das Ausgabeformat XML  ist. Dazu ent-
warf er JSX (Java Serialization to XML), mit dem Objekte in XML-Dokumente
umgewandelt werden und diese dann wiederum eingelesen werden können.
Unter http://freshmeat.net/projects/jsx liegt die Bibliothek, die sehr einfach zu
nutzen ist. In Java 1.4 wird das direkt in dem SDK integriert sein.

JSX erzeugt XML-Dateien, etwas der folgenden Art:

<java.util.Vector>
  <java.lang.Integer valueOf="10"/>
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  <java.lang.String valueOf="Häufchen"/>
</java.util.Vector>

JXL findet über Reflection die Attribute der Objekte heraus und schreibt sie
nach oberen Schema in eine Datei. Die Tags der XML-Datei sind dann die Klas-
sennamen.

12.12.2 Funktionsangebot
Der XML-Serialisierer schreibt das Objekt über ein ObjOut  Objekt und ließt es
ein über ObjIn. Ein ObjOut Objekt kann über verschiedene Konstruktoren
erzeugt werden. Die parmetrisierten Konstruktoren nehmen einen PrintWri-
ter, OutputStreamWriter oder OutputStream entgegen. Der Standard-Kon-
struktor schreibt die Ausgabe auf den Standard-Ausgabestrom. Für große
Dateien ist es klug, hier einen gepufferten Strom zu nutzen. Intern nutzt die
Klasse einen PrintWriter.

Beispiel: Für gepufferte Ausgaben nutzen wir die Klasse BufferedWriter. Um
das Objekt o in eine Datei zu xml-serialisieren schreiben wir:
String file = "XYZ.xml";
ObjOut out = new ObjOut( new PrintWriter(
                          new BufferedWriter(
                            new FileWriter(file))) );
out.writeObject( o );

Zum deserialisieren nutzen wir de Klasse ObjIn und dann die Objektmethode
readObject(). Das Objekt ObjIn lässt sich mit einem InputStreamReader
und einem InputStream initialisieren. Der Standard-Konstruktor ließt die
Daten über den Standardeingabstrom ein.

Da ObjIn die Klasse ObjectInputStream erweitert, lassen sich über die
Klasse auch alle anderen Datentypen lesen. Für ObjOut, der ObjectOutputSt-
ream erweitert, gilt gleiches.

12.12.3 Vorraussetzungen und Einschränkungen
JSX stellt an die Objekte wenig Vorraussetzungen. Der Mechanismus seriali-
siert alle primitiven Datentypen auch geschachtelte Felder. Zyklische Abhän-
gigkeiten werden genauso beachtet wie selbstimplementierte writeObject()
beziehungsweise readObject() Methoden. Die Klassen müssen keinen Kon-
struktor besitzen und nicht wie bei der Standard-Serialisieung die Schnittstelle
Serializable implementieren.

JSX serialisiert die Daten ohne Verifizierung. Es wird keine DTD erstellt, die
die Korrektheit sicherstellt. Die Erstellung einer DTD für die Dokumentation
und Validierung ist jedoch schon implementiert und in der Testphase. Ebenso
die Möglichkeit, über XSLT zyklische Verweise zu validieren. Bisher entspricht
ein Tag immer dem Klassennamen und die Abbildung lässt sich nicht festlegen.
Das macht auch bei verdeckten Variablen Probleme. Wenn eine Klasse den
Serialisierungsmechanismus nicht verwenden möchte, dann bleibt die Schnitt-
stelle Externalizable. Das berücksichtigt JSX noch nicht. Unterklassen der
Datenstrukturen machen bisher ebenso Probleme.

Beispiel: Nachfolgendes Programm serialisiert die Daten in eine Datei und
ließt sie anschließend wieder daraus aus.
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Quellcode 12.l     JSXDemo.java

import JSX.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

public class JSXDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    String file = "c:/XYZ.xml";
    ObjOut out = new ObjOut( new FileWriter(file) );
    
    Integer i = new Integer(10);
    
    Vector v = new Vector();
    v.addElement( i );
    v.addElement( "Häufchen" );
    v.addElement( v );
    out.writeObject( v );
    
    out.writeObject( i );
    
    class CircularRef {
      CircularRef left, right;
    }
    
    CircularRef c = new CircularRef();
    c.left = c.right = c;
    
    out.writeObject( c );
    
    out.writeObject(
      new Object[] {
        new int[] {2,3},
        new int[] {5,7}
      }
    );
    
//    out.close();
    
    ObjIn in = new ObjIn( new FileReader(file) );
    
    Object o = in.readObject();
    System.out.println( o.getClass().getName() );
    Integer io = (Integer)((Vector)o).get(0);
    
    Object p = in.readObject();
    System.out.println( p.getClass().getName() );
    
    System.out.println( "Vektor-Int und Int sind " +
                         io == p ? "gleich." : "nicht gleich??" );
    
    Object q = in.readObject();
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    System.out.println( q.getClass().getName() );
    
    Object r = in.readObject();
    System.out.println( r.getClass().getName() );
    
//    in.close();
  }
}

Die Ausgabe, die die letzten Zeilen auf dem Bildschirm ausgehen sind fol-
gende:

java.util.Vector
java.lang.Integer
nicht gleich??
JSXDemo$1$CircularRef
[Ljava.lang.Object;

An dem Integer-Objekt können wir ablesen, das die aktuelle Implementierung
hier noch einen Fehler hat.

Einen Blick auf die generierte Datei c:\XYZ.xml ergibt folgendes Bild:

<java.util.Vector>
  <java.lang.Integer valueOf="10"/>
  <java.lang.String valueOf="Häufchen"/>
  <alias-ref alias="0"/>
</java.util.Vector>

<java.lang.Integer
 value="10"/>

<JSXDemo$1$CircularRef>
  <alias-ref obj-name="left" alias="0"/>
  <alias-ref obj-name="right" alias="0"/>
</JSXDemo$1$CircularRef>

<ArrayOf-java.lang.Object length="2">
  <ArrayOf-int length="2"
   a0="2"
   a1="3"/>
  <ArrayOf-int length="2"
   a0="5"
   a1="7"/>
</ArrayOf-java.lang.Object>
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K A P I T E L

13
Grafikprogrammierung mit dem

AWT
Die meiste Gefahr geht nicht von den Erfahrungen aus, die man machen muss,

sondern von denen, die man nicht machen darf.
– Hellmut Walters

13.1 Das abstrakte Window-Toolkit

Eine Programmiersprache, die zum Ziel setzt, plattformunabhängige Software-
entwicklung zu unterstützen, muss auch eine Bibliothek anbieten, damit sich
grafische Oberflächen gestalten lassen. Die Bibliothek muss im Wesentlichen
drei Dinge abdecken:

n Sie muss grafische Primitivoperationen wie Linien und Polygone zeichnen, 
Farben und Zeichensätze zuweisen beherrschen,

n des weiteren muss sie grafische Interaktionskomponenten, die soganannten 
Widgets (Window Elements), wie Fenster, Schaltflächen, Textfelder, Menüs 
und Container unterstützen

n und ein Modell zur Behandlung der Ereignisse definieren.

Da Javaprogramme portabel sein müssen, stellt sich schnell das Problem, dass
eine tolle Komponente von der einen Plattform nicht unterstützt wird und ein
andere Feature wiederum auf der anderen nicht. Die Bibliothek kann daher nur
das aufnehmen, was auf jeden Fall von jeder grafischen Oberfläche unterstützt
wird. Das ist leider nicht viel. Java definiert dazu das Abstract Window Toolkit
(AWT), das konkrete Plattformen wie Windows, MacOS oder Unix implemen-
tieren. So wird jede Komponente in Java auf eine Komponenten der Plattform
abgebildet. Daher sehen portierte Anwendungen auf jedem Rechner so aus, wie
der Rest der Programme. Da das AWT jedoch so einfach gehalten ist, dass eine
professionelle Oberfläche nur mit Mühe zu erstellen ist, sind für die Abkürzung
›AWT‹ noch ein paar hämische Deutungen im Umlauf: Awfull Window Toolkit,
Awkward Window Toolkit oder Annoying Window Toolkit.
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13.1.1 Java Foundation Classes
Nach der Freigabe des ersten AWTs wurde klar, dass das Leistungsangebot kei-
neswegs für die Zukunft reicht. Die Entwickler haben sich drangemacht und
interessante Erweitungen geschaffen, die unter dem Namen Java Foundation
Classes (JFC) in Java eingeführt wurden. Die Klassen bestehen im Wesentlichen
aus:

n »Swing« GUI-Komponenten
Unter den Swing-Set-Komponenten fallen ganz neue grafische Elemente. 
Diese sind, anders als die plattformabhängigen Peer-Komponenten des 
herkömmlichen AWTs, komplett in Java implementiert. Ohne diese Abhän-
gigkeiten kann beispielsweise das Aussehen (engl. look and feel , kurz LOF 
oder L&F) geändert werden. Der Name Swing war ein Projektname dieser 
Komponenten. Obwohl sie nun Teil der JFC sind, bleibt der Name bestehen.

n Pluggable Look and Feel
Dies gibt uns die Fähigkeit, das Aussehen der Komponenten zur Laufzeit, 
also ohne das Programm neu zu starten, zu ändern. Alle Komponenten des 
Swing-Sets besitzen die Fähigkeit automatisch.

n Accessibility: Überstützung für Leute mit Behinderungen
Mit dieser API lassen sich mit neuen Interaktionstechniken auf die JFC und 
AWT Komponenten zugreifen. Zu diesen Techniken zählen unter anderem 
Lesegeräte für Blinde, Lupe für den Bildschirm und auch Spracherkennung.

n Java 2D API
Die 2D Funktionsbibliothek ist eine neue Technik, die über eine Objektbe-
schreibung – ähnlich wie Postscript – Objekte bildet und diese auf dem 
Bildschirm darstellt. Zu den Fähigkeiten der Bibliothek zählt die 
Möglichkeit, komplexe Objekte durch Pfade zu bilden und dann 
Bewegungs- und Verschiebeoperationen anzuwenden.

n Drag and Drop
Daten können mittels Drag and Drop leicht von einer Applikation zur 
anderen übertragen werden. Dabei profitieren Java Programme auch von 
der Möglichkeit, Daten von nicht-Java Programmen zu nutzen.

Java Fountation Classes unter Windows
Microsoft hat bisher nicht angekündigt die JFC in ihre Java-Umgebung zu über-
nehmen. Es scheint eine politische Entscheidung zu sein, denn Microsoft
möchte die Anwender an Windows knebeln und die JFC sind mittlerweile so
leistungsfähig, dass sie problemlos auf allen Plattformen eine gute grafische
Benutzungsoberfläche bieten. Warum dann noch Windows benutzen? Mit Java
wird es egal, auf welcher Architektur der Benutzer arbeitet. Dies wird aber nur
durch eine Abstraktion vom System erreicht. Und dies ist nur durch den Ein-
satz der leichtgewichtigen Komponenten  möglich.

In den nächsten Kapiteln wollen wir uns näher mit dem AWT auseinander
setzten. Wir wollen zuerst die grafischen Primitiven nutzen und später über die
Widgets sprechen.
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13.2 Fenster unter grafischen Oberflächen

Der Anfang aller Programme unter einer grafischen Benutzeroberfläche ist das
Fenster (engl. Frame). Wir müssen uns daher erst mit den Fenstern beschäftigen,
bis wir auf den Inhalt näher eingehen können. Das Fenster dient auch zur
Grundlage von Dialogen, spezielle Fenster, die entweder modal oder nicht-
modal arbeiten können.

13.2.1 Fenster öffnen
Damit wir unter Java ein Fenster öffnen können, müssen wir zunächst einmal
das awt-Paket mit einbinden. Dann können wir eine Klasse Frame und deren
Methoden nutzen. Das Listing ist sehr kurz:

Quellcode 13.b     HelloFrame.java

import java.awt.Frame;

public class HelloFrame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Frame f = new Frame( "Das Fenster zur Welt" );
    f.setSize( 300, 200 );
    f.setVisible( true );
  }
}

Mehr zur Klasse Frame
Neben dem Standardkonstruktor existiert ein weiterer, bei dem wir den Namen
in der Titelleiste bestimmen können, wie im Beispiel geschehen.

w Frame()
Erzeugt ein neues Frame Objekt, welches am Anfang unsichtbar ist.

w Frame( String )
Erzeugt ein neues Frame Objekt, mit einem Fenster-Titel, welches am Anfang 
unsichtbar ist.

w void setTitle( String )
Setzt den Titel des Fensters außerhalb des Konstruktors.

class java.awt.Frame
extends Window
implements MenuContainer
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Damit ist das Fenster vorbereitet, aber noch nicht sichtbar. Es wird erst sichtbar,
wenn wir die show() Methode aufrufen. Alternativ funktioniert setVisi-
ble(true). Da sich die Frame Klasse direkt von Window ableitet – ein Frame ist
ein Window mit Titelleiste –, besitzt Frame keine eigene show() Funktion.

w void setVisible( true )
Zeigt das Fenster an. Liegt es im Hintergrund, so wird es wieder in den 
Vordergrund geholt. Früher wurde die Methode show() verwendet.

w boolean isShowing()
true, wenn sich das Fenster auf dem Bildschirm befindet.

w void toBack()
Das Fenster wird als letztes in die Fensterreihenfolge eingereiht. Ein anderes 
Fenster wird somit sichtbar.

w void toFront()
Platziert das Fenster als erstes in der Darstellung aller Fenster auf dem Schirm.

Hauptprogramm von Frame ableiten
Wir können unsere neue Klasse auch direkt von Frame ableiten. Dann ist es uns
gestattet, auf die Funktionen der Klasse Frame direkt zuzugreifen, zum Beispiel
auf setSize(). Im Hauptprogramm erzeugen wir über den Konstruktor dann
das Fenster. Der Konstruktor ruft über die super() Funktion den Konstruktor
von Frame  auf (da wir Frame ja einfach beerben). In den nachfolgenden Pro-
grammen werden wir immer diese Methode verwenden.

Quellcode 13.b     SinWin.java

import java.awt.Frame;

public class SinWin extends Frame
{
  public SinWin( int x, int y )

Abbildung 3: Das erste Fenster

class java.awt.Window
extends Container
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  {
    super("Hallo");
    setSize( x, y );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    SinWin win1 = new SinWin( 100, 200 );
    win1.show();

    SinWin win2 = new SinWin( 300, 300 );
    win2.show();
  }
}

Nachdem im Konstruktor dann das Fenster erzeugt wurde, ändern wir die
Größe. Im Hauptprogramm erzeugen wir zwei Fenster win1 und win2, die
beide Exemplare der eigenen Klasse sind. Die show() Methode ist natürlich an
ein Objekt gebunden.

Gern gemachter Fehler
Wir werden vielleicht die Idee bekommen, folgendes Programmsegment aus-
zuprobieren – auf den ersten Blick liegt es nahe:

public class SoNicht extends Frame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    super("Hallo");
    setSize( 300, 300 );
    show();
  }
}

Dies ist nicht erlaubt und der Fehler ergibt sich aus der Mischung von stati-
schen Methoden und Objektmethoden. Das erste Problem liegt bei super(); es
darf nur in Konstruktoren aufgerufen werden, aber nicht in ganz normalen
Funktionen, wie main(). (Wir haben sicherlich noch im Hinterkopf, dass
super() nur in der ersten Zeile eines Konstruktors stehen darf.) Das nächste
Problem sind die Funktionen setSize() und show() der Klasse. main() ist sta-
tisch, das heißt, alle Funktionen müssen statisch sein oder sich auf erzeugte
Objekte beziehen. setSize() bzw. show() sind aber keine statische Methoden
der Klasse jawa.awt.Component, bzw. java.awt.Window, sondern werden
dynamisch gebunden.

13.3 Grundlegendes zum Zeichnen

Nachdem wir ein Fenster öffnen können, wollen wir etwas in den Fensterinhalt
schreiben. In den nächsten Abschnitten beschäftigen wir und auch intensiver
mit den Zeichenmöglichkeiten.
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13.3.1 Die paint() Methode
Als einleitendes Beispiel soll nun genügen, einen Text zu platzieren. Dazu
implementieren wir die Funktion paint() der Frame Klasse. Die Component
Klasse definiert update() abstrakt. Indem wir sie implementieren wird der
gewünschte Inhalt immer dann gezeichnet, wenn das Fenster neu aufgebaut
wird, oder wir von außen repaint() oder update() aufrufen.

Quellcode 13.c     Biene.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Biene extends Frame
{
  public Biene() {

    setSize( 500, 100 );

    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e) {
        System.exit(0); }
    });

  }

  public void paint( Graphics g )
  {
    g.drawString( "\"Maja, wo bist du?\" (Mittermeier)",
                  100, 60 );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new Biene().show();
  }
}

Ein spezieller Wert wird in der paint() Methode übergeben – der Grafikkon-
text, ein Objekt vom Typ Graphics. Graphic besitzt verschiedene Methoden
zum Zeichnen (zum Beispiel Linie, Kreis, Oval, Rechteck, String). Über
paint() kommen wir an dieses Graphics und können auf diese Weise auf der
grafischen Oberfläche zeichnen. Dies funktioniert auch dann, wenn die Objekte
nicht direkt sichtbar sind.

Abbildung 4: Ein Fenster mit gezeichnetem Inhalt
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Bei jeder Zeichenoperation muss der Grafikkontext angeben werden, denn
dieses Objekt hält Buch über mehrere Sachen:

n Die Komponente, auf der zu zeichnen ist (hier erst einmal das rohe Fenster).

n Koordinaten des Bildbereiches und des Clipping-Bereiches.

n Der aktuelle Clip-Bereich, und Font, die aktuelle Farbe.

n Die Pixeloperation (XOR1 oder Paint).

n Die Funktion, mit der die Farbe verknüpft wird.

Wir können nur in der paint() Methode auf das Graphics Objekt zugreifen.
Diese wiederum wird immer dann aufgerufen, wenn die Komponente neu
gezeichet werden muss. Dies nutzen wir dafür, um einen Text zu schreiben.

Leicht ist zu entnehmen, dass drawString(String text, int x, int y)
einen Text in den Zeichenbereich des Grafikkontextes schreibt. Im Folgenden
werden wir noch weitere Funktionen kennenlernen.

13.3.1 Auffordern zum Neuzeichnen mit repaint()
Die Methode repaint() kann von außen aufgerufen werden, um ein Neu-
zeichnen zu erzwingen.

Beispiel: Bei einer Animation werden zu bestimmen Zeiten der Bildschirmin-
halt neu aufgebaut. Das Neuzeichen wird mit repaint() initiiert, anschließend
kann der Programmcode in der update() beziehungsweise paint() Methode
den Bildschirm neu füllen. Damit die Animation flüssig wird, kann ein endlos
laufender Thread zu festen Zeiten immer das repaint() auslösen. Das sieht
dann wie folgt aus, wenn run() zu einem Thread gehört:
public void run() {
  while (true) {
    try {
      component.repaint();
      sleep( time );
    } catch ( Exception e ) {}
  }
}

time ist eine Konstante, die die Zeit festsetzt, in der die Komponente compo-
nent einen Aufruf zum Neuzeichnen bekommt. Da wir bisher ohne Kompo-
nenten gearbeitet haben, reicht ein repaint()  auf dem Frame oder Applet.

13.4 Punkte, Linien und Rechtecke aller Art

Die grafischen Objekte werden in einem Koordinaten-System platziert, welches
seine Ursprungskoordinaten – also (0,0) – links oben definiert. Die Angabe ist
absolut zum Fensterrahmen. Wählen wir die Koordinate auf der Y-Achse klein,
so kann es vorkommen, das wir nichts mehr sehen, denn das Objekt wandert in
die Bildschirmleiste.

1. Zur Bewegung des Grafik-Cursors wird gerne eine XOR-Operation eingesetzt. Obwohl dies 
absolut einfach erscheint, ist die Realisierungsidee patentiert.
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Gelegentlich mischt sich die Umgangssprache mit der Sprache der Mathema-
tik und Computergrafik, so dass wir noch einmal die wichtigsten Begriffe auf-
zählen:

Punkte
Ein Punkt ist durch zwei oder mehrere Koordinaten gekennzeichnet, ganz nach
seinen Dimensionen, in denen er sich befindet. Da er, so kennen wir ihn aus der
Mathematik, keine Ausdehnung hat, dürfen wir ihn eigentlich gar nicht sehen.
In Java gibt es keine Funktion, mit der Punkte gezeichnet werden. Diese können
nur durch einen Linienbefehl erzeugt werden.

Pixel
Das Wort Pixel  ist eine Abkürzung für ›Picture Element‹. Ein Pixel beschreibt
einen physikalischen Punkt auf dem Bildschirm und ist daher nicht zu ver-
wechseln mit einem Punkt (obwohl umgangssprachlich keine feste Trennung
existiert). Pixel besitzen ebenfalls wie Punkte Koordinaten und wird ein grafi-
sches Objekt gezeichnet, so werden die entsprechenden Punkte auf dem Bild-
schirm gesetzt. Die Anzahl der Pixel auf dem Monitor ist beschränkt, unter
einer Auflösung von 1024 x 768 ›Punkten‹ sind dies also 786.432 Pixel, die ein-
zeln zu setzen sind. Einen Pixel zu setzen heißt aber nichts anderes als ihm eine
andere Farbe zu geben.

13.4.1 Linien
Auch bei Linien müssen wir uns von der Vorstellung trennen, die uns die Ana-
lytische Geometrie vermittelt. Denn dort ist eine Linie als kürzeste Verbindung
zwischen zwei Punkten definiert – so sagt es Euklid. Da sie Ein-Dimensional
sind besitzen sie dementsprechend eine Länge aus unendlich vielen Punkten
aber keine Dicke. Auf dem Bildschirm besteht eine Linie nur aus endlich vielen
Punkten und wenn eine Linie gezeichnet wird, dann werden Pixel gesetzt, die
nahe an der wirklichen Linie sind. Die Punkte müssen passend in ein Raster
gesetzt werden und so passiert es, dass die Linie in Stücke zerbrochen wird.
Dieses Problem gibt es bei allen grafischen Operationen, da von Fließkomma-
werten eine Abbildung auf Ganzzahlen, in unserem Fall absolute Koordinaten
des Bildschirmes, gemacht werden müssen. Eine bessere Darstellung der
Linien und Kurven ist durch ›antialiasing‹ zu erreichen. Dies ist eine Art weich-
zeichnen nicht nur mit einer Farbe, sondern mit Abstufungen, so dass die Qua-
lität am Bildschirm wesentlich besser ist. Auch bei Zeichensätzen am
Bildschirm ist eine gute Verbesserung der Lesbarkeit zu erzielen.

w void drawLine( int x1, int y1, int x2, int y2 )
Zeichnet eine Linie zwischen den Koordinaten (x1,y1) und (x2,y2) in der 
Vordergrundfarbe. 

Beispiel: Setze einen Punkt an die Stelle (x,y).
g.drawLine( x, y, x, y );

abstract class java.awt.Graphics
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13.4.2 Rechtecke
Im Folgenden wollen wir nur die paint() Methode mit etwas Leben füllen.
Zunächst ein Blick auf die Funktionen, die uns Rechtecke zeichnen lässt. Die
Rückgabewerte sind immer void. Es ist nicht so, als dass die Funktionen mit-
teilen, ob auch ein tatsächlicher Zeichenbereich gefüllt werden konnte. Liegen
die Koordinaten und das zu zeichnende Objekt nicht im Sichtfenster, so passiert
einfach gar nichts.

w drawRect( int x, int y, int width, int height )
Zeichnet ein Rechteck in der Vordergrundfarbe. Das Rechteck ist (width + 1) 
Pixel breit und (height + 1) Pixel hoch.

w fillRect( int x, int y, int width, int height )
Zeichnet ein gefülltes Rechteck in der Vordergrundfarbe. Das Rechteck ist 
(width + 1) Pixel breit und (height + 1) Pixel hoch.

w drawRoundRect( int x, y, int width, height,
              int arcWidth, arcHeight )
Zeichnet ein abgerundetes Rechteck in der Vordergrundfarbe. Das Rechteck ist 
(width + 1) Pixel breit und (height + 1) Pixel hoch. arcWidth gibt den 
horizontalen und arcHeight den vertikalen Durchmesser der Kreisbögen der 
Ränder an.

w fillRoundRect( int x, y, int width, height,
              int arcWidth, arcHeight )
Wie drawRoundRect(), nur gefüllt.

w draw3DRect( int x, int y, int width,
            int height, boolean raised)
Zeichnet ein dreidimensional angedeutetes Rechteck in der Vordergrundfarbe. 
Der Parameter raised gibt an, ob das Rechteck über der Fläche oder in die 
Fläche hinein wirken soll. Die Farben für den Effekt werden aus der 
Vordergrundfarben gewonnen.

w fill3DRect( int x, int y, int width, int height,
            boolean raised)
Wie draw3Drect(), nur gefüllt.

Eine konkrete Methodenimplementierung
Die Implementierung einiger Routinen können wir uns im Paket
java.awt.Graphics anschauen. So finden wir dort beispielsweise dra-
wRect():

public void drawRect(int x, int y, int width, int height)
{
  if ((width < 0) || (height < 0)) {
    return;
  }

  if (height == 0 || width == 0) {
    drawLine(x, y, x + width, y + height);
  } else {
    drawLine(x, y, x + width - 1, y);

abstract class java.awt.Graphics
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    drawLine(x + width, y, x + width, y + height - 1);
    drawLine(x + width, y + height, x + 1, y + height);
    drawLine(x, y + height, x, y + 1);
  }
}

Neben den anderen beiden Funktion draw3DRect() und fill3DRect() sind
dies aber die einzigen ausprogrammierten Routinen. Die restlichen Methoden
werden von der konkreten Graphics Klasse der darunter liegenden Plattform
implementiert.

13.5 Alles was rund ist

Die Graphics Klasse stellt vier Methoden zum Zeichnen von Ovalen und Kreis-
bögen bereit. Gefüllte und nicht gefüllte Ellipsen sind immer in einem Rechteck
eingepasst.  

w drawOval( int x, int y, int width, int height )
Zeichnet ein Oval in der Vordergrundfarbe, welches die Ausmaße eines 
Rechteckes hat. Das Oval hat eine Größe von (width + 1) Pixeln in der Breite 
und (height + 1) Pixel in der Höhe.

w fillOval( int x, int y, int width, int height )
Wie drawOval(), nur gefüllt.

w void drawArc( int x, int y, int width, int height,
             int startAngle, int arcAngle )
Zeichnet einen Kreisbogen. Null Grad liegt in der 3 Uhr Position. Bei einem 
Aufruf mit den Winkel-Parametern 0, 270 wird ein Kreisbogen gezeichnet, bei 
dem 90 Grad im unteren rechten Bereich nicht gezeichnet sind.

w void fillArc( int x, int y, int width, int height,
             int startAngle, int arcAngle )
Wie drawArc(), nur gefüllt.

Beispiel: Beispiel für Zeichen- und Füllfunktionen.
public void paint( Graphics g )
{
  g.drawRect( 10, 10, 80, 30 );
  g.drawRoundRect( 110, 10, 80, 30, 15, 15 );
  g.draw3DRect( 210, 10, 80, 30, true );
  g.draw3DRect( 210, 60, 80, 30, false );
  g.drawOval( 10, 110, 80, 30 );
  g.setColor( Color.red );
  g.fillRect( 10, 10, 80, 30 );
  g.fillRoundRect( 110, 10, 80, 30, 15, 15 );
  g.fill3DRect( 210, 10, 80, 30, true );
  g.fill3DRect( 210, 60, 80, 30, false );
  g.fillOval( 10, 110, 80, 30 );
}

abstract class java.awt.Graphics
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Mit g.setColor(Color.red) setzen wir die Farbe, also die Farbe des Zeichen-
stiftes, auf rot. Mit Farben geht es im übernächsten Kapitel weiter.

Ein Kreis und Ellipsen Klasse
Bei der Methode drawOval() müssen wir immer daran denken, dass die
Ellipse, oder im Spezialfall der Kreis, in ein Rechteck mit Startkoordinaten und
mit Breite und Höhe gezeichnet wird. Dies ist nicht immer die natürliche Vor-
stellung einer Ellipse und eines Kreises. Daher packen wir das ganze in eine
Klasse Ellipse und geben ihr eine draw() Methode.

Quellcode 13.e     Ellipse.java

import java.awt.*;

public class Ellipse
{
   public Ellipse( int x, int y, int r )
   {
     this.x = x; this.y = y; this.rx = r; this.ry = r;
     
     // oder OOP-schöner this( x, y, r, r );
   }

   public Ellipse( int x, int y, int rx, int ry )
   {
     this.x = x; this.y = y; this.rx = rx; this.ry = ry;
   }

   public void draw( Graphics g )
   {
     g.drawOval( x-rx, y-ry, rx+rx, ry+ry );
   }
   
   private int x, y, rx, ry;
}

13.6 Polygone und Poylines

Eine Polyline besteht aus einer Menge von Linen, die einen Linienzug beschrei-
ben. Dieser Linienzug muss nicht geschlossen sein. Ist er allerdings geschlos-
sen, so sprechen wir von einem Polygon. In Java gibt es verschiedene
Möglichkeiten, Polygone und Polylines zu zeichnen. Zunächst einmal über ein
Koordinatenfeld.

w void drawPolyline( int xPoints[], int yPoints[], int nPoints )
Zeichnet einen Linenzug durch die gegebenen Koordinaten in der 
Vordergrundfarbe. Die Figur ist nicht automatisch geschlossen, wenn nicht die 

abstract class java.awt.Graphics
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Start- und Endkoordinaten gleich sind. Mit nPoint kontrollieren wir die 
Anzahl der gezeichneten Linien.

w void drawPolygon( int xPoints[], int yPoints[], int nPoints )
Zeichnet wie drawPolyline() einen Linienzug, schließt diesen aber immer 
gleich, indem die erste Koordinate mit der Koordinate nPoints verbunden 
wird.

w void fillPolygon( int xPoints[], int yPoints[], int nPoints )
Füllt das Polygon nach der Gerade/Ungerade-Regel aus.

Hinweis: Füllen von Polylines  Es erscheint einleuchtend, dass eine Polyline 
nicht gefüllt werden kann da sie offen ist. Somit gibt es die Funktion 
fillPolyline() nicht.

13.6.1 Die Polygon-Klasse 
Neben der Möglichkeit, die Linenzüge durch Koordinatenfelder zu beschrei-
ben, gibt es in Java die Polygon-Klasse Polygon. Sie ist einer Erweiterung des
Interfaces Shape. Sie ist aber minimal, lediglich die Methode getBounds()
wird implementiert. Ein Polygon-Objekt verwaltet eigenständig seine Koordi-
naten und von außen können wir Elemente hinzunehmen. Mit der mächtigen
Methode contains() können wir herausfinden, ob ein Punkt in dem von der
Polyline ausgezeichneten Fläche liegt. Doch zunächst müssen wir ein Polyline-
Objekt erzeugen. Dazu dienen zwei Konstruktoren:

w Polygon()
Erzeugt ein Polygon-Objekt ohne Koordinaten.

w Polygon( int xpoints[], int ypoints[], int npoints )
Erzeugt ein Polygon mit den angegebenen Koordinaten.

Nun können wir Punkte hinzufügen und Anfragen an das Polygon Objekt stel-
len:

w Rectangle getBounds()
Gibt die Bounding-Box der Figur zurück. Sie beschreibt die Ausmaße, wie das 
Objekt in einem Rechteck liegen würde. Ein Rectangle Objekt besitzt die 
Variablen height (Höhe des Rechteckes), width (Breite des Rechteckes), x (x-
Koordinate) und y (y -Koordinate des Rechteckes). Mit verschiedenen 
Funktionen lassen sich Rechtecke zusammenfassen und schneiden.

w void addPoint( int x, int y )
Die Koordinate (x,y) wird hinzugefügt. Die Grenzen (engl. Boundings) werden 
automatisch aktualisiert.

w boolean contains( int x, int y )
Liefert true, wenn der Punkt (x,y) im Polygon liegt. Es wird ein Gerade/
Ungerade-Algorithmus verwendet, um dies herauszufinden.

class java.awt.Polygon
implements Shape, Serializable
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w boolean contains( Point p )
Liefert true, wenn der Punkt p im Polygon liegt. Ein Point Objekt besitzt die 
Attribute x und y für die Koordinaten.

Das erzeugte Polygon können wir mit speziellen Methoden, natürlich aus Gra-
phics, zeichnen.

w void drawPolygon( Polygon )
Zeichnet das Polygon in der Vordergrundfarbe.

w void fillPolygon( Polygon )
Zeichnet ein gefülltes Polygon.

Hinweis: Die contains() Funktion beim Polygon arbeitet korrekt für Punkte 
innerhalb der eingeschlossenen Punkte. Bei Abfrage von Punkten, die den 
Endpunkten entsprechen kommen dabei immer sehr willkürliche Werte 
heraus, genauso bei einer Anfrage, ob die Punkte auf der Linie zum 
Innenraum gehören oder nicht.

13.6.2 N-Ecke zeichnen
Bisher gibt es im Graphics-Paket keine Funktion, um regelmäßige n-Ecke zu
zeichnen. So eine Funktion ist aber leicht und schnell programmiert. Wir teilen
dazu einfach einen Kreis in n Teile auf, und berechnen die x- und y-Koordinate
der Punkte auf dem Kreis. Diese Punkte fügen wir einem Polygon Objekt mit-
tels der addPoint()  Methode zu. Eine private Funktion drawNeck() über-
nimmt diese Polygon-Erstellung. Der letzte Parameter der Funktion ist ein
Wahrheitswert, der bestimmt, ob das n-Eck gefüllt werden soll oder nicht.  Nun
kann mit zwei öffentliche Funktionen ein nicht gefülltes bzw. gefülltes n-Eck
gezeichnet werden.

Quellcode 13.f     nEck.java

import java.awt.*;

abstract class java.awt.Graphics

Abbildung 5: Ein gefülltes 6-Eck
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import java.awt.event.*;

public class nEck extends Frame
{
  public nEck() {
    setSize( 200, 200 );
    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e ) {
         System.exit(0); }
      });
  }

  private void drawNeck( Graphics g, int x, int y, int r,
                         int n, boolean filled )
  {
                         
    Polygon p = new Polygon();

    for ( int i = 0; i < n; i++ )
      p.addPoint( (int) ( x + r*Math.cos( i*2*Math.PI/n ) ),
                  (int) ( y + r*Math.sin( i*2*Math.PI/n ) ) );

    if ( filled == true )
      g.fillPolygon( p );
    else
      g.drawPolygon( p );
  }

  /**
   * Draws a n-Eck polygon with the given parameter
   */

  public void drawNeck( Graphics g, int x, int y, int r, int n )
  {
  drawNeck( g, x, y, r, n, false );
  }

  /**
   * Draws a filled n-Eck polygon with the given parameter
   */

  public void fillNeck( Graphics g, int x, int y, int r, int n )
  {
  drawNeck( g, x, y, r, n, true );
  }

  public void paint( Graphics g )
  {
    fillNeck( g, 100, 100, 50, 6 );
    
    drawNeck( g, 100, 100, 60, 6 );
  }
  
  public static void main( String args[] )
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  {
    nEck poly = new nEck();
    poly.show();
  }
}

13.6.1 Vollschlanke Linien zeichnen
In Zeichenprogrammen und grafischen Präsentationen besteht häufig die Not-
wendigkeit die sonst nur so dünnen Standard-Linien etwas aufzupusten. Es
sind also dickere Linien erwünscht und dies führt zu vielfältigen Problemen,
die spontan nicht so sichtbar werden. Zunächst die Frage nach der Zeichentech-
nik. Die erste Möglichkeit ist, mehrere Linien übereinander zu zeichnen. Dieser
Ansatz ist auf den ersten Blick der einfachste, doch der zweite Blick auf die Gra-
fik zeigt, dass einige Löcher entstehen; die Linien sind nicht genau übereinan-
der. Dies liegt an den Rechenfehlern der Linienfunktion. Diese Lösung scheidet
somit aus, und wir entscheiden und für einen Linienzug, der gefüllt wird. Dies
bleibt der einzige Ausweg, nur, diese Lösung ist nicht besonders schnell. Denn
erst muss der Linienzug gezeichnet werden und anschließend folgt eine kost-
spielige Füllfunktion. Doch dann gibt es keine Probleme mit Löchern. Etwaige
Schwierigkeiten, wie etwa ein 2 Pixel hoher Polygonzug, in dem eigentlich kein
Platz mehr ist, muss auf die Leistungsfähigkeit der Füll-Methode verlagert wer-
den.

Das zweite Problem betrifft das Ende der Linien. Sollen diese abgerundet,
spitz wie ein Pfeil oder wie eine Rampe aussehen? Oder soll die Linie, die dann
entsteht, einfach wie ein gedrehtes Rechteck aussehen? Ein Blick in die Grafik-
bibliotheken von Windows oder X11 zeigt, dass hier viele Arten existieren.
Unsere folgende Funktion ist aber sehr einfach gebaut. Sie rundet nicht ab, son-
dern zeichnet das gedrehte Rechteck. Eine dritte Unsicherheit ist bei der Defi-
nition der Endpunkte. Ist eine Linie 10 Pixel breit, so muss sichergestellt
werden, wo denn der Startpunkt liegt. Liegt er in der Mitte oder, wenn etwa die
Ränder mit einer Spitze gezeichnet sind, an diesen Punkten. Da unsere
Methode sehr einfach ist, kümmern wir uns nicht darum und die Endpunkte
liegen mittig.

public static void
drawThickLine( int x, int y, int x2, int y2,
               int thickness, Graphics g )
{
  int b = Math.round( thickness /2), deltax, deltay;
  
  double angle;
  
  //if (y2==y) alpha = 0; else
  angle = Math.atan( (double)((y2-y)/(x2-x)) );

  deltay = (int)Math.round( (Math.cos(angle)*b) );
  deltax = (int)Math.round( (Math.sin(angle)*b) );

  Polygon p = new Polygon();

  p.addPoint( x-deltax, y+deltay );
  p.addPoint( x+deltax, y-deltay );
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  p.addPoint( x2+deltax, y2-deltay );
  p.addPoint( x2-deltax, y2+deltay );

  g.fillPolygon( p );
}

Aus der Beschreibung am Anfang geht hervor, dass das Zeichnen von dicken
Linien mit den gewünschten Zusätzen wie Ränder keine triviale Aufgabe ist.
Schön ist, dass sich unter der Java 2 Plattform die Java 2D API um diese Aufgabe
kümmert.

13.7 Zeichenketten schreiben

Die Methode, mit der Zeichen in verschiedenen Zeichensätzen (engl. Fonts) auf
die Zeichenfläche gebracht werden, heißt drawString(). Diese Funktion
besitzt drei Parameter: Zu schreibende Zeichenkette, x-Koordinate und y-Koor-
dinate. drawString() zeichnet im aktuell eingestellten Zeichensatz und die
Grundlinie (engl. Baseline) befindet sich auf der übergebenden y-Position.

w void drawString( String, int x, int y )
Schreibt einen String in der aktuellen Farbe und dem aktuellen Zeichensatz. Die 
x und y-Werte bestimmen die Startpunkte der Grundlinie.

w void drawChars(char data[],int offset,int length,int x,int y )
Schreibt die Zeichenkette und bezieht die Daten aus einem Char-Feld.

w void drawBytes(byte data[],int offset,int length,int x,int y )
Schreibt die Zeichenkette und bezieht die Daten aus einem Byte-Feld.

13.7.1 Einen neuen Zeichensatz bestimmen
Die Funktion drawString() zeichnet immer im aktuellen Zeichensatz und um
diesen zu ändern benutzen wir eine Funktion setFont(). Der Übergabepara-
meter ist ein Font-Objekt, welches wir erst erzeugen müssen. Der Konstruktor
von Font ist durch verschiedene Parameter definiert.

w Font( String Name, int Stil, int Größe )
Erzeugt ein Font Objekt.

n Name: Die Namen des Zeichensatzes können von System zu System unter-
schiedlich sein. Unter WinNT, MacOs, Linux, Solaris und IRIX sind jeden-
falls die Zeichensätze Monospaced (früher Courier), Dialog, SansSerif 
(früher Helvetica) und Serif  (früher TimesRoman) erlaubt, unter MacOs 
kommt noch der Zeichensatz Geneva hinzu. Vor Java 1.1 gab es noch den 

abstract class java.awt.Graphics

class java.awt.Font
implements Serializable
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Zeichensatz Symbol (bzw. ZapfDingbats), der aber  durch die Unicode-
Zeichen abgedeckt wird.

n Stil : Das Font-Objekt definiert drei Konstanten, um die Schriftart fett und 
kursiv darzustellen. Die symbolischen Werte sind: Font.ITALIC, 
Font.BOLD und für einen nicht ausgezeichneten Schriftsatz Font.PLAIN. Die 
Attribute können mit dem binären Oder oder arithmetischem Plus 
verbunden werden, ein fetter und kursiver Zeichensatz ist so durch 
Font.BOLD|Font.ITALIC  (bzw. durch Font.BOLD+Font.ITALIC) zu 
erreichen.

n Größe: Eine Angabe in Punkten, wie groß die Schrift sein soll. Ein Punkt 
entspricht etwa 1/72 Zoll (etwa 0,376 mm).

Beispiel: Font Objekte erzeugen.
new Font( "Serif", Font.PLAIN, 14 )

Häufig wird dieser sofort in setFont() genutzt, so wie

setFont( new Font( "Serif", Font.BOLD, 20 ) );

13.7.2 Zeichensätze des Systems ermitteln
Die Umsetzung der Namen auf die verschiedenen Rechnerplattformen über-
nimmt Java, so heißt Helvetica unter Windows Arial (aber mit den selben Lauf-
weiten). Der Grund dafür liegt bei den Herstellern der Zeichensätze. Denn
diese sind nicht frei und der Name Helvetica ist von Adobe geschützt. Doch
auch unter X11 heißt Helvetica nicht Helvetica. Da die verschiedenen Zeichen-
satz-Hersteller den Namen Helvetica aber kaufen können, ist der Original-Zei-
chensatz unter X11 Adobe-Helvetica. Die Firma Adobe war so gnädig und hat
die Zeichensätze als Type-1 Schriftarten beigelegt. Type-1 Schriftarten sind
unter X11 relativ neu, denn erst als von IBM der Server-Zusatz programmiert
wurde, konnten Type-1 Schriften benutzt werden. Vorher wurden die Anwen-
der immer mit kleinen Klötzen abgefertigt, wenn die Schriftgröße einmal zu
hoch gewählt wurde. Leider ist dies bei einigen Zeichensätzen immer noch der
Fall. Selbst Star-Office unter X11 hat darunter zu kämpfen. Und wir auch, ver-
langen wir einen Zeichensatz, der nur als Bitmap in den Standardgrößen gera-
stert ist.

Um herauszufinden, welche Zeichensätze auf einem System installiert sind,
kann die getFontList() Methode der Klasse Toolkit bemüht werden.

w String[] getFontList()
Gibt die Namen der verfügbaren Zeichensätze zurück.

w FontMetrics getFontMetrics( Font )
Gibt die Font-Metriken des Bildschirm-Zeichensatzes zurück.  

Folgendes Codesegment zeigt die Implementierung einer Schleife, das alle Zei-
chensatznamen ausgibt. Wir müssen kein Fenster geöffnet haben, um die Zei-
chensätze abzurufen.

abstract class java.awt.Toolkit
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Quellcode 13.g     ListFont.java

import java.awt.*;

class ListFont
{
  public static void main( String args[] )
  {
    // herkömmlich
  
    String fonts[] = Toolkit.getDefaultToolkit().getFontList();

    for ( int i = 0; i < fonts.length; i++ )
      System.out.println( fonts[i] );

  
    System.out.println();

    // Seit 1.2
  
    String all_fonts[] =
        GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().
          getAvailableFontFamilyNames();

    for ( int i = 0; i < all_fonts.length; i++ )
      System.out.println( all_fonts[i] );

  }
}

Ein neuer Weg
Neben der getFontList() Methode des Toolkit ist seit Java 1.2 eine weitere
Methode hinzugekommen: getAvailableFontFamilyNames(). Sie ist auf
einem GraphicsEnvironment definiert und dies ist eine Ausprägung einer gra-
fischen Oberfläche oder eines Druckers. Die Methode getAvailableFontFa-
milyNames() lässt sich auf einer Lokalen aufrufen.

Da jedes Font Objekt die toString() Methode passend implementiert,
sehen wir den Namen der Zeichensätze. So folgt nach dem Aufruf des Pro-
gramms (jedenfalls bei mir) die Ausgabe für den ersten Teil:

Dialog
SansSerif
Serif
Monospace
Helvetica
TimesRoman
Courier
DialogInput
ZapfDingbats
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Die Funktion getToolkit() gehört zur Klasse Frame – sie erbt die Methode
von Component –, so dass wir nicht zwingend die Funktion Toolkit.getDe-
faultToolkit() von der statischen Klasse Toolkit verwenden müssen.

String fonts[] = getToolkit().getFontList();

w Toolkit getToolkit()
Gibt den Toolkit des Fensters zurück.

Der aktuell verwendete Zeichensatz
Ist im Programm lediglich der aktuell verwendete Zeichensazt gefragt, können
wir getFont() von der Graphics Klasse nutzen.

w Font getFont() 
Liefert den aktuellen Zeichensatz.

13.7.1 Die Klasse FontMetrics
Jedes Font Objekt beinhaltet lediglich Information über Schriftsatzfamilie,
Schriftsatznamen, Größe und Stil. Sie bietet keinen Zugriff auf Abmessungen
des Zeichensatzes. Um diese Daten aufzuspüren, erzeugen wir ein FontMe-
trics Objekt. Es verwaltet metrische Informationen, die mit einer Schriftart
verbunden sind. Dazu gehören Ober- und Unterlänge, Schrifthöhe und Zeilen-
abstand.

Um das FontMetric Objekt des aktuellen Grafikkontextes zu nutzen, findet
sich eine Methode getFont(). Diese Methode ist aber von Graphics und nicht
zu verwechseln mit der getFont() Methode von FontMetrics, die das gleiche
macht aber in einem anderem Objekt liegt.

In der paint() Methode kann also mittels

FontMetrics fm = getFontMetrics( getFont() );

auf die Metriken des aktuellen Zeichensatzes zugegriffen werden.

w FontMetrics getFontMetrics()
Liefert die Font-Metriken zum aktuellen Zeichensatz.

w FontMetrics getFontMetrics( Font f )
Liefert die Font-Metriken für den Zeichensatz f.

abstract class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable

abstract class java.awt.Graphics

abstract class java.awt.Graphics
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Die Klasse FontMetrics bietet die folgenden Methoden an, wobei sich alle
Angaben auf das jeweilige Zeichensatzobjekt beziehen. Beziehen sich die Rück-
gabeparameter auf die Zeichengröße, so ist die Angabe immer in Pixeln.

w int bytesWidth( byte[], int, int )
int charsWidth( char[], int, int )
Gibt die Breite aller Zeichen des Feldes zurück.

w int charWidth( int ), int charWidth( char )
Liefert die Breite zu einem Zeichen.

w int getAscent()
Gibt den Abstand von der Grundlinie zur oberen Grenze (Oberlänge genannt) 
zurück.

w int getDescent() 
Gibt den Abstand von der Grundlinie zur unteren Grenze (Unterlänge) zurück.

w int getFont()
Liefert aktuellen Zeichensatz.

w int getHeight()
Gibt die Schrifthöhe einer Textzeile in Pixel zurück. Sie berechnet sich aus 
Zeilendurchschuss + Oberlänge + Unterlänge.

w int getLeading()
Gibt Zwischenraum zweier Zeilen zurück.

w int getMaxAdvance()
Liefert die Breite des breitesten Zeichens. 

w int getMaxAscent()
Liefert das Maximum aller Oberlängen in Pixeln. Einige Zeichen können sich 
oberhalb der Oberlänge bewegen. 

w int getMaxDescent()
Liefert das Maximum aller Unterlängen in Pixeln. Vor Java 1.1: 
getMaxDecent(). Hier gilt gleiches wie bei getMaxAscent().

w int[] getWidths()
Liefert in einem Ganzzahlfeld die Breiten der Zeichen zurück. Das Feld ist 256 
Elemente groß.

w int stringWidth( String )
Gibt die Breite der Zeichenkette zurück, wenn diese gezeichnet würde.

Einen String unterstreichen
Wir wollen nun stringWidth() benutzen, um unterstrichenen Text darzustel-
len. Dafür gibt es keine Standardfunktion. Aber schreiben wir uns einfach eine
Methode, die die Koordinaten sowie den String annimmt Die Methode dra-
wUnderlinedString() schreibt mit drawString() die Zeichenkette. draw-
Line() bekommt die Breite der Linie durch die Breite der Zeichenkette. Die
Linie ist zwei Punkte unter der Baseline. Natürlich achtet so eine kleine Funk-
tion nicht auf das Aussparen von Buchstaben, die unter der Baseline liegen. Die
Buchstaben ›y‹ oder ›q‹ sind dann unten gnadenlos durchgestrichen.

abstract class java.awt.FontMetrics
implements Serializable
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drawUnderlinedString( Graphics g, int x, int y, String s )
{
  g.drawString( s,10,10 );
  g.drawLine( x , y+2 ,
              x+getFontMetrics(getFont()).stringWidth(s) , y+2 );
}

13.7.2 True Type Fonts
Grafische Oberflächen stellen wie Drucker Zeichensätze wie selbstverständlich
dar. Doch der Weg von Datei bis Darstellung ist lang gewesen und führt unwei-
gerlich über die Firma Adobe, die erstmalig die standardisierte Zeichendefini-
tion PostScript öffentlich machte. Genauer gesagt definiert PostScript noch
etwas mehr, doch das soll uns hier nicht interessieren. Die erste kommerzielle
Zeichensatzrevolution begann dann 1985, als der Drucker LaserWriter von
Apple das Adobe Format PostScript rastern konnte. Die Definition eines Zei-
chensatzes lag bis dahin nur in Bitmaps vor, doch die Postscript Zeichensätze,
wie auch die TrueType Zeichensätze, um die es später gehen soll, lagen als
Punktbeschreibung vor. Die Rasterung übersetzte diese Punkt in eine Bitmap,
die dann entweder auf dem Bildschirm oder Drucker ausgegeben wird. Durch
die Punktebeschreibung waren also nicht mehr größenabhängige Beschreibun-
gen vorhanden sondern die Zeichen (auch Glyphs genannt) wurden durch
Linien und Kurven in kubischen Bézier-Kurven beschrieben.

Die Visualisierung der Zeichensätze machte Microsoft und Apple Sorgen, da
Adobe mehrere Defintionen der PostScript Zeichensätze pflegte, darunter Type
1 (PS-1) und Type 3 (PS-3). Type 1 nutzen sogenannte Hints, um auch bei unter-
schiedlichen Größen und grafischen Oberflächen optimale Darstellungen
zuzulassen. Diese Definition war jedoch geheim. Zeichensätze vom Typ 3
sahen zwar auf dem Papier gut aus, nicht aber auf dem Bildschirm mit niedri-
ger Auflösung - hier fehlen die Informationen aus den Hints (engl. Hinweis).
Microsoft und Apple wollten nun ihre Zeichensatzausgabe nicht Adobe über-
lassen (die natürlich einen Type 1 Rasterer im Programm hatten), sondern sie
definierten ihre eigene Font-Technologie, die nicht mehr auf Bézier-Kurven,
sondern auf quadratischen B-Splines basiert.1 Apple machte dabei den Anfang
mit Royal, welches später in TrueType (TT) umgetauft wurde. Von Anfang an
achtete daher Apple an eine weitgehende Unterstützung der Hints, die im Ver-
gleich zu den Hints in PS-Fonts herausragt. Dies war sechs Jahre nach den Post-
Script Fonts. Der einzige Hersteller, der dennoch bei PostScript Type 1
Zeichensätze geblieben ist, ist IBM mit dem Betriebssystem OS/2. Daneben
nutze auch NeXtStep diese Zeichensatzdefinitionen, doch das System hallte
nicht lange nach.

Nachdem Apple den Anfang mit TT gemacht hatte und es 1991 in MacOS
integrierte, übernahm auch Microsoft (die sich bis dahin an einem wenig lauf-
fähigen PostScript-Clone TrueImage versuchten) die Technologie für Windows
3.1. Adobe erkannte die Konsequenz dieser Allianz früh und öffnete die Spezi-
fikation für PostScript Type 1 Zeichensätze im März 1990. In der Mitte des Jah-
res lieferte Adobe zusätzlich den Adobe Type Manager (ATM) aus, der Type 1
(aber keine Type 3) PostScript Zeichensätze für den Bildschirm und für nicht-
PostScript fähige Drucker darstellte. Heutzutage existieren beide Definitionen
immer noch parallel und für Drucker ist die Frage welches nun besser ist, nicht
1. Obwohl quadratische B-Splines eine Untermenge von kubischen Bézierkurzen ist, macht die 

Konvertierung der Zeichensätze den Anbietern viele Sorgen. Zudem lassen sich die Hints nur 
sehr schwer umsetzen.
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zu beantworten. Moderne Drucker haben auch einen eigenen TrueType Raster
im ROM eingebaut. In der Zukunft wird die Unterscheidung wohl auch
unwichtiger werden, da Microsoft die ›offene‹ OpenType Spezifikation (auch
TrueType Open Version 2 genannt) nach vorne bringt. Der Zeichensatz PS-1
oder TrueType wird dabei in einer OpenType Datei gekapselt und dem Raste-
rer übergeben und berechnet. Dabei übernimmt die PS-1 Rasterung Adobe, die
eine Zusammenarbeit mit Microsoft unterstützen und die TT Rasterung Micro-
soft. In Zukunft möchte Microsoft und Adobe Zeichensätze im OpenType
unterstützen und nach vorne bringen.

TTF in Java nutzen
Die vordefinierten Standard-Zeichensätze (Dialog, DialogInput, Monospaced,
Serif, SansSerif, Symbol) sind leider etwas wenig. Doch die Font Klasse bietet
die statische Methode createFont()  an, die zu einen Eingabestrom auf ein
TrueType Zeichensatz das entsprechende Fontobjekt zurückgibt.

Font f = Font.createFont( Font.TRUETYPE_FONT,
                          new FileInputStream("f.ttf") );

Der erste Parameter ist die fest vorgeschriebene Konstante
Font.TRUETYPE_FONT, andere Parameter sind nicht definiert und führen zu
einer IllegalArgumentException("font format not recognized") . Der
zweite Parameter ist ein Eingabestrom zu der Binärdatei mit den Zeichensatz-
informationen. Die Daten werden ausgelesen und zu einem Font Objekt verar-
beitet. Da die Daten intern über einen gepufferten Datenstrom in eine
temporäre Datei geschrieben werden, ist eine eigene Pufferung über einen Buf-
feredInputStream nur doppelter Overhead.

Waren die Beschreibungsinformationen in der Datei ungültig, so erzeugt die
Fontklasse eine FontFormatException("Unable to create font - bad
font data") . Dateifehler fallen hier nicht darunter und werden extra über eine
IOException angezeigt. Der Datenstrom wird anschließend nicht wieder
geschlossen.

Wir wundern uns vielleicht an dieser Stelle, dass die Methode createFont()
von der Arbeitsweise mit dem Konstruktor ähnlich sein müsste, aber der Para-
meterliste die Attribute fehlen. Das liegt daran, dass die Methode automatisch
einen Zeichensatz der Größe 1 im Stil Font.PLAIN erzeugt. Um daher einen
größeren Zeichensatz zu erzeugen, müssen wir ein zweites Font Objekt anle-
gen. Dies geschieht am einfachsten mit der Methode deriveFont().

font = f.deriveFont( 20f );

Der Parameter ist allerdings ein float und kein double – wer weiß, was die
Entwickler da gedacht haben...    

class java.awt.Font
implements Serializable
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w static Font createFont( int fontFormat, InputStream fontStream )
  throws FontFormatException, IOException
Liefert ein neues Zeichensatzobjekt in der Größe von einem Punkt und keinem 
besonderen Stil.

13.8 Clipping-Operationen

Alle primitiven Zeichenoperationen wirken sich auf den gesamten Bildschirm
aus und sind nicht auf Bereiche eingeschränkt. Wenn wir dies erreichen wollen,
setzen wir einen sogenannten Clipping-Bereich , aus dem dann nicht mehr heraus
gezeichnet wird. Leider war in der Vergangenheit die Implementierung dieses
Clippings immer etwas anfällig gegen Fehler, so dass eine falsche Zeichnung
durchaus vorkommen kann. Wer da auf Nummer sicher gehen möchte, sollte
ein Offscreen-Bild anlegen, die Operationen in dieses Image machen und dann
das Bild zeichnen. Doch bleiben wir beim herkömmlichen Clipping. Dies ist
eine Eigenschaft des aktuellen Graphic Objekts. Mit der Methode cli-
pRect(int x, int y, int width, int height)  lässt sich dieser Bereich
einschränken. Dann erfolgen alle Operationen in diesem Bereich. Das folgende
Programm erzeugt zwei Clipping-Bereiche und füllt einen sehr großen Bereich
aus, der aber nicht sichtbar ist.

Quellcode 13.h     ClipDemo.java

import java.awt.*;

public class ClipDemo extends Frame
{
  public void paint( Graphics g )
  {
    Graphics gcopy = g.create();   

    // Clipping auf
    
    g.clipRect( 100, 100, 100, 100 );    
    g.setColor( Color.orange );
    g.fillRect( 0, 0, 500, 500 );
    g.setColor( Color.black );
    g.drawOval( 150, 100, 100, 100 );

    // Zweiter Clipping Bereich
    
    g.clipRect( 250, 250, 50, 50 );     
    g.setColor( Color.blue );
    g.fillRect( 0, 0, 5000, 5000 );

    // Die ursprüngliche Größe zurücksetzen
    
    gcopy.setColor( Color.yellow );       
    gcopy.fillRect( 50, 50, 20, 50 );
    
    gcopy.dispose();
  }
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  public static void main( String args[] )
  {
    ClipDemo cd = new ClipDemo();
    cd.setSize( 400, 400 );
    cd.show(); 
  }
}

Den alten Zustand für den Graphics wieder herstellen
Für die Zeichenoperationen im Clipping-Bereich gibt es noch eine alternative
Implementierung. Diese verzichtet auf die Kopie des Grafikkontextes mittels
create() am Anfang und setzt zum Schluss vor die Stelle von gcopy ein get-
Graphics() mit dem sich der alte Kontext wieder herstellen lässt. Dann kön-
nen wir wieder mit g.drawXXX() arbeiten und gcopy ist überflüssig.

Alternative Formen
Mit setClip() können alternativ zu den rechteckigen Formen auch beliebige
Shape Objekte die Clipping-Form vorgeben. Nachfolgende paint() Methode
benutzt als Beschnitt ein Dreieck.

Quellcode 13.h     ClipDemo.java

import java.awt.*;

public class ClipDemo extends Frame
{
  public void paint( Graphics g )
  {
    Rectangle r = g.getClipBounds();
    
    System.out.println( r );
  
    Polygon p = new Polygon(
      new int[]{200,100,300},
      new int[]{100,300,300}, 3
    );
      
    g.setClip( p );
  
    g.setColor( Color.orange );
    g.fillRect( 0, 0, 500, 500 );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    ClipDemo cd = new ClipDemo();
    cd.setSize( 400, 400 );
    cd.show(); 
  }
}
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Bei alten Implementierungen funktioniert dies nicht. Auf der Konsole erscheint
dann eine Fehlermeldung der Art:

java.lang.IllegalArgumentException:\
  setClip(Shape) only supports Rectangle objects 

Verdeckte Bereiche und schnelles Bildschirmerneuern
Clipping-Bereiche sind nicht nur zum Einschränken der primitiv-Operationen
sinnvoll. Bei Bereichsüberdeckungen in Fenster liefern sie wertvolle Informa-
tionen über den neu zu zeichnenden Bereich. Bei einer guten Applikation wird
nur der Teil wirklich neugezeichnet, der auch überdeckt wurde. So lässt sich
Rechenzeit sparen.

Beispiel: Informationen über Clipping-Bereiche.
public void paint( Graphics g )
{
  Rectangle r = g.getClipBounds();
  
  System.out.println( r );
}

Das Programm erzeugt etwa

java.awt.Rectangle[x=4,y=23,width=392,height=373]
java.awt.Rectangle[x=104,y=87,width=292,height=309]
java.awt.Rectangle[x=104,y=87,width=286,height=211]
java.awt.Rectangle[x=104,y=87,width=243,height=196]
java.awt.Rectangle[x=104,y=87,width=221,height=219]
java.awt.Rectangle[x=101,y=89,width=221,height=219]
...

Hieraus lassen sich verschiedene Fensteroperationen ableiten. Ich habe ein
fremdes Fenster über das Java Fenster geschoben und dann das fremde Fenster
verkleinert. Die Rectangle Informationen geben Aufschluss über die Größe
der neuzuzeichnenden Bereiche. Haben wir schon daran gedacht, die Informa-
tion in einem Image Objekt abzulegen, lässt sich wunderbar drawImage(Image
img, int dx1, int dy1, int dx2, int dy2, int sx1, int sy1, int
sx2, int sy2, ImageObserver observer) nutzen. Hier müssen wir die
Werte aus dem Rectangle auslesen und in drawImage() übertragen. get-
ClipBounds() liefert ein Rectangle Objekt, dessen Werte für drawImage()
nötig sind. Da jedoch auch beliebige Formen nötig sind, liefert hier getClip()
ein Shape Objekt. getClipRect() ist die veraltete Methode zu getClip-
Bounds(), sonst aber identisch. Die Methode getClipBounds(Rectangle) –
eine der wenigen nicht-abstrakten Methoden in Graphics – legt die Informatio-
nen im übergebenen Rectangle Objekt ab, welches auch zurückgeliefert wird.
Sie ruft nur getClipBounds() auf und überträgt die vier Attribute in das
Rechteck.
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13.9 Farben

Der Einsatz von Farben in Java-Programmen, ist Dank der Color-Klasse ein-
fach. Die Klasse stellt eine Vielzahl von Routinen zur Verfügung, mit denen
Color-Objekte erzeugt und manipuliert werden können.

w Color( float r, float g, float b )
Erzeugt ein Color-Objekt mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Werte 
müssen im Bereich 0.0 bis 1.0 sein.

w Color( int r, int g, int b ) 
Erzeugt ein Color-Objekt mit den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Werte 
müssen im Bereich 0 bis 255 liegen.

w Color( int rgb )
Erzeugt ein Color-Objekt aus dem rgb-Wert, der die Farben Rot, Grün und Blau 
kodiert. Der Rot-Anteil befindet sich unter den Bits 16 bis 23, der Grünanteil in 
8 bis 15 und der Blauanteil in 0 bis 7. Da ein Integer immer 32 Bit breit ist, ist 
jede Farbe durch ein Byte (8 Bit) repräsentiert.

Eine private Funktion testColorValueRange() der Color Klasse überprüft,
ob die Werte tatsächlich zwischen 0,0 und 1,0 (erster Fall) oder zwischen 0 und
255 (zweiter Fall) liegen. Wenn nicht, wird eine IllegalArgumentException
ausgelöst. Im dritten Fall werden von der Ganzzahl nur die Farbinformationen
aus den 24 Bit genommen. Sonstige Werte werden einfach nicht betrachtet und
mit einem Alpha-Wert gleich 255 überschrieben. So zeigt es auch der Einzeiler
aus dem Quelltext.

public Color( int rgb ) {
  value = 0xff000000 | rgb;
}

w void setColor( Color )
Setzt die aktuelle Farbe, die dann von den Zeichenfunktionen umgesetzt 
werden.

w Color getColor()
Liefert die aktuelle Farbe.

w void setXORMode( Color )
Setzt die Pixel-Operation auf XOR. Abwechselnde Punkte werden in der 
aktuellen Farbe und der mit dieser Funktion gesetzten XOR-Farbe gesetzt.

Hinweis: Die menschliche Farbwahrnehmung.  Wir Menschen 
unterschieden Farben nach drei Eigenschaften: Farbton, Helligkeit und 
Sättigung. Der Mensch kann etwa 200 Farbtöne unterscheiden. Diese 
werden durch die Wellenlänge des Lichtes bestimmt. Die Lichtintensität 

class java.awt.Color
implements Paint, Serializable

abstract class java.awt.Graphics
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und Empfindlichkeit unserer Rezeptoren lässt uns etwa 500 
Helligkeitsstufen unterscheiden. Bei der Sättigung handelt es sich um eine 
Mischung mit weißem Licht. Hier erkennten wir etwa 20 Stufen. Damit 
kann unser visuelles System etwa zwei Millionen (200x500x20) 
Farbnuancen unterscheiden.

13.9.1 Zufällige Farbblöcke zeichnen
Um einmal die Möglichkeiten der Farbgestaltung zu beobachten, betrachten
wir die Ausgabe eines Programms, welches Rechtecke mit wahllosen Farben
anzeigt.

Quellcode 13.i     ColorBox.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ColorBox extends Frame
{
  public ColorBox()
  {
    super( "Neoplastizismus" );
    setSize( 300, 300 );
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e) {
      System.exit(0);
    } });
  }

  final private int random()
  {
    return (int)(Math.random() * 256 );
  }

  public void paint( Graphics gr )
  {
    for ( int y = 20; y < getSize().height - 25; y += 30 )
      for ( int x = 40; x < getSize().width - 25; x += 30 )
      {
        int r = random(), g = random(), b = random(); 

        gr.setColor( new Color(r,g,b) );
        gr.fillRect( y, x, 25, 25);
        gr.setColor( Color.black );
        gr.drawRect( y-1, x-1, 25, 25 );
      }
  }  

  public static void main( String args[] )
  {
    new ColorBox().show();
  }
}
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Das Fenster der Applikation hat eine gewisse Größe, die wir mit size() in der
Höhe und Breite abfragen. Anschließend erzeugen wir Blöcke, die mit einer
zufälligen Farbe gefüllt sind. fillRect() übernimmt diese Aufgabe. Da die
gefüllten Rechtecke immer in der Vordergrundfarbe gezeichnet werden, setzen
wir den Zeichenstift durch die Funktion setColor() , die natürlich Element-
Funktion von java.awt.Graphics ist. Entsprechend gibt es eine korrespondie-
rende Funktion getColor(), die die aktuelle Vordergrundfarbe als Color
Objekt zurückgibt. Diese Funktion darf nicht mit den Funktionen getCo-
lor(String) beziehungsweise getColor(String, Color) aus der Color-
Klasse verwechselt werden.

13.9.1 Farbbereiche zurückgeben
Mitunter müssen wir den umgekehrten Weg gehen und von einem gegebenen
Color Objekt wieder an die Rot/Grün/Blau-Anteile kommen. Dies ist einfach,
jedoch bietet die Funktionsbibliothek entsprechendes

w int getRed(), int getGreen(), int getBlue()
Liefert Rot, Grün und Blau-Anteil des Farb-Objekts.

w int getRGB()
Gibt die RGB-Farbe als Ganzzahl kodiert zurück.

Abbildung 6: Programmierter Neoplastizismus

class java.awt.Color
implements Paint, Serializable
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13.9.2 Vordefinierte Farben
Wenn wir Farben benutzen wollen, dann sind schon viele Werte vordefiniert
(wie im vorausgehenden Beispiel die Farbe Rot). Weitere sind: black, blue,
cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, orange, pink, white und
yellow. In der Klasse jawa.awt.Color sind dazu viele Zeilen der Form

/**
 * The color white.
 */
public final static Color white = new Color(255, 255, 255);

platziert. Nachfolgend zeigt die Tabelle die Wertbelegung für die Farbtupel.

13.9.3 Farben aus Hexadezimalzahlen erzeugen
Um eine Farbbeschreibung im hexadezimalen Format in einzelne Farbkompo-
nenten der Color Klasse zu zerlegen, also zum Beispiel von FFFFFF nach
(255,255,255), gibt es zwei einfache und elegante Wege: Zum einen über die
Über die Wrapper-Klasse Integer.

Beispiel: Die folgende Zeile erzeugt aus dem String colorHexString  ein
Color Objekt.
Color color = new Color( Integer.parseInt(colorHexString, 16) );

Eine andere Möglichkeit ist noch viel eleganter, denn es stellt uns die Color-
Klasse eine einfache Routine bereit:

Color color = Color.decode( "#" + colorHexString );

decode(String) verlangt eine 24-Bit-Integer-Zahl als String codiert. Durch das
Hash-Symbol und dem Plus erzeugen wir ein String-Objekt, welches als Hexa-
dezimalzahl bewertet wird.

Farbname Rot Grün Blau
white 255 255 255
black 0 0 0
lightGray 192 192 192
darkGray 128 128 128
red 255 0 0
green 0 255 0
blue 0 0 255
yellow 255 255 0
Purple 255 0 255

Tabelle: Farbanteile für die vordefinierten Standardfarben

class java.awt.Color
implements Paint, Serializable
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w Color decode( String ) throws NumberFormatException
Liefert die Farbe vom übergebenen String. Die Zeichenkette ist als 24-Bit 
Integer kodiert.

Nun wertet decode() den String aus, indem wiederum die decode() Funktion
der Integer-Klasse aufgerufen wird. Aus diesem Rückgabewert wird dann
wiederum das Color-Objekt aufgebaut. Wo jetzt der Algorithmus schon
beschrieben wurde, können wir einen Blick auf die Implementierung werfen:

public static Color decode( String nm )
  throws NumberFormatException
{
  Integer intval = Integer.decode(nm);
  int i = intval.intValue();
  return new Color((i >> 16) & 0xFF, (i >> 8) & 0xFF, i & 0xFF);
}

Dort sehen wir, dass bei falschen Werten eine NumberFormatException ausge-
löst wird. Diese Exception kommt von der decode() Funktion der Integer-
Klasse. Die Implementierung verrät uns die Arbeitsweise, und zeigt uns auf,
dass wir auch aus Okalziffern ein Color-Objekt erzeugen könnten. Oder aber
aus einem String, der nicht mit dem Hash-Zeichen, sondern mit dem gewohn-
ten Präfix 0x beginnt.

public static Integer decode(String nm)
  throws NumberFormatException
{
  if (nm.startsWith("0x")) {
    return Integer.valueOf(nm.substring(2), 16);
  }
  if (nm.startsWith("#")) {
    return Integer.valueOf(nm.substring(1), 16);
  }
  if (nm.startsWith("0") && nm.length() > 1) {
    return Integer.valueOf(nm.substring(1), 8);
  }
  return Integer.valueOf(nm);
}

Farben Hexadezimal oder als Tripel
Es ist nur ein kleiner Schritt von der Farbangabe in Hex-Code und in Rot/Grün/
Blau zu einer Methode, die einem String ansieht, was für eine Farbdefinition
dieser audrückt. Der String kodiert die hexadezimale Farbangabe als »#rrggbb«
und die dezimale Angabe in der Form »r,g,b«. Unsere Methode getColor()
gibt bei einer ungültigen Farbdefinition null zurück.

Quellcode 13.i     getColorTester.java

import java.awt.*;
import java.util.*;

class getColorTester
{
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  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( getColor("#aea4dd") );
    System.out.println( getColor("12,4,55") );
  }
  
  public static Color getColor( String text )
  {
    StringTokenizer st = new StringTokenizer( text, "," );
    int numberOfTokens = st.countTokens();
  
    if ( numberOfTokens == 1 )
    {
      String token = st.nextToken();
      if ((token.charAt(0) == '#') && (token.length() == 7))
      {
        try {
          return Color.decode( token );
        }
        catch ( NumberFormatException e ) {}
      }
    }
    else if ( numberOfTokens == 3 )
    {
      try {
        return new Color( Integer.parseInt(st.nextToken() ),
                          Integer.parseInt(st.nextToken() ),
                          Integer.parseInt(st.nextToken() ) );
      }
      catch ( NumberFormatException e ) {}
    }
    return null;
  }
}
  
Diese Methode ist zum Beispiel sinnvoll, damit ein Applet aus einem Parameter
die Hintergrundfarbe auslesen kann. Im Applet-Tag kann folgendes stehen:

<PARAM color="124, 124, 124">
<PARAM color="#ededed">

Zu Erinnerung: Um aus einem Applet den Parameter auszulesen nutzen wir
die getParameter() Methode mit einem String-Argument.

13.9.1 Einen helleren und dunkleren Farbton wählen
Zwei besondere Funktionen sind brighter() und darker(). Sie liefern ein
Farb-Objekt zurück, welches jeweils eine Farb-Nuance heller bzw. dunkler ist.

Beispiel: Die Implementierung von draw3DRect() zeigt den Einsatz der Funk-
tionen.
public void draw3DRect(int x, int y, int width, int height,
                       boolean raised)
{
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  Color c = getColor();
  Color brighter = c.brighter();
  Color darker = c.darker();

  setColor(raised ? brighter : darker);
  drawLine(x, y, x, y + height);
  drawLine(x + 1, y, x + width - 1, y);
  setColor(raised ? darker : brighter);
  drawLine(x + 1, y + height, x + width, y + height);
  drawLine(x + width, y, x + width, y + height - 1);
  setColor(c);
}

Wie viele anderen Funktionen aus der Color-Klasse sind die Routinen sichtbar
implementiert also nicht nativ:

public Color brighter() {
    return new Color(Math.min((int)(getRed()  *(1/FACTOR)), 255), 
                    Math.min((int)(getGreen()*(1/FACTOR)), 255),
                     Math.min((int)(getBlue() *(1/FACTOR)), 255));
}

public Color darker() {
    return new Color(Math.max((int)(getRed()  *FACTOR), 0), 
                     Math.max((int)(getGreen()*FACTOR), 0),
                     Math.max((int)(getBlue() *FACTOR), 0));
}

FACTOR ist eine Konstante, die durch

private static final double FACTOR = 0.7;

festgelegt ist. Sie lässt sich also nicht ändern.

w Color brighter()
Gibt einen helleren Farbton zurück.

w Color darker()
Gibt einen dunkleren Farbton zurück.

Farbveränderung mit Nullanteilen
Bei den Farbwerten müssen wir nun die Zusammensetzung aus Rot, Grün und
Blau bedenken. Ein voller Wert ist mit 255 belegt. Die Berechung kann diesen
Wert noch modifizieren. Doch ist ein Eintrag mit 0 belegt, so erkennen wie aus
der Berechung, dass der Wert bei Null bleiben wird. Daher sollten wir beden-
ken, was bei reinen Farben, wie Rot zum Beispiel bei einem brighter() pas-
siert. Ein reiner Rot-Ton kann sich zwar in der Helligkeit ändern, aber ein
Color.red.brighter() liefert immer noch eine Color.red.

System.out.println( Color.red.brighter() );

class java.awt.Color
implements Paint, Serializable
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// ergibt  java.awt.Color[r=255,g=0,b=0]

System.out.println( Color.red.darker() );
// ergibt  java.awt.Color[r=178,g=0,b=0]

Es ist also nicht so, dass bei brighter() die Farben näher an weiß herankom-
men und bei darker() an schwarz.

Um also echte Helligkeitsveränderungen zu bekommen, müssen wie die Far-
ben vorher umrechnen. Daher bieten sich andere Farbräume an, wie beispiels-
weise der HSB-Raum, in dem wir eine Komponenten für die Helligkeit haben.
RGBtoHSB() gibt ein Feld mit den Werten für Hue, Saturation und Brightness
für ein Tripel von Rot/Grün/Blau-Werten zurück. Nach einer Veränderung der
Helligkeit können wir diesen Farbraum wieder mit HSBtoRGB() zurückkonver-
tieren.

13.9.2 Farben nach Namen auswählen
Programme, die Farben benutzen, sind geläufig und oft ist die Farbgebung
nicht progammierbar sondern kann vom Benutzer individuell besetzt werden.
So setzt in einer HTML-Seite beispielsweise die Hintergrundfarbe die Variable
BGCOLOR. Sie enthält eine Zeichenkette, die entweder den Farbnamen enthält
oder eine Hexadezimalzahl kennzeichnet, die mit Rot-, Grün- und Blau-Werten
die Farbe kodiert.

Eine Klasse, mit einer Methode, die Farbnamen erkennt und ein Color Objekt
zurückgeben ist schnell programmiert. Als Ergänzung soll eine weitere Funk-
tion ausprogrammiert werden, die eine Zeichenkette entgegennimmt, erkennt
ob die erste Ziffer ein Hash-Symbol ist und dann die Zahl auswertet. Beginnt
der String nicht mit einem Hash, so wird überprüft, ob es ein Farbstring ist.
Zusätzlich kann hinter den Farbnamen noch die Kennung ›bright‹ (oder ›light‹)
beziehungsweise ›dark‹ stehen, die den Farbton dann noch um eine Nuance
aufhellen oder abdunkeln. Wir programmieren die zwei statischen Methoden
parseColor() und parseComplexColor() aus.

Quellcode 13.i     ColorParser.java

import java.awt.*;
import java.util.*;

class ColorParser
{
  private static String colorFieldString[] = {
    "black", "blue", "cyan", "darkGray", "gray", "green",
    "lightGray", "magenta", "orange", "pink", "red",
    "white", "yellow"
  };
  private static Color  colorField[] = {
    Color.black, Color.blue, Color.cyan, Color.darkGray,
    Color.gray, Color.green, Color.lightGray, Color.magenta,
    Color.orange, Color.pink, Color.red, Color.white,
    Color.yellow
  };

  public static Color parseColor( String color )



568 

• 
• 
• 
•
•
•

  {
    int pos = Arrays.binarySearch( colorFieldString, color );

    return pos >= 0 ? colorField[pos] : null;
  }
  
  public static Color parseComplexColor( String s )
  {
    s = s.trim().toLowerCase();
    int len = s.length();
  
    if ( s.startsWith( "#" )  )
      try {
        return Color.decode( s );
      } catch ( NumberFormatException e ) { return null; }

    Color color = parseColor( s );

    if ( color != null )
      return color;

    if ( len > 6 && s.substring(0,6).equals( "bright" ) )
      if ( ( color = parseColor(s.substring(7)) ) != null )
        return color.brighter();
    else if ( len > 5 && s.substring(0,5).equals( "light" ) )
      if ( ( color = parseColor(s.substring(6)) ) != null )
        return color.brighter();
    else if ( len > 4 && s.substring(0,4).equals( "dark" ) )
      if ( ( color = parseColor(s.substring(5)) ) != null )
        return color.darker();

    return null;      // Color not found
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    System.out.println( parseComplexColor("dark green") );
  }
}

13.9.1 Farbmodelle HSB und RGB
Zwei Farbmodelle sind in der Computergrafik geläufig. Das RGB-Modell, wo
die Farben durch einen Rot/Grün/Blau-Anteil definiert werden und ein HSB-
Modell, welches die Farben durch einen Grundton (Hue), Farbsättigung (Satu-
ration) und Helligkeit (Brightness) definieren. Die Farbmodelle können die
gleichen Farben beschreiben und umgerechnet werden.

class java.awt.Color
implements Paint, Serializable
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w static int HSBtoRGB( float hue, float saturation,
                    float brightness )
Aus HSB-kodierten Farbwert wird ein RBG-Farbwert gemacht.

w static float[] RGBtoHSB( int r, int g, int b, float hsbvals[] )
Verlangt ein Array hsbvals zur Aufnahme von HSB, in dem die Werte 
gespeichert werden sollen. Das Array kann null sein und wird somit angelegt. 
Das Feld wird zurückgegeben.

w static Color getHSBColor( float h, float s, float b )
Um Color Objekte aus einem HSB-Modell zu erzeugen kann die Funktion 
genutzt werden.

Die Implementierung von getHSBColor() ist ein Witz:

public static Color getHSBColor(float h, float s, float b) {
  return new Color(HSBtoRGB(h, s, b));

}

13.9.2 Die Farben des Systems
Bei eigenen Java-Programmen ist es wichtig, dass diese sich so perfekt wie
möglich in die Reihe der anderen Host-Programme einreihen ohne großartig
aufzufallen. Dazu muss ein Fenster die globalen Einstellungen wie den Zei-
chensatz und die Farben kennen. Für die Systemfarben gibt es die Klasse
SystemColor, welche alle Farben einer Grafischen Oberfläche auf symbolische
Konstanten abbildet. Besonders praktisch ist dies bei Änderungen von Farben
während der Laufzeit. Über diese Klasse können immer die aktuellen Werte
eingeholt werden, denn ändert sich beispielsweise die Hintergrundfarbe der
Laufleisten, so ändert sich damit auch der RGB-Wert mit. Die Systemfarben
sind Konstanten von SystemColor und werden mit der Funktion getRGB() in
eine Ganzzahl umgewandelt.

Die Klasse definiert folgende statische finale Variablen.

class java.awt.SystemColor
implements Serializable

SystemColor Welche Farbe anspricht
desktop Farbe des Desktop-Hintergrundes
activeCaption Hintergrundfarben für Text im Fensterrahmen
activeCaptionText Farbe für Text im Fensterrahmen
activeCaptionBorder Rahmenfarbe für Text im Fensterrahmen
inactiveCaption Hintergrundfarbe für inaktiven Text im 

Fensterrahmen
inactiveCaptionText Farbe für inaktiven Text im Fensterrahmen
inactiveCaptionBorder Rahmenfarbe für inaktiven Text im 

Fensterrahmen

Tabelle: Konstanten der Systemfarben
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Um die System-Farbe in eine brauchbare Variable zu konvertieren, gibt es die
getRGB() Funktion. So erzeugen wir mit

new Color( (SystemColor.window).getRGB() )

einfach ein Color Objekt in der Farbe des Fensters.

w int getRGB()
Liefert den RGB-Wert der Systemfarbe als Ganzzahl kodiert.

Zuordung der Farben unter Windows
Werden die Farben vom System nicht zugewiesen, so werden vordefinierte
Werte gesetzt. Folgende Einteilung wird unter Windows unternommen und
beibehalten, wenn dies nicht vom System überschrieben wird.

window Hintergrundfarbe der Fenster
windowBorder Rahmenfarbe der Fenster
windowText Textfarbe für Fenster
menu Hintergrundfarbe für Menüs
menuText Textfarbe für Menüs
text Hintergrundfarbe für Textkomponenten
textText Textfarbe für Textkomponenten
textHighlight Hintergrundfarbe für hervorgehobenen Text
textHighlightText Farbe des Textes wenn dieser hervorgehoben ist
textInactiveText Farbe für inaktiven Text
control Hintergrundfarbe für Kontroll-Objekte
controlText Textfarbe für Kontroll-Objekte
controlHighlight Normale Farbe, mit der Kontroll-Objekte 

hervorgehoben werden
controlLtHighlight Hellere Farbe, mit der Kontroll-Objekte 

hervorgehoben werden
controlShadow Normale Hintergrundfarbe für Kontroll-Objekte
controlDkShadow Dunklerer Schatten für Kontroll-Objekte
scrollbar Hintergrundfarbe der Schieberegler
info Hintergrundfarbe der Hilfe
infoText Textfarbe der Hilfe

final class java.awt.SystemColor
implements Serializable

SystemColor Welche Farbe anspricht

Tabelle: Konstanten der Systemfarben
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Um zu sehen, welche Farben auf dem laufenden System aktiv sind, formulieren
wir ein Programm, welches eine kleine Textzeile in der jeweiligen Farbe angibt.
Da wir auf die internen Daten nicht zugreifen können, müssen wir ein Farbfeld
mit SystemColor Objekten aufbauen.

Quellcode 13.i     SystemColors.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class SystemColors extends Frame
{
  private String systemColorString[] = {  

Farbe Initialisierte Farbe
desktop new Color(0,92,92)

activeCaption new Color(0,0,128)

activeCaptionText Color.white

activeCaptionBorder Color.lightGray

inactiveCaption Color.gray

inactiveCaptionText Color.lightGray

inactiveCaptionBorder Color.lightGray

window Color.white

windowBorder Color.black

windowText Color.black

menu Color.lightGray

menuText Color.black

text Color.lightGray

textText Color.black

textHighlight new Color(0,0,128)

textHighlightText Color.white

textInactiveText Color.gray

control Color.lightGray

controlText Color.black

controlHighlight Color.white

controlLtHighlight new Color(224,224,224)

controlShadow Color.gray

controlDkShadow Color.black

scrollbar new Color(224,224,224)

info new Color(224,224,0)

infoText Color.black

Tabelle: Systemfarben
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    "desktop","activeCaption","activeCaptionText",
    "activeCaptionBorder", "inactiveCaption",
    "inactiveCaptionText", "inactiveCaptionBorder", 
    "window", "windowText", "menu", "menuText", 
    "text", "textText", "textHighlight", 
    "textHighlightText","textInactiveText", 
    "control", "controlText", "controlHighlight", 
    "controlLtHighlight", "controlShadow",
    "controlDkShadow", "scrollbar",
    "info","infoText"
  };

  private SystemColor systemColor[] = {  
    SystemColor.desktop,
    SystemColor.activeCaption,
    SystemColor.activeCaptionText, 
    SystemColor.activeCaptionBorder, 
    SystemColor.inactiveCaption, 
    SystemColor.inactiveCaptionText, 
    SystemColor.inactiveCaptionBorder, 
    SystemColor.window, 
    SystemColor.windowText, 
    SystemColor.menu, 
    SystemColor.menuText, 
    SystemColor.text, 

Abbildung 7: Die System-Farben unter einer Windows-Konfiguration
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    SystemColor.textText, 
    SystemColor.textHighlight, 
    SystemColor.textHighlightText, 
    SystemColor.textInactiveText, 
    SystemColor.control, 
    SystemColor.controlText, 
    SystemColor.controlHighlight, 
    SystemColor.controlLtHighlight,
    SystemColor.controlShadow,
    SystemColor.controlDkShadow,
    SystemColor.scrollbar,
    SystemColor.info,
    SystemColor.infoText
  };
   
  public SystemColors() {
    setSize( 200, 400 );
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing( WindowEvent e ) {
        System.exit(0);
      }
    });
  }
  
  public void paint( Graphics g )
  {
    g.setFont( new Font( "Dialog", Font.BOLD, 12 ) );
    for ( int i=0; i < systemColorString.length; i++ ) {
      g.setColor( new Color( systemColor[i].getRGB() ) );
      g.drawString( systemColorString[i], 20, 40+(i*13) );
    }
  }  

  public static void main( String args[] ) {
    SystemColors c = new SystemColors();
    c.show();
  }
}

13.10 Bilder anzeigen und Grafiken verwalten

Bilder sind neben Text das wichtigste visuelle Gestaltungsmerkmal. In Java
können Grafiken an verschiedenen Stellen eingebunden werden. So zum Bei-
spiel als Grafiken in Zeichengebieten (Canvas) oder als Icons in Buttons, die
angeklickt werden und ihre Form ändern.  Über Java können GIF-Bilder und
JPEG-Bilder geladen werden.

Hinweis: GIF und JPEG  Das GIF-Format (Graphics Interchange Format) ist 
ein komprimierendes Verfahren, welches 1987 von CompuServe-
Betreibern zum Austausch von Bildern entwickelt wurde. GIF-Bilder 
können bis zu 1600 x 1600 Punkte umfassen. Die Komprimierung nach 
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einem veränderten LZW1-Packverfahren nimmt keinen Einfluss auf die 
Bildqualität (sie ist verlustfrei). Jedes GIF-Bild kann aus maximal 256 
Farben bestehen – bei einer Palette aus 16,7 Millionen Farben. Nach dem 
Standard von 1989 können mehrere GIF-Bilder in einer Datei gespeicht 
werden. JPEG-Bilder dagegen sind in der Regel verlustbehaftet und das 
Komprimierverfahren speichert die Bilder mit einer 24-Bit Farbpalette. Der 
Komprimierungsfaktor kann prozentual eingestellt werden.

Jede Grafik wird als Exemplar der Klasse Image erzeugt. Um aber ein Grafik
Objekt erst einmal zu bekommen gibt es zwei grundlegende Verfahren: Laden
eines Bildes von einem Applet und Laden eines Bildes aus einer Applikation.
In beiden Fällen wird getImage() verwendet, eine Methode, die mehrfach
überladen ist, um uns verschiedene Möglichkeiten an die Hand zu geben,
Image Objekte zu erzeugen.

Bilder in Applikationen
Grafiken in einer Applikation werden über die Klasse Toolkit eingebunden.
Der Konstruktor kann einerseits eine URL beinhalten oder eine Pfadangabe zu
der Grafikdatei.

w Image getImage( String )
Das Bild wird durch eine Pfadangabe überliefert.

w Image getImage( URL )
Das Bild wird durch die URL angegeben.

Beispiel: Bilder in Applikationen anfordern.
Image pic = Toolkit.getToolkit().getImage( "hanswurst.gif" );

Ein Image Objekt wird erzeugt und das Objekt mit der Datei hanswurst.gif in
Verbindung gebracht. Die Formulierung lässt »Laden der Datei« nicht zu, denn
die Grafik wird erst aus der Datei bzw. dem Netz geladen, wenn der erste Zei-
chenaufruf stattfindet. Somit schützt uns die Bibliothek vor unvorhersehbaren
Ladevorgängen für Bilder, die spät oder gar nicht genutzt sind.

Da die getImage() Funktion einmal für URLs und Strings definiert ist, ist vor
folgendem Konstrukt natürlich nur zu warnen:

getImage( "http://hostname/grafik" );

Gewiss führt es zum gnadenlosen Fehler, denn eine Datei mit dem Namen
http://hostname/grafik gibt es nicht! Korrekt heißt es:

getImage( new URL("http://hostname/grafik") );

1. Benannt nach den Erfindern Lempel, Ziv und Welch.

abstract class java.awt.Toolkit
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Bilder in Applets
Die Applet-Klasse kennt ebenso zwei Methoden getImage(), die wiederum
die entsprechenden Methoden aus der Klasse AppletContext aufrufen.

w Image getImage( URL )
Das Bild wird durch die URL angegeben.

Müssen wir in einem Applet die Grafik relativ angeben, uns fehlt aber der aktu-
elle Bezugspunkt, so hilft uns die Funktion getCodeBase() weiter, die uns die
relative Adresse des Applets übergibt. (Mit getDocumentBase() bekommen
wir die URL des HTML -Dokumentes, unter der das Applet eingebunden ist.)

Bilder aus dem Cache nehmen
Eine Webcam erzeugt kontinuierlich neue Bilder. Sollen diese in einem Applet
präsentiert werden, so ergibt sich das Problem, dass ein erneuter Aufruf von
getImage() lediglich das alte Bild liefert. Dies liegt an der Verwaltung der
Image Objekte, denn sie werden in einem Cache gehalten. Für sie gibt es keinen
GC , der die Entscheidung fällt: Das Bild ist alt. Da hilft die Methode flush()
der Image Klasse. Sie löscht das Bild aus der internen Liste. Eine erneute Auf-
forderung zum Laden bringt also das gewünschte Ergebnis.

w abstract void flush()
Gibt die für das Image belegten Ressourcen frei.

Hinweis: Speicher sparen  Image Objekte werden nicht automatisch 
freigegeben. flush() entsorgt diese Bilder und macht wieder Speicher frei 
und den Rechner wieder schneller.

13.10.1 Die Grafik zeichnen
Die Grafik wird durch die Funktion drawImage() gezeichnet. Wie erwähnt
wird sie, falls noch nicht vorhanden, vom Netz oder Dateisystem geladen. Das
folgende Programmlisting zeigt eine einfache Applikation mit einer Menülei-
ste, die über ein Dateiauswahldialog eine Grafik lädt. Die Größe des Fensters
wird auf die Größe der Grafik gesetzt.  

Quellcode 13.j     ImageViewer.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ImageViewer extends Frame implements ActionListener
{
  public ImageViewer()
  {

interface java.applet.AppletContext

abstract class java.awt.Image
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    setTitle( "Bildbetrachter" );
    
    // Konstruiere die Menüzeile
    
    MenuBar mbar = new MenuBar();

    Menu menu = new Menu( "Datei" );
    MenuItem menuitem =
        new MenuItem( "Öffnen",new MenuShortcut((int)'O') );
    menuitem.addActionListener( this );
    menu.add( menuitem );

    mbar.add( menu );
    setMenuBar( mbar );

    // Das Fenster mit X schließen
    
    frame = this;
    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e ) {
        System.exit(0);
      }
    } );

    setSize( 600, 400 );
  }
 

Abbildung 8: Ein einfacher Bildbetrachter mit Dateiauswahldialog
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  public void paint( Graphics g )
  {
    if ( image != null )
    {
      g.drawImage( image, 0, 0, this );
      setSize( image.getWidth(this), image.getHeight(this) );
    }
  }

  public void actionPerformed( ActionEvent e )
  {
    FileDialog d = new FileDialog( frame, "Öffne Grafikdatei",
                                   FileDialog.LOAD );
    d.setFile( "*.jpg;*.gif" );
    d.show();

    String file = d.getDirectory() + d.getFile();

    image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage( file );

    if ( image != null )
      repaint();
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    new ImageViewer().show();
  }
 
  private Image image;
  private Frame frame;
}

13.10.1 Grafiken zentrieren
Eine Funktion zum Zentrieren einer Grafik braucht neben der Grafik als Image
und dem Graphics noch die Komponente, auf der die Grafik gezeichnet wird.
Über die getSize() Funktion des Component Objekts kommen wir an die
Breite und Höhe der Zeichenfläche. Wir holen uns die Hintergrundfarbe und
füllen die Zeichenfläche mit dieser, anschließend positionieren wir das Bild in
der Mitte, indem wir die Breite/Höhe des Bildes von der Breite/Höhe der Zei-
chenfläche subtrahieren und anschießend durch zwei teilen.

public static void
centerImage( Graphics g, Component component, Image image )
{
  g.setColor( component.getBackground() );
  Dimension d = component.size();
  g.fillRect( 0, 0, d.width, d.height );
  g.drawImage( image,
               ( d.width - image.getWidth( null ) ) / 2,
               ( d.height - image.getHeight( null ) ) / 2,
               null );
}
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13.10.2 Laden von Bildern mit dem MediaTracker beobachten
Das Laden von Bildern mittels getImage() wird dann vom System angeregt,
wenn das Bild zum ersten Mal benötigt wird. Diese Technik ist zwar ganz
schön und entzerrt den Netzwerktransfer, ist aber für einige grafische Einsätze
ungeeignet. Nehmen wir zum Beispiel eine Animation, dann können wir nicht
erwarten, erst dann die Animation im vollen Ablauf zu sehen, wenn wir nach-
einander alle Bilder im Aufbauprozess sehen konnten. Daher ist es zu Wün-
schen, die Bilder erst einmal alle laden zu können, bevor sie angezeigt werden.
Die Klasse MediaTracker ist eine Hilfsklasse, mit der wir den Ladeprozess von
Media-Objekten, bisher nur Bilder, beobachten können. Um den Überwa-
chungsprozess zu starten, werden die Media-Objekte dem MediaTracker  zur
Beobachtung übergeben. Neben dieser Stärke besitzt die Klasse noch weitere
Vorteile gegenüber der herkömmlichen Methode:

n Bilder können in Gruppen organisiert werden

n Bilder könenn synchron oder asynchron geladen werden

n Die Bilder-Gruppen können unabhängig geladen werden

Ein MediaTracker Objekt erzeugen
Um ein MediaTracker Objekt zu erzeugen, rufen wir seinen Konstruktor mit
einem einzigen Parameter vom Typ Component auf.

MediaTracker tracker = new MediaTracker( this) ;

Wenn wir Applet oder Frame erweitern kann dies – so wie im Beispiel – der
this-Zeiger sein. Diese zeigt aber schon die Einschränkung der Klasse auf das
Laden von Bildern, denn was hat eine Musik schon mit einer Komponente zu
tun?

Bilder beobachten
Nachdem ein MediaTracker Objekt erzeugt ist, fügt die addImage(Image)
Methode ein Bild in eine Warteliste ein. Eine weitere überladene Methode
addImage(Image, Gruppe ID) erlaubt die Angabe einer Gruppe. Dieser Iden-
tifier entspricht gleichzeitig einer Priorität, in der die Bilder geholt werden.
Gehören also Bilder zu einer gleichen Gruppe ist die Priorität immer dieselbe.
Bilder mit einer niedrigeren Gruppennummer werden mit einer niedrigen Prio-
rität geholt als Bilder mit einer höheren ID. Eine dritte Methode von addI-
mage() erlaubt die Angabe einer Skalierungsgröße. Nach dieser wird das
geladene Bild dann skaliert und eingefügt. Schauen wir uns einmal eine typi-
sche Programmsequenz an, die ein Hintergrundbild, sowie einige animierte
Bilder dem Medien-Überwacher überreichen.

Image bg     = getImage( "background.gif" ),
      anim[] = new Image[MAX_ANIM];

MediaTracker tracker = new MediaTracker( this );
tracker.addImage( bg, 0 );

for ( int i = 0; i < MAX_ANIM; i++ ) {
 anim[i] = getImage( getDocumentBase(), " anim"+i+".gif" );
 tracker.addImage( anim[i], 1 );
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Das Hintergrundbild wird dem MediaTracker Objekt hinzugefügt. Die ID, also
die Gruppe, ist 0. Das Bildarray anim[] wird genauso gefüllt und überwacht.
Die ID des Feldes ist 1. Also gehören alle Bilder dieser Animation zu eine wei-
teren Gruppe.

Um den Ladeprozess anzustoßen benutzen wir eine der Methoden wait-
ForAll() oder waitForID().  Die waitForID() Methode wird benutzt, um
Bilder mit einer betimmten Gruppe zu laden. Die Gruppennummer muss
natürlich dieselbe vergebene Nummer sein, die bei der addImage() Methode
verwendet wurde. Beide Methoden arbeiten synchron, bleiben also solange in
der Methode, bis alle Bilder geladen wurden oder ein Fehler bzw. eine Unter-
brechung auftrat. Da dies also das ganze restliche Programm blockieren würde,
werden diese Ladeoperationen gerne in Threads gesetzt. Wie diese Methoden
in einem Thread verwendet werden, zeigt das folgende Programmsegment.
Der Block ist idealerweise in einer run() Methode platziert – oder, bei einem
Applet, in der init() Methode.

try {
  tracker.waitForID( 0 );
  tracker.waitForID( 1 );
}
catch ( InterruptedException e ) { return; }

Die waitForID() Methode wirft einen Fehler, falls sie beim Ladevorgang
unterbrochen wurde. Daher müssen wir unsere Operationen in einen try/catch-
Block setzen.

Während das Bild geladen wird, können wir seinen Ladezustand mit den
Methoden checkID() überprüfen. checkID() bekommt als ersten Parameter
eine Gruppe zugeordnet und überprüft dann, ob die Bilder, die mit der Gruppe
verbunden sind, geladen wurden. Wenn ja, gibt die Methode true zurück,
auch dann wenn der Prozess fehlerhaft oder abgebrochen wurde. Ist der Lade-
prozess noch nicht gestartet, dann veranlasst checkID(Gruppe) dies nicht. Um
dieses Verhalten zu steuern regt die überladene Funktion chek-
kID(Gruppe,true) das Laden an. Beide geben false zurück, falls der Lade-
prozess noch nicht beendet ist.

Eine weitere Überprüfungsfunktion ist checkAll(). Diese arbeitet wie chek-
kID(), nur, dass sie auf alle Bilder in allen Gruppen achtet und nicht auf die ID
angewiesen ist. Ebenfalls wie checkID() gibt es checkAll() in zwei Varianten.
Die zweite startet den Ladeprozess, falls die Bilder noch nicht geladen wurde.

Die MediaTracker-Klasse verfügt über vier Konstanten, die verschiedene
Flags vertreten, um den Status des Objekts zu erfragen. Einige der Methoden
geben diese Konstanten ebenso zurück.

Konstante Bedeutung
LOADING Ein Medien-Objekt wird gerade geladen.
ABORTED Das Laden eines Objekts wurde unterbrochen.

Tabelle: Flags der Klasse MediaTracker
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Mit statusID() verbunden, welches ja den Zustand des Ladens überwacht,
können wir leicht die Fälle herausfinden, wo das Bild erfolgreich bzw. nicht
erfolgreich geladen werden konnte. Dazu Und-Verknüpfen wir einfach die
Konstante mit dem Rückgabewert von statusAll() oder statusID().

if ( (tracker.statusAll() & MediaTracker.ERRORED) != 0 ) {
  // Fehler!

Wie wir sehen können wir durch solche Zeilen leicht herausfinden, ob
bestimmte Bilder schon geladen sind. MediaTracker.COMPLETE sagt uns ja und
wenn ein Fehler auftrat, dann ist der Rückgabewert MediaTracker.ERRORED.

Beispiel: Wir wollen diese Flags nun verwenden, um in einer paint()
Methode das Vorhandensein von Bildern zu überprüfen und wenn möglich
diese dann anzuzeigen. Erinnern wir uns daran, dass in der Gruppe 0 ein Hin-
tergrundbild lag und in Gruppe 1 die zu animierenden Bilder. Wenn ein Fehler
auftritt zeichnen wir ein rotes Rechteck auf die Zeichenfläche und signalisieren
damit, dass etwas nicht funktionierte.
public void paint( Graphics g )
{
  if ( tracker.statusID(0, true) == MediaTracker.ERRORED )
  {
    g.setColor( Color.red );
    g.fillRect( 0, 0, size().width, size().height );
    return;
  }
  g.drawImage( bg, 0, 0, this );
  if ( tracker.statusID(1) & MediaTracker.COMPLETE) ) {
   g.drawImage( anim[counter%MAX_ANIM], 50, 50, this );
  }
}

w static final int ABORTED
Flag, welches anzeigt, dass das Medium nicht geladen werden konnte. 
Rückgabewert von statusAll() oder statusID().

w static final int ERRORED
Während des Ladens gab es Fehler. Rückgabewert von statusAll() und 
statusID().

w static final int COMPLETE
Medium konnte geladen werden. Rückgabewert von statusAll() und 
statusID().

ERRORED Ein Fehler trat während des Ladens auf
COMPLETE Das Medien-Objekt wurde erfolgreich geladen.

class java.awt.MediaTracker
implements Serializable

Konstante Bedeutung

Tabelle: Flags der Klasse MediaTracker



 581

• 
• 
• 
•
•
•

w MediaTracker( Component )
Erzeugt einen MediaTracker auf einer Komponente, auf der das Bild 
möglicherweise angezeigt wird.

w void addImage( Image image, int id )
Fügt ein Bild nicht skaliert der Ladeliste hinzu. Ruft addImage(image, id, -
1, -1) auf.

w void addImage( Image image, int id, int w, int h )
Fügt ein skaliertes Bild der Ladeliste hinzu. Soll ein Bild in einer Richtung nicht 
skaliert werden, ist -1 einzutragen. 

w public boolean checkAll()
Überprüft, ob alle vom MediaTracker überwachten Medien geladen worden 
sind. Falls der Ladeprozess noch nicht angestoßen wurde wird dieser auch 
nicht initiiert. 

w boolean checkAll( boolean load )
Überprüft, ob alle vom MediaTracker überwachten Medien geladen worden 
sind. Falls der Ladeprozess noch nicht angestoßen wurde, wird dieser dazu 
angeregt.

w boolean isErrorAny()
true, wenn eines der überwachten Bilder einen Fehler beim Laden verursachte.

w Object[] getErrorsAny()
Liefert eine Liste aller Objekte, die einen Fehler aufweisen. null, wenn alle 
korrekt geladen wurden.

w void waitForAll() throws InterruptedException
Das Laden aller vom MediaTracker überwachten Bilder wird angestoßen und 
es wird solange gewartet, bis alles geladen wurde, oder ein Fehler beim Laden 
oder Skalieren auftrat.

w boolean waitForAll( long ms ) throws InterruptedException
Startet den Ladeprozess. Die Funktion kehrt erst dann zurück, wenn alle Bilder 
geladen wurden oder die Zeit überschritten wurde. true, wenn alle korrekt 
geladen wurden.

w int statusAll( boolean load )
Liefert einen Oder-Verknüpften Wert der Flags LOADING, ABORTED, ERRORED 
und COMPLETE. Der Ladeprozess wird bei load auf true gestartet.

w boolean checkID( int id )
Überprüft, ob alle Bilder, die mit der ID id verbunden sind, geladen wurden. 
Der Ladeprozess wird mit dieser Methode nicht angestoßen. Liefert true, 
wenn alle Bilder geladen sind, oder ein Fehler auftrat.

w boolean checkID( int id, boolean load )
Wie checkID( int id ) , nur, dass die Bilder geladen werden, die bisher noch 
nicht geladen wurden.

w boolean isErrorID( int id )
Liefert der Fehler-Status von allen Bildern mit der ID id. true, wenn eines der 
Bilder beim Laden einen Fehler aufwies.

w Object[] getErrorsID( int id )
Liefert eine Liste aller Medien, die einen Fehler aufweisen.
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w void waitForID( int id ) throws InterruptedException
Startet den Ladeprozess für die gegebene ID. Die Methode wartet solange, bis 
alle Bilder geladen sind. Beim Fehler oder Abbruch wird angenommen, dass 
aller Bilder ordentlich geladen wurden.

w boolean waitForID( int id, long ms ) throws InterruptedException
Wie waitForID(), nur stoppt der Ladeprozess nach der festen Anzahl 
Millisekunden.

w int statusID( int id, boolean load )
Liefert einen Oder-Verknüpften Wert der Flags LOADING, ABORTED, ERRORED 
und COMPLETE. Ein noch nicht geladenes Bild hat den Status 0. Ist der Parameter 
load gleich true, dann werden die Bilder geladen, die bisher nocht nicht 
geladen wurden.

w void removeImage( Image image )
Entfernt ein Bild von der Liste der Medien-Elemente. Dabei werden alle 
Objekte, die sich nur in der Skalierung unterscheiden, entfernt.

w public void removeImage( Image image, int id )
Entfernt das Bild mit der ID id von der Liste der Medien-Elemente. Auch die 
Objekte werden dabei entfernt, wo sich die Bilder nur in der Skalierung 
unterscheiden.

w public void removeImage( Image image, int id,
                      int width, int height )
Entfernt ein Bild mit den vorgegebenen Ausmaßen und der ID id von der Liste 
der Medien-Elemente. Doppelte Elemente werden ebenso gelöscht.

Die Implementierung von MediaTracker
Es ist nun interessant zu beobachten, wie die Klasse MediaTracker implemen-
tiert ist. Sie verwaltet intern die Medien-Objekte in einer verkettete Liste. Da sie
offen für alle Medien-Typen ist (aber bisher nur für Bilder umgesetzt ist),
nimmt die Liste allgemeine MediaEntry Objekte auf. MediaEntry ist eine
abstrakte Klasse und gibt einige Methoden vor, um alle erdenklichen Medien-
typen aufzunehmen. Die meisten der Funktionen dienen dazu, die Elemente in
die Liste zu setzen. Einige der Funktionen sind abstrakt, genau die, die auf spe-
zielle Medien gehen, und andere ausprogrammiert, genau die, die die Liste ver-
walten.

w MediaEntry(MediaTracker mt, int id) { ... }

w abstract Object getMedia();

w static MediaEntry insert(MediaEntry head, MediaEntry me) { ... }

w abstract void startLoad();

w void cancel(){ ... }

w synchronized int getStatus(boolean load, boolean verify) {...}

w void setStatus(int flag) { ... }

Ein paar Konstanten werden aus MediaTracker übernommen. Dies sind LOA-
DING, ABORTED, ERRORED, COMPLETE. Zwei weitere Konstanten setzen sich aus
den anderen zusammen: LOADSTARTED = (LOADING | ERRORED | COMPLETE)
und DONE = (ABORTED | ERRORED | COMPLETE).
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Nun benutzt der MediaTracker aber keine abstrakten Klassen. Vielmehr gibt
es von der abstrakten Klasse MediaEntry eine konkrete Implementierung und
dies ist ImageMediaEntry. Sie verwaltet Image-Objekte und implementiert
neben dem Interface Serializable auch den ImageObserver. Die Methode
aus dem ImageObserver, die zu implementieren ist, heißt:

boolean imageUpdate( Image img, int flags, int x, int y,
                     int w, int h )

Schauen wir in die addImage() Methode vom MediaTracker hinein, wie ein
Element in die Liste eingefügt wird:

head = MediaEntry.insert(
  head,new ImageMediaEntry(this,image,id,w,h) );

Zunächst wird ein neues ImageMediaEntry-Objekt mit dem Zeiger auf den
MediaTracker, dem zu ladenden Bild (image), ID und Ausmaßen erzeugt.
Dann fügt die statische Methode insert() der abstrakten Klasse MediaEntry
dieses Element in die Listen-Klasse hinzu.

Nun wollen wir ergründen, warum wir dem Konstruktor der MediaTracker-
Klasse eine Komponente übergeben mussten. Diese Komponente – abgelegt als
Objektvariable target. Keine der Methoden von MediaTracker braucht dies;
eigentlich klar. Doch beim Laden des Bildes durch die Klasse ImageMediaEn-
try wird eine Component verlangt. Die beiden Funktionen sind getStatus()
und startLoad(). Denn genau an diesen Stellen muss der Status des Bildla-
dens zurückgegeben werden beziehungsweise das Laden begonnen werden.
Und dies macht die Methode prepareImage() bzw. checkImage() , und bei-
des sind nun mal Methoden von Component.  Doch diese beiden Methoden
brauchen nun mal einen ImageObserver. Also implementiert auch ImageMe-
diaEntry das Interface des ImageObservers. Stellt sich nur die Frage, warum
dieser überhaupt implementiert werden muss. Dies ist aber ganz einfach: Die
Methode getStatus() ruft checkImage() auf um den Status den Bildes zu
holen, startLoad() nutzt prepareImage()  um das Bild zu laden und, was
noch übrigbleibt, imageUpdate() aus dem ImageObserver, der dann mittels
setStatus() die Flags setzt. Denn dies ist der einzige, der den Ladevorgang
überwacht, also ist er der einzige, der den Status ändern kann.

Überlegen wir uns, was passieren müsste, damit neue Medienelemente hin-
zugefügt werden könnten. Zuerst einmal sollte ein neuer Konstruktor her,
einer, der keine Komponenten verlangt. Dann kann eine neue Ableitung von
MediaEntry ein neues Medien-Objekt aufnehmen. Jetzt sind lediglich die
Methoden getMedia() und startLoad() zu implementieren und fertig ist der
neue MediaTracker.

13.10.3 Kein Flackern durch Double-Buffering
Zeichnen wir komplexe Grafiken, dann fällt beim Ablauf des Programms deut-
lich auf, dass der Zeichenvorgang durch Flackern gestört ist. Dieses Flackern
tritt in zwei Fällen auf.

n Wenn wir Bildschirminhalte verschieben und Teile verdeckt werden, muss 
über die update() und paint() Methode der verdeckte Bildausschnittneu 
aufgebaut werden.
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n In der paint() Methode kommen oft rechenintensive Zeichenoperationen 
vor und das Bild muss mittels der Grafikoperationen neu aufgebaut werden. 
Zeichnen wir ein Dreieck, so müssen wir drei Linien zeichnen. Aber 
während die Linien gezeichnet werden, fährt der Rasterstrahl mehrmals 
über den Schirm und bei jedem Rasterdurchlauf sehen wir ein neues Bild, 
welches immer einen Teil mehr von sich preisgibt. Bei aufwändigen 
Zeichenoperationen sind nun viele Rasterstrahldurchläufe nötig bis das Bild 
komplett ist.

Hinweis: Double-Buffering  Eine einfache und elegante Methode, diesem 
Flackern zu entkommen, ist die Technik des Double-Buffering. Eine zweite 
Zeichenebene wird angelegt und auf dieser dann gezeichnet. Ist die 
Zeichnung komplett wird sie zur passenden Zeit in den sichtbaren Bereich 
hineinkopiert.

Über Double-Buffering vermeiden wir zusätzliche Zeichenoperationen auf der
sichtbaren Fläche, in dem wir alle Operationen auf einem Hintergrundbild
durchführen. Immer dann, wenn das Bild, beispielsweise eine Konstruktions-
zeichnung, fertig ist, kopieren wir das Bild in den Vordergrund. Dann kann nur
noch bei dieser Kopiermethode Flakkern auftreten. Glücklicherweise ist das
Zeichnen auf Hintergrundbildern nicht schwieriger als auf Vordergrundbil-
dern, denn die Operationen sind auf beliebigen Images erlaubt.

Zunächst benötigen wir einen Offscreen-Puffer für Grafik als Image Objekt,
auf dem wir die Zeichenoperationen angewenden. Zum Beispiel durch die fol-
genden Zeilen:

Graphics offscreenGraphics;
Image offscreenImage;

Innerhalb der paint() Methode – oder bei einem Applet gerne in der init()
Funktion – erzeugen wir die Zeichenfläche mit der Funktion createImage().
Die Größe der Fläche muss übergeben werden, wir können diese aber über die
getSize() Methode erfragen. Alle von Component abgeleiteten Objekte imple-
mentieren getSize().

Neben dem Bild müssen wir noch das Graphics-Objekt initialisieren:

offscreenImage = createImage( 400, 400 );
offscreenGraphics = offscreenImage.getGraphics();

Wo wir vorher innerhalb der paint() Methoden immer die Grafikoperationen
mit dem Graphics g der Methode paint() benutzten, ersetzen wir dieses g
durch offscreenGraphics. Unsere Zeichenoperationen verschieben wir von
der paint() Methode in eine eigene Methode, zum Beispiel offPaint(). So
werden die drei Linien in der paint() Methode

public void paint( Graphics g )
{
  g.drawLine( 10, 20, 100, 200 );
  g.drawLine( 100, 200, 60, 100 );
  g.drawLine( 60, 100, 10, 20 );
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}

zu

private void offPaint()
{
  offscreenGraphics.drawLine( 10, 20, 100, 200 );
  offscreenGraphics.drawLine( 100, 200, 60, 100 );
  offscreenGraphics.drawLine( 60, 100, 10, 20 );
}

Die Urimplementation der update() Methode ist so programmiert, dass sie
den Bildschirm löscht und anschließend paint() aufruft. Genauer: Der Code
der update() Methode ist in Component durch den Zweizeiler

public void update( Graphics g )
{
  clearBackground();
  paint( g );
}

gegeben. clearBackground() zeichnet ein gefülltes Rechteck in der Hinter-
grundfarben über die Zeichenfläche. Auch dieses Löschen ist für das Flackern
verantwortlich. Es macht aber Sinn, aus der update() Methode sofort paint()
aufzurufen. Die meisten Applikationen Überschreiben daher die Implementie-
rung von update().

public void update( Graphics g )
{
  paint( g );
}

Somit fällt das lästige und zeitkostende Bildschirmlöschen weg. Da in unserer
paint() Methode ohnehin das gesamte Rechteck gezeichnet wird können
keine Bereiche ungeschrieben bleiben. Der Code der paint() Methode ist
daher nicht mehr spektakulär. Wir haben die Grafik im Hintergrund aufgebaut
und sie muss nun in den eigentlichen Zeichenbereich mit drawImage() kopiert
werden. Aus paint() heraus haben wir den aktuellen Graphic-Kontext g und
dann zeichnet

public void paint( Graphics g )
{
  if ( offscreenImage != null )
    g.drawImage( offscreenImage, 0, 0, this );
}

des Bild. Wohlbemerkt ist dieser Funktionsaufruf der einzige in paint().

13.10.4 Bilder skalieren
Die Methode getScaledInstance() der Klasse Image gibt ein neues Image
Objekt mit größeren oder kleineren Ausmaßen zurück. Das neue Bild wird wie-
der nur dann berechnet, wenn es auch benötigt wird – das Verhalten ist also
ebenso asynchron wie bei der gesamten Bildverwaltung über die Image Klasse.
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Beim Vergrößern oder Verkleinern kommt es zu Pixelfehlern und die Frage,
wie Pixel vergrößert werden, beeinflusst das Endergebnis und die Geschwin-
digkeit. Stellen wir uns vor, ein Bild der Größe 100 mal 100 Pixel soll um das
doppelte vergrößert werden. Das Resultat ist ein Bild 200 mal 200 Pixel, doch
aus einem Bildpunkt muss nun die Information für drei weitere Punkte abge-
leitet werden. Eine Lösung währe, die Farbwerte der Punkte einfach zu dupli-
zieren, dann bleibt die Schärfe, aber das Bild wirkt wie in groben Blöcken. Eine
andere Möglichkeit wäre, die Farbinformationen für die neuen Punkte aus den
Informationen der Nachbarkpunkte zu errechnen. Das Bild wirkt glatter aber
auch etwas unschärfer bei hoher Skalierung. Und ebenso wie beim Vergrößern
der Bilder sollte auch beim Verkleinern die Bildinformationen nicht einfach
wegfallen, sondern, wenn möglich, zu neuen Farbwerten zusammengefasst
werden. So erwarten wir von einem Algorithmus, dass dieser bei einer
Schrumpfung von drei Farbwerten zu einem diese drei Informationen zu einem
neuen Wert zusammenlegt.

Damit diese Anforderungen erfüllt werden können, verlangt getScaledIn-
stance() nicht nur die neue Breite und Höhe, sondern auch eine Konstante für
die Art der Skalierung. Der Parameter bestimmt den Algorithmus und ist aus
SCALE_DEFAULT, SCALE_FAST, SCALE_SMOOTH, SCALE_REPLICATE,
SCALE_AREA_AVERAGING.

Mit Hilfe dieser Konstanten lässt sich die Funktion mit Parametern füllen:

w Image getScaledInstance( int width, int height, int hints )
Liefert ein skaliertes Bild mit den neuen Ausmaßen width und height. Das 
neue Bild kann asynchron gefördert werden. hints gibt den 
Skalierungsalgorithmus als Konstante an. Ist Höhe oder Breite negativ, so 
berechnet sich der Wert aus dem anderen um das Seitenverhältnis 
beizubehalten.

Beispiel: Betrachten wir ein paar Zeilen Quellcode, welcher eine Grafik lädt
und zwei neue Image Exemplare konstruiert. Die erste Skalierung soll das Ori-
ginal um einen Prozentwert verändert und die zweite Skalierung soll, unab-

Skalierungs-Parameter Bedeutung
SCALE_DEFAULT Verwendet einen Standard-Skalierungs-

Algorithmus.
SCALE_FAST Verwendet einen Skalierungs-Algorithmus, der 

mehr Wert auf Geschwindigkeit als auf Glätte 
des Bildes legt.

SCALE_SMOOTH Verwendet einen Algorithmus mit guter 
Bildqualität und legt weniger Wert auf 
Geschwindigkeit.

SCALE_REPLICATE Benutzt für den Skalierungs-Algorithmus den 
ReplicateScaleFilter.

SCALE_AREA_AVERAGING Verwendet den AreaAveragingScaleFilter.

Tabelle: Parameter für getScaledImage()

class java.awt.Image
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hängig von der korrekten Wiedergabe der Seitenverhältnisse, das Bild auf die
Größe des Bildschirms bringen. Wir wollen das Bild immer
Image.SCALE_SMOTH skaliert haben.
String filename = "ottosHaus.jpg"
Image image = new ImageIcon( filename ).getImage(),

int   percent = 175;

Image scaled1 = image.getScaledInstance(
  (image.getWidth() * percent) / 100,
  (image.getHeight() * percent) / 100,
  Image.SCALE_SMOTH );

Image scaled2 = image.getScaledInstance(
  Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width,
  Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height,
  Image.SCALE_SMOTH );

Hinter den Kulissen 
Was auf den ersten Blick so aussieht wie die Wahl zwischen unglaublich vielen
Varianten entpuppt sich als typische Informatikerlösung: entweder schnell und
schmutzig oder schön und lahm. Aber so ist nun mal das Leben. Der Quelltext
macht dies deutlich:

public Image getScaledInstance(int width, int height, int hints)
{
  ImageFilter filter;

  if ((hints & (SCALE_SMOOTH | SCALE_AREA_AVERAGING)) != 0)
    filter = new AreaAveragingScaleFilter(width, height);
  else
    filter = new ReplicateScaleFilter(width, height);

  ImageProducer prod;
  prod = new FilteredImageSource(getSource(), filter);

  return Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(prod);
}

Bei der Wahl zwischen sanftem Bild und schnellem Algorithmus wird auf die
zwei Filterklassen AreaAveragingScaleFilter und ReplicateScaleFilter
abgebildet. Sie berechnet jeweils das neue Bild über einen Bildproduzenten.
ReplicateScaleFilter ist der einfachere von beiden. Bei der Vergrößerung
werden die Pixel einer Zeile oder Spalte einfach verdoppelt, wird einer Verklei-
nert werden einfach Reihen oder Spalten weggelassen. Mit einem AreaAvera-
gingScaleFilter erhalten wir die besseren Resultate, da Pixel nicht einfach
kopiert werden, sondern weil wir eingefügte Pixel aus einer Mittelwertberech-
nung erhalten. Der Algorithmus heißt im englischen auch nearest neighbor algo-
rithm.
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13.11 Programmicon setzen

Unter Windows ist jedem Fenster ein kleines Bildchen zugeordnet, das links am
Fenster neben den Menüs untergebracht ist. Dies ist ein Programmicon und es
lässt sich in Java durch die setIconImage() Funktion setzen. Der Methode
wird ein image Objekt übergeben, welches die Grafik der Größe 16 × 16 Pixel
beinhaltet. Doch hier gilt, was für andere Bilder gilt: Durch einen Aufruf von
getImage() wird eine Grafik zwar vorbereitet aber noch nicht physikalisch
geladen. Bei der drawImage() Methode wird der Ladevorgang durchgeführt,
setIconImage() könnte sich nun ähnlich verhalten – macht es aber nicht. Ver-
suchen wir etwa folgenden Code, der direkt in der Erweiterung von Frame
liegt, so führt

image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("image.gif");
setIconImage(image);
show();

zum Absturz. Erstaunlicherweise kann die Vertauschung der zwei Zeilen
setIconImage() und show() korrekt verlaufen ohne einen Laufzeitfehler zu
produzieren. Wir müssen wieder mit der Funktion prepareImage() darauf
achten, dass es tatsächlich von der Datei oder vom Netz geladen wird. Erst
dann dürfen wir setIconImage() aufrufen. Praktisch ist in diesem Falle jedoch
die ImageIcon Klasse, da sie automatisch das Bild lädt.

w void setIconImage( Image )
Ordnet dem Fenster eine kleine Grafik zu. Nicht alle grafischen Oberflächen 
erlauben diese Zuordung, so ist dies bisher nur bei Microsoft Windows 
geläufig.

Die nachfolgende Applikation erstellt ein einfaches Fenster ohne großen Rah-
men, mit einem Programm-Icon.

Quellcode 13.k     IconImage.java

import java.awt.*;

public class IconImage
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Frame f = new Frame();
    Toolkit tk = f.getToolkit();
    Image image = tk.getImage( "BookIcon.gif" );

     while ( !tk.prepareImage( image, -1, -1, f ) ) {
       try {
         Thread.sleep( 100 );
       } catch ( Exception e ) {}

class java.awt.Frame
extends Window
implements MenuContainer
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     }
     f.setIconImage( image );

     f.show();
   }
 }

13.12 Grafiken speichern

13.12.1 Bilder im GIF-Format speichern
Java bietet uns als nette Hilfe das Laden von GIF und JPG kodierten Grafiken an.
Leider blieben Routinen zum Speichern in den einen oder anderen Dateityp auf
der Strecke – und auch erst seit Java 1.2 hilft uns die Klasse JPEGImageEncoder
beim Sichern von JPGs. Doch ist das Laden von GIF Dateien überhaupt gestat-
tet? Da UNISYS das Patent auf den Kompressionalgorithmus Welch-LZW für GIF
Dateien hält, ist es eine berechtigte rechtliche Frage, ob wir UNISYS Geld für das
Laden von GIF Dateien zum Beispiel aus Applets bezahlen müssen. Auf die an
UNISYS gestellte Frage »If I make an applet (for profit) wich loads a GIF image
using the Java API function, will I need a license from you?« antwortet Cheryl
D. Tarter von UNISYS: »Yes, you need a license from Unisys.« Das heißt im Klar-
text, dass eigentlich alle bezahlen müssten. Eine weitere Anfrage an die für
Lizenzen zuständige Stelle bestätigte dies. Mit einer Klage seitens UNISYS ist
jedoch nicht zu rechnen und mit dem Lesen von GIF Dateien ist somit keine
Gefahr zu erwarten. Wer jedoch Bibliotheken zum Schreiben von LZW kompri-
mierten GIF Dateien anbietet, sollte vorsichtig sein. Der Patentinhaber ist im
Jahr 2000 dazu übergegangen, von Betreibern von Webseiten pauschal 5.000
Dollar Lizenzgebühren einzufordern, wenn sie nicht nachweisen können, dass
die verwendeten GIF-Grafiken mit lizensierte Software erstellt wurden. Eine
nette Webseite zu dem Thema ist unter http://burnallgifs.org.

Der GIFEncoder von Adam Doppelt
Bei der schwierigen Lizenzfrage von GIF ist das schon verständlich aber doch
nicht minder tröstend, wenn wir einmal eine Routine brauchen. Um Problemen
aus dem Weg zu gehen, hat Sun also gleich die Finger von einer GIF-Sichern
Routine gelassen, bzw. hat eine Speicherroutine ohne Komprimierung imple-
mentiert. Um dennoch ohne zusätzliche Bibliotheken eine GIF-Datei im GIF87a
Format, Non-Interlaced zu sichern, hat Adam Doppelt (E-Mail:
amd@marimba.com) die Klasse GIFEncoder  geschrieben, die es gestattet, belie-
bige Image-Objekte oder Bytefelder zu speichern. Der Java Quellcode basiert
auf dem Programm gifsave.c  von Sverre H. Huseby (sverrehu@ifi.uio.no). Nach
seinem Abschluss an der Universität ist Adam zur Firma Marimba gegangen.
Die Klasse liegt zum Beispiel unter http://www.gurge.com/amd/old/java/
GIFEncoder/index.html.

Um Daten zu sichern, wird ein Exemplar der GIFEncoder Klasse angelegt.
Die Klasse besitzt zwei Konstruktoren, wobei entweder ein geladenes Image
Objekt gesichert werden kann, oder drei Felder mit den RGB -Werten. Über die
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Write()-Funktion1 der Klasse wird die Datei dann in einen Ausgabestrom
geschrieben. Dieser sollte gepuffert sein, da die Kodierung sowieso schon lange
genug dauert. Folgenden Zeilen leisten das Gesuchte:

GIFEncoder encode = new GIFEncoder( image );
OutputStream output = new BufferedOutputStream(
                        new FileOutputStream( "DATEI" ) );
encode.Write( output );

Da beim herkömmlichen GIF-Format die Bilder nicht mehr als 256 Farben besit-
zen können (GIF24 behebt das Problem, ist aber nicht sehr verbreitet), müssen
24 Bit Grafiken umgewandelt werden. Hier wird ein Quantization Algorithmus
verwendet. Eine Referenz findet der Leser auf der Web Seite von Adam. Die
API-Dokumentation ist jedoch hier etwas widersprüchlich, da der Autor angibt,
ein Bild mit mehr als 256 Farben würde eine AWTException ergeben.

w GIFEncoder( byte r[][], byte g[][], byte b[][] )
Erzeugt ein GIFEncoder Objekt aus drei Feldern mit getrennten Rot, Grün und 
Blau Farben. Somit bezieht sich etwa r[x][y] auf die Rot Intensität des Pixels in 
der Spalte x und Zeile y.

w GIFEncoder( Image )
Erzeugt ein GIFEncoder Objekt aus einem Image Objekt.

w void Write( OutputStream) throws IOException
Schreibt das Bild in den Dateistrom. 

Quellcode 13.l     giftest.java

import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.net.*;

// This app will load the image URL given as the first argument, and
// save it as a GIF to the file given as the second argument. Beware
// of not having enough memory!

public class giftest
{
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        if (args.length != 2) {
            System.out.println("giftest [url to load] [output file]");
            return;
        }

        // need a component in order to use MediaTracker
        Frame f = new Frame("GIFTest");
        // load an image
        Image image = f.getToolkit().getImage(new URL(args[0]));

        // wait for the image to entirely load

1. Das große ›W‹ ist kein Tippfehler.

class GIFEncoder
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        MediaTracker tracker = new MediaTracker(f);
        tracker.addImage(image, 0);
        try
            tracker.waitForID(0);
        catch (InterruptedException e);
        if (tracker.statusID(0, true) != MediaTracker.COMPLETE)
            throw new AWTException("Could not load: "+args[0]+" "+
                                   tracker.statusID(0, true));

        // encode the image as a GIF
        GIFEncoder encode = new GIFEncoder(image);
        OutputStream output = new BufferedOutputStream(
            new FileOutputStream(args[1]));
        encode.Write(output);

        System.exit(0);
    }
}

Ganz unproblematisch ist die Klasse von Adam Doppelt nicht. Da Image
Objekte komplett im Speicher liegen müssen, bekommt GIFEncoder schon mal
Probleme mit großen Bildern. So kann etwa folgende Fehlermeldung auftreten:

java.awt.AWTException: Grabber returned false: 192.

In der ganz uralten Java 1.0 Version verursachte noch ein Fehler im PixelGrab-
ber die Sicherung von Offscreen. Für einen Workaround bietet die Java Seite
von Sun Hilfe an: http://sunsite.berkeley.edu/Java/JDK-1.0/known-
bugs.html#AWT). Dies gilt aber seit dem JDK 1.02 nicht mehr, dürfte also für
uns nicht von Interesse ein. Mehr zum Bug unter http://devel-
oper.java.sun.com/developer/techDocs/SearchData/qa/
Re_PixelGrabber_bug_1234421.html.

13.12.1 Gif Speichern mit dem ACME Paket
Jef Poskanzer, bekannt ist auch seine Firma ACME Laboratories, hat ebenfalls
einen GIF- und auch PPM -Konverter veröffentlicht. Eine Beschreibung des GIF-
Konverters im JavaDoc Format liegt unter http://www.acme.com/java/soft-
ware/Acme.JPM.Encoders.GifEncoder.html und für das PPM-Format heißt die
HTML -Datei ›Acme.JPM.Encoders.PpmEncoder.html‹. Auf den Seiten finden
sich auch die Links zum Download der Java Klassen. Diese liegen im Quellcode
vor und müssen von uns compiliert werden. Der Vorteil ist, dass wir die Paket-
anweisung ändern können, so dass die Klasse auf unsere Paket-Struktur ange-
passt werden kann. So schön die Klasse auch ist, sie hängt leider noch von der
Klasse ImageEncoder ab, so dass hier gleich mehrere Klassen installiert werden
müssen. Die alternative von Adam Doppelt bietet den Vorteil, dass hier nur
eine Klasse eingesetzt wird. Die ACME Klassen haben jedoch den Vorteil, dass
das Bild auch von einem ImageProducer erzeugt werden kann und dass das
Bild dann auch interlaced sein darf.

13.12.2 JPEG Dateien mit dem Sun Paket schreiben
Da es rechtliche Probleme mit dem GIF-Format beim Schreiben gibt, wollte Sun
keine Lizenzen zahlen und hat sich gegen Schreibmethoden entschieden. JPEG
dagegen ist vom Komitee Joint Photographic Experts Group  als freies Format für
Bildkompressionen entworfen worden. Daher haben sich die Entwickler der
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Java-Bibliotheken für JPEG Klassen zum Kodiereren und Enkodieren (auch
Dekodieren genannt) entschieden. Sie sind (noch) nicht in den Core-APIs einge-
bunden, sondern liegen im Paket com.sun.image.codec.jpeg, welches nur
Teil des JDK und JRE von Sun ist und somit nur von Lizenznehmern zusätzlich
angeboten wird. Alternative Bibliotheken sind dann nicht mehr nötig. Und da
auch JPG nicht-komprimierend (allerdings immer noch mit einer leichten Farb-
verfälschung) speichern kann, bietet es sich als Alternative zur GIF an.

Damit wir mit JPEG-Bildern arbeiten können, benötigen wir einen Decoder.
Dazu liefert die Fabrikmethode JPEGCodec.createJPEGEncoder() ein JPE-
GImageEncoder Objekt. JPEGImageEncoder selbst ist eine Schnittstelle, die
JPEG-Dateien liest oder im Falle von JPEGImageDecoder schreibt. Dazu ver-
wendet die Klasse intern einen Datenpuffer, der vom Typ BufferedImage sein
muss. BufferedImage ist eine Erweiterung der Image Klasse. Transparenz ist
für die Bilder nicht erlaubt. Mit einem konkreten Objekt können dann die
Image-Daten geschrieben werden. Dazu ist nur ein beliebiges OutputStream
Objekt nötig.

JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder( out );
encoder.encode( img );

Diese beiden Zeilen schreiben ein JPG. Einfacher kann dies nicht sein.

JPEG-Bilder sind im Gegensatz zu GIF-Bildern verlustkomprimiert. Über eine
diskrete Kosinustransformation werden 8 mal 8 große Pixelblöcke vereinfacht.
Die Komprimierung nutzt die Unfähigkeit des Auges aus, Farbunterschiede
nicht so stark wahrzunehmen wie Helligkeitsunterschiede. So können Punkte,
die eine ähnliche Helligkeit aber andere Farbe besitzen zu einem Wert werden.
Bei einer hohen Kompression treten sogenannte Artefakte (auch engl. Degrada-
tion genannt) auf, die unschön wirken. Bei einer sehr hohen Kompression ist
das Bild sehr klein (aber auch hässlich).

Um nun noch die Qualität des Bildes einzustellen wird eine Schnittstelle JPE-
GEncodeParam eingeführt. Das Encoder-Objekt bietet die Methode getDe-
faultJPEGEncodeParam() an, mit der wir an die Standard-Parameter
kommen. Das Einstellen der Qualität geht über die Methode setQuality(qua-
liy, true).

JPEGEncodeParam param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(img);
param.setQuality( qualiy, true );

Der Qualitätsfaktor ist ein Float und kann sich zwischen 0 und 1 bewegen. 1
bedeutet im Prinzip keine Kompression und somit höchste Qualität. Ein Wert
um 0,75 ist ein hoher Wert für Qualitätsbilder, der Wert 0,5 für mittlere Bilder
und 0,25 für stärkere Artefakte und hohe Kompression.

Bilder in verschiedenen Kompressionsstufen speichern
Wir wollen nun ein Programm entwickeln, welches eine Zufallsgrafik aus
gefüllten Rechtecken erzeugt und in den Qualitätsstufen 1,0 bis 0,0 in 0,25
Schritten speichert.

Quellcode 13.l     CodecDemo.java

import java.io.*;
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import java.awt.*;
import java.text.*;
import java.awt.image.*;
import com.sun.image.codec.jpeg.*;

class JPEGCodecDemo
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    int n = 400;

    BufferedImage img = new BufferedImage( n, n,
                             BufferedImage.TYPE_INT_RGB );

    // Placebografik anlegen
  
    Graphics g = img.getGraphics();
    
    g.setColor( Color.white );
    g.fillRect( 0, 0, n-1, n-1 );

    for ( int i=0; i<100; i++ )
    {
      g.setColor( new Color( (int)(Math.random()*256),
            (int)(Math.random()*256), (int)(Math.random()*256) ) );
      
      g.fillRect( (int)(Math.random()*n), (int)(Math.random()*n),
              (int)(Math.random()*n/2), (int)(Math.random()*n/2) );
    }
    
    g.dispose();

    // Bild in ein Array schreiben

    int size = 0;
    
    for ( float qualiy = 1f; qualiy >= 0; qualiy -= 0.25 )
    {
      ByteArrayOutputStream out =
        new ByteArrayOutputStream( 0xfff );
        
      JPEGImageEncoder encoder =
        JPEGCodec.createJPEGEncoder( out );
  
      JPEGEncodeParam param;
      param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam( img );

      param.setQuality( qualiy, true );
      encoder.encode( img, param );
      
      FileOutputStream fos =
        new FileOutputStream("JPG"+qualiy+".jpg");
      fos.write( out.toByteArray() );
      fos.close();
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      out.close();
      
      System.out.print( "Quality: " + qualiy +
                        " Size: " + out.size() + "k " +
                        " Ratio: " );
      
      size = (size == 0 ) ? size = out.size() : size ;

      DecimalFormat df = new DecimalFormat( "##.##%" );
      float ratio = (float)out.size()/size;
      System.out.println( df.format(ratio) );
    }
  }
}

Die Ausgabe des Programms für ein Bild ist etwa folgendes:

Quality: 1.0 Size: 34636k  Ratio: 100%
Quality: 0.75 Size: 14573k  Ratio: 42,07%
Quality: 0.5 Size: 11366k  Ratio: 32,82%
Quality: 0.25 Size: 8586k  Ratio: 24,79%
Quality: 0.0 Size: 4336k  Ratio: 12,52%

Da die Zufallsgrafik immer anders aussieht werden natürlich auch die Datei-
größen immer anders aussehen. Es lässt sich ablesen, dass etwa eine Datei mit
einem Qualitätsfaktor 0,75 etwa 42% der Größe der Ursprungsdatei entspricht.

13.12.1 Java Image Management Interface (Jimi)
Jimi  (Java Image Management Interface) ist eine 100%-ige Java Klassenbibliothek,
welche hauptsächlich Lade- und Speicherroutinen für Bilder zur Verfügung
stellt. Die Klasse JimiUtils stellt beispielsweise eine getThumbnail()
Methode bereit, die zu einer Datei ein Vorschaubild als Image Objekt berechnet.
Ebenso stellt Jimi Möglichkeiten zur Anzeige bereit um etwa sehr große Grafi-
ken speichersparend zu verwalten. Diese Technik nennt sich Smart-Scrolling
und kann von der JimiCanvas Komponente übernommen werden. So wird nur
der Bildteil im Speicher gehalten, der gerade sichtbar ist. Für die Speicherver-
waltung stellt Jimi ein eigenes Speicherverwaltungssystem, das VMM (Virtual
Memory Management) bereit, ebenso wie eine eigene Image Klasse, die schnel-
leren Zugriff auf die Pixelwerte erlaut. Zusätzlich dazu bietet Jimi eine Reihe
von Filtern für Rotation, Helligkeitsanpassung, die auf Jimi und AWT-Bildern
arbeiten. Auch Farbreduktion ist ein Teil von Jimi. Jimi Bilder lassen sich im
Gegensatz zu den bekannten AWT-Bildern serialisieren.

Ursprünglich vertreib Activated Intelligence das Paket, doch Sun stellt es für
die Allgemeinheit unter http://java.sun.com/products/jimi zur Verfügung. Die
von Jimi unterstützten Formate sind vielfältig: Activated Pseudo Format (APF),
BMP, Windows .ico Format (CUR und ICO), GIF (nicht komprimierend), JPEG,
Windows .pcx  Format für Paintbrush Dateien (PCX), Portable Network Gra-
phics (PNG), PICT, Adobe Photoshop (PSD), Sunraster, Targa (TGA), Tag Image
File Format (TIFF), X-BitMap und X-Pixmap ( XBM, XPM). Nicht für alle Formate
gibt es Decodierer und Codierer gleichfalls. Ein Teil der Codierer und Decodie-
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rer befinden sich schon in der Java Advanced Imaging API. Das Paket in der Jai
ist com.sun.media.jai.codec. Längerfristig stellt sich die Frage, ob Jimi in Jai
integriert wird, oder ob es ein extra Paket bleiben wird.

Die Installation einer Java Bibliothek ist immer ganz einfach, so auch bei der
Jimi Bibliothek. Die Datei Jimi/JimiProClasses.zip muss im Pfad aufgenommen
werden, und dann können schon in den Java Programmen die Klassen genutzt
werden.

Quellcode 13.l     JimiDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;
import com.sun.jimi.core.Jimi; 

public class JimiDemo
{ 
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  { 
    // Bild erzeugen
  
    BufferedImage image = new BufferedImage( 500, 500,
                            BufferedImage.TYPE_3BYTE_BGR );

  
    // Bild bemalen
  
    Graphics g = image.getGraphics();

    for ( int i=0; i<2000; i++ )
    {
      int x = rand(500), y=rand(500);
    
      g.setColor( new Color(rand(256*32)) );
      g.drawRect( x, y, rand(500)-x, rand(500)-y );
    }

    g.dispose();

  
    // Bild speichern

    String  mimes[] = { "bmp","pcx","png","psd","tga","xbm" }; 
    // "jpg" funktioniert so nicht.
    // für gif, tiff gibt es keinen Encoder
    // xpm kodiert nur Paletten-basierte Grafiken

    for ( int i=0; i<mimes.length; i++ )
    { 
      String mime = "image/"+mimes[i];
      String filename = "JimiDemoGfx." + mimes[i]; 
      
      System.out.print( "Saving " + filename + "..." );
      Jimi.putImage( mime, image, filename );
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      System.out.println( "done" );
    } 
    System.exit( 0 );
  } 

  private static int rand( int max )
  {
    return (int) (Math.random()*max);
  }
}

13.13 Von Produzenten, Konsumenten und Beobachtern

Bisher kamen die angezeigten Grafiken irgendwie vom Datenträger auf den
Schirm. Im Folgenden wollen wir dies etwas präziser betrachten. Schon an den
verschiedensten Stellen haben wir von der Eigenschaft der drawImage()
Methode gesprochen, erst bei der ersten Benutzung das Bild zu laden. Die
Image Klasse versteckt dabei jedes Detail des Ladevorganges und die Methode
drawImage() zeichnete. In Java kommt hinter den Kulissen ein Modell zum
Tragen, welches komplex aber auch sehr leistungsfähig ist. Es ist das Modell
vom Erzeuger (engl. Producer) und Verbraucher (engl. Consumer). Ein Beispiel aus
der realen Welt: Lakritze wird von Haribo produziert und von mir konsumiert.
Oder etwas technischer: Ein Objekt, welches vom Netzwerk eine Grafik holt
oder auch ein Objekt, welches aus einem Array mit Farbinformationen das Bild
aufbaut. Und der Consumer ist die Zeichenfunktion, die das Bild darstellten
möchte.

13.13.1 Producer und Consumer für Bilder
Ein besonderer Produzent, der sich um alles kümmert was das Bilderzeugen
angeht, ist der Image Producer . Im Gegensatz dazu sind es die Image Consumer ,
die etwaige Bilddaten benutzen. Zu diesen Bild Konsumenten zählen in der
Regel Low-Level Zeichenroutinen, die auch die Grafik auf den Schirm bringen.
In der Bibliothek von Java ist die Aufgabe der Bild Produzenten und Konsu-
menten durch die Schnittstelle ImageProducer und ImageConsumer abgebil-
det. Das Interface ImageProducer beschreibt Methoden, um Pixel eines Bildes
bereitzustellen. Klassen, die nun die Schnittstelle implementieren, stellen somit
die Bildinformationen einer speziellen Quelle da. Die Klasse
MemoryImageSource ist eine vorgefertigte Klasse, die ImageProducer imple-
mentiert. Sie produziert Bildinformationen aus einem Array von Pixeln, die im
Speicher gehalten werden.

Im Gegenzug beschreibt die Schnittstelle ImageConsumer Methoden, die
einem Objekt den Zugriff auf die Bilddaten des Produzenten erlauben. Objekte,
die ImageConsumer implementieren, hängen somit immer an einem Bilderzeu-
ger. Der Produzent liefert die Daten über Methoden zum Konsumenten, in dem
spezielle – im Interface ImageConsumer vorgeschriebene – Methoden aufgeru-
fen werden.
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13.13.2 Beispiel für die Übermittlung von Daten
Damit für uns das Verfahren deutlich wird, beschreiben wir zunächst das Prin-
zip der Übermittlung von Daten vom Produzenten zum Konsumenten an
einem Beispiel. Wir entwickeln eine Klasse Produzent mit einer Methode
beginne() und eine Klasse Konsument, der vom Produzenten Daten haben
möchte. Wenn der Produzent etwas für den Konsumenten erzeugen soll, dann
ruft der Konsument die erzeugeFür()  Routine mit einem Verweis auf sich auf.
Danach ruft der Konsument die Funktion beginne() auf. Über diesen Verweis
an erzeugeFür() weiß dann der Produzent, an wen er die Daten schicken
muss. Nach dem Aufruf von beginne() sendet der Produzent an alle Konsu-
menten die Daten, in dem er die Methode briefkasten() aller Konsumenten
aufruft und somit die Daten abliefert.

class Konsument
{
  irgendwo()
  {
    Produzent nudeln
    nudeln.erzeugeFür( this )
    nudeln.beginne()
  }

  briefkasten( int data )
  {
     ausgabe( "Ich habe ein " + data + " bekommen" )
  }  
}

class Produzent
{
  erzeugeFür( Konsument einKonsument )
  {
     merke sich alle Konsumenten in einer Liste
  }

  beginne()
  {
     data = erzeugeDatum()
     für alle interessierten Konsumeten
       konsument.briefkasten( data )
  }
 }

Wie der ImageProducer dem ImageConsumer die Daten 
beschreibt
Das Interface ImageProducer benutzt die Methode setPixels() im  Image-
Consumer um das Bild dem Konsumenten zu beschreiben. Ein gutes Beispiel
für das Modell ist das Laden eines Bildes über ein Netzwerk. So verlangt etwa
die Zeichenfunktion drawImage() das Bild. Nehmen wir eine konkrete Klasse
an, die ein Bild laden kann. Diese implementiert natürlich dann das Interface
ImageProducer. Zunächst beginnt dann die Klasse mit dem Lesevorgang, in
dem sie eine Netzwerkverbindung aufbaut und einen Kommunikationskanal
öffnet. Das erste was das Programm dann vom Server liest ist die Breite und
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Höhe des Bildes. Seine Informationen über die Dimension berichtet sie dem
Konsumenten mit der Methode setDimensions() . Uns sollte bewusst sein,
dass es zu einem Produzenten durchaus mehrere Konsumenten geben kann.
Korrekter hieße das: Die Information über die Dimension wird zu allen hor-
chenden Konsumenten gebracht.

Als nächstes liest der Produzent die Farbinformationen für das Bild. Über die
Farbtabelle findet er heraus, welches Farbmodell das Bild benutzt. Dies teilt er
über den Aufruf von setColorModel() jedem Konsument mit. Danach lassen
sich die Pixel des Bildes übertragen. Die verschieden Formate nutzen dabei
allerdings unterschiedliche Techniken. Sie heißen Hints. Die Übermittlung der
Hints an den Consumer geschieht mit der Methode setHints(). Jeder Consu-
mer kann daraufhin seine Handhabung mit den Bildpunkten optimieren. So
könnte etwa ein Konsument, der ein Bild skalieren soll, genau in dem Moment
die Bildzeile skalieren und die Werte neu berechnen, während der Produzent
eine Zeile erzeugt. Mögliche Werte für die Hints sind:

w ImageConsumer.TOPDOWNLEFTRIGHT
Die Pixellieferung ist von oben nach unten und von links nach rechts.

w ImageConsumer.COMPLETESCANLINES
Mehrere Zeilen (Scanlinles) bauen das Bild auf. Eine Scanline besteht aus 
mehreren Pixels die dann in einem Rutsch anliegen. Es wird also sooft 
setPixels() aufgerufen wie es Bildzeilen gibt.

w ImageConsumer.SINGLEPASS
Die Pixel des gesamten Bildes können wir nach einem Aufruf von setPixels() 
erwarten. Niemals liefern mehrere Aufrufe dieselben Bildinformationen. Ein 
progressive JPEG  Bild fällt nicht in diese Kategorie, da es ja in mehreren 
Durchläufen erst komplett vorliegt.

w ImageConsumer.SINGLEFRAME
Das Bild besteht aus genau einem statischen Bild. Ein Programm, welches also 
nicht schrittweise Zeilen zur Verfügung stellt, benutzt dieses Flag. Der 
Consumer ruft also einmal setPixels() vom Producer auf und danach steht das 
Bild bereit. Ein Bild aus einer Videoquelle würde, da es sich immer wieder 
ändert, niemals SINGLEFRAME sein.

w ImageConsumer.RANDOMPIXELORDER
Die Bildpunkte kommen in beliebiger Reihenfolge an. Der ImageConsumer 
kann somit keine Optimierung vornehmen, die von der Reihenfolge der Pixel 
abhängt. Ohne Bestätigung einer anderen Reihenfolge müssen wir von 
RANDOMPIXELORDER ausgehen. Erst nach Abschluss durch einen Aufruf von 
imageComplete() - siehe unten – lässt sich mit dem Bild weiterarbeiten.

Nun kann der Producer anfangen mittels setPixels() Pixel zu produzieren.
Da der Produzent die setPixels() Methode aufruft, die im Consumer imple-
mentiert ist, wird der Kosument dementsprechend all den Programmcode ent-
halten, der die Bildinformationen benötigt. Wir erinnern uns entsprechend an
die Methode briefkasten()  von unserem ersten Beispiel. Wir haben oben nur
das erlangte Datum ausgegeben. Ein wirklicher Konsument allerdings sammelt
sich alle Daten bis das Bild geladen ist, und verwendet es dann weiter, in dem

interface java.awt.image.ImageConsumer
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er es zum Beispiel anzeigt. In der Regel ist erst nach vielen Aufrufen das Bild
aufgebaut, genau dann, wenn der Consumer jeweils nur eine Zeile des Bildes
liefert. Es kann aber auch nur ein Aufruf genügen, nämlich genau dann, wenn
das Bild in einem Rutsch geliefert wird (ImageConsumer.SINGLEPASS).

 Nachdem das Bild geladen ist, ruft der Producer die imageComplete()
Methode für den Konsumenten auf, um anzuzeigen, dass das Bild geladen ist.
Nun sind also keine Aufrufe mehr für setPixels() möglich um das Bild voll-
ständig zu erhalten. Der Methode imageComplete()  wird immer ein Parame-
ter übergeben und für ein gültigiges Bild ist der Parameter
ImageConsumer.STATICIMAGEDONE. Auch Multi-Frames-Images (etwa Anima-
ted GIF) ist dies gestattet und zeigt an, dass das letzte Bild der Sequenz geladen
ist. Besteht das Bild aus mehreren Teilen, es folgen aber noch weitere Frames,
ist der Parameter SINGLEFRAMEDONE. Hier zeigt SINGLEFRAMEDONE also nur den
Abschluss eines Einzelbildes an. Über setHints() ist dann aber schon ein
Multi-Frame angekündigt gewesen.

Mehrere Fehler können beim Produzieren auftreten. Es zeigt IMAGEERROR
bzw. IMAGEABORT an, dass ein schwerer Fehler auftrat und das Bild nicht
erzeugt werden konnte. Die Unterscheidung der beiden Fehlerquellen ist nicht
eindeutig.

w void imageComplete( int status )
Wird aufgerufen, wenn der ImageProducer alle Daten abgeliefert hat. Auch, 
wenn ein einzelner Rahmen einer Multi-Frame Animation beendet ist oder ein 
Fehler auftrat.

w void setColorModel( ColorModel model )
Das ColorModel bestimmt, wie setPixels() die Pixelinformationen wertet.

w void setDimensions( int width, int height )
Die Ausmaße der Bildquelle.

w void setHints( int hintflags )
Reihenfolge der Bildinformationen.

w void setPixels( int x, int y, int w, int h, ColorModel model,
                byte[] pixels, int off, int scansize)
Die Bildpunkte werden durch einen oder mehrer Aufrufe der Funktion 
überliefert.

w void setPixels( int x, int y, int w, int h, ColorModel model,
               int[] pixels, int off, int scansize )
Die Bildpunkte werden durch einen oder mehrer Aufrufe der Funktion 
überliefert.

w void setProperties( Hashtable props )
Setzt eine Liste von Eigenschaften, die mit dem Bild verbunden sind. Dies kann 
etwa eine Zeichenkette über den Bilderzeuger sein, die Geschwindigkeit eines 
Bildaufbaus oder die Information, wieviel Konsumenten an einem 
Produzenten hängen können.

interface java.awt.image.ImageConsumer
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13.13.3 Ein PPM Grafiklader als ImageConsumer
Um ein Beispiel für einen ImageConsumer anzuführen wollen wir uns kurz mit
dem Portable Pixmap (PPM ) Dateiformat beschäftigen. PPM ist ein Teil der
Extended Portable Bitmap Utilities (PBMPLUS). Es dient als Speicherformat zum
Ablegen der Farbinformationen in Bitmapdaten, welche vom Tool PBMPLUS
erzeugt werden. Die erzeugten Bildinformationen sind entweder als ASCII
Werte angegeben (Ascii encoded) oder binär kodiert (Binary encoded). Wir
betrachten einmal den Kopf einer ASCII kodierten Datei.

P3
# Created by Paint Shop Pro
339 338
255
41 88 46 35 83 43 42 89 53 41 90 58 28 76 50 24 72 50 34 77 58 35 76 60 
38 77 59 63 100 82 53 91 66 21 62 30 37 82 43 30 79 32 51 104 50 67 121 69 
...
30 21 12 23 14 5 23 14 5 34 25 16 28 19 10 25 16 7 34 25 16 27 18 9 21 14 6 
33 26 18 36 29 21 

Das Kürzel P3 zeigt die ASCII Kodierung der Daten an. Es folgt ein Kommentar,
welcher mit dem Hash-Symbol beginnt. Dieser Kommentar gilt für die ganze
Zeile. Es folgen die Ausmaße der Grafik, zuerst die Breite und dann die Höhe.
Unser Bild des Malers Macke hat die Ausdehnung von 339 Pixeln in der Breite
und 338 Pixeln in der Höhe. Das nachfolgende Wort gibt die Farbtiefe an, die
im Beispiel bei 255 liegt (ordinal gezählt). Es folgen die Farbwerte der einzelnen
Pixel; als Rot, Grün, Blau Tupel. Der erste Farbton setzt sich somit aus den Kom-
ponenten 41, 88, 46 zusammen. Für jede der 338 Zeilen sind 339 Farbwerte im
Spiel. Sie müssen nicht in einer physikalischen Zeile in der Datei kodiert wer-
den. Paint Shop Pro trennt die Zeilen alle mit einem Return und einem Zeilen-
vorschub, also mit zwei Zeichen (0x0d, 0x0a). Dies ist aber nicht
vorgeschrieben.

Anderes ist die binäre Kodierung der PPM-Dateien. Ein Ausschnitt aus der
Datei mit dem gleichen Bild:

P6
# Created by Paint Shop Pro
339 338
255
)X.#S+*Y5)Z: L2 H2"M:#L<&M;?dR5[B >-%R+-O 3h2CyE#U/H|X;uM&d;

Wieder sind Ausmaße und Farbtiefe deutlich zu erkennen. Das erste Wort ist
allerdings P6 und nicht mehr P3. P6 zeigt dem einlesenden Programm an, dass
nun hinter der Farbtiefe nicht mehr mit ASCII-Zahlenwerten zu rechnen ist.
Vielmehr folgen Binärzahlen und wiederum drei für einen Pixel, aufgegliedert
nach Rot, Grün und Blau. Eine Applikation, die dies nun behandeln möchte,
muss beide Verfahren beherrschen und kann am ersten Wort erkennen, worauf
sie sich einzustellen hat. Da das Datenvolumen bei ASCII Kodierten Daten viel
höher als bei der binären Speicherung ist, sollte dies das vorherrschende For-
mat sein. Die Größen der Macke Bilder im Überblick: MackeAscii.ppm  mit 1.041
KB und MackeBin.ppm mit 336 KB. Beim Laden fällt dies besonders auf, denn die
ASCII-Werte müssen erst konvertiert werden. So stehen auch die Ladezeiten
krass gegenüber: ASCII kodiert 6360 ms und binär kodiert 170 ms. Somit ist die
Binär-Variante fast 40 mal schneller.
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Ein Programm zum Einlesen findet der Leser in den Quellcodedateien. Der
Kern basiert auf einer Implementierung von John Zukowski, vorgestellt im
Buch ›Java AWT Reference‹. Die Idee vom Consumer findet hier Anwendung.

13.13.4 Bilder selbst erstellen
Bisher haben wir über unsere bekannten Zeichenfunktionen wie drawLine()
und so weiter auf die Oberfläche gezeichnet. Die paint() Methode gab uns den
Grafikkontext in die Hand, mit dem wir die Operation durchführen konnten.
Nun kann es aber von Vorteil sein, wenn wir direkt in eine Zeichenfläche malen
könnten und nicht immer über die Elementarfunktionen gehen müssten. Es ist
intuitiv klar, dass dieser Weg bei bestimmten Grafikoperationen schneller ist.
So können wir nicht existierende Grafikfunktionen – beispielsweise eine ›wei-
che Linie‹ – durch Punktoperationen direkt auf dem Raster durchführen, ohne
immer die drawLine() und setColor() Funktionen für einen Punkt zu bemü-
hen. Wesentlich schneller sind wir wieder mit Bildern im Hintergrund, so wie
wir im letzten Abschnitt flackerfreie Bilder produzierten.

Was wir dazu brauchen ist eine Klasse aus dem awt.image-Paket,
MemoryImageSource.

Quellcode 13.m     MemImage.java

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;

class MemImage extends Frame
{
  final static int a = Color.white.getRGB();
  final static int b = Color.black.getRGB();
  final static int c = Color.yellow.getRGB();
  int imageData[] = {
    a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,
    a,a,a,a,a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c,c,c,c,b,b,b,b,b,a,a,a,a,a,a,a,a,
    a,a,a,a,a,b,b,b,c,c,c,c,c,b,c,c,c,b,c,c,c,c,c,b,b,b,a,a,a,a,a,a,
    a,a,a,b,b,b,c,c,b,b,c,c,c,b,b,b,b,b,c,c,c,b,b,c,c,b,b,b,a,a,a,a,
    a,a,b,b,c,c,c,b,b,c,c,c,c,b,c,b,c,b,c,c,c,c,b,b,c,c,c,b,b,a,a,a,
    a,b,b,c,c,b,b,b,b,c,c,c,c,b,b,b,b,b,c,c,c,c,b,b,b,b,c,c,b,b,a,a,
    a,b,c,b,b,b,b,b,b,c,c,c,c,b,b,b,b,b,c,c,c,c,b,b,b,b,b,b,c,b,a,a,
    b,b,c,b,b,b,b,b,b,b,c,c,b,b,b,b,b,b,b,c,c,b,b,b,b,b,b,b,c,b,b,a,
    b,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,b,a,
    b,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,b,a,
    b,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,b,a,
    b,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,b,a,
    b,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,b,a,
    b,b,c,b,b,b,b,c,c,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,c,c,b,b,b,b,c,b,b,a,
    a,b,c,b,b,b,c,c,c,c,b,c,c,b,b,b,b,b,c,c,b,c,c,c,c,b,b,b,c,b,a,a,
    a,b,b,c,c,b,c,c,c,c,b,c,c,c,b,b,b,c,c,c,b,c,c,c,c,b,c,c,b,b,a,a,
    a,a,b,b,c,c,b,c,c,c,c,c,c,c,c,b,c,c,c,c,c,c,c,c,b,c,c,b,b,a,a,a,
    a,a,a,b,b,b,c,c,c,c,c,c,c,c,c,b,c,c,c,c,c,c,c,c,c,b,b,b,a,a,a,a,
    a,a,a,a,a,b,b,b,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,c,b,b,b,a,a,a,a,a,a,
    a,a,a,a,a,a,a,b,b,b,b,b,c,c,c,c,c,c,c,b,b,b,b,b,a,a,a,a,a,a,a,a,
    a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,b,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a
  };
  
  Image icon;
  MemImage()
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  {
    super( "Mit freundlicher Unterstuetzung von..." );
    icon = createImage(
     new MemoryImageSource( 32, 21, imageData, 0, 32 ) );
    setBackground( Color.white );
    setSize( 300, 300 );
    show();
  }
  public void paint( Graphics g )
  {
    g.drawImage( icon, 100, 100, 64, 64, this );
  }
  public static void main( String args[] )
  {
    MemImage mi = new MemImage();
  }
}

Bildpunkte ansprechen
Zunächst wird das Bild im Speicher, dass heißt in einem Integer-Feld, gezeich-
net. So bereiten die drei Zeilen

int breite   = 100;
int höhe     = 100;
int pixels[] = new int[ breite * höhe ];

ein Ganzzahl-Array mit 100 mal 100 Bildpunkten vor.

Die Farben sind durch die Grundfarben Rot, Grün und Blau in den Abstu-
fungfen 0-255 gegeben. Sie setzen sich zu einer 24-Bit-Zahl zusammen, die den
Farbwert repräsentiert. Jede Farbe hat eine eigene Position.

pixels[ x*width + y ] = (g << 24) | (r << 16) | b;

jeder Punkt einzelnd setzen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen die Trans-
parenz auf 0xFF zu setzen.

Die Methode, die aus den Rot-, Grün- und Blau-Werten das Integer berech-
net, welches in das Array positioniert wird, ist einfach (aber ineffektiv und
sollte daher vermieden werden):

static public int rgbToInt( byte r, byte g, byte b ) {
  return (int)(b+(g*256)+(r*65536)+(16777216*255));
}

Nachdem das Feld mit Inhalt gefüllt ist, machen wir daraus einen ImagePro-
ducer. Dies ist ein Interface für Objekte, die aus Daten ein Image erzeugen kön-
nen. Ein ImageProducer kann ein Bild immer neu konstruieren wenn es
benötigt wird, beispielsweise wenn sich die Breite oder Höhe ändert da das Bild
umskaliert wurde. Nachdem wir einen ImageProducer für unser handberech-
netes Bild haben, müssen wir es natürlich noch in ein Image umwandeln, damit
wir es zeichnen können. Die Umwandlung wird mit einer Funktion crea-
teImage() vorgenommen; sie erzeugt aus dem ImageProducer ein wirkliches
Image. Die Zeile verdeutlicht dies:
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Image img = createImage(
 new MemoryImageSource(breite, höhe, pixels, 0, breite) );

Dieses Image Objekt kann nun wieder mit drawImage() gezeichnet werden.

w MemoryImageSource( int Breite, int Höhe, int Feld[],
                     int Verschiebung, int Scanline )
Erzeugt eine ImageProducer Objekt, welches aus einem Integer-Feld ein Image 
Objekt erzeugt. Die Elemente des Arrays repräsentieren die RGB-Farben des 
aktuellen ColorModels. Scansize ist der Abstand von einer Pixel-Zeile zur 
Nächsten im Feld.

w Image createImage( ImageProducer )
Erzeugt ein Image vom angegebenen ImageProducer.

Das folgende Programm erzeugt ein Feld mit Farben, die von schwarz nach
blau auf der X-Achse und von schwarz nach rot auf der Y-Achse verlaufen.
Anschließend wird die Grafik auf den Schirm gebracht.

class java.awt.image.MemoryImageSource
implements ImageProducer

class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable

Abbildung 9: Ein aus dem Speicher erzeugtes Bild
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Quellcode 13.m     MemoryImage.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;

public class MemoryImage extends Frame
{
  final int width = 400;
  final int height = 400;
  int pixels[] = new int[width * height];
  Image img;

  public MemoryImage() {
    setTitle("ImageViewer");
    setSize( width + 20, height + 40);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    drawPoints();
  }
 
  private void drawPoints() {
    int r=0, g=255, b=0,
        index = 0;

    for ( int y = 0; y < height; y++ ) {
      r = (y * 255) / (width - 1);
      for ( int x = 0; x < width; x++ ) {
        b = (x * 255) / (width - 1);
        pixels[index++] = (g << 24) | (r << 16) | b;
        }
    }
    img = createImage(new MemoryImageSource( width, height,
                                             pixels, 0, width) );
  }

  public void update( Graphics g ) {
    paint( g );
  }

  public void paint( Graphics g ) {
    g.drawImage( img, 10, 30, this );
  }

  public static void main( String args[] ) {
     MemoryImage f = new MemoryImage();
     f.show();
   }

}
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13.13.1 Die Bildinformationen wieder auslesen
Das letzte Beispiel zeigt den Weg in die eine Richtung; das Bild wird konstruiert
und dann in ein Image konvertiert. Doch auch der umgekehrte Weg ist notwen-
dig und muss beispielsweise beim Speichern eines Bildes verwendet werden.
Auch Grafikfilter müssen Farben von existierenden Bildpunkten mit in die
Berechnung hineinbringen.

Das Gegenteil vom MemoryImageSource ist ein PixelGrabber . Dieser wird
auf ein Image  Objekt angesetzt und füllt ein Ganzzahl-Feld mit den Farbwer-
ten, die die Anteile der Farben Rot, Grün und Blau enthalten.

Beispiel: Bilddaten aus einer Grafik auslesen und in ein Feld legen.
PixelGrabber grabber = 
  new PixelGrabber( image,0,0,breite,höhe,pixels,0,breite );

Das Auslesen der Farbwerte wird durch die Funktion grabPixels() initiiert.
So füllt

grabber.grabPixels();

unser Feld image mit den Farbwerten. Der PixelGrabber implementiert die
Klasse Image-Consumer, die allgemein Bilder ›verbraucht‹. Die Farben werden
ausgelesen, in dem wir wieder das Feld mit RGB-Farben entschlüsseln.

int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
int red   = (pixel >> 16) & 0xff;
int green = (pixel >> 8)  & 0xff;
int blue  = (pixel)       & 0xff;

w PixelGrabber( Image, int x, int y, int Breite, int Höhe,
              int Feld[], int Verschiebung, int Scansize )
Erzeugt ein PixelGrabber-Objekt, welches ein Rechteck von RGB-Farben aus 
dem Feld holt. Das Rechteck ist durch die Ausmaße x, y, Breite, Höhe 
beschrieben. Die Farben für einen Punkt (i,j) sind im Feld an der Position (j - y) 
* Scansize + (i - x) + Verschiebung. Mit der Umwandlung wird noch nicht 
begonnen. Sie muss mit der Funktion grabPixles anregt werden.

w boolean grabPixels() throws InterruptedException
Die Werte von einem Image oder ImageProducer werden geholt. Da das 
Kodieren einige Zeit in Anspruch nimmt, kann die Funktion von außen 
unterbrochen werden. Daher ist eine try-Anweisung notwendig, die 
InterruptedException abfängt. Ging alles gut, wird true zurückgegeben.

w int getHeight()
Liefert die Höhe des Pixelfeldes. Ist die Höhe nicht verfügbar, ist das Ergebnis 
-1.

w int getWidth()
Liefert die Breite eines Pixelfeldes – ist diese nicht verfügbar, ist das Ergebnis -
1.

class java.awt.image.PixelGrabber
implements ImageConsumer
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Ein Grabber Beispiel
Das nachfolgende Programm lädt ein Bild und gibt die Farbinformationen –
also die Anteile Rot, Grün, Blau – auf der Konsole aus. Dabei müssen wir nur
in das Bild klicken. Um das Bild zu laden, nutzen wir eine Methode aus dem
Swing, die später noch genauer erklärt wird. An dieser Stelle implementieren
wir auch eine einfache Ereignis-Behandlung. Die Implementierung ist zwar
nicht mehr zeitgemäß, dafür aber einfach.

Quellcode 13.m     DuAlterGrabber.java

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.image.*;

class DuAlterGrabber extends Frame
{
  Image image;
  int width, height;
  int pixels[];

  DuAlterGrabber()
  {
    image = new ImageIcon("Macke.jpg").getImage();

    width = image.getWidth( this );
    height = image.getHeight( this );

    pixels = new int[width * height];

    PixelGrabber grabber
     =  new PixelGrabber( image,0,0,width,height,pixels,0,width );

    try {
      grabber.grabPixels();
    } catch ( InterruptedException e ) {
     System.err.println( "Error getting pixels" );
    }
    
    setSize( width, height );
  }

  public boolean handleEvent( Event e )
  {
    if ( e.id == Event.MOUSE_DOWN )
    {
      int pixel = pixels[e.y * width + e.x];
      int alpha = (pixel >> 24) & 0xff;
      int red   = (pixel >> 16) & 0xff;
      int green = (pixel >> 8) & 0xff;
      int blue  = (pixel)  &  0xff;
      System.out.println( "R=" +red+ " G=" +green+ " B=" +blue );
    }
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    return false;
  }

  public void paint( Graphics g )
  {
   if ( image != null )
    g.drawImage( image, 0, 0, this );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    Frame f = new DuAlterGrabber();
    f.show();
  }
}

13.14 Filter

13.14.1 Grundlegende Eigenschaft von Filtern
ImageFilter liegen zwischen Produzenten und Konsumenten und verändern
Bildinformationen oder nehmen Einfluss auf die Größe. Sie verhalten sich ähn-
lich wie ein Proxy, der zwischen Quelle und Ziel liegt. Für Produzenten treten
die Filter als Konsumenten auf, da es die Schnittstelle ImageConsumer imple-
mentiert und die wichtige Methode setPixel() programmiert.

Um einen Filter anzuwenden, nutzen wir die Klasse FilteredImageSource.
Im Konstruktor geben wir das Bild und den Filter an. Anschließend können wir
den zurückgegeben Produzenten an createImage() übergeben und wir haben
ein neues Bild.

Beispiel: Die Realisierung eines Filters arbeitet im wesentlichen mit wenigen
Zeilen:
Image src = getImage( "ullinackig.gif" );
ImageFilter colorfilter = new GrayFilter();
ImageProducer imageprod =
  new FilteredImageSource( src.getSource(), colorfilter );
Image img = createImage( imageprod );

13.14.2 Konkrete Filterklassen
Von der Klasse ImageFilter gibt es einige Unterklassen, die für unsere Arbeit
interessant sind.

n BufferedImageFilter. Diesem Filter lässt sich ein Objekt vom Typ Buffe-
redImageOp übergeben, mit dem unterschiedliche Manipulationen ermög-
licht werden. BufferedImageOp  ist eine Schnittstelle, die von 
AffineTransformOp, ConvolveOp, BandCombineOp und LookupOp imple-
mentiert wird. AffineTransformOp ist am attraktivsten, da es mit einem 
AffineTransform konstruiert wird, so dass leicht Vergrößerung oder 
Rotation ermöglicht wird. Über AffineTransform Objekte erfahren wir im 
2D-Kapitel mehr.
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n CropImageFilter. Bildteile werden herausgeschnitten.

n ReplicateScaleFilter. Zum Vergrößern/Verkleinern von Bildern. Ein 
einfacher Algorithmus wird angewendet. Eine weiche Vergrößerung/
Verkleinerung lässt sich mit der Unterklase AreaAveragingScaleFilter 
erreichen.

n RGBImageFilter. Dieser allgemeine Filter ist für die eigene Filterklasse 
gedacht. Wir müssen lediglich eine filterRGB() Methode angeben, die die 
RGB-Bildinformationen für jeden Punkt (x,y) modifizieren. Benötigt der 
Filter auch die Nachbarpunkte, so können wir mit RGBImageFilter nicht 
arbeiteten.

Beispiel: Ein Filter, der Rot- und Blauanteil in einem Bild vertauscht.
class RedBlueSwapFilter extends RGBImageFilter
{
  public RedBlueSwapFilter()
  {
    canFilterIndexColorModel = true;
  }

  public int filterRGB( int x, int y, int rgb )
  {
    return (   (rgb & 0xff00ff00)
            | ((rgb & 0xff0000) >> 16)
            | ((rgb & 0xff) << 16));
  }
}

13.14.3 Mit CropImageFilter Teile ausschneiden
Mit CropImageFilter  lassen sich Teile des Bildes ausschneiden. Wir definier-
ten dazu vom Bild einen Ausschnitt mit Koordinaten x, y, und Breite und Höhe.
Wir die anderen Bildfilter, wird auch CropImageFilter mit dem FilteredI-
mageSource als Produzent verwendet.

Beispiel: Erzeuge für die Grafik big.gif in einem Applet ein neues Image
Objekt. Das Original hat die Größe 100 mal 100 Pixel. Das neue Bild soll kein
Rand von 10 Pixeln haben.
Image origImage = getImage( getDocumentBase(), "big.gif" );
ImageFilter cropFilter = new CropImageFilter( 10, 10, 90, 90 );
Image cropImage = createImage(
  new FilteredImageSource(origImage.getSource(),cropFilter)  );

Bildausschnitte über Pixelgrabber ausschneiden
Nicht nur über CropImageFilter lassen sich Bildausschnitte auswählen. Eine
andere Lösung geht über PixelGrabber, da dieser auch einen Ausschnitt
erlaubt. Darüber lässt sich dann über MemoryImageSource wieder ein neues
Bild erzeugen.

Beispiel: Schneide aus dem Image img das passende Rechteck mit den Startko-
ordinaten x, y und der Breite width und der Höhe height aus.
int pix[] = new int[width * height];

PixelGrabber pg = new PixelGrabber( img, x, y, width, height,
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                                    pix, 0, width );
try {
    pg.grabPixels();
}
catch( InterruptedException e ) {}

newImg = createImage(
  new MemoryImageSource(width, height, pix, 0, width) );

An diese Stelle sollten wir noch einmal den Unterschied zwischen den beiden
Möglichkeiten betonen. PixelGrabber implementiert die Schnittestelle Image-
Consumer, so dass er ein Bildkonsument ist und Daten in einem Integer-Feld
ablegt. CropImageFilter ist allerdings ein Filter, der ein anderes Image Objekt
konstruiert und kein Feld.

13.14.4 Transparenz
Um eine bestimmte Farbe eines Bildes durchsichtig zu machen (also die Trans-
parenz zu bestimmen) nutzen wir einen RGBImageFilter. Dabei implementie-
ren wir einen Konstruktor, der die Farbe sichert, die transparent werden soll.
Sie wird später in der Implementierung von filterRGB() verwendet. Die
Methode, die ja für jeden Bildpunkt aufgerufen wird, liefert dann entweder die
Farbe ohne Alpha-Kanal zurück (rgb|0xff000000) oder eben nur den Alpha
Kanal (rgb&0xffffff) für Transparenz. Eine interessante Erweiterung ist die
Einführung einer Toleranzauswertung um einen ›Zauberstab‹ ähnlich wie in
Photoshop zu realisieren.

public class TransparentFilter extends RGBImageFilter
{
  public TransparentFilter( Color color )
  {
    this.color=color;
  }

  public int filterRGB( int x, int y, int rgb )
  {
    if ( rgb != color )
      return rgb | 0xff000000;
    else
      return rgb & 0xffffff;    //transparent
  }

  private Color color;
}

13.15 Alles wird bunt mit Farbmodellen

Als wir uns mit dem Produzenten- und Konsumenten-Modell bei Image Objek-
ten beschäftigt haben, standen die Daten über die Pixel immer in einem Byte-
oder Integer-Feld. Eher übersprungen wurde das Farbmodell bei
MemoryImageSource() und einem createImage(). Die Einträge der Felder
sind Pixel und die Werte standen für Farbinformationen, genauer gesagt für
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Rot, Grün und Blau. Wir haben uns bisher wenig Gedanken über das Format
gemacht und haben stillschweigend angenommen, dass diese in 24 Bit abgelegt
sein müssen. Dies muss jedoch nicht so sein und die Interpretation der Farb-
werte in einem Informationswort bestimmt ein Farbmodell. Für Farbmodelle
gibt es in Java die Klasse ColorModel. Mit der Klasse lassen sich dann aus
einem Pixel die roten, grünen, blauen und transparenten Anteile bestimmen.
Der transparente Teil, auch Alpha-Komponente  genannt, bestimmt, in welcher
Intensität die Farbinformationen wirken. Alpha-Werte lassen sich nur in
Zusammenhang mit Bildern anwenden. Mit der Graphics Klasse lässt sich ein
Alpha-Wert nicht einstellen, der dann alte Zeichenoperationen beeinflusst. Bei
den Farbmodellen ist der Anteil der Transparenz genauso wie ein Farbwert 8
Bit lang. Ein Wert von 255 sagt aus, dass der Farbwert zu 100% sichtbar ist. Ist
der Wert 0, so ist die Farbe nicht zu sehen.

Java macht das Programmierleben so plattformunabhängig wie möglich. Bei
wenig oder vielen Farben auf der Zielplattform wird eine optimale Annähe-
rung an unsere Wunschfarben errechnet. So können wir alles in 24-Bit Farbtiefe
errechnen und die Dislay-Komponente sucht die wichtigsten Farben heraus
und fasst Gruppen ähnlicher Farben zusammen.

13.15.1 Die abstrakte Klasse ColorModel
Die abstrakte Klasse ColorModel beschreibt alle Methoden für konkrete Farb-
klassen, so dass die Informationen über die Farbwerte und Transparenz
erreichbar sind. Obwohl die Klasse abstrakt ist, besitzt sie zwei Konstruktoren,
die von den Unterklassen benutzt werden. Direkte Unterklassen sind Compo-
nentColorModel, IndexColorModel und PackedColorModel.

w ColorModel(int pixel_bits, int[] bits, ColorSpace cspace,
boolean hasAlpha, boolean isAlphaPremultiplied,
int transparency, int transferType)

w ColorModel(int bits)

Der zweite Konstruktor ist praktisch, da dieser nur die Farbtiefe in Bits erwar-
tet. Diese abstrakte Klasse besitzt jedoch die Fabrik-Methode (die also statisch
ist) getRGBdefault(), die ein ColorModel Objekt zurückliefert. Das Standard-
Farbmodell, auch s RGB genannt, ist ein Farbmodell, welches die Werte als 24 Bit
Tupel mit den Komponenten Alpha, Rot, Grün und Blau hält. Dieses Farbmo-
dell lässt sich etwa für ein Memory-Image einsetzen. Der erste Konstruktor ist
noch leistungsfähiger und ist erst seit Java 1.2 dabei. Mit seiner Hilfe muss ein
Farbwert nicht zwingend in einem Integer kodiert sein.

Die Methode getPixelSize() liefert die Farbtiefe eines Farbmodells. Das
Standard-Modell besitzt eine Tiefe von 32 Bit (24 für die Farben und dann noch
der Alpha-Kanal). So ergibt auch die folgende Zeile als Anwort auf die Frage
nach der Anzahl Farben im Standard-Modell 32:

System.out.println(ColorModel.getRGBdefault().getPixelSize()); 

abstract class java.awt.image.ColorModel
implements Transparency
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Die Hauptaufgabe einer Farb-Modell-Klasse ist die Auswertung der Farbinfor-
mationen aus einem Speicherwort. Mit drei Methoden lassen sich die verschie-
denen Farben auslesen. getRed(int pixel), getGreen(int pixel),
getBlue(int pixel) . Zusätzlich kommt noch getAlpha(int pixel) hinzu.
Jede dieser Methoden ist abstrakt und liefert eine Ganzzahl mit dem Farbwert
zurück. Wie wir später sehen werden ist das einfachste Modell das, was wir bis-
her immer benutzt haben. Dieses liest nämlich genau von den Stellen 24, 16 und
8 die Farbwerte aus. Da die Methoden abstrakt sind, müssen Unterklassen die-
ses Verhalten programmieren.

Eine weitere Methode ist getRGB(), welche ein int mit allen Farben im ent-
sprechenden Farbformat zurückliefert. Die Implementierung basiert auf den
Anfrage-Methoden.

public int getRGB(int pixel) {
return (getAlpha(pixel) << 24)
    | (getRed(pixel) << 16)
    | (getGreen(pixel) << 8)
    | (getBlue(pixel) << 0);
}

Im Folgenden sehen wir eine Auflistung der wichtigsten Operationen

w abstract int getAlpha( int pixel )
Liefert den Alpha Wert im Bereich 0 bis 255. 

w abstract int getBlue( int pixel )
Liefert den Blauanteil des Pixels.

w ColorSpace getColorSpace() 
Liefert den Farbraum, der mit dem ColorModel verbunden ist.

w int[] getComponents(int pixel, int[] components, int offset)
Liefert ein Feld mit unnormalisierter Farb und Alpha-Komponente für ein 
Pixel.

w abstract int getGreen( int pixel )
Liefert den Grünanteil.

w int getNumColorComponents()
Gibt die Anzahl Farbem zurück.

w int getNumComponents()
Liefert die Anzahl Komponenten (mit Alpha).

w int getPixelSize()
Wieviele Pixel beschreiben eine Farbe.

w abstract int getRed( int pixel )
Liefert den Rotanteil

w int getRGB( int pixel )
Gibt Farbe und Alpha Komponente des Pixels im sRGB-Farbmodell wieder.

abstract class java.awt.image.ColorModel
implements Transparency
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w static ColorModel getRGBdefault()
Liefert eie DirectColorModel mit dem sRGB-Modell.

w int getTransparency()
Liefert die Art der Transparenz. Dies ist entweder OPAQUE, BITMASK oder 
TRANSLUCENT. Es sind Konstanten aus der Schnittstelle Transparency. Sie 
können aber auch über ColorModel verwendet werden, da ColorModel  diese 
Schnittstelle implementiert.

w boolean hasAlpha()
Ob das Farbmodell Transparenz unterstützt.

w boolean isCompatibleRaster( Raster raster )
Liefert true, falls das Raster mit dem Farbmodell kompatibel ist.

Nun lassen sich auf der Basis dieser Klasse verschiedene Farbmodelle entwer-
fen. Einige sind von den Java-Bibliotheken-Entwicklern schon vorgefertigt, wie
etwa eine Farbklasse, die die Informationen gleich im Pixel selbst speichern wie
im Beispiel RGB, oder eine Klasse, die einen Index auf einen Farbwert verwaltet.
Als eigene Ergänzung können wir Farb-Klassen implementieren, die Graustu-
fen direkt unterstützen oder etwa andere Farbräume wir HSB1 (Hue, Saturation,
Brightness). Die einzige Aufgabe, die uns als Implementierer der abstrakten
Methoden übrigbleibt, ist, die Farbwerte aus dem Pixelwert zu extrahieren. Im
Falle von HSB ist das einfach. Die Methoden getRed(), getGreen() und get-
Blue() müssen nur aus dem internen HSB-Wert den Anteil liefern.

13.15.2 Farbwerte im Pixel mit der Klasse DirectColorModel
Mit Hilfe der Klasse DirectColorModel werden die Farbwerte Rot, Grün, Blau
und Alpha direkt aus dem Farbtupel extrahiert. Die Klasse gehört zu einer der
größten im Image-Paket. Als Beispiel für das direkte Format kennen wir Stan-
dard-RGB. Für dieses gilt, dass die Farben jeweils 8 Bit in Anspruch nehmen.
Dass muss aber nicht so sein und im Konstruktor vom DirectColorModel lässt
sich bestimmen, wie an welcher Stelle die Bits für die Farben sitzen. Wir dürfen
das nicht damit verwechseln, dass wir die Anzahl der Bits angeben. Nur die
Positionen sind möglich. Daraus ergibt sich auch, dass die Werte zusammen-
hängend sind und nicht etwa folgendes Auftreten kann: 0xrrbgbg. Die Bitan-
zahl kann aber für die Farben unterschiedlich sein. Auch der Alpha-Wert kann
frei gewählt werden. Für das Standard-Modell ergibt sich eine einfache Zeile:

DirectColorModel rgbModel = new DirectColorModel(32,
   0xff0000, 0x00ff00, 0x0000ff, 0xff000000);

Ist das Objekt einmal angelegt, so sind nun die Anfrage-Methoden wie get-
Red() möglich, da DirectColorModel als konkrete Klasse, von der auch ein
Exemplar erzeugt werden kann, diese abstrakte Methoden alle überschreibt
und mit Implementierung versieht. Eine wichtige Eigenschaft dieser Methoden
ist, dass sie final sind und ihren Farbwert mit dem Alpha-Wert kombinieren.
Da sie final sind, können sie von Unterklassen nicht mehr überschrieben wer-
den. Dieses braucht aber die aktuelle Implementierung der AWT-Bibliothek.

Beispiel: Implementierung von getRed().
final public int getRed(int pixel) {
  int r = ((pixel & maskArray[0]) >>> maskOffsets[0]);
  if (scaleFactors[0] != 1.)
1. Hört sich an wie ein Fußballverein, ist aber keiner.
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    r = (int)(r * scaleFactors[0]);
  if (isAlphaPremultiplied) {
    int a = getAlpha(pixel);
    r = (a == 0) ? 0 : (r * 255/a);
  }
  return r;
}

Im Parameter pixel ist die Farbe Rot an einer Bitposition (meistens ab 24) abge-
legt. Damit wir diesen Wert auslesen können und mit dem Alpha-Wert kombi-
nieren können, muss er zunächst einmal ausmaskiert werden. Daher wird
pixel mit der Maske verknüpft, so dass nur die Bits übrig bleiben, die auch
wirklich die Farbe Rot beschreiben. Anschließend verschieben wir die Rot-Pixel
soweit nach rechts, dass die Grün und Blau Werte verschwinden. Die Felder
maskArray und maskOffsets sowie scaleFactors sind in der direkten
abstrakten Oberklasse PackedColorModel angelegt. Im übrigen finden wir
dort auch eine countBits() Methode, die wir ja am Anfang unserer Inselrund-
fahrt bei den Bitoperationen einmal kennengelernt haben. Doch bleiben wir bei
getRed(). Hier sehen wir noch deutlich, wie der Alpha-Wert in die Berech-
nung mit eingeht. Ist der Farbwert Null, so ist auch das Ergebnis Null. Ist er
Ungleich Null, so wird die Farbe nach dem Apha-Wert gewichtet. Der Skalie-
rungsfaktor skaliert die Werte auf 256. Denn haben wir beispielsweise nur zwei
Bits für einen Farbwert, dann müssen wir mit 128 multiplizieren, um wieder
eine 8-Bit-Darstellung zu bekommen.

13.15.3 Die Klasse IndexColorModel
Im Gegensatz zur Klasse DirectColorModel verwaltet ein IndexColorModel
die Farben und Transparenzen nicht im Pixel, sondern in einer eigenen Tabelle,
die auch Color-Map oder Palette genannt wird. Das Modell ist vergleichbar mit
dem Dateiformat GIF. Dort stehen 256 Farben maximal in einer Tabelle zur Ver-
fügung und alle Punkte in einem GIF-Bild müssen einer dieser Farben entspre-
chen. Eine GIF-Datei mit zwei Farben definiert etwa Farbe Eins mit
schweinchen-rosa und Farbe Zwei mit hornhaut-umbra. Der Pixel selbst ist
dann nur ein Index auf einen Eintrag. Dieses Verfahren ist sehr speicherscho-
nend, ein Kriterium das vor ein paar Jahrzehnten noch zählte. Anstelle von 24
Bit für einen Pixel wird der Index etwa 10 Bit breit gemacht und stellt dann bis
zu 1024 Farben dar. Das ist immerhin eine Reduktion des Bildschirmspeichers
um die Hälfte. Leider sind aber damit auch hohe Berechnungskosten verbun-
den. Zudem spricht für eine Verwendung dieser Klasse eine Abstraktion von
den konkreten Farben. Ein Beispiel dafür wäre ein Fraktalprogramm. Einer
berechneten Zahl wird direkt ein Farbwert zugeordnet. Somit lässt sich leicht
eine Farbverschiebung programmieren, die sich auf englisch Color-Cycle nennt.

Wenn wir ein IndexColorModel verwenden wollen, geben wir im Konstruk-
tor eine Anzahl Bits pro Pixel zusammen mit einer Tabelle an, die die Kompo-
nenten Rot, Grün und Blau sowie optional die Transparenzen enthält. Die
Farbtabelle, die über einen Index die Farbe verrrät, kann maximal 256 Farben
aufnehmen. Dies ist leider eine Einschränkung, beschränkt aber den Speicher,
da nur ein byte anstelle eines short belegt wird.
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w IndexColorModel( int bits, int size, 
                byte[] r, byte[] g, byte[] b, byte[] a )

w IndexColorModel( int bits, int size,
                 byte[] r, byte[] g, byte[] b, int trans )

w IndexColorModel( int bits, int size,
                 byte[] r, byte[] g, byte[] b )

w IndexColorModel( int bits, int size, byte[] cmap,
                 int start, boolean hasalpha, int trans )

w IndexColorModel( int bits, int size, byte[] cmap,
                 int start, boolean hasalpha )

w IndexColorModel( int bits, int size, int[] cmap,
                 int start, boolean hasalpha, int trans,
                int transferType )

An den Konstruktoren lässt sich ablesen, dass mehrere Wege gegangen werden
können. Die Farben können als Einzelfelder einem IndexColorModel überge-
ben werden oder als zusammengepacktes Feld. Dann erfolgt die Speicherung
nach dem Standard-RGB  Modell. Vorsicht ist bei einem Alpha-Wert geboten.
Dieser folgt nach dem Blauton. So ist die Reihenfolge bei Transparenz
0xRRGGBBAA. Dies ist sehr verwirrend, da wir es gewohnt sind, den Alpha Wert
vor dem Rotwert zu setzen.

Intern werden die Werte in einem Feld gehalten. Der erste Wert gibt die
Anzahl der Bits an, die einen Pixel beschreiben. Er darf 8 nicht überschreiten,
da die Längenbeschränkung 2^8 = 256 maximale Farben vorgibt. Der nächste
Wert size ist die Größe der Tabelle. Sie sollte mindestens 2^bits groß sein.
Andernfalls werden Farben fehlerhaft zugeordnet. Präziser heißt dies, dass sie
Null sind, da ja für das Feld der new Operator das Feld mit Null-Werten auto-
matisch belegt. Sind in der Farbtabelle Apha-Werte abgelegt, dann sollte auch
hasalpha den Wert true annehmen. Sind alle Werte in einer Tabelle, berechnet
sich der Farbwert zu einem Index wie folgt: Betrachten wir keinen Alpha-Wert
und unser Pixel hat den Wert f(arbe).

n Dann ist der Rotwert an der Stelle colorMap[start+3*f] und

n der Grünwert an der Stelle colorMap[start+3*f+1] und

n der Blauwert schließlich bei colorMap[start+3*f+2].

Um Informationen über die internen Werte und die Größe der Tabelle zu
bekommen, reicht ein toString(). Die Größe der Tabelle liefert die Methode
getMapSize().

Mit den finalen Methoden getReds(byte[]), getGreens(byte[]), get-
Blues(byte[] blueArray)  und getAlphas(byte[] alphaArray) , deren
Rückgabewert void ist und das Ergebnis in das Feld legen, lassen sich die Far-
binformationen auslesen und auch trennen. Die Felder müssen schon die pas-

class java.awt.image.IndexColorModel
extends ColorModel
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sende Größe haben, die sich jedoch mit final int getMapSize() erfragen
lässt. Die Methode getTransparentPixel() liefert den Index des transparen-
ten Pixels. Gibt es keinen, ist der Wert -1.

Beispiel: Werfen wir zur Demonstration noch einen Blick auf die Methode
getGreens(). Wir sehen deutlich, dass das Feld eine passende Größe haben
muss.
final public void getGreens(byte g[]) {
  for (int i = 0; i < map_size; i++)
    g[i] = (byte) (rgb[i] >> 8);
}

Beispiel: Wir sehen auch an getRed(), dass der Pixel auch direkt ein Index für
das private Feld rgb ist. Hieraus ergibt sich auch die Konsequenz, wenn der
Index über die Feldgröße läuft.
final public int getRed(int pixel) {
  return (rgb[pixel] >> 16) & 0xff;
}

Beispiel: Wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Programm, welches ein
Bytefeld erzeugt und aus sechs Farben die Pixel in das Feld schreibt. Zum
Schluss konvertieren wir das Bytefeld mit einem MemoryImageSource in ein
Image Objekt. Für diese Klasse können wir ein IndexColorModel angeben,
dass dann folgendes Format hat:
ColorModel cm = IndexColorModel( 8, colorCnt, r, g, b );

Hier handelt es sich um ein Farbmodell mit 8 Bits und 6 Farben. Die folgenden
Werte zeigen auf die drei Felder mit den Farbwerten. Anschließend erzeugt
createImage() mit diesem Farbmodell das Image Objekt.

Image i = createImage(new MemoryImageSource(w,h,cm,pixels,0,w));

Quellcode 13.o     IndexColorModelDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.image.*;

public class IndexColorModelDemo extends Frame
{
  Image i;
  static int w = 400, h = 400;

  int pixels[] = new int [w*h];

  Color colors[] = {
      Color.red, Color.orange, Color.yellow,
      Color.green, Color.blue, Color.magenta
  };

  IndexColorModelDemo()
  {
    int colorCnt = colors.length;
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    byte r[] = new byte[colorCnt],
         g[] = new byte[colorCnt],
         b[] = new byte[colorCnt];

    for ( int i=0; i<colorCnt; i++ )
    {
      r[i] = (byte) colors[i].getRed();
      g[i] = (byte) colors[i].getGreen();
      b[i] = (byte) colors[i].getBlue();
    }
    
    int index = 0;
    for ( int y=0; y<h; y++ )
      for ( int x=0; x<w; x++ )
        pixels[index++] = (int)(Math.random() * colorCnt);

    i = createImage( new MemoryImageSource( w, h,
        new IndexColorModel(8, colorCnt, r, g, b),
        pixels, 0, w) );
  }
  
  public void paint( Graphics g )
  {
    if ( i != null )
      g.drawImage( i, 0, 0, this );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    IndexColorModelDemo d = new IndexColorModelDemo();
    d.setSize( w, h );
    d.show();
  }
}

13.16 Drucken

Zum Drucken von Inhalten in Java gibt es zwei unterschiedliche Ansätze.
Zunächst ist es der klassische Weg über Klassen im AWT, die recht bescheidene
Möglichkeiten bieten, aber einfach zu nutzen sind. In diesem Ansatz zeichnen
wir über einen Graphics Kontext des Druckers. Hier gibt es einen Unterschied
zwischen einem gezeichneten und harten nativen AWT-Elementen. Seit Java 2
existiert die ereignisgesteuerte Möglichkeit. Sie behandelt selbstgezeichnete
und die leichtgewichtigen Komponenten gleich.

13.16.1 Drucken mit dem einfachen Ansatz
Seit Java 1.1 gibt es eine einfache Möglichkeit, aus Applikationen zu drucken.
Bei Applets verhindert ein Sicherheitsriegel den Zugriff auf den Drucker.
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Von der Anwendung zum gedruckten Blatt sind es sechs Schritte, die wir im
Folgenden skizzieren wollen:
1. Wir benötigen ein Fenster.

2. Wir benötigen ein PrintJob Objekt.
3. Über dem PrintJob besorgen wir uns ein Graphics Objekt. 
4. Wir zeichnen in über das Graphics Objekt was zum Drucker soll.
5. Wir geben das Graphics Objekt des Druckers frei und die Seite wird 

ausgeworfen. 
6. Wir beenden den PrintJob.
Die Schnittstelle zum Drucker gelingt in Java über die Klasse PrintJob, die mit
getGraphics() Zugang auf einen Grafik-Kontext gibt. Zu Beginn eines Aus-
drucks benötigen wir daher ein konkretes PrintJob Objekt. PrintJob ist eine
abstrakte Klasse und über eine Methode getPrintJob() vom Toolkit bekom-
men wir eine plattformabhängige Implementierung. Daher verfügt PrintJob
über keinen Konstruktor, sondern wird indirekt über Toolkit erzeugt. Wir
erkennen hier wieder eine Fabrik-Methode.

w PrintJob getPrintJob( Frame frame, String jobtitle,
                      JobAttributes jobAttributes,
                     PageAttributes pageAttributes )
Wie für Dialoge üblich, benötigen wir eine Vaterklasse. Diese legen wir in die 
Variable frame. Mit title spezifizieren wir eine Überschrift für den Dialog. 
Dieser kann null sein und entspricht dem String "". Mit den Argumenten in 
props lassen sich zusätzliche Eigenschaften einführen, so wie es unter Unix 
üblich ist. Unter Windows funktioniert das nicht. frame kann null sein, wenn 
jobAttributes gültig ist und jobAttributes.getDialog() den Wert 
JobAttributes.DialogType.NONE oder 
JobAttributes.DialogType.COMMON liefert. In der Regel heißt das aber, dass 
Drucken mit grafischen Oberflächen verbunden ist.

13.16.2 Ein PrintJob
Folgende Anweisungen liefert eine Unterklasse vom PrintJob. 

Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
PrintJob pj = tk.getPrintJob( new Frame(), "", null );

Sie öffnet ein Fenster mit dem Dialogfeld der aktuellen Maschine. Dort lässt
sich zum Beispiel einstellen, wie viele Kopien wir möchten, oder welchen Druk-
ker wir ansprechen. Bricht der Anwender den Dialog ab so ist der Rückgabe-
wert null.

Informationen über die Seite
Über ein PrintJob Objekt gelangen wir dann an Informationen über Ausmaß
einer Seite oder Auflösung des Druckers. Rufen wir getGraphics() auf, so
kommen wir an ein Graphics Objekt. Jetzt können wie die Aufrufe, die wir
sonst in paint() an das konkrete Graphics der grafischen Oberfläche gemacht
haben, an das Drucker-Device schicken. Dazu muss die Methode dispose()

abstract class java.awt.Toolkit
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von Graphics abschließend aufgerufen werden. Mehrere Seiten werden dann
mit einer Reihe von Aufrufen von getGraphics() und dispose() realisiert.
Das bedeutet, dass getGraphics() immer genau für eine Seite gilt.

Die abstrakte Klasse PrintJob schreibt lediglich sechs Funktionen vor, von
denen drei Eigenschaften des Druckers beschreiben. 

w abstract Dimension getPageDimension() 
Liefert die Ausmaße der Seite in Pixeln.

w abstract int getPageResolution() 
Liefert die Auflösung der Seite in Pixel pro Inch. 

w abstract boolean lastPageFirst() 
Liefert true, wenn die letzte Seite zuerst gedruckt wird.

Mit getPageResolution() bekommen wie Auflösungen von typischerweise
300 oder 600. Der Rückgabewert von getPageDimension() liefert ein Dimen-
sion Objekt mit den Ausmaßen der Seite, also Höhe oder Breite. Die Einträge
liefern die Anzahl der druckbaren Pixel (keine Inches) pro Seite. Mit folgenden
Zeilen erfragen wir die Auflösung:

Quellcode 13.p     PrinterInfo.java

import java.awt.*;

class PrinterInfo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
    PrintJob pj = tk.getPrintJob( new Frame(), "", null );

    if ( pj != null )
    {
      int resolution = pj.getPageResolution();
      Dimension d = pj.getPageDimension();
    
      System.out.println( "Resolution : " + resolution + "\n" +
                          "Width : " + d.width + "\n" +
                          "Height : " + d.height + "\n" +
                          "Pixel on page : " +
                           (resolution * d.width * d.height) );
    }

    System.exit( 0 );
  }
}

Für meinen Drucker ergeben sich folgende Werte :

abstract class java.awt.PrintJob
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Resolution : 72
Width : 595
Height : 842
Pixel on page : 36071280

13.16.1 Drucken der Inhalte
Die Methode getGraphics() von PrintJob liefert ein Graphics Objekt für den
Druck. Was wir vorher auf den Bildschirm gebracht haben, leiten wir mit Druk-
ker-Graphics auf den Drucker um. Dann lassen sich die bekannten Methoden
wie drawLine(), drawString() und so weiter nutzen. Bei Zeichensätzen ist
Vorsicht geboten, da kein Standard-Zeichensatz eingestellt ist.

Nach dem Ende eines gesamten Druckvorgangs beendet end() die Sitzung
und die belegten Ressourcen werden freigegeben.

w abstract Graphics getGraphics()
Liefert ein Graphics für eine Seite.

w abstract void end() 
Beendet den Druck und gibt Ressourcen frei.

13.16.2 Komponenten drucken
Bisher haben wir mit getGraphics()  einen Kontext bekommen und selbstän-
dig die Elemente gezeichnet. Doch was machen wir, wenn Standard-Kompo-
nenten wie Schaltflächen oder Textfelder gedruckt werden sollen? Für diese
Aufgabe bietet jede Komponente über die Oberklasse Component entweder
print() oder printAll() an.

w void print( Graphics g )
Druckt alle Komponenten. Die Unterklassen überschreiben diese Methode.

w void printAll( Graphics g )
Druckt alle Komponenten und Unterkomponenten. Die Unterklassen 
überschreiben diese Methode.

Diese Methoden werden auf dem Graphics Objekt des Druckers aufgerufen.

Drucker von Containern
Da Container ihre Kinder selbständig verwalten, gibt es auch hier eine Druck-
funktion. Sie heißt printComponents() und druckt alle Componenten im Con-
tainer. Sie kann jedoch nur das ausgeben, was tatsächlich sichtbar ist.

Beispiel: Falls wir ein Fenster mit allen Elementen zu Papier bringen wollen
schreiben wir:
Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
PrintJob pj = tk.getPrintJob( new Frame(), "", null );

abstract class java.awt.PrintJob

abstract class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable
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if ( pj != null ) {
  Graphics g = pj.getGraphics();
  f.printComponents( g );
  g.dispose();
  pj.end();
}

13.16.3 Den Drucker am Parallelport ansprechen
Es ist natürlich immer aufwändig für einen einfachen 10cpi Text ein Printer
Objekt zu erzeugen und dann all den Text als Grafik zu erzeugen. Das braucht
nicht nur lange, sondern ist auch sehr umständlich. Um einen Drucker am Par-
allelport oder im Netzwerk direkt anzusprechen konstruieren wir einfach ein
FileOutputStream wie folgt.

FileOutputStream fos = new FileOutputStream( "PRN:" );
PrintWriter pw = new PrintWriter( fos );
pw.println( "Hier bin ich" );
pw.close();

Hängt dann am Printer Port ein Drucker, so schreiben wir den Text in den
Datenstrom. Anstelle von PRN: funktioniert auch LTP1: beziehungsweise auch
ein Druckername im Netzwerk. Unter UNIX kann entsprechend /dev/lp ver-
wendet werden.

Natürlich sehen wir auf den ersten Blick, dass dies eine Windows/DOS Ver-
sion ist. Um das Ganze auch systemunabhängig zu steuern, entwickelte Sun die
Communications API. Obwohl sie in erster Linie für die serielle Schnittstelle
gedacht ist, unterstützt sie auch die parallele Schnittstelle. Hier bietet sich auch
die Chance, den Zugriff zu synchronisieren. Fünf willige Druckerbenutzer
sehen dann nicht auf einem Blatt allen Text.

13.17 Java 2D API

Seit dem JDK 1.2 existiert in den Java Foundation Classes (JFC ) die 2D-API, mit
der sich zweidimensionale Grafiken zeichnen lassen. Damit erreichen wir eine
ähnliche Funktionalität wie etwa die Sprache Postscript. Als wichtige Erweite-
rungen gegenüber den alten Zeichenfunktionen sind Transformationen auf
beliebig definierbaren Objekten, Füllmustern und Kompositionen definiert. Die
Zeichenoperationen sind optional weichgezeichnet.

Viele der 2D-Klassen sind im java.awt.geom Packet untergebracht. Daher
steht in den Programmen ganz zu Beginn:

import java.awt.geom.*;

Wenn nun die grafische Oberfläche Objekte zeichnet, wird für alle Komponen-
ten die paint() Methode mit dem passenden Grafikkontext aufgerufen. Unter
Java 2D wurde dies um einen neuen Grafikkontext mit der Klasse Graphics2D
erweitert. Um dieses zu nutzen, muss nur das bekannte Graphics Objekt in ein
Graphics2D gecastet werden.
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public void Paint( Graphics g )
{
 Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
  ...
}

Da Graphics2D eine Unterklasse von Graphics ist, lassen sich natürlich noch
alle AWT-Operationen weiter verwenden.

13.17.1 Grafische Objekte zeichnen
Um in den herkömmlichen Java Versionen grafische Primitive auf dem Schirm
zu zeichnen, standen uns diverse drawXXX() und fillXXX() Methoden aus
der Graphics Klasse zur Verfügung. Eine blaue Linie entstand daher etwa so:

public void paint( Graphics g )
{
  g.setColor( Color.blue );
  g.drawLine( 20, 45, 324, 96 );
} 

Die Methode setColor() setzt nun eine interne Variable im Graphics Objekt
und ändert so den Zustand. Anschließend zeichnet drawLine() mit dieser
Farbe in den Speicher. Die Koordinaten sind in Pixel angegeben. Bei der 2D API
ist dies nun anders. Hier werden die Objekte in einem Kontext gesammelt und
nach Bedarf gezeichnet. Der Kontext bestimmt anschließend für diese Form
noch Zeichenbereich (clipping), Transformationen, Komposition von Objekten
und die Farben und Muster.

Das erste 2D Programm
Beginnen wir mit einem einfachen Programm, welches eine einfache Linie
zeichnet.

Quellcode 13.q     First2Ddemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import javax.swing.*;

class First2DDemo extends JFrame
{
  public void paint( Graphics g )
  {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    
    g2.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                         RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

    g2.draw( new Line2D.Double( 20, 30, 90, 70 ) );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
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    JFrame f = new First2DDemo();
    f.setSize( 100, 100  );
    f.show();
  }
}

Das Programm ist wie andere AWT-Programme aufgebaut. Prinzipiell hätten
wir auch Frame anstatt JFrame erweitern können, doch ich wollte mir hier die
Mühe ersparen, einen Ereignis-Handler auf das Schließen des Fensters zu
legen. Beim JFrame ist dies schon vorgefertigt. Wir erkennen auch die
Umwandlung von Graphics in Graphics2D. Da normalerweise die Ausgabe
nicht weichgezeichnet ist, setzen wie dies durch setRenderingHint(). Die
Parameter und die Funktionen wird später näher beschrieben.

Wirklich wichtig ist die draw() Methode. draw() aus der Klasse Graphics2D
nimmt ein Shape Objekt und zeichnet es. Shape Objekte sind etwa Linien, Poly-
gone oder auch Kurven.

w abstract void draw( Shape s )
Zeichnet die Form im aktuellen Graphics2D Kontext. Die Attribute umfassen 
Clipping, Transformation, Zeichen, Zusammensetzung und Stift (Stroke) 
Attribute.

13.17.1 Geometrische Objekte durch Shape gekennzeichnet
Die geometrischen Objekte, die sich alle von der Klasse Shape ableiten, sind
Polygon, RectangularShape, Rectangle, Area, Line2D, QuadCurve2D und
CubicCurve2D. Ein Beispiel für Line2D haben wir im oberen Programm schon
aufgeführt. Eine besondere Klasse, die auch von Shape abgeleitet ist, heißt
GeneralPath. Damit lassen sich mehrere Objekte zu einer Figur zusammenset-
zen. Die Klassen sind im Paket java.awt.geom definiert.

Die Klassen Rectangle2D, RoundRectangle2D, Arc2D und Ellipse2D erben
alle von der Klasse RectangularShape und sind dadurch Objekte, die durch
eine rechteckige Box umgeben sind. RectangularShape selbst ist abstrakt, gibt
aber Methoden vor, die das Rechteck verändern und abfragen. Unter anderem
gibt es Methoden, die Abfragen, ob ein Punkt im Rechteck ist (contains()),
wie die Ausmaße sind oder wo das Rechteck seine Mitte besitzt.

Abbildung 10: Eine weiche Linie

abstract class java.awt.Graphics2D
extends Graphics
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Kurven
Mit der Klasse QuadCurve2D können wir quadratische und kubische Kurven-
segmente beschreiben. Dies sind Kurven, die durch zwei Endpunkte und durch
Kontrollpunkte dazwischen gegeben sind. Kubische Kurvensegmente werden
auch Bézier-Kurven genannt.

Pfade
Eine Polygon-Klasse wie unter AWT gibt es unter der 2D-API nicht. Hier wird
ein neuer Weg eingeschlagen, der über die Klasse GeneralPath geht. Damit
lassen sich beliebige Formen bilden. Dem Pfad werden verschiedene Punkte
zugefügt, die dann verbunden werden. Die Punkte müssen nicht zwingend wie
bei Polygon mit Linien verbunden werden, sondern lassen sich auch durch
quadratische oder kubische Kurven verbinden.

Beispiel: Zeichnen einer Linie unter der 2D-API.
public void paint( Graphics g )
{
  Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
  GeneralPath p = new GeneralPath( 1 );
  p.moveTo( x1, y1 );
  p.lineTo( x2, y2 );
  g2.setColor( Color.black );
  g2.draw( p );
}

Natürlich hätten wir in diesem Fall auch ein Line2D Objekt nehmen können.
Doch dieses Beispiel zeigt einfach, wie ein Pfad aufgebaut ist. Zunächst bewe-
gen wir den Zeichnstift mit moveTo() auf eine Position und anschließend zeich-
nen wir eine Linie mit lineTo(). Um eine Kurve zu einem Punkt zu ziehen
nehmen wir quadTo() oder für Bezier-Kurves curveTo(). Achtung: Die Metho-
den erwarten float Parameter. Ist der Pfad einmal gezogen, zeichnet draw()
die Form und fill() füllt das Objekt aus.

13.17.2 Eigenschaften Geometrischer Objekte

Windungs-Regel
Eine wichtige Eigenschaft für gefüllte Objekte ist die Windungs-Regel (engl.
Winding Rule). Diese Regel kann entweder WIND_NON_ZERO oder
WIND_EVEN_ODD sein. Konstanten aus dem GeneralPath Objekt werden dabei
einfach der Methode setWindingRule() übergeben.

p.setWindingRule( GeneralPath.WIND_NON_ZERO );

Wenn Zeichenoperationen aus einer Form herausführen und wir uns dann wie-
der in der Figur befinden sagt WIND_EVEN_ODD aus, dass dann innen und außen
umgedreht wird. Wenn wir also zwei Rechtecke ineinander durch einen Pfad
positionieren und der Pfad wird gefüllt, bekommt die Form ein Loch in der
Mitte.

Betrachten wir dazu den folgenden Programmcode, der für die Mittelpunkts-
Koordinaten x und y zwei Rechtecke zeichnet. Das erste Rechteck besitzt die
Breite width und Höhe height und das innere Rechteck ist halb so groß.
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GeneralPath p = new GeneralPath();

p.moveTo( x + (width/2), y - (height/2) );
p.lineTo( x + (width/2), y + (height/2) );
p.lineTo( x - (width/2), y + (height/2) );
p.lineTo( x - (width/2), y - (height/2) );

p.moveTo( x + (width/4), y - (height/4) );
p.lineTo( x + (width/4), y + (height/4) );
p.lineTo( x - (width/4), y + (height/4) );
p.lineTo( x - (width/4), y - (height/4) );

Mit moveTo() bewegen wir uns zum ersten Punkt. Die anschließenden lineTo()
Direktiven formen das Rechteck. Die Form muss nicht geschlossen werden, da
sie mit fill() automatisch geschlossen wird. Wir können dies jedoch mit clo-
sePath() noch zusätzlich machen. Wenn wir das Objekt nur zeichnen, ist dies
selbstverständlich notwendig. Dieses Beispiel macht durch das innere Rechteck
deutlich, dass die Figuren eines GeneralPath Objekts auch nicht zusammen-
hängend sein müssen. Das innere Rechteck wird nun genauso gezeichnet wie
das äußere.

Mit der Konstanten WIND_NON_ZERO wird nun das innere Rechteck mit aus-
gefüllt. Ausschlaggebend, ob nun das innere Rechteck gezeichnet wird, ist die
Anzahl der Schnittpunkte nach außen – außen heißt in diesem Fall unendlich
viele Schnittpunkte. Diese Regel wird aber nur dann wichtig, wenn wir mit
nicht-konvexen Formen arbeiten. Solange sich die Linien nicht schneiden ist
dies kein Problem.

Das Objekt RenderingHints
Bisher haben wir still schweigend eine Zeile eingefügt, die das Weichzeichnen
(engl. Antialiasing) einschaltet. Dadurch erscheinen die Bildpunkte weicher
nebeneinander, sind aber etwas dicker, da in der Nachbarschaft Pixel eingefügt
werden.

Beispiel: Es soll alles weich gezeichnet werden.
g2.setRenderingHint( RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
                     RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON );

In der Programmzeile nutzen wir die setRenderingHint() Methode der
Klasse Graphics2D. Die Methode nimmt immer einen Schlüssel (daher begin-
nen die Konstanten mit KEY_XXX) und einen Wert ( VALUE_XXX).

w abstract void setRenderingHint( RenderingHints.Key hintKey,
                            Object hintValue) 
Setzt ein Eigenschaft des Rendering-Algorithmus.

abstract class java.awt.Graphics2D
extends Graphics
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Im Beispiel setzen wir den Hinweis auf das ANTIALIASING. Da durch das
Weichzeichnen mehr Rechenaufwand nötig ist, empfiehlt es sich für schnelle
Grafikausgabe auf das Antialiasing zu verzichten. Um dies zu erreichen, wür-
den wir den Schlüssel ANTIALIAS_OFF als zweites Argument übergeben. Wei-
tere Hinweise sind etwa

n KEY_ALPHA_INTERPOLATION

n KEY_COLOR_RENDERING

n KEY_DITHERING

n KEY_FRACTIONALMETRICS

n KEY_INTERPOLATION

n KEY_RENDERING

n KEY_TEXT_ANTIALIASING

Mit dem RENDERING Schlüssel können wir etwa die Geschwindigkeit bestim-
men, die direkt mit der Qualität der Ausgabe korreliert. Mögliche Werte sind
RENDER_SPEED, RENDER_QUALITY oder RENDER_DEFAULT. 

Die Dicke und Art der Linien bestimmen
Mit der 2D-API lässt sich einfach mit der Methode setStroke() die Dicke
(width), die Eigenschaft wie ein Liniensegment beginnt (end caps) und
abschließt, die Art, wie sich Linien verbinden (line joins) und ein Linien-Pattern
(dash attributes) definieren.

Unterstützt wird diese Operation durch die Schnittstelle Stroke, die konkret
durch BasicStroke implementiert wird. Für BasicStroke Objekte gibt es
neun Konstruktoren.

Beispiel: Die folgende Anweisung zeichnet die Elemente eines Pfades mit einer
Dicke von 10 Pixel.
Stroke stroke = new BasicStroke( 10 );
g2.setStroke( stroke );

Besonders bei breiten Linien ist es interessant, wie die Linie endet. Hier lässt
sich aus CAP_BUTT, CAP_ROUND und CAP_SQUARE auswählen.

Beispiel: Die folgenden Zeilen aus dem Programm BasicStrokeDemo zeigen
die drei Möglichkeiten auf.
g2.setStroke( new BasicStroke( 20, BasicStroke.CAP_BUTT,
                               BasicStroke.JOIN_MITER ) );
g2.drawLine( 30, 50, 200, 50 );

g2.setStroke( new BasicStroke( 20, BasicStroke.CAP_SQUARE,
                               BasicStroke.JOIN_MITER ) );
g2.drawLine( 30, 150, 200, 150 );

g2.setStroke( new BasicStroke( 20, BasicStroke.CAP_ROUND,
                               BasicStroke.JOIN_MITER ) );
g2.drawLine( 30, 100, 200, 100 );
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Linien existieren aber nicht alleine, sondern sind etwa in einem Rechteck auch
verbunden. Daher ist es wichtig diese Eigenschaft auch bestimmen zu können.
Da es keinen Konstruktor gibt, der nur den Linien-Ende-Typ angibt, aber nicht
auch gleichzeitig den Verbindungstyp haben wir im oberen Beispiel schon eine
Verbindung benutzt: JOIN_MITER. Dies ist aber nur eine von dreien. Die ande-
ren lauten JOIN_ROUND und JOIN_BEVEL. MITER schließt die Linien so ab, so
dass sie senkrecht aufeinander stehen. Bei ROUND sind die Ecken abgerundet
und bei BEVEL wird eine Linie zwischen den beiden äußeren Endpunkten gezo-
gen. Das Programm BasicStrokeDemo.java zeigt unterschiedliche Abrundungs-
arten..

Mit der Variablen BEVEL kann noch bestimmt werden, wie weit die Linien
nach außen gezogen sind. Hier bestimmt die Variable miterlimit diese Ver-
schiebung. Das Beispiel MiterlimitDemo.java zeigt diese Eigenschaft von miter-
limit.

Füllmuster
Auch die Muster, mit denen die Linien oder Kurven gezeichnet werden, lassen
sich ändern. Dazu erzeugen wir vorher ein Feld und übergeben dies einem
Konstruktor. Damit auch die Muster abgerundet werden, muss CAP_ROUND
gesetzt sein. Folgende Zeilen erzeugen ein Rechteck mit einem einfachen Lini-
enmuster – 10 Punkte gesetzt und 2 frei.

float dash[] = { 10, 2 };
 

Abbildung 11: Unterschiedliche Linienenden

Abbildung 12: Unterschiedliche Miterlimit
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BasicStroke stroke = new BasicStroke( 2,
  BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_MITER,
  1,
  dash, 0 );

g2.setStroke( stroke );

g2.draw( new Rectangle2D.Float( 50, 50, 50, 50 ) );

Als letzter Parameter hängt am Konstruktor noch eine Verschiebung an. Diese
bestimmt, ob im Muster Pixel übersprungen werden sollen. Geben wir dort für
unser Beispiel etwa 10 an, so beginnt die Linie gleich mit zwei nicht gesetzten
Pixeln. Eine 12 ergibt eine Verschiebung wieder an den Anfang. Bei nur einer
Zahl im Feld ist der Abstand der Linien und die Breite einer Linie genau so lang
wie diese Zahl angibt. Bei gepunkteten Linien ist das Feld also 1. Hier eignet
sich ganz gut ein anonymes Feld wie die nächsten Zeilen zeigen.

stroke = new BasicStroke( 1,
  BasicStroke.CAP_BUTT, BasicStroke.JOIN_BEVEL,
  1, new float[]{ 1 }, 0 );

Bei feinen Linien sollten wir das Weichzeichnen besser ausschalten.

13.17.3 Transformationen mit einem AffineTransform Objekt
Eine affine Transformation eines Objekts ist entweder eine Translation (Ver-
schiebung), Rotation, Skalierung oder Scherung1. Bei diesen Transformationen
bleiben parallele Linien nach der Transformation auch parallel. Um diese Ope-
rationen durchzuführen, existiert ein Klasse AffineTransform. Dem
Graphics2D Kontext können diese Transformationen vor dem Zeichnen zuge-
wiesen werden, etwa über die Methode setTransform(). Aber auch Grafiken
lassen sich mit drawImage() vor dem Zeichen solch ein AffineTransform
Objekt übergeben und so einfach bearbeiten. Mit wenigen Zeilen Programm-
code lassen sich dann beliebige Formen, Text und Grafiken verändern.

Die zweidimensionalen Objekte können durch die Operationen Translation,
Rotation, Skalierung oder Scherung verändert werden. Diese Operationen sind
durch eine 3x3 Matrix gekennzeichnet. Die Klasse AffineTransform bietet nun
Methoden an, damit wir diese Matrix selber erzeugen können, und auch Hilfs-
methoden, die uns die Arbeit abnehmen.

Abbildung 13: Zwei Linienmuster

1. Ein Objekt wird geschert, wenn es entlang einer Koordinatenachse verzogen wird. Im 
zweidimensionalen gibt es zwei Scherungsarten: Entlang der x-Achse und der y-Achse.
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AffineTransform trans = new AffineTransform();
trans.rotate( 0.1 );
g2.setTransform( trans );
g2.fill( new Rectangle2D.Float( 150, 100, 60, 60 ) );

Konstruktoren
Die Klasse AffineTransform besitzt sechs Konstruktoren. Zunächst einen
Standard-Konstruktor und einen Konstruktor mit einem schon vorhandenen
AffineTransform Objekt. Dann jeweils einen Konstruktor für eine Matrix mit
dem Datentyp float und mit dem Datentyp double sowie zwei Konstruktoren
mit allen sechs Werten der Matrix für float und double. Eine eigene Matrix
macht nur dann Sinn, wenn wir mehrere Operationen hintereinander ausfüh-
ren lassen wollen. So nutzen wir in der Regel den Standard-Konstruktor wie
oben und ändern die Form durch die Methoden rotate() , scale(), shear()
oder translate(). Wird nach dem Erzeugen des AffineTransform Objekt
direkt eine der Methoden aufgerufen, so geht dies auch einfacher über die sta-
tischen Erzeugungsmethoden getRotateInstance(), getScaleInstance(),
getShearInstance() und getTranslateInstance(). Sie füllen dann die
Matrix mit den passenden Einträgen. Ein Transformationsobjekt kann mit set-
ToIdentity() wieder initialisiert werden, so dass AffineTransform wieder-
verwendbar ist.

13.18 Graphic Layers Framework

Da viele Effekte von allen Programmierern immer wieder programmiert wer-
den, hat Sun die Graphic Layers Framework (GLF) entwickelt. Sie entstand für das
Java 2D-Graphics Buch, welches von Sun Microsystems Press in der Java Serie
herausgegeben wurde. Mit der Bibliothek lassen sich Rendereffekte in Applets
und Applikationen verwenden. Sie lässt sich unter http://java.sun.com/pro-
ducts/java-media/2D/samples/glf/index.html laden.

13.19 Grafikverarbeitung ohne grafische Oberfläche

Im AWT sind viele Operationen fest mit einer konkreten grafischen Oberfläche
verbunden und lassen sich nicht getrennt davon behandeln. Nahezu jeder Auf-
ruf einer  Graphics Methode wie drawLine() ist nativ von einer Graphics
Unterklasse auf der Host-Platform implementiert. So führt drawLine()direkt
nach ein paar Umwandlungen auf eine Funktion auf der Plattform.

Am stärksten wird diese Einschränkung sichtbar, wenn ein Offscreen-Bild
bearbeitet oder erstellt werden soll. Die Klassen dafür sind
MemoryImageSource und PixelGrabber. Wenn wir nur ein Bild vom Dateisy-
stem laden wollen (getImage() von Toolkit), dann dieses Bild in ein Integer-
Feld umwandeln (MemoryImageSource), dieses dann über Filter laufen lassen
und als Bitmap Datei abspeichern wollen, hat das zunächst einmal nicht viel
mit einer grafischen Oberfläche gemeinsam. Alle Operationen laufen im Hin-
tergrund und ein Bildschirm ist nicht nötig. Diese Aufgaben sind ganz typisch
für Server Applikationen, etwa Servlets. Die erzeugen zum Beispiel Grafiken
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für eine Serverbelastung und erstellen Börseninformationen. Leider sind aber
alle Grafikoperationen, insbesondere das createImage() für Hintergrundbil-
der von einer grafischen Benutzeroberfläche abhängig. Unter einem Windows
oder Macintosh Server ist das erst einmal kein Problem, da beide von Haus aus
mit einer grafischen Oberfläche ausgestattet wurden. Im Serverbetrieb laufen
jedoch sehr häufig Unix Server, bei denen eine grafische Oberfläche nur Spiele-
rei ist.  Zudem öffnet ein X11 System unter Unix viele Sicherheitslöcher, die bes-
ser vermieden werden sollten.

13.19.1 Xvfb-Server
Eine Möglichkeit ist, auf dem Unix Rechner einen speziellen X-Server zu instal-
lieren. Die gute Nachricht ist, dass es kein vollständiger X-Server sein muss,
sondern dass es unter X einen speziellen Server für die Shell gibt, den soge-
nannten X-Virtual-Framebuffer-Server, kurz Xvfb-Server. Mit ihm können dann
alle Grafikoperationen verwendet werden, da die Java Implementierung dann
den Bildschirmspeicher dieses virtuellen Servers nutzt. Um den virtuellen Ser-
ver einzusetzen, muss Xvfb nur compiliert werden, der Quellcode liegt unter
htp://www.x.org/. Xvfb lässt sich als Dämon einsetzen und etwa mit folgender
Anweisung aktivieren:

# /usr/X11R6/bin/Xvfb :1 -screen 0 1152x900x8 2>>/var/adm/Xvfb.log &

Für das AWT muss die DISPLAY Variable noch gesetzt werden.

DISPLAY=`hostname`:1.0

13.19.2 Pure Java AWT Toolkit (PJA)
Eine andere Lösung für das Problem ist das Pure Java AWT Toolkit  (kurz PJA).
Diese 100 prozentige Java Implementierung ist eine Unterklasse von Graphics
und implementiert die Methoden ohne nativen Code. So lässt sich auf einen
spezieller Server verzichten, Ressourcen schonen und dennoch Bilder im Hin-
tergrund berechnen. Die Installation ist dabei nicht kompliziert und da die
Bibliothek unter der GNU General Public Licence liegt, lassen sich die Quellen
zur Not auch modifizieren. Das Ersatz-AWT wird dabei einfach über die Umge-
bungsvariable java.awt eingeführt. Der Verweis zeigt auf
com.eteks.awt.PJAToolkit und dann sind keine Modifikationen an den Pro-
grammen nötig. Die grafische Klasse nutzt dann nicht mehr das native Stadard-
AWT, sondern PJA.

Das PJAToolkit  rendert in einigen Fällen die grafischen Primitiven anders
als es die Java-API Dokumentation beschreibt. So beschreibt die Hilfe von Eteks
etwa, dass unter MacOS SansSerif  anders dargestellt wird und dass die Ellisp-
sen etwas anders aussehen könnten, da sie mit Bresenham gezeichnet werden.

Die Bibliothek kann mit Beispielprogrammen (unter anderem GIF generie-
ren, Font-Auszüge erstellen, Servlet erstellt Diagramm), FAQ, Quellcode, Jar-
Archiven unter http://www.eteks.com/pja/en/ bezogen werden. Im Download
befindet sich auch eine Batch-Datei, die zeigt, wie die Variable gesetzt wird und
wie die beiden Jar-Dateien heißen, die eingebunden werden müssen.
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K A P I T E L

14
Komponenten, Ereignisse und

Container
Wenn die Reklame keinen Erfolgt hat,

muss man die Ware ändern.
– Faure

Obwohl das Abstract Window Toolkit das Problem einer einheitlichen Benut-
zeroberfläche lösen sollte, ist dies von Sun nicht ganz gelungen. Das AWT  war
von Anfang an zusammengepfuscht. So meint auch James Gosling: »The AWT
was something we put together in six weeks to run on as many platforms as we
could, and its goal was really just to work. So we came out with this very sim-
ple, lowest-common-denominator thing that actually worked quite well. But
we knew at the time we were doing it that it was really limited. After that was
out, we started doing the Swing thing, and that involved working with Nets-
cape and IBM and folks from all over the place.«

Doch Sun machte sich mit dem AWT noch mehr Probleme. Da es von Anfang
an ungenügend durchdacht war, führten die Entwickler von AWT  1.02 auf AWT
1.1 ein anderes Ereignis-Modell ein. So kostete die Anpassung von komplexen
Programmen an das neue Ereignis-Modell einen erheblichen Programmierauf-
wand – und nicht alle Firmen gingen darauf ein. Da Sun das AWT einfach gehal-
ten hat, aber Entwickler von Oberflächen einen nicht zu stillenden Hunger nach
Komponenten haben, konzipierte Netscape kurzerhand die Internet Foundation
Classes  ( IFC), die das AWT in wesentlichen Punkten ergänzen. Auch Microsoft
mischt mit Erweiterungen mit. Die Firma bietet die Application Foundation
Class (AFC) an, die aber heute keine Rolle mehr spielt.
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Tipp: Lass das Design der Oberfläche einen Grafiker vornehmen – der 
versteht seine Arbeit.

Peer Klassen und Lightweight-Komponenten
Die ursprüngliche AWT-Implementierung benötigt sogenannte Peer-Klassen,
die als native Funktionen auf der speziellen Benutzeroberfläche implementiert
sind. Unter X11 sehen wir auf Motif 2.0 basierende Komponenten und auf Win-
dows entsprechend andere. Der Vorteil ist, dass durch die nativen Peer-Klassen
die Oberfläche schnell wird. Leider zeigen die Programme bisweilen unter den
verschiedenen Betriebssystemen merkwürdige Seiteneffekte. So kann ein Text-
feld unter Windows weniger als  64k Zeichen aufnehmen, bei anderen Oberflä-
chen ist dies egal.

Tipp: Entwickle eine Oberfläche nach den Wünschen der Benutzer, nicht nach 
der Schwierigkeit der Umsetzung oder Begrenzung der Hardware. 

Eine Leichtgewichtige-Komponente (engl. lightweight component) besitzt keine
Peer, also keine direkte Repräsentation im Fenstersystem. Somit gibt es keine
speziellen Implementierungen des Systems auf beispielsweise Windows,
MacOS oder X11, dieser Weg ist also plattformunabhängiger aber auch wesent-
lich langsamer. Denn die vollständige Ereignisbehandlung wird von Java über-
nommen und die Komponenten werden mit primitiven Zeichenoperationen
gemalt. Der Vorteil: Eine leichtgewichtige Komponente kann durchsichtig sein
und muss nicht mehr in einen rechteckigen Bereich passen.

Im April des Jahres 1997 haben sich Sun, Netscape und IBM  auf eine GUI-
Bibliothek geeinigt, die auf Netscapes IFC aufbaut und das AWT in der Javaver-
sion 1.2 erweitert. (Für 1.1.x lässt sich die Bibliothek von den Sun-Seiten laden.)
Der Name des Toolkits ist JFC (Java Foundation Classes). Ein Teil der JFC sind
neue Komponenten, die sogenannten Swing-Komponenten. Obwohl Swing
mehr ist als die neuen grafischen Elemente ist Swing zu einem Synonym für die
JFC  geworden. Als 1997 in San Francisco auf der JavaOne die neuen Komponen-
ten vorgestellt wurden, entschied sich Georges Saab, ein Mitglied des JFC-
Teams, für Musik parallel zur Präsentation. Dies war gerade Swing-Musik,
denn der Entwickler glaubte, dass Swing-Musik wieder in Mode kommt. So
wurden auch die neuen grafischen Elemente im Paket mit dem Namen Swing
abgelegt. Obwohl der Name offiziell JFC  weichen musste, war es doch so popu-
lär, dass er weiter bestehen blieb.

14.1 Das Toolkit

Die abstrakte Klasse Toolkit definiert system- und bildschirmabhängige
Implementierungen. Wir haben dort zum Beispiel die Ausmaße des Bild-
schirms erfragt. Doch das Toolkit leistet noch mehr.
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14.1.1 Einen Hinweis beepen
Ein Systemhinweis wird oft von einem Sound-Effekt unterstrichen, damit der
Anwender die Meldung zusätzlich akustisch wahrnimmt. Zunächst ist denk-
bar, den ASCII-Code 7 auszugeben. Da die Konsole allerdings nicht alle ASCII-
Zeichen verarbeiten muss und somit auf die 7 keine Antwort zu geben hat, ist
diese Lösung nicht in allen Fällen von Erfolg gekrönt. Zudem mischt sich hier
Konsolenausgabe mit Operationen auf Benutzungsschnittstellen, beide sollten
entkoppelt werden. Was geschieht zum Beispiel, wenn die Ausgabe auf ein
anderes Display umgeleitet wird?

Eine Methode des Toolkits hilft hier: beep(). Die Anwendung ist einfach.

Quellcode 14.a     ToolkitBeep.java

import java.awt.*;

public class ToolkitBeep
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
    System.exit(0);
  }
}

Zunächst müssen wir mit getDefaultToolkit() das für die Umgebung aktu-
elle Toolkit besorgen – die Methode ist abstrakt und wird von einer gültigen
Benutzeroberfläche implementiert:

w static Toolkit getDefaultToolkit()
Liefert das aktuelle Toolkit zurück.

w abstract void beep()
Gibt ein Beep aus.

Eine ganz andere Möglichkeit ist es, AU-Dateien abzuspielen. So ließen sich die
verschiedensten Beeps zusammenstellen.

14.1.1 Größe und Position des Fensters verändern
Mit setSize() können wir die Ausmaße des Fensters noch verändern. Es soll
300 Pixel breit und 200 Pixel hoch sein. Es gibt keinen Konstruktor der Klasse,
mit dem sofort die Fensterausmaße gesetzt werden können. Daher werden die
Ausmaße erst später modifiziert.

abstract class java.awt.Toolkit

class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable
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w void setSize( int Breite, int Höhe )
Verändert die Größe einer Komponente. Ehemals size().

Beispiel: Die Position des Fensters kann mit setLocation() geändert werden.
Wer das Fenster zum Beispiel in der Mitte des Bildschirms positionieren
möchte, muss nur vorher die Größe des Bildschirms erfragen. Dies funktioniert
mit getScreenSize(), einer Funktion des Toolkits.
Dimension d = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();

setLocation ( (d.width - getSize().width ) / 2,
              (d.height- getSize().height) / 2 );

w void setLocation( int x, int y )
Setzt die Komponenten an die Position x, y. Ehemals move() .

Beispiel: Auch das Vergrößern eines Fensters, so dass es die maximale Ausdeh-
nung annimmt, ist mit einer Funktion möglich. Betrachten wir die folgenden
Zeilen, die hinter eine setVisible(true) Methode zum Beispiel im Konstruk-
tor gesetzt werden:
setLocation( 0, 0 );
resize( Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize() );

Beispiel: Soll der Frame nicht in der Größe veränderbar sein, so setzen wir ein-
fach setResizable(false).
Frame frame = new Frame( "Du kriegst mich nicht klein." );
frame.setResizable( false );

14.2 Es tut sich was. Ereignisse beim AWT

14.2.1 Was ist ein Ereignis?
Beim Arbeiten mit grafischen Oberflächen interagiert der Benutzer mit Kompo-
nenten, so drückt er eine Schaltfläche oder verschiebt er einen Schieberegler.
Das grafische System beobachtet die Aktionen der Benutzer und informiert die
Applikation über die anfallenden Ereignisse. Dann kann das laufende Pro-
gramm mit entsprechenden Aktionen reagieren.

Die ausgesendeten Botschaften werden in Event-Klassen kategorisiert. Da es
unterschiedliche Ereignisse (engl. Events) gibt, kann das System somit die
Ereignisse unterteilen und eine Vorauswahl treffen. Von den vielen Ereignis-
sen, die ausgelöst werden, sind nur mache vom Belang. Daher wird nur das
Ereignis zum Interessenten ausgeliefert, das einer bestimmten Klasse angehört.

class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable
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14.2.2 Die Klasse AWTEvent
Alle Ereignisse der grafischen Oberfläche sind Objekte, die aus einer Unter-
klasse von AWTEvent gebildet sind. Die Klasse AWTEvent ist abstrakt und selbst
von EventObject aus dem util-Paket abgeleitet. Obwohl sich alle Oberflächen-
Ereignisse in dem Unterpaket java.awt.event befinden, findet sich AWTEvent
selbst direkt unter java.awt.

Eine wichtige Methode ist getID(). Jede Ereignisklasse definiert eine ID, mit
der sich die Ereignisse neben ihrer Klassenzugehörigkeit unterschieden. Für
Ereignisse von gedrückten Schaltflächen ist die ID etwa ActionE-
vent.ACTION_PERFORMED. Natürlich stellt sich die Frage, wieso eine ID denn
für die Ereignisse nötig ist, die Vererbungsbeziehung klärt doch den Typ. Das
ist zwar korrekt, doch gäbe es für mehr als 30 Event zu viele Klassen. Daher fas-
sten die Entwickler ähnlich Ereignisse zu Gruppen zusammen. So etwa bei
einem WindowEvent, welches dann versandt wird, wenn etwa das Fenster
geschlossen oder verkleinert wird. In diesem Fall gibt es ein Ereignis vom Typ
WindowEvent, aber zwei unterschiedliche IDs. So wird eine unübersehbare
Anzahl von Event-Klassen vermieden. Einige Klassen verwalten weitere Kon-
stanten, etwa für die gedrückten Tasten. Es wäre kaum sinnvoll, für jede Taste
eine eigene Klasse zu schreiben. Dieses wird als eigeneres Attribut im KeyE-
vent gespeichert.

14.2.3 Events auf verschiedenen Ebenen
Unter den Ereignissen werden zwei Typen unterschieden: Die Ereignisse auf
niedriger und hoher Ebene. Damit ist gemeint, dass es Ereignisse gibt, die jedes
GUI-Element (Komponente genannt) empfängt, wie Mausbewegung, Fokus,
und dass es auf der anderen Seite Ereignisse gibt, die nur zu ganz speziellen
Objekten gehören. Sie heißen auch semantische Ereignisse. Die Trennung fällt
aber nicht weiter auf. Da alle grafischen Komponenten von einer Klasse Com-
ponent abgeleitet sind, liefert sie automatisch eine Reihe von nicht-semanti-
schen Ereignissen. Wir finden die Unterklassen und die Ereignistypen in der
Tabelle.

Klasse ID

ComponentEvent COMPONENT_MOVED 

COMPONENT_RESIZED 

COMPONENT_SHOWN 

COMPONENT_HIDDEN 

FocusEvent FOCUS_GAINED 

FOCUS_LOST 

KeyEvent KEY_PRESSED 

KEY_RELEASED 

KEY_TYPED 

MouseEvent MOUSE_CLICKED 

MOUSE_DRAGGED 

Tabelle: Ereignisklassen und ihre IDs
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Weitere niedrige Ereignisse lösen Fenster und Dialoge aus; sie senden Objekte
vom Typ WindowEvent. Wir werden uns in den nachfolgenden Kapitel mit den
unterschiedlichen Komponenten beschäftigen und dann auch immer gleich die
zugehörigen Ereignisse untersuchen. Ein Blick auf die folgende Tabelle zeigt
für ein paar Komponenten die Ereignisse und wann sie ausgelöst werden kön-
nen.

14.2.4 Ereignisquellen,  -senken und Horcher (Listener)
Im Ereignismodell 1.1 gibt es eine Reihe von Ereignisauslösern (Eventquellen,
engl. Event-Source), wie Schaltflächen. Diese können von der grafischen Ober-
fläche kommen, etwa wenn der Benutzer einen AWT-Button drückt, oder auch
von eigenen Auslösern kommen. Dann existieren eine Reihe von Interessenten,

MOUSE_ENTERED 

MOUSE_EXITED 

MOUSE_MOVED 

MOUSE_PRESSED 

MOUSE_RELEASED 

HierarchyEvent ANCESTOR_MOVED, ANCESTOR_RESIZED, 
DISPLAYABILITY_CHANGED,  HIERARCHY_CHANGED, 
PARENT_CHANGED SHOWING_CHANGED 

InputMethodEvent CARET_POSITION_CHANGED, 
INPUT_METHOD_TEXT_CHANGED 

Ereignistyp Auslöser Wann der Event ausgelöst wird
Action z.B. Button Aktivierung der Schaltfläche

Adjustment Scrollbar Wertänderung

Component Component Änderung der Sichtbarkeit oder Größe

Container Container Änderung des Inhalts

Focus Component neuer Fokus (bei Tastatureingaben)

Item z.B. List Selektion

Key Component Tastatur

Mouse Component Buttons, Betreten/Verlassen einer 
Komponente

MouseMotion Component Bewegung

Text TextComponent Wertänderung

Window Window Zustandsänderung

Eyelida

a. In der Entwicklung.

Component Augenzwinkern

Tabelle: Ereignisauslöser

Klasse ID

Tabelle: Ereignisklassen und ihre IDs
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die gerne informiert werden wollen, wenn ein Ereignis aufgetaucht ist. Da der
Interessent in der Regel nicht an allen ausgelösten Oberflächen-Ereignissen
interessiert ist, sagt er einfach, welche Ereignisse er empfangen möchte. Das
funktioniert so, dass er sich bei einer Ereignisquelle anmeldet, und diese infor-
miert ihn dann, wenn sie ein Ereignis ausendet. Auf diese Weise wird die
Systemeffizienz nicht minimiert, da nur diejenigen informiert werden, die auch
Verwendung für das Ereignis haben. Da der Interessent an der Quelle horcht,
nennt er sich auch Listener oder Horcher. Es existiert für jedes Ereignis ein eige-
ner Listener, an den das Ereignis weitergleitet wird. Daher stammt auch der
Name für das Modell: Delegation-Modell . (Die Entwickler hatten vorher den
Namen Command-Modell vergeben, doch das drückte die Arbeitsweise nicht
richtig aus.)

14.2.5 Listener implementieren
Der Listener selbst ist eine Schnittstelle, die von den Interessenten implemen-
tiert wird. Da jede Schnittstelle Methoden vorschreibt, muss der Interessent
diese Methoden implementieren. Wird im nächsten Schritt ein Horcher mit
dem Ereignisauslöser verbunden, dann kann die Ereignisquelle davon ausge-
hen, dass der Horcher die entsprechende Methode besitzt. Diese ruft die Quelle
auf.

Beispiel: Ein ActionListener für gedrückte Schaltflächen sieht etwa so aus:
public interface ActionListener extends EventListener
{
  void actionPerformed( ActionEvent e )
}

Daran ist abzulesen, dass jeder die Schnittstelle ActionListener implementie-
ren muss, der Interesse an dem Ereignis hat. Dann wird diese Klasse der auslö-
senden Komponenten, also zum Beispiel der Schaltfläche zugefügt. Tritt ein
Ereignis auf, ruft die Ereignisquelle auf allen registrierten Listenern die
actionPerformed() Methode auf.

Beispiel: Eine Klasse ActionListenerImpl implementiert für den
ActionListener die Methode actionPerformed().
class ActionListenerImpl implements ActionListener
{
  public void actionPerformed( ActionEvent e )
  {
    System.out.println( "Ich wurde berührt" );
  }
}

14.2.6 Listener bei Ereignisauslöser anmelden
Hat der Listener die Schnittstelle implementiert, dann wird er mit dem Ereig-
nisauslöser verbunden. Dazu existieren eine Reihe von Zufügemethoden, die
einer Namenskonvention folgen.

addEreignisListener( Lister-Objekt );

Bsp: Das bedeutet, dass etwa ein Listener für Schaltflächen, ein ActionListe-
ner, der ActionEvent Ereignisse auslöst, mit der Methode addActionListe-
ner() an die Komponenten gebunden wird. Wenn die Klasse
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ActionListenerImpl die Schnittstelle ActionListener implementiert und
die Komponente eine Schaltfläche mit der Referenz button ist, dann ergibt sich
folgendes für die Ereignisbehandlung:

ActionListener listener = new ActionListenerImpl();
button.addActionListener( listener );

Die letzte Zeile trägt den Listener in einer internen Liste beim Button ein.

14.3 Das Fenster schließen

Bei dem ersten Programm mit Fenstern haben wir das Problem, dass das Fen-
ster nicht sauber geschlossen werden kann. Das liegt ganz einfach daran, dass
spezielle Fensterereignisse ausgelöst werden, die von uns abgefangen werden
müssen, wir dies aber nicht machen. Nur dann ist ein sauberes Beenden mög-
lich, denn bei den vielen Ereignissen, die das Fenster-System sendet, ist auch
die Auforderung zum Schließen des Fensters dabei.

Um ein Fenster korrekt zu schließen, müssen wir das WindowListener Inter-
face implementieren. Dieses Interface ist von java.util.EventListener
abgeleitet, ein Interface, welches keine Funktionalität besitzt aber von allen
Ereignis-Klassen erweitert wird. WindowListener definiert eine Anzahl von
Funktionen, die mit addWindowListener() an ein Fenster gebunden werden.
Immer dann, wenn ein Event ausgelöst wird, kümmert sich dann diese jewei-
lige Funktion um die Abarbeitung.

1. Möglichkeit: Den WindowListener implementieren

Quellcode 14.c     MyWindow.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class MyWindow extends Frame implements WindowListener
{
  MyWindow()
  {
    super( "Hey How" );
    addWindowListener( this );
    show();
  }

  // Implementiere WindowListener

  public void windowClosing( WindowEvent event )
  {
    System.exit(0);
  }

  public void windowClosed(WindowEvent event) {}

  public void windowDeiconified(WindowEvent event) {}



638 

• 
• 
• 
•
•
•

  public void windowIconified(WindowEvent event) {}

  public void windowActivated(WindowEvent event) {}

  public void windowDeactivated(WindowEvent event) {}

  public void windowOpened(WindowEvent event) {}

  public static void main( String args[] )
  {
    MyWindow mywin = new MyWindow ();
    mywin.setSize( 200, 100 );
  }
}

Die anderen Funktionen sind hier nicht implementiert aber die Funktion lässt
sich leicht am Namen ablesen.

w void windowOpened( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn Fenster geöffnet wurde.

w void windowClosing( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster geschlossen wird. 

w void windowClosed( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster geschlossen wurde.

w windowIconified( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster verkleinert wird.

w windowDeiconified( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster wieder hochgeholt wird.

w windowActivated( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster aktiviert wird.

w windowDeactivated( WindowEvent )
Aufgerufen, wenn das Fenster deaktiviert wird.

2. Möglichkeit: Adapterklassen
Der Nachteil von der ersten Variante ist, dass wir immer alle Methoden imple-
mentieren müssen, auch wenn wir nur eine der ganzen Funktionen brauchen.
Hier helfen Adapterklassen. Sie sind Klassen, die die Interfaces implementieren.
Die Implementierung ist leer. Wenn wir jetzt einen Ereignisbehandler verwen-
den, erweiteren wir einfach die Klasse. Ein Codesegment:

public class FensterWegAdapter extends Frame
{
  public FensterWegAdapter()
  {
    addWindowListener( new Zerstöre() );

interface java.awt.event.WindowListener
extends EventListener
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  }
}

class Zerstöre extends WindowAdapter
{
  public void windowClosing( WindowEvent e )
  {
    System.exit( 0 );
  }
}

3. Möglichkeit: Innere Klassen
Das Erweitern stößt wegen der Einfachvererbung schnell auf seine Grenzen.
Mit inneren Klasse wird das ganze allerdings elegant.

Quellcode 14.c     FensterWeg.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class FensterWeg extends Frame
{
  public FensterWeg()
  {
    setSize( 400, 400 );

    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e ) {
        System.exit(0);
      }
    });

    show();
  }
 
  public static void main( String args[] )
  {
    FensterWeg win = new FensterWeg();
  }
}

14.4 Komponenten

14.4.1 Die Basis aller Komponenten: Die Klasse Components
Komponenten bilden die Basisklasse der Objekte, die als grafische Elemente auf
den Schirm kommen. Ein Component Objekt verarbeitet schon eine ganze Reihe
von Ereignissen: ComponentEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent und
MouseMotionEvent.
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Tipp: Die vom Objekt ausgelösten Operationen müssen erwartet sein. 
Überraschungseffekte sind zu vermeiden.

Die Position der Komponente
Der Klasse Component gehört eine ganz nützliche Funktion, um die absolute
Position der Komponente auf dem Bildschirm zu ermitteln. Diese Funktion ist
besonders dann praktisch, wenn die Position eines Fensters gefragt ist.

w Point getLocationOnScreen()
Liefert die Position der linken oberen Ecke der Komponente als Punkt-Objekt.

Die Arbeitsweise von getLocationOnScreen() ist einfach: Gehe mit der get-
Parent() Methode solange zurück, bis wir auf ein Exemplar von Frame kom-
men.

Beispiel: Wir wollen den gleichen Trick verwenden, um die absoluten Koordi-
naten des Cursors am Bildschirm zu bestimmen. Normalerweise bekommen
wir sie ja relativ zum Fenster. Hangeln wir uns von der aktuellen Komponenten
bis zum aktuellen Fenster durch, so können wir die Koordinaten bezüglich des
Bildschirms und nicht bezüglich des Fensters der Applikation berechnen,
indem vom Frame Objekt die Methode getLocation() benutzt wird. Nehmen
wir an, wir haben bereits die relative Koordinaten des Cursors in x und y. Dann
ergibt sich folgendes:
Component c = this;

while ( (c = c.getParent()) != null )
  if ( c instanceof Frame )
    break;

if ( c != null )
{
   Point p = (Frame)c.getLocation();
   x += p.x;
   y += p.y;
}

14.4.2 Proportionales Vergrößern eines Fensters
Die Schnittstelle ComponentListener ist Basis für alle Komponenten, die
Ereignisse empfangen. Sie definiert vier Methoden, die in der Klasse Compo-
nentAdapter wieder mit leerem Programmblock gefüllt sind.

abstract class java.awt.Component
implements ImageObserver, MenuContainer, Serializable

interface java.awt.event.ComponentListener
extends EventListener
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w componentHidden( ComponentEvent )
Wenn Komponente versteckt wurde.

w componentMoved( ComponentEvent )
Wenn Komponente bewegt wurde.

w componentResized(ComponentEvent)
Wenn Komponente in der Größe verändert wurde.

w componentShown(ComponentEvent)
Wenn Komponente gezeigt wurde.

Wenn wir auf die Größenveränderung eines Fensters achten wollen, so müssen
wir einen Handler an das Fenster hängen (addComponentListener()), der auf
die Veränderung reagiert. Wir implementieren eine Klasse, die sich von Compo-
nentAdapter ableitet, so müssen wir nicht die restlichen drei Methoden mit
leeren Rümpfen füllen, und achten auf componentResized(). Wenn wir nur
das Frame Objekt mit einer Methode verbinden ist klar, wer der Auslöser war.
Mit getComponent() auf dem Ereignisobjekt bekommen wir genau diesen
Frame. Nun ist es Sache des Algorithmus, wie mit der Größenveränderung zu
verfahren ist. Eine Möglichkeit ist, die aktuelle Größe mittels getSize() auszu-
lesen und dann das Minimum aus Höhe und Breite wieder mit setSize() zu
setzen. Folgendes Programm macht genau dies.

Quellcode 14.d     ResizeTheFrame.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ResizeTheFrame extends Frame
{
  public ResizeTheFrame()
  {
    setSize( 400,300 );
    show();
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    Frame f = new ResizeTheFrame();

    f.addComponentListener( new ResizeEvent() );
  }

  static class ResizeEvent extends ComponentAdapter
  {
    public void componentResized( ComponentEvent event )
    {
      if ( event.getID() == ComponentEvent.COMPONENT_RESIZED )
      {
        Frame f = (Frame) event.getComponent();

        Dimension d = f.getSize();
        
        int size = Math.min( d.width, d.height );
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        f.setSize( size, size );
      }
    }
  }
}

Wenn die Größenveränderung beginnt, haben wir keinen Einfluss mehr auf
den Prozess. Hier unterscheiden sich die Betriebssysteme. Unter Windows
wird nicht bei jeder Pixeländerung ein Ereignis ausgelöst, sondern nur am Ende
einer Größenänderung. Bei Linux werden während der Bewegung Ereignisse
ausgelöst, so dass eine flüssige Bewegung entsteht.

14.4.1 Hinzufügen von Komponenten
Komponenten werden mit Hilfe der add() Methode einem Container hinzuge-
fügt.

14.4.2 Ein Informationstext über die Klasse Label
Ein Label ist eine der einfachsten Komponenten in Java. Es repräsentiert eine
Zeichenkette, die sich an eine beliebige Position setzen lässt. Sie kann vom
Benutzer nicht editiert werden. Zum Einsatz kommt das Label zum Beispiel in
einer Dialogbox. Anstatt die Label Klasse zu nutzen, hätten wir selbstverständ-
lich auch mit drawString() eine Zeichenkette schreiben können. Doch Label
bietet den Vorteil, dass wir von paint() befreit werden, und die paint()
Methode für andere Aufgaben frei bleibt. So übernimmt das AWT das Zeichnen
und passt den Text auch gleich passend in den Layout-Manager des Containers
ein. Über drawString() hätten wir dann erst die Koordinaten berechnen müs-
sen und dies wäre besonders bei komplexeren Oberflächen umständlicher
Rechenaufwand.

Wie jede andere Komponente, wird diese mit der add() Methode auf den
Bildschirm gebracht. Labels lösen keine eigenen Events aus. Da aber ein Label
eine Unterklasse von Component ist, reagiert sie natürlich auf Component Ereig-
nisse wie das Erzeugen.

Beispiel: Ein Label kann Maus-Ereignisse empfangen. Wir nutzen das, um bei
einem Doppelklick die Applikation zu beenden.

Quellcode 14.d     LabelDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*; 

public class LabelDemo extends Frame
{
  public LabelDemo()
  {

Abbildung 14: Ein Label unter dem AWT
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  setBackground( Color.blue );
  
    Label label = new Label( "Hit me", Label.CENTER );
    label.setForeground( Color.yellow );
    add( label );
    
    label.addMouseListener( new MouseAdapter() {
      public void mouseClicked( MouseEvent e ) {
        if ( e.getClickCount() > 1 )
        System.exit( 0 );
      }
    } );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    LabelDemo label = new LabelDemo();
    label.pack();
    label.show();
  }
}

Genutzter Zeichensatz des Textes
Der gesetzte Text wird im aktuellen Zeichensatz angezeigt. Um diesen zu
ändern, müssen wir ein neues Font Objekt erzeugen und dieses dann mit der
setFont() Methode setzen. Wir können uns entscheiden, ob wir nur den Zei-
chensatz der Komponente zuweisen wollen oder allen folgenden Elementen
des Containers. Denn dies unterscheidet, wo wir setFont() nutzen. Wir rufen
setFont() als Methode von Frame (und somit von Component) auf und bestim-
men somit alle nachfolgenden Objekte mit einem Zeichensatz oder wir rufen
label.setFont() auf und setzen dann nur den Zeichensatz des konkreten
Label Objekts. Sollen verschiedene Zeichensätze verwendet werden, sind
diese immer vor dem Erzeugen des Labels zu setzen. Einen speziellen Kon-
struktor, der ein Font Objekt als Parameter annimmt und diesen verwendet
gibt es nicht – eine solche Methode ist aber schnell geschrieben und ganz prak-
tisch.

Ausrichtung des Labels
Neben dem Standard-Konstruktor, der einen leeren String schreibt, existiert
eine weitere Variante neben dem Konstruktor mit Textinhalt, der die Ausrich-
tung des Labels angibt. Diese kann LEFT – dies ist voreingestellt – CENTER oder
RIGHT sein. Im Nachhinein lässt sich der Text mit setText(String) ändern.
Der Text wird aber erst dann angezeigt, wenn die Komponente neu gezeichnet
wird. Das kann etwa mit repaint() erzwungen werden. Mit getText() lässt
sich der aktuelle Text auch auslesen. Hier sehen wir, dass es typische Methoden
für grafische Komponenten sind.

class java.awt.Label
extends Component
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w Label()
Erzeugt ein leeres Label.

w Label( String )
Erzeugt ein Label mit links angeordneten Text.

w Label( String, int alignment )
Erzeugt ein Label mit ausgerichtetem Text. alignment ist eine Konstante der 
Form Label.LEFT, Label.RIGHT oder Label.CENTER. Wird die Größe der 
Komponente, auf dem der Label liegt, neu berechnet, so passt sich auch bei 
einem Alignment die Position neu an.

w String getText()
Liefert den Text des Labels.

w void setText( String text )
Ändert die Aufschrift des Labels im laufenden Betrieb.

w void setAlignment( int alignment )
Setzt die Ausrichtung des Labels. Mögliche Werte sind Label.LEFT, 
Label.RIGHT und Label.CENTER.

w int getAlignment()
Liefert die Ausrichtung zurück.

Mehrzeiliger Text
Sporadisch tritt das Problem auf, dass ein Text mit Zeilenumbruch gesetzt wer-
den soll. Häufig ist dies eine Aufgabe beim Programmieren von Dialogen, die
mehrzeilige Antworten bereithalten. Leider führt eine Anweisung wie

new Label( "erste Zeile\nzweite Zeile" );

sowohl bei alten Peer-Basierten Komponenten und auch bei den neuen Swing-
Set-Objekten nicht zum Ziel. Um dies zu erreichen, muss ein anderer Weg ein-
geschlagen werden, denn ›\n‹ besitzt in einem Label keine Bedeutung. Eine
Lösung besteht darin, die TextArea Klasse zu nehmen. Eine andere Möglich-
keit wäre, eine Hilfsfunktion zu bauen, die den Text auseinandernimmt und
ihn in zwei Zeilen aufteilt. Aber diese Mühe können wir uns  sparen, wenn wir
die Klasse MultiLineLabel nutzen. Sie ist in Form eines JavaBean bei Wild-
crest Associates (http://www.wildcrest.com) verfügbar. Neben dem bewussten
Zeilenumbruch bricht das Bean auch automatisch um. Des weiteren lassen sich
die Texte mit Tabulatoren formatieren und Zeilen-Abstände, Fonts und Mar-
gins frei wählen. Der einzige Nachteil bei dieser Komponente ist, dass sie $70
kostet. Falls wir Swing benutzen können, dann haben wir das Problem sowieso
nicht mehr, da mittels HTML-Tags auch mehrzeiliger Text gesetzt werden kann.
Im Labeltext schreiben wir dann einfach <HTML>Huhu<P>Jetzt bin ich
hier</HTML>.

Quellcode 14.d     MultiLineLabelTest.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import com.wildcrest.MultiLineLabel;

public class
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MultiLineLabelTest extends Applet implements TextListener {
    TextArea ta;
    MultiLineLabel mLL;
    
    public void init() {
        setLayout(new FlowLayout());
        
        ta = new TextArea("Enter desired text here...",10,30,
                          TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
        add(ta);
        mLL = new MultiLineLabel();
        mLL.setLabelWidth(250);
        mLL.setBackground(Color.pink);
        mLL.setText("...here will be the result");
        mLL.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 11));
        add(mLL);
        
        ta.addTextListener(this);
    }
    public void textValueChanged(TextEvent e) {
        mLL.setText(ta.getText());
    }
}

14.4.1 Eine Schaltfläche (Button)
Eine Schaltfläche wird verwendet, wenn der Anwender eine Aktion auslösen
soll. Schaltflächen sind meistens beschriftet und stellen eine Zeichenkette dar.
Erst mit der Schaltfläche unter Swing lässt sich auch eine Grafik mit auf die
Schaltfläche bringen.

Die Schaltfläche kann reagieren, wenn sie gedrückt wird. Dann erzeugt sie
ein ActionEvent.

Quellcode 14.d     ButtonDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ButtonDemo extends Frame
{
  public ButtonDemo()
  {
    Button b = new Button( "Ende" );
    add( b );

    ActionListener al = new ActionListener() {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
        System.exit( 0 );
      }
    };

    b.addActionListener( al );
  }
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  public static void main( String args[] )
  {
    ButtonDemo button = new ButtonDemo();
    button.pack();
    button.show();
  }
}

Konstruktoren für Button Objekte gibt es zwei. Die parameterlose Variante
erzeugt eine Schaltfläche ohne Text. Der Text lässt sich aber mit setLabel()
nachträglich ändern. In der Regel nutzen wir den Konstruktor, dem ein String
mitgegeben wird.

Einen Konstruktor, der einen neuen Zeichensatz bestimmt, gibt es genauso
wenig, wie einen Konstruktor, der ein Bild anstatt des Textes anzeigt. Dazu
müssen wir in Richtung JButton schauen. Dies ist die Swing-Version des Peer-
Buttons.

w Button()
Erzeugt einen neuen Button ohne Aufschrift.

w Button( String )
Erzeugt einen neuen Button mit Aufschrift.

w setLabel( String ) 
Ändert die Aufschrift des Buttons im laufenden Betrieb.

w addActionListener( ActionListener ) 
Fügt dem Button einen ActionListener hinzu, der die Ereignisse, die durch 
die Schaltfläche ausgelöst werden, abgreift.

w removeActionListener( ActionListener ) 
Entfernt den ActionListener wieder. Somit kann er keine weiteren Ereignisse 
mehr abgreifen. 

Wie wir schon gesehen haben, lässt sich der Text eines Button Objekts nach-
träglich mit setLabel(String) setzen und mit der entsprechenden Methode
getLabel() auslesen. Erinnern wir uns  noch einmal an die Methoden von
Label. Hier heißen die Methoden zum Lesen und Ändern des Textes set-
Text() und getText(). Dies ist für mich wieder eines der AWT-Rätsel. Warum
heißt es bei einem Label Objekt xxxText() und bei einem Button Objekt xxx-
Label()?

Abbildung 15: Ein Button unter dem AWT

class java.awt.Button
extends Component
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14.4.1 Der aufmerksame ActionListener
Drücken wir die Schaltfläche, so sollte die Aktion gemeldet werden. Diese wird
in Form eines Action-Ereignisses an den  Zuhörer (ein ActionLister) gesandt.
Ein ActionListener wird mit der Methode addActionListener() an die
Objekte angeheftet, die Aktionen auslösen können. ActionListener ist eine
Schnittstelle, mit der Methode actionPerformed(). ActionListener imple-
mentiert die Schnittstelle EventListener, welche von allen Listener-Interfaces
implementiert werden muss.

w abstract void actionPerformed( ActionEvent e )
Wird aufgerufen, wenn eine Aktion ausgelöst wird.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Implementierung des
ActionListeners.

ActionListener al = new ActionListener() {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
        System.exit( 0 );
      }

Wird ein Event ausgelöst, dann wird die Methode actionPerformed() aufge-
rufen. Wir sehen, dass als Parameter ein ActionEvent gefüllt wird. Die Klasse
besitzt drei Methoden.

n getActionCommand() liefert einen String, der mit dieser Aktion verbunden 
ist. In einer modalen Anwendung lassen sich damit die Komponenten unter-
scheiden. Bei den Button Objekten handelt es sich bei diesem String um die 
Aufschrift der Schaltfläche. Mit wenig Aufwand lässt sich so eine Schalt-
fläche erzeugen, die zwei Zustände beinhalten kann, etwa mehr Details oder 
weniger Details. Der Handler für das ActionEvent bleibt also der gleiche, er 
kann aber über die Zeichenkette den Zustand erlesen. Leider verfangen wir 
uns bei dieser Programmmethode schnell in sprachabhängige Programme.

n Die zweite Methode kennt die Umschalttasten, die während des Ereignisses 
gedrückt waren. Der Funktionsname ist getModifiers(). Die Masken sind 
selbstsprechend. Folgende sind als Konstanten definiert: SHIFT_MASK, 
CTRL_MASK, META_MASK, ALT_MASK. Diese Konstanten kommen direkt aus 
der Event Klasse. So ist etwa ALT_MASK = Event.ALT_MASK . Zu diesen 
Masken gibt es noch zusätzliche: ACTION_FIRST, ACTION_LAST und 
ACTION_PERFORMED, welches ein Synonym für ACTION_FIRST ist.

n Die letzte Methode paramString() ist von AWTEvent überschrieben und 
implementiert gemäß der Vorgabe eine Methode, die einen String liefert, der 
Typ der Operation und getActionCommand() vereint. Der String beginnt 
entweder mit ›ACTION_PERFORMED‹ oder mit ›unknown type‹.

interface java.awt.event.ActionListener
extends EventListener

class java.awt.event.ActionEvent
extends AWTEvent
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w String getActionCommand()
Liefert den String, der mit dieser Aktion verbunden ist.

w int getModifiers()
Liefert den Umschaltcode für Tasten, die während des Ereignisses gedrückt 
waren.

w String paramString()
Liefert Erkennungsstring für das Event.

Den Erkennungsstring ändern
Wir haben gesehen, dass wir mit der getActionCommand() Methode aus
ActionEvent ein Kommandostring erfragen können, der im Fall der Schaltflä-
che mit der Beschriftung übereinstimmt. Dies ist allerdings etwas einschrän-
kend und so bietet die Button Klasse die Methode setActionCommand() an,
mit der dieser String geändert werden kann. Besonders bei mehrsprachigen
Anwendungen, wo die Aufschrift sich ändern kann, ist der Einsatz angebracht.

w void setActionCommand( String command )
Setzt einen neuen Kommandostring, wenn das Ereignis ausgeführt wird. So 
empfängt getActionCommand() dann command.

Hinweis: Wörter mit einer starken emotionalen Bindung sollten vermieden 
werden. In englischen Programmen müssen Wörter wie ›kill‹ oder ›abort‹ 
umgangen werden.

14.4.2 Horizontale und vertikale Schieberegler
Ein Schieberegler (engl. Scrollbar) ist ein Objekt, welches eine ganzzahlige Größe
verwaltet. Der Schieberegler kann vertikal oder horizontal angeordnet und
dann verschoben werden. Er besitzt für Verschiebungen folgende Regel für den
internen Wert: Bei einem vertikalen Schieberegler ist oben der größte Wert und
bei einem horizontalen Schieberegler liegt dieser auf der linken Seite. Wird der
Slider verändert, werden AdjustmentEvent Objekte erzeugt.

Beispiel: Das folgende Programm verwendet ein Scrollbar und ein Text-
Field Objekt Beide benachrichtigen sich bei Änderungen. Wird also im Text-
feld eine neue Zahl gesetzt, zeigt der Schieberegler diese an. Verändern wir den
Regler, so wird die passende Zahl in das Textfeld gesetzt. Sie werden mit Liste-
ner-Objekten betrieben.

class java.awt.Button
extends Component

Abbildung 16: Ein Scrollbar unter dem AWT
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Quellcode 14.d     ScrollbarDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*; 

public class ScrollbarDemo extends Frame
{
static TextField tf;
static Scrollbar sb;

  public ScrollbarDemo()
  {
    setLayout( new GridLayout(2,1) );
    
    add ( tf = new TextField( 20 ) );

    add (sb = new Scrollbar(
                   Scrollbar.HORIZONTAL,50,10,0,100+10));
    
    tf.addActionListener( new ActionListener() {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
        sb.setValue( Integer.parseInt(tf.getText()) );
      }
    } ); 
    
    sb.addAdjustmentListener( new AdjustmentListener() {
      public void adjustmentValueChanged( AdjustmentEvent e ) {
        tf.setText( "" + sb.getValue() );
      }
    } );

    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e ){System.exit(0);}
    } );

    pack();
  }
 
  public static void main( String args[] )
  {
    ScrollbarDemo sd = new ScrollbarDemo();
    sd.show();
  }
}

Konstruktoren
Die Klasse Scrollbar besitzt drei Konstruktoren für Schieberegler. Der mit
einem int parametrisierte Konstruktor erlaubt es, die Orientierung festzule-
gen. Dazu sind zwei Konstanten in der Klasse Scrollbar definiert: Scroll-
bar.HORIZONTAL und Scrollbar.VERTICAL. Ein Schieberegler kann immer
nur eines der beiden sein. Geben wir eine andere Ganzzahl an, folgt eine Ille-
galArgumentException("illegal scrollbar orientation") . Der parame-
terlose Konstruktor erzeugt automatisch einen vertikalen Schieberegler. Im
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dritten Konstruktor kommen noch weitere Parameter hinzu. Die Parameter
sind in folgender Reihenfolge gegeben: orientation, value, visible,
minimum, maximum . Der Datentyp ist int. Zunächst sind es die Eigenschaften
minimum und maximum, die die Grenzen des Wertes angeben, die der Schiebe-
regler annehmen kann. Geben wir maximum kleiner oder gleich minimum an,
dann wird maximum = minimum + 1 gesetzt. Der weitere zusätzliche Parameter
value bestimmt den Startwert des Schiebereglers. value darf nicht kleiner als
minimum sein. Ist es dennoch, so wird value = minimum gesetzt. Für die beiden
anderen Konstruktoren gilt, dass das Minimum auf 0 und das Maximum auf
100 gestellt wird. Der value steht bei beiden auf 0, das heißt, bei einem vertika-
len Schieberegler steht der Knopf unten und bei einem horizontalen Schiebe-
regler links. Mit visible können wir die Größe des Schiebers bestimmen.
Daneben hat visible aber noch eine andere Funktion, denn es bestimmt
zusätzlich die Größe der Veränderung, wenn der Schieber bewegt wird – in
anderen Worten: die Schrittweite. Da unter Windows die Schieber nicht pro-
portional zur Größe des darstellenden Inhalts sind, lässt sich hier leicht ein pro-
portionaler Schieberegler implementieren. So können wir leicht von der Größe
des Knopfes auf den Umfang schließen. Der Wert von visible muss kleiner
sein als der Wertebereich des Schiebereglers (visible <= maximum - minimum).
Verstößt visible gegen die einfache Gleichung, wird visible = maximum - mini-
mum gewählt. Erreicht visible  einen Wert kleiner Eins, wird dies zurück auf 1
gesetzt. Für die beiden anderen Konstruktoren ist der Wert von visible auf 10
festgelegt.

w Scrollbar()
Erzeugt einen vertikalen Schieberegler.

w Scrollbar( int orientation )
Erzeugt einen neuen Schieberegler mit der angegebenen Richtung. 
orientation kann entweder Scrollbar.HORIZONTAL  oder 
Scrollbar.VERTICAL sein.

w Scrollbar( int orientation, int value, int visible,
              int minimum, int maximum )
Erzeugt einen neuen Schieberegler mit der angegebenen Richtung. 
orientation kann Scrollbar.HORIZONTAL  oder Scrollbar.VERTICAL  sein. 
Zudem wird der Initialwert, die Größe, Minimum und Maximum gesetzt.

w void addAdjustmentListener( AdjustmentListener l )
Fügt einen Adjustment Listener zu, der die AdjustmentEvent auffängt.

w void addNotify()
Erzeugt den Peer vom Schieberegler..

w int getBlockIncrement()
Liefert den Inkrement vom Schieberegler.

w int getMaximum(), getMinimum()
Liefert das Maximum/Minimum des Schiebereglers.

w int getOrientation()
Liefert die Orientierung des Schiebereglers.

class java.awt.Scrollbar
extends Component
implements Adjustable
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w int getUnitIncrement()
Liefert die Einheit, um die der Schieberegler inkrementiert wird.

w int getValue()
Liefert den aktuellen Wert des Schiebereglers.

w int getVisibleAmount()
Liefert den sichtbaren Bereich des Schiebereglers.

w String paramString()
Gibt den Status des Schiebereglers als String zurück.

w void processAdjustmentEvent( AdjustmentEvent e )
Aufkommende Adjustment-Ereignisse werden an alle registrierten 
AdjustmentListener Objekte weitergeleitet.

w void removeAdjustmentListener( AdjustmentListener l )
Entfernt den Adjustment Listener wieder.

w void setBlockIncrement( int v )
Setzt den Block-Inkrement für den Schieberegler.

w void setMaximum(int newMaximum), void setMinimum(int newMinimum)
Setzt den maximalen/minimalen Wert des Schiebereglers. 

w void setOrientation( int orientation )
Setzt die Orientierung neu.

w void setUnitIncrement( int v )
Setzt die Größe bei Veränderung.

w void setValue( int newValue ) 
Setzt einen neuen Wert. 

w void setValues(int value, int visible, int minimum, int maximum)
Setzt die vier Eigenschaften beim Schieberegler.

w void setVisibleAmount( int newAmount )
Setzt den sichbaren Bereich des Schiebereglers.

Der AdjustmentListener, der auf Änderungen hört
Die Klasse Scrollbar implementiert Adjustable und nutzt für Änderungen
die Schnittstelle AdjustmentListener.

w abstract void adjustmentValueChanged( AdjustmentEvent e )
Wird aufgerufen, wenn das Objekt seinen Wert veränderte.

Das AdjustmentEvent verrät uns, welches Ereignis zu der Veränderung
geführt hat.

w Adjustable getAdjustable()
Gibt das Adjustable Objekt zurück, bei dem der Event auftrat.

w int getValue()
Gibt den Wert im Adjustment Objekt zurück.

class java.awt.AdjustmentEvent
extends AWTEvent
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w int getAdjustmentType()
Gibt eine der Konstanten UNIT_INCREMENT, UNIT_DECREMENT, 
BLOCK_INCREMENT, BLOCK_DECREMENT oder TRACK zurück, die den Typ des 
Ereignisses beschreiben.

Der alles wissende AdjustmentListener
Wir beschreiben im folgenden Programmlisting einen AdjustmentListener,
der alle möglichen Informationen über die Bewegung des Schiebereglers proto-
kolliert.

public void adjustmentValueChanged( AdjustmentEvent event )
{
  Adjustable sb = event.getAdjustable();

  if ( sb.getOrientation() == Scrollbar.HORIZONTAL )
    System.out.println( "Horizontal" );
  else
    System.out.println( "Vertikal" );
  
  switch ( event.getAdjustmentType() )
  {
    case AdjustmentEvent.UNIT_INCREMENT:
      System.out.println( "AdjustmentEvent.UNIT_INCREMENT" );
      break;

    case AdjustmentEvent.UNIT_DECREMENT:
      System.out.println( "AdjustmentEvent.UNIT_DECREMENT" );
      break;

    case AdjustmentEvent.BLOCK_DECREMENT:
      System.out.println( "AdjustmentEvent.BLOCK_DECREMENT" );
      break;

    case AdjustmentEvent.BLOCK_INCREMENT:
      System.out.println( "AdjustmentEvent.BLOCK_INCREMENT" );
      break;
 
    case AdjustmentEvent.TRACK:
      System.out.println( "AdjustmentEvent.TRACK" );
      break;
  }
  System.out.println("  value: " + event.getValue());
}

14.4.1 Ein Auswahlmenü – Das Choice-Menü
Ein Auswahlmenü (engl. Choice-Box) zeigt eine Zeichenkette aus einer Liste von
Möglichkeiten an. Wird die Choice-Box aufgeklappt, kann ein Element aus der
List-Box gewählt werden. Ein neuer Eintrag erscheint dann im Titel des Menüs.
Beim Auswählen eines Eintrages wird ein ItemEvent ausgelöst, mit dem wir
den selektierten String erfragen können. Das Choise Objekt bietet Methoden,
mit denen Zeichenketten eingefügt und entfernt werden können.
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Quellcode 14.d     ChoiceDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ChoiceDemo extends Frame
{
  public ChoiceDemo()
  {
    super( "Suchmaschinen-Treffer" );
    
    Choice choice = new Choice();
  
    choice.add( "www.northernlight.com, 16%" );
    choice.add( "www.altavista.com, 15.5%" );
    choice.add( "www.snap.com, 15.5%" );
    choice.add( "www.hotbot.com, 11.3%" );
    choice.add( "www.microsoft.com, 8.5%" );
    choice.add( "www.infoseek.com, 8%" );
    choice.add( "www.google.com, 7.8%" );
    choice.add( "www.yahoo.com, 7.4%" );
    choice.add( "www.excite.com, 5.6%" );
    choice.add( "www.lycos.com, 2.5%" );
    choice.add( "www.euroseek.com, 2.2%" );
    
    choice.add( "Ende" );

    add( choice );
  
    choice.addItemListener( new ItemListener() {
      public void itemStateChanged( ItemEvent e ) {
        Choice selectedChoice = (Choice)e.getSource();
        if ( selectedChoice.getSelectedItem().equals("Ende") )
          System.exit(0);
      }
    });
    
    pack();

Abbildung 17: Das Auswahlmenü unter AWT
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  }
       
  public static void main( String args[] )
  {
    new ChoiceDemo().show();
  }
}

w Choice() 
Erzeugt ein Choice Objekt. 

w void addItem( String), add( String )
Fügt einen Punkt dem Auswahlmenü hinzu. Beide Funktionen sind identisch. 
add() ruft addItem() auf.

w String getItem( int index )
Liefert den Eintrag an der Position index.

w int getItemCount()
Liefert die Anzahl der Einträge im Auswahlmenü.

w void insert( String, int index )
Fügt einen Eintrag an eine bestimmte Stelle ein.

w void remove( String )
Löscht den String aus der Liste. 

w void remove( int position )
Löscht den Eintrag an der Position position.

w void removeAll()
Entfernt alle Einträge aus dem Auswahlmenü.

w String getSelectedItem()
Liefert die aktuelle Wahl als String.

w Object[] getSelectedObjects()
Liefert ein Array mit den selektierten Einträgen. null, wenn keine Einträge 
vorhanden sind.

w int getSelectedIndex()
Liefert den Index des aktuell selektierten Eintrages.

w void select( int position )
Setzt den Eintrag im Titel des Menüs auf den Eintrag mit der Nummer 
position.

w void select( String string )
Setzt den Eintrag string in die Titelleiste, wenn dieser in der Liste ist. Falls 
mehrere Einträge gleich dem string sind, wird der Eintrag genommen, der 
zuerst gefunden wurde. Diese besitzt dann also den kleinsten Index.

w void addItemListener( ItemListener )
Hängt einen ItemListener an das Auswahlmenü an.

w void removeItemListener( ItemListener )
Löst den ItemListener  vom Auswahlmenü.

class java.awt.Choice
extends Component
implements ItemSelectable
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ItemListener
Die Schnittstelle ItemListener ist für ausgewählte Einträge. Wird ein Element
ausgewählt, wird die Methode itemStateChanged() vom Objekt aufgerufen.
Folgende Komponenten besitzen Einträge und können dementsprechend
ItemChanged Ereignisse auslösen: Checkboxes, Checkbox-Menü-Einträge,
Choices und Listen.

Beispiel: Die Methode itemStateChanged().
public void itemStateChanged( ItemEvent e )
{
  if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
    label.setVisible( true );
  else
    label.setVisible( false );
}

w void itemStateChanged( ItemEvent e )
Wird aufgerufen wenn ein Eintrag selektiert oder deselektiert wird.

Die Funktion itemStateChanged() hat einen einzigen Parameter, ein ItemE-
vent Objekt.

w ItemSelectable getItemSelectable()
Gibt ein ItemSelectable Objekt von der Komponente zurück, die das Ereignis 
ausgelöst hat.

w Object getItem()
Gibt den Komponenten-Eintrag zurück. Oft ist dies ein String. Von einer Liste 
allerdings ist dies der Index.

w int getStateChange()
Gibt den Status des Eintrages zurück. Die Klasse definiert dazu die Konstanten 
ItemEvent.SELECTED und ItemEvent.DESELECTED.

14.4.1 Einer aus vielen – Kontrollfelder (Checkbox)
Ein Kontrollfeld ist eine Komponente mit einem Zustand: Ein oder Aus. Der
Zustand wird meistens als Rechteck oder Kreis neben einer Zeichenkette dar-
gestellt. Kontrollfelder dienen dem Benutzer meistens als Auswahl von Optio-
nen. Bei einer Pizza-Bestellung kann etwa ein Optionenfeld die Beläge
anbieten. Hier würde ich dann immer Pilze, Paprika und Zwiebeln wählen.

Wir müssen unterscheiden, ob sich Kontrollkästchen gegenseitig ausschlie-
ßen oder nicht. Falls sie sich ausschließen, dann kann nur ein Kontrollfeld mar-
kiert sein, wobei es bei nicht-ausschließenden Feldern keine Beschränkung gibt.
Sind die Kontrollkästchen in einer Gruppe (Kontrollfeldgruppe) organisiert, so

interface java.awt.event.ItemListener 
extends EventListener

class java.awt.event.ItemEvent
extends AWTEvent
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werden sie auch Optionsfelder  genannnt. Der Name sagt es schon aus: Eine
Option kann gesetzt werden. Etwa bei einem Druckdialog: Wollen wir den
Ausdruck in Farbe oder Schwarzweiß.

Ob nun Kontrollfelder in einer Gruppe sind oder nicht, beide werden über
die Klasse Checkbox erzeugt. So schließen sie sich standardmäßig nicht aus.
Um Gruppen kümmern wir uns im nächsten Abschnitt. Der Konstruktor
Checkbox() oder Checkbox(String) erzeugt ein leeres Kontrollfeld oder ein
Kontrollfeld mit dem String, welches nicht ausgewählt ist. Nach dem Anlegen
des Objekts kann die Methode setState(boolean) den Status verändern. Das
Argument true markiert die Option des Kontrollfeldes markiert. getState()
liefert den aktuellen Status des Kontrollfeldes.

Ein selektiertes Element löst mit neuem Zustand ein ItemEvent aus.

Quellcode 14.d     CheckboxDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*; 

public class CheckboxDemo extends Frame
{
  public CheckboxDemo()
  {
    setLayout( new FlowLayout() );
    setBackground( Color.gray.brighter() );

    CheckboxGroup g = new CheckboxGroup();
    
    Checkbox dogCheckbox = new Checkbox( "Hund", g, true );
    Checkbox catCheckbox = new Checkbox( "Katze", g, false );
    Checkbox cowCheckbox = new Checkbox( "Kuh", g, false );

    ItemListener animalListener = new ItemListener() {
      public void itemStateChanged( ItemEvent e ) {
        System.out.println( e );
      }
    };
  
    add( dogCheckbox );
    dogCheckbox.addItemListener( animalListener );
 
    add( catCheckbox );
    catCheckbox.addItemListener( animalListener );
 
    add( cowCheckbox );
    cowCheckbox.addItemListener( animalListener );
 
    Checkbox quitCheckbox = new Checkbox( "Ende" );
    add( quitCheckbox );
    
    quitCheckbox.addItemListener( new ItemListener() {
      public void itemStateChanged( ItemEvent e ) {
        if ( e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED )
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          System.exit(0);
      }
    } );
    pack();
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new CheckboxDemo().show();
  }
}

Wählen wir nach dem Starten die Knöpfe haben wir eine Ausgabe wie nachfol-
gend:

java.awt.event.ItemEvent\
[ITEM_STATE_CHANGED,item=Katze,stateChange=SELECTED] on checkbox0
java.awt.event.ItemEvent\
[ITEM_STATE_CHANGED,item=Kuh,stateChange=SELECTED] on checkbox1
java.awt.event.ItemEvent\
[ITEM_STATE_CHANGED,item=Katze,stateChange=SELECTED] on checkbox0
java.awt.event.ItemEvent\
[ITEM_STATE_CHANGED,item=Hund,stateChange=SELECTED] on checkbox2

w Checkbox()
Baut eine Standard-Checkbox auf.

14.4.1 Ereignisse über ItemListener
Ein Checkbox Objekt löst genau dann ein ItemEvent aus, wenn das Kontroll-
feld ein- oder ausgeschaltet wird. Mittels addItemListener() lässt sich ein
ItemListener anhängen, dessen itemStateChanged(ItemEvent) Methode
dann aufgerufen wird, falls sich der Zustand ändert. Mittels der Objektmetho-
den getStateChange() von ItemEvent lässt sich der Status erfragen. Der
Rückgabewert ist zwar ein Integer, jedoch sollten wir mit den Konstanten Ite-
mEvent.SELECTED und ItemEvent.DESELECTED vergleichen.  Das Objekt Ite-
mEvent stellt die Methode getItemSelectable() zur Verfügung, mit dem wir
herausfinden können, welche Checkbox das Ereignis ausgelöst hat. Somit
ergibt sich noch eine andere Strategie, um den Zustand des Kontrollfeldes zu
erfragen. Wir rufen einfach die Objektmethode getState() auf dieser Check-
box auf, die getItemSelectable() lieferte. ItemEvent Objekte werden auch
bei Listen eingesetzt.

public void itemStateChanged( ItemEvent e )
{
  Checkbox cb = (Checkbox) e.getItemSelectable();

Abbildung 18: Die Checkbox unter AWT
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  System.out.println( cb.getLabel() + ": " + cb.getState() );
}

Die Implementierung einer Ereignisbehandlung zeigt, wie wir den Text des
Kontrollfeldes und den Zustand einfach ausgeben können. Hier muss eine
Klasse die Schnittstelle ItemListener implementieren.

14.4.2 Optionsfelder
Sind Kontrollfelder in eine Gruppe eingebunden, dann lässt sich über eine
CheckboxGroup erzwingen, dass nur jeweils eine Auswahl angewählt sein
kann. Zunächst erstellen wir dazu ein CheckboxGroup Objekt, welches wir
dann als Parameter eines Checkbox Objekts übergeben.

Beispiel: Die nachfolgenden Zeilen erzeugen eine Gruppe mit drei Optionsfel-
dern. Es reicht nicht aus, nur die Gruppe mit add() zum Container hinzuzufü-
gen. 
CheckboxGroup group = new CheckboxGroup();
Checkbox c1, c2, c3;
c1 = new Checkbox("Java ist toll", false, group);
c2 = new Checkbox("Java ist supertoll ", false, group); 
c3 = new Checkbox("Java ist supersupertoll ", true, group); 
add( c1 ); add( c2 ); add( c3 );

Das group Objekt dient zur Gruppierung der drei Optionsfelder, wobei das
dritte Feld ausgewählt ist. Obwohl nur maximal ein Objekt ausgewählt sein
kann, könnte jedoch ein Programmierfehler etwas Falsches setzen. Dann ver-
hält sich der Algorithmus so, dass er bei mehr als einem true das letzte Element
markiert. In einer Optionsgruppe muss keine Option gesetzt sein.

Listener über Gruppen und einzelnen Kontrollfeldern
Wird ein ItemListener auf ein Auswahlmenü und Optionsfeld gleichzeitig
angewendet, so ist es  klug, mittels getSource() den Typ der Komponente zu
erfragen.

public void itemStateChanged( ItemEvent e )
{
  Object comp = e.getSource();

  if ( comp instanceof Choice )
    ...

  if ( comp instanceof Checkbox )
    ..
}

14.4.3 List-Boxen
Eine List-Box ist ein Exemplar der Klasse List. Ein List Objekt verwaltet
Strings, stellt einen Ausschnitt dar, und lässt einfache oder mehrfache Auswahl
zu. Ein String, der angewählt wird, wird zum selektierten Element. Bei der Aus-
wahl von Strings wird ein ItemEvent ausgelöst. Beim Doppel-Klick noch
zusätzlich eine ActionEvent.
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Quellcode 14.d     ListDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class ListDemo extends Frame
{
  public ListDemo ()
  {                          
    super( "Hitliste der Raubkopierer" );
    
    List l = new List( 5, true );

    l.add( "Vietnam, 99%" );    l.add( "El Salvador, 97%" );
    l.add( "China, 96%" );      l.add( "Slowenien, 96%" );
    l.add( "Russland, 94%" );   l.add( "Deutschland, 42%" );
    l.add( "Australien, 35%" ); l.add( "USA, 26%" );
    l.add( "Ende" );

    l.addActionListener( new ActionListener() {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
        if ( e.getActionCommand().equals("Ende") )
          System.exit(0);
      }
    } );
    
    add( l );
    
    pack();
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    new ListDemo().show();
  }
}

Abbildung 19: Eine List-Box unter dem AWT

class java.awt.List 
extends Component
implements ItemSelectable
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w List()
Erzeugt eine neue Scrolling-Liste. Keine Einträge sind vorhanden. Die List-Box 
besitzt eine sichtbare Zeile. Mehrfachselektion ist nicht gestattet.

w List( int rows )
Erzeugt ein List-Objekt mit einer vorgegebenen Anzahl von sichtbaren Zeilen. 
Mehrfachselektion ist nicht gestattet.

w List( int rows, boolean multipleMode )
Erzeugt ein List-Objekt mit einer vorgegebenen Anzahl von sichtbaren Zeilen. 
Die Mehrfachselektion steuert der Parameter multipleMode.

w int getItemCount()
Liefert die Anzahl Einträge in der Liste.

w String getItem( int index )
Liefert das Item an der Position index.

w String[] getItems()
Liefert eine Liste mit Strings zurück. 

w void add( String )
Fügt einen String am Ende der Liste ein.

w void add( String, int index )
Fügt den String an der Stelle index ein. Ist der index gleich -1 oder größer als 
die Anzahl der Elemente, so findet der Eintrag wieder hinten Platz.

w void replaceItem( String newValue, int index )
Setzt einen neuen String an die Position index.

w void removeAll()
Löscht alle Einträge.

w void remove( String )
Löscht den Eintrag. IllegalArgumentException, falls das Element nicht 
existiert.

w void remove( int )
Löscht Element an der angegebenen Position.

w int getSelectedIndex()
Liefert den Index des selektierten Eintrags. Der Rückgabewert ist bei keinem 
angewählten Eintrag ebenso -1, wie bei mehreren ausgewählten Einträgen.

w int[] getSelectedIndexes()
Liefert die Position der ausgewählten Elemente in einem Feld.

w String getSelectedItem()
Gibt den selektierten String der Liste zurück.

w String[] getSelectedItems()
Liefert die selektierten Einträge aus der Scrolling-Liste.

w Object[] getSelectedObjects()
Liefert die selektierten Einträge aus der Scrolling-Liste als Objekt-Array.

w void select( int index )
deselect( int index )
Selektiert/Deselektiert den Eintrag an der Stelle index.

w boolean isIndexSelected( int index )
Liefert wahr, wenn der Eintrag in der Scrolling-Liste selektiert ist.
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w int getRows()
Liefert die Anzahl der sichtbaren Zeilen in der Liste.

w boolean isMultipleMode()
Ist multiple Selektion erlaubt?

w void setMultipleMode( boolean )
Setzt die Möglichkeit, Mehrfachselektion zu erlauben.

w int getVisibleIndex()
Liefert den Index des Items, welches zuletzt mit makeVisible() sichtbar 
gemacht wurde.

w void makeVisible( int index )
Macht den Eintrag an der Stelle index sichtbar.

w Dimension getPreferredSize()
Liefert die Wunschgröße der Scrolling-Liste.

w Dimension getPreferredSize( int rows )
Liefert die Wunschgröße der Scrolling-Liste mit der angegebenen Anzahl von 
Zeilen rows.

w Dimension getMinimumSize()
Liefert die minimale Größe der Scrolling-Liste.

w Dimension getMinimumSize( int rows )
Liefert die minimale Größe der Scrolling-Liste mit gegebener Zeilenanzahl 
rows.

w void addItemListener( ItemListener )
Fügt einen ItemListener hinzu.

w void removeItemListener( ItemListener )
Löst einen ItemListener von der Liste.

w void addActionListener( ActionListener )
Fügt einen ActionListener zum Erkennen der Doppelklicke hinzu.

w void removeActionListener( ActionListener )
Löst den ActionListener  von der Liste.

14.4.1 Texteingabe in einer Eingabezeile
Der Benutzer kann Eingaben in einem Textfeld machen, um etwa einen Namen
einzugeben. Eine eigene Programmierung über ein Label, welches Text-Ereig-
nisse verarbeitet, können wir uns daher ersparen. Textfelder werden mit der
Klasse TextField erstellt. Unterschiedliche Konstruktoren legen einen Start-
String oder die Anzahl der Zeichen fest, die ein Textfeld anzeigen kann.

Die folgende Zeile erzeugt ein Textfeld namens wohnort, das den Text Sons-
beck enthält. Maximal 20 Zeichen lassen sich eingeben.

TextField wohnort = new TextField( "Sonsbeck", 20 );

Mit setText(String) und getText() können wir die Zeichenkette setzen und
erfragen.
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Passwort-Felder
Mit der Methode setEchoChar() lassen sich Zeichen beim Zeichen in ein vor-
definiertes Literal umwandeln. Bei allen Zeichen, die dann von uns eingetippt
werden, erscheint dann dieses Zeichen.  getEchoChar() liefert dieses Zeichen
wieder.

Beispiel: Verdeckendes Zeichen setzen.
TextField passkey = new TextField();
passkey.setEchoChar( '#' ); 

Die Methode echoCharIsSet() liefert ein boolean, ob die Passwort-Funktion
eingestellt ist. Sie lässt sich mit setEchoChar('\0') wieder rückgängig
machen, so dass dann wieder die Zeichen erscheinen.

14.4.2 Mehrzeilige Textfelder 
Mit der Klasse TextArea lassen sich mehrzeilige editierbare Textfelder erzeu-
gen. Die TextArea Klasse stellt automatisch horizontale und vertikale Bildlauf-
leisten ein, so dass wir durch den Text  navigieren können. Dies können wir
aber auch durch den Konstruktor steuern und dazu stellt TextArea die Kon-
stanten SCROLLBARS_BOTH, SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY,
SCROLLBARS_HORIZONTAL_ONLY und SCROLLBARS_NONE zur Verfügung. Meh-
rere Konstruktoren erlauben das Anlegen mit unterschiedlichen Größen und
optional einem voreingestellten String. Ein TextArea Objekt stellt einen mehr-
zeiligen String in einer Farbe und einer Schriftart dar.

Quellcode 14.d     TextAreaDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class TextAreaDemo extends Frame
{
  TextArea t;
  String   font;
  int      style, size;

  public TextAreaDemo()
  {
    t = new TextArea(10, 40);
    font = "SansSerif";

Abbildung 20: Ein TextArea unter AWT
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    style = Font.PLAIN;
    size = 12;
  
    t.setFont( new Font(font, style, size) );
    
    ActionListener al = new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
        t.requestFocus();
        String cmd = e.getActionCommand();
           
        if ( cmd.equals("Ende") )
         System.exit( 0 );
         
        else if ( cmd.equals("fett") )
         t.setFont( new Font(font, style = Font.BOLD, size) );

        else if ( cmd.equals("kursiv"))
         t.setFont( new Font(font, style = Font.ITALIC, size) );
      }
    };

    add( t );
    
    Panel p = new Panel( new GridLayout(1,3) );
    
    Button b;
    
    p.add(b = new Button("fett"));
    b.addActionListener( al );
    b.setFont( new Font("SansSerif", Font.BOLD, 12) );
    
    p.add( b = new Button("kursiv") );
    b.addActionListener( al );
    b.setFont( new Font("SansSerif", Font.ITALIC, 12) );
    
    p.add( b = new Button("Ende") );
    b.addActionListener( al );

    add( "North", p );
    pack();
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    new TextAreaDemo().show();
  }
}

class java.awt.TextArea
extends TextComponent
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w TextArea() 
Ein neues TextArea-Objekt wird erzeugt.

w TextArea( int, int )
Ein neues Objekt mit gegebener Anzahl Zeilen und Spalten. 

w TextArea( String )
Ein TextArea-Objekt mit einem String. 

w TextArea( String, int, int ) 
Kombination aus den beiden vorigen Konstruktoren.

w append( String ) 
Hängt den String an den vorhandenen Text. 

w getColumns() 
Gibt die Anzahl der Spalten an.

w getRows() 
Gibt die Anzahl der Reihen an.

w insert( String, int pos ) 
Fügt den String an die Position pos ein.

Den Cursor an das Ende des Textfeldes setzen
Um in einem gefüllten Textfeld den Cursor an das Textende zu setzen, benut-
zen wir eine Kombination aus length() und setCaretPosition(). Mit text-
field.getText().length() lässt sich Länge des Strings im Textfeld ermitteln
und mit textfield.setCaretPosition() die Position des Cursors setzen.
Damit macht folgendes das Gewünschte:

textfield.setCaretPosition( textfield.getText().length() );

14.4.1 Menüs
Menüs sind einteilbar in Fenstermenüs, die immer mit einem Fenster verbunden
sind oder Pulldown-Menüs, die an bestimmten Stellen auftauchen und nicht an
eine Stelle gebunden sind. An diesem Punkt ist ein Unterschied in den Fenster-
Architekturen zu verzeichnen. Während bei den meisten Windows-Systemen
die Menüs ein Teil des Fensterrahmens sind, befinden sich die Menüeinträge
beim Macintosh immer am oberen Bildschirmrand. Das bedeutet auch, dass
beim Mac jede Anwendung die Menüzeile quasi austauscht, während unter
Windows jedes Programm seine eigene Menüzeile besitzt und problemlos
mehrere verschiedene Programme mit verschiedenen Menüzeilen nebeneinan-
der laufen können. Inzwischen macht sich aber eine neue Tendenz bei den
Menüzeilen sichtbar; der Weg von den fest verankerten Menüpunkten hin zur
flexiblen Anordnung am Fensterrahmen oder als eigenes Fenster. Die Menüs
sind somit beweglich geworden und die Zukunft wird zeigen, ob diese
Menüart sich weiterverbreiten wird.

Der Menübalken und die Einträge
Der Menübalken nimmt Menüeinträge auf, die nacheinander sichtbar sind. Der
Menübalken dient damit als Container für weitere Menüs, diese enthalten erst
die Einträge (engl. Item(s)), die eine Aktion auslösen. Jeder Eintrag kann weitere
Einträge enthalten, dies wird dann Untermenü (engl. Submenu) genannt.
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Zunächst einmal müssen wir einen Menübalken erzeugen. Dazu dient die
Klasse MenuBar. Die Einträge erzeugen wir mit der Klasse Menu. Ein Menu ist
eine Komponente von MenuBar. Das folgende Programmstückchen können wir
direkt in den Konstruktor der Fenster-Darstellungsprogramme einbetten.

MenuBar mbar = new MenuBar();
Menu m1 = new Menu( "Datei" );
mbar.add( m1 );
mbar.add( new Menu("Bearbeiten") );
mbar.add( new Menu("Hilfe") );
setMenuBar( mbar );

Über die add() Methode der MenuBar-Klasse fügen wir einen Eintrag hinzu.
Dieser befindet sich dann direkt sichtbar unter dem Titel des Fensters und ist
immer sichtbar. Mit setMenuBar(), einer Methode von Frame, fügen wir den
Menübalken dem Programm hinzu. Auch Applets können Menübalken besit-
zen.

w MenuBar()
Erzeugt einen neuen Menübalken.

w Menu add( Menu )
Fügt einen Menüeintrag der Menüleiste hinzu. Er wird in die vertikale 
Menüliste am Ende eingefügt und wird erst sichbar, wenn wir im Menübalken 
einen Eintrag auswählen.

w void setHelpMenu( Menu )
Das Hilfemenü wird mit dieser Funktion ausgezeichnet.

w void setMenuBar( MenuBar )
Setzt die Menüzeile des Fensters.

w Menu( String )
Erzeugt einen Menüeintrag mit einem bestimmten Text. Das Menü kann nicht 
abgezogen werden (kein Tear-Off-Menü).

w Menu()
Erzeugt Menüeintrag ohne Text. Kein Tear-Off-Menü.

class java.awt.MenuBar
extends MenuComponent
implements MenuContainer

class java.awt.Frame
extends Window
implements MenuContainer

class java.awt.Menu
extends MenuItem
implements MenuContainer
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w Menu( String, boolean )
Erzeugt ein Menu-Objekt mit gesetztem Namen, welches durch den boolschen 
Parameter gesteuert abziehbar ist (Tear-Off-Menü). Diese Möglichkeit muss 
nicht in jeder Implementierung des AWTs gegeben sein.

Menüeinträge definieren
Auf jeden Menüpunkt der Klasse Menu kann eine Funktion add() aufgerufen
werden, die Untermenüs hinzufügt. add() ist eine allgemeine Container-Funk-
tion und findet sich bei vielen grafischen Container-Objekten. 

Das Objekt, das add() hinzufügt ist ein Objekt vom Typ MenuItem. Ein Tren-
ner kann durch die Funktion addSeparator() hinzugefügt werden.

Beispiel: Ein Menü aufbauen.
Menu m = new Menu("Datei");
m.add( new MenuItem( "öffnen..." ) );
m.addSeparator();
m.add( new MenuItem( "Beenden" ) );

Tipp: Die Ellipse ›...‹ hinter dem Menüeintrag deutet an, dass der Benutzer 
einen Dialog bekommt, bevor eine Aktion ausgelöst wird.

w MenuItem add( MenuItem )
Fügt ein Menüeintrag dem Menü hinzu.

w void addSeparator()
Fügt eine Trennlinie oder Trennzeichen in das Menü ein.

Ein Objekt der Klasse MenuItem ist mit drei verschiedenen Signaturen erzeug-
bar.

w MenuItem()
Erzeugt ein MenuItem ohne Text.

w MenuItem( String )
Erzeugt ein MenuItem mit vorgeschriebenen Text.

w MenuItem( String, MenuShortcut )
Erzeugt MenuItem mit Text und Tastatur-Shortcut.

w setEnabled( boolean )
Kann der Menüeintrag geschaltet werden. 

w setLabel( String )
Setzt den Text des Eintrages. 

class java.awt.Menu
extends MenuItem
implements MenuContainer

class java.awt.MenuItem
extends MenuComponent
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Shortcuts
Ein Tastaturshortcut ist eine Abkürzung für eine Menübewegung mit dem
Auslösen einer Aktion. Shortcuts beschleunigen die Arbeit ungemein und soll-
ten immer auf häufige Aktionen vergeben werden.

Tipp: Die Wahl der Shotcuts. Auf keinen Fall dürfen wir vergessen, uns an 
die Vorgaben und Normen bei der Wahl der Shortcuts zu halten. Es ist 
unsinnig sich neue Tastaturshortcuts zu überlegen, die entgegen allen 
Erwartens funktionieren. So hat sich im Laufe der Zeit durch verschiedene 
Styleguides eingebürgert, für »Datei öffnen« den Shortcut Strg+O zu 
verwenden und nicht etwa Strg+C, welches eine getätigte Selektion in den 
Zwischenspeicher (engl. Clipboard) kopiert.

Die Klasse MenuShortcut ist erst seit Java 1.1 im awt-Paket zu finden. Die
Klasse definiert zwei Konstruktoren:

w MenuShortcut( int )
Erzeugt ein MenuShortcut-Objekt mit dem definierten Zeichen.

w MenuShortcut( int, boolean )
Erzeugt einen Shortcut. Ist der zweite Parameter true wird die Abkürzung erst 
mit dem Drücken der Shift-Taste ausgelöst.

Es erzeugt MenuShortcut('O') eine Menüeintrag mit Strg+O. Neben den nor-
malen Zeichen können aber auch andere Zeichen Aktionen auslösen, zum Bei-
spiel die Funktionstasten. Die Taste F1 ist oft mit Hilfe verbunden und über die
Konstante Event.F1 kann auch sie als Shortcut eingebunden werden.

Beispiel: Drei Menü-Einträgen und ein Trenner.
MenuBar mbar = new MenuBar();
Menu menuFile = new Menu( "Datei" );
mbar.add( menuFile );
Menu menuHelp = new Menu( "?" );
mbar.add( help );
MenuItem openItem = new MenuItem("Open", new MenuShortcut('O'));
menuFile.add( openItem );
menuFile.addSeparator();
MenuItem quitItem = new MenuItem("Quit");
menuFile.add( quitItem );
MenuItem helpItem = new MenuItem("Index",
                                 new MenuShortcut(Event.F1));
menuHelp.add( helpItem );
setMenuBar( mbar );

class java.awt.MenuShortcut
implements Serializable
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w boolean usesShiftModifier()
Gibt zurück, ob dieser MenuShortcut mit der Shift-Taste aktiviert wird.

w int getKey()
Gibt den Tastencode dieses Menü-Shortcuts zurück.

w setShortcut( MenuShortcut )
Setzt den Shortcut vom Menüeintrag.

Tipp: Alle Kommando-Zeichen sollten vom Benutzer geändert werden 
können – der Designer gibt lediglich Standard-Werte vor. Diese 
vorgegebenen Werte dürfen aber dann nicht einfach das Alphabet runter 
gehen.

Beispiel für ein Programm mit Menüzeilen
Es folgt nun ein komplettes Programm, welches ein Menü mit Menü-Einträgen
füllt. Um die Menüpunkte später einmal abfangen zu können, verwenden wir
zwei unterschiedliche Implementierungen: Einmal eine bestimmte Funktion
ActionProc und einmal eine innere Klasse. Alle Menüpunkte verwenden den
gleichen ActionListener, denn in ActionProc geben wir die Herkunft aus.
Wir implementieren keinen WindowListener, da sich das Fenster nur vom
Menü aus schließen lassen soll.

Quellcode 14.d     MenuDemo.java, Teil 1

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class MenuDemo extends Frame
{
  class ActionProc implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
      String action = e.getActionCommand();
      System.out.println("e.getActionCommand() = " + action );
    }
  }

  // Fügt Eintrag ins Menü ein mit Shortcut aber

class java.awt.MenuShortcut
implements Serializable

class java.awt.MenuItem
extends MenuComponent



 669

• 
• 
• 
•
•
•

  // ohne ActionListener
  private MenuItem addMenuItem( Menu m, String s, char c ) {
    MenuItem menuItem;
    m.add( menuItem = new MenuItem( s,new MenuShortcut((int)c)));
    return menuItem;
  }

  // Fügt Eintrag ins Menü ein mit Shortcut mit ActionListener
  private MenuItem addMenuItem( Menu m, String s, char c,
                                ActionListener al ) {
    MenuItem menuItem;
    m.add( menuItem = new MenuItem( s,new MenuShortcut((int)c)));
    menuItem.addActionListener( al );
    return menuItem;
  }

  // Fügt Eintrag ins Menü ohne Shortcut aber mit ActionListener
  private MenuItem addMenuItem( Menu m, String s,
                                        ActionListener al ) {
    MenuItem menuItem;
    m.add( menuItem = new MenuItem( s ) );
    menuItem.addActionListener( al );
    return menuItem;
  }

  // Fügt ein Element in die Menüleiste ein
  private Menu addMenuBarItem( MenuBar menuBar, String s ) {
    Menu menu = new Menu( s );
    menuBar.add( menu );
    return menu;
  }

// gleich geht’s weiter...

Nun brauchen wir nur noch ein kleines Haupt-Programm, welches eine Menü-
struktur aufbaut. Unter einem Menüpunkt Datei soll sich noch ein Untermenü
verbergen. Untermenüs lassen sich ebenso mit add() auf ein Menu einfügen.

Tipp: Hierarchische Menüs dürfen nur für wenig benutze Operationen 
benutzt werden. Dies gilt noch mehr für Popup-Menüs.

Als Einträge finden sich dort die Dateien des aktuellen Verzeichnisses wieder.
Folgt also nun der zweite Teil:

Quellcode 14.d     MenuDemo.java, Teil 2

//  ... Fortsetzung

  public MenuDemo()
  {
    MenuBar mbar;
    Menu menuDatei, menuBearbeiten, menuHilfe;
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    MenuItem item;    // Konstruieren die Menüzeile

    // Hauptmenü einrichten

    mbar = new MenuBar();
    menuDatei = addMenuBarItem( mbar, "Datei" );
    menuBearbeiten = addMenuBarItem( mbar, "Bearbeiten" );
    menuHilfe = addMenuBarItem( mbar, "?" );
    mbar.setHelpMenu( menuHilfe );

    ActionProc actionProcCmd = new ActionProc();
    
    // Einträge für Datei
    
     item = addMenuItem( menuDatei, "öffnen", 'O',
                         actionProcCmd );
    item = addMenuItem( menuDatei, "Speichern", 'S',
                        actionProcCmd);
    menuDatei.addSeparator();

    Menu dateien = new Menu( "Datei(en)" );
    menuDatei.add( dateien );

    menuDatei.addSeparator();

    item = addMenuItem( menuDatei, "Beenden", 'B' );
    item.addActionListener( new ActionProc() {
      public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
       System.exit(0);
     }
    });

    // Einträge für Bearbeiten

    addMenuItem(menuBearbeiten,"Ausschneiden",'X',
                actionProcCmd);

Abbildung 21: Ein komplettes Programm für Menüs



 671

• 
• 
• 
•
•
•

    addMenuItem(menuBearbeiten,"Kopieren",'C',actionProcCmd);
    addMenuItem(menuBearbeiten,"Einfügen",'V',actionProcCmd);
    
    // Einträge für Hilfe

    addMenuItem( menuHilfe, "Index", actionProcCmd );
    addMenuItem( menuHilfe, "Über dieses Programm",
                 actionProcCmd);

    // Menü abschließen

    setMenuBar(mbar);

    // fülle das Untermenü von Dateien
    File userdir = new File( System.getProperty("user.dir") );
    String entries[] = userdir.list();
    
    for ( int i = 0; i < entries.length; i++ ) {
       addMenuItem( dateien, entries[i], actionProcCmd  );
    }
   
    setSize( 600, 400) ;
    show();
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    MenuDemo f = new MenuDemo();
  }
}

14.4.1 Popup-Menüs
Popup-Menüs sind nicht wie normale Menüs an eine bestimmte Position
gebunden, sondern tauchen meistens dort auf, wo der Benutzer mit der rechten
Maustaste geklickt hat. Ein anderer oft gebrauchter Name ist Kontextmenü, da
das Menü unterschiedliche Einträge bei unterschiedlichen Kontexten besitzt.

Popup-Menus sollen die Navigation erleichtern, deshalb sollten sie nicht zu
lang sein, oder zu viele Ebenen besitzen. Gleiches gilt übrigens auch für die
Menüstruktur. Wenn es mehr als drei Ebenen werden, sollte über eine Neuge-
staltung nachgedacht werden.

Tipp: Popup-Menüs müssen kurz gehalten werden. Viele Ebenen sind ebenso 
wie lange Auswahllisten zu vermeiden. Wenn der Benutzer am unteren 
Rand ist, so ist nicht abzuschätzen wo die Auswahlliste angezeigt wird.

Die Klasse PopupMenu
Für Popup-Menüs ist die Klasse PopupMenu zuständig. Die Menüeinträge kön-
nen wir, wie auch in normalen Menüs, mit der Klasse Menu  erzeugen.
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Beispiel: Erzeuge ein ein Popup-Menü mit zwei Einträgen.
PopupMenu popmen = new PopupMenu();
Menu menu1 = new Menu( "Eintrag 1");
popmen.add( menu1 );
popmen.add( new Menu( "Eintrag 2") );

Popup-Menüs unterscheiden sich vom Aufbau nicht von normalen Menüs, das
heißt, wir können auch hier Trennlinien einfügen und Shortcuts definieren. Der
einzige Unterschied gibt sich bei den Popup-Menüs. Sie werden, wie Label oder
Textboxen, mit der Methode add() zum Frame hinzugefügt.

Danach können wir sie mit der show() Methode aufspringen (daher den
Name ›Popup‹) lassen. Der Methode muss die Komponente, auf der das Menu
aufspringen soll und die Koordinaten mit angegeben werden.

Beispiel: Ist unsere Klasse von Frame abgeleitet so tragen wir in den Konstruk-
tor folgende Zeilen ein, damit das Popup hinzugefügt wird.
add( popmen );

Die Anzeige gescheiht mit show().

popmen.show( this, 100,100 );

w PopupMenu()
Erzeugt ein Popup-Menü

w void show( Component origin, int x, int y)
Lässt das PopupMenu auf der Komponenten origin an der Position x, y 
aufspringen.

Beispiel: Hier ist ein Beispiel für eine kleines Programm mit einem Popup-
Menü.

Quellcode 14.d     PopMenDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class PopMenDemo extends Frame
{
  PopupMenu popmen = new PopupMenu();
  
  public PopMenDemo()
  {
    addWindowListener( new WindowAdapter() {
          public void windowClosing( WindowEvent e ) {
            System.exit(0);
          }
        });
    
    popmen.add( new MenuItem("Eintrag 1") );

class PopupMenu extends Menu
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    popmen.addSeparator();
    popmen.add( new MenuItem("Eintrag 1") );
    popmen.add( new MenuItem("Eintrag 3") );
    popmen.add( new MenuItem("Eintrag 4") );
    add( popmen );
    
    popmen.addActionListener( new ActionListener() {
          public void actionPerformed( ActionEvent e )
          {
            System.out.println( e.getActionCommand() +
                                " wurde gedrückt" );
          }
        } );
    
    addMouseListener( new MouseAdapter() {
          public void mouseClicked( MouseEvent m )
          {
            if ( m.getModifiers() == m.BUTTON3_MASK )
              popmen.show( PopMenDemo.this, m.getX(), m.getY() );
          }
        } );
    
    setSize( 300,300 );
    setVisible( true );
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new PopMenDemo().show();
  }
}

Tipp: Popup-Menüs sollten einen ersten nicht-selektierbaren Eintrag besitzen. 
Dies macht die Auswahl nicht wesentlich langsamer, lässt aber das 
Abbrechen einer Operation leichter zu.

14.4.1 Ereignisverarbeitung auf unterster Ebene
Der Benutzer erzeugt bei seiner Arbeit mit der Oberfläche Ereignisse. Diese
werden entweder von den Peer Objekten oder von Klassen der Applikation
erzeugt. Bevor sie vom eigenen Programm bearbeitet werden gelangen sie in
eine Ereignis Schlange, engl. Event Queue. Diese Event Queue ist einzigartig für
eine JVM . Diese Schlange ist für Programmierer zugänglich und in einer platt-
formunabhängigen Klasse EventQueue implementiert. Elemente der Klasse
sind Objekte vom Typ AWTEvent .

Eigene Ereignisse in die Queue setzen
Es ist ohne großen Umweg möglich, eigene Ereignisse zu erzeugen und in der
Event Queue zu platzieren. Damit lassen sich beispielsweise Eingaben des
Benutzers emulieren. Da alle Ereignisse von Komponenten von AWTElement
erben, lässt sich ein ActionEvent erzeugen, welches dann wiederum von
einem interessierten Listener entgegengenommen wird. Jetzt fehlt uns nur noch
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eine Funktion, die Ereignisse in die Schlange setzt. Doch dazu bietet die Klasse
EventQueue die Methode postEvent(). Am Beispiel sehen wir die notwendi-
gen Aufrufe,  um beginnend vom Toolkit an die System-Event-Queue zu
kommen.

Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemEventQueue().
  postEvent(
   new ActionEvent( /* Object source, int id, String command */ )
  );

w final EventQueue getSystemEventQueue()
Liefert ein Exemplar der EventQueue für eine Applikation oder ein Applet. 
Eine SecurityException wird geworfen, falls der Security Manager den 
Zugriff auf die Event Queue verbietet.

w void postEvent( AWTEvent theEvent )
Legt ein Ereignis in die Event Queue. Danach werden vorhandene 
EventQueueListeners und notifyEventQueueListeners aufgerufen.

14.5 Selbstdefinierte Cursor

Bei Cursorn sind wir nicht nur auf die vordefinierten Muster angewiesen.
Leicht lässt sich aus einer Grafik ein eigener Cursor definieren. Dazu bietet das
Toolkit die Methode createCustomCursor() an. Als Parameter geben wir ein
Image-Objekt, einen Hotspot und einen Namen an. Der Hotspot definiert eine
Art Nullpunkt, die die Spitze angibt. Zeigt etwa der Standard-Cursor mit einem
Pfeil nicht wie üblich nach oben, sonst nach unten, so gibt der untere Punkt den
Nullpunkt an. Der Name ist nur nötig, wenn Java-Accessibility genutzt wird,
also eine Möglichkeit den Cursor zum Beispiel ohne Maus anzusprechen.

Beispiel: Setze den Cursor mit der Grafik cursor.gif und den Hotspot auf (10,10).
Cursor c = getToolkit().createCustomCursor(
  new ImageIcon( "cursor.gif" ).getImage(),
  new Point(10,10), "Cursor" );

setCursor( c );

class java.awt.Toolkit

class java.awt.EventQueue
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Hinweis: Animierte Cursor bietet die Javaumgebung nicht an. Wir müssten 
selbständig in einem Thread immer wieder setCursor() unterschiedliche 
Cursor setzen, um etwa eine drehende Sanduhr oder eine rotierende 
Festplatte zu bekommen.

Da grafische Oberflächen in der Regel keine Cursor beliebiger Auflösung und
Farbanzahl zulassen, lässt sich das Toolkit auch über diese Parameter erfragen.
Die Methode getBestCursorSize()  liefert die mögliche Größe des Cursors
zurück. Es ist sinnvoll, diese Methode vorher aufzurufen um ein passendes Bild
auszuwählen. Ähnlich wie bei den Icons in der Titelleiste werden die Grafiken
sonst skaliert und das kann ziemlich schlecht aussehen. Gleiches gilt bei fehlen
Farben. Nicht alle Systeme erlauben beliebig viele Farbe für den Cursor. Die
maximale Farbanzahl liefert die Funktion getMaximumCursorColors() . Not-
falls wird der Cursor auf die Farbanzahl heruntergerechnet.

Tipp: Unterstützt die Plattform Cursor beliebiger Größe, so lässt sich dadurch 
einfach eine Bubble-Help realisieren, die nicht rechteckig ist. Anstelle des 
Cursors wird eine Grafik mit dem Cursor zusammen mit einer Hilfe 
angezeigt. Das Betriebssystem verwaltet den Cursor und wir müssen den 
Hintergrund nicht sicheren und mit der Hilfe verknüpfen.

w Cursor createCustomCursor( Image cursor, Point hotSpot,
  String name )  throws IndexOutOfBoundsException
Erzeugt ein neues Cursor Objekt. Liegt der Hotspot außerhalb der Grenzen der 
Grafik, wird eine IndexOutOfBoundsException ausgelöst.

w Dimension getBestCursorSize( int preferredWidth,
  int preferredHeight )
Liefert die unterstützte Cursor-Größe, die den gewünschten Ausmaßen am 
nächsten liegen. Oft werden die Parameter ignoriert, wenn die Umgebung und 
eine Cursor-Größe zulässt. Erlaubt das System überhaupt keine 
selbstdefinierten Cursor, erhalten wir ein Dimension(0,0) Objekt.

w int getMaximumCursorColors()
Liefert das Maximum an Farben, welches das Toolkit für Cursor unterstüzt. Der 
Rückgabewert ist Null, wenn selbstdefinierte Cursor nicht gestattet sind.

14.6 Alles Auslegungssache: Die Layout-Manager

Tipp: Fitt's Law beschreibt die Zeit, die benötigt wird, von einen 
Anfangspunkt zu einem Endpunkt zu kommen. Diese Zeit ist abhängig 
vom Logarithmus der Strecke zwischen dem Start- und Endpunkt und der 

abstract class java.awt.Toolkit
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Größe des Ziels. Daher: Platziere die Elemente einer Oberfläche so, dass sie 
leicht zu erreichen sind. Je weiter das Ziel entfernt ist und je kleiner der 
Button ist, desto länger dauert die Operation.

14.6.1 FlowLayout
Dieser Layout-Manager setzte seine Elemente von links nach rechts in eine
Zeile, wobei die Komponenten ihre Größe behalten. Passen nicht alle Elemente
in eine Zeile, so werden sie untereinander angeordnet. Ist dies nötig, so kann
durch einen zusätzlichen Parameter bestimmt werden, ob die Zeilen zentriert,
rechts- oder links-bündig erscheinen sollen. Ohne Einstellung ist die Anzeige
zentriert.

Quellcode 14.f     FlowChoiceWindow.java

import java.awt.*;

public class FlowChoiceWindow extends Frame 
{
  Choice choice;
  Button playButton;

  public FlowChoiceWindow() 
  {
    setLayout( new FlowLayout() );
    
    choice = new Choice();
    choice.addItem( "Mike: Mein Gott Walter" );
    choice.addItem( "Sweet: Co Co" );
    
    playButton = new Button( "Play" );
    
    add( choice );
    add( playButton );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    FlowChoiceWindow window = new FlowChoiceWindow();
    window.pack();
    window.show();
  }
}

Abbildung 22: FlowLayout mit Mike



 677

• 
• 
• 
•
•
•

Den Elementen kann zusätzlich mehr Freiraum (engl. gap) gegeben werden.
Voreingestellt sind 5 Pixel. Der Alignment, der beim Umbruch angegeben wer-
den kann, ist eine ganzzahlige Konstante aus FlowLayout. Es stehen drei Klas-
sen-Konstanten zur Verfügung: FlowLayout.LEFT, FlowLayout.CENTER  und
FlowLayout.RIGHT.

w FlowLayout()
Erzeugt ein Flow-Layout mit 5 Pixeln horizontalem und vertikalem Freiraum.

w FlowLayout( int )
Erzeugt ein Flow-Layout mit 5 Pixeln Freiraum und einem angegebenen 
Alignment.

w FlowLayout( int align, int hgap, int vgap )
Erzeugt ein Flow-Layout mit dem angegeben Alignment und einem 
horizontalen bzw. vertikalen Freiraum.

w int getAlignment()
Liefert das Alignment des Layout-Managers. Möglich sind FlowLayout.LEFT, 
FlowLayout.RIGHT oder FlowLayout.CENTER.

w void setAlignment( int align )
Setzt den Alignment mit Hilfe der Konstanten FlowLayout.LEFT, 
FlowLayout.RIGHT oder FlowLayout.CENTER.

w int getHgap()
Liefert den horizontalen Abstand der Komponenten. 

w void setHgap( int hgap )
Setzt den horizontalen Abstand zwischen den Komponenten.

w int getVgap()
Liefert den vertikalen Abstand der Komponenten. 

w void setVgap( int vgap )
Setzt den vertikalen Abstand zwischen den Komponenten.

14.6.1 BorderLayout
Ein BorderLayout unterteilt seine Zeichenfläche in fünf Bereiche: Norden,
Osten, Süden, Westen und die Mitte. Wird das Fenster vergrößert, so bleiben
die äußeren Ränder von ihrer Größe gleich, nur die Mitte (also der »Center«)
vergrößert sich.

Jedem dieser Bereiche ist eine Zeichenkette zugeordnet, die beim Setzen eines
Elementes diesem den Bereich zuordnet. Die Zeichenketten sind North, South,
East, West und Center. Dem Layoutmanager fügen wir mit der add() Methode
eine Komponente zu. Diese Methode benutzt zwei Argumente, wobei die erste
die Angabe der Himmelsrichtung sein muss. Wird dennoch die Funktion mit
einem Parameter aufgerufen, so wird die Komponente immer in der Mitte plat-
ziert. 

Quellcode 14.f     BorderLayoutDemo.java

import java.awt.*;

class java.awt.FlowLayout
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public class BorderLayoutDemo extends Frame
{
  public BorderLayoutDemo()
  {
    setLayout( new BorderLayout() );  // Standard bei Frames

    add( "North", new Button("Nie") );
    add( "East", new Button("ohne") );
    add( "South", new Button("Seife") );
    add( "West", new Button("waschen") );
    add( "Center", new Button("Center") );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    Frame w = new BorderLayoutDemo();
    w.setSize( 300, 200 );
    w.show();
  }
}

Da jedes Fenster automatisch mit einem Exemplar von BorderLayout verbun-

den ist, können wir uns die Zuweisung mit setLayout() eigentlich sparen –
zur Übersichtlichkeit aber, falls es sich um ein Applet handelt, ist dies nötig, da
dieses Programmstück dann in einem Panel abläuft.

w BorderLayout()
Erzeugt eine neues BorderLayout, wobei die Komponenten aneinander liegen.

w BorderLayout( int hgap, int vgap )
Erzeugt ein BorderLayout, wobei zwischen den Komponenten ein Freiraum 
eingefügt wird. hgap spezifiziert den Freiraum in der Horizontalen und vgrap 
der in der Vertikalen. Die Freiräume werden in Pixeln gemessen.

Abbildung 23: Der Layout-Manager BorderLayout

class java.awt.BorderLayout
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w int getHgap()
Gibt den horizontalen Raum zwischen den Komponenten zurück.

w void setHgap( int hgap )
Setzt den horizontalen Zwischenraum.

w int getVgap()
Gibt den vertikalen Raum zwischen den Komponenten zurück.

w void setVgap( int vgap )
Setzt den vertikalen Zwischenraum.

14.6.1 GridLayout
Das GridLayout ordnet seine Komponenten in Zellen an, wobei die Zeichen-
fläche rechteckig ist. Jeder Komponente in der Zelle wird dieselbe Größe zuge-
ordnet, also bei drei Elementen in die Breite ein drittel des Containers. Wird
dieser vergrößert, so werden die Elemente gleichmäßig vergrößert. Sie bekom-
men so viel Platz wie möglich.

Quellcode 14.f     GridLayoutWindow.java

import java.awt.*;

public class GridLayoutWindow extends Frame
{
  public GridLayoutWindow()
  {
    setLayout( new GridLayout(3,2) );

    add( new Button("Mein") );
    add( new Button("Hut") );
    add( new Button("der") );
    add( new Button("hat") );
    add( new Button("5") );
    add( new Button("Ecken...") );
  }

  public static void main( String args[] )
  {
    GridLayoutWindow w = new GridLayoutWindow();
    w.setSize( 400, 150 );
    w.show();
  }
}

Die Klasse besitzt drei Konstruktoren. Einen Standard-Konstruktor und zwei
weitere, die die Anzahl Zeilen oder Spalten erwarten. Einer der beiden parame-
trisierten erlaubt es, so wie beim BorderLayout, Zwischenraum einzufügen. Es
reicht, eine Angabe für die Anzahl der Elemente in der Zeile oder Spalte zu
machen, denn der Layoutmanager nutzt sowieso nur eine Angabe und berech-
net daraus die verbleibende Anzahl.

Beispiel: Ein Layout mit drei Zeilen.
setLayout( new GridLayout(3, 0xcafebabe) );
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Bei nur 4 Elementen können wir auf diese Anzahl von fiktiven Spalten gar nicht
kommen. Bei gegebener Zeilenanzahl wird sie nicht genutzt.

GridLayout berechnet die Anzahl der passenden Spalten für die Anzahl der
Komponenten. Das zeigt die Implementierung in der Methode preferredLay-
outSize(), minimumLayoutSize() und layoutContainer(). (Schlechtes
Design; in drei Methoden Duplizierung von Programmcode.)

if ( nrows > 0 )
  ncols = (ncomponents + nrows - 1) / nrows;
else
  nrows = (ncomponents + ncols - 1) / ncols;

Ist die Anzahl der Zeilen gleich Null, so berechet der Layoutmanager den Wert
aus der Anzahl Spalten.

Tipp: Existiert eine Anzahl Zeilen, so ist die Angabe für die Spalten völlig 
uninteressant. Der Wert sollte daher zur Übersichtlichkeit auf Null gesetzt 
werden.

Entgegen der Dokumentation erzeugen alle Konstruktoren eine IllegalArgu-
mentException, falls die Anzahl der Zeilen und Spalten gleich Null ist. Die
Dokumentation spricht hier nur von einer Exception beim Konstruktor mit vier
Parameter, verschweigt aber, dass der Konstruktor GridLayout(int
rows,int cols)  auch eine Exception auslösen kann, da dieser wiederum mit
this(rows, cols,0,0) den anderen aufruft. Von dem Standard-Konstruktor
geht keine Gefahr aus, da dieser GridLayout mit this(1, 0, 0, 0) aufruft.

w GridLayout() 
Erzeugt ein Grid-Layout mit einer Zelle pro Komponente in einer Zeile.

w GridLayout( int rows, int cols )
Erzeugt ein Grid-Layout mit rows Zeilen oder cols Spalten. Die zu 
berechnende Anzahl sollte auf Null gesetzt werden.

Abbildung 24: Beispiel für GridLayout

class java.awt.GridLayout
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w GridLayout( int rows, int cols, int hgap, int vgap )
Erzeugt ein Grid-Layout mit rows Zeilen oder cols Spalten. Horizontale 
Freiräume werden an die rechten und linken Ecken jeder Zeile sowie zwischen 
den Spalten gesetzt. Vertikale Freiräume werden an die unteren und oberen 
Ecken gesetzt, zudem zwischen den Reihen.

14.6.1 Der GridBagLayout Manager
Die bisherigen Layoutmanager sind für Teilprobleme zwar einfach, lösen aber
komplexe Layoutsituationen nur ungenügend; so bliebe bisher nur der Weg
über viele geschachtelte Panel Objekte mit eigenen Layout-Managern. Mit dem
GridBagLayout hat Sun einen sehr flexiblen, aber auch komplizierten Layout-
manager eingefügt, mit dem sich jede Oberfläche gestalten lässt. Die Idee dabei
ist wie beim GridLayout, dass die Elemente in Zeilen und Spalten eingeteilt
werden. Sind bei einem GridLayout jedoch alle Elemente gleich hoch und
gleich breit lässt sich beim GridBagLayout ein Element über mehrere Zeilen
und Spalten ziehen und das Verhältnis bei der Vergrößerung des Containers
angeben. Dafür wird ein zusätzliches Objekt eingeführt, welches jeder Kompo-
nente die Position und Ausrichtung aufzwängt. Dies ist die Klasse GridBag-
Constraints. Der Name Constraint, zu deutsch Einschränkungen, sagt aus,
dass der Container versucht, diese Constraint einzuhalten.

GridBagConstraints
Ein Objekt vom Typ GridBagConstraints  schreibt dem Layout ganz unter-
schiedliche Werte vor. Um eine Komponente in einem GridBagLayout zu posi-
tionieren, muss zuerst ein Exemplar von GirdBagConstraints konstruiert
werden. Anschließend wird eine Komponente es mit setConstraints(Kompo-
nente, GridBagConstraints) beim GridBagLayout angemeldet. Danach
muss nur noch die Komponenten, wie bei jedem anderen Kontainer auch, mit
add() hinzugefügt werden.

Beispiel: Der prinzipielle Weg soll kurz skizziert werden.
// Zum Anfang Container und Layoutmanager besorgen

Container container;
...
GridBagLayout gbl = new GridBagLayout();
container.setLayout( gbl );

// Für alle Komponenten

Component component;
...
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
gbc.XXX = YYY;             // notwendigen Einstellungen machen

// Am Manager Constrains für Komponente anmelden

gbl.setConstraints( component, gbc );

// Element in den Kontainer einfügen

container.add( component ); 
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GridBagConstraints Objekt aufbauen
Um ein GridBagConstraints Objekt aufzubauen, gibt es zwei Möglichkeiten.
Zuerst lässt es sich mit dem Standard-Konstruktor erzeugen oder mit einem
parametrisierten, der jedoch gleich 11 Werte annehmen möchte. Wir entschei-
den uns für den Standard-Konstruktor und setzen die Werte über die Objekt-
variablen. Die wichtigsten Werte sind: Position der Elemente und Ausmaße.
Beim Aufbau eines eigenen Layouts ist es sinnvoll, die Elemente in Zeilen und
Spalten einzutragen und dann aufzuschreiben, welche Größe sie einnehmen.

Beispiel: Widmen wir und nun dem Programm, welches eine Layout mit 5 Zei-
len und 2 Spalten realisiert. Wunsch ist eine Realisierung folgender Abbildung.

Die Schaltfläche "1" nimmt Platz für 2 Spalten ein. Bei der Ausdehnung soll die
Komponente den ganzen restlichen Platz einnehmen. In der dritten Zeile ist die
Schaltfläche "4", die 2 Spalten einnimmt. Für "5" und "6" gilt das umgekehrte
wie für "1", "2", "3".

Wichtige Attribute GridBagConstraints: Breite, Höhe, 
Ausdehnung
Für das GridBagConstraint  jeder Komponente sind 4 Variablen besonders
wichtig:

w int gridx, int gridy
gridx gibt Position links vom Anzeigebereich und gridy direkt über dem 
Anzeigebereich der Komponente an. Das Element ganz links hat den Wert 0, 
ebenso ist der obersten Zelle der Wert 0 zugeordnet. Wenn die Komponenten 
automatisch rechts beziehungsweise unter die letzte Komponente platziert 
wird, wird die Konstante GridBagConstraints.RELATIVE  vergeben, dass 
heißt, die Komponente wird direkt an der letzten Komponente in der Zeile oder 
Spalte positioniert. Der Standardwert ist RELATIVE mit dem Wert -1.

Abbildung 25: Beispiel für ein GridBagLayout

class GridBagConstraints
implements Cloneable, Serializable
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Stehen die Werte fest, gilt das für Komponenten, die immer die gleiche Größe
von einer Zelle und einer Spalte haben. Das ist aber nicht immer der Fall und
daher lassen sich die Ausdehnen in der horizontalen und vertikalen angeben.
Dann nimmt eine Element für eine Überschrift etwa zwei Spalten ein.

w int gridwidth, int gridheight
Anzahl der Kästchen in einer Zeile und Spalte, die einer Komponente zur 
Verfügung stehen. Ist der Wert mit der Konstanten 
GridBagConstraints.REMAINDER belegt, so bedeutet dies, das Element ist das 
letzte der Zeile oder Spalte. GridBagConstraints.REMAINDER trägt den Wert 
0. Der Standard für beide Werte ist 1. Wurde die letzte Komponenten allerdings 
schon mit gridwidth gleich GridBagConstraints.REMAINDER eingefügt so 
wird die nächste Komponente als erste in die nächste Zeile eingesetzt. 

Mit den Angaben ist schon ein großer Teil machbar, in der Regel fast alle Con-
tainer. Zunächst bestimmt die Variable fill, ob überhaupt vergrößert werden
darf. Wir die Größenänderung aussehen soll, das bestimmten zwei weitere
Variablen.

w int fill 
Für die Belegung von fill existieren vier Konstante in GridBagConstraints, die 
angeben, ob der Bereich für die Komponente variabel ist. Das sind: NONE 
(vergrößern, der Standard), HORIZONTAL (nur horizontal vergrößern), 
VERTICAL   (nur vertikal vergrößern) und BOTH (vertikal und horizontal 
vergrößern).

w double weightx, double heighx
Die Werte geben an, wie der freie horizontaler und vertikale Platz verteilt wird. 
Der Standard ist 0. Ist in diesem Modus die Summe aller Komponenten einer 
Zeile beziehungsweise Spalte Null, so wird Freiraum rechts und links 
beziehungsweise oben und unten zwischen den Zeilen und Container 
eingefügt. Soll die Komponenten den überschüssigen Platz verwenden, wird 
ein Wert größer Null zugeteilt. Damit vergrößert und verkleinert sie sich bei 
Veränderungen und behält nicht ihre bevorzugte Größe. Das Gesamtgewicht 
für eine Zeile oder Spalte ergibt sich dann aus der Summe der Elemente. Wenn 
nur ein Element einen Wert größer Null besitzt wird genau dieses vergrößert 
und die restlichen Komponenten bleiben bei ihre Größe.

Programmierung vereinfachen
Mit diesen Informationen wollen wir jetzt ein Beispiel implementieren. Doch
bevor wir uns einem kompletten Layout zuwenden ist es sinnvoll, für den
Umgang mit dem GridBagLayout und dem GridBagConstraints eine Hilfs-
funktion zu schreiben mit folgender Signatur:

static void addComponent( Container cont,
                          GridBagLayout gbl,
                          Component c,
                          int x, int y,
                          int width, int heigt,
                          double weightx, double weighty )
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Die Funktion soll GridBagConstraints Objekt erstellen, die Werte zuweisen
und dem Container dieses Constraints-Objekt zuweisen. Damit ist mit einer
Komonenten eine Abhängigkeit verbunden. Zusätzlich soll die Methode auch
noch die Komponenten in den Container legen.

Beispiel: Die Informationen über das Layout und unsere Abbildung wollen wir
nun in ein Programm abbilden.

Quellcode 14.f     GridBagDemo.java

import java.awt.*;

class GridBagDemo extends Frame
{
  static void addComponent(Container cont,
                           GridBagLayout gbl,
                           Component c,
                           int x, int y,
                           int width, int heigt,
                           double weightx, double weighty )
  {
    GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
    gbc.fill = gbc.BOTH;
    gbc.gridx = x; gbc.gridy = y;
    gbc.gridwidth = width; gbc.gridheight = heigt;
    gbc.weightx = weightx; gbc.weighty = weighty;
    gbl.setConstraints( c, gbc );
    cont.add( c );
  }
  
  public static void main( String args [])
  {
    Frame f = new Frame();
    GridBagLayout gbl = new GridBagLayout();
    f.setLayout( gbl );
    
    //                                     x  y  w  h  wx   wy
    
    addComponent( f, gbl, new Button("1"), 0, 0, 2, 2, 1.0, 1.0 );
    addComponent( f, gbl, new Button("2"), 2, 0, 1, 1, 0  , 1.0 );
    addComponent( f, gbl, new Button("3"), 2, 1, 1, 1, 0  , 0   );
    addComponent( f, gbl, new Button("4"), 0, 2, 3, 1, 0  , 1.0 );
    addComponent( f, gbl, new Button("5"), 0, 3, 2, 1, 0  , 0   );
    addComponent( f, gbl, new Button("6"), 0, 4, 2, 1, 0  , 0   );
    addComponent( f, gbl, new Button("7"), 2, 3, 1, 2, 0  , 0   );
    
    f.setSize( 200, 200 );
    f.setVisible( true );
  }
}
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Die restlichen Attribute
Die bisherigen Eigenschaften reichen aus, um die wichtigsten Layouts zu reali-
sieren.  Mit den Constrains lassen sich jedoch noch andere Werte einstellen:

w int anchor
Wird die Komonente nicht auf die ganze Breite oder Höhe skaliert, so muss sie 
irgendwo hingesetzt werden. Die Variable anchor setzt sie nach einem 
bestimmten Verfahren in den Container.  Folgende Konstanten sind in 
GridBagConstraints definiert: CENTER, NORTH, EAST, WEST, SOUTH, SOUTHEAST, 
NORTHEAST, SOUTHWEST, NORTHWEST. Der Standard ist CENTER.

w Insets insets
Ein Insets Objekt bestimmt die minimalen Entfernungen der Komponente 
vom äußeren Rand in ihrem  Anzeigebereichs. Für ein Inset werden vier Werte 
für top, left, bottom, right vergeben. Der Standard ist Insets(0,0,0,0).

Jetzt haben wie alle Informationen zusammen, um uns noch einmal mit den bei-
den Konstruktoren zu beschäftigen.

w GridBagConstraints ()
Der Standardkonstruktor. Er belegt die Werte wie die Implementierung zeigt:

public GridBagConstraints ()
{
  gridx = RELATIVE;
  gridy = RELATIVE;
  gridwidth = 1;
  gridheight = 1;

  weightx = 0;
  weighty = 0;
  anchor = CENTER;
  fill = NONE;

  insets = new Insets(0, 0, 0, 0);
  ipadx = 0;
  ipady = 0;
}

w GridBagConstraints( int gridx, int gridy, int gridwidth,
  int gridheight, double weightx, double weighty,
  int anchor, int fill, Insets insets, int ipadx,  int ipady )
Belegt das Layout mit den angegebenen Werten.

class GridBagConstraints
implements Cloneable, Serializable
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14.7 Dialoge

Tipp: Gebe dem Benutzer ein Feedback, so dass er weiß, ob der Rechner noch 
lebt.

Tipp: Obwohl jeder Dialog ein Fenster-Button zum Schließen besitzt, sollte 
noch ein Abbrechen-Button hinzugenommen werden. Dieser ist wegen 
seiner Größe und Platzierung schneller zu betätigen als der Schließen-
Knopf des Fensters. (Dahinter steckt natürlich wieder Fitt's Law, denn nahe 
und große Ziele sind leichter zu erreichen als ferne.)

14.7.1 Der Dateiauswahl-Dialog
Eine spezielle Klasse FileDialog lässt einen betriebssystemabhängigen Datei-
auswahl-Dialog erscheinen. Damit lassen sich ohne Probleme Dateien auswäh-
len. Der Selektor ist modal, kann für das Speichern und Öffnen konfiguriert
sein; zudem lassen sich die Pfade und ein FilenameFilter setzen. Erst nach
dem Schließen und Beenden mit dem OK-Button stehen ausgewählte Dateien
zur Verfügung.

Beispiel: Einen Dateiauswahl-Dialog auf dem Schirm bringen.
FileDialog d = new FileDialog( this, "öffne Grafikdatei",
                               FileDialog.LOAD );
d.setFile( "*.jpg" );
d.show();

String f = d.getDirectory() + d.getFile();

Liefert getDirectory() oder getFile() eine Nullreferenz zurück, so wurde
der Abbrechen-Button gedrückt, andernfalls stehen das Verzeichnis und der
Dateiname  des angewählten Objekts zur Verfügung.

Zum Erzeugen eines Auswahldialoges stehen drei Konstruktoren zur Aus-
wahl:

w FileDialog( Frame )
Erzeugt Datei-Dialog ohne Titel zum Öffnen einer Datei.

w FileDialog( Frame, String )
Erzeugt Dialog zum Öffnen einer Datei mit einem Titel im Fensterrahmen.

w FileDialog( Frame, String, int )
Erzeugt Dialog mit einem Titel im Fensterrahmen – da der Dialog sowohl für 
das Sichern als auch das Laden ausgelegt ist, sind entweder LOAD oder SAVE mit 
anzugeben. 

class java.awt.FileDialog
extends Dialog
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w String getDirectory()
Liefert das Verzeichnis des Dialoges.

w String getFile()
Liefert die ausgewählte Datei des Dialoges.

w getMode()
Handelt es sich um einen Laden oder Speichern-Dialog? (Gibt  
FileDialog.LOAD oder FileDialog.SAVE zurück.)

w setMode( int )
Setzt den Titel auf Laden oder Speicher mit den Konstanten LOAD und SAVE. Der 
falsche Wert wird mit einer IllegalArgumentException("illegal file 
dialog mode") bestraft.

w setDirectory( String )
Setzt das Verzeichnis, welches beim Beginn angezeigt werden soll.

w setFile( String )
Standarddatei, die bei Beginn angezeigt wird.

w FilenameFilter getFilenameFilter()
Liefer FilenameFilter-Objekt zurück.

w setFilenameFilter( FilenameFilter )
Setzt den FilenameFilter.

Die Vererbungskette der Klasse FileSelektor ist lang. So leitet sich FileDia-
log von Dialog ab, diese Klasse wiederum von Window. Window ist aber ein
Container und dieser wiederum ein Component.

Vollständiges Programm für eine Auswahlbox
Wir können direkt aus dem Hauptprogramm ein Objekt Frame erzeugen und
dem FileDialog dies mit auf dem Weg geben. Der Frame muss noch nicht ein-
mal angezeigt sein.

Quellcode 14.g     FileSelector.java

import java.awt.*;

public class FileSelector extends Frame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Frame f = new Frame();
    
    FileDialog d = new FileDialog( f, "öffne was",
                                   FileDialog.LOAD );
    d.setFile( "*.txt" );
    d.show();

    String file = d.getDirectory() + d.getFile();
    System.out.println( file );
  }
}
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Tipp: Im Speichern-Dialog ist ein Standard-Name anzugeben. Im Idealfall 
richtet er sich nach dem Inhalt der Datei.

14.8 Die Zwischenablage (Clipboard)

Java ist zwar plattformunabhängig, aber der Inhalt der Zwischenablage (engl.
Clipboard) ist dennoch frei zugänglich. Die Zwischenablage wird von Pro-
grammen zum Austausch von Daten und Objekten genutzt. Objekte können
von beliebigen Programmen zwischengespeichert und abgerufen werden. Es
ist wieder eine Eigenschaft vom Toolkit Objekt, uns an den Inhalt zu lassen.
Hier zeigt sich die Funktions-Bibliothek wieder von der schönsten Seite, denn
um einmal vom Toolkit Objekt zum tatsächlichen Inhalt zu kommen, sind
eine ganze Reihe von Objekten im Spiel. Zur Hilfe eilt dann noch die Klasse
Clipboard, Transferable und DataFlavor.

Quellcode 14.h     PrintClip.java

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.datatransfer.*;

class PrintClip
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {

Abbildung 26: Der Dateiauswahldialog
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      Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();

      Clipboard systemClipboard = tk.getSystemClipboard();

      Transferable transferData =
         systemClipboard.getContents(null);
      
      DataFlavor[] dataFlavor =
          transferData.getTransferDataFlavors();
      
      System.out.println( "Wir haben " + dataFlavor.length +
                          " Eigenschaften" );

      for ( int i=0; i < dataFlavor.length; i++ )
        System.out.println( " Eigenschaft " + i + " " +
              dataFlavor[i].getHumanPresentableName() );
      
      DataFlavor flavor = dataFlavor[0];
        
      Object content = transferData.getTransferData( flavor );

      System.out.println( "Der Inhalt des Clipboards:\n" + 
                          content);
    } 
    catch ( UnsupportedFlavorException e ) {}
    catch ( IOException e ) {}
  }
}

Der erste Weg führt über die Klasse Toolkit zum Clipboard Objekt. Hier ist
es die Methode getSystemClipboard(), die Zugriff auf die Zwischenablage
erlaubt.

w abstract Clipboard getSystemClipboard()
Liefert ein Exemplar des Clipboard Objekts, welches Möglichkeiten zum 
Zugriff auf die Zwischenablage bietet.

Die Klasse Clipboard
Das Clipboard Objekt definiert alle Methoden, die zum Transfer von Objekten
in die Zwischenablage hinein (copy) und aus ihr heraus (paste) benötigt wer-
den. Zudem lassen sich Objekte auch löschen (cut). Wir nennen sie auch Cut/
Copy/Paste-Operationen. Nun wollen wir an den Inhalt gelangen. Dazu defi-
niert Clipboard die Methode getContents(), welches ein Transferable
Objekt liefert.

abstract class java.awt.Toolkit

class java.awt.datatransfer.Clipboard
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w Transferable getContents( Object requestor )
Liefert ein Transferable Objekt, welches den Inhalt der Zwischenablage 
verwaltet.

Dieses enthält jetzt noch nicht direkt den Inhalt, verwaltet ihn aber über ein spe-
zielles DataFlavor  Objekt. Wir haben in unserem Programm folgendes
geschrieben:

Transferable transferData = systemClipboard.getContents(null);

Wir übergeben den Parameter null, da wir keinen spezielles Objekt haben,
welches sich für den Inhalt interessiert. Als Ergebnis liefert der Aufruf ein
Objekt zurück, welches die Transferable Schnittstelle implementiert. Jedes
dieser Objekte bietet nun getTransferData()  an, welches den Inhalt als
Objekt zurückliefert.

w Object getTransferData( DataFlavor flavor )
  throws UnsupportedFlavorException, IOException
Gibt ein Objekt zurück, welches den Inhalt der Zwischenablage enthält. Dies ist 
als Objekt der Klasse DataFlavor definiert.

Der Inhalt der Zwischenablage in der Klasse DataFlavor
Die Klasse DataFlavor ist nun die letzte Klasse, die wir brauchen. Jedes Objekt
dieser Klasse repräsentiert den Inhalt entweder vom Clipboard oder einer
Drag&Drop-Operation. (Ganz nebenbei ist es auch ein Objekt für das Dateisy-
stem.)  Ein DataFlavor Objekt kann den Inhalt dabei in vielfältiger Weise
repräsentieren. Etwa als Text oder Unicode. Die Methode getTransferDa-
taFlavors() liefert uns nun ein Feld dieser DataFlavor Objekte. Dies sind in
der Regel mehrere, denn der Inhalt der Zwischenablage liegt oft in verschiede-
nen Formaten vor. Das wichtigste Objekt liegt dabei an erster Stelle im Feld.
Damit wir als Leser den Typ erkennen können, liefert die Methode getHuman-
PresentableName() einen String mit einer lesbaren Beschreibung zurück.

w DataFlavor[] getTransferDataFlavors()
Liefert ein Feld von DataFlavor Objekten, die den Inhalt und den Typ 
beinhalten. Die Reihenfolge geht von der genauesten Beschreibung bis zur 
ungenauesten Beschreibung.

14.9 Benutzerinteraktionen automatisieren

Eine besondere Eigenschaft von Präsentationsprogrammen ist, dass Benutzer-
interaktion wie von Zauberhand automatisch vom System vorgenommen wer-
den. Ein Programm kann beispielsweise die Interaktion mit der Maus oder der
Tastatur aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt abspielen. Genau für

interface java.awt.datatransfer.Transferable 

interface java.awt.datatransfer.Transferable 
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diese Art der Oberflächensteuerung gibt es die Klasse Robot im Paket awt. Sie
verwaltet eine mit Aktionen gefüllte Ereigniswarteschlage, die nacheinander
abgearbeitet werden.

w void keyPress( int keycode )
Drückt eine Taste.

w void keyRelease( int keycode )
Lässt die Tasten wieder frei.

w void mouseMove( int x, int y )
Bewegt die Maus auf die Koordinate relativ zum aktuellen Fenster.

w void mousePress( int buttons )
Aktiviert eine oder mehrere Maustasten.

w void mouseRelease( int buttons )
Lässt die Maustaste wieder los.

w void delay( int ms )
Wartet ms Millisekunden. Mehr als 60 Sekunden sind nicht möglich und das 
Resultat ist ein IllegalArgumentException.

Bevor wir ein kleines Aufnahmeprogramm für Mausbewegungen schreiben,
wenden wir und den beiden interessanten Methode keyPress(), keyRe-
lease(), mousePress() beziehungsweise mouseRelease() zu, da die Parame-
ter erklärungswürdig sind. Der Parameter keycode ist der erste, der beachtet
werden muss.

Beispiel: Der Roborter legt Tasten in die Ereignisschlange.
Robot rob = new Robot();

rob.keyPress( KeyEvent.VK_SHIFT );
rob.keyPress( KeyEvent.VK_U );
rob.keyPress( 'L' ); rob.keyPress( 'L' ); rob.keyPress( 'I' );
rob.keyPress( '0' ); rob.keyPress( '0' ); rob.keyPress( '7' );

rob.keyRelease( KeyEvent.VK_SHIFT );

rob.keyPress( KeyEvent.VK_ENTER );

Der Parameter von keyPress() und keyRelease() ist eine Konstante der Klasse
KeyEvent. Neben den alphanumerischen Tasten auf der Tastatur finden sich
unter anderem Konstanten für Funktionstasten, Metatasten, Cursortasten und
weiteren Sonderzeichen. Die Konstanten für Großbuchstaben und Ziffern dek-
ken sich mit den ASCII-Zeichen und können daher alternativ verwendet wer-
den. Bei fast allen Sonderzeichen entspricht die Konstante dem ASCII-Code,
jedoch ist dies nicht selbstverständlich. Die Kleinbuchstaben (ab 0x61) werden
zum Beispiel auf den 10er Block abgebildet (ab 0x60). Ist der übergebene Key-
code undefiniert (durch die Konstante KeyEvent.VK_UNDEFINED vorgegeben),
so erzeugt der Roboter eine IllegalArgumentException.

class java.awt.Robot
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Um die Umschalttaste während der Automatisierung einzuschalten, nutzen
wir keyPress(KeyEvent.VK_SHIFT)  und lösen die Tasten mit keyRelease().
Das Beispiel macht deutlich, dass das Freigeben nur für Operationen wie zum
Beispiel Shift, VK_ALT, VK_ALT_GRAPH nötig ist, allerdings nicht für nor-
male Buchstaben.

Wird der obere Programmtext in einer grafischen Applikation genutzt, so
muss sichergestellt sein, dass die Tasten auch die passende Komponente erwi-
schen. Liegt der Fokus zum Beispiel auf einem Schieberegler, werden die
Tastendrücke natürlich ohne Wirkung bleiben. Aus diesem Grund ist es ange-
bracht, den Fokus zu setzen. Die Methode dazu war requestFocus(). Sie ist
auf Component definiert.

Jetzt fehlen uns noch die Methoden mousePress() und mouseRelease().
Beide bekommen als Parameter eine Konstante der Klasse InputEvent; entwe-
der BUTTON1_MASK, BUTTON2_MASK, BUTTON3_MASK oder eine Kombination aus
den dreien. Folgende Zeilen aktiviert die (meist linke) Maustaste, wartet eine
Sekunde und lässt dann die Maustaste wieder los.

rob.mousePress( InputEvent.BUTTON1_MASK );
rob.delay( 1000 );
rob.mouseRelease( InputEvent.BUTTON1_MASK );

Wenn die Mausaktion eine Komponente treffen soll, dann gilt das Gleiche wie
für Tastendrücke. Nur hier muss der Fokus nicht auf der Komponente liegen,
sondern die Mauskoordinaten müssen auf die Komponente zeigen. Damit die
Bildschirmkoordinate einer Komponente ausgelesen werden kann, bietet Com-
ponent eine Methode getLocationOnScreen() an, die ein Point Objekt mit
den Startkoordinaten liefert. Diese können mit einem kleinen Offset an mouse-
Move() weitergereicht werden. Dann befindet sich der Zeiger über der Kompo-
nente und mousePress() kann seine Wirkung nicht mehr verfehlen.

Methoden zur Zeitsteuerung

w void setAutoDelay( int ms )
Die Robot Klasse sendet zum Abspielen Ereignisse an die Oberfläche. Diese 
Methode setzt die Verzögerung fest, die nach dem Ereignis vergehen soll. Mehr 
als 60 Sekunden sind auch hier nicht gültig.

w int getAutoDelay()
Liefert die Zeit, die nach dem Ereignisaufruf vergehen soll.

w void waitForIdle()
Wartet, bis alle Ereignisse in der Warteschlange bearbeitet sind.

w void setAutoWaitForIdle( boolean isOn )
Setzt, ob waitForIdle() nach einen Ereignis aufgerufen wird.

w boolean isAutoWaitForIdle()
Liefert true, falls der Robot automatisch waitForIdle()  nach einem Ereignis 
aufruft.

class java.awt.Robot



 693

• 
• 
• 
•
•
•

Funktionsweise und Beschränkungen
Für die Steuerung auf der Rechnerseite sind insbesondere bei X11 einige Anfor-
derungen gesetzt. Hier sind Rechte nötig, um auf der unteren Ebene Ereignisse
platzieren zu können. Ein X-Window System benötigt hierfür die aktivierte
Standarderweiterung XTEST 2.2. Verletzt die aktueller Architektur diese Vorga-
gen, so wird während der Konstruktion eines Robot Objektes eine AWTExcep-
tion ausgelöst.
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K A P I T E L

15
Let’s Swing

Are you police officers?
No, ma'am.  We're musicians.

– Blues Brothers

15.1 Das Konzept vom Model-View-Controller

Wir wollen uns noch einmal an die Idee des Observer-Pattern erinnern. Ein
Beobachter beobachtet den zu Beobachtenden. Konkreter meldete sich ein
Beobachter an und wurde bei jeder Änderung der Daten informiert. Übertragen
auf grafische Benutzungsoberflächen hieß das, es konnte unterschiedliche
Visualisierungen der Daten geben. Diese Trennung heißt auch Document-View
Struktur. Für grafische Oberflächen lässt sich dieses Modell zum Model-View-
Controller (MVC) verfeinern. Die Idee stammt ursprünglich von Prof. Trygve
Reenskaug am Xerox PARC um 1978/9 und zog zuerst in Smalltalk ein.

Wie die drei Buchstaben von MVC andeuten gibt es drei interagierende
Objekte.

n Modell: Es repräsentiert den internen Zustand eines Objekts und speichert 
alle interessanten Daten. Ein Modell bietet Methoden an, mit dem sich der 
aktuelle Zustand erfragen und ändern lässt.

n View: Die Daten vom Modell werden im View dargestellt. Er nutzt die 
Methoden vom Modell um die Informationen auszulesen.

n Controller: Nach einer Interaktion mit der grafischen Oberfläche werden die 
Daten im Modell aktualisiert und anschießend vom Viewer wieder neu 
angezeigt.
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Diese Dreiteilung trennt alle Daten von der visuellen Repräsentation. Der große
Vorteil dabei ist, dass sich alle drei Teile unterschiedlich entwickeln und einset-
zen lassen. Die grafischen Komponenten können weiterentwickelt werden und
das Modell ändert sich nicht. Dies ist in Java besonders wegen dem wechseln-
den Aussehen interessant. In Java wird zur Laufzeit ein neuer View zu seinem
existierenden Modell gebracht.

Modifizierte MVC-Architektur für Swing 
Das MVC-Konzept trennt ganz klar die Bereich ab, führt aber bei praktischer
Realisierung zu zwei Problemen. Das erste betrifft die Entwickler der Kompo-
nenten. Meistens sind View und Controller eng verbunden, so dass es zusätzli-
chen Schnittstellenaufwand für die Implementierung gibt. Implementieren wir
etwa eine Textkomponente, müsste sich diese um alle Eingaben kümmern, und
dann an die Darstellung weiterleiten. Das zweite sich daraus ergebende Pro-
blem ist der erhöhte Kommunikationsaufwand zwischen den Objekten. Wenn
sich Ergebnisse in der Darstellung oder dem Modell ergeben, führt die Benach-
richtigung immer über den Controller.

Es macht demnach Sinn, VC zu einer Komponente zu verschmelzen um die
komplexe Interaktion zwischen View und Controller zu vereinfachen. Genauso
haben es die Entwickler der JFC daher gemacht. In Swing findet sich keine Rein-
form des MVC, sondern eine Verquickung von View und Controller. Durch
diese Vereinfachung lassen sich die Benutzeroberflächen leichter programmie-
ren, aber wir büßen nur wenig Flexibilität ein. Das neue Modell wird anstatt
MVC  auch Model-View-Presenter (MVP-Pattern) genannt. Betrachten wir das
MVP-Konzept am Beispiel einer Tabellenkalkulation. Die Daten in einem
Arbeitsblatt entsprechen den Daten, die unterschiedlich visualisiert werden
können; klassisch in einem Tabellenblatt und modisch in einem Diagramm. Ein
Modell kann problemlos mehrere Sichten haben. Eine Änderung der Daten im
Tabellenblatt führt nun zu einer Änderung in den internen Daten und umge-
kehrt führen diese zu einer Änderung des Diagrammes.

Die Klasse ComponentUI
In Java ist der View und Controller durch ein Objekt ComponentUI repräsen-
tiert. Da wir das Aussehen und Verhalten von Java Komponenten frei bestim-
men können, gibt es demnach für alle konkreten Swingkomponenten ein
ComponentUI Objekt, welches die Darstellung und Benutzeraktionen über-
nimmt. Ein JList Objekt verweist dann auf eine paint()  Methode im Compo-
nentUI Objekt, das die Darstellung wirklich vornehmen kann. Die Daten der
Liste befinden sich im Modell.

Wenn wir uns mit einigen Modellen beschäftigen werden wir sehen, dass für
manche Komponenten sehr unterschiedliche Modelle gefordert sind. Eine
Schaltfläche visualisiert meistens eine Zeichenkette. Eine Tabelle repräsentiert
aber nicht immer nur einfache Texte. Hier können die Daten durchaus eine
komplexe Objektstruktur darstellen. Damit diese auch visualisiert werden
kann, muss der Viewer diese Daten auch bekommen. Daher wird häufig ein
spezielles Modell implementiert, das die Daten für die Ansicht zur Verfügung
stellt. Mit eigenen Modellen werden wir uns an anderer Stelle noch näher
beschäftigen.
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15.2 Der Unterschied zwischen AWT und Swing

Wir sollten an dieser Stelle einmal die Unterschiede zwischen einer AWT-Appli-
kation (beziehungsweise Applet) und einem Swing-Programm erkennen. Um
beim AWT-Programm ein Objekt zu einem Fenster hinzuzufügen, schreiben wir

frame.add( component );
 
Da die Frame Klasse nichts anderes ist als ein spezielles Container Objekt,
bekommt es von dort die add() Methode, die ein Component Objekt auf sich
lässt. Bei Swing ist dies etwas anders. Zwar ist auch JFrame vom Frame abge-
leitet, doch ein Fehler der folgenden Form erscheint:

Exception in thread "main" java.lang.Error:\
Do not use javax.swing.JFrame.add()
use javax.swing.JFrame.getContentPane().add() instead
        at javax.swing.JFrame.createRootPaneException(Unknown Source)
        at javax.swing.JFrame.addImpl(Unknown Source)
        at java.awt.Container.add(Unknown Source)
        at JDemo.main(JDemo.java:18)

Bei JFrame ist ein anderer Weg nötig. Hier muss das Component Objekt erst zu
der Zeichenfläche, die ContentPane genannt wird, zugefügt werden. Eine Con-
tentPane ist kein spezielles Objekt, sondern nur ein Container Objekt.

Container con = frame.getContentPane();
con.add( component );

Dies lässt sich dann zu einer Zeile abkürzen, die auch im Programm genutzt
wird:

frame.getContentPane().add( component );

Als Component werden wir ein Objekt der Klasse PanelDemo erzeugen und
dann als Parameter für die add() Methode eines ContentPane verwenden.

15.2.1 Schließen eines Swing-Fensters
Beim Schließen eines Fensters verhält sich der JFrame etwas anders als ein
AWT-Frame. Beim herkömmlichen Frame läuft ohne Ereignisbehandlung erst
einmal gar nichts. Beim JFrame verschwindet das Fenster jedoch in den Hinter-
grund. Dieses Verhalten kann mit der Funktion setDefaultCloseOpera-
tion(int) geändert werden. Damit ein JFrame sich wie ein a Frame verhält
geben wir folgendes an:

setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

Jetzt lässt sich mit Hilfe eines WindowListener Objektes auf windowClosing()
reagieren, etwa schließen oder verkleinern.

Neben DO_NOTHING_ON_CLOSE existieren drei weitere Konstanten.
HIDE_ON_CLOSE  und DISPOSE_ON_CLOSE  sind ebenfalls in WindowConstants
definiert und kennzeichnen zum einen, ob das Fenster automatisch verdeckt
werden soll nachdem die WindowsListener aufgerufen wurden (dies ist der
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Standard) oder ob alle Listener abgearbeitet werden und das Fenster geschlos-
sen wird. Die letzte Konstante ist EXIT_ON_CLOSE in JFrame. Sie ruft
System.exit() auf und schließt somit die Anwendung.

Beispiel: Schließe die Applikation, wenn das Fenster geschlossen wird.
frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

w void setDefaultCloseOperation( int operation )
Was passieren soll, wenn der Benutzer das Fenster schließt. Gültig sind die 
Konstanten WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE, 
WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE, WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE, 
JFrame.EXIT_ON_CLOSE.

w int getDefaultCloseOperation()
Liefert die eingestellte Eigenschaft beim Schließen des Fensters.

15.3 JLabel

Das JLabel dient für kurze Textdarstellung und ist sehr ähnlich zum Label
vom AWT. Im Gegensatz zur Implementierung aus dem AWT können auch Bil-
der angezeigt werden. Dies sind jedoch keine Image Objekte, sondern Objekte
der Klasse Icon. Als Ergänzung kommt hinzu, dass sich auch Icon und Text
gemeinsam verwenden lassen. Über verschiedene Möglichkeiten lassen sich
horizontale und vertikale Positionen vom Text relativ zum Icon setzen. Auch
die relative Position des Inhalts innerhalb der Komponente lässt sich spezifizie-
ren. Die Voreinstellung für Labels ist eine zentrierte vertikale Darstellung im
angezeigten Bereich. Enthalten die Labels nur Text, so ist dieser standardmäßig
linksbündig angeordnet und Bilder sind ebenso horizontal zentriert. Ist keine
relative Position des Textes zum Bild angegeben befindet sich der Text stan-
dardmäßig auf der rechten Seite des Bildes und beide sind auf der Vertikalen
angeordnet. Der Abstand von Bild und Text lässt sich beliebig ändern und ist
mit vier Pixeln vordefiniert.

Quellcode 15.c     ShowImageIcon.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class ShowImageIcon
{
  
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    

class javax.swing.JFrame
extends Frame
implements WindowConstants, Accessible, RootPaneContainer
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    JLabel l1 = new JLabel( "Ganz einfach" );
    frame.getContentPane().add( l1, BorderLayout.WEST );
    
    JLabel l2 = new JLabel( "Bin ich dick" );
    l2.setFont( new Font("Serif", Font.BOLD, 30) );
    frame.getContentPane().add( l2,BorderLayout.EAST );
    
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Bevor wir zu einem Beispiel von JLabel kommen und ein Icon mit einem Text

präsentieren, wollen wir zunächst die Schnittstelle Icon besprechen.

15.4 Die Klasse ImageIcon

Da sich einem JLabel im Gegensatz zum normalen AWT-Label ein Bild hinzu-
fügen lässt, schauen wir uns ein Beispiel an. Der Schlüssel dazu liegt in der
Klasse ImageIcon. Ein Exemplar dieser Klasse kann mit vielen Parametern
erzeugt werden. Die Interessantesten sind: ImageIcon aus einem Bytefeld, wel-
ches in einem unterstützen Dateiformat wie GIF, JPG vorliegt, ImageIcon aus
einem bestehenden Image Objekt, aus einer Datei und von einer URL. ImageI-
con Objekte lassen sich auch serialisieren, ein großer Vorteil gegenüber Image
Objekten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Objekte synchron geladen werden,
also direkt beim Erzeugen und nicht erst beim Zeichnen.

Hinweis: Auch wenn es schön ist, dass Icon Objekte serialisiert werden 
können, sind diese als Bytefeld mit Farbwerten abgelegt und daher nicht 
komprimiert. So vergrößert sich eine serialisierte Bilddatei natürlich und 
sollte durch einen komprimierenden Datenstrom geschickt werden. Dieser 
komprimiert allerdings nur die Farbwerte und nicht speziell die 
Bildinformationen – aber die Kompression ist verlustfrei und arbeitet auf 
Millionen Farben.

Icon Objekte laden
Folgende Zeile reicht aus, um ein Icon zu laden.

ImageIcon icon = new ImageIcon( "vegetarian.gif" );

Abbildung 27: Ein JLabel mit Texten und geänderten Zeichensatzattributen
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Zusammengebaut sieht das dann so aus:

Quellcode 15.d     ImageIconDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class ImageIconDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    ImageIcon icon1 = new ImageIcon(
      "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\vegetarian.gif" );
    JLabel l1 = new JLabel( icon1 );
    frame.getContentPane().add( l1, BorderLayout.WEST );
    
    ImageIcon icon2 = new ImageIcon(
       "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\tweety.gif" );
    JLabel l2 = new JLabel( icon2 );
    frame.getContentPane().add( l2,BorderLayout.EAST );
    
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Das Beispiel ausgeführt führt zu dem nachfolgenden Bild.

Daran können wir zwei wichtige Eigenschaften ablesen: Erstens wird die
Transparenz der Bilder beachtet und zweitens werden animierte Bilder auch
wirklich bewegt dargestellt.

Wer für seine grafischen Oberflächen Icons einsetzt, der findet auf der Web-
seite http://www.cs.queensu.ca/~dalamb/qcis/icons/ eine schöne Sammlung
kleiner Grafiken.

Abbildung 28: Ein JLabel mit Bildern
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15.4.1 Die Schnittstelle Icon
Bei einer genauen Betrachtung fällt auf, dass ImageIcon eine Implementierung
der Schnittstelle Icon ist und dass die JLabel Klasse ein Icon Objekt erwartet
und nicht speziell ein Argument vom Typ ImageIcon. Dies heißt aber, wir kön-
nen auch eigene Icon Objekte zeichnen. Dazu müssen wir nun drei spezielle
Methoden von Icon implementieren – die Methode paintIcon() und zusätz-
lich noch zwei Dimensionen angebende Methoden, und wir gehen als Icon
Objekt durch.

w int getIconWidth()
Liefert die feste Breite eines Icons.

w int getIconHeight()
Liefert die feste Höhe eines Icons.

w void paintIcon( Component c, Graphics g, int x, int y )
Zeichnet das Icon an die angegebene Position. Der Parameter Component wird 
häufig nicht benutzt. Er kann jedoch eingesetzt werden, wenn weitere 
Informationen beim Zeichnen wie etwa Vordergrund-/Hintergrundfarbe oder 
Zeichensatz bekannt sein müssen.

Beispiel: Diese nachfolgende Klasse zeigt die Verwendung der Icon Schnitt-
stelle.

Quellcode 15.d     MyIcon.java

class MyIcon implements Icon
{
  public void paintIcon( Component c, Graphics g, int x, int y )
  {
    g.setColor( Color.red );
    g.fillOval( x, y, getIconWidth(), getIconHeight() );
  }
  
  public int getIconWidth()
  {
    return 20;
  }
  
  public int getIconHeight()
  {
    return 20;
  }
}

Wir überschreiben die drei nötigen Methoden, so dass ein Icon Objekt der
Größe 20 mal 20 Pixel entsteht. Als Grafik erzeugen wir einen gefüllten roten
Kreis. Dieser kann als Stopp-Schaltfläche verwendet werden, ohne dass wir
eine spezielle Grafik verwenden mussten. Für die Grafik stehen uns demnach
400 Pixel zur Verfügung – genau getIconWidth() mal getIconheight() –
und alle nicht gefüllten Punkte liegen transparent auf dem Hintergrund. Dies

interface java.awt.swing.Icon
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ist auch typisch für leichtgewichtigte Komponenten. Mit der Information aus
dem Component Objekt können wir weitere Informationen herausholen, wie
etwa den aktuellen Zeichensatz oder das darstellende Frame Objekt.

Beispiel: Wenn wir das einige Icon etwa in einem JLabel einsetzen wollen, so
schreiben wir:
JLabel label = new JLabel( new MyIcon() );
add( label );

15.4.1 Was Icon und Image verbindet
An dieser Stelle möchte ich nun etwas vorgreifen und zwar zu Image Objekten
und deren Verwandtschaft zu ImageIcon Objekten. Vielleicht wird der eine
oder andere sich schon überlegt haben, ob nun ImageIcon  eine ganz eigene
Implementierung neben der Image Klasse ist oder ob beide miteinander ver-
wandt sind. Das Geheimnis ist, dass ImageIcon die Icon Schnittstelle imple-
mentiert, aber auch die Image Klasse und deren verwandte Klassen nutzt.
Schauen wir uns das einmal im Detail an. Ein ImageIcon ist serialisierbar. Also
implementiert es erst einmal das Interface Serializable.  Im Konstrukor kann
ein URL Objekt oder ein String mit einer URL stehen. Hier wird einfach getI-
mage() vom Toolkit aufgerufen, um sich eine Referenz auf das Image-Objekt
zu holen. Eine protected Methode loadImage(Image) wartet nun mit Hilfe
eines MediaTrackers auf das Bild. Etwas unnötig ist meines Erachtens der
Image Parameter, da wir das Image-Objekt sowieso als Objektvariable behal-
ten. Nutznießer von dieser Entscheidung sind lediglich Programmierer, die
diese Klasse noch einmal erweitern wollen. Bleiben wir beim Laden in loadI-
mage(). Nachdem der MediaTracker auf das Bild gewartet hat, setzt er die
Höhe und Breite, die sich dann über die Icon Methoden abfragen lassen. Doch
ein richtiges Icon muss auch paintIcon() implementieren. Hier verbirgt sich
nur die drawImage() Methode. Kommen wir noch einmal auf die Serialisier-
barkeit der ImageIcon Objekte zurück. Die Klasse implementiert dazu die
Methoden readObject() und writeObjekt(). Der Dateiaufbau ist sehr ein-
fach. Es befinden sich Breite und Höhe im Dateistrom und anschließend ein
Integer-Feld mit den Pixelwerten. Bei readObject() liest s.readObject() –
wobei s das aktuelle ObjectInputStream ist – das Feld wieder ein und über
die Toolkit Funktion createImage() wird die Klasse MemoryImageSource
genutzt, um das Feld wieder zu einem Image Objekt zu konvertieren. Umge-
kehrt ist es genauso einfach. writeObject() schreibt die Breite und Höhe und
anschließend das Integer-Feld, welches es über ein PixelGrabber bekommen
hat.

Die ImageIcon Klasse ist somit eine hervorragende Klasse, Image Objekte
ohne viel Programmzeilen zu laden. Wir schreiben einfach

Image image = new ImageIcon("Bild.gif").getImage();

und dann besorgt uns die Klasse das Image inklusive Laden. Da ein Image
immer wieder in ein ImageIcon umgewandelt werden kann, eignet sich die
Klasse hervorragend zum Laden und Speichern von Bildern.
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15.5 Die Schaltflächen von Swing

15.5.1 JButton
Die Swing Variante besitzt zum AWT-Button den Unterschied, dass sich Icon
und Text auf der Schaltfläche befinden können. Zudem ist die Hintergrund-
farbe beim Standard-Look&Feel eine etwas andere, denn sie besitzt die Hinter-
grundfarbe des Containers. Um dies zu ändern, lesen wir aus der SystemColor
Klasse den Wert des Attributes control aus.

Quellcode 15.e     JButtonDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JButtonDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.getContentPane().setLayout( new FlowLayout() );

    JButton b1 = new JButton( "Knopf1" );
    frame.getContentPane().add( b1 );

    Icon icon = new ImageIcon(
      "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\tipp.gif" );
    
    JButton b2 = new JButton( icon );
    b2.setBackground( SystemColor.control );
    frame.getContentPane().add( b2 );

    JButton b3 = new JButton( "Spartipp" );
    b3.setIcon( icon );
    frame.getContentPane().add( b3 );
  
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Abbildung 29: JButton als Schaltfläche mit Text, Icon und Text/Icon
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Das Beispiel setzt drei Schaltflächen nebeneinander. Zwei davon tragen Bilder,
wobei das erste Bild über den Konstruktor vergeben wird. Die zweite bebil-
derte Schaltfläche zeigt jedoch, dass sich die Bilder auch nachträglich mit setI-
con() setzen lassen. Beim dritten JButton haben wir Bild und Text gemeinsam
auf einer Schaltfläche.

15.5.1 AbstractButton 
Die direkte Oberklasse für JButton ist AbstractButton , der auch für JMenuI-
tem (somit für JCheckbox und JRadioButton) und JToggleButton Implemen-
tierungen vorgibt. Der AbstractButton ist, wie der Name schon sagt, eine
abstrakte Klasse, die aus JComponent hervorgeht. Über die Oberklasse lässt
sich folgendes für Schaltflächen steuern:

n Einen Mnemonik. Dies ist ein Zeichen, welches im Text unterstrichen darge-
stellt wird und schnell über Alt+Taste aufgerufen werden kann. Dies 
übernimmt die Methode setMnemonic(char).

n Automatisch eine Aktion auslösen durch doClick().

n Den Zustand des Icon auf Grund des Status ändern mit setDisable-
dIcon(), setDisabledSelectedIcon(), setPressedIcon(), setRol-
loverIcon(), setRolloverSelectedIcon(), setSelectedIcon(). Alle 
Methoden haben ein Icon Objekt als Parameter.

n Die Ausrichtung von Text und Icon bestimmen in der Schaltfläche durch 
setVerticalAlignment() und setHorizontalAlignment() bestimmen.

n Die Position von Icon und Text untereinander durch setVerticalTextPo-
sition() und setHorizontalTextPosition() bestimmen.

Die Integration mit den Icon Objekten liegt in der AbstractButton Klasse.
Geben wir im Konstruktor das Icon nicht an, so lässt sich dies immer noch über
setIcon() nachträglich setzen und ändern. Wenn die Schaltfläche gedrückt
wird, kann ein anderes Bild erscheinen. Dieses Icon setzt setPressedIcon().
Bewegen wir uns über die Schaltfläche lässt sich auch ein anderes Icon setzen.
Dazu dient die Methode setRolloverIcon(). Die Fähigkeit muss aber erst mit
setRolloverEnabled(true) eingeschaltet werden. Beide Eigenschaften las-
sen sich auch kombinieren, zu einem Icon, das erscheint, wenn die Maus über
dem Bild ist und wenn eine Selektion gemacht wird. Dazu dient setRollover-
SelectedIcon(). Für ToggleButton Objekte ist eine weitere Methode wichtig,
denn ein ToggleButton hat zwei Zustände: Einen selektierten und nicht selek-
tierten. Auch hier können zwei Icon Objekte zugeordnet werden und das Icon
der Selektion lässt sich mit setSelectedIcon() setzten. Ist die Schaltfläche
ausgegraut, ist auch hier ein extra Icon möglich. Es wird mit setDisabledI-
con() gesetzt. Dazu passt setDisabledSelectedIcon().

Flache Schaltflächen
Neuerdings werden Schaltflächen immer flach gezeichnet, also ohne Rahmen.
Auch dies können wir in Java einrichten und wirkt bei Symbolleisten mit Gra-
fiken noch eleganter. Folgende Implementierung bietet sich an:

Quellcode 15.e     JIconButton.java

public class JIconButton extends JButton
{
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  public JIconButton( String file )
  {
    super( new ImageIcon(file) );
    setContentAreaFilled( false );
    setBorderPainted( false );
    setFocusPainted( false );
  }
}

15.5.1 JToggleButton
Ein JToggleButton (zu deutsch Wechselknopf) hat im Gegensatz zum JBut-
ton zwei Zustände. Der JButton kommt in diesen Zustand nur bei der Aktivie-
rung, springt aber dann wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Der
JToggleButton springt bei der ersten Aktivierung in einen festen Zustand und
bleibt dort solange, bis er wieder aktiviert wird. Im alten AWT hat er keine Ent-
sprechung und wird auch unter Swing selten verwendet. Er dient aber als
Oberklasse für die Auswahlknöpfe JCheckBox und JRadioButton.

15.5.2 JCheckBox
Diese besondere Auswahlkomponente hat zwei Zustände für ausgewählt und
nicht ausgewählt. Im Gegensatz zur Schaltfläche zeigt die Komponente nur ein
Rechteck. Der JCheckBox lässt sich, gegenüber der Checkbox aus dem AWT,
verschiedene Grafiken für den geschalteten und ausgeschalteten Zustand
zuweisen. Dazu dienen die Methoden setIcon() und setSelectedIcon(). Ist
der erste Parameter im Konstruktor ein Text, so lässt sich als zweiter Parameter
ein Wahrheitswert mitgeben, der bestimmt, ob das Häkchen am Anfang gesetzt
ist oder nicht.

Quellcode 15.e     JCheckBoxDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JCheckBoxDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );

    Icon unchecked = new ImageIcon(
        "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\not.gif" );
    Icon checked = new ImageIcon(
        "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\ok.gif" );

    JCheckBox cb1 = new JCheckBox( "Ich", true );
    cb1.setIcon( unchecked );
    cb1.setSelectedIcon( checked );
    frame.getContentPane().add( cb1, BorderLayout.WEST );

    JCheckBox cb2 = new JCheckBox( "Nein ich", false );
    cb2.setIcon( unchecked );
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    cb2.setSelectedIcon( checked );
    frame.getContentPane().add( cb2, BorderLayout.EAST );

    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Das Beispiel ergibt folgende Grafik.

15.5.1 Radiogruppen
Schließen sich die Auswahlknöpfe gegenseitig aus, dann ist eine Verbindung
der Klassen JRadioButton und ButtonGroup zu empfehlen. Werden die JRa-
dioButton Objekte erzeugt, so lassen sie sich später einer Gruppe hinzufügen,
so dass nur jeweils ein Element ausgewählt sein kann. Es ist nicht vergleichbar
mit den Thread-Gruppen, wo beim Erzeugen eines Threads dieser schon direkt
in eine Gruppe hineinpositioniert werden muss.

Um die sich gegenseitig ausschließenden Auswahlknöpfe von den JCheck-
Box Objekten unterscheiden zu können, werden diese rund gezeichnet. Das
Programmsegment beleuchtet den Einsatz dieser beiden Klassen. setSelec-
ted() setzt den Radioauswahlknopf, der als erstes ausgewählt ist.

JRadioButton rb1 = new JRadioButton( "Simply Red" );
JRadioButton rb2 = new JRadioButton( "Gus Gus" );

rb1.setSelected();

ButtonGroup g = new ButtonGroup();

g.add( rb1 ); g.add( rb2 );

Zum Schluss müssten alle Radioschaltflächen (und nicht die Radiogruppe)
zum Container hinzugefügt werden.

15.6 Tooltips

Ein Tooltip ist eine Zeichenkette, die beim längeren Verweilen auf einer JCom-
ponent auftaucht. Dazu öffnet Swing ein Popup-Fenster. Tooltips lassen sich in
Swing sehr einfach mit Hilfe der Klasse Tooltip erzeugen. Es öffnet sich ein
Fenster, wenn der Mauszeiger länger auf der Komponente verweilt. Das Fen-

Abbildung 30: JCheckbox mit Icon Objekten
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ster mit dem Hilfetext ist immer im Swing-Fenster und nie außerhalb. Passt die
Hilfe nicht auf das Fenster wird sie gar nicht dargestellt und die Komponente
macht durch Flackern auf sie aufmerksam.

Im folgenden Programm ist die Hilfe etwas größer und das Fenster muss ver-
größert werden.

Quellcode 15.f     TooltipDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class TooltipDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    String text = "<html>Ich brauch' Hilfe.<p>Schnell!</html>";
    JButton button = new JButton( text );
    
    String help = "<html>Hier ist sie, die <b>Hilfe:</b>"+
      "<ul><li>Cool bleiben<li>Handbuch lesen</ul></html>";
    button.setToolTipText( help );
    
    frame.getContentPane().add( button );
    frame.setSize( 250, 250 );
    frame.show();
  }
}

Dann erscheint folgendes:

Abbildung 31: Die schnelle Hilfe
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Interessant ist an den neueren Swing-Versionen, dass der Text der Komponen-
ten auch in HTML gesetzt werden kann. So sind einfache Layouts denkbar, wie
die gezeigte Aufzählung. So lassen sich auch Texte untereinander stellen, was
sonst im AWT  etwa bei Schaltflächen nicht ohne Extra-Klassen möglich ist.

15.7 JScrollBar

Ist das leichtgewichtige Pendant zu AWT Scrollbar.

15.8 JSlider

Der Slider ist mit dem JScrollBar verwandt, er dient jedoch im speziellen zur
Auswahl eines Wertes aus einem Zahlenbereich. Zudem fügt er noch zwei
interessante Eigenschaften hinzu. Beim JSlider lassen sich unter oder neben
dem eigentlichen Schieberegler noch Markierungen (engl. Tick Marks) setzen.
Diese sind wiederum eingeteilt in große und kleine Markierungen. Die Ticks
lassen ich mit der Methode setPaintTicks(true) setzen. Damit sich die
Abstände der Unterteilungen bestimmen lassen wird setMinorTickSpa-
cing(int) oder auch setMajorTickSpacing(int) verwendet. Die letzten
Methoden sind unabhängig voneinander. Zusätzlich zu den Ticks erlaubt die
Klasse auch eine automatische Nummerierung der Striche. Dann muss die
Methode setPaintLabels(true) gesetzt werden. Eigene Wertbereiche wer-
den in einer Hashtabelle definiert und mit setLabelTable() zugewiesen.

Quellcode 15.h     JSliderDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JSliderDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.getContentPane().setLayout( new GridLayout(4,0) );
    
    JSlider slider1 = new JSlider( 0, 100, 50 );
    frame.getContentPane().add( slider1 );
    
    JSlider slider2 = new JSlider( 0, 100, 50 );
    slider2.setPaintTicks( true );
    slider2.setMinorTickSpacing( 5 );
    frame.getContentPane().add( slider2 );
    
    JSlider slider3 = new JSlider( 0, 100, 50 );
    slider3.setPaintTicks( true );
    slider3.setMajorTickSpacing( 10 );
    frame.getContentPane().add( slider3 );
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    JSlider slider4 = new JSlider ( 0, 100, 50 );
    slider1.setPaintTicks(true);
    slider1.setMajorTickSpacing( 10 );
    slider1.setMinorTickSpacing( 2 );
    frame.getContentPane().add( slider4 );
    
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

15.9 JList

Beispiel: Wir fügen einige Elemente in eine JList ein.

Quellcode 15.i     JListDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JListDemo
{
  public static void main( String[] args )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    String[] data = {
      "erste Zeile",
      "zweite Zeile",
      "dritte Zeile"
    };
    
    frame.getContentPane().add( new JList( data ) );
    
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Abbildung 32: Die verschiedenen JSlider ohne Nummerierung
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15.10 JComboBox

Die JComboBox ist ein Auswahlmenü, welches ein Textfeld zur Eingabe anbietet
und zudem ein Aufklappmenü enthält. In diesem können Texte in beliebigen
Modellen dargestellt und ausgewählt werden; ein Tastendruck lässt die Liste
zu dem Eintrag springen, dessen Buchstabe eingegeben wurde. Ob das Textfeld
editiert werden kann, bestimmt setEditable(). Ist es nicht editierbar, ist es
ähnlich zur AWT-Komponenten Choice. Befinden sich zu viele Einträge in der
Liste, stellt Swing automatisch eine scrollende Liste dar. Ab welcher Anzahl
Elemente die scrollende Liste dargestellt wird, bestimmt setMaximumRow-
Count(). Mit addItem() lassen sich Elemente hinzufügen, mit removeItem()
wieder entfernen. Mit getItemAt(index) lassen sich die Elemente erfragen
und das aktuell ausgewählte Elemente erfahren wir mit getSelectedItem();
den Index mit getSelectedIndex().

Quellcode 15.j     JComboBoxDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JComboBoxDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    String lang[] = { "Java", "C++", "Perl", "Cobol", "Forth",
        "Lisp", "Eiffel", "Smalltalk", "Apl" };
    
    JComboBox combo1 = new JComboBox();
    JComboBox combo2 = new JComboBox();
    
    for ( int i=0; i<lang.length; i++ ) {
      combo1.addItem( lang[i] );
      combo2.addItem( lang[i] );
    }
    
    combo2.setEditable( true );
    combo2.setSelectedItem( "Sather" );
    combo2.setMaximumRowCount( 4 );
    
    frame.getContentPane().add( combo1, BorderLayout.WEST );
    frame.getContentPane().add( combo2, BorderLayout.EAST );
    
    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Die Methode addItem() funktioniert nur dann, wenn im Konstruktor kein spe-
zielles Modell angegeben wurde. Mit Modellen werden wir uns zu einem spä-
teren Zeitpunkt näher beschäftigen.
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15.11 Symbolleisten alias Toolbars 

Mit der Klasse JToolBar, die unter dem AWT keine Entsprechung besitzt, las-
sen sich Symbolleisten erstellen. Diese Symbolleisten erhalten häufig eine
Menge von Schaltflächen, die horizontal oder vertikal angeordnet sein dürfen.
Für die JToolBar Klasse ist dies aber unerheblich, denn sie nimmt beliebige
Swing-Komponenten an. Schöner sieht es jedoch aus, wenn alle Komponenten
die gleiche Größe besitzen.

Quellcode 15.k     JToolBarDemo.java

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class JToolBarDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    // Erste Symbolleiste
    
    JToolBar toolbar = new JToolBar();
    
    toolbar.add( new JButton("Compile") );
    toolbar.add( new JButton("Undo") );
    toolbar.addSeparator();
    toolbar.add( new Checkbox("Love Bill") );
    toolbar.add( new JComboBox() );
    
    frame.getContentPane().add( toolbar, BorderLayout.NORTH );
    
    // Zweite Symbolleiste
    
    toolbar = new JToolBar();
    
    toolbar.add( new JButton(new ImageIcon(
        "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\ok.gif")) );
    toolbar.add( new JButton(new ImageIcon(
        "F:\\JavaBook\\programme\\15_Swing\\not.gif")) );
    
    frame.getContentPane().add( toolbar, BorderLayout.SOUTH );
    

Abbildung 33: JComboBox
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    frame.pack();
    frame.show();
  }
}

Interessant ist auch, dass der Benutzter die Symbolleisten frei verschieben
kann. Dann erscheinen die aufgenommenen Komponenten in einem eigenen
Fenster mit einem Titel, der sich im Konstruktor festlegen lässt. Diese Eigen-
schaft lässt sich mit der Methode setFloatable(false) aber ausschalten. Das
Fenster ist jedoch schwergewichtig.

15.12 Dialoge

15.12.1 Der Farbauswahl-Dialog JColorChooser
Die Klasse JColorChooser ist unter Swing neu. Mit diesem Dialog lassen sich
Farben in drei unterschiedlichen Dialogen auswählen. Der Benutzer hat die
Auswahl unter vordefinierten Farben, HSB-Werten und RGB-Werten. Um den
Farbauswahl-Dialog auf dem Bildschirm zu bekommen genügt ein Aufruf von
JColorChooser.showDialog() mit drei Argumenten: Einem Component
Objekt, auf dem gezeichnet werden kann, dem Titel und einer Anfangsfarbe.
Beendet der Benutzer den Dialog, so wird als Rückgabewert die ausgewählte
Farbe geliefert. Wird der Dialog abgebrochen, ist der Rückgabewert null. Das
Beispiel bringt eine Schaltfläche auf den Schirm, die den Auswahldialog dar-
stellt. Eine ausgewählte Farbe wird zur Hintergrundfarbe der Schaltfläche.

Quellcode 15.l     JColorChooserDemo.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class JColorChooserDemo extends JFrame
                               implements ActionListener
{
  JColorChooserDemo()
  {
    setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    JButton b = new JButton( "Farbe ändern" );

Abbildung 34: Fenster mit horizontalem und vertikalen JToolbar Objekten
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    getContentPane().add( b );
    b.addActionListener( this );
    
    pack();
    show();
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    new JColorChooserDemo();
  }
  
  public void actionPerformed( ActionEvent e )
  {
    Component comp = (Component)e.getSource();
    
    Color newColor = JColorChooser.showDialog(
      null, "Wähle neue Farbe", comp.getBackground() );
    
    comp.setBackground( newColor );
  }
}

Den Aufruf mit showDialog() einzuleiten ist nicht der einzige Weg. Wir kön-
nen auch den Konstruktor nutzen und dann später mit JColorChooser.crea-
teDialog() dieses Exemplar übergeben und anzeigen.

15.13 Texteingaben

15.13.1 JPasswordField
Das JPasswordField ist ein speziellen JTextField, welches die Zeichen nicht
auf dem Bildschirm darstellt, sondern ein alternatives Zeichen, das sogenannte
Echozeichen, – standardmäßig ein Sternchen. So lassen sich Passwort-Felder
anlegen, die eine Eingabe verbergen. Leider lässt sich dann immer noch darauf
schließen wie viele Zeichen denn die geheime Eingabe hat. Das ist auch nicht
immer erwünscht. Wird das Echozeichen auf (char)0 gesetzt, erscheint die
Eingabe nicht im Klartext, wie es die AWT-Komponente TextField macht.

JPasswordField pass = new JPasswordField( 15 );
pass.setEchoChar( '#' );
add( pass );

Im Konstruktor geben wir die Länge der Textzeile an. Mit der Methode
setEchoChar() lässt sich das Echozeichen festlegen.

15.13.2 Die Editor Klasse JEditorPane
Die Klasse JEditorPane ist eine sehr leistungsfähige Textkomponente für ver-
schiedene Textformate. Die Swing-Implementierung unterstützt HTML und
Rich Text Format (RTF), eigene Implementierungen lassen sich jedoch ohne
große Probleme beifügen. Diese werden Editor-Kits genannt. Der Editor stellt
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Text dar, der ihm mit setContentType() übergeben wird. Das Editor-Kit wird
dann mit setEditorKit() zugewiesen. Ohne eigene Erweiterungen sind ›text/
html‹ (Standard), ›text/plain‹ und ›text/rtf‹ erlaubt. Soll nur Text ohne Forma-
tierungen und ohne Attribute dargestellt werden, lässt sich auch gleich JText-
Field verwenden.

Meistens wird ein JEditorPane über einen Konstruktor erzeugt, dem eine
URL oder ein String mit einer URL übergeben wird. Für Programme mit Dateien
auf dem lokalen Dateisystem wird dann die URL mit file:// beginnen. Wird
mit dem Standard-Konstruktor gearbeitet, so kann später mit setPage() ein
URL Object oder ein String eine Seite neu belegen. Auch setText() erlaubt ein
Setzen des Inhaltes. Zu guter letzt lässt sich der Editor auch mit einem
InputStream über read() mit Inhalt füllen.

Um einfach eine HTML-Seite ohne Interaktion anzuzeigen sind nur wenige
Zeilen nötig.

String url = "http://host/path";
try {
  JEditorPane htmlPane = new JEditorPane( url );
  htmlPane.setEditable( false );
  component.add( new JScrollPane(htmlPane) );
} catch( IOException e ) {
  System.err.println( "Error displaying " + url );
}

15.14 Mausradunterstützung

Seit Microsoft das kleine Rädchen zum schnellen Bewegen der Schieberegler
unterstützt und fördert, ist nach Erfinden der Maus noch eine Vereinfachung
der Handhabung grafischer Oberflächen hinzugekommen. Auf der Wunschli-
ste der Java-Bibliotheken steht dieser Anfrage zur Unterstützung daher ganz
oben und wird vermutlich in Java Version 1.4 implementiert. Bisher bleibt nur
der Weg über eine native Zusatzimplementierung, der sich Davanum Srinivas1

angenommen hat. So lässt sich auch bei Swing-Applikationen der Schieberegler
über das Rädchen bewegen. Die DLL mit der MFC-Implementierung findet sich
unter http://www.codeproject.com/java/mousewheel.asp. Das Beispiel ist
jedoch etwas größer, so dass an dieser Stelle ein kleines Programm die Funktio-
nalität schon zeigt.

Quellcode 15.n     WheelHells.java

import java.awt.event.*;

Abbildung 35: Das Passwort-Feld mit eigenem Echo-Zeichen

1. Zu erreichen unter dims@geocities.com.
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import javax.swing.*;
import java.util.*;

class WheelHells
{
  public static void main( String args[] ) 
  {
    JFrameEx frame = new JFrameEx( "ScrollDemo2" );
    frame.addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e){System.exit(0);}
    } );

    Vector v = new Vector();

    for ( int i=0; i<20; i++ )
      v.add( "" + Math.random() );

    JList list = new JList( v );
    
    frame.setContentPane( new JScrollPane(list) );

    frame.pack();
    frame.setVisible( true );
  }
}

Soll die Radunterstützung eingeschaltet sein, so erben unsere Programme nicht
mehr von JFrame, sondern von JFrameEx.

Implementierung
Die Klasse JFrameEx fängt nun für die komplette Applikation die Koordinaten
ab und findet heraus, welche grafische Komponente denn gemeint sein könn-
ten. Da jedes scrollbare Element in einer JScrollPane liegt, versucht der Ereig-
nisbehandler den Vater (also den JScrollPane) zu bekommen. Von diesem
wird dann der vertikale JScrollBar geholt und vom diesem wiederum den
Wert. Dann kann auf Grund Mausradbewegung die neue Position der Schiebe-
regler mit setValue() gesetzt werden. Leider bietet die Klasse bisher keine
Methode, um die Schrittweite anzupassen, die in der aktuellen Version etwas
knapp bemessen ist.

15.15 Der Inhalt einer Zeichenfläche, JPanel

Die Arbeitsweise mit dem Swing-Toolkit schreibt uns zwingend eine Zeichen-
fläche vor. So gibt es unter Swing auch ein Panel-Widget, welches sich JPanel
nennt. Gegenüber dem Panel aus dem AWT bietet es einige Vorteile. Zum einen
ist es wie jede Swing Komponente leichtgewichtig und erlaubt Double-Buffe-
ring. Ist diese Pufferung eingeschaltet, so werden alle Zeichenoperationen von
Komponenten auf dem Panel auf einem Offscreen gemacht und zu einem
gewählten Zeitpunkt in den Vordergrund geschoben. Die Möglichkeit des
Double-Buffering lässt sich einmal durch den Konstruktor setzen oder über die
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Methode setBuffered(). Als Designer von Benutzungsschnittstellen dürfen
wir jedoch nicht vergessen, dass das Double-Buffering eine Menge Rechenzeit
kostet und somit der Bildschirmaufbau träge wird. 

Die Klasse JPanel wird von uns in vielen Beispielen eingesetzt, dort aber
lediglich als Containerobjekt. Neben den geerbten Funktionen von JCompo-
nent, Container, Component und natürlich Object kommen keine nennens-
werten Funktionen hinzu. Nachfolgend wollen wir die vier Konstruktoren in
der Klasse beschreiben.

w JPanel()
Erzeugt ein neues JPanel mit Double-Buffering und einem Flow-Layout

w JPanel( boolean isDoubleBuffered )
Erzeugt ein neues JPanel mit Flow-Layout und der angegebenen Puffer-
Strategie

w JPanel( LayoutManager layout, boolean isDoubleBuffered )
Erzeugt ein neues JPanel mit dem angegebenen Layout-Manager und Puffer-
Strategie

w JPanel( LayoutManager layout )
Erzeugt einen JPanel mit Double-Buffering und dem angegebenen Layout-
Manager.

15.16 Tabellen mit JTable

Mit der Klasse JTable lassen sich auf einfache Weise zweidimensionale Tabel-
lendaten darstellen. Die Javabibliothek bietet dafür eine einfache Schnittstelle,
die über ein Modell und eine eigene Visualisierung ergänzt werden kann. Die
vorgefertigte Implementierung bietet schon vieles an, wie zum Beispiel Ände-
rung der Spaltenbreite, Navigation über Tabulatortasten oder Selektion von
Spalten oder Zeilen.

Für JTable gibt es einen Konstruktor, der ein zweidimensionales Feld
annimmt und die Tabelle dann darstellt. Für uns fällt dabei wenig Arbeit an.
Das 2D-Feld kann sich aus Object[][]  oder auch aus Vektoren von Vektoren
zusammensetzen. Intern wird ein Objektfeld jedoch in Vektoren kopiert.

Beispiel: Gewünscht ist eine Tabelle mit zwei Spalten aus Strings.
String data[][] = { {"A", "B" }, { "U", "V" } };
JTable table = new JTable( data );

Tabelle in einer JScrollPane
Reicht der Platz für die Tabelle im Container nicht aus, so ist es sinnvoll, die
Tabelle in eine JScrollPane zu setzen. Auch dann werden erst die Köpfe für
die Tabelle angezeigt. Möchten wir die Spaltennamen extra setzen, so geben
wir im Konstruktor einen zweiten Parameter mit den Namen an.

class java.awt.swing.JPanel
extends JComponent
implements Accessible
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Beispiel: Eine Tabelle mit Überschriften in einer JScrollPane. 

Quellcode 15.p     SimpleTable.java

import javax.swing.*;

public class SimpleTable
{
  public static void main( String args[] )
  {
    String rowData[][] = {
      { "Japan", "245" }, { "USA", "240" }, { "Italien", "220" },
      {  "Spanien", "217" }, {"Türkei", "215"} ,{"England", "214"},
      {  "Frankreich", "190" }, {"Griechenland" ,"185" },
      { "Deutschland", "180" }, {"Portugal" ," 170" }
    };
    
    String  columnNames[] = {
      "Land", "Durchschnittliche Sehdauer pro Tag in Minuten"
    };
    
    JTable table = new JTable( rowData, columnNames );
    
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.getContentPane().add( new JScrollPane(table) );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.pack();
    frame.setVisible( true );
  }
}

15.16.1 Ein eigenes Modell 
JTable ist ein gutes Beispiel für die Trennung von Daten und Anzeige. Wäh-
rend View und Controller in der Klasse JTable liegen, werden die Daten im
Modell durch die Schnittstelle TableModel beschrieben. Jeder Datencontainer
muss daher TableModel implementieren und der Anzeige eine Möglichkeit
geben, Einträge in einer Zeile und Spalte zu erfragen. Ändert sich das Modell,
muss zusätzlich die Visualisierung aktualisiert werden. Daher schreibt Table-
Model einen TableModelListener vor, der die Beobachtung übernimmt. 

w Class getColumnClass( int columnIndex )
Liefert das allgemeinste Klassenobjekt, welches die Spalte beschreiben kann.

w int getColumnCount()
Liefert die Anzahl Spalten.

w String getColumnName( int columnIndex )
Gibt den Namen der Spalte columnIndex zurück.

w int getRowCount()
Liefert die Anzahl der Zeilen.

interface javax.swing.table.TableModel



 717

• 
• 
• 
•
•
•

w Object getValueAt( int rowIndex, int columnIndex )
Gibt den Eintrag an der Stelle columnIndex und rowIndex zurück.

w void setValueAt( Object aValue, int rowIndex, int columnIndex )
Setzt den Wert an die gegebene Stelle. 

w boolean isCellEditable( int rowIndex, int columnIndex )
Liefert true, wenn die Zelle an rowIndex und columnIndex editierbar ist.

w void addTableModelListener( TableModelListener l )
Fügt einen Ereignisbehandler zu, der immer dann informiert, wenn Daten 
geändert werden. 

w void removeTableModelListener( TableModelListener l )
Entfernt den Horcher.

15.16.2 AbstractTableModel
Für TableModel gibt es schon eine Implementierung als abstrakte Klasse, die
uns die Aufgabe abnimmt, uns um die Listener zu kümmern. Die Klasse heißt
AbstractTableModel und gibt für einige Methoden eine Standard-Implemen-
tierung vor. AbstractTableModel bietet Zugriff auf die Listener über eine pro-
tected Variable listenerList.

Um ein lauffähiges Model zusammenzubauen, muss nur noch getColumn-
Count(), getRowCount() und getValueAt() implementiert werden, dann ist
eine Modellklasse komplett. setValueAt() ist leer implementiert und muss
auch nur bei editierbaren Datenmodellen angepasst werden. isCellEdita-
ble() liefert false und muss so bei editierbaren Modellen ebenso überschrie-
ben werden. getColumnName() liefert Spaltennamen nach dem Muster A, B, C,
... Z, AA, AB. getColumnClass() liefert Object.class . Um nach einer Spalte
suchen zu können gibt findColumn(String) den Index der Spalte zurück, die
den eingetragenen Namen hat. Die Suche ist linear und kann für große Tabellen
daher langsam sein.

Beispiel: Wenn wir eine Tabelle mit Quadrat und Kubik nutzen, dann können
wir eine Modell implementieren, der in der ersten Spalte die Zahl, in der zwei-
ten das Quadrat und in der dritten das Kubik abbildet. Die Tabelle besitzt damit
3 Spalten. Sie soll 10 Zeilen groß sein.

Quellcode 15.p     QuadratTable.java, QuadratTableModelSimple

class QuadratTableModelSimple extends AbstractTableModel
{
  public int getRowCount()
  {
    return 10;
  }
  
  public int getColumnCount()
  {
    return 3;
  }
  
  public Object getValueAt( int row, int col )
  {
    if ( col == 0 )
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      return ""+row;
    else if ( col == 1 )
      return ""+(row*row);
    else
      return ""+(row*row*row);
  }
}

Ereignisse bei Änderungen
Die Events, die AbstractTableModel auslöst sind vom Typ TableModelEvent
und werden von fireTableDataChanged(), fireTableStructureChan-
ged(), fireTableRowsInserted(), fireTableRowsUpdated(), fireTable-
RowsDeleted(), fireTableCellUpdated()  über die allgemeine Methode
fireTableChanged(TableModelEvent) behandelt. Die Methoden zur Ereig-
nisbehandlung sind so komplett und müssen von Unterklassen nicht mehr
überschrieben werden, es sei denn, wir wollten zusätzliche Dinge in einer
fire() Methode realisieren.

Beispiel: Ändern sich die Daten, muss die Visualisierung erneuert werden.
Dann sollte fireTableCellUpdated() aufgerufen werden wie das Beispiel für
die setValueAt() Methode zeigt.
public void setValueAt( Object val, int row, int column )
{
  foo[row][column] = aValue;
  fireTableCellUpdated( row, column );
}

Die Methode fireTableCellUpdated(int,int) ist nur eine Abkürzung für
folgendes:

public void fireTableCellUpdated(int row, int column) {
  fireTableChanged(new TableModelEvent(this, row, row, column));
}

15.16.1 DefaultTableModel
Kommt ein JTable ohne eigenes Modell zum Einsatz, nutzt die Implementie-
rung eine Unterklasse von  AbstractTableModel, das sich DefaultTableM-
odel nennt. Es ist nicht abstrakt und könnte auch von uns verwendet werden.
Nützliche Ergänzungen sind Methoden, damit an beliebiger Stelle Zellen ein-
getragen, verschoben und gelöscht werden können. Nutzten wir JTable ohne
eigenes Modell, so verwendet es standardmäßig DefaultTableModel mit einer
Implementierung von Vektoren aus Vektoren. Ein Vektor ist für die Zeile und
jede Spalte ist in einem eigenen Vektor implementiert. Mit den Methoden set-
DataVector() und getDataVector()  lassen sich dann auch die Daten intern
setzen und auslesen. Diese interne Abbildung der Daten ist jedoch nicht immer
gewünscht, da dynamische Strukturen von der Laufzeit ineffizient sein kön-
nen. Ist das zu unflexibel, lässt sich immer noch von AbstractTableModel
ableiten.
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Das Modell nutzen
Besitzen wie eine Klasse, die ein TableModel implementiert, etwa eine Unter-
klasse von AbstractTableModel oder DefaultTableModel, so können wir ein
JTable mit diesem Modell anlegen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal
im Konstruktor das Modell angeben, oder es nachträglich mit setModel()
zuweisen.

Beispiel: Um das QuadratTableModelSimple unser Tabelle zuzuweisen,
schreiben wir:
QuadratTableModelSimple model = new QuadratTableModel();
JTable table = new JTable();
table.setModel( model );

15.16.2 Einen eigenen Renderer für Tabellen
Damit eine Tabelle nicht nur die typischen Informationen in Zeichenketten dar-
stellen muss, lässt sich ein TableCellRenderer einsetzen, damit die Tabellenein-
träge beliebige Visualisierungen annehmen kann. Die Schnittstelle
TableCellRenderer schreibt nur eine Methode vor.

w Component getTableCellRendererComponent( JTable table,
  Object value,boolean isSelected, boolean hasFocus,
  int row, int column);

Die Informationen über isSelected, hasFocus, row, column sollen der Zei-
chenfunktion die Möglichkeit geben, ausgewählte Tabellenteile besonders zu
behandeln. Steht etwa auf einer Zelle der Fokus ist ein Rahmen gezeichnet. Ist
die Tabelle selektiert, ist die Zelle mit einer Hintergrundfarbe ausgeschmückt.

DefaultTableCellRenderer
Glücklicherweise bietet Swing wieder eine Standard-Implementierung in Form
der Klasse DefaultTableCellRenderer. Diese erweitetert JLabel. Damit lässt
sich schon viel anfangen. Das Ändern des Textes ist genauso einfach wie das
Ändern der Farbe oder Hinzufügen eines Bildes. Viele Aufgaben sind damit
schon erledigt. Wenn es aufwändiger realisiert werden soll, dann müssen wir
direkt TableCellRenderer implementieren.

Für unsere Zwecke soll DefaultTableCellRenderer  reichen. Die wichtigste
Methode zum Überschreiben ist setValue(Object).  In DefaultTableCell-
Renderer sieht die Original-Methode so aus:

protected void setValue(Object value) {
  setText((value == null) ? "" : value.toString());
}

Da JTable diesen Renderer als Standard nutzt, sagt es aus, dass alle Daten in
der Tabelle als Stringrepräsentation eingesetzt werden.

interface javax.swing.table.TableCellRenderer
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Wenn wir eigene Visualisierungen wünschen, zum Beispiel mit einer ande-
ren Schriftfarbe, so überschreiben wir einfach setValue() und setzen den Text
mit setText() selbst.

Beispiel: In einer Tabelle befinden sich nur Zahlen. Ist eine Zahl negativ, so soll
sie rot erscheinen.
public void setValue( Object value )
{
  String s = value.toString();

  if ( Integer.parseInt( s ) < 0 )
    setForeground( Color.red );

  setText( s );
}

Die günstige Eigenschaft, dass DefaultTableCellRenderer  ein erweiteter
JLable ist, macht sich bei setForeground() bemerkbar. Für mehrzeiligen Text
machen sich die Unterklassen von JText ganz gut.

Liegen in einer JTable nicht nur Daten einer Gattung, so lassen sie sich mit
instanceof aufschlüsseln.

Beispiel: In einer Tabelle sind Zahlen und Objekte vom Typ Gfx. Gfx Objekte
enthalten ein Icon Objekt mit dem Namen icon. Es soll gesetzt in der Tabelle
werden.
public void setValue( Object value )
{
  if ( value instanceof Gfx ) {
      Gfx gfx = (IconData)value;
      setIcon( gfx.icon );
  }
  else
    super.setValue(value);
  }
}

Die Behandlung im else-Zweig ist dabei sehr wichtig, denn dort wird der Rest
der Daten behandelt. Ist es Text, so kümmert sich die Implementierung von
DefaultTableCellRenderer darum. Bei setIcon() profitieren wir wieder
von der Erweitung von JLabel.

Beispiel: Unserer Tabelle mit den Quadrat- und Kubikzahlen wollen wir einer
Renderer mitgeben. Er soll die geraden Zahlen in blau anzeigen und die unge-
raden in grau.
class ColoredTableCellRenderer extends DefaultTableCellRenderer
{
  public void setValue( Object value )
  {
    if ( value instanceof Long )
    {
      if ( ((Long)value).longValue()%2 == 0 )
        setForeground( Color.blue );
      else
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        setForeground( Color.gray );
      
      setText( ""+value );
    }
    else
      super.setValue( value );
  }
}

Renderer zuweisen
Um ihn zuzuweisen, verbinden wir einen Datentyp mit einem Renderer mit der
Methode setDefaultRenderer()  vom JTable.

DefaultTableCellRenderer ren = new ColoredTableCellRenderer();
table.setDefaultRenderer( Long.class, ren );

15.17 AWT, Swing und die Threads

Beim AWT und bei Swing gibt es einen Thread, der für die Oberflächenelemente
verantwortlich ist. Das ist der AWT-Thread. Er läuft parallel zum Hauptpro-
gramm (ein Thread mit dem Namen main) und führt den Programmcode in
den Listenern aus. Aus diesem Grund ist es auch ungünstig, in einem Event-
Handler langen Programmcode zu legen, denn dann steht die grafische Appli-
kation und kann nicht weitermachen, da der AWT-Thread blockiert ist. Wenn
wir eine Aktion in einem Event-Handler machen müssen, dann sollten wir
einen extra Thread starten, damit die grafische Oberfläche sofort wieder reakti-
onsfähig ist.

Beispiel: Wenn eine Schaltfläche gedrückt wird, soll ein langer Text in den Puf-
fer eingelesen werden. Das lässt sich schön mit zwei inneren Klassen realisie-
ren.
ActionListener al = new ActionListener() {
  public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
    new Thread( new ReaderThread(e.getActionCommand() )
                ).start();
    System.exit( 0 );
  }
};

In einer externen Klasse lesen wir den Text.

class ReaderThread implements Runnable
{
  ReaderThread( String actionCommand )
  {
    // ...
  }
  
  public void run() {
    // ... 
  }
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}

Unter dem AWT ist es kein Problem, wenn zwei Thread auf ein und dasselbe
Oberflächenelement zugreifen. Bei Swing ist das jedoch etwas anders, wie wir
im nächsten Abschnitt sehen werden.

15.17.1 Warum Swing nicht threadsicher ist
Die Tatsache, dass das Swing Toolkit nicht threadsicher ist, erstaunt vielleicht
auf den ersten Blick. Das AWT ist threadsicher, da AWT  auf Plattform-Peer-Ele-
mente vertraut. In einer Listbox unter dem AWT ist es problemlos möglich ein
Element einzufügen und parallel zu löschen. Doch auf die Synchronisation bei
Swing wurde aus zwei Gründen verzichtet:

n Untersuchungen mit anderen grafischen Bibliotheken haben ergeben, dass 
Operationen in Thread zu ärgerlichen Deadlock-Situationen führen können. 
Es ist eine zusätzliche Last, die auf Programmieren grafischer Oberflächen 
lastet, Monitore korrekt einzusetzen.

n Als zweiter, sicherlich in Zukunft unwichtiger werdender Punkt, ist der 
Gewinn von Ausführungsgeschwindigkeit. Das Swing-Toolkit kostet 
sowieso viel Zeit, so dass auf die zusätzliche Synchronisation gut verzichtet 
werden kann.

Beispiel: Das folgende Beispiel soll zeigen, dass Swing mit konkurrierenden
Zugriffen nicht viel anfangen kann.

Quellcode 15.q     SwingNoSyncDemo.java

import javax.swing.*;

public class SwingNoSyncDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    final DefaultListModel model = new DefaultListModel();
    JList list = new JList( model );

    JFrame frame = new JFrame();
    frame.getContentPane().add( list );
    frame.setSize( 200, 100 );
    frame.show();

    new Thread(){ public void run() {
        setPriority( Thread.MIN_PRIORITY );
        while ( true )
          model.addElement( "Dumm gelaufen" );
      }
    }.start();

    new Thread(){ public void run() {
        setPriority( Thread.MIN_PRIORITY );
        while ( true )
          model.removeElement( "Dumm gelaufen" );
      }
    }.start();
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  }
}

Werfen wir einen Blick auf die Ausgabe, die erscheint, wenn das Programm nur
kurz läuft:

Exception occurred during event dispatching:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4145 >= 4145
  at java.util.Vector.elementAt(Vector.java:417)
  at javax.swing.DefaultListModel.getElementAt(DefaultListModel.java:70)
...
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2499)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:319)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEvent(EventDispatchThread.java:103)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:84)
Exception occurred during event dispatching:
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4288 >= 4288
  at java.util.Vector.elementAt(Vector.java:417)
  at javax.swing.DefaultListModel.getElementAt(DefaultListModel.java:70)
...

Obwohl als unterliegenden Datenstruktur der Vektor liegt, der, wie wir leider
wissen nur synchronisierte Methoden besitzt, ist er nicht direkt der Übertäter.
Es liegt an Swing, wie mit den Daten umgegangen wird. Wenn der erste Thread
Daten im Modell einfügt, so muss die Visualisierung aktualisiert werden. Als
Datenstruktur nimmt das Standard-Modell einen Vector, der die Daten auf-
nimmt. Das Modell informiert also das Darstellungsobjekt, dass es den Inhalt
neu zeichnen muss. Merken wir uns die Stelle. Das Darstellungsobjekt wird
sich nun vom Modell die Daten besorgen. Bis dahin läuft alles ganz gut. Doch
der zweite Thread löscht parallel die Daten aus dem Modell. Springen wir jetzt
zur Markierung zurück. Irgendwann passiert es, dass zwischen der Benach-
richtigung der Darstellungskomponenten und dem wirklichen Zeichnen etwas
gelöscht wurde. Die Visualisierung weiß aber davon nichts, uns versucht alle
Werte zu zeichnen, es fehlte aber mindestens ein. Daher folgt eine ArrayIn-
dexOutOfBoundsException in der Methode elementAt() vom Vector. 

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4145 >= 4145
  at java.util.Vector.elementAt(Vector.java:417)

Werfen wir einen Blick in die Implementierung, dann erkennen wie das Pro-
blem.

public synchronized Object elementAt( int index ) {
  if (index >= elementCount) {
    throw new ArrayIndexOutOfBoundsException(
                 index + " >= " + elementCount);
  }
  ...
}

Die Visualisierung fragt mit dem Index 4145 im Vector nach, doch der Vektor
hat vom Lösch-Thread schon ein Element abgeben müssen. Daher ist die
interne Größe elementCount auch kleiner als der Index.
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Dass das Programm dennoch eine Zeit lang läuft, hängt damit zusammen,
dass der Hinzufüge-Thread aufgeholt haben kann und noch viele Elemente im
Vektor auf Vorrat legen. Nehmen wie setPriority(Thread.MIN_PRIORITY)
aus dem Einfüge-Thread heraus, dann gibt es kein Problem.

Lösung für Swing
Einige der Methoden die dennoch synchronisiert sind, tragen Listener ein, so
etwa bei JComponent addPropertyChangeListener(), removeProperty-
ChangeListener() und addVetoableChangeListener() , removeVetoa-
bleChangeListener(). Bei JCheckBoxMenuItem ist es dann die einsame
Methode setState(boolean), die synchronisiert ist. Sonst findet sich intern mal
hier mal da ein synchronisierter Block. Sonst ist jedoch nicht viel dabei und wir
müssen unser Teile synchronisiert ausführen.

Um Programmstücke konform ausführen zu lassen definiert Swing einige
Methoden und Klassen. Dazu gehören:
n invokeLater(Runnable)
n invokeAndWait(Runnable)
n JProgressBar 
n ProgressMonitor 
n ProgressMonitorInputStream 

n SwingWorker 

15.17.1 Swing-Elemente bedienen mit invokeLater(), 
invokeAndWait()
Da Swing nicht threadsicher ist, ist die einzige Möglichkeit zur Manipulation
von Oberflächenelementen der AWT-Thread. Wenn wie es schaffen, dort die
Aufträge einzureihen, dann wird nichts schief gehen. Genau für diese Aufgabe
existieren in der Klasse EventQueue zwei Methoden: invokeLater() und
invokeAndWait(). Damit lassen sich beliebige Programmstücke in die Warte-
schlage einzuführen. In der Warteschlange für das AWT liegen Aufträge und
Ereignisse, die an die Oberflächenelemente verteilt werden. Alles spielt sich
dabei neben dem Haupt-Thread ab, so dass Parallelität herrscht. Hat die War-
teschlange alle Ereignisbehandler aufgerufen, so kann der Programmcode von
invokeLater() und invokeAndWait() durchlaufen werden. Den Methoden
wird ein Runnable Objekt übergeben. Die zwei Methoden erfüllen unterschied-
liche Bedürfnisse:

n invokeLater() legt einen Thread in die Warteschlage und kehr sofort 
zurück. Die Methode ist somit asynchron. Der Aufrufer weiß nicht, wann 
der Programmcode abgearbeitet wird.

n invokeAndWait() legt ebenfalls den Thread in die Warteschlange, verharrt 
aber solange in der Methode, bis der Programmcode aufgerufen wurde. Die 
Methode ist also synchron.

Mit diesen Methoden lassen sich jetzt alle Manipulationen an der Oberfläche
durchführen. 

Beispiel: Ein Fortschrittsbalken JProgressBar mit dem Namen bar soll in
einer Schleife einer Berechung angepasst werden. Wir schreiben
EventQueue.invokeLater( new Runnable()
{
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  public void run() {
    bar.setValue( i );
  }
} );

Bei der Auswahl der beiden Funktionen haben wir uns für den Fortschrittsbal-
ken für invokeLater() entschieden. Es macht in der Regel wenig Sinn die
Methode so lange stehen zu lassen, bis die Anzeige auch wirklich gezeichnet
wurde.

Ein Problem ist leider für sehr viele Applikationen, dass das Objekt zur Mani-
pulation immer irgendwie sichtbar sein muss. Hier soll bar einfach direkt für
die innere Klasse sichtbar sein.

Die Funktionen invokeLater() und invokeAndWait() befinden sich nicht
nur in der Klasse EventQueue, sondern sind noch einmal in der Klasse SwingU-
tilities untergebracht. Daher ist es gleichgültig, ob wie Event-
Queue.invokeXXX() oder SwingUtilities.invokeXXX() schreiben.
SwingUtilities hat vielleicht den Vorteil, dass das Paket java.awt für die
EventQueue nicht importiert werden muss, sonst gibt es aber keinen Unter-
schied.

Implementierung
Genehmen wir uns abschließend noch einen kurzen Blick auf die Implementie-
rung. Es lässt sich schon erahnen, dass invokeLater() einfacher ist. Das
stimmt.

public static void invokeLater( Runnable runnable )
{
  Toolkit.getEventQueue().postEvent(
    new InvocationEvent(Toolkit.getDefaultToolkit(), runnable));
}

Das Ereignis, was in die Event-Queue kommt ist vom Typ InvocationEvent
und damit ein AWTEvent. Wir übergeben unser Runnable Objekt, damit der
AWT-Thread später die run() Methode aufrufen kann.

Die Methode invokeAndWait() ist etwas komplizierter und wir wollen von
der Implementierung nur wenige Zeilen betrachten: Im Prinzip macht die
Methode das gleicht wie invokeLater(), sie muss auch das InvocationEvent
in die Warteschlange legen. Doch hinzu kommt, dass invokeAndWait() auf
das Ende des Threads warten muss.

InvocationEvent event = new InvocationEvent(
  Toolkit.getDefaultToolkit(), runnable, lock, true);

synchronized (lock) {
  Toolkit.getEventQueue().postEvent(event);
  lock.wait();
}
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Das konstruierte InvocationEvent bekommt wieder als Parameter das
runnable. Jetzt bekommt es aber zusätzlich ein Lock-Objekt. Wenn der AWT-
Thread durch die Ereignis-Warteschlange geht und das InvocationEvent
sieht, führt er wieder die run() Methode aus. Doch anschließend informiert er
über notify() das wartende Objekt. Dann steigt invokeAndWait() aus dem
sychronized-Block aus und es geht weiter.

15.18 Der Fortschrittsbalken JProgressBar

Mit der Komponente für einen Fortschrittsbalken (auch Verlaufsbalken
genannt) lassen sich Anzeigen visualisieren, die das Vorankommen (Status)
einer Anwendung beschreiben. Ein Fortschrittsbalken – der unter dem AWT
keine Entsprechung hat – lässt sich mit mehreren Konstruktoren erzeugen. Der
Standardkonstruktor erzeugt einen horizontalen Fortschrittsbalken. Es existie-
ren zusätzliche Konstruktoren für die Orientierung JProgressBar.HORIZON-
TAL und JProgressBar.VERTICAL und ein eingestelltes Maximum und
Minimum. Nachträglich lassen sich diese Eigenschaften jedoch noch mit set-
Orientation(int), setMinimum(int) und setMaximum(int) ändern.

Quellcode 15.r     JProgressBarDemo.java

import javax.swing.*;

public class JProgressBarDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    
    final int max = 10;
    
    final JProgressBar bar = new JProgressBar( 0, max );
    frame.getContentPane().add( bar );
    
    frame.pack();
    frame.show();
    
    // Anzeige in Veränderung
    
    for ( int i = 1; i <= max; i++ )
    {
      try { Thread.sleep( 1500 ); }
      catch ( InterruptedException e ) { }
      
      final int j = i;
      SwingUtilities.invokeLater( new Runnable() {
            public void run() { bar.setValue( j ); }
          } );
    }
  }
}
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15.19 Das Java Look&Feel

Das Aussehen der Komponenten lässt sich frei bestimmen und so jedem Benut-
zer auf seiner Architektur die Illusion geben, es wäre eine plattformabhängige
Applikation. Das Programm gliedert sich so mit dem Aussehen in die anderen
Programm ein und fällt nicht als Fremdling auf. Standardmäßig ist es das
Look&Feel mit dem Namen Metal (Java L&F genannt), welches uns begegnet.
Auch bei unseren Beispielen sind überall Bildschirmabzüge von diesem L&F zu
sehen.

Das L&F von Applikationen lässt sich zur Laufzeit ändern. Dazu müssen wir
nur eine statische Methode der Klasse UIManagers aufrufen, die sich um das
Aussehen der Programme kümmert. Hier ist es die spezielle Methode setLoo-
kAndFeel(), die als Parameter eine Klasse erwartet. Verschiedene Methoden
sind vordefiniert, mit demem wir das Java eigene L&F und das System-L&F
einstellen können. Da Benutzer von Java Programmen im allgemeinen eine
Systemoberfläche erwarten, sollten wir das Java-L&F nach dem Erzeugen des
Fensters umschalten.

Die folgenden Zeilen zeigen, wie sich das Aussehen der Oberfläche durch die
Methoden setLookAndFeel() ändern lässt. Der folgende Programmblock
ändert das Aussehen zu einer Oberfläche, wie sie das System vorgibt. Dann
sehen die Programme aus, wie AWT-Programme. Eine Funktion ist sehr prak-
tisch, da setLookAndFeel() einige Exceptions erzeugen kann.

static void setNativeLookAndFeel()
{
    try {
      UIManager.setLookAndFeel(
        UIManager.getSystemLookAndFeelClassName() );
    } catch( Exception e ) { }
}

Die nächste Zeile erzeugt das plattformunabhängige Java-L&F.

UIManager.setLookAndFeel(
  UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName() );

Plattformabhängige Aussehen müssen als Klassen eingebunden werden. Etwa
die Motif-Oberfläche mit folgender Zeile.

UIManager.setLookAndFeel(
  "com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel" );

Einige spezielle L&F sind nicht auf jeder Architektur erlaubt. So verbietet
Apple ihr eigenes L&F auf nicht-Apple Plattformen.
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15.20 Migration

15.20.1 Pakete an verschiedenen Orten
Bei der Namensvergabe der Swing-Pakete ist es in den letzten Versionen zu vie-
len Verwirrungen gekommen. Zunächst hatte Sun sich überlegt, das externe
Paket unter com.sun.java.swing zu nehmen. Als dann die Entscheidung
kam, Swing ist integraler Bestandteil der Core API haben sich die Entwickler
dazu entschlossen es unter java.awt.swing zu platzieren. In den entgültigen
Java 2 Plattform API ist dieses wieder heraus in javax.swing gewandert. Für
den Programmierer ist es mitunter ein erheblicher Aufwand, in jeder Java
Quellcodedatei die Paketnamen zu ändern. So stellt sich schnell die Frage nach
einen Dienstprogramm, welches diese Umbenennung automatisch übernimmt.
Hier gibt es einmal ein Java Programm, welches auf der Sun-Seite zu bekom-
men ist, aber es ist schnell ein eigenes Unix Shell-Skipt definiert. Es sucht mit
dem Dienstprogramm sed alle Quellen mit der Endung .java und ersetzt allen
Zeilen mit com.sun.java.swing zu javax.swing und java.awt.swing  zu
javax.swing.

#!/bin/ksh
FILES=`find . -name "*.java" -print`
for file in $FILES
do
 mv $file $file.XXX
sed "s/com.sun.java.swing/javax.swing/g;s/java.awt.swing/javax.swing/

g" $file.XXX > $file
 rm $file.XXX
done
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K A P I T E L

16
Java Media

Ein klassisches Werk ist ein Buch,
das die Leute loben, aber nie lesen.

– Ernest Hemingway (1899-1961)

Die Java Media APIs erlauben uns den Einsatz von plattformunabhängigen
multimedialen Komponenten. Sie erlauben die Integration von Audio, Video,
animierten Präsentationen, 3D Modellierung, Sprache Ein/Ausgabe sowie
erweiterter Bildbearbeitung. Nur ein Teil dieser APIs sind im Kern der Distri-
bution enthalten. Weitere sind in zusätzlichen Paketen von Sun zu bekommen
bzw. von Herstellern zu kaufen. Unter der Media API werden folgende Pakete
verstanden:

n Java 3D API. Die Funktionen erlauben das Erstellen von 3dimensionalen 
Grafiken in Applikationen und Applets. Dem Entwickler werden Möglich-
keiten gegeben einen Szenegraphen aufzubauen und die 3D Geometrie zu 
verändern.

n Java Advanced Imaging API. Einfache und schnelle Handhabung von 
Grafiken, die in Applets und Applikationen genutzt werden können.

n Java Sound API. Mit den Sound APIs lassen sich Klangräume erschaffen 
und reale und virtuelle Lautsprecher ansprechen.

n Java Speech API. Java Applikationen können gesprochene Eingaben nach 
einer Grammatik erkennen und ebenso auch Sprache mit einem Synthesizer 
ausgeben.

n Java Telephony API. Aufbau von Dial-In Verbindungen.

16.1 Java und Videos

Mittlerweile macht das Java Media Framework einen großen Fortschritt und
viele Videoformate lassen sich anzeigen. So ist beispielsweise auf das ganze
QuickTime Framework von Java aus zugreifbar. QuickTime unterstützt auch
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Streaming Videos über das Internet, lediglich der Client muss QuickTime
installiert haben – da dieser aber frei von Apple zu beziehen ist, dürfte das kein
echtes Problem sein. Leider sind die beiden Hauptaktoren Silicon Graphics und
Intel aus dem Projekt ausgestiegen.

Ein weiteres Paket ist von RealNetworks. Dort kann ein RealServer eingesetzt
werden, um Video Streams zu verwalten und die JMF Klassen von RealNet-
works erlauben dem Client oder dem Applet diese Videos zu betrachten. Die
JMF Klassen sind Teil des RealMedia SDK. Für weitere Informationen:

n http://www.real.com/devzone/sdks/rmsdk/guide/doc/jmf.htm,

n http://www.real.com/products/creation/realencoderbe/index.html 
beziehungsweise

n »Programming with the Java Media Framework« unter http://
www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471251690/seansullivanshomA/.

16.2 Eine einfache englische Sprach-API

Unter Java wurde eine spezielle Sprach-API (http://java.sun.com/products/
java-media/speech) für die Ausgabe von Text und Verstehen von gesprochener
Sprache definiert. Die Sprachdienste implementieren die Schnittstellen der
Speech-API. Mittlerweile gibt es einige Anbieter, die Ausgabe und Eingabe rea-
lisieren, jedoch bleibt das Problem, das diese Produkte fest an Hersteller gebun-
den sind und wir zum  Testen immer das Produkt erwerben müssen. Diese sind
in der Regel teuer und plattformabhängig. 

Eric Hambuch1 hat eine einfache pure Java-Implementierung zur Sprachaus-
gabe entwickelt, die an den Sprecher vom Commodore-AMIGA erinnert. Der
Text wird dabei in Phoneme übersetzt, die ausgegeben werden. Hier findet sich
keine plattformabhängige Komponente, da die Umwandlung in die Phoneme
kein plattformabhängiges Problem ist und die Phonemausgabe auf das Abspie-
len von Wav-Dateien basiert.

import javax.speech.*;
import javax.speech.synthesis.*;
...
String s = "Speek to me";
Synthesizer synthesizer;
synthesizer = Central.createSynthesizer(null);
synthesizer.allocate();
synthesizer.speakPlainText( s, null );

Leider ist die Sprachausgabe sehr bescheiden und auch nur für das englische
brauchbar. Wer einen Blick auf die Bibliothek auf werfen möchte, sollte http://
www.stud.fernuni-hagen.de/q3988600/java/javaspeech.html besuchen. Der
Quellcode ist nicht dabei.

1. Zur Zeit zu erreichen unter Eric.Hambuch@fernuni-hagen.de.
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16.3 Java-Sound

16.3.1 ID-Tags aus MP3-Dateien auslesen
MP3-Dateien enthalten neben den komprimierten Musikinformationen zusätz-
liche Infos. Diese Daten sind in ID3-Tags oder ID3v2-Tag abgelegt. Sie beschrei-
ben zum Beispiel den Künstler, den Titel des Liedes, den Namen des Albums
oder das Erscheinungsjahr. Ein Genre-Feld schreibt dem Lied eine Stilrichtung
zu. Ein MP3-Player wertet diese Tags aus und zeigt sie an. Seit der ersten Ver-
sion der Tags hat die Datenstruktur in ihrer Komplexität erheblich zugenom-
men, da zusätzliche Informationen interessant sind; dies führte zur erweiterten
Definition der Tags. Der ID3v2 Tag wird zur Zeit als Standard definiert und M.
Nilsson führt auf der Webseite http://www.id3.org/id3v2.3.0.html Informatio-
nen über den neuen Standard in der Version 2.3.0 auf. Die 40 Druckseiten des
Standards geben Aufschluss über den Detailgrad. Die Möglichkeit eine variable
Anzahl von Tags mittels Frames einzusetzen (ähnlich ist die Verkettung in
IPv6), erlaubt eine präzise Einordnung des Songs mit Angaben über Songtexter,
das produzierende Label, Handel und weiteres. Das Dokument unter dem
angegeben Link listet über 70 Frame-Typen auf.

Tags lesen und schreiben
Da diese Informationen nicht immer sinnvoll gefüllt sind, existieren unter-
schiedliche Softwarelösungen zur Modifikation. Unter Windows zeigt das Pro-
gramm MP3Extension1 die Tags an und erlaubt auch Änderungen. Von Jens
Vonderheide2 stammt das Paket de.vdheide.mp3.MP3, mit dem auch Java-
Programme diese Eigenschaften aus MP3-Dateien lesen können. Zusätzlich
gestattet die MP3-Klasse das Lesen und Schreiben von ID3-Tags in der Version
ID3 und ID3v2.

16.4 Java und PDF-Dateien

Seit langem wird der Traum von der papierlosen Informationsgesellschaft
geträumt, dass die Ordner klein bleiben und die Bäume groß. Leider ist das
papierlose Büro bisher ein Traum geblieben und seit dem Einzug des Compu-
ters in alle Lebensbereiche ist das Gegenteil passiert; fast jedes elektronisch
erstellte Dokument wird zusätzlich ausgedruckt. Ein Beispiel dafür zeigt der
Clinton/Lewinsky-Eklat. Mehr als 10 Millionen Nutzer luden sich den Starr-
Reports (http://www.clinton.org/starr.report) von der Webseite, lasen ihn aber
nicht vom Bildschirm, sondern druckten ihn aus (um ihn vermutlich im Bett zu
lesen...)3. Selbst Großhändler in San Francisco hatten am ersten Tag der Veröf-
fentlichung den kompletten Vorrat an Tintenpatronen verkauft und am zwei-
ten Tagen gingen auch noch alle Tonerkassetten für Laserdrucker über den
Ladentisch.

1. http://odin.mutschler.de/mp3ext
2. http://www-users.rwth-aachen.de/jens.vonderheide/software/java_id3.html
3. Zitat aus dem Report: According to Ms. Lewinsky, she performed §%$# sex on the President 

on nine occasions. On all nine of those occasions, the President fondled and kissed her bare 
breasts. He touched her $&!=#*/&, both through her underwear and directly, bringing her to 
=)?%& on two occasions. On one occasion, the President inserted a cigar into her ’*+/)$. On 
another occasion, she and the President had brief genital-to-genital contact.
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Notwendigkeit einer Beschreibungssprache
Wenn wir in Zukunft tatsächlich papierungebundener handeln wollen, so
bedarf des einer Beschreibungssprache für Dokumente. Bisher gibt es unter-
schiedliche Ansätze und Formate. Die Beschreibungssprache HTML erfüllt nicht
alle Kriterien an ein universelles Dokumentenaustauschformat, obwohl sie das
Dokument inhaltlich in Überschriften, Absätze und andere Bausteine zerlegt.
Die Gestaltung steht jedoch weniger im Vordergrund und wird erst im Zeitalter
von XML -Stylesheets betont. Die formatübergreifende Seitenbeschreibungs-
sprache PostScript wurde Mitte der 80er Jahre für Drucker entworfen, so dass
ein einheitliches Layout gewährleistet ist. PostScript hat sich allerdings nicht als
Dokumentenformat für Bildschirme durchgesetzt, obwohl es freie Anzeigepro-
gramme wie Ghostscript1 gibt. Von PostScript wurde das Dokumentenaus-
tauschformat PDF (Portable Document Format) abgeleitet, welches die
kompakte grafische Wiedergabe mehr in den Vordergrund stellt. PDF ist in den
letzten Jahren zum Standard für Dokumente geworden, die verteilt, aber nicht
mehr weiterverarbeitet werden müssen.

PDF-Dateien sind einfach zu handhaben, und lassen sich wegen Kompression
schnell laden, unterstützen Lesezeichen und Vorschau-Darstellungen sowie
Verknüpfungen und Benutzer-Anmerkungen. Im Internet sind die ersten Sei-
ten schnell angezeigt, da sich am Anfang einer Datei insoweit Informationen
befinden, dass die ersten Teile schon angezeigt werden können, wenn der Rest
noch geladen wird. Außer den Textelementen lassen sich Video- und
Audioclips einbinden.

Zur Anzeige dient das freie verfügbare Programm Acrobat Reader2, welches
für viele Plattformen existiert, darunter Windows, Linux, Mac. Die anzeigende
Komponente integriert sich in die gängigen Browser und HTML-Links können
in beliebige PDF-Dokumente verweisen und diese wiederum auf Webseiten.

16.4.1 Erstellen von PDF-Dateien mit retepPDF
Die Anzeige macht weniger Sorgen als das Erstellen von PDF-Dokumenten.
Adobe verkauft die Software Destiller, der zur Konvertierung eingesetzt wird
und einige Zusatzprogramme, die PDF-Dateien ändern. Neben den kommerzi-
ellen Programmen gibt es für Java eine freie Bibliothek unter der GNU General
Library Public Licence mit dem Namen retepPDF3. Damit lassen sich aus Appli-
kationen PDF-Dokumente erstellen und auch über Servlets PDF-Dateien direkt
versenden.

Quellcode 16.d     PdfDocumentTest.java

import uk.org.retep.pdf.*;

import java.awt.*;
import java.io.*;

class PdfDocumentTest
{
  public static void main( String args[] )
  {

1. http://www.cs.wisc.edu/~ghost
2. http://www.adobe.com
3. http://www.retep.org.uk/pdf
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    FileOutputStream fos = null;
    
    try
    {
      String path = "g:\\test.pdf";

      fos = new FileOutputStream( path );

      PDFJob pjob = PDF.getPDFJob( fos, "PDFDemo" );

      Graphics g = pjob.getGraphics();

      int width  = pjob.getPageDimension().width,
          height = pjob.getPageDimension().height;
      
      g.setFont( new Font( "Serif", Font.BOLD, 30 ) );
      g.drawString( "Hallo PDF", width/2-50, height/3 );

      g.setColor( Color.red );
      g.drawLine( 10, height/3, width-10, height/3 );

      g.dispose();
  
      pjob.end();

      fos.close();
      fos = null;
    }
    catch( Exception e )
    {
      e.printStackTrace(System.out);

      if ( fos != null )
        try { 
          fos.close();
        } catch ( IOException close ) { }

      return;
    }
    System.exit(0);
  }
}

Etwas Interna
Die Bibliothek arbeitet mit einem Graphics Kontext, über den die Ausgaben
gesetzt werden. Strombasierte Ausgabe über einen Stream ist nicht vorgesehen
und wäre eine lohnenswerte Programmierübung. Die Kommandos wie draw-
Line() werden über die Bibliothek in PDF-Kommandos umgesetzt, die in den
Datenstrom geschrieben werden. Obwohl PDF-Dateien in der Regel binär sind,
können sie auch in einem ASCII-Format vorliegen. So erstellt retepPDF diese
auch. Jeder Methode kann so ein Stück PDF-Datei zugeordnet werden. Zeichnet
unser Programm zum Beispiel eine Linie, wird folgendes Programmsegment
angesprungen:
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public void drawLine(int x1,int y1,int x2,int y2) {
  moveto(x1,y1);
  lineto(x2,y2);
}

Hier ist sichtbar, dass PDF  wie PostScript einen Stift platziert, der grafische
Objekte beschreibt. Zuerst setzt die private Methode moveto() den Stift an die
Position x,y und anschließend bewegt lineto() den Stift an diese Stelle. Hin-
tern den Methoden steckt folgendes:

public void moveto( int x,int y ) {
  np();
  if ( lx!=x && ly!=y )
    pw.print(cxy(x,y)+"m ");
  lx=x;  ly=y;
}    
public void lineto( int x,int y ) {
  np();
  if ( lx!=x && ly!=y )
    pw.print(cxy(x,y)+"l ");
  lx=x; ly=y;
}

Wir erkennen an diesen Zeilen, dass der  PrintWriter pw  die Kommandos mit
den Parametern in die Datei schreibt.

Da nicht alle Methoden gefüllt sind, kann jeder zeitfreie Programmierer noch
einige Methoden ergänzen.
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K A P I T E L

17
Netzwerkprogrammierung

Sicherheit beruht auf der vermeintlichen Kenntnis und
der tatsächlichen Unkenntnis der Zukunft.

– Helmut Nahr

Verbindungen von Rechnern unter Java aufzubauen ist ein Kinderspiel – somit
ist die Netzwerkprogrammierung, die heutzutage noch aufwändig und kom-
pliziert ist, schnell erledigt. Die API-Funktionen sind in ein eigenes Paket geflos-
sen: java.net. Sun Microsystems findet Netzwerke als das zentrale Thema bei
Computern und haben damit den Slogan ›The network is the computer‹ gleich
als Warenzeichen eingetragen.

17.1 Grundlegende Begriffe

Genauso wie in anderen Bereichen, gibt es in der Netzwerktechnik eine Reihe
von Begriffen, deren Bedeutung bekannt sein sollte. Wir wollen daher für die
wichtigsten eine Definition angeben.

n Host
Eine Maschine im Netzwerk, die durch eine eindeutige Adresse (IP-
Nummer) angesprochen werden kann.

n IP-Nummer
Eine eindeutige Adresse, die jeden Host im Internet1 kennzeichnet. Die 
Adresse ist eine 32-Bit Zahl, die in die Teile Host und Netzwerk unterteilt ist.

n Hostname
Ein symbolischer Name für die IP-Nummer. Durch Techniken wie DNS 

1. Obwohl Al Gore in einem Interview für CNN selbstsicher dem Journalisten Wolf Blitzer 
erwähnte, die Enwicklung des Internets wäre seine Erfindung, müssen wir das als süffisantes 
Politiker-Geschwätz abtun. (Al Gore war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 21 Jahre alt und 
wurde erst 8 Jahre später in das US Repräsentantenhaus gewählt.) Leider kannte Blitzer die 
wahre Geschichte nicht, aber die Medienkonsumenten haben kräftig gelacht.
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(Domain Name Service) und Sun's NIS (Network Information Services) werden 
diese auf die IP-Adressen abgebildet.

n Paket (engl. Packet)
Eine einzelne über das Netzwerk verschickte Nachricht.

n Router
Ein Host, der Pakete zwischen verschiedenen Netzwerken weiterreicht.

n IETF
Die Internet Engineering Task Force. Eine Gruppe, die sich um Standards im 
Internet kümmert.

17.1.1 Internet-Standards und RFC
Das Kürzel RFC  – die Buchstaben stehen für Request For Comment  – wird uns im
Folgenden noch öfter begegnen. Die RFCs sind frei verfügbare Artikel, in denen
Standardisierungsvorschläge offiziell gemacht werden, die dann zum Standard
etablieren sollen. Sie sind nicht so förmlich wie Normen (DIN, ISO oder IEEE)
aber dennoch sehr weitreichend und gelten als De-facto-Standard. Jede RFC
wird durch eine eigene Nummer referenziert, so ist das Internet Protocol  (das IP
in TCP/IP) in der RFC  791 und das Protokoll, mit den E-Mails befördert werden,
in RFC 821 beschrieben. Der Diskussionsprozess selbst ist in der RFC 1310
beschrieben. Der Titel ist ›The Internet Standards Process‹. Wer selbst Ideen für
einen eigenen vorgeschlagenen  Standard (Proposed Standard) hat, gibt diesen
der Internet Engineering Task Force (IETF). Die Vorschläge gehen dann in eine
Diskussion und können dann, falls stabil, sinnvoll und verständlich, zur RFC
werden. Falls zwei unterschiedliche Implementierungen existieren, kann dieser
Vorschlag dann nach spätestens einem Jahr offiziell werden.

Der Text einer RFC kann über verschiedene Stellen in den Rechner kommen:
Über Internetseiten, FTP, E-Mail und CD-ROM. Die Fachhochschule Köln (http:/
/rfc.fh-koeln.de/rfc.html) hat eine große Sammlung von RFCs im HTML-Format.
Daneben besitzt die Universität von Ohio ebenso die Dokumente. Ist eine spe-
zielle RFC  gewünscht, zum Beispiel RFC 1500, so setzen wir die URL http://
www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1500.html in unseren Browser ein.

17.2 URL-Verbindungen

Eine Verbindung über eine URL (Uniform Resource Locator) ist am leichtesten zu
benutzen und zu programmieren. Eine URL (RFC  1738) ist das Adressenformat
für eine Ressource im Web. Sie ist also für das Internet so etwas wie ein Datei-
name für das Dateisystem. Die allgemeinste Form einer URL ist wie folgt:

Schema:Spezialisierung des Schemas

Eine URL enthält den Namen des benutzten Schemas und anschließend nach
einem Doppelpunkt gefolgt eine Spezialisierung, die vom Schema abhängt.
Nach dem Request for Comments 1738 werden folgende Schemata unterschie-
den:
Wir wollen die Schematas im Folgenden auch Protokoll nennen.
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Das Protokoll bestimmt die Zugriffsart und das am meisten verwendete Pro-
tokoll ist mittlerweile HTTP (Hypertext Transfer Protocol) mit dem auf Inhalte des
Webs zugegriffen wird. Die URL für die Dienste im Web beginnt mit ›http‹. Sun
unterstützt im JDK folgende Protokolle: ›doc‹, ›file‹, ›ftp‹, ›gopher‹, ›http‹, ›jar‹,
›mailto‹, ›system‹, ›verbatim‹. Unterschiedliche Implementierungen haben
mehr oder weniger unterstützte Protokolle.

Während die Syntax für oben nicht genannte Adressierungen schwanken, so
lässt sich für die IP basierten Protokolle eine Syntax für den Schemen spezifi-
schen Teil ausmachen. Dieser beginnt nach einem Doppel-Slash. Somit ist deut-
lich, dass diese Angabe des Internet-Schemas folgt.

//user:password@host:port/url-path

Einige oder alle Teile können bei einer URL ausgelassen werden. So sind
›user:password@‹, ›:password‹, ›:port ‹ und ›/url-path‹ optional. Sind Benutzername
und dass Passwort angegeben, so folgt ein At-Zeichen ›@‹. Natürlich dürfen im
Passwort und Benutzernamen Doppelpunkt, At-Zeichen oder Slash nicht vor-
kommen.

Die einzelnen Komponenten haben folgende Bedeutung:

n user. Ein optimaler Benutzername. Dieser kann für den Zugriff über ftp 
vergeben werden.

n password. Ein optionales Passwort. Es folgt getrennt durch einen Doppel-
punkt nach dem Benutzernamen. Ein leererer Benutzername und Passwort 
(etwa ftp://@host.com/) sind etwas anders als kein Benutzername bzw. 
Passwort (zum Bsp. ftp://host.com/). Ein Passwort ohne Benutzernamen 
kann nicht angegeben werden. Anderseits natürlich schon, so hat ein ftp://
oing:@host.com/ einen Benutzernamen aber ein leeres Passwort.

n host. Auf die Angabe des Protokolles folgt der Name der Domäne oder die 
IP-Adresse des Servers. Name und IP-Adressen (IP für ›Internet Protocol‹) 
sind in der Regel gleichwertig, da von einem besonderen Dienst der Name 

Schema Bedeutung des Schemas
ftp File Transfer Protocol

http Hypertext Transfer Protocol

gopher Gopher Protocol

mailto Elektronische Mail

news USENET News

nntp USENET Newsmit NNTP Zugang

telnet Interaktive Session

wais Wide Area Information Servers

file Hostspezifischer Dateiname

prospero Prospero Directory Service

Tabelle: Schemata nach dem Request for Comments 1738
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in eine IP-Adresse umgesetzt wird – verlangt doch eine achtstellige IP-
Adresse ein zu gutes Gedächtnis.

n port. Eine Verbindung zu einem Rechner entsteht immer durch eine Art Tür, 
die Port genannt wird. Diese Port-Nummer lässt den Server die Dienste 
kategorisieren. Jeder Dienst bekommt eine andere Portnummer, damit sie 
sich unterscheiden lassen. Normalerweise horcht der HTTP-Server auf Port 
80.

n url-path. Auf den Servernamen folgt die Angabe der Datei, auf der wir via 
HTTP oder FTP zugreifen wollen. Da sie in einem Verzeichnis liegen kann, 
beschreibt die folgende Angabe den Weg zur Datei. Ist keine Datei 
vorhanden und endet die Angabe der URL mit einem Slash ›/‹, so versucht 
der Web-Server, auf eine der Dateien index.html oder index.htm  zuzugreifen.

17.2.1 URL-Objekte erzeugen
Um ein URL-Objekt zu erzeugen ist es am einfachsten, über eine String-Reprä-
sentation der URL-Adresse zu gehen.

Beispiel: Um eine Verbindung zum Host der Universität Paderborn zu bekom-
men, nehmen wir die bekannte URL und erzeugen damit das Objekt:
URL uniURL = new URL( "http://uni-paderborn.de/index.html" );

Die URL-Klasse besitzt noch zusätzliche Konstruktoren; diese sind dann nütz-
lich, wenn Komponenten der Adresse, also Zugriffsart (beispielsweise das
HTTP), Hostname und Dateireferenz getrennt gegeben sind.

Beispiel: Somit gilt alternativ zur oberen Form
URL uniURL = new URL( "http", "uni-paderborn.de", "index.html" );

Das zweite Argument ist die Basisadresse der URL. Was dem String im dritten
Parameter übergeben wird, ist der Ressource-Namen relativ zur Basisadresse.
Ist diese Basisadresse null, was möglich ist, dann ist die zweite Angabe absolut
zu nehmen. Und ist der zweite Parameter in absoluter Notation formuliert,
wird alles im ersten Parameter ignoriert.

Da eine URL auch einen entfernten Rechner an einem anderen Port anspre-
chen kann, existiert auch dafür ein Konstruktor.

URL url = new URL( "http", "uni-paderborn.de", 80,
                   "index.html" );

Die URL  des Objekts wurde durch eine absolute Adresse erzeugt. Diese enthält
dann alle Informationen, die für den Aufbau zum Host nötig sind. Es können
jedoch auch URL-Objekte erzeugt werden, wo nur eine relative Angabe bekannt
ist. Relative Angaben werden häufig bei HTML-Seiten verwendet, da somit die
Seite besser vor Verschiebungen geschützt ist. Damit die Erzeugung eines URL-
Objekts mit relativer Adressierung gelingt, muss eine Basisadresse bekannt
sein. Ein Konstruktor für relative Adressen erwartet diese Basisadresse als
Parameter.

Beispiel: Für die Uni-Seite nutzen wir ein URL-Objekt, welches auf die Datei
index.html zeigt, folgendermaßen:
URL uniURL   = new URL( "http://uni-paderborn.de" );
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URL uniIndex = new URL( uniURL, "index.html");

Diese Art und Weise der URL-Objekt-Erzeugung ist besonders praktisch für
Referenzen innerhalb von Web-Seiten (Named Anchors).

Beispiel: Besteht für eine Seite ein Unterteilung in TOP und BOTTOM, so kann der
URL-Konstruktor für relative URLs verwendet werden:
URL virtuellURL       = new URL( "http://bum.bum.org " );
URL virutellBottomURL = new URL( virtuellURL, "#BOTTOM" );

Jeder der Konstruktoren wirft eine MalformedURLException, wenn der Para-
meter im Konstruktor entweder null ist oder er ein unbekanntes Protokoll (wie
in telepatic:\\ulli\brain\java) beschreibt. Somit ist der Code in der Regel von
einem Block der folgenden Art umgeben:

try {
  URL myURL = new URL( . . . )
} catch ( MalformedURLException e ) {
  // Fehlerbehandlung
}

w URL( String protocol, String host, int port, String file )
     throws MalformedURLException
Erzeugt ein URL-Objekt mit dem gegebenen Protokoll, Hostnamen, 
Portnummer und Datei. Ist die Portnummer -1, so wird der Standard-Port 
verwendet, zum Beispiel für das WWW der Port 80.

w URL( String protocol, String host, String file )
     throws MalformedURLException
Das gleiche wie URL(protocol, host, -1, file).

w URL( String ) throws MalformedURLException
Erzeugt Objekt aus der URL-Zeichenkette.

w URL( URL, String ) throws MalformedURLException
Erzeugt relativ zur URL ein neues URL-Objekt.

17.2.2 Informationen über eine URL
Ist das URL-Objekt einmal angelegt, so lassen sich die Attribute des Objekts
nicht mehr ändern. Es gibt zwar Setter-Methoden, aber diese sind protected
und den Unterklassen vorbehalten. Uns normalen Klassenbenutzern bietet die
URL-Klasse nur Methoden zum Zugriff. So lassen sich Protokoll, Hostname,
Port Nummer und Dateinamen mit Zugriffsmethoden erfragen. Doch zum
einen lassen sich nicht alle URL-Adressen so detailliert aufschlüsseln und zum
anderen sind manche der Zugriffsmethoden nur für HTTP sinnvoll.

class java.net.URL
implements Serializable, Comparable

final class java.net.URL
implements Serializable, Comparable
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w String getProtocol()
Liefert das Protokoll der URL.

w String getHost()
Liefert den Hostnamen der URL, falls dies möglich ist. Für das Protokoll  ›file‹ 
ist dies ein leerer String.

w int getPort()
Lierfert die Portnummer. Ist sie nicht gesetzt, liefert getPort() eine -1.

w String getFile()
Gibt den Dateinamen der URL zurück.

w String getRef()
Gibt die relative Adresse der URL zurück. 

Das kleine nachfolgende Programm erzeugt ein URL-Objekt zu http://
java.sun.com. Alle Möglichkeiten zur Angabe von URL-Informationen werden
ausgenutzt. Anschließend erfolgt ein Auslesen aller Attribute.

Quellcode 17.b     ParseURL.java

import java.net.*;
import java.io.*;

class ParseURL
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try {
      URL aURL = new URL(
       "http://java.sun.com:80/tutorial/intro.html#DOWNLOADING");

      System.out.println( "protocol = " + aURL.getProtocol() );
      System.out.println( "host = " + aURL.getHost() );
      System.out.println( "filename = " + aURL.getFile() );
      System.out.println( "port = " + aURL.getPort() );
      System.out.println( "ref = " + aURL.getRef() );
    } catch ( MalformedURLException e ) {
      System.out.println( "MalformedURLException: " + e );
    }
  }
}

Und dies ist die Ausgabe:

protocol = http
host = java.sun.com
filename = /tutorial/intro.html
port = 80
ref = DOWNLOADING
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Verweisen die URLs auf die gleiche Seite?
Die Methode equals() von der Klasse Object ist uns bekannt. Sie soll von
jeder Klasse so implementiert werden, dass gleiche Objekte true zurückliefern.
Jede Klasse soll aber selbst ihre Inhalte vergleichen und nicht nur ihre Objekt-
referenzen. So muss also die URL-Klasse untersuchen, ob alle Komponenten der
einen  URL mit der anderen URL übereinstimmen. equals() untersucht dafür
zuerst, ob es sich bei der vergleichenden Klasse um ein Exemplar von URL han-
delt. Wenn, dann gibt es eine Unterscheidung darin, ob sie Referenzen besitzen.
Dies wird erreicht, in dem Protokoll, Host, Port und Datei untersucht wird.
Dafür gibt es auch die öffentliche Methode sameFile(). Ein Anker ist für den
Vergleich nicht bestimmend.

public boolean sameFile(URL other) {
// AVH: should we not user getPort to compare ports?
   return protocol.equals(other.protocol) &&
          hostsEqual(host, other.host) &&
          (port == other.port) &&
          file.equals(other.file);
    }
Die Implementierung verrät uns, dass sich die Entwickler nicht einig sind, ob
die Ports nicht besser mit getPort() zu vergleichen sind.

w boolean sameFile( URL )
Vergleicht zwei URL-Objekte. Die Methode liefert true, falls beide Objekte auf 
die gleiche Ressource zeigen. Der Aker der HTML-Dateien ist unwichtig.

Beispiel: Die equals() für URL-Objekte.

Quellcode 17.b     URLContentsTheSame.java

import java.net.*;

class URLContentsTheSame
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      URL sunsite = new URL(
         "http://sunsite.unc.edu/javafaq/oldnews.html");
      URL helios = new URL(
         "http://helios.oit.unc.edu/javafaq/oldnews.html");

      if ( sunsite.equals(helios) )
        System.out.println( sunsite + " = " + helios );
      else
        System.out.println( sunsite + " != " + helios );
    }

final class java.net.URL
implements Serializable, Comparable
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    catch ( MalformedURLException e ) {
      System.err.println(e);
    }
  }

}

17.2.1 Der Zugriff auf die Daten über die Klasse URL
Um auf die auf dem Web-Server gespeicherten Daten zuzugreifen, gibt es drei
Möglichkeiten. Beide Wege nutzen die Streams. Zum einen über die Klasse URL
und zum anderen über eine URLConnection. Beim dritten Weg ist Handarbeit
angesagt und fällt in das Kapitel über Sockets.

Jedes URL-Objekt besitzt die Methode openStream(), die einen InputStream
zum Weiterverarbeiten liefert, so dass wir dort die Daten auslesen können.

InputStream in = uniURL.openStream();

w final InputStream openStream() throws IOException
Öffnet eine Verbindung zur Server und liefert einen InputStream zurück. 
Diese Methode ist eine Abkürzung für 
openConnection().getInputStream().

w URLConnection openConnection() throws IOException
Liefert ein URLConnection Objekt, welches die Verbindung zum entfernten 
Objekt vertritt. openConnection() wird vom Protokoll-Handler immer dann 
aufgerufen, wenn eine neue Verbindung geöffnet wird.

Verweist die URL auf eine Textdatei, dann erweitern wir oft den InputStream
zu einem BufferedReader, da dieser eine readLine() Methode besitzt. Fol-
gender Programmcode liest solange Zeilen, bis das Ende der Eingabe signali-
siert wird. Glücklicherweise ist uns die Vorgehensweise schon bekannt, da sich
ja das Lesen von einer Datei nicht vom Lesen eines entfernten URL-Objekts
unterscheidet.

BufferedReader in = new BufferedReader(
  new InputStreamReader( url.openStream() ) );

String line = "";

while ( (line = in.readLine()) != null )
  System.out.println( line );

Sind die Daten gelesen, schließt close() den Datenstrom – close() bezieht
sich allerdings nicht auf das URL-Objekt, sondern auf den Datenstrom. Es sei
anschließend noch einmal ein vollständiges lauffähiges Programm aufgeführt.

Quellcode 17.b     OpenURLStream.java

import java.net.*;
import java.io.*;

final class java.net.URL
implements Serializable, Comparable
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class OpenURLStream
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      URL spiegelURL = new URL( "http://www.spiegel.de/" );

      BufferedReader in = new BufferedReader(
        new InputStreamReader( spiegelURL.openStream() ) );

      String s;

      while ( ( s = in.readLine() ) != null )
        System.out.println( s );

      in.close();

    } catch ( MalformedURLException e ) {
        System.out.println( "MalformedURLException: " + e );

    } catch ( IOException e ) {
        System.out.println( "IOException: " + e );
    }
  }
}

Wir erzeugen ein URL-Objekt und rufen darauf die openStream() Methode
auf. Diese liefert einen InputStream auf den Dateiinhalt. In der API Beschrei-
bung wurde es aber schon kurz erwähnt, dass diese Funktion eigentlich nur
eine Abkürzung für openConnection().getInputStream() ist. openConnec-
tion() erzeugt ein URLConnection-Objekt und sendet diesem die Nachricht
getInputStream().

Wir wollen uns im nächsten Abschnitt mit dem  URLConnection-Objekt
beschäftigen, denn damit wird die Verbindung über das Netzwerk zum Inhalt
aufgebaut. Die URL-Klasse besitzt nur deshalb die Abkürzung über openSt-
ream(), da zum einen nicht jeder wissen muss, dass URLConnection dahinter
steckt und zweitens, weil es Tipperei erspart.

Das Beispiel zeigt auch, dass bei openConnection() ein try/catch-Block
notwendig ist. Denn ging etwas daneben, der Dienst ist zum Beispiel nicht ver-
fügbar, so wird eine IOException ausgelöst.

try {
  URL ohoURL = new URL( "http://www.oho.com/" );
  ohoURL.openConnection();
} catch ( MalformedURLException e ) {    // new URL() ging daneben
  ...
} catch ( IOException e ) {        // openConnection() schlug fehl
  ...
}
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17.3 Die Klasse URLConnection

Die Objekte der Klasse URLConnection sind für das Empfangen der Inhalte der
URL-Objekte verantwortlich. Die Klasse ist abstrakt und die Unterklassen
implementieren die Protokolle, mit denen die Verbindung zum Inhalt aufge-
baut wird. Die Unterklassen bedienen sich dabei Objekten der Klasse URLStre-
amHandler mit denen der eigentliche Inhalt ausgelesen wird.

17.3.1 Methoden und Anwendung von URLConnection
Die Klasse URLConnection ist ein wenig HTTP lastig, denn viele Methoden
haben nur für URLs auf Web-Seiten eine Bedeutung. So stellt die Klasse Metho-
den bereit um die Verbindung aufzubauen, den HTTP-Header zu lesen und den
Inhalt eines Dokumentes zu holen. Da eine Datei, die vom Web-Server kommt,
den Inhalt (engl. Content) immer ankündigt. (Wenn wir später mit direkten Sok-
ket-Verbindungen arbeiten, lässt sich dies am zurückgeschickten Inhalt erken-
nen.) So erkennt die Klasse URLConnection mit einem Content-Handler den
Inhalt und bietet uns Benutzern Methoden an, um mit dem Header und den
Inhalten zurechtzukommen.

Handelt es sich bei der Verbindung um das Protokoll HTTP, so schreibt die
HTTP 1.1 Spezifikation im RFC 2068 einige Header vor, die durch spezielle
Methoden der Klasse URLConnection abgefragt werden können.

Beispiel: Um zum Beispiel zu erfahren, wann die Datei auf dem Server gelan-
det ist, kann getDate() bzw. getLastModified() verwendet werden. Werfen
wir einen Blick auf die Methode printHeader().
void printHeader()
{
  try
  {
    URLConnection c = connect.openConnection();
    System.out.println( connect);
    long d = c.getDate();
    System.out.println( "Date            : " + d);
    Date dt = new Date( d );
    System.out.println( "                : " + dt);
    d = c.getLastModified();
    System.out.println( "Last Modified   : " + d);
    dt = new Date(d);
    System.out.println( "                : " + dt);
    System.out.println( "Content encoding: " +
                        c.getContentEncoding());
    System.out.println( "Content length  : " +
                        c.getContentLength());
  }
  catch (Exception e) { System.out.println (e + ":" + connect);  }
}

Die Methoden und Attribute von URLConnection
Die meisten der Attribute werden durch eine der Funktionen getHeader-
Field(), getHeaderFieldInt() oder getHeaderFieldDate() verarbeitet.
getHeaderFieldInt() ist eine Hilfsfunktion und bedient sich getHeader-
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Field() wie folgt: Integer.parseInt(getHeaderField(name)). Ebenso
wandelt getHeaderFieldDate() mittels getHeaderField() den String in ein
long um: return Date.parse(getHeaderField(name)). Schauen wir uns
zwei der Methoden an:

public String getContentType() {
  return getHeaderField("content-type");
}

public long getLastModified() {
  return getHeaderFieldDate("last-modified", 0);
}

Wie nun getHeaderField() wirklich implementiert ist, können wir nicht
sehen, da es sich dabei um Funktionen handelt, die von den Unterklassen über-
schrieben werden. Prinzipiell ist die URLConnection Klasse zwar für alle Pro-
tokolle gleichwertig, doch an anderer Stelle wurde erwähnt, dass sie etwas zu
Gunsten von HTTP entscheidet. So muss ein Rückgabewert von getLastModi-
fied() von einer FTP-Verbindung mit Vorsicht genossen werden.

17.3.2 Protokoll- und Content-Handler
Der Inhalt eines URL Objekts lässt sich mit  getContent() vom Server holen,
falls ein passender Content-Handler eingetragen ist. Für Bilder ist etwa so ein
Handler eingetragen, der als Rückgabewert ein URLImageSource liefert. Mit
wenigen Zeilen können wir dann ein Bild in Form eines Image Objekts erzeu-
gen, welches auf dem Server weilt.

public static Image fetchimage( String url ) 
  throws MalformedURLException, IOException 
{
  URL u = new URL( url );
  Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
   Image image = tk.createImage((ImageProducer)u.getContent());
}

Wenn wir konkret ein Bild über eine URL laden wollen, dann bietet sich sicher-
lich die Methode getImage(URL) an.

Mit getContent() an Daten zu gelangen funktioniert für alle Objekte –
natürlich muss aber ein passendes Protokoll installiert sein. Bei Content-Hand-
lern gilt das gleiche wie für Protokoll-Handler: Unterschiedliche Umgebungen
implementiert unterschiedliche Handler. Für HTML-Dateien liefert getCon-
tent() ein Objekt vom Typ sun.net.www.MeteredStream  zurück und für
normale Textdateien ein sun.net.www.content.text.PlainTextInputSt-
ream Objekt; also nur Datenströme. Für Texte und HTML-Seiten können wir
dann mit Hilfe des InputStreams (MeteredStream umd PlainTextInputSt-
ream sind Unterklassen) die Datei zeilenweise auslesen. Leider gibt es keine
Methode in der Bibliothek, die sofort die Daten in einem String bereitstellt.

Mit einer kleinen Zeile können wir erfragen, was für ein Handler-Objekt eine
URL-Klasse für den Datenstrom einsetzt:

Object o = u.getContent();



746 

• 
• 
• 
•
•
•

System.out.println( "I got a " + o.getClass().getName() );

getContent() erkennt nun an Hand der Endung beziehungsweise der ersten
Bytes den Typ der Datei. Dann konvertiert ein Content Handler die Bytes seines
Datenstromes in ein Java Objekt. Der Protokoll Handler überwacht die Verbin-
dung zum Server und stellt dann die Verbindung zu einem konkreten Content-
Handler her, der die Konvertierung in ein Objekt übernimmt.

Stellen wir zusammenfassend noch einmal den Content- und Protokoll-
Handler gegenüber.

n Content-Handler. Durch Content-Handlers wird die Funktionalität der 
URL-Klasse erweitert. Es  können Quellen verschiedener MIME-Typen durch 
die Methode getContent() als Objekte zurückgegeben werden. Leider 
beschreibt die Java Spezifikation nicht, welche Content Handler bereitge-
stellt werden müssen. Für GIFs und JPGs gibt es Handler, die gleich Image-
Producer anlegen.

n Protokoll-Handler. Auch Protocol-Handler erweitern die Möglichkeiten der 
URL Klassen. Das Protokoll ist der erste Teil einer URL und gibt bei Übertra-
gungen wie ›http‹, die Kommunikationsmethode an. Auch hier gibt es keine 
verbindliche Verpflichtung, diese bei einer JVM  auszuliefern. So unterstützt 
das JDK Protokolle wie ›file‹, ›ftp‹, ›jar‹, ›mailto‹, doch schon Netscape 
benutzt andere Implementierungen der Klasse URLConnection. Noch 
anders sieht es beim Microsoft Explorer aus. Also hilft nur das Selberpro-
grammieren1.

w Object getContent() throws IOException, UnknownServiceException
Liefert den Inhalt, auf den die URL verweist. UnknownServiceException ist 
eine Unterklasse von IOException, es reicht also ein catch auf IOException 
aus.

w final Object getContent() throws IOException
Liefert den Inhalt, auf den die URL verweist. Die Methode ist eine Abkürzung 
für openConnection().getContent().Wegen der Umleitung auf das 
URLConnection-Objekt kann auch hier eine UnknownServiceException 
auftauchen.

17.3.3 Im Detail: Von URL zu URLConnection
Die Klasse URLConnection  ist abstrakt. Wird openStream() von einem URL-
Objekt aufgerufen, so weiß diese Methode, wie die Verbindung zum Dienst
aufzubauen ist. Denn für Web-Seiten mit dem HTTP-Protokoll sieht dies anders
aus als eine Dateiübertragung mit dem FTP-Protokoll. openConnection() von

final class java.net.URLConnection
implements Serializable, Comparable

1. Wer sich mit der Implementierung von Protokoll Handlern näher auseinandersetzen 
möchte,der findet unter http://java.sun.com/people/brown/ eine Implementierung vom 
Finger Protokoll-Hander.

final class java.net.URL
implements Serializable, Comparable
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URL macht nichts weiteres als vom jeweiligen Handler wiederum openConnec-
tion() aufzurufen. Die Handler wissen für ihr Protokoll, wie die Verbindung
aufzubauen ist. Der Handler von URLConnection ist vom Typ URLStream-
Handler, eine abstrakte Superklasse, die von allen Stream-Protokoll-Handler
implementiert wird. Leider können wir diese Implementierung nicht im Quell-
text sehen. Im Konstruktor des URL Objekts werden die Protokoll-Handler
initialisiert. Denn an dieser Stelle ist klar, um was für einen Dienst es sich han-
delt. Ein URL-Parser zerpflückt dann die URL und ruft auf dem Protokoll die
getURLStreamHandler() Methode auf. Sie würde null zurückliefern, falls sie
mit dem Protokoll nichts anzufangen weiß. Und dann bekommen wir dies zu
spüren, denn eine null heißt: MalformedURLException().

getURLStreamHandler() – static synchronized  gekennzeichnet – ist die
eigentliche Arbeitsstelle. Hier wird zum Präfix sun.net.www.protocol. der
Name des Handler gehängt (zum Beispiel ftp, http) und anschließend ein
.Handler drangesetzt. Nun wird über Class.forName(clsName) nachge-
schaut, ob die Klasse schon im System geladen wurde. Wenn nicht, dann ver-
sucht es der Klassenlader über loadClass(clsName) an die Klasse zu
kommen. Falls die Klasse geladen werden konnte, wird sie mit newInstance()
initialisiert und als URLStreamHandler  dem aufrufenden Konstruktor überge-
ben.

Soweit der Weg vom Konstruieren über ein URL-Objekt zum Laden des
Handlers. Anschließend liegt der Handler URLStreamHandler vor und wird in
der privaten Variablen handler abgelegt. Nun kommen wir noch einmal zu
openConnection(). Wir haben gesagt, dass diese Methode wissen muss, wel-
ches URLConnection Objekt es zurückgibt, da das Protokoll bekannt ist. Und
da das Protokoll vom Typ URLStreamHandler in der Variablen handler liegt,
ist es ein einfaches, sich die openConnection() Methode vorzustellen:

public URLConnection openConnection() throws java.io.IOException
{
  return handler.openConnection(this);
}

Der Handler übernimmt selbst das Öffnen. Nun gibt es eine URLConnection
und wir können damit auf die Referenz lesend (also wir holen uns Informatio-
nen von zum Beispiel der Web-Seite) und schreibend (zum Beispiel für eine
CGI-Abfrage) agieren. Es muss betont werden, dass bei der Erzeugung eines
URLConnection Objekts noch keine Verbindung aufgebaut wird. Dies folgt mit
den Methoden getOutputStream() oder getInputStream().

w URLConnection openConnection() throws IOException
Liefert ein URLConnection Object, welches die Verbindung zum entfernen 
Objekt vertritt. openConnection() wird vom Protokoll-Handler immer dann 
aufgerufen, wenn eine neue Verbindung geöffnet wird.

final class java.net.URLConnection
implements Serializable, Comparable
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17.4 Das Common Gateway Interface

CGI (Common Gateway Interface) ist eine Beschreibung einer Schnittstelle1, mit
der externe Programme mit Informations-Servern, meistens Web-Servern,
Daten austauschen. Die aktuelle Version ist CGI/1.1. Diese ausgeführten Pro-
gramme werden kurz CGI-Programme genannt und können in allen erdenkli-
chen Programmiersprachen verfasst sein. Häufig sind es Shell- oder Perl-
Skripte (oft wird dann die Bezeichnung CGI-Skripte verwendet). Die Unter-
scheidung ob Skript oder Programm ist bei CGI schwammig. Traditionell ist
eine compilierte Quelldatei ein Programm und Programme, die mit einem
Interpreter arbeiten ein Skript. Wir wollen im Folgenden allerdings Programm
und Skript nebeneinander verwenden. Für uns ist es erst einmal egal, ob ein
Programm oder Skript ausgeführt wird. Denn wir wollen diese Programme aus
Java nutzen und nicht selber schreiben. Auf der Server Seite ergänzen Servlets
immer mehr CGI-Programme.

Die CGI-Programme werden von einem Browser durch eine ganz normale
URL angesprochen. Der Browser baut eine Verbindung zum Server auf und die-
ser erkennt an Hand des Pfades in der URL, ob es sich um eine ganz normale
Web-Seite handelt oder um ein Skript. Wenn es ein Skript ist, dann führt der
Server das Skript aus, welches eine HTML -Datei erzeugt. Diese wird übertragen
und im Browser dargestellt. Der Aufrufer einer URL merkt keinen Unterschied
zwischen erstellten, also dynamischen, und statischen Seiten. Die CGI-Pro-
gramme sind also immer eine Angelegenheit des Servers, der uns mit aktuellen
Daten versorgt.

17.4.1 Parameter für ein CGI-Programm
Beim Aufruf eines CGI-Programms können Parameter übergeben werden, bei
einer Suchmaschine etwa der Suchbegriff. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, wie
diese Parameter zum Skript kommen und somit vom Web Server verarbeitet
werden.

n Die Parameter (genannt auch Query-String) werden an die URL angehängt 
(GET-Methode). Das Skript liest die Daten aus der Umgebungsvariablen 
QUERY_STRING aus.

n Die Daten werden zur Standardeingabe des Web-Servers gesendet (POST-
Methode). Das Skript muss dann aus dieser Eingabe lesen.

GET und POST  unterscheiden auch in der Länge der übertragenen Daten. Bei
vielen Systemen ist die Länge einer GET-Anfrage beschränkt auf 1024 Byte. Der
content-type (application/x-www-form-urlencoded) ist für GET- und POST-
Anfragen identisch.

Daten werden nach GET-Methode verschickt
Die Daten sind mit dem CGI-Programmnamen verbunden und gehen beide
zusammen auf die Reise. Der Anfragestring (Query-String) wird hinter ein Fra-
gezeichen gesetzt, das Et-Zeichen ›&‹ trennt mehrere Anfragezeichenketten.
Unter Java setzen wir einfach einen Befehl ab, in dem wir ein neues URL-Objekt
erzeugen und dann den Inhalt auslesen.

meineURL = new URL( "http", "...", "cgi-bin/trallala?tri" );

1.  Die Spezifikation der Version 1.1 zum Beispiel unter http://www.ast.cam.ac.uk/--drtr/cgi-
spec.html.
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Das CGI-Skript holt sich seinerseits die Daten aus Umgebungsvariablen
QUERY_STRING. Das folgende Kapitel zeigt, wie diese Abfrage-Zeichenketten
komfortabel durch die Klasse URLEncoder zusammengebaut werden. Werfen
wir jedoch erst einen Blick auf die Variablen.

Daten holen nach POST-Methode
Die Klasse URLConnection bietet die schon bekannte Methode getOutputSt-
ream() an, die eine Verbindung zur Eingabe des CGI-Scriptes möglich macht
(POST-Methode).

// CGI-Script schickt die Daten zurück

urlout PrintStream = new PrintStream(
                       cgiConnection.getOutputStream());
urlout.println( data );
urlout.close();

17.4.2 Codieren der Parameter für CGI-Programme
Wenn aus einer HTML-Datei mit Formularen über Submit Daten an das CGI-
Programm übermittelt werden, dann werden diese Daten kodiert. Dies liegt
daran, dass viele Zeichen nicht in der URL erlaubt sind. Betrachten wir daher
folgenden Ausschnitt aus einer Web-Seite.

<FORM  METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/caller.cgi">
<P>Name:
<INPUT TYPE = "text" NAME = "name" VALUE = "">
<P>E-Mail:
<INPUT TYPE="text" NAME="email" VALUE = "">
<P>
<INPUT TYPE="submit" name="submit" >
</FORM>

Die Seite besitzt zwei Felder mit den Namen name und email. Dazu kommt
noch ein Submit-Button, der, falls aktiviert, die Daten an das CGI-Programm
caller.cgi weitergibt. Wenn wir die Felder mit irgendeinem Inhalt füllen und
Submit drücken sehen wir oft die URL in der Adressleiste des Browsers. Dort
erscheint, ohne Zeilenumbruch, zum Beispiel:

http://oho.de/cgi-bin/caller.cgi?
name=Ulli+Ullenboom&email=ulliull@ulli.com&submit=Submit

Da in einer URL keine Leerzeichen erlaubt sind, werden sie durch Plus-Zeichen
kodiert. Es gibt noch weitere Zeichen die kodiert werden, so das Plus- oder das
Gleichheitszeichen oder auch das Und-Symbol. Von diesen Zeichen wird die
Hex-Repräsentation als ASCII übersendet, aus  ›Ulli + Ulla‹ wird dann
›Ulli+%2B+Ulla‹. Aus dem Plus wird 2B und aus dem Leerzeichen ein Plus.

Neben der Textkodierung fällt noch auf, dass in der übermittelten Zeile jeder
Feldname und das Feld mit seinen Feldinhalt übermittelt wird. Somit lässt sich
leicht der Inhalt eines Feldes heraussuchen, denn nach dem Feldnamen ist ein
Gleich-Zeichen eingefügt. Das Ende der Inhalte ist durch ein Und-Zeichen
gekennzeichnet.
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Wollten wir einen String dieser Art zu einer URL  zusammenbauen, um etwa
eine Anfrage an ein Suchprogramm zu formulieren, dann müssen wir den
String nicht codieren. Dies übernimmt die Java-Klasse URLEncoder. 

Quellcode 17.d     URLEncodeTest.java

import java.io.*;
import java.net.*;

public class URLEncoderDemo
{
  public static void main( String args[] )
  {
    PrintStream o = System.out;
    
    o.println(URLEncoder.encode("String mit Leerezeichen"));
    o.println(URLEncoder.encode("String%mit%Prozenten"));
    o.println(URLEncoder.encode("String*mit*Sternen"));
    o.println(URLEncoder.encode("String+hat+ein+Plus"));
    o.println(URLEncoder.encode("String/mit/Slashes"));
    o.println(URLEncoder.encode("String\"mit\"Gänsen"));
    o.println(URLEncoder.encode("String:Doppelpunkten"));
    o.println(URLEncoder.encode("String=ist=alles=gleich"));
    o.println(URLEncoder.encode("String&String&String") );

    o.println(URLEncoder.encode("String.mit.Punkten"));
  }
}

Wir bekommen folgende Ausgabe:

String+mit+Leerezeichen
String%25mit%25Prozenten
String*mit*Sternen
String%2Bhat%2Bein%2BPlus
String%2Fmit%2FSlashes
String%22mit%22G%E4nsen
String%3ADoppelpunkten
String%3Dist%3Dalles%3Dgleich
String%26String%26String
String.mit.Punkten

17.4.1 Eine Suchmaschine ansprechen
Wir wollen nun direkt eine Suchmaschine ansprechen und so das Verhalten
eines Anfrageprogramms nachbilden. Unser Programm sammelt dazu alle
Suchbegriffe als Parameter auf der Kommandozeile, falls keine Parameter vor-
handen sind, wird nach ›Teletubbies on Tour‹ gesucht. Anschließend kodiert
die Klasse URLEncoder den Suchstring und der Inhalt wird hinter die URL des
CGI-Programms gehängt, noch getrennt durch ein Fragezeichen. Dieses wird
als Anfrage für die Suchmaschine Google verpackt und weggeschickt.
Anschließend wird in einer Schleife die HTML-Datei Zeilenweise ausgegeben.
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Quellcode 17.d     GoogleSeeker.java

import java.io.*;
import java.net.*;

public class GoogleSeeker
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    String s = "";

    if ( args.length == 0 )
      s = "Teletubbies On Tour";
    else
      for ( int i = 0; i < args.length; i++ )
        s += args[i] + " ";

    s.trim();
    s = "q=" + URLEncoder.encode( s );
  
    URL u = new URL( "http://www.google.com/search?" + s );

    BufferedReader in = new BufferedReader(
      new InputStreamReader( u.openStream() ) );
    
    String line, response = null;

    while ( (line = in.readLine()) != null )
      response += line+"\n";
    
    System.out.print( response );
  }
}

17.5 Hostadresse und IP-Adressen

Ziehen Pakete durch das Internet, so orientieren sie sich an der numerische IP-
Adresse. Diese ist für die meisten Menschen schwer zu merken und daher fin-
det oft der Hostname Verwendung, um einen Rechner im Internet anzuspre-
chen. Die Konvertierung von Hostnamen in IP-Adressen übernimmt ein
Domain-Name-Server (DNS). Seine Funktionalität ist durch eine Java-Funktion
nutzbar. 1 Die zu nutzende Methode ist getHostName(). Die folgende Zeile ist
eine gültige Programmanweisung, um zur IP-Adresse den Hostnamen zu
erfragen:

String host;
host = InetAddress.getByName("123.234.123.3").getHostName();

Die Klasse InetAddress repräsentiert eine IP-Adresse. Das Objekt wird durch
die Funktionen getLocalHost(), getByName(), oder getAllByName()
erzeugt.
1. Die Methode war unter Java 1.0 defekt und die Konvertierung fehlerhaft.
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Das folgende Programm liefert ein Bytefeld und gibt die Oktette der IP-
Adresse aus. Eine Oktette ist der Internetbegriff für ein Byte.

Quellcode 17.e     MyDNS.java

import java.net.*;

public class MyDNS
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    String adress = "java-tutor.com";
    
    InetAddress inet = InetAddress.getByName( adress );
    
    byte ip[] = inet.getAddress();
  
    for ( int i = 0; i < ip.length; i++ )
    {
      if ( i > 0 )
        System.out.print( "." );
    
      System.out.print( ((int)ip[i]) & 0xff );
    }
    
    System.out.println();
  }
}

Mit der getBytes() Methode von der Klasse InetAddress lässt sich leicht her-
ausfinden, welches Netz die Adresse beschreibt. Für ein Multicast Socket ist die
Internetadresse ein Klasse-D Netz sein. Dieses beginnt mit den vier Bits 1110,
hexadezimal 0xE0. Folgende Zeilen fragen dies für eine beliebige InetAddress
ab.

InetAddress ia = ...

if ( (ia.getBytes()[0] & 0xF0) == 0xE0 ) { // Klasse D Netz
  ...
}

Für den speziellen Fall einer Multicast-Adresse bietet InetAdress auch die
Methode isMulticastAddress()  an. Schauen wir einmal auf die Implemen-
tierung und beobachten wir, warum die Implementierung hier anders aussieht.

public boolean isMulticastAddress()
{
  return (address & 0xf0000000) == 0xe0000000;
}

In unseren Programmzeilen haben wir zuerst einmal mit getBytes() ein 4 Byte
großes Bytefeld mit den Werten besorgen müssen um an die Adresse zu kom-
men. Sie ist intern in der Variablen address abgelegt, die jedoch nur paketsicht-
bar ist. Die Methode isMulticastAddress() kann darauf zugreifen. Eine
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Methode wie getAdress() gibt es nicht. Oder doch? Tatsächlich existiert eine
solche Funktion mit dieser Funktionalität, nur nicht unter dem Namen. Es ist
die Methode hash(), die direkt die Internetadresse liefert. Mit diesem Umweg
können wir auch ohne ein zusätzliches Feld testen. Würde es also isMultica-
stAddress() nicht geben, können wir für uns schreiben:

public boolean myIsMulticastAddress( InetAdress ia )
{
  return (ia.hash() & 0xf0000000) == 0xe0000000;
}

IP-Adresse des lokales Hosts
Auch dazu benutzen wir wieder die Klasse InetAdress. Sie besitzt die stati-
sche Methode getLocalHost() .

Beispiel: Ermitteln der eigenen IP-Adresse.

Quellcode 17.e     getLocalIP.java

import java.net.*;

class getLocalIP
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try {
      System.out.println( "Host Name und Adresse: " +
                          InetAddress.getLocalHost());
    }
    catch( Exception e ) { System.out.println( e ); }
  }
}

Das Programm erzeugt auf meinen Rechnern die Ausgabe

Host Name und Adresse: schnecke/192.10.10.2

Host Name und Adresse: lisa/127.0.0.1

w String getHostName()
Liefert den Hostnamen.

w String getHostAddress()
Liefert die IP-Adresse als String im Format ›%d.%d.%d.%d‹

w static InetAddress getByName( String )
  throws UnknownHostException
Liefert die IP-Adresse eines Hosts auf Grund des Namens. Der Host-Name 
kann als Maschinenname (›www.uni-paderborn.de‹) oder numerische 
Repräsentation der IP-Adresse (›206.26.48.100‹) beschrieben sein.

class java.net.InetAddress
implements Serializable
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w InetAddress getLocalHost() throws UnknownHostException
Liefert IP-Adressen-Objekt des lokalen Hostes.

17.5.1 IPv6 für Java mit Jipsy
Bisher unterstützt die Javabibliothek durch die Klasse InetAdress, PlainDa-
tagramSocketImpl, PlainSocketImpl  (und dadurch indirekt Socket, URL
und weitere) nur IPv4, also Netzwerkadressen, die sich durch 4 Oktetten aus-
zeichnen. Anfang 1970 fanden die Entwickler 32-Bit IP-Adressen mehr als
genug, doch es reichte nicht. Mit IPv6, auch bekann als IPng (IP Next Genera-
tion), existiert eine Erweiterung des IP-Verkehrs, dass IP-Adressen nicht mehr
den Engpass darstellen. Für IPv6 hat die Arbeitsgruppe voll zugelangt und 128
Bits eingeplant.

Bisher ist die nächste Generation noch nicht in die Javabibliotheken eingezo-
gen; Java kann in neuen v6 unterstützenden Netzwerken seine Rolle nicht aus-
spielen. In den nächsten Javaversionen wird sich dies sicherlich ändern, doch
zur Zeit springt die Software Jipsy von Matthew Flanagan in die Lücke. Seine
Implementierung ersetzt die IPv4-lastigen Klassen im java.net-Paket einfach
durch neue. Ohne Änderung des Programmcodes und Einbeziehung einer
externen nativen Bibliothek ist der Schritt leicht gemacht. Dennoch lässt Jipsy
die neue Schreibweise für Adressen zu. Während bei IPv4 die vier Bytes durch
Punkte getrennt wurden, entstehen nun Adressen folgendes Formats:

4B23:12FA:667C:3621:9819:00A1:0044:CAFE

Eine IPv6-Adresse besteht aus acht Gruppen von jeweils 4 Hexadezimalzei-
chen.

Die letzte Version von Jipsy lässt sich unter http://sourceforge.net/projects/
jipsy beziehen. Nach dem Auspacken erhalten wir die Klassen und den Quell-
code. Jipsy ist OpenSource, genauer gesagt steht es unter GNU Lesser General
Public License (LGPL). Flanagan implementiert die Klassen direkt ins Paket
java.net hinein, so dass wir der Laufzeitumgebung nur noch über den CLAS-
SPATH die neuen Klassen mitteilen müssen. Zudem muss natürlich auch auf die
native Bibliothek verwiesen werden, unter Unix, indem wir den Pfad zu
libnet6.so zur Variablen LD_LIBRARY_PATH hinzufügen. In der beigelegten Datei
install sind weitere Informationen zu entnehmen.

Die Implementierung ist natürlich plattformabhängig und so lässt sich nicht
auf jeder Plattform IPv6 nutzen. Vorraussetzung ist selbstverständlich, dass das
Betriebssystem die nächste Generation nutzen kann. Der Quellcode compiliert
zur Zeit unter Linux Kernel 2.2.10 oder höher.

17.6 Socketprogrammierung

Die URL-Verbindungen sind schon High-Level Verbindungen, wir müssen uns
nicht erst um Übertragungsprotokolle wir HTTP  oder noch tiefer TCP/IP küm-
mern. Aber alle höheren Verbindungen bauen auf Sockets auf und auch die
Verbindung zu einem Rechner über URL ist mit Sockets realisiert. Beschäftigen
wir uns also nun etwas mit dem Hintergrund.



 755

• 
• 
• 
•
•
•

17.6.1 Das Netzwerk ist der Computer
Die Rechner, die im Internet verbunden sind, kommunizieren über Protokolle,
wobei TCP/IP das wichtigste geworden ist. Die Entwicklung des Protokolls geht
in die achtziger Jahre zurück, und das ARPA (Advanced Research Projects
Agency) gab der Universität von Berkeley (Californien) den Auftrag, unter
UNIX das TCP/IP-Protokoll zu implementieren um dort in dem Netzwerk zu
kommunizieren. Was sich die Californier ausgedacht hatten, fand auch in der
Berkeley Software Distribution (BSD), einer UNIX-Variante Verwendung: Die
Berkeley-Sockets. Mittlerweile hat sich das Berkeley-Socket Interface über alle
Betriebssystem Grenzen entwickelt und ist der Defacto-Standard für TCP/IP
Kommunikataion. So finden sich in allen möglichen UNIX-Derivaten und auch
unter Windows Socket-Implementierungen. So ist Window Sockets ein Inter-
face für Microsoft Windows mit welchem sich die Sockets auch unter dieser
Plattform nutzen lassen. Die Spezifikation von Windows Sockets basiert auf
BSD UNIX Version 4.3.

Ein Socket dient zur Abstraktion und ist ein Verbindungspunkt in einem TCP/
IP Netzwerk. Werden mehrere Computer verbunden, so implementiert jeder
Rechner einen Socket und derjenige der Daten empfängt (Client) öffnet eine
Socket-Verbindung zum Horchen und derjenige der Sendet öffnet eine Verbin-
dung zum Senden (Server). Es lässt sich in der Realität nicht immer ganz tren-
nen, wer Client und wer Server ist. Damit der Empfänger den Sender auch
hören kann, muss dieser durch eine eindeutige Adresse als Server ausgemacht
werden. Er bekommt also eine IP Adresse im Netz und eine ebenso eindeutige
Port-Adresse. Der Port ist so etwas sie eine Zimmernummer im Haus. Die
Adresse bleibt dieselbe, aber in jedem Zimmer sitzt einer und macht seine Auf-
gaben.

Für jeden Dienst (Service), den ein Server zur Verfügung stellt, gibt es einen
Port. Diese Adressen sind aber nicht willkürlich vergeben, sondern werden von
der IANA1 (Internet Assigned Numbers Authority) vergeben. IANA geht aus der
ISOC  (Internet Society) und der FNC (Federal Network Council) hervor. Die
Internet Authority ist der zentrale Koordinator für die IP Adressen, Domain
Namen, MIME Typen und vieler anderer Parameter, unter anderem auch der
Portnummern – näheres unter http://www.isi.edu/iana/.

Eine Portnummer ist eine 16 Bit Zahl und in die Gruppen System und Benut-
zer eingeteilt. Die sogenannten  ›Well-Known‹ System Ports (auch Contact Port)
Nummern sind im Bereich von 0-1023. (Noch vor einigen Jahren haben 255 defi-
nierte Nummern ausgereicht). Die User-Ports umfassen den restlichen Bereich
von 1024-65535. Die folgende Tabelle zeigt einige wenige dieser Port-Num-
mern. Die komplette Liste ist unter ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/
port-numbers verfügbar.

1. Nicht zu verwechseln mit »Illinois Association of Nurse Anesthetists« beziehungsweise 
»Intermodal Association of North America«!

Service Port Beschreibung
echo 7 Echo

daytime 13 Daytime

qotd 17 Quote of the Day

Tabelle: Einige ausgewählte System-Ports
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Die auf einem UNIX-System installierten Ports sind meistens unter /etc/services
einzusehen.

17.6.2 Standarddienste unter Windows nachinstallieren
Wir wollen nun mit der Netzwerkprogrammierung bei den Clients beginnen.
Diese greifen auf einen Server zu und nutzen dessen Dienste. Ein solcher Dienst
wäre etwa ein Zeitserver oder ein Echoserver. Der Zeitserver liefert die aktuelle
Tageszeit und ein Echoserver würde alle gesendeten Zeichenketten wieder
zurückschicken. Wenn wir allerdings einen Dienst auf einem Rechner nutzen
wollen, dann muss dieser auch angeboten werden. Unter Unix gibt es eine
ganze Menge von Standarddiensten. Die Leser, die allerdings mit Windows
arbeiten, haben überhaupt keine Dienste (ein Portscann ergibt dies leicht). Um
Unix Leser und Windows Leser auf den gleichen Stand zu bringen wollen wir
unter Windows zwei Standarddienste installieren. Diese sind unter Windows
abhängig von WinSock ( http://www.winsock.com). WinSock ist die Abkürzung
für Windows Socket und wird immer dann benötigt, wenn ein Computer in
einem lokalen Netzwerk und über Modem ans Internet soll. Eine manuelle
Installation von WinSock ist nicht mehr nötig, TCP/IP sollte nur auf dem Rech-
ner installiert sein. Da sich viele Rechner aber im Internet oder im Netz befin-
den, ist dies vermutlich die Standardkonfiguration. Uns interessieren aber die
Dienste. Sie bauen auf WinSock auf und unter der Web Seite ›WinSock
Development Information‹ finden wir unter Sample Applications einen Ver-
weis (ftp://ftp.sockets.com/sockets/wsa_all.zip) auf das Paket mit den Quellco-
des. Dieses Paket ist allerdings recht groß (1,29 MB) und enthält mehr, als wir

ftp-data 20 File Transfer [Default Data]

ftp 21 File Transfer [Control]

ssh 22 SSH Remote Login Protocol

telnet 23 Telnet

smtp 25 Simple Mail Transfer

time 37 Time

nicname 43 Who Is

domain 53 Domain Name Server

whois++ 63 whois++

gopher 70 Gopher

finger 79 Finger

www 80 World Wide Web HTTP

www-http 80 World Wide Web HTTP

pop2 109 Post Office Protocol - Version 2

pop3 110 Post Office Protocol - Version 3

pwdgen 129 Password Generator Protocol

Service Port Beschreibung

Tabelle: Einige ausgewählte System-Ports
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benötigen.1 Daher habe ich die ausführbaren Programme unter http://java-
tutor.com/download/internet/WindowsSocketsBinaries.zip abgelegt. Das
Archiv hat eine Größe von 196 KB .

17.6.3 Streamsockets
Ein Streamsocket baut eine feste Verbindung zu einem Rechner auf. Das beson-
dere dabei ist: Die Verbindung bleibt für die Dauer der Übertragung bestehen.
Dies ist bei der anderen Form der Sockets, den Datagramsockets, nicht der Fall.
Wir behandeln die Streamsockets zuerst.

Eine Verbindung zum Server aufbauen
Um Daten von einer Stelle zur anderen zu schicken, muss zunächst eine Ver-
bindung zum Server bestehen. Dieser wiederum beantwortet die eingehenden
Fragen. Mit den Netzwerk-Klassen unter Java lassen sich sowohl Client als
auch Server basierende Programme schreiben. Da die Client-Seite noch einfa-
cher als die Server-Seite ist – in Java ist Netzwerkprogrammierung ein Genuss
– beginnen wir mit dem Client. Dieser muss zu einem horchenden Server ver-
bunden werden. Diese Verbindung wird durch die Sokket-Klasse aufgebaut.

Socket clientSocket = new Socket( "die.weite.welt", 80 );

Der erste Parameter des Konstruktors ist der Name des Servers (Host-Adresse)
zu dem wir uns verbinden wollen. Der zweite Parameter (optional) ist der Port,
wir haben hier 80 gewählt.

Verbinden wir ein Applet mit dem Server von dem es geladen wurde würden
wir mit getCodeBase().getHost() arbeiten.

Socket server = new Socket( getCodeBase().getHost(), 7 );

Es gibt noch eine andere Möglichkeit zu einem Host zu gelangen: Über die
Klasse InetAdress.

secondSocket = new Socket( server.getInetAdress(), 1234 );

Alternativ ermittelt die Funktion getHostByName(String)  die InetAdresse
eines Hosts. Ist der Server nicht erreichbar, so wirft das System bei allen Socket-
Konstruktionsversuchen eine UnknownHostException.

w Socket() throws IOException 
Erzeugt einen nicht verbundenen Socket. Es ist der Standard SocketImpl. 

w Socket( SocketImpl impl ) throws IOException
Erzeugt einen unverbundenen Socket mit einer benutzerdefinierten 
SocketImpl.

w Socket( String host, int port ) throws IOException
Erzeugt einen Stream Socket und verbindet ihn mit der Portnummer am 
angegebenen Host.

1. Die einzelnen Programme liegen allerdings auch unter http://www.sockets.com/sample.htm.

class java.net.Socket 
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w Socket( InetAddress address, int port ) throws IOException
Erzeugt einen Stream Socket und verbindet ihn mit der Portnummer am Host 
mit der angegebenen IP Nummer.

w Socket( String host, int port,
         InetAddress localAddr, int localPort ) throws IOException
Erzeugt einen Socket und verbindet ihn zum Host am Port.

w Socket( InetAddress address, int port,
         InetAddress localAddr, int localPort ) throws IOException
Erzeugt einen Socket und verbindet ihn zum Host am Port.

Die Verbindung wieder abbauen
Die Methode close()leitet das Ende einer Verbindung ein. Andernfalls reser-
viert das Betriebssystem keine Handles und weiteres Arbeiten ist unter
Umständen nicht mehr möglich. Dies geht so weit, dass auch der Browser keine
HTML -Seite mehr vom Server bekommt. Taucht also dieses Verhalten auf, dass
einige Verbindungen aufgebaut werden können, danach aber Schluss ist, sollte
diese Lücke untersucht werden.

w void close() throws IOException
Schließt den Socket.

Server unter Spannung: Die Ströme
Besteht erst einmal die Verbindung, so wird mit den Daten vom Server genauso
Verfahren wie mit den Daten aus einer Datei. Die Socket-Klasse liefert uns Stre-
ams, mit denen wir Lesen und Schreiben können. Nun bietet die Klasse Socket
die Methoden getInputStream() und getOutputStream(), die einen Zugang
zum Datenstrom erlauben. Holen wir uns zunächst einen Ausgabe-Strom vom
Typ OutputSteam.

OutputStream out = server.getOutputStream()

Oft wird dieser dann noch schnell zu einem DataOutputStream gemacht,
damit die Ausgabemöglichkeiten vielfältiger sind. Genauso verfahren wird mit
dem Eingabestrom verfahren. Wandeln wir ihn gleich in einen BufferedRea-
der um:

BufferedReader in = new BufferedReader(
  new InputStreamReader( server.getInputStream() ));

w InputStream getInputStream() throws IOException
Liefert den Eingabestrom für den Socket.

w OutputStream getOutputStream() throws IOException
Liefert den Ausgabestrom für den Socket

class java.net.Socket 

class java.net.Socket 
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17.6.4 Informationen über den Socket
Genauso wie beim URL Objekt, lassen sich auch beim Socket keine grundsätz-
lich wichtigen Parameter nachträglich ändern. So muss etwa die Portadresse
wie das Ziel beim Erzeugen bekannt sein. Aber wie bei einer URL auch, lassen
sich Informationen über das Socket Objekt einholen. 

w InetAddress getInetAddress()
Liefert die Adresse, zu dem der Socket verbunden ist.

w InetAddress getLocalAddress()
Liefert die lokale Adresse, an den der Socket gebunden ist.

w int getPort()
Gibt den remote Port zurück, mit dem der Socket verbunden ist.

w int getLocalPort()
Gibt den lokalen Port des Sockets zurück.

17.6.5 Ein kleines Ping – lebt der Rechner noch?
Möchten wir überprüfen, ob ein Rechner in der Lage ist Kommandos über seine
Netzwerkschnittstelle entgegenzunehmen, so können wir ein Kommando hin-
schicken und warten, ob etwas passiert. Am einfachsten ist der Aufbau zu dem
Echo-Server, ein Service, der alle ankommenden Kommandos gleich wieder
zurückschickt. Wir senden also ein Testword hin und überprüfen, ob das glei-
che wieder zurückkommt.

Die Verbindung zum Echo-Server herzustellen ist mit der Socket-Klasse kein
Problem. Da der Echo-Service immer an Port 7 liegt, eröffnet die Anweisung
Sokket(IPAdress,7) die Verbindung. Anschließend lässt sich der InputSt-
ream und OutputStream holen und die Anfrage schicken. Die IP-Adresse lesen
wir von der Kommandozeile.

Quellcode 17.f     Ping.java

import java.io.*;
import java.net.*;

class Ping
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    Socket t = new Socket( args[0], 7 );

    BufferedReader in = new BufferedReader(
      new InputStreamReader( t.getInputStream()) );

    PrintStream os = new PrintStream( t.getOutputStream() );

    String test = "Superkalifragilistischexpialigetisch";
    
    os.println( test );

final class java.net.Socket
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    String s = in.readLine();

    if ( s.equals(test) )
      System.out.println( "Hurra, er lebt!" ) ;
    else
      System.out.println( "Oh, er ist tot!" );

    t.close();
  }
}

17.7 Client/Server-Kommunikation

Bevor wir nun weitere Dienste untersuchen, wollen wir einen kleinen Server
programmieren. Server bauen keine eigene Verbindung auf, sondern horchen
an ihrem zugewiesenen Port auf Eingaben und Anfragen. Ein Server wird
durch die Klasse ServerSocket repräsentiert. Da wir einen Server selber pro-
grammieren wollen, erzeugen wir ein ServerSocket-Objekt mit einem Kon-
struktor, dem wir einen Port als ersten Parameter übergeben.

ServerSocket serverSocket = new ServerSocket( 1234 );

So richten wir einen Server ein, der am Port 1234 horcht. Natürlich müssen wir
unserem Client eine noch nicht zugewiesene Port-Adresse zuteilen, andernfalls
ist uns eine IOException sicher. Das häufig verwendete 1234 ist zwar schon
vom Infoseek Search Agent (search-agent) zugewiesen, sollte aber dennoch
nicht zu Problemen führen, da er am eigenen Rechner gewöhnlich nicht instal-
liert ist.1

Nachdem der Socket eingerichtet ist, kann er auf hereinkommende Meldun-
gen reagieren. Mit der Methode accept() der ServerSocket-Klasse nehmen
wir genau eine wartende Verbindung an.

Socket server = serverSocket.accept();

Nun können wir mit dem zurückgegebenen Client-Socket genauso verfahren
wie mit dem schon programmierten Client. Das heißt, wir öffnen Ein-/Aus-
gabe-Kanäle und kommunizieren.

Wichtig bleibt zu bemerken, dass die Konversation nicht über den Server-
Socket selbst läuft. Dieser ist immer noch aktiv und horcht auf eingehende
Anfragen. Die accept() Methode sitzt daher oft in einer Endlosschleife und
erzeugt für jeden Hörer einen Thread. Die Schritte, die also jeder Server voll-
zieht sind folgende:
1. Ein Server-Socket erzeugen der horcht.

2. Mit der accept() Methode auf neue Verbindungen warten.
3. Ein- und Ausgabestrom vom zurückgegebenen Socket erzeugen.
4. Mit einem definierten Protokoll die Konversation unterhalten.
1. Unter http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/port-numbers befindet sich eien Liste 

mit den belegten Ports.



 761

• 
• 
• 
•
•
•

5. Stream vom Client und Socket schließen.
6. Bei Schritt 2 weitermachen oder Server-Socket schließen.

Der Server wartet auch nicht ewig
Soll der Server nur eine gewisse Zeit auf einkommende Nachrichten warten, so
lässt sich ein Timeout einstellen. Dazu ist der Methode setSoTimeout() die
Anzahl der Millisekunden zu übergeben. Nimmt der Server dann keine Fragen
entgegen, bricht die Verarbeitung mit einer InterruptedIOException ab.
Diese Exception gilt für alle Ein-/Ausgabe-Operationen und ist daher auch eine
Ausnahme, die nicht im Net-Paket, sondern im IO-Paket deklariert ist.

ServerSocket server = new ServerSocket( port );

// Timeout nach 1 Minute
server.setSoTimeout( 60000 );
try {
  Socket socket = server.accept();
} catch ( InterruptedIOException e ) {
  System.err.println( "Timed Out after one minute" );
}

17.7.1 Ein Multiplikations-Server
Der erste Server, den wir programmieren wollen, soll zwei Zahlen multiplizie-
ren. Dazu reichen wir ihm im Eingabestrom zwei Zahlen, die er dann multipli-
ziert und wieder schreibt.

Quellcode 17.g     Serve.java

import java.net.*;
import java.io.*;

class Server
{
  static void init() throws IOException
  {
    ServerSocket server = new ServerSocket( 3141 );

    while ( true )
    {
      Socket client = server.accept();

      InputStream in = client.getInputStream();
      OutputStream out = client.getOutputStream();

      int start = in.read();
      int end = in.read();

      int result = start * end;
      out.write( result );
    }
  }

  public static void main( String args[] )
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  {
    try {
      init();
    } catch ( IOException e ) { System.out.println( e ); }
  }
}

Wir starten den Server auf Port 3141. Nun geht es auf der anderen Seite mit dem
Client weiter.

class Client
{
  static void init() throws IOException
  {
    Socket server = new Socket ( "localhost", 3141 );

    InputStream in = server.getInputStream();
    OutputStream out = server.getOutputStream();

    out.write( 4 );
    out.write( 9 );

    int result = in.read();
    System.out.println( result );

    server.close();
  }

  public static void main( String args[] )
  {    
    try {
      init();
    }
  catch ( IOException e ){ System.out.println( "Error " + e );}
  }

17.8 Weitere Systemdienste

Den ersten Systemdienst, den wir kennengelernt haben war der Echo-Server.
Unsere Port-Tabelle führte aber noch weitere auf und wir wollen uns im Fol-
genden uns mit weiteren beschäftigen.

17.8.1 Mit telnet an den Ports horchen
Wir können zum Server mittels telnet eine Verbindung aufbauen. Die Signa-
tur von telnet ist:

telnet IP Port

Mit dieser Technik können wir ums zum Beispiel direkt zum FTP-Server verbin-
den, ohne ein Frontend wie ftp zu nutzen. 
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17.9 Webprotokolle mit NetComponents nutzen

Daniel F. Savarese von Original Reusable Objects hat die Bibliothek NetCompon-
ents (http://www.savarese.org/oro/software/NetComponents.html) entwickelt,
die einfachen Zugriff auf die wichtigesten Applikationsprotokolle bietet. Seine
Bibliothek in der Version 1.3.8 unterstützt auf nachfolgenden Protokolle:

n FTP (File Transfer Protocol) . Dient zur Dateiübertragung von und zu jedem 
beliebigen Rechner im Internet.

n TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Einfache Variante von FTP ohne 
Sicherheitsprüfung.

n NNTP (Network News Transfer Protocol) . Protokoll zum Versenden und 
Empfangen von Nachrichten in Diskussionsforen. 

n SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Standardprotokoll, mit dem EMails 
auf einen Server übertragen werden. 

n POP3 (Post Office Protocol, Version 3) . Bisheriges Standardprotokoll, mit 
der EMails vom abgeholt werden.

n Telnet (Terminalemulation). Bietet die Möglichkeit sich auf spezielle 
Rechner einzuloggen.  

n Finger, Whois. Informations- und Nachschlagedienste um Informationen 
über Personen einzuholen.

Daneben unterstützt die Bibliothek auch die BSD R Kommandos, wie rexec,
rcmd/rshell und rlogin. Für die Zukunft ist die Unterstützung von ONC RPC,
DNS geplant.

In dem Paket von Savarese finden sich die Klasse und einige Beispielpro-
gramme. Bisher ist die Bibliothek nicht Open-Source, aber jeder sie frei verwen-
den.

17.10 E-Mail verschicken

E-Mail (Abk. für elektronische Mail, kurz Mail) ist heute ein wichtiger Teil der
modernen Kommunikation. Während es in der akademischen Welt unentbehr-
lich ist, setzt es sich auch in der kommerziellen Welt durch. Die Vorteile bei der
Technik sind vielfältig: Das Medium ist schnell, die Nachrichtenübertragung ist
asynchron und die Informationen können direkt weiterverarbeitet werden; ein
Vorteil, der bei herkömmlichen Briefen nicht auszunutzen ist.

17.10.1 Wie eine E-Mail um die Welt geht 
In einem E-Mail System kommen mehrere Komponenten vor, die kurz vorge-
stellt werden sollen.

n User. Der Benutzer des Mailsystems, der Nachrichten verschickt oder 
empfängt.

n Mail User Agent (MUA). Die Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem 
Mailsystem.
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n Message Store (MS). Sie dient dem Mail User Agent zum Ablegen der 
Nachrichten.

n Message Transfer Agent (MTA). Sie sind Komponenten des Message 
Transfer System und sind verantwortlich für die eigentliche Nachrichten-
übermittlung.

n Message Transfer System (MTS). Ist die Gesamtheit der Message Transfer 
Agents und ihrer Verbindungen.

Die Nachrichtenübermittlung läuft also über diese Komponenten, wobei der
Benutzer durch sein Mail User Agent (MUA) die Nachricht erstellt. Anschlie-
ßend wird diese Nachricht vom MUA an den Message Transfer Agent überge-
ben. Nun ist es Aufgabe dieser Agenten, entweder direkt (der Empfänger ist im
gleichen Netzwerk wie der Sender) oder über Store-and-Forward die Botschaft
zu übermitteln. Danach ist der Sender aus dem Spiel und der Empfänger nimmt
die E-Mail entgegen. Sie wird vom Ziel MTA an den Mail User Agenten des
Abrufenden geholt.

17.10.2 Übertragungsprotokolle
Für die Übertragung von E-Mail haben sich zwei Protokolle etabliert: X.400 und
SMTP. Während SMTP breite Akzeptanz – besonders in der akademischen Welt
genießt  – und es viele Implementierungen und Benutzungsoberflächen gibt, ist
X.400 kommerziell gefälliger. Es ist in Standardisierungsgreminen anerkannt
und bietet Möglichkeiten, die über SMTP hinausgehen. Diese Dienste werden
für SMTP erst durch neue Spezifikationen wie MIME möglich.

Das Simple Mail Transfer Protokoll und RFC 822
Das Simple Mail Transfer Protokoll (kurz  SMTP) ist ein Versende-Protokoll, wel-
ches im RFC 821 beschrieben ist. Zusammen mit dem RFC 822 (Standard for the
format of ARPA Internet Text Messages), welches den Austausch von textbasierten
Nachrichten im Internet beschreibt, bildet dies das Gerüst des Mailsystems.
Über RFC 822 wird nur der Aufbau der Nachrichten beschrieben – es ist kein
Protokoll – und im RFC  821 das Protokoll zum Verschicken und Übertragen der
Nachrichten von einem Rechner zum anderen. Es ist wichtig zu betonen, dass
beide völlig unabhängig arbeiten (nicht so wie X.400) und das zum Beispiel der
Absender und Adressat im Header der E-Mail zwar den Empfänger sieht,
jedoch nicht der SMTP-Server. Beide Systeme sind schon sehr alt, das Simple
Mail Transfer Protokoll stammt ebenso wie der Standard für die ARPA Internet
Text Nachrichten aus dem Jahr 1982. Was früher noch genügte, wird heute
immer mehr zum Hindernis, da die kommerzielle (böse) Welt ganz andere Wei-
chen stellt.

SMTP verwendet den Standard RFC 822 zur Schreibweise der E-Mail Adres-
sen. Diese Adressierung verwendet den Rechnernamen (bzw. Netznamen) des
Adressaten. Mit dem leicht zu merkenden Fully Qualified Host Name (kurz
FQHN) lassen sich die E-Mails leicht verteilen. Denn jeder Rechner ist im DNS
aufgeführt und wenn der Name bekannt ist lässt sich somit also leicht zum
Empfänger routen. So macht es zum Beispiel das Programm sendmail. Es baut
eine direkte Verbindung zum Zielrechner auf und legt die Nachricht dort ab.
Da allerdings gerne eine Unabhängigkeit von real existierenden Rechnern
erreicht werden soll werden in der Regel MX-Records eingesetzt. Somit tritt ein
anderer Rechner als Mail Transfer Agent auf und so ist Erreichbarkeit gewähr-
leistet für die Rechner, die nicht am Internet angeschlossen sind. Außerdem
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können auch mehrere Rechner als MTAs definiert werden um die Ausfallsicher-
heit zu erhöhnen. Zudem haben MX-Records den Vorteil, dass auch (einfa-
chere) E-Mail Adressen formuliert werden können, für die es keinen Rechner
gibt. 

Die Einteilung der Domains erfolgt in organisatorische Toplevel Domains.
Einige sind

Diese Toplevel Domains sollen auf kurz oder lang erweitert werden. Allerdings
streiten sich hierüber noch die amerikanische Regierung und die Anbieter.
Sowieso ist dies alles eine ziemlich amerikanische Art. Für jedes Land gibt es
dann noch einmal eine Sonderendung, wie das ›.de‹ für Deutschland. Die
Adresse des Autors ist zum Beispiel C.Ullenboom@Java-Tutor.com.

Im RFC 822 sind zwei von Grund auf unterschiedliche Adressierungsarten
beschrieben. Allerdings wird nur eine davon offiziell unterstützt, und zwar die
Route-Adressierung. Dies ist eine Liste von Domains, über die die E-Mail ver-
schickt werden soll. Der Pfad des elektronischen Postmännchens wird also hier
im Groben vorgegeben. Die zweite Adressierung ist die Local-Part-Adressie-
rung. Hier wird ein spezieller Rechner angesprochen.

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
Als das Internet in den ersten Zügen war, bestand E-Mail meistens aus lesbaren
englischen Textnachrichten. Wenn denn einmal binäre Dateien verschickt wer-
den wollten, so mussten diese vom Benutzer unter UNIX mit einem uuencode
in 7 Bit ASCII umgewandelt und dann verschickt werden. Der Standard des RFC
822 kann die heute anzutreffenden Daten wie

n Binärdaten (z.B. Audiodaten, Bilder, Video, Datenbanken)

n Nachrichten in Sprachen mit Umlauten und Akzenten (Deutsch, Franzö-
sisch)

n Nachrichten in nichtlateinischen Sprachen (Hebräisch, Russisch) oder sogar 
Sprachen ohne Alphabet (Chinesisch, Japanisch)

nicht kodieren. Um Abhilfe zu schaffen wurde MIME (Multipurpose Internet
Mail Extension) im RFC 1341 und RFC 1521 vorgeschlagen. Um ASCII fremde
Nachrichten zu kodieren werden fünf Nachrichtenheader definiert und die
Binärdateien nach base64 Encoding umgesetzt. Für Nachrichten, die fast nur aus
ASCII-Zeichen bestehen, wäre dies aber zu großer Overhead, so dass Quoted
Printing Encoding eingesezt wird. Dies definiert lediglich alle Zeichen über 127
duch zwei hexadezimale Zeichen.

.com
Kommerzielle Organisationen

.edu
Ausbildende Institutionen

.gov
Regierung und Staatsapparat

.net
Netzwerkunterstützende Organisationen

.mil
Militärische Organisationen

.org
Der ganze Rest

Tabelle: Einige Toplevel Domains
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X.400
Die ISO und CCITT  haben X.400 auf die Beine gestellt. Es ist ein Kurzname für
eine Reihe von Standards, der im Gegensatz zum proprietären RFC offiziell ver-
abschiedet ist. Die Entwicklung von X.400 ist in Studienperioden von jeweils
vier Jahren eingeteilt. Es soll dem Quasistandard RFC  821/822 einen Gegenpol
setzen und die Unterstützung der Telekommunikationsgesellschaften unter-
streicht dies. 

Die Schreibweise einer X.400-Adresse unterscheidet sich schon rein optisch
von der Angabe des RFC 822. Hier wird eine Attributschreibweise (auch O/R-
Adresse) verwendet, die eine Reihe von Attributen (sprich Attributtyp und
Attributwert) angibt. Die Einteilung der Adressen erfolgt auf oberster Ebene in
Länder und in der nächsten Stufe in administrative Bereiche. Dies kann zum
Beispiel eine Telefongesellschaft sein.

Beispiel: Eine X.400 Adresse hat etwa folgendes Format:
G=ulli;S=ull; OU=rz; P=uni-paderborn; A=d400-gw; C=de .

Der Countrycode bestimmt das Land. Der Attributname ist C und ist hier auf
Deutschland gesetzt. Wir werden uns mit dem X.400 Protokoll nicht näher
beschäftigen und unser E-Mail Programm basiert auf SMTP.

Die Umwandlung von X.400 in RFC 822 Format
Bekommt der Benutzer eine E-Mail-Adresse in X.400 Schreibweise, so muss
diese jetzt in die RFC 822 Notation umgesetzt werden, wenn die Post mit einem
SMTP-Mailer verwaltet wird. Auch dies ist das Thema von verschiedenen RFCs,
namentlich RFC 987, 1026, 1138, 1148 und 1327. Es gibt zwar Standardabbildun-
gen, jedoch gibt es zu viele Ausnahmen, als das sie hier beschrieben werden
könnten. 

Das System der Zukunft
Das heute noch vielfach eingesetzte SMTP bereitet den Anwendern viele Sor-
gen. So müssen sie sich mit dem Versand von gefälschten E-Mails herumschla-
gen (Mail-Spoofing), zudem ist unerbetene kommerzielle Werbung
(Unsolicited Commercial Email, UCE ) und UBE  (Unsolicited Bulk Email), besser
bekannt als Spam, ein wirtschaftlich negativer Faktor. SMTP wird mit diesen
Problemen nicht fertig, da der Einsatz für ein überschaubares Netzt gedacht
war, dessen Teilnehmer sich alle kennen. Der SMTP Server ist so brav, dass er
verpflichtet ist, jede E-Mail von jedem beliebigen Adressaten zu jedem beliebi-
gen Absender zu schicken.

Da X.400 wirtschaftlich gut unterstützt wird und zudem einige Vorteile bie-
tet, ist SMTP und RFC 822 am absteigenden Ast. Einige dieser Stärken von X.400
sind:

n Anforderung der Auslieferungsbestätigung (Delivery Notification)

n Einlieferungsbestätigung (Proof of Submission)

n Das Mail Transport System soll die Nachricht nicht später als zu einem 
angegebenen Zeitpunkt ausliefern (Latest Delivery Designation)

n Der Empfänger authentifiziert die Nachricht gegenüber dem Absender 
(Proof of Delivery)
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n Der User Agent leitet bestimmte Nachrichten für eine spezielle Zeit an einen 
anderen User Agent weiter (Redirection of Incoming Messages)

n Die Nachricht darf nicht weitergeleitet werden, falls der Emfänger die 
Nachrichten umgelenkt (Redirection if Incoming Messages ist angegeben) 
haben möchte (Redirection Disallowed by Orginator)

Das Senden von Empfangsbestätigungen lässt Sendmail mit einem speziellen
Feld Return-Receipt-To zu. Dies ist jedoch nicht offiziell im RFC 822 standardi-
siert.

17.10.3 Das Simple Mail Transfer Protocol
Die Idee eines E-Mail Programms ist einfach: Zunächst muss eine Verbindung
zum richtigen E-Mail Server stehen und anschließend kann die Kommunika-
tion mit ein paar Kommandos geregelt werden. Mit dieser Technik kann dann
Mail empfangen und gesendet werden. Nun besteht das E-Mail System aber
aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Empfänger und zum anderen aus dem
Sender. Die sendende Seite nutzt einen SMTP Server und die empfangene Seite
nutzt einen POP3-Server. SMTP steht für Simple Mail Transfer Protocol und ein
SMTP Server wird zum Versenden von E-Mail benutzt. Dazu muss dieser natür-
lich aktiv auf Nachrichten horchen. Er meldet auch, wenn etwas daneben geht
und der Empfänger nicht benachrichtigt werden konnte. POP3 ist die dritte Ver-
sion des Post Office Protocol. Der POP3-Server sitzt auf der Empfängerseite und
stellt die Infrastruktur bereit, damit die E-Mail auch eingesehen werden kann.
Beide Systeme arbeiten also Hand in Hand. Wird mittels SMTP Server eine E-
Mail versendet, so kann sie durch den POP3 Server abgerufen werden. Wir
schauen uns zuerst die SMTP Seiten an.

Aufbau einer E-Mail
Zunächst sollten wir uns um den Aufbau der E-Mail kümmern. Sie besteht aus
zwei Teilen, dem Envelope , der Informationen über die Weiterleitung enthält
und dem Content, also dem Inhalt. Der Content gliedert sich wiederum in Hea-
der (=Adresse) und Body (=Inhalt) auf. Der Envelope enthält ein Feld From, in
dem der Absender eingetragen ist. Der zweite Teil des Kopfes besteht aus
einem To, mit dem der Empfänger angesprochen wird. SMTP arbeitet rein text-
basiert und binäre Daten müssen in 7-Bit Form codiert werden. Ganz anders ist
dies bei X.400. Hier sind alle Daten kodiert und im ASN.1 Format ist beschrie-
ben, wie genau Envelope, Header und Body zu füllen sind. Durch die Kodie-
rung lassen sich auch Daten verschicken, die nicht aus Text bestehen.

Verschicken einer E-Mail über Telnet
Bevor wir mit einer praktischen Bibliothek E-Mail versenden, gehen wir auf die
unterste Protokoll-Ebene und schauen uns eine Telnet-Sitzung an. Anschlie-
ßend erklären wir die einzelnen Befehle.
 
$ telnet mail 25
Trying 131.234.22.30...
Connected to uni-paderborn.de.
Escape character is '^]'.
220 uni-paderborn.de ZMailer Server 2.99.49p9 #1 ESMTP+IDENT\
 ready at Wed, 6 May 1998 22:52:47 +0200
HELO max.uni-paderborn.de
250 uni-paderborn.de Hello max.uni-paderborn.de
MAIL FROM: <ulliull@hni.uni-paderborn.de>
250 Ok (verified) Ok
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RCPT TO: <ulliull>
250 Ok (verified) Ok
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
Subject: Huh, endlich geschafft
Lass knacken Alter
.
250 Ok

Verbindung zum SMTP-Server
Telnet baut eine Verbindung zum SMTP-Server auf. In einem Java-Programm
hieße dies, eine Socket-Verbindung  zu einem SMTP-Server öffnen. (Dieser
muss auf unserem Server installiert sein, falls es von einem Applet laufen soll).
Dann einen OutputStream/InputStream zum SMTP-Server holen und
anschließend die E-Mail (nach RFC 821/822) in den Stream schreiben.

Neben dem Namen des SMTP-Servers ist die Port-Nummer wichtig. 25 ist der
Standard-Port, an dem die meisten SMTP-Servers arbeiten. Nach der Verbin-
dung können wir nun Kommandos abschicken, die im RFC 821 beschrieben
sind. Diese Kommandos sind der Schlüssel zur Kommunikation.

Das Ergebnis der Operation erfragen
Direkt nach dem erfolgreichen Anmelden haben wir eine Ausgabe ähnlich die-
ser:

220 uni-paderborn.de ZMailer Server 2.99.49p9\
 #1 ESMTP+IDENT ready at Wed, 6 May 1998 22:52:47 +0200

Wir erhalten eine Nachricht und jede Antwort (Reply) vom SMTP-Server
beginnt mit einer Nummer. Dies sind die SMTP Server Reply Codes (Beschrieben
unter Kapitel 4.2.2. NUMERIC ORDER LIST OF REPLY CODES  des RFCs 821), Diese
Nummern haben dieselbe Bedeutung wie die Reply-Codes beim FTP. So bedeu-
tet 200 alles OK, und 421 heißt: geht nicht. Neben den Reply-Codes werden auch
Texte versendet. Diese sind aber nur »human readable«, also für uns Menschen
gemacht.

Alle Reply-Codes lassen sich in drei Klassen einteilen: success (S), failure (F),
and error (E). Diese Unterteilung haben wir auch schon bei FTP kennengelernt.

Die Ameldung
Um weitere Operationen loszuschicken, müssen wir uns erst brav anmelden:
So senden wir nach dem Anmelden ein HELO max.uni-paderborn.de . Halten
wir uns nicht an die Verabmachung melden einige Server ›Polite users say
HELO first‹. Da die Mails über DNS geroutet werden, verlangt SMTP keine
Authentifiziertung. Zwar ist beim HELO der Name des sendenden Rechners
anzugeben, dieser Name muss nicht korrekt sein und ein Passwort wird auch
nicht verlangt. Also könnte grundsätzlich jeder eine beliebige Adresse (sowohl
im Envelope als auch im Header) angeben (forging). Neuere Versionen von
Sendmail können allerdings feststellen woher die Verbindung wirklich kommt.
Dabei wird das Sprungbrett TCP/IP benutzt.

Nun liefert der Server eine Antwort (die von einem Programm dann geholt
werden müsste). Er liefert etwa bei unserem HELO
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250 uni-paderborn.de Hello max.uni-paderborn.de

Hier ist es wichtig, dass der Reply Code mit 250 beginnt. Eine andere Begrü-
ßung ist etwa ›Pleased to meet you pc19f8f43.dip.t-dialin.net‹ bei T-Online. 

Beschäftigen wir uns an dieser Stelle noch etwas mit den Kommandos. Unser
erstes Kommando ist HELO und natürlich gibt es noch einige mehr. Alle Befehle
bestehen aus vier Buchstaben (four-letter commands). Sie sind hier in Großbuch-
staben geschrieben, müssen aber nicht. Wir machen dies nur zur Unterschei-
dung. Der SMTP-Server erkennt die Kommandos auch bei gemischter Groß/
Kleinschreibung (also anstatt HELO, auch helo oder HeLo). Dies ist bei FTP oder
auch dem POP3-Server, den wir noch kennenlernen werden, auch so.

Die Identifizierung
Bevor die E-Mail gesandt wird, informieren wir den Server über uns. Dies
geschieht mit dem Kommando MAIL FROM. So zum Beispiel in folgendem Code-
stück:

MAIL FROM: <Ulli@java-tutor.com>

Hier sollte Ulli@java-tutor.com natürlich durch die eigene Adresse ersetzt wer-
den (wenn wir auch der Sender sind). Der String sollte immer die Zeichen < und
> enthalten. Alte Mail Server erlauben es auch ohne die eckigen Klammern,
mittlerweile sind diese jedoch Pflicht.

Nach dieser Identifizierung sollte der Server anerkennend mit 250 antworten,
etwa 

250 Ok (verified) Ok

oder

250 ... Sender ok

Den Absender bestimmen
Nun weiß der Server, von wem die E-Mail kommt und der Empfänger bzw. die
Empfänger können angegeben werden. Für jeden Empfänger werden die Zei-
len

RCPT TO: Empfänger

angelegt. Wir können jedem, der eine E-Mail Adresse besitzt eine Nachricht
schicken. Dann sollte die Adresse dann in recipient stehen. Die Antwort, die
der Server dann liefert ist hoffentlich wieder mit dem Reply-Code 250 (alles
OK).

250 whomever@wherever.com... Recipient ok

Im oberen Beispiel war ich selbst der Empfänger – so belästigen wir durch
unsere Spielerei keine Freunde.
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Die Daten
Nachdem Absender und Empfänger angegeben sind, können jetzt die Daten
spezifiziert werden. Dies funktioniert aber wirklich nur dann, wenn minde-
stens ein Empfänger vom SMTP Server als korrekt erkannt wurde. Der Körper
der Nachricht folgt hinter einer DATA Anweisung. Sie verlangt keine weiteren
Angaben. Direkt danach sollte DATA vom Server eine Botschaft der Form

354 Enter mail, end with "." on a line by itself

entlocken. Jetzt kann die Nachricht verschickt werden. Sie endet mit einem
Punkt in einer einzelnen Zeile.

In den oberen Zeilen liegt eine kleine Schwierigkeit, denn der Server produ-
ziert solange keine Meldungen, bis die Nachricht abgeschlossen ist. Wir müs-
sen also drauf hoffen, dass alles gut läuft und dass nach dem Abschluss der
Server sein OK gib. Dies bedeutet, dass die Mail gesendet wurde. Eine explizites
»Jetzt losschicken« gibt es nicht. Nun können weitere MAIL FROM: - Anweisun-
gen kommen.

17.10.4 Demoprogramm, welches eine E-Mail abschickt
Nachdem wir alles mehr theoretisch gehandhabt haben, soll nun eine kleines
Programm folgen, mit dem sich eine E-Mail abschicken lässt. Das Programm ist
bewusst klein. Für komplexere E-Mail Anwendungen ist die spezielle nicht ein-
fache Klassenbibliothek von Sun zu empfehlen.

Quellcode 17.j     EMail.java

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;

public class EMail
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      Socket mailServer = new Socket( "<Mail Server>", 25 );

      BufferedReader in = new BufferedReader(
        new InputStreamReader( mailServer.getInputStream()) );

      PrintWriter out = new PrintWriter(
         mailServer.getOutputStream(), true );

      System.out.println("Host -> " + in.readLine() );

      out.println( "HELO " + "<Mailserver>" );
      System.out.println( "Host -> " + in.readLine() );

      out.println( "MAIL FROM: " + "<Unsere Adresse>");
      System.out.println( "Host -> " + in.readLine() );
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      out.println( "RCPT TO: " + "<Empfängeradresse>" );
      System.out.println( "Host -> " + in.readLine() );

      out.println( "DATA" );
      System.out.println( "Host -> " + in.readLine() );

      out.println( "SUBJECT: " + "<Betreff>" );
      out.println( "<Daten, die wir schicken wollen>" );
      out.println( ".");
      System.out.println( "Host -> " + in.readLine());

      out.println( "QUIT" );

      out.close();
      in.close();
      mailServer.close();
  }
    catch( IOException e ) { System.err.println( e ); }
  }
}

17.11 Arbeitsweise eines Web-Servers

In diesem Kapitel lernen wir die Grundlagen eines Web-Servers kennen. Dazu
besprechen wir zunächst das Protokoll HTTP , auf dem das Web basiert. Detai-
lierte Informationen aus Serversicht werden im Servlet-Kapitel beschrieben.
Hier betrachten wir nur die Client-Seite.

17.11.1 Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist ein Protokoll für Hypermedia
Systeme und ist im RFC 2068 genau beschrieben. HTTP  wird seit dem Aufkom-
men des World-Wide-Web – näheres dazu unter http://www.w3.org/ – intensiv
genutzt. Das Web basiert auf der Seitenbeschreibungssprache HTML , die 1992
von Tim Berners-Lee entwickelt wurde. Die Entwicklung wurde am CERN vor-
genommen und seit dem Prototypen ist die Entwicklung nicht nur im Bereich
HTML  fortgegangen, sondern auch im Protokoll. Berners-Lee ist allerdings
dadurch nicht reich geworden, da er ohne Patent- oder Copyright-Ansprüche
nur ein Werkzeug zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Berichte ermögli-
chen wollte.

HTTP  definiert eine Kommunikation zwischen Client und einem Server. Typi-
scherweise horcht der Server auf Port 80 (oder 8080) auf Anfragen des Clients.
Das Protokoll benutzt eine TCP/IP Socketverbindung und ist deutlich textba-
siert. Alle HTTP Anfragen haben ein allgemeines Format:

n Eine Zeile am Anfang.
Dies kann entweder eine Anfrage (also eine Nachricht vom Client) oder eine 
Anwort vom Server sein.

n Ein paar Kopf- (engl. Header) Zeilen.
Informationen über den Client oder Server zum Beispiel über den Inhalt Der 
Header endet immer mit einer Leerzeile
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n Einen Körper (engl. Body)
Der Inhalt der Nachricht. Entweder Benutzerdaten vom Client oder die 
Antwort vom Server.

Dieses Protokoll ist also sehr einfach und ist auch unabhängig von Datentypen.
Dies macht es ideal einsetzbar für verteilte Hypermedia-Informationssysteme.

17.11.2 Anfragen an den Server
Ist die Verbindung aufgebaut, wird eine Anfrage formuliert, auf welches
Objekt (Dokument oder Programm) zugegriffen werden soll. Neben der
Anfrage wird auch noch das Protokoll festgelegt, mit dem übertragen wird.
HTTP 1.0 (und ebenso HTTP 1.1) definiert mehrere Hauptmethoden, wobei drei
zu den wichtigsten gehören.

n GET: Ist eine Anfrage auf eine Information, die an einer bestimmten Stelle 
lokalisiert ist.

n POST: Die POST-Methode erlaubt es dem Client Daten zum Server zu 
schicken. (Ein Client kann auch Daten zum Server schicken, in dem er sie an 
die URL dranhängt. Dann wird sie über die POST-Methode bearbeitet.)

n HEAD : Funktioniert ähnlich wir GET, nur dass nicht das gesamte Dokument 
verschickt wird, sondern nur Informationen über das Objekt. So sendet er 
zum Beispiel innerhalb einer HTML-Seite die Informationen, die innerhalb 
von <HEAD>....</HEAD> stehen.

Abbildung 36: Datentransfer zwischen Client und Server

Client Server

Anfrage

Ergebnis

If-Modified-Since: Saturday, 12-Dec-98 12:34:56 GMT

Client
HTTP/1.0 200 OK
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/html
Content-length: 123
Last-Modified: Saturday, 12-Dec-98 12:34:56 GMT

<HTML>HTML noch und nöcher...

GET index.html HTTP/1.0
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Eine Beispielanfrage an einen Web-Server
Hier ein typisches Beispiel einer GET-Anfrage vom Client an den Standard
Web-Server

GET /directory/index.html HTTP/1.0

Das erste Wort ist die Methode des Aufrufes (auch Anfrage, engl. request ). Neben
den drei oben aufgeführten Methoden GET, POST und HEAD gibt es aber noch
weitere, meist finden diese aber nur bei speziellen Anwendungen Verwen-
dung.

Der zweite Parameter bei der Anfrage an den Server ist der Dateipfad. Er ist als
relative Pfadangabe zu sehen. Er folgt hinter der Methode. Jeder nachstehen-
den URLs folgt einer Anfrage.

HTTP://www.trallala.com/
GET / HTTP/1.0
HTTP://www. trallala.com/../index.html
GET /../index.html HTTP/1.0
HTTP://www. trallala.com/classes/applet.html
GET /classes/applet.html HTTP/1.0

Die Anfrage endet nur bei einer Leerzeile (Zeile, die nur ein Carriage-Return
(\r) und ein Linefeed (\n)) enthält.

Nach der Zeile mit der Anfrage können optionale Zeilen gesendet werden. So
stellt der Netscape Navigator 2.0 (also der Client) beispielsweise die folgende
Anfrage an den Server:

GET / HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla/2.0 (Win95; I)
Host: merlin
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*

Hier sehen wir, dass durch diese Plauderei leicht Statistiken vom Browser-Ein-
satz gemacht werden können. Eine typische Anfrage von Netscape mit der
POST  Methode wäre:

POST /cgi/4848 HTTP/1.0
Referer: http://tecfa.unige.ch:7778/4848
Connection: Keep-Alive

Methode Aufgabe
GET Liefert eine Datei
HEAD Liefert nur Dateiinformationen
POST Sendet Daten zum Server
PUT Sendet Dateien zum Server
DELETE Löscht eine Ressource

Tabelle: Anfragemethoden von HTTP Version 1.0.
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User-Agent: Mozilla/3.01 (X11; I; SunOS 5.4 sun4m)
Host: tecfa.unige.ch:7778
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Content-length: 42
name=Ulli&nachname=Ullenboom

17.11.3 Die Antworten vom Server
Der Server antwortet ebenfalls mit einer Statuszeile, einem Header (mit Infor-
mationen über sich selbst) und dem Inhalt. Der Web-Browser muss sich also
um eine Antwort vom Web-Server kümmern. Eine vom Microsoft WEB-Server
generierte Anwort kann etwa  so aussehen. 

HTTP/1.0 200 OK
Server: Microsoft-PWS/2.0
Date: Sat, 09 May 1998 09:52:32 GMT
Content-Type: text/html
Accept-Ranges: bytes
Last-Modified: Sat, 09 May 1998 09:52:22 GMT
Content-Length: 27

Hier kommt die HTML Seite

Die Antwort ist wieder durch eine Leerzeile getrennt. Der Header vom HTTP
setzt sich aus drei Teilen zusammen, dem General-Header  (dazu gehört etwa
Date), Response-Header (dazu gehört Server) und Entity-Header (Content-
Length und Content-Type). (Der Client kann zusätzlich noch einen Request
Header  belegen.)

Jedes Feld im Header besteht aus einem Namen gefolgt von einem Doppel-
punkt. Dann folgt der Wert. Die Feldnamen sind unabhängig von der Groß-
und Kleinschreibung.

Die erste Zeile wird Statuszeile genannt und beinhaltet die Version des Proto-
kolls und den Statuscode. Der danach folgende Text ist optional und beschreibt
in einer menschlichen Form den Statuscode.

Die Version
Die erste Version des Protokolls HTTP  (HTTP/0.9) sah nur eine einfache Übertra-
gung von Daten über das Internet vor. HTTP/1.0 war da schon eine Erweiterung,
denn die Daten konnten als MIME-Nachrichten verschicket werden. Zudem
waren Metadaten (wie die Länge der Botschaft) verfügbar. Da Aber HTTP/1.0
Nachteile im Caching besitzt und auch für jede Datei eine neue Verbindung
aufbaut, also keine persistenten Verbindungen unterstützt, wurde das HTTP/1.1
eingeführt.

Der Statuscode
Der Statuscode  (engl. status code) gibt Aussage über das Ergebnis der Anfrage.
Er besteht aus einer Zahl mit drei Ziffern. Der zusätzliche optionale Text ist nur
für den Menschen.
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Das erste Zeichen des Status-Codes definiert die Antwort-Klasse (ähnlich wie
es der FTP-Server macht). Die nachfolgenden Ziffern sind keiner Kategorie
zuzuordnen. Für das erste Zeichen gibt es 5 Klassen:

n 1xx: Informierend
Die Anfrage ist angekommen und alles geht weiter.

n 2xx: Erfolgreich
Die Aktion wurde erfolgreich empfangen, verstanden und akzeptiert.

n 3xx: Rückfrage
Um die Anfrage auszuführen sind noch weitere Angaben nötig.

n 4xx: Fehler beim Client
Die Anfrage ist syntaktisch falsch oder kann nicht ausgeführt werden.

n 5xx: Fehler beim Server
Der Server kann die wahrscheinlich korrekte Anfrage nicht ausführen.

Gehen wir noch etwas genauer auf die Fehlertypen ein.

Am häufigsten handelt es sich bei den Rückgabewerten um

n 200 OK
Die Anfrage vom Client war korrekt und die Anwort vom Server stellt die 
gewünschte Information bereit.

n 404 Not Found
Das referenzierte Dokument kann nicht gefunden werden.

Status Code Optionaler Text
200 OK

201 Created

202 Accepted

204 No Content

300 Multiple Choices

301 Moved Permanently

302 Moved Temporarily

304 Not Modified

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

500 Internal Server Error

501 Not Implemented

502 Bad Gateway

503 Service Unavailable

Tabelle: Statuscodes bei Antworten des HTTP Serves
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n 500 Internal Server Error
Meistens von schlechten CGI-Programmen.

Der Text in der Tabelle kann vom Statuscodes abweichen.

General Header Fields
Zu jeder übermittelten Nachricht (nicht Entity) gibt es abfragbare Felder. Diese
gelten sowohl für den Client als auch für den Server. Zu diesen gehören: Cache-
Control, Connection, Date, Pragma, Transfer-Encoding, Upgrade, und Via. Zu
den Headerinformation gehört auch die Uhrzeit des abgesendeten Paketes. Das
Datum kann in drei verschieden Formaten gesendet werden, wobei das erste
zum Internet-Standard gehört, und dementsprechend wünschenswert ist. Es
hat gegenüber dem zweiten den Vorteil, dass es eine feste Läge besitzt und das
Jahr mit vier Ziffern darstellt. 

Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT   ; RFC 822, update in RFC 1123
Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT  ; RFC 850, obsolet seit RFC 1036
Sun Nov  6 08:49:37 1994        ; ANSI C asctime() Format

Ein HTTP/1.1 Client, der die Datum-Werte ausliest muss also drei Datumsfor-
mate akzeptieren.

Felder im Response-Header
Der Response-Header erlaubt dem Server, zusätzliche Informationen, die nicht
in der Statuszeile kodiert sind, zu übermitteln. Die Felder geben Auskunft über
den Server. Folgende sind möglich: Age, Location, Proxy-Authenticate, Public,
Retry-After, Server, Vary, Warning und WWW-Authenticate.

Entity Header Fields
Ein Entity ist eine Information, die auf Grund einer Anfrage gesendet wird. Das
Entity besteht aus einer Metainformation (Entity-Header) und der Nachricht
selbst (überliefert im Entity-Body). Die Metainformationen, die in einem der
Entity Header Felder übermittelt werden, sind etwa Informationen über die
Länge des Blockes oder wann sie zuletzt geändert wurde. Ist kein Entity-Body
definiert, so liefern die Felder Informationen über die Ressourcen, ohne sie
wirklich im Entity-Body zu senden: Allow, Content-Base, Content-Encoding,
Content-Language, Content-Length, Content-Location, Content-MD5, Con-
tent-Range, Content-Type, ETag, Expires, Last-Modified.

Der Dateiinhalt und der Content-Type
HTTP nutzt die Internet Media-Types  im Content-Type. Dieser Content-Type gibt
den Datentyp des übermittelten Dateistroms an. Jeder über HTTP/1.1 übermit-
telte Nachricht mit einem Entity-body sollte einen Header mit Content-Type
enthalten. Ist dieser Typ nicht gebeben, so versucht der Client an Hand der
Endung der URL oder durch Betrachtung des Dateistroms herauszufinden, um
was für einen Typ es sich handelt. Bleibt dies jedoch unklar, wird ihm der Typ
›application/octet-stream‹ zugewiesen. Content-Types werden gerne benutzt,
um Daten zu komprimieren. Diese verlieren dadurch nicht ihre Identität. In
diesem Fall ist das Feld Content-Encoding im Entity-Header gesetzt und bei
einem GNU Zip Packverfahren1 (gzip) ist dann folgenden Zeile im Dateistrom
mit dabei:

1. Eine Lempel-Ziv Kodierung (LZ77) mit einem 32-Bit CRC. Beschrieben in RFC 1952.
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Content-Encoding: gzip

Nach den Headern folgt als Anwort die Datei. Nachdem diese übertragen
wurde, wird die Socket-Verbindung geschlossen. Da jedes Anfrage-Antwort
Paar in einer Socket-Verbindung mündet, ist dieses Verfahren nicht besonders
schnell und schont auch nicht das Netzwerk, da viele Pakete verschickt werden
müssen, die sich um den Aufbau der Leitung kümmern.

17.12 Datagramsockets

Neben den Streamsockets gibt es im java.net-Paket eine weitere Klasse, die
auch den verbindungslosen Paket-Transport erlaubt. Es handelt sich dabei um
die Klasse Datagramsocket. Datagram-Sockets basieren auf dem User Datagram
Protocoll (UDP). Dies ist auf dem Internet-Protokoll aufgesetzt und erlaubt die
ungesicherte Übertragung – ist also auf der Transportschicht des OSI Modells
(Schicht 4) angeordnet. Auch UDP erlaubt es einer Applikation einen Service
über einen Port zu kontaktieren. Genauso wie TCP nutzt auch UDP verschie-
dene Port Nummern, so dass mehrere Server unter unterschiedlichen Ports ihre
Dienste anbieten können. Wichtig ist, dass UDP Ports völlig eigenständig sind
und mit TCP Ports nichts gemeinsam haben. Jeder Rechner hat 65.536 UDP
Ports genauso wie 65.536 TCP Ports. So kann ein ServerSocket für TCP am Port
4711 horchen und ein DatagramSocket auch am Port 4711. Jedoch lässt sich für
ein Programm nicht unbedingt jeder Port nutzen, da etwa das Unix Betriebssy-
stem einige Ports reserviert, beziehungsweise wir nicht unter die 1024 Grenze
kommen. Wie werden später ein Programm kennenlernen, welches freie Ports
überprüft.

Die Datagram-Sockets brauchen aber im Gegensatz zu den Streamsockets
keine feste Verbindung zum Server; jedes Datagramm wird einzeln verschickt
und kann somit auch auf verschiedenen Wegen und in verschiedener Reihen-
folge am Client ankommen. So ist der Begriff ›verbindungslos‹ zu verstehen.
Die Datagramme sind von den anderen völlig unabhängig. Ist die Ordnung der
Pakete relevant, muss über ein Zeit-Feld dann die richtige Reihenfolge rekon-
struiert werden.

Datagramsockets und Streamsockets im Vergleich
Streamsockets nutzen eine TCP/IP Verbindung und auch ihre Fähigkeit, die
Daten in der richtigen Reihenfolge zu sortieren. Arbeiten wir also mit Stream-
sockets oder auch mit der URL-Klasse, so brauchen wir uns um den Transport
nicht zu kümmern. Wir werden also bei der Benutzung von Streamsockets von
den unteren Netzwerkschichten getrennt, die die richtige Reihenfolge der
Pakete garantiert. Datagramsockets nutzten ein anderes Protokoll: Das UDP-
Protokoll. Dabei wird nur ein einzelner Chunk – durch die Klasse Datagram-
Packet repräsentiert – übertragen, dessen Größe wir fast frei bestimmen kön-
nen. Da jedoch UDP wie TCP das IP-Protokoll nutzt ist die Größe eines
Datagrammes durch das Internet Protokoll beschränkt und beträgt maximal 64
KB (65.535 Byte). Davon werden allerdings ein paar Byte für den Header benö-
tigt, für Daten wie Sender- und Empfängeradresse und Portnummer. Eine
Checksumme wie CRC ist nicht nötig. Ziehen wir die Bytes für den Header ab,
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beträgt der nutzbare Bereich 65.507 Byte. Mehr Daten können wir mit einer
Übertragung nicht senden. Es ist somit unsere Aufgabe, größere Pakete zu zer-
teilen.

TCP/IP würde diese Pakete dann wieder richtig zusammensetzen, doch UDP
leistet dies nicht. Deswegen garantiert UDP auch nicht, dass die Reihenfolge der
Pakete richtig ist. Da UDP nicht mit verlorenen Paketen umgehen kann, ist es
nicht gewährleistet, dass alle Daten übertragen werden. Die Anwendung muss
sich also selbst darum kümmern. Das hört sich jetzt alles mehr nach einem
Nachteil als nach einem Vorteil an. Warum werden dann überhaupt Datagram-
sockets verwendet? Die Anwort ist einfach: Datagramsockets sind schnell. Da
die Verbindung nicht verbindungsorientiert ist wie TCP/IP, lässt sich der Auf-
wand für die korrekte Reihenfolge und noch weitere Leistungen sparen. Ver-
bindungslose Protokolle wie eben UDP bauen keine Verbindung zum
Empfänger auf und senden dann die Daten, sondern sie senden einfach die
Daten los und lassen sie von den Zwischenstationen verteilen. UDP profitiert
also davon, dass die Bestätigung der Antwort und die erlaubte Möglichkeit des
Sendens nicht vereinbart werden. UDP sendet seine Pakete demnach einfach in
den Raum und ihm ist es egal, ob sie ankommen oder nicht.

Da allerdings Pakete verloren gehen können, würden wir Datagram Sockets
nicht für große Daten verwenden. Für kleine, öfters übermittelte Daten eignet
sich das Protokoll besser. Nehmen wir einmal an, ein Server sendet dauernd
Börsendaten. Dafür ist das UDP-Protokoll gut geeignet, denn als Client, also als
Zuhörer, können wir auf ein Datenpaket ruhig verzichten. Denn wir können
davon ausgeben, dass der Server in regelmäßigen Abständen neue Pakete sen-
det. Hier geht also Geschwindigkeit vor Sicherheit. Bei einer Audioübertra-
gung ist es beispielsweise besser, wenn das Paket verschwindet, als wenn das
Paket erst zwei Minuten später ankommt und dann abgespielt wird.

Wichtige Applikationen, die UDP nutzen sind das Domain Name System
(DNS), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) und auch Suns Network Filesystem
(NFS). NFS ist natürlich so ausgelegt, dass verloren gegangene Pakete wieder
besorgt werden.

Welche Klasse für welche Übertragung verwenden
Im Gegensatz zu TCP gibt es bei UDP Verbindungen kein Objekt wie Socket
oder ServerSocket für Client und Server. Das liegt daran, dass es in UDP kein
Konzept wie virtuelle Verbindungen gibt und die Adresse nicht im Socket
gespeichert ist, sondern im Paket selbst. Die Dateneinheiten sind Datagramme
und nach einer Kommunikation wissen die Partner schon nichts mehr überein-
ander. Bei UPD verwenden beide die Klasse DatagramSocket, welches für eine
eingehende und auch ausgehende Verbindung steht.

Klasse Protokoll Verbindungstyp Richtung
Socket TCP Verbindungsorientiert,

korrekte Reihenfolge
Ausgehend

Tabelle: Welche Klasse wofür?
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17.12.1 Die Klasse DatagramSocket
Damit wir später einmal ein Paket (durch die Klasse DatagramPacket reprä-
sentiert) senden können erzeugen wir zunächst ein DatagramSocket Objekt.
Dieses Objekt steht für einen Kommunikationspunkt auf unserer Rechnerseite.
Im Konstruktor wird hier noch nicht die IP-Adresse des Empfängers eingege-
ben. Dies geschieht später durch DatagramPacket. Für DatagramSocket
Objekte stehen drei Konstruktoren bereit.

w DatagramSocket() throws SocketException

w DatagramSocket( int port ) throws SocketException

w DatagramSocket( int port, InetAddress laddr )
  throws SocketException

Häufig wird der erste Konstruktor für Clientprogramme verwendet und die
anderen beiden werden für Server benutzt. Der Unterschied in den Konstruk-
toren liegt darin, an welchen Ports und Server die DatagramSocket Objekte
gebunden sind. Für den Client ist dies nicht so interessant, da er häufig als
Absender einen beliebigen Port nutzen kann. Läuft ein Paket zum Server kann
dieser immer an Hand der gespeicherten Adresse eine Rückantwort schicken.
Wir werden das auch an den Beispielen sehen, wo wir erst ein leeres Paket als
Anfrage schicken und dann den Server über uns informieren. Einen beliebigen
Port nimmt der erste Konstruktor, denn der bedeutet, dass jeder Port zur Kom-
munikation in Richtung Server verwendet werden kann. Nur ein Client muss
wissen, auf welchem Port ein Server seinen Dienst bereitstellt. Die Portadresse
auf der Clientseite festzusetzen ist nur dann wichtig, wenn hinter einer Firewall
operiert wird.

17.12.2 Datagramme und die Klasse DatagramPacket
Zum Senden und empfangen wird in beiden Fällen die Klasse DatagramPacket
benutzt. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden, die verschiedene Konstrukto-
ren implementieren.

Ein Paket zum Empfang vorbereiten
Wenn wir Daten empfangen, dann müssen wir nur ein DatagramPacket Objekt
anlegen und den Speicherplatz angeben, wo die Daten abgelegt werden sollen.
Das Feld ist so etwas wie ein Platzhalter. Folgende Zeilen reichen für einen Ser-
ver, der am Port des Duftes hört.

byte data[] = new Bytes[1024];

ServerSocket TCP Verbindungsorientiert,
korrekte Reihenfolge

Hereinkommend

DatagramSocket UDP Verbindungslos, 
Datagramme, beliebige 
Reihenfolge

Ausgehend und 
Hereinkommend

class java.net.DatagramSocket

Klasse Protokoll Verbindungstyp Richtung

Tabelle: Welche Klasse wofür?
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DatagramSocket socket = new DatagramSocket( 4711 );
      
DatagramPacket packet = new DatagramPacket( data, data.length );

socket.receive( packet );

17.12.3 Auf ein hereinkommendes Paket warten
Wenn wir empfangen wollen, müssen wir warten, bis ein Paket eintrifft. Das
geschieht mit der DatagramSocket Methode receive(DatagramPacket). Die
Methode ist vergleichbar mit der accept() Methode der Klasse ServerSocket,
nur dass accept() ein Socket Objekt zurückgibt und receive() die Daten in
dem im Parameter übergebenen Objekt ablegt. Mit der Methode getPort()
und getAddress() können wir herausfinden, woher das Paket kam, wer also
der Sender war. Mit getData() bekommen wir die Daten als Bytefeld und get-
Length() liefert die Länge. Ist das empfangene Paket größer als unser Puffer
wird das Feld nur bis zur maximalen Größe gefüllt. 

Das folgende Programm implementiert einen horchenden Server, der noch
nicht auf Pakete antwortet. Es empfängt still und gibt die Informationen über
das empfangene Paket aus.

Quellcode 17.l     UDPServer.java

import java.net.*;
import java.util.*;

public class UDPServer
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      DatagramSocket socket = new DatagramSocket( 4711 );
      DatagramPacket packet;

      while ( true )
      {
        // Auf Anfrage warten
      
        packet = new DatagramPacket( new byte[1024], 1024 );
        socket.receive( packet );
      
        // Empfänger auslesen
      
        InetAddress address = packet.getAddress();
        int         port    = packet.getPort();
        int         len     = packet.getLength();
        byte        data[]  = packet.getData();

        System.out.println( "Anfrage von " + address +
                            " vom Port " + port +
                            " Länge " + len +
                            "\n" + new String( data, 0, len ) );
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      }
    }
    catch ( Exception e )
    {
      System.out.println( e );
    }
  }
}

17.12.1 Ein Paket zum Senden vorbereiten
Wenn wir ein Paket senden wollen, dann müssen wir einem DatagramPacket
auch noch sagen, wohin die Reise geht, das heißt der Port und die IP-Adresse
des entfernten Rechners sind anzugeben. Der Empfänger wird durch ein Ine-
tAddess Objekt repräsentiert, der Konstruktor ist leider nicht mit einem String
Objekt überladen, was sicherlich nützlich wäre. Es gibt aber einen speziellen
Konstruktor, der die InetAdresse und den Port direkt entgegennimmt.

Folgende Zeilen erzeugen ein DatagramPacket Objekt mit einem Bytefeld
für den Empfänger und sendet es gleich.

InetAddress ia;
ia = InetAddress.getByName("www.reich-und-schoen-waere.toll");
int port = 4711;

String s = "Wer andere links liegen lässt, steht rechts.";
byte data[] = s.getBytes();

packet = new DatagramPacket( data, data.length, ia, port );

DatagramSocket toSocket = new DatagramSocket();
toSocket.send( packet );

Zusätzlich zum Bytefeld geben wir noch die Anzahl der Bytes an, die gesendet
werden sollen. Dies erinnert an C-Stil und ist eigentlich unnötig, da in Java das
Bytefeld in der Länge abgefragt werden kann und hier fast immer
data.length passt. Doch so sind wir etwas flexibler. Wenn wir Strings über-
mitteln, was häufig vorkommt, bietet sich getBytes() zur Umwandlung an.
Eine andere Möglichkeit zur Umwandelung einer Zeichenkette in ein Bytefeld
ist folgende:

String s = "Gebt einem Brandstifter nie euren Zündschlüssel."
byte data[] = new byte [ s.length() ];
s.getBytes( 0, data.length, data, 0 );

17.12.2 Methoden der Klasse DatagramPacket
Das DatagramPaket ist auch nachträglich veränderbar, und kann mit Metho-
den angepasst und auch ausgelesen werden.

class java.net.DatagramSocket
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w InetAddress getAddress()
Hier müssen wir unterscheiden, ob das Paket einkommend oder ausgehend ist. 
Für ein einkommendes DatagramPacket liefert die Methode die Addresse, von 
der das Paket kam. Für ein ausgehendes Paket liefert getAddress() die 
Adresse, an wen das Paket geht.

w public int getPort()
Für ein einkommendes Paket liefert es die Portnummer vom Sender. Für ein 
ausgehendes Paket liefert getPort() den Port wohin das Datagram geht.

So zeigt das folgende Programm ein zu sendendes Paket und wir können die
abgelegten Informationen wieder auslesen.

Quellcode 17.l     DatagramPacketEntries.java

import java.net.*;
import java.util.*;

public class DatagramPacketEntries
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    byte data[] = new Date().toString().getBytes();
    
    InetAddress ia    = InetAddress.getByName( "localhost" );
    int          port = 7;
  
    DatagramPacket p =
      new DatagramPacket(data,data.length,ia,port);
  
    System.out.println( "Paket addressiert an " + p.getAddress()
                      + " an Port " + p.getPort() + "\n"
                      + "Mit " + p.getLength() + " Bytes: "
                      + new String(p.getData()) );
  }
}

17.12.1 Das Paket senden
Zum Senden eines DatagramPacket dient die DatagramSocket Methode
send(DatagramPacket). Sie schickt das Datagram an die im DatagramPacket
enthaltene Portnummer und Adresse. Im oberen Beispiel hatten wir diese
Informationen einmal ausgelesen. Die Reihenfolge für Sende-Vorgänge ist also
immer die gleiche: DatagramSocket erzeugen mit Standard-Konstruktor. Das
DatagramPaket Objekt erzeugen mit dem Port und der InetAdresse des Emp-
fängers. Dann schickt send() das Paket auf die Reise. Wir sehen im folgenden
Beispiel einen Client, der sich mit einem Server verbindet und einfach die Zeit
abschickt. Dies dient zur Vorbereitung auf einen eigenen UDP Zeitserver.

Quellcode 17.l     UDPClient.java

import java.net.*;
import java.util.*;
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class UDPClient
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      DatagramPacket packet;
    
      while ( true )
      {
        InetAddress ia = InetAddress.getByName( "localhost" );

        String s = new Date().toString();

        packet = new DatagramPacket(
                       s.getBytes(),s.length(),ia,4711 );

        DatagramSocket dSocket = new DatagramSocket();
      
        dSocket.send( packet );

        System.out.println( "Weg is' es" );
      
        Thread.sleep( 1000 );
      }
    }
    catch ( Exception e )
    {
      System.out.println( e );
    }
  }
}

17.12.1 Die Zeitdienste und ein eigener Server und Client
Ein Zeitserver bietet Clients immer die aktuelle Server Uhrzeit an. Wir halten
uns hier am Daytime Protocol, welches im RFC 867 beschrieben ist. Ein Server
lauscht auf Port 13 nach UDP Paketen1 und sendet dann die Antwort an den
Sender, dessen Adresse er aus dem Paket nimmt. Im Gegensatz zu unseren bis-
her geschriebenen Programmen muss der Client erst ein Paket aufbauen, es
senden und dann auf die Antwort warten. Der Server erwartet jedoch kein spe-
zielles Anfrageformat. Er reagiert auf  einen beliebigen Inhalt, da er diesen
sowieso verwirft. Die Zeichenkette vom Server muss kein spezielles Format
besitzen, doch bietet sich hier eine Zeichenkette mit dem Format ›Wochentag,
Monat Tag, Jahr Zeitzone‹ an.

Da Client und Server ziemlich ähnlich aufgebaut sind, ist es eigentlich egal,
mit welchem Teil wir beginnen. Sie unterscheiden sich wenig, da beide Daten
empfangen und Daten senden. Wenn wir einen Client für Zeitdienste program-
mieren, können wir den eingebauten Daytime-Server nutzen. Unter Unix ist
dieser schon vorinstalliert. Unter Windows müssen wir den Dienst erst mit

1. Den Zeitdienst gibt es auch als TCP Dienst, der hier aber jetzt keine Rolle spielt.
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dem Zusatzprogramm Uatime32  aus den Sokket Programmen starten. Da wir
aber gleich selber einen Server programmieren werden, lässt sich zum Testen
auch ein Kapitel weiter schauen.

Client
Die folgende Implementierung zeigt, wie ein Zeitserver angesprochen wird.
Dazu wird zunächst ein leeres Paket als Anfrage an den Server gesendet.
Anschließend wird mit receive() auf das einkommende Paket gewartet.
Wenn dieses kommt, dann liefert getData() eine Zeichenkette mit der Zeit.

Quellcode 17.l     UDPTimeClient.java

import java.net.*;

class UDPTimeClient
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      DatagramPacket packet;
    
      while ( true )
      {
        // zunächst die Anfrage an der Server

        byte data[] = new byte[1024];
      
        InetAddress ia = InetAddress.getByName( "localhost" );
        packet = new DatagramPacket( data, data.length, ia, 13 );

        DatagramSocket toSocket = new DatagramSocket();
      
        toSocket.send( packet );

        // Jetzt vom Server was empfangen

        DatagramSocket fromSocket = toSocket;
        //new DatagramSocket();
      
        packet = new DatagramPacket( data, data.length );
        fromSocket.receive( packet );

        String s = "Server" + //packet.getAddress() +
                   " am Port " + packet.getPort() +
                   " gibt mit die Zeit "+
                   new String( packet.getData() );
      
        System.out.println( s );
        fromSocket.close();
      
        Thread.sleep( 1000 );
      }
    }
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    catch ( Exception e )
    {
      System.out.println( e );
    }
  }
}

Zeitserver
Der Server liest aus dem Paket die IP-Adresse und Portnummer des Senders
heraus und schickt ein Paket mit einer Zeiteinheit zurück. Das nachfolgende
Programm wartet auf dem Port auf eine Anfrage und gibt die aktuelle Zeit ein-
fach aus.

Quellcode 17.l     UDPTimeServer.java

import java.net.*;
import java.util.*;

public class UDPTimeServer
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try
    {
      byte data[] = new byte[ 1024 ];

      DatagramPacket packet;
      DatagramSocket socket = new DatagramSocket( 13 );

      while ( true )
      {
        // Auf Anfrage warten
      
        packet = new DatagramPacket( data, data.length );
        socket.receive( packet );
      
        // Empfänger auslesen, aber Paketinhalt ignorieren
      
        InetAddress adress = packet.getAddress();
        int         port   = packet.getPort();

        System.out.println( "Anfrage von " + packet.getAddress() +
                            " am Port " + packet.getPort() );
      
        // Paket für Empfänger zusammenbauen
      
        String s = new Date().toString() + "\n";
        s.getBytes( 0, s.length(), data, 0 );
        packet = new DatagramPacket(data,data.length,adress,port);
        
        socket.send( packet );
        
        Thread.sleep( 1000 );
      }
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    }
    catch ( Exception e )
    {
      System.out.println( e );
    }
  }
}

17.13 Internet Control Message Protocol (ICMP)

Neben dem Internet Protokoll ( IP) werden noch mehrere Steuerprotokolle auf
der Vermittlungsschicht eingesetzt. Darunter befindet sich auch das Internet
Control Message Protocol (ICMP), das im Prinzip ein IP-Paket mit bestimmten
Flags ist. Dieses ist im RFC 792 definiert. Da das Funktionieren des Internets
sehr stark von Routern abhängt wurde ICMP entwickelt, um unerwartete Ereig-
nisse und Zusatzinformationen zu melden. Java unterstützt zur Zeit nur Sok-
kets vom Typ SOCK_STREAM  (TCP) und SOCK_DGRAM  (UDP), aber keine IP-
Pakete (und damit auch das Internet Control Message Protocol) mit dem
Sockentyp SOCK_RAW. Daher können in Java mit den Standardbibliotheken
keine IP-Pakete und ICMP Nachrichten verschickt werden. Unwahrscheinlich
ist auch, dass dies in den nächsten Javaversionen nachgereicht wird, da
dadurch neue Sicherheitsprobleme entstehen. Viele Unix-Systeme erlauben
Sockets vom Typ SOCK_RAW nur unter Root-Rechten.

17.13.1 Ping
Da Dienste wie ›ping‹ oder ›traceroute‹ auf ICMP aufbauen, ist eine Implemen-
tierung dieser Tools in Java momentan nicht möglich und so muss auf JNI
zurückgegriffen werden. Eine Lösung unter Windows kommt von Isabel Gar-
cía und Óscar Fernández, die unter www.geocities.com/SiliconValley/Bit/5716/
ping.html eine Bibliothek (ohne Quellcode) zur Verfügung stellen.

Ein Ping-Programm besteht im wesentlichen aus der Initialisierung der
Klasse und einem Absenden eines Pings und Empfangen des Pongs. Das emp-
fangene Datenpaket liegt dabei in einem Stringfeld aus vier Werten, in denen
dann Zeit und IP-Adressen des Partners liegen.

String dataRcv[] = new String[4];

PingICMP ping = new PingICMP();

ping.begin();

if ( ping.ping("127.0.0.1", 5, 1) )
{
  ping.pong( dataRcv );

  System.out.println( "Host:       " + dataRcv[0] +
                      " ping time: " + dataRcv[3] );
}
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w PingICMP ()
Erzeugt neues PingICMP Objekt.

w final boolean begin ()
Initialisiert den Socket zum Senden und Empfangen. Nur genau ein Socket darf 
offen sein. Der Rückgabewert ist false, falls der Socket nicht initialisiert 
werden konnte.

w final boolean end ()
Schließt den Socket, so dass später noch einmal mit begin() eine Sitzung 
eröffnet werden kann. Der Rückgabewert ist false, falls der Socket nicht 
geschlossen werden konnte.

w final boolean ping( String address, int identifier,
                   int seqNumber )
Sendet ein Ping an den die Empfänger IP-Adresse. Der Identifizierer ist wie die 
Sequenznummer eine Zahl zwischen 0 und 65.535. Der Rückgabewert ist 
false, falls das Paket nicht versendet werden konnte oder ein Parameter falsch 
ist.

w final boolean pong( String results[] )
Die Funktion wartet solange blockierend, bis ein Echo eintrifft. Das bestehende 
Feld wird mit vier Werten gefüllt. Der erste Wert ist die IP-Adresse der 
entfernten Maschine, dann folgt die Identifikation, die Sequenznummer und an 
Position drei die Pingzeit. Die Rückgabe ist false, falls ein Fehler auftritt, oder 
das Feld nicht mindestens vier Elemente fasst. ping()/pong() sollte mehrmals 
aufgerufen werden, damit die Zeiten repräsentativ sind.

17.14 Multicast-Kommunikation

Besteht die Notwendigkeit, dass ein Server Datagramme gleichzeitig an meh-
rere Clients schickt, dann müssen wir hier auch mehrere einzelne Verbindun-
gen (sogenannte Unicast Verbindungen) aufbauen. Diese Möglichkeit ist jedoch
sehr ineffizient und belastet die Bandbreite. Anwendungsfelder für Multicast-
Kommunikation sind etwa Video oder Audio, Chat Sitzungen oder interaktive
Spiele. 

In Java lässt sich für diese Aufgabe das Multicasting einsetzen, wenn das
Betriebssystem und die Router Multicasting-fähig sind. Multicasting-fähige
Router werden auch MRouter genannt. Damit der Server sendet und mehrere
Clients empfangen können, melden sich die Clients bei einer gewünschten
Multicast-Gruppe an. Eine Multicast-Gruppe besteht aus mehrere Rechnern,
die sich eine Multicast-Adresse teilen. Der Server sendet dann die Datagramme
über einen Multicast-Socket und wird von allen in der Liste empfangen. Die
weitere Verarbeitung übernehmen das Betriebssystem und die Router. Für eine
Multicast-Gruppe gibt es spezielle Multicast-Adressen. Diese bewegen sich im
Bereich von 224.0.0.0 bis 239.255.255.255. Statische Multicast-Adressen werden

final class estadisticas.icmp.PingICMP
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– wie andere IP Adressen auch – von der Internet Assigned Number Authority
(kurz IANA) vergeben. Für eigene Testzwecke bieten sich Adressen im Bereich
224.0.1.27 und 224.0.1.225 an.
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K A P I T E L

18
Applets

Mode ist, was man selbst trägt.
Altmodisch ist, was die anderen tragen.

– Wilde

Bisher haben wir mit Applikationen gearbeitet, die auf der Kommandoebene
oder vom Fenstersystem gestartet werden und über unmittelbaren Zugriff auf
die Rechnerressourcen verfügen. Im Gegensatz dazu stehen Applets, welche im
WEB-Browser oder Appletviewer ablauffähig sind. Mittlerweile verschönern
eine Vielzahl von Applets die eigenen Web-Seiten und bremsen den Browser
aus. Eine gute Übersicht verfügbarer Applets ist bei http://www.gamelan.com
zu finden. Applets liegen auch in der Verbreitung im Vergleich zu ActiveX
Controls ganz klar vorne. Die Verbreitung kann von jedem mit einem normalen
Browser nachgeschaut werden, denn die Suchmaschine AltaVista (http://
www.AltaVista.com/) hat dieses interessante Feature, herauszufinden, wie-
viele Web-Seiten, Applets, ActiveX Controls und Plugins verwendet werden.
Nach einer Messung Anfang Februar 2001 ergibt sich folgende Verteilung (die
Angaben in Klammern beziehen sich auf Mitte Mai 1998):
1. 105,962,493  Millionen Web-Seiten vom AltaVista indexiert (141 Millionen) 

2. 9 Millionen Seiten mit Applets (1,9 Millionen) 
3. 126.027 Seiten mit with Plugins (80.885) 

4. 510.411 Seiten mit ActiveX Controls (55.4911) 
Wer das selber herausfinden möchte wie der aktuelle Stand ist, der gebe die fol-
genden Suchbegriffe ein: host:*, applet:*, object:* (ActiveX), embed:* (Plugins).

Glücklicherweise lässt die Statistik erkennen, dass ActiveX-Controls beim
Volk nicht besonders beliebt sind und die Tendenz fallend ist. Gleiches gilt für
die Seiten mit Plugins. Unter den ActiveX-Controls sind jedoch auch beliebte
Flash und ähnliche aktive Inhalte. In der Gesamtheit gesehen, ist die Anzahl der
Java-Applets relativ klein.

1. Hä, das freut mich!
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Applets und Applikationen – wer darf was
Ein Applet unterliegt hohen Sicherheitsbeschränkungen – eine auf dem Host
liegende Datei kann nicht gelöscht werden und schon der lesende Zugriff ist
unzulässig. Leider müssen wir bei der schwachen Umsetzung des Java-Stan-
dards 1.1 vielfach Applets unter 1.0 schreiben. Die Ereignisbehandlung muss
somit anders programmiert werden.

Von der Programmseite aus gesehen besitzt eine Applikation eine main()
Methode und ein Applet nicht – es erweitert statt dessen die Klasse
java.applet.Applet. Doch auch hybride Software, die sowohl Applikation
als auch Applet ist, ist nicht ausgeschlossen. Diese Sorte Programm erweitert
einfach die Applet-Klasse und implementiet die main() Funktion. Vom Sicher-
heitsstandpunkt aus gesehen kontrolliert der SecurityManager die Handlun-
gen der Software.

18.1 Das erste Hallo-Applet

Ein Programm wird leicht zu einem Applet, wenn es die Klasse Applet erwei-
tert. Zum Einstieg soll ein kleines Beispiel-Applet dienen:

Quellcode 18.a     HelloWorldApplet.java

import java.applet.Applet; 
import java.awt.Graphics; 

public class HelloWorldApplet extends Applet
{
  public void paint( Graphics g )
  {
    g.drawString( "Hello world!", 50, 25 );
  }
}

Die ersten beiden Import-Anweisungen binden die notwendigen Informatio-
nen über Applets und über Zeichenfunktionen ein. Das HelloWorldApplet
erweitert die Klasse Applet, denn so wird ein Applet erzeugt. Eine main()
Funktion kommt nicht vor und es muss eine Funktion paint() überladen wer-
den, die den Bildschirmaufbau übernimmt. Der Web-Browser oder Applet-
Viewer ruft diese Funktion auf.

Damit der Viewer aber überhaupt weiss was zu machen ist, muss im HTML-
Code einen Hinweis auf die Klasse geben, die in die Seite eingebettet wird. Dies
wird über einen speziellen Tag erreicht:

Quellcode 18.a     index.html

<html><body>
<applet code="HelloWorldApplet" width=200 height=100></applet>
</body></html>
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Nebenbei überträgt der Applet-Tag auch noch die Ausmaße des Fensters, in
dem das Applet zeichnen kann. Unter Java 1.1 ist ein neuer Tag definiert wor-
den, der auch die Übermittlung von gepackten Dateien (im JAR-Format) unter-
stützt. Die Angabe der Klasse in der Code-Anweisung sollte keine Leerzeichen
beinhalten, da dies dem Communicator und dem Appler-Viewer Probleme
bereitet.

(*Die Zyklen eines Applets*)

18.2 Parameter an das Applet übergeben

Dem Applet können Parameter im Applet-Tag übergeben werden. Im Folgen-
den zeichnet ein Applet den übergebenen String einfach auf den Schirm.

Quellcode 18.b     DrawStringApplet.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class DrawStringApplet extends Applet
{
  String string;

  public void init()
  {
    string = getParameter( "String" );
  }
  
  public void paint(Graphics g)
  {
    g.drawString( string, 50, 50 );
  }
} 

Abschließend noch das kleine HTML-Listing:

Quellcode 18.b     index.html

<html><body>
<APPLET code="DrawStringApplet.class" width="200" height="200">
<PARAM name="String" value="Himbeerpocken">
</APPLET>
</body></html>

18.2.1 Wie das Applet den Browserinhalt ändern kann
Das Applet kann mit showDocument() auf den Inhalt der Seite einflussnehmen.
So lassen sich Applets bauen, die eine Baumstruktur der Seite anzeigen, und
dann zum Inhalt verweisen, falls eine Seite ausgewählt wird. Verwendet wer-
den hier die Methoden vom AppletContext. In Kurzform

getAppletContext().showDocument(
  new URL("http://www.ullilieb.com") );
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oder, falls ein spezieller Frame mit Namen angesprochen ist

getAppletContext().showDocument(
  new URL("http://ulli.org"),"Frame" );

w AppletContext getAppletContext()
Liefert den Kontext des Applets. Dieser erlaubt es ihm herauszufinden, in 
welcher Umgebung, also auf welcher Web-Seite, er sich bewegt.

w void showDocument( URL url )
Wechselt den Inhalt auf der aktuellen Seite mit einer neuen Seite der gegebenen 
URL.

w void showDocument( URL url,  String target )
Wechselt den Inhalt auf der aktuellen Seite mit einer neuen Seite der gegebenen 
URL. Dabei wird das Dokument in einen Frame abgelegt, dessen Name 
zusätzlich festgesetzt ist. Für target sind erlaubt:
_self (Seite, die das Applet enthält)
_parent (Bette die neue Seite in die Vaterseite des Applets ein. Falls diese nicht 
existiert, dann verhält es sich wie _self.) 
_top (Anzeigen im Top-Level Frame. Falls dieser nicht existiert, wie _self.).
_blank (Erzeugt eine neues Fenster). 
Falls der Name nicht mit den Konstanten übereinstimmt, so wird die Anzeige 
in ein Frame gelegt, der diesen Namen trägt.

18.2.2 Den Ursprung des  Applet erfragen
Greift ein Applet auf Daten des Servers zu,  und ist ihm die Adresse nicht
bekannt, so kann es nachfragen. Die Applet-Klasse stellt eine Methode getCo-
deBase() zur Verfügung, welches ein URL-Objekt von der aktuellen Verbin-
dung zurückliefert. Dann liefert getHost() eine String-Repräsentation der
URL. So kommen wir mit den Methoden getCodeBase().getHost()  an den
Hostnamen und auch an die Daten des Servers.

Beispiel: Applet können ohne Problem von Webseiten geklaut werden. Um
dem eine Riegel vorzuschieben, können wir verlangen, dass die Zeichenkette
von getDocumentBase().getHost()  immer die Webseite unseres Servers
repräsentiert.
String web = getDocumentBase().getHost();

if ( !web.equals("www.mydomain.com") )
{
  // hier meckern, das was nicht stimmt.
}

class java.applet.Applet
extends Panel

interface java.applet.AppletContext
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Wir könnten die Überprüfung auch über ein InetAdress Objekt realisieren. 

w String getHost()
Liefert Host-Namen des URL-Objekts. Handelt es sich um das ›file‹-Protokoll, 
so ist der Rückgabewert ein leerer String.

w URL getCodeBase()
Liefert die Basis-URL des Applets.

Beispiel: Baue eine URL-Verbindung zu einer Grafikdatei auf. Wir nutzen hier
zunächst die Methode getDocumentBase(), um an die URL des Servers zu
gelangen und anschließend den URL-Construktor, der uns relativ zur Basis-
adresse eine Pfadangabe erlaubt.

Quellcode 18.b     AppletURLConstructor.java

import java.applet.Applet;
import java.net.*;

public class AppletURLConstructor extends Applet
{
  public void init()
  {
    URL u1 = getDocumentBase();
    System.out.println( u1 );

    try {
      URL u2 = new URL( u1, "grafik.gif" );
      System.out.println( u2 );
    }
    catch ( MalformedURLException e ) {
      System.err.println( e );
    }
  }
}

18.2.1 Was ein Applet alles darf
Ein Applet unterliegt bestimmten Sicherheitsbeschränkungen, die eine Java-
Security-Einheit überprüft. In einem speziellen Kapitel über Sicherheit werden
wir dies näher beleuchten.

Viele der bekannten Fehler in Java, die potenzielle Sicherheitslücken darstel-
len, sind mittlerweile behoben. Und schon das Finden setzt ein erbarmungslo-
ses Kennen der Java-Quelltexte vorraus. Beispielsweise der Fehler mit der
Host-Adresse: Wenn ein Benutzer ein Applet von ›www.uni-paderborn.de‹
liest, dann darf dieses Applet nur mit dem Host eine Verbindung aufbauen und

class java.net.URL
implements Serializable, Comparable

class java.applet.Applet
extends Panel
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auch mit keinem anderen. Doch leider war in den Quelltexten von Java ein Feh-
ler, so dass das Applet nur den Rechnernamen des Hosts vergleich, nicht aber
die IP-Adresse. Ein kluges Applet kann nun dem DNS (Domain-Name-Server)
eine falsche Zuordnung von Rechnernamen und IP-Adresse vorspielen und
nun verhält sich ›www.uni-paderborn.de‹ wie ›www.ganz-boese.com‹.

Mehr Informationen über dass, was ein Applet alles darf und nicht, findet
sich im nächsten Kapitel über Sicherheitskonzepte.

18.3 Musik in einem Applet

Die Applet-Klasse verfügt über die Methode getAudioClip(URL,Datei), die
eine Audiodatei holt. Das Dateiformat ist das au-Format von Sun.

w AudioClip getAudioClip( URL )
Erzeugt ein AudioClip-Objekt, welches durch die URL-Angabe angegeben ist.

18.3.1 Fest verdrahtete Musikdatei
Wir platzieren die Audiodatei in unserem Code-Verzeichnis, so dass über die
Methode getCodeBase() keine weiteren Angaben zum Host zu machen sind.
Das Applet bekommt eine Minimalausführung. In der init() Funkiton lesen
wir die Datei und die start() Method spielen den AudioClip mit seine urei-
genen Methode play() ab.

Quellcode 18.c     AudioPlayer.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class AudioPlayer extends Applet
{
  String    file = "lala.au";
  AudioClip ac;

  public void init()
  {
    ac = getAudioClip( getCodeBase(), file );
    start();
  }

  public void start()
  {
    ac.play();
  }

  public void stop()
  {
    ac.stop();

interface java.applet.AppletContext
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  }
}

Da das Applet lediglich beim Starten Musik abspielen muss, benötigt es auf
dem Bildschirm auch keine Ausmaße – wir können somit Höhe und Breite
bedenkenlos auf Null setzen. Das Applet-Tag ist herzlich kurz:

Quellcode 18.c     index.html

<applet code=AudioPlayer.class width=0 height=0></applet>

18.3.1 Variable Musikdatei über einen Parameter
Das das Programm noch wesentlich kürzer programmiert werden kann, zeigt
folgene Überlegung: In der init() Methode können wir schon sofort mit dem
Abspielen der Musik beginnen. Wir vereinbaren eine Varible musiFileName,
über die wie die Musikdatei austauschen. Somit ist unser Programm wesentlich
flexibler.

Quellcode 18.c     AudioPlayer.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class AudioPlayer extends Applet
{
  public void init()
  {
    String soundFile = getParameter( "musiFileName" );
    play( getCodeBase(), soundFile );
  }
}

Zum Einbinden dieses Applets können wir etwa folgenden HTML-Code ver-
wenden:

Quellcode 18.c     index.html

<applet code="AudioPlayer.class" width=0 height=0>
<param name="musiFileName" value="lala.au">
</applet>

18.3.1 WAV und MIDI-Dateien abspielen
Sounddateien im WAV- oder MIDI-Format können erst seit 1.2 abgespielt wer-
den. Vorher war das nicht möglich. Bevor wir zur neuen Variante kommen, die
Auflösung, wie es früher gemacht wurde, denn es blieb nur eine Konvertierung
in das AU-Format.

Was vor 1.2 nur möglich war
Zur Konvertierung von WAV- in AU-Dateien kann beispieleweise GoldWave
2.14 verwendet werden. (Allerdings nicht die neue Version, da diese korrupte
AU-Dateien schreibt). Beim Sichern der Zieldatei ist auf die Samplingrate 8000
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Hz und U-Law, Mono zu achten. Das Programm ist unter http://www.gold-
wave.com/ zu finden. Ein weiteres bekanntes Tool unter vielen Plattformen ist
Sox.

Csound  ist ein Audio-Compiler, der MIDI-Dateien in WAV-Dateien umwan-
det. Natürlich ist dass nicht der Sinn der MIDI-Dateien, diese in AU-Dateien zu
konvertieren, da diese ja klein und handlich sind. Es ist kaum einzusehen,
warum eine 10 KB MIDI-Datei in eine 2 MB Datei umgewandelt wird, nur damit
sie sich abgespielen lässt. Gut, dass es da noch eine Programmbibliothek gibt,
welche keine WAV-Dateien umwandelt, sondern die Noten spielt: Java MIDI
(Verfügbar unter http://www.interport.net/~mash/midikeyboard.html). Die
Java MIDI Software und ein Applet, welches uns über ein Keyboard Musik spie-
len lässt findet sich unter http://www.interport.net/~mash/javamidi.html.

Was Java 1.2 nun möglich macht
Seit Java 1.2 hat sich im Bereich Soundwiedergabe einiges getan, so ist die
Sound-Engine gründlich überarbeitet worden. Sie unterstützt nun die folgen-
den Audio-Formats: AIFF, AU und WAV.

Ebenso ist ein MIDI-Renderer enthalten, der die Dateiformate TYPE  0 MIDI,
TYPE 1 MIDI und RMF unterstützt. Dieser erzeugt softwaremäßig mit einem 4
MB großen Wave-RAM – dies liegt unter java/lib – General Midi. Die Soundma-
schine kann 8- oder 16-Bit Audio-Daten rendern, entweder in Mono oder Ste-
reo. Dabei werden Sampling-Raten von 8 KHz bis 48 KHz unterstützt.

Sound in Applikationen
Nun können aber auch Applikationen Musiken abspielen. Dazu bietet die
Klasse java.applet.Applet – wie sinnig! – die statische Methode 

public static final AudioClip newAudioClip( URL )

Damit lässt sich ein AudioClips-Objekt auch ohne ein AppletContext erzeu-
gen. Anschließend spielt die uns schon bekannte Routine play() vom
AudioClip dann die Musikdatei vor.

Wer noch mit älteren Versionen (also vor 1.2) arbeiten muss, kann sich nur
mit dem undokumentiertierten Paket sun.audio vergnügen  Ein Demo findet
sich zum Beispiel in der comp.lang.java  FAQ (etwa auf SunSITE.Informa-
tik.RWTH-Aachen.DE/javafaq/javafaq.html). Ein weiteres Paket mit dem
Namen audio  kommt von Mike Piff (http://www.shef.ac.uk/~cs1mjp/Java/Whi-
teBoard/WavePlayer.html). Es basiert auf dem undokumentierten Paket
sun.audio, funktioniert aber unter Winows und Linux problemlos.

18.4 Browserabhängiges Verhalten

18.4.1 Java im Browser aktiviert?
Wenn unser Browser Java Applets ausführen soll, aber Java überhaupt nicht
aktiviert ist, dann lassen sich einige interaktive Benutzeraktionen nicht durch-
führen. Wir sollten daher zumindest eine Meldung bieten, dass der Browser
Java gerade nicht aktiviert hat. Dies kann beabsichtigt oder nicht beabsichtigt
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sein. Natürlich kommt Java dafür nicht in Frage, aber eine Skript-Sprache, die
sich ähnlich anhört: JavaScript. Ab JavaScript Version 1.1 bietet uns der Interpre-
ter die Funktion javaEnabled() an, so dass wir eine Weiterschaltung vorneh-
men können.

if ( !navigator.javaEnabled() )
{
  self.location.href = "nix_mit_java.html";
}

Für diese Lösung muss natürlich JavaScript aktiviert sein. Für einige Surfer ist
selbst dies schon eine Sicherheitslücke, und wenn es also deaktiviert ist, lässt
sich hier nichts mehr machen. Falls aber JavaScript aktiviert ist, kommen wir
dem Benutzer einen Schritt entgegen, so dass er nicht mehr manuell angeben
muss, ob Java aktiviert ist oder nicht. Von dieser Technik sollten wir auch
Gebrauch machen, denn nicht immer hat der Benutzer aktiv Java abgeschaltet.
Im Beispiel oben haben wir eine Seite angesteuert, wobei natürlich andere
Anweisungen denkbar sind. Doch diese Form ist sinnvoll, denn wir können
Benutzern eine Kurzbeschreibung liefern, wie Java im Browser aktiviert wird.
Zusammen mit der Browservariante ist eine browsergenaue Beschreibung ein-
setzbar.

18.4.2 Läuft das Applet unter Netscape oder Microsoft Explorer?
Kann der Browser ein Applet aus irgendwelchen Gründen nicht auführen, so
sind die Meldungen an den Benutzer meist mager. Oft beschränken sie sich auf
eine Exception Angabe in der Statuszeile. Dies mag keiner mehr sehen wollen.
Doch leider verschärfen inkompatible Browser die Situation. Was hier hilft, ist
ein kleines Programm, welches zunächst herausfindet, auf welchem Browser es
läuft. Dann können unter Umständen browser- und versionsabhängige Varian-
ten ausgeführt werden.

Wir verwenden einen Trick, der auch beim Erkennen von Prozessortypen
angewendet wird. Wir versuchen Operationen aufzurufen, die es für den
jeweils anderen Browser nicht gibt. Wenn dann eine Exception geworfen wird,
wissen wir Bescheid. Nun haben ja IE und Communicator jeweils ihre eigenen
Klassen, der Communicator zum Beispiel die Klasse nets-
cape.applet.MozillaAppletContext und er IE com.ms.applet.Generi-
cAppletContext.

Beispiel: Versuchen wir über die selbstgebastelten Methoden isNetscape()
und isMicrosoft() etwas über unsere Laufzeitumgebung herauszufinden.

Quellcode 18.d     BrowserDetector.java

import java.applet.*;

public class BrowserDetector extends Applet
{
  public void init()
  {
    if ( isNetscape() ) 
      System.out.println("This browser is a Netscape Browser.");
 
   if ( isMicrosoft() )
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     System.out.println("This browser is a Microsoft Browser.");
  }
  
  public static boolean isNetscape()
  {
    try {
      Class.forName("netscape.applet.MozillaAppletContext");
    } 
    catch ( ClassNotFoundException e ) { return false; }
    return true;
  }    

  public static boolean isMicrosoft()
  {
    try {
      Class.forName("com.ms.applet.GenericAppletContext");
    }
    catch ( ClassNotFoundException e ) { return false; }    
    return true;
  }

}

18.4.1 Datenaustausch zwischen Applets und Java Skripten
Da der Netscape Navigator sowohl Java als auch JavaScript unterstützt, hat
Netscape eine Technik implementiert, mit der das Java-Applet und JavaScript-
Programm Daten austauschen können.

Java-Script ruft Applet auf
Innerhalb von JavaScript lassen sich alle öffentlichen Variablen und Methoden
vom Applet in der Form document.appletname.variable bzw. docu-
ment.appletname.methode() ansprechen.

Applet ruft Java-Script auf
Das Java-Applet kann Funktionen von JavaScript aufrufen, indem die Klasse
JSObject aus dem Package netscape.javascript verwendet wird. Daher
muss die Anweisung ähnlich wie die folgende dabei sein:

import netscape.javascript.*;

Im Paket liegt JSObject, eine spezielle Klasse von Netscape. Interessanter-
weise ist das Objekt auch beim IE mit dabei. Jedoch nur der IE bei Win32 kennt
das JSObject.

18.5 Applets und Applikationen kombinieren

Ein Applet ist nicht weiteres als eine besondere Form einer Applikation. Somit
lassen sich auch beide vereinigen. Es muss nur in einem Applet eine main()
Funktion geben und schon ist das Programm sowohl unter dem Appletviewer
als auch unter der Kommandozeile normal auszuführen.
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18.6 Datenaustausch zwischen Applets

Sind mehrere Applets auf einer Web Seite untergebracht, so gibt es Fälle, in
denen die Applets Daten austauschen wollen. Zwei Lösungen bieten sich an.
Da alle Applets in einer einzigen JVM laufen, lässt sich über statische Attribute
auf die anderen Elemente zugreifen. Dies spricht jedoch gegen die Datenkapse-
lung und ist sehr unfein. Und diese Technik hat noch einen weiteren Schwach-
punkt. Statische Variablen hängen eng mit dem Klassenlader zusammen. Hier
gab es in der Vergangenheit beim Netscape einige Probleme (die aber nun
behoben sein sollten). Eleganter ist dann schon die Möglichkeit über die
Schnittstelle AppletContext.

w AppletContext getAppletContext()
Bestimmt die Umgebung eines Applet.

w Applet getApplet(String name)
Sucht das Applet mit dem Namen name in dem Dokument, welches durch den 
AppletContext gegeben ist. Der Name kann durch das HTML -Tag gesetzt sein. 
Falls kein Applet des Namens existiert liefert die Methode null.

w Enumeration getApplets()
Findet alle Applets, welche durch AppletContext gegeben ist.

Zwei Lösungen bietet sich nun an. Die ältere Variante erwartet, dass das Applet
einen Namen besitzt. Dieser wird mit dem NAME-Attribut im APPLET-Tag
zugewiesen, etwa <APPLET ... NAME=Name ...>.

Eine Verbindung der Methode aus Applet und AppletContext führt zu der
Zeile 

Applet anotherApplet = getAppletContext.getApplet( "Name" );

Wie wir oben gesehen haben, lässt sich auch eine Enumeration aller Applets
einer Seite mit getAppelts() besorgen.

Applet otherApplet = null;

Enumeration applets = getAppletContext.getApplets();

while ( applets.hasMoreElements() )
{
  otherApplet = (Applet)applets.nextElement();
  if ( otherApplet != this)
    break;
  // Jetzt können wir etwas mit dem anderen Applet machen, etwa
  // if ( otherApplet instanceof MeinApplet )

class java.applet.Applet
extends Panel

interface java.applet.AppletContext
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  //  ...
}

Ein Applet kann sich, falls bekannt, in eine Unterklasse casten. Dann lassen sich
alle Methoden aufrufen und die Variablen auslesen. Leider funktionieren beide
vorgestellte Methoden nur, wenn die Applets in einem gleichen Frame liegen.
Liegen sie in verschiedenen Frames, findet zumindest die Netscape Methode
getApplet() das Applet leider nicht. Hier bleibt aber noch die Variante über
statische Variablen. Eine weitere Möglichkeit Applets über verschiedene Fra-
mes kommunizieren zu lassen, geht über eine Javascript Funktion. Sie fungiert
als Brücke. Dies wird hier allerdings nicht beschrieben.

Das folgende Beispiel zeigt zwei Applets Applet1 und Applet2 auf einer
Web Seite. Zunächst der HTML -Code.

Quellcode 18.f     Applets.html

<HTML><BODY>
<APPLET CODE="Applet1.class"  
        NAME="applet1" 
        HEIGHT=200 WIDTH=200>
</APPLET>
<APPLET CODE="Applet2.class"  
        NAME="applet2" 
        HEIGHT=200 WIDTH=400>
</APPLET>
</BODY></HTML>

Es folgen die Implementierungen für die beiden Applets:

Quellcode 18.f     Applet1.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
       
public class Applet1 extends Applet
{
  TextField inputText;

  public void init()
  {
    setLayout( new FlowLayout() );
    inputText = new TextField( "", 10 );
    add( inputText );
    add( new Button( "Sende an Applet2" ) );    
  }

  public boolean action( Event ev, Object arg )
  { 
    if ( ev.target instanceof Button )
    { 
      String textMsg = inputText.getText().trim();
      Applet2 applet2 = 
         (Applet2)getAppletContext().getApplet("applet2");
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      if ( applet2 != null ) {
        applet2.appendTheText( textMsg );
        return true;
      }
      }
    return false;
  }
}

Quellcode 18.f     Applet2.java

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class Applet2 extends Applet
{
  TextArea textBox;

  public void init()
  {
    setLayout( new FlowLayout() );
    textBox = new TextArea( 5, 40 );
    add( textBox );
  }

  public void appendTheText( String s )
  {
    textBox.appendText( s + "\n" );
  }
}
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K A P I T E L

19
Reflection

Aber für was ist das gut?
– Advanced Computing Systems Division von IBM, 1968, zum Microchip

19.1 Einfach mal reinschauen

Wir wollen uns im Folgenden mit einer für Java einzigartigen Technologie
beschäftigten. Das Reflection Modell erlaubt es uns, Objekte, die zur Laufzeit
von der VM im Speicher gehalten werden zu erfragen und zu modifizieren. Das
Reflection Modell wird dann besonders interessant, wenn wir uns näher mit
Java Beans beschäftigen oder wir Hilfsprogramme zum Debuggen oder GUI-
Builder schreiben.

In den nächsten Abschnitten versuchen wir zunächst die Informationen über
eine Klasse zu eruieren. Dann erzeugen wir eigenständig Objekte und rufen
Methoden auf. Ein zusätzlicher Abschnitt beschäftigt sich noch mit Arrays, da
sie einen Sonderfall unter den Objekten darstellen.

19.2 Mit dem Class Objekt etwas über Klassen erfahren

Wir wollen einmal annehmen, dass wir einen Klassenbrowser schreiben wol-
len. Dieser soll alle laufenden Klassen anzeigen und dazu noch weitere Infor-
mationen, wie Variablenbelegung, Methoden, Konstruktoren und
Informationen über die Vererbungshierarchie. Für dies benötigen wir die
Klasse Class. Diese Klassen sind Objekte und repräsentieren die Java Klassen.
In diesem Punkt unterscheidet sich Java von vielen herkömmlichen Program-
miersprachen wie C++, dass Klassen selbst als Objekte vorliegen. Diese Objekte
werden dann Metaklassen genannt. Neben normalen Klassen werden auch
Interfaces über Class Objekte abgelegt.
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19.2.1 An ein Class Objekt kommen
Zunächst müssen wir für ein bestimmtes Objekt das zugehörige Class Objekt
in Erfahrung bringen. Dies ist über mehrere Wege möglich.

n Ist ein Exemplar der Klasse verfügbar, so rufen wir die getClass() 
Methode des Objekts auf, und wir erhalten die zugehörige Klasse. Dies ist 
dann praktisch, wenn der Typ des Objekts nicht genau bekannt ist.

n Haben wir schon eine Klasse, sind aber nicht an ihr, sondern an ihr 
Vorfahren interessiert, so können wir einfach mit getSuperClass() diese 
herausfinden.

n Mit der Erweiterung des Sprachstandards ab 1.1 ist eine neue Notation 
hinzugekommen, die über die Endung ›.class‹ aus einer zur Compilezeit 
bekannten Klasse ein Klassenobjekt referenziert.

n Ist die Klasse nicht zur Compilezeit aber zur Laufzeit bekannt – die JVM hat 
dieses Metaobjekt also schon erzeugt – so hilft uns die statische Klassenme-
thode forName(String).

Beispiel: Das Beispiel zeigt, zunächst, wie wir von dem Objekt ein Class
Objekt bekommen:
Class c = derGroßeUnbekannte.getClass();

w final Class getClass()
Liefert zur Laufzeit das Klassenobjekt.
Ist das Objekt derGroßeUnbekannte eine Erweiterung von mitDenGroßen-
Schuhen, so finden wir über

Class c = derGroßeUnbekannte.getClass();
Class s = c.getSuperClass();

seine Vaterklasse. Wissen wir, dass derKleineBekannte im Paket mein/dein
liegt, so nutzen wir nur die Spracherweiterung zum Erlangen des Klassenob-
jekts.

Class c = mein.dein.derKleineBekannte.class;

Haben wir zur Laufzeit die Zeichenkette klassenName mit ›java.util.Date‹
initialisiert, so erhalten wir das Klassenobjekt durch

Class c = Class.forName( klassenName );

w static Class forName(String className) throws ClassNotFoundEx-
ception
Liefert das Klassen Objekt mit dem vollqualifizierten Namen der Klasse oder 
der Schnittstelle className. Das Metaobjekt wird, falls es nicht von der VM 
eingebunden ist, gesucht und geladen. Der Rückgabewert ist nicht null, falls 

class java.lang.Object

final class java.lang.Class
implements Serializable
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das Objekt nicht gebunden werden konnte, sondern eine 
ClassNotFoundException.

w Class getSuperclass()
Liefert die Superklasse des Klassen-Objekts. Falls wir schon unten auf der 
Vererbungshierarchie bei Object sind oder wir eine Schnittstelle nach ihrem 
Vater fragen, dann liefert die Funktion null.

Wie .class implementiert ist
Wir haben gesehen, das es zwei Möglichkeiten gibt, um von einer Klasse ein
Klassenobjekt, also ein Objekt der Klasse Class, zu bekommen. Zunächst über
die Methode Class.forName(s) und s ist eine voll qualifizierte Zeichenkette
oder wir stellen hinter einem Klassentyp das Suffix ›.class‹.

class Clazz
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Class foo = Clazz.class;
  }
}

Das Interessante an der Konstruktion ist, dass diese Zeile vom Compiler in
andere Zeilen umgebaut wird und dass dann immer noch forName() verwen-
det wird. 

class Clazz
{

  public static void main( String args[] )
  {
    Class class1 = class$LClazz == null ?
                 (class$LClazz = class$("Clazz")) : class$LClazz;
  }

  static Class class$( String s )
  {
    try {
      return Class.forName( s );
    }
    catch( ClassNotFoundException classnotfoundexception )
    {
      throw new
      NoClassDefFoundError(classnotfoundexception.getMessage());
    }
  }

  private static Class class$LClazz;
}

Dass der Compiler automatisch diesen Bytecode erzeugt, wird aber nur dann
zum Problem, wenn wir einen Obfuscator über den Programmtext laufen las-
sen. Denn dann ist klar, dass wir die Klasse zum Class Objekt nicht anders
benennen dürfen. Oder der Obfuscator muss dies als String korrekt einsetzen.
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19.2.2 Was das Class Objekt beschreibt
Ein Klassenobjekt kann eine Schnittstelle, eine Klasse, einen Primitiven Daten-
typen oder auch ein Array beschreiben. Dies lässt sich durch die drei Methoden
isInterface(), isArray() und isPrimitive()  herausfinden. Wenn keins
der drei true ist, bleibt nur noch die Klasse.

Dass das Class Objekt auch primitive Datentypen beschreibt muss, ist mög-
licherweise etwas verwirrend, doch stellen wir uns einfach vor, dass auch der
Rückgabewert oder Parameter einer Methode als Objekte kodiert sind. isPri-
mitve() gibt nun ein true, falls das Klassenobjekt genau so etwas beschreibt.
Nun wollen wir zuerst ein Objekt als primitven Datentyp erstellen. Dazu
kodiert jede der acht Wrapperklassen die zu den Datentypen boolean, byte,
char, short, int, long, float, double gehören und die spezielle Klasse für
void, eine Konstante TYPE. Benötigen wir ein Class Objekt zu einem Integer, so
schreiben wir Integer.TYPE. Alle werden automatisch von der JVM erzeugt.

Das folgende Programmstück testet Objekte systematisch durch. Wir benut-
zen die Methode getName(), um den Namen des Class Objekts auszugeben.
Im nächsten Abschnitt mehr dazu.

Quellcode 19.b     CheckClassType.java

import java.util.*;

class CheckClassType
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Class observer = Observer.class;
    Class observable = Observable.class;
    Class array = (new int[2][3][4]).getClass();
    Class primitive = Integer.TYPE;
    
    checkClassType( observer );
    checkClassType( observable );
    checkClassType( array );
    checkClassType( primitive );
  }

  static void checkClassType( Class c )
  {
    String name = c.getName();
    
    if ( c.isArray() )
      System.out.println(name + " ist ein Array.");

    else if ( c.isPrimitive() )
      System.out.println(name + " ist ein primitiver Datentyp.");
    
    else if ( c.isInterface() )
      System.out.println(name + " ist eine Schnittstelle.");

    else
      System.out.println(name + " ist eine Klasse.");
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   }
}

Die Ausgabe des Programms ist nun:

java.util.Observer ist eine Schnittstelle.
java.util.Observable ist eine Klasse.
[[[I ist ein Array.
int ist ein primitiver Datentyp.

w boolean isInterface()
Liefert true, falls das Class Objekt ein Interface beschreibt.

w boolean isArray()
Liefert true, falls das Class Objekt ein Array beschreibt.

w boolean isPrimitive()
Testet, ob das Klassenobjekt einen primitiven Datentyp beschreibt.

19.2.1 Der Name der Klasse
Liegt die Klasse als Class Objekt vor, so können wir zur Laufzeit den voll qua-
lifizierten Namen über die Methode getName() ausgeben. Da jede Klasse und
auch jede Schnittstelle einen Namen besitzt, führt diese Funktion also jedesmal
zum Ziel. Das nachfolgende Programm macht sich dies zu Nutze und erzeugt
die Ausgabe java.util.Date.

Quellcode 19.b     SampleName.java

import java.util.Date;

class SampleName
{
  public static void main( String[] args )
  {
    Date d = new Date();

    Class c = d.getClass();
    String s = c.getName();
    System.out.println( s );
  }
}

In dem Beispiel ist der voll qualifizierte Name noch einfach zu erkennen.
Jedoch kodiert getName() Arrays, die ja eine besondere Form einer Klasse sind,
mit einem führenden ›[‹. Jede Klammer beschreibt dabei die Tiefe des Arrays.
Nach der Klammer folgt in einer Kodierung, welchen Typ das Array speichert.
So liefert

(new int[2][3][4]).getClass().getName()

final class java.lang.Class
implements Serializable
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den String ›[[[I‹, also dreidimensional und der Typ ist Integer. Die Typen wer-
den kodiert.

Nimmt das Array Objekte auf, wird dies mit einem ›LKlassenname;‹ kodiert. So
ergibt

(new Object[3]).getClass().getName()

den String ›[Ljava.lang.Object;‹. Der Klassen- bzw. Interfacename ist dabei wie-
der voll qualifiziert.

Auch eine zweite Methode ist uns immer bekannt: toString(). Sie basiert im
Kern auf getName(), fügt aber in Abhängigkeit von Schnittstelle oder Primiti-
ven Datentyp noch einen String davor:

public String toString() {
  return (isInterface() ? "interface " :
     (isPrimitive() ? "" : "class ")) + getName();
}

w String getName()
Liefert den voll qualifizierten Namen der Klasse, der Schnittstelle, des Arrays 
oder des primitiven Datentyps des Class Objekts als String.

w String toString()
Liefert die Stringrepräsentation des Objekts.

19.2.1 Superklassen und zu implementierende Schnittstellen 
finden
Befinden sich die zu untersuchenden Klassen in einer Vererbungshierachie, so
speichert dies das Class Objekt ebenso wie Zugriffsarten und weiteres. Um die
Superklasse zu ermitteln wird getSuperclass() verwendet. Die Methode gibt

Kürzel Datentyp
B byte

C char

D double

F float

I int

J long

Lclassname; class or interface

S short

Z boolean

Tabelle: Kodierung der Feldtypen

final class java.lang.Class
implements Serializable
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null zurück, falls es sich bei dem Class Objekt um ein Interface handelt oder
wir schon am unteren Ende der Hierarchie sind, also bei Object. Das folgende
Programm findet alle Superklassen durch den ständigen Aufruf der Methode
printSuperclasses().

Quellcode 19.b     PrintSuperClasses.java

import java.awt.*;

class PrintSuperClasses
{
  public static void main( String[] args )
  {
    printSuperclasses( new Button() );
  }

  static void printSuperclasses( Object o )
  {
    Class subclass = o.getClass();
    Class superclass = subclass.getSuperclass();

    while (superclass != null) {
      String className = superclass.getName();
      System.out.println(className);
      subclass = superclass;
      superclass = subclass.getSuperclass();
    }
  }
}

Wahrscheinlich wäre eine rekursive Variante noch eleganter, aber darauf
kommt es jetzt nicht an. Die Ausgabe des Programms liefert zunächst Compo-
nent, da dies der Vater jeder grafischen Komponente ist und dann Object:

java.awt.Component
java.lang.Object

19.2.1 Implementierte Interfaces einer Klasse/eines Inferfaces
Objekte oder Interfaces stehen zum einen in einer Vererbungsbeziehung aber
ebenso auch mit Schnittstellen, die sie implementieren, in Zusammenhang. In
einer Klassendefinition folgt direkt dem Schlüsselwort implements eine Aufli-
stung von Schnittstellen. So implementiert die Klasse RandomAccessFile die
Schnittstellen DataOutput und DataInput – wohl eins der Beispiele wo Mehr-
fachvererbung Sinn bringt.

public class RandomAccessFile implements DataOutput, DataInput

Um von 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. Wir bleiben bei unserem Beispiel
und implementieren ein kleines Programm, welches die Schnittstellen ausgibt.
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Quellcode 19.b     SampleInterface.java

import java.io.*;

class SampleInterface {

   public static void main(String[] args) {
      try {
          RandomAccessFile r = new RandomAccessFile("myfile", "r");
          printInterfaceNames(r);
      } catch (IOException e) {
          System.out.println(e);
      }
   }

   static void printInterfaceNames( Object o )
   {
      Class c = o.getClass();

      Class[] theInterfaces = c.getInterfaces();
      for (int i = 0; i < theInterfaces.length; i++) {
         String interfaceName = theInterfaces[i].getName();
         System.out.println(interfaceName);
      }
   }
}

19.2.1 Modifizierer und die Klasse Modifier
Eine Klassendeklaration kann Modifizierer, also Schlüsselwörter, die die Sicht-
barkeit bestimmen, enthalten. Unter anderem sind dies public, protected,
private, final, interface. Sie stehen in der Klassendeklaration vor dem
Schlüsselwort class. Die Modifizierer können auch kombiniert werden, so ist
die Klasse Class selbst public final. Um an die Modifizierer zu gelangen,
wird die Methode getModifiers() verwendet; dann stehen diese als Ganzzahl
im Rückgabewert verschlüsselt.

w int getModifiers()
Liefert die Modifizierer für eine Klasse oder ein Inferface.

Damit wir uns bei der Entschlüsselung nicht mit Konstanten der Java Virtual
Machine herumschlagen müssen, gibt es in der Klasse Modifier einige stati-
sche Methoden, die diese Integerzahl auseinandernehmen. Zudem werden
Konstanten definiert, mit denen dann dieser Integerwert verglichen werden
kann. Da allerdings oftmals die Ganzzahl mehr als einen Modifizierer kodiert,
ist die gezielte Abfrage mit den isXXX() Methoden einfacher. Obwohl eine
Klasse nicht transient, synchronized, transient oder nativ oder static
sein kann, listen wir hier alle Methoden auf, da wir diese Modifizierer später

final class java.lang.Class
implements Serializable
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auch für die Methoden und Variablen einsetzen. Jede der Methoden liefert
true, falls es sich um den gefragten Modifizierer handelt. Alle Methoden sind
static und liefern außer toString() ein boolean.

w static boolean isAbstract( int mod )

w static boolean isFinal( int mod )

w static boolean isInterface( int mod )

w static boolean isNative( int mod )

w static boolean isPrivate( int mod )

w static boolean isProtected( int mod )

w static boolean isPublic( int mod )

w static boolean isStatic( int mod )

w static boolean isSynchronized( int mod )

w static boolean isTransient( int mod )

w static boolean isVolatile( int mod )

Beispiel: Wir betrachten die toString() Methode der Klasse Modifier. Dort
haben wir eine Liste aller möglichen Modifizierer mit den Konstanten.
public static String toString( int mod )
{
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  int len;

  if ((mod & PUBLIC) != 0)sb.append("public ");
  if ((mod & PRIVATE) != 0)sb.append("private ");
  if ((mod & PROTECTED) != 0)sb.append("protected ");

  /* Canonical order */
  if ((mod & ABSTRACT) != 0)sb.append("abstract ");
  if ((mod & STATIC) != 0)sb.append("static ");
  if ((mod & FINAL) != 0)sb.append("final ");
  if ((mod & TRANSIENT) != 0)sb.append("transient ");
  if ((mod & VOLATILE) != 0)sb.append("volatile ");
  if ((mod & NATIVE) != 0)sb.append("native ");
  if ((mod & SYNCHRONIZED) != 0)sb.append("synchronized ");

  if ((mod & INTERFACE) != 0)sb.append("interface ");

  if ((len = sb.length()) > 0)/* trim trailing space */
    return sb.toString().substring(0, len-1);

  return "";
}

class java.lang.reflect.Modifier
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19.2.2 Die Attribute einer Klasse 
Besonders bei Klassenbrowsern oder GUI-Buildern wird es interessant auf die
Variablen eines Objekts zuzugreifen, dass heißt ihre Werte auszulesen und sie
auch zu setzen. Damit wir an die Variablen gelangen, gehen wir über einen
Aufruf von getFields(), welcher uns ein Array von Field Objekten zurück-
gibt. Jeder dieser Einträge enthält eine Variable, auf die wir zugreifen dürfen.
Nur auf öffentliche, also public Elemente haben wir Zugriff. Schnittstellen
haben ja bekanntlich nur Konstanten, somit ist der schreibende Zugriff, den wir
später näher betrachten wollen, nur auf Klassen mit Variablen beschränkt.
Lesen stellt aber kein Problem dar. Beim Zugriff auf die Attribute mittels get-
Fields() müssen wir aufpassen, dass wir uns keine SecurityException ein-
fangen.

w Field[] getFields() throws SecurityException
Liefert ein Feld mit Field Objekten. Die Einträge sind umsortiert. Das Array 
hat 0 Einträge, wenn die Klasse/Schnittstelle keine öffentlichen Variablen 
besitzt. getFields() liefert automatisch alle öffentliche Variablen der 
Superklassen beziehungsweise Superinterfaces mit.

Field implementiert im übrigen das Interface Member und ist eine Erweiterung
von AccessibleObject. AccessibleObject ist die Basisklasse für Field,
Method und Constructor Objekte. Auch Field und Constructor implementie-
ren das Interface Member, welches zur Identifikation über getName() oder get-
Modifiers() dient. Zusätzlich liefert getDeclaringClass() das Class
Objekt, welches wirklich zur Deklaration geführt hat. Denn da geerbte Ele-
mente in der Aufzählung mit auftauchen, ist dies der einzige Weg, um an die
Klasse zu kommen, wo die Variable oder die Methode bzw. der Konstruktor
definiert wurde.

Das Field Objekt lässt sich vieles Fragen, so der Name des Attributs, Typ
und auch wieder die Modifizierer. Werfen wir einen Blick auf die toString()
Methode der Klasse Field.

public String toString() {
  int mod = getModifiers();
  return (((mod == 0) ? "" : (Modifier.toString(mod) + " "))
      + getTypeName(getType()) + " "
      + getTypeName(getDeclaringClass()) + "."
      + getName());
}

w Class getDeclaringClass()
Liefert die Klasse oder das Interface, in dem die Variable deklariert wurden. 
Implementierung der Schnittstelle Member.

final class java.lang.Class
implements Serializable

final class java.lang.reflect.Field
extends AccessibleObject
implements Member
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w int getModifiers()
Liefert den Modifizierer für die Variable.

w String getName()
Liefert den Namen der Variablen. Implementierung der Schnittstelle Member.

w Class getType()
Liefert ein Class Objekt, welches den Typ der Variablen entspricht.

w String toString()
Liefert eine String Repräsentation. Zuerst wird der Zugriffsmodifizierer 
(public, protected oder private) mit weiteren Modifiern (static, final, 
transient, volatile) geschrieben. Es folgt der Typ mit einem voll 
qualifizierten Namen der Klasse und dann der Name der Variablen. Der voll 
qualifizierte Name ist ganz nützlich, denn dadurch lässt sich erkennen, aus 
welcher Ehe er stammt.
Um für eine Klasse alle Methoden mit den Typen herauszufinden müssen wir
lediglich eine Schleife über das Attribut Array laufen lassen. Der Name der
Variablen findet sich leicht mit getName(). Aber nun haben wir den Rückgabe-
wert noch nicht. Dazu müssen wir erst mit getType() ein Class Objekt erzeu-
gen und dann können wir mit getName() auf eine Stringrepräsentation
zurückgreifen.

Quellcode 19.b     ShowFields.java

import java.lang.reflect.*;

class ShowFields
{
  public static void main( String[] args )
  {
    printFieldNames( new java.text.SimpleDateFormat() );
  }

  static void printFieldNames( Object o )
  {
    Class c = o.getClass();

    System.out.println( "class " + c.getName() + " {" );

    Field[] publicFields = c.getFields();

    for ( int i = 0; i < publicFields.length; i++ ) {
      String fieldName = publicFields[i].getName();
      Class typeClass = publicFields[i].getType();
      String fieldType = typeClass.getName();
      System.out.println("  "+fieldType+" "+fieldName+";");
    }
    System.out.println( "}" );
  }
}

Dies ergibt die (gekürzte) Ausgabe

class java.text.SimpleDateFormat {
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  int ERA_FIELD;
  int YEAR_FIELD;
  int MONTH_FIELD;
  ... 
  int MEDIUM;
  int SHORT;
  int DEFAULT;
}

Kürzer und ausführlicher fahren wir mit der toString() Methode. So liefert

for ( int i = 0; i < publicFields.length; i++ )
  System.out.println( "  " + publicFields[i] );

etwa

class java.text.SimpleDateFormat {
  public static final int java.text.DateFormat.ERA_FIELD
  public static final int java.text.DateFormat.YEAR_FIELD
  ..
  public static final int java.text.DateFormat.SHORT
  public static final int java.text.DateFormat.DEFAULT
}

19.2.1 Methoden 
Um herauszufinden, welche Methoden eine Klasse besitzt, wenden wir eine
ähnliche Methode an, die wir auch schon bei den Variablen benutzt haben:
getMethods(). Sie liefert ein Feld mit Method Objekten. Über ein Method
Objekt lassen sich Methodenname, Rückgabewert, Parameter, Modifizierer
und Exceptions erfragen. Wir werden später sehen, dass sich über invoke()
die Methode auch Aufrufen lässt.

w Method[] getMethods() throws SecurityException
Gibt ein Array von Method Objekten zurück, die alle öffentlichen Methoden 
der Klasse/Schnittstelle beschreiben. Geerbte oder implementierte Methoden 
werden mit in die Liste übernommen. Die Elemente sind nicht sortiert und die 
Länge des Arrays ist Null, wenn es keine öffentlichen Methoden gibt.

Nachdem wir nun mittels getMethods() ein Array von Method Objekten erhal-
ten haben, lassen die Method Objekte verschiedene Aussagen zu. So liefert
getName() den Namen der Methode, getReturnType() den Rückgabewert
und getParameterTypes() erzeugt ein Array von Class Objekten.

final class java.lang.Class
implements Serializable

final class java.lang.reflect.Method
extends AccessibleObject implements Member
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w Class getDeclaringClass()
Liefert die Klasse oder das Interface, in dem die Methode deklariert wurden. 
Implementierung der Schnittstelle Member.

w String getName()
Liefert den Namen der Methode. Implementierung der Schnittstelle Member.

w int getModifiers()
Liefert die Modifizierer. Implementierung der Schnittstelle Member.

w Class getReturnType()
Gibt ein Class Objekt zurück, welches den Rückgabewert beschreibt.

w Class[] getParameterTypes()
Liefert ein Array von Class Objekten, die die Parameter beschreiben. Die 
Reihenfolge entspricht der Deklaration. Das Array hat eine Länge von 0, falls 
die Methode keine Parameter besitzt.

w Class[] getExceptionTypes()
Liefert ein Array von Class Objekten, die mögliche Exceptions beschreiben. 
Das Array hat eine Länge von 0, falls die Methode keine Exceptions auslöst.

w String toString()
Liefert eine Stringrepräsentation,

Wir wollen nun ein Programm schreiben, dass zusätzlich zu den Parameterty-
pen noch die Namen erfragt.

Quellcode 19.b     ShowMethods

import java.lang.reflect.*;

class ShowMethods
{
  public static void main( String[] args )
  {
    showMethods( new java.awt.Color(1234) );
  }

  static void showMethods( Object o )
  {
    Class c = o.getClass();
    Method[] theMethods = c.getMethods();

    for ( int i = 0; i < theMethods.length; i++ )
    {
      // Rückgabewert
      String returnString =
        theMethods[i].getReturnType().getName();
      System.out.print( returnString + " " );

      // Methodenname
      String methodString = theMethods[i].getName();
      System.out.print( methodString + "(" );

      // Parameter
      Class[] parameterTypes = theMethods[i].getParameterTypes();
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      for ( int k = 0; k < parameterTypes.length; k ++ ) {
        String parameterString = parameterTypes[k].getName();
        System.out.print(" " + parameterString);
        if ( k < (parameterTypes.length - 1) )
          System.out.print( ", " );
      }
      System.out.print( " )");
      
      // Exceptions
      Class[] exceptions = theMethods[i].getExceptionTypes();

      if ( exceptions.length > 0 ) {
        System.out.print(" throws ");
        for ( int k = 0; k < exceptions.length; k++ ) {
          System.out.print( exceptions[k].getName() );
          if ( k < (exceptions.length - 1))
            System.out.print(", ");
        }
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

Die Ausgabe sieht gekürzt so aus:

int HSBtoRGB( float,  float,  float )
[F RGBtoHSB( int,  int,  int,  [F )
java.awt.Color decode( java.lang.String )\
  throws java.lang.NumberFormatException
...
[F getRGBComponents( [F )
int getRed( )
int getTransparency( )

Wir bemerken an einigen Stellen eine kryptische Notation, wie etwa ›[F‹. Dies
ist aber lediglich eine Abkürzung für Arrays. So gibt getRGBComponents()
eine float Array zurück und erwartet auch ein float Array mit Werten.

19.2.1 Konstruktoren einer Klasse 
Konstruktoren und Methoden haben einige Gemeinsamkeiten, unterscheiden
sich aber in dem Punkt, dass Konstruktoren keinen Rückgabewert haben. Diese
Ähnlichkeit zeigt sich auch in der Methode getConstructors(), die ein Feld
von Constructor Objekten zurückgibt. Über dieses Feld lassen sich dann wie-
der Name, Modifizierer, Parameter und Exceptions erfragen. Wie wir an einer
späteren Stelle sehen werden, lässt sich auch über die Funktion newInstance()
neue Objekte erzeugen. Wegen der gleichen Arbeitsweise der Funktionen von
Constructor und Method, sind sie hier nicht beschrieben.

final class java.lang.Class
implements Serializable
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w Constructor[] getConstructors()
Liefert ein Feld mit Constructor Objekten.

w Class getDeclaringClass() 

w Class[] getExceptionTypes()

w int  getModifiers() 

w String getName() 

w Class[] getParameterTypes() 

Wegen der Ähnlichkeit zu getMethods() verwenden wir als Beispiel die sehr
gesprächige Methode toString() zum Auflisten aller Konstruktoren.

Quellcode 19.b     ShowConstructor.java

import java.lang.reflect.*;

class ShowConstructor
{
  public static void main( String args[] )
   throws ClassNotFoundException 
  {
    String s = "java.awt.Color";
    Constructor[] theConstructors =
      Class.forName(s).getConstructors();

    for ( int i = 0; i < theConstructors.length; i++)
      System.out.println( theConstructors[i] );
  }
}

Nach dem Aufruf erhalten wir

public java.awt.Color(float,float,float)
public java.awt.Color(float,float,float,float)
public java.awt.Color(int)
public java.awt.Color(int,int,int)
public java.awt.Color(int,int,int,int)
public java.awt.Color(int,boolean)
public java.awt.Color(java.awt.color.ColorSpace,float[],float)

19.3 Objekte manipulieren

Nachdem wir nun genügend über den Zugriff auf Klassenobjekte wissen, wol-
len wir nun daran gehen Objekte zu erzeugen, Werte der Variablen abzufragen
und zu setzen und Methoden dynamisch aufzurufen.

final class java.lang.reflect.Constructor
extends AccessibleObject
implements Member
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19.3.1 Objekte erzeugen
Der new() Operator erzeugt in Java zur Laufzeit ein Objekt. Der Compiler setzt
dazu den Namen der Klasse um, so dies geschehen kann. Wissen wir aber erst
zur Laufzeit und nicht zur Übersetzerzeit von unserem Objekt, so fällt die
new()-Operation flach. Dafür ist dieser Operator nicht gedacht. Er kennt zum
Beispiel keine Argumente, an Hand derer er Objekte erzeugen könnte. Um also
Objekte wirklich dynamisch zu Erschaffen, brauchen wir erst einmal ein Class
Objekt. Wie dies erzeugt wurde, ist am Anfang des Kapitels schon beschrieben.
Nun holen wir uns mit getConstructor() ein Konstruktor Objekt. Jedes die-
ser Objekte besitzt eine newInstance(Object[]) Methode, die eine neues
Exemplar erschafft. Nun muss unterschieden werden, ob der Konstruktor
Argumente besitzt oder nicht. Falls nicht, übergeben wir einfach null. Falls
schon, müssen wir ein Objekt Array erschaffen. Glücklicherweise erlaubt die
Spacherweiterung seit Java 1.1 anonyme Arrays, so dass ein Konstruktor, der
zum Beispiel ein JButton mit Text und Icon erzeugen möchte, sehr einfach aus-
sieht:

Object NewInst =
    myConstructorObjekt.newInstance(new Object[]{ "Text", icon} )

w Object newInstance( Object initargs[] )
  throws InstantiationException,
IllegalAccessException, IllegalArgumentException,
InvocationTargetException
Erzeugt mit dem Constructor Objekt ein neues Exemplar mit den Parametern. 
Auf einige Exceptions ist zu achten: IllegalAccessException: auf den 
Konstruktor kann nicht zugegriffen werden, IllegalArgumentException: die 
Anzahl der Parameter ist falsch bzw. eine Konversation der Typen ist nicht 
möglich, InstantiationException: die Klasse war abstrakt, 
InvocationTargetException: der Konstruktor selbst wirft eine Exception.

Wir müssen nun nicht erst mittels getConstructors() ein Constructor  Feld
holen, wenn wir nur ein Objekt neu erzeugen wollen. Dazu bietet uns die Class
Klasse die Methode getConstructor() an.

w Constructor getConstructor( Class[] parameterTypes )
  throws NoSuchMethodException, SecurityException
Die Belegung der Variablen erfragen

Schreiben wir einen GUI-Builder oder einen Debugger, so reicht es nicht, nur die
Variablennamen zu wissen. Wir wollen auch auf die Inhalte lesend und schrei-
bend zugreifen. Doch das ist durch verschiedene getXXX() Methoden auf dem
Field Objekt leicht. Der erste Schritt besteht also wieder darin, ein Class Objekt

final class java.lang.reflect.Constructor
extends AccessibleObject
implements Member

final class java.lang.Class
implements Serializable
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zu erzeugen. Dann müssen wir über das mittels getFields() besorgte Feld
von Attribut Objekten ein Field Objekt für die Variable beschaffen. Die Field
Klasse hat einige spezielle getXXX() Methoden, um besonders einfach an die
Werte für primitive Datentypen zu gelangen. So liefert getFloat() eine Float
und getInt() ein int. Für Objekte wird einfach die get() Methode verwen-
det. Wir müssen daran denken, dass IllegalArgumentException und Ille-
galAccessException beim falschen Zugriff aufkommen können.

w Class getDeclaringClass()
Liefert die Klasse oder das Interface, in dem das Attribut deklariert wurde. 
Implementierung der Schnittstelle Member.

w String getName()
Liefert den Namen der Methode. Implementierung der Schnittstelle Member.

w int getModifiers()
Liefert die Modifizierer. Implementierung der Schnittstelle Member.

w Class getType()
Liefert ein Class Objekt, welches den deklarierten Typen identifiziert.

w Object get( Object obj )

w boolean getBoolean( Object obj )

w byte getByte( Object obj )

w char getChar( Object obj )

w double getDouble( Object obj )

w float getFloat( Object obj )

w int getInt( Object obj )

w long getLong( Object obj )

w short getShort( Object obj )

Wir schreiben nun ein kleines Programm, welches ein Rectangle Objekt mit
einer Belegung für x, y, Höhe und Breite erzeugt. Anschließend erfragen wir
mit getFile(String) die Variable mit dem gegebenen Namen. Das Field
Objekt gibt nun mit getXXX() sein Inhalt preis. Um die Funktionalität zu zei-
gen, wird die Breite height über die get() Methode besorgt, die ja ein Integer
Objekt zurückgibt. Für alle anderen verwenden wir aber die Helferfunktion
getInt().

Quellcode 19.c     GetFieldElements.java

import java.lang.reflect.*;

class GetFieldElements
{
  public static void main( String args[] )
  {
    print( new java.awt.Rectangle(11,22,33,44) );

final class java.lang.reflect.Field
extends AccessibleObject
implements Member
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  }

  static void print( Object r )
  {
    Class c = r.getClass();

    try {
      Field heightField = c.getField( "height" ),
            widthField  = c.getField( "width" ),
            xField      = c.getField( "x" ),
            yField      = c.getField( "y" );

      Integer height = (Integer) heightField.get( r );
      int     width = widthField.getInt( r ),
              x = xField.getInt( r ),
              y = yField.getInt( r );

      String out = c.getName() + "[x=" + x + ",y=" + y +
                 ",width=" + width + ",height=" + height + "]";

      System.out.println( out + "\n" + r.toString() );

    } catch ( NoSuchFieldException e ) {
          System.out.println( e );
    } catch ( SecurityException e ) {
          System.out.println( e );
    } catch ( IllegalAccessException e ) {
          System.out.println( e );
    }
   }
}

Es erzeugt nun nach dem Aufruf die Ausgabe

java.awt.Rectangle[x=11,y=22,width=33,height=44]
java.awt.Rectangle[x=11,y=22,width=33,height=44]

19.3.1 Variablen setzen
Bei Debuggern oder Grafischen Editoren ist es nur eine Seite der Medaille, nur
die Werte von Veränderlichen anzuzeigen. Dazu kommt noch das Setzen der
Variablen. Dies ist aber genauso einfach wie das Abfragen. Anstelle der
getXXX() Methoden kommen nun verschiedene setXXX() Methoden. So setzt
setBoolean() einen Wahrheitswert oder setFloat() eine Fließkommazahl.
Eine allgemeine set() Methode wird für nicht-primitive Datentypen verwen-
det. Jedoch kann auch mit einer Wrapperklasse diese Funktion für primitive
Typen benutzt werden. Die folgenden Funktionen setzen daher alle »ihren«
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Datentyp. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die Variable existiert und wir
Zugriff darauf haben. In allen Fällen muss auf IllegalArgumentException
und IllegalAccessException geachtet werden.

w void set( Object obj, Object value )
Setzt das Attribut der Klasse obj mit dem Wert value.

w void setBoolean(Object obj, boolean z )

w void setByte( Object obj, byte b )

w void setChar( Object obj, char c )

w void setDouble( Object obj, double d )

w void setFloat( Object obj, float f )

w void setInt( Object obj, int i )

w void setLong( Object obj, long l )

w void setShort( Object obj, short s )

Das nachfolgende Programm erzeugt ein Rectangle Objekt mit dem Konstruk-
tor, der width und height setzt. Anschließend rufen wir mit modify() eine
Methode auf, die eine Variable mit dem gegebenen Namen verändert. Der Wert
wird modify() neben dem Namen mitgegeben. Die Abfrage verwendet
anschließend die set() Methode. Da wir primitve Datentypen übergeben, wik-
keln wir es für die modify() Methode in ein Integer Objekt ein. Andernfalls
müssten wir nicht die set(), sondern die setInt() Methode verwenden.

Quellcode 19.c     SetFieldElements.java

import java.lang.reflect.*;
import java.awt.*;

class SetFieldElements
{
  public static void main( String args[] )
  {
    Rectangle r = new Rectangle( 11, 22 );
    System.out.println( r );

    modify( r, "width", new Integer(1111) );
    modify( r, "height", new Integer(2222) );
    System.out.println( r );
  }

  static void
  modify( Object r, String fieldName, Integer parameter )
  {
    Field widthField;
    Integer widthValue;
      

final class java.lang.reflect.Field
extends AccessibleObject
implements Member
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    Class c = r.getClass();
    try {
      widthField = c.getField( fieldName );
      widthField.set( r, parameter );

    } catch ( NoSuchFieldException e ) {
      System.out.println( e );
    } catch ( IllegalAccessException e ) {
      System.out.println( e );
    }
  }
}

Die Ausgabe des Programms zeigt uns eine Veränderung der Breite und Höhe.

java.awt.Rectangle[x=0,y=0,width=11,height=22]
java.awt.Rectangle[x=0,y=0,width=1111,height=2222]

19.4 Methoden aufrufen

Nach dem Erfragen und Setzen von Variablen und dem Aufrufen des Kon-
struktors eines Objekts, ist das Aufrufen von Methoden der letzte Schritt. Wenn
zur Compilezeit der Name der Methode nicht feststeht, so lässt sich zur Lauf-
zeit eine spezielle Methode über eine Zeichenkette aufrufen.

Zunächt einmal gehen wir wieder von einem Class Objekt aus, welches die
Methode des Objekts beschreibt. Anschließend wird ein Method Objekt benö-
tigt; wir bekommen dies mit der Funktion getMethod() von Class. getMe-
thod() verlangt zwei Argumente: Einen String mit dem Namen der Methode
und ein Array von Class Objekten. Jedes Element dieses Arrays entspricht
einem Parameter der Methode. Nachdem wir die Methode mit ihren Argume-
ten vorbereitet haben, wird sie mit invoke() ausgeführt. Auch invoke() hat
zwei Argumente: Ein Array mit Argumenten, die der aufrufenden Methode
übergeben werden und ein Objekt, welches die Klasse definiert oder die
Methode erbt. Die aufgerufende Methode muss public sein.

19.4.1 Dynamische Methodenaufrufe bei festen Methoden 
beschleunigen
Werden über Reflection Methoden dynamisch aufgerufen, so ist die Geschwin-
digkeit erbärmlich. Diese Aufrufe lassen sich auch nicht in Maschinencode von
einem JIT-Compiler übersetzen. Wir müssen also nach einer Lösung suchen,
mit der wir diesen Aufruf beschleunigen können. Der Trick hierbei ist, die Auf-
rufe über Oberklassen zu leiten. So wird der Methodenaufruf umgeleitet und
wird schneller. Versuchen wir einmal folgenden Code zu optimieren.

Quellcode 19.d     DynamReflection.java

import java.lang.reflect.*;

public class DynamReflection
{
  public static void main( String[] args ) throws Exception
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  {
    Class clazz = Class.forName( "DynamReflectionMethod" );
  
    Object o = clazz.newInstance();

    Method mtd = clazz.getMethod( "meth", new Class[]{} );
    mtd.invoke( o, new Object[]{} );
  }
}

Quellcode 19.d     DynamReflectionMethod.java

public class DynamReflectionMethod
{
  public void meth()
  {
    System.out.println("Bewusste Raucher trinken Filterkaffee" );
  }
}

DynamReflection ist nun die Hauptklasse, die DynamReflectionMethod erst
dann lädt, wenn Class.forName() aufgerufen wird. Dann erzeugen wir ein
Objekt von DynamReflectionMethod und anschließend sucht getMethod()
die Methode heraus. Mit invoke() rufen wir diese anschließend auf. Und
genau hier ist der Geschwindigkeitsverlust. Wenn wir es schaffen würde um
das invoke() herumzukommen, wäre das schon ein großer Fortschritt. Dies
schaffen wir, in dem wir eine Oberklasse für DynamReflectionMethod kon-
struieren, die dann genau diese Methode vorschreibt. Der Unterklasse wird
dann eine Implementierung angeben.

Quellcode 19.d     DynamAbstract.java

import java.lang.reflect.*;

class DynamAbstract
{
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    Class clazz = Class.forName( "DynamBaseMethod" );
  
    DynamBase o = (DynamBase)clazz.newInstance();
  
    o.meth();
  }
}

Quellcode 19.d     DynamBase.java

public abstract class DynamBase
{
  abstract void meth();
}



 823

• 
• 
• 
•
•
•

Quellcode 19.d     DynamBaseMethod.java

public class DynamBaseMethod extends DynamBase
{
  public void meth()
  {
    System.out.println("Bewusste Raucher trinken Filterkaffee" );
  }
}

DynamBase ist eine abstrakte Klasse, die zur Übersetzungszeit bekannt ist. Die
virtuelle Maschine wird nun den Aufruf selber vornehmen. Die Klasse Dynam-
BaseMethod wird allerdings immer noch erst zur Laufzeit geladen. Wir ver-
stecken hier sehr elegant den Aufwand. Wir haben hier die gleiche
Funktionalität mit unterschiedlicher Laufzeit abgebildet.

19.5 Ein größeres Beispiel

Quellcode 19.e     OwnBeanBox.java

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.lang.reflect.*;

class OwnBeanBox extends Frame
{
  // Konstruktor
  
  public OwnBeanBox()
  {
    setLayout( new GridLayout(0,2) );

    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing ( WindowEvent e) { System.exit(0); 

}
    });
  }

  /**
   * Fülle die Box mit den Namen der Methoden 
   */
  public boolean visual( String s )
  {
    try {
      metaclass = Class.forName( s );

      // Das zu visualisierende Objekt erzeugen,
      // wir haben allerdings nur Component
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      beanObject = (Component) metaclass.newInstance();
      
      beanFrame = new Frame();
      beanFrame.add( beanObject );
      beanFrame.pack();
      beanFrame.show();

      // Die Methoden herausfinden und dann ab in die Box

      Method[] theMethods = metaclass.getMethods();
  
      for ( int i = 0; i < theMethods.length; i++ )
      {
         String method = theMethods[i].getName();
         if ( method.startsWith("set") )
           setEntry( method.substring( 3,method.length() ) );
      }
    }
    catch ( ClassNotFoundException e ) { return false; }
    catch ( InstantiationException e ) { return false; }
    catch ( IllegalAccessException e ) { return false; }

    return true;
  } 
  
  /**
   * Setzt die Methode in die Visualisierungsbox.
   */
  private void setEntry( String methodString )
  {
    // Nur Hinzufügen, wenn sich der Inhalt auch abfragen lässt.

    try {
      Method method = metaclass.getMethod( "get"+methodString, 

null );
      Object returnValue = method.invoke( beanObject, null );
      String returnType = method.getReturnType().getName();

      add( new Label( methodString, Label.RIGHT ) );

      if ( returnType.equals("java.lang.String") )
        addTextField( methodString, returnValue );

      else if ( returnType.equals("int") )
        addIntField( methodString, returnValue );

      else if ( returnType.equals("java.awt.Font") )
        addFontField( methodString, returnValue );

      else
        add( new Button( ""+returnValue) );
    }
    catch ( NoSuchMethodException e ) { System.out.println( e ); }
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    catch ( InvocationTargetException  e ) { System.out.println( 
e ); }

    catch ( IllegalAccessException e ) { System.out.println( e ); 
}

  }

  /**
   * Für eine setXXX( String ) Methode.
   */
  private void
  addTextField( final String methodString, Object returnValue )
  {
    TextField tf;
    add( tf=new TextField( ""+returnValue ) );
    
    // Der ActionListener muss nun bei jeder neuen Texteingabe
    // die setXXX() Methode aufrufen und somit die
    // Eigenschaft neu setzen
    
    ActionListener l = new ActionListener()
    {
      String s = methodString;
      public void actionPerformed( ActionEvent event ) {
        String cmd = event.getActionCommand();
        try
        {
          Method setmethod = metaclass.getMethod( "set"+s,
                                new Class[]{ String.class } );
          setmethod.invoke( beanObject, new Object[]{ cmd } );
        }
        catch(NoSuchMethodException e) {System.out.println(e); }
        catch(InvocationTargetException e){System.out.print-

ln(e);}
        catch(IllegalAccessException e){System.out.println(e); }
        
        beanFrame.pack();
      }
    };
    tf.addActionListener( l );
  }

  /**
   * Für eine setXXX( Font ) Methode.
   */
  private void
  addFontField( final String methodString, Object returnValue )
  {
    // Choise erzeugen uns alle Fonts rein

    Choice choise;
    add( choise=new Choice( ) );
    String fonts[] = Toolkit.getDefaultToolkit().getFontList();

    for ( int i = 0; i < fonts.length; i++ )
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      choise.add( fonts[i] );

    // Der ItemListener muss nun bei jeder Auswahl
    // die setXXX() Methode aufrufen und somit die
    // Eigenschaft neu setzen
    
    ItemListener l = new ItemListener()
    {
      String s = methodString;
      public void itemStateChanged( ItemEvent event ) {
        Choice choice = (Choice) event.getSource();
        String cmd = choice.getSelectedItem();

        // Um den Font zu ändern müssen wir erst das alte Fontobjekt 
holen

        Font oldFont = beanObject.getFont(),
             font = new Font(cmd, oldFont.getSize(), oldFont.getS-

tyle());
        
        try
        {
          Method setmethod = metaclass.getMethod( "set"+s,
                                new Class[]{ Font.class } );
          setmethod.invoke( beanObject, new Object[]{ font } );
        }
        catch ( NoSuchMethodException e ) { System.out.println( 

e ); }
        catch (InvocationTargetException  e) {System.out.print-

ln(e);}
        catch (IllegalAccessException e) { System.out.println( e 

); }
        
        beanFrame.pack();
      }
    };
    choise.addItemListener( l );
  }

  /**
   * Für eine setXXX( int ) Methode.
   */
  private void
  addIntField( final String methodString, Object returnValue )
  {
    Scrollbar sb;
    add( sb=new Scrollbar( Scrollbar.HORIZONTAL ) );
    
    // Der ActionListener muss nun bei jeder neuen Texteingabe
    // die setXXX() Methode aufrufen und somit die
    // Eigenschaft neu setzen
    
    AdjustmentListener l = new AdjustmentListener()
    {
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      String s = methodString;
      public void adjustmentValueChanged( AdjustmentEvent event 

) {
        int value = ((Scrollbar) event.getSource()).getValue();
                           
        try
        {
          Method setmethod = metaclass.getMethod( "set"+s,
                                new Class[]{ Integer.TYPE } );
          setmethod.invoke( beanObject,
                            new Integer[]{ new Integer(value) } );
        }
        catch(NoSuchMethodException e){System.out.println(e);}
        catch(InvocationTargetException e){System.out.print-

ln(e);}
        catch(IllegalAccessException e){System.out.println(e);}
        
        beanFrame.pack();
      }
    };
    sb.addAdjustmentListener( l );
  }

  // Private Variablen
  
  private Frame f,
                beanFrame;

  private String object;
  
  private Class metaclass;
  
  private Component beanObject;
  
  // Main
  
  public static void main( String args[] )
  {
    String arg = "java.awt.Scrollbar";

    OwnBeanBox obb = new OwnBeanBox();
    obb.visual( arg );
    obb.pack();
    obb.show();
  }
}
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K A P I T E L

20
Komponenten durch Bohnen

Jedes Böhnchen ein T...

In diesem Kapitel soll es um wiederverwertbare Softwarekomponenten in Java
gehen, den sogenannten JavaBeans. Doch bevor wir uns näher mit den Eigen-
tümlichkeiten der Java-Technologie beschäftigen, freunden wir uns zunächst
mit einem grundlegenden Modell an, dem Komponentenmodell.

20.1 Grundlagen der Komponententechnik

In der Einleitung wollen wir uns klarmachen, dass wiederverwertbare Soft-
warebausteine das Leben eines Designers versüßen können. Wir werden unter-
schiedliche Komponentenmodelle kennen lernen und Beans als reine Java
Lösung mit alternativen Ansätzen vergleichen.

20.1.1 Brauchen wir überhaupt Komponenten?
In großen Projekten ist es nicht eine Klasse, die die gesamte Arbeit verrichtet,
sondern eine Menge von Klassen, die zusammen arbeiten. Diese werden
gebündelt in ein Paket gepackt. Jedes Paket übernimmt einen Arbeitsbereich,
genau so wie wir es von den Standard-Paketen im JDK kennen. Das Net-Paket
etwa übernimmt Aufgaben für den Netzwerkverkehr und das Security-Paket
die Verschlüsselung von Daten. Bei eigenen Paketen würden wir aus unseren
Klassen eine Jar-Datei erstellen und unser Produkt zum Kauf anbieten. Auf
diese Weise haben wir für uns und für Kunden ein Stückchen wiederverwert-
bare Software entwickelt, so dass ein spezieller Baustein eine Aufgabe löst.  Die-
ses Paket können wir allerdings noch nicht Komponenten nennen, obwohl
Pakete schon erste Anzeichen in die Richtung zeigen. Eine wichtige Eigenschaft
fehlt: JavaBeans sind Softwarekomponenten, die über wohldefinierte Schnitt-
stellen miteinander kommunizieren können. Unter Schnittstellen verstehen wir
besonders geformte Methoden.
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Betrachten wir Komponenten als bloße Bibliotheken, so ist nicht viel gewonnen
– Softwarebaukästen gab es schon zu Assemblerzeiten. Wirklich neu sind defi-
nierte Schnittstellen, so dass sich jede Komponente an Spielregeln hält. Wenn
wir als Kinder alle nicht direkt passenden Puzzle-Teilchen in das System
gepresst haben, haben wir später gemerkt , dass wir den Baustein auswechseln
müssen.

Eine einfache Form von wiederverwertbaren Komponenten haben wir mit
Applets schon kennen gelernt. Doch hier ist der Einsatz zu statisch auf Web-Sei-
ten eingegrenzt, Applets können sonst nicht miteinander kommunizieren. Bei
Beans kommt noch ein Interaktions-Modell hinzu. Die Schnittstelle und der
Kleber der Komponenten ist das JavaBeans-Modell. Die Komponenten, also
JavaBeans, halten sich an bestimmte Namensgebungen, und lassen sich durch
ein visuelles Dienstprogramm bedienen.  Diese Bausteine werden für die
Zukunft des Softwareentwurfs wegweisend sein. Hier fällt auch ein ganz neuer
Begriff: Componentware. Mit Hilfe der Komponenten soll es möglich sein, kom-
plexe Systeme aus diesen Bausteinen zusammenzusetzen, genau so wie ein-
zelne Puzzleteile ein Bild ergeben. Die Java-Komponenten sollen miteinander
über Ereignisse interagieren können.

Dass dieses Modell die Zukunft der Softwarekonstruktion ist, zeigt auch eine
Untersuchung der bekannten Gartner Group. Sie schätzt, dass bis 2001 minde-
stens 60% aller Anwendungsentwicklungen auf Komponenten basieren und
der Markt für Komponentensoftware und Dienstleistungen auf über 7 Milliar-
den Dollar anwachsen wird.

20.1.2 Visuelle und nicht-visuelle Komponenten
Sun definiert Komponenten derart, dass sie sich visuell durch sogenannte
Applikation-Builder manipulieren lassen. Die Bean kann auf dem Bildschirm
dargestellt und angepasst werden. Vielen von uns dürfte dies von GUI-Buildern
bekannt vorkommen. Und hier gibt es auch eine Verwandtschaft, denn in Java
sind auch die AWT-Komponenten nichts anderes als Beans. Nehmen wir etwa
eine Schaltfläche: Sie besitzt ein Aussehen (View) und einen internen Zustand
(Modell). Die Schaltfläche lässt sich auf einem Arbeitsblatt positionieren und
über einen speziellen Dialog des Builders kann der Text oder die Schriftfarbe
angepasst werden.

Eine Komponente muss aber nicht zwingend grafisch sein. Genauso gut kann
es eine Datenstruktur oder eine FTP-Klasse sein. Eine häufig eingesetzte Kom-
ponente ist etwa ein Timer, der in festen Abständen ein Ereignis meldet. Von
IBM werden eine Reihe von Beans angeboten, die Elemente einer Programmier-
sprache aufweisen, etwa Schleifen und Kontrollstrukturen. Die Beans Kompo-
nenten können auch wiederum andere Beans aufnehmen und als Container
arbeiten. Dadurch wird eine Hierarchie von Komponenten erschaffen.

20.1.3 Andere Komponententechnologien – oder was uns 
Microsoft brachte
Wirklich neu ist diese Idee der Komponenten nicht und in der Windows-Welt
finden JavaBeans ihren größten Konkurrenten: Das ActiveX-Komponentenmo-
dell. Java-Beans (die wir im folgenden einfach Beans nennen wollen) sind die
plattformunabhängige Antwort auf die Windows-Welt. Weitere bekannte
Technologien zum Austausch von Komponenten sind OpenDoc (seit 1997 tot)
und auch CORBA, obwohl CORBA eher einen anderen Weg verfolgt.
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Mit ActiveX ist bereits eine lange Entwicklung verbunden. Die erste Station ist
OLE (Object Linking and Embedding), mit dem eine Anwendung ihre Funktio-
nen einer anderen Anwendung zur Verfügung stellen konnte. Das erste Kom-
ponentenmodell von MS ist COM (Component Object Model), das
programmiersprachen-unabhängige Schnittstellen definierte. COM ist aber ein-
geschränkt auf die lokale Maschine, so dass aus COM das Distributed COM
(DCOM) wurde. Für Microsoft ist Visual Basic eine der wichtigsten Program-
miersprachen für Quick'n'Dirty. So wundert es nicht, dass auch dort Kompo-
nenten entwickelt und verteilt werden. Hier gibt es ein spezielles Format, die
Visual Basic Extension (VBX) für die 16-Bit Welt und die OCX (OLE Control
Extension), die auf COM und VBX basieren. OCXe leben in der 32-Bit Welt. Als
letzter Schritt folgte ActiveX. Eine Änderung der OCX-Komponenten ist nötig
geworden, da OCX- und DCOM-Objekte zu groß sind, um sie schnell wie Java-
Applets über das Netzwerk zu übertragen. Andernfalls hätten Surfer über eine
Modem- oder ISDN-Verbindung auf eine Megabyte große Datei etwas länger
warten müssen. Da ActiveX jedoch nur eine Erweiterung seines Vorgängers mit
Zertifikaten ist, bestehen immer noch Sicherheitsprobleme, die mit Java nicht
auftreten. Wer möchte schon ein Quicken Programm ferngesteuert sehen, dass
heimlich ein paar Mark abbucht?

Gut, dass es Java gibt
Dass ActiveX keine Lösung ist, lässt sich aus zwei Gründen ableiten. Es ist auf
die Windows-Welt fixiert und zu unsicher. Jedes ActiveX-Control kann die
Festplatte formatieren oder sensible Daten in ein Diskussionsforum senden.
(Das ist besonders ärgerlich.) Mit Java kann das nicht passieren und Beans sind
in Java kein Fremdkörper, sondern eine Ergänzung. So laufen die Beans unter
plattformunabhängigen Programmiersprachen und nutzen das eingebaute
Sicherheitsmodell. Möchte ein Applet eine Datei öffnen, moniert das Sicher-
heitsmodell dies bereits. Java bietet auch im Gegensatz zu C++ und anderen
Sprachen den großen Vorteil, dass zur Laufzeit Komponenten untersucht
(Reflection) und benutzt werden können. So wird eine unbekannte Bean ein-
fach auf eine Bearbeitungsfläche gezogen und gleich angewendet.

Auf der anderen Seite darf nicht verschwiegen werden, dass die Windows-
Plattform einen Markt darstellt, der gewaltig viele Komponenten erzeugt. Da
ActiveX Komponenten in Visual C++ erzeugt, in Visual Basic getestet und in
Delphi eingebaut werden können, heißt die Lösung unter Windows eindeutig
›ActiveX‹. Dann wäre es bei den großen Einsatzmöglichkeiten von ActiveX-
Komponenten schade, wenn es keine JavaBeans gäbe, die wir nicht auch als
ActiveX-Control nutzen könnten. Hier heißt die Lösung nicht J++, sondern, so
wie bei ODBC-Treibern, eine Brücke zu implementieren, die zwischen plattfor-
munabhängigen Beans und Windows-Controls vermittelt. Die ActiveX-Bridge
ermöglicht es, die OLE-Komponenten von Windows mit JavaBeans-Komponen-
ten zu kombinieren. So kann Geld für teure Eigenentwicklungen gespart wer-
den und unsere Java-Komponenten können wir in Word, im Explorer oder in
VisualBasic einsetzen. So ergibt sich Wiederverwendung auf hohem Niveau.
Weitere Bridges sind für OpenDoc (Macintosh) und LiveConnect (Netscape
Navigator) geplant.
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21
Verteilte Anwendungen mit RMI

Ich denke, daß es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.
– Thomas Watson, Vorsitzender von IBM, 1943

Um verteilte Systeme zu programmieren, gibt es bisher drei Möglichkeiten:

n RMI – Remote Method Invocation
(nur Java)

n CORBA – Common Object Request Broker Architecture
(Standard)

n DCOM
(nur Microsoft)

Am einfachsten ist RMI zu benutzen und zu lernen. RMI ist ein Standard aus den
neunziger Jahren und eine Entwicklung von Sun.1 Eine Klasse wird dabei bei
einer RMI-Registry registriert und kann dann von überall erzeugt werden. Der
Standard ist angelehnt an RPC (Remote Procedure Calls) – ein Standard aus den
80’ern – ebenfalls von Sun entwickelt. Bei RPCs wird eine Prozedur bei einem
Portmapper registriert und kann dann von überall aufgerufen werden.

RMI und der Microsoft Internet Explorer
Leider funktioniert dies nicht mit dem MS-Internet Explorer 4.0, da dieser die
nur ältere Java-Klassen unterstützt. (Dies lässt sich ganz einfach verifizieren: Im
Zip-File vom ›windows\java‹ Verzeichnis sind keine RMI-Klassen zu finden.)
Findet der Explorer allerdings die RMI-Klassen von Sun im lokalen CLASSPATH
der Entwicklermaschine, dann läuft RMI aber wieder. MS gibt sich nicht viel
Mühe RMI zu unterstützen, da sie ihre eigene Technologie (DCOM) gefährdet
sehen. Doch glücklicherweise zeichnet sich ja noch eine andere Entwicklung ab:
der Java-Activator von Sun. Dieser setzt sich als Plugin in den Explorer (und
auch den Communicator) und erreicht dort volle Unterstützung des Java-Stan-
dards.

1. Birrell und Nelson waren die ersten, die vorschlugen, Prozeduren auf anderen Maschinen 
aufzurufen.
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22
XML und Java

Ich habe die Länge und Breite dieses Landes bereist und mit den besten Leuten geredet,
und ich kann Ihnen versichern, daß Datenverarbeitung ein Tick ist,

welcher dieses Jahr nicht überleben wird.
– Editor für Computerbücher bei Prentice Hall, 1957

22.1 Ist in Vorbereitung
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23
Servlets und Java Server Pages

Lebensfreude entsteht durch Frieden, der nicht statisch, sondern dynamisch ist.
– Henry Miller

23.1 Dynamische Webseiten und Servlets

In der ersten Generation von Internetseiten war jede Seite statisch auf dem
Webserver abgelegt und durch einen eindeutigen Namen identifiziert. Doch
dies reichte für viele Anwendungen nicht aus und beschränkte die Interakti-
onsfähigkeit. Es gibt mehrere gute Gründe, warum Webinhalte dynamisch
generiert werden sollten:

n Die Seite ist abhängig von Benutzereingaben. Wenn ein Kunde sich 
beispielsweise für ein Produkt und dessen Preis interessiert, dann war es 
kaum möglich für alle Produkte immer Webseiten statisch zu generieren. 
Zudem sieht ja jede Seite anders  aus, und da würde es sehr viele Seiten 
geben. Falls sich die Produktbeschreibung ändert, muss der Benutzer immer 
eine aktuelle Seite sehen. In diesem Fall ist es günstig, die Webseiten bei 
Bedarf zu erzeugen. Für Einkaufssysteme kommt noch eine weitere Eigen-
schaft hinzu: Der Benutzer bewegt sich über mehrere Seiten und verwaltet 
einen Warenkorb, der anwächst oder schrumpfen kann.

n Daten ändern sich oft. Eine weitere Anwendung ergibt sich, wenn sich die 
Seiteninformationen ändern. Wie könnten wir die Anzahl der Benutzer, die 
bis dato auf eine Seite zugegriffen haben, darstellen? Oder was wollen wir 
machen, wenn Nachrichten oder Börseninformationen von einer Datenbank 
kommen und auf einer Webseite aktuell gehalten werden sollen? Das würde 
mit statischen Seiten nur mit großen Verrenkungen möglich sein. 

Aus diesem Grund wurden Schnittstellen definiert, wobei die bekannteste das
Common Gateway Interface (kurz CGI) ist. Andere Hersteller haben für ihre Ser-
ver eigene Schnittstellen definiert. So etwas Netscape NSAPI  oder Microsoft
Internet Information Server ISAPI . Alle Schnittstellen erlauben dem Webserver
externe Programme aufzurufen, die dann eine HTML-Seite generieren, die
zurück zum Client geschickt wird. Mittels der CGI-Schittstelle kann der Brow-
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ser dem Server Daten übergeben, wie etwa ein Produkt, nach dem das Pro-
gramm suchen soll. Über den Austausch der Daten haben wir uns schon im
Kapitel über die URL-Klasse Gedanken gemacht.

23.1.1 Was Servlets sind
Doch unsere URL-Klasse definiert lediglich die Client-Seite, also den Aufrufer,
der den Browser ersetzt. Auf der Serverseite laufen dann meist nicht-Java Pro-
gramme. Häufig übernehmen Skriptsprachen wie Python oder Perl, die Aufbe-
reitung der Daten. Servlets sind nun die Antwort auf CGI-Programme. Dabei
sind Servlets aber nicht einfache Javaprogramme, die über die CGI-Schnittstelle
mit dem Server kommunizieren, sondern eine eigenständige Entwicklung.
Wenn wir Javaprogramme als normale Applikationen auf der Serverseite nut-
zen würden, müsste der Webserver immer dann, wenn eine dynamische Seite
generiert wird, die JVM aufrufen und dann das Programm ausführen. Die Lauf-
zeit wäre - dass könnten wir uns denken- ziemlich schlecht. Eine Verbesserung
würde darin bestehen, dass der Webserver eine JVM integriert, die immer läuft
und Objekte innerhalb der Java-Maschine einzelne Verbindungen bedienen.
Genau das sind Servlets. Der Name ist vergleichbar mit dem Begriff Applet. Ein
Applet ist ein Javaprogramm auf der Clientseite (im Browser) und ein Servlet
ist ein Programm auf der Serverseite (im Server).

23.1.2 Vorteil von Servlets gegenüber CGI-Programmen
Im Gegensatz zu herkömmlichen CGI-Programmen hat diese Einbettung in den
Server viele Vorteile:

n Effizienz . Ein wichtiger Vorteil, der für Servlets und gegen externe CGI-
Programme spricht, ist die gute Performance. Sie ergibt sich nicht daraus, 
dass die Programmiersprache Java verwendet wird, sondern, dass die JVM 
im Server integriert ist und dass somit keine externen Programme gestartet 
werden müssen. Dies ist bei der CGI Lösung ein großes Problem, denn jede 
Anfrage, die ein externes Programm aufruft, startet einen externen Prozess. 
Bei einer Anfrage am Tag, wo die Antwortzeit nicht so wichtig ist, spielt das 
sicherlich keine große Rolle; wollen jedoch vielen Clients bedient werden, 
fällt diese Zeit ins Gewicht. Bei Servlets läuft permanent die JVM und jede 
Verbindung wird durch ein Thread-Objekt gehandhabt. Und die Erzeugung 
und der Speicherverbrauch dafür ist wesentlich optimaler als bei externen 
Programmen. Für CGI-Programme wurde FastCGI definiert, so dass die 
Geschwindigkeit auch hier besser wird, da so keine externen Prozessaufrufe 
mehr nötig sind.

n Datenaustausch und Kommunikation mit dem Webserver. Ein CGI-
Programm kann mit anderen CGI-Programmen nur mühsam Daten teilen. 
Jedes Programm läuft unabhängig von einander ab und verwaltet eigene 
Zustände. Da aber Servlets in einem gemeinsamen Maschinen-Kontext 
laufen, können sie Daten teilen. Zwecks Optimierung lassen sich beispiels-
weise Datenbankverbindungen oder vorberechnete Daten gemeinsam 
nutzen.

n Einfachheit. Programmierer lieben zwar unterschiedliche Sprachen, doch es 
ist sehr praktisch eine gemeinsame Sprache zu nutzen. Warum sollte dann 
eine Firma eine andere Sprache nur für Webapplikationen verwenden? Nur 
weil sich vielleicht spezielle Probleme in 10 Zeilen lösen lassen und nicht in 
50? Für den kommerziellen Erfolg spielt das keine Rolle. Wer einmal 
versucht hat, eine Benutzerverwaltung oder Aktionsbörse in Perl zu 
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verstehen, der weiß was ich meine. Wartbarkeit und die Möglichkeit, die 
Software einfach zu erweitern spielen eine größere Rolle als kurze Entwick-
lungszeiten für Hacker aber lange Pflegezeiten. Zudem bietet Java alle 
Eigenschaften der objektorientierten Welt. Für Servlets gibt es ordentliche 
Klassenbibliotheken, die den Zugriff auf die Werte der Formulare erlauben 
genauso wie Session-Tracking (das Verfolgen der Seiten, die ein Benutzer 
während einer Sitzung anwählt) oder Cookies. Java bietet die Infrastruktur 
für parallele Programme mit Threads, eine einfache Möglichkeit auf Daten-
banken mittels JDBC zuzugreifen und verteilte Programme mit RMI/CORBA 
zu verwenden, die vorher mit dem Namensdienst JNDI gefunden wurden.

23.1.3 Das erste Servlet
Um eine Vorstellung zu bekommen, um was es in diesem Kapitel geht, werfen
wir einen Blick auf ein einfaches Servlet.

import java.io.*;
import javax.servlet.*;

public class FirstServlet extends GenericServlet
{
  public void service( ServletRequest request,
                       ServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
    {
      PrintWriter out = response.getWriter();
      out.println( "'Chr! Schnarch! Razong! Chr! Chr! Rapüh!'"+
                   "(Disneys beste Comics, Band 5, S. 218)" );
      out.close(); 
  }
}

Dieses Programm erzeugt eine einfache Ausgabe auf der Webseite. Wir werden
uns im Folgenden damit beschäftigen, wie diese Programme compiliert und
vom Webserver ausgeführt werden können. Dann sehen wir uns einige Mög-
lichkeiten an, wie ein Servlet mit der Umgebung sprechen kann und Daten aus-
tauscht.

23.2 Vom Client zum Server und wieder zurück

Bevor wir den Fokus auf servergenerierte Webseiten lenken, wollen wir den
Weg der Anfrage einmal genauer verfolgen.

23.2.1 Der bittende Client
Richtet der Webbrowser oder eine Applikation (wie wir dies schon im Netz-
werkkapitel gesehen haben) eine Anfrage an Webserver, so schickt er eine Ken-
nung mit der Anfrageart (auch Methode oder Kommando genannt) zusammen
mit der angeforderten URI (eine URL ohne Host, Port und Formularinhalte) und
die Versionsnummer des zu nutzenden Protokolls zum Server. Die Anfrage
(engl. Request) kann zum Beispiel so aussehen:

GET /index.html HTTP/1.1
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Dann wird vom Server, mit dem eine Verbindung besteht, das Dokument
index.html angefordert. Wer die Reaktion des Servers auf diese Anfrage sehen
möchte, der kann sich mittels telnet mit dem Server verbinden und das Kom-
mando GET abschicken.

telnet java-tutor.com 80
GET /index.html HTTP/1.0

In Telnets Ausgabefester sehen wir dann die Reaktion des Servers, die zu
Beginn wie folgt aussieht:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 08 Aug 2000 17:41:46 GMT
Server: Apache/1.3.4 (Unix) FrontPage/4.0.4.3 PHP/3.0.14
Last-Modified: Sun, 23 Jul 2000 18:06:38 GMT
ETag: "6b00a-2336-397b342e"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 9014
Connection: close
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"><html>

<head>
...

In erster Linie ist das HTTP für das Word-Wide-Web ausgelegt. Dennoch gibt es
nicht nur das Kommando GET.

GET /index.html HTTP/1.1

Daneben definiert das Protokoll HTTP  eine Reihe von weiteren Methoden. Fol-
gende Tabelle gibt eine Auflistung der Typen seit der HTTP Version 1.1.

Die GET-Anfrage ist die häufigste Methode. Da sie oft mit POST verwechselt
wird, wollen wir den Unterschied noch einmal klarstellen:

Methode Beschreibung
GET Fordert die Webseite

HEAD Fordert lediglich den Header einer Webseite

PUT Anfrage, eine Webseite zu speichern

POST Anhang zu einer benannten Ressource (z.B. eine 
Webseite)

DELETE Fordert zum Löschen einer Webseite auf

TRACE Der Client empfängt seine gesendeten Informationen 
zurück

Tabelle: Wichtigste Methoden seit HTTP 1.1
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n GET. Anfrage für eine normale Webseite, die etwa durch Verfolgen eines 
Links oder Eintrag in der Browserzeile für die URL gestartet wird. GET wird 
auch manches mal verwendet, wenn Daten über Formulare an den Server 
geschickt werden. In diesem Fall werden die Daten kodiert und an eine 
Formular-URL angehängt. Die so übertragenen Daten können jedoch nicht 
beliebig lang sein und sind durch das System begrenzt, die Maximalgröße 
liegt bei etwa 2k. Das schränkt GET-Anfragen für Parameter ein. Herkömm-
liche CGI-Programme kommen an die Daten über eine Umgebungsvariable. 
Genau diese sind längenbeschränkt und lassen Daten nicht unendlich groß 
werden.

Beispiel: Bsp: Eine abgeschickte URL könnte dann etwa so aussehen:
http://server/servlet?parameter1=wert1&parameter2=wert2

n POST. Auch POST  überträgt Daten an den Server. Doch POST wird vom 
Browser nur für Formulare innerhalb von <FORM> mit der Anweisung 
METHOD="POST" verwendet. Die Daten werden nicht einfach an die URI 
angehängt, sondern in einem Dateistrom übermittelt. Zuerst wird dazu der 
HTTP-Server kontaktiert und die Header geschickt. Zum Beispiel steht die 
Länge der Daten im Request-Header Content-length. Danach werden die 
Daten gesendet, die CGI-Programmen in einem Dateistrom zur Verfügung 
stehen. Im Gegensatz zu GET gibt es daher bei POST keine Begrenzung des 
Informationsumfangs. Diese Methode wird auch meistens zur Übermittlung 
von Login-Daten verwendet, da bei der GET Methode das Paßwort 
"unkodiert" in der Browserzeile zu sehen wäre.

Die anderen Methoden werden nicht so häufig eingesetzt. Die HEAD-Methode
fragt nach den Headern einer Webseite, ohne die Datei selbst zu übertragen. So
lässt sich zum Beispiel das Datum der Änderung beziehen und dann feststellen,
ob die Datei schon im Cache ist. Aus Sicherheitsgründen wird bei den meisten
am Markt angebotenen Servern die Anfragemethoden PUT und DELETE nicht
angeboten, da mit ihnen direkt auf den Server geschrieben werden kann.

23.2.2 Was ein Webserver erzeugt
Beantwortet ein Webserver eine Clientanfrage (sogenanntes Response ), so
schickt er das Ergebnis in einer ganz besonderen Form zurück. Diese ist jedoch
wieder ASCII-basiert und erinnert an die Anfrage.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain

Mein erstes Textdokument.

Diese Ausgabe besteht aus einer Statuszeile, einem oder mehreren Antworthea-
dern, einer Leerzeile und dem Dokument selbst. Die Statuszeile gliedert sich in
drei Bereiche. Als erstes zeigt die Information dem Browser die Version des
HTTP-Protokolls an. Dann folgt eine Ganzzahl, die den Statuscode kodiert. Die-
ser ist in der Headerbeschreibung der RFC  bei http://www.w3.org/Protocols
beschrieben. Dann folgt eine kurze Textanzeige, die den Statuscode menschen-
lesbar macht. Einer der wohl am besten bekannten Statuscodes ist 404. Dieser
zeigt an, dass die angeforderte Datei am Server nicht existiert.
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Das Servlet erzeugt automatisch die erste und zweite Zeile. Auf diese können
wir jedoch Einfluss nehmen. Um ordentliche HTML-Seiten zu erstellen, wollen
wir zuerst den Content-Type ändern. Danach lernen wir weitere Header ken-
nen und unterschiedliche Statuscodes. Wir werden auch sehen, dass unter-
schiedliche Header oft andere Statuscodes bedingen.

23.2.3 Wer oder was ist MIME?
Wenn eine Seite vom Server zum Browser geschickt wird, dann erkennt der
Anfrager wie von Zauberhand den Typ der verschickten Datei und kann sie
passend anzeigen. Woher weiß also der Browser, dass eine HTML-Datei anders
dargestellt werden muss als eine Grafik und eine Word-Datei mit der Endung
.doc  mit einem externen Anzeigeprogramm? Der Hinweis auf den Datentyp
kommt vom Server mit einer Mitteilung, die sich MIME nennt. MIME ist
ursprünglich für E-Mail entwickelt worden, um binäre Dateien zu versenden,
doch MIME hat für das Web mittlerweile eine größere Bedeutung bekommen.
MIME geht für die elektronischen Nachrichten noch etwas weiter, als es im Pro-
tokoll HTTP genutzt wird. Bei der Web-Kommunikation werden lediglich
einige zentrale Teile benutzt.

Möchte der Server dem Client den passenden MIME-Type senden, muss er
erst einmal herausfinden, was die Datei für einen Typ besitzt. Dazu kann er
zwei Taktiken verfolgen. Er kann in die Datei hineinschauen und die ersten
Bytes untersuchen und seine Prognose abgeben, oder einfach über die Dateien-
dung gehen. Die Lösung mit den Dateiendungen wird sehr oft bei den Imple-
mentierungen von Webservern angewendet. Wenn wir Servlets
programmieren, dann spielen wir selber Server und müssen den MIME-Typ
daher selbst angeben.

Wenn die Datei zum Client kommt geht das Spielchen Wer-mit-wem weiter,
denn der Client muss nun auf Grund des MIME-Types das passende Anzeige-
programm finden. In der Regel kann der Browser die Daten direkt anzeigen,
wenn es etwa eine HTML-, Textseite oder Grafik ist. Sonst greift meistens ein
ActiveX-Control (Microsoft) oder ein Plugin (Netscape) ein. Wenn er diesen
MIME-Typ nicht mitgeschickt bekommt (was bei Servlets allerdings nicht pas-
sieren kann, da hier bei fehlender Programmierangabe immer ein Standard-
wert mitgeschickt wird) muss er genauso raten wie der Server. Der Microsoft
Internet Explorer nutzt dazu eine Betriebssystemmethode mit dem Namen
FindMimeFromData(). Mehr Informationen über diese Thematik findet der
Leser bei den Microsoft Seiten. Doch bleiben wir bei dem Servlet-Fall, dass der
Typ immer mitgeschickt wird. Wie sieht dieser dann aus?

Beispiele für MIME-Typen
Jeder MIME-Typ besteht aus zwei Hälften. Einer Kategorie und einem Daten-
typ. Wichtige Kategorien sind text, audio, image, video, application. Wir wol-
len einige Beispiele aufführen:

n text/html . Dies ist der Standardtyp für Webseiten. Ein Servlet, welches 
HTML-Seiten generiert, sollte diesen Typ immer setzen. Somit kann der 
Browser sofort HTML interpretieren und die Seite aufbauen.

n text/plain . Hierbei handelt es sich um eine Textdatei, die nicht vom Browser 
interpretiert wird. Auch wenn er aus HTML -Text besteht, baut der Server 
daraus keine Seite auf. Typischerweise verbindet der Server normale 
Textdateien mit dem Typ plain.
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n image . Die Datentypen für Grafikformate. Beispiel: image/gif, image/jpeg 
für GIF und JPEG .

n audio. Sound-Dateien, zum Beispiel audio/basic oder audio/x-wav.

n video . Darstellbare Bewegbilder wie video/mgep oder video/quicktime.

n application . Dazu zählen in der Regel Binärdateien, die von anderen 
Programmen gelesen oder ausgeführt werden, etwa application/pdf für eine 
PDF-Datei, application/msword für ein Microsoft Word Dokument oder 
application/vnd.ms-excel für ein Excel Dokument.

n multipart . Anzeige, das der Datenstrom unterschiedliche Teile beinhaltet. 
Oft bei Emails, die einen Text und einen Datenanteil für den Anhang 
besitzen. Beispiel: multipart/mixed, multipart/news.

Mittlerweile gibt es unzählige MIME-Typen und es ist nicht sicher, dass diese
immer vom Browser unterstützt werden. Im Zweifelsfall hilft nur ein Blick in
die Zuordnungstabelle des Browser. Unter ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assi-
gnments/media-types lässt sich in Erfahrung bringen, wo welcher MIME-Typ
genau definiert ist.

23.3 Servlets entwickeln und testen

Um Servlets entwickeln und testen zu können, benötigen wir einen Servlet fähi-
gen Webserver, bzw. einen Servlet-Container. Mittlerweile existieren auf dem
Markt eine große Anzahl von Herstellern, dessen Server Servlets verwalten.

23.3.1 Servlet-Container
Servlets und Applets sind konzeptuell ähnlich. Daher kann ein Vergleich
gewagt werden: Applets werden vom Web-Browser geladen und gestartet.
Den Browser können wir dabei als Container für Applets sehen, der eine Infra-
struktur wie die virtuelle Maschine oder Netzwerkeigenschaften bereitstellt.
Innerhalb einer Javaumgebung im Browser können durchaus mehrere Applets
parallel eingebunden sein. Genauso verhält es sich mit Servlets. Auch hier
benötigen wir einen Container, der alle Servlets verwaltet. Dieser kann entwe-
der in einem Webserver eingebettet sein oder auch in einen Applikationsserver.
Der Container leitet dann Anfragen an das Servlet weiter. Neben der Kommu-
nikation nach außen verwaltet der Container den Lebenszyklus eines Servlets,
genau wie ein Browser darüber wacht, ob das Applet gerade sichtbar ist oder
nicht. Dies kann bei Servlets wie folgt aussehen: Ein Client richtet eine HTTP-
Anfrage an den Webserver. Dieser bemerkt, dass es sich um ein Servlet handelt
und gibt die Anfrage an den Container weiter. Dieser wiederum verwaltet alle
Servlets und spricht genau das Servlet an, das der Benutzer nutzen wollte und
übergibt Datenströme zur Ein- und Ausgabe. Das Servlet liest über den Einga-
bekanal optional Formularinhalte und generiert über den Ausgabestrom eine
HTML-Seite, die der Container an den Client weiterreicht.

23.3.2 Webserver mit Servlet Funktionalität
Sun verzeichnet auf ihrer Webseite http://java.sun.com/products/servlet/indu-
stry.html eine Liste von servletfähigen Servern. Ein Server ist genau dann serv-
letfähig, wenn er die Java Servlet und Java Server Pages (JSP) Spezifikation
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erfüllt. Die Spezifikation in der Version 2.2 ist vom 17. Dez. 1999. Die Servlets-
Komponente kann dabei integraler Bestandteil des Servers sein oder auch ein
Zusatz, der nachträglich zu installieren ist. Hier eine Liste der wichtigsten Ser-
ver:

n Apache Tomcat. Tomcat ist die offizielle Referenz-
implementierung. Tomcat kann zum Testen der Servlets und 
JSP sowohl als Stand-Alone-Applikation eingesetzt oder als 
Ergänzung zum Apache-Server eingebunden werden. 
Tomcat ist ebenso wie Apache frei. Er sitzt allerdings nicht 
unter der Webadresse tomcat.com, sondern unter http://jakarta.apache.org.1

n JavaServer Web Development Kit (JSWDK). Das JSWDK ist von Sun und 
die erste Servlet-Implementierung. Sie ist ebenso wie Tomcat frei verfügbar 
und unter http://java.sun.com/products/servlet/download.html erreichbar. 
Sie wird von Sun nicht mehr weiterentwickelt, da nun die Entwicklung in 
Tomcat weiterläuft.

n Allaire JRun. JRun kann als Plugin in den Enterprise/FastTrack von 
Netscape, Microsoft IIS und Personal Web Server und weiteren weniger 
verbreiteten Servern eingesetzt werden. Die Software ist kommerziell, eine 
eingeschränkte Version mit maximal 5 offenen Verbindungen ist frei. Mehr 
Informationen gibt es unter http://www.allaire.com/products/jrun. 

n New Atlanta's ServletExec . ServletExec kann als Zusatz in die meisten 
Webservers unter Solaris, Windows, MacOS, HP-UX und Linux eingebunden 
werden. Die Nutzung ist frei, Administrationstools sind jedoch kosten-
pflichtig. Die Firma New Atlanta hat ebenfalls einen freien Servlet-Debugger 
im Angebot, der sich in die meisten IDEs einklinken lässt. http://newat-
lanta.com. 

Der Web Server von Sun (Sun's Java Web Server), eine Implementierung kom-
plett in Java, war der erste Servlet-Server. Mittlerweile hat Sun die Entwicklung
eingestellt. Die Entwicklung wird unter dem Netscape/I-Planet Server fortge-
setzt. Weitere Informationen, die Sun zu Servlets bietet, findet sich unter http:/
/java.sun.com/products/servlet/resources.html.

Geschichtliches: JSDK, JSWDK und Tomcat
Der Ursprung für dynamische Webseiten liegt schon sehr früh in den Zeiten, als
das JDK noch unter 1.0 ausgeliefert wurde. Sun nannte das Paket mit den Klas-
sen und Programmen für die Servlet-Umgebung anfangs Java Servlet Develop-
ment Kit (JSDK). Das Paket wurde bis zur Version 2.1 gepflegt. Da allerdings
das alte JDK (Java Development Kit) in Java 2 Software Development Kit
(J2SDK) umgenannte wurde, gab es die Verwechselungsgefahr mit dem JSDK
und Sun nennte das JSDK in JavaServer Web Development Kit (JSWDK) um.
Zusätzlich nahmen die Entwickler noch Java Server Pages auf. Das JSWDK
begann mit der Nummerierung jedoch wieder bei 1.0.

Nach länger interner Entwicklung hat Sun den Quellcode für das JSWDK der
Apache Gruppe übergeben, so dass die Implementierung jetzt Open-Source ist.
Die Apache-Group entwickelte das JSWDK weiter und nannte es fortan Tomcat,
der nun damit die einzig gültige Referenzimplementierung bildet. Weitere Frei-
gaben werden offen sein und stehen unter dem Java Community Process.
1. Unter der Dot-Com war ein Gewerbetreibender schneller, der dort Fummelbildchen 

vermarktet. 
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Damit endet die Produktlinie und das JSDK und JSWDK kommen ins Archiv.
Der Name Tomcat wurde von Apache gewählt, da in frühen Entwicklungsta-
gen Tomcat der interne Name für die Servlets bei Sun war. Erschwerend im
Versions-Wirrwarr ist, dass die Spezifikation für Servlets und JSP immer unter-
schiedliche Versionen trugen als JSDK, JSWDK und jetzt Tomcat.

23.3.3 Tomcat
Jeder Server besitzt natürlich unterschiedliche Vorgehensweise bei der Installa-
tion und beim Einbinden von Servlets und Verzeichnissen. Wir halten uns hier
an die Implementierung von Tomcat in einer Beta der Version 4.0. Die Version.

Download und Installation
Der Tomcat Sever liegt unter http://jakarta.apache.org/tomcat als komprimier-
tes Archiv zum Laden bereit. Nach dem Auspacken liegen im Pfad jakarta-tom-
cat  unterschiedliche Verzeichnisse, wobei wir unter bin/ die ausführbaren
Skripte zum Verwalten des Servers finden. Diese liegen einmal als Batch-Datei
für Windows vor und als Shell-Skript für Unix. Wir werden wie üblich in der
Windows-Welt bleiben.

Damit der Server gestartet werden kann, muss die Umgebungsvariable
JAVA_HOME (nicht CLASSPATH) so gesetzt sein, dass sie auf das JDK zeigt. Am
einfachsten modifizieren wir dazu die Batch-Datei catalina.bat  (oder tomcat.sh
für Unix) und tragen dort in den ersten Zeilen das Verzeichnis für die JVM ein.
Ein Ausschnitt:

…
rem
rem $Id: catalina.bat,v 1.14 2001/01/03 19:55:45 craigmcc Exp $
rem ---------------------------------------------------------

set JAVA_HOME=d:\programme\jdk1.3

rem --- Save Environment Variables That May Change ----------

set _CP=%CP%
set _TOMCAT_HOME=%TOMCAT_HOME%
…

Die Datei catalina.bat ist als Art Oberprogramm zu sehen, welches andere Hilfs-
programme aufruft. Befinden wir uns im Installationsverzeichnis, können wir
nach dem Anpassen des Pfades den Server:

F:\jakarta-tomcat-4.0-b3>bin\catalina run
Using CLASSPATH: .\bin\bootstrap.jar;e:\jdk1.3\lib\tools.jar
Starting service Tomcat-Standalone
Apache Tomcat/4.0-b3
Starting service Tomcat-Apache
Apache Tomcat/4.0-b3
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Ohne Veränderung der Voreinstellungen installiert sich der Webserver auf
dem lokalen Rechner auf Port 8080. Ist für die Ausgabe ein eigenes Fenster im
Hintergrund gewünscht, so macht die Option start anstatt run dieses mög-
lich. Ohne Parameter zeigt tomcat die restlichen Optionen an. Der Aufruf
bin\startup  aktiviert direkt den Server ohne Parameter.

Im Unterverzeichnis conf  liegen diverse XML-Dateien zur Konfiguration. Hier
lässt sich beispielsweise der Port anpassen oder das Verzeichnis, in dem die
Servlets bzw. JSP-Seiten gesucht werden.

Ein Blick im Browser auf die lokale Adresse http://localhost:8080 zeigt uns die
Startseite. Hier finden sich Beispiele und die APIs für das Paket.

23.3.4 Das erste Servlet compilieren und ausführen
Nachdem wir uns über die schönen Servlets gefreut haben, wollen wir natür-
lich auch eigene programmieren. Dazu müssen wir lediglich den CLASSPATH
für den Compiler anpassen, so dass dieser auf die beiden Jar-Archive servlet.jar
und jsp.jar  zeigt. Die Archive liegen bei Tomcat im Ordner lib.1 Wenn die Enter-
prise Version von Java (J2EE) installiert ist, sind die beiden Archive schon im
Pfad eingebunden und wir müssen servlet.jar nun nicht mehr extra einbinden.

Tipp: Der Download für eine neue Version loht sich dennoch, denn die 
Servelt-API und Implementierung ändert sich häufig.

Quellcode 23.c     FirstServlet.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;

public class FirstServlet extends GenericServlet
{
  public void service( ServletRequest request,
                       ServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println ( "'Chr! Schnarch! Razong! Chr! Chr! Rapüh!'"+
                  " (Disneys beste Comics, Band 5, S. 218)");
  }
}

Alle Servlets implementieren die Schnittstelle javax.servlet.Servlet. Die
Klasse GenericServlet implementiert diese Methoden und stellt uns eine ein-
fache Klasse bereit, von der wir erben können. Verlangt der Client vom Web-
server ein Servlet, so bildet der Servlet-Container ein Exemplar der Servlet-
Klasse (in unserem Fall FirstServlet) und ruft nach der Initialisierung auf
dem Objekt die Methode service() auf. Sie nimmt zwei Argumente an: Ein
ServletRequest und ein ServletResponse Objekt.

1. Im 1.2 Beta waren die Klassen im JDK enthalten, doch sie wurden nachträglich wieder 
entfernt.



 843

• 
• 
• 
•
•
•

n Über request lassen sich alle Anfrageparameter erfragen. In der Unter-
klasse HTTPServletRequest  kommen zusätzlich Formular-Werte oder 
HTTP-Anfrage-Typ dazu.

n Mit response schicken wir die Daten, die zum Webclient zurückgehen, wie 
HTTP-Response (200, 404), Antwort-Header (Content-Type, Set-Cookie) 
zurück. Aber am wichtigsten ist die Methode getWriter(), die uns eine 
Referenz auf ein Writer Objekt liefert, damit wir die HTML-Elemente für die 
Seite abschicken. (Vorsicht: Ein System vor dem out ist diesmal nicht nötig 
und der Fehler schleicht sich schon mal ein.) Für Binärdaten können wir uns 
auch einen normalen OutputStream besorgen, damit wir zum Beispiel 
Bilder schicken können.

Hinweis: So gut wie alle Servlets erweitern GenericServlet oder die 
Unterklasse HttpServlet. Ein HttpServlet enthält wichtige 
Arbeitsfunktionen für das Protokoll HTTP . Eine Erweiterung von 
GenericServlet ist ehr unüblich, es sei denn, nicht-HTTP Protokolle wie FTP 
werden angeboten.

Wohin mit dem Servlet?
Mit diesen Informationen lässt sich das Servlet zwar compilieren, aber wir
brauchen noch einen Ort, an dem es abgelegt wird. Damit wir nicht erst lange
in den Konfigurationsdateien editieren müssen, legen wir unser FirstServ-
let.class  in das Verzeichnis, in dem auch die anderen Testservlets von Tomcat
liegen. Sie sind dort mit Quellcode abgelegt und laden direkt zum Anschauen
ein. Das Verzeichnis ist

<jakarta-tomcat-Pfad>\webapps\examples\WEB-INF\classes

Um nun den Server zur Ausführung unseres FirstServlets zu bewegen, machen
wir nicht diese Pfad-Angabe in der URL, sondern wir schreiben

http://localhost:8080/examples/servlet/FirstServlet

Diese Übersetzung von URL-Anfrage in die entsprechende Klasse nennt sich
Servlet-Mapping und wird vom Servlet-Container übernommen. Nach der
Servlet-Spezifikation ist die URL pfad/servlet/klassenname. Der Server in der
Testinstallation nimmt nur die Angabe examples zur Unterscheidung hinzu.
Wo nun die Klassendateien wirklich liegen, ist ganz unterschiedlich. Das defi-
niert eine Konfigurationsdatei. Die Server können dieses Mapping unterschied-
lich vornehmen.

Servlet neu starten
Wenn wir das Servlet ändern und neu compilieren, dann reicht es aus, den
Inhalt im Browser zu aktualisieren (F5 im Internet-Exporer ( IE)). Ein vernünfti-
ger Container sollte dann die Klasse automatisch neu laden. Was aber auf den
ersten Blick so einfach aussieht, ist beim genaueren Hinsehen schon etwas kom-
plizierter. Denn es ist nicht damit getan, nur Veränderungen zu Überwachen.
Das Problem ist, dass der Sevlet-Container die geladen Klassen wieder freige-
ben und neu laden muss.
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Wer das automatische Neuladen vermeiden möchte, der muss bei Tomcat in
der Konfigurationdatei conf/server.xml den Eintrag reloadable="true" auf
false setzen. Dadurch ergibt sich ein Geschwindigkeitsvorteil, da nicht vor
jedem starten geprüft werden muss, ob sich das Servlet geändert hat.

23.4 Der Lebenszyklus

Der Container für Servlets registriert eine Anfrage durch den Client und lädt
das Servlet in den Speicher. Da Servlets normale Klassen sind, übernimmt ein
spezieller Klassenlader dieser Aufgabe. Die Abarbeitung findet anschließend in
einem Thread statt, der die Methoden des Servlets-Objekts aufruft.

Wir wollen nun verfolgen, wie der Container die Arbeit an das Servlet dele-
giert. Über die Schnittstelle Servlet werden drei elementare Methoden für
Initialisierung, Abarbeitung der Anfragen und Beendigung vorgeschrieben.
Der Ablauf dieser Methoden nennt sich Lebenszyklus eines Servlets.

Die folgende Aufzählung zeigt alle Methoden, die die Schnittstelle Servlet für
alle Java-Servlets vorschreibt.

w void init( ServletConfig config )
Wird zu Anfang eines Dienstes aufgerufen.

w void service( ServletRequest req, ServletResponse res )
Der Container leitetet die Anfrage an das Servlet an diese Stelle.

w void destroy()
Wird am Ende eines Servlets vom Container genau einmal aufgerufen.

w ServletConfig getServletConfig()
Liefert ein ServletConfig Objekt, welches Initialisierungs- und Startparameter 
kapselt.

w String getServletInfo()
Liefert Informationen über das Servlet, wie Autor, Version und Copyright.

Beispiel: Ein Servlet implementiert getServletInfo() um Informationen an
den Servlet-Container zu geben.
public class FirstServlet extends GenericServlet
{
  public void service( ServletRequest request,
                       ServletResponse response )
  {
  }

  public void getServletInfo()
  {
    return "Ich bin der erste Erguss seiner Servlet-Fähigkeiten";
  }
}

interface javax.servlet.Servlet
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23.4.1 Initialisierung in init()
Nachdem der Klassenlader genau ein Exemplar der Servlet-Klasse geladen hat,
ruft der Container die init() Methode des Servlets auf. Die Servletspezifika-
tion macht allerdings keine Aussage darüber, wann init() ausgeführt wird.
Dies kann sein, wenn das Servlet geladen wird, aber noch keine Anfrage
ansteht, wenn die erste Anfrage kommt oder auf Grund einer globalen Initiali-
sierung. In init() kann das Servlet sich initialisieren und beispielsweise Netz-
werk- oder Datenbankverbindungen aufbauen. Einen Konstruktor gibt es
nicht.

Neben init() existiert init(ServletConfig) mit einem Konfigurationsob-
jekt, vom Typ der Schnittstelle ServletConfig. Die wichtigste Methode ist
getServletContext(), welches ein ServletContext Objekt liefert, welches
sich zum Beispiel zur Pfadumsetzung eignet. Wenn wir diese parametrisierte
Methode überschreiben, dann dürfen wir nicht versäumen super() mit dem
Parameter ServletConfig aufzurufen und es somit weiterzuleiten.

public void init( ServletConfig config ) throws ServletException
{
  super.init( config ); 
  ...
}

Die init() Methode in der Oberklasse über super() anzusprechen, ist die ein-
zige Möglichkeit, die uns Zugang zum Konfigurationsobjekt verschafft. Der
Container rückt es nur an dieser Stelle heraus. Daher bleibt uns nichts anders
übrig als entweder init(ServletConfig) mit super() zu verwenden oder
init() ohne Parameter um das ServletConfig Objekt zu kommen.

Falls wir das ServletConfig Objekt in init(ServletConfig) nicht benöti-
gen, dann ist es einfacher, nur init() zu überschreiben. Das sieht dann in der
Klasse GenericServlet (davon erbt HttpServlet) so aus:
 
public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
  this.config = config;
  log("init");
  this.init();
}

Der Container ruft eigentlich nur init(ServletConfig) auf, und wir wie
sehen, ruft die Methode dann selbständig init() auf. 

Threadsicherheit
Während externe CGI-Programm beispielsweise Datenbankverbindungen für
jede Anfrage neu aufbauen müssen, muss ein Servlet dies nicht. Dadurch ergibt
sich natürlich ein satter Geschwindigkeitsvorteil. Das funktioniert aber nur
deswegen, da für jedes Servlet init() im Lebenszyklus aufgerufen wird und
dann ein Thread pro Verbindung auf die service() Methode verweist. init()
muss nicht threadsicher sein.
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Hinweis: Obwohl in der Regel der Servlet-Server mehrere Threads 
initialisiert, die auf die init() Methode zugreifen, kann die init() 
Methode mehrfach aufgerufen werden, um mehrere Exemplare einer 
Servlet-Klasse zu erzeugen. Dann ist es ungünstig, Ressource immer neu 
anzufordern, obwohl vielleicht schon eine andere init() Methode dies 
gemacht hat. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass init() wirklich nur 
einmal ausgeführt wird.

Beispiel: Wenn ein Servlet erwacht, wollen wie eine fiktive Datenbankverbin-
dung für alle Servlets dieser Klasse aufbauen.
public class DBServlet extends GenericServlet
{
  static DBConnection con;

  public void init()
  {
    if ( con == null )
      con = DB.getConnection();
  }

  public void service( ServletRequest request,
                       ServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    ...
  }
}

Besser gelöst ist die Implementierung mit einer Fabrik-Methode seitens der
Datenbank. Dann soll sie sich darum kümmern, dass es nur ein Exemplar gibt.
Die Referenz speichert dann ebenfalls die Datenbank und nicht das Servlet.

23.4.2 Abfragen bei service()
In unserem ersten Beispiel haben wir uns der Klasse GenericServlet bedient,
um eine service() Methode zu überschreiben, die auf beliebige Anfragen vom
Client antwortet. In der Regel wollen wir aber bei unterschiedlichen Anfragen
unterschiedlich reagieren. Eine Anfrage ist zum Beispiel GET. Diese Form wird
dann benutzt, wenn im Browser vom Benutzer eine URL eingetragen wird oder
ein Verweis verfolgt wird. Neben GET-Anfragen gibt es noch POST-Anfragen,
die für Formulare Verwendung finden.

Klasse HttpServlet
Damit wir auf GET-Anfragen anders reagieren können als auf POST-Anfagen,
gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir die service() Methode
überschreiben und den Typ herausfinden und dann die Anfrage behandeln
oder eine andere Klasse verwenden: HttpServlet. Sie implementiert ser-
vice() so, dass Anfragen an Methoden wie doGet(), doPost() und entspre-
chende weitergeleitet werden. Bei eigenen Anfragen wollen wir im Folgenden
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immer HttpServlet erweitern und service() nicht mehr direkt verwenden,
sondern die entsprechenden doXXX() Methoden. Die Parameter bleiben die
gleichen.

Implentierung von service() in HttpServlet
Die service() Methode der Klasse HttpServlet  erfragt die verwendete
Methode ( GET oder POST) mit der Dienstmethode getMethod() vom aktuellen
Request. Kurz skizziert hat sie folgendes Format:

protected void service( HttpServletRequest req,
                        HttpServletResponse resp)
  throws ServletException, IOException
{
  String method = req.getMethod ();

  if (method.equals(METHOD_GET)) {
    ...
  } else if (method.equals (METHOD_HEAD)) {
    ...
  } else if (method.equals (METHOD_POST)) {
    doPost (req, resp);
  } else {
    ...
    resp.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_IMPLEMENTED,
                   errMsg);
  }
} 

Auf diese Weise testet service() zusätzlich auf METHOD_PUT, METHOD_DELETE,
METHOD_OPTIONS und METHOD_TRACE.

Hinweis: Die service() Methode überschreiben bedeutet auch, dass wie uns 
um die Sicherheit Gedanken machen müssen. Wenn wir nur doGet() und 
doPost() gleich behandeln wollen, so implementieren wir zum Beispiel 
doGet() und leiten die Anfrage an doPost() weiter. Wenn wir alles in 
service() implementieren, dann kann Programmcode bei allen 
Anfragetypen ablaufen.

23.4.3 Mehrere Anfragen beim Servlet und Threadsicherheit
In der Regel wird der Container pro Anfrage einen Thread erzeugen, der dann
die service() Methode des Servlet-Objekts betritt und die Anfrage bearbeitet.
Es gibt demnach für mehrere Aufträge keine unterschiedlichen Exemplare des
Servlets, sondern lediglich unterschiedliche Threads bei einem Servlet-Exem-
plar. Es ist aus diesem Grund zu bedenken, dass die Dienste seiteneffektfrei
sein müssen. Eine einfache Möglichkeit dies zu erzwingen, bietet eine synchro-
nized Methode. Die Entwickler haben noch eine zweite Möglichkeit vorgese-
hen, so dass sich der Entwickler nicht um die Nebenläufigkeit kümmern muss.
Dazu implementiert das Servlet die Markierungsschnittstelle SingleThread-
Model. Sie garantiert, dass der Dienst von maximal einem Thread zu jedem
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Zeitpunkt ausgeführt wird. Ein Nebeneffekt wäre, wenn ein Thread in einem
Servlet Daten ändert, während ein anderer Thread im gleichen Servlet die glei-
chen Daten liest.

Im Server läuft dann etwas folgendes ab:

Servlet servlet = getServlet ();

if ( servlet instanceof SingleThreadModel )
{
  synchronized ( servlet )
  {
    servlet.service();
   }
}
else servlet.service();

Die Synchronisation wirkt natürlich nachteilig in der Ausführungsgeschwin-
digkeit.

23.4.4 Das Ende eines Servlets
Wenn eine Servlet-Klasse nicht mehr benötigt wird, und aus dem Speicher ent-
fernt werden soll, ruft der Container zum Abschluss die Methode destroy()
auf. Hier findet sich der Programmcode, der für die Freigabe sorgt, und die Res-
sourcen aus dem init() wieder freigibt. Häufig findet sich in init() und
destroy() ein Mechanismus, der serialisierte Daten liest und schreibt. Doch
was ist, wenn der Container vor destroy() den Geist aufgibt? Dies führt zu
Problemen, wenn in destroy() Daten für die Persistenz serialisiert werden. Sie
würde bei einem Absturz fehlen.

23.5 Das HttpServletResponse Objekt

23.5.1 Wir generieren eine Webseite
Unser folgendes Beispiel soll uns zu einer einfachen Webseite führen.

Quellcode 23.e     FirstServlet2.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class FirstServlet2 extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {

    PrintWriter out = response.getWriter();
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    out.println( "Oho. Nun mit doGet()!" );
  }
}

Das Objekt HttpServletRequest beinhaltet die Informationen vom Browser und
HttpServletResponse ist für die Ausgabe zuständig, die das Servlet liefert
und zum Client schickt. Beide Klassen liegen zusammen mit HttpServlet  im
Paket javax.servlet.http . Das Packet javax.servlet.* wird nur wegen
ServletException eingebunden. Das Paket java.io ist klar, da dort die
Klasse Writer liegt. Die IOException müssen wir auffangen, da getWriter()
eine Ausnahme auslösen kann.

Eine HTML-Seite statt einer Textseite erzeugen
In den ersten Beispielen haben wir kein spezielles Ausgabeformat gewählt, es
war Plain-Text. Damit andere Typen gesendet werden können, beispielsweise
HTML  oder Binärdaten für Bilder, müssen wir zwei Schritte machen. Zuerst
müssen wir dem Browser mitteilen, um welches Ausgabeformat es sich handelt
und zum Zweiten müssen wir den Datenstrom speziell formatieren. Das Aus-
gabeformat wird dabei mit Hilfe von MIME-Type definiert. (MIME-Type sind in
RFC 2045 definiert.) Dazu schickt das Servlet eine spezielle Kennung, die Con-
tent-Type  heißt. Da wir dieses zum Browser schicken, wenden wir uns an das
HttpServletResponse Objekt. Dies bietet setHeader() an, um beliebige Hea-
der zu setzen.

response.setHeader( "Content-Type", "text/html");

Die Methode erhält als Parameter zwei Zeichenketten. Den Header und den
dazugehörigen Wert. Da jedoch der Header Content-Type so häufig benötigt
wird, bietet die Schnittstelle HttpServletResponse  dafür die eigene Methode
setContentType() an.

response.setContentType( "text/html" );

(Um reine (Nur-)Textausgaben zu erzeugen, schreiben wir den Header text/
plain.)

Nach dem Setzen folgt der zweite Schritt. Wir schreiben HTML -Text über den
Ausgabestrom, nachdem der Header gesetzt ist:

PrintWriter out = response.getWriter();
out.println( "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0 " +
             "Transitional//EN\">\n" +
             "<HTML>\n" +
             "<HEAD><TITLE>Der Kopf</TITLE></HEAD>\n" +
             "<BODY>\n" +
             "<H1>Das ist HTML in Perfektion</H1>\n" +
             "</BODY></HTML>");
  }
}

Wie wir sehen ist HTML-Code zu erzeugen ein sehr aufwändiges Unterfangen.
Daher wird in diesem Tutorial meistens darauf verzichtet, da wir viele Eigen-
schaften der Server auch einfach durch Text zeigen können.
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Eine wohlgeformte HTML-Datei besteht aus einer Anweisung zu Beginn, die
den XML -Typ über das Tag DOCTYPE  angibt. Anschließend folgen die HTML-
Anweisungen. Unterschiedliche Hersteller bieten speziellen Bibliotheken an,
mit denen die Generierung von Webseiten über spezielle Hilfsklassen einfacher
wird. Der Aufbau der Seite wird dabei als baumartig organisiertes Objekt ver-
waltet und anschließend in HTML übersetzt. Der Content-Typ sollte vor der
ersten Ausgabe gesetzt sein.

23.5.1 Binärdaten senden
Um Binärdaten zu senden, muss lediglich der passende Typ im Content-Type
eingestellt sein. Dabei kann es sich um Daten handeln, die der Browser inter-
pretieren kann oder nicht.

Beispiel: Content-Type bei Bildern
response.setContentType( "image/jpeg" );
response.setContentType( "image/gif" );

Wenn wir den Inhaltstyp wie oben geschehen setzen und einen binären Daten-
strom mit den Bildinformationen schicken, ist schnell ein Bilder-Servlet
geschrieben. Wieder gilt, dass der Dateiname natürlich als Parameter einge-
führt werden kann.

Quellcode 23.e     BinarySender.java

import java.io.*;
import java.net.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class BinarySender extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    String filename = "C:/WINNT/Profiles/Administrator/"+
                      "Desktop/wirelessduke.jpg";
    InputStream in = new BufferedInputStream(
                              new FileInputStream(filename) );

    String s = URLConnection.guessContentTypeFromStream(in);
    response.setContentType( s );

    byte pic[]= new byte[in.available()];
    in.read( pic );

    OutputStream out = response.getOutputStream();
    out.write( pic );
  }
}
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In den Eingabestrom schreiben wir dieses mal keine Unicode-Zeichen, sondern
binäre Daten. Daher ist ein Writer nicht nötig. Statt dessen holen wir uns direkt
einen OutputStream mit getOutputStream(). Falls wir uns jedoch schon vor-
her einen Writer mit getWriter() geholt haben, bestraft uns Tomcat mit einer
netten Seite und dem Fehler 500: Es dürfen nicht gleichzeitig Writer und Stream
offen sein.

Beherzigen wir dies, können wir einfach mit write() Daten schreiben und
der Client versucht dies zu interpretieren. Der Content-Type und die Binärda-
ten müssen zusammen passen, andernfalls ist das Verhalten nicht immer vor-
hersehbar.

Falls uns der Datentyp selber nicht klar ist, lässt sich eine kaum bekannte sta-
tische Methode aus der Klasse URLConnection nutzten: guessContentTypeF-
romStream(). Sie versucht mit Hilfe der ersten Bytes auf den Inhalt zu
schießen. Da die Methode einen Stream mit mark/reset benötigt (damit die
Daten gelesen und dann wieder zurückgesetzt werden können), geben wir ihm
einen markierungsfähigen Datenstrom in Form des BufferedInputStream.
Findet er den Typ (das sollte er, sonst liefert die Methode null), wird dieser
sofort in setContentType() eingesetzt. Somit können wir die Datei leicht
ändern und die Klasse sucht sich automatisch den richtigen Typ für verbreitete
Binärdaten. Unter der Servlet-API gibt es auch eine neue Klasse, die das Erken-
nen des Typs vornimmt.

23.5.1 Automatisches Neuladen
Der Inhaltstyp Content-Typ ist für nahezu alle Servlets am wichtigsten. Dane-
ben gibt es aber noch weitere, die Beispielsweise für Cookies interessant sind.
Ein spezieller Header kann auch das Caching beeinflussen (mit dem Datum der
letzen Modifizierung) oder die Seite nach einer bestimmten Zeit neu laden. Die-
ses wollen wir nun einmal verwenden, um eine einfache Ausgabe zu erzeugen,
die alle Sekunde neu geladen wird. (Die Seite darf jedoch nicht im Cache liegen.
Um das Caching explizit auszuschalten, sollte Pragma: no-cache gesetzt wer-
den. Bei einer lokalen Installation spielt dies aber keine Rolle. Wir verschieben
die Diskussion daher in das Kapitel über die unterschiedlichen Header.)

Quellcode 23.e     BinarySender.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class BinarySender extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    PrintWriter out = response.getWriter();

    response.setHeader( "Refresh", "1" );

    out.println( result += "*" );
  }
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  private String result = "*";
}

Dieses Servlet erzeugt eine Reihe von Sternchen, wobei es sich die Zeichenkette
jede Sekunde neu vom Server holt.

Das dargestellte Programm zeigt in einfacher Weise auf, was sich noch
wesentlich komplexer mit Threads machen lässt. Im Hintergrund hätten wir
einen Thread starten können, der immer eine neue Berechnung macht, die dann
in der println() Zeile hätte ausgegeben werden können.  

23.5.1 Komprimierte Daten mit Content-Encoding 
Wir wollen unser Wissen über die Header noch etwas erweitern und noch wei-
tere Möglichkeiten des Protokolls HTTP  kennenlernen. Ein spezieller Header
Content-Encoding setzt den Typ der Kodierung für die Seite. Hier lässt sich
eine Komprimierung wie gzip einsetzen. Da dies in Java problemlos über eine
spezielle Klasse abgewickelt werden kann, wollen wir ein einfaches Beispiel
konstruieren, welches eine komprimierte Textdatei verschickt. Wir setzen
dabei Content-Encoding mit folgender Anweisung:

response.setHeader( "Content-Encoding ", "gzip" );

Das interessante dabei ist, dass der Content-Type unangetastet bleibt, denn der
Browser entpackt vor dem Darstellen die Datei selbständig. Das ist angenehm,
denn auf diese Weise lässt sich der Datenverkehr für gut komprimierbare
Daten, beispielweise Plain-Text oder HTML deutlich reduzieren.

Quellcode 23.e     GzipFile.java

import java.io.*;
import java.util.zip.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class GzipFile extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/html" );
    response.setHeader( "Content-Encoding", "gzip" );

    String filename = "C:/WINNT/Profiles/Administrator/"+
                      "Desktop/tel.html";
    InputStream in = new FileInputStream( filename );

    byte txt[]= new byte[in.available()];
    in.read( txt );

    OutputStream out = new GZIPOutputStream(
                         response.getOutputStream() );
    out.write( txt );
    out.close();
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  }
}

Da nicht jeder Browser automatisch die Daten entpackt, sollte ein schlaues Pro-
gramm dies vorher erfragen. Glücklicherweise schickt der Browser bei jeder
Anfrage ein spezielles Feld Accept-Encoding mit, das sich zum Beispiel nach
der Kodierung durchsuchen lässt. Die Zeile

boolean c = 
  request.getHeader("Accept-Encoding").indexof("gzip") > 0

erledigt dies zum Beispiel und testet, ob Kompression erlaubt ist. Hier nehmen
wir den Header der Anfrage auseinander. Dieses beleuchteten wir aber später
noch intensiver.

Was wir jedoch jetzt schon sagen können ist folgendes: Falls der Client die
Kompression unterstützt (Netscape unter Unix (nur da?) und IE 4, 5), so sollten
wir dies für HMTL- oder Text-Dateien nutzen. Einem Browser, der die Daten
nicht entpacken kann, liefern wir einfach eine ungepackte Version, die er dar-
stellen kann. Änderfalls würde der Browser die komprimierte Version zum
Abspeichern anbieten.

23.5.1 Noch mehr über Header, die der Server setzt
Bisher kennen wir von der Klasse HttpServletResponse die Methode
setHeader() für beliebige Header.

Beispiel: Beispiel: Setze den Header pragma, damit vom Browser keine Daten
im Cache gehalten werden.
response.setHeader( "pragma", "no-cache" );

Mit dieser Aufforderung soll er die Seite jedes mal neu laden. Das ist bei dyna-
mischen Seiten besonders wichtig, da sie bei jedem Aufruf neu generiert wer-
den und sich Werte ändern können, wie es zum Beispiel bei
Warenkorbsystemen der Fall ist. Da wir uns als Applikationsentwickler nicht
immer mit dem Namen der Header rumärgern wollen, bietet die Bibliothek
einige Spezialfunktionen an.

Beispiel: Für den Header Content-Type gab es die spezielle Methode setCon-
tentType().
response.setHeader( "Content-Type", "text/html");
response.setContentType( "text/html" );

Daneben gibt es setContentLength(), die den Header Content-Length setzt.
Um einen Datumsheader zu setzen existiert setDateHeader(String, long).
Der Parameter ist eine beliebige Zeichenkette, die mit einem Datumswert Ver-
bunden wird. Das long sind wieder die Millisekunden seit dem 1.1.1970. Die
Ausgabe, die erzeugt wird schreibt einen GMT-String.

Eine weitere Hilfsfunktion ist setIntHeader(), die Zahlenwerte mit Schlüs-
seln in den Header schreibt. Hier übernimmt die Methode die Konvertierung
von String in eine Ganzzahl.
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Neben diesen setXXX() Methoden, die möglicherweise gesetzte Header
überschreiben, lässt sich mit containsHeader(String) abfragen, ob Werte-
paare schon gesetzt sind. Neben den setXXX() Methoden gibt es auch entspre-
chende addXXX() Methoden, die die Werte nicht überschreiben, sondern
hinzufügen. Für Cookies existiert eine zusätzliche Zufügemethode mit dem
Namen addCookie(), die einen Cookie in den Header setzt. Wir beschäftigen
uns später in einem speziellen Kapitel mit Cookies.

23.5.2 Seiten umlenken
Ist eine Seite nicht mehr korrekt, so kann sie umgelenkt werden. Auch hierfür
wird ein spezieller Header gesetzt. Dazu dient die Methode sendRedi-
rect(String), die auf eine neue Seite verweist. Als Parameter kann eine rela-
tive oder absolute URL aufgeführt werden, die auf eine temporäre neue Seite
weist. Wir könnten auch mit setHeader() arbeiten, aber dann müssten wir
auch von Hand den Statuscode ändern, der für Umleitungen auf 302 gesetzt
sein muss.1 Die Arbeit können wir uns sparen. Nach dem Setzen der Umleitung
sollte in die Ausgabe zudem nicht mehr geschrieben werden.

Wozu kann nun diese Umleitung eingesetzt werden? Ein Beispiel ist etwa
über Formularparameter zu externen Seiten weiterzuleiten. 

response.sendRedirect( url );

Nach der Umleitung steht der Ort der neuen Seite in der URL-Zeile des Brow-
sers. Das folgende Programm verweist nun einfach auf ein anderes Servlet. Die
Pfadangabe kann absolut oder relativ sein.

Quellcode 23.e     Redirect.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Redirect extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    String url = "HeaderNames";
      
    response.sendRedirect( url );    
  }
}

Was beim Umlenken passiert
Technisch gesehen ist eine Umlenkseite eine ganz normale Webseite. Das wirk-
liche Umlenken ist eine Fähigkeit des Browsers und nicht des Servers. Dies ist
wichtig zu bemerken, da eigene Programme, die URL-Verweise aufbauen, die-
ses oft nicht korrekt behandeln.

1. Der Apache-Server schreibt bei einer Umleitung automatisch den korrekten Header.
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Das Servlet setzt beim sendRedirect() den Content-Typ auf "text/html".
Wichtiger sind jedoch zwei weitere Informationen; eine in der Statuszeile und
eine im Header. In der Statuszeile wird die Nummer 302 gesendet, die das
Umlenken bezeichnet. Die Information, wohin verwiesen wird, steht in einem
extra Header mit dem Namen Location. Somit können wir unser Redirect prin-
zipiell auch selber ausformulieren, in dem wir schreiben:

response.setStatus( 302 );
response.setContentType( "text/html" );
response.setHeader( "Location", url );

Der String s ist dann eine Referenz auf die neue Seite. Der Verweis auf die
externe Seite muss dann natürlich absolut sein. Doch dies regelt sendRedi-
rect() automatisch.

23.6 Das HttpServletRequest Objekt

23.6.1 Was der Browser mit auf den Weg gibt
Sendet der HTTP-Client eine Anfrage an den Server, so sendet er gleich noch ein
paar Informationen über sich mit, damit der Server zum Beispiel optimal auf
die Parameter reagieren kann. Die Header sind ähnlich aufgebaut wie beim
Servlet, welches Daten zurück an den Client schickt. (Informationen wieder bei
http://www.w3.org/Protocols.) Wir müssen jetzt aber das HttpServletRe-
quest Objekt lesen und die Header erfragen. Hier bieten sich zwei Lösungen
an: Wenn wir einen speziellen Header erfragen wollen, dann holen wir mit
getHeader() auf dem HttpServletRequest den passenden Wert zum Schlüs-
sel. Sind wir an allen Schlüsseln interessiert, dann besorgt uns getHeaderNa-
mes() eine Enumeration. Die können wir dann durchlaufen und die Werte
wiederum mit getHeader() auslesen. Falls ein Schlüssel nicht existiert, liefert
die Methode null. Ähnlich wie bei getParameter() können hier auch mehrere
Einträge existieren, die mit getHeaders()  abgerufen werden können.

Quellcode 23.f     HeaderNames.java

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HeaderNames extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/plain" );

    PrintWriter out = response.getWriter();
  
    Enumeration headerNames = request.getHeaderNames();
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    while ( headerNames.hasMoreElements() )
    {
      String headerName = (String)headerNames.nextElement();
      out.print( headerName + ": " );
      out.println( request.getHeader(headerName) );
    }
  }
}

Das Servlet erzeugt für meinen Internet Explorer 5 folgende Ausgabe:

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; 
DigExt)

Accept: */*
Host: localhost:8080
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de
Connection: Keep-Alive

Der Anfragetyp (GET, POST , usw.) wird hier nicht angezeigt. Ebenso der
Remote-Host nicht. Diese finden sich nicht im Header und müssen mit anderen
Funktionen erfragt werden.

23.6.1 Hilfsfunktion im Umgang mit Headern
Wieder gibt es für oft benutzte Header Abkürzungen:

n getMethod() liefert eine Zeichenkette wie GET oder POST .

n Die Methode getRequestURI() liefert die URI der Anfrageseite.

n getRequestProtocol() liefert das Protokoll von der Statuszeile, also 
heutzutage entweder HTTP/1.0 oder HTTP/1.1.

n getCookies() liefert den Inhalt des Cookie-Headers, doch dazu später 
mehr.

n getAuthType() und getRemoteUser() zerteilen die Information im 
Authorization Feld in Komponenten.

n getDateHeader() und getIntHeader() sind wieder Hilfsmethoden.

23.6.2 Übersicht der Browser-Header
Hier eine Übersicht über die üblichen Köpfe, von denen wir manche schon aus
dem Beispiel und auch vom Server kennen.

n Accept . Der MIME-Typ, der den Browser bevorzugt.

n Accept-Charset . Der vom Browser bevorzugte Zeichensatz. 

n Accept-Encoding . Die Kodierung, die der Browser verarbeiten kann, wie 
etwa gzip oder compress. Unser Servlet-Programm sollte vor dem Kompri-
mieren testen, ob der Browser überhaupt komprimierte Dateien verarbeiten 
kann.

n Accept-Language . Die Sprache, die der Browser bevorzugt anzeigt. Mehr als 
ein Eintrag, wenn der Browser mehr als eine Sprache spricht.
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n Authorization. Information über Autorisierung, der normalerweise eine 
Antwort auf die WWW-Authenticate Anfrage von Server ist. 

n Connection.  Ob persistente Verbindungen genutzt werden. Persistende 
Übertragungen übermitteln in einer TCP/IP-Verbindung mehrere Dateien, 
etwa eine HTML-Datei und mehrere Grafiken. Wenn der Wert von 
Connection Keep-Alive heißt, dann lassen sich mit einer Netzwerkver-
bindung mehrere Seitenteile übermitteln. Wenn die Request-Zeile die HTTP  
Version 1.1 anzeigt, dann sind Keep-Alive-Verbindungen Standard. Unsere 
Aufgabe bei diesen Verbindungen ist es dennoch, den Header Content-
Length in der Antwort zu setzen. Serverabhänig wird hier teilweise schon 
automatisch in einen Puffer geschrieben und die Größe gesetzt. Dies muss 
aber nicht so sein, und daher bietet es sich an, in einen ByteArrayOut-
putStream die Informationen zu schreiben, und dann später die Länge und 
den Inhalt abzufragen.

n Content-Length . Die Länge des Bytestromes. Bei POST Daten, die Infor-
mation, wie viele Daten anhängen.

n Cookie . Cookie Information, die der Browser automatisch mitschickt; 
Cookies werden in einem extra Kapitel behandelt, so dass wir mit dieser 
Information nicht manuell arbeiten müssen. 

n From. Ein optionaler Header, der oft von Web-Robotern gesetzt wird. Bei 
Browsern nicht üblich.

n Host. Rechnername und Host wie in der Original-URL angegeben.

n If-Modified-Since. Liefert ein neues Server-Dokument, wenn die im Header 
angegebene Zeit auf ein neueres Dokument verweist. Ist das Browser-
Dokument aktueller, gibt der Server den Antwortcode 304 mit der Nachricht 
›Not Modified‹ zurück.

n Pragma. Gibt Informationen über das automatische Neuladen der Seiten. 
Der Wert no-cache zeigt an, dass der Server immer eine neue Seite liefern 
soll, auch wenn der Proxy eine Kopie hält.

n Referer. Die URL mit dem Verweis, die auf  die aktuelle Seite gezeigt hat. 

n User-Agent . Der Browsertyp. Praktisch, wenn unser Servlet JavaScript Code 
einbettet, welches abhängig vom Browser ist.

n UA-Pixels, UA-Color, UA-OS, UA-CPU. Von Microsoft eingeführte 
proprietäre Header für den Internet Explorer, die Bildschirmgröße, 
Farbtiefe, Betriebssystem und CPU-Typ anzeigen. 

23.6.3 Formulardaten auslesen
Falls die Webseite eine GET- oder POST-Anfrage stellt, kann sie Daten überge-
ben. Hier unterscheiden sich die beiden Verfahren. Bei GET hängt der Client
die Informationen hinter einem Fragezeichen an die URL an. Der Server extra-
hiert dann die Daten. Bei POST  gelangen die Daten über einen Datenstrom zum
Server.

Klassischerweise ist bei CGI-Programmen das Auseinanderpflücken der
Parameter immer mit Programmieraufwand verbunden. 1 Doch es ist ange-
nehm, in der Servlet-API dafür Unterstützung zu finden, die uns sogar davor

1. Obwohl Zusatzbibliotheken für die verbreiteten Sprachen wie Perl (CGI.pm) oder Python 
(CGI) die Aufgaben genauso elegant lösen.
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bewahrt, den Unterschied zwischen POST  und GET wahrzunehmen. Die
Methode getParameter(String) auf dem Objekt HttpServletRequest lie-
fert zu einem Schlüssel im Formular den entsprechenden Wert. Der String ist
abhängig von der Groß-/Kleinschreibung. Der zurückgegebene Wert ist gleich
im passenden Format und muss nicht erst eine Entschlüsselung durchlaufen;
das uudecoding ist geschenkt. Liefert getParameter() einen Leer-String (also
""), so existiert zwar der Schlüssel, doch es ist kein Wert kodiert. Ist er Null, so
gab es den Parameter nicht.

Da ein Parameter auch mehr als einen Wert haben kann, hilft getParame-
ter() nicht weiter, da dieser nur jeweils einen Wert liefert. Hier führt die
Methode getParameterValues() zum Ziel, die ein Feld von Strings zurück-
gibt. (Damit ist nicht ein zusammengesetzter String zum Beispiel für Suchma-
schinen gemeint.) Sind wir an einer kompletten Aufzählung der Schlüssel
interessiert, liefert getParameterNames() ein Objekt vom Typ Enumeration
zurück, mit dem wir durch das Feld wandern können und die Werte mit get-
Parameter() erfragen können.

Beispiel: Das nächste Programm zeigt, wie Parameter ausgelesen werden.
Diese können von einer GET- oder POST-Anfrage kommen. Die Klasse verwen-
det eine Technik, die oft sinnvoll ist: Die Anfrage von doPost() wird nach
doGet() mit den Parametern umgeleitet. Dies ist möglich, da die Behandlung
der Formulardaten in beiden Fällen die gleiche ist. Eine andere Lösung ist,
gleich service() zu überschreiben. Der Nachteil ist dann jedoch, dass wir auch
auf die anderen Anfragemethoden wie POST, TRACE reagieren. Das ist unschön.

Quellcode 23.f     ShowParameter.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;

public class ShowParameter extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/plain" );

    PrintWriter out = response.getWriter();

    Enumeration paramNames = request.getParameterNames();

    while ( paramNames.hasMoreElements() )
    {
      String param = (String) paramNames.nextElement();

      out.print( param + " = ");
      
      String paramValues[] = request.getParameterValues( param );

      if ( paramValues.length == 1 )
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      {
        String paramValue = paramValues[0];

        if ( paramValue.length() == 0 )
          out.println( "unbestimmt" );
        else
          out.println( paramValue );
      }
      else
      {
        for ( int i=0; i<paramValues.length; i++ )
          out.print( paramValues[i] + " " ) ;

        out.println();
      }
    }
  }

  public void doPost( HttpServletRequest request,
                      HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    doGet( request, response );
  }
}

Wenn wir das Programm mit der Zeile

http://localhost:8080/examples/servlet/ShowParame-
ter?a=1&b=2&c=&a=2

im Browser starten, dann erzeugt das Servlet folgenden Ausgabe:

b = 2
a = 1 2 
c = unbestimmt

Wir sehen, dass alle Parameter hier aufgeführt sind, jedoch in unbestimmter
Reihenfolge. Dies ist aber egal. Das Programm erkennt, ob ein Wert gesetzt ist
oder nicht, beziehungsweise ob ein Schlüssel zweimal einen Wert zugewiesen
bekommen.

23.7 Kleine Kekse: Die Klasse Cookies

Jeder Auftrag an den Webserver wird unabhängig von anderen Aufträgen ver-
waltet. Wenn wir beispielweise eine Seite neu laden, oder einen Verweis verfol-
gen, dann weiß der Server nicht (bzw. interessiert sich nicht dafür), dass die
Anfrage von uns kam. Was an diesem Verhalten deutlich wird, ist ein Fehlen
eines Zustandes, dass also der Server eine Zuordnung zum Client machen
kann, die dem Server ein Zuordnung zum Client ermöglicht. Der Zustand
bezieht sich hier auf eine serverseitige Information, die nicht existiert. Aus die-



860 

• 
• 
• 
•
•
•

sem Grund wird HTTP auch als zustandloses Protokoll bezeichnet. Das dies
aber nicht immer wünschenswert ist und sogar ein Nachteil darstellen kann,
sehen wir an unterschiedlichen Anforderungen:

n Ein Warenkorb für den Einkauf. In Onlinesystemen wird ein Einkaufs-
wagen gefüllt. Unterschiedliche Webseiten informieren die Kaufwilligen 
über die Produkte. Wenn allerdings der Server die Seitenanfrage dem Client 
nicht zuordnen kann, so kann der Warenkorb nicht gefüllt werden. 

n Individualisierung . Bei privaten Seiten muss ein Benutzer sich anmelden, 
damit er die Angebote nutzen kann. Es ist unpraktisch, wenn er sich bei 
jedem Seitenwechsel neu authentifizieren muss. Verlässt ein Kunde das 
System auf einer bestimmten Seiten, so kann nach einem erneuten 
Anmelden das System den Benutzer wieder zurück auf diese Seite führen. 
Wurde vom Kunden in der Suchmaschine eine Ware gesucht, die nicht 
verfügbar war, so kann sie nach einer Zeit verfügbar sein. Das System sollte 
den Benutzer dann die Information geben, dass seine Ware verfügbar ist.

n Demoskopie. Das System eignet sich auch für die Benutzerüberwachung. 
Besucht ein Benutzer eine Seite mehrmals, so kann der Betreiber dies 
erkennen und diese Information mit einem Ist-Beliebt-Faktor verbinden. 
Diese Information lässt sich natürlich gut vermarkten.

Es ist also ein System gesucht, dass dem Server erlaubt, den Client zu identifi-
zieren. Dazu dienen kleine Informationseinheiten, die Cookies. Der Server
kann den Client veranlassen, diese Information eine bestimmte Zeit zu spei-
chern. Betritt der Client die Seite des Anbieters, so schickt er dem Server den
Cookie als Kennung. Dieser kann an Hand der Cookie-Kennung die Sitzung
erkennen, sofern er die Information gesichert hat. Der Name und die Technolo-
gie der Cookies wurde von Netscape geprägt, als diese noch den Browsermarkt
revolutionierten. Mittlerweile kümmert sich die HTTP Working Group der
Internet Engineering Task Force (IETF) um die Weiterentwicklung.

Das Wort Cookie assoziiert mit Keksen (im amerikanischen, die Engländer
können damit meist nicht viel anfangen, dort heißt ein Keks Biscuit), dies ist
aber nicht beabsichtigt. Informatiker kennen den Begriff und meinen damit ein-
fach nur kleine Informationseinheiten. Mehr Informationen rund um Cookies
hat David Whalen auf seiner Seite http://www.cookiecentral.com gesammelt. 

23.7.1 Kekse erzeugen und setzen
Cookies werden für den Benutzer durch die Klasse Cookie verwaltet. Sie bietet
Methoden zur Bearbeitung der Informationen, die der Cookie speichert. Damit
wir auf der Client Seite Cookies setzen können, müssen wir zunächst ein Coo-
kie Objekt erzeugen. Dazu bietet die Klasse genau einen Konstruktor mit zwei
Parametern an, die dem Cookie einen Namen und einen Wert geben. Der Name
muss nach RFC 2109 geformt sein, dass heißt vereinfacht nur Buchstaben und
Ziffern. Nun muss der Cookie beim Client gesetzt werden. Dies führt die
Methode addCookie() auf dem HttpServletResponse Objekt durch. 

Cookie cookie = new Cookie( "key", "value" );
response.addCookie(cookie );
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Da es mehrere Einträge geben kann, darf die Methode auch mehrmals aufgeru-
fen werden.

w public void addCookie( Cookie cookie )
Fügt dem Cookie der Antwort zu.

23.7.2 Cookies vom Servlet einlesen
Um die Cookie-Daten wieder zu Erfragen, die auf der Clientseite in Dateien
gespeichert werden, bemühen wir die Methode getCookies() vom HttpServ-
letRequest Objekt. Der Rückgabewert der Methode ist ein Feld von Cookie
Objekten. Jeder Cookie bietet als Objektmethode getName() und getValue()
an, um an die Schlüssel/Werte-Paare zu gelangen. Wenn die getCookies()
Methode null liefert, so war noch kein Cookie angelegt und wir müssen darauf
reagieren.

Quellcode 23.g     CookieDemo.java

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class CookieDemo extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    PrintWriter out = response.getWriter();

    Cookie cookie[] = request.getCookies();

    if ( cookie == null ) {
      out.println( "Kein Cookie gesetzt!" );
      out.close();
      return;
    }

    if ( cookie.length == 0 )
    {
      Cookie visCookie = new Cookie(
           "visited", new Date().toString() );
      response.addCookie( visCookie );
      
      out.println( "Cookie gesetzt" );
    }
    else
    {
      String visited = cookie[0].getValue();

interface javax.servlet.http.HttpServletResponse
extends ServletResponse
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      out.print( "Cookie hat den Wert: " );
      out.println( visited );
    }
  }
}

Bekommt der Server eine Aufforderung vom Client, so kennt der Client natür-
lich die Serveradresse. Er schaut in seinem Cookie-Speicher nach, ob mit die-
sem Server ein Cookie assoziiert ist. Dann schickt er diesen automatisch in
einem speziellen Cookie-Feld mit, so dass der Server diesen Wert auslesen
kann. Cookies sind für anderen Serven nicht sichtbar, so dass es nicht direkt
eine Sicherheitslücke darstellt.

23.7.1 Kleine Helfer für Cookies
Setzen wir mehrere Cookies im Programm, so liefert getCookies() lediglich
ein Feld von Cookie Objekten. Wollen wir einen Keks mit einem bestimmen
Namen ansprechen, so müssen wir durch das Feld wandern und nach dem
Cookie suchen. Dafür bietet sich eine Hilfsmethode an, die das Feld nach dem
Cookie durchsucht. Wir wollen die Methode getCookieValue() nennen.

public static String
getCookieValue( Cookie[] cookies, String name, String default )
{
  for( int i=0; i < cookies.length; i++ )
    return name.equals( cookies[i].getName()) ? 
                        cookies[i].getValue() : default;
}

Diese Methode hat noch einen weiteren Vorteil: Sie übergibt dem Aufrufer
einen Standard-Wert, falls der Cookie nicht gesetzt wurde.

Eine andere Lösung besteht darin, die Cookies in ein Map Objekt abzulegen.
Dann ist die Anfrage immer aus dem Assoziativspeicher und nicht mehr aus
dem Feld. Der Vorteil liegt darin, dass wir einmal die Map erstellen und dann
den Cookie über die Methode get() erfragen. Folgendes Programmstück
erzeugt aus dem HttpServletRequest selbstständig ein HashMap Objekt mit
den Schlüssel/Werte-Paaren.

public Map getCookies( HttpServletRequest request )
{
  Cookie cookies[] = request.getCookies();
  
  Map m = new HashMap();
  
  for ( int i=0; i<cookies.length; i++ )
    m.put( cookies[i].getName(), cookies[i].getValue() );
  
  return m;
}

Jetzt ist es leicht nach einem Cookie zu fragen:
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Map m = getCookies( request );
if ( !m.isEmpty() )
  String s = (String) m.get( key );

Ebenso ist der Test, ob Cookies überhaupt gesetzt sind, einfach. Dies ist ein Auf-
ruf von m.isEmpty().

23.7.2 Cookiestatus ändern
Im Cookie werden neben einem Namen und dem damit verbundenen Wert
noch zusätzliche Informationen gespeichert. Die nachfolgende Aufzählung
zeigt die Zugriffsmethoden für Cookies

w void setComment( String purpose )
String getComment()
Eine zusätzliche Beschreibung für den Cookie, die nicht von jedem Browser 
unterstützt wird; beispielsweise nicht von Netscape. Bei der Abfragemethode 
bekommen wir null, falls dem Cookie kein Kommentar zugewiesen war.

w setDomain( String pattern )
String getDomain()
Der Gültigkeitsbereich eines Cookies. Der Domänenname beginnt mit einem 
Punkt (etwa .kuchenfuerulli.com) und gilt dann für alle direkten Rechner 
dieses DNS-Adresse, also etwa www.kuchenfuerulli.com aber nicht 
a.b.kuchenfuerulli.com. 

w void setMaxAge( int expiry )
int getMaxAge()
setMaxAge() setzt das Alter in Sekunden, während der das Cookie existiert. Ist 
der Wert negativ, so wird der Cookie nicht gespeichert. Er wird nach der 
Sitzung, also beim Schließen des Browsers, entfernt. getMaxAge() liefert die 
Lebensdauer eines Cookies, dabei treffen die oben getätigten Aussagen auch 
hier zu.

w void setPath( String uri )
public String getPath()
Der Pfad gibt den Ort für den Client an, an dem der Cookie sichtbar ist. Die 
Sichtbarkeit gilt für das angegebene Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse. 
Zusätzliche Informationen sind in der RFC 2109 abgelegt.

w void setSecure( boolean flag )
public boolean getSecure()
Mit einer sicheren Verbindung lassen sich Cookies nur über ein sicherer 
Protokoll wie HTTPS  oder SSL übertragen. setSecure(true) sendet den 
Cookie daher nur, wenn ein sicherer Protokoll verwendet wird. getSecure() 
liefert false, wenn der Browser das Cookie durch ein beliebiges Protokoll 
senden kann.

w void setName( String name )
String getName()
Der Namen des Cookies, der nach der Erzeugung nicht mehr geändert werden 
kann.

class javax.servlet.http.Cookie
implements java.lang.Cloneable
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w void setValue( String newValue )
String getValue()
Jeder Cookie speichert einen Wert, der mit setValue() neu gesetzt werden kann, 
sofern das Cookie existiert. Bei einem binären Wert müssen wir selbständig 
eine ASCII-Kodierung finden, zum Beispiel BASE64 Codierung. Mit Cookies 
der Version 0 sind keine Zeichen aus der Menge {' ', '(', ')', '[', ']', '=', ',', '\'', '"', '\', 
'?', '@', ':', ';' \ zugelassen. Nicht gesetzte Werte können unterschiedliche 
Browserrückgaben provozieren.

w int getVersion()
public void setVersion(int v)
Die Version des Cookies, wie in RFC 2109 beschrieben. Version 0 hält sich an die 
Original-Spezifikation von Netscape. Die Version1 wird im RFC 2109 
beschrieben; die Variante ist noch etwas experimentell.

23.7.3 Langlebige Cookies
Für Cookies, die länger als eine Sitzung halten sollen, lässt sich mit setMa-
xAge() eine Zeit setzen, in der Cookie gültig sein soll. Eine praktische Klasse ist
MaxAgeCookie, die im parametrisierten Konstruktor das Alter auf die Höchst-
zahl von einem Jahr setzt. Dies müssen aber nicht alle Brower so implementie-
ren.

Quellcode 23.g     MaxAgeCookie.java

import javax.servlet.http.*;

public class MaxAgeCookie extends Cookie
{
  public LongLivedCookie( String name, String value )
  {
    super( name, value );
    setMaxAge( 60*60*24*365 );
  }
}

23.7.1 Ein Warenkorbsystem
Der Schritt von unserem Programm zu einem Warenkorbsystem für den Ein-
kauf ist nicht mehr weit. Das Servlet verwaltet für jede Sitzung in internen
Datenstrukturen alle bisher bestellten Waren. Meldet sich ein Kunde im System
an, wird eine Kennung erzeugt und diese zum Client geschickt. Die Kommuni-
kation über die folgenden Seiten geht über diese Kennung, an der der Server
den Client erkennen kann. Damit wir für die Kennung nicht eine beliebige Zahl
selbst erzeugen müssen, können wir Zufallszahlen nutzen. Noch besser ist da
aber eine Methode UID().toString(), die uns ein RMI-Server zur Verfügung
stellt. Folgende Funktion erzeugt einen gültigen URL -String aus dieser Ken-
nung:

public String createID()
{
  return URLEncoder.encode( new UID().toString() );
}
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Nun müssen wir unsere Sitzungskennung nur noch mit den Waren verbinden,
die im Korb sind. Sie können etwa in einer Liste verwaltet werden. Dazu kön-
nen wir folgende Hilfsmethoden nutzen:

static public synchronized
void saveItem( String id, String item )
{
  List list = (List) map.get( id );

  if ( list == null )
    map.put( id, list = new ArrayList() );
  
  list.add( item );
}

static Map map = new HashMap();

Wir verwalten in einem Assoziativspeicher alle IDs zusammen mit einer Liste
der Waren. (Wir könnten dies auch anders realisieren, indem wir jedem Servlet
eine eigene Liste geben, aber so teilen sich alle Servlets über das static die
Datenstruktur. Dies hat den Vorteil, dass beim Herunterfahren des Systems
prinzipiell die Map serialisiert werden kann, was wir hier aber nicht implemen-
tiert haben.) Wird zum ersten Mal eine Ware eingelegt, so muss gestestet wer-
den, ob schon eine Liste angelegt wurde. Dann müssen wir nur noch die Ware
hinzufügen. Das Abfragen gestaltet sich ebenso einfach:

static public synchronized String getItems( String id )
{
  List list = (List) map.get( id );
  
  return list != null ? list.toString() : "[]";
}

Aus der HashMap holen wir zuerst die Liste zur ID. Zu Testzwecken geben wir
eine Stringrepräsentation der Liste zurück, die bekanntermaßen alle Werte
umfasst. Die Liste müsste eigentlich immer existieren, doch zur Sicherheit
(defensiv programmieren und auf Wiederverwendung trimmen) testen wir
auch diesen Fall.

Mit diesen Helfern gelingt es uns Informationen unseres Warenkorbes zu
sichern. Es ist nur davon abhängig, wie lange der Cookie gespeichert ist. Über
Cookies haben wir erreicht, das wir eine Sitzung lang - oder auch länger, doch
das ist für das Warensystem in der Regel nicht so wichtig - Informationen spei-
chern können. Wir werden im folgenden Kapitel sehen, dass uns die Java-API
eine schönere Lösung für dieses Problem liefert.
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23.8 Sitzungsverfolgung (Session Tracking)

Im vorigen Kapitel haben wir uns mit dem Problem beschäftigt, wie trotz des
zustandslosen Protokolls ein Verlauf auf dem Server verwaltet werden kann.
Wir haben dafür die kleinen Informationseinheiten der Cookies eingesetzt,
doch es gibt andere Lösungen, die wir noch einmal mit Vor- und Nachteilen
zusammenfassen:

n Cookies. Ein Cookie speichert eine Kennung, so dass der Server den Client 
erkennt und die Informationen für ihn speziell aufbereitet. Obwohl dies in 
Java durch die Cookie-Klasse einfach möglich ist, hat dieser Ansatz noch ein 
paar Schwächen. Es fällt uns als Servlet die Aufgabe zu, aus der Cookie-
Kennung die entsprechende Sitzung herauszusuchen und die Daten zu 
holen. Ein weiteres Problem ergibt sich dadurch, dass Cookies zwar möglich 
sind, aber vom Benutzer abgelehnt werden können, da dieser seine Anony-
mität aufs Spiel gesetzt sieht. Schaltet der Benutzer in seinem Lieblings-
browser die Cookies aus, können wir nichts machen. Doch auch wenn 
Cookies verwendet werden, bleibt die Frage, wie lange der Cookie gültig 
sein soll. Hier ist zu überlegen, ob die normale Handhabung, dass der Keks 
nur eine Sitzung übersteht, sinnvoll ist.

n URL Rewriting . Da ein Servlet vom Aufrufer Parameter bekommen kann, 
ist es eine nette Idee, an die URL einen Wert anzuhängen, der die aktuelle 
Sitzung kennzeichnet. Diese Kennung entspricht dann genau dem Wert des 
Cookies. Die Lösung ist simpel und funktioniert bei allen Browsern. Der 
Nachteil auf der Serverseite ist nur wiederum, dass uns die Aufgabe zufällt, 
der Kennung die Sitzung zuzuordnen. Zudem muss Vorsicht geboten 
werden, dass bei jedem Verweis diese Kennung auch wieder angehängt 
wird. Außerdem ist es für den Benutzer sehr unschön, diese Kennungen zu 
sehen, zumal sie in die Bookmarks übernommen werden. Dies führt zu dem 
Problem, dass eine Sitzung angesprochen werden kann, die gar nicht mehr 
existiert. Dies ist ein sehr schwerwiegendes Problem, da die Anhängsel ja 
nicht wie Cookies automatisch veralten.

n Versteckte Felder. In HTML-Seiten lassen sich versteckte Informationen in 
Formularen anlegen, die dann automatisch beim Versenden mitgeschickt 
werden. Dies sieht dann etwa so aus:

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="session" VALUE="...">

Diese versteckten Informationen können auch genutzt werden, um eine 
Sitzungs-ID mitzuschicken. Der Vorteil ist, dass wir wieder keine Cookies 
brauchen und die URL nicht länger wird. Der Nachteil ist nur, dass die Infor-
mation immer dynamisch mit eingebaut werden muss.

Cookies erlauben dem Server, den Client wiederzuerkennen und ihn einer Sit-
zung zuzuordnen. Doch wir haben gesehen, dass unser Servletcode noch eini-
ges an Arbeit investieren muss. Der Cookie musste gesetzt und geholt werden
und wir mussten die Daten in einer Datenstruktur verwalten. Wenn der Benut-
zer Cookies ablehnt, müssen wir eine zweite Implementierung anbieten, die
Sitzungsinformationen an die URL anhängt.
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Glücklicherweise entlastet uns die Servlet-API und bietet die Klasse HttpSession

an, eine Bibliothek auf hohem Niveau für die Verwaltung einer Sitzung. Sie
basiert entweder auf Cookies oder URL-Rewriting, doch das ist von der API
transparent gehalten. Als Programmierer bekommen wir so gut wie gar nichts
davon mit. Mag der Client keine Kekse, so wandeln wir alle Informationen in
URLs um, die wir dann anbieten. Ein Sitzungsobjekt verwaltet auch selbständig
in einer Datenstruktur die gesicherten Daten. Hier fällt für uns keine Arbeit an.
Sitzungsobjekte können leicht verwendet werden, wie wir noch sehen werden.
Sie können leider keine geschützte Felder nutzen.

23.8.1 Das mit einer Sitzung verbundene Objekt HttpSession
Jede Sitzung ist mit einem Sitzungsobjekt verbunden, welches die Klasse Http-
Session abbildet. Wir benötigen also eine Methode in dem aktuellen HttpServ-
letRequest Objekt, die uns Zugriff auf die Sitzung gibt. Diese Methode heißt
getSession(). Sie liefert null, wenn noch keine Sitzung verwaltet wird, da
der Client zum ersten mal auf ein Servlet zugreift. Wenn der Client zum ersten
Mal zugreift, so müssen wir dies erkennen und automatisch ein Sitzungsobjekt
initiieren. Für diese Aufgabe gibt es eine Abkürzung, die wie folgt aussieht:

public void doGet( HttpServletRequest request,
                   HttpServletResponse response )
  throws ServletException, IOException
  {
    HttpSession session = request.getSession( true );
    ...
    out = response.getWriter();
    ...
  }
}

Wir müssen also nicht request.getSession() != null überprüfen und dann
manuell eine Sitzungsobjekt aufbauen, sondern können getSession(true)
nutzen, das automatisch eine HttpSession anlegt.

w HttpSession getSession()
Liefert die aktuelle Session, die mit der Anfrage assoziiert ist. Wenn es keine 
Session gab, so wird automatisch eine angelegt.

w HttpSession getSession( boolean create )
Wie getSession(), nur legt getSession(false)  nicht automatisch eine neue 
Session an, wenn es keine mit der Sitzung assoziierte gab.

23.8.2 Werte mit einer Sitzung assoziieren und auslesen
Um Informationen mit der Sitzung zu verbinden, verwenden wir die Methode
setAttribute(), die einen Schlüssel und einen Wert verbindet. Daten werden mit
getAttribute() wieder aus der Datenstruktur gelockt, so wie es folgendes Bei-
spiel zeigt:

HttpSession session = request.getSession( true );

interface javax.servlet.http.HttpServletRequest
extends ServletRequest
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List l = (List) session.getAttribute( "artikel" );

Hier verbinden wir mit einem Schlüssel eine Liste von Waren. Im Hintergrund
werden die Informationen auf der Serverseite gesichert. Die Informationen
selbst werden nicht in Cookies oder in der URL abgelegt, daher spielt die Größe
der Daten auch keine Rolle. Ein HttpSession Objekt verwaltet einen Assozia-
tivspeicher, der die Wertepaare speichert. Es ist günstig die Elemente seriali-
sierbar zu gestalten um die Daten dauerhaft zu speichern.

Werfen wir abschießend einen Blick auf das Programmstück, welches eine
neue Ware hinzufügt:

HttpSession session = request.getSession( true );

List l = (List) session.getAttribute( "artikel" );

if ( l == null )
{
  List l = new ArrayList();
  session.setAttribute( "artikel", l );
}
l.add( w );

w Object getAttribute( String name )
Liefert das mit name verbundene Objekt; null, wenn es keine Assoziation gab.

w Enumeration getAttributeNames()
Liefert eine Aufzählung aller mit der Sitzung verbundenen Objekte.

w void setAttribute( String name, Object value )
Bindet name mit dem Objekt value an die Sitzung. Existierte das Objekt, so 
wird es ersetzt. Angemeldete HttpSessionBindingListener werden über die 
Methode valueBound() beziehungsweise valueUnbound() informiert. 

w void removeAttribute( String name )
Entfernt das Attribut von der Sitzung. Ungültige Namen werden untätig 
übersprungen. HttpSessionBindingListener informieren, in dem sie 
valueUnbound() aufrufen.

Alle Methoden liefern eine IllegalStateException, wenn die Sitzung ungül-
tig ist. Die Methoden putValue() und setValue() sind veraltet und wurden
durch setAttribute() und getAttribute() ersetzt.

23.8.3 Zusätzliche Informationen
Ein Sitzungsobjekt verwaltet neben den assoziierten Daten noch weitere Infor-
mationen. Jede Sitzung bekommt eine eindeutige ID, die sich mit getId() erfra-
gen lässt. Ist die Sitzung neu und der Client hat noch nie eine Verbindung
gehabt, so gibt isNew() den Wert true zurück. Existiert dann die Sitzung, gibt
getCreationTime() ein long zurück – kodiert sind wie üblich die vergange-

interface javax.servlet.http.HttpSession



 869

• 
• 
• 
•
•
•

nen Millisekunden seit 1.1.1970 – in dem sich das Erstellungsdatum erfragen
lässt. Dagegen erfragt getLastAccessedTime() die Zeit, die seit dem letzen
Zugriff vom Client vergangen sind. Falls der Server die Informationen dauer-
haft speichert und der Cookie nicht abläuft erlaubt dies Meldungen der Art
›Schön, Sie nach 2 Wochen wieder zum fünften Mal bei unserer Partnervermitt-
lung wiederzusehen. Hat's wieder nicht geklappt?‹.

Das Ende der Kekse
Eine Sitzung ist nicht automatisch für unendlich lange gültig. Bei Cookies lässt
sich der Gültigkeitszeitraum einstellen. Auch Sitzungsobjekte lassen sich in der
Zeit anpassen. Die Methode setMaxInactiveInterval() setzt den Wert, den
eine Sitzung gültig ist. Ist der Wert negativ,  zeigt er an, dass die Sitzung nie
automatisch beendet ist. Die entsprechende Methode getMaxInactiveInter-
val() liefert die Zeit in Sekunden, die eine Sitzung gültig ist, bevor sie ungültig
wird.

w long getCreationTime()
Liefert die Zeit in Millisekunden nach dem 1.1.1970, an dem die Sitzung 
eröffnet wurde.

w String getId()
Liefert eine eindeutige Kennung, die die Sitzung identifiziert.

w long getLastAccessedTime()
Gibt die Anzahl der Millisekunden ab dem 1.1.1970 zurück, wann der Client 
zum letzen mal auf den Server zugriff.

w int getMaxInactiveInterval()

w void setMaxInactiveInterval( int interval )
Liefert uns setzt die Zeit, für die der Servlet-Container die Sitzung 
aufrechterhalten soll, bis sie ungültig wird.

w boolean isNew() 
Der Rückgabewert ist true, wenn die Sitzung neu ist.

Beispiel: Zum Schluss wollen wir ein Programm formulieren, welches alle
diese Informationen einmal ausgibt:

Quellcode 23.h     SessionTracking.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.net.*;
import java.util.*;

public class SessionTracking extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/plain" );

interface javax.servlet.http.HttpSession
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    PrintWriter out = response.getWriter();

    HttpSession session = request.getSession( true );

    int cnt = 0;
    
    if ( session.isNew() )
    {
      out.println( "Willkommen Neuling!\n" );
    }
    else
    {
      out.println( "Hallo alter Freund!\n" );
    
      cnt=Integer.parseInt((String)session.getAttribute("cnt"));
      cnt++;
    }

    session.setAttribute( "cnt", ""+cnt );
      
    out.println( "ID: " + session.getId() );
    out.println( "Erzeugt am: " +
                 new Date(session.getCreationTime()) );
    out.println( "Letzter Zugriff: " +
                 new Date(session.getLastAccessedTime()) );
    out.println( "Ungültig in Minuten: " +
                 session.getMaxInactiveInterval()/60 );
    out.println( "Anzahl Zugriffe: " + cnt );
  }
}

Das Programm liefert beispielweise folgende Ausgabe:
Hallo alter Freund!

ID: tdcnjhlew1
Erzeugt am: Thu Jul 13 16:25:05 GMT+01:00 2000
Letzter Zugriff: Thu Jul 13 16:25:05 GMT+01:00 2000
Ungültig in Minuten: 30
Anzahl Zugriffe: 1

Die ID sieht bei jedem Server anders aus. Der Webserver von Sun erzeugt bei-
spielweise ganz anderen Kennungen.

Mögliche Sicherheitsprobleme mit der ID
Die Sitzungsnummer, die wir auf dem Sitzungsobjekt mit getID() erfragen
können, macht nicht bei jedem Servlet-Container eine vertrauensvolle Figur.
Denn wie wir dies erzeugen könnten, so wäre es möglich, unter einer fremden
ID Aktionen durchzuführen. Es dürfte selbstverständlich sein, dass das vermie-
den werden muss. Unter der Servlet- API lässt sich die Berechnung leider nicht
anpassen, so dass wir auf einer guten Zufallsgenerierung vertrauen müssen.
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Diese ist bei Tomcat gegeben, denn die Methode generateSessionId() ruft
eine Methode generateId() im SessionIdGenerator auf, die sehr gute Zah-
len mit Hilfe der Klasse java.security.SecureRandon konstruiert.

Beispiel: Ein paar Identifizierter.
h7pueqoxj1. vl7614oxj2, an8kmdoxj3, kzsy0poxj4
qgstxvoxj5, meay0toxj6, sdtltaoxj7, uy3n6uoxj8
d2thahoxj9, ppg4vroxja

Die ID besteht aus 6 Zufallszeichen, 3 Zeichen mit der aktuellen Zeit kodiert
und ein Zähler, der bei Eins beginnt.

Mit anderen Servern bleibt keine andere Lösung, als auf HttpSession zu ver-
zichten und mit Cookies eigene Identifizierer zu verwalten.

23.9 Weiterleitung und einbinden von Servlet-Inhalten

Mit einem RequestDispatcher Objekt lässt kann ein Servlet zu einem anderen
Servlet weiterverbinden oder können Ausgaben von anderen Servlets mit in
den aktuellen Datenstrom eingebunden werden. Die angebotenen Funktionen
vom Dispatcher sind include() und forward(). Um an dem aktuelle Request-
Dispatcher zu gelangen, dient die Methode getServletDispatcher(), wel-
ches eine Methode vom ServletContext ist. Der Webseite, die eingebunden
oder an der weitergeleitet wird, ist durch eine URL  spezifiziert, die die Methode
getServletDispatcher() als Parameter bekommt. Den Methoden for-
ward() und include() werden dann request und response übergeben.

Beispiel: Das Servlet FooterServlet generiert eine einfache Fußzeile, die ein
anderes Servlet einbindet.

Quellcode 23.i     FooterServlet.java

public class FooterServlet extends HttpServlet
{
  public void service( HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response )
    throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/html" );
    PrintWriter out = response.getWriter();

    out.println( "<HR><CENTER>Copyright &copy 2001</CENTER>" );
  }
}

Damit ein zweites Servlet die Ausgabe einbinden kann, inkludieren wir seine
Ausgabe. Konzentrieren wie uns auf die service() Methode:

public void service( HttpServletRequest request,
  HttpServletResponse response )
  throws ServletException, IOException
{
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    response.setContentType( "text/html" );
    PrintWriter out = response.getWriter();

    ServletContext con = getServletContext();
    RequestDispatcher rq = con.getRequestDispatcher(
                             "FooterServlet" );
    out.println( "Der Telefonmann meldet sich wieder" );
    rq.include( request, responce );
}

w void forward( ServletRequest request, ServletResponse response )
  throws ServletException, IOException
Die Anfrage wird an ein anderes Servlet, JSP oder eine andere HTML-Seite 
weitergeleitet. Eine ServletException kann auftreten, wenn das Ziel eine 
Ausnahme auslöst.

w void include( ServletRequest request, ServletResponse response )
  throws ServletException, IOException
Bindet den Inhalt eines Sevlets, JSP oder einer Webseite in den aktuellen 
Datenstrom (response) ein. Das ServletResponse Objekt kann keinen Header 
setzen (um zum Beispiel den Statuskode zu ändern). Änderungen werden 
ignoriert.

23.10 Inter-Servlet Kommunication

Die Servlets, die innerhalb eines Servlet-Containers ablaufen, können unterein-
ander Informationen austauschen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten: Ein Servlet
kann Informationen über andere Servlets einholen, es kann Servletfunktionen
nutzen und mit anderen Servlets Informationen teilen.

23.10.1 Daten zwischen Servlets teilen
Möchten sich Servlets Daten teilen, so können wir dafür spezielle Klassen ein-
zurichten oder die Systemeigenschaften-Klasse Properties gebrauchen. Um
an das Properties Objekt des Systems zu gelangen, schreiben wir

Properties p = System.getProperties();

Anschließend können wir mit dieser Referenz über die Methoden put(), get()
und remove() Objekte einlagern, auslesen und Einträge löschen. Damit der
Name einer Eigenschaft nicht mit Systemeigenschaften kollidiert und Servlets
untereinander keine Probleme mit der Zuordnung bekommen, ist es eine gute
Idee, eine hierarchische Namensgebung wie Servletname.Eigenschaft einzu-
führen.

Beispiel: Ein Datum-Servlet setzt in die Systemeingeschaft das aktuelle Datum
hinein.
Properties p = System.getProperties();
p.set( "Date.currentDate", new Date().toString() );

interface javax.servlet.RequestDispatcher
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Der Weg über eine eigene Klasse hätte den Vorteil, dass die Werte persistent
über Sitzungen gehalten werden können. Eine Implementierung einer Klasse
ist auch soweit kein Problem. Für alle Lösungen sollten wir jedoch berücksich-
tigen, die Daten nach dem Ablauf des Lebenslaufes wieder auszutragen.

23.11 Internationalisierung

Im Zuge der weltweiten Verbreitung des Internets werden die Angebote immer
internationaler. Eine Anleitung zum Basteln von eigenen Klostopfern, die vor
Jahren nur auf Englisch auf Anbieterseiten zu finden war, ist mittlerweile so
lokalisiert wie die nationalen Zeitungen. Java als plattform-ungebundene Spra-
che darf sich natürlich nicht an eine Landessprache fesseln und bietet über die
Locale Klasse über unterschiedlichen Formatierungsklassen vielfältige Ausga-
bemethoden an.

Wenn wir nun Webseiten über Servlets erstellen, so müssen wir zwei Dinge
beachten. Zunächst müssen wir erkennen, unter welcher Anfragesprache der
Auftrag kam. Dann müssen wir unsere generierte Seite den Ländereigenschaf-
ten anpassen. Dies kann in HTTP 1.1 durch die Sprache und die Kodierung
geschehen.

23.11.1 Die Länderkennung des Anfragers auslesen
Bei einer Seitenanfrage schickt der Client eine Länderkennung automatisch
zum Server, die wir auslesen können. Sie sitzt im Header Accept-Language und
hat etwa folgendes Format:

Accept-Language: de, en

Dies zeigt an, dass als erstes Deutsch gesendet werden soll. Als Alternative ist
aber auch Englisch erlaubt. Um an diese Kennung zu gelangen, bietet die
Klasse HttpServletRequest  die Methode getLocale() an, die ein Locale
Objekt liefert. Wie wir sehen, kann es auch mehrere Präferenzen geben. getLo-
cale() liefert dann die erste, denn sie sind in der Form der Wichtigkeit nach
sortiert. Um an alle Sprachen zu gelangen, liefert getLocales() eine Enumera-
tion von Locale Objekten. Wenn wir uns an das Servlet HeaderNames erin-
nern, so ergab es beim Internet Explorer nur einen Spracheintrag. Der Vorteil
der Methoden liegt einfach darin, nun nicht mehr selbst Accept-Languages
auslesen und interpretieren zu müssen.

23.11.2 Länderkennung für die Ausgabe setzen
Der nächste Schritt besteht nun darin, die über getLocale() gefundene Län-
derkennung auch für die Ausgabe zu nutzen. Es ist leicht zu erraten, dass dazu
die Methode setLocale(Locale) auf der Klasse ServletResponse  definiert
ist. Sie setzt einen Content-Language Header und einen entsprechenden
Zeichkodierung über Content-Type, dessen Bedeutung wir gleich kennenler-
nen. Die Befehle sollten in der aufgezeigten Reihenfolge ausgeführt werden:

res.setContentType( "text/html" );
Locale locale = req.getLocale();
res.setLocale( locale );
PrintWriter out = res.getWriter();
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23.11.3 West-Europäische Texte senden
Ergibt die Sprache eine west-europäische, wie Deutsch, Englisch, Schwedisch,
so sind Sonderbuchstaben definiert, die nicht unbedingt im 7-Bit ASCII-Alpha-
bet liegen, so zum Beispiel Umlaute. Diese Zeichen werden in HTML durch eine
Sonderkennung nach folgendem Muster benannt: Ein Und-Zeichen (&), der
Name und ein Semikolon. So ergibt

&frac12;&times;&frac12;=&frac14;

die Ausgabe ½ * ½ = ¼. Deutsche Sonderzeichen sind zum Beispiel &auml; (Ä),
&zlig; (ß).

Für jedes dieser benannten Einträge definiert der HMTL-Standard auch Dezi-
malzahlen die den Zeichenpositionen im Latin-1 Zeichensatz (ISO-8859-1) ent-
sprechen. Die Schreibweise ist denen der benannten Einträge ähnlich. Anstelle
des Namens folgt hinter einem Hash (#) der Hexadezimalwert. So besitzt das
Copyright-Zeichen etwa die HTML-Kennung &#169;, wobei der Name &copy;
lautet.

Ein Nachteil bei diesen Kodierungen ist, dass sie zwar für HTML gut funktio-
nieren, aber bei der Textausgabe die Kennungen sichtbar werden. Eine Lösung
ist etwa durch die Unicode-Kodierung gefunden, die den Wertebereich sogar
noch erheblich ausdehnt.

Unicode Zeichen
Der Unicode Standard definiert in der Version 2.0 genau 38.885 Zeichen. Die
ersten 128 Zeichen entsprechen dem Latin-1 Standard ( ISO-8859-1). Das gerade
vorgestellte Zeichen für das Copyright kann demnach die Hexadezimalreprä-
sentation von 169, und dies ist \u00A9.

Immer wenn Unicode-Zeichen in den HTML-Strom eingesetzt werden, muss
eine Zeichensatzkodierung angegeben werden. Dazu müssen wir im Header
für den Content-Typ noch eine weitere Angabe machen, die wie folgt aussieht:

ContentType: text/html; charset=UTF-8

An der Zeichenkodierung UTF-8 erkennt nun der Browser, dass er die Daten
nicht als einzelne Bytes interpretieren darf, sondern eine Interpretation vorneh-
men muss.

Einmal gesetzt, können weitere Unicode-Zeichen gesetzt werden, sofern es
die Anzeigeeinheit des Browsers unterstützt und das Betriebssystem die Zei-
chensätze bereitstellt. Hier ein Programm, welches das griechische Alphabet
ausgibt.

Quellcode 23.k     GreekAndUnicode.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class GreekAndUnicode extends HttpServlet
{
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  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response )
      throws ServletException, IOException
  {
    response.setContentType( "text/html; charset=UTF-8" );
      
    PrintWriter out = response.getWriter();

    for ( char c = '\u0391'; c <= '\u03A9'; c++ )
      out.print( c );
  }
}

23.12 Java Server Pages (JSP)

23.12.1 Was Java Server Pages sind
Servlets sind also Server-Programme, die Webseiten erstellen. Das machen sie,
in dem sie die HTML-Anweisungen mit println() oder ähnlichem in den Aus-
gabestrom senden. Wir können uns leicht ausmalen, dass dies nicht nur fehler-
trächtig ist, sondern dass auch eine gewünschte Trennung zwischen
Informationen und Visualisierung schwer fällt. Ändert sich das Erscheinungs-
bild, so muss das Programm umgebaut werden. In den meisten dynamischen
Programmen steckt auch nur ein oder zwei Zeilen Dynamik und der Rest in
HTML -Code. In der Regel ist der Programmierer auch nicht der Designer, und
der möchte mit Webseiten-Erstellungsprogrammen arbeiten, wie DreamWea-
ver oder Frontpage.

JSP (Java Server Pages) gehen das Problem genau anders herum an. Nicht ein
Servlet kümmert sich um die Ausgabe des HTML-Codes, sondern eine HTML-
Datei wird mit Javacode geschmückt. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel
an:

Quellcode 23.l     EinDate.jsp

<HTML><BODY>
Hallo Nutzer. Wir haben heute
<% out.print( new java.util.Date() ); %>
</BODY></HTML>

Nun kann der Designer die Visualisierung der Informationen noch nachträg-
lich anpassen. Das ist sehr wichtig, da so eine Trennung zwischen Informatio-
nen und Visualisierung erfolgt. Da es aber in Wirklichkeit überhaupt keine JSP
Programme gibt, sondern JSP vom Webserver automatisch in Servlets übersetzt
werden, werden wir den Fokus auf Servlets legen.  

Der Server weiß JSP von normalen HTML-Seiten zu unterscheiden und com-
piliert mit Hilfe eines JSP-Übersetzers daraus ein Servlet und stellt dieses Serv-
let dar. (Prinzipiell könnten JSP auch andere Programmiersprachen einbetten,
doch das hat Sun natürlich nicht vorgesehen). Der Übersetzungsvorgang von
JSP in ein Servlet muss dann nur einmal getätigt werden, danach nimmt der
Servlet-Container direkt die übersetzte Klasse. Der JSP-Übersetzer ist ein
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Schwachpunkt, denn hier muss ein Compiler eingebunden werden. Tomcat
löst das Problem, in dem der Sun-Compiler in tools.jar verwendet wird. Andere
Hersteller müssen hier eigene Übersetzer einbinden. Das macht es natürlich für
nicht-Compilerhersteller schwierig eine Servlet/JSP-Umgebung anzubieten.

In der JSP-Datei befinden sich spezielle Tags, in denen die sogenannten
Scriptlets stehen. Diese beschreiben die Anwendungslogik des Servlets. Der
Programmcode steuert dabei die Ausgabe. Er kann die gesamte Java-API nut-
zen, die serverseitig verfügbar ist. Daneben gibt es Vereinfachungen zum
Ansprechen von JavaBeans. Da das Einführen von eigenen Tags problematisch
ist, hat Sun spezielle XML-Tags im Namensraum JSP eingeführt, um mit spezi-
ellen XML-Tools den Seitenaufbau zu gestalten. Wir werden diese XML-Tags
zusätzlich zu den Tags beschreiben, obwohl wir wegen des geringeren Schrei-
baufwandes die Tags vorziehen. Falls uns die angeboten Tags nicht reichen,
können wir neue definieren und diese vom JSP-Übersetzer übersetzen lassen.
Neben dem Inhalt der HTML-Datei (der Template genannt wird) lassen sich drei
unterschiedliche JSP-Konstrukte  in eine Seite einbinden:

n Skript-Elemente : Sie enthalten Java-Programmcode, der direkt in das 
Servlet wandert. Es gibt unterschiedliche Typen für Ausdrücke, Anwei-
sungen und Deklarationen. Normale Anweisungen werden Scriptlets 
genannt.

n Direktiven: Direktiven steuern die Struktur der Seite.

n Aktionen : Nutzen von vorgefertigten Komponenten wie Beans. Einbinden 
von externen Seiten und Weiterleitung an andere Seiten.

JSP mit Tomcat nutzen
Tomcat definiert zwei Teilprojekte mit den Namen Catalina  und Jasper. Catalina
ist für Servlets zuständig und Jasper für dir Java Server Pages. Bei einer Instal-
lation sind beide Teile aktiv. Wir sollten uns einige Skripte anschauen. Betrach-
ten wir etwa Snoop unter

http://localhost:8080/examples/jsp/snp/snoop.jsp

Dieser Aufruf bezieht sich auf die Datei

<jakarta-tomcat-Pfad>\webapps\examples\jsp\snp\snoop.jsp

Wir setzen unsere JSP-Seiten zum Testen auch in das Verzeichnis, um den Pfad
nicht anpassen zu müssen.

23.13 Skript-Elemente

Die Spezifikation unterscheidet unterschiedliche Skript-Elemente für Aus-
drücke, Scriptlets und Deklarationen. Allen gemeinsam ist, dass sie mit dem
Tag <% beginnen und mit %> enden. Skript-Tags können nicht geschachtelt wer-
den.

Hinter dem öffnenden Tag kann noch ein weiteres Zeichen folgen, wie die
folgende Aufzählung zeigt:
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n <% .. %> Eingebettete Javastücke besitzen dieses Format. Hier lassen sich 
beliebige Deklarationen tätigen und Ausgaben machen. 

n <%! .. %> In dieser Umgebung werden Variablen oder Methoden definiert.

n <%= .. %> Hier steht ein Ausdruck, der in die Seite eingebaut wird.

Es ist wegen der ähnlichen Schreibweise wichtig, die Unterscheidung zwischen
Deklaration (!), Ausdruck (=) und Scriptlet aufrechtzuhalten, da es sonst zu
schwerwiegenden Compilermeldungen des JSP-Übersetzers kommt.

23.13.1 Kommentare und Quoting

Kommentare
In einer Serverseite können zwei Arten von Kommentaren eingesetzt werden.
Zum einen Kommentare, die nicht im HTML-Text umgebaut werden und folg-
lich auch nicht zum Browser wandern. Sie haben eines der beiden Formate:

<%-- Kommentar --%>

<% /** Kommentar **/ %>

JSP-Kommentare lassen sich, genauso wie normale Kommentare, nicht schach-
teln.

Der zweite Typ Kommentar ist ein HTML -Kommentar, der auf der Clientseite
sichtbar ist. Er hat folgendes Format:

<!--- Kommentar --->

Das elegante bei dieser Schreibweise ist, dass in den Kommentar noch Aus-
drücke eingesetzt werden können. Um zum Beispiel eine Versionsnummer, die
in der Variablen version gehalten wird, zu schreiben, reicht folgendes:

<!--- <%= version %> --->

Quoting
Das Quoting ersetzt spezielle Zeichenketten, die andernfalls missinterpretiert
werden können. Wir kennen dieses schon von Stings, die ein " einbringen wol-
len. Hier musste \" geschrieben werden, damit das Anführungszeichen nicht
fälschlicherweise als Endezeichen angesehen wird. In JSP haben wir ebenso die
üblichen Regeln für das Quoting. Für die Sktiptelemente ist aber <% %> eine Zei-
chenkette, die als Einheit gilt. In Zeichenketten schreiben wir daher für <% ein-
fach <\% und für %> dies ebenso mit einem Backslash %\>

23.13.2 Scriptlets
Scriptlets liegen zwischen den Tags <% und %>. Zwischen ihnen kann beliebiger
Javaquellcode eingebettet werden.

Quellcode 23.m     WirFuelIchMich.jsp

<% if ( Math.random() > 0.5 ) { %>
  Wow, bist du gut drauf.
<% } else { %>
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  Du bist ja ein super Hecht.
<% } %>

Auf die Klammern könnte im Prinzip verzichtet werden, doch ist es eine gute
Idee, Probleme zu umgehen und die Blöcke deutlich zu machen. Eine oft
genannte und berechtigte Kritik ist, dass JSP keine Tags zur einfachen Bedin-
gungswahl zur Verfügung stellt. (Dies kann aber zum Teil mit selbstdefinierten
Tags abgefangen werden.) 

23.13.1 Vordefinierte Variablen
Der Programmcode der Scriptlets wird in die service() Methode eines Serv-
lets gestellt. Dort haben wir Zugriff auf die Objekte HttpServletRequest und
HttpServletResponse. Die JSP-Spezifikation stellt nun einige Variablen bereit,
die wir sofort nutzen können:

n request  und response. Damit können wir Eingabewerte wie Parameter lesen 
und Header schreiben beziehungsweise anpassen.

n out. Der PrintStream zur Ausgabe.

n in. BufferedReader zur Eingabe.

n session. Jeder JSP-Seite ist automatisch eine Sitzung zugeordnet.

n application . Der aktuelle ServletContext.

n config. Das aktuelle ServletConfig Objekt.

n pageContext. Ein spezielles PageContext Objekt zur Nutzung serverspezifi-
scher Elemente.

n page . Eine this Referenz.

Wenn wir programmtechnisch eine Ausgabe machen schreiben wir 

<% out.println( "Guter Sound, Liz" ); %>

und wollen wir testen, ob ein Parameter vom Benutzer eingetragen ist, schrei-
ben wir:

Quellcode 23.m     ParamDa.jsp

<% String name = null;
 if ( (name=request.getParameter("param")) == null) {
%>
 Hoppla. Der Parameter fehlt ja.
<% } else { %>
 Schön, der Parameter ist da.
<% } %>

Rufen wir nun das Skript ohne Parameter auf, dann gibt es einen Fehler.

http://localhost:8080/examples/jsp/ParamDa.jsp

Füllen wir den Parameter, dann gibt es keine Fehlermeldung.

http://localhost:8080/examples/jsp/ParamDa.jsp?param=IstDa
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Natürlich können wir jetzt auch gleich das out Objekt zur Ausgabe einsetzen.
Doch dies hat dann wieder den Nachteil, dass die Visualisierung nicht vom
Programmcode getrennt ist. Und das ist ja keine gute Idee gewesen.

Zusätzlich zu den aufgeführten Variablen können wir noch die Variablen
nutzen, die im Deklarationsteil aufgeführt sind, oder für die eine Bean definiert
wurde. Dazu später ein Beispiel.

23.13.1 Ausdrücke
JSP-Ausdrücke sind eine Abkürzung für out.println() innerhalb von Script-
lets. Innerhalb der Tags <%= und %> steht ein gültiger Java-Ausdruck ohne
abschließendes Semikolon (da es ja automatisch in ein print() gesetzt wird,
und da steht ja auch kein Semikolon vor der zweiten Klammer).

Quellcode 23.m     Expressions.jsp

<% double w = 2; %> Die Wurzel von <%= w %> ist <%= Math.sqrt(w) %>
<p>
Die aktuelle Zeit ist <%= new java.util.Date() %>
<p>
Hallo <%= request.getRemoteHost() %>.

Meine Ausgabe ist:

Die Wurzel von 2.0 ist 1.4142135623730951 
Die aktuelle Zeit ist Sat Apr 14 10:26:29 GMT+02:00 2001 
Hallo 127.0.0.1.

23.13.1 Deklarationen
Die bisherigen Einbettungen waren lokal in der service() Methode. Zwischen
den Tags <%! und %> lassen sich nun Objektvariablen- oder Methoden deklarie-
ren. Sie werden außerhalb der Methode service() definiert. Das können wir
dann mit den Ausdrücken verbinden:

Quellcode 23.m     Points.jsp

<%! double d; %>

<%! java.awt.Point p = new java.awt.Point(2,3),
                   q = new java.awt.Point(5,8); %>

<%! public java.awt.Point zufall(
         java.awt.Point p, java.awt.Point q ) {
    return ( Math.random() > 0.5 ) ? p : q;  } %>

<%= zufall(p,q) %>

Der Gültigkeitsbereich der Eigenschaften umfasst die aktuelle Datei sowie
möglicherweise zusätzlich geladene Dateien. Häufig werden so in Ausdrücken
oder Scriptlets auf diese Eigenschaften verwiesen.
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23.14 Entsprechenden XML-Tags

Für die entsprechenden Tags gibt es äquivalente XML-Anweisungen wie folgt
für Skriplets:

<jsp:scriplet>
Programcode
</jsp:scriplet>

Für Ausdrücke

<jsp:expression>
Programcode
</jsp:expression>

und für Deklarationen

<jsp:declaration>
Programcode
</jsp:declaration >

Vorsicht bei der Schreibweise. Die Tags müssen, wie bei XML  oft üblich, in
Kleinbuchstaben geschrieben werden.

23.15 Direktiven

Eine Direktive in JSP hat Einfluss auf die Struktur der Seiten. Die Direktiven
werden in den Tags <%@ und %> eingeschlossen und die allgemeine Form lautet:

<%@ direktivennamen attribut="wert" attribut2="wert" ... %>

Jede Direktive besitzt einen Namen. Es gibt sie für Einbettung von fremden Sei-
ten (include), Definition der Seitenattribute (page), die Startinformationen für
die Servletumgebung definiert, und weitere. Mit dem Namen können wir auch
eine XML-Form nutzen:

<jsp:directive direktivennamen attribut="wert" attribut2="wert"
   ... />

23.15.1 Wichtige Direktiven im Überblick

include-Direktive
Die Direktive mit dem Namen include bindet eine externe Datei in die JSP ein.

<%@ include file="copyright.html" %>

Auf diese Weise können externe Informationen wie Copyrightinformationen,
Kopf- und Fußzeilen oder externe Skripte eingebunden werden.
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language-Direktive
Sie gibt an, welche Skriptsprache in diesem JSP benutzt wird. Zur Zeit wird nur
›java‹ unterstützt. 

method -Direktive
Der eingebettete Code wird normalerweise in die service() Methode gesetzt.
Die method-Direktive erlaubt eine Änderung. Neben ›service‹ sind die ande-
ren Werte ›doGet‹ beziehungsweise ›doPost‹.

import-Direktive
Die Direktive page import gibt an, welche Klassen durch die JSP importiert wer-
den sollen. Sie kann also nur einmal benutzt werden und ist ansonsten gleich-
bedeutend mit import java.*.

Beispiel: Betrachten wir noch einmal unser Punkt Beispiel, bei dem wir bisher
eine absolute Qualifizierung verwendet haben. Wir binden das Paket java.awt
ein und importieren gleich noch einmal unser altes EinDate.jsp.

Quellcode 23.o     ImportJavaAwt.jsp

<%@ page import="java.awt.*" %> 

<%! double d; %>

<%! java.awt.Point p = new java.awt.Point(2,3),
                   q = new java.awt.Point(5,8); %>

<%! public java.awt.Point zufall(
        java.awt.Point p, java.awt.Point q ) {
    return ( Math.random() > 0.5 ) ? p : q;  } %>

<%= zufall(p,q) %>

<p>

<%@ include file="EinDate.jsp" %>

<p>

Das war's.

23.16 Aktionen

Aktionen in JSP verändern das Verhalten des Servlet-Containers. Externe Daten
können eingebunden werden (mit einer anderen Semantik als es die include
Direktive macht), Seiten können umgeleitet werden, es kann auf externe
Objekte verwiesen werden. Für einzelne Aktionen existieren keine Tags, sie
werden in XML-Anweisungen gesetzt. Die wichtigsten sind jsp:include,
jsp:forward und jsp:plugin. Dabei ist die interessanteste Möglichkeit Java-
Beans zu nutzen. Dafür wurde jsp:useBean, jsp:setProperty, jsp:getPro-
perty definiert.
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23.16.1 Beans
Eine JavaBean ist eine Softwarewarekomponente, dessen Methoden nach
einem Namensschema benannt sind. Für Eigenschaften XXX existieren die
Methoden setXXX() und getXXX(); oder auch nur eine der beiden. Ein Beispiel
für eine sehr einfache Bean, die einen Namen speichert, sieht wie folgt aus:

public class Username
{
  public void setUsername( String name )
  {
    username = name;
  }

  public String getUsername()
  { 
    return username;
  }

  private String username;
}

In einer JSP kann diese Bean nun eingesetzt werden. Dazu muss zuerst ein
Exemplar erzeugt werden. Hierfür dient das Tag <jsp:useBean>. Die allgemeine
Syntax lautet:

<jsp:useBean id="beanname" class ="klassenname" />

An dieser Stelle sei noch einmal der Hinweis auf die zwingende Einhaltung der
Groß/Kleinschreibung angebracht. Hat z.B. ein Eingabefeld den Namen name
so lauten die zugehörige set- und get-Methoden setName() und getName(),
genau in dieser groß- klein- Schreibweise.

Vor einem Zugriff muss ein JavaBean-Objekt mit obiger Anweisung angelegt
werden. Anschließend können die Aktionen <jsp:setProperty> und
<jsp:getProperty> genutzt werden. Sie müssen nicht beide existieren, aber
die entsprechende Methode muss in der Bean vorhanden sein. Die allgemeine
Syntax für den Zugriff über get und set lautet:

<jsp:setProperty name="beanname" property ="attribut"
  value="wert" />
<jsp:getProperty name="beanname" property ="attribut" />

23.17 Sonstiges zu den Servern

23.17.1 Den internen Compiler bei Tomcat für JSP ändern
Wir wissen, dass JSP über einen Java-Compiler in Servlets übersetzt werden
und haben  erfahren, dass Hersteller von Servlet-Containern hier ein Problem
haben. Bei Jakarta wird intern der Sun-Compiler der neuesten Version genutzt.
Besonders in Textläufen ist dieser jedoch etwas behäbig. Daher haben die Ent-
wickler eine Möglichkeit vorgesehen, einen anderen Compiler einzubinden.
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Dazu müssen wir in der Datei conf/test-tomcat.xml die Zeile build.compiler edi-
tieren. Wollen wir den Jikes Compiler vom IBM als JSP-Compiler einbinden,
ändern wir die Zeile wie folgt:

<property name="build.compiler" value="jikes">

Hier ist darauf zu achten, dass die Pfade ordnungsgemäß eingebunden sind.

23.17.2 Schleifen in JSP im WebSphere Applikationsserver
Abhängig von der Servlet/JSP Umgebung verstehen die JSP-Übersetzer auch
spezielle Tags. So kennt der WebSphere Applikationsserver von IBM zum Bei-
spiel ein Tag für Schleifen. Mit den Tags <repeat> und </repeat> kann ein
Block aus HTML und JSP-Code mehrfach ausgeführt werden.

<repeat index=name start=starting_index end=ending_index>
</repeat>

Dabei ist index=name der Variablennamen der Schleifenvariable,
start=starting_index der Startwert (Standard ist 0) und end=ending_index
der Endwert der Schleifenvariable. Wird der Endwert weggelassen ist er der
Maximalwert eines long, also 2.147.483.647. Mit den Werten wird die Schleife
solange durchlaufen bis ending_index erreicht wird (oder eine ArrayIn-
dexOutOfBoundsException ausgelöst wird).

<repeat index=idx start=0 end=5>
  <%= idx %><br>
</repeat>

Unabhängig vom Server lassen sichg bei JSP  neue Tags definieren. Dazu gibt
es eine Tag-Library, die im eingebunden werden kann.

23.18 Tomcat-Spezielles

23.18.1 Tomcat als Service unter Windows NT ausführen
Unter Windows NT lässt sich ein Service einsetzen, damit beim Abmelden eines
Benutzers immer noch Programme wie Server im Hintergrund laufen können.
Das ist wichtig, wenn etwa Tomcat als Webserver Verwendung findet, denn es
kann aus Sicherheitsgründen nicht immer ein Benutzer am System angemeldet
sein. Eine Hilfe für das Problem ist ein kleines Programm mit dem Namen JSP
Launcher unter http://members.nbci.com/yy_sun/jsplauncher/index.html. Es
setzt sich als Programm in den System-Tray und kann einen Server wie Tomcat
starten und beenden. Wird es mit

JSPService.exe /install

gestartet, so erscheint es unter Dienste. Der Schalter/uninstall entfernt den
Dienst. Startet das Programm zum ersten mal, so erscheint ein Dialog, in dem
der Pfad zum Servlet-Container verlangt wird, sowie das Programm zum Star-
ten und Beenden des Servers. JspLauncher.exe legt dann eine Datei JspSet-
tings.ini im NT-Verzeichnis an, mit den Parametern an.
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23.18.2 MIME-Types mit Tomcat verbinden
Der Tomcat Server besitzt eingeschränkte, aber nutzbare Webserver-Funktio-
nalität. Läuft der Server alleine und soll er mit einer Endung einen MIME-Typ
verbinden, so lassen sich die beiden Informationen in einem MIME-Mapping in
der web.xml Konfigurationsdatei zusammenfassen.

Beispiel: Für WAP-Dateien soll die Endung wml mit dem MIME-Typ text/
vnd.wap.wml assoziiert werden. In der Datei tomcat/conf/web.xml wird folgen-
des hinzugefügt
<mime-mapping>
 <extension>wml</extension>
 <mime-type>text/vnd.wap.wml</mime-type>
</mime-mapping>

23.18.3 Servlets beim Start laden
Wenn Tomcat startet, lassen sich in der Konfigurationsdatei web.xml Servlets
angeben, die beim Start automatisch geladen werden. Für das im <servlet>
Block angegebene Servlet wird das zusätzliche Element <load-on-startup>
eingesetzt.

Beispiel: Lade das Servlet SuperServlet als drittes.
<servlet>
  <servlet-name>SuperServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.mycompany.servlets. SuperServletClass</

servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>parameter1</param-name>
    <param-value>wert1</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>3</load-on-startup>
</servlet>

23.19 Ein Servlet generiert WAP-Seiten für das Handy

Zum Schluss wollen wir noch ein kleines Beispiel für WAP-Handys vorstellen.
WAP (Wireless Application Protocol) ist ein Protokoll (aktuell ist Version 1.21,
welches drahtlosen Empfangsgeräten das Empfangen von Internet-Inhalten
wie Text und Bilder ermöglicht.

Ein Handy kommuniziert mit dem WAP-Server über WAP wie ein Web-
browser mit einem Server HTTP spricht. Da ein Handy ein Mini-Browser ist
(auch Micro-Browser genannt), versteht er ebenso wie ein Webbrowser eine
Seitenbeschreibungssprache, die mit HTML verwandt ist. Sie heißt WML (die
Version 1.3 ist in Vorbereitung), die Abkürzung steht für Wireless Modelling
Language. Die über Handy angebotenen Inhalte sollten sich jedoch kurz halten;
die meisten Handys besitzen nur vier Zeilen mit schwarz-weiss Grafiken. Der
Klassiker auf dem WAP-Markt, das Nokia 7110, bringt es auf 96 mal 65 Pixel.
Daher sind WML-Seiten nicht vergleichbar mit chic{{Gruß and Dirk. Holt-

1. WAP 1.0 war SMS-basiert und ist nicht weit verbreitet. In Deutschland überhaupt nicht. WAP 
1.1 ist der aktuelle Standard auf dem die Diente basieren. WAP 1.2 bietet unter anderem 
verschlüsselte Übertragung an, ist aber noch in der Vorbereitung.
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wick.}} aufgemachten Webseiten. Die Benutzer würden sich auch bei einem Sei-
tenpreis von 39 Pfennig pro Minute über aufwändige Seiten besonders freuen.
Zumal die Geschwindigkeit gerade mal einem alten 9600 Baud-Modem gleicht.
Bis zum Jahre 2001 sollen aber laut Prognosen Displays mit sechs Textzeilen
und 256 Farben vorhanden sein. Neben der Übertragungstechnik GSM, auf
dessen Basis heute die Informationen übertragen werden, gibt es vielverspre-
chende Änderungen. Darunter Symbian, Bluetooth, SIM-Toolkits und UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System). UMTS mit einer Übertra-
gungsraten von bis zu 2 Mb/s (mindestens 384 Kb/s) hat dabei die besten Chan-
cen, das GSM abzulösen, da das Protokoll zu GSM abwärtskompatibel ist. Es
soll in Europa etwa 2002 flächendeckend eingeführt werden. Dann können wie
uns auch zuerst die Pizza von oben ansehen, bevor wir sie kaufen. Dafür geben
wir doch gerne ein paar Mark mehr aus...

In unserer Kurzeinführung interessieren wir uns aber weniger um die harten
WAP-Fakten und die wirtschaftliche und soziale Bedeutung (wo ist die nächste
Pommesbude in Paderborn), als viel mehr um den Anteil der nötig ist, damit
ein Servlet eine WML-Datei erstellen kann. Sehr gute Einführungen finden sich
wie immer im Internet, eine wichtige Seite dabei ist das WAP Forum, http://
www.wapforum.org. 

23.19.1 Ein WAP-Handy simulieren
Da ich meinen Lesern nicht zumuten kann, nur zum Testen der WML-Seiten ein
WAP-fähiges Handy zu kaufen, verlassen wir uns auf eine Softwareemulation.
Die unterschiedlichen Handy-Hersteller bieten Toolkits zur Softwareentwick-
lung an. Ein ausgereiftes Toolkit kommt von Nokia. Die Firma stellt wie viele
anderer Handy-Hersteller einen WML-Browser, einen Skript-Interpreter und
Laufzeitbibliotheken zur Verfügung. Zur Entwicklung der Seiten steht ein ein-
facher WML - und WMLScript-Editor zur Verfügung. Wir können das Nokia
Wap Toolkit (aktuell 2.0) unter http://www.nokia.com/corporate/wap/sdk.html
beziehen und ohne Umwege installieren. Das Toolkit selbst ist in Java program-
miert, doch leider 15 MB groß. Es hat jedoch keine Zeitbeschränkung. Mit etwas
Umwegen lässt sich das Java Programm auch unter Linux installieren. Dazu ist
ein Blick auf die Seite http://www.linux-magazin.de/ausgabe/2000/05/WAPux/
wapux.html wertvoll.

Eine WML-Seite schreiben und betrachten
Nach der Installation können wir beim Nokia Toolkit Beispiele laden und auf
dem Handy das Resultat sehen. Beispielprogramme werden unter File/Open
geladen und durch Aktivieren der Schaltfläche Show angezeigt. Entscheiden
wir uns für eine eigene kleine WML-Datei, so kann diese etwa so aussehen:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
  "http:///www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>  
  <card id="card">
<p>
Moege der Saft mit dir sein.
</p>
  </card>
</wml>
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Haben wir die Datei unter einem Namen wie c:\saft.wml gespeichert, dann
müssen wir eine URL zusammensetzten, die wie folgt aussieht:

file:/c:/saft.wml

Dann lädt der Browser die Datei und stellt sie mit seinen Mitteln dar.

Zwei Handys bei Nokia
Das Toolkit von Nokia stellt eine zweites Handy bereit, welches wir nun ein-
stellen wollen. Wir wählen dazu unter dem Menüpunkt Toolkit/Select Device
den Eintrag Blueprint Phone und damit ein spaciges WAP 1.2 Handy. Dies ist
notwendig, da eine spezielle Einstellung, die wir etwas später benötigen, mit
dem anderen Handy nicht möglich ist.

23.19.2 Übersicht der wichtigsten Tags
Der strikte Taggebrauch ist eines der herausragensten Eigenschaften von
WML. Alle Tags müssen zum Beispiel klein geschrieben sein. Uns erinnert aber
schon vieles an HTML , etwa die Kommentare, die in <!-- eingeschlossen -
-> sind. Genauso die Tagkombination <b>mit dem Anschließenden</b>,
welche Text fett anzeigt. Diese Darstellung unterstützen jedoch nicht alles Han-
dys. Das gleiche gilt für <i>italic</i>, <em>weitere Auszeichnung eines
Textabschnittes</em>, <big>besonders großem Text</big>,
<small>besonders klein darzustellenden Text</small>, <strong>fet-
tes Schriftbild</strong>  und <u>unterstrichen</u>.  Konzentrieren
wir uns auf die Tags, die besonders bei WML  hervorzuheben sind:

n <?xml version="1.0"?>. Diese erste Zeile sagt aus, dass es sich bei allen WML-
Dateien um XML-Code handelt. Damit kann jeder Code auch mit einem 
XML-Programm interpretiert und bearbeitet werden.

n <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://
www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">. Diese zwingende Zeile muss am 
Anfang einer WML-Datei stehen. Sie definiert den Ort, an dem die Tags in 
WML definiert sind. Eine DTD definiert wie die Tags heißen und welche 
Attribute erlaubt sind. Unser Handy benutzt dazu die DTD für WML-Dateien 
in der Version 1.1. Vor dem <!DOCTYPE ...>  sollte kein einziges Whitespace 
stehen.

n <wml> . Dieses Tag steht zu Beginn eines Quellcodes und ist bei Webseiten 
mit <html> vergleichbar. Es wird durch </wml> abgeschlossen. 

n <card id="Cardname"> . Jede WML-Datei besteht aus einem Deck, welches in 
Cards unterteilt ist. Nur ein Deck kann in einer WML-Datei definiert werden. 
Das Card-Tag definiert eine im Deck eingesetzte Karte mit einem eindeu-
tigen Namen. Diese sollte nicht mehr als acht Zeichen umfassen. Das Tag </
card> beendet den Inhalt einer Card. Nach der Deklaration folgt eine 
weitere Card oder das Deck ist zu Ende -- dann folgt </wml>.

n <title="Überschrift">. Bestimmt den Titel, bzw. die Überschrift. Kann auch 
zusammen in den Card-Tag geschrieben werden. <card id="Cardname" 

title="Überschrift">.

n <p>  Definiert einen Absatz. Am Ende muss ein </p> den Absatz beenden. 
Eine Erweiterung ist <p align="Ausrichtung">, der den Text nach left, 
right oder center ausrichtet.
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n <br/> . Bringt einen Zeilenvorschub ein. Der Slash am Ende fällt besonders 
auf. Dies liegt daran, dass es kein <br> Tag gibt und das Tag <br/> somit 
beginnender und endender Tag zugleich ist.

n <img src="Bildname.wbmp" alt="Bildname"/>. Bindet eine Grafik im 
WBMP-Format ein. Dies ist das einzige Bildformat, welches zur Zeit definiert 
ist. Der Parameter alt muss mit einem Wert belegt werden (auch wenn es nur 
ein Leerzeichen ist). 

n <a href="URL ">Link</a>. Zeigt auf eine externe Webseite.

n <a href="#Cardname">Link</a> . Eine Besonderheit des Links. Das Hash 
symbolisiert den Verweis innerhalb des WML -Decks auf eine andere Card, 
die alle durch eine ID gekennzeichnet sind.

23.19.3 Der Gateway
Das Handy ruft nicht direkt die Informationen von einem Webserver ab, son-
dern wendet sich an einen Gateway (auch WAP-Server genannt) eines Mobil-
funkanbieters, zum Beispiel D1, D2, EPlus, Viag Intercom. Dieser sitzt als
Vermittler zwischen dem Handy und dem Internet. Da das Handy kein HTML
– beziehungsweise WML – anzeigen kann, übersetzt das Gateway die Internet-
seiten in ein spezielles Binärformat. Dieses ist viel kompakter als das ASCII-For-
mat und spart somit Bandbreite. Damit das Gateway weiß, welche Datei es vom
Server holen muss, schickt das Handy die Information mit auf den Weg. Dann
kontaktiert das Gateway den Webserver, holt die Daten und komprimiert sie
falls nötig – das ASCII-Format für die normalen Seiten würde zuviel Bandbreite
einnehmen. Die Übersetzung kann ausfallen, wenn auf dem Server schon die
komprimierte Datei liegt. Das sollte sie aus Geschwindigkeitsgründen auch, da
dann das Gateway die Daten schneller an das Handy liefern kann.

Entwicklung von Seiten ohne Gateway
Das Nokia Toolkit übersetzt beim Testen die WML-Datei selbständig in Binär-
code. Daher ist dies zur Entwicklung der Seiten sehr praktisch, da wir nicht
extra einen Gateway benötigen. Es gibt neben dem Nokia Toolkit noch andere
Anbieter wie Motorola, Phone.com, Ericson, die neben der Visualisierung einen
Compiler eingebunden haben. Diese Toolkits sind zwar nicht unbedingt klei-
ner, aber manchmal schneller. Dass die Nokia-Simulation in Java implemen-
tiert ist, wird schon am Speicherverbrauch und an der Geschwindigkeit
deutlich. Die reinen Anzeigeprogramme gibt es im Internet etwas häufiger,
doch diese implementieren keinen Compiler. Daher sind diese dann wesentlich
kleiner vom Download, doch sie benötigen immer einen Gateway, der dann die
Seiten übersetzt, oder einen externen Compiler. Mit dieser Lösung ist die Ent-
wicklung aber umständlicher.

Der Gateway WAPLite
Wenn wir eigene WML-Dateien für das Handy schreiben wollen, benötigen wir
ein Gateway und seine Funktion als Übersetzer - das Toolkit alleine reicht nicht
aus. Dabei werden wir natürlich nicht auf einen Mobilfunkanbieter zurückgrei-
fen, sondern uns einen Server lokal installieren. WAPLite der Firma Infinite
Technologies ist ein einfacher, schneller WAP Gateway unter Windows, der
kompatibel zur WML 1.1 Spezifikation arbeitet. Von der Webseite http://
www.Infinite.com sollten wir die schlanken 475 KB (für der Version 1.1) laden
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und das Programm installieren. Es läuft nach dem Starten als Windows-Ser-
vice, die Demo jedoch nur 30 Tage. Nach der Installation müssen wir nur im
Reiter Stats die Schaltfläche Install Service aktivieren und das ist alles.

Beispiel: Jetzt können wir im elektronischen Telefon zum Beispiel die folgende
URL eingeben.

n http://wap.n-tv.de

n http://wap.wubsch.de/index.wml

n http://www.smartid.de/wap.wml

Das Handy wendet sich nun an WapLite, der an den Webserver und die Daten
fließen zurück an das Handy. Wenn wir später unseren Web-Server lokal lau-
fen haben, dann können wir auch URLs der Form

http://localhost/trallala.wml

eingeben.

Der Gateway WAPLite stellt dabei auch die eigene Adresse local zur Verfü-
gung. In diesem Fall liefert direkt das Gateway die Informationen, und der Weg
über das Internet oder einen Web-Server wird nicht gemacht. Im Handy kön-
nen wir zum Beispiel http://local/waplite.wml eingeben, dann kommen wir auf
eine lokale Standardseite, die jedoch sofort an ein Internetangebot weiterleitet.
Das Basisverzeichnis steht nach der Installation auf E:\WAPLITE\WML. Unter
dem Reiter Advertising lässt sich der Pfad nachträglich anpassen. Da wir aber
mit einem Webserver arbeiten, benötigen wir local nicht weiter. Es ließe damit
aber einen Testen von Seiten zu, wenn kein Nokia Toolkit installiert wäre, son-
dern ein anderer kleinen Viewer.

Ein freier WAP Gateway für Linux ist zum Beispiel Kannel: http://www.kan-
nel.org, der im vollen Quelltext vorliegt.

23.19.4 WML-Seiten aufbauen
Wenn wir ein Servlet programmieren, welches eine WML-Seite generiert, dann
müssen wir zunächst einen speziellen MIME-Typ senden.

response.setContentType( "text/vnd.wap.wml" );

Anschließend können wir normale WML-Tags mit Inhalt schicken. Der zwi-
schengeschaltete Gateway, übernimmt die Übersetzung in den Binärcode. Um
das ganze zu konkretisieren betrachten wie folgendes Servlet.

Quellcode 23.s     WAPAngebot.java

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class WAPAngebot extends HttpServlet
{
  public void doGet( HttpServletRequest request,
                     HttpServletResponse response)
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    throws IOException, ServletException
  {
    response.setContentType( "text/vnd.wap.wml" );

    PrintWriter out = response.getWriter();

    out.println( "<?xml version=\"1.0\"?>" +
      "<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\""+
      "\"http:///www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">" + 
      "<wml><card id=\"card\" title=\"Examples\"><p>"+
      new Date()+"<br/></p></card></wml>" );
  }
}

Haben wir das Servlet kompiliert, so kann abschließend im Handy die URL
zum Servlet eingegeben werden. Sie lautet zum Beispiel:

http://localhost:8080/examples/servlet/WAPAngebot

Die Anfrage läuft nun über das Gateway zu Tomcat. Dieser schickt die ASCII-
Datei zu WAPLite zurück, der es compiliert. Binärcodiert kommt es zum
Handy, und das zeigt es an.

23.19.1 Interessante Links zum Thema Servlets/JSP
n www.servletcentral.com. Wird zur Zeit umgebaut. Mal abwarten.

n www.servletforum.com. Ein Diskussionsforum rund um Servlets und JSP. 
Die Seite basiert auf Jive, einem Open-Source Programm für Foren.

n www.jspin.com. Links und ein What's-New. 

n www.jspcafe.com. Eine Seite von Ray Haynes, der kleine Einführungen und 
Verweise auf JSP-Tags, Server aufzeigt. Verweist bei den Links auf jspin.

n http://www.servlets.com. Mehr oder weniger eine Werbeseite von J. Hunter, 
dem Autor des bekannten Servlet Buchs vom O'Reilly Verlag.

n http://www.coolservlets.com. Hier werden freie Servlets vorgestellt.

n http://theserverside.com. Die Seite versteht sich als Portal für Enterprise 
JavaBeans. Es bietet Diskussionsforen für EJB und für Servlets bzw. JSP.

23.20 Text in HTML-konformen Text umwandeln

Beliebiger Text kann nicht ohne weiteres in eine HTML-Datei wandern, da viele
Symbole für den Browser von besonderer Bedeutung sind. Daher müssen wir
sie vorher konvertieren. Ein einfaches Programm zur HTML -Ausgabe haben wir
im Zusammenhang mit Datenströmen schon mal kennengelernt. Wir wollen
dies nun weiterführen und eine statische Funktion escape(String) angeben,
die eine Zeichenkette nimmt und als Rückgabewert eine HTML -reine Zeichen-
kette liefert.

Quellcode 23.t     HTMLEscape.java

public class HTMLEscape
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{
  public static String escape( String s )
  {
    int len = s.length();
    StringBuffer sb = new StringBuffer(len*5/4);
    
    for ( int i = 0; i < len; i++ )
    {
      char c = s.charAt( i );
      String elem = htmlchars[c&0xff];
      
      sb.append( elem == null ? ""+c : elem );
     }
     return sb.toString();
  }
  
  private static String htmlchars[] = new String[256];
  
  static
  {
    String entry[] = {
      "nbsp", "iexcl", "cent", "pound", "curren", "yen", "brvbar",
      "sect", "uml", "copy", "ordf", "laquo", "not", "shy", "reg",
      "macr", "deg", "plusmn", "sup2", "sup3", "acute", "micro",
      "para", "middot", "cedil", "sup1", "ordm", "raquo", "frac14",
      "frac12", "frac34", "iquest",
      "Agrave", "Aacute", "Acirc", "Atilde", "Auml", "Aring", "AElig",
      "CCedil", "Egrave", "Eacute", "Ecirc", "Euml", "Igrave", "Iacute",
      "Icirc", "Iuml", "ETH", "Ntilde", "Ograve", "Oacute", "Ocirc",
      "Otilde", "Ouml","times", "Oslash", "Ugrave", "Uacute", "Ucirc",
      "Uuml", "Yacute", "THORN", "szlig",
      "agrave", "aacute", "acirc", "atilde", "auml", "aring", "aelig",
      "ccedil", "egrave", "eacute", "ecirc", "euml", "igrave", "iacute",
      "icirc", "iuml", "eth", "ntilde", "ograve", "oacute", "ocirc",
      "otilde", "ouml", "divid", "oslash", "ugrave", "uacute", "ucirc",
      "uuml", "yacute", "thorn", "yuml"
    };
    
    htmlchars['&'] = "&amp;";
    htmlchars['<'] = "&lt;";
    htmlchars['>'] = "&gt;";
    
    for ( int c = '\u00A0', i=0 ; c <= '\u00FF'; c++, i++ )
      htmlchars[c] = "&"+entry[i]+";";
    
    for ( int c = '\u0083', i=131 ; c <= '\u009f'; c++, i++ )
      htmlchars[c] = "&#"+i+";";
    
    htmlchars['\u0088']=htmlchars['\u008D']=htmlchars['\u008E'] = null;
    htmlchars['\u008F']=htmlchars['\u0090']=htmlchars['\u0098'] = null;
    htmlchars['\u009D'] = null;
  }
  
  public static void main( String args[] )
  {
    String s = "Das ist <B><I>HTML in Tags</I></B>!";
    
    System.out.println( "-> " + s );
    System.out.println( "<- " + HTMLEscape.escape(s) );
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  }
}

Unsere Klasse initialisiert zunächst im static-Block einmalig eine Umwand-
lungstabelle. Da wir nicht mehr als 256 Zeichen erwarten, assoziieren wir mit
einem Zeichen entweder ein druckbares gültiges Zeichen oder ein Sonderzei-
chen, welches durch ein Kürzel der Art &XXX; ausgedrückt wird. In einem Feld
von 256 Strings speichern wir daher entweder das Kürzel oder lassen das Feld-
element uninitialisiert, dann steht dort null und wir wissen, dass sich hier das
Originalzeichen hinter verbirgt. In der escape() Funktion laufen wir dann die
Zeichenkette ab und schauen für jedes Zeichen im Feld nach, ob sich dort ein
Kürzel befindet. Wenn, dann setzen wir es im Ergebnis ein.
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K A P I T E L

24
Datenbankmanagement mit JDBC

Alle Entwicklung ist bis jetzt nichts weiter als ein
Taumeln von einem Irrtum in den anderen.

– Henrik Ibsen (1828-1906)

Die Sammlung, der Zugriff und die Verwaltung von Informationen in unserem
›Informationszeitalter‹ nehmen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft ein. Wäh-
rend früher Informationen auf Papier gebracht wurden, bietet die EDV-Daten-
bankverwaltungsysteme (DBMS, engl. Database Management Systems) an. Diese
arbeiten auf einer Datenbasis (den Informationseinheiten, die miteinander in
Beziehung stehen). Die Programme, die die Datenbasis kontrollieren bilden die
zweite Hälfe der DBMS. Die früher modernen Netzwerk- oder hierarchischen
Datenmodelle sind mittlerweile überholt – befinden sich aber noch in Einsatz –
und an deren Stelle trat das relationale Datenbankmodell. Dies sind, kurz
gesagt, Tabellen. Diese Tabellen stellen eine logische Sicht der Benutzer dar.
Hier wird zwischen Datenbankausprägung  und Datenbankschema unterschieden.
Die Zeilen einer Relation stellen die Datenbankausprägung dar, während die
Struktur der Tabelle – also Anzahl und Name der Spalten – das Datenbank-
schema beschreibt. Um nun auf diese Tabellen Zugriff zu bekommen, und
damit die Datenbankausprägung zu erfahren, brauchen wir Abfragemöglich-
keiten. Java lässt uns mit dem jetzigen Modell (JDBC) auf relationale Datenban-
ken zugreifen.

Für die stark im kommen objektorientierten Datenbanken ist noch kein ferti-
ges Konzept geschaffen. (Dies liegt unter anderem auch daran, dass zur Zeit die
meisten Datenbanken noch relational sind und Standards fehlen.) Mit JDBC-2
Treibern ist jedoch ein Übergang zum SQL3-Standard geschaffen, in dem objek-
torientierte Konzepte eine größere Rolle spielen.
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24.1 JDBC: Der Zugriff auf Datenbanken über Java

JDBC  ist die Abkürzung für Java Database Connectivity  und bezeichnet einen Satz
von Klassen und Methoden um von Java relationale Datenbanksysteme zu nut-
zen. Das JDBC Projekt wurde 1996 gestartet und die Spezifikation im Juni 1996
festgelegt. Die Klassen sind ab dem JDK 1.1 im Core-Paket integriert. Mit der
JDBC -API und den JDBC-Treibern wird eine wirksame Abstraktion von Daten-
banken erreicht, so dass durch die einheitliche Programmierschnittstelle die
Funktionen unterschiedlicher Datenbanken gleich genutzt werden können.
Das Lernen von verschiedenen Zugriffsmethoden für unterschiedlicher Daten-
banken der Hersteller entfällt. Wie diese spezielle Datenbank dann nun wirk-
lich aussieht, wird uns wegen der Abstraktion verheimlicht. Jede Datenbank
hat ihr eigenes Protokoll (und eventuell auch Netzwerkprotokoll), aber diese
Implementierung ist nur dem Datenbanktreiber bekannt.

Das Modell von JDBC setzt auf dem X/OPEN  SQL-Call-Level-Interface (CLI)
auf und bietet somit die gleiche Schnittstelle wie ODBC. Dem Programmierer
gibt JDBC  Funktionen, um Verbindungen zu Datenbanken aufzubauen, Daten-
sätze zu lesen oder neue Datensätze zu verfassen. Zusätzlich können Tabellen
aktualisiert und Prozeduren auf Server-Seite ausgeführt werden.

Wir wollen kurz die Schritte skizzieren, die für einen Zugriff auf eine relatio-
nale Datenbank mit JDBC nötig sind:
1. Installieren der JDBC-Datenbank-Treiber.

2. Eine Verbindung zur Datenbank über den entsprechenden JDBC -Treiber für 
das verwendete DBMS aufbauen.

3. Eine SQL-Anweisung erzeugen.
4. Ausführen der SQL-Anweisung.
5. Das Ergebnis der Anweisung holen.
6. Schließen der Datenbankverbindung.

Wir beschränken uns im Folgenden auf die Verbindung zu dem komerziellen
Datenbanksystem Microsoft-Access und der quasi-freien Datenbank Interbase
von Borland.

24.2 Das relationale Modell

Der Untergrund für relationale Datenbanken sind Tabellen, Spalten und Zeilen.
Diese drei Wörter verraten uns zwar nicht, was hier relational ist, doch die Rela-
tionen werden in Tabellen abgebildet. Eine Zeile (auch Tupel genannt) ent-
spricht einem Element einer Tabelle, eine Spalte (auch Attribut genannt) einem
Eintrag einer Tabelle. Jede Zeile beschreibt dabei die jeweiligen Elemente einer
Spalte. Die Tabelle lässt sich hervorragend grafisch darstellen, wobei in der ver-
tikalen die Spalten und in der horizontalen die Zeilen angegeben sind.
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24.3 Die Rolle von SQL

SQL  ist eine Anfragesprache, in der Benutzer angeben, auf welche Daten sie
zugreifen möchten. Obwohl ›Anfragesprache‹ etwas verwirrend klingt,
beinhaltet sie auch Befehle zur Datenmanipulation und Datendefinition, um
beispielsweise neue Tabellen zu erstellen. Nachdem Anfang der 70er Jahre das
relationale Modell für Datenbanken, also Tabellen, populär wurde, entstand im
IBM Forschungslabor San Jose (jetzt Almaden), ein Datenbanksystem mit dem
Namen ›System R‹. Das relationale Modell wurde 1970 von Dr. E. F. Codd ent-
wickelt. System R bot eine Anfragesprache, die SEQUEL (Structured English
Query Language) genannt wurde. Später wurde SEQUEL in SQL umbenannt. Da
sich relationale Systeme einer großen Beliebtheit erfreuten, wurde 1986 die
erste SQL-Norm vom ANSI-Konsortium verabschiedet. 1988 wurde der Stan-
dard geändert und 1992 entstand die zweite Version von SQL (SQL-2, bzw. SQL-
92 genannt). Da die wichtigen Datenbanken alle SQL-2 verarbeiten, kann ein
Programm über diese Befehle die Datenbank steuern, ohne verschiedene Stan-
dards nutzen zu müssen. Dennoch können über SQL die speziellen Leistungen
einer Datenbank genutzt werden.

Damit sich ein Datenbanktreiber JDBC-Kompatibel nennen kann, muss er min-
destens SQL-92 unterstützen. Das heißt jedoch nicht, dass jeder Treiber definitiv
alle Eigenschaften von SQL-92 unterstützen muss.

Lfr_Code Lfr_Name Adresse Wohnort
004 Hoven G.H. Sandweg 50 Linz

009 Baumgarten R. Tankstrasse 23 Hannover

011 Strauch GmbH Beerenwerg 34a Linz

013 Spitzmann Hintergarten 9 Aalen

... ... ... ...

Tabelle: Auszug aus einer LIEFERANTEN Tabelle

Sprache Entwicklung
SQUARE 1975

SEQUEL 1975, IBM Research Labs San Jose

SEQUEL2 1976, IBM Research Labs San Jose

SQL 1982, IBM

ANSI-SQL 1986

ISO-SQL 1989, drei Sprachen Level 1, Level 2, +IEF

Firmenstandards IBM SQL, OS/2 SQL, X/Open UNIX SQL, ...

SQL-2 (bzw. SQL-92) 1992

SQL-3 in Bearbeitung

Tabelle: Entwicklung von SQL
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24.3.1 Ein Rundgang durch SQL Anfragen
Da das Wort Anfragesprache irgendwie eine Art Programmiersprache sugge-
riert, sind wir interessiert an einem Beispiel. Um es vorweg zu sagen: Es gibt
nur eine Hand voll wichtiger Befehle und SELECT, UPDATE, CREATE decken
schon einen Großteil ab.

Beispiel: Eine einfache Abfrage in SQL.
SELECT Lfr_Name
FROM LIEFERANTEN

Tabellen nehmen die Benutzer-Daten auf und mit dem Kommando FROM wäh-
len wir die Tabelle LIEFERANTEN aus, die für die Berechnung nötig ist. Die
Tabelle LIEFERANTEN  enthält drei Attribute (die Spalten), die wir mit SELECT
auswählen. In einer Datenbank werden normalerweise mehrere Tabellen ver-
wendet. Die nennt sich Datenbank-Schema. Jede Tabelle gehört genau zu einem
Schema.

SQL-Abfragen sind nahe an einer natürlichsprachlichen Formulierung. Im
oberen Beispiel liest sich dies einfach als: ›Wähle die Spalte Lfr_Name aus der
Tabelle LIEFERANTEN‹. Der Entwerfer einer Datenbank muss sich natürlich vor
der Umsetzung der Tabellen und somit Relationen gründliche Gedanken
machen. Denn eine spätere Änderung der Struktur ist teuer. So muss schon am
Anfang einkalkuliert werden, welche Daten in welchen Ausprägungen auftre-
ten können. Nach Statistiken des amerikanischen Library of Congress  verdoppelt
sich alle fünf Jahre die Informationsmenge. Was wäre, wenn dies alles Einträge
in einer Datenbank wären und nun stellt jemand fest, dass das Tabellenschema
ungünstig war? Eine Datenbank muss also schon enorm leistungsfähig sein um
sich dieser Menge stellen zu können. Datenbankdesigner nennen den Vorgang
von einem ersten Modell zur fertigen Relation Normalisierung .

Bevor wir mit den einzelnen Sprachelementen von SQL fortfahren, an dieser
Stelle ein paar Regeln für SQL-Ausdrücke:

n Die Anfragen sind unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung. Im Text sind 
die SQL-Kommandos jedoch immer groß geschrieben, damit die Ausdrücke 
besser lesbar sind.

n Leerzeichen, Return, Tabulatoren sind in einer Anfrage bedeutungslos. Im 
Folgenden werden aber Zeilenumbrüche verwendet.

n SQL-Anweisungen werden mit einer Zeichenkette abgeschlossen. Diese 
unterscheidet sich aber von Datenbank zu Datenbank. Häufig ist dies ein 
Semikolon,; es kann aber auch ein \go sein. Wir werden die Anweisungen 
daher in den folgenden Beispielen nicht abschließen, da JDBC diesen 
Abschluss automatisch macht.

Im Folgenden werden wir uns noch intensiver um SQL-Anfragen kümmern. Es
wird sich zeigen, dass eine einzelne Anweisung sehr ausdrucksstark sein kann.
JDBC  hat aber mit diesem Ausdruck nichts zu schaffen, es weiß noch nicht mal
um seine Korrektheit. JDBC  leitet den SQL-Befehl einfach an den Treiber weiter
und dieser leitet das Kommando dann wiederum an die Datenbank weiter.
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24.3.2 Datenabfrage mit der Data Query Language (DQL)
Unsere ersten Beispiele, die wir benutzen werden, basieren auf einer existieren-
den Datenbank mit Pflanzen, Bestellungen und Lieferanten. Interessieren wir
uns nun also für Abfragekommandos, um auf die Inhalte zuzugreifen. In DQL
steckt auch schon das Wort Query, unsere Anfrage. Das wichtigste Element ist
hierbei das schon oben genannte SELECT.

SELECT {Feldname, Feldname,..|*} ( * = alle Felder ) 
FROM Tabelle [, Tabelle, Tabelle....]
[WHERE {Bedingung}]
[ORDER BY Feldname [ASC|DESC]...]
[GROUP BY Feldname [HAVING {Bedingung}]] 

Das angenehme bei SQL ist, dass wir uns nicht um das Wie  kümmern müssen,
sondern nur um das Was. Wir fragen also etwa nach, ›Welche Lieferanten woh-
nen in Aalen?‹, und formulieren:

SELECT Lfr_Name
FROM LIEFERANTEN
WHERE Wohnort='Aalen'

Dabei ist es uns egal, wie die Datenbankimplementierung mit dieser Anfrage
umgeht. Und hier unterscheiden sich auch die Anbieter in ihrer Leistungsfähig-
keit und in den Preisen.

Kümmern wir uns doch nun um die verschiedenen Schreibweisen von SEL-
ECT. Geben wie im SELECT eine Spalte an, so bekommen wir nur die Ergebnisse
dieser Spalte zurück. Eine Anfrage, die alle Spalten zurückgibt, wird mit dem
›*‹ geschrieben. Damit wir also nicht nur den Namen des Kunden bekommen,
sondern auch noch die anderen Angaben – um ihm gleich einen Auftrag zu
geben – schreiben wir folgendes:

Beispiel: Liste alle Lieferanten in Aalen.
SELECT * FROM LIEFERANTEN WHERE Wohnort='Aalen'

Wir sehen im Beispiel, dass es keinen Unterschied macht, ob die Anfragen in
mehrere Zeilen aufgespaltet sind oder in einer Zeile stehen. Wir werden jedoch
zur besseren Lesbarkeit bei einzelnen Zeilen bleiben.

Zeilen ausfiltern und logische Operatoren
Die SELECT-Anweisung geht über die Spalten und die WHERE-Angabe filtert
Zeilen nach einem Kriterium heraus. Wir haben zunächst mit einer Gleich-
Abfrage gearbeitet. SQL kennt die üblichen Vergleichsoperatoren: = gleich, <>
ungleich, > größer, < kleiner, >= größer gleich, <= kleiner gleich. Vergleiche wer-
den mit einem einfachen Gleichheitszeichen und nicht durch == formuliert. Die
Vergleichsoperatoren lassen sich mit Operatoren AND, OR und NOT weiter verfei-
nern. Bei numerischen Daten können wir auch die Rechenoperatoren (+, -, *, /)
anwenden. Anstelle vielfacher AND Anfragen lässt sich mit zwei SQL-Anwei-
sungen auch der Wertebereich noch weiter einschränken. Mit BETWEEN Wert1
AND Wert2  lässt sich testen, ob ein Vergleichswert zwischen Wert1 und Wert2
liegt. Mit IN (Werteliste) wird getestet, ob der Vergleichswert in der ange-
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gebenen Werteliste liegt. Für Zeichenketten spielt noch LIKE eine Rolle, da hier
ein Mustervergleich vorgenommen werden kann. Mit IS lässt sich mit einem
NULL-Wert vergleichen.

Wenn wir diese SQL-Anweisung von der Datenbank ausführen lassen, so
wollen wir die Daten gerne nach dem Preis sortiert haben. Dazu lässt sich die
SELECT Anweisung mit einem ORDER BY  versehen. Dahinter folgt die Spalte,
nach der sortiert wird. Jetzt wird die Tabelle aufsteigend sortiert, also der klein-
ste Wert unten. Wünschen wir die Sortierung absteigend, dann setzen wir noch
DESC hintendran.

Wir wollen nun die Informationen mehrerer Tabellen miteinander verbin-
den. Dazu führen wir eine Tupelvariable ein. Diese kann dann eingesetzt wer-
den, wenn sich Attribute nicht eindeutig den Relationen zuordnen lassen. Dies
ist genau dann der Fall, wenn zwei Relationen verbunden werden sollen und
beide besitzten den gleichen Attributnamen.

Beispiel: Die SQL-Anweisung zeigt die Verwendung der Variable, die jedoch
hier nicht nötig ist, da nur eine Tabelle verwendet wird.
SELECT L.Lfr_Name, L.Wohnort
FROM LIEFERANTEN L
WHERE L.Wohnort = 'Aalen'

Der Buchstabe ›L‹ ist hier nur eine Abkürzung, eine Art Variable. Abkürzungen
für Spalten werden in SQL auch mit AS abgetrennt, etwa

FROM LIEFERANT AS L

Standardmäßig darf der Relationenname auch als Tupelvariable benutzt wer-
den. Normalerweise können wir mit Tupelvariablen Schreibarbeit sparen.

SELECT LIEFERANTEN.Lfr_Name, LIEFERANTEN.Wohnort
FROM LIEFERANTEN

Damit wir auch zwei Tabellen gleichzeitig zeigen können trennen wir die
Anfragen mit Komma. Das Attribut der Tabelle wird wie bei Objekten mit
einem Punkt vom Tabellennamen getrennt.

Gruppenfunktionen
Mit Gruppenfunktionen (auch Aggregationsfunktionen) lassen sich etwa Durch-
schnittswerte oder Minima über Spalten beziehen. Sie liefern genau einen Wert,
beziehen sich jedoch auf mehrere Tabellenzeilen. Die folgende Anfrage gibt alle
Anbieter aus Aalen aus.

SELECT COUNT(*)
FROM LIEFERANTEN
WHERE Wohnort = 'Aalen'

Die Spalten, die die Gruppenfunktion bearbeitet, steht in Klammern hinter dem
Namen. Die SQL-Standardfunktionen (es gibt datenbankabhängig noch viel
mehr) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
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24.4 Interbase

Unsere folgenden Beispiele beruhen auf der Datenbank Interbase 6 (http://
www.interbase.com) von InterBase Software Corporation, eine Tochter der Bor-
land International Inc. Interbase (kurz IB) implementiert viele Anforderungen
aus dem ANSI-SQL-92, bietet gespeicherte Prozeduren, Trigger und ist eine aus-
gewachsene performante Lösung, die zum Beispiel von Motorola, Nokia, MCI,
Northern Telecom, First National Bank of Chicago, Bear Stearns, The Money
Store, US Army, NASA, Boeing, National Semiconductor und Boston Stock
Exchange seit Jahren eingesetzt wird. Warum wir uns hier für Interbase und
nicht für Oracle, DB2, Microsoft SQL1 entscheiden, ist darin begründet, dass
Borland den Quellcode sowie die ausführbaren Dateien für Windows, Novell
Netware und verschiedenen UNIX-Versionen wie Linux und Solaris zur Verfü-
gung stellt (http://www.inprise.com/interbase/downloads/) und auf eine Vari-
ante der Mozilla Public License2 (MPL) V1.1 setzt. IB  kann auf dem Rechner
leicht installiert werden und benötigt wenige Megabytes Hauptspeicher.

24.4.1 Interbase installieren
Nach dem Download der 5.11 MB (für die Version ib_server_6_0_1.zip) können
wir mit setup.exe  IB installieren. Nach der Installation wird der Server automa-
tisch gestartet und auch bei jedem Windows-Start mit hochgefahren, da er als
Windows-Service eingetragen ist. Ändern lässt sich dies unter Start/Pro-
gramme/InterBase Service Manager .

Obwohl wir den Server auch auf der Konsole administrieren können, ziehen
wir eine grafische Bedienoberfläche vor. Dazu rufen wir unter Start/Pro-
gramme/InterBase das Programm IBConsole auf. Im linken Baum findet sich
unter InterBase Servers eine Auflistung der Server. Bisher ist dort keiner aufge-
führt, weshalb wir einen Server eintragen, der automatisch mit der Installation
mit installiert wird. Entweder öffnen wir mit Doppelklick auf InterBase Ser-
vers den Dialog Register Server and Connect oder wir bringen das Fenster
durch den Menüeintrag Servers nach vorne. In den Login-Informationen müs-
sen wir zum Serverzugang Benutzername und Passwort eintragen. Folgende
Einträge sind vorbelegt:

User Name: SYSDBA
Passwort: masterkey

AVG Durchschnittswert
COUNT Anzahl aller Einträge 
MAX Maximalwert
MIN Minimalwert
SUM Summe aller Einträge in einer Spalte 

Tabelle: Die Standardfunktionen in SQL 

1. Vergleich zwischen InterBase und MS-SQL unter http://www.sphere-data.com/docs/
ib_vs_ss.html.

2. Entwickler können Code modifizieren, ohne die Änderungen wieder als Open Source 
freigeben zu müssen. Dies verlangt z.B. die Gnu Public Licence (GPL). Eine deutsche 
Webseite um dieses Thema ist etwa http://www.interbase2000.de.)
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24.4.2 Eine Datenbank einbinden
Falten wir im linken Fenster den Baum bei Local Server auf, so treten die Ein-
träge Databases, Backup, Server Log  und Users hervor. Bisher ist noch keine
Datenbank eingetragen, aber für Übungen wollen wir eine Datenbank verwen-
den. Um eine Datenbank mit dem Manager zu verbinden, gehen wir entweder
über das Menü Database/Register oder aktivieren auf Databases in der Bau-
mansicht mit der rechten Maustaste den ersten Menüpunkt Register.

24.4.3 Nützliche Hilfsprogramme und Konvertieren
Über den grafischen Datenbankadministrator lassen sich Tabellen verwalten,
Trigger programmieren und einfache SQL-Anweisungen absetzen. Eine hüb-
sche Erweiterung der Fähigkeiten bietet die InterBase Workbench (kurz IBWork-
bench) von Upscene Productions unter http://www.interbaseworkbench.com.
Mit diesem Programm lassen sich einfach Tabellen anlegen, Constraints und
Rechte festlegen. Integriert ist ein leistungsfähiger SQL-Editor mit Debugger für
gespeicherte Prozeduren.

Ein Problem ist immer die Konvertierung von vorhandenen Daten in ein
anderes Datenbankformat. Liegen Tabellen zum Beispiel in Microsoft Access
vor und diese sollen nach InterBase wandern, so bietet sich zum Beispiel der
Weg über ODBC-Treiber an. Bei meiner Interbase 6 Version liegt leider kein
ODBC-Treiber bei, so dass dieser aus der alten Version bezogen werden muss.
Dafür müssen wir unter http://www.interbase.com/open/downloads/
5x_eval_kits.html die ältere Version laden, das Installationstool aufrufen und
lediglich den ODBC-Treiber installieren. Wird die Datenquelle anschließend im
ODBC-Manager eingetragen, so lassen sich die Tabellen von einem beliebigen
ODBC-Client lesen. Wer Access nutzt und existierende Daten in die IB importie-
ren möchte, muss über einen kleinen Umweg gehen. Zuerst sollten in der IB-
Datenbank die Tabellen mit gleichem Schema angelegt werden. Anschließend
sollte die zu konvertierende Tabelle in Access geladen werden und mittels
Tabellen verknüpfen auf die IB-Datenbank verwiesen werden. Per Copy&Paste
lassen sich jetzt die Daten kopieren. Es gibt leider keinen Weg in Access, dass
die Schemata der Tabellen aus einer Datenbank auf eine andere übertragen
werden.

24.5 Datenbanktreiber für den Zugriff

Damit wir JDBC nutzen können, brauchen wir einen passenden Treiber für die
Datenbank. JavaSoft unterscheidet vier Treiber Kategorien:
1. JDBC-ODBC Bridge Treiber

Da es am Anfang der JDBC-Entwicklung keine Treiber gab, haben sich die 
Entwickler etwas ausgedacht: Eine JDBC-ODBC Brücke, die die Aufrufe von 
JDBC in ODBC-Aufrufe der Client-Seite umwandelt. Die Methoden sind 
nativ. Im Folgenden werden wir dann die Brücke einsetzen, wenn wir 
Access über ODBC ansprechen.

2. Native-API Java Driver
Diese Treiber übersetzen die JDBC-Aufrufe direkt in Aufrufe der Datenbank 
API. Die Methoden sind ebenfalls nativ.
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3. Netz-Protokoll All-Java Driver
Hier wird ein in Java programmierter Treiber genutzt, der beim 
Datenbankzugriff auf den Client geladen wird. Er steuert dann über native 
Methoden die Datenbank.

4. Native Protocol All-Java Driver
Diese Treiber sind vollständig in Java programmiert und kommunizieren 
mit dem Datenbankserver. 

24.5.1 Auswahl an JDBC-Treibern
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von JDBC-Treibern und auf der Javasoft-Web-
Seite sind einige der Anbieter mit ihren Produkten aufgeführt. Eine aktuali-
sierte Liste findet sich, wie oben erwähnt, auf den Web-Seiten von SUN. Die
Tabelle enthält dazu noch den Typ des Treibers, also Typ 1 für die JDBC-ODBC
Bridge, Typ 2 für native-API partly-Java Treiber, Typ 3 für net-protocol all-Java
Treiber und Typ 4 für native-protocol all-Java Treiber.

Hersteller
Web-Adresse

Produkt Typ Unterstützte Daten-
banken

Agave Software Design
www.agave.com/html/
products/jdbc.htm

JDBC Net-Server 3 Oracle, Sybase, 
Informix, ODBC-
Schnittstelle

Asgard Software
www.asgardsw.com/
productj.htm

Open/A für Java 3 Unisys A series 
DMSII Datenbanken

Borland InterClient - -

Caribou Lake Software - 3 Ingres

Cloudscape
www.cloudscape.com

- 4 JBMS

Connect Software
www.connectsw.com

Connect 4 Sybase, MS SQL 
Server, Informix

DataRamp Client for Java - -

Ensodex, Inc
www.ensodex.com

- 3 ODBC-Schnittstelle

IBM
www.software.ibm.com/
data/db2/java

DB2 Client Support 2/3 IBM DB2  Version 2

IBM
www.as400.ibm.com/ 

- 4 DB2 for OS/400

GWE Technologies
www.gwe.co.uk/java/jdbc

- 4 mysql

GIE Dyade
dyade.inrialpes.fr/
mediation/download

- - RMI Brücke für 
Remote Access zu 
JDBC Teribern

Hit Software
www.hit.com

- 4 DB2, DB2/400

Tabelle: Tabelle mit JDBC-Treibern
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IDS Software
www.idssoftware.com/
jdriver.htm

- 3 Oracle, Sybase, MS 
SQL Server, MS 
Access, Informix, 
Watcom, ODBC-
Schnittstelle

I-Kinetics, Inc.
www.i-kinetics.com

- 3 Oracle, Informix, 
Sybase, ODBC-
Schnittstelle

Imaginary
www.imaginary.com

mSQL-JDBC Driver 4 mSQL

InterBase
www.interbase.com

- 3 InterBase

InterSoft
www.inter-soft.com

Essentia-JDBC - -

Intersolv
www.intersolv.com/
datadirect/
frameset_datadirect.html

DataDirect 3 DB2, Ingres, 
Informix, Oracle, 
Microsoft SQL Server, 
Sybase 10/11

JavaSoft
java.sun.com

JDBC-ODBC Bridge 1 ODBC-Schnittstelle

OpenLink JDBC Drivers - -

KonaSoft, Inc.
www.konasoft.com/
products

- 3/4 Type 3: Sybase, 
Oracle, Informix, SQL 
Anywhere, Type 4: 
Sybase, Oracle

Liberty Integration 
Software
www.LibertyODBC.com

- 3 Most PICK flavors 
including VMARK, 
Unidata, General 
Automation, PICK 
Systeme

NetAway
www.netaway.com

- 3 Oracle, Informix, 
Sybase, MS SQL 
Server, DB2, ODBC-
Schnittstelle

OpenLink
www.openlinksw.com

- 3 Oracle, Informix, 
Sybase, MS SQL 
Server, CA-Ingres, 
Progress, Unify, 
PostgreSQL, ODBC-
Schnittstelle 

Hersteller
Web-Adresse

Produkt Typ Unterstützte Daten-
banken

Tabelle: Tabelle mit JDBC-Treibern
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Oracle Corporation
www.oracle.com/
products/free_software/
index.html

- 2/4 Oracle

SAS Institute Inc.
www.sas.com/rnd/web/
java/jdbc/index.html

SHARE*NET 3/4 SAS, SAS/ACCESS, 
Oracle, Informix, 
Ingres, ADABAS

SCO
www.sco.com/vision/
products/sqlretriever

SQL-Retriever 3 Informix, Oracle, 
Ingres, Sybase, 
Interbase

Stromclound 
Development

WebDBC 3.0 
Enterprise

- -

Sybase, Inc
www.sybase.com/
products/internet/
jconnect

- 3/4 Sybase SQL Server, 
SQL Anywhere, 
Sybase IQ, 
Replication Server 
und mehr als 25  
Enterprise durch 
Sybase 
OmniCONNECT

Symantec
www.symantec.com/dba

DbAnymare 3 Oracle, Sybase, MS 
SQL Server, MS 
Access, Watcom, 
ODBC-Schnittstelle

Trifox, Inc.
www.trifox.com 

- 3 ADABAS, DB2, 
Informix, Ingres, 
Oracle, Rdb, SQL 
Server, Sybase, and 
legacy systems via 
GENESIS.

Visigenic
www.visigenic.com

VisiChannel for Java 3 ODBC-Schnittstelle

WebLogic
www.weblogic.com/
products/tjdbcindex.html

JdbcKona, 
jdbcKonaT3

2 Oracle, Sybase, MS 
SQL Server

WebLogic
www.weblogic.com/
products/tjdbcindex.html

JdbcKona, 
jdbcKonaT3

3 ODBC-Schnittstelle

XDB Systems, Inc.
www.xdb.com/
expresslane/default.asp 

- 1/3 ODBC-Schnittstelle

Yard Software GmbH
www.yard.de 

- 4 YARD-SQL Database

Hersteller
Web-Adresse

Produkt Typ Unterstützte Daten-
banken

Tabelle: Tabelle mit JDBC-Treibern
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Freie JDBC-Treiber
Es gibt einige freie JDBC-Teiber und unter ihnen ist Simpletext DataBase. Es han-
delt sich hierbei um eine flache Datei-Datenbank, die einfache SELECT, UPDATE,
INSERT  und DELETE Operationen unterstützt. Programmiert wird sie von Dan
Wilson und den Quellcode ist unter http://www.thoughtinc.com verfügbar.

24.5.2 Interbase JDBC-Treiber
Aus Javasicht interessiert uns für die InterBase Datenbank kein ODBC-Treiber,
sondern ein Java-Datenbanktreiber. Dieser trägt den Namen InterClient und ist
eine 100% Java Implementierung. Die Version InterClient 1.6 für Windows liegt
wie die anderen Betriebssystemversionen auf der Webseite http://www.inter-
base.com/open/downloads/ib_download.html und besitzt eine Dateilänge von
2.6 MB.

Nach der Installation können wir den Treiber testen und die Test- HTML-Seite
CommDiag.html im Installationsverzeichnis (etwa C:\Program Files\InterBase
Corp\InterClient) im Browser aufrufen. Dieser erzeugt dann ein Fenster und
gibt die Meldung

interbase.interclient.Driver registered

aus.

24.5.3 Die JDBC-ODBC Bridge
ODBC (Open Database Connectivity Standard) ist ein Standard von Microsoft,
der den Zugriff auf Datenbanken über eine genormte Schnittstelle möglich
macht. ODBC ist weit verbreitet und auch für Macintosh-Systeme und einige
UNIX-Plattformen verfügbar. Um die Anzahl der Produkte, die JDBC nutzen zu
beschleunigen, haben JavaSoft und Intersolv  eine JDBC-ODBC Bridge entwickelt,
die die JDBC-Aufrufe nach ODBC umwandelt. Leider ist diese Brücke nur für
Win32- und Solaris-Systeme verfügbar. Das JDK von Sun und deren Lizenzneh-
mern liefern diese Brücke aus und damit können Java Entwickler Datenbank-
Applikationen mit der Unterstützung einer Vielzahl von existierenden ODBC-
Treibern programmieren. In diesem Tutorial wird die JDBC-ODBC Bridge
genutzt, um unter Windows über ODBC auf die Datenbank Microsoft Access
zuzugreifen. Obwohl es bisher von Microsoft noch keinen reinen Java Treiber
für MS-Access gibt, bieten doch Drittanbieter JDBC-Treiber auch für die große
Datenbank MS-SQL Server an. Unter ihnen WebLogic (http://www.weblo-
gic.com) und InterSolv ( http://www.intersolv.com). 

Damit wir die JDBC-ODBC-Bridge nutzen können, brauchen wir einen ODBC-
Treiber für die spezielle Datenbank. ODBC ist kein Teil eines Betriebsystemes,
sondern muss getrennt installiert werden, zum Beispiel vom Office-Paket oder
vom MS SQL Server. Auch bei Microsofts Web Server, liegt Windows NT bei,
kann ein ODBC-Treiber installiert werden. Da ODBC von Microsoft ist, gibt es
ODBC-Treiber nicht für alle Plattformen. Das heißt, die JDBC-ODBC  Bridge fällt
für manche Systeme sofort flach. Microsoft liefert Versionen von ODBC für Win-
dows, Windows 95, Windows NT und Macintosh aus. Von verschiedenen Her-
stellern gibt es Portierungen für einige UNIX -Plattformen, unter anderem
Solaris. Ein Projekt unter dem Namen FreeODBC1 hat sich das Ziel gesetzt,

1. Weitere Informationen finden sich auf den The FreeODBC Pages: http://users.ids.net/~bjepson/
FreeODBC.



904 

• 
• 
• 
•
•
•

ODBC auch für andere Plattformen zu verbreiten. Unter anderem gibt es eine
freie JDBC-ODBC Bridge unter den Systemen OS/2, UNIX (auch Linux) und
Win32.

24.5.4 Die Datenbank Microsoft-Access
Mit Microsoft Access lässt sich mit wenigen Handgriffen eine Datenbank
zusammenbauen. Der folgende Ablauf gilt für Access 2000. Wird Access geöff-
net, erscheint ein Dialog mit dem Eintrag Leere Access-Datenbank. (Alternativ
lässt sich eine neue Datenbank unter dem Menüpunkt Datei, Neu... einrichten.)
Wir wählen den ersten Eintrag Datenbank und speichern dann die Datenbank
unter einem aussagekräftigen Namen. Access benötigen wir nicht mehr direkt,
da die Kommunikation mit der Datenbank anschließend über den ODBC-Mana-
ger läuft. Dieser setzt dann auf den SQL-Kern von Access auf. Im ODBC-Mana-
ger muss die Datenquelle dazu angemeldet werden. Dies beschreiben wir
etwas später. Mit SQL können nun die Relationen eingetragen und darauf die
Anfragen gestellt werden.

Access wird als Beispiel für die JDBC-ODBC Brücke beschrieben. Viele
Anwender haben das Office-Paket von Microsoft zu Hause installiert und so
schon eine Datenbank in Nähe. Der Nachteil ist, dass von Sun für die ODBC-
Brücke kein JDBC2 Treiber angeboten wird.

24.5.5 ODBC einrichten und Access damit verwenden
Die Installation von ODBC sieht bei jedem Datenbankanbieter anders
aus. Benutzen wir Microsoft Access, so werden die ODBC-Treiber wäh-
rend der Installation automatisch mitinstalliert. Wenn wir eine Daten-
quelle unter ODBC hinzufügen wollen, müssen wir nur wenige
Schritte unternehmen. In den Systemeinstellungen (Start , Einstellungen,
Systemeinstellungen) suchen wir nach dem Symbol ODBC-Datenquellen
(32Bit). Nach dem Aktivieren öffnet sich ein Dialog mit dem Titel ODBC-
Datenquellen-Administrator. Wir gehen auf Hinzufügen um eine neue Benu-
ter-Datenquelle hinzuzufügen. Im Dialog mit dem Titel Neue Datenquelle
erstellen wählen wir den Microsoft-Access-Treiber aus, und gehen auf Fertig-
stellen. Ein Dialog öffnet sich und wir tragen unter Datenquellenname einen
Namen für die Datenquelle ein. Darunter können wir später in Java die Daten-
bank ansprechen. Der Name der Datei hat nichts mit dem Namen der Daten-
quelle gemeinsam. Optional können wir noch eine Beschreibung hinzufügen.
Wichtig ist nun die Verbindung zur physikalischen Datenbank. Im umrandeten
Bereich Datenbank aktivieren wir über die Schaltfläche Auswählen  einen
Datei-Selektor. Hier hangeln wir uns bis zur in Access erstellten Datei durch
und tragen sie ein. Nun nur noch mal ein paar Mal OK drücken und wir sind
fertig. Wenn der Administrator nicht meckert, können wir nun ein JDBC -Pro-
gramm starten.

Die Geschwindigkeit der JDBC-ODBC Brücke
Die Geschwindigkeit des Zugriffes über die JDBC-ODBC Brücke hängt von vie-
len Faktoren ab, so dass eine pauschale Antwort nicht zu geben ist. Denn zwi-
schen der Abfrage unter JDBC bis zur Datenbank hängen viele Schichten, bei
denen unter anderem viele Hersteller beteiligt sind:

n Der JDBC-Treiber-Manager von JavaSoft.

n Der Treiber der JDBC-ODBC Bridge von JavaSoft und InterSolv.
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n Der ODBC Treiber Manager von Microsoft.

n Der ODBC Treiber zum Beispiel vom Datenbankhersteller.

n Die Datenbank selbst.

Jede der Schichten übersetzt nun die Anfragen an die Datenbank in möglicher-
weise völlig andere Anfragen. So muss zwischen JDBC und ODBC eine Überset-
zung vorgenommen werden, dann muss das SQL-Kommando geparst werden
usw. Und dann geht der Weg auch wieder zurück, von der Datenbank über die
Treiber bis hin zum Java-Code. Dies dauert natürlich seine Zeit. Zusätzlich
kommen zu der Zeit und dem benötigten Speicher, den die Konvertierung
benötigt, noch Inkompatibilitäten und Fehler hinzu. Somit hängt das Gelingen
der JDBC-ODBC-Brücke von vielen Schichten ab und kann deswegen nicht so
performant sein wie eine native Implementierung.

24.6 Eine Beispiel-Abfrage

Mit einem abschließenden Beispiel wollen wir in der Einleitung die Programm-
konzepte für JDBC deutlich machen. Das Programm in der Klasse Sql baut eine
Verbindung zum Datenbank-Manager auf und möchte auf die Daten der
Datenbank PflanzenDB  zugreifen.

Abbildung 37: Der Datenquellen Administrator
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Hinweis: Achtung    Bisher haben wir den Aufbau der Datenbank noch nicht 
erläutert, sie fällt also etwas vom Himmel. Das Beispiel verdeutlicht nur die 
Verwendung der Klassen und Methoden. Es soll zeigen, dass mit wenigen 
Programmzeilen Datenbankabfragen möglich sind.

Quellcode 24.f     Sql.java

import java.sql.*;

public class Sql
{
  public static void main( String args[] )
  {
    try {
      Class.forName ( "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );
    }
    catch (Exception e) {
      System.out.println ("Fehler bei ODBC-JDBC-Bridge!");
      return;
    }

    Connection dbConn;
    Statement sqlStmt;
    ResultSet rSet;

    try
    {
      String URL = "jdbc:odbc:PflanzenDB";
      dbConn = DriverManager.getConnection( URL, "User", "User" );
      sqlStmt = dbConn.createStatement();
      String strSQL = "SELECT Pflanzenname, Preis FROM Pflanzen";
      rSet = sqlStmt.executeQuery (strSQL);
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println ("Fehler bei Datenbankzugriff!");
      return;
    }

    try
    {
      while ( rSet.next() ) {
        System.out.println ( rSet.getString(1) + "\n" +
                             rSet.getString(2) + "\n" );
      }
      sqlStmt.close ();
      dbConn.close ();
    }
    catch ( Exception e ) {
      System.out.println ("Fehler bei Tabellenabfrage!");
      return;
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    }
  }
}

24.7 Mit Java an eine Datenbank andocken

Die Verbindung zu einer Datenbank wird über die Klasse DriverManager und
der Schnittstelle Connection aufgebaut. Alle verwendeten Pakete liegen unter
java.sql.*. Vor der Ausführung der JDBC-Befehle muss ein passender Daten-
banktreiber geladen werden. In unserem Beispiel verwenden wir die von
JavaSoft mitgelieferte JDBC-ODBC Bridge, deren Klasse unter dem Namen Jdb-
cOdbcDriver verfügbar ist. Damit können wir uns also zu allen Datenquellen
mit einer ODBC-Schnittstelle verbinden.

24.7.1 Der Treibermanager
Alle Datenbanktreiber müssen an einer Stelle gesammelt werden, dem Treiber-
manager . Dazu dient eine besondere Java-Klasse, die Klasse DriverManager.
Wie wir später sehen werden, bietet der Treibermanager eine Methode get-
Connection() an, mit der wir eine Verbindung zur Datenbank aufbauen.

24.7.2 Eine Aufzählung aller Treiber
Die statische Methode getDrivers() der Klasse DriverManager liefert eine
Aufzählung der angemeldeten Treiber. Alle Methoden der Klasse sind statisch,
da sich ein Exemplar dieser Klasse  nicht erzeugen lässt; der Konstruktor ist pri-
vat. Ein normales Programm hat in der Regel keinen angemeldeten Daten-
banktreiber. Eine Aufzählung bekommen wir durch folgende Zeilen:

for ( Enumeration e = DriverManager.getDrivers();
                      e.hasMoreElements(); )
  System.out.println( e.nextElement().getClass().getName() );

Die Elemente, die durch die Enumeration ausgelesen werden, sind Treiber-
Objekte. Jeder Datenbanktreiber ist als Treiber-Objekt implementiert. Da
Driver aber eine Schnittstelle ist, gibt es keine sinnvolle toString() Methode
und wir bekämen den Klassennamen und einen Hashwert. Schöner ist der
Klassename, den wir über ein Class Objekt erfragen können. getClass() lie-
fert das Klassenobjekt und getName() den Namen. Ohne geladenen Treiber
bekommen wir keine Ausgabe. Laden wir etwa den JDBC-ODBC Treiber, etwa
durch

Class.forName( "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );

dann ist die Ausgabe

sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

24.7.3 Log-Informationen
Zu Testzwecken bietet sich eine Ausgabe der Informationen an, die Treiber und
Datenbank in einen speziellen Ausgabekanal zu schreiben. Wir können die
Log-Informationen so umlenken, dass sie in den Standard-Ausgabestrom
geschrieben werden. Dazu dient die statische Methode setLogWriter(). Die
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bekommt einen PrintWriter als Parameter. Vor Java 1.2 hieß die Methode
noch setLogStream(), doch diese nahm als Parameter einen PrintStream. Sie
ist nun veraltet.

Beispiel: Folgende Zeile gibt alle Informationen, die in das Logbuch beschrie-
ben werden, auf dem Bildschirm aus:
DriverManager.setLogWriter( new PrintWriter(System.out) );

Ladevorgang der Treiber protokolliert ausgeben
Es bietet sich eine Ausgabe an, da so interessante Aussagen über die Funktions-
weise der Treiber offenbar werden. Zur Set-Methode existiert die passende
getLogWriter() Methode, die den PrintWriter zurückgibt. Eine Anfrage an
getLogWriter() gibt null zurück, was verrät, dass standardmäßig keine Aus-
gabe stattfindet. Eine versteckte Datei wird also nicht erzeugt.

Testen wir die Ausgabe, die die beiden Programmzeilen erzeugen:

DriverManager.setLogWriter( new PrintWriter(System.out) );
Class.forName( "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );

Zunächst setzen wir die Ausgabe auf den Standard-Ausgabekanal. Dann laden
wir die Treiberklasse für die JDBC-ODBC-Brücke. An dieser Stelle greifen wir
schon etwas vor, doch zeigt die Ausgabe, was an dieser Stelle geschieht.

DriverManager.initialize: jdbc.drivers = null
JDBC DriverManager initialized
registerDriver: driver[className=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,\
sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver@1fcc69]

Die Methode setLogWriter() ist die erste Methode, die die Klasse DriverMa-
nager benutzt. Daher bekommt der Klassenlader die Aufgabe, die Klasse
DriverManager zu laden. setLogWriter() speichert das PrintWriter Objekt
dann in einer privaten Variablen und macht sonst nichts.

Erst das Laden eines Treibers führt zum Aufruf der statischen initialize()
Methode. Sie führt die private Methode loadInitialDrivers() aus, die zur
ersten Ausgabezeile führt. Hier sind noch keine Treiber angemeldet, da in den
Eigenschaften ›jdbc.drivers‹ nichts eingetragen ist. Diese Eigenschaft wird in
der Regel dann gesetzt, wenn von außen über den Schalter ›-D‹ eine Klasse
angesprochen wird. Nach dem Suchen in den Eigenschaften folgt die Ausgabe
›JDBC  DriverManager initialized‹. Nun hat der Treiber die DriverManager
Klasse hochgefahren und der Treibermanager kann den Treiber anmelden. Der
Treiber ist vom Typ Driver und wird zusammen mit dem zugehörigen Class
Objekt und einem Namen in der internen Klasse DriverInfo in einem internen
Vector gespeichert. Die Ausgabe ›registerDriver:[...]‹ kommt von der Anmel-
dung des Treibers. Wir sehen genau die Informationen, die in der Klasse
DriverInfo gespeichert sind. Die Ausgabe wird auch von toString() von
DriverInfo generiert.

Nicht nur Treiber und SQL-Klassen nutzen den Log-Stream, auch wir können
Zeichenketten ausgeben. Dazu dient die statische Methode println(), die als
Parameter nur einen String annimmt. println() ist so implementiert, dass bei
einem nicht gesetzten LogStream die Ausgabe ausbleibt.
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24.7.4 Den Treiber laden
Der Datenbanktreiber ist eine ganz normale Java Klasse, die sich bei einem Trei-
bermanager automatisch anmeldet. Unsere Aufgabe ist es nur, ein Treiber-
Objekt einmal zu erzeugen. Um eine Klasse zur Laufzeit zu laden und so ein
Laufzeit-Objekt zu erschaffen gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon geht
über die native statische Methode forName() der Klasse Class. Die Syntax für
das Laden der JDBC-ODBC Bridge lautet somit.

Class.forName( "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );

Um einen Oracle-JDBC-Treiber zu laden würden wir folgende Zeile schreiben:

Class.forName( "oracle.jdbc.driver.OracleDriver" );

Der Klassenname für den Datenbanktreiber für mSQL-JDBC heißt com.imagi-
nary.sql.msql.MsqlDriver. Um möglichst unabhängig zu bleiben, sollte die
Klasse auch nicht hart einkodiert werden. Besser ist es, den Klassennamen in
eine Property zu schreiben. Dennoch bleiben wir bei unseren Beispiel bei einem
einkodierten Treiber.

Class.forName( "com.imaginary.sql.msql.MsqlDriver" );

Da wir die Klasse nur Laden, aber die Referenz auf den Klassen-Deskriptor
nicht benötigen, belassen wir es bei einem Aufruf und beachten den Rückgabe-
wert nicht. Diese Operation löst eine ClassNotFoundException aus, falls die
Klasse nicht gefunden wurde.

Die Klasse muss nicht zwingend zur Laufzeit geladen werden. Sie kann auch
in der Kommandozeile über den ›-D‹ Schalter eingebunden werden. Dazu set-
zen wir mit der Eigenschaft jdbc.drivers einen Datenbanktreiber fest.

java -Djdbc.drivers=sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver <Javaklasse>

w static Class forName( String clazz ) throws ClassNotFoundExcep-
tion
Sucht, lädt und bindet die Klasse mit dem qualifizierten Namen clazz ins 
Laufzeitsystem ein. Es wird ein Class-Objekt zurückgegeben, falls die Klasse 
geladen werden kann, andernfalls wird dies mit einer 
ClassNotFoundException quittiert.

24.7.5 Wie Treiber programmiert sind
Wenn wir selber einen Treiber schreiben müssten, dann würden wir zunächst
einmal die Schnittstelle Driver implementieren. Dann müssten wir alle sechs
Methoden programmieren. Zur Demonstration soll einmal ein fiktiver Treiber
umgesetzt werden, der Treiber usql1.

final class java.lang.Class
implements Serializable

1. Ullis SQL, sprich uskel.
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Einen Konstruktor brauchen wir nicht implementieren, da Class.forName()
oder ähnliche Programmanweisungen die Klasse laden, das Objekt aber erst
einmal nicht erzeugen.

import java.sql.*;
import java.util.Properties;

public class UsqlDriver implements Driver
{

Die erste Methode ist acceptsURL(), wonach später der Treibermanager ent-
scheidet, ob ein Treiber eine Datenbank ansprechen kann, oder nicht. Der Trei-
bermanager wird alle seine Treiber mit einer URL fragen, ob sie den Job
übernehmen. Daher muss acceptsURL() nun testen, ob unser usql-Treiber sich
nun für eine Datenbank verantwortlich fühlt, wenn als Protokoll ›usql‹ in der
URL steht. Die URL beginnt immer mit dem Präfix ›jdbc:‹. Dahinter steht der
Name des Treibers. Also testen wir die Stelle 5 bis 9 und schauen, ob dort ›usql‹
steht. Wenn, dann sollten wir den Job übernehmen und true zurückgeben.
Dann wird der Treibermanager nicht mehr andere Treiberklassen fragen, son-
dern uns den Auftrag erteilen.

  public boolean acceptsURL( String s ) throws SQLException
  {
    s = s.trim();

    if ( s.length() < 11 )
      return false;
    else
      return s.substring(5, 9).equals("usql");
  }

Bekommen wir den Auftrag, dann dürfen wir die Verbindung aufbauen. Da
wir allerdings auch hintenrum ohne den Treibermanager mittels connect()
eine Verbindung aufbauen können, testen wir noch einmal zur Sicherheit ab, ob
die URL wirklich uns meint. Ist alles in Ordnung, erzeugen wir ein UsqlCon-
nection Objekt, welches an anderer Stelle programmiert werden muss.

  public synchronized Connection
  connect( String s, Properties properties ) throws SQLException
  {
    if ( !acceptsURL(s) )
      return null;
    else
      return new UsqlConnection( this, s, properties );
  }

Die Klasse DriverPropertyInfo nimmt Informationen für die Verbindung
auf, die von getPropertyInfo() abgefragt werden können. Wir wollen hier
keine angeben und nur ein leeres Feld zurückgeben.

  public DriverPropertyInfo[]
  getPropertyInfo( String s, Properties prop )
    throws SQLException
  {
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    return new DriverPropertyInfo[0];
  }

Zwei weitere Methoden erlauben den Programmierern die Treiber-Version zu
erfragen. Da sich unser Treiber am Anfang seiner Entwicklung befindet, ist die
Version 0.1. So etwas wie 0.001 funktioniert leider nicht, da der Rückgabewert
immer ein Integer ist.

  public int getMajorVersion() {
    return 0;
  }

  public int getMinorVersion() {
    return 1;
 }

Da wir ein echter JDBC-Treiber sind, der das komplette JDBC-API sowie SQL92
unterstützt, geben wir bei jdbcCompliant() selbstbewusst true zurück.

  public boolean jdbcCompliant() {
    return true;
  }

Nun ist keine Methode mehr zu implementieren und das Spannenste wird im
statischen Initialisierungsblock gemacht.

  static {
    try {
      DriverManager.registerDriver( new UsqlDriver() );
    }
    catch ( SQLException e )  { System.out.println( e ); }
  }
}

Wir sehen hier, dass der Treiber sich selbständig im DriverManager anmeldet.
Dazu bildet er ein Exemplar von sicht selbst über den Standardkonstruktor.
Sollte hier etwas schief gehen, dann fangen wir eine SQLException auf. Dies
müssen wir auch, da uns die Methode registerDriver() vom Treibermana-
ger diese Ausnahmebehandlung vorschreibt.

24.7.6 Verbindung zur Datenbank
Nun können wir eine Verbindung zur Datenbank mit Hilfe des Connection
Objekts aufbauen, welches von DriverManager.getConnection() zurückge-
geben wird. Eine Verbindung wird mit speziellen Optionen parametrisiert,
unter anderem mit dem Treiber, der die Datenquelle anspricht.

Die Datenquelle angeben
Alle Datenquellen sind durch eine besondere URL qualifiziert, die folgendes
Format besitzt:

jdbc:Subprotokoll:Datenquellenname 

Für ODBC-Datenquellen ist das Subprotokoll mit ›odbc‹ zu detaillieren:
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jdbc:odbc:Datenquellenname

Eine URL für mSQL-JDBC  hat immer das Format

jdbc:msql://host[:port]/database

Verbindung aufnehmen
Die getConnection() Methode liefert nun ein Connection Objekt, welches
mit der Quelle verbunden ist. Die folgende Anweisung verbindet uns zu einer
Datenbank mit dem Namen InformatikBücher. Diesen Namen haben wir im
ODBC-Datenquellen-Administrator festgelegt.

con = DriverManager.getConnection( "jdbc:odbc:InformatikBücher",
                                   "user",
                                   "passwd" );

Die Methode getConnection() erwartet bis zu drei Parameter: Die URL der
Datenbank, zu der die Verbindung aufgenommen werden soll, ist der Pflicht-
parameter. Der Anmeldename und das Passwort sind optional. Der Benutzer-
name und das Passwort können auch leere Strings ("") sein. Dieses Vorgehen
findet bei Text-Dateien, die als ODBC-Quellen eingesetzt werden, Verwendung,
da Texte keine solchen Attribute besitzen. Meldet getConnection()  keinen
Fehler, so liefert sie uns eine geöffnete Datenbankverbindung.

w static Connection getConnection( String url, Properties info )
  throws SQLException
Versucht eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen. Die Klasse 
DriverManager sucht dabei einen aus der Liste der registierten JDBC-Treiber 
passenden Treiber für die Datenbank. Im Properties-Objekt sollten die Felder 
"user" und "password" vorhanden sein.

w static Connection getConnection( String url, String user,
                                 String password )
  throws SQLException
Versucht eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen. user und password 
werden zur Verbindung zur Datenbank verwendet.

w static Connection getConnection( String url ) throws SQLException
Versucht eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen.

Wie der Treiber gefunden wird
Es lohnt sich, einmal hinter die Kulissen der Methode getConnection() zu
schauen. Das DriverManager-Objekt wird veranlasst, die Verbindung zu öff-
nen. Dabei versucht er einen passenden Treiber aus der Liste der JDBC-Treiber
auszuwählen. Seine Treiber verwaltet die Klasse DriverManager in einem pri-
vaten Objekt DriverInfo. Dieses enthält ein Treiber-Objekt (Driver), ein
Objekt (securityContext) und den Klassennamen (className). Während
getConnection() die Liste (intern als Vector implementiert) der DriverInfo-
Objekte abgeht, versucht dieser sich über die connect() Methode anzumelden.
Merkt der Treiber, dass er mit der URL nicht viel anfangen kann, gibt er null

class java.sql.DriverManager
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zurück und getConnection() versucht den nächsten Treiber. Ging alles dane-
ben und keiner der angemeldeten Treiber konnte etwas mit dem Subprotokoll
anfangen, bekommen wir eine SQLException("No suitable driver",
"08001").

Verbindung beenden
Die Klasse DriverManager besitzt keine close() Methode, wie wir erwarten
können. Vielmehr kümmert sich das Connection-Objekt selbst um die Schlie-
ßung. Würde der Garbage-Collector also das Objekt von der Halde räumen,
schließt er automatisch die Verbindung. Wollen wir selbst das Ende der Verbin-
dung herbeiführen, rufen wir

con.close();

auf und die Verbindung wird beendet. Auch hier kann eine SQLException auf-
tauchen.

w void close() throws SQLException
Schließt die Verbindung zur Datenbank.

Wartezeit einstellen
Wenn wir uns später mit der Datenbank verbinden, lässt sich noch eine Warte-
zeit einstellen. Diese Zeit in Sekunden gibt an, wie lange der Treiber für die Ver-
bindung mit der Datenbank warten darf. Gesetzt wird dieser Wert mit
setLoginTimeout() und entsprechend ausgelesen mit getLoginTimeout().
Standardmäßig ist dieser Wert 0.

w static void setLoginTimeout( int seconds )
Setzt die Zeit, die maximal gewartet wird, wenn der Treiber sich zu einer 
Datenbank verbindet.

w static int getLoginTimeout()
Liefert die Wartezeit in Sekunden.

24.8 Datenbankabfragen 

Mit einer gelungenen Verbindung lassen sich nun SQL-Kommandos absetzen
und die Datenbank steuern.

24.8.1 Abfragen über das Statement Objekt
Für diese Abfragen ist ein Statement-Objekt anzulegen. JDBC bietet dazu die
Methode createStatement() an, die eine SQLException auslösen kann. Dies
ist eine Methode des Connection Objekts.

interface java.sql.Connection

class java.sql.DriverManager
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Statement stmt = con.createStatement();

w Statement createStatement() throws SQLException
SQL Anweisungen ohne Parameter werden normalerweise über das Statement 
Objekt ausgeführt. Wird das gleiche SQL Statement mehrmals ausgeführt, lohnt 
es sich, ein PreparedStatement zu konstruieren.

SQL Anweisungen ausführen
Um Informationen auszulesen, benutzen wir die SELECT-Befehle aus SQL und
geben sie durch die executeQuery() Methode des Statement-Interfaces an.
Der Aufruf liefert uns die Ergebnisse als Zeilen in Form eines ResultSet-
Objekts. Wir benutzen executeQuery() für Abfragen und executeUpdate()
bei Update, Insert oder Delete-Operationen. Wieder dürfen wir das Auffangen
von SQLException nicht vergessen.

String query = "SELECT * FROM Tabellenname;";
ResultSet rs = stmt.executeQuery (query);

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass JDBC  nicht in die Zei-
chenketten reinschaut, die es an den Treiber weiterleitet. Sind die SQL-Anfra-
gen also falsch, lassen sich Fehler schwer finden. So kann zum Beispiel schon
die falsche Groß-Kleinschreibung zu Fehlern in der Datenbank führen. Solche
Fehler sind natürlich schwer zu finden und daher bietet es sich an, zum Testen
erst einmal die Kommandos auf der Konsole auszugeben. Insbesondere bei
zusammengesetzten Ausdrücken finden sich dann schon die Fehler.

w ResultSet executeQuery( String sql ) throws SQLException
Führt ein SQL Statement aus, welches ein einzelnes ResultSet-Objekt 
zurückgibt.

24.8.2 Ergebnisse einer Abfrage im ResultSet
Das Ergebnis einer Abfrage durch executeQuery() wird in einer Ergebnista-
belle vom Typ ResultSet zurückgegeben. Mit Methoden von ResultSet las-
sen sich die unterschiedlichen Spalten ansprechen und die Zeilen auswerten.
Betrachten wir ein Beispiel aus dem Demoprogramm, wo wir Pflanzenname
und Preis auslesen.

SELECT Pflanzenname, Preis FROM Pflanzen

Der Datantyp für den Pflanzenname ist als Text und der Preis als Zahl angege-
ben. Das Interface ResultSet bietet für jeden Datentyp eine entsprechende
Methode getXXX() an – XXX ist der Datentyp. Da alle Spalten zusätzlich als
String ausgelesen werden können, können wir einfach getString()  verwen-
den. Daher auch im Programmtext:

System.out.println ( rSet.getString(1) + "\n" +

interface java.sql.Connection

interface java.sql.Statement
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                     rSet.getString(2) + "\n" );

Mit jeder der getXXX() Funktionen lesen wir eine bestimmte Ergebnisspalte
aus. Der numerische Parameter besagt, ob Spalte 1 oder 2 anzusprechen ist.
Wird der Methode getXXX() ein String übergeben, so bestimmt dieser über den
Namen der Spalte.

Ist die Abfrage über alle Elemente einer Zeile formuliert, zum Beispiel:

SELECT * FROM Bücher

so muss erst über Connection.getMetaData() die Struktur der Tabelle ermit-
telt werden. Erst dann können wir mit den angemessenen Methoden auslesen.
Dazu später mehr.

Um das ResultSet auswerten zu können, müssen wir zunächst in die erste
Zeile springen. Dies geschieht mit der next() Methode vom ResultSet.
Danach sind wir mit getXXX() in der Lage, die Spalten dieser Zeile auszuwer-
ten. Um weitere Zeilen zu erhalten nutzen wir dann wieder next(). Die
Methode gibt false zurück, falls es keine neue Zeile mehr gibt. Die Abfragen
befinden sich somit oft in einer while-Schleife:

while ( rSet.next() )
  System.out.println ( rSet.getString(1) + "\n" +
                       rSet.getString(2) + "\n" );

w String getString( int column ) throws SQLException
Liefert den Inhalt der Spalte column als String. Die erste Spalte ist mit 1 
adressiert. Ist in der Tabelle der SQL-Eintrag NULL, so ist das Ergebnis der 
Methode auch null.

w String getString( String columnName ) throws SQLException
Liefert in der aktuellen Zeile den Inhalt der Spalte mit dem Namen columnName 
als String.

w boolean next() throws SQLException
Der erste Aufruf muss next() sein, damit der Cursor auf die erste Zeile gesetzt 
wird. Die folgenden Aufrufe setzen den Cursor immer eine Zeile tiefer. Ist der 
Eingabestrom von der vorangehenden Zeile noch geöffnet, wird dieser 
automatisch geschlossen.

Abfragen und Reaktion der Datenbank bei mSQL
mSQL führt die verschiedenen Anfragen in verschiedenen Threads aus. Daher
kehrt die Anfrage executeQuery() direkt wieder zum Aurufer zurück. Ein
anderer Thread füllt im Hintergrund die Daten, die dann mit next() geholt
werden können. Wenn wir eine Reihe wünschen, die es noch nicht gab, so blok-
kiert die Methode. Doch nur so lange, bis die Reihe gelesen wurde.

interface java.sql.ResultSet
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24.9 Java und SQL-Datentypen 

Jeder Datentyp in SQL hat einen mehr oder weniger passenden Datentyp in
Java. So konvertiert der JDBC-Treiber bei jeder getXXX() Methode diese zu
einem Datentyp aber auch nur dann, wenn diese Konvertierung möglich ist. So
lässt er es nicht zu, bei einem kommenden String eine getInteger() Methode
auszuführen. Andersherum lassen sich alle Datentypen als String auslesen. Die
folgende Tabelle zeigt die Übereinstimmungen. Einige SQL-Datentypen kön-
nen durch mehrere Zugriffmethoden geholt werden, so lässt sich ein INTEGER
mit getInt() oder getBigDecimal(,0)  holen und TIMESTAMP mit getDate(),
getTime() oder getTimestamp().

Befinden sich in einem ResultSet Namen und Geburtsdatum, dann liefert
getString() und getDate() diese Informationen. 

ResultSet result = stmt.executeQuery(
                     "SELECT Name, GebTag FROM Personen" ); 
result.next(); 
String name1 = result.getString( "Name" ); 
Date whatDay1 = result.getDate( "GebTag" ); 

Die nun folgenden Funktionen sind die getXXX() Methoden der Klasse Resul-
tSet. Sie existieren in zwei Ausführungen: Der ersten Variante ist eine Ganz-
zahl als Parameter aufgeführt. Dieser gibt die Spalte der Operation an. Sie
beginnt immer bei 1. Die zweite Variante erlaubt den Namen der Spalte anzu-
geben. Alle Methoden können eine SQLException in dem Fall auslösen, dass

Java Methode SQL-Typ
getInt() INTEGER

getLong() BIG INT

getFloat() REAL

getDouble() FLOAT

getBignum() DECIMAL

getBigDecimal() NUMBER

getBoolean() BIT

getString() VARCHAR

getString() CHAR

getAsciiStream() LONGVARCHAR

getDate() DATE

getTime() TIME

getTimestamp() TIME STAMP

getObject() jeder Typ

Tabelle: Datentypen in SQL und ihre Entsprechung in Java
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etwas mit der Datenbank nicht stimmt. Der throws-Ausdruck ist also nicht
mehr explizit angegeben. Ist ein Eintrag in der Datenbank mit NULL  belegt, so
liefert die Methode null zurück.  

w String getString( int Spalte | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java String.

w boolean getBoolean( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java boolean.

w byte getByte( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java byte.

w short getShort( int )
Liefert den Wert in der Spalte als Java short.

w int getInt( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java int.

w long getLong( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java long.

w float getFloat( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java float.

w double getDouble( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Java double.

w BigDecimal getBigDecimal( int | String, int scale)
Liefert den Wert in der Spalte als java.lang.BigDecimal Objekt.

w byte[] getBytes( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als Bytefeld. Es besteht aus uninterpretierten 
Rohdaten.

w Date getDate( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als java.sql.Date Objekt.

w Time getTime( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als java.sql.Time Objekt.

w Timestamp getTimestamp( int | String )
Liefert den Wert in der Spalte als java.sql.Timestamp Objekt.

w InputStream getAsciiStream( int | String )
Die Methode gibt über einen InputStream Zugriff auf den Inhalt der Spalte. 
Nützlich ist dies für den Datentyp LONGVARCHAR. Der JDBC-Treiber konvertiert 
mitunter die Daten in das ASCII-Format.

w InputStream getBinaryStream( int | String )
Die Methode erlaubt, auf den Inhalt der Spalte als InputStream zuzugreifen. 
Nützlich ist dies für den Datentyp LONGVARBINARY. Der JDBC-Treiber 
konvertiert mitunter die Daten in das ASCII-Format. Bevor aus einer anderen 
Spalte Daten ausgelesen werden, müssen die Daten vom Stream gelesen 
werden. Ein weiterer Aufruf schließt selbstständig den Strom. Der Strom liefert 
0 beim Aufruf von available(), falls keine Daten anliegen.

interface java.sql.ResultSet
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Die Verwandtschaft von java.sql.Date und java.util.Date
java.sql.Date ist eine Erweiterung der Klasse java.util.Date. Da beide
Klassen in verschiedenen Paketen vorkommen, kommt es beim herkömmli-
chen Import und dem anschließenden Zugriff – nur über den Klassennamen –
zu ungewollten Verwechslungen. Denn woher sollte der Compiler bei einer
Anweisung wie

Date d = new Date( 73,3,12 );

wissen, aus welchem Paket er die Klassen nutzen soll?

Ein weiteres Problem betrifft die Konvertierung der beiden Klassen. Wollen
wir zum Beispiel eine Zeichenkette aus der Eingabe in eine Datenbank schrei-
ben, dann haben wir das Problem, dass die Konvertierung mittels DateFormat
nur ein java.util.Date liefert. Das einzige das uns bleibt, ist von der Klasse
Date aus dem util Paket mittels getTime() die Millisekunden seit dem 1.
Januar, 1970, 00:00:00 GMT zu holen. (Natürlich mit der Einschränkung, dass
wir mit der Zeit nicht vor 1970 kommen.)

java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date( utilDate.getTime() );

Der Konstruktor von java.sql.Date() mit den Millisekunden ist auch der
einzige Konstruktor, der nicht veraltet ist. Daneben hat die Klasse
java.sql.Date aber noch drei andere Methoden

w static Date valueOf( String s )
Wandelt einen String im JDBC  (also yyyy-mm-dd) in ein Date Objekt um.

w String toString()
Liefert das Datum im JDBC Datenformat.

w void setTime( long date )
Setzt das Datum mit den Millisekunden.

24.10 Elemente einer Datenbank hinzufügen

Aus einer geglückten Datenbankverbindung mit DriverManager.getConnec-
tion() lassen sich SQL-Befehle wie INSERT, UPDATE oder DELETE verwenden.
Bisher haben wir executeQuery() benutzt um Abfragen zu verfassen, es las-
sen sich jedoch auch Einfügeoperationen vornehmen. Dazu dient das SQL-
Kommando INSERT. Mit executeUpdate()  wird die Änderung wirksam. Die
Methode gibt uns immer zurück wie viele Nummern von der Änderungen
betroffen sind. Sie ist 0, falls das SQL-Statement nichts bewirkt.

class java.sql.Date.Date
extends Date

interface java.sql.Statement
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w int executeUpdate( String sql ) throws SQLException
Führt eine SQL-Anweisung aus, die Manipulationen an der Datenbank 
vornimmt. Die SQL Anweisungen sind in der Regel INSERT, UPDATE oder 
DELETE Anweisungen. Zurückgegeben wird die Anzahl der veränderten 
Zeilen. 0, falls eine SQL-Anweisung nichts verändert hat.

24.11 Metadaten

Von einer Datenbank können verschiedene Informationen ausgelesen werden.
Zum einen sind dies Informationen zu einer bestimmten Tabelle und zum
anderen sind dies Informationen über die Datenbank an sich.

24.11.1 Metadaten über die Tabelle
Metadaten können für jede Abfrage angefordert werden. So lassen sich unter
anderem leicht herausfinden

n wie viele Spalten wir in einer Zeile abfragen können

n wie der Name der Spalte ist

n wie der SQL-Typ der Spalte ist

n wieviele Dezimalzeichen eine Spalte hat.

Bei der Abfrage über alle Spalten müssen wir die Struktur der Datenbank ken-
nen, besonders dann, wenn wir eine Abfrage machen wollen und die passen-
den Daten herauslesen wollen. So liefert

SELECT * FROM Pflanzen

ein ResultSet  mit der gleichen Anzahl von Zeilen wie die Pflanzen-Tabelle.
Doch bevor wir nicht die Anzahl und Art der Spalten kennen, können wir nicht
auf die Daten zugreifen (oder alles muss als String herausgenommen werden).
Um diese Art von Informationen, sogenannte Metadaten, in Erfahrung zu brin-
gen, befindet sich die Klasse ResultSetMetaData unter den Sql-Klassen, mit
der wir diese Informationen herausfinden. Bleiben wir bei den Büchern. Um die
Anzahl und Art der Spalten herauszufinden befragen wir das ResultSet, wel-
ches vom SQL-Kommando

SELECT Pflanzenname, Preis FROM Pflanzen

angelegt wird. Zunächst der Aufruf von executeQuery()

ResultSet result = stmt.executeQuery(
    "SELECT Pflanzenname, Preis FROM Pflanzen" );

Nun können wir vom ResultSet ein ResultSetMetaData-Objekt bekommen.
Dazu wird getMetaData() verwendet.
 
ResultSetMetaData meta = result.getMetaData();

interface java.sql.ResultSet 
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w ResultSetMetaData getMetaData() throws SQLException
Die Eigenschaften eines ResultSet werden in einem ResultSetMetaData 
zurückgegeben.

Nun bietet ResultSetMetaData viele Methoden um Aussagen über die Tabelle
und über die Spalten zu machen. So fragen wir mit getColumnCount() nach,
wie viele Spalten die Tabelle hat:

int columns = meta.getColumnCount();

Anschließend lässt sich durch die Liste gehen und die Namen der Spalten aus-
geben.

int numbers = 0; 

for ( int i=1; i <= columns; i++ )
{
  System.out.println( meta.getColumnLabel(i) + "\t" +
                    + meta.getColumnTypeName(i) );

  if ( meta.isSigned(i) )
    numbers++; 
} 
System.out.println("Columns: "+columns+" Numeric: "+numbers);

Anschließend finden wir die Methoden vom ResultSetMetaData Objekt auf-
gelistet. Alle Methoden können wieder eine SQLException schmeißen.

w int getColumnCount()
Anzahl der Spalten im aktuellen ResultSet. Praktisch für Anweisungen wie 
SELECT *.

Allen folgenden Methoden wird ein int übergeben, welches die Spalte kenn-
zeichnet.

w String getCatalogName(int)
Gibt den String mit dem Katalognamen der Tabelle für die angegebene Spalte 
zurück. 

w getColumnName( int )
Liefert den Spaltennamen der Tabelle.

w int getColumnDisplaySize( int )
Maximale Anzahl der Zeichen, die die Spalte einnimmt. So ist bei einer Spalte 
vom Typ VARCHAR(11) mit einer maximalen Spaltenbreite von 10 Zeichen zu 
rechnen. Bei numerischen Spalten variiert der Wert.

w String getColumnLabel( int )
Gibt einen String zurück, der den Titel der angegebenen Spalte enthält. Der 
Titel gibt an, was als Überschrift für die Spalte angezeigt werden soll. Einige 
Datenbanken erlauben die Unterscheidung zwischen Spaltenname und 
Spaltentitel.

interface java.sql.ResultSetMetaData
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w int getColumnType( int )
Typ wird ermittelt. Der Spaltentyp ist dabei eine Konstante aus der Klasse 
java.sql.Types. Sie definiert die Konstanten nach dem XOPEN Standard. Die 
Reihenfolge der Datentypen ist: ARRAY_LOCATOR, BIGINT, BINARY, BIT, 
BLOB_LOCATOR, CHAR, CLOB_LOCATOR, DATE, DECIMAL, DISTINCT, DOUBLE , 
FLOAT, INTEGER, JAVA_OBJECT (Benutzer-definierter Datentyp), 
LONGVARBINARY, LONGVARCHAR, NULL, NUMERIC, OTHER (Datenbankspezifisch 
und wird auf ein Java Object gerechnet, falls ein Zugriff mittels getObject() 
oder setObject() erfolgt) REAL, REF, SMALLINT, STRUCT, STRUCT_LOCATOR, 
TIME, TIMESTAMP, TINYINT, VARBINARY, VARCHAR.

w String getColumnTypeName( int )
Name der Spalte, so wie er in der Datenbank definiert ist.

w int getPrecision( int )
Dezimalgenauigkeit der Spalte, zurückgegeben als Anzahl der Ziffern.

w int getScale( int )
Liefert die Genauigkeit der Spalte. Dies ist die Anzahl der Stellen, die nach dem 
Dezimalpunkt verwendet werden können.

w String getSchemaName( int )
Name des Tabellenschemas. Wird von Methoden des DatabaseMetaData 
Objekts benutzt. Kein Schema wird mit "" zurückgegeben.

w String getTableName( int)
Tabellenname der angegebenen Spalte.

w boolean isAutoIncrement( int )
Feststellen, ob eine Spalte eine AutoIncrement-Spalte ist. Diese nimmt dann 
automatisch den nächsten freien Wert an, wenn ein neuer Datensatz eingefügt 
wird. Ist die erste Zeile einer Tabelle mit einer AutoIncrement-Spalte eingefügt, 
so nimmt die Spalte den Wert 1 an. In den meisten Datenbanken ist es 
allerdings nicht möglich, eigene Werte in diesen Spalten einzutragen.

w boolean isCaseSensitive( int )
Berüchsichtigt die Spalte Groß-/Kleinschreibung?

w boolean isCurrency( int )
Enthält die Spalte Geldwerte? Nur einige Datenbanken bieten diesen 
Spaltentyp überhaupt. 

w boolean isNullable( int )
Ist ein NULL  in der Spalte erlaubt?

w boolean isSearchable( int )
Kann die Spalte in einer SQL-WHERE-Klausel verwendet werden?

w boolean isSigned( int )
Enthält die Spalte vorzeichenbehaftete Datentypen? Vorzeichenbehaftete 
Typen sind unter anderem INT, LONGINT, SMALLINT. Vorzeichenlose Type sind 
unter anderem UINT, ULONG, UBYTE.

w boolean isReadOnly( int )
Kann auf die Spalte wirklich nicht schreibend zugegriffen werden? Ist das 
Ergebnis also true, kann der Wert nicht aktualisiert werden.

w boolean isDefinitelyWritable( int )
Kann auf die Spalte definitiv schreibend zugegriffen werden?
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w boolean isWritable( int )
Ist es möglich auf die Spalte schreibend zuzugreifen? Der Unterschied zu 
isDefinitelyWritable() ist, dass isWritable() unter Umständen doch 
aktualisiert, während isDefinitelyWritable() dies fest bestimmt.

mSQL und Spaltennamen
Ist es möglich die Spalten mit der Spaltennummer abzufragen, dann sollten wir
dies der Möglichkeit mit dem Spaltennamen vorziehen. Dies liegt in der inter-
nen Verwaltung von mSQL. Die Namen der Spalten sind erst bekannt, wenn
alle Zeilen gelesen wurde. Dies bedeutet natürlich bei großen Tabellen, dass
eine Zeit vergeht, bis die erste Zeile geliefert wird. Ein ähnliches Verhalten zeigt
mSQL auch bei Metadaten, welche im folgenden Kapitel erklärt werden. Ein
Aufruf von getMetaData()  führt dazu, dass erst alle Zeilen gelesen werden
müssen, bevor Informationen vorliegen.

24.11.2 Informationen über die Datenbank
Metadaten sind auch für die gesamte Datenbank abfragbar. Beispiele für diese
Informationen sind:

n Wer ist mit der Datanbank verbunden?

n Kann die Datenbank nur gelesen oder auch geschrieben werden?

n Sind gepeicherte Prozeduren erlaubt?

Sind Informationen über die Datenbank gefragt, so lassen sich über Metadaten
eines DatabaseMetaData Objekts beispielsweise Datenbankeigenschaften des
Herstellers herausfinden. Zunächst benötigen wir dazu ein DatabaseMetaData
Objekt. Dies bekommen wir über die Methode getConnection() des Treiber-
managers.

Connection con = DriverManager.getConnection(
    "jdbc:odbc:data", "user", "password" );
DatabaseMetaData meta = con.getMetaData();

getMetaData() gibt ein DatabaseMetaData  Objekt zurück, welches eine große
Anzahl von Methoden erlaubt. So erfragt nachfolgendes Programmstück die
Datenbank nach ihren Produktnamen und danach, wie viele Verbindungen zu
ihr gleichzeitig erlaubt sind.

if ( meta == null )
  System.out.println( "Keine Meta-Daten in dieser Datenbank" );

else
{
  System.out.println( "ProduktnameDatabase : " +
                      meta.getDatabaseProductName() );
  System.out.println( "Anzahl erlaubten Verbindungen : " +
                      meta.getMaxConnections() );
} 
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24.12 Die Ausnahmen bei JDBC

Unter JDBC sind drei Arten von Fehlern möglich:

n SQLExceptions
Die Klasse SQLException ist Basisklasse aller JDBC Exceptions. Sie enthält 
über den Fehler die folgenden Informationen: Eine Fehlerbeschreibung, 
sowie eine weitere Fehlerbeschreibung, welche den XOPEN SQL Status 
(beschrieben in der SQL-Spezifikation) angibt und zuletzt eine zusätzliche 
Ganzzahl, die vom Datenbanktreiber kommt.

n SQLWarnings
Sie Klasse SQLWarning beschreibt nicht so kritische Fehler. Es ist auch keine 
Exception, die geworfen wird, sondern eine Warnung, die der Program-
mierer explizit holen muss. Dazu dienen die Funktionen getWarnings() 
der Klassen Connection, ResultSet und Statement. Werden die 
Meldungen nicht geholt, dann werden sie durch nachfolgende Operation 
mit Connection, ResultSet oder Statement überschrieben.

n DataTruncation
Die DataTruncation-Klasse ist ein spezieller Typ einer SQL-Warnung. Sie 
wird immer dann erzeugt, wenn Daten während Schreib-/Lese-Operationen 
verloren gingen. Die Meldung wird genauso geholt wie SQLWarning, nur 
muss dann, um das Abschneiden zu erfahren, mittels instanceof DataT-
runcation abgeprüft werden, ob es sich um DataTruncation handelte.
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K A P I T E L

25
Vorsicht ist die Einstellung,

die das Leben sicherer macht,
aber selten glücklich.

– Samuel Johnson (1709-1784)

Sicherheitskonzepte

25.1 Der Sandkasten (Sandbox)

Die Sandbox besteht aus zwei Teilen, die sehr wichtig für die Java Sicherheit
sind. Dies ist der Klassenlader (ClassLoader) und der Sicherheitsmanager
(SecurityManager). Wir wollen uns im folgenden Kapitel intensiv mit dem
Sicherheitsmanager auseinandersetzen.

Normale Applikationen benutzen den Standard Klassenlader und keinen
zugewiesenen Sicherheitsmanager. Da aber für Internetapplikationen eine
besondere Sicherheit gefordert ist, implementieren Browser einen besonderen
Klassenlader und Sicherheitsmanager. So darf etwa ein Applet keine Dateien
lesen. Dies wird im Sicherheitsmanager bestimmt. Auch darf ein Applet keine
Klassen vom Server laden, von dem es nicht kam. Dies bestimmt der Klassen-
lader.

25.2 Sicherheitsmanager (Security Manager)

Wir haben bisher von Applets erfahren, dass sie auf einige Ressourcen des
Rechners nicht zugreifen dürfen. Zwischen dem Aufrufer und dem Betriebssy-
stem sitzt eine Einheit dazwischen, die unsere Wünsche genau kontrolliert. Die-
ses Zwischensystem ist der Sicherheitsmanager. Standardmäßig startet die
Laufzeitumgebung für Applikationen ohne Sicherheitsmanager, aber für
Applets gibt es einen speziellen Sicherheitsmanager. Diese speziellen Sicher-
heitsmanager sind Erweiterungen der abstrakten Klasse SecurityManager.
Der aktuelle Sicherheitsmanager lässt sich mit der Methode getSecurityMa-
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nager() aus der Klasse java.lang.System bestimmen. Führen wir folgende
Zeile in einer Applikation aus, so sehen wir, dass zuerst kein Sicherheitsmana-
ger gesetzt ist, denn die Ausgabe ist null.

public class ApplicationSecManager
{
  static public void main( String args[] )
  {
    System.out.println( System.getSecurityManager() );
  }
}

Im Gegenzug sehen wir bei Applets ein etwas anderes Bild. Nachfolgendes Pro-
gramm liefert die Ausgabe sun.applet.AppletSecurity@123456 auf dem
Bildschirm. Die Zahl ist der Hashcode des Objekts.

public class Applet1 extends java.applet.Applet
{
  public void paint( java.awt.Graphics g )
  {
    g.drawString(System.getSecurityManager().toString(), 10, 10);
  }
}

25.2.1 Der Sicherheitsmanager bei Applets
Bei den beiden Beispielen ist es deutlich geworden, dass während der Initiali-
sierung eines Applets ein SecurityManager gesetzt wird und bei Appliklatio-
nen nicht. Doch was darf ein Applet eigentlich nicht?

Applets können nicht auf lokale Dateien auf einem System zugreifen. Ein
Applet darf nicht einfach eine Datei löschen oder lesen. Dann könnten sie etwa
wichtige Systemdateien an den Server übermitteln und damit ein ernsthaftes
Risiko darstellen. Leider ist dies auch mit vielen Unannehmlichkeiten verbun-
den, da wir etwa auf die Möglichkeit verzichten müssen, temporäre Dateien
anzulegen. Programmieren wir etwa einen HTML-Editor als Applet, so müssen
entweder alle Operationen im Speicher durchgeführt werden oder auf dem Ser-
ver gelagert werden.

// Keine Dateizugriffe

FileReader in = new FileReader( "/etc/passwd" );

Applet können Daten nicht erzeugen, modifizieren oder löschen. Folgende
Anweisungen sind daher ungültig.

// Dateien können nicht gelöscht werden

File rmFile = new File( "finanzen.doc" );
rmFile.delete();

// Kann Dateien nicht erzeugen

File file = new File( "writer.txt" );
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FileOutputStream out = new FileOutputStream( file );
out.write( 'U' );

// Dateien können nicht verändert werden

File old = new File( "old" );
File new = new File( "new" );
old.renameTo( new );

Applets dürfen nicht testen, ob eine Datei auf dem Dateisystem liegt.

File isHere = new File( "noten.dat" );
isHere.exists();

Es lässt sich kein Verzeichnis erzeugen

File createDir = new File( "newdir" );
createDir.mkdir();

Der Inhalt des Dateisystems lässt sich nicht inspizieren.

File f = new File( "c:\\" );
String[] list = f.list();

Applets dürfen keine Dateiattribute ändern, wie Größe, Typ, Zeit.

File checkFile = new File( "file" );
long length = checkFile.length();
boolean isFile = checkFile.isFile();
long lastMod = checkFile.lastModified();

Es dürfen keine Netzwerkverbindungen zu Computern aufgenommen wer-
den, von denen das Applet nicht kam. Dies gilt für alle Verbindungen, die mit
den Netzwerkklassen URL, Socket und DatagramSocket möglich sind. Dies ist
oftmals ein Einschnitt, da etwa ein Börsenticker Daten vom einem anderen Ser-
ver holen möchte. Das Internet als verteiltes System sollte auch genutzt werden
können. Für ein Applet von ›send-a-tutor‹ ist also folgendes nicht möglich. 

// Keine URL Objekte

URL web = new URL( "http://reality.tv/" );
URLConnection conn = web.openConnection();

// Keine Sockets

Socket mailSocket = new Socket( "trau.mich.nich", 25 );

// Und auch keine UDP Datagramme

InetAddress inet = new InetAddress("www.boese.tv");
byte buffer[] = new byte[100];
DatagramPacket packet;
packet = new DatagramPacket( puffer, 100, inet, 7 );
DatagramSocket sendSocket = new DatagramSocket();
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sendSocket.send( packet );

Da Applets keine Verbindungen aufbauen können, können sie noch viel weni-
ger als Server fungieren.

ServerSocket server = new ServerSocket( 8080 );
server.accept();

Die verschiedenen Factory-Klassen aus dem Net-Paket sind mit Einschränkun-
gen programmiert, so dass sie spezielle Protokollhandler, Content-Handler
und Sockets verwenden. Ein Applet kann die Klassen URLStreamHandlerFac-
tory, ContentHandlerFactory und SocketImplFactory nicht überschreiben.

Ein Applet kann keine Programme ausführen, die auf dem lokalen Rechner
liegen.

Runtime.getRuntime().exec( "DEL C:\\AUTOEXEC.BAT" );

Applets dürfen auch keine anderen Programme starten und auch keine nativen
Bibliotheken laden.

Runtime.getRuntime().loadLibrary( "system32.dll" );

Zu einer anderen Kategorie gehören Threads. Da alle Applets in einer JVM lau-
fen, muss gewährleistet sein, dass nur jeder Thread innerhalb des Applets (also
in der ThreadGroup des Applets) sich beeinflussen darf. In der Vergangenheit
gab dies mehrfache Sicherheitsprobleme.

Auch dürfen Applets die virtuelle Maschine nicht beenden.

Runtime.getRuntime().exit(0);

// Genauso wie

System.exit(0);

Applets dürfen keine eigenen Sicherheitsmanager hinzufügen. Wir haben
schon die Begründung kennengelert: Könnten wir mehrfach einen Sicherheits-
manager zuweisen, ließen sich leicht die Appletbeschränkungen aushebeln.
Ebenso kann ein Applet kein ClassLoader Objekt bauen. Der Java Browser
erzeugt für uns spezielle Klassen, die abgesichert arbeiten.

Die Java Umgebung setzt automatisch einige Variablen, damit unser Pro-
gramm etwas über seine Umgebung erfahren kann. Diese Variablen lassen sich
über System.getProperty(String)  auslesen. Applets dürfen nur manche
Variablen lesen, was sie nicht sehen ist das Java-Home-Directory, den Java-
Klassenpfad, den User-Name, das Home-Directory und das Working-Directory
des Anwenders. Die anderen Daten in den Variablen sind frei. Dazu gehören
etwa

n Die Java Versionsnummer: java.version 

n Der Verkäufer String: java.vendor  

n Die URL des Verkäufers: java.vendor.url 
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n Die Versionsnummer der Klassendatei: java.class.version 

n Den Betriebssystemnamen: os.name 

n Die Betriebssystemarchitektur: os.arch 

n Die Betriebssystemversion: os.version 

n Der Dateitrenner: file.seperator 

n Der Pfadtrenner: path.seperator, 

n Das Zeilendezeichen: line.seperator

Obwohl diese Daten natürlich für statistische Zwecke mißbraucht werden kön-
nen sind sie doch für ein Applet unter Umständen lebensnotwendig. Denn so
kann es etwa an der Versionsnummer ablesen, ob eine bestimmte Klasse mit
bestimmen Methoden implementiert ist oder nicht.

25.2.2 Sicherheitsmanager aktivieren
Ein Sicherheitsmanager ist eine von SecurityManager abgeleitete Klasse und
wird mit der statischen Methode setSecurityManager() der Klasse System
gesetzt. Die Methode merkt sich den Sicherheitsmanager in der privaten Varia-
blen security und lässt es nicht zu, dass ein zweiter Manager aktiviert werden
kann.

public static void setSecurityManager( SecurityManager s )
{
  if ( security != null )
    throw new SecurityException("SecurityManager already set");

  security = s;
}

Das ein Sicherheitsmanager nur einmal initialisiert werden kann ist natürlich
gut so. Stellen wir uns vor, wir könnten beliebig viele Manager mittels setSe-
curityManager() zuweisen. Dann ließe sich das Sicherheitskonzept der
Applets leicht unterwandern. Wir würden einen neuen zuweisen und könnten
wie wir wollten Unsinn machen.

25.2.3 Der Sicherheitsmanager in den Java Bibliotheken
Ein Sicherheitsmanager hat die Kontrolle über alle problematischen (also
gefährlichen) Methoden. Alle Methoden, die nun irgend etwas mit Sicherheit
zu schaffen haben, fragen vorher den Sicherheitsmanager, ob sie überhaupt zu
der Aktion berechtigt sind. Schauen wir uns dazu einmal die Methode list()
aus dem IO Paket in der Klasse File an.

public String[] list() {
  SecurityManager security = System.getSecurityManager();
    if (security != null)
      security.checkRead(path);
    return list0();
}
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Wir erkennen, dass zunächst der Sicherheitsmanager konsultiert wird, und
dann erst die wahre Aktion ausgeführt wird. Diese ist verborgen durch native
Methode list0(). Fast alle nativen Methoden in den Bibliotheken enden mit
›0‹ und sind so leicht zu erkennen. Betrachten wir dieses Beispiel, so steht dies
exemplarisch für alle anderen Methoden aus der File Klasse und macht deut-
lich, dass es keine Möglichkeit gibt, um diesen Sicherheitsmanager herumzu-
kommen. Es sein denn, es ließe sich die Methode list0() direkt aufrufen. Dies
ist aber nicht möglich, da sie fest als private native in File verankerst ist. Die
Unterklassen können list0() also nicht sehen und auch nicht ausführen.

Ebenso wie die File Klasse mit dem SecurityManager arbeitet, rufen auch
andere Klassen diese Prüfmethoden auf, um zu entscheiden, ob der Zugriff auf
eine Resource erlaubt ist. Wenn sie vom Sicherheitsmanager verweigert wird,
erfahren wir dies durch eine SecurityException. Hier ein paar Beispiele für
Beschränkungen: Toolkit (können wir mit getSystemEventQueue()  die
Systemschlange für Ereignisse abfragen?), Window (erzeugt in einem Applet die
Meldung ›Warning: Applet Window‹, FileInputStream (dürfen wir so ein
Objekt überhaupt erzeugen?), Class (dürfen wir auch Elemente der Klasse
zugreifen?), ClassLoader (können wir einfach einen neuen Klassenlader defi-
nieren?), Runtime (können wir mit exit() aussteigen oder Programme ausfüh-
ren?).

25.2.4 Ein eigener Sicherheitsberater
Wir wollen nun einen eigenen Sicherheitsmanager implementieren und dafür
eine konkrete Klasse von SecurityManager ableiten. Der Sicherheitsmanager
besitzt dafür eine Reihe von checkXXX() Methoden, die von den zugehörigen
Methoden aufgerufen werden. Es liegt nun an uns, welche der Methoden wir
überschreiben um aktiv in die Sicherheit einzugreifen.

Eine Methode haben wir schon kennengelernt: checkRead(). Darf ein Pro-
gramm nicht lesen, löst die entsprechende Überprüfungsfunktion eine Securi-
tyException aus. Ist ein Programm etwa eine Applikation und ein Applet
gleichzeitig, lässt sich über eine aufgefangene SecurityException leicht her-
ausfiltern, was möglich ist, und was nicht.

Die folgende Tabelle führt die Methoden in der Klasse SecurityManager auf,
zusammen mit der Gruppe, in der die Methoden einzuordnen sind.

Gruppe Methoden    
Sockets checkAccept(String host, int port)

checkConnect(String host, int port)

checkConnect(String host, int port,
             Object executionContext)

                     checkListen(int port)

Threads checkAccess(Thread thread)              

checkAccess(ThreadGroup threadgroup)

Klassenlader checkCreateClassLoader()

Dateisystem checkDelete(String filename)

Tabelle: Die Sicherheitsfunktionen in der Klasse SecurityManager
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Die Überprüfungsfunktionen können von uns natürlich beliebig programmiert
werden. Denkbar ist zum Beispiel, dass jede Operation erlaubt ist oder jede
Operationen verhindert wird. Dies ist einfach und trifft für Applikationen und
auf einige Methoden von Applet zu. Doch die Methoden könnten noch mehr
implementieren. Sie könnten so programmiert werden, dass

n sie nur einmal ausgeführt werden können,

n der Benutzer gefragt wird,

n jede Methode in eine Protokolldatei die Operationen sichert oder eine

n Zugriffsliste für Objekte verwaltet.

Für jede checkXXX() Methode lässt sich dieses Verhalten individuell setzen.

Die abstrakte Klasse SecurityManager ist so programmiert, dass alle
checkXXX() Methoden erst einmal eine SecurityException werfen.

public void checkXXX(. . .) {
  throw new SecurityException();
}

Das bedeutet für uns natürlich Arbeit, da wir erst einmal alle checkXXX()
Methoden überschreiben dürfen, da normalerweise nicht alles verboten ist.
Gehen wir erst einmal einige Beispiele durch, wo ein eigener Sicherheitsmana-
ger Sinn macht. Wenn wir etwa einen Web Server programmieren, dann wollen
wir nicht, dass er durch Programmierfehler die Systemsicherheit aufs Spiel

checkLink(String library)

                     checkRead(FileDescriptor filedescriptor)

checkRead(String filename)

                     checkRead(String filename, Object 
executionContext)

checkWrite(FileDescriptor filedescriptor)

checkWrite(String filename)

System-
kommandos

checkExec(String command)

Interpreter checkExit(int status)

Pakete checkPackageAccess(String packageName)

                     checkPackageDefinition(String packageName)

Eigenschaften checkPropertiesAccess()

checkPropertyAccess(String key)

                      checkPropertyAccess(String key, String def)

Netzwerk checkSetFactory()

Fenstersystem checkTopLevelWindow(Object window)

Gruppe Methoden    

Tabelle: Die Sicherheitsfunktionen in der Klasse SecurityManager
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setzt. Wir können also die checkRead() Methode, die bei jedem Leseaufruf auf-
gerufen wird so implementieren, dass der Server nur Dateien freigibt, wo der
Dateiname mit dem Basisverzeichnis beginnt. Wenn der Dateiname vom dem
Basisverzeichnis abweicht und auf irgendwelche Dateien auf dem Rechner ver-
weist, dann können wir davon ausgehen, dass ein Programmierfehler vorliegt.

Ein anderes Beispiel: Wir wollen eine beschützte Shell in Java programmie-
ren, so dass der Benutzer Kommandos ausführen kann. Alle Kommandos wer-
den mittels exec() ausgeführt. Doch die exec() Implementierung testet mit
checkExec(), ob der Aufruf gestattet ist. Hier können wir ansetzen und einen
String etwa darauf hin untersuchen, ob er mit problematischen Zeichenfolgen
beginnt, etwa mit ›rm‹.

Eine Benutzerabfrage
Wir haben schon ein anderes Beispiel angesprochen, nämlich die Benutzerab-
frage. Wir konstruieren einen PasswordSecurityManager, der nur dann
Zugriff erlaubt, wenn vor einer Operation ein Passwort eingeben wurde. Das
Passwort wird während der Objekterzeugung übergeben und bei einer Dateio-
peration überprüft. Wir wollen den Benutzer nicht damit belasten, bei jedem
Zugriff das Passwort noch einmal eingeben zu müssen. Dann sind allerdings
Lese- und Schreibzugriffe gleichwertig.

Quellcode 25.b     PasswordSecurityManager.java

import java.io.*;

class PasswordSecurityManager extends SecurityManager
{
  PasswordSecurityManager( String s )
  {
    super();
    password = s;
  }

  private boolean accessOK()
  {
    if ( password != null )
    {
      BufferedReader in = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(System.in) );

      System.out.print( "Bitte Passwort eingeben: " );
      try {
        String s = in.readLine();
        if ( password.equals(s.trim()) )
        {
          password = null;
          return true;
        }
        else
          return false;
      } catch (IOException e) {
        return false;
      }
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    }
    else
      return true;
  }

  public void checkRead( FileDescriptor filedescriptor )
  {
    if ( !accessOK() )
      throw new SecurityException("lesen");
  }
  public void checkRead( String filename )
  {
    if ( !accessOK() )
      throw new SecurityException("lesen");
  }
  public void checkRead(String filename, Object executionContext)
  {
    if ( !accessOK() )
      throw new SecurityException("lesen");
  }
  public void checkWrite( FileDescriptor filedescriptor )
  {
    if ( !accessOK() )
      throw new SecurityException("schreiben");
  }
  public void checkWrite( String filename )
  {
    if ( !accessOK() )
      throw new SecurityException("schreiben");
  }

  private String password;
}

public class SimplCon
{
  static public void main( String args[] ) throws IOException
  {
    System.setSecurityManager(new PasswordSecurityManager("u"));
    
    try
    {
      FileInputStream in = new FileInputStream( "SimplCon.java" );
      
      System.out.print( (char) in.read() );
      System.out.print( (char) in.read() );
      
    } catch ( SecurityException e ) {
      System.out.println( e + " darfst du nicht!" );
    }  
  }

}
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25.2.1 Übersicht über die Methoden
Allen checkXXX() Methoden ist gemeinsam, dass sie eine SecurityException
werfen, wenn die Operation nicht erlaubt ist.

w SecurityManager()
Erzeugt einen neuen SecurityManager. Hat eine Applikation schon einen 
Sicherheitsmanager zugewiesen, folgt eine SecurityException. Wir können 
das Vorhandensein leicht testen, in dem wir mittels 
System.getSecurityManager() eine Referenz holen. Ist diese null, so gibt es 
noch keinen Manager.

w Object getSecurityContext()
Liefert ein Objekt, genauer gesagt ein AccessControlContext, welches die 
aktuelle Umgebung wiederspiegelt. Dieses kann später von anderen Methoden 
verwendet werden. Das Objekt wird etwa von der dreiargumentigen 
checkConnect() Methode benötigt oder von der zweiargumentigen 
checkRead() Methode. 

w void checkPermission( Permission perm )
Können wir auf das Recht perm zugreifen? Ruft direkt 
AccessController.checkPermission(perm) auf. 

w void checkPermission( Permission perm, Object context )
Können wir auf das Recht perm zugreifen? context muss ein Objekt vom Typ 
AccessControlContext sein, welches wir mit getSecurityContext() holen 
können. Ruft AccessControlContext.checkPermission() auf.

w void checkCreateClassLoader()
Darf der Thread einen neuen Klassenlader zuweisen? Die Methode ruft 
checkPermission() mit RuntimePermission("createClassLoader") auf. 
Eingesetzt in ClassLoader.ClassLoader().

w void checkAccess( Thread t )
Wird von stop(), suspend(), resume(), setPriority(), setName() und 
setDaemon() der Thread Klasse genutzt, um auf Threads zuzugreifen. Darf 
der Thread t diese Operationen nicht durchführen, bekommen wir eine 
SecurityException. Ruft checkPermission() mit der Permission 
RuntimePermission("modifyThread") auf.

w void checkAccess( ThreadGroup g )
Darf der Thread die ThreadGruppe verändern? Wird aufgerufen, wenn ein 
neuer Kind Prozess oder Kind Threadgruppe erzeugt wird. Ebenso von 
setDaemon(), setMaxPriority(), stop(), suspend(), resume() und 
destroy() der Klasse ThreadGroup. Ruft checkPermission() mit 
RuntimePermission("modifyThreadGroup") auf.

w void checkExit( int status )
Können wir die JVM mit Runtime.exit() beenden? Ruft checkPermission() 
mit RuntimePermission("exitVM") auf. Die Variable status steht für den 
Rückgabewert an die Umgebung. Ist diese 0, so möchte unser Programm nichts 
übergeben.

class java.lang.SecurityManager
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w void checkExec( String cmd )
Kann unser Thread Unterprozesse starten? Wird von der Runtime Klasse in 
den drei exec() Methoden angewendet. Ruft checkPermission() mit 
FilePermission(cmd,"execute") auf.

w void checkLink( String lib )
Darf eine dynamische Bibliothek nachgeladen werden? Wird in der Klasse 
Runtime von load() und loadLibrary() genutzt. Ruft checkPermission() 
mit RuntimePermission("loadLibrary."+lib) auf.

w void checkRead( FileDescriptor fd )
Können wir eine Datei lesen. Ruft checkPermission() mit 
RuntimePermission("readFileDescriptor") auf.

w void checkRead( String file )
Können wir die Datei file lesen? Ruft checkPermission() mit 
FilePermission(file,"read") auf.

w void checkRead( String file, Object context )
Erlaubt das Sicherheitsobjekt context eine Operation auf der Datei file? Der 
context wird durch getSecurityContext()  ermittelt. Ist dieses Objekt vom 
Typ AccessControlContext, dann wird 
AccessControlContext.checkPermission() mit dem Parameter 
FilePermission(file,"read") aufgerufen. Wenn context kein 
AccessControlContext ist, bekommen wir eine SecurityException 
genauso, wie uns der Lesezugriff verwehrt wird.

w void checkWrite( FileDescriptor fd )
Können wir schreiben? Ruft checkPermission() mit 
RuntimePermission("writeFileDescriptor") auf.

w void checkWrite( String file )
Können wir file schreiben? Ruft checkPermission() mit 
FilePermission(file,"write") auf.

w void checkDelete( String file )
Können wir die Datei löschen? Genutzt von File.delete(). Ruft 
checkPermission() mit FilePermission(file,"delete") auf. 

w void checkConnect( String host, int port )
Dürfen wir eine Verbindung zum Host am Port aufbauen? Ruft 
checkPermission() mit SocketPermission(host+":"+port,"connect") 
auf. Ist port gleich -1, dann möchte die Methode die IP Adresse des Hosts 
erfahren. Dann wird checkPermission() mit 
SocketPermission(host,"resolve") aufgerufen.

w void checkConnect(String host, int port, Object context)
Dürfen wir eine Verbindung zum Host am Port aufbauen? Ruft 
checkPermission() mit SocketPermission(host+":"+port,"connect") 
auf. Ist port gleich -1, dann möchte die Methode die IP Adresse des Hosts 
erfahren. Dann wird checkPermission() mit 
SocketPermission(host,"resolve") aufgerufen. Ist context ein Exemplar 
vom Typ AccessControlContext, dann wird 
AccessControlContext.checkPermission() mit dem Parameter 
SocketPermission(host+":"+port,"connect") aufgerufen. Ist port = -1 
entsprechende Funktion checkPermission() mit 
SocketPermission(host,"resolve"). Ist context kein 
AccessControlContext Objekt wird auch eine SecurityException 
ausgelöst.
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w void checkListen( int port )
Dürfen wir an der angegebenen Portnummer auf eine Verbindung horchen? Ist 
der Port ungleich 0, so wird checkPermission() mit 
SocketPermission("localhost:"+port,"listen") aufgerufen. Ist der Port 
null, so wird checkPermission() mit 
SocketPermission("localhost:1024-","listen") verwendet.

w void checkAccept( String host, int port )
Kann der Thread vom Host am Port eine Verbindung annehmen? Ruft 
checkPermission() mit SocketPermission(host+":"+port,"accept") 
auf. Von ServerSocket.accept().

w void checkMulticast( InetAddress maddr )
Dürfen wir join/leave/send/receive IP Multicast nutzen? Ruft 
checkPermission() mit 
SocketPermission(maddr.getHostAddress(),"accept,connect") auf.

w void checkMulticast( InetAddress maddr, byte ttl )
Dürfen wir join/leave/send/receive IP Multicast mit dem Byte ttl nutzen? Ruft 
checkPermission() mit 
SocketPermission(maddr.getHostAddress(),"accept,connect") auf. 

w public void checkPropertiesAccess()
Können wir die Systemeigenschaften ändern? Wird von getProperties() 
und setProperties(java.util.Properties) der System Klasse benutzt 
und wird von checkPermission() mit PropertyPermission("*", 
"read,write") gesteuert. 

w void checkPropertyAccess( String key )
Haben wir Zugriff auf die Systemeigenschaft key? Genutzt von 
System.getProperty(String). Testet es durch checkPermission() mit 
PropertyPermission(key, "read"). 

w boolean checkTopLevelWindow( Object window )
Können wir ein Fenster öffnen? Wenn nicht, dann bekommen wir die 
SecurityException, aber diese Methode hat im Gegensatz zu den anderen 
Methoden den Rückgabewert boolean. So lässt sich testen, ob eine Ausgabe 
ohne zusätzliche Meldung möglich ist. Ist der Wert true, so wird keine 
Meldung ausgeben. Ruft checkPermission() mit 
AWTPermission("showWindowWithoutWarningBanner") auf.

w void checkPrintJobAccess()
Können wir Druckaufträge schicken? Ruft checkPermission() mit 
RuntimePermission("queuePrintJob") auf.

w void checkSystemClipboardAccess()
Haben wir Zugriff auf die Zwischenablage? Ruft checkPermission() mit 
AWTPermission("accessClipboard") auf.

w void checkAwtEventQueueAccess()
Haben wir Zugriff auf die AWT EreignissSchlange? Ruft checkPermission() 
mit AWTPermission("accessEventQueue") auf.

w public void checkPackageAccess( String pkg )
Haben wir Zugriff auf das Paket mit dem Namen pkg? Wird vom Klassenlader 
in ClassLoader.loadClass(String, boolean) genutzt. Ruft 
checkPermission() mit 
RuntimePermission("accessClassInPakkage."+pkg) auf.
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w void checkPackageDefinition( String pkg )
Können wir Klassen im Paket pkg ablegen? Benutzt von einigen Klassenladen 
in ClassLoader.loadClass(String, boolean). Ruft checkPermission() 
mit RuntimePermission("defineClassInPackage."+pkg) auf.

w void checkSetFactory()
Wenn keine Socket-Fabrik durch die Socket 
(Socket.setSocketImplFactory(SocketImplFactory)) bzw. 
ServerSocket 
(ServerSocket.setSocketFactory(java.net.SocketImplFactory)) oder 
URL Klasse 
(URL.setURLStreamHandlerFactory(URLStreamHandlerFactory)) erzeugt 
werden kann, folgt eine SecurityException. Ruft checkPermission() mit 
RuntimePermission("setFactory") auf.

w void checkMemberAccess( Class clazz, int which )
Testet, ob ein Programm Zugriff auf die Eigenschaft hat. Wenn nicht, folgt eine 
SecurityException. Standardmäßig ist eingestellt, das Zugriff auf öffentliche 
Eigenschaften möglich ist. Auf Klassen kann zugegriffen werden, die im selben 
Klassenlader liegen. Andernfalls wird eine 
RuntimePermission("accessDeclaredMembers") ausgelöst. clazz ist die 
Klasse, die nach dem Attribut which, welches PUBLIC oder DECLARED sein kann, 
abgefragt wird.

w void checkSecurityAccess(String action)
Ruft checkPermission() mit SecurityPermission(action) auf um diese 
Operation zu testen.

w ThreadGroup getThreadGroup()
Liefert die ThreadGroup, in der neue Threads erzeugt werden. In der Regel ist 
dies die ThreadGruppe des aktuellen Threads. Kann vom Sicherheitsmanager 
überschrieben werden, um Threads in einer anderen Gruppe zu starten.

25.3 Klassenlader (Class Loader)

25.3.1 Wie die Klasse mit dem main() heißt
Nun haben wir in Java bei der main() Methode kein erstes Element, welches
den Namen der Klasse bzw. des Programms enthält. Dennoch lässt sich mit
dem Class Objekt der zugehörige Klassenlader erfragen. Mit der Methode
getResource() bekommen wir von einem Klassennamen ein URL Objekt
zurück, welches dann die Position im Dateisystem anzeigt. Das folgende Pro-
grammbeispiel zeigt, wie wir von einer Klasse den kompletten Dateipfad
zurückbekommen.

Es funktioniert allerdings nur für Klassen, die nicht in einem Jar-Archiv ein-
gebunden sind und auch nicht aus den Standardbibliotheken kommen. Auch
ist eine Dateiangabe unmöglich, wenn wir etwa einen eigenen Klassenlader
schreiben, der die Klassen aus einer Datenbank nimmt. Dann gibt es keinen
Pfad mehr.

Quellcode 25.c     FindClassPath.java

import java.net.*;
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class FindClassPath
{
  static String getClassPath( Class clazz )
  {
    ClassLoader loader = clazz.getClassLoader();

  if ( loader == null )
      return null;
  
    URL url = loader.getResource(clazz.getName().replace('.','/')
                                 + ".class");
  
  return ( url != null ) ? url.toString() : null;
  }

  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    Class c = Class.forName( "FindClassPath" );

    System.out.println( "Klasse: " + c.getName() );
    
    System.out.println( "Dateiname: " + getClassPath(c) );
  }
}

Benötigen wir den Ort einer Klasse um mit dieser Information auf weitere
Dateien im Verzeichnis zuzugreifen, geht es mit der Class.getResourceAs-
Stream(String) einfacher. Diese Methode dient insbesondere dazu, Ressour-
cen, wie Bilder oder Musiken aus einem Jar-Archiv auszulesen. Auch der
ClassLoader bietet die Methode getResourceAsStream(String) an.

25.4 Digitale Unterschriften

Ein Message-Digest, kurz MD, definiert ein Verfahren zur Erzeugung von digita-
len Unterschriften für Dokumente. Der berechnende Algorithmus ist eine Ein-
wegfunktion und liefert aus einer Botschaft beliebiger Länge einen
›Fingerabdruck‹ in Form einer Zahl. Die Fingerabdrücke dienen dazu, verän-
derte Botschaften zu bemerken. Wird etwa bei einer Rechnung eine Null ange-
hängt, wollen wir dies erkennen können. Wir haben ähnliche Funktionen schon
beim Hash-Verfahren kennengelernt. Die meisten Objekte überschreiben die
hash() Methode, die einen int (also 32 Bit) berechnet, der Oberklasse Object.

Für den Begriff des Message-Digest und Fingerabdruck bezeichnen weitere
Vokabeln dasselbe: Kompressionsfunktion, Kontraktionsfunktion, kryptografi-
sche Prüfsumme (falls die Unterschrift zusätzlich verschlüsselt wird), Integri-
tätsprüfung von Nachrichten (Message Integrity Check, MIC) oder Erkennung
von Manipulationen (Manipulation Detection Code, MDC). Wird dem Finger-
abdruck noch ein Schlüssel beigefügt, so fällt auch der Begriff MAC (Message
Authentication Code).
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25.4.1 Die MDx Reihe
Von der Firma RSA Data Security, Inc sind drei bekannte Verfahren mit den
Bezeichnungen MD2, MD4 und MD5 entwickelt worden, wovon MD5 am mei-
sten verbreitet ist. PGP nutzt etwa MD5 Signaturen. Programmiert wurde er von
Ron Rivest, einem der Mitentwickler vom RSA. (Daher auch das R. Die Kollegen
waren Shamir und Adleman.) Die Verfahren sind im RFC  1319, RFC  1320 und
RFC 1321 (April 1992) beschrieben. MD2 und MD4 sind älteren Versionen und
haben bekannte Schwächen und sollten nicht benutzt werden. MD2 ist aus dem
Jahre 1989 und MD4 vom Jahr 1990. Der MD5-Algorithmen ist seit 1991 bekannt.
MD5 wird als relativ sicher betrachtet (zu den Problemen gleich mehr) und pro-
duziert 128 Bit Hash-Werte. Dies ist eine 39-stellige Dezimalzahl. Bei MD5 ist es
nahezu unmöglich die Nachricht so zu verändern, dass der Inhalt sich ändert,
aber der Schlüssel gleich bleibt. Sind die Schlüssel gleich, aber die Nachricht
unterschiedlich, haben wir das Problem einer Kollision. Wir haben uns mit Kol-
lisionen schon bei der Hash-Datenstruktur beschäftigt. Da ein MD5 Hashwert
128 Bit lang ist, kann er 2128 verschiedene Ausgabewerte annehmen. Zwangs-
läufig sind unter 2128+1 verschiedenen Nachrichten mindestens zwei Texte mit
gleichem Hashwert. Die Wahrscheinlichkeit das eine Nachricht aber den glei-
chen Hashwert wie eine vorgegebene Nachrichten hat ist 0,000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 029 Prozent (1/2128). Die Wahrscheinlichkeit jedoch,
das zwei Nachrichten den gleichen Hashwert haben ist deutlich höher. Dieses
Phänomen wird auch als Geburtstagsparadoxon bezeichnet.

Ebenso kompliziert gestaltet es sich eine Botschaft  zu generieren, die den
vorgegebenen Fingerabdruck besitzt. Doch unmöglich ist das nicht. 1994 hat
Paul van Oorschot und Mike Wiener gezeigt, dass sich in weniger als einem
Monat mit einem Budget von etwa $10 Million Dollar (Stand 1994) ein 128 Bit
Schlüssel knacken lässt. Die Kosten halbieren sich etwa alle 18 Monate. Im
Durchschnitt findet sich eine Kollision für MD5 in 24 Tagen.

Der deutsche Kryptologe Prof. Hans Dobbertin schreibt in seinem Artikel
›Cryptanalysis of MD5 Compress‹ (http://www.cs.ucsd.edu/users/bsy/dobber-
tin.ps) über das Problem der Kollisionen bei MD5. Auch bei MD4 war Dobbertin
schon erfolgreich. Im Cryptobytes Journal der Firma RSA stellt er eine Methode
vor, mit der innerhalb einer Stunde zwei bis auf ein Zeichen identische Nach-
richten gefunden werden konnten, die denselben Hashwert besitzen. Im Bulle-
tin Nr. 4 der RSA Laboratorien vom November 1996 (http://www.rsa.com/
rsalabs/html/bulletins.html) wird über die bisher entdeckten Schwächen von
MD2, MD4 und MD5 berichtet. Obwohl es bisher nicht gelungen ist, das MD5
Verfahren generell zu brechen wird es bei neuen Protokollen meist nicht mehr
favorisiert. Dobbertin nennt als Alternativen SHA-1 und RIPEMD-160. RIPEMD
geht aus dem EU Projekt RIPE (RACE  Integrity Primitives Evaluation), 1988-1992
hervor und wurde von Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers und Bart Preneel
entworfen. Es soll die Hashfunktionen MD4 und MD5 ersetzen. Homepage
unter http://www.esat.kuleuven.ac.be/~bosselae/ripemd160.html.

25.4.2 Secure Hash Algorithm (SHA)
Das National Institute of Standards and Technology (http://www.nist.gov/)
entwickelte im Secure Hash Standard  (SHS) den Secure Hash Algorithm (SHA)
mit einem Hashwert von 160 Bit. Eine Beschreibung des Algorithmus ist unter
http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip180-1.htm  abgelegt. FIPS1 ist die Abkür-
zung für Federal Information Processing Standards Publication  und SHA ist im
1. Ich glaube nicht, dass es eine Verwandtschaft mit Heinz Erhadts Fips hat.
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Dokument 180 (SHA) bzw. 180-1 (SHA-1) definiert. Der Secure Hash Standard ist
Teil des Digital Signature Standards (DSS) und dieser ist wiederum Teil des
Capstone-Projektes. Dieses Projekt vom U.S. Ministerium definiert Standards
für öffentlich verfügbare Kryptografie. Es besteht aus vier Hauptkomponenten.
Dazu gehören ein symmetrischer Verschlüsselungs-Algorithmus (Skipjack,
auch Clipper genannt), ein Schlüsselaustauschprotokoll (bisher nicht öffentlich
aber ein Diffie-Hellman Verfahren), ein Hash-Algorithmus (SHA) und ein Algo-
rithmus für die digitale Unterschriften (DSA, welches SHA benutzt). Die Aus-
wahl der Algorithmen trifft das NIST und die NSA.

Die erste Version von SHA hatte eine undokumentierte Schwachstelle, die in
einer neuen Implementierung, SHA-1, nicht mehr vorhanden ist. Wir werden
SHA-1 hier kurz SHA nennen und beziehen uns damit auf die neuste Version. Im
Vergleich zu MD5 generiert SHA einen Hashwert von 160 Bit und  Brute-force-
Angriffe werden dann noch schwieriger. Bisher ist kein Angriff bekannt, der
die Nutzung von SHA in Frage stellt. SHA ist etwas langsamer als MD5.

Weiterführendes
Eine angenehme Zusammenfassung mit den theoretischen Grundlagen findet
sich unter

http://people.swl.fh-heilbronn.de/~tobi/Diplomarbeit/diplo_40.html.

Eine Java Implementierung der bekannten Hash-Funktionen und Chiffren
findet der Leser unter http://www.uni-koblenz.de/~motzek/html/dsds.htm
und http://www.technion.ac.il/~chrake/protected/java/lista.html. Eine Java
Implementierung von SHA fndet sich unter anderem bei ftp://ftp.funet.fi/pub/
crypt/hash/sha/sha1.java.txt.

25.4.3 Mit der Security API einen Fingerabdruck berechnen
Die Java-Cryptography-API ist eine Bibliothek für Verschlüsselung und Authen-
tifizierung. In der Java Cryptography Architecture (JCA) ist beschrieben, wie
diese API benutzt werden kann. Einstiegspunkt für Algorithmen ist eine stati-
sche Methode getInstance() , die ein Exemplar eines konkreten kryptografi-
schen Algorithmus liefert. Als Parameter wird eine Name für den Algorithmus
übergeben, etwa ›MD5‹ oder ›SHA‹ und das JCA schlägt Namen dafür vor. Sun
implementiert in ihrem JDK den DSA Algorithmus ›NIST Digital Signature
Algorithm‹ und für Signaturen MD5 und NIST SHA-1. Da wir uns etwas näher
mit Signaturen beschäftigt haben, soll zunächst die Klasse MessageDigest für
digitale Fingerabdrücke untersucht werden.

25.4.4 Die Klasse MessageDigest
Mit der statischen Methode getInstance() bekommen wir einen Algorith-
mus, der eine bestimmte Berechnungsfunktion implementiert. getInstance()
gibt es in zwei Ausführungen. Beiden gemeinsam ist der Name des Algorith-
mus. Folgende Zeilen erzeugen ein MessageDigest Objekt für SHA. Die zweite
Zeile spezifiziert den Hersteller näher.

MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance( "SHA" );

MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance( "SHA", "SUN" );
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Ist der Algorithmus nicht bekannt, bekommen wir eine NoSuchAlgorithmEx-
ception. Ein unbekannter Hersteller führt zu einer NoSuchProviderExcep-
tion.

Den Fingerabdruck berechnen
Nun können wir eine Nachricht kodieren. Dazu stehen zwei Möglichkeiten
bereit. Die Nachricht wird als ganzes übergeben oder Schritt für Schritt wird ein
Teil kodiert. Die Funktionsweise erinnert sehr an die Schnittstelle
java.util.zip.Checksum. Folgende Zeile berechnet von der Zeichenkette
den Hashwert.

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance( "SHA" );
md.update( "Hallo".getBytes() );

Die update() Methode ist auch auf einem Byte definiert. Für große Dateien ist
es besser, immer wieder update() aufzurufen. Schritt für Schritt nehmen wir
immer mehr der Nachricht hinzu. Wenn wir die Eingabedatei durch einen
Datenstrom inputstreamMessage haben, bietet sich folgendes an.

byte md[] = new byte[8192];
int n = 0;

while ( (n = inputstreamMessage.read(md)) > -1 )
  messagedigest.update( md, 0, n );

Den Fingerabdruck auslesen
Nach der Sammlung lässt sich mit der Objektmethode digest() die Signatur
berechnen. Sie hat eine bestimmte Länge, die wir mit getDigestLength()
erfragen können. Die Länge ist in Bytes. Da digest() ein Bytefeld zurückliefert
ist der Wert von getDigestLength() mit der Länge des Feldes identisch.
digest() lässt sich auch mit einem Bytefeld aufrufen. Ein einfaches SHA Pro-
gramm für den String sieht daher so aus:

MessageDigest md = MessageDigest.getInstance( "SHA" );

byte digest[] = md.digest( "abc".getBytes() );

for ( int i=0; i < digest.length; i++ )
  System.out.print( Integer.toHexString(digest[i]&0xff) + " " );

Das Programm erzeugt die Ausgabe

a9 99 3e 36 47 6 81 6a ba 3e 25 71 78 50 c2 6c 9c d0 d8 9d

Schon eine einfache Veränderung wirkt sich global aus. Anstatt ›abc‹ kodieren
wir jetzt ›Abc‹ und ›abd‹. Einmal wird aus dem Groß- ein Kleinbuchstabe und
im anderen Fall nehmen wir einfach das nachfolgende Zeichen im Alphabet.
Kein Byte bleibt gleich.

91 58 58 af a2 27 8f 25 52 7f 19 20 38 10 83 46 16 4b 47 f2 // Abc
cb 4c c2 8d f0 fd be e cf 9d 96 62 e2 94 b1 18 9 2a 57 35   // abd
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Fingberabdrücke im Vergleich
Die folgende Applikation zeigt die generierten Fingerabdrücke für MD5 und
SHA. Als zu bewertende Nachricht wird eine Datei genommen. Zu Testzwek-
ken ist es das Javaprogramm selbst.

Quellcode 25.d     MDGenerator.java

import java.io.*;
import java.security.*;

public class MDGenerator
{
  static byte[]
  messageDigest( String file, String algo ) throws Exception
  {
    MessageDigest messagedigest =
      MessageDigest.getInstance( algo );
  
    byte md[] = new byte[8192];
    int n = 0;

    FileInputStream in  = new FileInputStream( file );

    while ( (n = in.read(md)) > -1 )
      messagedigest.update( md, 0, n );
  
    return messagedigest.digest();
  }      

  static void
  digestDemo( String file, String algo ) throws Exception
  {
      byte digest[] = messageDigest( file, algo );

      System.out.println( "Schlüssellänge " + algo + ": " +
                          digest.length*8 + " Bytes" );

      for ( int i=0; i < digest.length; i++ )
      {
        String s = Integer.toHexString( digest[i]&0xFF );
        System.out.print( (s.length() == 1 ) ? "0"+s : s );
      }
 
      System.out.println("\n");
  }    
  
  public static void main( String args[] ) throws Exception
  {
    digestDemo( "MDGenerator.java", "SHA" );
  
    digestDemo( "MDGenerator.java", "MD5" );
  }
}
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Es produziert die folgende Ausgabe:

Schlüssellänge SHA: 160 Bytes
c13248d72e57436a4952818bf3e52dddd7801899

Schlüssellänge MD5: 128 Bytes
eb6876a56577ce1466657599c05ea361

25.4.1 Unix-Crypt
Das Unix-Crypt steht unter Java nicht in der Kryptografie-API zur Verfügung.
Dennoch ist es manchmal sinnvoll, eine Implementierung für das Unix-Crypt
nutzen zu können. Eine effizente Implementierung findet sich zum Beispiel
unter http://www.hubick.com/software/Java/Source/com/hubick/util/security/
Crypt.java. 
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K A P I T E L

26
Die Werkzeuge des JDK

Erfolg sollte stets nur die Folge,
nie das Ziel des Handelns sein.

– Gustave Flaubert (1821-1880)

26.1 Die Werkzeuge im Überblick

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Programme des Java Development
Kit vorgestellt. Da die Programme kommandozeilenorientiert arbeiten, werden
sie zusammen mit ihrer Aufrufsyntax vorgestellt. Es handelt sich dabei um fol-
gende Tools:

n Der Java-Compiler ›javac‹ zum Übersetzen von .java in .class-Dateien.

n Der Java-Interpreter ›java‹ zum Ausführen der Java-Applikationen.

n Der Applet-Viewer ›appletviewer‹ zum Ausführen von Java-Applets in 
einer HTML-Datei.

n Debuggen eines Programms mit dem Debugger ›jdb‹.

n Erzeugen von Dokumentationen mit ›javadoc‹.

n Das Archivierungswerkzeug ›jar‹ um Dateien in einem Archiv zusammen-
zufassen.

26.2 Der Compiler ›javac‹

javac übersetzt den Quellcode einer Datei in Java-Bytecode. Jede Klasse, die
innerhalb einer Datei definiert wurde, wird zu einer Klassendatei umgewan-
delt. Ergibt es sich, dass zu einer Klasse (nennen wir sie A) eine Abhängigkeit
zu einer anderen Klasse (nennen wir sie B) besteht, wenn z.B. A von B erbt, und
liegt B nicht als Bytecode-Datei vor, dann wird B automatisch mitcompiliert.
Der Compiler überwacht dabei automatisch die Abhängigkeiten zwischen den
Quelldateien.
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Aufruf:

javac [ options ] filename.java

26.3 Das Archivformat Jar

Sun Microsystems hat in der Version 1.1 ein Archivformat eingeführt, welches
als Dienstprogramm beim JDK und auch API eingeführt wurde und daher sehr
portabel ist. Verbinden wir Java und Archiv, so ergibt sich schnell Suns Wort-
schöpfung JAR  (Java-Archive). Unter 1.2 hat JAR ein paar Erweiterungen erfah-
ren. Wie für ein Archivformat üblich, werden bei JAR mehrere Dateien
zusammengepackt. Gepackt heißt aber nicht zwingend, dass die Dateien auch
komprimiert werden. Dies ist häufig bei Jar-Dateien nicht der Fall. Ein Aus-
packprogramm wie Winzip kann jedoch auch Jar-Archive auspacken. Hier
bleibt zu überlegen, ob ein Programm wie Winzip bei JAR geöffnet werden soll,
oder ob das Standardverhalten bei installiertem Jre beibehalten wird. Unter
Windows ist mit der Dateiendung JAR das Programm Jre verbunden, welches
die Hauptklasse des Archivs startet.

Dass ein Archiv gegenüber einzelnen Dateien Vorteile bringt, sehen wir etwa
bei kleinen Applets mit zusätzlichen Ressourcen. Erinnern wir uns, dass der
Applet-Klassenlader für jede Klasse eine neue Verbindung aufbaut. Der Brow-
ser muss anstatt vieler kleiner Server-Verbindungen für jede Klasse und jede
Ressource bei einem Archiv nur eine HTTP-Verbindung aufbauen. Auch wenn
das Archiv etwas größer ist, ist die Zeit für die Übertragung des Archiv günsti-
ger als die vielen kleinen Dateien, da jeder Verbindungsaufbau überproportio-
nal Zeit kostet. Da sich das Archiv darüber hinaus komprimieren lässt, sparen

Option Bedeutung
-classpath path Eine Liste von Pfaden zur Suche der Klassendateien.
-g Erzeugung von Debug-Optionen. Option muss 

gesetzt sein, damit der Debugger verwendet werden 
kann.

-nowarn Deaktiviert die Ausgabe von Warnungen.
-O Code Optimierer wird bemüht.
-verbose Ausgabe von Meldungen über geladene Quell- und 

Klassendateien während der Übersetzung.
-depend Abhängige Dateien werden in jedem Fall mit 

übersetzt. Andernfalls werden nur dann die 
Quellcodedateien compiliert, wenn die 
Klassendateien fehlen.

-deprecation Eine als deprecated (wir sagen hier veraltet) 
markierte Methode (JavaDoc-Comment 
@deprecated) wird gekennzeichnet.

Tabelle: Optionen des Compilers ›javac‹
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wir noch mehr Übertragungszeit und Bandbreite. Wir dürfen jedoch nicht ver-
gessen, dass ein Archiv mitunter auch Nachteile mit sich bringen kann. Dann
nämlich, wenn wir nur wenige Klassen des Archivs brauchen. Normalerweise
lädt der Applet-Klassenlader die Klassen nur dann, wenn sie gebraucht wer-
den. In einem Archiv sind aber alle Klassen enthalten, die während der gesam-
ten Sitzung verwendet werden.

Microsoft vertraut bei ihren ActiveX-Controlls vollständig auf Zertifikate. Sie
glauben, dass kein Bösewicht ein Controll anbietet, da dieser sich ja vorher ein
Zertifikat geholt haben müsste, an dem der Übeltäter verfolgt werden könnte.
Haha. Leider ist in dieser Kette ein Denkfehler, denn Zertifikate kann sich jeder
ausstellen lassen, auch unter dem Namen Micky Mouse1.

Mit Bedacht angewendet ist das Konzept jedoch gut zu verwenden. Sun hat
daher das gleiche Konzept bei Jar-Archiven eingeführt. Sie lassen sich durch
eine Signatur schützen. Eine Laufzeitumgebung kann nun den Java Program-
men an Hand der Signatur extra Rechte einräumen, die ein normales Pro-
gramm sonst nicht hätte. Dies ist bei Programmen aus dem Intranet interessant.

Einige Eigenschaften sind beim Jar-Archiv ab der Version 1.2 hinzugekom-
men. So etwa, dass Hersteller Informationen über Version und Kennung hinzu-
fügen können. Ebenso eine Versionskontrolle, dass nur Klassen eines Archivs
verwendet werden um innerhalb der gleichen Version zu bleiben. Und ein
Archivformat, so dass Pakete zur Core Plattform-API hinzugenommen werden
können. Ein Beispiel ist etwa die 3D und Java Mail API. Eigene Pakete sehen also
so aus, als gehörten sie zum Standard.

26.3.1 Das Dienstprogramm Jar benutzen
Jar besitzt verschiedene Optionen um Archive zu erzeugen, sie auszupacken
und anzuschauen. Wenn wir Jar-Archive konstruiert haben, werden wir uns
auch damit beschäftigen, wie sie aus Applets genutzt werden können. Das all-
gemeine Format für Jar ist:

jar Optionen Jar-Datei [Eingabedatei(en)]

Jar Dateien anlegen

Die notwendige Option ist c für das Anlegen eines neuen Archives (engl.
create). Da wir häufig die Ausgabe in eine Datei haben wollen, geben wir
zusätzlich noch f (für engl. file) an. Somit können wir schon unser erstes Archiv
erstellen. Nehmen wir dazu an, es gibt ein Verzeichnis images für Bilder und
die Klasse Slider.class. Dann packt folgende Zeile die Klasse und alle Bilder in
das Archiv Slider.jar

$ jar cvf Slider.jar Slider.class images

Während des Komrimierens geht Jar alle angegebenen Verzeichnisse und
Unterverzeichnisse ab und gibt, da zusätzlich zu cf der Schalter v gesetzt ist, auf
dem Bildschirm die Dateien mit einem Kompressionsfaktor an. 

adding: Slider.class (in=2790) (out=1506) (deflated 46%)
adding: images/ (in=0) (out=0) (stored 0%)

1. Obwohl dieser schon vergeben ist, doch vielleicht ist Darkwin Duck ja noch frei.
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adding: images/darkwing.gif (in=1065) (out=801) (deflated 24%)
adding: images/volti.gif (in=173) (out=154) (deflated 10%)
adding: images/superschurke.gif (in=1076)(out=926)(deflated 13%)
adding: images/aqua.gif (in=884) (out=568) (deflated 35%)

Anstatt der Dateinamen können wir auch * oder andere Wildcards angeben.
Diese Expansionsfähigkeit ist sowieso Aufgabe der Shell.

Möchten wir die Dateien nicht komprimiert haben, so sollten wir den Schalter
0 angeben. Dies könnte sich im Einzelfall lohnen, da ein Browser die Dateien
entpacken muss. Wenn das Netzwerk schnell ist, dann lassen sich schon ein
paar Bytes mehr übertragen anstatt den Kompressionsaufwand zu haben.

Jar behält bei den zusammengefassten Dateien die Verzeichnisstruktur. Wir
sehen in der Ausgabe, dass für images  ein eigenes Verzeichnis erstellt und die
Bilder dort hinein kopiert werden. Seit den JDK 1.2 bildet der Schalter -C (genau
wie -C beim Kompressionsprogramm Gzip) diese hierarchische Struktur flach
ohne Verzeichnisstruktur ab. Wenn wir mehrere Verzeichnisse zusammenpak-
ken lässt sich für jedes bestimmen, ob die Struktur erhalten bleiben soll oder
nicht. Nehmen wir zu unserem Sliders-Archiv noch ein weiteres Verzeichnis
mit sound Dateien hinzu und beobachten die Ausgabe bei

$ jar cfv0 Slider.jar Slider.class images -C sounds .

Zwei Sachen sind neu. Zum einen komprimieren wir nicht mehr (Schalter 0 ist
gesetzt) und wir haben mit -C erreicht, dass Jar in das sound Verzeichnis geht
und dort alle (der Punkt) Sound-Dateien in das Basisverzeichnis setzt.

Einer angelegten Datei lassen sich später mit u (engl. update) noch Dateien
hinzufügen. Nehmen wir an, es kommt noch eine Bild-Datei hinzu, so schrei-
ben wir:

$ jar vuf Slider.jar images/buchsbaum.gif

Jar Dateien betrachten
Um die zusammengepackten Dateien anzuzeigen nutzen wir die Option tf.

$ jar tf Slider.jar
META-INF/MANIFEST.MF
Slider.class
images/volti.gif

Zusätzlich zu unseren Dateien sehen wir noch eine von Jar eigenständig hinzu-
gefügte Datei, die wir etwas später besprechen wollen.

Fehlt die Endung oder wird ein falscher Dateiname angegeben, so folgt eine
etwas ungewöhnliche Fehlermeldung: java.io.FileNotFoundException:
Dateiname und dann ein Stacktrace. Dies wirkt etwas unprofessionell.
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Zum Anzeigen der Archive muss auf jeden Fall der Schalter t (engl. Table)
benutzt werden. Wir geben f nur deshalb an, da wir den Dateinamen auf der
Kommandozeile eintragen und nicht von der Standardeingabe etwa über einen
Pipe lesen. Zusätzlich dazu gibt uns der Schalter v (engl. verbose) noch die
letzte Änderung und die Dateigröße aus.
 
291 Fri Dec 17 14:51:08 GMT 1999 META-INF/MANIFEST.MF
  2790 Thu Dec 16 14:54:06 GMT 1999 Slider.class
   173 Mon Oct 14 00:38:00 GMT 1996 images/volti.gif

Dateien aus dem Archiv extrahieren
Der wichtigste Schalter beim Entpacken ist x (engl. eXtract). Zusätzlich gilt für
den Schalter f (file) das gleiche wie beim Anzeigen: ohne den Schalter wird der
Dateiname in der Standardeingabe erwartet. Als Parameter ist zusätzlich das
Archiv erforderlich. Sind optional Dateien oder Verzeichnisse angegeben, wer-
den nur diese ausgepackt. Verzeichnisse werden automatisch erzeugt. Hier ist
Vorsicht geboten, denn Jar überschreibt alle Dateien, die schon mit dem glei-
chen Namen auf dem Datenträger existieren. Das Archiv bleibt nach dem Aus-
packen erhalten. Wir wollen einmal nur die Grafiken aus unserem Archiv
Slider.jar auspacken. Dann schreiben wir:

$ jar vxf Slider.jar images\*
 extracted: images\volti.gif

Die Option v haben wir eingesetzt, damit wir sehen, was genau entpackt wird.
Sonst erfolgt keine Ausgabe auf der Konsole.

26.3.2 Das Manifest
Ohne das die Ausgabe es zeigt, fügt Jar beim Erzeugen eines Archivs automa-
tisch eine Manifest Datei mit dem Namen META-INF/MANIFEST.MF ein. Ein
Manifest beschreibt für ein Archiv wichtige Zusatzinformationen, wie die
Signatur, die für jede Datei aufgeführt ist. Schauen wir uns einmal die Manifest-
Datei an, die sich für

$ jar cfv Slider.jar Slider.class images/volti.gif

ergibt. Die Einträge im Manifest erinnern ein eine Property-Datei, denn auch
hier gibt es immer Schlüssel und Werte, die durch einen Doppelpunkt getrennt
sind. Da sich das Manifest  zwischen 1.1 und 1.2 geändert hat, listen wir einmal
beide Dateien auf. Für das JDK 1.1 sieht das Manifest dann so aus.

Manifest-Version: 1.0

Name: Slider.class
Digest-Algorithms: SHA MD5 
SHA-Digest: /RD8BF1mwd3bYXcaYYkqLjCkYdw=
MD5-Digest: WcnCNJbo08PH/ATqMHqZDw==

Name: images/volti.gif
Digest-Algorithms: SHA MD5 
SHA-Digest: 9zeehlViDy0fpfvOKkPECiMYvH0=
MD5-Digest: qv913KlZFi5tdPr2BjatIg==
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26.3.3 Jar-Archive für Applets und Applikation
Wir haben gesehen, dass Jar-Archive für Applets in der Regel ein Vorteil sind,
da gleich alle Dateien zusammen übertragen werden und der Klassenlader
nicht immer Netzwerkverbindungen aufbauen muss. Dass sie die Dateien aber
zusammen in einem Archiv sind, hat für Entwickler den Vorteil, dass sie dem
Kunden nur eine einzige Datei ausliefern müssen und nicht ein ganzes Bündel
von Klassen- und Ressourcen-Dateien. Zudem sind Bibliotheken eleganter
getrennt. Unter Windows ist mit der Endung jar gleich die Jre verbunden, so
dass Programme direkt gestartet werden können. Ein schöner Vorteil, denn
vorher war das Ausführen nach einem Doppelklick schon etwas umständli-
cher.

Applikationen in Jar-Archiven
Bei Applikationen müssen wir zwischen Jar-Archiven für Version 1.1 und 1.2
unterscheiden. Unter Java 1.1 müssen wir die Java Runtime Environment mit
dem Schalter -cp nutzen. Als Parameter ist zusätzlich zum Archivnamen auch
der Name der Hauptdatei mit der statischen main() Methode anzugeben.

$ jre -cp JarDatei.jar MainKlasse    // JDK 1.1

Ab Java 1.2 lässt sich der normale Interpreter java mit der Option -jar verwen-
den. (Dieser wurde erst ab 1.2 eingeführt.)

 $ java -jar JarDatei.jar            // >= JDK 1.2

Wenn wir uns unter 1.1 befinden haben wir bei einem fremden Programm das
Problem, dass wir nicht unbedingt wissen, wie die Main-Klasse heißt. Das ist
für den Benutzer auch nicht nötig und erschwert das Benutzen der Jar-Archive.
Doch irgendwo muss auch unter 1.2 die Main-Klasse stecken. Damit der Inter-
preter weiss, wo er seine Arbeit beginnen kann, schaut er ins Manifest und
sucht nach dem Schlüssel Main-Class:

Main-Class: Klassenname_vom_main

Dies ist sehr elegant für den Benutzer, denn nun ist der Hersteller für den rich-
tigen Einstiegspunkt verantwortlich. Aber dann haben wir ja das Problem!

Damit dem Jar-Archiv die Main-Klasse mitgeteilt werden kann, lässt sich das
m Flag beim Dienstprogramm Jar nutzen um Einträge zum Manifest hinzuzufü-
gen (engl. merge). Bevor ein Archiv erzeugt wird, erstellen wir eine beliebige
Textdatei, die wir hier einmal MainfestMain.txt nennen wollen, mit dem Eintrag
Main-Class. Wenn unser Slider Programm etwa die Hauptklasse Main.class
besitzt, schreiben wir

Main-Class: Main

Nun lässt sich die Datei MainfestMain.txt  mit der Manifest-Datei zusammenbin-
den und anschließend benutzen.

$ jar cmf MainfestMain.txt Slider.jar Main.class
$ java -jar Slider.jar
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Applets in Jar-Archiven
Ebenso wie eine normale Klasse in der HTML -Datei innerhalb eines APPLET-Tag
gesetzt wird, erscheint zusätzlich auch die Jar-Datei.

<applet
  code=Main.class archive="Slider.jar"
  width=320 height=200>
</applet>

Wie bei Applets erwarten wir hier das Archiv zusammen mit der Klasse und
der HTML-Datei in einem Verzeichnis. Ist etwa das Jar-Archiv in einem speziel-
len Unterverzeichnis applets, so schreiben wir stattdessen:

<applet
  code=Main.class archive="applets/Slider.jar"
  width=320 height=200>
</applet>

26.4 Mit JavaDoc und Doclets dokumentieren

Dokumentation von Softwaresystemen ist ein wichtiger aber oft vernachlässig-
ter Teil der Softwareentwicklung. Im Entwicklungsprozess müssen die Ent-
wickler Zeit in Beschreibungen der einzelnen Komponenten stecken, besonders
dann, wenn weitere Entwickler diese Komponenten wiederverwerten. Diese
Wiederverwertung ist besonders bei Objektorientierter Programmierung Ziel
und somit müssen die Schnittstellen sorgfältig beschrieben werden. Wichtige
Beschreibungen sind die Art und Anzahl der Parameter, die Wirkung der
Funktionen und Laufzeitverhalten. Da das Erstellen von externen Dokumenta-
tion – also Beschreibung außerhalb der Quellcodedatei – fehlerträchtig und
nicht gerade motivierend für die Beschreibung ist, werden spezielle Anweisun-
gen in den Javaquelltext eingeführt. Ein spezielles Programm generiert aus den
Formatierungsanweisungen eine Textdatei mit den gewünschten Informatio-
nen1.

26.4.1 Mit JavaDoc Dokumentationen erstellen
JavaDoc2 geht durch den Quelltext und parst die Deklarationen und zieht die
Dokumentation heraus. Daraus generiert das Tool eine Beschreibung, die in der
Regel als HTML-Seite zu uns kommt. Die Dokumentation beschreibt die Klassen
(auch innere), die Vererbung, die Methoden und Felder, Interfaces und Kon-
struktoren.

Aus den Beschreibungen im Java-Quelltext werden folgende Informationen
zusammengetragen:

n Kopf

n Diagramm der Klassenhierarchie

n Klassenbeschreibung
1. Die Idee ist nicht neu, in den achziger Jahren verwendete D. E. Knuth das WEB-System zu 

Dokumentation von TeX. Das Programm wurde mit den Hilfsprogrammen ›weave‹ und 
›tangle‹ in ein Pascal-Programm und eine TeX-Datei umgewandelt.

2. Dies ist dem JDK (Java Development Kit) beigefügt.
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n Index der Public-Variablen

n Index der Public-Methoden

n Index der Konstruktoren

n Beschreibung der Public-Variablen

n Beschreibung der Public-Konstruktoren

n Beschreibung der Public-Methoden

26.4.2 Wie JavaDoc benutzt wird
In einer besonders ausgezeichneten Kommentarumgebung werden die
beschreibenden Anweisungen Dokumentationskommentare (›Doc Com-
ments‹) eingesetzt. Die Kommentarumgebung ähnelt dem Blockkommentar.

Beispiel: Ein Dokumentationskommentar.
/**
 * Socken sind spezielle Kleidungsstücke.
 */

public class Socke extends Kleidung
{
}

Da ein Dokumentationskommentar mit /* beginnt, ist es für den Compiler ein
normaler Block-Kommentar. Die Kommentare werden oft optisch aufgewertet,
in dem am Anfang ein Sternchen steht. Dieses wird von JavaDoc ignoriert.

Hinweis: Die Dokumentationskommentare sind so aufbaut, dass der erste 
Satz in der Auflistung der Methoden und Attribute erscheint und der Rest 
in der Detail-Ansicht.

Beispiel: 
/**
 *   Das ist ein kurzer Satz.
 *   Das ist die ausführliche Beschreibung.
 *   Die Ausführliche Beschreibung erscheint 
 *   später im Abschnitt "Method Detail".
 *   Der kurze Satz erscheint im Abschnitt "Method Summary".
 */
public void foo() { }

Dokumentationskommentare
Beispiel: Eine externe Zusatzquelle angeben.
@see <a href="spec.html#section">Java Spec</a>.

Beispiel: Verweis auf eine Funktion, die mit der beschriebenen Funktion ver-
wandt ist.
/** * @see String#equals(Object) equals */

Beispiel: Dokumentiere eine Variable. Gebe einen Verweis auf die Methode an.
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/**
 * The X-coordinate of the component.
 *
 * @see #getLocation()
 */
 int x = 1263732;

Beispiel: Eine veraltete Methode, die auf eine Alternative zeigt.
/**
 * @deprecated  As of JDK 1.1,
 * replaced by {@link #setBounds(int,int,int,int)}
 */

HTML-Tags in Dokumentationskommentaren
In den Kommentaren können HTML-Tags verwendet werden – beispielsweise
<B>..</B> und <I>..</I> – um Textattribute zu setzen.Sie werden direkt in
die Dokumentation übernommen, müssen also korrekt geschachtet sein, damit
die Ausgabe nicht falsch dargestellt wird. Die Überschriften-Tags <H1>..</H1>
und <H2>..</H2> sollten jedoch nicht verwendet werden. JavaDoc verwendet
sie zur Gliederung der Ausgabe und weist ihnen Formatvorlagen zu.

26.4.3 Dokumentation erstellen
Um eine Dokumentation zu erzeugen, wird dem Konsolen-Programm javadoc
als Parameter ein Dateinamen der zu kommentierenden Klasse übergeben –
aus compilierten Dateien können natürlich keine Beschreibungsdateien erstellt
werden.

Kommentar Beschreibung
@see Klassenname Verweis auf eine andere Klasse

@see Klassenname#Methodennamen Verweis auf eine andere Methode

@see AusgeschriebenerKlassenname Verweis auf voll qualifizierte Klasse

@see Ausgeschriebener 
Klassenname#Methodenname

Verweis auf voll qualifizierte 
Methode

@version Versionstext Version

@author Autor Schöpfer

@return Rückgabetext Rückgabewert

@param Parametername 
Parametertext

Beschreibung der Paramter

@exception Exception-Klassenname 
Exceptiontext

Ausnahmen, die ausgelöst werden 
können

@throws Exception-Klassenname 
Exceptiontext

Synonym zu oben

{@link Verweis } Einen eigebauten Verweis im Text. 
Parameter sind wie bei @see.

Tabelle: Die wichtigsten Dokumentationskommentare im Überblick
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Beispiel: Erstelle aus der Socken- und Kleidung-Klasse eine Dokumentation

Quellcode 26.d     Kleidung.java

/**
 *  Kleidung bildet die Oberklasse für alle Kleidungs-Objekte.
 */

import java.io.*;

public abstract class Kleidung implements Serializable
{
  /**
   *  Jede Kleidung hat eine Farbe.
   */
  protected String farbe;

  /**
   *  Erzeugt neues Kleidung Objekt.
   */
  protected Kleidung()
  {
  }

  /**
   *  Erzeugt neues Kleidung Objekt,
   *  welches mit einer Farbe initialisiert wird.
   */
  protected Kleidung( String farbe )
  {
    this.farbe = farbe;
  }

  /**
   *  Jede Kleidung hat einen Namen.
   *  Wird von Unterklassen überschrieben.
   */
   abstract String getName();
}

Quellcode 26.d     Socke.java

/**
 *  Socken sind spezielle Kleidungsstücke.
 */

import java.io.*;

public class Socke extends Kleidung implements Serializable
{
  /**
   *  Erzeugt ein neues Socken-Objekt mit der Farbe schwarz.
   */
   Socke()
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   {
     super( "schwarz" );
   }

   /**
    *  Überschrieben von der Oberklasse.
    */
    public String getName()
    {
      return "Socke";
    }
}

Wir starten javadoc im Verzeichnis, in dem auch die Klassen liegen, und
bekommen eine Reihe von HTML-Dokumenten.

Beispiel: Möchten wir Dokumentation für das gesamte Verzeichnis erstellen,
so geben wir alle Dateien mit der Endung .java an.
javadoc *.java

Generierte Dateien 
Für jede öffentliche Klasse erstellt JavaDoc eine HMTL-Datei. Sind Klassen nicht
öffentlich, muss ein Schalter angegeben werden. Die HTML-Dateien werden mit
zusätzlich mit Querverweise zu den anderen dokumentieren Klassen versehen.
Daneben erstellt JavaDoc weitere Dateien:

n index-all.html . Die Übersicht aller Klassen, Schnittstellen, Ausnahmen, 
Methoden, Felder in einem Index.

n overview-tree.html. Zeigt in einer Baumstruktur die Klassen an, damit die 
Vererbung deutlich sichtbar ist.

n allclasses-frame.html . Anzeige aller dokumentierter Klasse in allen Unterpa-
keten.

n deprecated-list.html. Liste der veralteten Methoden und Klassen.

n serialized-form.html. Listet alle Klassen auf, die Serializable implementieren. 
Jedes Attribut erscheint mit Beschreibung in einem Absatz.

n help-doc.html. Eine kleine Kurzbeschreibung von JavaDoc.

n index.html. JavaDoc erzeugt eine Ansicht mit Frames. Das ist die Hauptdatei, 
die rechte und linke Seite referenziert. Die linke Seite ist die Datei allclasses-
frame.html . Rechts im Frame wird bei fehlender Paketbeschreibung die erste 
Klasse angezeigt.

n stylesheet.css. Formatvorlage für HTML-Dateien, in der sich Farben und 
Zeichensätze einstellen lassen, die dann alle HTML-Dateien nutzen.

n packages.html . Eine veraltete Datei. Sie verweist auf die neuen Dateien.

Schalter für das Programm javadoc
Über die umfangreichen Parameter informiert eine HTML-Datei, die beim Java-
SDK beigelegt ist.
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Beispiel: Für die Java-API-Dokumentation haben die Entwickler eine ganze
Reihe von Schaltern eingesetzt. Umgebungsvariablen machen den Aufruf bes-
ser deutlich.
WINDOWTITLE = 'Java Platform 1.2 Final API Specification'
DOCTITLE = 'Java<sup><font size="-2">TM</font></sup> Platform 1.2 Final\
 API Specification'
HEADER = '<b>Java Platform 1.2</b><br><font size="-1">Final</font>'
BOTTOM = '<font size="-1"><a href="http://java.sun.com/cgi-bin/\
 bugreport.cgi">Submit a bug or feature</a><br><br>Java is a\
 trademark or registered trademark of Sun Microsystems, Inc. in the\
 US and other countries.<br>Copyright 1993-1998 Sun Microsystems,\
 Inc. 901 San Antonio Road,<br>Palo Alto, California, 94303, U.S.A.\
 All Rights Reserved.</font>'
GROUPCORE = '"Core Packages" "java.*:com.sun.java.*:org.omg.*"
GROUPEXT  = '"Extension Packages" "javax.*"'

javadoc -sourcepath /jdk/src/share/classes \
        -d /jdk/build/api                  \
        -use                               \
        -splitIndex                        \
        -windowtitle $(WINDOWTITLE)        \
        -doctitle $(DOCTITLE)              \
        -header $(HEADER)                  \
        -bottom $(BOTTOM)                  \
        -group $(GROUPCORE)                \
        -group $(GROUPEXT)                 \
        -overview overview-core.html       \
        -J-Xmx180m                         \
        java.lang java.lang.reflect        \
        java.util java.io java.net         \
        java.applet                        \

26.4.1 JavaDoc und Doclets
Die Ausgabe von JavaDoc kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden,
in dem Doclets eingesetzt werden. Ein Doclet ist ein Javaprogramm, welches auf
der Doclet-API aufbaut und die Ausgabedatei schreibt. Das Programm liest
dabei wie das bekannte JavaDoc Tool die Quelldateien ein und erzeugt daraus
ein beliebiges Ausgabeformat. Dieses Format kann selbst gewählt und imple-
mentiert werden. Wer also neben dem von JavaSoft beigefügten Standard-
Doclet für HTML-Dateien Framemaker Dateien (MIF) oder RTF-Dateien erzeu-
gen möchte, muss nur ein eigenes Doclet programmieren. Daneben dient ein
Doclet aber nicht nur der Schnittstellendokumentation. So kann ein Doclet auch
dokumentieren, ob es zu jeder Methode auch eine Dokumentation gibt oder ob
jeder Parameter und Rückgabewert beschrieben ist.

26.4.2 Doclets programmieren
Die Doclets sind normale Javaprogramme, die eine spezielle Doclet API benut-
zen, um an die Informationen der Quelltexte zu kommen, denn das Parsen wird
uns schon abgenommen. Die Funktionen dazu sitzen in dem Paket
sun.tools.javadoc, das Paket ist also kein Teil der Core-API. Somit hängen
die Klassen auch nicht im src/-Baum. Werden die JDK Dokumentation instal-
liert, so liegen die Quelldateien für das Standard-Doclet im Verzeichnis docs/
tooldocs/javadoc/source.
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Doclets besitzen weder eine init() noch eine main() Methode zum Starten
des Parsevorgangs. Hier ist der Beginn durch die Methode start() gekenn-
zeichnet. Die Signatur ist

public static boolean start( Root root )

Eine Klasse Root wird als Parameter übergeben. Sie dient als Einstiegspunkt
und verwaltet Informationen über die zu überprüfende Pakete, Klassen/Inter-
faces und Parameter in der Kommandozeile. Um einen Einstieg zu bekommen,
schauen wir uns ein kleines Doclet an. Es ist in einer Klasse ListDoclet einge-
bunden. In einigen Implementierungen ist die abstrakte Klasse Doclet erwei-
tert:

import com.sun.javadoc.*;

public class ListDoclet
{
  public static boolean start( RootDoc root )
  {
    ClassDoc[] classes = root.classes();
    
    for ( int i = 0; i < classes.length; i++ )
      System.out.println( classes[i] );
    
    return true;
  }
}

Die Klasse Root hat eine Methode classes(), die eine Liste zu parsender Klas-
sen zurückgibt. classes() liefert dazu ein ClassDoc-Objekt und jedes von
ihnen repräsentiert eine Klasse. In einer Schleife geben wir nun alle Klassen aus.
Die toString() Methode ist auf ClassDoc-Objekte so implementiert, dass sie
den Namen der Klasse ausgibt.

Da Doclets ganz normale Javaprogramme sind, müssen sie zunächst compi-
liert werden. Da sich sun.tools.javadoc jedoch nicht im vordefinierten Jar-
Archiv befindet (›jre/lib/rt.jar‹) sondern in einem speziellen Tool-Archiv (unter
Windows ›lib/tools.jar‹) ist dies beim Übersetzen mit anzugeben.

javac -classpath C:\jdk1.2\lib\tools.jar ListDoclet.java

Nun kann es dem Programm JavaDoc mit der Option -doclet übergeben wer-
den.

$ javadoc -doclet ListDoclet MyClass.java

Anschließend liefert unser Doclet die gewünschte Ausgabe, den String
MyClass. Ist die Option -doclet nicht festgesetzt, so verwendet JavaDoc das
Standard-Doclet, welches die API-Dokumentation im HTML-Format erzeugt.
Das Programm auf die eigene Klasse angesetzt liefert als Ausgabe

Constructing Javadoc information...
javadoc: warning - Cannot find class type RootDoc
ListDoclet
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1 warnings

26.4.3 Das Standard-Doclet
Um eine HTML-Dokumentation mit Verweisen und Frames zu erzeugen, muss
dass Doclet natürlich wesentlich umfangreicher sein. Wir wollen uns daher mit
dem Standard-Doclet beschäftigen. Über dieses kommen wir dann leichter zu
unserer eigenen Beschreibung der APIs. Wie schon beschrieben, wird das Stan-
dard-Doclet immer dann benutzt, wenn die Option -doclet ohne Parameter
benutzt wird. Intern sind also 

$ javadoc MyClass.java

und

$ javadoc -doclet \
com.sun.tools.doclets.standard.Standard MyClass.java

gleich.

An diesem Aufruf sehen wir schon, dass die Klasse, die die start(Root)
Methode besitzt, Standard heißt. Neben dieser Standard-Klasse gibt es noch
weitere, die für das Standard-Doclet programmiert wurden. Wir können uns
diese auch für unsere eigenen Doclets zu nutze machen. Nachfolgend eine
Tabelle, in der die Klassen aufgelistet sind, die für die Erstellung der HTML-
Dokumentation wichtig sind.

n Standard
Einstiegspunkt für JavaDoc mit der start() Methode. Hier wird die 
Erzeugung aller HTML-Seiten koordiniert.

n HtmlWriter
Diese Klassen übernimmt das Schreiben der verschiedenen HTML -Tags.

n HtmlDocWriter
Eine Erweiterung von HtmlWriter die zusätzlich die Hyperlinks verwaltet. 
Zudem kümmert sich die Klasse um die Links in der Kopf- und Fußzeile der 
HTML-Seiten.

n PackageIndexWriter
Sie generiert eine Datei mit allen Paketen, die auf der Kommandozeile von 
JavaDoc übergeben wurden. In der Regel heißt die Datei packages.html. 
Beim JDK ist dies die Startseite, wenn wir die Seite ›Java Platform API Speci-
fication‹ anfordern.

n PackageIndexFrameWrite
Diese Klasse erzeugt eine Liste von Verweisen im linken oberen Frame (falls 
die Ausgabe in Frames ist). Die Datei heißt packages-frame.html

n PackageFrameWriter
Jede Klasse eines Paketes ist in der Datei package-frame-<package-
name>.html aufgeführt. Der Inhalt des Frames liegt in der linken unteren 
Ecke des Frame-Sets.

n FrameOutputWriter
Falls die Dokumentation in der Frame-Ansicht gewünscht ist, so liegt in 
frame.html die Verwaltung der vier Fenster.
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n PackageWriter
Diese Klasse erzeugt eine Seite eines Paketes, die eine Liste aller Interfaces 
und Klassen enthält, die in der Kommandozeile von JavaDoc angegeben 
sind. Eine aus dem Awt-Paket erzeugt Datei heißt package-
java.awt.html.

n ClassWriter
Mit dieser Klasse wird eine HTML -Seite für jedes Interface oder Klasse 
erzeugt. Beispiel dafür ist java.awt.Button.html.

n SingleIndexWriter
Dies erzeugt eine Index Datei mit einer Liste der in den Klassen definierten 
Elemente (Klassenname, Methoden, Interfaces, Konstanten). (Die Option -
breakindex darf nicht gesetzt sein.)

n SplitIndexWriter
Je eine Index-Dateie für einen Buchstaben wird erzeugt. Dies ist die 
Einstellung für die -breakindex Option. Ein Beispiel ist 1-index.html für 
den Buchstaben A.

n TreeWriter
Dies erzeugt eine Baumstruktur, in der die Vererbungshierachie aufgelistet 
ist. In der JDK-Dokumentation die Datei tree.html. 

n DeprecatedListWriter
Sie erzeugt eine Datei mit dem Namen deprecatedlist.html , in der alle 
veralteten APIs aufgeführt sind.

Methoden in der Implementierung des Standard-Doclets
Um Gefühl für die Doclet-Programmierung zu bekommen, werfen wir einen
Blick auf die Implementierung des Standard-Doclets. Diese Klasse besitzt eine
statische Variable (Configuration) und eine Reihe von Methoden:

n boolean start( Root root )
Die nötige Start-Methode.

n public static Configuration configuration()
Erzeugt eine Configuration falls es noch keine gab.

n protected void startGeneration( Root root )
Beginnt mit der Datei-Erzeugung. Sie ruft die jeweiligen Methoden der 
Writer-Objekte auf. Als allererstes wird TreeWriter aufgerufen, damit die 
Klassenhierarchie bekannt ist und für die anderen Writer zur Verfügung 
steht.

n protected void startGenerationOneOne( Root root )
Wie startGeneration(), nur für das alte 1.1 Format.

n protected void generateClassCycle( ClassDoc[] arr,
                                   ClassTree classtree )
Erzeugt ein ClassWriter Objekt zur Dokumentation jeder Klasse, das in 
dem Array ClassDoc[] auftaucht.

n public static int optionLength( String option )
Doclet Optionen der Statuszeile überprüfen. null heißt, dass die Option 
unbekannt ist. Negative Argumente zeigen einen Fehler an.
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Zusammenfassung der Klassen des Paketes 
com.sun.tools.javadoc
Damit wir uns im folgenden Kapitel besser zurechtfinden, listen wir an dieser
Stelle die Klassen des Paketes com.sun.tools.javadoc auf. Das Paket enthält
nur ein Interface (Type), welches einen Java-Typ beschreibt (Objektverbindung,
Primitiver Datentyp).

26.4.4 Die Impementierung für das Standard-Doclet
Doch nun der versprochene Blick in die oberste Klasse der Implementierung
des Standard-Doclets.

start( Root )
public static boolean start(Root root) throws IOException
{
  try { 
    configuration().setOptions(root);
    if (configuration().oneOne)
      (new Standard()).startGenerationOneOne(root);
    else
      (new Standard()).startGeneration(root);

Klasse Beschreibung
ClassDoc Eine Java-Klasse
ConstructorDoc Ein Konstruktor einer Klasse
Doc Abstrakte Basisklasse für alle Doc-Klassen
Doclet Dokumentiert die Methoden eines Doclets, 

abstrakt
ExecutableMemberDoc Methode oder Konstruktor einer Klasse 
FieldDoc Eine Variable der Klasse
MemberDoc Abstrakte Klasse, die Gemeinsamkeiten von 

Feldern, Konstruktoren und Methoden verwalten
MethodDoc Eine Methode der Klasse
PackageDoc Informationen über ein Paket
ParamTag Ein @param Dokumentations-Tag
Parameter Informationen über Parameter 
ProgramElementDoc Abstrakte Klasse, verwaltet ein Programm-

Element wie Klasse, Interface, Feld, Konstruktor, 
Methode. 

Root Informationen vom Start
SeeTag Das @see Dokumentations-Tag
Tag Ein Dokumentation-Tag, wir @since, @author, 

@version
ThrowsTag @throws oder @exception Tag

Tabelle: Klassen im Paket sun.tools.javadoc
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  } catch (DocletAbortException exc) {
    return false; // message has already been displayed
  }
  return true;
}      

configuration()
public static Configuration configuration()
{
  if (configuration == null) {
    configuration = new Configuration();
  }
  return configuration;
}

startGeneration( Root )
protected void startGeneration(Root root)
  throws DocletAbortException
{
  ClassTree classtree = new ClassTree(root);
  IndexBuilder indexbuilder = new IndexBuilder(root);
  PackageDoc[] packages = root.specifiedPackages();
  Arrays.sort(packages);
  if (configuration().createTree)
    TreeWriter.generate(classtree, root);
  if (configuration().createIndex)
  {
    if (configuration.breakIndex)
      SplitIndexWriter.generate(indexbuilder);
    else
      SingleIndexWriter.generate(indexbuilder);
  }
  if (!configuration.noDeprecatedList)
    DeprecatedListWriter.generate(root);
  if (packages.length > 0) {
    FrameOutputWriter.generate(root);
      
    PackageIndexWriter.generate(root);
    PackageIndexFrameWriter.generate(root);
  }
  for(int i = 0; i < packages.length; i++)
  {
    String prev = (i == 0)? null: packages[i-1].name();
    PackageDoc packagedoc = packages[i];
    String next = (i+1 == packages.length)? 
                    null:
                    packages[i+1].name();
    PackageWriter.generate(packages[i], prev, next);
    PackageTreeWriter.generate(packages[i], prev, next);
    PackageFrameWriter.generate(packages[i]);
  }
  generateClassFiles(root, classtree);
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}

startGenerationOneOne( Root )
protected void startGenerationOneOne(Root root)
  throws DocletAbortException
{
  ClassTree classtree = new ClassTree(root);
  IndexBuilder indexbuilder = new IndexBuilder(root);
  PackageDoc[] packages = root.specifiedPackages();
  Arrays.sort(packages);
  if (configuration().createTree)
    TreeWriter.generate(classtree, root);
  if (configuration().createIndex)
    SplitIndexWriter.generate(indexbuilder);
  if (packages.length > 0)
    PackageIndex11Writer.generate(root);
  for(int i = 0; i < packages.length; i++)
    Package11Writer.generate(packages[i]);
  generateClassFiles(root, classtree);
 
}

generateClassFiles( Root, ClassTree )
protected void generateClassFiles(Root root,
  ClassTree classtree)
  throws DocletAbortException
{
  ClassDoc[] classes = root.specifiedClasses();
  List incl = new ArrayList();
  for (int i = 0; i < classes.length; i++)
  {
    ClassDoc cd = classes[i];
    if (cd.isIncluded())
      incl.add(cd);
  }
  ClassDoc[] inclClasses = new ClassDoc[incl.size()];
  for (int i = 0; i < inclClasses.length; i++)
      inclClasses[i] = (ClassDoc)incl.get(i);
  generateClassCycle(inclClasses, classtree);
  PackageDoc[] packages = root.specifiedPackages();
  for (int i = 0; i < packages.length; i++)
  {
      PackageDoc pkg = packages[i];
      generateClassCycle(pkg.interfaces(), classtree);
      generateClassCycle(pkg.ordinaryClasses(), classtree);
      generateClassCycle(pkg.exceptions(), classtree);
      generateClassCycle(pkg.errors(), classtree);
  }
}

classFileName( ClassDoc )
protected String classFileName( ClassDoc cd )
{
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  return cd.qualifiedName() + ".html";
}

generateClassCycle( ClassDoc[], ClassTree ) 
protected void generateClassCycle( ClassDoc[] arr,

                                        ClassTree classtree )
throws DocletAbortException
{
  Arrays.sort(arr, new ClassComparator());
 
  for(int i = 0; i < arr.length; i++)
  {
    String prev = (i == 0)? null: classFileName(arr[i-1]);
    ClassDoc curr = arr[i];
    String next = (i+1 == arr.length)
        ? null: classFileName(arr[i+1]);
    if (configuration.oneOne)
      Class11Writer.generate(curr, prev, next, classtree);
    else
     ClassWriter.generate(curr, prev, next, classtree);
  }
}

optionLength( String )
public static int optionLength(String option)
{
  return configuration().optionLength(option);
}
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K A P I T E L

27
Zusatzprogramme für die Java-

Umgebung
Mensch und Computer sind gemeinsam zu Leistungen fähig,

die keiner von beiden allein erbringen könnte.

27.1 Konverter von Java nach C

Obwohl wir von der Qualität der Sprache Java mittlerweile überzeugt sein
müssten, ist ein großer Makel immer noch die Geschwindigkeit: Java ist durch
den Interpretervorgang langsam. Da die Compiler- und Interpretertechnik für
diese Sprache aber noch in den Anfängen steckt, ist auf Besserung zu hoffen.
Von C wissen wir, dass es schnelle und gute C-Compiler gibt, da diese schon
eine lange Tradition haben – 20 Jahre sind eine lange Zeit. Warum nicht beide
Welten verbinden und Java-Programme in C-Programme konvertieren?

27.1.1 Toba
Toba ist ein Konverter, der Klassendateien in C-Quellcode umsetzt. Er steht
unter dem Copyright von ›Arizona Board of Regents‹. Bei der Entwicklung von
Toba an der Universität Arizona wurde großer Wert auf Portabilität gelegt. Der
erzeugte Quellcode läuft mittlerweile auf den Plattformen Solaris, Linux, Irix
und Windows NT. Bedauerlichweise laufen bisher nur unter Solaris die
Threads und die AWT-Funktionen. Die aktuelle Version ist Beta 6 vom April '97.
Toba wird jedoch nicht mehr weiterentwickelt, da die Programmierer die Uni-
versität beendet haben und in Unternehmen gegangen sind. Getestet wurde
Toba bisher unter folgenden Konfigurationen:

n Irix 6.2 mit cc Version 6.2 

n Linux 2.0.18 (Red Hat 4.0) gcc Version 2.7.2 

n Solaris 2.5.1 (SunOS 5.5.1) mit SunPro C 

n Solaris 2.5.1 (SunOS 5.5.1) mit gcc Version 2.7.2 
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n Windows NT 4.0 mit Cygwin32 Beta 17.1 

Hat Toba aus den Klassendateien C-Programme erzeugt, benötigen wir nur
noch einen C-Compiler und zwei Bibliotheken. Die Bibliotheken sind für die
Implementierung des GCs und der Threads.

Entwickelt wird Toba von der Sumatra-Gruppe1 von Todd Proebsting, John
Hartman, Gregg Townsend, Patrick Bridges, Tim Newsham und Scott Watter-
son.

Dem Toba-Paket ist ein Garbage-Collector für C und C++ in der Version
4.12alpha1 beigelegt. Das Copyright hält Hans-J. Boehm, Alan J. Demers, Xerox
Corporation und Silicon Graphics. 

Ebenso liegt Toba das BISS-AWT-Paket bei. Dieses Paket ist eine 150 Klassen
starke Sammlung von Funktionen, die es erlauben, Grafische Benutzeroberflä-
chen zu gestalten. Im Gegensatz zu den Sun-Klassen, die den Peer-Ansatz wäh-
len um auf den verschiedenen Betriebssystemen auch ein Look-And-Feel der
jeweiligen Oberfläche zu erreichen, kommen diese Klassen ohne Peers aus und
implementieren ihr eigenes Look-And-Feel. Die Rechte für BISS hat die BISS
GmbH, der Quellcode läuft aber unter der GPL. Er liegt in der Version 0.87 vor.

27.1.2 Arbeitsweise von Toba
Toba selbst ist ein 5000 Zeilen-Java-Programm, das die Klassen in C-Pro-
gramme umsetzt, die dann etwa vier mal schneller ablaufen. Von der Komman-
dozeile wird einfach

toba Dateiname.java

getippt und heraus kommen mehrere C und H Dateien, die, falls sie compiliert
werden, eine ausführbare Datei ›a.out‹ ergeben. Der Dateiname kann mit der
Option ›-o‹ geändert werden.

Für jede Klasse wird eine Header-Datei (für Funktionsprototypen, Struktur-
definitionen und Klasseninitialisierer) und eine Klassen-Datei (Stukturinitiali-
sierung und Methodencode) erzeugt. Toba sammelt alle Klassen zusammen
und verlangt dann in einer Klasse die Methode static void main(String
[]).

27.1.3 Abstriche des Konverters
Java ist eine mächtige Sprache und C unterstützt viele dieser Eingeschaften
nicht; sie müssen also, wollten wir eine Eins-Zu-Eins-Übersetzung, nachgebil-
det werden. So fängt alles schon beim GC an. Doch auch für C gibt es einen kon-
servativen Garbage-Collector von Boehm-Demers-Weiser schon seit längerer
Zeit; er ist auf viele Plattformen angepasst.

Dynamisches Laden
Abstriche bei Toba müssen wir bei Programmen machen, die Klassen dyna-
misch nachladen. Alle Klassen müssen vorcompiliert vorliegen. Dann werden
sie zu einem ausführbaren Programm zusammengebunden. Die Java-Klasse
java.lang.ClassLoader zum Laden anderen Klassen zur Laufzeit ist nicht

1.  http://www.cs.arizona.edu/sumatra
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implementiert. Ebenso liefert der Aufruf von java.lang.Class.getClas-
sLoader() immer null. Die Funktion java.lang.Class.forName() funktio-
niert aber unter Solaris, Irix und Linux einwandfrei.

System Properties
Alle System-Properties werden übernommen; jedoch anders belegt.

Überprüfung auf Korrektheit und Sicherheit
Wird nicht vorgenommen, da Toba annimmt, dass alle Klassen aus korrektem
Java-Bytecode bestehen. Ein Security-Manager ist auch nicht nötig.

Threads
Da Toba auf verschiedenen Architekturen compiliert werden kann, gibt es noch
systemabhängige Unterschiede: Nur unter Solaris können native Threads
benutzt werden, unter Win NT, Linux, IRIX nicht.

AWT
Unter Solaris nutzt Toba das BISS-AWT  Paket, um Fenster und die Grafik dar-
zustellen.

27.2 JToExe

Wer Javaprogramme vertreibt, weiß um das Problem der JVM -Versionen,
Bibliotheken und Pfade. Einen intelligenten Weg geht das Programm JToExe ,
denn es kapselt die Javaklassen – beziehungsweise Jar-Achive – in einem aus-
führbaren Exe-Programm für Windows. JToExe (http://www.bravozulu.com/
Products/JToExe/jtoexe.html) ist für nicht-kommerzielle Anwendungen frei,
andernfalls beträgt der Preis für ein Jahr Support 39 US-Dollar. 

Der Wrapper sucht selbstständig den passenden Java-Interpreter heraus. Die
ausführbare .exe Datei bekommt optional ein frei wählbares Icon zugewiesen
und lässt sich einfach mit Doppelklick starten. Den Programmen lassen sich
über Umgebungsvariablen Parameter beilegen und die Kommandozeilenpara-
meter werden durchgereicht. Leider kapselt JToExe dabei nur die Klassen und
fügt die Original-Pakete und den Interpreter nicht in das Exe hinzu. Ebenso
verschlüsselt es den Bytecode nicht, so dass prinzipiell die Klassen wieder aus
dem Exe entnommen werden können.

Variable Belegung
awt.toolkit biss.awt.kernel.Toolkit
java.vendor The University of Arizona
java.vendor.url http://www.cs.arizona.edu/sumatra
java.vendor.version 1.0.b5
java.version 1.0.2
java.class.version 45.3

Tabelle: Unter Toba belegte System-Properties
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27.3 Der alternative Java-Bytecode-Compiler ›guavac‹

Guavac ist ein anderer Compiler, der Java-Quellcode in Bytecode umsetzt und
somit die Klassendateien erstellt. Der Sun-Compiler ist dann nicht mehr not-
wendig, selbst ein ›class.zip‹ liegt dem Paket bei. Guavac steht unter der Gnu
Public License und die Entwicklung wird von Effective Edge Technologies vor-
angetrieben. Der Vorteil von Guavac liegt in der zügigen Übersetzung –
obwohl obligatiorisch ›lex‹ und ›yacc‹ zum Einsatz kommen –, da Guavac voll-
ständig in C++ geschrieben ist. Zur Compilierung ist dann auch mindestens ein
gcc-Compiler der Version 2.7.2 notwendig, da verschiedene Klassen, beispiels-
weise für die Unicode-Strings, oder die STL mit einfließen. Die letzte Version
ist 0.3.1. Der Compiler ist unter http://http.cs.berkeley.edu/~engberg/guavac zu
beziehen. guavac wird nicht mehr weiterentwickelt, da ein Java-Compiler in
den neuen gcc der Version 2.8 hinein fließt.

Der Compiler
Der Aufruf des Compilers ist schmucklos wie der Aufruf von javac:

guavac test.java

Wahlweise kann mit der ›-classpath‹-Option der Klassenpfad korrigiert wer-
den, wenn dieser nicht über die Umgebungsvariable gesetzt ist. Mehrere Pfade
werden durch einen Doppelpunkt getrennt.

Probleme
Die Programmierer – und hautsächlich David  Engberg – haben Guavac sehr
nah an den SUN-Compiler gebracht aber einige Probleme gibt es natürlich noch.
Insbesondere sind innere Klassen ein Problem, die bisher noch nicht unterstützt
werden. Ein schwieriges Problem ist ebenso die Abhängigkeit von Klassen, die
noch nicht compiliert sind. (Die Originalimplementierung ruft an dieser Stelle
immer den Compiler auf.)

27.4 Die alternative JVM ›Kaffe‹

Neben der virtuellen Maschine von Java gibt es noch eine ganze Menge anderer
VMs, insbesondere kommerzielle, die bei den großen IDEs mitgeliefert werden.
An dieser Stelle soll uns als Beispiel Kaffe dienen, eine VM, die frei ist. Kaffe ist
aber nicht nur eine ausführende Einheit für Bytecode, sondern nimmt nebenbei
auch noch, schon seit der Version 0.5, ›just-in-time‹-Compilation ( JIT) vor – und
das auf einer beachtlichen Reihe von Plattformen. Die folgende Tabelle zeigt für
die aktuelle Version 0.9.0 die Betriebssystem auf den Basisplattformen.

Architektur Betriebssysteme
i386 FreeBSD 2.x, Linux 1.2.x, NetBSD 1.1R, Solaris 2.x, BSDI 2.1, Unixware, 

SCO 3.2v5, NeXTStep 3.x, Windows '95, DG/UX, OpenBSD

Sparc SunOS 4.x, Solaris 2.x, NeXTStep 3.x, NetBSD 1.x, Linux, Fujitsu UXP/DS

Alpha Linux, OSF/1

Tabelle: Verfügbarkeit von Kaffee
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Es liegen außer für die PowerPC- und MIPS-Architektur ein JIT vor. Beide müs-
sen vorerst interpretiert werden.

Woher Kaffe beziehen?
Kaffe ist wie soviele weitere schöne Produkte über Internet zu beziehen. Es gibt
eine Reihe von FTP-Servern, die nachstehend – entsprechend der Kaffe-FAQ –
angegeben sind:

27.5 Decompiler

Ein Decompiler wandelt Java Klassendateien in Java Quellcodedateien um. Er
verdreht also die Arbeitsweise eines Compilers, der aus der Quellcodedatei
eine ausführbare Datei, beziehungsweise Klassendatei erzeugt. Obwohl es für
die verschiedensten Sprachen Decompiler gibt (unter anderen C und Smallt-
alk), ist für Java die Zurück-Übersetzung relativ einfach. Der Java Compiler
erstellt für einen virtuellen Prozessor Bytecode und dieser Bytecode enthält
viele wertvolle Informationen, die in herkömmlichem Assembler nicht auftau-
chen. Darunter sind etwa Typinformationen oder Hinweise, ob ein Methoden-
aufruf virtuell ist oder nicht. Sie sind für den Interpreter auch wichtig um
Programme als sicher oder unsicher zu erkennen. Dies macht es einfach, verlo-
renen Quellcode wiederzubeleben oder an fehlende Information aus Paketen
von Fremdherstellern zu gelangen. Ein weites Anwendungsgebiet sind Opti-
mierungen am Quellcode. Über die Rück-Übersetzung lässt sich die Arbeits-
weise eines Compilers gut verstehen und wir können an einigen Stellen
optimieren, wenn wir beispielsweise sehen, dass eine Multiplikation mit 16
doch nicht zu einem Shift optimiert wurde. Das Übersetzen ist dabei verhältnis-
mäßig einfach. Ein Decompiler benötigt lediglich die Klassendatei. Einen Ver-

PowerPC MkLinux, MachTen, Aix 

M68K AmigaOS, NeXTStep 3.x, NetBSD 1.x, SunOS 4.x

MIPS Irix 5 und 6, NetBSD 1.x

Europe USA
ftp://ftp.kaffe.org/pub/kaffe/ ftp://ftp.cs.columbia.edu/pub/kaffe/

ftp://ftp.sarc.city.ac.uk/pub/kaffe/ ftp://sunsite.unc.edu/pub/languages/
java/kaffe/

ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/languages/java/
kaffe/

ftp://sunsite.mff.cuni.cz/Languages/Java/
kaffe/

ftp://sunsite.auc.dk/pub/anguages/java/
kaffe/

ftp://ftp.fh-wolfenbuettel.de/pub/lang/java/
kaffe/ 

Tabelle: Bezugsquellen für Kaffee

Tabelle: Verfügbarkeit von Kaffee
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bund von Klassen aus einem Jar-Archiv unterstützt die aktuelle Version noch
nicht. Aus dem Java Byte Code baut er dann einen Graphen auf und versucht
Ausdrücke zu erkennen, die aus der Compilation entstanden sein müssten. Da
Variablennamen durch einen Obfuscator eventuell ungültig sind, muss ein
guter Decompiler diese illegalen Bezeichnernamen korrigieren. Somit sollte der
Quelltext auch noch gut lesbar sein, obwohl er verunstaltet wurde. Diese
Umbenennung ändert den Algorithmus nicht und ein Decompiler hat es bei
nur dieser Art von Verschlüsselung einfach. Es sind allerdings andere Techni-
ken in der Entwicklung, die den Bytecode zur Laufzeit verschlüsseln und dies
ist dann nicht mehr lesbar. Da mittlerweile auch andere Compiler auf den
Markt sind, die Java Bytecode erzeugen – etwa EIFFEL oder diverse LISP-Dia-
lekte – ist hier ein Crosscompiling denkbar. Hier sind aber einige Einschrän-
kungen bezüglich der auf dem Markt befindlichen Decompiler erkennbar.
Denn fremde Compiler, die Java Byte Code erstellen haben andere Techniken,
die dann vom Decompiler nicht immer passend übersetzt werden können. Eine
Übersicht über gängige Decompiler findet sich unter der Internetadresse http:/
/www.meurrens.org/ip-Links/java/codeEngineering/decomp.html.

Ist das Decompilieren legal?
Wenn der Decompiler auf den eigenen Programmcode losgelassen wird, weil
etwa der Quellcode verschwunden ist, dann ist die Anwendung kein Problem.
Das Reverse Engineering von kompletten Anwendungen, die unter Urheber-
schutz stehen ist dabei auch nicht unbedingt das Problem. Vielmehr beginnt die
Straftat, wenn dieser Quelltext verändert und als Eigenleistung verkauft wird.

27.5.1 Jad, ein schneller Decompiler
Jad (von JAva Decompiler) ist ein frei verfügbarer Decom-
piler von Pavel Kouznetsov und unter der nachfolgenden
Adresse zu beziehen: http://www.geocities.com/Silicon-
Valley/Bridge/8617/jad.html. Da Jad zu 100% in C++
geschrieben ist1, decompiliert das Tool die Dateien sehr
schnell; viel schneller als seine in Java programmierten
Konkurrenten. Jad macht es einfach, schon vorhandene
Klassendateien zu »reengineeren«2. Die Dateien der Lauf-
zeitbibliothek lassen sich somit auch im Quellcode beäu-
geln. Da Jad nicht vom Java Laufzeitsystem abhängig ist,
ist das Setzen vom CLASSPATH nicht notwendig und ein
Setup wird nicht benötigt. Da Jad auf jeden Fall den Bytecode auseinanderneh-
men muss, lässt sich zum Disassemblierten der Java Bytecode auch in den
Quellcodezeilen einblenden. Eine prima Möglichkeit, Bytecode zu lernen, und
zu sehen, wie der Compiler funktioniert. Ein weiterer Pluspunkt bekommt Jad
im Umgang mit Klassendateien, die durch einen Obfuscator3 verunstaltet wur-
den. Daraus wird wieder gültiger Javacode erzeugt. Manchesmal muss jedoch
auch Jad aufgeben und Zuweisungen verschwinden beispielsweise.

1. Wollte der Autor verhindern, dass auch sein Tool entschlüsselt wird?
2. Abkürzung für »Reverse Engineering« – das Zurückverwandlen von unstrukturiertem 

Binärcode bzw. Quellcode.
3. Ein Obfuscator benennt Methoden- und Klassennamen in unsinnige Bezeichner um. Er 

verschlüsselt Zeichenketten und versucht in Bytecode-Kombinationen umzuwandeln, die 
von einem normalen Decompiler nicht wieder umgewandelt werden könne.
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Vom Download zur Installation
Jad liegt zur Zeit in der Version 1.5.7a vor (letztes Update vom 4. Dezember
1999). Obwohl Jad nicht im Quelltext vorliegt, so ist die Unterstützung von ver-
schiedenen Betriebssystemen gewährleistet. Unter anderem Windows 95/NT,
Linux für Intel (auch statisch gelinkt), AIX 4.2 für IBM RS/600, OS/2, Solaris 2.5
für SUN Sparc, FreeBSD 2.2.

Das Programm ist schnell geladen und auch genauso schnell entpackt.
Danach offenbaren sich zwei Dateien, eine ausführbare mit dem Namen jad.exe
(Windows 95/NT) oder nur jad (UNIX). Daneben gibt es noch eine Liesmich-
Datei readme.txt, welche eine kurze Anleitung für Jad gibt.

Jad benutzen
Um eine Klassendatei zu decompilieren, wird jad einfach auf diese Datei losge-
lassen:

jad example1.class

Ohne zusätzliche Option wird dann eine Datei example1.jad  im Arbeitsverzeich-
nis angelegt. Jad verwendet nicht den Namen der Datei als Ausgabe, sondern
den Namen der Klasse. Enthält also example1.class keine Klasse mit dem Namen
example1, sondern mit expl1, so heißt die Datei auch expl1.jad und nicht
example1.jad . Existiert schon eine Datei mit dem Namen, dann fragt Jad vorher
nach, ob sie überschrieben werden kann. Die Option -o überschreibt ohne zu
fragen. Jad lässt auch Wildcards zum Aussortieren der Dateien zu. Ist der Stan-
dardname nicht sinnvoll, so lässt sich über den Schalter -s eine andere Exten-
sion erzeugen, anstatt die Endung jad im folgenden Beipiel .java:

jad -sjava example1.class

Beim Verwenden der beiden Schalter -o und -sjava gleichzeitig muss drauf
geachtet werden, dass jad die Quelldatei nicht überschreibt.

Sollen alle Java-Klassen eines ganzen Dateibaums decompiliert werden, eig-
net sich dafür der Schalter -r ganz gut. Denn dieser erstellt auch Unterverzeich-
nisse im angegebene Stammverzeichnis (Option -d).

jad -o -r -sjava -dsrc tree/**/*.class        (WIN)

jad -o -r -sjava -dsrc 'tree/**/*.class'      (UNIX)

Gibt es also in der Datei ›tree/a/b/c.class‹ die Klasse ›c‹ vom Paket ›a.b‹, dann
geht die Ausgabe in ›src/a/b/c.java‹.

Optionen der Kommandozeile

Die Optionen sind in der folgenden Tabelle untergebracht. Alle Optionen mit
Ein/Ausschalte-Charakter lassen sich in drei Katgorien einteilen:

n -o
negiert den Wert der Option.

n -o+
Setzt den Wert auf ›wahr‹ oder ›an‹.
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n -o-
Setzt den Wert auf ›falsch‹ oder ›aus‹.

27.5.2 SourceAgain
SourceAgain  und SourceAgain Professional (http://www.ahpah.com/cgi-bin/suid/
~pah/demo.cgi) sind zwei kommerzielle Dienstprogramme zum Decompilie-
ren. Da Jad ein freies Programm ist und die Qualität bzw. die Leisung ver-
gleichbar ist, soll SourceAgain hier nicht vertieft werden. SourceAgain existiert
allerdings in einer Web Version und der Benutzer kann eine URL mit einem Java
Applet angeben, welches dann eingelesen und übersetzt wird. Falls mehrere
Applets auf einer Seite existieren, so gibt das Programm einen Auswahldialog.
Ähnlich wie bei Jad lassen sich verschiedene Parameter setzen. Für kurze Über-
prüfungen ist dies eine gute Wahl, da wir die Applets nicht erst auf die Fest-
platte kopieren und dann in einem zweiten Schritt umwandeln müssen.

27.5.3 Decompilieren erschweren
Obwohl wird zwar Decompilation verhindern können, so können wir immer
noch nicht das Disassemblieren stören. Es gibt allerdings einige einfache Tipps,
die dem motivierten Angreifer schnell die Lust am Bytecode verderben. Wir
beschreiben einige Regeln, die das Entschlüsseln vom Bytecode oder das
Umgehen einer Seriennummereingabe erschweren. Dazu gehört:

Schalter Wirkung
-a JVM Bytecode wird eingesetzt
-af Wie -a nur mit voll qualifizierten Namen
-b Redundante Klammern. Per Default aus. Bsp. if(a) { b(); }
-disass Nur Disassemblieren ohne Quellcode Erzeugung
-d <dir> Verzeichnis der Ausgabedateien (wird wenn nötig auch 

angelegt)
-f Voll qualifizierte Namen für Klassen, Variablen und Methoden
-i Nicht-finale Variablen werden alle initialisiert
-l<num> String in zwei Hälften teilen wenn sie länger als <num> sind. 

Nicht voreingestellt
-nl Strings mit Newline Zeichen aufspalten. Nicht voreingestellt
-o Ausgabedatei überschreiben
-p Code in die Standardausgabe lenken, sinnvoll für's pipen
-r Verzeichnisstruktur vom Paket erhalten
-s <ext> Endung der Ausgabedatei bestimmen
-t Tabulator statt Leerzeichen
-t<num> Leerzeichen zur Einrückung, voreingestellt sind 4
-v Zeigt die Methodennamen, die decompiliert werden
-8 Unicode String in 8-Bit Strings nach der ANSI Code Tabelle 

(nur Win32) umwandeln

Tabelle: Schalter von Jad
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n Methodennamen und Klassennamen aus Nullen, dem Buchstaben O, Einsen 
und dem Buchstaben l. Einige freie Obfuscator lassen sich leicht anpassen, 
das sie solche Bezeichner erstellen.

n Es sollten keine lesbaren Zeichenketten im Quellcode vorkommen. Füge 
jeder Klasse eine individuelle Entschlüsselungsfunktion zu.

n Konstanten sollten über mathematische Funktionen errechnet werden. 
Erwartet das Programm zum Beispiel die Taste KeyEvent.VK_F1, so wird 
der Compiler automatisch für die Konstante den Wert 0x70 einsetzen. Wir 
können natürlich diesen Wert auch dynamisch berechnen.

n Viele bedingte Sprünge, die aber unnütz sind.

n Wenn die Möglichkeit besteht, den Bytecode direkt zu manipulieren, 
können legale Sequenzen eingeführt werden, die jedoch nie ausgeführt 
werden. Dynamischer Javabytecode hat sich (noch?) nicht durchgesetzt, 
wäre aber möglich. Denkbar ist, an bestimmte Stellen einer Klassendatei 
Zeichen zu schreiben, dann diese Datei über den Klassenlader zu laden und 
dann wieder die Information zurückzuschreiben. An der bestimmen 
Position könnte etwa eine Variable sitzen.

n Teile des Programmcodes sollten auf Tabellen zurückgreifen, die dynamisch 
berechnet werden.

n Ein Startbildschirm mit Grafik und Text (Splash-Screen, bzw. Nag-Screen) 
kann leicht zurückverfolgt werden. Daher sollte besser darauf verzichtet 
werden.

n Bei einer Seriennummer und einem Ablaufdatum lässt sich die Systemzeit 
natürlich zurücksetzen. Wir können kontinuierlich in eine Datei 
verschlüsselt ein Datum schreiben und dies immer erhöhen. Ist das Datum 
des Rechners kleiner als das Datum in der Datei, versuchte der Benutzer zu 
schummeln. Ein alternativer Weg ist plattformabhängig: Einige Systemda-
teien haben das Datum vor dem Zurückstellen, wie etwa SYSTEM.DAT .

n Werden Seriennummern eingegeben, so sucht der Angreifer nach 
Textfeldern. Besser ist in diesem Fall eine Low-Event-Verarbeitung. Wir 
legen einen Horcher zum Beispiel auf etwas ganz anderes, wie ein Label. Die 
Ereignisse werden abgefangen und bearbeitet. Aus dem AWT-Event holen 
wir dann die Zeichen heraus. Da der Angreifer aber auch nach Event-
handlern sucht, ließe sich auch die System-Queue abhorchen.

n Checksummen von Klassen bilden, die eventuell angezapft werden 
könnten. In einer anderen Klassen dann diese Checksummen testen.

Und mein privater Lieblingstipp: Zeitmessungen machen, um zu erkennen,
dass jemand versucht das Programm zu debuggen.

27.6 Obfuscate Programm

Zu finden etwa unter http://www.meurrens.org/ip-Links/java/codeEnginee-
ring/obfusc.html.
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27.7 Source-Code Verschönerer (Beautifier)

Zu finden unter http://www.geocities.com/~starkville.
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K A P I T E L

28
Style-Guide

Kunst ist eine Lüge,
die uns die Wahrheit begreifen lässt.

– Pablo Picasso (1881-1973)

28.1 Programmierrichtlinien

Es ist immer ein Problem, einerseits für sich selbst, aber noch mehr in der
Gruppe, Programme von der Form her konsistent zu schreiben. Eine Möglich-
keit sind Richtlinien, die Hinweise geben, wie Programme korrekt und leicht zu
warten sind. Um dieses zu erreichen, sollte der Quellcode verschiedene Krite-
rien erfüllen. Eie sollte:

n einen konsistenten Typ haben,

n leicht zu Warten,

n einfach zu lesen und zu verstehen,

n frei von typischen Fehlern,

n und leicht von verschiedenen Programmierern zu Warten sein.

Seit langer Zeit gibt es Programmierrichtlinien, die etwas Norm in die Quelltexte
bringen sollen, so dass diese auch von den anderen Entwicklern von der Form
vertraut vorkommen. Unter Programmierrichtlinen fällt nun mehrerlei:
Namensgebung von Variablen, Methoden und Klassen, Einrückung des Pro-
grammcodes, Dokumentation und mehr. Wir wollen uns nun mit einigen
Punkten beschäftigen.

Die Programme ›lint‹ und ›indent‹ aber auch ›CodeCheck‹ werden von vielen
genutzt, um die Programme systematisch auf Portabilitätsaspekte, Software-
metrische Aspekte oder Wartbarkeit zu prüfen. Ein spezielles Buch beschäftigt
sich ebenfalls mit der Thematik ›Advanced Java: Idioms, Pitfalls, Styles and
Programming Tips‹ von Chris Laffra, erschienen bei Prentice Hall.
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28.2 Allgemeine Richtlinien

Einige Untersuchungen an großen Softwarepaketen zeigen, dass Programm-
stücke hoch optimiert werden aber dann doch nicht ausgeführt werden.
Zumeist ist die Art der Optimierung gefährlich. Geht sie zu Gunsten der Über-
sichtlichkeit, sollte gründlich abgewogen werden, ob wir nur unser Können zei-
gen wollen oder ob die Optimierung tatsächlich etwas bringt. Es hat keinen
Zweck einen Bubble-Sort-Algorithmus in Assembler zu programmieren1, denn
der Algorithmus ist schlecht und nicht das Programm. Wir sollten nicht verges-
sen, dass Compiler heutzutage so gut optimieren, dass wir uns ruhig erlauben
können klar zu programmieren, anstatt unübersichtlich. 

28.3 Quellcode kommentieren

Jede Datei, die Quelltext in irgendeiner Form enthält, muss dokumentiert wer-
den. Aus einigen einleitenden Zeilen muss deutlich werden, was der Quelltext
macht. Daneben sollten auch Copyright-Informationen Platz finden. Kommen-
tare in den öffentlichen Klassen müssen so verfasst sein, dass diejenigen, die die
Klassen auch benutzen, etwas damit anfangen können. Somit hat die Doku-
mentation der Funktionalität eine ganz andere Qualität, als die Dokumentation
des Quelltextes, die in erster Linie für die Programmierer interessant ist.

Alle Kommentare und Bemerkungen sollten in Englisch verfasst werden, um
Projektmitgliedern fremder Länder das Lesen zu vereinfachen. Für Kommen-
tare sollten  wir die Zeichen // benutzen. Damit kann besser überschaut wer-
den, wo Kommentare beginnen und wo sie enden. Einen Quelltext zu
verwalten, der durch mehrere Seiten über Kommentarzeichen /* und */ ver-
waltet wird, ist schwierig zu überschauen. Der Einsatz dieser Zeichen eignet
sich besser dazu, während der Entwicklungs- und Debugphase Blöcke auszu-
kommentieren. Benutzen wir zur Programmdokumentation gleich die Zeichen
/* und */, so sind wir eingeschränkt, denn Kommentare dieser Form können
wir nicht schachteln.

 Ein Grundgerüst für einen einleitenden Kopf einer Datei könnte wie folgt
aussehen:

/*
 * @(#)Test.java 
 *  Description: This is a test program
 *  Rev:         C
 *  Created:     Wed. June 25, 1997, 21:22:23
 *  Author:      Christian Ullenboom
 *  mailto:      C.Ullenboom@java-tutor.com
 *
 *  Copyright Universität Paderborn
 *  Warburger Str. 100
 *  33098 Paderborn - Germany
 *
 *  The copyright to the computer program(s) herein
 *  is the property of University Paderborn, Germany.

1. Ausnahme auf einem n-Prozessor System. Dann ist Bubble-Sort sehr gut.
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 *  The program(s) may be used and/or copied  only with
 *  the written permission of Paderborn University
 *  or in accordance with the terms and conditions
 *  stipulated  in the agreement/contract under which
 *  the  program(s) have been supplied.
 *
 * CopyrightVersion 1.1_beta
 */

Ebenso wie einleitende Worte jede Datei beschreiben, geht die Dokumentation
in der benutzten Klasse und den Funktionen weiter. Nach dem oberen Block,
welcher die Datei als ganzes beschreibt folgt in der Regel die Definition des
Paketes, dann die Import-Klauseln und anschließend die Deklaration der
implementierten Klassen. Das folgende Beispiel stammt aus dem
java.awt.Button Modul:

package java.awt;

import java.awt.peer.ButtonPeer;
import java.awt.event.*;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.IOException;

/**
 * A class that produces a labeled button component.
 *
 * @version 1.37 03/13/97
 * @author Sami Shaio
 */
public class Button extends Component {
  ...
}

Quellcode muss kommentiert werden. Die Kommentare sollten einfach zu fin-
den sein und in natürlicher Sprache verfasst sein. Sind die Bezeichnernamen
gut gewählt, so ist auch weniger an Quelltext zu kommentieren. Programmie-
ren wir über eine längere Zeit, so müssen wir auch angeben, wann wir mit der
Implementation begonnen haben und wann wir Änderungen durchführen.
Gerade deshalb ist es wichtig mit JavaDoc zu arbeiten, denn die Dynamik eines
Programms wird festgehalten und die externe Dokumentation ist immer aktu-
ell. Kommentare können strategisch oder taktisch sein.

Hinweis: Strategische und taktische Kommentare  Ein strategisches 
Kommentar beschreibt,  was eine Funktion macht und wird deshalb vor 
eine Funktion platziert. Die strategischen Kommentare sind auch im 
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DocStyle zu verfassen. Ein taktisches Kommentar beschreibt 
Programmzeilen und wird, wenn möglich, ans Ende der zu erklärenden 
Zeile gestellt.

Sicherlich ist nicht sofort ersichtlich, was eine Zeile wie j = i-- + ++i + i++
- --i so alles leistet. Vorsicht ist alle mal gegeben, denn viele taktische Kom-
mentare machen den Programmtext unleserlich. Wir sollten daher versuchen,
viele Informationen im strategischen Block unterbringen und nur wirklich
wichtige Stellen markieren. Der folgende Block gibt Einblick in die Klasse
BigInteger. Die Klasse gehört seit Java 1.1 zum API-Standard. 

// Arithmetic Operations

/**
* Returns a BigInteger whose value is (this + val).
*/
public BigInteger add(BigInteger val) throws ArithmeticException 

{
if (val.signum == 0)
    return this;
else if (this.signum == 0)
    return val;
else if (val.signum == signum)
    return new BigInteger(plumbAdd(magnitude, val.magnitude),
                       signum);
else if (this.signum < 0)
    return plumbSubtract(val.magnitude, magnitude);
else  /* val.signum < 0 */
    return plumbSubtract(magnitude, val.magnitude);
}

Die gesamte Klasse zerfällt in mehrere Teile, wobei der obere Teil ein Auszug
der Arithmetischen Operationen ist. Die Gliederung der Datei in die verschie-
denen Ebenen besteht natürlich nur im Quelltext und Sun wählte, um dies
deutlich zu machen, die Zeilen-Kommentare. Alles, was also mit // beginnt,
gliedert den Quelltext. Das heißt aber auch, dass normale, also taktische Kom-
mentare, mit den herkömmlichen Zeichen benannt werden.

Beispiel: Ein taktisches Kommentar:
else /* val.signum < 0 */

Dieser Kommentar ist besonders gut, und wir kommen später noch einmal dar-
auf zu sprechen, denn es erklärt den else-Teil der Fallunterscheidung. Auf den
ersten Blick ist also zu sehen, wann dieses Codesegment ausgeführt wird.

28.3.1 Bemerkungen für JavaDoc
JavaDoc erstellt aus den strategischen Kommentar-Zeilen

/**
 * Returns a BigInteger whose value is (this + val).
 */
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 public BigInteger add(BigInteger val) throws ArithmeticException 
{

eine HTML-Datei, die Anwendern der Klasse einen Überblick über den Prototyp
der Funktion gibt. Wir sehen sofort: Die Funktion ist public, sie trägt den
Namen add, erlaubt einen Übergabeparameter vom Objekttyp BigInteger
und gibt auch, wenn sie nicht gerade eine ArithmeticException auslöst, ein
BigInteger zurück.

Es ist sehr nützlich in die Kommentare HTML-Code einzubetten. Die gewöh-
lichen HTML-Kommandos sind dabei zugelassen – näheres dazu findet sich im
weiteren Kapitel über JavaDoc. Ein anderes Beispiel macht den Einsatz von
DocComments mit HTML-Tags noch deutlicher und soll noch einmal eine gut
kommentierte Klasse zeigen. Es handelt sich diesmal um die Klasse Ine-
tAddress.

/**
 * This class represents an Internet Protocol (IP) address. 
 * <p>
 * Applications should use the methods <code>getLocalHost</code>, 
 * <code>getByName</code>, or <code>getAllByName</code> to 
 * create a new <code>InetAddress</code> instance. 
 *
 * @author  Chris Warth
 * @version 1.42, 02/23/97
 * @see     java.net.InetAddress#getAllByName(java.lang.String)
 * @see     java.net.InetAddress#getByName(java.lang.String)
 * @see     java.net.InetAddress#getLocalHost()
 * @since   JDK1.0
 */

public final 
class InetAddress implements java.io.Serializable {
   ...
}

28.3.2 Gotcha Schlüsselwörter
Besondere Eigenschaften eines Quelltextes müssen vorgehoben werden. Dazu
dienen Kommentare, die aber in verschiedenster Form vorkommen. Es ist dabei
nur von Vorteil, wenn die Kommentare in Klassen eingeteilt werden: Diese Pro-
grammstelle ist besonders trickreich, die andere beschreibt eine mögliche Feh-
lerquelle, und so weiter. Wir wollen spezielle Kommentarvariablen (Gotcha
Schlüsselwörter) verwenden, die später von Programmen weiterverarbeitet wer-
den. So könnte ein kleines Shell-Skipt schnell spezielle Schlüsselwörter (das ist
aber eine gewaltige Alliteration!) raussuchen und in einer Liste zusammenfas-
sen. Diese Liste kann dann zur Nachbearbeitung nützlich sein.

Gotcha Schlüsselwort Beschreibung
:TODO: topic Eine Programmstelle muss noch weiter bearbeitet 

werden.

Tabelle: Gotcha-Schlüsselwörter und ihre Bedeutung
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Die einzelnen Symbole sollten die ersten im Kommentar sein; anschließend
sollte eine Zeile kurz das Problem erläutern. In der Entwicklung im Team soll-
ten die Programmierer sich durch ein Kürzel kenntlich machen. Ebenso ist das
Datum zu vermerken (nach einer Zeit können Bemerkungen entfernt werden)
und jeder, der den Quelltext geändert hat. So lässt sich insbesondere die Behe-
bung von Fehlern dokumentieren.

// :TODO: ulliull 970702: give the program the last kick

28.4 Bezeichnernamen

Für die Namensgebung von Variablen ist die ungarischen Notation  bekannt (und
nicht unbestritten), die auf Charles Simonyi zurückgeht. Sie gibt uns schon
einen kleinen Einblick in die Probleme der Namensgebung.

28.4.1 Ungarische Notation
Die ungarische Notation ist eine Schreibkonvention, die Variablen und Funk-
tionen durch einen optionalen Präfix, einer Datentypangabe und einen Identi-
fikator kennzeichnet. Die Identifikation ist der eigentliche Variablenname. Der
Präfix und die Datentypangabe werden meist durch ein bis zwei Zeichen gebil-
det und geben weitere Auskunft über die Variable, die normalerweise nicht im
Namen kodiert ist, zum Beispiel um welchen Datentyp es sich handelt. Einige
Vorschläge: p für einen Zeiger (von engl. pointer), lp, hp, np für einen long/
huge/near-Zeiger und h für einen handle. Da es in Java keine Zeiger gibt, kön-
nen wir auf diese Art von Präfix leicht verzichten. Auch für die Datentypen gibt
es einige Vorschläge: f: Wahrheitswert (von Flag),  ch: Zeichen (Character), sz
für eine abgeschlossene Zeichenkette (engl. string, zero terminated). fn:  Funk-
tion, w Wort, l long, b byte, u für einen Typ ohne Vorzeichen (unsigned) und v
für einen unbestimmten Datentyp (void). Der Identifikator soll nun nach Sim-
onyi mit Großbuchstaben beginnen und sich aus Worten zusammensetzen, die
wiederum mit Großbuchstaben beginnen.

:BUG: [bugid] 
topic

Ein bekannter Fehler sitzt hier. Dieser muss 
beschrieben werden und wenn möglich mit einer 
Fehlernummer (bug ID) versehen werden.

:KLUDGE: Der Programmcode ist nur schnell 
zusammengehackt und muss überarbeitet werden. 
Leider eine zu häufige Programmtechnik, die dazu 
führt, dass das Programm nur unter gewissen 
Bedingungen richtig läuft.

:TRICKY: Uns fiel etwas besonders cleveres ein und das sollten 
wir sagen. Denn woher sollten die anderen unseren 
Trick erkennen ohne lange nachzudenken?

:WARNING: Warnt vor etwas. Beispielsweise hoher 
Speicherverbrauch, Zugriffsprobleme bei Applets.

:COMPILER: Baut um einen Compiler oder Bibliotheksfehler 
herum.

Tabelle: Gotcha-Schlüsselwörter und ihre Bedeutung
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Die Idee von Charles Simonyi münzt auf der Programmiersprache C und ist
nur in Ansätzen auf Java übertragbar. Zudem stellt sich die generelle Frage, ob
so eine Namensgebung gut und sinnvoll ist – und wenn ja, auch in dieser Form
wie sie Simonyi vorschlägt. Da wir in Java nicht mit Pointern arbeiten sondern
nur mit Referenzen (wobei auch der Name ›Handle‹ passend ist) erübrigt sich
dieser Präfix. Den Datentyp mit anzugeben scheint auch nicht schön zu sein, da
wir sowieso nur zwischen wenigen Datentypen auswählen können. Für die
grobe Trennung von Primitiven, Objekten und Funktionen müssen wir uns
etwas einfallen lassen. Aber für die Primitiven brauchen wir die Angabe des
Datentyps nicht, da die Anwendung schon allein durch den Kontext gegeben
ist. Wahrheitswerte dürfen nur den Wert true oder false annehmen, ein Inte-
ger, der als Wahrheitswert dient, muss in Java durch einen Cast deutlich
gemacht werden. Generell macht uns der Cast deutlich, um welchen Datentyp
es sich handelt. Im Großen und Ganzen erscheint der Vorschlag nicht so richtig
Sinn zu machen, es scheint aber notwendig zu sein, die Namen so zu wählen,
dass eine grobe Unterscheidung möglich ist.

28.4.2 Vorschlag für die Namensgebung
Der Bezeichner dient zur Identifizierung einer Variablen (somit auch Konstan-
ten), Funktionen und Klassen und muss innerhalb eines Geltungsbereiches ein-
deutig sein. In verschiedenen Geltungsbereichen können dagegen die gleichen
Bezeichner verwendet werden.

n Namen dürfen nur aus bestimmten Zeichen gebildet werden. Es sind 
Buchstaben und Ziffern erlaubt und auf das Unterstreichungssymbol ›_‹ 
sollte verzichtet werden. Ausnahmen bilden zusammengesetzte Wörter, die 
mit einem Großbuchstaben enden, wie beispielsweise currentIO_Stream. 
Wenn möglich, sollten aber Zeichenketten in Großbuchstaben aufgelöst 
werden. So sollte MyABCExam zu MyAbcExam werden, die Alternative 
MyABC_Exam ist nicht gut.

n Von Sonderzeichen sollte Abstand genommen werden, auch wenn Java 
diese Zeichen zulässt, da sie im Unicode-Zeichensatz definiert sind.

n Setzt sich ein Bezeichnername aus mehreren Wörtern zusammen, so werden 
diese zusammengeschrieben und die jeweiligen Anfangsbuchstaben groß 
gesetzt. (KaugummiGenerator, anzahlKaugummis).

n Es dürfen keine Bezeichner gewählt werden, die sich nur in der Groß/Klein-
schreibweise unterscheiden. Java achtet auf Groß- und Kleinschreibung. Wir 
sollten also nicht die Funktionen makeMyDay() und irgendwo im gleichen 
Namensraum die Boolean-Konstante MakeMyDay einsetzen.

n Namen mit einer Mischung aus Buchstaben und Ziffern können schwer zu 
lesen sein. So ist I0 zu leicht mit IO zu verwechseln und auch die Ziffern l1 
sehen auf manchen Drucker gleich aus und mit schlechten Zeichensätzen 
auch.

n Die vom System verwendeten Namen von Methoden und Feldern sollten 
nicht, auch nicht abgewandelt, im eigenen Programm verwendet werden. 
Die Verwechslungsgefahr mit Funktionen, die etwas ganz anderes machen, 
ist damit geringer.

n Unaussprechbare Namen dürfen nicht vergeben werden. Ein aussagekräf-
tiger langer Namen ist besser als ein kurzer, dessen Aufbau sich nicht 
erkennen lässt. So ist resetPrinter ein besserer Name als rstprt. 
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n Namen dürfen keine Abkürzungen enthalten, die nicht allgemein anerkannt 
sind. So ist der Bezeichner groupID sicherlich besser als grpID.

n Bei Abkürzungen ist darauf zu achten, dass diese nicht missverstanden 
werden. Heißt termProcess() vielleicht ›Terminiere den Prozess‹, oder 
besteht die Verbindung zu einem ›Terminal-Prozess‹?

n Bezeichner von Variablen und Methoden beginnen mit kleinen Buchstaben 
(int myAbc; float downTheRiverside; boolean haveDreiFrage-
zeichen).

n Bezeichner von Klassen beginnen mit großen Anfangsbuchstaben (class 
OneTwoTree)

n Bezeichner müssen ›sprechend‹, also selbsterklärend gewählt werden.

n Ausnahme bilden Schleifenzähler. Diese werden oft einsilbig gewählt, wie i, 
k.

n Konstanten schreiben wir vollständig groß. Damit gehen wir dem Problem 
entgegen, auf eine Konstante schreibend zugreifen zu wollen.

n Die Klassen sollen so benannt werden, dass Objekt.Methode einfach zu 
lesen ist und Sinn macht.

Lange und komplizierte Funktionsnamen sollten vermieden werden. Wir müs-
sen uns jetzt daran erinnern, was bei langen Klassen- und Funktionsnamen pas-
sieren kann:

CD_Recorder.getTheOwnerOfPlayer().printNameAndAgeOfPerson()

28.5 Formatierung

Individuelle stilistische Fragen beim Programmieren müssen in den Hinter-
grund gestellt werden, da es bei Quelltext in erster Linie um die Lesbarkeit für
die gesamte Programmiermannschaft geht. Daher sollte genügend Freiraum
für die Programmzeilen geschaffen werden, die den Code deutlich hervorhe-
ben aber nicht durch ungeschickte Einrückung diesen verdecken. Es kann von
uns nicht verlangt werden, dass wir uns in die ungewöhnliche Einrückung von
Fremden einarbeiten müssen, wir verlieren nur wertvolle Zeit dadurch, wenn
wir uns erst in das ästhetische Befinden unseres Programm-Erstellers einarbei-
ten müssen. Die richtige Platzierung der Leerzeichen ist also nicht unerheblich.
Es müssen immer gewöhnliche Leerzeichen anstatt Tabulatoren verwendet
werden. Verschiedene Editoren stellen Tabulatorzeichen einmal korrekt dar
und die anderen einmal wieder nicht. Unser feinfühliges Styling am Text darf
nicht an den verschiedenen Darstellungen der Editoren scheitern. Mittlerweile
füllen auch die Texteditoren beim Druck auf das Tabulatorzeichen den Frei-
raum durch Leerzeichen auf. Unter UNIX können Leerzeichen mit dem Pro-
gramm expand  ersetzt werden. Eine Tabulatorlänge (also die später mit
Leerzeichen aufgefüllt wird) sollte zwei, drei oder vier betragen. Zwei Leerzei-
chen sind nahegelegt. Damit geht der Programmcode nicht wesentlich in die
Breite.

Die Zeilenlänge sollte 78 Zeichen nicht überschreiten.
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28.5.1 Einrücken von Programmcode – die Vergangenheit
Das Einrücken von Programmcode ist eine sehr individuelle Eigenschaft und
führt vielfach zu emotionalen Kontroversen, weil jeder meint, seine Art der Ein-
rückung sei die Beste. Der Programmierstil ist Ausdruck der eigenen Ästhetik,
dem Wunsch nach schnellem Tippen, der Druck der Auftraggeber oder ein
Normstil. Es zeigt sich glücklicherweise auch, dass jeder durch seinen eigenen
Quellcode am schnellsten navigieren kann. Nur wenn es der Text eines anderen
ist, kommt neben die kompakte Formulierung der Programme noch die oft
ungewohnte Art der Einrückung hinzu.

Programme, die Quelltexte konform einrücken gibt es einige und das
bekannteste für C ist ›indent‹. Es stützt sich auf drei Verfahren, die sich mittler-
weile in C beziehungsweise C++ etabliert haben (oder hatten). Auch wenn wir
hier eigentlich von Java reden, riskieren wir einen Blick in die Entwicklung von
C (auch mit der Gefahr, dass wir verdorben werden).

n Der Programmierstil von Kernighan und Ritchie (1978) wird in einem 
weitreichenden Buch über C Programmierung festgelegt. Heutzutage sehen 
die Programme antiquiert aus.

n Harbison und Steele (1984) beschreiben den H&S-Standard, der ein erwei-
terter K&R-Standard ist. Die modernen C-Compiler kommen dem Standard 
gut nach, der insbesondere zwischen K&R und ANSI seinen Platz gefunden 
hat.

n Das American National Standards Institute formte den ANSI-Standard, der 
gegenüber H&S noch Erweiterungen aufweist. Zum ersten Mal wird auch 
die Aufgabe des Präprozessor genauer spezifiziert.

n Der C++-Standard beschreibt eine Obermenge von ANSI-C. Es gibt immer 
wieder Verzögerungen in der Standardisierung und somit existiert die 
Sprache nur als Beschreibung von AT&T.

Der Blick auf die Entwicklung von C und C++ ist interessant, denn über einen
langen Zeitraum lassen sich gut Daten über Programmierstile sammeln und
auswerten. Wir profitieren also in den Java-Richtlinien von der Vorarbeit unse-
res Vorgängers C++.

28.5.2 Verbundene Ausdrücke
Die geschweiften Klammern »{}«, die einen Block einschließen sollten eine
Zeile tiefer in der gleichen Spalte stehen. Hier ist mitunter ein Kompromiss zwi-
schen Lesbarkeit und kurzem Code zu schließen. Im Prinzip haben wir nur
zwei Möglichkeiten (exemplarisch an if und while gezeigt), wobei die Erste zu
bevorzugen ist. Eine Variante setzt die Klammer in eine einzelne Zeile. Die tra-
ditionelle UNIX-Schreibweise setzt die Klammer in der selben Zeile wie die
Anweisung.

if ( Bedingung ) {            while ( Bedingung ) {
  ...                           ...
}                             }

if ( Bedingung )              while ( Bedingung )
{                             {
   ...                          ...
}                             }
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Innerhalb von Blöcken sollte jede Anweisung in einer eigenen Zeile stehen. Nur
eng verwandte Operationen sollten sich eine Zeile teilen. Als Beispiel sei die
case-Anweisung genannt.

28.5.3 Kontrollierter Datenfluss
Die Kontrollfluss-Möglichkeiten mit den Schlüsselwörtern if, else, while,
for und do sollten von einem Block gefolgt werden, auch wenn dieser leer ist.
Fügen wir dann Zeilen in den Schleifenrumpf ein, kommt es zu keinen seman-
tischen Fehlern. Der Kommaoperator ist in Java schon aus den Anweisungen
verschwunden und es kommt weniger zu Missverständnissen1. Es ist empfoh-
len, while-Schleifen, die ihre Arbeit innerhalb der Bedingung erfüllen, nicht
einfach mit einem Semikolon abzuschließen, wie

while ( Bedingung );

Besser ist dann schon folgendes:

while ( Bedingung )
{
      // Empty !
}

Auf jeden Fall sollten die Ausdrücke, wenn sie dann nur eine Zeile umfassen
nicht in der selben Zeile mit der Bedingung stehen. Ein nicht nachzuahmendes
Beispiel:

if ( presentCheese.isFullOfHoles() ) reduceHomelessnesOfMice();

Verbinden sich if-Abfragen mit einem else-Teil, könnte ein Block so ausse-
hen:
     
if ( Bedingung )           // Kommentar wann ausgeführt
{
} 
else if ( Bedingung )      // Kommentar wann noch ausgeführt
{
}
else                       // Kommentar für das was bleibt
{
}

28.5.4 Funktionen
Bei der Funktionsdeklaration sollten wir immer bemüht sein, die Signatur so
vollständig wie möglich anzugeben. In Java wird immer ein Rückgabewert
gefordert. Compilieren wir beispielsweise die Zeile

 public tst() { }

1. C-Programmierer bauen gerne Konstrukte wie:
while ( /* Bedingung */) Anweisung1, Anweisung2;
um geschweifte Klammern zu sparen! Natürlich sind solche Aktionen zu vermeiden!
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so ist dies, ohne public natürlich, unter C (auch C++) völlig korrekt – da keine
explizit angegebenen Rückgabewerte immer vom Typ int sind –, unter Java
erhalten wir aber die Fehlermeldung 

Invalid method declaration; return type required.
public tst()
       ^

Neben der Angabe des Rückgabewertes sollten wir aber auch auf die Einrük-
kungen und den Einsatz von Leerzeichen achten. So ist nach der Deklaration
einer Funktion und ihrer öffnenden Klammer, sei es in der Deklaration als auch
später im Gebrauch der Funktion, kein Leerzeichen zu setzen. Grundsätzlich
sollten wir vermehrt Leerzeichen einsetzen, um Lesbarkeit zu schaffen. Nach
der öffnenden Klammer ist ein Platzhalter zu platzieren, ebenso nach jedem
trennenden Komma und vor der schließenden Klammer.

Die Parameter sind, wenn es der Platz erlaubt, in die selbe Zeile zu schreiben.
Reicht der Raum nicht aus weil zu viele Parameter übergeben werden, ist
zunächst einmal zu überlegen, ob nicht ein Designfehler vorliegt und die Signa-
tur ungeschickt gewählt ist. Arbeiten wir konsequent objektorientiert erübrigen
sich vielfach Argumente. Die meisten API-Funktion von Java besitzen nicht
mehr als ein oder zwei Parameter. Gibt es gute Gründe für den Einsatz vieler
Variablen so schreiben wir jeden Parameter in eine eigene Zeile. Die Klammer
wird hinter das letzte Wort gesetzt.

Der Rückgabewert sowie der Namensraum sollte zusammen mit dem Funk-
tionsnamen in einer Zeile stehen. Viele Programmierer meinen, der Rückgabe-
wert sollte in einer eigenen Zeile über der Funktionsdeklaration stehen, denn
somit ist der Funktionsname besser zu erkennen1. Leider scheint dies nicht zu
stimmen, denn vor dem eigentlichen Funktionsnamen kann eine längere
Angabe von Geltungsbereich (public, protected oder private) stehen sowie
ein lang werdender Rückgabewert. So finden wir einige lange Zeilen in der
Funktionsimplementierung (von Sun):

public void addLayoutComponent(Component comp, Object constraints)

private static void testColorValueRange(float r, float g, float b)

public static AdjustmentListener remove(AdjustmentListener l,
                                        AdjustmentListener oldl)

Bei der dritten Zeile sehen wir das Dilemma. Nach dem Kodierungsstil von
GNU, schwächt sich die Zeile der Länge etwas ab:

public static AdjustmentListener
remove(AdjustmentListener l, AdjustmentListener oldl)

Beide Formulierungen haben ihre Vor- und Nachteile. In der Sun-Variante
erblicken wir nach den Schlüsselwörtern public und void, die ja heutzutage
immer farblich hervorgehoben sind, den Namen des Rückgabewertes und
dann den Namen der Funktion, beispielsweise im ersten Beispiel addLayout-
Component. Unser Auge muss also zuerst über public/private/protected
und den Rückgabewert springen, der wie bei Adjustment–Listener lang wer-

1. So argumentieren jedenfalls viele Programmierer von GNU.
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den kann, um dann die Information des Namens aufzunehmen. Bei unserer
Variante jedoch kann das Auge immer am linken Rand die Information finden,
die es braucht. Doch leider scheint die Argumentation nicht ganz so einfach zu
sein, denn benutzen wir zwei Zeilen, ist der Name der Funktion vom darüber-
liegenden public void etwas verstellt und alles wirkt gedrungen und zuge-
stellt. Ich empfehle daher die erste Variante, die dagegen etwas luftiger ist und
den Funktionsnamen etwas in die Mitte rückt. Also:

public static AdjustmentListener remove( AdjustmentListener l,
                                         AdjustmentListener oldl )

Im Gegensatz zu der Schreibweise von Sun steht jedes Argument in einer Zeile
und die Klammern sind mit Leerzeichen etwas freigeräumt.

Nach der Parameterliste sind die geschweiften Klammern des Blockes immer
in die nächste Zeile unter den ersten Buchstaben der Funktion zu schreiben.
Beim Durchlaufen des Programmcodes können wir uns besser an den öffnen-
den Klammern orientieren.

Der Punktoperator, der die Felder eine Klasse bezeichnet, darf nicht durch
Freiraum von der Klasse und von der Funktion oder Variablen abgetrennt wer-
den. So ist es vernünftiger anstatt

persons.                  whoAmI      .                   myName

die Zeile

persons. whoAmI. myName

zu programmieren. Da der Java-Compiler auch Programmcode mit eingebette-
ten Kommentaren und Zeilenvorschübe akzeptiert, ist vor Konstruktionen wie:

persons./* um wen geht es */whoAmI/* ich bin's*/.
/*mein Name*/myName

dringend abzuraten.

28.6 Ausdrücke

Ausdrücke begegnen uns unentwegt in Programmen. Da sie so ein hohes
Gewicht einnehmen ist auf gute Lesbarkeit und Strukturierung zu achten.
Einige Punkte fallen besonders ins Gewicht:

n Shift-Operatoren sind zu vermeiden. Für einen Compiler ist es gleich, ob er 
eine Zahl um zwei Stellen nach links shiftet, oder mit vier multipliziert – der 
erstellte Code wird der selbe sein.

n Um die Reihenfolge von Operatoren in Ausdrücken zu enthüllen sind 
Klammern zu setzen. Bezüglich der Auswertungsreihenfolge gibt es in Java 
einige Fallen. So hat der Ausdruck (a<b<c) nicht den Effekt (a<b)&&(b<c), 
sondern bedeutet (a<b)<c. Auch die Abfrage, ob zwei Werte kleiner als eine 
Zahl sind, ist mit dem Ausdruck a&b < 10 falsch gelöst; die Interpretation 
ist a&(b<10), also ist diese Anweisung doppelt falsch. Falsche Leerzeichen 
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können hier ganz schnell falsche Ausführungsreihenfolgen suggerieren, 
deshalb ist besondere Vorsicht geboten.

n Glücklicherweise unterstützt die Syntax von Java es nicht, Wahrheitsaus-
drücke aus Vergleichen mit in einen Ausdruck einzubringen, der nicht den 
Typ boolean hat. In C ist es kein Problem, beispielsweise durch 
a=27*(b<10) einer Zahl a dann den Wert 27 zuzuweisen, wenn b kleiner 10 
ist. (Ist b<10 wahr, dann ist dieser Ausdruck wahr und somit ist a=1*27=27. 
Ist b aber größer oder gleich 10, dann ergibt der Vergleich b<10 eine 0, und 
a=0*27=0.) In diesem Fall brauchen wir noch nicht einmal eine if-
Verzweigung einleiten, denn mit dem triären Operator geht es auch: a = 
(b<10) ? 27 : 0.

Auch wenn wir meinen, dass

a = (b = c + d) + e;

eine Vereinfachung zu 

b = c + d;
a = b + e;

ist, sollten wir mit einer Zuweisung pro Zeile auskommen.

Numerische Konstanten sollen wir in Ausdrücken vermeiden, da sie die
Werte ändern können wir oft nicht die Übersicht haben, wo der gleiche Werte
die gleiche Bedeutung hat. Konstanten werden in Java mit final deklariert.
Aber von Konstanten mit besonderer Bedeutung, sogenannten ›Magic Num-
bers‹, ist abzuraten. Wenn so eine magische Variable geändert wird, zaubert
das Programm später etwas ganz anderes daraus, da die Bindung zu groß ist.

28.7 Anweisungen

Zu den Einrückungen von Anweisungen, insbesondere den Kontrollstruktu-
ren, wurde schon im früheren Kapitel etwas gesagt. Wir wollen an dieser Stelle
auf die einzelnen Elemente eingehen:

28.7.1 Schleifen
Der Einsatz der Schleifen hängt natürlich von ihrem Verwendungszweck ab.
for-Schleifen sollten immer dann benutzt werden, wenn eine Variable um eine
konstante Größe erhöht wird und wenn das Ende durch einen konstanten Aus-
druck gegeben ist. Ist die Abbruchbedingung am Anfang einer Schleife
bekannt, sollte eine while-Schleife genutzt werden. Eine do/while-Schleife
sollte dann ihren Einsatz finden, wenn die Abbruchbedingung erst am Ende
eines Schleifendurchlaufes bekannt ist. Variablen, die eine Größe oder Länge
bezeichnen, sind beim Durchlauf in der Gefahr, dass sie negative Werte anneh-
men können. Leider können in Java keine Typen ohne Vorzeichen deklariert
werden (so wie in C für viele Datentypen unsigned erlaubt ist).
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Für Bereichsangaben der Form a>=23 && a<=42 ist es empfehlenswert, den
unteren Wert mit in den Vergleich einzubeziehen, den Wert für die obere
Grenze aber nicht (inklusive untere Grenzen und exklusive obere Grenzen). Für
unser Beispiel, in dem a im Intervall bleiben soll, ist folgendes besser: a>=23 &&
a<43. Die Antwort ist einleuchtend:

n Die Größe des Intervalls ist die Differenz aus den Grenzen.

n Ist das Intervall leer, so sind die Intervallgrenzen gleich.

n Die untere Grenze ist nie größer als die obere Grenze.

Die Vorschläge können für normale Schleifen mit Vergleichen übernommen
werden. So ist eine Schleife mit 10 Durchgängen besser in der Form

for( a = 0; a < 10; a++ )

formuliert als in der Form

for( a = 0; a <= 9; a++ )

Das continue
Wir können unsere Programme lesbarer machen, indem wir auf continue ver-
zichten. Außerdem können wir ein break benutzten, anstatt mit Flags aus einer
Schleife zurückzutreten. Dazu zwei Beispiele. Es ist zu vermeiden:

boolen endFlag = false;
do
{
  if ( Bedingung )
  {
    // Code ohne Ende
    endFlag = true;
  }
} while ( weitereBedingung && !endFlag );

und dafür zu schreiben:

do
{
  if ( Bedingung )
  {
    // Code wieder ohne Ende
    break;
  }
} while ( weitereBedingung );
      

Ein continue innerhalb einer if-Abfrage kann durch einen else-Teil bedeu-
tend klarer gefasst werden. Zunächst das schlechte Beispiel. 
        
while ( Bedingung )       // Durch continue verzuckert
{
  if ( NochNeBedingung )
  {
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    // Code,Code, code
    continue;
  }
  // Weiterer schöner Code
}

Viel deutlicher ist aber:

while ( Bedingung )
{
  if ( NochNeBedingung )
  {
    // Code, Code, Code
  }
  else
  {
    // Weitere schöner Code
  }
}

28.7.2 Switch, Case und Durchfallen
Es ist eine Eigenschaft des case-Zweigs einer switch-Anweisung, dass der
Code, der nicht durch ein break abgeschlossen ist, im nächsten case-Block wei-
ter ausgeführt wird. Dies ist eine große Fehlerquelle. Wir beachten wieder ein
Beispiel:

switch ( Tag )
{
  case A:
  {
    // Code der durchfällt
  }
      
  case B:
  {
    lieblingsFunktion();
    // und noch Code dazu
    break;                // jetzt erst switch-Anweisung verlassen
  }
}

Günstiger ist es, die durchfallenden case-Anweisungen kenntlich zu machen,
beispielsweise so:  

switch ( Tag )
{
  case A:
  {
    // Code der durchfällt
  } // FALLTHROUGH                      FALLTHROUGH
      
  case B:
  {
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    lieblingsFunktion();
    // und noch Code dazu
    break;                // jetzt erst switch-Anweisung verlassen
  }
}

28.8 Klassen

Eine Klasse kann in verschiedene Sektionen aufgeteilt werden, beschreibend,
ob Informationen frei, frei für die Nachkommen oder für alle geschützt sind.
Diese Angaben sollten im Quelltext in der Reihenfolge

n public,

n protected und 

n private

aufgeteilt werden. Der öffentliche Teil befindet sich deswegen am Anfang, da
wir uns somit schnell Überblick verschaffen können. Der zweite Teil ist dann
schon nur noch für die erbenden Klassen interessant und der letzte Teil
beschreibt nur geschützte Informationen für die Entwickler. Ein Beispiel einer
einfachen Klasse:

class Ulli
{
  public Ulli()         // Default constructor
  {
     ...
  }

  protected int changeResidence( String resi );
  {
    ...
  }

  private String residence;
  private int age;
}

28.9 Zugriffsrechte

Der Zugriff auf öffentliche (public) Variablen bzw. für die Nachkommen les-
bare Variablen (protected) soll vermieden werden. Damit verhindern wir ver-
schiedene Probleme:

n Eine öffentliche Variable widerspricht der Kapselung von Daten. Von außen 
kann jeder stets die Variable ändern, und dies kann zu Fehlern führen, die 
schwer zu finden sind.

n Die interne Repräsentation der Daten wird versteckt und erlaubt es, den 
Programmcode später noch einmal problemlos zu ändern. Die Klasse muss 
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ihre Arbeitsweise verstecken und nicht den Benutzer der Klasse dazu 
zwingen, sein Programm immer der Klasse anzupassen.

n Auch protected-Variablen haben ihre Schwächen, da die abgeleitete Klasse 
auf alle Felder zugreifen kann. Die Basisklasse ist dann für immer an die 
Variablen gebunden und kann sie nicht ändern, da ja irgendeine Klasse sie 
benutzt.

Diese Probleme können wir leicht umgehen, wenn wir zwei Dinge berücksich-
tigen:

n Auf Variablen wird nur lesend zugegriffen. Da dies leider oft nicht streng 
genug durchgehalten wird, ist empfehlenswert, für

n alle Änderungen an Variablen (auch wenn nur die erbende Klasse Elemente 
der Basisklasse verändert) die Funktionen getFeld() und setFeld() 
einzuführen.

28.9.1 Accessors/Zugriffsmethoden
Zugriffsmethoden erlauben uns, an die Attribute eines Objekts heranzukom-
men. Die Motivation ist oben schon genannt worden. Die Funktionen get-
Feld() und setFeld() sind solche Accessoren. Die Vorsilben get und set
sind auch als eine Art Präfix zu sehen, die in der ungarischen Notation vorge-
sehen ist. Ebenso ist es zweckmäßig is als Vorsilbe zu sehen, die eine Abfrage
macht; isChar() ist so ein Beispiel. Leider haben Accessoren den Nachteil, dass
sie den Code aufblähen. Doch angesichts der erhöhten Flexibilität ist dies in
Kauf zu nehmen. Wenn sich später einmal die Implementation ändert, müssen
die Programmzeilen nicht verändert werden. Zudem kann sich dann hinter der
Funktion etwas ganz anderes verbergen.

Wenn wir Zugriffsfunktionen gebrauchen, dann müssen wir natürlich auf
die Rechte der Felder achten. Sind die Variablen nach außen sichtbar, so sind
auch die Zugriffsfunktionen public. Sind die Werte nur für die Erben wichtig,
so sollen die Funktionen protected deklariert werden.

Da die Einführung der Methoden oft sehr aufwändig ist, ist im Entwicklungs-
team abzusprechen, ob nicht nur Set-Methoden implementiert werden. Lesen-
der Zugriff kann ein Objekt nicht verändern und ist somit weniger gefährlich.
Damit geben wir natürlich die Unabhängigkeit auf.

Allgemeines
Wir müssen versuchen unseren Programmcode in den Funktionen soweit zu
strukturieren, dass er nicht länger als ein bis zwei Seiten ist. Ein längerer Text
ist schwer zu durchschauen und ist auch bei der Fehlersuche schwerer zu
testen.
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A N H A N G

A
Die Java Grammatik

Wer beim Schreiben viele Ausrufezeichen verwendet,
der spricht auch sehr laut.

– Heimito von Doderer

In der folgenden LALR(1) Grammatik für die Sprache sind die Regeln in fetter
Schrift gesetzt. Kursiver Schriftschnitt macht darauf aufmerksam, dass die
Anwendung einer Regel optional ist.

Goal :
CompilationUnit

A.1  Die lexikalische Struktur 
Literal:
IntegerLiteral
FloatingPointLiteral
BooleanLiteral
CharacterLiteral
StringLiteral
NullLiteral

A.2  Typen, Werte und Variablen
Type:
PrimitiveType
ReferenceType

PrimitiveType :
NumericType
boolean
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NumericType :
IntegralType
FloatingPointType

IntegralType: one of
byte short int long char

FloatingPointType : one of
float double

ReferenceType :
ClassOrInterfaceType
ArrayType

ClassOrInterfaceType:
Name

ClassType :
ClassOrInterfaceType

InterfaceType :
ClassOrInterfaceType

ArrayType :
PrimitiveType [ ]
Name [ ]
ArrayType [ ]

A.3  Bezeichner

Name:
SimpleName
QualifiedName

SimpleName:
Identifier

QualifiedName:
Name . Identifier

A.4  Pakete

CompilationUnit:
PackageDeclaration ImportDeclarations TypeDeclarations

ImportDeclarations:
ImportDeclaration
ImportDeclarations ImportDeclaration
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TypeDeclarations:
TypeDeclaration
TypeDeclarations TypeDeclaration

PackageDeclaration:
package Name ;

ImportDeclaration:
SingleTypeImportDeclaration
TypeImportOnDemandDeclaration

SingleTypeImportDeclaration:
import Name ;

TypeImportOnDemandDeclaration:
import Name . * ;

TypeDeclaration:
ClassDeclaration
InterfaceDeclaration
;

A.5  Produktionen für die LALR(1) Grammatik
Modifiers:
Modifier
Modifiers Modifier

Modifier: one of
public protected private
static
abstract final native synchronized transient volatile

A.6  Klassen

Klassendeklaration

ClassDeclaration:
Modifiers class Identifier Super  Interfaces  ClassBody

Super:
extends ClassType

Interfaces:
implements InterfaceTypeList

InterfaceTypeList:
InterfaceType
InterfaceTypeList , InterfaceType
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ClassBody:
{ ClassBodyDeclarations }

ClassBodyDeclarations:
ClassBodyDeclaration
ClassBodyDeclarations ClassBodyDeclaration

ClassBodyDeclaration:
ClassMemberDeclaration
StaticInitializer
ConstructorDeclaration

ClassMemberDeclaration:
FieldDeclaration
MethodDeclaration

Attribute
FieldDeclaration:
Modifiers Type VariableDeclarators ;

VariableDeclarators:
VariableDeclarator
VariableDeclarators , VariableDeclarator

VariableDeclarator:
VariableDeclaratorId
VariableDeclaratorId = VariableInitializer

VariableDeclaratorId:
Identifier
VariableDeclaratorId [ ]

VariableInitializer:
Expression
ArrayInitializer

Methoden
MethodDeclaration:
MethodHeader MethodBody

MethodHeader:
Modifiers Type MethodDeclarator Throws
Modifiers void MethodDeclarator Throws

MethodDeclarator:
Identifier ( FormalParameterList )
MethodDeclarator [ ]

FormalParameterList:
FormalParameter
FormalParameterList , FormalParameter

FormalParameter :
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Type VariableDeclaratorId

Throws:
throws ClassTypeList

ClassTypeList :
ClassType
ClassTypeList , ClassType

MethodBody :
Block 
;

A.7  Statische Initialisierungen
StaticInitializer:
static Block

A.8  Konstruktoren
ConstructorDeclaration:
Modifiers ConstructorDeclarator Throws ConstructorBody

ConstructorDeclarator:
SimpleName ( FormalParameterList )

ConstructorBody:
{ ExplicitConstructorInvocation  BlockStatements }

ExplicitConstructorInvocation:
this ( ArgumentList ) ;
super ( ArgumentList ) ;

A.9  Schnittstellen

Schnittstellendefinitionen
InterfaceDeclaration:
Modifiers interface Identifier ExtendsInterfaces  InterfaceBody

ExtendsInterfaces:
extends InterfaceType
ExtendsInterfaces , InterfaceType

InterfaceBody :
{ InterfaceMemberDeclarations }

InterfaceMemberDeclarations:
InterfaceMemberDeclaration
InterfaceMemberDeclarations InterfaceMemberDeclaration
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InterfaceMemberDeclaration:
ConstantDeclaration
AbstractMethodDeclaration

ConstantDeclaration:
FieldDeclaration

AbstractMethodDeclaration:
MethodHeader ;

A.10  Felder
ArrayInitializer:
{ VariableInitializers , VariableInitializers }

VariableInitializers:
VariableInitializer
VariableInitializers , VariableInitializer

A.11  Blöcke und Anweisungen
Block:
{ BlockStatements }

BlockStatements:
BlockStatement
BlockStatements BlockStatement

BlockStatement:
LocalVariableDeclarationStatement
Statement

LocalVariableDeclarationStatement:
LocalVariableDeclaration ;

LocalVariableDeclaration:
Type VariableDeclarators

Statement:
StatementWithoutTrailingSubstatement
LabeledStatement
IfThenStatement
IfThenElseStatement
WhileStatement
ForStatement

StatementNoShortIf:
StatementWithoutTrailingSubstatement
LabeledStatementNoShortIf
IfThenElseStatementNoShortIf
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WhileStatementNoShortIf
ForStatementNoShortIf

StatementWithoutTrailingSubstatement:
Block
EmptyStatement
ExpressionStatement
SwitchStatement
DoStatement
BreakStatement
ContinueStatement
ReturnStatement
SynchronizedStatement
ThrowStatement
TryStatement

EmptyStatement:
;

LabeledStatement:
Identifier : Statement

LabeledStatementNoShortIf:
Identifier : StatementNoShortIf

ExpressionStatement:
StatementExpression ;

StatementExpression:
Assignment
PreIncrementExpression
PreDecrementExpression
PostIncrementExpression
PostDecrementExpression
MethodInvocation
ClassInstanceCreationExpression

IfThenStatement:
if ( Expression ) Statement

IfThenElseStatement:
if ( Expression ) StatementNoShortIf else Statement

IfThenElseStatementNoShortIf:
if ( Expression ) StatementNoShortIf else StatementNoShortIf

SwitchStatement:
switch ( Expression ) SwitchBlock

SwitchBlock:
{ SwitchBlockStatementGroups  SwitchLabels }

SwitchBlockStatementGroups:
SwitchBlockStatementGroup
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SwitchBlockStatementGroups SwitchBlockStatementGroup

SwitchBlockStatementGroup:
SwitchLabels BlockStatements

SwitchLabels:
SwitchLabel
SwitchLabels SwitchLabel

SwitchLabel:
case ConstantExpression :
default :

WhileStatement:
while ( Expression ) Statement

WhileStatementNoShortIf:
while ( Expression ) StatementNoShortIf

DoStatement:
do Statement while ( Expression ) ;

ForStatement:
for ( ForInit ; Expression ; ForUpdate )
Statement

ForStatementNoShortIf:
for ( ForInit ; Expression ; ForUpdate )
StatementNoShortIf

ForInit:
StatementExpressionList
LocalVariableDeclaration

ForUpdate:
StatementExpressionList

StatementExpressionList:
StatementExpression
StatementExpressionList , StatementExpression

BreakStatement:
break Identifier ;

ContinueStatement:
continue Identifier ;

ReturnStatement:
return Expression ;

ThrowStatement:
throw Expression ;

SynchronizedStatement:
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synchronized ( Expression ) Block

TryStatement:
try Block Catches
try Block Catches Finally

Catches:
CatchClause
Catches CatchClause

CatchClause:
catch ( FormalParameter ) Block

Finally:
finally Block

A.12  Ausdrücke
Primary :
PrimaryNoNewArray
ArrayCreationExpression

PrimaryNoNewArray:
Literal
this
( Expression )
ClassInstanceCreationExpression
FieldAccess
MethodInvocation
ArrayAccess

ClassInstanceCreationExpression:
new ClassType ( ArgumentList )

ArgumentList :
Expression
ArgumentList , Expression

ArrayCreationExpression:
new PrimitiveType DimExprs Dims
new ClassOrInterfaceType DimExprs Dims

DimExprs:
DimExpr
DimExprs DimExpr

DimExpr:
[ Expression ]

Dims:
[ ]
Dims [ ]
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FieldAccess :
Primary . Identifier
super . Identifier

MethodInvocation :
Name ( ArgumentList )
Primary . Identifier ( ArgumentList )
super . Identifier ( ArgumentList )

ArrayAccess :
Name [ Expression ]
PrimaryNoNewArray [ Expression ]

PostfixExpression :
Primary
Name
PostIncrementExpression
PostDecrementExpression

PostIncrementExpression:
PostfixExpression ++

PostDecrementExpression:
PostfixExpression --

UnaryExpression :
PreIncrementExpression
PreDecrementExpression
+ UnaryExpression
- UnaryExpression
UnaryExpressionNotPlusMinus

PreIncrementExpression :
++ UnaryExpression

PreDecrementExpression:
-- UnaryExpression

UnaryExpressionNotPlusMinus:
PostfixExpression
~ UnaryExpression
! UnaryExpression
CastExpression

CastExpression :
( PrimitiveType Dims ) UnaryExpression
( Expression ) UnaryExpressionNotPlusMinus
( Name Dims ) UnaryExpressionNotPlusMinus

MultiplicativeExpression:
UnaryExpression
MultiplicativeExpression * UnaryExpression
MultiplicativeExpression / UnaryExpression
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MultiplicativeExpression % UnaryExpression

AdditiveExpression :
MultiplicativeExpression
AdditiveExpression + MultiplicativeExpression
AdditiveExpression - MultiplicativeExpression

ShiftExpression :
AdditiveExpression
ShiftExpression << AdditiveExpression
ShiftExpression >> AdditiveExpression
ShiftExpression >>> AdditiveExpression

RelationalExpression:
ShiftExpression
RelationalExpression < ShiftExpression
RelationalExpression > ShiftExpression
RelationalExpression <= ShiftExpression
RelationalExpression >= ShiftExpression
RelationalExpression instanceof ReferenceType

EqualityExpression:
RelationalExpression
EqualityExpression == RelationalExpression
EqualityExpression != RelationalExpression

AndExpression :
EqualityExpression
AndExpression & EqualityExpression

ExclusiveOrExpression :
AndExpression
ExclusiveOrExpression ^ AndExpression

InclusiveOrExpression:
ExclusiveOrExpression
InclusiveOrExpression | ExclusiveOrExpression

ConditionalAndExpression:
InclusiveOrExpression
ConditionalAndExpression && InclusiveOrExpression

ConditionalOrExpression :
ConditionalAndExpression
ConditionalOrExpression || ConditionalAndExpression

ConditionalExpression:
ConditionalOrExpression
ConditionalOrExpression ? Expression : ConditionalExpression

AssignmentExpression:
ConditionalExpression
Assignment
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Assignment :
LeftHandSide AssignmentOperator AssignmentExpression

LeftHandSide:
Name
FieldAccess
ArrayAccess

AssignmentOperator: one of
= *= /= %= += -= <<= >>= >>>= &= ^= |=

Expression:
AssignmentExpression

ConstantExpression :
Expression
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A N H A N G

B
Quellenverzeichnis

Berühmt ist man erst, wenn man
mehr zitiert als gelesen wird.

– Arno Sölter

Die Programmiersprache Java ist zwar neu aber es existiert mittlerweile eine
große Anzahl von Büchern, Zeitschriften und Aufsätzen über diese Sprache. Im
folgenden treffe ich einige äußerst subjektive Beurteilungen über vorhandene
Literatur zu Java, Objektorientierter Programmierung und einigen Nachbarge-
bieten. Aktuelle Informationen sind auf den Web-Seiten verfügbar.

Wer eines der Bücher bestellen möchte, der findet bei Bookpool (http://
www.bookpool.com) günstige Computerbücher1. Auch der Versand ist ab
etwa 5 Büchern günstig und die Lieferung ist spätestens nach einer Woche im
Briefkasten. Für Nicht-Computer-Bücher hat Telebuch (http://www.tele-
buch.de) gute Angebote.

Java
Arnold, Ken; Gosling, James: Java, Die Programmiersprache. Addison-Wesley, 
1996

Standardwerk über Java von den Autoren der Programmiersprache.
Umfassende Behandlung der Sprachkonzepte und Einführung in die
Funktionsbibliotheken. Informationen dazu finden sich im Unterverzeichnis
›Series‹ des Sun-Servers (java.sun.com).

Mark Wutka : Hacking Java: The Java Professional Resource Kit, Que, 
078970935X

Ein nettes Buch, welches den Einsatz von Java im praktischen Leben vorführt.
Es ist Vorwissen notwendig, denn die Beschreibungen zeigen lediglich Java
im Einsatz. Darunter fällt bespielsweise Client/Server-Programmierung,
JDBC, RMI, Sichere Applets und vieles mehr.

1. Das Angebot ist besser als bei Amazon.
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Scott R. Weiner, Stephen Asbury : Programming with JFC. Wiley Computer 
Publishing. ISBN 0-471-24731-6

Empfehlenswertes Buch über die Programmierung mit dem Swing-Set.
Erfahrungen im Event Modell sollten vorhanden sein.

Programmierung/Objektorientierung
Meyer, Bertrand: Objektorientierte Softwareentwicklung . Prentice-Hall, 1990

Klassisches Buch über die Objektorientierte Programmierung, in dem Meyer
auch seine Programmiersprache EIFFEL vorstellt. Das Buch ›Object-Oriented
Software Construction‹ (OOSC) von Bertrand Meyer geht mittlerweile in die
zweite Runde. Nach etwa 13 Jahren folgte im Februar 1997 die Neuauflage des
Klassikers. Unter anderem geht er auf die Programmiersprachen Java und
ADA ein. In einem besonderen Kapitel widmet er sich auch dem Problem der
grafischen Oberflächen.

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides : Design Patterns 
– Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley 1995. ISBN 0-
201-63361-2

Das Standardwerk zu Patterns. Weitere interessante Verweise für Bücher
finden sich unter
http://st-www.cs.uiuc.edu/users/patterns/Books.html beziehungsweise unter
der Pattern Home Page
http://st-www.cs.uiuc.edu/users/patterns/patterns.html.

Lewis, Bill; Berg, Daniel J.:  Threads Primer: A Guide to Multithreaded 
Programming. SunSoft/Prentice Hall, 1995

Umfassende Pflichtlektüre zum Thema Threads.

Kleinman, Steve; Shah, Devang; Smaalders, Bard:  Programming with Threads. 
SunSoft Press/Prentice Hall, 1996

Client/Server Programming with JAVA and CORBA.
Betrachtung von CORBA und den konkurierenden Techniken RMI und DCOM.

Sonstiges
Gulbins, Jürgen; Kahrmann, Christiane: Mut zur Typographie . Springer-
Verlag, 1992 

Anregendes Buch und Ratgeber in vielen typografischen Fragen.

Lehner, Franz: Software-Dokumentation und Messung der Dokumentationsqualität . 
Carl Hanser-Verlag München, 1994

Wulf Alex, Gerhard : UNIX, C & Internet: moderne Datenverarbeitung in 
Wissenschaft und Technik . Springer-Verlag, 1994, ISBN 3-540-57881-1

Sehr schön geschriebenes Einführungswerk für Anfänger in der
elektronischen Datenverarbeitung. Das Buch geht auf Grundbegriffe wie
Hardware, UNIX, einigen Anwendungen und Computerrecht in gut
formulierter Form ein. Teilweise etwas weltfremd, da Windows an keiner
Stelle erwähnt wird.
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Internet-Fundgruben
java.sun.com

Auf der Sun Hauptseite finden sich alle wichtigen Informationen,
Neuerungen, und Tutorials. Die Seite glänzt durch gute Gestaltung.

http://www.gamelan.com (bzw.) http://www.developer.com
Große Sammlung von Java- und Java-Skript-Programmen. Auch eine gute
Quelle für Online-Literatur.

http://www.blackdown.org/java-linux.html
Java für Linux.

News-Fundgruben
Schon seit langem sind die News-Gruppen die besten Verbreitungsstellen für
Neuigkeiten, Ankündigungen, intelligente Fragen und aussagenkräftigen Ant-
worten. Kaum eine Frage kann nicht beantwortet werden. Seit April 1997 sind
einige der Gruppen neu organisiert. Es folgt eine Auflistung mit den Themen,
die dort behandelt werden. Spielt jemand mit dem Gedanken, eine Frage an die
Netzwelt zu stellen, so sollte diese in die richtige Gruppe gesetzt werden.

Wer eine Frage stellt, sollte natürlich eine gewissen Netikette bewahren. Das
heißt zum einen, die Frage freundlich und höflich zu stellen und zum anderen
sich erst informieren, ob nicht schon vor einer Woche die gleiche Frage gestellt
und beantwortet wurde. Zudem sollten die FAQs konsultiert werden, die
immer wieder eine gute Quelle sind.

Newsgroup Thema der Gruppe

comp.lang.java.help Grundlegende Programmierung und Fragen 
zum Setup

comp.lang.java.announce Moderierte Ankündigungen

comp.lang.java.advocacy Java Pro und Kontra

comp.lang.java.programmer Programmierung in Java

comp.lang.java.security Sicherheitsfragen

comp.lang.java.machine JVM und native Schnittstellen

comp.lang.java.databases Zugriff auf Datenbanken, JDBC,ODBC

comp.lang.java.softwaretools Compiler, Entwicklungsumgebungen, 
Editoren, Tools

comp.lang.java.gui AWT, IFC, JFC, AFC 

comp.lang.java.beans Komponententechnologie

comp.lang.java.corba Java und CORBA

de.comp.lang.java Deutsche Gruppe, in der alles diskutiert wird

Tabelle: Die aktuellen News-Gruppen um Java
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News zum Schluss
Natürlich gibt es immer wieder die gleichen Fragen in den Gruppen. Ein Bei-
spiel soll hier aber abschreckend für alle die genannt werden, die glauben, sich
ihrer Praktikumsaufgaben entziehen zu können. Ein Fall aus der TU Berlin: Die
Frage war, ob jemand einen File-Manager schreiben könnte. Leider las der
Dozent ebenfalls die News... Und das kam als Antwort:

>Hallo,
>ich möchte gerne einen Dateimanager in Java schreiben.

nein, das möchtest du nicht. du möchtest eigentlich das dritte
aufgabenblatt in unserem OO-praktikum abgeben und reichst deshalb
die aufgabe der einfachheit halber weiter.

>Bin fuer jede Hilfe sehr, sehr dankbar.
>PS: Als Anlage ein Bild, wie der Dateimanager aussehen koennte.

ich meine, wir können ja in zukunft unsere aufgaben auch gleich
einfach irgendwo posten und dann je nach qualität der follow-ups
punkte verteilen. oder wir sparen uns den aufwand und verweisen
in sachen studienangebot halt komplett ans netz. oder, und das
würde mir eigentlich sehr entgegenkommen, wir posten einfach die
abgegebenen lösungen und machen eine art öffentliche abstimmung
über die bewertung des lernerfolgs.

Abschließend nach so viel Java noch eine erheiternde Sache, die das Tutorial
damit schließt. Aus einem News-Beitrag.

>> THERE'S NO DENYING JESUS IS LORD!

>> Did Jesus teach you it was OK to crosspost so widely?

> i do not think crosposting is even menshuned in the bible. 

"This is what the Lord says to me: "Go, (cross)post...and have
him report what he sees." - Isaiah 21:6
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A
Abkürzungen 979
abort 648
Absolutwert 135
abstakter Datentyp 382
abstract 65
Abstrakte Klassen 267
Accepted 775
Accessoren 988
Ackermann, Wilhelm 120
Ackermann-Funktion 120
ACME Laboratories 591
ActionListener 647
Activated Intelligence 594
ActiveX Control 789
Adam Doppelt 589
Adapterklassen 638
Adjazenzmatrizen 158
AdjustmentListener 651
Adleman 938
Adobe Photoshop 594
ADT 382
Advanced Research Projects Agency 755
AFC 630
affine Transformation 627
Age, Response-Header 776
Algorithmen 382
Allow, Entity Header 776
Almaden 894
Alpha-Komponente 610
Änderungsdatum 441
Andy Grove 47
Anesthetists 755
anonyme Arrays 155
Anonyme Felder 154
ANSI-Standard 980
Antialiasing 624
Anweisungen 55
Anzahl Bits im Wort 131
Anzahl Einträge 898
APF 594
Applets 42
Application Foundation Class 630
Argumentübergabe 227
ARPA 755
Array 148
Array füllen 160
Array mit variabler Länge 385
Array-Grenzen 39

Arrays kopieren 158
Artefakte 592
ASCII-Zeichen 62
Assert 301
assoziativer Speicher 411
Ästhetik 980
Atlantic City 41
Ausdruck 77
Ausgabeformatierung 360
Ausgabe-Ströme 438
Ausprägungsvariablen 141
Auswahlmenü 652
Auswertungsreihenfolge 983

B
Backslash 439
Bad Gateway 775
Bad Request 775
base64 Encoding 765
Bedingungsoperator 86, 134
Beobachter-Pattern 434
Berkeley Software Distribution 755
Berkley-Socket Interface  755
Bertrand Meyer 37
Bezeichnernamen 977
BGCOLOR 567
BigInteger 975
BISS-AWT 963
BISS-AWT Paket 964
BitSet 392
bitweise Manipulation 392
Bitweises AND 86
Bitweises Exklusives Oder 125
Bitweises Komplement 85
Bitweises Oder 125
Bitweises OR 86
Bitweises Und 125
Bitweises XOR  86
Bjane Stroustrup 138
BMP 594
boolean 65, 67
BorderLayout 677
Botschaft 227
break 65, 985
Brightness 568, 612
BSD 755
BufferedInputStream  453
BufferedReader 453
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Button 645
byte 65, 67
ByteArrayInputStream 453
Byte-Steams 453
byvalue 65

C
C 35
C++ 35
C++-Standard 980
Cache-Control  776
call by value  227
Call-Level-Interface  893
Calvin Kline  316
Canvas 573
case 65
Cast 85
cast 65
catch 65, 292
CERN 771
char 65, 67
Character-Streams 453
CharArrayReader 453
Charles Simonyi  977
Checkbox 655
Choice-Menü 652
Chris Laffra  972
class 65, 226
Class Loader 41, 936
CLI 893
Client 755
Client/Server-Kommunikation 760
Clip-Bereich 541
Clipboard 667
Clippboard  688
CodeCheck 972
Code-Optimierer  944
Collection API 409
Color-Cycle  613
Color-Map  613
compress  504
Connection 776
const 65
Consumer 596
Contact Port  755
Content Handler 746
Content-Base  776
Content-Encoding  776

Content-Language 776
Content-Length 776
Content-Location 776
Content-MD5 776
Content-Range  776
Content-Type 776
continue  65, 985
Corel  42
Cosmo  122
Created 775
CUR 594

D
Dali 439
dangling pointer 245
Data Hiding  231
Database Management Systems 892
Datagrammsockets  777
DataInputStream  453
Datapoint 37
Date, General Header Fields 776
Dateiauswahl-Dialog  686
Datein 439
Dateisystem 439
Datenbankausprägung 892
Datenbankschema 892
Datenbankverbindung  912
Datenbasis 892
Datenkompression 504
Datenstrukturen  382
Datentypangabe 977
Datumswerte 360
Daytime 755
DBMS 892
Dead-Looks  317
Decrement 85
default 65
Default-Konstruktor 142
deferred  268
Dekonstuktor 245
DELETE 773
delete() 40
Delimiter 191
Delivery Notification 766
deprecated 944
Dereferenzierung 87
Determinante 225
Dialog 686
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dictionary 401
Digitale Unterschriften 937
Dik Browne 292
Divisionsoperator 80
DNS 794
do 65
Dobbertin, Hans 938
Doc-Comment 59
Doclets 954
Dokumentation 972
Domain Name Server 756
Domain Name System 778
Domain Namen 755
Domain-Name-Server 794
double 65, 67
Dreiecksmatrix 158
DSN 778
Duff's Device 94
Durchfallen bei case 986
Durchschnittswerte 897
dynamische Bindung 41
Dynamische Bindungen 365

E
Echo 755
Echo-Server 759
EIFFEL 268
Einfachvererbung 248
Eingabe-Ströme 438
Einrücken von Programmcode 980
Elbert Hubbard  438
Elektronische Mail 737
Elemente suchen 431
else 65
emotionalen Bindung 648
Ende der Welt 123
Endlosschleife 95
Entity 776
Entity Header 776
Entity-Body 776
Entity-Header 774, 776
Enumeratoren 383
Erdzeitaltern 124
erreichbarer Quellcode 108
Erzeuger 596
Erzeuger/Verbraucher 346
ETag 776
European Central Time 367

EVA-Prinzip 438
Exception 292
ExceptionCloneNotSupportedException
258
Exception-Objekt 297
ExceptionOutOfMemoryError 258
Exceptions 39
expand 979
Expires 776
expliziter Typecast 72
Explorer 42
extend 248
extends 65

F
fallthrough 986
false 67
Farbmodell 598
Farbmodelle 568, 609
Farbräume 612
Farbsättigung 568
Farbtabelle 598
Farbverschiebung 613
Faure 630
Federal Information Processing Standards
Publication 938
Federal Network Council 755
fehlerfreie Software 40
file 737
File Transfer 756
File Transfer Protokoll 737
File-Objekt 439
FilterInputStream 453
FilterReader 453
final 65, 239, 240
finally 295
Finger 756
Fingerabdruck 937
FIPS 938
First Person 36
float 65, 67
FlowLayout 676
for 65
Forbidden 775
Formatierungsanweisungen 373
FQHN 764
Framemaker 31
free() 40
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FreeODBC 903
ftp  737
Füllfaktor  397
Füllmuster 626
Funktionszeiger 288
future 65

G
Garbage Collector  245
Gauß-Normalverteilung  219
GC 245
Geburtsdatum 369
General Header Fields  776
General-Header 774
generic 65
geordnete Liste 411
Georg Shar 306
geothermische Energie 439
GET 773
getClass() 256
GET-Methode 748, 772
get-Methode 988
GIF 573, 613
GIF87a 589
GLF 628
Globale Variablen  75
GMT 367
GNU Zip Packverfahren  776
gnu.regexp  203
Goldsäule 122
Gopher 756
gopher 737
Gopher Protokoll 737
Gosling, James 1001
goto 65, 101
Grammatik  55, 62
Graphic Layers Framework  628
Graphics Interchange Format 573
Green-Team  36
Greenwich Mean Time 367
Gregorianischer Kalender  366
Grenz¸berwachung  39
GridLayout 679
Grundton 568
Gruppenfunktionen  897
guavac 965
gunzip 504
gzip  504, 776

H
Häger  292
Harbison, Steele  980
Haribo  596
Hashcode  397
Hashcodes  256
Hashfunktion 397
Hashtabelle 395
Hashtable  395
Hash-Verfahren  937
HEAD  773
HEAD-Methode 772
Helligkeit 568
Hellmut Walters  535
HELO  768
Hermes, Hans  121
Hexe Klaviklack  256
Hilbert, David 120
Hostspezifischer Dateiname 737
HotJava  36, 42
HP 37
HSB 568, 612
HTML 485, 771
HTTP 771
http 737
HTTP 1.0  772
HTTP 1.1  772
HTTP/0.9  774
Hue 568, 612
Hypertext Transfer Protocol 771
Hypertext Transfer Protokoll  737

I
IANA  755
IBM 46
Ibn Mûsâ Al-Chwârismî 382
ICO 594
Identifikator 977
IEEE 754  81
IETF 736
if 65
IFC 630
IllegalArgumentException 297, 299
Imagination 35
implements  65, 270
import 65, 290
inally 65
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Increment 85
Indizies 385
Indonesien 34
Initialisierung 75
Initialisierung einer Schnittstelle 274
inner 65
innere Klassen 140
Innere Klassen beim AWT 639
InputStream 453, 464
InputStreamReader 453
Input-Streams 438
instanceof 65, 248
Instanz des Arrays 154
Instanz-Variablen 239
Instanzvariablen 141
int 65, 67
Integritätsprüfung von Nachrichten 937
Interaktive Session 737
interface 65
Interfaces 267, 288
Internal Server Error 775
Internet Assigned Numbers Authority  755
Internet Engeneering Task Force 736
Internet Foundation Classes 630
Internet Media-Types 776
Internet Protocol 736
Internet Society 755
Internet-Explorer 42
Intersolv 903
Intervall 985
IP 736
IP Adressen 755
Isaiah 1004
ISO8859-1 62
ISOC 755
ItemListener 655

J
Jahr 367
Jama 224
James Gosling 35
Java Database Connectivity  893
Java Media Framework 729
java.lang.Exceptions 296
javac 943
Java-Cryptography-API 939
javadoc 949
JavaScript 41

Java-Security-Model 41
JavaSoft 903
Java-Workshop 43
JCA 939
JDBC 893
JDBC-ODBC Bridge 903
JDBC-ODBC Bridge Treiber 899
JdbcOdbcDriver 909
JDK 43
Jef Poskanzer 591
Jimi 594
JIT 37
Joint Photographic Experts Group 591
Jonathan Payne 36
JPEG 574, 591
Just-In-Time Compiler 37

K
Kapselung von Daten 987
Kernighan, Ritchie 980
kill 648
Klassenhierarchie 249
Klassenkonzept  41
Klassenlader 936
Klonen 258
Kommentarzeilen 195
Komplement 125
Komponenten 639
Kompressionsfunktion 937
Kompressionsstufen 592
Komprimierungsfaktor 574
Konstanten 979
Kontraktionsfunktion 937
Kontrollierter Datenfluss 981
kooperativ 333
kryptografische Prüfsumme 937
kubische Kurvensegmente  623
Kupfersäule 122
Kurven 623

L
Label 642
Lakritze 596
langer Text 988
Last-Modified 776
Latest Delivery Designation 766
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Laufwerkbuchstabe  439
Leerzeichen  979
Lesbarkeit 979
LIFO  390
Lightweight Threading  41
Lightweight-Komponente  631
lineare Kongruenzen  218
LineNumberInputStream 453
LineNumberReader  453
Linien  542
lint 972
LISP  245
List-Boxen 658
Listen 420
Listen füllen 427
Load Factor  397
Location, Response-Header  776
Logisches AND  86
Logisches Komplement  85
Logisches XOR 86
Lokale Variablen  75
long 65, 67
Lösen von Gleichungssystemen  225
LZW  589
LZW Algorithmus 504
LZW-Packverfahren  574

M
Macintosh  439
Magic Numbers  984
mailto  737
main-Funktion 53
Manipulation Detection Code  937
Map 411
mark and sweep 246
MathWorks 224
Matrix-Operationen  224
Maximalwert  898
Maximum 135
MD 937
MD2  938
MD4  938
MD5  938
MDC  937
Meereswärmeenergie 439
Mehrfachverzweigung 92
memory leaks  245
Menge von Objekten  411

Menübalken  664
Menüeinträge 664
Menüs  664
MESA  35
Message Integrity Check 937
Message-Digest  937
Metadaten  774
Metainformation 776
Methode des Aufrufes  773
Methoden ¸berladen  240
Methoden überschreiben  251
Meyer, Bertrand  1002
MIC 937
Microsoft 42, 630
Microsoft Access  903
Mike Sheridan  35
Mikrowelle 439
Millisekunden  368
MIME Typen  755
MIME-Nachrichten  774
MIME-Types  746
Minimum  135
Minute 368
Modulo 81
Modulo Operator 80
Monat  367
Mönch 122
Motif 631
Moved Permanently 775
Moved Temporarily 775
MS SQL Server 903
Multilevel continue 101
Multiple Choices  775
multitaskingfähig  316

N
Namensgebung 978
NaN  212
native 65
Native Protocol All-Java Driver 900
Native-API Java Driver  899
Nebenläufigkeit 316
Netscape 41, 630
Netscape Navigator 2.0 773
Network Filesystem 778
Netz-Protoll All-Java Driver  900
new 65
new-Operator 240
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new-Operators 154
news 737
NFC 755
NFS 778
NIST 224
nntp 737
No Content 775
Normalverteilung 219
Not Found 775
Not Implemented 775
Not Modified 775
null 65
Null-Typ 77
numerische Konstanten 984
Numerischer Typ 77
Nurse 755

O
Oak 35
Object 255
Objective-C 41
Objektgleichheit 257
Objektidentifikation 256
Objektorientierte Softwareentwicklung
1002
Observer/Observable 434
ODBC 893, 903
ODBC-Datenquellen-Administrator 904
Office-Pakete  42
OK 775
OOSC 1002
Open Database Connectivity Standard 903
operator 65
Operator new 817
Operatoren 77
OracleDriver 909
Oracle-JDBC-Treiber 909
OTEC 439
outer 65
Output-Streams 438

P
P1003 350
Pablo Picasso 972
package 65, 290
Paintbrush 594

Paket 290
Palette 613
Parsen von Datums-Zeichenketten 373
PASCAL 39
Password Generator Protocol 756
pathSeparatorChar 439
Patrick Naughton 35
p-code 37
PCX 594
Peer-Klassen 631
Persistente Objekte 520
Peter Sellers 191
Pfade 623
PicoJava 37
PICT 594
Picture Element 542
Ping 759
PipedInputStream 453
PipedReader 453
Pipes 438
Pixel 542
Pizza 433
PNG 594
Pointer 39
Polar-Methode 219
Polygone 545
Porphyr 122
Port 1234 760
Portabilitätsaspekte  972
Portable Network Graphics 594
Port-Adresse 755
POST 773
Post Office Protocol 756
POST-Methode  748, 772
Poylines 545
Präfix 167, 977
Pragma 776
preemtiv 333
Prefix 167
Prentice Hall 972
Primitive Datentypen 40
primitiv-rekursive Funktionen 120
print() 113
PrintStream  464
Priorität 357
private 65, 230
Producer 596
Profiling 364
Programmdokumentation 59
Programmicon 588
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Programmierrichtlinien  972
Proof of Submission 766
Proposed Standard  736
prospero  737
Prospero Directory Service 737
protected  65, 987
Protocol Handler 746
Protocols  41
Protokoll Handler 746
Proxy-Authenticate, Response-Header  776
Prozess  316
PSD  594
public 65, 987
Public, Response-Header 776
Pulldown-Menüs 664
Punkte 542
PushbackInputStream 453
PushbackReader  453
PUT 773

Q
quadratische Kurvensegmente 623
Quasi-Parallelität 316
Query-String 748
QuickTime Framework  729
Quote of the Day 755

R
RACE Integrity Primitives Evaluation 938
Random-Klasse 217
Rang eines Operators 85
Range-Checking 39
Rat 382
Reader 453
RealMedia SDK  730
RealNetworks  730
RealServer 730
Rechenkapazität  121
Redirection of Incoming Messages  767
Referenzen  39
Referenzierung 87
Referenz-Typ 77
Reguläre Ausdrücke  203
Rekursive Funktionen  118
relationale Datenbankmodell  892
relationale Datenbanksysteme  893

Reply 768
Request 773
Request For Comment 736
Request Header 774
Response-Header 774, 776
rest 65
Resultat 77
Retry-After, Response-Header 776
return 65
RFC 736
RFC 1952 776
RFC 822 776
RFC 850 776
RGB 568
RIPE  938
RIPEMD 938
Ron Rivest 938
RTF 32

S
San Jose 894
Saturation 568, 612
Schaltjahr 109
Schaltjahre 360
Schaltsekunden 360
Scheduler 316
Scheduling-Algorithmen  350
Scheifen  984
Scheme  37
Schieberegler 648
Schleifenzähler 979
Schlüssel  401
Schreibkonvention 977
Schurken  360
Scrolling-Liste  660
Secure Hash Algorithm  938
Secure Hash Standard 938
Security Manager 41, 924
SecurityException 297
Seed 218
Sekunden  368
selektiertes Element 658
SEQUEL  894
Sequenz  411
Server 755
Server, Response-Header 776
Service Unavailable 775
set-Methode 988
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Set-Top-Boxen 36
SHA 938
Shallow Copy 400
Shamir 938
Shift 86
Shift-Operatoren 983
Shiftoperatoren 128
short 65, 67
Shortcuts 667
SHS 938
Sicherheit 292
Sicherheitsmanager 924
Signatur 252
Simple Mail Protokoll 764
Simple Mail Transfer 756
Simula 41
Single Inheritance  248
sizeof 87
Smalltalk 40, 248
SMPT 764
SMTP Server 768
SMTP Server Reply Codes 768
Sockets 754
Softwaremetrische Aspekte 972
Solaris 41
Solarturmkraftwerke 439
Sommerzeitabweichung 368
Sonderzeichen 978
Sortieren 428
Soundex Code 185
SourceAgain 969
Sperry Company 504
SQL 894
SQL 2 894
SQL-Call-Level-Interface 893
sRGB 610
SSH Remote Login Protocol 756
Stabelspeicher 390
stabil sortieren 428
Stackausgabe 302
Stack-Größe 350
Standard-Farbmodell 610
Standardisierungsgruppe  350
StarDivision 42
stark typisierter Zeiger 39
static 65
static final 270
statischer Bindung 41
status code 774
Statuscode 774

Statuszeile 774
STL Bibliothek 430
Streaming Video 730
Streams 438
StringBufferInputStream  453
Stringkonkatenation 86
StringReader 453
Structured English Query Language 894
Stumpy 138
Subinterface  272
Subklasse 248
Suffix 167
Sumatra-Gruppe  963
Summe aller Einträge 898
sun.tools.javadoc 954
Sunraster 594
super 65
Superklasse 248
switch 65
Symantec Cafe 46
synchronized 65
System.in 464
System.out 464
Systemfarben 569

T
Tabulatorzeichen 979
Tag 367
Tag der Woche 368
Tag des Jahres 368
Tag Image File Format 594
Tagesdatum 369
Tags 485
Taj Mahal 42
tangle 949
tar 504
Targa 594
Tastaturshortcut 667
TCP/IP 754
Tear-Off-Menü 665
Telnet 756, 767
telnet 737, 762
Templates 432
Texteingabe 661
Textverarbeitung 31
TGA 594
this 65, 241
Threadgruppe  355
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Threads  41, 317
throw 65
throws  65
throws-Klausel  295
TIFF 594
Tim Berner-Lee 771
Time 756
Toba  962
Token  191
touch 441
Transfer-Encoding 776
transient 65, 524
Transparenz  609
Trennlinie 666
Trennzeichen  191, 195
true 67
try  65, 292
try/catch-Block  292
Türme von Hanoi  122
Typecast 72
Typsicherheit  432
Typvergleich 86

U
Überladene Operatoren  38
Überladenes Plus  136
Überraschungseffekte 640
UCSD-Pascal 37
UDP-Protokoll  777
Umlaute  63
Unäres Plus/Minus  85
Unaussprechbare Namen  978
Unauthorized 775
uncompress  504
ungarischen Notation 977
Unicode-Zeichen  62
Uniform Resource Locater 736
UNISYS 589
Universität von Berkley 755
UNIX 439
Unterklasse  249
Unterklassen prüfen  134
Upgrade  776
Urzidil 382
USENET News  737
USENET Newsmit NNTP Zugang  737
UTF-8  453

V
var 65
Vary, Response-Header 776
Verantwortung 382
Verbindungslose Protokolle 778
verbindungsorientiert 778
Verbraucher 596
Vererbung  148
verkettete Liste  412, 425
Verklemmungen  317
Via 776
Virtual Memory Management  594
virtuelle Maschine  37
Visual Cafe  46
VMM 594
void  65
volatile 65
Vorschaubild  594
Vorzeichenerweiterung 86

W
wais 737
Warning, Response-Header 776
Wartbarkeit  972
weave 949
WEB  949
WebRunner 36
Weichzeichnen  624
Well-Known System Ports  755
Wert 401
Who Is 756
whois++  756
Wide Area Information Servers 737
Winding Rule 623
WindowListener 637
Windows  439
Windungs-Regel 623
Woche  367
Woche des Monats  367
Word  31
World Wide Web HTTP 756
Wörterbücher 401
Wörterbuchproblem 401
Wortproblem 383
würfeln 425
WWW-Authenticate, Response-Header
776
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X
X.400 764
X11 631
X-BitMap 594
XBM 594
X-Pixmap 594
XPM 594
Xvfb-Server 629
X-Virtual-Framebuffer-Server 629

Z
Zeichensatz 550
Zeilenlänge 979
Zeilennummern 453
Zeitgenauigkeit 362
Zeitmessung 364
Zeitstempel 441
Zeitzonen 360
Zeitzonenabweichung 368
Zertifikate 942
zip 505
Zufallszahlen 218
Zufallszahlengenerator 218
Zugriffsmethoden 988
Zugriffsrechte 987
Zuweisung 86
Zuweisung mit Operation 86
Zuweisung pro Zeile 984
Zweierpotenz 133
Zwischenablage 688


