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Java 8

Java 8 wurde am 18. März 2014 geboren.

• Ein mächtiges hinzugefügtes Sprachkonstrukt sind die Lambda-Ausdrücke.

• Mathematisch sind λ-Ausdrücke Funktionen ohne Namen:

(λx .(x2 − x + 1))(5) = 21.

• Hinzu kamen u. a. auch Default-Methoden und Erweiterungen der API
(zum Beispiel: java.util.stream, Date-Time API).

Java 9 wurde im Sommer 2017 veröffentlicht.
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Lokale Klassen

• Innerhalb des Definitionsteils einer beliebigen Klasse dürfen weitere Klassen
definiert werden. Innere Klassen werden als lokale Klassen bezeichnet.

• Die Instanziierung einer lokalen Klasse muss innerhalb der äußeren Klasse erfolgen.

• Die innere Klasse kann auf die Membervariablen der äußeren Klasse zugreifen und
umgekehrt.
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Beispiel

class Outer {
String name;
int number;

public void createAndPrintInner(String iname) {
Inner inner = new Inner();
inner.name = iname;
System.out.println(inner.getQualifiedName());

}

class Inner {
private String name;
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private String getQualifiedName() {
return number + ":" + Outer.this.name + "." + name;

}
}

}

public class Test {
public static void main(String[] args) {

Outer outer = new Outer();
outer.name = "Outer";
outer.number = 77;
outer.createAndPrintInner("Inner");

}
}

Die Ausgabe lautet: 77:Outer.Inner
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Beispiel

Wir analysieren die Zeile:

number + ":" + Outer.this.name + "." + name;

• number, name: unqualifizierter Zugriff,
es gelten die üblichen Sichtbarkeitsregeln:

number von Outer,
name von Inner.

• Outer.this: Objekt der äußeren Klasse, in der die aktuelle Instanz der inneren
Klasse erzeugt wurde.

• Outer.this.name: äußere Variable name.
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Beispiel

• Für jede Klasse erzeugt der Compiler eine eigene .class-Datei.

• Im obigen Beispiel werden die folgenden Dateien erzeugt:

◦ Outer.class
◦ Outer$Inner.class
◦ Test.class
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Lokale Klassen

• Lokale Klassen können nicht nur auf der äußersten Ebene einer anderen Klasse,
sondern auch innerhalb ihrer Methoden und deren Blöcke definiert werden.

• class Outer {
...
public void print() {

...
class Inner {

...
}
...

}
...

}
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Statische lokale Klassen

• Eine lokale Klasse kann mit dem Attribut static versehen werden.

• Der Compiler erzeugt in diesem Fall Code, der dem einer gewöhnlichen globalen
Klasse entspricht:

◦ Eine statische lokale Klasse ist nicht nur innerhalb der Klasse, in der sie definiert
wurde, sichtbar. Sie kann auch von außen instanziiert werden.

◦ Sie kann nicht auf die Instanzvariablen der sie definierenden Klasse zugreifen.

• Der einzige Unterschied zu einer globalen Klasse besteht darin, dass der Name der
inneren Klasse den Namen der äußeren Klasse als Präfix enthält. Beide sind durch
einen Punkt voneinander getrennt.
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Statische lokale Klassen

class Outer {
static class Inner {

public void print() {
System.out.println("Inner");

}
}

}

public class Test {
public static void main(String[] args) {

Outer.Inner inner = new Outer.Inner();
inner.print();

}
}
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Anonyme Klassen

• Dinge, die existieren, aber keinen Namen besitzen, heißen anonym.

• Bei einer anonymen Klasse erfolgen Definition und Instanziierung in einer
kombinierten Anweisung.

• Eine anonyme Klasse kann daher (textuell) nur einmal instanziiert werden.
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Beispiel

public interface DoubleMethod {
public double compute(double value);

}
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Beispiel

class MathExp implements DoubleMethod {
public double compute(double value) { return Math.exp(value); }
public String toString() { return "Exponentialfunktion"; }

}

class MathSqrt implements DoubleMethod {
public double compute(double value) { return Math.sqrt(value); }
public String toString() { return "Wurzelfunktion"; }

}

class Sqr implements DoubleMethod {
public double compute(double value) { return value * value; }
public String toString() { return "Quadratfunktion"; }

}

8.1 Lokale und anonyme Klassen 8-13



Beispiel

public class Tabelle {
public static void printTable(DoubleMethod meth) {

System.out.println("Wertetabelle: " + meth.toString());
for (double x = 0.0; x <= 5.0; x += 1) {

System.out.println(" " + x + " |-> " + meth.compute(x));
}

}

public static void main(String[] args) {
printTable(new MathExp());
printTable(new MathSqrt());
printTable(new Sqr());

}
}
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Beispiel

• Dieses Beispiel zeigt, wie man Funktionen höherer Ordnung mit Schnittstellen
nachbilden kann.

• Im Prinzip ist die Verwendung der Namen MathExp, MathSqrt und Sqr
entbehrlich. Man kann auch anonyme Klassen verwenden.
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Beispiel
printTable(

new DoubleMethod() {
public double compute(double value) { return Math.exp(value); }

}
);
printTable(

new DoubleMethod() {
public double compute(double value) { return Math.sqrt(value); }

}
);
printTable(

new DoubleMethod() {
public double compute(double value) { return value*value; }

}
);
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Beispiel

• Statt einer vordefinierten Klasse wird eine anonyme lokale Klasse definiert und
instanziiert.

• Die Namen der Klassen, z. B. MathSqrt, entfallen.
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Erweiterung des new-Operators

Der new-Operator wird erweitert:

new Klasse() { Implementierung }

Die Klasse ist hier eine abstrakte Klasse oder eine Schnittstelle.
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Anwendung lokaler und anonymer Klassen

• Lokale Klassen werden benutzt, wenn Programmteile nur in einem sehr begrenzten
Kontext benötigt werden.

• Bei anonymen Klassen erhalten diese Programmteile nicht einmal einen eigenen
Namen.

• Lokale und anonyme Klassen können als „Hilfsklassen“ ohne globale Bedeutung
gesehen werden.
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Datentypen

• Primitive Datentypen

◦ boolean
◦ char
◦ byte, short, int, long
◦ float, double

• Objekttypen

◦ Arrays
◦ Strings
◦ allgemeine Objekttypen
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Wrapper-Klassen

• Primitive Datentypen und Objekttypen werden vom Compiler unterschiedlich
behandelt. Häufig ist es aber wünschenswert, diese Typen einheitlich zu bearbeiten.

• Als Beispiel hierfür haben wir bereits Sortierprobleme kennen gelernt.

• Zu jedem primitiven Datentyp gibt es daher eine sogenannte Wrapper-Klasse.
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Wrapper-Klassen

• Eine Wrapper-Klasse kapselt einen primitiven Wert in einer objektorientierten Hülle
und stellt Methoden zum Zugriff auf diesen zur Verfügung. Der Wert kann nicht
verändert werden.

• Wrapper-Klassen ermöglichen es, primitive Datentypen und Referenztypen
einheitlich zu behandeln.

• Zu jedem primitiven Datentyp existiert eine Wrapper-Klasse:

Boolean, Character, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double, Void.
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Konstruktoren

• Konstruktor mit dem jeweiligen Typ als Parameter:

Integer(int i)
Float(float f)
. . .

• Konstruktor mit einer Zeichenkette als Parameter:

Integer(String s)
throws NumberFormatException

Float(String s)
throws NumberFormatException

. . .
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Methoden zur Wertrückgabe

• Rückgabe als Wert:

int intValue()
float floatValue()
. . .

• Rückgabe als String:

String toString()
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Konstante und Methoden

• Die Wrapper-Klassen stellen Konstanten zur Verfügung, z. B.

◦ MIN VALUE,
◦ MAX VALUE,
◦ NaN oder
◦ POSITIVE INFINITY.

• Darüber hinaus gibt es Methoden, die Strings in primitive Datentypen umwandeln:

static int parseInt(String s)
throws NumberFormatException

static float parseFloat(String s)
throws NumberFormatException

. . .

8.2 Weiteres zu den Wrapper-Klassen 8-26



Beispiel: Die Konstanten der Klasse Integer

• static final int MAX_VALUE
A constant holding the maximum value an int can have, 2^31-1.

• static final int MIN_VALUE
A constant holding the minimum value an int can have, -2^31.

• static final int SIZE
The number of bits used to represent an int value in two’s complement binary form.

• static Class TYPE
The Class instance representing the primitive type int.
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Beispiel: Einige Methoden der Klasse Integer
• byte byteValue()

Returns the value of this Integer as a byte.

• int compareTo(Integer anotherInteger)
Compares two Integer objects numerically.

• int compareTo(Object o)
Compares this Integer object to another object.

• static Integer decode(String nm)
Decodes a String into an Integer.

• double doubleValue()
Returns the value of this Integer as a double.
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• boolean equals(Object obj)
Compares this object to the specified object.

• float floatValue()
Returns the value of this Integer as a float.

• static Integer getInteger(String nm)
Determines the integer value of the system property with the specified name.

• static Integer getInteger(String nm, int val)
Determines the integer value of the system property with the specified name.

• static Integer getInteger(String nm, Integer val)
Returns the integer value of the system property with the specified name.
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• int hashCode()
Returns a hash code for this Integer.

• int intValue()
Returns the value of this Integer as an int.

• long longValue()
Returns the value of this Integer as a long.

• static int parseInt(String s)
Parses the string argument as a signed decimal integer.

• static int parseInt(String s, int radix)
Parses the string argument as a signed integer in the radix specified by the second
argument.

8.2 Weiteres zu den Wrapper-Klassen 8-30



• short shortValue()
Returns the value of this Integer as a short.

• static String toBinaryString(int i)
Returns a string representation of the integer argument as an unsigned integer in
base 2.

• static String toHexString(int i)
Returns a string representation of the integer argument as an unsigned integer in
base 16.

• static String toOctalString(int i)
Returns a string representation of the integer argument as an unsigned integer in
base 8.
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• String toString()
Returns a String object representing this Integer’s value.

• static String toString(int i)
Returns a String object representing the specified integer.

• static String toString(int i, int radix)
Returns a string representation of the first argument in the radix specified by the
second argument.

• static Integer valueOf(String s)
Returns an Integer object holding the value of the specified String.

• static Integer valueOf(String s, int radix)
Returns an Integer object holding the value extracted from the specified String
when parsed with the radix given by the second argument.
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Autoboxing und Unboxing 1

• Um Werte der primitiven Datentypen als Objekte zu behandeln, müssen sie in
Wrapper-Klassen eingewickelt werden.

• Um z. B. einen int-Wert als Objekt behandeln zu können, muss ein
Integer-Objekt erzeugt werden:

Integer iWrapper = new Integer(4500)

• Um den eingewickelten Wert auszulesen, muss eine entsprechende Methode der
Wrapper-Klasse aufgerufen werden:

int iValue = iWrapper.intValue()

• Seit der Version 5 von Java gibt es das Autoboxing und das Unboxing.
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Autoboxing und Unboxing 2

• Beispiel:

Object obj = 4500; // Autoboxing
int i = (Integer) obj; // Unboxing

• Autoboxing und Unboxing gibt es für alle Wrapper-Klassen:

Object obj = 3.14; // Autoboxing
double d = (Double) obj; // Unboxing
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Autoboxing und Unboxing 3

int n = ...;
Integer[] a = new Integer[n];

a[0] = 5; // Autoboxing
a[1] = -5; // Autoboxing
a[2] = 0; // Autoboxing
a[3] = 1; // Autoboxing
...

Sort.quickSort(a,0,a.length-1);

int s = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)

s += a[i]; // Unboxing
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Motivation
• In der Praxis hat man es häufig mit Datentypen zu tun, deren Werte aus einem

kleinen endlichen Wertevorrat stammen.

• Beispiel: MONTAG, DIENSTAG, ..., SONNTAG

• Kodierung zum Beispiel durch Konstanten vom Typ int:

final int MONTAG = 0;
final int DIENSTAG = 1;
...
final int SONNTAG = 6;

• Diese Art der Kodierung ist nicht typsicher: MONTAG-DIENSTAG+2*SONNTAG.
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Enum-Klassen 1

• Statt Konstanten wird ein Aufzählungstyp (Enum-Klasse, Enumeration) definiert:
enum Wochentag {Montag, Dienstag, ..., Samstag, Sonntag}

• Ein Aufzählungstyp kann wie jeder andere Typ benutzt werden, zum Beispiel zur
Deklaration von Variablen: Wochentag wt

• Die Werte eines Aufzählungstyps werden wie statische Datenelemente
angesprochen: Wochentag.Montag, d. h. Enum-Werte sind implizit statisch.

• Die folgende Zuweisung weist der Variablen wt den Wochentag Montag zu:
wt = Wochentag.Montag

• Enum-Werte können nicht verändert werden, d. h. Enum-Klassen sind implizit final.
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Enum-Klassen 2
Wie in allen Klassen gibt es auch in Enum-Klassen Methoden. Die Enum-Klasse E
bietet u. a. die folgenden Methoden:

• static E valueOf(String s)
liefert den Enum-Wert mit dem Namen s.

• static E[] values()
liefert ein Feld mit allen Enum-Werten in der Reihenfolge ihrer Definition.

• int ordinal()
liefert den Index des Enum-Werts. Das erste Element besitzt den Index 0.

Die Methoden static E valueOf(String s) und static E[] values()
werden vom Compiler generiert und befinden sich nicht in der API-Klasse Enum.
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Enum-Klassen 3

• Eine Enum-Klasse besitzt eine toString-Methode, die den Namen des
Datenelements ausgibt.

• Enum-Werte können mit equals auf Gleichheit getestet werden.

• Enum-Klassen implementieren die Schnittstelle Comparable.

• Enum-Werte können wie Konstanten verwendet werden.
Beispiel: Marken in Switch-Anweisungen.

• Enum-Klassen können nicht instanziiert werden.
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Enum-Klassen 4

• Neben den vordefinierten Methoden können in Enum-Klassen auch eigene
Methoden definiert werden.

• Beispiel:

enum Wochentag {
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Samstag, Sonntag;
boolean isWeekend() {

return this == Samstag || this == Sonntag;
}

}
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Beispiel

• In diesem Beispiel wird der zu einem Datum ab dem 1. Januar 1601 gehörige
Wochentag berechnet.

• Der 1. Januar 1601 war ein Montag.

• Die Methode Wochentag wtg(int t, int m, int j) zählt die Tage, die seit
dem 1. Januar 1601 vergangen sind und gibt den Wochentag in der Form
Wochentag.values()[tage%7] zurück.

• Hinweis: Der erste Tag des gregorianischen Kalenders war Freitag, der 15. Oktober
1582.
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Beispiel

enum Wochentag {
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag, Samstag, Sonntag;

boolean isWeekend() {
return this == Samstag || this == Sonntag;

}
}
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Beispiel

static Wochentag wtg(int t, int m, int j) {
int jahre = j-1601,

schaltjahre = jahre/4-jahre/100+jahre/400,
tage = jahre*365+schaltjahre-1;

switch (m) {
case 1: tage += t; break;
case 2: tage += 31+t; break;
case 3: tage += 59+t; break;
case 4: tage += 90+t; break;
...
case 12: tage += 334+t; break;

}
if (m>=3 & ((j%4==0 & j%100!=0) | j%400==0)) tage += 1;
return Wochentag.values()[tage%7];

}
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Beispiel

Werktag/Wochenende mit Verwendung der Methode isWeekend():

Wochentag wt = wtg(t,m,j);

System.out.print("Der "+t+"."+m+"."+j+" ist ein "+wt+".");

System.out.print(wt.isWeekend()?"Wochenende":"Werktag");
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Beispiel

Werktag/Wochenende mit Verwendung einer Switch-Anweisung:

switch (wt) {
case Montag:
case Dienstag:
case Mittwoch:
case Donnerstag:
case Freitag:

System.out.print("Werktag");
break;

case Samstag:
case Sonntag:

System.out.print("Wochenende");
break;

}
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Enum-Klassen 5

• Enum-Klassen können auch Datenfelder und so genannte Enum-Konstruktoren
besitzen.

• Ihre Anwendung erläutern wir an obigem Beispiel.

• Achtung: Enum-Klassen können nicht instanziiert werden (s. oben).
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Beispiel
enum Wochentag {

Montag("Werktag"), Dienstag("Werktag"), Mittwoch("Werktag"),
Donnerstag("Werktag"), Freitag("Werktag"),
Samstag("Wochenende"), Sonntag("Wochenende");

// Datenfeld
final String weekend;

// Enum-Konstruktor
Wochentag (String weekend) {

this.weekend = weekend;
}

}
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Beispiel

Werktag/Wochenende mit Verwendung des Enum-Konstruktors:

Wochentag wt = wtg(t,m,j);

System.out.print("Der "+t+"."+m+"."+j+" ist ein "+wt+".");

System.out.print(wt.weekend);
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Der Enum-Konstruktor

In der Api steht in der Klasse Enum ein Konstruktor wie folgt:

protected Enum(String name, int ordinal)

Sole constructor.
Programmers cannot invoke this constructor.
It is for use by code emitted by the compiler in response to enum type declarations.
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Weitere Klassen zu Enum

In der Api befinden sich weitere Klassen, die mit Enum beginnen:

• EnumMap

• EnumSet

• EnumSyntax

• ...

Einige dieser Klassen und die Schnittstelle Enumeration werden wir noch
kennenlernen.
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Die Klasse String

In diesem Abschnitt wiederholen wir grundlegende Eigenschaften der Klasse String
und lernen dabei weitere Methoden kennen. String enthält mehr als 60 Methoden.

• Die Klasse String ist final, d. h., sie kann nicht abgeleitet werden.

• Konstruktoren (3 von 15, einige sind „deprecated“):

◦ String()
erzeugt ein leeres String-Objekt.

◦ String(String original)
erzeugt ein neues String-Objekt durch Duplizieren.

◦ String(char[] value)
erzeugt ein neues String-Objekt aus einem Zeichen-Array.
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Einige Methoden der Klasse String
• Methoden zur Zeichenextraktion

◦ int charAt(int index) throws StringIndexOutOfBoundsException
◦ String substring(int begin, int end)
◦ trim()

• Methoden zum Vergleich von Zeichenketten

◦ boolean equals(Object object)
◦ boolean equalsIgnoreCase(String s)
◦ boolean startsWith(String s)
◦ boolean endsWith(String s)
◦ int compareTo(String s)
◦ boolean regionMatches(int toffset,String other,int

ooffset,int len)
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Einige Methoden der Klasse String

• Länge einer Zeichenkette
◦ int length()

• Suchen in Zeichenketten
◦ int indexOf(String s)
◦ int indexOf(String s, int fromIndex)
◦ int lastIndexOf(String s)

• Ersetzen in Zeichenketten
◦ String toLowerCase()
◦ String toUpperCase()
◦ String replace(char oldchar, char newchar)
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Einige Methoden der Klasse String

• Konvertierungsfunktionen

◦ static String valueOf(boolean b)
◦ static String valueOf(char b)
◦ static String valueOf(char[] data)
◦ static String valueOf(char[] data, int offset, int count)
◦ static String valueOf(double d)
◦ static String valueOf(float f)
◦ static String valueOf(int i)
◦ static String valueOf(long l)
◦ static String valueOf(Object o)
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Die Klasse String: == vs. equals

String stadt1, stadt2, stadt3;
stadt1 = "Braunschweig";
System.out.println(stadt1=="Braunschweig"); // true
stadt2 = "Braunschweig";
System.out.println(stadt1==stadt2); // true
stadt3 = new String("Braunschweig");
System.out.println(stadt1==stadt3); // false

System.out.println(stadt1.equals("Braunschweig")); // true
System.out.println(stadt2.equals("Braunschweig")); // true
System.out.println(stadt3.equals("Braunschweig")); // true
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Die Klasse StringBuffer

• Die Klasse String implementiert keine dynamischen Zeichenketten. Nach der
Initialisierung einer Zeichenkette bleiben deren Länge und Inhalt konstant.

• Die obigen Methoden erzeugen neue String-Objekte mit der gewünschten
Eigenschaft und liefern diese zurück. Der Programmierer erhält den Eindruck, als
würde der String manipuliert.

• Es ist manchmal erforderlich, Zeichenketten zur Verfügung zu haben, die sich
dynamisch ändern können. Java stellt hierfür die Klasse StringBuffer bereit.

• Anwendungen dieser Klasse werden wir noch kennenlernen.
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Die Klasse StringBuffer

• Konstruktoren:
◦ StringBuffer()

erzeugt ein leeres StringBuffer-Objekt der initialen Kapazität 16.

◦ StringBuffer(int capacity)
erzeugt ein leeres StringBuffer-Objekt der initialen Kapazität capacity.

◦ StringBuffer(String str)
erzeugt ein neues StringBuffer-Objekt durch Kopieren.

• Methoden für die Länge:
◦ int capacity() // returns the current capacity
◦ int length() // returns the length (character count)
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Die Klasse StringBuffer

• Einfügen von Elementen

◦ StringBuffer append(String s)

◦ StringBuffer insert(int offset, String s)

• Löschen von Elementen

◦ StringBuffer deleteCharAt(int index)

◦ StringBuffer delete(int start, int end)
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Die Klasse StringBuffer

• Ändern von Elementen

◦ void setCharAt(int index, char c) throws
StringIndexOutOfBoundsException

◦ StringBuffer replace(int start, int end, String str)

• Konvertierung in einen String

◦ String toString()

Nachdem ein StringBuffer-Objekt erzeugt wurde, kann es mit dieser Methode
effizient in einen String umgewandelt werden.
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Beispiel: Häufige Konkatenation von Zeichenketten

Im folgenden Beispiel wird ein String, bestehend aus 20000 Zeichen, aufgebaut:

String s;
s = "";
for (int i = 0; i < 20000; i++) {

s += "x";
}

Es werden 60000 Objekte geschaffen und wieder freigegeben. Das Beispiel ist
natürlich nicht praxisnah, illustriert aber die häufige Verwendung des +=-Operators.
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Beispiel: Häufige Konkatenation von Zeichenketten

Wir konstruieren jetzt den gleichen String, aber unter Verwendung der Klasse
StringBuffer:

String s;
StringBuffer sb = new StringBuffer(1000);
for (int i = 0; i < 20000; i++) {

sb.append("x");
}
s = sb.toString();

Die zweite Variante ist etwa um den Faktor 10 schneller und benötigt 60000
temporäre Objekte weniger als die erste. Während des Programmlaufs wird die
Puffergröße bei Bedarf verdoppelt: 1000, 2000, 4000, 8000, . . . .
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Die Klasse StringTokenizer

• Die Klasse StringTokenizer ist eine Hilfsklasse, mit deren Hilfe Strings in
einzelne Tokens zerlegt werden können.

• Ein token ist eine Zeichenfolge, die durch Trennzeichen – delimiter genannt –,
begrenzt wird. Die delimiter werden selbst nicht als token behandelt.

• Die Klasse StringTokenizer implementiert die Schnittstelle Enumeration, mit
deren Methoden boolean hasMoreElements() und Object nextElement()
auf die einzelnen Token zugegriffen werden kann.
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Die Klasse StringTokenizer

• Konstruktoren:

◦ StringTokenizer(Str str)
Default delimiter:
Leerzeichen, tab character, newline character, carriage-return character

◦ StringTokenizer(Str str, String delim)
◦ StringTokenizer(Str str, String delim, boolean returnDelims)

• Einige Methoden:

◦ int countTokens()
◦ boolean hasMoreElements()
◦ Object nextElement()
◦ String nextToken()

8.4 Die Klassen String, StringBuffer und StringTokenizer 8-65



Beispiel
import java.util.*;
...
String s = "Dies ist nur ein Test.";
StringTokenizer st = new StringTokenizer(s);
while (st.hasMoreTokens()) {

System.out.println(st.nextToken());
}

Die Ausgabe dieses Programmfragments lautet:

Dies
ist
nur
ein
Test.
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Beispiel

Außer

• String

• StringBuffer

• StringTokenizer

gibt es weitere Klassen zur Verarbeitung von Zeichenketten (s. API).
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Weiterführende Sprachkonzepte von Java:
Strukturierung von Programmen

8.1 Lokale und anonyme Klassen
8.2 Weiteres zu den Wrapper-Klassen
8.3 Aufzählungstypen
8.4 Die Klassen String, StringBuffer und StringTokenizer
8.5 Strukturierung von Programmen
8.6 Annotationen
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Programmelemente von Java
Beispiele:

• Ausdruck, Anweisung, Block

• Methode

• Klasse

• Paket

• Applikation, Applet

• Annotationen

Spezifikation von Java (s. Webseite):
J. Gosling, B. Joy, G. Steele. G. Bracha, A. Buckley:
The Java Language Specification Java SE 8 Edition
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Pakete

• Ein Paket (package) ist eine Menge von Klassen, die zu einer Einheit
zusammengefasst werden. Jede Klasse in Java gehört zu genau einem Paket.

• Paketnamen können aus mehreren Teilen bestehen und beliebig tiefe Hierarchien
darstellen.

• Ein vollständiger Name enthält also die folgenden Bestandteile:

Paketname – Klassenname – Variablen-/Methodenname
Beispiele: java.lang.Math.sqrt, java.lang.System.out.println

• Java stellt eine Vielzahl von Paketen zur Verfügung. Darüber hinaus können vom
Programmierer eigene Pakete erstellt werden.
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Applikationen und Applets

• Ein lauffähiges Programm heißt Applikation. Jede Klasse, die eine main-Methode
enthält, ist eine Applikation. Zum Starten einer Applikation werden die
.class-Dateien und der Java-Interpreter benötigt.

• Applets sind ebenfalls lauffähige Programme. Sie werden aus einer Html-Seite
heraus aufgerufen und benötigen zum Starten einen Browser oder ein
Hilfsprogramm wie den Appletviewer. Applets werden nicht durch die
main-Methode gestartet.
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Verwendung von Paketen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Klassen aus anderen Paketen zu benutzen:

• Die Klasse wird über ihren qualifizierten, d. h. vollständigen, Namen angesprochen:

java.util.Date d = new java.util.Date();
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Verwendung von Paketen
Durch eine import-Anweisung am Anfang des Programms wird die benötigte Klasse
eingebunden. Die Klasse kann dann unqualifiziert angesprochen werden:

• Mit import paket.Klasse wird nur die angegebene Klasse importiert:

import java.util.Date;
...

Date d = new Date();

• Mit import paket.* werden alle Klassen des Pakets importiert:

import java.util.*;
...

Date d = new Date();
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Verwendung von Paketen

• Die Möglichkeit Pakete durch import paket.* zu importieren ist am
bequemsten, führt aber – bei gleichen Klassennamen in unterschiedlichen Paketen
– zu Namenskollisionen.

• In diesem Fall muss auf eine der anderen Möglichkeiten, eine Klasse anzusprechen,
zurückgegriffen werden.
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Statischer Import

• Seit der Java-Version 5 gibt es die Möglichkeit, statische Teile aus Klassen und
Schnittstellen unqualifiziert zu benutzen. Bei diesem als statischem Import
bezeichneten Verfahren werden die benötigten Bestandteile in einer speziellen
import-Anweisung aufgeführt.

• Beispiel: Die Anweisung

import static java.lang.Math.*

importiert alle statischen Bestandteile der Klasse java.lang.Math. Damit kann
beispielsweise kurz sqrt(2.0) statt Math.sqrt(2.0) geschrieben werden.

• Auf diese Weise können auch Konstanten aus Schnittstellen importiert werden.
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Das Paket java.lang

• Viele wichtige Klassen, z. B. String oder Object, sind im Paket java.lang
definiert.

• Dieses Paket wird automatisch am Anfang eines jeden Programms importiert und
braucht daher nicht durch

import java.lang.*;

eingebunden zu werden.
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Einige Java-Standard-Pakete

java.lang elementare Sprachelemente
java.io Bildschirm- und Datei-Ein-Ausgabe
java.math Fließkommarithmetik
java.util nützliche Hilfsprogramme, Collection-Klassen und Datenstrukturen
java.applet Applets
java.sql Datenbankzugriff (JDBC)
java.net Netzwerkunterstützung
java.text Internationalisierung
java.awt Abstract Window Toolkit (graphische Ausgabe)
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Einige Java-Erweiterungspakete

javax.crypto Kryptographische Erweiterungen
javax.imageio Lesen und Schreiben von Bilddateien
javax.naming Zugriff auf Namen-Services
javax.print Druckunterstützung
javax.xml Zugriff auf XML-Dateien
javax.swing Swing-Toolkit (graphische Ausgabe)

Es gibt viele weitere Java-Standard-Pakete.

Java 8 machte die API viel mächtiger.
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Einige Klassen des Pakets java.util

• Kollektionen

List, Set, Map, Stack, Vector, Hashtable, Bitset

• Zufallszahlen

Random

• Datumsverwaltung und -arithmetik

Date, Calendar, GregorianCalendar
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Bedeutung der Paketnamen

• Die Punkte in einem Paketnamen spiegeln die Struktur der Pakete in ihren
Unterverzeichnissen wider.

• Beispiel: Soll eine Klasse aus dem Paket

java.awt.image.renderable

eingebunden werden, so sucht es der Compiler im Unterverzeichnis

java/awt/image/renderable

bzw.

java\awt\image\renderable.
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Erstellen eigener Pakete
• Eine Klasse wird einem Paket durch eine package-Anweisung zugeordnet. Diese

besteht aus dem Schlüsselwort package und dem Namen des Pakets, dem die
Klasse angehören soll.

package demo.tools;

public class A { ... }

• Die Namen müssen mit der Dateistruktur korrespondieren. Im Beispiel muss die
Klasse A in der Datei A.java im Unterverzeichnis tools des Verzeichnisses demo
liegen.

• Der Compiler erkennt die Struktur und erzeugt automatisch die notwendigen
.class-Dateien, und zwar in den richtigen Unterverzeichnissen.
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Das Default-Paket

• Wenn eine Klasse keine package-Anweisung enthält, wird sie dem Default-Paket
zugeordnet.

• Das Default-Paket entspricht in der Regel dem aktuellen Verzeichnis.

• Klassen des Default-Pakets können ohne explizite import-Anweisung eingebunden
werden.
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Zugriffsrechte für Klassen

• Besitzt eine Klasse keinen Modifikator, so ist sie nur im eigenen Paket sichtbar.

• Enthält eine Klasse den Modifikator public, so ist sie innerhalb des eigenen und
in allen anderen Paketen sichtbar. Die Klasse ist öffentlich.
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Zugriffsrechte für Variablen und Methoden

• Besitzt eine Variable oder Methode keinen Modifikator, so ist sie in der eigenen
Klasse und in allen Klassen des eigenen Pakets sichtbar.

• Der Modifikator public macht Variablen und Methoden öffentlich.

• Variablen und Methoden mit dem Modifikator private sind nur innerhalb der
eigenen Klasse sichtbar.

• Als protected deklarierte Variablen und Methoden sind in der eigenen Klasse und
allen daraus abgeleiteten Klassen sichtbar. protected deklarierte Variablen und
Methoden sind außerdem in allen Methoden des eigenen Pakets sichtbar.
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Die CLASSPATH-Variable

• Die Java-Standardpakete werden vom Compiler stets gefunden.

• Wenn ein Benutzer eigene Pakete verwendet, dann muss er dem Compiler die
Verzeichnisse, in dem sich die Pakete befinden, mitteilen.

◦ Hierzu kann er die Umgebungsvariable CLASSPATH setzen, z. B. durch

setenv CLASSPATH .:${HOME}/javaklassen

◦ oder die Information beim Aufruf als Parameter übergeben:

javac -classpath .:${HOME}/javaklassen Test.java
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Weiterführende Sprachkonzepte von Java:
Annotationen

8.1 Lokale und anonyme Klassen
8.2 Weiteres zu den Wrapper-Klassen
8.3 Aufzählungstypen
8.4 Die Klassen String, StringBuffer und StringTokenizer
8.5 Strukturierung von Programmen
8.6 Annotationen
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Annotationen

• Als Annotation wird ein Sprachelement bezeichnet, das die Einbindung von
Metainformationen in den Quellcode gestattet. Metainformationen sind Daten, die
nicht zum Programm gehören und daher seine Ausführung nicht beeinflussen.

• Anwendungsbeispiele:
◦ Informationen für den Compiler, zum Beispiel für die Erkennung von Fehlern

oder Unterdrückung von Warnungen.
◦ Informationen für spezielle Softwaretools (sog. Annotationsprozessoren) zur

Erzeugung von Code, XML-Dateien, . . .
Ein Beispiel kennen wir schon: Die Annotation @Test aus dem Softwaretool
JUnit zum Testen von Programmen.

◦ Informationen, die vom Programm zur Laufzeit abgerufen werden können
(reflexive Auswertung).
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Annotationen

• Annotationen stehen – wie Modifikatoren – vor dem Programmelement, das sie
annotieren. Annotationen können Attribute besitzen. Häufig stehen Annotationen
auf einer eigenen Zeile. Annotationen beginnen mit dem Zeichen @.

• Die folgenden Programmelemente können annotiert werden:

◦ Pakete, Klassen, Schnittstellen
◦ Attribute, Methoden, Konstruktoren
◦ lokale Variable
◦ Parameter
◦ Annotationen

• Es gibt vordefinierte und vom Programmierer erstellte Annotationen.
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Beispiele
@Author(

name = "Friedhelm Hausmeister",
date = "28.04.2015"

)
void MyMethod()

@SuppressWarnings(value = "unchecked")
void myMethod() { ... }

//If there is just one element named "value," the name may be omitted:
@SuppressWarnings("unchecked")
void myMethod() { ... }

//If an annotation has no elements, the parentheses may be omitted:
@Override
void mySuperMethod() { ... }
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Annotationen vs. Kommentare vs. Modifikatoren

• Annotationen sind typsichere, strukturierte Kommentare, die (ggf. auch zur
Laufzeit) ausgewertet werden können.

• Annotationen sind nicht mit Operationen verbunden, d. h., Annotationen besitzen
einen Zustand, aber kein Verhalten.

• Modifikatoren sind durch die Sprache fest vorgegeben, Annotationen können
dagegen selbst definiert werden.
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Vordefinierte Annotationen

• Im Paket java.lang sind die folgenden Annotationen definiert:

@Deprecated, @FunctionalInterface, @Override, @SafeVarargs,
@SuppressWarnings

Diese Annotationen werden vom Compiler verwendet.

• Vom Paket java.lang.annotation werden weitere Annotationen zur Verfügung
gestellt:

@Documented, @Inherited , @Retention, @Target

• Einige dieser Annotationen sehen wir uns jetzt an. Die API beschreibt alle.
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@Deprecated

A program element annotated @Deprecated is one that programmers are
discouraged from using, typically because it is dangerous, or because a better
alternative exists. Compilers warn when a deprecated program element is used or
overridden in non-deprecated code.

@Deprecated
int g() {

...
}

Von JavaDoc ist das Tag @deprecated bereits bekannt.
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@Override

Indicates that a method declaration is intended to override a method declaration in a
superclass. If a method is annotated with this annotation type but does not override a
superclass method, compilers are required to generate an error message.

@Override
int g() {

...
}
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@SuppressWarnings

Indicates that the named compiler warnings should be suppressed in the annotated
element (and in all program elements contained in the annotated element).
Programmers should always use this annotation on the most deeply nested element
where it is effective. If you want to suppress a warning in a particular method, you
should annotate that method rather than its class.

@SuppressWarnings("deprecation")
class Test {

...
}

Diese Annotation wirkt nur zusammen mit einer -Xlint Compileroption. Beispiel:

javac -Xlint:all Test.java
javac -Xlint:deprecation,unchecked Test.java
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Erstellung von Annotationen

• Annotationen können vom Programmierer erstellt werden:

@interface MyAnnotation {
...

}

• Wie wir bereits gesehen haben, können Annotationen Attribute besitzen. Diese
Attribute können einen primitiven Typ, den Typ String, einen Enum-Typ, den
Typ Class, einen anderen Annotationstyp oder einen eindimensionalen Feldtyp der
hier aufgezählten Typen besitzen.
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Erstellung von Annotationen
Bei der Programmierung einer Annotation kann angegeben werden, wann auf sie
zugegriffen werden kann. Dieser Zeitpunkt wird durch die Annotation @Retention
festgelegt. Es gibt drei mögliche Attribute:

• CLASS: Die Annotation wird mit der Klasse kompiliert und ist damit in der
.class-Datei vorhanden. Allerdings kann sie nicht während der Laufzeit einer
Anwendung ausgelesen werden. Dies ist der Default-Fall.

• RUNTIME: Die Annotation kann während der Laufzeit einer Anwendung mittels des
Reflection-Mechanismus ausgelesen werden.

• SOURCE: Die Annotation wird vor dem Kompilieren aus dem Quelltext entfernt.
Entsprechend steht sie zur Laufzeit eines Programms nicht zur Verfügung.
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Erstellung von Annotationen

Durch die Annotation @Target kann angegeben werden, auf welche
Programmelemente, die betreffende Annotation angewendet werden kann:

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
@interface MyAnnotation {

...
}

Über die Annotation @Documented kann gesteuert werden, ob die Verwendung der
Annotation auch in der JavaDoc-Dokumentation angezeigt werden soll. Mithilfe der
Annotation @Inherited gibt man an, ob eine annotierte Klasse die Informationen an
abgeleitete Klassen vererbt.

8.6 Annotationen 8-97



Beispiel
Definition der Annotationsklasse:

import java.lang.annotation.*;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
public @interface Author {

String name();
String date();

}

Annotieren einer Methode:
class A {

...
@Author(name="Friedhelm Hausmeister", date="28.04.2015")
public int f(int i) { return i+1; }

}
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Beispiel

Auslesen der Annotation:

Method[] m = null;
// Die Klasse Method befindet sich im Package java.lang.reflect
try {

m = Class.forName("A").getMethods();
} catch (ClassNotFoundException e) {

System.out.println(e.toString());
}

// die Methoden von A ausgeben
for (int i = 0; i < m.length; i++) {

System.out.println(m[i]);
}
System.out.println();
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Beispiel

// die Annotationen der Methoden ausgeben
for (int i = 0; i < m.length; i++) {

Annotation[] anno = m[i].getAnnotations();
if (anno.length != 0) {

System.out.print(m[i].getName() + ": ");
for (int j = 0; j < anno.length; j++) {

System.out.print(anno[j].toString() + " ");
}
System.out.println();

}
}

Es werden auch die geerbten Methoden und ihre Annotationen ausgegeben. Hierzu
gehören natürlich auch die Methoden der Klasse Object.
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