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4.0	Klassen	

!  Eine	Klasse	(deklariert	als	class Name)	erlaubt	uns	einen	
Algorithmus	zu	implemenMeren	
!  Methode	main	faengt	an,	ruQ	ggf.	andere	Methoden	auf	

!  Parameter:	Loesung/Methode	wird	angepasst	

!  Rueckgabewert:		Zerlegung	in	Teilprobleme	

!  Keyword	public	(in	public class Name)	wird	spaeter	
eine	Rolle	spielen	

!  Klassen	(Programme)	bieten	einen	Dienst	(Service)	an	
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Dienste	von	Klassen	

!  Namenloser	Dienst	
!  Klasse	wird	geladen/ausgefuehrt	

!  In	Eclipse	oder	von	der	Shell	aus	
!  RuQ	automaMsch	main auf	

!  Klassenname	==	Dienst	

!  Sinnvoll	fuer	Aufruf	im	IDE,	Betriebssystem,	Shell,	…	

!  Mit	Namen	ausgewaehlter	Dienst	
!  Beispiele:	nextInt(),	nextString(),		println(),		sqrt() 
!  dot	NotaMon	(z.B.,	console.nextInt())  
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Drei	Verwendungen	von	Klassen 		

!  Die	Klasse	die	wir	selbst	entwickeln	um	ein	(einfaches)	
Problem	zu	loesen	
!  Methode	main	wird	ausgefuehrt	

!  Klassen	die	wir	in	einer	Bibliothek	finden	
!  Z.B.	Scanner,	Random,	Math,	…	

!  Klassen	die	wir	(spaeter)	selbst	entwickeln	
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Klassen	beschreiben	einen	Typ	

! Typen	beschreiben	EigenschaQen	von	Daten	
! Ein	Typ	beschreibt	eine	Menge	(oder	Kategorie)	von	Daten	
Werten.		
!  BesMmmt	(beschränkt)	die	OperaMonen,	die	mit	diesen	Daten	gemacht	
werden	können	

!  Bisher	einige	Beispiele	von	(Daten)typen:	Strings,	Arrays,	
Zufallszahlengeneratoren,	Scanner	

! Im	Gegensatz	zu	Basistypen	(ganze	Zahlen,	reelle	Zahlen,	
Boolean)	
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Objekte	

!  Der	Begriff	“Objekt”	ist	der	Sammelbegriff	fuer	alle	
Datenwerte,	die	durch	(irgend)	eine	Klasse	beschrieben	
werden.	
!  Ein	Scanner	ist	ein	Objekt,	ein	Zufallszahlengenerator	ist	ein	Objekt,	…

ein	String	ist	ein	Objekt,	…	

!  Bevor	ein	Programm	mit	einem	Objekt	arbeiten	kann	muss	
dieses	erst	erschaffen	(“instanziert”)	werden.	
!  Das	geschieht	mit	dem	new Operator	

   console = new Scanner(System.in); 

   rand = new Random(); 7	



Strings	

!  Auch	Strings	koennen	durch	den	new	Operator	instanziert	
werden	
!  String	s	=	new	String(“hello	world”);	
!  (Das	ist	aber	[z.Zt.	noch]	nicht	empfohlen)	

!  Strings	koennen	aber	auch	durch	ein	String	Literal	instanziert	
werden	
!  String	s	=	“hello	world”;	
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Vergleiche	von	String	Objekten	
! Vergleichsoperatoren		wie	<	und	==	funkMonieren	nicht	fuer	
Objekte.	

	Scanner console = new Scanner(System.in); 
 System.out.print(”Wie heissen Sie? "); 
	String name = console.next(); 
 if (name == ”Hase") { 
     System.out.println(”Wissen Sie mehr? "); 
     ... 
 }	
! Dieses	Programm	wird	uebersetzt	aber	der	Test	ergibt	nie	true.	

! ==	vergleicht	Objektverweise	(“references”)		(spaeter)	und	liefert	daher	
false	selbst	wenn	zwei	Strings	die	gleichen	Buchstaben	haben.	



Die	equals	Methode	
!  String	Objekte	werden	mit	einer	Methode	mit	Namen	equals	verglichen.	

	Scanner console = new Scanner(System.in); 
 System.out.print("Wie heissen Sie? "); 
	String name = console.next(); 
 if (name.equals(”Hase")) { 
     System.out.println("Wissen Sie mehr? "); 
     ... 
 } 

!  	Die	Methode	equals		liefert	einen	booleschen	Wert.	



String	Methoden	fuer	Vergleiche	

 String name = console.next(); 

 if (name.startsWith("Professor")) { 

    System.out.println(”Wann kann ich Sie sprechen?"); 
}; 

Method Description 
equals(str) whether two strings contain the same characters 

equalsIgnoreCase(str) whether two strings contain the same characters, ignoring 
upper vs. lower case 

startsWith(str) whether one contains other's characters at start 

endsWith(str) whether one contains other's characters at end 

contains(str) whether the given string is found within this one 



Arrays	

!  Auch	Arrays	sind	Objekte.		Woher	wissen	wir	das?	
  int [] myarray = new int [10]; 

!  Der	new Operator	ist	ein	Hinweis	

!  myarray	ist	ein	Objekt,	die	einzelnen	Elemente	sind	ganze	
Zahlen	(ints).	

!  Auch	fuer	Arrays	gibt	es	die	Moeglichkeit,	ein	Objekt	durch	
Literale	zu	konstruieren	
  int [] data = {0, 1, 4, 9, 16, 25}; 
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Arrays	

!  Was	sind	die	Elemente	dieses	Arrays?	
String [] words = {"my", "cat", "eats", "mice"}; 

!  Was	sind	die	Elemente	dieses	Arrays?	
 words = new String[5]; 
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Objekte		

!  Viele	Operatoren	sind	fuer	Objekte	nicht	definiert	
!  Der	AddiMonsoperator	+	ist	nur	fuer	Strings	definiert	
String s = “hello“; String t = “world”; 

s = s + “ “ + t;        // “hello world” 

rand1 = new Random(); 

rand2 = new Random(); 

rand1 = rand1 + rand2;  // operator + cannot be applied 

!  Der	MulMplikaMonsoperator	*	ist	auch	fuer	Strings	nicht	definiert	
s = 2 * s;   // operator * cannot be applied 

!  Auch	die	Vergleichsoperatoren	sind	nicht	definiert.  	 15	



Arrays	

!  Manchmal	wuenschen	wir	uns	dass	(z.B.)	+	definiert	ist	

    int [] a = new int[10]; 

    int [] b = new int[10]; 

    a = a + b;                  // error  

    if ( a >] b ) { …  }       // error  

!  Aber	Java	unterstuetzt	dies	nicht.	
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Vergleiche	von	Arrays	

!  Leider	gibt	es	kein	equals fuer	Arrays.	
!  Man	kann	Arrays	weder	mit		==	noch	mit	equals	

vergleichen:	

int[] a1 = {42, -7, 1, 15}; 
int[] a2 = {42, -7, 1, 15}; 
if (a1 == a2) {  ... }         // false! 
if (a1.equals(a2)) {  ... }    // false! 
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The	Arrays	class	
!  Die	Klasse	Arrays	in	der	Bibliothek	java.util		enthaelt	einige	

Methoden,	die	wir	in	einer	static Methode	aufrufen	koennen	

Method name Description 
binarySearch(array, value) returns the index of the given value in a sorted array (or < 0 if 

not found) 

copyOf(array, length) returns a new copy of an array 

equals(array1, array2) returns true if the two arrays contain same elements in the 
same order 

fill(array, value) sets every element to the given value 

sort(array) arranges the elements into sorted order 

toString(array) returns a string representing the array, such as "[10, 30, 
-25, 17]" 



Die	Arrays Klasse	

!  Syntax: 	Arrays.methodName(parameters) 

!  Beispiel	
   import java.util.*; 

int[] a1 = {42, -7, 1, 15}; 
int[] a2 = {42, -7, 1, 15}; 
if (Arrays.equals(a1, a2)) {  
  ...   
}         
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Arrays.toString 
!  Arrays.toString	nimmt	einen	Array	als	Parameter	und	
liefert	einen	String	mit	den	Array	Elementen	

  int[] e = {0, 2, 4, 6, 8}; 

  e[1] = e[3] + e[4];  

  System.out.println("e is " + Arrays.toString(e)); 

	Output:	

 e is [0, 14, 4, 6, 8] 



!  PrakMsch	wenn	ein	Array	ausgegeben	werden	soll.	

!  Ein	Array	weiss	nicht,	wie	er	gedruckt	werden	kann:	
int[] a1 = {42, -7, 1, 15}; 
System.out.println(a1);        // [I@98f8c4] 



Objekte	als	Parameter	

!  Objekte	koennen	an	eine	Methode	als	Parameter	uebergeben	
werden	

!  Alle	Details	spaeter.	
!  Die	ueblichen	Regeln	gelten	(Parameter	muss	deklariert	

werden,	wenn	ein	Parameter	deklariert	ist	dann	muss	er	
uebergeben	werden).	
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Beispiel:	Scanner	als	Parameter	

Wenn	mehrere	Methoden	Input	lesen	wollen,	deklarieren	Sie	einen		Scanner	in	
main	und	uebergeben	ihn	an	andere	Methoden	als	Parameter.	

public static void main(String[] args) { 
    Scanner console = new Scanner(System.in); 
    int sum = readSum3(console); 
    System.out.println("The sum is " + sum); 
} 

// Prompts for 3 numbers and returns their sum. 
public static int readSum3(Scanner console) { 
    System.out.print("Type 3 numbers: "); 
    int num1 = console.nextInt(); 
    int num2 = console.nextInt(); 
    int num3 = console.nextInt(); 
    return num1 + num2 + num3; 
} 
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Random	Beispiel	
!  	Schreiben	Sie	ein	Programm	das	in	der	1.	Klasse	zum	
Rechnenueben	verwendet	werden	kann.	

 4 + 10 + 3 + 10 = 27 
 9 + 2 = 11 
 8 + 6 + 7 + 9 = 25 
 Wrong! The answer was 30 
 5 + 9 = 13 
 Wrong! The answer was 14 
 4 + 9 + 9 = 22 
 3 + 1 + 7 + 2 = 13 
 4 + 2 + 10 + 9 + 7 = 42 
 Wrong! The answer was 32 
 You earned 4 total points. 

! Es	sollen	Rechnungen	mit	2-5	Zahlen	
zwischen	1	und	10	geloest	werden.	

! Es	gibt	1	Punkt	fuer	eine	korrekte	
Antwort,	0	fuer	eine	falsche.	

! Das	Programm	terminiert	nach	3	
falschen	Antworten. 



Filter	

!  Schreiben	Sie	ein	Programm	dass	in	einem	Array	alle	Elemente	
<	0	auf	0	setzt.	

!  Zum	Beispiel	fuer	diesen	Array:	

 [11, -42, -5, 27, 0, 89] 

!  Sollte	der	gefilterte	Array	so	aussehen:	
  [11, 0, 0, 27, 0, 89]	

!  Das	Programm	sollte	fuer	int	Arrays	jeder	Groesse	
funkMonieren.		



Loesung	

// filter the array 
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 
 if (numbers[i] < 0) { 

    numbers[i] = 0; 

 } 

} 



Filter,	Teil	2	
!  Schreiben	Sie	(ausgehend	von	dem	Programm	Segment	das	

einen	Array	filtert)	eine		filter Methode.	
!  Soll	den	Array	dessen	Werte	zu	gefiltern	sind	als	Parameter	nehmen.	

 int[] numbers = {11, 42, -5, 27, 0, 89}; 
 filter(numbers); 

!  Fragen:	
!  Wie	schreiben	wir	eine	Methode	die	einen	Array	als	Parameter	hat?		

!  Muessen	wir	den	Inhalt	des	geaenderten	Arrays	nach	Verarbeitung	
zurueck	geben?	]	

!  ...	



Array	Parameter	(DeklaraMon)	
 public static type methodName(type[] name) { 

!  Beispiel: 
 // Returns the average of the given array of numbers. 
 public static double average(int[] numbers) { 

     int sum = 0; 

     for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

         sum += numbers[i]; 

     } 

     return (double) sum / numbers.length; 

 } 



Array	Parameter	(DeklaraMon)	

 public static type methodName(type[] name) { 

!  In	der	DeklaraMon	steht	dass	ein	Array	Parameter	gebraucht	
wird	
!  Keine	Angabe	der	Groesse	
!  Angabe	des	Typs	der	Elemente	
!  Obwohl	die	Laenge	des	Arrays	nicht	in	der	Parameterliste	erscheint	so	

kann	die	Methode	die	Laenge	jedoch	herausfinden	



Array	Parameter	(Aufruf)	

	methodName(arrayName); 

!  Beispiel: 
 public class MyProgram { 
     public static void main(String[] args) { 
         // figure out the average TA IQ 
         int[] iq = {126, 84, 149, 167, 95}; 
         double avg = average(iq); 
         System.out.println("Average IQ = " + avg); 
     } 
     ... 



Array	Parameter	(Aufruf)	

	methodName(arrayName); 

!  Beispiel: 
 public class MyProgram { 
     public static void main(String[] args) { 
         // figure out the average TA IQ 
         int[] iq = {126, 84, 149, 167, 95}; 
         double avg = average(iq); 
         System.out.println("Average IQ = " + avg); 
     } 
     ... 

Keine	[]	wenn	der	Array	
uebergeben	wird!	



Array	Rueckgabe	(DeklaraMon)	

 public static type[] methodName(parameters) { 

!  Wieder	verwenden	wir	ein	Return	Statement	um	anzugeben,	
was	als	Ergebnis	einer	Methode	zurueckgegeben	wird.	



Array	Rueckgabe	Beispiel	

 // Returns a new array with two copies of each value. 
 // Example: [1, 4, 0, 7] -> [1, 1, 4, 4, 0, 0, 7, 7] 

 public static int[] duplicateElements(int[] numbers) { 

     int[] result = new int[2 * numbers.length]; 

     for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

         result[2 * i]     = numbers[i]; 

         result[2 * i + 1] = numbers[i]; 

     } 

     return result; 

 }	



Array	Rueckgabewerte	

!  Die	aufrufende	Methode	muss	den	Rueckgabewert	entgegen	
nehmen	

	type[] name = methodName(parameters);	

 public class MyProgram { 

     public static void main(String[] args) { 

         int[] iq = {126, 84, 149, 167, 95}; 

         int[] iqd = duplicateElements(iq); 

         ...	



Filter,	Teil	3	

public static int[] filter (int [] numbers) { 

   int [] filtered = new int[numbers.length]; 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       if (numbers[i] < 0) { 

     filtered[i] = 0; 

       } 

    } 

    return filtered; 

} 
41	



Filter,	Teil	3	

public static int[] filter (int [] numbers) { 

   int [] filtered = new int[numbers.length]; 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       if (numbers[i] < 0) { 

     filtered[i] = 0; 

       } 

    } 

    return filtered; 

} 

!  Vergisst	die	Werte	die	>=	0	sind! 42	



Filter,	Teil	4	

public static int[] filter (int [] numbers) { 

   int [] filtered = new int[numbers.length]; 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       if (numbers[i] < 0) { 

     filtered[i] = 0; 

       } else { 

           filtered[i] = numbers[i]; 

       } 

    } 

    return filtered; 

} 
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Filter,	Teil	4	

public static int[] filter (int [] numbers) { 

   int [] filtered = new int[numbers.length]; 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       filtered[i] = (numbers[i] < 0) ? 0 : numbers[i]; 

   } 

   return filtered; 

} 
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Diskussion	

!  Loesung	korrekt	(gibt	uns	den	gewuenschten	Array)	
!  Nehmen	wir	an	der	Array	hat	die	Laenge	8’500’000	und	20	

Elemente	<	0	
!  Wie	viele	Zuweisungen	werden	ausgefuehrt	

!  Wie	viele	davon	sind	absolut	notwendig	

!  Eine	Methode	moechte	Elemente	eines	Arrays	modifizieren	
ohne	die	Elemente	kopieren	zu	muessen	
!  Ein	Beispiel		 45	



Reference	SemanMcs	
!  Reference	Seman?cs:	Eine	Variable	enthaelt	eine	Referenz	

(“reference”,	Verweis)	auf	einen	Array.	

!  Wenn	eine	Variable	als	Operand	in	einer	Zuweisung	erscheint	dann	
wird	der	Array	nicht	kopiert	sondern	beide	Variable	beziehen	sich	nun	
(verweisen	nun)	auf	den	selben	Array..	

!  Veraenderungen	der	Elemente	einer	Variable	bewirken	eine	
Aenderung	der	anderen	Variable. 



Reference	SemanMcs	

 int[] a1 = {4, 15, 8}; 
 int[] a2 = a1;     // refers to same array as a1 
 System.out.println(a2[0]);    // 4 
  a2[0] = 7; 
 System.out.println(a1[0]);    // 7 
  System.out.println(a1[1]);    // 15	

index 0 1 2 

value 4 15 8 

index 0 1 2 

value 7 15 8 a1 a2 



Value	SemanMcs	
int a1 = 1; 

int a2 = a; 

a2 = 2; 

System.out.println(a1); //   1 



Verweise	und	Arrays	

!  Arrays	verwenden	Reference	SemanMcs.		Warum?		
!  Effizienz.		Das	Kopieren	grosser	Arrays	kostet	(zu)viel	Zeit.	

!  Programmstruktur.			Es	ist	oQ	sinnvoll	(und	logisch)	wenn	verschiedene	
Methoden	mit	einem	(gemeinsamen)	Array	arbeiten.	

 int [] dataSet = new int[ … ]; 

  step1(dataSet); 

  step2(dataSet); 

!  Objekte	verwenden	auch	Reference	SemanMcs 



Array	als	Parameter	

!  Wenn	ein	Array	als	Parameter	uebergeben	wird,	dann	wird	
der	Array	nicht		kopiert.		Der	Parameter	verweist	auf	den	
selben	Array.	.	
!  Wenn	der	Array	modifiziert	wird,	dann	wird	auch	der	Array,	den	die	

aufrufende		Methode	sieht,	veraendert.		



Array	Parameter	verwenden	Reference	SemanMcs	

!  Wir	sagen	dass	Array	Parameter	“by	reference”	uebergeben	
werden.	
!  Veraenderungen	in	einer	Methode	werden	von	der	aufrufenden	
Methode	gesehen. 



Array	Parameter	verwenden	Reference	SemanMcs	

 public static void main(String[] args) { 
     int[] iq = {126, 167, 95}; 
     increase(iq); 
     System.out.println(Arrays.toString(iq)); 
 } 

 public static void increase(int[] a) { 
     for (int i = 0; i < a.length; i++) { 
         a[i] = a[i] * 2; 
     } 
 } 

!  Output:	
 [252, 334, 190] 

index 0 1 2 

value 126 167 95 

index 0 1 2 

value 252 334 190 

iq 

a 



Filter,	Teil	5	

public static void filter (int [] numbers) { 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       if (numbers[i] < 0) { 

    numbers[i] = 0; 

       } 

   } 

} 
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Filter,	Teil	5	
public static void filter (int [] numbers) { 

   for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { 

       if (numbers[i] < 0) { 

    numbers[i] = 0; 

       } 

   } 

} 

int[] numbers = {11, -42, -5, 27, 0, 89}; 
 filter(numbers); 
System.out.println(Arrays.toString(numbers)); 

[11, 0, 0, 27, 0, 89] 54	



5.0	Input/Output	(I/O)	

!  Die	Klasse File	erlaubt	OperaMonen	mit	Dateien	(Files)	

!  Auch	hier	muessen	wir	Klassen	“imporMeren”	

  import java.io.*; 

File f = new File("example.txt"); 
if (f.exists() && f.length() > 1000) { 
     f.delete(); 
 } 



Methoden	fuer	Files	

Method name Description 

canRead() returns whether file is able to be read 

delete() removes file from disk 

exists() whether this file exists on disk 

getName() returns file's name 

length() returns number of bytes in file 

renameTo(file) changes name of file 



Lesen	von	Dateien	

			Um	eine	Datei	zu	lesen,	uebergeben	Sie	eine	File	wenn	Sie	den	
Scanner	aufsetzen.	
 Scanner name = new Scanner(new File("file	name")); 

!  Beispiel:	
 File file = new File("mydata.txt"); 
 Scanner input = new Scanner(file); 

!  oder	kuerzer: 
 Scanner input = new Scanner(new File("mydata.txt")); 



Compiler	Fehler	mit	Dateien	
import java.io.*;     // for File 
import java.util.*;   // for Scanner 

public class ReadFile { 
    public static void main(String[] args) { 
        Scanner input = new Scanner(new File("data.txt")); 
        String text = input.next(); 
        System.out.println(text); 
    } 
} 



Compiler	Fehler	mit	Dateien	

!  Dieses	Programm	kann	nicht	uebersetzt	werden.	

!  Der	Compiler	produziert	eine	Fehlermeldung:	

ReadFile.java:6: unreported exception 
java.io.FileNotFoundException; 

must be caught or declared to be thrown 
        Scanner input = new Scanner(new File("data.txt")); 
                        ^ 



ExcepMons	

!  excep?on:	Die	Folge	eines	Fehlers	zur	Laufzeit	
!  eine	ganze	Zahl	durch		0	dividieren	
!  Zugriff	auf	Array	Element	das	nicht	exisiMert	

!  Lesen	des	falschen	Typs	im	Scanner 

!  Lesen	einer	Datei	die	nicht	exisMert	

!  Wir	sagen	dass	ein	Programm	mit	einem	Fehler	wir=		
("throws”)	eine	ExcepMon.	



Pfade	in	Programmen	



ExcepMons	

!  Ein	Programm	kann	ExcepMons	auffangen	("catch”)	–	um	sie	
dann	zu		bearbeiten	oder	reparieren.	

!  Fuer	eine	Reihe	von	ExcepMons	verlangt	Java,	dass	das	
Programm	diese	auffaengt.	

!  Checked	Excep?on	muss	vom	Programm	aufgefangen	werden	

!  Anderfalls	wird	das	Programm	nicht	uebersetzt	

!  Wir	muessen	also	festlegen	wie	unser	Programm	mit	File		I/O	
Problemen	umgeht.	



Die	throws	Ankuendigung	

!  throws:	Ankuendigung	in	der	DeklaraMon	einer	Methode	
dass	diese	Methode	evtl.	eine	ExcepMon	produziert	(und	nicht	
selber	auffaengt).	

!  Syntax: 
 public static type name(params) throws type { … 



Die	throws	Ankuendigung	

!  Beispiel:	
 public class ReadFile { 

     public static void main(String[] args) 

             throws FileNotFoundException { 


