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Uebersicht	

!  8.5	(Java)	Interfaces	
!  8.6	Overloading	
!  8.7	ExcepKons		
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Interfaces	+	Polymorphismus	

!  Interfaces	nützen	nicht	der	Klasse	sondern	den	Klienten!		
!  Die	durch	ein	Interface	ausgedrückte		ist-ein	Beziehung	erlaubt	dem	

Klienten		Polymorphismus	.	

 public static void printInfo(Shape s) { 

     System.out.println("The shape: " + s); 

     System.out.println("area : " + s.area()); 

     System.out.println("perim: " + s.perimeter()); 

 } 

!  Jedes	Objekt,	das	das	Interface	implemenKert,	kann	als	Parameter	
übergeben	werden.			



Interfaces	+	Polymorphismus	
	Circle circ = new Circle(12.0); 

 Rectangle rect = new Rectangle(4, 7); 

 Triangle tri = new Triangle(5, 12, 13); 
 printInfo(circ); 
 printInfo(tri); 
 printInfo(rect); 

 Shape[] shapes = {tri, circ, rect}; 
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Interface	Diagram	

!  Ein	Pfeil	geht	von	der	Klasse	zu	dem	Interface	welches	
implemenKert	wird.	
!  Ein	Klasse	kann	mehrere	Interfaces	implemenKeren	

!  …	aber	immer	nur	eine	Klasse	erweitern.		

!  Auch	hier	haben	wir	eine	Obertyp—Untertyp	(supertype—subtype)	
Beziehung:		
z.B.	alle	Kreise	sind	Formen,	aber	nicht	alle	Formen	sind	Kreise.		



Warum	Interfaces	wichKg	sind	

!  Kleine	Programme	mit	4-5	Klassen	kommen	ohne	Interfaces	
aus	
!  Selten	braucht	man	Inheritance	

!  Die	Beziehungen	sind	einfach	

!  Kleine	Programme	gibt	es	in	den	Uebungen	…	
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Warum	Interfaces	wichKg	sind	

!  Eine	Klasse	kann	nur	eine	Klasse	erweitern 		
class FaGe extends Angestellte { } 

!  Ein	Interface	kann	mehrere	Interfaces	erweitern	
interface AmphiCar extends Car, Boat  { }  

!  Eine	Klasse	kann	mehrere	Interfaces	implemenKeren	
class RealAmphiCar implements AmphiCar  { }  

class RealAmphiCar implements Car, Boat { }		
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Uebung	7,		LinkedIntList	
public interface IntListIF { 

    public  int get(int index); 

    public  void set(int index, int value); 

    public  boolean isEmpty(); 

    public   void addFirst(int value); 

    public   void addLast(int value); 
    public   int removeFirst(); 

    public  int removeLast(); 

    public   void clear(); 

    public   int[] toArray(); 
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Uebung	7,		LinkedIntList	
/** 
 * A singly-linked list of integer values with  
 * fast addFirst and addLast methods 
 */ 

public class LinkedIntList implements IntListIF { 

public int get(int index) { .. } 

public void set(int index, int value) { .. } 

public boolean isEmpty() { .. }  

public void addFirst(int value) { .. } 

/** 
  * For internal use only. 
  */ 

    IntNode getNode(int index) {  ..  } 
} 
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Folge	der	Verwendung	eines	Interfaces	

!  Methoden	aus	Interface	müssen	Sichtbarkeit	public	haben	

!  i.O.	denn	diese	Klassen	(die	das	Interface	implemenKeren)	
stellen	Module	zur	Verfügung	
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Listen	sind	interessant	…	

!  Aber	Bäume	sind	interessanter	

!  Also	wollen	wir	einen	Baum	fuer	int	Werte		implemenKeren	
!  Binärer	Baum	

!  Klasse	IntTree 
!  SorKert	Werte	der	Grösse	nach	(von	kleiner	…	grösser)	

!  Jeder	Wert	wird	einmal	in	den	Baum	eingefügt,	Duplikate	ignoriert	

!  D.h.	wir	arbeiten	mit	einer	Menge	
!  Nur	OperaKon	einfügen	erlaubt	

!  Vielleicht	brauchen	wir	Bäume	nochmal	–	also	Interface	
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Einfacher	Binärbaum	
public interface IntTreeIF { 

    public    boolean isEmpty(); 

    public     void add(int value); 

    public     void clear(); 

    public     String toString(); 

}	
!  Nur	das	Minimum	an	OperaKonen	
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Binär	Baum	
public class IntTree implements IntTreeIF { 

    BTIntNode root; 

    /** 
     * Returns whether the list is empty (has no values) 
     */ 
    public boolean isEmpty() { 
        return root == null; 
    } 

    /** 
     * Adds  'value' to tree  
     * Duplicates are ignored 
     */ 

    public void add(int value) { 
        if (root == null) {  
           root = new BTIntNode(value); 
           }  
        else root.add(value); 
    } 13	
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Binär	Baum	
    /*  
     * clear all 
     */ 
    public void clear() { 
        root  = null; 
    } 

    /** 
     * Returns a new String with the values of the tree. 
     */ 
    public String toString() { 
        String s = "";  

        s = s + root.inOrder(); 
        return s; 
    } 

} // IntTree   
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Hilfsklasse		
/** 
 * A node of a binary tree  of integer values 
 */ 

public class BTIntNode { 

    int value; 
    BTIntNode right; 
    BTIntNode left; 

    public BTIntNode(int value) { 
        this.value = value; 
    } 

    public String inOrder() { 
        String t = ""; 
        if (left != null) t = left.inOrder(); 
        t = t + " " + value + " "; 
        if (right != null) t = t + right.inOrder(); 
        return t; 
    } 16	



Hilfsklasse		

    public void add(int value) { 
        if (value < this.value) { 
            if (left == null) { 
                left = new BTIntNode(value); 
            } 
            else left.add(value); 
        }  
        else if (value > this.value) { 
            if (right == null) { 
                right = new BTIntNode(value); 
            } 
            else right.add(value); 
        }; 
        // else: value == this.value, already in tree 
    } 

} 
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Diskussion	

!  Accessor/Mutator	Methoden		
!  Tradeoff	zwischen	kompaktem	Code	und	Erweiterbarkeit	

!  Zugriff	auf	next	Alribute	in	IntNode	oder	lem/right	in	BTIntNode	

!  Was	ist	minimal?	
!  Liste	ohne	Nummerierung	der	Elemente	der	Liste	

!  Klienten	von	Listen	und	Bäumen	
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Klientensicht	

!  Baum:	
    IntTree tree  = new IntTree(); 
        Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

        while(scanner.hasNextInt()) 
            tree.add(scanner.nextInt()); 

        System.out.println(tree); 

!  Liste:	
        LinkedIntList list = new LinkedIntList(); 
        Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

        while(scanner.hasNextInt()) 
            list.addLast(scanner.nextInt()); 

        for(IntNode n = list.first; n != null; n = n.next) 
            System.out.println(n.value); 20	



Vergrössert	
for(IntNode n = list.first; 
        n != null;             n = n.next) 

        System.out.println(n.value); 
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Liste	+	Bäume	

!  Wir	wollen	einen	Baum	
!  Um	die	Elemente	der	Grösse	nach	zu	sorKeren	

!  Wir	wollen	eine	Liste	
!  Um	die	Reihenfolge	der	Verarbeitung	festzuhalten	

!  Wir	können	Duplikate	ignorieren		
!  Oder	wissen	dass	es	sie	nicht	gibt				
!  Nur	ein	Beispiel	für	Verwendung	von	Interface	
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Liste	+	Baum	

public class IntListTree implements IntListIF, IntTreeIF { 

    IntNode first; 
    IntNode last; 
    int size; 

    IntNode root; 

    public int get(int index) { .. } 

    public void set(int index, int value) { .. } 

    …  // mostly copied from List  

} 
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Neue	Hilfsklasse	IntNode (Alributes) 
/** 
 * A container node for singly-linked list of integer  
 * values that can also be put in a tree 
 */ 

public class IntNode { 

    int value; 

    IntNode next; 

    IntNode right; 
    IntNode left; 

    public IntNode(int value) { 

        this.value = value; 

    } 
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Mehrfach	definierte	Methoden	
public class IntListTree implements IntListIF, IntTreeIF { 

// implementation can exploit list or tree attributes  

  public boolean isEmpty() { 

    return size == 0; 

  } 
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Einfügen	in	Liste	und	Baum	
public class IntListTree implements IntListIF, IntTreeIF { 

 /* 
 *  Tree methods 
 */ 
 public void add(int value) { 
   if (root == null) {  
     addLast(value); 
     root = last; 
   } else { 
     IntNode node = root.addIntern(value); 
     if (node != null) addLast(node); 
   } 
 } 29	



Einfügen	in	Liste	und	Baum	public class IntNode { 

  public IntNode addIntern(int value) { 

    if (value < this.value) { 
      if (left == null) { 
        left = new IntNode(value); 
        return left; 
      } else { 
          return left.addIntern(value); 
      } 
    } else  
        if (value > this.value) { 
          if (right == null) { 
            right = new IntNode(value); 
            return right; 
          } else return right.addIntern(value); 
        } else // value == this.value in tree 
            return null; 
  } 30	



Klientensicht	

!  Im	Klienten	

   IntListTree listTree  = new IntListTree(); 
   Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

   while(scanner.hasNextInt()) 
            listTree.add(scanner.nextInt()); 

   System.out.println(listTree); 
   System.out.println(Arrays.toString(listTree.toArray())); 

   for(IntNode n = listTree.first; n != null; n = n.next) 
            System.out.println(n.value); 
   } 

31	



!  Input	
8 4 9  

!  Output	
4  8  9 

[8, 4, 9] 

8 

4 

9 
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Diskussion	

!  Veränderungen	der	Liste	zerstören	die	Baumordnung	
!  z.B.	durch	set(index,	value)	
!  Entweder	verbieten	oder	Effekt	definieren	

!  Anderes	Design	
!  Trennung	von	Liste	und	Baum	

!  Veränderungen	immer	noch	ein	Problem	

!  Problem	ist	“passende”	DefiniKon	des	Verhaltens	(dh	der	
Interfaces)	
!  ManipulaKon	der	Referenzen	etc	einfacher	Teil	des	Programmierens	 35	



Overloading	

!  Genauer	Blick	auf	add Methode		
!  Rum	an	zwei	Stellen	addLast auf	

!  Unterschiedliche	Parameter	
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Einfügen	in	Liste	und	Baum	
class IntListTree implements IntListIF, IntTreeIF { 

 /* 
 *  Tree methods 
 */ 
 public void add(int value) { 
   if (root == null) {  
     addLast(value); 
     root = last; 
   } else { 
     IntNode node = root.addIntern(value); 
     if (node != null) addLast(node); 
   } 
 } 37	



addLast(int) 

/** 
 * Appends 'value' at the end of the list. 
 */ 
public void addLast(int value) { 
  IntNode newNode = new IntNode(value); 
  if(isEmpty()) 
    first = newNode; 
  else 
    last.next = newNode; 
  last = newNode; 
  size++; 
} 
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addLast(IntNode)	

/** 
 * Appends an IntNode at the end of the list. 
 */ 

    void addLast(IntNode node) { 
        if(isEmpty()) 
            first = node; 
        else 
            last.next = node; 

        last = node; 
        size++; 
    } 39	



Overloading	(Methoden)	

!  Zwei	(oder	mehr)	Methoden	mit	dem	selben	Namen	aber	
unterschiedlichen	Parameterlisten	
!  Unterschiedliche	Typen	und/oder	Reihenfolge		

void foo (Object o, double d) { … } 

void foo (double d, Object o) { … } // Different, OK 

 void bar (int j) { … }  

 void bar (int k) { … } // Duplicate, Not allowed 
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Overloading	(Methoden)	

!  Keine	MehrdeuKgkeit	erlaubt	
!  Es	muss	klar	sein,	welche	Variante	aufgerufen	werden	soll	

     void foo (int j, double d) { … } // Variante 1 

     void foo (double d, int j) { … } // Variante 2 

!  Erlaubte	Aufrufe	
   foo(0, 1.0);  // Variante 1 

 foo(1.0, 1);  // Variante 2	

!  Nicht	erlaubter	Aufruf:	  foo(1, 2); // 2 int parameters 
!  Welche	Variante	wollen	wir	denn	….	 41	



Overloading	(Methoden)	

!  Vereinfacht	das	Lesen	
!  Könnte	neue	Namen	einführen	

void foo (int j, double d) { … } 

void foo (double d, int j) { … }	

!  wäre	dann	
void foo_1 (int j, double d) { … } 

void foo_2 (double d, int j) { … }	
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Overloading	(Methoden)	

!  Overloading	kann	aumreten		
!  Für	Methoden	die	in	der	selben	Klasse	definiert	sind	

!  Für	Methoden	die	in	unterschiedlichen	Klassen	einer	Inheritance	
Hierarchie	definiert	sind	

!  Für	Methoden	die	in	Interfaces	definiert	sind	

!  Auch	für	Konstruktoren	…	

!  “Ueberladene”	Methoden	können	überschrieben	werden	
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Warnung	

!  Overloading	geht	auch	für	Alribute	("fields")	
!  Macht	Programm	evtl.	unübersichtlich	

!  Vermeiden	wenn	möglich	
!  Die	Sichtbarkeitsregeln	sind	anders	
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Ausnahmen	("ExcepKons")		

!  Ausnahme	("ExcepBon"):	Aenderung	der	Ausführungs-
reihenfolge	auf	Grund	aussergewoehnlichen	Ereignisses	

!  Normalerweise	wird	eine	Anweisung	nach	der	anderen	abgearbeitet	

!  Kann	ein	Methodenaufruf	sein		

!  Es	sei	denn	eine	ExcepKon	tril	auf	

!  ExcepKon	können	sein		
!  Folge	eines	Fehlers	zur	Laufzeit		(vom	Laufzeitsystem	entdeckt)	

!  Vom	Benutzerprogramm	entdeckt	

!  Sehr	prakKsch	zur	Behandlung	von	AusnahmesituaKonen.	



Ausnahmen	Modell	

!  Ausnahmen	die	(im	Prinzip)	vom	Programm	behandelt	
werden	können	(oder	könnten)	
!  i.A.	wohldefinierte	Anweisung/Methode,	die	für	Ausnahme	

verantwortlich	ist	

!  Beispiel:		FileNotFoundException 
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Beispiel	

!  Benutzer	soll	Dateinamen	eingeben,	dann	wird	Datei	geöffnet	
!  Anschliessend	eine	ganze	Zahl	lesen	

 Scanner console = new Scanner(System.in); 

 String name = console.next(); 

 Scanner rd = new Scanner(new FileReader(name)); 

 int i = rd.nextInt(); 
47	



Beispiel	

!  Was	könnte	schon	schief	gehen?	
!  Fehlerhamer	Input:	file-does-not-exist 
!  Output: 

Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: file-does-not-exist 
(No such file or directory) 

        at java.io.FileInputStream.open(Native Method) 

        at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:106) 

        at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:66) 

        at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java:41) 

        at Exception1b.openFileReader(Exception1b.java:23) 

        at Exception1b.main(Exception1b.java:12) 
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Ausnahmen	Modell	

!  Ausnahmen	die	(im	Prinzip)	vom	Programm	behandelt	
werden	können	(oder	könnten)	
!  i.A.	wohldefinierte	Anweisung/Methode	die	für	Ausnahme	

verantwortlich	ist	

!  Beispiel:		FileNotFoundException 

!  Ausnahmen	die	ein	Programm	nicht	behandeln	kann	und/
oder	fast	überall	aumreten	können	
!  OutOfMemoryError 
!  NullPointerException 
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Ausnahmen	Modell	

!  Ausnahmen	die	vom	Programm	behandelt	werden	können	
müssen	auch	vom	Programm	behandelt	werden	
!  Entweder	Ankündigung	(dass	Ausnahme	aumreten	kann)	

!  Beispiel:		throws FileNotFoundException in	
MethodendeklaraKon	

!  Oder:	Bereitstellen	eines	"Handlers"	–	Folge	von	Anweisungen	wie	die	
Ausnahme	zu	behandeln	ist.	

!  Der	Handler	wird	aufgerufen	wenn	eine	Ausnahme	aumril	
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Beispiel	throws	

public static void main (String[] args) throws  
     FileNotFoundException { 

  Scanner console = new Scanner(System.in); 
  Scanner rd = openFileReader(console); 
  int i = rd.nextInt(); 
  System.out.println("here " + i); 
} 

static Scanner openFileReader(Scanner  input) throws      
 FileNotFoundException { 

        String name = input.next(); 
        return new Scanner(new FileReader(name)); 
    } 
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Beispiel	catch-try	
static Scanner openFileReader(Scanner  input) { 

  Scanner rd = null; 

  while (rd == null) { 
     try { 
                String name = input.next(); 
                rd = new Scanner(new FileReader(name)); 
     } catch (FileNotFoundException ex) { 
                System.out.println("Can't open file"); 
     } 
  } 
  return rd; 
} 
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Beispiel	catch-try	mit	Methoden	
static Scanner openFileReader(Scanner  input) { 
  Scanner rd = null; 
  while (rd == null) { 
     try { 
                String name = input.next(); 
                rd = getScanner(name); 
     } catch (FileNotFoundException ex) { 
                System.out.println("Can't open file"); 
     } 
  } 
  return rd; 
} 

55	



Beispiel	catch-try	mit	Methoden	

static Scanner getScanner(String n) throws FileNotFoundException { 
        Scanner sc = delegateWork(n); 
        return sc; 
    } 

static Scanner delegateWork(String n) throws FileNotFoundException { 
        return  new Scanner(new FileReader(n)); 
    } 
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Beispiel	catch-try	mit	Methoden	

!  Tril	eine	ExcepKon	in	den	aufgerufenen	Methoden	
(getScanner,	delegateWork)	auf,	so	wird	der	Handler	
(catch	block	des	try—catch	Konstrukts)	akKviert	
!  Die	aufgerufenen	Methoden	müssen	ankündigen,	dass	sie	eine	

ExcepKon	generieren	(und	nicht	selber	behandeln)	können	

!  Die	Methode	openFileReader braucht	nicht	mehr	milels	
throws	ankündigen,	dass	sie	eine	ExcepKon	generieren	kann	

!  Denn	der	catch	block	fängt	jegliche	IOExcepKon	auf	
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throw  

!  Ein	Programm	kann	selbst		eine	ExcepKon	generieren	
!  Genauso	behandelt	als	wenn	das	Laufzeit	System	eine	Ausnahme	

feststellt	

!  Syntax:	

        throw	excepBon;	

!  excepBon	muss	ein	Object	einer	Subklasse	von	Throwable	
sein	
!  z.B.	ExcepKon				throw new Exception(); 58	



Beispiel	

!  Wir	wollen	nicht	zulassen,	dass	grosse	Files	geoeffnet	werden	
!  Die	Laenge	(length)	einer	Datei	koennen	wir	erst	erfahren	nachdem	die	

File	geoeffnet	wurde.	

!  Ist	die	File	zu	gross,	gibt	es	eine	ExcepKon		
!  Genauso	als	wenn	sie	nicht	exisKert	

!  Sinn	des	Beispiels	ist	den	Einsatz	einer	eigenen	ExcepKon	zu	
zeigen	,	nicht	der	Dialog	mit	dem	Filesystem	
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static Scanner openFileReader(Scanner  input) { 
  Scanner rd = null; 

  while (rd == null) { 
    try { 
      String name = input.next(); 
      rd = getScanner(name); 
    } catch (MyException ex) { 
        System.out.println("Dont' want to open this file"); 
    } // warning – Not yet complete 
      // 
      // 
  } 
  return rd; 
} 

!  Noch	nicht	ganz	vollstaendig	.... 
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!  Code	fuer	getScanner	(jetzt	mit	Check	fuer	Groesse)	und	MyExcepKon 

  static Scanner getScanner(String n) throws     
   FileNotFoundException, MyException { 

    File f = new File(n); 
    if (f.exists() && f.length() > 1000) { 
      throw new MyException(); 
    } 
    return  new Scanner(f); 
  } // getScanner 

} // end ExceptionExample 

class MyException extends Exception { 
 // could have more attributes but not needed 

} 
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!  Klient	Programm	 

  public class ExceptionExample { 

    public static void main (String[] args)  { 

      Scanner console = new Scanner(System.in); 
      Scanner rd = openFileReader(console); 

      int i = rd.nextInt(); 
      System.out.println("here " + i); 
    } 

} // end ExceptionExample 
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Diskussion	

!  Diese	Variante	der	Methode	getScanner	weigert	sich,	eine	
grosse	Datei	zu	oeffnen	
!  catch (MyException ex){ } faengt	die	geworfene	ExcepKon	

auf	und	gibt	eine	Fehlermeldung	aus.	

!  Allerdings	gibt	es	noch	ein	Problem	
!  Die	Datei	exisiKert	vielleicht	gar	nicht		
!  Die	Methode	getScanner	kann	immer	noch	eine	
FileNotFoundException	werfen	
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Diskussion	

!  Diese	ExcepKon	(FileNotFoundException)	muss	auch	
von	einem	catch	Block	gefangen	werden	
!  Oder	milels	throws	angekuendigt	werden	
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static Scanner openFileReader(Scanner  input) { 
  Scanner rd = null; 

  while (rd == null) { 
    try { 
      String name = input.next(); 
      rd = getScanner(name); 
    } catch (MyException ex) { 
        System.out.println("Dont' want to open this file"); 
    } catch (IOException ex) { 
        System.out.println("Can't open file"); 
    } 
  } 
  return rd; 
} 
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Diskussion	

!  Diese	ExcepKon	(FileNotFoundException)	muss	auch	
von	einem	catch	Block	gefangen	werden	
!  Oder	milels	throws	angekuendigt	werden	

!  	catch (IOException ex) {} faengt	eine	ggf.	
geworfene	FileNotFoundException 
!  IOException	ist	eine	Superclass	von	FileNotFoundException 
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ExcepKon	Modell	Zusammenfassung	

!  Ausnahmen	die	von	Programm	behandelt	werden	können	
heissen	checked	ExcepKons	
!  Muessen	behandelt	oder	angekuendigt	werden	

!  Die	anderen	sind	unchecked	ExcepKons	
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Vererbungshierarchie	

68	Von	hlp://www.javamadesoeasy.com/2015/05/excepKon-handling-excepKon-hierarchy.html	


