
Java: Eine kurze Einführung an Beispielen

Quellcode, javac und die JVM

Der Quellcode eines einfachen Java-Programms besteht aus einer Datei mit dem Suffix .java. In einer sol-
chen Datei wird eine Klasse gleichen Namens definiert. Als einführendes Beispiel dient die folgende Datei
HalloWelt1.java

/* Langer Kommentar ueber mehrere Zeilen:
HalloWelt1.java
Man sollte in diesem Programm keinen tieferen Sinn suchen -
es ist nur die Modifikation eines oft verwendeten Standardbeispiels.

*/
public class HalloWelt1 { // Kurzkommentar: Beginn der Klassendefinition

public static void main(String[] args) { // Methode main
System.out.print("Ich: Hallo ");
System.out.println("Welt !!");
System.out.println();
System.out.println("Welt: Hallo Du!!");
System.out.println();
frage();

}

public static void frage() { // Methode frage
System.out.println("Ich: Wie geht es Dir?");

}

} //Ende der Klassendefinition

Mit dem Befehl javac HalloWelt1.java wird die Datei HalloWelt1.class erzeugt, welche mit dem virtuel-
len Prozessor JVM auf jeder Plattform ausgeführt (genauer interpretiert) werden kann. Das geschieht durch
den Aufruf java HalloWelt1. Dabei ist wichtig, dass die Datei eine Methode main mit der oben beschrie-
benen Signatur besitzt. In unserem Beispiel wird in der Methode main die Methode frage aufgerufen. Dieser
prozedurale Aufbau ist ein äußerst wichtiger Aspekt bei der Erstellung von komplexen Programmen, hier
hätte man an Stelle der Anweisung frage(); in main auch die Codezeile aus der Definition von frage()
schreiben können.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man Eingaben in der Kommandozeile übergeben kann, nämlich als Zeichen-
folgen (Strings), die als Argumente im Aufruf nach dem Klassennamen folgen. Die Eingabeparameter sind
durch (ein oder mehrere) Leerzeichen voneinander getrennt. Die Anzahl dieser Parameter kann man durch
args.length abfragen. In unserem Beispiel werden sie als Strings übernommen (mit einer for-Schleife),
konkateniert (mit jeweils einem Leerzeichen als Zwischenraum) und am Ende wieder ausgegeben. Der Auf-
ruf java Echo Bla bla bla würde also die Ausgabe Bla bla bla erzeugen.
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public class Echo {
public static void main(String[] args) {

String echo; // Deklaration der Variablen echo
echo = ""; // Initialisierung der Variablen echo
for (int i=0;i<args.length;i++) {

echo = echo + args[i] + " ";
}
System.out.println(echo);

}
}

Für die Übernahme von Zahlen als Eingabeparameter verwendet man spezielle Methoden aus einer Biblio-
thek. Natürlich muss man dabei den Typ des Eingabeparameters angeben. Das Beispielprogramm berechnet
n!, d.h. der Eingabeparameter n ist von Typ int.

public class Fakultaet {

public static void main(String[] args) {

int n;
n = Integer.parseInt(args[0]);

System.out.println("Berechne " + n + "!");
int fakult = fakultaet(n); // Berechne die Fakultaet
System.out.println(fakult);

}

// Rekursive Funktionen in Java
public static int fakultaet(int n) {

if (n==1) {
return 1;

} else {
return n * fakultaet(n-1);

}

}

}
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Im obigen Beispiel wird in der Methode main nur die Ein-Ausgabe vorgenommen und die Methode fakultaet
aufgerufen, in der die Berechnung von n! durch rekursiven Aufruf erfolgt. Man könnte n! natürlich auch mit
einer Schleife berechnen.

Das folgende Beispiel zeigt, dass man auch mehrere Parameter von verschiedenen Typen übergeben kann.
Darüber hinaus wird demonstriert, wie eine while-Schleife durch eine for-Schleife ersetzt werden kann.

public class Exponential {

public static void main(String[] args) {

float basis = Float.parseFloat(args[0])
int exponent = Integer.parseInt(args[1]);

if (exponent < 0) {
System.out.println("Ungueltige Eingabe !");
System.exit(0);

}
float ergebnis = 1;
System.out.print(basis + " hoch " + exponent + " ergibt: ");

while(exponent > 0) {
ergebnis *= basis; // oder ergebnis = ergebnis * basis;
exponent--; // oder exponent = exponent -1;

/* alternativ:
for (int i=0; i<exponent; i++) {

ergebnis = ergebnis * basis;
}*/

}
System.out.println(ergebnis);

}
}

Das letzte Beispiel zeigt die Verwendung einer switch-Anweisung. Ziel ist es, jeder Zahl den richtigen Wo-
chentag zuzuordnen, wenn man die Zählung der Tage an einem Montag mit Null beginnt. Switch-Anweisungen
dienen zur Fallunterscheidung bezüglich der Werte, die eine bestimmte Variable (hier rest) annehmen kann.
Die einzelnen Fälle weden mit case aufgeführt. Mit default werden alle noch nicht behandelten Fälle be-
zeichnet (ähnlich wie otherwise in Haskell). Die break;-Anweisungen am Ende jedes Falls dienen dazu, die
Fallunterscheidung vorzeitig zu beenden.
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public class Wochentag {

public static void main(String[] args) {

int nummer = Integer.parseInt(args[0]);
int rest = nummer % 7; // ’%’ ist die Modulo-Funktion
String wochentag = "";

switch(rest) {

case 0:
wochentag = "Montag";
break;

case 1:
wochentag = "Dienstag => Uebungszettel abgeben!";
break;

case 2:
wochentag = "Mittwoch";
break;

case 3:
wochentag = "Donnerstag";
break;

case 4:
wochentag = "Freitag";
break;

case 5:
wochentag = "Samstag => Wochenende !!";
break;

default :
wochentag = "Sonntag => Wochenende !!";
break;

}
System.out.println("Heute ist " + wochentag);

}

}

4



Zusammenfassung

Einige Begriffe und Zusammenhänge, die an Hand der Beispielprogramme eingeführt und demostriert wur-
den, verdienen es, noch einmal hervorgehoben zu werden:

Variable

Jede Variable hat einen Typ, der durch eine Deklaration festgelgt werden muss. Eine Wertzuweisung kann in
der Deklaration oder auch später erfolgen.
Variable sind innerhalb des kleinsten Blocks, in dem sie deklariert wurden, sichtbar. Ein Block ist eine von
{ } eingeschlossene Gruppe von Anweisungen. Sichtbarkeit in ihrem Block bedeutet auch Sichtbarkeit
in jedem Unterblock dieses Blocks.

Bedingungen

Eine Bedingung ist ein Ausdruck, dessen Auswertung ein Boolescher Wert ist.
Die Booleschen Werte sind in Java mit false und true bezeichnet. Durch Anwendung Boolescher Operatio-
nen können zusammengesetzte Ausdrücke gebildet werden.

Kontrollstrukturen

Dieser Begriff ist eine Zusammenfassung für
Bedingungsanweisungen (if/else),
Auswahlanweisungen (switch),
Schleifenanweisungen (for, while, do while) und
Sprunganweisungen (break, continue, return).

Bedingungsanweisungen

Eine if-Anweisung hat die Syntax

if (bedingung) anweisung1;
und bewirkt, dass anweisung1; genau dann ausgeführt wird, wenn die Auswertung von bedingung den Wert
true ergibt (bei false geht es gleich mit der nächsten Anweisung weiter). Man beachte, dass anweisung1;
auch für einen Block von Anweisungen stehen kann (Klammern nicht vergessen!).
Eine if/else-Anweisung hat die Syntax

if (bedingung) anweisung1; else anweisung2;
und bewirkt, dass anweisung1 genau dann ausgeführt wird, wenn die Auswertung von bedingung den Wert
true ergibt, bei false wird anweisung2 ausgeführt. Der Unterschied wird durch die folgenden zwei Code-
zeilen deutlich, von denen die erste die Signumfunktion y = sign(x) berechnet und die zweite die Variable x
in |x| verwandelt:

if ( x == 0 ) y = 0; else if ( x < 0 ) y = -1; else y = 1;
if ( x < 0 ) x = -x;

Schleifenanweisungen

Ursprünglich wurden for-Schleifen als reine Zählschleifen verwendet, die Syntax in Java ermöglicht eine
wesentlich größere Flexibilität:

for (initialisierung; bedingung; modifizierung) anweisung;
Hier repräsentiert anweisung; die Schleife selbst (ist deshalb meistens ein Block). Die Anzahl der Durchläufe
wird in der Regel durch eine Schleifenvariable gesteuert. Vor jedem Durchlauf wird geprüft, ob bedingung
noch erfüllt ist, wenn nicht, erfolgt der Abbruch, sonst der nächste Durchlauf und danach die Modifizierung
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der Variablen.
Das Gleiche kann man mit einer while-Schleife realisieren. Dazu muss die Initialisierung vor der while-
Anweisung erfolgen. Die Modifizierung ist Bestandteil der Schleife (anweisung) selbst. Wir haben folgende
Syntax:

while (bedingung) anweisung;
In while-Schleifen erfolgt die Überprüng der Bedingung immer vor dem Schleifendurchlauf. Die Umkeh-
rung dieser Reihenfolge kann durch do-while-Schleifen realisiert werden. Insbesondere ist bei do-while-
Schleifen gesichert, dass mindestens ein Schleifendurchlauf gestartet wird.

Sprunganweisungen

Die Anweisung break; kann in einer Schleifen- oder Auswahlanweisung verwendet werden und bewirkt die
sofortige Beendung dieser Anweisung. Bei geschachtelten Schleifen- und Auswahlanweisungen betrifft das
immer die innerste Anweisung, zu der das break; gehört. Darüber hinaus kann man Blöcke mit einem Namen
(Label) bezeichnen und eine break-Anweisung mit diesem Namen verwenden, um den Block zu beenden.

Die Anweisung continue; kann nur in Schleifen verwendet werden. Sie bewirkt einen Abbruch des aktuellen
Durchlaufs und einen Sprung zum nächsten Durchlauf.

Mit der return-Anweisung erfolgt die Rückgabe des Ergebnisses einer Methode und die Beendigung des
Methodenaufrufs.
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