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Innere Klassen
• Klassen- oder Interfacedefinitionen können zur besseren 

Strukturierung von Programmen verschachtelt werden

• Eine “
���������	��
 ���

”  wird innerhalb des Codeblocks einer 
anderen Klasse vereinbart.

• Die bisher eingeführten Klassen werden auch “ ���������	���������� !#" $&%�%�'�(
genannt.

• Einerseits erweisen sich innere Klassen als elegante, sehr 
nützliche Zusätze der Sprache, andererseits gibt es einige 
Regeln und Sonderfälle, die leicht verwirren können und 
deshalb vermieden werden sollten. 

“Top-Level” -Klassen

)&*�+�, - ./.�, 0�12143�5�)�62798&7�, :;, 0�1<1&=?>
@A@B@A@C

)�*�+�, - ./.�, 0�1�143�5�)�62798&7�, :;, 0�1�1�DE>
@A@A@B@C

TopLevelClass1.java TopLevelClass2.java
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Innere Klassen

Innere Klassen

Ziel: 

Definition von Hilfsklassen möglichst nahe an der Stelle, 
wo sie gebraucht werden. 

Geschachtelte und innere Klassen sind wesentlich motiviert 
durch das neue Ereignismodell im AWT von Java  1.1. 

Alle Probleme lassen sich in Java mit externen Klassen 
lösen, aber oft verlässt man dadurch das Konzept der 
Sichtbarkeit.

Innere Klassen

• Innere Klassen werden insbesondere im Zusammenhang mit 
der Programmierung von Benutzeroberflächen (AWT-Event-
Modell) eingesetzt.

• Die so definierten Klassen können auf Komponenten der sie 
umfassenden Klasse zugreifen.

• Bei Definition innerhalb von Blöcken gelten die Zugriffsregeln 
für Blöcke.

• Eine innere Klasse ist außerhalb des sie definierenden Blockes 
nicht sichtbar, außer mit Hilfe des vollqualifizierenden 
Namens.

Innere Klassen

• Der Name einer inneren Klasse setzt sich aus dem Namen 
der umfassenden Klasse, dem Trennzeichen $ sowie dem 
Namen der Klasse zusammen.

OuterClass$InsideClass.class

public class OuterClass {

public class InsideClass {

}

}

Innere Klassen

In Java 1.0: 

Klassen und Interfaces sind nur ``top-level'‘ -Klassen als Teile von   
Paketen. 

In Java 1.1 zusätzlich: 

– []\�^�_a`<b2_a`<c \ad c \ - ``top-level'' Klassen und Interfaces - in andere  Klassen

oder Interfaces geschachtelt, trotzdem ``top-level''. 

– e�f gah	gai<j k<f l�m�m�gai - innere Klassen in anderen Klassen. 

– n�o2p<q�r sAtur q2v�v�s�w - lokal in einem Java-Block. 

– xzy<{2y�|<}�~A�u� �2� ��~�y - Namenlose Klasse, von der es nur eine Instanz

gibt. 
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Geschachtelte ‘ ‘ top-level’’ Klassen und Interfaces verhalten sich wie 
andere Paket-Elemente auf der äußersten Ebene, außer dass ihrem 
Namen der Name der umgebenden Klasse vorangestellt wird. 

Geschachtelte „ top level“ -Klassen

• ¡;¢�£ ¤ ¢�¥u¦A§ ¨2£�£�¢�£ erlauben eine weitergehende Strukturierung des 
Namensraums von Klassen.

• Sie werden als ©&ª�«�ª�¬� markiert:

®�¯�°�±�²9³´³�±�µ�¶�¶¸·º¹
¶&»�µ�»�²�³¼²�½�»´²¿¾ÁÀ�Â&Ã�Ã;Ä
®�¯9°�±�²�³¼¶�»9µ�»&²9³¼³�±�µ�¶�¶ÆÅÇ¹

²�½�»ÉÈ�Ê�ËA²¿¾Á²;Ä
®&¯�°�±&²9³¼¶�»�µ�»�²�³´³&±9µ�¶�¶¿ÌÍ¹ÏÎ�Î&Î¿Ð //end..CÑ

// end of class BÒ
// end of class C

• Nested - Klassen werden genauso verwendet wie normale Klassen:Ó/Ô�Õ¼Ö�×¼Ø¼Ù&Ú�Û¿Ó/Ô�Õ4Ü�Ý�Þ
Ó/Ô�ÕuÔ�ß´Ö�×�à¿ØáÙ�Ú9ÛÆÓ�ÔRÕuÔ�ß�Ü�Ý�Þ

nested „ top level“  class

âuã�ä�å;æ�ç�ç;å�èuéAéÇêìë

éBí�èuí�æAç�î;í�ïBæ�ð;ñ�èºòôó<êVóuõ
î]í�ï]æ�ðBñöä÷òôó&ø4ó�õ

âuã�ä	åBæAç÷éAí�èuí�æAç�çBåAèzéBéùøúë
û]ü æ�ýºþ ÿ � ë
î��4éAí���þ�� ü ã�í���âuï;æ�ð�í�å�ð ÿ¿è � õ

	
	
// end of class B


Elementklassen

Eine Elementklassehat Zugriff auf die Klassenvariablen ihrer 
umgebenden Klasse.

Elementklassen werden analog gebildet und benutzt wie normale 
Klassen.

Der Compiler javac erzeugt beim Übersetzen einer Klassen-Datei 
für alle Nested Classes/Interfaces  eigene .class-Dateien.

Im Gegensatz zu den static-deklarierten geschachtelten

``top-level''-Klassen, die mehr oder weniger nur zur Strukturierung 
dienen, sind Elementklassen echte innere Klassen. 

Elementklassen

Sie tragen den Namen der übergeordneten Klasse(n) und 
den eigenen, wobei  diese mit $ unterteilt werden:

�������������������

→ A.class,   A$B.class,   A$B$C.class

Auf diese Art wird vor der Java Virtual Machine
verborgen, dass diese Klassen eigentlich ineinander 
geschachtelt sind.

Objekte von ��� ������� "!$#%� &(')')��� sind immer mit einem Objekt 
der äußeren Klasse verbunden.

*�+,.-0/�121�-�35464870+�9�:0;=<

> 9�;0/�?6@A409�;CBED(F6+59�:0;GD5H

*I+�,�-0/61J1I-�3�4�4JK�?�?6:�;=<
*�+�,G-6/61L/�?6?�:0;�MONP<

469;QBED�/?�?6:�;�D.H
R

R
// end of class Inner

S
// end of class Outer
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T�U�V�W0X�Y2Y�W6Z�[6[]\_^
T�U�VGW6X6Y`[6aZ5aX6YLXb�aCXCcPdIe�f

T�U�VGW6X6Y2Y0W6Z5[6[hgi^
Xb�aJjhc`klf

TIU�V.W6X0YJY0W0ZI[0[nmi^
Xb5anoJcPXpf

q
// end of class Cr

// end of class Bs
// end of class A

...tvuCwLx6y6zCt|{~}����6�P���I�0�0�0�I�C���I���������J�0���Q�
�����n�`�L�����6�0�J�������� 6 `¡¢I£�¡6¤0¥I¦Q§�¨5©�¦�ª6¨5£2«6¬�¨22®0¨C¯
°�±�²³±�´LµC¶C·�±�¸0¹�ºL´�»�¼.½O¾0¾`¿�À5Á6¿0Â6Ã5ÄnÅÆIÇ5Ä�È6Æ�Á2É0ÊÆ`ËCÌ�Æ2Í
¾0¾2ÈÏÎ�Ì�ÐIÑ�ÒIÓÕÔ�Î�Ö�Ð.×IÓ�ØpÎ�Ù0Ð�Ñ�Ò

Elementklassen

Jeder Instanz einer inneren Klasse ist ein Objekt der 
umfassenden Klassen zugeordnet.

Damit kann das Objekt der Elementklasse implizit auf die 
Instanzvariablen der umgebenden Klasse zugreifen

( auch auf private Instanzvariablen).

Elementklassen dürfen keine statischen Elemente 
(Attribute, Methoden , Klassen, Interfaces) besitzen.

Elementklassen
Ú�Û�Ü�Ý Þ ß�ß�Ý à�á�á�â|ã

Ú�Û�Ü(Ý Þ ß�ß�Ý à(á�á�ä�ã
Ú�Û�Ü�Ý Þ ßæå~çÞ è%é�êìë�ã

í�î á�ï"ð�ñ�ò ç�Û�ïóò Ú�ôõÞ ö�ï)Ý ö�êIà�ï�ëõ÷
í�î á�ï"ð�ñ�ò ç�Û�ïóò Ú�ôõÞ ö�ï)Ý ö�êIï�ë"÷ø

øOù"ù�úOû�ülý�þ�ÿ�� �������

�
	��	�� ����	���� ����	�����	�����	��� 
�!	���� ���"�	��#���!�$�	�%�&�'	�����	��� 

(

Lokale Klassen

Lokale Klassen sind innere Klassen, die nicht auf oberer 

Ebene in andere Klassen eingeschachtelt sind, sondern 

lokal in Anweisungsblöcken von Methoden.

Lokale Klassen
• Eine lokale Klassekann innerhalb einer Methode definiert 

werden und kann auch nur dort verwendet werden.
)+*-,�.0/21310.24+5'57698
:0:;:
)<*2,�.;/217=?>0/2@3@0>;A;>&B<C?D&E</2F;GIHKJL8

/-F�D7/7MONQP

1;.;4<5;5SRL/-B-)T.2C2B0C0F?D;5VU'*0F0F;4!,T.2CW8
)?*-,T.;/'17RXH�JL8 :;:;:2Y //Constructor
Z+[&\T]'^;_a`?b0^-ced2[;fXgKhji<k;k;k2l

l
f'm;npo#g�hTk
d2[;fXgKh�q

l
l // end of class C

Lokale Klassen

• Lokale Klassen dürfen folglich nicht als r?s2t�u;v'w;xy�z;{?|&};~+|!};�<���T�;�&�<�+�!� oder �;�2�<�2�'� deklariert werden.

• Lokale Klassen dürfen keine statischen Elemente haben (Felder, 
Methoden oder Klassen).

• Ebenso dürfen sie nicht den gleichen Namen tragen wie eine der 
sie umgebenden Klassen.

• Eine lokale Klasse kann im umgebenden Codeblock nur die mit �0�2�0�0�
markierten Variablen und Parameter benutzen.
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Lokale Klassen

�+�-���0�2�3�0�2�+�'�����
�'�+�V ¢¡L£2¤¦¥

�+�&�T�;�'�7§<¨0�'©¢©;¨<ª2¨-«<¬+��+�-�;®°¯²±³�
´ �2�;�<�¢�2�+�p�a¡L£<µ'¶0¶�¥
�-�+�a·p¡³¤¦¥

// kann nicht in B

// verwendet werden
¸0¹'º<»0»S¼¾½

¿-À+Á3ÂVÃ³¿³ÄSÅÇÆ
È

// end of class B
É

// end of method doSomething()Ê

Ë²Ì�ÍÎ�ÏKÐÑÐ
Î
Ò²Ó
ÓÕÔ×Ö
Ø
Ù
Ú Ï
Û
Ü Ù�Ý×Þ�Ù
ß
à²Ù�Þá
Ë�Ì�Í�ÎKÏKÐ#â�ã�Ï�äXåTæèçéÖ

ê ÏKÛKÒ
Î ØKÙ�Ú Ï�ÛKÜ#å Ù�ÝëÞ Ï
Û#å Þ�á
Ð�Î�ÒKÓ
ÓÕì×Ö

âã
Ï
äÕí<æ�çéÖ
Ø�î Ó Ù�ß å?ï ã
Ì Ù ï Ë Ú Ï
Û Ù ÎKÛ0æ Ù ç á // Instanzvariableð�ñ�ò
ó�ôöõ?÷ ø
ù²ó-÷ úûKü
ý²ó�þKý0ÿ õ�ó����

// mt ist final�
�
// end of class C�����
	�����������������
����	���� �������

�
// end of method m

�� �!#"�$�%�&�'�(�'�$�%*)�+�$�,*-�(�$�.0/21�'�3�$�.�4�5768(�3�4�&�9�:;*<>= .�?�@ ; /�9#A<0B -C/D9�AE
E

F�G�HIF
J�KML

Anonyme Klassen

• Anonyme Klassen werden wie lokale Klassen innerhalb 
von Anweisungsblöcken definiert. 

• Anonyme Klassen haben keinen Namen. Sie entstehen 
immer zusammen mit einem Objekt. 

N N OQP RTS2U�V#WDXZY [#\]\
U�R^N N

Anonyme Klassen

Die Syntax für anonyme Klassen ist:

_a`ab -expression cadCe2faf -body

Für die anonyme Klasse kann man keine extends-
oder implements-Klauseln angeben. 

Anonyme Klassen
• gTh i�j2kalnm�lpo�q8rts0u v^w�w�r>x y�z0{Tx |�{~}^|T��{I|��I|T|�z�{8� �p���I� {��^� �#y�y�{p�
• �����^���p�����n� �������I���I� ���#�#�I�I�8���p�0�T� ���a�
�7�I�����^���*���p���I����I� ���I�8�I�^�����
���p�����I�
�
•  �¡�¢^¡�£p¤�¥�¦n§ ¨�©�©�¥I¡8ª�¨^«�¥I¡�¬p ¥~®p§ ¥T ¯�ª�¥I¡8°T¥�©�¯�ªT± ²p¡T³�´^¡�®T¥I¡Zµ¶ ¥§ ¢p³�¨I§ ¥�¦n§ ¨T©�©�¥I¡p·

¸�¹nºQ»�¼n½¿¾�À0¼nÁÂÁ0À�Ã�ÀpÄ�Å�ÆpÇ�¼nÈ�É�Ê�ËÍÌ
Î ¹0ÈÏÈ�ÐTºC»^ÅÒÑÔÓÂÈ�ÅÏÕ Î ¹0ÈÏÈ�ÐTºC»nÅ�Ê�ËÖÌ

¸�¹^ºQ»0¼n½×¾�À0¼nÁÂÑÏ¹�È�Ê�ËÍÌ�Ø�Ø�Ø^Ù
Ù0Ú
ÑZØ�Ñ^¹�È8Ê�ËÛÚ

Ù

Anonyme Klassen
Ü�Ý�Þ�ß à á0á�ß â�ã]ã*ä�á�å�ß à æ�ã]ã�Þ�â�ç�è�æ�é�ã7êDæ�ç~ë
è�ç â�ìaæÛí ç â�ìCæ�î
Ü�Ý�Þ�ß à á*ä�á
å�ß à æ�ã]ã�Þ�â�ç�è�æ�é�ã
êDæ�ç�ï�ð8ë
í ç â�ìaæòñ�é�æ�ó�è�ç â�ìCæ�ï�ð�î
í ç â�ìaæ�ô ã]æ�êDä�à õ]æ�ï]ö�÷�÷�øDö�÷�÷�ð�î
í ç â�ìaæ�ô â�ù�ù�ú�à é�ù�û�óaü�à ã7êDæ�é�æ�ç�ïýé�æ�ótú�à é�ù�û�ó�þpù�â�Ü�êDæ�ç�ï�ð
ë�ÿ ÿ�������� �
	������	���������� ����

������� � � �"!�� #%$&� '�#�!�$)(*� !�+�� '",*-/.0� '"#�!"$21���3"'"453��"3�'�47698
:�; +�4<3"=?> 3�@�� 4�-<AB6DC

E
F�G�H�I�JLK�M�N7O I�J�K�N5PBQ K�R�O I�S�G<F
T
U U V�W�XLY�Z�[�W�Y�W�\�]_^�` [�aDa

b<c�d d e�f�gLh�i�j�g�g�k&l f�g�h�m7n�l oDp e�f�e�q

r s t�u&v�w x�v�y z/{ x�{ |�} v�~<y<s<��v��<�
�
� �������L������� ������������� � ���D������� �������<� ���
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Kann man von inneren Klassen erben?
�����

Damit gibt es aber auch eine zweite Art, wie Objekte innerer Klassen

erzeugt werden können: mit dem Oberklassen-Konstruktoraufruf 

„super“ .

Syntax:

containing_instance.new inner_class(...)

containing_instance.super(...)

Wir haben jetzt drei Hierarchien in Java-
Programmen: 

1. Blockschachtelung im Anweisungsteil

2.  die Vererbungshierarchie

3.  die Klassenschachtelung


