
1

1Christian Knauer

Internationalisierung

2Internationalisierung - Christian Knauer

Internationalisierung (i18n)

§ Entwurf von Anwendungen mit dem Ziel, die (nachträgliche) 
Anpassung an verschiedene Regionen und Sprachen ohne 
Änderungen am Programmcode zu ermöglichen
§ Charakteristiken von internationalisierten Programmen
§ durch Hinzufügen von Lokalisierungsinformationen kann das 

gleiche Executable weltweit verwendet werden
§ textuelle Elemente (Status- oder Fehlermeldungen oder die 

Beschriftungen von GUI Elementen) sind nicht im Quellcode 
spezifiziert, sondern in einer externen Datei abgelegt und 
werden dynamisch geladen
§ neue Sprachen können ohne Änderungen am Code und 

erneutes Übersetzen des Programms unterstützt werden
§ Kulturkreis-abhängige Daten (Datum, Währung) werden 

gemäß den entsprechenden Konventionen dargestellt
§ können schnell lokalisiert werden 
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3Internationalisierung - Christian Knauer

Lokalisierung (l10n)

§ Anpassung von Anwendungen an verschiedene Regionen und 
Sprachen
§ Erstellen von Komponenten mit Landes- bzw. Sprach-

spezifischen Informationen 
§ Übersetzen von Text
§ Anpassen von kultursensitiven Ressourcen (Bilder, Töne)
§ Darstellung Kulturkreis-abhängiger Daten gemäß den lokalen 

Konventionen

4Internationalisierung - Christian Knauer

Eine Auswahl kultursensitiver Daten

§ textuelle Elemente
§ Online-Hilfe
§ Sounds
§ Farben, Graphiken, Icons
§ Uhrzeit- und Datumsangaben
§ Zahlen
§ Währungen
§ Maßeinheiten
§ Telefonummern
§ persönliche Titel
§ Postanschriften
§ Seiten-Layouts
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5Internationalisierung - Christian Knauer

Überblick Internationalisierung

§ Identifikation kultursensitiver Daten
§ Auslagern textueller Elemente in externe Dateien (um eine 

professionelle Übersetzung zu vereinfachen)
§ Vermeiden von zusammengesetzten Textmitteilungen
§ Formatieren von Zahlen und Währungen
§ Formatieren von Uhrzeit- und Datumsangaben
§ Verwenden von Unicode 

6Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel: Vor i18n

public class NotI18N {
static public void main(String[] args) {

System.out.println("Hello.");
System.out.println("How are you?");
System.out.println("Goodbye.");

}   }

§ das Programm soll die Meldungen auch in Französisch und 
Deutsch (und ggf. auch in anderen, beim Erstellen der 
Anwendung noch unbekannten Sprachen) ausgeben
§ die textuellen Elemente der Anwendung sollen in Text-

dateien ausgelagert werden, die von Übersetzern be-
arbeitet werden können 



4

7Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel: Nach i18n

public class I18NSample {
static public void main(String[] args) {

String language;
String country;
if (args.length != 2) {

language = new String("en");
country = new String("US");

} else {
language = new String(args[0]);
country  = new String(args[1]);

}
Locale currentLocale;
ResourceBundle messages;
currentLocale = new Locale(language, country);
messages = ResourceBundle.getBundle("MessagesBundle", currentLocale);
System.out.println(messages.getString("greetings"));
System.out.println(messages.getString("inquiry"));
System.out.println(messages.getString("farewell"));

}   }

8Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel: Programmaufruf

> java I18NSample fr FR
Bonjour.
Comment allez-vous?
Au revoir.
> java I18NSample en US
Hello.
How are you?
Goodbye.

§ beim Programmaufruf kann der Anwender auf der Kommandozeile 
eine Sprache und ein Land angeben
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9Christian Knauer

Locale-Objekte

10Internationalisierung - Christian Knauer

Locale-Objekte

§ identifizieren eine spezifische Sprache und ein 
spezifisches Land, die bei seiner Konstruktion angegeben 
werden müssen
§ Beispiel für das Instanziieren von Locale-Objekten für  

Französisch und Frankreich bzw. Kanada
Locale caLocale = new Locale("fr","CA");
Locale frLocale = new Locale("fr","FR");

§ dienen nur als Bezeichner
§ werden als Argumente an andere, sog. Locale–abhängige

Objekte (wie zum Beispiel ResourceBundle) übergeben, 
die in Abhängigkeit von dieser spezifizierten Locale
Kulturkreis-abhängige Daten formatieren oder ausgeben
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11Internationalisierung - Christian Knauer

Konstruktion von Locale-Objekten

§ Angabe eines Sprach- und eines (optionalen) Ländercodes, sowie einer 
(optionalen) Variantenspezifikation

§ Sprachcodes bestehen aus zwei Kleinbuchstaben und sind in der Norm 
ISO-639 definiert:

de Deutsch en Englisch
fr Französch jw Javanesisch

§ Ländercodes bestehen aus zwei Grossbuchstaben und sind in der Norm 
ISO-3166 definiert:

DE Deutschland US Vereinigte Staaten
FR Frankreich GB England

(ein leerer String als Ländercode erzeugt ein Locale-Objekt für eine 
Sprache)

§ die Klasse Locale stelltKonstanten für einige Sprachen und Länder
zur Verfügung
Locale.JAPANESE;  entspricht new Locale(“ja”,””);
Locale.JAPAN; entspricht new Locale(“ja”,”JP”); 

12Internationalisierung - Christian Knauer

Locale-Objekte im Beispiel

§ Sprache und Land werden auf der Kommandozeile 
übergeben
String language = new String(args[0]);
String country = new String(args[1]);
currentLocale = new Locale(language, country);
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13Internationalisierung - Christian Knauer

Locale-abhängige Objekte

§ Locale-Objekte dienen nur als Bezeichner und werden als 
Argumente an andere, sogenannte Locale–abhängige
Objekte (wie zum Beispiel ResourceBundle) übergeben
§ in Abhängigkeit von der spezifizierten Locale bearbeiten 

Locale–abhängige Objekte kultursensitive Daten (z.B. 
Formatieren von Datums- oder Zeitangaben)
§ nicht jede Locale–abhängige Klasse unterstützt jede 

Locale-Definition (z.B. Locale(“ja”,”GB”))

14Internationalisierung - Christian Knauer

Identifikation gültiger Locale-Definitionen

§ jede Locale–abhängige Klasse (z.B. DateFormat) implementiert die 
Methode getAvailableLocales(), die eine Liste der für die Klasse 
gültigen Locale-Definitionen liefert

Locale list[] = DateFormat.getAvailableLocales();
for (int i = 0; i < list.length; i++)
{ System.out.println(list[i].toString() + “ - ” + 

Locale.getDisplayName(list[i])); }
§ die Ausgabe des Programms

ar_EG - Arabic (Egypt)
be_BY - Byelorussian (Belarus)
bg_BG - Bulgarian (Bulgaria)
ca_ES - Catalan (Spain)

...
§ toString() stellt eine Locale-Definition als durch einen

Unterstrich getrenntes Paar von Sprach- und Ländercode
dar
§ die Methode getDisplayName() der Klasse Locale stellt

eine Locale-Definition in einer für den Endbenutzer
leichter verständlichen (und lokalisierten!) Form dar
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15Internationalisierung - Christian Knauer

Gültigkeit von Locale-Objekten

§ es ist nicht notwendig, ein global gültiges Locale-Objekt
zu erzeugen
§ verschiedenen Locale-abhängigen Objekten können ver-

schiedene Locale-Objekte übergeben werden (ermöglicht 
mehrsprachige Anwendungen)
§ ohne Angabe eines Locale-Objekts verwenden Locale-

abhängige Objekte die Default Locale-Definition, die von 
der JVM automatisch erzeugt wird (üblicherweise ent-
sprechend der für das Host-Betriebssystem definierten 
Locale)
§ die Default Locale-Definition kann mit der Methode 

Locale.getDefault() ermittelt werden
§ die Default Locale-Definition sollte nicht manuell geändert 

werden

16Christian Knauer

Isolation von Locale-spezifischen Daten
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17Internationalisierung - Christian Knauer

ResourceBundle-Objekte

§ enthalten Locale-abhängige Objekte und dienen zur 
Isolation und Bündelung von Kultur-abhängigen Daten (wie 
textuellen Elementen) 
§ enthalten ein Array von Schlüssel-Werte Paaren
§ Schlüssel sind Strings
§ Werte sind Locale-abhängige Objekte

§ sind mit (evtl. mehreren )Property-Dateien assoziiert, die 
die eigentlichen Daten (Text oder Java-Bytecode) 
enthalten; die Argumente die bei der Instanziierung von 
ResourceBundles übergeben werden, bestimmen, auf 
welche der Property-Datei zurückgegriffen wird

18Internationalisierung - Christian Knauer

ResourceBundles und Locales …

§ ResourceBundles stellen eine Menge von verwandten 
Klassen dar, die einen gemeinsamen „Familiennamen“ 
(Basisnamen) haben
§ der Name der Klassen setzt sich zusammen aus einem 

Basisnamen und, durch einen Unterstrich getrennt, der 
String-Repräsentation einer Locale

ButtonLabel
ButtonLabel_de
ButtonLabel_en_GB

§ unter Angabe des Basisnamens und einer Locale können 
ResourceBundles durch Aufruf der Methode 
ResourceBundle.getBundle() erworben werden
Locale currentLocale = new Locale("fr", "CA");
ResourceBundle introLabels =

ResourceBundle.getBundle("ButtonLabel", currentLocale);



10

19Internationalisierung - Christian Knauer

… ResourceBundles und Locales

§ existiert kein ResourceBundle für die spezifizierte Locale, so 
versucht ResourceBundle.getBundle() unter den verfüg-
baren ResourceBundles einen möglichst guten Ersatz zu finden 
(Beispiel mit der Default-Locale en_US)

ButtonLabel_fr_CA
ButtonLabel_fr
ButtonLabel_en_US
ButtonLabel_en
ButtonLabel

§ dabei wird z.B. nach der Klasse mit der Default-Locale
(ButtonLabel_en_US), oder nach der Basisklasse 
(ButtonLabel) gesucht (in dieser Reihenfolge)
§ gibt es kein passendes ResourceBundle, wird eine 

Ausnahme vom Typ MissingResourceException erzeugt

20Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse PropertyResourceBundle

§ erweitert die abstrakte Klasse ResourceBundle
§ Objekte im Bundle sind mit einer Property-Datei assoziiert
§ Textdateien in denen textuelle Elemente in Form von 

Schlüssel-Werte Paare abgelegt sind (kein Java-Code)
§ nur Strings können als Werte verwendet werden
§ der Name dieser Datei entspricht dem Namen des 

ResourceBundles

OkKey = OK
CancelKey = Cancel
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21Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse ListResourceBundle

§ erweitert die abstrakte Klasse ResourceBundle
§ deren Objekte sind mit einer Property-Datei assoziiert
§ Class-Dateien (Java-Bytecode), die ein Array von Schlüssel-

Werte Paaren kapseln (Zugriff auf das Array mit der 
getContents() Methode)
§ beliebige Objekte können als Werte verwendet werden
§ der Name dieser Datei entspricht dem Namen des 

ResourceBundles

class ButtonLabel_en extends ListResourceBundle {
public Object[][] getContents() { return contents; }
static final Object[][] contents = {

{"OkKey", "OK"},
{"CancelKey", "Cancel"} };

}

22Internationalisierung - Christian Knauer

Zugriff auf ResourceBundle-Objekte

§ ResourceBundles enthalten Schlüssel-Wert Paare
§ Schlüssel sind beliebige Strings (oft so gewählt, dass sie 

den Inhalt der entsprechenden Meldung wiederspiegeln)
§ Werte sind Locale-abhängige Objekte 
§ Zugriff auf die Einträge (Werte)  im ResourceBundle-

Objekt durch Angabe des entsprechenden Schlüssels beim 
Aufruf der getString() (PropertyResourceBundle) 
oder der getObject() (ListResourceBundle) Methode

String msg1 = messages.getString("greetings"); 

Double lit = (Double) stats.getObject("Literacy");
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23Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen der Default Property-Datei (Textdatei)
§ Name:

<Basisnamen>.properties
§ Inhalt (z.B. LabelsBundle.properties):

# This is the default default property file
s1 = computer
s2 = disk
s3 = monitor
s4 = keyboard
§ Kommentarzeilen (starten mit #)
§ Schlüssel-Werte Paare in der Form 

<Schlüssel> = <Wert>

Arbeiten mit PropertyResourceBundles …

24Internationalisierung - Christian Knauer

… Arbeiten mit PropertyResourceBundles …

§ nach Bedarf erzeugen weiterer Property-Dateien zur
Unterstützung zusätzlicher Locales
§ Name:

<Basisnamen>_<Sprachcode>{_<Ländercode>}.properties
§ Inhalt (z.B. LabelsBundle_de.properties):

# Das ist die deutsche Property-Datei
s1 = Computer
s2 = Festplatte
s3 = Monitor
s4 = Tastatur
§ Werte der Einträge können modifiziert (z.B. übersetzt) 

werden, Schlüssel müssen unverändert bleiben
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25Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen eines Locale-Objektes

Locale currentLocale = new Locale("de");

§ zu der verwendeten Locale sollte eine „passende“ 
Property-Datei vorhanden sein
§ ggf. wird unter den ResourceBundles (und damit den ihnen 

zugeordneten Property-Dateien) nach einen möglichst guten 
„Ersatz“ gesucht

… Arbeiten mit PropertyResourceBundles …

26Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen eines ResourceBundles
§ Aufruf der Methode ResourceBundle.getBundle() unter 

Angabe eines Basisnamens und einer Locale
ResourceBundle labels = 

ResourceBundle.getBundle("LabelsBundle", 
currentLocale);

§ die Methode sucht nach einer Java-Bytecode Datei unter dem 
Namen der sich aus dem Basisnamen und der Locale (bzw. 
„sinnvollen“ Variationen davon) zusammensetzt. 
§ findet die Methode eine passende Datei, wird eine Instanz 

der Klasse ListResourceBundle zurückgeliefert
§ wird keine solche Datei gefunden, sucht die Methode nach einer 

Property -Datei mit dem entsprechenden Namen. 
§ findet die Methode die Datei, wird eine Instanz der Klasse 

PropertyResourceBundle zurückgeliefert, die die 
Schlüssel-Wert Paare aus der assoziierten Property -Datei
enthält 

… Arbeiten mit PropertyResourceBundles …
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27Internationalisierung - Christian Knauer

§ lesen der lokalisierten Texte aus dem ResourceBundle
§ Aufruf der Methode getString() unter Angabe eines 

Schlüssels
String value = labels.getString(key);
§ liefert den Wert der unter dem spezifizierten Schlüssel in 

der mit dem ResourceBundle assoziierten Property-Datei
eingetragen ist

… Arbeiten mit PropertyResourceBundles

28Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen einer ListResourceBundle-Unterklasse (bzw. der 
entsprechenden Bytecode Datei) für jede unterstützte Locale
§ Name: <Basisnamen>_<Sprachcode>{_<Ländercode>}.class
§ Inhalt (z.B. StatsBundle_ja_JP.class):

public class StatsBundle_ja_JP extends ListResourceBundle {
public Object[][] getContents() { return contents; }
private Object[][] contents = {

{ "GDP", new Integer(21300) },
{ "Population", new Integer(125449703) },

} };

§ Bytecode einer ListResourceBundle-Unterklasse
§ zwei-dimensionales Feld contents speichert die Schlüssel-

Werte Paare
§ Zugriff auf das Feld mit der getContents() Methode

Arbeiten mit ListResourceBundles …
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29Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen eines Locale-Objektes

Locale currentLocale = new Locale("ja", "JP");

§ zu der verwendeten Locale sollte eine „passende“ Byte-
code-Datei vorhanden sein
§ ggf. wird unter den ResourceBundles (und damit den ihnen 

zugeordneten Bytecode-Dateien) nach einen möglichst guten 
„Ersatz“ gesucht

… Arbeiten mit ListResourceBundles …

30Internationalisierung - Christian Knauer

§ erzeugen eines ResourceBundles
§ Aufruf der Methode ResourceBundle.getBundle()

unter Angabe eines Basisnamens und einer Locale
ResourceBundle stats = 

ResourceBundle.getBundle(“StatsBundle", 
currentLocale);

§ die Methode sucht nach einer Java-Bytecode Datei unter 
dem Namen der sich aus dem Basisnamen und der Locale
(bzw. „sinnvollen“ Variationen davon) zusammensetzt
§ findet die Methode eine passende Datei, wird eine 

Instanz der entsprechenden  ListResourceBundle-
Unterklasse zurückgeliefert (im Beispiel – bei der 
Locale japanisch/Japan – ein StatsBundle_ja_JP-
Objekt)

… Arbeiten mit ListResourceBundles …
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§ lesen der lokalisierten Objekte aus dem ResourceBundle
§ Aufruf der Methode getObject() unter Angabe eines 

Schlüssels
Integer lit = (Integer)stats.getObject(“GDP"); 
§ liefert den Wert (in Form eines Objekts) der in dem zwei-

dimensionales Feld contents der ListResourceBundle-
Unterklasse unter dem spezifizierten Schlüssel abgelegt ist
§ Typcast erforderlich

… Arbeiten mit ListResourceBundles

32Christian Knauer

Formatierung
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33Internationalisierung - Christian Knauer

Formatierung

§ Darstellung von Daten entsprechend den kulturellen (Locale-
sensitiven) Konventionen des Benutzers
§ Zahlen
§ 123456.78 vs. 123_456,78 vs. 123.456,78

§ Währungen
§ 9.876.543,21 DM vs.  $9,876,543.21

§ Uhrzeit- und Datumsangaben
§ 14:34 vs. 2:34pm

§ zusammengesetzte Nachrichten
§ At 1:15 PM on April 13, 1998, we detected 7 
spaceships on the planet Mars. vs. Um 13.15 Uhr 
am 13. April 1998 haben wir 7 Raumschiffe auf 
dem Planeten Mars entdeckt.

34Internationalisierung - Christian Knauer

Zahlen und Währungen

§ Programme speichern und manipulieren Zahlen (z.B. als  
float, Integer) ohne Kenntnis/Berücksichtigung der 
aktuellen Locale
§ zur Darstellung entsprechend kultureller Konventionen 

müssen Zahlen daher vorher unter Berücksichtigung der 
aktuellen Locale in einen String umgewandelt werden
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35Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse NumberFormat

§ Locale–abhängige Klasse
§ bietet vordefinierte Funktionen zum Formatieren von 

Zahlentypen (float, Integer, …) als Zahlen, Währungen 
oder Prozentwerte gemäß den der spezifizierten  Locale
entsprechenden Konventionen

36Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse NumberFormat - Zahlen

§ Aufruf der Methode getNumberInstance() unter Angabe einer 
Locale liefert eine Locale–spezifische Instanz der Klasse 
NumberFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Zahl abhängig von 

der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  Locale in einen String um
NumberFormat numberFormatter = 
NumberFormat.getNumberInstance(currentLocale);

String amountOut = 
numberFormatter.format(new Double(345987.246));

System.out.println(amountOut + " " +
currentLocale.toString());

§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)
345 987,246 fr_FR
345.987,246 de_DE
345,987.246 en_US
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37Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse NumberFormat - Währungen

§ Aufruf der Methode getCurrencyInstance() unter Angabe einer 
Locale liefert eine Locale–spezifische Instanz der Klasse 
NumberFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Zahl abhängig von 

der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  Locale in einen String um, 
der das Argument als Währungswert darstellt
NumberFormat currencyFormatter = 
NumberFormat.getCurrencyInstance(currentLocale);

String currencyOut = 
currencyFormatter.format(new Double(9876543.21));

System.out.println(currencyOut + " " +
currentLocale.toString());

§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)
9 876 543,21 F fr_FR
9.876.543,21 DM de_DE
$9,876,543.21 en_US

§ ACHTUNG: nur Formatieren, kein Umrechnen von Währungskursen

38Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse NumberFormat - Prozentwerte

§ Aufruf der Methode getPercentInstance() unter 
Angabe einer Locale liefert eine Locale–spezifische
Instanz der Klasse NumberFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Zahl 

abhängig von der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  
Locale in einen String um, der das Argument als 
Prozentwert darstellt
NumberFormat percentFormatter = 
NumberFormat.getPercentInstance(currentLocale);

String percentOut = 
percentFormatter.format(new Double(0.75)); 

System.out.println(percentOut);
§ Ausgabe

75%
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39Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DecimalFormat

§ bietet Funktionen zur Locale–abhängigen Umwandlung von 
Zahlentypen (float, Integer, …) in String–Objekte
(„Formatierung“)
§ Darstellung führender/abschließender Nullen
§ Gruppierung von Stellen
§ Dezimalpunktdarstellung

§ Steuerung der Formatierung durch Angabe eines Format-
musters („Formatierungs-String“)
§ Anpassung von Formatierungssymbolen (z.B. Dezimalpunkt) mit 

Hilfe der Klasse DecimalFormatSymbols

40Internationalisierung - Christian Knauer

Formatmuster

§ Steuerung der Formatierung durch Angabe eines Formatmusters (als
String–Objekt) bei der Instanziierung eines DecimalFormat Objekts
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Zahl abhängig von 

dem bei ihrer Konstruktion spezifizierten Formatmuster in einen 
String um
DecimalFormat myFormatter = 

new DecimalFormat(pattern);
String output = myFormatter.format(value);
System.out.println(value+" "+pattern+" "+output);
§ Aufbau von Formatmustern
§ # : Platzhalter für eine Ziffer 
§ 0  : Platzhalter für eine Ziffer (führende/abschliessende Nullen)
§ ,   : Platzhalter für den Zahlengruppentrenner
§ .   : Platzhalter für den Dezimalpunkt
§ % : Darstellung als Prozentwert (Multiplikation mit 100)
§ …
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41Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel Formatmuster

$12,345.67$###,###.###12345.67

\u00A5 = 
Unicode von “¥”

¥12,345.67\u00A5###,###.###12345.67

führende Nullen000123.780000000.000123.78

automatisches 
Runden

123456.79###.##123456.789

123,456.789###,###.###123456.789

BemerkungAusgabeFormatmusterWert

42Internationalisierung - Christian Knauer

Locale-abhängige Formatierung

§ Erzeugung von Locale-sensitiven DecimalFormat-Objekten durch 
casten von entsprechenden NumberFormat-Objekten
§ Steuerung der Formatierung durch Angabe des Formatmusters beim 

Aufruf der applyPattern() Methode des Objekts
NumberFormat nf = 

NumberFormat.getNumberInstance(currLocale);
DecimalFormat df = (DecimalFormat)nf;
df.applyPattern(pattern);
String output = df.format(value);
System.out.println(pattern + " " + output + " " +

currLocale.toString());
§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)

###,###.### 123,456.789 en_US
###,###.### 123.456,789 de_DE
###,###.### 123 456,789 fr_FR
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43Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DecimalFormatSymbols

§ Locale–abhängige Klasse
§ Anpassung von Formatierungssymbolen die beim Aufruf der format()–

Methode eines DecimalFormat–Objekts zur Umwandlung von Zahlen-
typen in String–Objekte verwendet werden
§ Zahlengruppentrenner
§ Dezimalpunkt
§ Minuszeichen
§ Prozentzeichen
DecimalFormatSymbols unusualSymbols =

new DecimalFormatSymbols(currentLocale);
unusualSymbols.setDecimalSeparator('|');
unusualSymbols.setGroupingSeparator('^');
String strange = "#,##0.###";
DecimalFormat weirdFormatter =

new DecimalFormat(strange, unusualSymbols);
String bizarre = weirdFormatter.format(12345.678);
System.out.println(bizarre);
§ Ausgabe: 12^345|678

44Internationalisierung - Christian Knauer

Datums- und Zeitangaben

§ Date-Obekte repräsentieren Datum und Uhrzeit ohne 
Kenntnis/Berücksichtigung der aktuellen Locale
§ zur Darstellung entsprechend kultureller Konventionen 

müssen diese daher vorher unter Berücksichtigung der 
aktuellen Locale in einen String umgewandelt werden
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45Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DateFormat

§ Locale–abhängige Klasse
§ bietet vordefinierte Funktionen zum Formatieren von 
Date-Obekten gemäß den der spezifizierten  Locale
entsprechenden Konventionen

46Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DateFormat - Datumsangaben

§ Aufruf der Methode getDateInstance() unter Angabe einer Locale
und eines Datumformats liefert eine Locale–spezifische Instanz der 
Klasse DateFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Date-Obekt

abhängig von der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  Locale und 
dem Format in einen String um, der das Argument als Datum darstellt
DateFormat dateFormatter = 
DateFormat.getDateInstance(DateFormat.DEFAULT, 

currentLocale);
Date   today   = new Date();
String dateOut = dateFormatter.format(today);
System.out.println(dateOut + " " + 

currentLocale.toString());
§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)

9 avr 98 fr_FR
9.4.1998 de_DE
09-Apr-98 en_US
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47Internationalisierung - Christian Knauer

Datumsformate

§ DateFormat bietet eine Reihe von vordefinierten 
Formaten zur Darstellung von Datumsangaben an:
DateFormat.DEFAULT, DateFormat.SHORT,
DateFormat.MEDIUM , DateFormat.LONG,
DateFormat.FULL

Friday, April 10, 1998vendredi, 10 avril 1998FULL

April 10, 199810 avril 1998LONG

10-Apr-9810 avr 98MEDIUM

4/10/9810/04/98SHORT

10-Apr-9810 avr 98DEFAULT
Locale en_USLocale fr_FRFormat

48Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DateFormat - Zeitangaben

§ Aufruf der Methode getTimeInstance() unter Angabe einer Locale
und eines Uhrzeitformats liefert eine Locale–spezifische Instanz der 
Klasse DateFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Date-Obekt

abhängig von der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  Locale und 
dem Format in einen String um, der das Argument als Uhrzeit dar-
stellt
DateFormat timeFormatter = 
DateFormat.getTimeInstance(DateFormat.DEFAULT, 

currentLocale);
Date   now     = new Date();
String timeOut = timeFormatter.format(now);
System.out.println(timeOut + " " + 

currentLocale.toString());
§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)

15:58 de_DE
3:58 PM en_US
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49Internationalisierung - Christian Knauer

Uhrzeitformate

3:58:45 oclock PM PDT15.58 Uhr GMT+02:00FULL

3:58:45 PM PDT15:58:45 GMT+02:00LONG

3:58:45 PM15:58:45MEDIUM

3:58 PM15:58SHORT

3:58:45 PM15:58:45DEFAULT
Locale en_USLocale de_DEFormat

50Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DateFormat – Datums-& Zeitangaben

§ Aufruf der Methode getDateTimeInstance() unter Angabe einer 
Locale, eins Datumformats und eines Uhrzeitformats liefert eine 
Locale–spezifische Instanz der Klasse DateFormat
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt eine Date-Obekt

abhängig von der bei ihrer Konstruktion spezifizierten  Locale und den 
Formaten in einen String um, der das Argument als Kombination von 
Datum und Uhrzeit darstellt
DateFormat dateTimeFormatter = 
DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.DEFAULT, 

DateFormat.DEFAULT, 
currentLocale);

Date   date = new Date();
String dateTimeOut = timeFormatter.format(date);
System.out.println(dateTimeOut + " " + 

currentLocale.toString());
§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)

25 jun 98 22:32:20 fr_FR
25-Jun-98 1:32:19 PM en_US
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51Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse SimpleDateFormat

§ bietet Funktionen zur Locale–abhängigen Umwandlung von  
Date–Objekten in String–Objekte („Formatierung“)
§ Steuerung der Formatierung durch Angabe eines Format-

musters („Formatierungs-String“)
§ Anpassung von Formatierungssymbolen mit Hilfe der Klasse 
DateFormatSymbols

52Internationalisierung - Christian Knauer

Formatmuster

§ Steuerung der Formatierung durch Angabe eines Formatmusters (als
String–Objekt) bei der Instanziierung eines SimpleDateFormat-
Objekts
§ die Methode format() dieser Instanz wandelt ein Date–Objekt ab-

hängig von dem bei ihrer Konstruktion spezifizierten Formatmuster in 
einen String um
SimpleDateFormat formatter = 

new SimpleDateFormat(pattern, currentLocale);
Date    today = new Date();
String output = formatter.format(today);
System.out.println(pattern + " " + output);
§ Aufbau von Formatmustern
§ y  : Jahr - numerisch
§ M : Monat – numerisch/ textuell
§ d  : Tag (im Monat) - numerisch
§ D  : Tag (im Jahr) - textuell
§ F  : Tag (der Woche im Monat) – numerisch
§ …
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53Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel Formatmuster

18:15H:mm

18:15:55:624H:mm:ss:SSS

6:15 PM,PDTK:mm a,z

6:15 PMh:mm a

1998.April.09 AD 06:15 PMyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa

Thu, Apr 9, '98EEE, MMM d, ''yy

1998.04.09 AD at 06:15:55 PDTyyyy.MM.dd G 'at' hh:mm:ss z

09.04.98dd.MM.yy

AusgabeFormatmuster

54Internationalisierung - Christian Knauer

Locale-abhängige Formatierung

§ die Formatierung durch SimpleDateFormat-Objekte wird vom 
Formatmuster und der spezifizierten Locale gesteuert
SimpleDateFormat formatter = 

new SimpleDateFormat("EEE d MMM yy", 
currentLocale);

Date today = new Date();
String result = formatter.format(today);
System.out.println(result + " " + 

currLocale.toString());
§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)

ven 10 avr 98 fr_FR
Fr 10 Apr 98 de_DE
Thu 9 Apr 98 en_US



28

55Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse DateFormatSymbols

§ Locale–abhängige Klasse
§ Anpassung von Formatierungssymbolen die beim Aufruf der 
format()–Methode eines SimpleDateFormat–Objekts
zur Umwandlung von Date–Objekten in String–Objekte
verwendet werden
§ Bezeichner für die Wochentage (lang und kurz)
§ Bezeichner für die Monate (lang und kurz)
§ AM/PM Bezeichner
§ Ära Bezeichner (AD)
§ …

56Internationalisierung - Christian Knauer

Zusammengesetzte Nachrichten

§ setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen
§ Datumsangaben
§ Zeitangaben
§ Zahlen
§ Währungen
§ Textbestandteilen (statisch und variabel)
At 1:15 PM on April 13, 1998, we detected 7
spaceships on the planet Mars.
At 4:22 AM on May 1, 1999, we detected 5 spaceships
on the planet Saturn.

§ zur Darstellung entsprechend kultureller (ibs. sprachlicher) 
Konventionen (Satzbau, Pluralkonstruktion) müssen diese unter 
Berücksichtigung der aktuellen Locale zu einem String
zusammengesetzt werden
§ Formatierung der Nachricht mit einem MessageFormat-Objekt nach 

einem Locale-abhängigen Muster das in einem ResourceBundle
isoliert ist 
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57Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse MessageFormat

§ Locale–abhängige Klasse
§ bietet Funktionen zur Konstruktion einer zusammen-

gesetzten Nachricht in Form eines String-Objekts aus 
verschiedenen Bestandteilen (Date, String, int, …) gemäß 
der spezifizierten  Locale
§ Steuerung der Formatierung der Nachricht durch Angabe 

eines Nachrichtenmusters
§ die variablen Bestandteile der Nachricht werden bei ihrer 

Konstruktion als ein Array von Objekten übergeben
§ das Nachrichtenmusters spezifiziert in welcher Reihenfolge 

diese Objekte zusammengesetzt werden und wie die einzelnen 
Bestandteile in String-Objekte formatiert werden

58Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel

§ At 1:15 PM on April 13, 1998, we detected 7
spaceships on the planet Mars.
§ Bestandteile
§ Datumsangabe
§ Zahl
§ statischer Text
§ variabler Text

§ Nachrichtenmuster
At {2,time,short} on {2,date,long}, we detected 
{1,number,integer} spaceships on the planet {0}.
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59Internationalisierung - Christian Knauer

Aufbau Nachrichtenmuster

§ variable Bestandteile der Nachricht sind im Muster durch 
eine Argumentspezifikation (in geschweiften Klammern) 
ersetzt 

{Argumentnummer, Argumenttyp, Formatierungsstil}
§ Argumentnummer: bei der Konstruktion der Nachricht 

werden die variablen Bestandteile als ein Array von 
Objekten übergeben; die Argumentnummer ist der Index 
des Arguments in diesem Array 
§ Argumenttyp: gibt an, als was die Objekte in dem Argument-

array zu interpretieren sind, ibs. also wie sie als  String-
Objekte formatiert werden
§ Formatierungsstil: zusätzlicher Parameter, um die 

Formatierung der Argumente zu steuern

60Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel Nachrichtenmuster

String-Objekt                                  {0}

Number-Objekt im integer Stil 
formatiert

{1,number,integer}

Date-Objekt im DateFormat.LONG
Stil als Datum formatiert

{2,date,long}

Date-Objekt im DateFormat.SHORT
Stil als Uhrzeit formatiert

{2,time,short}
BeschreibungArgumentspezifikation

At {2,time,short} on {2,date,long}, we detected
{1,number,integer} spaceships on the planet {0}.
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61Internationalisierung - Christian Knauer

MessageFormat Beispiel

§ Angabe des Nachrichtenmusters (als String–Objekt) bei der 
Instanziierung eines MessageFormat-Objekts

§ die Methode format() dieser Instanz setzt eine Nachricht abhängig 
von dem bei ihrer Konstruktion spezifizierten Nachrichtenmuster (und 
einer Locale)  aus ihren Bestandteilen (die als ein Array von Objekten 
übergeben werden) zusammen

String format = 
"At {2,time,short} on {2,date,long}, we detected
{1,number,integer} spaceships on the planet {0}.";

Object[] messageArguments =
{ "Mars", new Integer(7), new Date() };

MessageFormat formatter = new MessageFormat(format);
formatter.setLocale(currentLocale);
String output = formatter.format(messageArguments);
System.out.println(output);

62Internationalisierung - Christian Knauer

Isolation des Nachrichtenmusters

§ Auslagerung des Locale-sensitiven Nachrichtenmusters in ein 
PropertyResourceBundle (bzw. die entsprechende Property-Datei)
§ Beispiel: Inhalt von MessageBundle_en_US.properties

format = At {2,time,short} on {2,date,long}, we detected
{1,number,integer} spaceships on the planet {0}.

§ Erwerb eines ResourceBundles unter Angabe des Basisnamens und 
einer Locale
Locale currentLocale = new Locale("en", "US");
ResourceBundle messages =

ResourceBundle.getBundle("MessageBundle", currentLocale);
§ Zugriff auf das Nachrichtenmuster im ResourceBundle-Objekt mit 

der getString() Methode (Angabe des Schlüssels “format") und 
Instanziierung eines MessageFormat-Objekts mit dem Muster
MessageFormat formatter = 

new MessageFormat(messages.getString(“format"));
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63Internationalisierung - Christian Knauer

Isolation der variablen Bestandteile

§ Auslagerung Locale-sensitiver variabler Bestandteile der Nachricht in 
ein PropertyResourceBundle
§ Beispiel: (weiterer) Inhalt von MessageBundle_en_US.properties

format = At {2,time,short} on {2,date,long}, we detected
{1,number,integer} spaceships on the planet {0}. 

planet = Mars

§ Zugriff auf die variablen Bestandteile der Nachricht in diesem Objekt
mit der getString() Methode (Angabe des Schlüssels “planet") 
ResourceBundle messages =

ResourceBundle.getBundle("MessageBundle", currentLocale);
...
Object[] messageArguments =
{messages.getString(“planet"), new Integer(7), new Date() };

MessageFormat formatter = 
new MessageFormat(messages.getString(“format"));

String output = formatter.format(messageArguments);

64Christian Knauer

Behandlung von Text
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65Internationalisierung - Christian Knauer

Textmanipulation und Darstellung

§ muss den kulturellen (Locale-sensitiven) Konventionen des 
Benutzers entsprechen
§ Java bietet Unterstützung für eine Reihe von Problemen 
§ Testen von Zeicheneigenschaften
§ Vergleich von String-Objekten
§ Erkennen von Wort-, Satz-, und Zeilengrenzen 
§ Unicode-Unterstützung/Konversion

66Internationalisierung - Christian Knauer

Testen von Zeicheneigenschaften

§ Kategorisierung von Zeichen an Hand ihrer Eigenschaften:
§ X – (Groß-)Buchstabe
§ 4 – (Dezimal-)Numeral

§ schlechter (= nicht internationalisierter) Code
char ch;
if ((ch >= 'a' && ch <= 'z') || 

(ch >= 'A' && ch <= 'Z')) {...} // ch is a letter
if (ch >= '0' && ch <= '9')   {...} // ch is a digit
§ funktioniert z.B. nicht in Deutschland (Umlaute)

§ guter (= internationalisierter) Code
char ch;
if (Character.isLetter(ch))   {...} // ch is a letter
if (Character.isDigit(ch))    {...} // ch is a digit
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67Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse java.lang.Character

§ Kategorisiert Zeichen entsprechend dem Unicode-Standard
§ 16-Bit Code
§ unterstützt die meisten/wichtigsten Sprachen
§ ein char stellt ein Unicode-Zeichen dar
§ jedes Unicode-Zeichen gehört zu einer (im Standard definierten) 

Kategorie
§ Methoden zum Testen von Zeicheneigenschaften (Auszug)
§ isDigit(),isLetter(),isLetterOrDigit(),isLowerCase()
§ isUpperCase(),isSpaceChar(),isDefined()

§ Ermitteln der Unicode-Kategorie mit der Methode getType()
Character.getType('a') == Character.LOWERCASE_LETTER
Character.getType('R') == Character.UPPERCASE_LETTER
Character.getType('>') == Character.MATH_SYMBOL
Character.getType('_') == Character.CONNECTOR_PUNCTUATION

68Internationalisierung - Christian Knauer

Vergleich von String-Objekten

§ beim Sortieren von Zeichenketten ist es erforderlich, zwei 
String-Objekte „lexicographisch“ miteinander zu vergleichen
§ die Methode String.compareTo() vergleicht zwei String-

Objekte lexicographisch, wobei zwei einzelne chars numerisch 
(also an Hand ihrer Unicode-Codewörter) verglichen werden
§ nicht Locale-unabhängig, weil in den meisten Sprachen die 

lexicographische Ordnung nicht der numerischen Ordnung der 
Unicode-Codewörter entspricht 

§ Sortieren ist zudem Locale-abhängig, weil verschiedene 
Sprachen Wörter unterschiedlich sortieren
§ Locale-abhängige Sortierregeln werden in Instanzen der 

Klasse Collator gekapselt 
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69Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse java.text.Collator

§ abstrakte Locale–abhängige Klasse
§ Aufruf der Methode getInstance() unter Angabe einer 
Locale liefert eine Locale–spezifische Instanz der Klasse 
RuleBasedCollator (konkrete Unterklasse von Collator)
Collator myFrCollator = Collator.getInstance(Locale.FRENCH);

§ die Methode compare() dieser Instanz vergleicht zwei String-
Objekte gemäß den der spezifizierten  Locale entsprechenden 
Konventionen
myFrCollator.compare("abc", "def");
§ das Ergebnis ist -1 / 0 / 1, falls das erste Argument lexico-

graphisch kleiner / gleich / grösser dem zweiten Argument ist 

70Internationalisierung - Christian Knauer

Sortieren von Strings mit einem Collator

§ Sortieralgorithmus verwendet die compare() Methode eines 
Collator-Objekts für elementare Vergleiche

public static void sortStrings(Collator collator, String[] words) {
String tmp;
for (int i = 0; i < words.length; i++) {

for (int j = i + 1; j < words.length; j++) { 
if (collator.compare(words[i], words[j]) > 0) {

tmp = words[i]; 
words[i] = words[j];
words[j] = tmp; 

} } } }

§ Ausgabe (in Abhängigkeit von der verwendeten Locale)
peach,pêche,péché,sin fr_FR
peach,péché,pêche,sin en_US
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71Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse RuleBasedCollator

§ bietet Funktionen zum Vergleich von  zwei String-Objekten
§ der Vergleich wird an Hand einer Reihe von Regeln durchgeführt, 

die bei der Instanziierung in Form eines Sortierregelmusters
übergeben werden

72Internationalisierung - Christian Knauer

Sortierregelmuster

§ Steuerung des String–Vergleichs durch Angabe eines Sortier-
regelmusters (als String–Objekt) bei der Instanziierung eines 
RuleBasedCollators-Objekts
§ die Methode compare() dieser Instanz vergleicht zwei 
String–Objekte abhängig von dem bei ihrer Konstruktion 
spezifizierten Sortierregelmuster  
RuleBasedCollator simpleCollator =  

new RuleBasedCollator(simpleRule);

§ der Konstruktoraufruf erzeugt eine Ausnahme, wenn das 
Sortierregelmuster ungültig ist
try { RuleBasedCollator simpleCollator =  

new RuleBasedCollator(simpleRule); } 
catch (ParseException pe) {

System.out.println("Parse exception for rules"); }
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73Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel Sortierregelmuster …

§ Muster für Englisch

String englishRules =
("< a,A < b,B < c,C < d,D < e,E < f,F " +
"< g,G < h,H < i,I < j,J < k,K < l,L " +
"< m,M < n,N < o,O < p,P < q,Q < r,R " +
"< s,S < t,T < u,U < v,V < w,W < x,X " +
"< y,Y < z,Z");

74Internationalisierung - Christian Knauer

… Beispiel Sortierregelmuster …

§ Muster für Spanisch: traditionell haben die Buchstabenkombinationen 
„ch“ und „ll“ eine eigene Position in der lexicographischen Ordnung

String smallnTilde = new String("\u00F1");   // ñ
String capitalNTilde = new String("\u00D1"); // Ñ
String traditionalSpanishRules =
("< a,A < b,B < c,C " +
"< ch, cH, Ch, CH " +
"< d,D < e,E < f,F " +
"< g,G < h,H < i,I < j,J < k,K < l,L " +
"< ll, lL, Ll, LL " +
"< m,M < n,N " +
"< " + smallnTilde + "," + capitalNTilde + " " +
"< o,O < p,P < q,Q < r,R " +
"< s,S < t,T < u,U < v,V < w,W < x,X " +
"< y,Y < z,Z");
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75Internationalisierung - Christian Knauer

… Beispiel Sortierregelmuster

§ Ausgabe bei Verwendung 
§ englischer Regeln: chalina,curioso,llama,luz
§ spanischer Regeln: curioso,chalina,luz,llama

76Internationalisierung - Christian Knauer

Wort-, Satz-, und Zeilengrenzen

§ Anwendungen die Texte manipulieren (z.B. Textverarbeitungen) 
müssen in der Lage sein, in diesen Texten Wort-, Satz-, und 
Zeilengrenzen zu finden/erkennen
§ dieser Prozess ist Locale-abhängig (z.B. variieren die Syntax-

regeln für Zeilenumbrüche in einigen Sprachen)
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77Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse BreakIterator

§ Locale–abhängige Klasse
§ bietet Funktionen zum Lokalisieren von Buchstaben,-Wort-, Satz-, und 

Zeilengrenzen in String-Objekten
§ Aufruf der Factory-Methoden (unter Angabe einer Locale) 

getCharacterInstance(), getWordInstance(), 
getSentenceInstance(), getLineInstance(), liefert eine 
Locale–spezifische Instanz der Klasse BreakIterator
§ jede Instanz kann nur eine Art von Grenzen lokalisieren

§ ein BreakIterator-Objekt fungiert als imaginärer Cursor, der auf 
eine (Buchstaben-,…) Grenze in einem String-Objekt zeigt
§ die setText()–Methode gibt den zu untersuchenden String an
§ die previous()/next()-Methode setzt den Cursor auf die 

vorherige/nächste Grenze in dem String
§ beide Methoden liefern einen int-Wert, der die Position der 

Grenze (= Index des char der auf die Grenze folgt) anzeigt 
§ nur für natürlichsprachigen Text geeignet (Tokenisierung von 

Programmiersprachen mit StreamTokenizer–Objekten)

78Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse BreakIterator - Buchstabengrenzen

§ Aufruf der Factory-Methode getCharacterInstance() unter 
Angabe einer Locale liefert eine (Locale–spezifische) Instanz der 
Klasse BreakIterator zum Lokalisieren von Buchstabengrenzen in 
String-Objekten
§ diese Instanz erkennt Grenzen zwischen Buchstaben
§ Buchstaben setzen sich aus mehreren Unicode-Zeichen zusammen
§ Ü          =  \u0075 (u) + \u00a8 (¨) 
§ = Haus (arabisch) besteht aus 3 Buchstaben aber aus 6 

Unicode Zeichen: 
\u0628+\u064e+\u064a+\u0652+\u067a+\u064f

§ Zeichen an Position 1,3 und 5 sind Diakriten
§ ändern die Bedeutung eines Wortes („Basiswort“)
§ sind keine Leerzeichen (werden über dem Basiswort 

geschrieben)
§ sind keine eigenständigen Buchstaben (in einer Textver-

arbeitung kann man z.B. nur die 3 Buchstaben auswählen) 
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79Internationalisierung - Christian Knauer

Beispiel Buchstabengrenzen

String arabicHouse = 
"\u0628\u064e\u064a\u0652\u067a\u064f";

Locale arabicLocale = new Locale ("ar","SA");
BreakIterator arCharIterator =

BreakIterator.getCharacterInstance(arbicLocale);
arCharIterator.setText(arabicHouse);
int boundary = arCharIterator.first();
while (boundary != BreakIterator.DONE) {

System.out.println (boundary);
boundary = arCharIterator.next();

}

§ Ausgabe: 0,2,4,6

80Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse BreakIterator - Wortgrenzen

§ Aufruf der Factory-Methode getWordInstance() unter 
Angabe einer Locale liefert eine (Locale–spezifische) Instanz 
der Klasse BreakIterator zum Lokalisieren von Wortgrenzen 
in Strings
§ diese Instanz erkennt Grenzen zwischen Wörtern, isolierten 

Buchstaben, Punktuationszeichen und Sonderzeichen (Leer- und 
Tabulatorzeichen, Symbole, …)
§ Punktuations- und Sonderzeichen haben auf beiden Seiten 

eine Wortgrenze

|She| |stopped|.|  |She| |said|,| |“|Hello| |there|,|“|.|
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81Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse BreakIterator - Satzgrenzen

§ Aufruf der Factory-Methode getSentenceInstance() unter 
Angabe einer Locale liefert eine (Locale–spezifische) Instanz 
der Klasse BreakIterator zum Lokalisieren von Satzgrenzen in 
Strings
§ diese Instanz erkennt Grenzen zwischen Sätzen
§ dabei werden sprachspezifische Mehrdeutigkeiten für 

Satzendsymbole berücksichtigt

|He's vanished!| What will we do?| It's up to us.|
|Please add 1.5 liters to the tank.|

82Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse BreakIterator - Zeilengrenzen

§ Aufruf der Factory-Methode getLineInstance() unter 
Angabe einer Locale liefert eine (Locale–spezifische) Instanz 
der Klasse BreakIterator zum Lokalisieren von potentiellen 
Zeilenumbrüchen in Strings
§ diese Instanz bestimmt die Positionen in einem String, die für 

einen Zeilenumbruch in Frage kommen
§ am Ende einer Folge von Leerzeichen
§ nach einem Trennzeichen

|She |stopped. |She |said, |“Hello |there,“.|
|There |are |twenty-|four |hours |in |a |day.|
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83Internationalisierung - Christian Knauer

Unicode-Unterstützung/Konversion

§ char –Werte stellen ein Unicode-Zeichen dar
§ 16-Bit Code
§ unterstützt die meisten/wichtigsten Sprachen

§ um Textdaten die in einer anderen Zeichencodierung (wie z.B.   
7-Bit ASCII Code) vorliegen bearbeiten zu können, müssen diese 
in Unicode umgewandelt werden

84Internationalisierung - Christian Knauer

String-Objekte und Byte-Felder …

§ mit den Konstruktoren der Klasse String können Byte-Felder 
die (nicht-Unicode) Text codieren in Unicode umgewandelt 
werden (unter Angabe der verwendeten Zeichencodierung)
§ mit ihrer Methode getBytes() können String-Objekte (unter 

Angabe der gewünschten Zeichenodierung) in Byte-Felder 
umgewandelt werden die den Text codieren
§ Beispiel: Codierung in UTF8 (Eight-bit UCS Transformation 

Format, Übertragungsformat für Unicode)

String original = 
new String("A"+"\u00ea"+"\u00f1"+"\u00fc"+"C");

byte[] utf8Bytes = original.getBytes("UTF8");
String roundTrip = new String(utf8Bytes, "UTF8"); 
System.out.println(original + " = " + roundTrip);

Ausgabe: AêñüC - AêñüC
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85Internationalisierung - Christian Knauer

… String-Objekte und Byte-Felder

§ wenn die angegebene Zeichencodierung nicht unterstützt wird, 
erzeugen die Umwandlungsmethoden eine Ausnahme
try {

byte[] utf8Bytes = original.getBytes("UTF8");
String roundTrip = new String(utf8Bytes, "UTF8"); }

catch (UnsupportedEncodingException e) { ... }
§ Achtung: Die Länge der Codierung eines String-Objekts hängt 

von der verwendeten Zeichencodierung ab 
byte[] utf8Bytes = original.getBytes("UTF8");
System.out.println("UTF8 : " + utf8Bytes.length);
byte[] iso8859Bytes = original.getBytes(“ISO-8859-1");
System.out.println("ISO8859 : " + iso8859Bytes.length);

Ausgabe:  UTF8 : 8
ISO8859 : 5

86Internationalisierung - Christian Knauer

char- und Byte-Streams

§ die Klassen InputStreamReader und OutputStreamReader
wandeln Byte-Streams (in einer beliebigen Zeichencodierung) in 
char-Streams (Unicode) um (und umgekehrt)
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87Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse InputStreamReader

§ ein InputStreamReader wird auf einem InputStream
kostruiert
§ dabei muss die in diesem Stream verwendete Zeichencodierung 

angegeben werden

FileInputStream fis = 
new FileInputStream("test.txt");

InputStreamReader isr = 
new InputStreamReader(fis, "UTF8");

...
char ch = (char) isr.read()
...
isr.close();
fis.close();

88Internationalisierung - Christian Knauer

Klasse OutputStreamReader

§ ein OutputStreamWriter wird auf einem OutputStream
kostruiert
§ dabei muss die für diesem Stream gewünschte Zeichencodierung 

angegeben werden

FileOutputStream fos = 
new FileOutputStream("test.txt");

OutputStreamWriter out = 
new OutputStreamWriter(fos,"UTF8"); 

String str = “...”;
out.write(str);
out.close();
fos.close();
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89Christian Knauer

Danke


