


Kap03.indd   334 22.07.2011   11:01:40



Ü
B

E
R

B
L

I
C

K

Objektorientierte 
Programmierung

3 3.1 Datentypen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  336

3.2 Datentypen erzeugen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  392

3.3 Datentypen selbst entwerfen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  439

3.4 Fallstudie Simulation des N-Körper-Systems  .  .  .  .  .  478

Kap03.indd   335 22.07.2011   11:06:14



Objektorientierte Programmierung3

336

»Der nächste Schritt auf dem Weg hin zu einer effektiven Programmiertechnik 
liegt praktisch auf der Hand: Nachdem Sie nun wissen, wie Sie mit primitiven 

Datentypen arbeiten, lernen Sie in diesem Kapitel, wie Sie höhere Datentypen verwen-
den, erzeugen und entwerfen. 

Abstraktion ist die vereinfachte Beschreibung eines Sachverhalts oder Objekts; eine 
Beschreibung, die das Wesentliche erfasst und Einzelheiten beiseite lässt. Ob in Wis-
senschaft, Technik oder bei der Programmierung: Stets greifen wir auf Abstraktionen 
zurück, wenn es darum geht, komplexe Systeme für uns besser verständlich und zugäng-
lich zu machen. In Java bedienen wir uns hierzu der objektorientierten Programmie-
rung; sie erlaubt uns, große und potenziell komplexe Programme in eine Gruppe von 
interagierenden Elementen, die sogenannten Objekte, zu zerlegen. Diese Idee entspringt 
dem Wunsch, reale Objekte wie Elektronen, Menschen, Gebäude oder Sonnensysteme 
direkt in Software modellieren zu können, und lässt sich problemlos auf die Modellie-
rung abstrakter Objekte wie Bits, Zahlen, Farben, Bilder oder Programme übertragen.

Ein Datentyp ist eine Kombination aus einer Wertemenge und einem Satz passender 
Operationen. Während die Wertebereiche und Operationen für die einfachen Daten-
typen wie int und double fest in die Sprache Java integriert sind, geht es bei der objekt-
orientierten Programmierung darum, Java-Code zu schreiben, der neue Datentypen 
erzeugt. Ein Objekt ist dabei eine Entität, die einen Datentypwert annehmen kann. Der 
Wert eines Objekts kann an einen Client zurückgeliefert oder von einer der Operationen 
seines Datentyps geändert werden.

Diese Möglichkeit, neue Datentypen zu definieren und mit Objekten zu arbeiten, die 
Datentypwerte enthalten, wird auch als Datenabstraktion bezeichnet und führt zu einer 
Form der modularen Programmierung, die die natürliche Weiterentwicklung der von 
uns in Kapitel 2 propagierten Funktionsabstraktion für primitive Datentypen darstellt. 
Die Datentypen erlauben uns dabei, Daten und Funktionen zu isolieren. Unser Mantra 
für dieses Kapitel lautet daher: Wann immer Sie bei einer Berechnung Daten und 
die damit verbundenen Aufgaben separieren können, sollten Sie dies tun.

3.1 Datentypen
Daten für die weitere Verarbeitung aufzubereiten und zu organisieren, ist ein essentieller 
Schritt bei der Entwicklung von Computerprogrammen. Java stellt uns genau für die-
sen Zweck eine spezielle Art von Datentypen zur Verfügung: die sogenannten Referenz-
typen, die in Java die Basis der objektorientierten Programmierung bilden – ein Pro-
grammierstil, der das Organisieren und Verarbeiten von Daten erleichtert.

Als Ergänzung zu den acht primitiven Datentypen, die wir bisher verwendet haben (boo
lean, byte, char, double, float, int, long und short), stehen uns bei der Java-Programmierung 
umfangreiche Bibliotheken von Referenztypen zur Verfügung, maßgeschneidert für die 
Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen. Einer dieser Referenztypen, der von 
uns bereits verwendet wurde, ist String. In diesem Abschnitt werden Sie den Datentyp 
String näher kennenlernen und in die Arbeit mit weiteren Referenztypen zur Bildverar-

»
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beitung und Ein-/Ausgabe eingeführt. Einige davon sind in Java integriert (String und 
Color), andere wurden eigens für dieses Buch entwickelt (In, Out, Draw und Picture) und 
sind, wie die statischen Methoden der Std*-Bibliotheken, die wir in Kapitel 1.5 vorge-
stellt haben, als allgemeine Ressourcen überaus nützlich.

Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass die Programme in den ersten beiden Kapiteln dieses 
Buches größtenteils auf Operationen mit Zahlen beschränkt waren. Der Grund dafür war 
natürlich, dass die primitiven Typen von Java vornehmlich Zahlen repräsentieren. Nun 
aber, da wir die Referenztypen für uns erobern, können wir Programme schreiben, die auf 
Strings, Bildern, Klängen oder irgendeiner der Hunderten von anderen Abstraktionen ope-
rieren, die Sie in den Java-Standardbibliotheken oder auf der Website zum Buch finden.

Wichtiger noch als die Verfügbarkeit einer umfangreichen Bibliothek von vordefinier-
ten Datentypen ist jedoch die Tatsache, dass die Zahl der Datentypen, die uns bei der 
Java-Programmierung zur Verfügung stehen, praktisch unbegrenzt ist, da wir eigene 
Datentypen definieren können, um jede beliebige Abstraktion zu implementieren. Die-
ses Konzept ist von eminenter Bedeutung in der modernen Programmierung. Keine 
Bibliothek kann den Bedarf aller denkbaren Anwendungen decken, weshalb Program-
mierer normalerweise eigene Datentypen entwickeln, die speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie in Abschnitt 3.2.

In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf Client-Programme, die Datentypen ver-
wenden; Ziel ist es, Ihr Verständnis für diese neuen Konzepte anhand einiger konkreter 
Beispiele zu vertiefen und deren breites Anwendungsspektrum aufzuzeigen. Wir wer-
den Programme betrachten, die Farben, Bilder, Strings, Dateien und Webseiten verarbei-
ten – ein ziemlich großer Entwicklungssprung also, wenn man bedenkt, dass wir bisher 
fast ausschließlich mit den primitiven Datentypen aus Kapitel 1 gearbeitet haben.

3.1.1 Grundlegende Definitionen
Ein Datentyp ist eine Kombination aus einer Wertemenge und einem Satz von Opera-
tionen, die für diese Werte definiert sind. Diese Aussage ist eines von mehreren Man-
tras, das wir häufig wiederholen werden, da es so wichtig ist. In Kapitel 1 haben wir 
die primitiven Datentypen von Java ausführlich abgehandelt: So sind zum Beispiel die 
Werte des primitiven Datentyps int die ganzen Zahlen zwischen -231 und 231-1 und als 
Operationen auf int-Werten stehen die grundlegenden arithmetischen und vergleichen-
den Operationen zur Verfügung, einschließlich +, *, %, < und >. Sie haben auch schon 
einen Datentyp verwendet, der nicht primitiv ist – den Datentyp String. Ihre Erfahrungen 
mit der Verwendung von String haben Sie gelehrt, dass Sie nicht wissen müssen, wie ein 
Datentyp implementiert ist, um ihn nutzen zu können (ein weiteres Mantra). Sie wissen, 
dass String-Werte Zeichenfolgen sind und dass Sie mittels einer Operation zwei String-
Werte zu einem Ergebnis-String verketten können. In diesem Abschnitt lernen Sie, dass es 
Dutzende weiterer Operationen für die Verarbeitung von Strings gibt, wie beispielsweise 
das Ermitteln der Stringlänge oder das Extrahieren eines Teilstrings. Jeder Datentyp wird 
durch seinen Wertebereich und seinen dazugehörigen Satz an Operationen definiert, 
doch wenn wir einen Datentyp verwenden, konzentrieren wir uns vornehmlich auf seine 
Operationen und nicht auf seine Werte. Wenn Sie Programme schreiben, die mit int- 
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oder String-Werten arbeiten, befassen Sie sich nicht damit, wie diese Werte repräsentiert 
werden (wir sind auch nie näher auf diese Details eingegangen), und das Gleiche gilt für 
Programme, in denen Sie Referenztypen wie Color und Picture verwenden.

Beispiel

Als immer wiederkehrendes Beispiel für die Verwendung eines Datentyps betrachten 
wir in diesem Kapitel den Datentyp Charge für geladene Teilchen. Unser Interesse gilt 
dabei speziell einem zweidimensionalen Modell, das auf 
dem Coulomb’schen Gesetz basiert, demzufolge das elektri-
sche Potential, das durch ein gegebenes geladenes Teilchen 
an einem Punkt erzeugt wird, durch die Formel V=kq/r 
ausgedrückt wird. Dabei ist q die Ladung, r der Abstand des 
Punktes von der Ladung und k=8,99%10 9Nm 2/C 2 die elektro-
statische Konstante. Aus Konsistenzgründen verwenden wir 
das Internationale Einheitensystem (SI – Système Interna-
tional d’Unités): In dieser Formel steht N für Newton 
(Kraft), m für Meter (Abstand) und C für Coulomb (elektri-
sche Ladung). Gibt es mehrere geladene Teilchen, ist das 
elektrische Potential an jedem Punkt gleich der Summe der 
Potentiale, die durch die einzelnen Ladungen erzeugt wer-
den. Unser Ziel ist es, das Potential, das durch einen gege-
benen Satz von geladenen Teilchen erzeugt wird, an ver-
schiedenen Punkten zu berechnen. Dazu schreiben wir Programme, die Variablen vom 
Typ Charge definieren, erzeugen und verarbeiten. In Abschnitt 3.2 lernen Sie, wie Sie 
den Datentyp implementieren, auch wenn Sie nicht wissen müssen, wie ein Datentyp 
implementiert ist, um ihn nutzen zu können.

API

Mit dem Java-Konzept der Klasse verfügen wir über einen Mechanismus, um Datentypen 
zu definieren. In einer Klasse spezifizieren wir die Datentypwerte und implementieren die 
Datentypoperationen. Um unser Versprechen zu erfüllen, dass Sie nicht wissen müssen, 
wie ein Datentyp implementiert ist, um ihn nutzen zu können, spezifizieren wir das Ver-
halten der Klassen für Clients, indem wir ihre Methoden in einer Programmierschnitt-
stelle oder API (für Application Programming Interface) kapseln, wie wir es bislang für 
die Bibliotheken der statischen Methoden getan haben. Der Zweck einer API ist es, die 
Informationen bereitzustellen, die man benötigt, wenn man Programme schreibt, die den 
Datentyp verwenden. (In Abschnitt 3.2 werden Sie sehen, dass die gleichen Informatio-
nen auch die Operationen spezifizieren, die Sie für die Implementierung benötigen.) Die 
API in der nachfolgenden Tabelle beschreibt zum Beispiel unsere Klasse Charge, die für 
Programme entwickelt wurde, die geladene Teilchen verarbeiten:

Das Coulomb’sche Gesetz für ein 
geladenes Teilchen in der Ebene

(x
0
, y

0
)

(x , y)

r

das von c im Punkt (x,y)
hervorgerufene Potential

geladenes Teilchen c
mit der Ladung q
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API für geladene Teilchen

public class Charge

              Charge(double x0, double y0, double q0)

double   potentialAt(double x, double y) Von der Ladung hervorgerufenes Potential bei (x, y) 

  String   toString() String-Darstellung

Der erste Eintrag, der denselben Namen trägt wie die Klasse und keinen Rückgabetyp 
aufweist, definiert eine besondere Methode, die als Konstruktor bezeichnet wird. Die 
anderen Einträge definieren Instanzmethoden, die Argumente übernehmen und auf 
die gleiche Weise Werte zurückliefern können wie die statischen Methoden, die wir 
bisher benutzt haben. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um statische Methoden; sie 
implementieren vielmehr Operationen für den Datentyp. Charge verfügt über zwei Ins-
tanzmethoden: Die erste, potentialAt(), berechnet das Potential aufgrund der Ladung an 
einem gegebenen Punkt (x, y) und liefert den errechneten Wert zurück. Die zweite lau-
tet toString() und liefert einen String zurück, der das geladene Teilchen repräsentiert.

Einen Datentyp verwenden

Wie bei den Bibliotheken von statischen Methoden ist der Implementierungscode der 
einzelnen Klassen jeweils in einer Datei gespeichert, die den Namen der Klasse auf-
weist und die Endung .java trägt. Um ein Client-Programm zu schreiben, das Charge 
verwendet, benötigen Sie Zugriff auf die Datei Charge.java, indem Sie entweder eine 
Kopie in dem aktuellen Verzeichnis ablegen oder auf Javas Klassenpfadmechanismus 
zurückgreifen (der auf der Website zum Buch beschrieben ist). Dies geklärt, werden Sie 
als Nächstes lernen, wie Sie einen Datentyp in Ihrem eigenen Client-Code verwenden. 
Hierzu müssen Sie wissen, wie Sie Variablen deklarieren, Objekte erzeugen, die die 
Datentypwerte aufnehmen, und Methoden aufrufen, um diese Werte zu verarbeiten. 
Die Vorgehensweisen hierfür unterscheiden sich von denen für primitive Typen, auch 
wenn Ihnen sicher viele Ähnlichkeiten auffallen werden.

Variablen deklarieren

Variablen eines Referenztyps deklarieren Sie auf die gleiche Art und Weise wie Variab-
len eines primitiven Typs; d.h., Sie verwenden eine Anweisung, die aus dem Namen des 
Datentyps gefolgt von einem Variablennamen besteht. So deklariert zum Beispiel folgende 
Anweisung

Charge c; 

eine Variable c vom Typ Charge. Diese Anweisung erzeugt nichts, sie besagt bloß, dass 
wir den Namen c verwenden, um uns auf ein Charge-Objekt zu beziehen.
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Objekte erzeugen

In Java wird jeder Datentypwert in einem Objekt gespeichert. Wenn ein Client einen 
Konstruktor aufruft, erzeugt (oder instanziert) das Java-System ein individuelles Objekt. 
Zum Aufrufen eines Konstruktors verwenden Sie das Schlüsselwort new, gefolgt von 
dem Klassennamen und den Argumenten des Konstruktors, die in Klammern stehen 
und durch Kommata getrennt werden. Dies entspricht ohne Einschränkungen dem Auf-
ruf von statischen Methoden. So erzeugt zum Beispiel new Charge(x0, y0, q0) ein neues 
Charge-Objekt mit der Position (x0, y0) und der Ladung q0. Normalerweise ruft der Client-
Code einen Konstruktor auf, um ein Objekt zu erzeugen, und weist es noch in der glei-
chen Codezeile einer Variablen zu:

Charge c = new Charge(0.51, 0.63, 21.3);

Sie können von derselben Klasse beliebig viele Objekte erzeugen; jedes Objekt hat 
seine eigene Identität und kann den gleichen (oder einen anderen) Wert wie ein ande-
res Objekt des gleichen Typs speichern. So erzeugt zum Beispiel der Code

Charge c1 = new Charge(0.51, 0.63, 21.3); 
Charge c2 = new Charge(0.13, 0.94, 85.9); 
Charge c3 = new Charge(0.51, 0.63, 21.3);

drei verschiedene Charge-Objekte. Dabei gilt, dass es sich speziell bei c1 und c3 um 
verschiedene Objekte handelt, auch wenn die Objekte den gleichen Wert speichern.

Methoden aufrufen

Der wichtigste Unterschied zwischen einer Variablen von einem Referenztyp und einer 
Variablen eines primitiven Typs ist, dass Sie Referenztypvariablen verwenden können, 
um die Methoden aufzurufen, die die Datentypoperationen implementieren (im Gegensatz 
zu der integrierten Syntax mit ihren Operatorsymbolen, wie zum Beispiel + und *, die 
wir für primitive Typen verwendet haben). Solche Methoden werden als Instanzmetho-
den bezeichnet. Der Aufruf einer Instanzmethode entspricht dem Aufruf einer statischen 
Methode in einer anderen Klasse – sieht man einmal davon ab, dass eine Instanzmethode 
nicht nur mit einer Klasse, sondern auch mit einem individuellen Objekt verbunden ist. 
Deshalb verwenden wir zur Identifizierung der Methode einen Objektnamen (Variable des 
gegebenen Typs) anstelle eines Klassennamens. Wenn zum Beispiel c eine Variable vom 
Typ Charge ist, dann liefert c.potentialAt(x, y) einen double-Wert zurück, der das Potential 
an der Position (x, y) aufgrund der Ladung q0 bei (x0, y0) repräsentiert. Die Werte x und y 
gehören zum Client, die Werte x0, y0 und q0 zum Objekt. So erzeugt zum Beispiel Listing 
3.1 (ChargeClient) zwei Charge-Objekte und berechnet das sich aus den beiden Ladungen 
ergebende Gesamtpotential an einem Punkt, der aus der Befehlszeile entgegengenommen 
wird (Abfragepunkt). Dieser Code veranschaulicht deutlich die dahinter stehende Idee: Es 
wird ein abstraktes Modell entwickelt und der Code, der diese Abstraktion implementiert, 
wird sauber von dem Code getrennt, der die Abstraktion verwendet. Diese Vorgehensweise 
ist charakteristisch für die objektorientierte Programmierung und markiert eine Wende in 
diesem Buch: Wir haben zwar noch keinen Code dieser Art gesehen, aber praktisch der 
gesamte Code, den wir von jetzt ab schreiben, basiert darauf, Methoden zu definieren und 
aufzurufen, die Datentypoperationen implementieren.

4076.indb   340 21.07.2011   10:14:50



341

3.1  Datentypen

Listing 3.1: Geladene   Teilchen 

 public class ChargeClient
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Gibt das Gesamtpotential bei (x, y) aus.
      double x = Double.parseDouble(args[0]);
      double y = Double.parseDouble(args[1]);
      Charge c1 = new Charge(.51, .63, 21.3);
      Charge c2 = new Charge(.13, .94, 81.9);
      double v1 = c1.potentialAt(x, y);
      double v2 = c2.potentialAt(x, y);
      StdOut.printf("%.1e\n", v1+v2);
   }
} 

Dieser objektorientierte Client nimmt einen abzufragenden Punkt (x, y) als Befehls-
zeilenargumente entgegen, erzeugt zwei Ladungen c1 und c2 mit fester Position und 
elektrischer Ladung und verwendet die Instanzmethode potentialAt() in Charge, um 
das Potential bei (x, y) aufgrund der beiden Ladungen zu berechnen.

Referenzen

 Ein Konstruktor erzeugt ein Objekt und liefert dem Client nicht das Objekt selbst, son-
dern  eine Referenz auf das Objekt zurück (daher rührt auch die Bezeichnung Referenz-
typ ). Was aber ist eine Referenz? Eigentlich nichts anderes als ein Mechanismus für 
den Zugriff auf ein Objekt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Java Referenzen zu 
implementieren, wobei es für die Arbeit mit diesen Referenzen nicht erforderlich ist, 
dass wir über die Einzelheiten ihrer Implementierung informiert sind. Dessen unge-
achtet ist es aber durchaus von Vorteil, eine ungefähre Vorstellung davon zu haben, 
wie eine typische Implementierung aussieht. Ein Ansatz besteht zum Beispiel darin, 

x, y Punkt, der abgefragt wird

c1 erste Ladung

v1 Potential aufgrund von c1

c2 zweite Ladung

v2 Potential aufgrund von c2

% java ChargeClient  .2    .5
2.2e+12
% java ChargeClient  .51  .94
2.5e+12

(.51, .63)

geladenes Teilchen c1
mit der Ladung 21.3

das Potential in diesem Punkt ist
8.99×109 ( 21.3/.34+ 81.9/.45)

= 2.2×1012

das Potential in diesem Punkt ist
8.99×109 ( 21.3/.31 + 81.9/.38)

= 2.5×1012

(.13, .94)

(.2, .5)

(.51, .94)

geladenes Teilchen c2 
mit der Ladung 81.9

.45

.38

.31

.34
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mit new Speicherplatz zuzuweisen, der den aktuellen Datentypwert des Objekts hält, 
und einen Zeiger (eine Speicheradresse) auf diesen Speicherplatz zurückzuliefern. Wir 
bezeichnen den Speicherplatz, der mit dem 
Objekt verbunden wird, als die Identität des 
Objekts. Warum wird nicht das Objekt selbst 
verarbeitet? Bei kleineren Objekten mag dies 
sinnvoll sein, aber bei größeren Objekten fal-
len Kosten an: Datentypwerte können sehr kom-
pliziert sein und viel Speicher belegen. Es ist 
daher nicht besonders ratsam, jedes Mal, 
wenn wir ein Objekt einer Methode als Argu-
ment übergeben, alle Daten des Objekts zu 
kopieren oder zu verschieben. (Sollte Ihnen 
diese Begründung vertraut vorkommen, liegt dies daran, dass Sie sie bereits aus Kapi-
tel 2.1 kennen, als wir beschrieben haben, wie Arrays als Argumente an statische 
Methoden übergeben werden. Tatsächlich verhält es sich sogar so, dass Arrays eben-
falls Objekte sind – ein Punkt, auf den wir weiter unten in diesem Abschnitt noch 
einmal eingehen werden.) Mit den primitiven Typen verhält es sich gerade umgekehrt: 
Sie besitzen Werte, die problemlos direkt im Speicher zu repräsentieren sind, und 
Operationen, die sich direkt in Maschinenoperationen überset-
zen lassen, weswegen es nicht sinnvoll ist, auf jeden Wert über 
eine Referenz zuzugreifen. Wir werden uns diesem Thema spä-
ter noch einmal ausführlicher zuwenden, nachdem Sie einige 
Client-Code-Beispiele gesehen haben, die Referenztypen ver-
wenden. Zum Abschluss sei darauf hingewiesen, dass Ihr Java-
System für die Implementierung von Referenzen unter Umständen 
einen komplizierteren Mechanismus als einfache Maschinenadres-
sen verwendet, aber das vorgestellte Modell genügt vollkommen, 
um die wesentlichen Unterschiede zwischen primitiven Typen 
und Referenztypen widerzuspiegeln.

Objekte verwenden

Eine Deklaration liefert uns einen Variablennamen für ein Objekt, 
den wir im Code genauso verwenden können wie die Variablen-
namen für Integer oder Gleitkommazahlen:

�� als Argument oder als Rückgabewert für eine Methode,

�� in einer Zuweisung,

�� in einem Array.

Wir verwenden String-Objekte bereits seit unserem HelloWorld-Bei-
spiel auf diese Weise: Die meisten unserer Programme rufen StdOut.
println() mit einem String-Argument auf und außerdem verfügen all 
unsere Programme über eine main()-Methode, die als Argument 
ein Array von String-Objekten übernimmt. Wie wir bereits gesehen 

Einen Referenzdatentyp verwenden

Objektname

deklariert eine Variable (Objektname)
ruft einen Konstruktor auf,
um ein Objekt zu erzeugen

Charge c1;

c1 = new Charge(.51, .63, 21.3) ;

double v = c1.potentialAt(x, y) ;

ruft eine Instanzmethode auf,
die auf den Wert des Objekts wirkt

Objektrepräsentation

459    .51 

460    .63 

  c1    459  

461    21.3

Referenz

Position

Ladung

459     .51

460     .63

 c1    459 

461    21.3

611     .13

612     .94

613    81.9

 c2    611 

ein Objekt

zwei Objekte

Identität
von c1

Identität
von c2
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haben, gibt es zu dieser Liste eine besonders wichtige Ergänzung, und zwar für Variablen, 
die auf Objekte verweisen:

�� um eine Instanzmethode aufzurufen, die für das Objekt definiert ist.

Diese Möglichkeit der Verwendung steht für Variablen primitiver Datentypen nicht zur 
Verfügung, da hier alle Operationen in die Sprache integriert sind und mit Operatoren 
wie +, , * und / aufgerufen werden.

Typumwandlung

Wenn Sie den Typ eines Objekts in einen anderen Typ umwandeln wollen, müssen Sie 
das durch Code ausdrücken. Dieses Problem stellt sich nicht oft, da die Werte für ver-
schiedene Datentypen so unterschiedlich sind, dass eine Umwandlung meist gar nicht 
in Betracht gezogen wird. Was wäre zum Beispiel gewonnen, wenn man ein Objekt 
vom Typ Charge in den Typ Color umwandeln würde? Einen Fall, bei dem es sich 
jedoch lohnt, haben Sie bereits kennengelernt: Alle Java-Referenztypen besitzen eine 
Methode toString(), die einen String zurückliefert. Außerdem ruft Java diese Methode 
automatisch für jedes Objekt auf, das in einem Kontext verwendet wird, wo ein String 
erwartet wird. Als Folge dieser Konvention können Sie StdOut.println(x) für jede Varia-
ble x verwenden. Wenn Sie zum Beispiel den Aufruf StdOut.println(c1); zu ChargeClient 
hinzufügen, würden Sie die Ausgabe um die Zeile charge 21.3 at (0.51, 0.63) erweitern. 
Wie die Umwandlung des Objekts in einen String aussieht, entscheidet ganz allein die 
Implementierung der Methode toString(); es ist aber üblich, in der Implementierung 
den Wert des Objekts als String zu codieren.

Nicht initialisierte Variablen 

Wenn Sie eine Variable eines Referenztyps deklarieren und ihr dabei keinen Wert zuwei-
sen, ist die Variable nicht initialisiert. Wenn Sie versuchen, solche Variablen zu verwen-
den, zeigen sie das gleiche Verhalten wie Variablen eines primitiven Typs.

Charge bad; 
double v = bad.potentialAt(.5, .5);

Der folgende Code wird sich nicht kompilieren lassen, da er versucht, eine nicht ini-
tialisierte Variable zu verwenden, was Ihnen die Fehlermeldung variable bad might not 
have been initialized einbringt.

Unterscheidung zwischen Instanzmethoden und statischen Methoden

Endlich wissen Sie die Bedeutung des Schlüsselwortes static zu würdigen, das wir seit 
dem ersten Listing verwenden und das eines der letzten ungeklärten Details in den von 
Ihnen geschriebenen Java-Programmen ist. Der primäre Zweck von statischen Metho-
den ist die Implementierung von Funktionen; der primäre Zweck von nicht-statischen 
(Instanz)-Methoden ist die Implementierung von Datentypoperationen. Sie können die 
beiden Arten von Methoden in unserem Client-Code unterscheiden, da der Aufruf einer 
statischen Methode immer mit einem Klassennamen (per Konvention am Anfang groß 
geschrieben) beginnt und der Aufruf einer nicht-statischen Methode immer mit einem 
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Objektnamen (per Konvention am Anfang klein geschrieben). Diese Unterschiede wer-
den in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. Wenn Sie erstmal selbst eigenen 
Client-Code geschrieben haben, werden Sie den Unterschied sicher schnell erkennen.

Instanzmethoden vs. statische Methoden

Instanzmethode statische Methode

Beispielaufruf c1.potentialAt(x, y) Math.sqrt(2.0)

aufgerufen mit Objektname Klassenname

Parameter Referenz auf Objekt und Argument(e) Argument(e)

Hauptzweck Objektwert manipulieren Rückgabewert berechnen

Die grundlegenden Konzepte, die wir gerade besprochen haben, bilden die Basis für 
die objektorientierte Programmierung, sodass wir sie hier kurz zusammenfassen wollen: 
Jeder Datentyp hat einen Wertebereich und einen dazugehörigen Satz an Operationen. 
Wir implementieren Datentypen in unabhängigen Modulen und schreiben Client-Pro-
gramme, die diese dann verwenden. Ein Objekt ist eine Instanz eines Datentyps. Objekte 
lassen sich durch drei wesentliche Eigenschaften beschreiben: Zustand, Verhalten und 
Identität. Der Zustand eines Objekts ist ein Wert seines Datentyps. Das Verhalten eines 
Objekts wird durch die Operationen des Datentyps definiert. Die Identität eines Objekts 
ist der Ort, an dem es im Speicher abgelegt wird. In der objektorientierten Programmie-
rung rufen wir Konstruktoren auf, um Objekte zu erzeugen, und verändern dann ihren 
Zustand, indem wir ihre Instanzmethoden aufrufen.

Um zu zeigen, wie mächtig die Objektorientierung ist, wollen wir als Nächstes weitere 
Beispiele betrachten. Zuerst beschäftigen wir uns mit der vertrauten Welt der Bildverar-
beitung und manipulieren Color- und Picture-Objekte. Anschließend gehen wir auf die 
Operationen ein, die für String-Objekte zur Verfügung stehen, und zeigen, wie wichtig 
diese für wissenschaftliche Anwendungen sein können.

3.1.2 Color
Farbe (color) ist die optische Wahrnehmung von elektromagnetischer Strahlung. Farbige 
Bilder werden von vielen Anwendern am Rechner betrachtet oder bearbeitet, weswe-
gen Farbe eine in der Computergrafik häufig verwendete Abstraktion ist, für die Java uns 
einen eigenen Datentyp namens Color bereitstellt. Beim professionellen Publizieren, sei 
es gedruckt oder im Web, ist die Arbeit mit Farbe eine komplexe Angelegenheit. So hängt 
zum Beispiel das Aussehen eines Farbbilds wesentlich davon ab, in welchem Medium es 
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angezeigt wird. Der Datentyp Color trennt das Problem des Designers, eine gewünschte 
Farbe zu spezifizieren, von dem Problem des Systems, diese getreu zu reproduzieren.

Java verfügt über Hunderte von Datentypen in seinen Bibliotheken, sodass wir – um 
potenzielle Namenskonflikte zu vermeiden – explizit angeben müssen, welche Java-
Bibliotheken wir in unserem Programm verwenden. Aus diesem Grund fügen wir die 
Anweisung

import java.awt.Color;

am Anfang jedes Programms ein, das Color verwendet. (Bis jetzt haben wir nur die 
Java-Standardbibliotheken oder unsere eigenen verwendet, sodass keine Notwendig-
keit bestand, bestimmte Bibliotheken zu importieren.)

Um Farbwerte zu repräsentieren, verwendet Color das RGB-Sys-
tem. In diesem System wird eine Farbe durch drei ganze Zah-
len (jeweils zwischen 0 und 255) definiert, die die Intensität 
der Rot-, Grün- und Blauanteile der Farbe ausdrücken. Durch 
Kombination verschiedener Rot-, Grün- und Blauanteile ergeben 
sich unterschiedliche Farben. Für den Datentyp Color bedeutet 
dies, dass seine Datentypwerte aus drei 8-Bit-Integer bestehen. 
Ob diese Integer in der Implementierung durch int-, short- oder 
char-Werte repräsentiert werden, braucht uns nicht zu interes-
sieren. Entscheidend ist, dass Java nach diesem Modell 24 Bit 
zur Repräsentation eines Farbwerts verwendet und 2563=224l16,7 Millionen mögliche 
Farben darstellen kann. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das menschliche Auge 
lediglich 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden kann.

Color hat einen Konstruktor, der drei Integer-Argumente übernimmt, sodass Sie zum 
Beispiel Folgendes schreiben können

Color red           = new Color(255,  0,   0); 
Color bookBlue = new Color(  9, 90, 166);

um Objekte zu erzeugen, deren Werte Rot und das in diesem Buch verwendete Blau dar-
stellen. Wir haben in StdDraw seit Kapitel 1.5 Farben verwendet, waren aber auf einen 
Satz vordefinierter Farben beschränkt, wie StdDraw.BLACK, StdDraw.RED und StdDraw.
Pink. Jetzt stehen Ihnen Millionen von Farben zur Verfügung. Listing 3.2 (AlbersSquares) 
ist ein StdDraw-Client, der es Ihnen erlaubt, mit Farben zu experimentieren.

Einige Farbwerte

255

0

0

0

100

255

255

255

9

Rot

0

255

0

0

100

255

255

0

90

Grün

0

0

255

0

100

255

0

255

166

Blau

Grün

Blau

Schwarz

Dunkelgrau

Weiß

Gelb

Magenta

diese Farbe

Blau
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Listing 3.2: Albers-Quadrate 

import java.awt.Color;
public class AlbersSquares
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Zeigt AlbersQuadrate für die zwei RGBFarben an, 
      // die ueber die Befehlszeile eingegeben wurden.
      int r1  = Integer.parseInt(args[0]);
      int g1 = Integer.parseInt(args[1]);
      int b1 = Integer.parseInt(args[2]);
      Color c1 = new Color(r1, g1, b1);

      int r2  = Integer.parseInt(args[3]);
      int g2 = Integer.parseInt(args[4]);
      int b2 = Integer.parseInt(args[5]);
      Color c2 = new Color(r2, g2, b2);

      StdDraw.setPenColor(c1);
      StdDraw.fi lledSquare(.25, .5, .2);
      StdDraw.setPenColor(c2);
      StdDraw.fi lledSquare(.25, .5, .1);
      StdDraw.setPenColor(c2);
      StdDraw.fi lledSquare(.75, .5, .2);
      StdDraw.setPenColor(c1);
      StdDraw.fi lledSquare(.75, .5, .1);
   }
}

Dieses Programm zeigt die beiden Farben, die in RGB-Repräsentation über die 
Befehlszeile eingegeben wurden, in einem Format an, das in den 1960ern von dem 
Farbtheoretiker Josef Albers  entwickelt wurde und die Art und Weise revolutionierte, 
wie Menschen über Farben denken.

Zur Einführung von Color stellen wir – wie wir es immer tun, wenn wir uns einer 
neuen Abstraktion nähern – die wesentlichen Elemente von Javas Farbmodell vor, 
ohne dabei auf Details einzugehen. Die API für Color enthält mehrere Konstruktoren 

r1, g  1, b1 RGB-Wert

c1 erste Farbe

r2, g2, b2 RGB-Wert

c2 zweite Farbe

% java AlbersSquares 9 90 166    100 100 100% java AlbersSquares 0 174 239  147 149 252
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und über 20 Methoden; die von uns verwendeten, sind in der nachfolgenden Tabelle 
kurz zusammengefasst.

Auszüge aus der API für den Java-Datentyp Color

public class java.awt.Color

                Color(int r, int g, int b)

        int   getRed() Intensität für Rot

        int   getGreen() Intensität für Grün

        int   getBlue() Intensität für Blau

    Color   brighter() Hellere Version dieser Farbe

    Color   darker() Dunklere Version dieser Farbe

    String   toString() String-Darstellung dieser Farbe

Boolean   equals(Color c) Ist der Wert dieser Farbe der gleiche wie der von c?

Für eine Beschreibung der weiteren zur Verfügung stehenden Methoden siehe die Online-Dokumentation und die 
Website zum Buch.

Unser Hauptziel ist es, die objektorientierte Programmierung anhand von Color zu ver-
anschaulichen und gleichzeitig einige nützliche Werkzeuge zu entwickeln, mit denen 
wir Programme schreiben können, die Farben verarbeiten. Zu diesem Zweck picken 
wir uns eine Farbeigenschaft heraus und versuchen Sie am Beispiel dieser Eigenschaft 
davon zu überzeugen, dass das Schreiben von objektorientiertem Code ein bequemer 
und nützlicher Ansatz ist, um mit abstrakten Konzepten wie Farbe arbeiten zu können.

Luminanz

Die Qualität, mit der Bilder auf modernen Anzeigegeräten wie LCD-Monitoren, Plasma-
Fernsehern und Handy-Bildschirmen angezeigt werden, hängt von einer Farbeigenschaft 
ab, die als Schwarz-Weiß-Luminanz oder effektive Helligkeit bezeichnet wird. Eine Stan-
dardformel für Luminanz lässt sich von der Empfindlichkeit des Auges für Rot, Grün 
und Blau ableiten. Es ist eine lineare Kombination der drei Intensitäten. Wenn die Rot-, 
Grün- und Blauwerte einer Farbe mit r, g beziehungsweise b bezeichnet werden, dann 
wird die Luminanz der Farbe durch folgende Gleichung definiert:

Y r g b= + +0 299 0 587 0 114. . .

Da die Koeffizienten positiv sind und sich zu 1 aufaddieren lassen und die Intensitäten 
alles ganze Zahlen zwischen 0 und 255 sind, ist die Luminanz eine reelle Zahl zwi-
schen 0 und 255.
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Graustufen

Das RGB-System hat die Eigenschaft, dass bei drei gleichwertigen Farbintensitäten die 
resultierende Farbe auf der Grauskala liegt, die von Schwarz (alle 0) bis Weiß (alle 255) 
reicht. Um ein Farbfoto für den Druck in einer Schwarz/Weiß-Zeitung (oder einem 
Buch) aufzubereiten, benötigen wir eine statische Methode, die Farbwerte in Grau-
werte umwandelt. Ein einfacher Weg, um eine Farbe in eine Graustufe umzuwandeln, 
besteht darin, die Farbe durch eine neue zu ersetzen, deren Rot-, Grün- und Blauwerte 
gleich der Schwarz-Weiß-Luminanz der Originalfarbe sind.

Farbkompatibilität

Der Luminanzwert ist auch wichtig, um zu entscheiden, ob zwei Farben in dem Sinne 
kompatibel sind, d.h., ob ein Text, der in der einen Farbe auf einem Hintergrund in der 
anderen Farbe gedruckt wird, lesbar ist. Als weitver-
breitete Faustregel gilt, dass die Differenz zwischen 
den Luminanzwerten der Vorder- und Hintergrund-
farbe mindestens 128 betragen sollte. Schwarzer Text 
auf weißen Hintergrund hat zum Beispiel eine Lumi-
nanzdifferenz von 255, während ein schwarzer Text 
auf einem blauen Hintergrund nur eine Luminanzdif-
ferenz von 74 aufweist. Diese Regel spielt bei der Ent-
wicklung von Werbung, Verkehrszeichen, Webseiten 
und vielen anderen Anwendungen eine große Rolle. Luminance (Listing 3.3) ist eine 
Bibliothek statischer Methoden, die wir benutzen können, um eine Farbe in eine Grau
stufe umzuwandeln und um zu testen, ob zwei Farben kompatibel sind – beispielsweise 
wenn wir Farben in StdDraw-Anwendungen verwenden. Die Methoden aus Luminance 
veranschaulichen, wie nützlich es ist, Informa-
tionen in Datentypen zu organisieren. Die Verwen-
dung des Referenztyps Color und die Übergabe 
von Objekten als Argumente machen diese Imple-
mentierungen wesentlich einfacher als die Alter-
native, die drei Intensitätswerte einzeln weiterrei-
chen zu müssen. Mehrere Werte von einer Funk tion 
zurückzugeben, wäre ohne Referenz typen eben-
falls problematisch.

Eine Abstraktion für Farben zur Verfügung zu haben, hilft nicht nur beim Schreiben von 
Programmen, die diese Abstraktion direkt verwenden, sondern auch bei der Erstellung 
höherer Datentypen, die Color-Werte enthalten. Um dies zu demonstrieren, entwickeln 
wir im Folgenden aufbauend auf der Farbabstraktion Color einen Datentyp, der es uns 
erlaubt, Programme für die Verarbeitung digitaler Bilder zu schreiben.

Graustufen-Beispiel

9

74

0

Rot

90

74

0

Grün

166

74

0

diese Farbe

Graustufenversion

Schwarz

Blau

0.299 * 9  +  0.587 * 90  +  0.114 * 166 =  74.445

Kompatibilitätsbeispiel

kompatibel

kompatibel

nicht kompatibel

Differenz

232

158

74

Luminanz

0

74

232
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Listing 3.3: Luminanz-Bibliothek  

import java.awt.Color;
public class Luminance
{
   public static double lum(Color color)
   {  // Berechnet die Luminanz der Farbe.
      int r = color.getRed();
      int g = color.getGreen();
      int b = color.getBlue();
      return .299*r + .587*g + .114*b;
   }

public static Color toGray(Color color)
   {  // Verwendet die Luminanz für die Umwandlung in eine Graustufe.
      int y = (int) Math.round(lum(color));
      Color gray = new Color(y, y, y);
      return gray;
   }

public static boolean compatible(Color a, Color b)
   {  // Gibt true aus, wenn die Farben kompatibel sind, ansonsten false.
      return Math.abs(lum(a)  lum(b)) >= 128;
   }

public static void main(String[ ] args)
   {  // Sind die beiden uebergebenen RGBFarben kompatibel?
      int[ ] a = new int[6];
      for (int i = 0; i < 6; i++)
         a[i] = Integer.parseInt(args[i]);
      Color c1 = new Color(a[0], a[1], a[2]);
      Color c2 = new Color(a[3], a[4], a[5]);
      StdOut.println(compatible(c1, c2));
   }
}

Diese Bibliothek umfasst drei wichtige Funktionen für die Arbeit mit Farben: Luminanz-
berechnung, Umwandlung in Graustufen und Feststellung der Hintergrund-/Vorder-
grund-Kompatibilität.

r, g, b RGB-Wert

// Verwendet die Luminanz für die Umwandlung in eine Graustufe.

y Luminanz des Arguments color

a[ ] int-Werte der Argumente

c1 erste Farbe

c2 zweite Farbe

% java Luminance   232   232   232       0     0     0
true
% java Luminance       9     90   166   232 232 232
true
% java Luminance       9     90   166       0     0     0
false
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3.1.3 Digitale Bildverarbeitung
Das Prinzip der Fotografie muss man heute kaum noch jemandem erklären. Technisch 
gesehen beruht es darauf, dass – durch Einfangen und Bündeln von sichtbaren Wellen-
längen elektromagnetischer Strahlung – ein zweidimensionales Abbild einer Szene zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erstellt wird – eben ein Foto. Auf die genaue technische 
Definition kann im Rahmen dieses Buches nicht eingegangen werden, doch wir möch-
ten anmerken, dass die Geschichte der Fotografie eine Geschichte der technischen Ent-
wicklung ist. Im letzten Jahrhundert basierte die Fotografie auf chemischen Prozessen, 
ihre Zukunft aber basiert auf der Computertechnologie. Kameras und Handys sind 
inzwischen kleine Computer mit Linsen und lichtempfindlichen Komponenten, mit 
denen Sie Bilder in digitaler Form einfangen können, und auf den Computern steht 
Ihnen Fotobearbeitungssoftware zur Verfügung, mit denen Sie diese Bilder bearbeiten 
können; d.h., Sie können sie beschneiden, vergrößern und verkleinern, den Kontrast 
ändern, die Bilder aufhellen oder abdunkeln, rote Augen entfernen oder eine Vielzahl 
anderer Operationen ausführen. Wie Sie gleich sehen werden, sind viele dieser Opera-
tionen erstaunlich einfach zu implementieren – vorausgesetzt, es steht ein einfacher, 
grundlegender Datentyp zur Verfügung, der die Idee eines digitalen Bildes beschreibt.

Digitale Bilder

Bisher haben wir mit StdDraw geometrische Objekte (Punkte, Linien, Kreise, Rechtecke) in 
ein Fenster auf dem Computerbildschirm gezeichnet. Nun möchten wir auch digitale Bil-
der verarbeiten. Welchen Satz von Werten benötigen wir 
dafür, und welche Operationen müssen wir auf diesen 
Werten ausführen? Die grundlegende Abstraktion für 
Darstellungen auf dem Computerbildschirm ist die glei-
che wie für digitale Fotos und die ist sehr einfach: Ein 
digitales Bild ist ein rechteckiges Raster von Pixeln (Bil-
delementen), bei dem die Farbe eines jeden Pixels indi-
viduell definiert wird. Im Gegensatz zu den Bildern, die 
wir mit StdDraw erzeugt haben, den sogenannten Vektor-
bildern, werden digitale Bilder manchmal auch als Ras-
ter- oder Bitmap-Bilder bezeichnet.

Unsere Klasse Picture ist ein Datentyp für digitale Bil-
der, dessen Definition sich direkt aus der Abstraktion 
digitaler Bilder ableitet. Der Wertesatz ist einfach eine 
zweidimensionale Matrix von Color-Werten und die 
Operationen dürften Ihren Erwartungen entsprechen: 
ein Bild erzeugen (entweder ein leeres mit einer gege-
benen Breite und Höhe oder eines, das mit den Daten aus einer Bilddatei initialisiert 
wird), den Wert eines Pixels auf eine gegebene Farbe setzen, die Farbe eines gegebenen 
Pixels zurückliefern, die Breite und Höhe zurückliefern, das Bild in einem Fenster auf 
Ihrem Computerbildschirm anzeigen und das Bild in einer Datei speichern. In dieser 
Beschreibung haben wir absichtlich den Begriff Matrix und nicht Array verwendet, 

Anatomie eines digitalen Bildes

Pixel sind
Referenzen auf

Farbwerte

Breite

Pixel
0,0

H
öhe
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um zu betonen, dass wir uns auf eine Abstraktion beziehen (eine Matrix von Pixeln) 
und nicht auf eine spezielle Implementierung (ein zweidimensionales Java-Array von 
Color-Objekten). Sie müssen nicht wissen, wie eine Klasse implementiert ist, um sie 
nutzen zu können. Tatsächlich bestehen die meisten Bilder aus so vielen Pixeln, dass 
man bei der Implementierung in der Regel auf eine effizientere Repräsentation zurück-
greift als auf ein Array von Color-Werten (siehe Übung 3.1.29). Überlegungen dieser 
Art sind interessant, können – und sollten – aber unabhängig vom Client-Code betrie-
ben werden. Um Client-Programme zu schreiben, die Bilder verarbeiten, müssen Sie 
nur die API der nachfolgenden Tabelle kennen.

API für unseren Datentyp zur Bildverarbeitung

public class Picture

            Picture(String filename) Erzeugt ein Bild aus einer Datei.

            Picture(int w, int h) Erzeugt ein leeres w%h-Bild.

     int   width() Liefert die Breite des Bildes zurück.

     int   height() Liefert die Höhe des Bildes zurück.

 Color   get(int i, int j) Liefert die Farbe des Pixels (i, j ) zurück.

  void   set(int i, int j, color c) Setzt die Farbe des Pixels (i, j ) auf c.

  void   show() Zeigt das Bild in einem Fenster an.

  void   save(String filename) Speichert das Bild in einer Datei.

Per Konvention ist (0, 0) das obere linke Pixel, sodass das Bild angeordnet ist, wie Sie es 
von den Arrays her gewohnt sind (wohingegen StdDraw der Konvention folgt, den Punkt 
(0, 0) in die untere linke Ecke zu legen, sodass Zeichnungen so ausgerichtet werden, wie 
Sie es vom Kartesischen Koordinatensystem her gewohnt sind). Die meisten Bildverarbei-
tungsprogramme sind Filter, die die Pixel in einem Quellbild durchscannen – so wie sie 
es bei einem zweidimensionalen Array machen würden – und dann irgendeine Form der 
Berechnung ausführen, um zu bestimmen, welche Farben die einzelnen Pixel im Zielbild 
haben. Die unterstützten Dateiformate für den ersten Konstruktor und die save()-Methode 
sind die weit verbreiteten .png- und .jpg-Formate, sodass Sie Programme schreiben kön-
nen, um Ihre eigenen Fotos zu verarbeiten, und die Ergebnisse einem Album oder einer 
Webseite hinzufügen können. Das show()-Fenster verfügt außerdem über eine interaktive 
Option zum Speichern in einer Datei. Diese Methoden im Zusammenspiel mit dem Java-
Datentyp Color öffnen Ihnen die Tür zur Bildverarbeitung.

Graustufen

Beispiele für Farbbilder finden Sie in großer Zahl auf der Website zum Buch und die 
Methoden, die wir beschreiben, sind ausnahmslos auch für die Verarbeitung von Farbbil-
dern geeignet – auch wenn die Beispielbilder im Buchtext nur aus Graustufen bestehen. 
Folglich soll unsere erste Aufgabe darin bestehen, ein Programm zu schreiben, das Farb-
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bilder in Graustufen konvertiert. Diese Aufgabe ist charakteristisch für die Bildverarbei-
tung: Für jedes Pixel in der Quelle gibt es ein Pixel im Ziel mit einer anderen Farbe. Das 
Programm Grayscale (Listing 3.4) ist ein Filter, der einen Dateinamen aus der Befehlszeile 
entgegennimmt und von dem Bild in der Datei eine Graustufenversion erzeugt. Es erzeugt 
ein neues Picture-Objekt, das mit dem Farbbild initialisiert wird, und setzt dann die Farbe 
jedes Pixels auf einen neuen Color-Wert (wobei das Color-Objekt einen Graustufenwert 
enthält, der durch Anwendung der Methode toGray() aus Listing 3.3 (Luminance) auf die 
Farbe des entsprechenden Pixels in der Quelle berechnet wurde).

Listing 3.4:   Farben in Graustufen umwandeln 

import java.awt.Color;
public class Grayscale
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Zeigt das Bild in Graustufen an.
      Picture pic = new Picture(args[0]);
      for (int i      = 0; i < pic.width(); i++)
      {
         for (int j = 0; j < pic.height(); j++)
         {
            Color color = pic.get(i, j);
            Color gray   = Luminance.toGray(color);
            pic.set(i, j, gray);
         }
      }
      pic.show();
   }
}

Dieses Programm veranschaulicht einen einfachen Bildverarbeitungs-Client. Zuerst 
erzeugt es ein Picture-Objekt, das mit einer Bilddatei initialisiert wird, deren Namen 
als Befehlzeilenargument entgegengenommen wurde. Anschließend wandelt es jedes 
Pixel im Bild in Graustufen um, indem es für die Farbe jedes einzelnen Pixels eine 
Graustufenversion erzeugt und das Pixel auf diesen neuen Wert setzt. Zum Schluss 
zeigt es das Bild an. In dem Bild auf der rechten Seite, das eine Vergrößerung eines 
Bildes niedriger Aufl ösung darstellt (siehe den nachfolgenden Abschnitt „Skalie-
ren“), können Sie die einzelnen Pixel genau erkennen.

pic Bild aus einer Datei

i, j Pixelkoordinaten

color Pixelfarbe

gray Graustufe des Pixels

% java Grayscale mandrill.jpg

          

% java Grayscale darwin.jpg  
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Skalieren

Eine der häufigsten Aufgaben in der Bildverarbeitung ist das Verkleinern oder Vergrößern 
von Bildern. Diese grundlegende Operation, die als Skalieren bezeichnet wird, umfasst 
beispielsweise das Erstellen von kleinen Miniaturfotos für Chat-
Plattformen oder Handys, das Verändern der Größe eines hochauf-
lösenden Fotos, sodass es den Platzvorgaben eines Druckerzeug-
nisses oder einer Webseite entspricht, oder das Hineinzoomen in 
ein Satellitenfoto beziehungsweise in ein Bild, das von einem Mik-
roskop erzeugt wurde. Bei der Arbeit mit optischen Systemen kann 
die gewünschte Skalierung durch Verschieben einer Linse einge-
stellt werden; bei der digitalen Bildverarbeitung gibt es keine Lin-
sen und wir müssen schon etwas mehr Aufwand betreiben.

In einigen Fällen liegt die Vorgehensweise auf der Hand. Wenn 
zum Beispiel das Zielbild (in jeder Dimension) nur halb so groß 
sein soll wie das Quellbild, halbieren wir einfach die Anzahl der 
Pixel, indem wir, sagen wir, die Hälfte der Zeilen und die Hälfte 
der Spalten löschen. Diese Technik wird als Sampling bezeichnet. 
Wenn das Zielbild (in jeder Dimension) doppelt so groß werden 
soll wie das Quellbild, können wir jedes Quellpixel durch vier 
Zielpixel der gleichen Farbe ersetzen. Beachten Sie, dass beim Ver-
kleinern Informationen verloren gehen können. Das heißt, wenn 
Sie ein Bild halbieren und anschließend wieder verdoppeln, erhal-
ten Sie in der Regel nicht das ursprüngliche Bild.

Es gibt jedoch auch eine gemeinsame Strategie, die sich sowohl 
auf das Vergrößern als auch das Verkleinern anwenden lässt. Bei 
diesem Ansatz durchlaufen wir nacheinander die Pixel im Ziel 
(target) und skalieren die Koordinaten jedes einzelnen Pixels so, 
dass wir die Position eines Pixels in der Quelle (source) erhal-
ten, dessen Farbe dem Ziel zugewiesen werden kann. Wenn die 
Breite und Höhe der Quelle ws bzw. hs und die Breite und Höhe 
des Ziels wt bzw. ht sind, dann skalieren wir den Zeilenindex 
um ws /wt und den Spaltenindex um hs /ht. Das heißt, wir erhalten die Farbe für das 
Pixel in Zeile i und Spalte j des Zielbildes von dem Pixel in Zeile i%ws /wt und Spalte 
j%hs /ht des Quellbildes. Wenn wir zum Beispiel die Größe eines Bildes halbieren, betra-
gen die Skalierungsfaktoren 2, sodass das Pixel in Zeile 2 und Spalte 3 des Zielbildes 
die Farbe des Pixels in Zeile 4 und Spalte 6 des Quellbildes erhält. Und wenn wir die 
Größe eines Bildes verdoppeln, betragen die Skalierungsfaktoren 1/2 und das Pixel in 
Zeile 6 und Spalte 4 des Zielbildes erhält die Farbe des Pixels in Zeile 3 und Spalte 2 
des Zielbildes. Das Programm Scale (Listing 3.5) ist eine Implementierung dieser Stra-
tegie. Für Bilder mit niedriger Auflösung, wie sie manchmal noch auf alten Webseiten 
zu finden sind oder von alten Kameras geliefert werden, gibt es natürlich auch noch 
anspruchsvollere Strategien. Um zum Beispiel auf die Hälfte zu verkleinern, könnten 
wir für ein Pixel im Zielbild den Mittelwert aus vier Pixeln im Quellbild errechnen. 

Ein Digitalbild skalieren 

Vergrößern
Quelle

Ziel

Verkleinern
Quelle

Ziel

4076.indb   353 21.07.2011   10:14:54



Objektorientierte Programmierung

354

3

Für die hochaufl ösenden Bilder, mit denen heutzutage viele Anwendungen arbeiten, 
reicht allerdings der einfache Ansatz, wie er in Scale beschrieben ist.

Listing 3.5: Bildskalierung 

public class Scale
{
   public static void main(String[ ] args)
   {
      int w = Integer.parseInt(args[1]);
      int h  = Integer.parseInt(args[2]);
      Picture source = new Picture(args[0]);
      Picture target  = new Picture(w, h);
      for (int ti = 0; ti < w; ti++)
      {
         for (int tj = 0; tj < h; tj++)
         {
            int si = ti * source.width()  / w;
            int sj = tj * source.height() / h;
            target.set(ti, tj, source.get(si, sj));
         }
      }
      source.show();
      target.show();
   }
}

Dieses Programm nimmt den Namen einer Bilddatei und zwei ganze Zahlen (Breite 
w und Höhe h) als Befehlszeilenargumente entgegen und skaliert das Bild auf w%h.

w, h Zieldimensio  nen

source Quellbild

target Zielbild

ti, tj Koordinaten des Zielpixels

si, sj Koordinaten des Quellpixels

java Scale mandrill.jpg 800 800 600 300

200 400

200 200
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Die gleiche Grundidee, den Farbwert jedes Zielpixels als eine Funktion der Farbwerte 
bestimmter Quellpixel zu berechnen, lässt sich auf alle möglichen Aufgaben der Bild-
verarbeitung übertragen – so zum Beispiel auch auf die Aufgaben, mit denen wir uns 
in den nächsten beiden Abschnitten beschäftigen. (Zahlreiche weitere Beispiele finden 
Sie in den Übungen und auf der Website zum Buch.)

Fading-Effekt

Unser nächstes Beispiel zur Bildverarbeitung ist eine unterhaltsame Berechnung, bei 
der wir in mehreren diskreten Schritten ein Bild in ein anderes umwandeln. Eine sol-
che Transformation wird manchmal 
auch als Fading-Effekt bezeichnet. Das 
Programm Fade (Listing 3.6) ist ein Pic
ture- und Color-Client, der diesen Effekt 
mithilfe linearer Interpolation imple-
mentiert. Er berechnet M-1 Zwischen-
bilder, bei denen jedes Pixel im t-ten 
Bild ein gewichteter Mittel der entspre-
chenden Pixel in Quell- und Zielbild 
ist. Die statische Methode blend() imple-
mentiert diese Interpolation: Die Quell-
farbe ist mit einem Faktor 1-t/M gewich-
tet und die Zielfarbe mit einem Faktor 
t/M (wenn t gleich 0 ist, haben wir die 
Quellfarbe, und wenn t gleich M ist, die 
Zielfarbe). Diese einfache Berechnung 
kann erstaunliche Ergebnisse produzie-
ren. Wenn Sie Fade auf Ihrem Computer 
ausführen, scheint die Änderung dyna-
misch abzulaufen. Führen Sie das Pro-
gramm doch einmal für Bilder aus Ihrem 
eigenen Fotoalbum aus. Sie müssen aller-
dings beachten, dass Fade davon ausgeht, 
dass Quell- und Zielbild die gleiche 
Breite und Höhe haben. Wenn Sie Bil-
der verwenden möchten, auf die dies 
nicht zutrifft, können Sie mithilfe von 
Scale vorab eine entsprechend skalierte 
Version eines der beiden Bilder (oder 
beider Bilder) erzeugen.

java Fade mandrill.jpg Darwin.jpg 9
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Listing 3.6: Fading-Effekt 

import java.awt.Color;

public class Fade
{
   public static Color blend(Color c, Color d, double alpha)
   {  // Berechnet einen Mischwert fuer c und d, gewichtet mit alpha.
      double r = (1alpha)*c.getRed()     + alpha*d.getRed();
      double g = (1alpha)*c.getGreen() + alpha*d.getGreen();
      double b = (1alpha)*c.getBlue()   + alpha*d.getBlue();
      return new Color((int) r, (int) g, (int) b);
   }
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Zeigt eine FadingSequenz, die in M Bildern den
      // Uebergang vom Quellbild source zum Zielbild target animiert.
      Picture source = new Picture(args[0]);
      Picture target   = new Picture(args[1]);
      int M = Integer.parseInt(args[2]);
      int width  = source.width();
      int height = source.height();
      Picture pic = new Picture(width, height);
      for (int t = 0; t <= M; t++)
      {
         for (int i = 0; i < width; i++)
         {
            for (int j = 0; j < height; j++)
            {
               Color c0  = source.get(i, j);
               Color cM = target.get(i, j);
               Color c = blend(c0, cM, (double) t / M);
               pic.set(i, j, c);
            }  
         }
         pic.show();
      }
   }
}

Um ein Bild in M Schritten in ein anderes Bild umzuwandeln, setzen wir im t-ten 
Bild jedes Pixel auf ein gewichtetes Mittel des entsprechenden Pixels in Quell- und 
Zielbild, wobei die Quelle mit 1-t/M und das Ziel mit t/M gewichtet wird (siehe 
Abbildung).

M Anzahl der Bilder

pic aktuelle  s Bild

t Bildzähler

c0 Quellfarbe

c1 Zielfarbe

c gemischte Farbe
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Visualisierung von Potentialwerten

Die Bildverarbeitung ist auch in der wissenschaftlichen Visualisierung von großem Nut-
zen. Als Beispiel wollen wir einen Picture-Client betrachten, der die Eigenschaften des 
Datentyps Charge visualisiert, den wir am Anfang die-
ses Kapitels vorgestellt haben. Das Programm Potential 
(Listing 3.7) visualisiert die Potentialwerte, die durch 
einen Satz geladener Teilchen erzeugt werden. Zuerst 
erzeugt Potential ein Array von Teilchen, deren Werte 
von der Standardeingabe entgegengenommen werden. 
Dann erzeugt es ein Picture-Objekt und setzt jedes Pixel 
im Bild auf eine Grauschattierung, die proportional 
dem Potentialwert am entsprechenden Punkt ist. Die 
Berechnung, das sogenannte Herzstück der Methode, 
ist sehr einfach: Für jedes Pixel ermitteln wir die 
zugehörigen (x, y)-Koordinaten im Einheitsquadrat, 
und rufen dann in einer Schleife potentialAt() auf, um 
das Potential zu berechnen, das an dieser Koordinate von den Ladungen erzeugt wird 
(wozu wir die zurückgelieferten Werte aufaddieren). Wenn Sie die Potentialwerte den 
Graustufen korrekt zuweisen (d.h. sie so skalieren, dass sie zwischen 0 und 255 liegen), 
erhalten Sie eine beeindruckende visuelle Darstellung des elektrischen Potentials, die 
beim Studium der Interaktionen zwischen geladenen Teilchen eine große Hilfe sein 
kann. (Eine ähnliche Visualisierung hätten wir übrigens auch mit filledSquare() aus 
StdDraw erzeugen können, aber mit Picture können wir genauer kontrollieren, welche 
Farben die Bildschirmpixel zugewiesen bekommen.) Die gleiche grundlegende Vorge-
hensweise ist auch in vielen anderen Szenarien nützlich – Beispiele hierzu finden Sie 
auf der Website zum Buch.

Es lohnt sich, ein wenig bei dem Code von Potential zu verweilen, da er Datenabstrak-
tion und objektorientierte Programmierung exemplarisch veranschaulicht. Wir wollen 
ein Bild erzeugen, das die Wechselwirkungen zwischen geladenen Teilchen deutlich 
macht, und unser Code spiegelt den Erzeugungsprozess für dieses Bild genau wider, 
denn er verwendet ein Picture-Objekt für das Bild (das über Color-Objekte manipuliert 
wird) und Charge-Objekte für die Teilchen. Wenn wir Informationen über ein Charge-
Objekt benötigen, rufen wir die entsprechende Methode direkt für das betreffende 
Charge-Objekt auf; wenn wir eine Farbe erzeugen wollen, verwenden wir einen Color-
Konstruktor; und wenn wir ein Pixel setzen wollen, bedienen wir uns der entspre-
chenden Picture-Methode. Beachten Sie, wie leicht und problemlos diese Datentypen 
in einem Client zusammen verwendet werden können – und dass obwohl sie unabhän-
gig voneinander entwickelt wurden. 

Unser nächster Schritt wird jetzt so aussehen, dass wir einige weitere Beispiele betrach-
ten. So bekommen Sie einen Eindruck davon, wie universell die Datenabstraktion ein-
gesetzt werden kann, und gleichzeitig bereichern wir unser Programmiermodell um 
eine Reihe weiterer nützlicher Datentypen.

Visualisierung von Potentialwerten für 
einen Satz von Ladungen

% more charges.txt

9

.51 .63 -100

.50 .50   40

.50 .72   10

.33 .33    5

.20 .20  -10

.70 .70   10

.82 .72   20

.85 .23   30

.90 .12  -50

% java Potential < charges.txt
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Listing 3.7: Elektrisches Potential visualisieren 

import java.awt.Color;

public class Potential
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Liest die Ladungen von StdIn ein und speichert sie in a[ ].
      int N = StdIn.readInt();
      Charge[ ] a = new Charge[N];
      for (int k    = 0; k < N; k++)
      {
         double x0 = StdIn.readDouble();
         double y0 = StdIn.readDouble();
         double q0 = StdIn.readDouble();
         a[k] = new Charge(x0, y0, q0);
      }

      // Erzeugt und zeigt ein Bild an, das die Potentialwerte darstellt.
      int size = 512;
      Picture pic = new Picture(size, size);
      for (int i = 0; i < size; i++)
      {
         for (int j = 0; j < size; j++)
         {  // Berechnet die Pixelfarbe.
            double x = (double) i / size;
            double y = (double) j / size;
            double V = 0.0;
            for (int k = 0; k < N; k++)
               V += a[k].potentialAt(x, y);
            int g = 128 + (int) (V / 2.0e10);
            if (g < 0) g     = 0;
            if (g > 255) g = 255;
            Color c = new Color(g, g, g);
            pic.set(i, size1j, c);
         }
      }
      pic.show();
   }
}

Dieses Programm liest Werte von der Standardeingabe ein, um daraus ein Array von 
geladenen Teilchen zu erzeugen. Danach erzeugt es ein Bild und weist jedem Pixel 
im Bild einen Grauwert zu, der proportional zur Gesamtsumme der Potentiale ist, die 
die Teilchen an dem Punkt erzeugen, der dem Pixel entspricht. Zum Schluss wird 
das fertige Bild angezeigt.

N Anzahl der Ladunge  n

a[ ] Array der Ladungen

x0, y0 Ladungsposition

q0 Ladungswert

i, j Pixelposition

x, y Punkt im Einheitsquadrat

g skalierter Potentialwert

c Pixelfarbe
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3.1.4 Stringverarbeitung
Sie verwenden Strings bereits, seit Sie Ihr erstens Java-Programm geschrieben haben. Der 
Java-Datentyp String unterstützt eine Vielzahl von Operationen auf Strings. Er ist einer 
der wichtigsten Datentypen von Java, da die Stringverarbeitung für viele Computer-
anwendungen unentbehrlich ist. Ohne Strings könnten wir weder unsere Java-Pro-
gramme kompilieren und ausführen, noch ließen sich zahlreiche grundlegende Berech-
nungen durchführen. Strings bilden die Basis der Datenverarbeitungssysteme, ohne die 
moderne Geschäftssysteme kaum noch auskommen; Menschen nutzen sie jeden Tag, 
wenn sie Texte in E-Mail-, Blog- oder Chat-Anwendungen eingeben oder Dokumente für 
die Veröffentlichung vorbereiten; außerdem sind sie in vielen Bereichen, insbesondere 
der Molekularbiologie, ein wichtiger Faktor für den wissenschaftlichen Fortschritt.

Ein String-Wert ist eine indizierte Folge von char-Werten. Die nachfolgende Tabelle 
listet nur die am häufigsten verwendeten Methoden der Java-API. Einige der Methoden 
verwenden Integer, um auf den Index eines Zeichens im String Bezug zu nehmen. Wie 
in den Arrays beginnen diese Indizes bei 0. Diese Liste umfasst wie gesagt nur eine 
kleine Teilmenge der String-API; die ganze API umfasst über 60 Methoden!

Auszug aus der API für den Java-Datentyp String

public class String (Java-Datentyp für Strings)

                 String(String s) Erzeugt einen String mit dem gleichen Wert wie s.

          int   length() Liefert die Stringlänge.

       char   charAt(int i) i-tes Zeichen

     String   substring(int i, int j) i-tes bis (j-1)-tes Zeichen

 boolean   contains(String sub) Enthält der String sub als Teilstring?

 boolean   startsWith(String pre) Beginnt der String mit pre?

 boolean   endsWith(String post) Endet der String mit post?

          int   indexOf(String p) Index des ersten Vorkommens von p

          int   indexOf(String p, int i) Index des ersten Vorkommens von p nach i

     String   concat(String t) Dieser String mit angehängtem String t 

          int   compareTo(String t) Stringvergleich 

     String   replaceAll(String a, String b) Ergebnis der Umwandlung von a in b 

  String[ ]   split(String delim) Die Strings zwischen den Vorkommen von delim

 boolean   equals(String t) Ist der Wert dieses Strings der gleiche wie der von t?

Für eine Beschreibung der weiteren zur Verfügung stehenden Methoden siehe die Online-Dokumentation und die 
Website zum Buch.
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Java unterstützt die Arbeit mit Strings durch spezielle, in die Sprache integrierte Syn-
taxformen. Anstatt einen String mit einem Konstruktor zu initialisieren, können wir 
daher auch ein Stringliteral verwenden, und anstatt die Methode concat() aufzurufen, 
können wir uns des +-Operators bedienen:

Kurzfassung

Standardfassung

String s = "abc";

String s = new String("abc");

String t = r + s;

String t = r.concat(s);

Diese Notationen sind also Kurzformen für die standardmäßigen Datentypmechanismen.

String-Werte sind nicht das gleiche wie Arrays von Zeichen. Doch sie sind ihnen recht 
ähnlich, und Java-Neulinge neigen am Anfang dazu, beide zu verwechseln. Die Unter-
schiede zeigen sich zum Beispiel in einem der am häufigsten verwendeten Codekons-
trukte für Strings und Arrays: for-Schleifen zur Verarbeitung aller Elemente (in einem 
Array) oder Zeichen (in einem String):

Array

for (int i = 0; i < a.length; i++)
{  ...  a[i]  ...  }

for (int i = 0; i < s.length(); i++)
{  ...  s.charAt(i)  ...  }

String

Für Arrays gibt es eine direkte Sprachunterstützung: eckige Klammern für den indi-
zierten Zugriff und .length (ohne Klammern) für die Ermittlung der Länge. Für Strings 
gibt es sowohl für den indizierten Zugriff als auch für die Längenermittlung nur nor-
male String-Methoden.

Die Methode split() der String-API ist besonders mächtig, weil für delim unzählige Optio-
nen, in Form sogenannter regulärer Ausdrücke, zur Verfügung stehen. So bedeutet .\\s+. 
zum Beispiel „eines oder mehrere Whitespace-Zeichen“. Wenn Sie dieses Begrenzungs-
zeichen mit split() zusammen verwenden, wandeln Sie einen String von Wörtern, die 
durch Whitespace-Zeichen begrenzt sind, in ein Array von Wörtern um.

Warum verwenden wir nicht einfach Arrays von Zeichen statt String-Werte? Wenn wir 
Strings verarbeiten, wollen wir Client-Code schreiben, der auf Strings operiert, und 
nicht auf Arrays. Die Methoden des Java-
Datentyps String helfen uns dabei, denn sie 
implementieren natürliche Operationen auf 
String-Werten und vereinfachen dadurch den 
Client-Code (wie Sie bald sehen werden). Die 
Programme, mit denen wir bisher gearbeitet 
haben, kamen meist mit einigen kurzen Strings 
für die Ausgabe aus. Es ist aber gar nicht unge-
wöhnlich, dass Strings (nicht Zahlen!) die 
Daten bilden, auf denen das primäre Interesse 
der Anwendung liegt, und dass wir es mit Pro-
grammen zu tun haben, die riesige Strings oder 
eine große Anzahl an Strings verarbeiten – so 
wie im Fall der Anwendung, die wir gleich im 
Anschluss detaillierter untersuchen werden.

Beispiele für Stringoperationen

String a = "now is ";
String b = "the time ";
String c = "to"

a.length()
a.charAt(4)

a.substring(2, 5)
b.startsWith("the")

a.indexOf("is")
a.concat(c)

b.replace('t','T')
a.split(" ")[0]
a.split(" ")[1]

b.equals(c)

7
i
"w i"
true
4
"now is to"
"The Time "
"now"
"is"
false

Aufruf Wert
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Typischer Code zur Stringverarbeitung in Java

Ist der String ein Palindrom? public static boolean isPalindrome(String s) 
{ 
   int N = s.length(); 
   for (int i = 0; i < N/2; i++) 
      if (s.charAt(i) != s.charAt(N-1-i)) 
         return false; 
   return true; 
}

Extrahiert Dateiname und Endung aus einem 
Befehlszeilenargument.

String s = args[0]; 
int dot = s.indexOf("."); 
String base         = s.substring(0, dot); 
String extension = s.substring(dot + 1, s.length());

Gibt alle Zeilen in der Standardeingabe 
aus, die einen String enthalten, der über die 
Befehlszeile angegeben wurde.

String query = args[0]; 
while (!StdIn.isEmpty()) 
{ 
   String s = StdIn.readLine(); 
   if (s.contains(query)) StdOut.println(s); 
}

Erzeugt ein Array der durch Whitespace-
Zeichen getrennten Strings aus StdIn.

String input = StdIn.readAll(); 
String[ ] words = input.split("\\s+");

Prüft, ob ein Array von Strings alphabetisch 
sortiert ist.

public boolean isSorted(String[ ] a) 
{ 
   for (int i = 1; i < a.length; i++) 
   { 
      if (a[i-1].compareTo(a[i]) > 0) 
         return false; 
   } 
   return true; 
}

Gibt alle Hyperlinks zu amerikanischen Bil-
dungseinrichtungen aus, die in der Standard-
eingabe zu finden sind. 

while (!StdIn.isEmpty()) 
{ 
   String s = StdIn.readString(); 
   if (s.startsWith("http://") && s.endsWith(".edu")) 
      StdOut.println(s); 
}

3.1.5 Angewandte Stringverarbeitung: Genomik
Damit Sie weitere Erfahrungen in der Stringverarbeitung sammeln können, wollen wir 
Ihnen ein Beispiel aus einem Einsatzbereich präsentieren, in der die Stringverarbeitung zu 
immenser Bedeutung gelangt ist: der Genomik. Zuerst geben wir Ihnen einen sehr kurzen 
Überblick über die Genomforschung und betrachten anschließend ein Java-Programm, das 
ein Grundproblem in diesem Bereich löst, nämlich die sogenannte Gensuche. 
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Biologen verwenden ein einfaches Modell, um die Bausteine des Lebens darzustellen: 
Die Buchstaben A, C, T und G stehen für die vier Nukleotide in der DNA von leben-
den Organismen. In jedem lebenden Organismus wird aus diesen vier Bausteinen ein 
als Genom bezeichneter Satz von langkettigen Sequenzen aufgebaut (eine für jedes 
Chromosom). Wissenschaftler haben erkannt, dass das Wissen um die Eigenschaften 
des Genoms der Schlüssel zu den Prozessen ist, die in lebenden Organismen ablaufen. 
Die Genomsequenzen für viele Lebewesen sind bekannt, einschließlich des mensch-
lichen Genoms, das aus einer Folge von ungefähr drei Milliarden Zeichen besteht. 
Diese Sequenzen werden auf vielen Webseiten veröffentlicht. (Wir haben mehrere 
Dateien mit Sequenzen auf der Website zum Buch zusammengestellt: zum Beispiel 
die Datei genomeVirus.txt, die ein aus 6252 Zeichen bestehendes Genom eines ein-
fachen Virus beinhaltet.) Nachdem mittlerweile zahlreiche Sequenzen entschlüsselt 
wurden,  schreiben Wissenschaftler jetzt an Computerprogrammen, um den Aufbau 
dieser Sequenzen zu studieren. Dabei ist die Stringverarbeitung zu einem der wich-
tigsten Hilfsmittel der Molekularbiologie bei der Aufklärung biologischer Funktionen 
avanciert.

Gensuche

Ein Gen ist ein Teilstring eines Genoms. Es bildet eine funktionale Einheit, die von 
besonderer Bedeutung für das Verständnis der Lebensvorgänge ist. Gene weisen unter-
schiedliche Längen auf und liegen in den Genomen in unterschiedlicher Anzahl vor. 
Ein Gen besteht aus einer Sequenz von Codons, von denen jedes ein Nukleotid-Triplett 
ist und eine Aminosäure repräsentiert. Den Anfang eines Gens bildet das DNA-Triplett 
ATG und das Ende ist an einem der Tripletts TAG, TAA oder TGA zu erkennen (diese 
Tripletts tauchen ansonsten im Gen nicht weiter auf). Einer der ersten Schritte in der 
Analyse eines Genoms ist die Identifikation der darin enthaltenen Gene, was, wie Sie 
sicherlich unschwer erkannt haben, ein Stringverarbeitungs-Problem ist, für das uns 
Java den Datentyp String an die Hand gibt. GeneFind (Listing 3.8) ist ein Java-Programm, 
mit dem Sie diese Aufgabe lösen können. Um zu verstehen, wie das Programm funk-
tioniert, betrachten wir eine kleine Beispielsequenz (die natürlich kein reales Genom 
repräsentiert). Nehmen Sie sich die Zeit, um in dem folgenden String die Gene zu 
identifizieren, die durch das Start-Codon ATG und das Stopp-Codon TAG gekennzeich-
net sind:

ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

Die beiden Codons ATG und TAG kommen mehrmals vor und überlappen sich auf 
verschiedene Weisen, sodass es ein wenig Zeit kostet, die Gene zu identifizieren. Gene
Find löst diese Aufgabe, indem es das Genom von links nach rechts durchläuft.

4076.indb   362 21.07.2011   10:14:56



363

3.1  Datentypen

Listing 3.8: Nach Genen in   einem Genom suchen 

public class GeneFind
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Verwendet start and stop, um Gene in einem Genom zu suchen.
      String start       = args[0];
      String stop       = args[1];
      String genome = StdIn.readAll();
      int beg = 1;
      for (int i = 0; i < genome.length()  2; i++)
      {  // Prueft naechstes Triplett auf start oder stop.
         String codon = genome.substring(i, i+3);
         if (codon.equals(start)) beg = i;
         if ((codon.equals(stop)) && beg != 1)
         {  // Prueft die erwartete Genausrichtung.
            String gene;
            gene = genome.substring(beg+3, i);
            if (gene.length() % 3 == 0)
            {  // Ausgabe und Neustart.
               StdOut.println(gene);
               beg = 1;
            }
         }
      }
   }
}

Dieses Programm gibt alle Gene aus, die in dem Genom aus der Standardeingabe 
erkannt werden. Defi niert werden die Gene durch Start- und Stopp-Codes, die über 
die Befehlszeile eingegeben werden. Für die Identifi kation eines Gens in einem Genom 
suchen wir nach den Start-Codon, merken uns seinen Index und suchen dann das 
nächstgelegene Stopp-Codon. Wenn die Länge der dazwischen liegenden Sequenz ein 
Vielfaches von 3 ist, haben wir ein Gen gefunden.

start Anfangs-Triplett

stop End-Triplett

genome volles Genom

beg Startposition des 
vermeintlichen Gens

i Zeichenindex

codon nächstes Triplett

gene entdecktes Gen

% more genomeTiny.txt
ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

% java GeneFind ATG TAG < genomeTiny.txt
CATAGCGCA
TGC

% java GeneFind ATG TAG < genomeVirus.txt
CGCCTGCGTCTGTAC
TCGAGCGGATCGCTCACAACCAGTCGG
...
AGATTATCAAAAAGGATCTTCACC
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Identifikation von Genen in einem Genom

i Codon 
start

Codon 
stop

beg gene Verbleibender Teil des Eingabestrings

 0 1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

 1 TAG 1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

 4 ATG  4 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

 9 TAG  4 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

16 TAG  4 CATAGCGCA ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

20 TAG 1 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

23 ATG 23 ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

29 TAG 23 TGC ATAGATGCATAGCGCATAGCTAGATGTGCTAGC

Die Variable beg speichert den Index auf das zuletzt angetroffene Start-Codon ATG. Der 
Wert 1 gibt an, dass der aktuelle Teil des Genoms kein Gen sein kann, weil entweder seit 
dem Beginn des Genoms oder seit dem zuletzt identifizierten Gen noch kein ATG gefun-
den wurde. Wenn wir auf ein Stopp-Codon TAG stoßen, während beg gleich -1 ist, igno-
rieren wir das Stopp-Codon; ist beg dagegen ungleich -1, haben wir möglicherweise ein 
Gen gefunden. Die abgebildete Nachverfolgung veranschaulicht die interessanten Fälle: 
Wir ignorieren die TAG-Codons bei 1 und 20, weil beg gleich -1 ist, was darauf hinweist, 
dass wir davor kein zugehöriges ATG gefunden haben. Wir setzen jedes Mal, wenn wir 
ein ATG antreffen, beg auf den aktuellen Index; wir ignorieren das TAG bei 9, da es das 
vermeintliche Gen CA kennzeichnet, dessen Länge kein Vielfaches von 3 ist, sodass es 
keine Codon-Sequenz sein kann; und wir geben die Gene bei 16 und 29 aus, da wir gül-
tige Start- und Stopp-Codons haben, keine weiteren Stopp-Codons dazwischen liegen 
und die Genlänge ein Vielfaches von 3 ist.

GeneFind ist einfach, aber raffiniert, was typisch für Programme zur Stringverarbeitung 
ist. Allerdings sind die Regeln zur Definition von Genen in der Praxis etwas komplizierter 
als die hier beschriebenen: Weitere Codons könnten verboten sein, es könnte Beschrän-
kungen hinsichtlich der Länge geben, einige Gene erfordern ein Spleißen (Zusammen-
fügen) von mehreren Teilen und außerdem können auch Gene von Interesse sein, die 
verschiedenen anderen Kriterien genügen. GeneFind soll veranschaulichen, dass Grund-
kenntnisse in der Java-Programmierung bereits ausreichen, um Wissenschaftler zu befä-
higen, eigene Werkzeuge zu entwickeln, mit denen sich diese Sequenzen untersuchen 
lassen. Reale Genome gleichen unserem Testfall, sind jedoch viel länger. Sie können ein 
wenig mit GeneFind herumexperimentieren, um die Gene in genomeVirus.txt oder in 
einem der anderen Genome auf der Website zum Buch zu identifizieren. Es ist bezeich-
nend für die moderne Genomik, dass die Betrachtung eines Beispielprogramms für 
den Einsatz des grundlegenden Java-Datentyps String nicht weit von der Untersuchung 
wissenschaftlicher Fragen anhand realer Daten entfernt ist. Wie wir noch sehen wer-
den, spielen einige der von Informatikern entwickelten Algorithmen, denen elementare 
Berechnungsmechanismen zugrunde liegen und die sich in kommerziellen Anwendun-
gen bewährt haben, inzwischen eine bedeutende Rolle in der Genomforschung.   
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3.1.6 Noch einmal: Ein- und Ausgabe 
In Kapitel 1.5 haben Sie gelernt, wie Sie mithilfe von StdIn und StdOut Zahlen und Text 
lesen und schreiben und wie Sie mit StdDraw Zeichnungen erstellen. Sicher haben Sie 
inzwischen zu schätzen gelernt, wie 
nützlich diese Mechanismen sind, um 
Daten in Ihre Programme einzulesen 
beziehungsweise aus ihnen auszule-
sen. Dass die Arbeit damit so bequem 
ist, liegt unter anderem daran, dass 
sie dank der „Standard“-Konventionen 
von überall in einem Programm 
zugänglich sind. Ein Nachteil dieser 
Konventionen ist, dass wir für den 
Zugriff auf die Dateien von den Piping- 
und Umleitungsmechanismen des 
Betriebssystems abhängen und dass 
wir darauf beschränkt sind, bei jedem 
Programm mit nur einer Ein- bzw. 
Ausgabedatei oder Zeichnung zu arbei-
ten. In der objektorientierten Program-
mierung können wir Mechanismen 
definieren, die denen von StdIn, StdOut 
und StdDraw ähnlich sind, uns aber 
die Freiheit bieten, in einem Programm mit mehreren Ein- und Ausgabestreams oder 
Zeichnungen zu arbeiten. 

Konkret definieren wir in diesem Abschnitt die Datentypen In, Out und Draw für Ein- 
und Ausgabestreams bzw. Zeichnungen. Wie üblich können Sie, um diese Datentypen 
zu nutzen, die Dateien In.java, Out.java und Draw.java von der Website zum Buch 
herunterladen.

Dank der neuen Flexibilität, die uns diese Datentypen bieten, können wir in unseren 
Java-Programmen jetzt viele weitere Aufgaben angehen, wie sie häufig bei der Daten-
verarbeitung anfallen. So sind wir nun nicht mehr auf einen einzigen Eingabestream, 
einen Ausgabestream und eine Zeichnung beschränkt, sondern können mühelos von 
jedem Typ mehrere Objekte definieren und die Streams mit verschiedenen Quellen 
und Zielen verbinden. Außerdem sind wir jetzt in der Lage, diese Objekte Variablen 
zuzuweisen, sie als Argumente zu übergeben oder als Werte aus Methoden zurück-
zuliefern, Arrays dieser Objekte zu erzeugen und sie genauso zu behandeln wie wir 
Objekte eines beliebigen Typs behandeln. Nachdem wir die APIs vorgestellt haben, 
werden wir uns einige Beispiele für ihre Verwendung ansehen.

Ein Java-Programm aus der Vogelperspektive (überarbeitet)

Standardeingabe

Standardausgabe

Befehlszeilenargumente

Zeichnungen

Bilder

Eingabestreams

Ausgabestreams
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Der Datentyp für Eingabestreams

Der Datentyp In ist eine allgemeinere Version von StdIn und unterstützt das Lesen von 
Zahlen und Text aus Dateien, Websites sowie den Standardeingabestream. Er imple-
mentiert unsere Vorstellung eines Eingabestreams mit der folgenden API:

API für unseren Datentyp für Eingabestreams

public class In

                In() Erzeugt einen Eingabestream aus der Standardeingabe.

                In(String name) Erzeugt einen Eingabestream aus einer Datei oder Website.

boolean   isEmpty() true, wenn keine Eingabe mehr vorliegt, ansonsten false.

         int   readInt() Liest einen Wert vom Typ int.

 double   readDouble() Liest einen Wert vom Typ double.

                …

Hinweis: Alle von StdIn unterstützten Operationen werden auch für In-Objekte unterstützt.

Anstatt wie bisher auf einen einzigen abstrakten Eingabestream (die Standardeingabe) 
beschränkt zu sein, können Sie jetzt die Quelle des Eingabestreams direkt angeben. 
Mehr noch, als Quelle können Sie entweder eine Datei oder eine Website auswählen. 
Wenn In mit einem Konstruktor aufgerufen wird, der ein String-Argument übernimmt, 
sucht In zuerst nach einer Datei dieses Namens in dem aktuellen Verzeichnis Ihres loka-
len Computers. Ist keine entsprechende Datei vorhanden, geht In davon aus, dass das 
Argument der Name einer Website ist, und wird versuchen, eine Verbindung zu die-
ser Website herzustellen. (Gibt es auch keine entsprechende Website, wird eine Lauf-
zeitausnahme ausgegeben.) Im Erfolgsfall wird die angegebene Datei oder Website die 
Quelle der Eingabe für das so erzeugte Eingabestreamobjekt und die read*()-Methoden 
liefern Werte auf diesem Stream. Diese Konstruktion erlaubt es uns, mehrere Dateien 
im gleichen Programm zu verarbeiten. Außerdem steht Ihnen jetzt, da Sie direkt auf 
das Web zugreifen können, das gesamte World Wide Web als potenzielle Eingabe für 
Ihre Programme zur Verfügung. So können Sie zum Beispiel Daten verarbeiten, die von 
jemand anderem zur Verfügung gestellt und gepflegt werden. Dateien dieser Art finden 
Sie im ganzen Web. Wissenschaftler stellen inzwischen Datendateien mit Messdaten 
oder experimentellen Ergebnissen ins Netz, die von Genom- und Proteinsequenzen 
über Satellitenfotos bis hin zu astronomischen Beobachtungen reichen; Finanzdienst-
leister wie die Börsen veröffentlichen regelmäßig ausführliche Informationen über die 
Lage auf dem Aktienmarkt und andere Finanzinstrumente im Web; Regierungen veröf-
fentlichen Wahlergebnisse und so weiter. Jetzt können Sie Java-Programme schreiben, 
die alle diese Dateien direkt lesen. In bietet Ihnen immense Flexibilität, um die große 
Menge an Datenquellen zu nutzen, die Ihnen heutzutage zur Verfügung steht.
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Der Datentyp für Ausgabestreams

Wie In ist unser Datentyp Out eine allgemeinere Version von StdOut, mit deren Hilfe 
Text in eine Vielzahl von Ausgabestreams geschrieben werden kann, einschließlich 
der Standardausgabe und Dateien. Analog zu In spezifiziert auch die API von Out die 
gleichen Methoden wie ihr Gegenstück StdOut. Die Datei, die Sie als Ausgabeziel ver-
wenden möchten, geben Sie an, indem Sie dem Konstruktor den Namen der Datei als 
einziges Argument übergeben. Out interpretiert diesen String als den Namen einer 
neuen Datei auf Ihrem lokalen Computer und schickt seine Ausgabe zu dieser Datei. 
Wenn Sie den Konstruktor wählen, der kein Argument übernimmt, verwenden Sie die 
Standardausgabe.

API für unseren Datentyp für Ausgabestreams

public class Out

          Out() Erzeugt einen Ausgabestream, der in die Standardausgabe schreibt.

          Out(String name) Erzeugt einen Ausgabestream, der in eine Datei schreibt.

void   print(String s) Legt s im Ausgabestream ab.

void   println(String s) Legt s und einen Zeilenumbruch im Ausgabestream ab.

void   println() Legt einen Zeilenumbruch im Ausgabestream ab.

void   printf(String f, …) Legt formatierte Ausgaben im Ausgabestream ab.

Dateien verketten und filtern

Listing 3.9 ist ein Beispiel-Client zu In und Out, der mehrere Eingabestreams verwendet, 
um eine Reihe von Eingabedateien zu einer einzigen Ausgabedatei zusammenzufassen. 
Manche Betriebssysteme stellen für diese Operation einen vordefinierten Befehl namens 
cat zur Verfügung. Trotzdem kann es sich lohnen, für die gleiche Operation ein Java-
Programm zu schreiben, denn mit unserem eigenen Programm können wir die Eingabe-
dateien in vielerlei Hinsicht filtern: etwa um unwichtige Informationen herauszufiltern, 
das Format zu ändern oder nur bestimmte Daten auszuwählen – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Ein Beispiel zu diesem Thema schauen wir uns gleich an; weitere Beispiele 
finden Sie in den Übungen.
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Listing 3.9: Dateien verketten 

public class Cat
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Kopiert Eingabedateien nach out (letztes Argument).
      Out out = new Out(args[args.length1]);
      for (int i = 0; i < args.length  1; i++)
      {  // Kopiert die Eingabedatei, deren Name im iten Argument steht, nach out.
         In in = new In(args[i]);
         String s = in.readAll();
         out.println(s);
      }
   }
}

Dieses Programm erzeugt eine Ausgabedatei. Die Datei trägt den Namen, der als letztes 
Argument übergeben wurde, ihr Inhalt besteht aus den kopierten Inhalten der Eingabe-
dateien, deren Namen durch die anderen Argumente in der Befehlszeile übergeben 
wurden.

Screen Scraping

Die Kombination von In (erlaubt uns, für jede beliebige Seite im Web einen Eingabe-
stream zu erzeugen) und String (stellt uns mächtige Werkzeuge für die Verarbeitung 
von Textstrings zur Verfügung) ermöglicht uns, mit unseren Java-Programmen direkt 
auf jede beliebige Seite im Web zuzugreifen, ohne dabei direkt vom Betriebssystem 
oder einem Browser abhängig zu sein. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Screen 
Scraping , bei dem es darum geht, mithilfe eines Programms Informationen aus einer 
Webseite zu extrahieren, anstatt danach browsen zu müssen. Wir nutzen dabei den 
Umstand, dass viele Webseiten durch Textdateien defi niert werden, deren Inhalt – da 
sie von Computerprogrammen erstellt wurden! – ein stark strukturiertes Format auf-
weist. Ihr Browser verfügt mit Sicherheit über einen Befehl, mit dem Sie den Quellcode 

out Ausgabestream

i Argumentindex

in aktueller Eingabestream

s Inhalt von in

% more in1.txt
This is

% more in2.txt
a tiny
test.

% java Cat in1.txt in2.txt out.txt

% more out.txt
This is
a tiny
test.
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betrachten können, der die von Ihnen besuchte Webseite erzeugt. Durch die Analyse 
dieser Quellcodes lässt sich meist schon erkennen, wie man die gewünschten Infor-
mationen herausfiltern kann. Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollten ein Programm 
schreiben, das ein Börsenkürzel als Befehlszeilenargument entgegennimmt und die 
zugehörige aktuelle Kursnotierung ausgibt. Solche Informationen werden im Web 
von Finanzdienstleistern und Internet-Service-Providern veröffentlicht. So können 
Sie zum Beispiel den Aktienkurs eines Unternehmens mit dem Symbol goog finden, 
indem Sie in der Browser-Adressleiste http://finance.yahoo.com/q?s=goog eingeben. 
Wie bei vielen Webseitennamen ist im Namen ein Argument verschlüsselt (goog), das 
wir durch jedes andere Tickersymbol ersetzen könnten, um Webseiten mit den Finanz-
daten praktisch beliebiger Unternehmen aufzurufen. Die Datei, die wir auf diese Weise 
adressieren, ist wie so viele Dateien im Web in einer speziellen Strukturierungsspra-
che namens HTML geschrieben. Aus der Sicht eines Java-Programms ist die Datei nur 
ein String-Wert, auf den über einen In-Eingabestream zugegriffen werden kann. Sie 
können Ihren Browser verwenden, um die Quelle dieser Datei herunterzuladen; Sie 
können aber auch mit

java Cat "http://finance.yahoo.com/q?s=goog" mycopy.txt

die Quelle in einer lokalen Datei mycopy.txt auf Ihrem Computer speichern (auch wenn 
eigentlich keine Notwendigkeit hierfür besteht). Gehen wir einmal davon aus, dass die 
Kursnotierung von goog im Moment bei $475.11 liegt. 
Wenn Sie dann im Quellcode der Seite nach dem 
String "475.11" suchen, finden Sie die Stelle, wo der 
Aktienkurs im HTML-Code versteckt ist. Ohne größere 
HTML-Kenntnisse können Sie jetzt etwas zu dem Kon-
text sagen, in den der Preis eingebettet ist. In diesem 
Fall sehen Sie, dass der Aktienkurs dicht hinter dem 
String "Last Trade: " folgt und von den Tags "<b>" und 
"/<b>" eingeschlossen ist. Mithilfe der String-Methoden 
indexOf() und substring() können Sie diese Informationen 
– wie im Programm StockQuote (Listing 3.10) demonst-
riert – ganz leicht extrahieren. Das Programm Stock-
Quote basiert auf dem Webseitenformat von                                    
http://finance.yahoo.com und ist daher von diesem 
abhängig. Ändert der Webseitenbetreiber das Format, 
funktioniert StockQuote nicht mehr. Allerdings dürfte 
es in einem solchen Fall nicht allzu schwierig sein, 
entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 

HTML-Code aus dem Web

... 
<tr> 
<td class="yfnc_tablehead1" 
width=.48%.> 
Last Trade: 
</td> 
<td class="yfnc_tabledata1"> 
<big><b>475.11</b></big> 
</td></tr> 
<tr> 
<td class="yfnc_tablehead1" 
width="48%"> 
Trade Time: 
</td> 
<td class="yfnc_tabledata1"> 
11:13AM ET 
...
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Lassen Sie sich nicht davon abhalten, StockQuote auf die verschiedensten Arten auszu-
bauen. So könnten Sie zum Beispiel den Aktienkurs periodisch abrufen und grafi sch 
darstellen, einen gleitenden Mittelkurs berechnen oder die Ergebnisse in einer Datei 
für spätere Analysen speichern. Natürlich lässt sich diese Technik auf alle möglichen 
Datenquellen im Web übertragen. Sie fi nden viele Beispiele hierzu in den Übungen am 
Ende dieses Abschnitts oder auf der Website zum Buch.

Listing 3.10: Screen Scraping für Aktienkurse   

public cl ass StockQuote
{
   public static double price(String symbol)
   {  // Liefert den aktuellen Aktienkurs für symbol zurueck.
      In page =  new In("http://fi nance.yahoo.com/q?s=" + symbol);
      String in = page.readAll();
      int trade = in.indexOf("Last Trade:", 0);
      int from = in.indexOf("<b>", trade);
      int to =      in.indexOf("</b>", from);
      String price = in.substring(from + 3, to);
      return Double.parseDouble(price);
   }

   public static void main(String[ ] args)
   {  StdOut.println(price(args[0])); }
}

Dieses Programm nimmt ein Tickersymbol als Befehlszeilenargument entgegen, liest 
eine Webseite ein, die den zugehörigen Aktienkurs enthält, sucht mithilfe der String-
Methode indexOf() nach dem Aktienkurs, extrahiert ihn mittels substring() und gibt 
den Kurs auf der Standardausgabe aus.

page Eingabestream

in Inhalt von page

trade Last…-Index

from <b>-Index

to </b>-Index

price aktueller Kurs

% java StockQuote goog
475.11
% java StockQuote adbe
41.125
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Daten extrahieren

Durch die Option, in einem Programm gleichzeitig mit mehreren Ein- und Ausgabe-
streams hantieren zu können, sind wir viel flexibler geworden und verfügen nun über 
die Mittel, um auch große Datenmengen von vielen verschiedenen Quellen verarbeiten 
zu können. Dazu wollen wir noch ein weiteres Beispiel betrachten: Angenommen, ein 
Wissenschaftler oder Finanzanalyst hat eine große Datenmenge zusammengetragen, die 
er mit einem Tabellenkalkulationsprogramm verwaltet. Meist handelt es sich in solchen 
Fällen um Tabellen, die aus einer relativ großen Anzahl von Zeilen und einer relativ 
kleinen Anzahl von Spalten bestehen. An diesen Daten sind Sie nun interessiert – nicht 
unbedingt an allen Daten in der Tabelle, aber zumindest an den Daten einiger Spalten. 
Mit dem zugehörigen Tabellenprogramm können Sie bereits diverse Berechnungen auf 
den Daten durchführen (dafür ist es schließlich gedacht), aber sicher bietet es Ihnen 
nicht die gleiche Flexibilität wie die Java-Programmierung. Eine Möglichkeit, die Daten 
für ein Java-Programm zugänglich zu machen, besteht darin, die Daten in eine Textdatei 
zu exportieren, wobei die einzelnen Spalteneinträge in einer Zeile mit einem speziellen 
Zeichen voneinander getrennt werden, und dann ein Java-Programm zu schreiben, das 
diese Datei aus einem Eingabestream liest. Standardmäßig werden in solchen Export-
dateien Kommata als Begrenzungszeichen für die einzelnen Spalteneinträge in einer 
Zeile verwendet und jede Zeile der Tabelle wird in einer eigenen Textzeile ausgegeben. 
Solche Dateien, bei denen die Werte durch Komma getrennt sind, werden auch als .csv1-
Dateien bezeichnet. Mit der String-Methode split() können wir die Datei Zeile für Zeile 
einlesen und die gewünschten Daten herausfiltern. Beispiele, die diesen Ansatz verfol-
gen, werden wir weiter hinten in diesem Buch antreffen. Das hier vorgestellte Beispiel-
programm Split (Listing 3.11) ist dagegen ein In- und Out-Client, der noch einen Schritt 
weiter geht: Es erzeugt mehrere Ausgabestreams und legt für jede Spalte eine eigene 
Datei an.

Die vorgestellten Beispiele sind überzeugende Belege dafür, wie vorteilhaft es ist, mit 
Textdateien, mehreren Ein- und Ausgabestreams und einem direkten Zugriff auf Web-
seiten arbeiten zu können. Webseiten, die in HTML geschrieben wurden, sind für jedes 
Programm zugänglich, das Strings lesen kann – und genau aus diesem Grund werden 
sie in HTML verfasst. Und aus dem gleichen Grund entscheiden sich viele Anwender 
für Textformate wie .cvs-Dateien statt für anwendungsspezifische Datenformate. Damit 
so viele Leute wie möglich mit einfachen Programmen wie Split auf die Daten zugreifen 
können.

1  Anm. des Übers.: csv ist ein Akronym für comma-separated value.
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Listing 3.11: Eine Datei zerlegen  

public class Split
{
   public static void main(String[ ] args)
   {  // Zerlegt die Datei nach Spalten in N Dateien.
      String name = args[0];
      int N = Integer.parseInt(args[1]);
      String delim = ",";

      // Erzeugt die Ausgabestreams.
      Out[ ] out = new Out[N];
      for (int i = 0; i < N; i++)
         out[i] = new Out(name + i + ".txt");

      In in = new In(name + ".csv");
      while (!in.isEmpty())
      {  // Liest eine Zeile und schreibt die Felder in die Ausgabestreams.
         String line = in.readLine();
         String[ ] fi elds = line.split(delim);
         for (int i = 0; i < N; i++)
            out[i].println(fi elds[i]);
      }
   }
}

Dieses Programm verwendet mehrere Ausgabestreams, um eine .csv-Datei in meh-
rere Dateien aufzusplitten, eine für jedes der durch Komma getrennten Felder. Der 
Name der Ausgabedatei, die dem i-ten Feld entspricht, wird gebildet, indem i gefolgt 
von .txt an den ursprünglichen Dateinamen gehängt werden.

Der Datentyp zum Zeichnen

name Name der Quelld  atei

N Argumentindex

delim Begrenzungszeichen (Komma)

in Eingabestream

out[ ] Ausgabestreams

line aktuelle Zeile

fi elds[ ] Werte in der aktuellen Zeile

Der Datentyp zum ZeichnenDer Datentyp zum Zeichnen

% more DJIA.csv
...
31Oct29,264.97,7150000,273.51
30Oct29,230.98,10730000,258.47
29Oct29,252.38,16410000,230.07
28Oct29,295.18,9210000,260.64
25Oct29,299.47,5920000,301.22
24Oct29,305.85,12900000,299.47
23Oct29,326.51,6370000,305.85
22Oct29,322.03,4130000,326.51
21Oct29,323.87,6090000,320.91
...

% java Split DJIA 4

% more DJIA2.txt
...
7150000
10730000
16410000
9210000
5920000
12900000
6370000
4130000
6090000
...
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Mit dem Datentyp Picture, den wir weiter vorn in diesem Abschnitt besprochen haben, 
konnten wir Programme schreiben, die mehrere Bilder, Arrays von Bildern usw. verar-
beiten – was daran liegt, dass der Datentyp die Möglichkeit bietet, mit Rastergrafiken 
zu arbeiten. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn uns die gleichen Optionen auch 
für die Arbeit mit der Art von Grafikobjekten zur Verfügung stehen, die wir mit StdDraw 
erzeugen. Aus diesem Grund gibt es den Datentyp Draw mit der folgenden API:

API für den Datentyp Draw

public class Draw

          Draw()

void   line(double x0, double y0, double x1, double y1)

void   point(double x, double y)

...

Hinweis: Alle Operationen, die von StdDraw unterstützt werden, werden auch für Draw-Objekte unterstützt.

Wie bei jedem Datentyp können Sie eine neue Zeichnung erzeugen, indem Sie mit new 
ein Draw-Objekt erstellen, dieses Objekt einer Variablen zuweisen und diesen Variablen-
namen verwenden, um die Methoden aufzurufen, die die Grafik aufbauen. So zeichnet 
zum Beispiel der Code

Draw d = new Draw(); 
d.circle(.5, .5, .2);

einen Kreis in die Mitte eines Fensters auf Ihrem Bildschirm. Wie bei Picture steht jede 
Zeichnung in einem eigenen Fenster, sodass Sie auch Anwendungen in Angriff nehmen 
können, die gleichzeitig mehrere verschiedene Zeichnungen bearbeiten.

3.1.7 Eigenschaften von Referenztypen
Nachdem Sie nun bereits mehrere Beispiele für Referenztypen (Charge, Color, Picture, 
String, In, Out und Draw) und Client-Programme, in denen diese eingesetzt werden, ken-
nengelernt haben, wollen wir etwas ausführlicher auf einige ihrer wichtigsten Eigenschaf-
ten eingehen. Java schützt Programmieranfänger weitgehend vor diesen Details. Erfahrene 
Programmierer wissen jedoch, dass gute Kenntnisse dieser Eigenschaften sehr hilfreich 
sind, um korrekte, effektive und effiziente objektorientierte Programme zu schreiben. 

Referenzen betonen die Unterscheidung zwischen einem Ding und seinem Namen. 
Diese Unterscheidung ist uns an sich, wie die folgenden Beispiele belegen, sehr vertraut.
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Typ-Name-Beziehungen

Typ Typisches Objekt Typischer Name

Website unsere Website zum Buch www.cs.princeton.edu/IntroProgramming

Person Vater der Informatik Alan Turing

Planet dritter Planet im Sonnensystem Erde

Gebäude unser Büro 35 Olden Street

Schiff Luxusliner, der 1912 sank RMS Titanic

Zahl Umfang/Durchmesser in einem Kreis p

Picture new Picture("mandrill.jpg") pic

Ein gegebenes Objekt kann mehrere Namen haben, aber jedes Objekt hat seine eigene Iden-
tität. Wir können einen neuen Namen für ein Objekt erzeugen (mittels einer Zuweisung), 
ohne dass dadurch der Wert des Objekts verändert würde. Wenn wir aber den Wert eines 
Objekts ändern (durch Aufrufen einer Instanzmethode), beziehen sich alle Namen des 
Objekts auf das geänderte Objekt.

Die folgende Analogie hilft Ihnen vielleicht, diese Unterscheidung besser zu verstehen. 
Angenommen, Sie wollen Ihr Haus streichen lassen. Dazu schreiben Sie die Adresse 
Ihres Hauses auf mehrere Zettel und geben diese einigen Anstreichern. Wenn Sie jetzt 
einen der Anstreicher beauftragen, das Haus zu streichen, wird das Haus seine Farbe 
ändern. Die Adressen auf den Zetteln ändern sich dadurch natürlich nicht, sondern 
nur das Haus, auf das sich die Adressen beziehen, hat sich geändert. Einer der Anstrei-
cher könnte das, was Sie geschrieben haben, löschen und die Adresse eines anderen 
Hauses auf seinen Zettel schreiben, aber Änderungen an einem Zettel ändern nicht 
automatisch das, was auf den anderen Zetteln steht. Java-Referenzen sind wie diese 
Zettel: Sie enthalten Namen von Objekten. Das Ändern einer Referenz ändert nicht das 
Objekt, aber Änderungen an einem Objekt führen dazu, dass die Änderungen für alle 
sichtbar werden, die eine Referenz auf das Objekt besitzen.

Der berühmte belgische Künstler René Magritte stellte genau dieses Konzept in einem 
seiner Bilder dar, das das Bild einer Pfeife zeigt zusammen mit dem darunter stehen-
den Titel ceci n’est pas une pipe (dies ist keine Pfeife). Wir 
könnten die Unterschrift interpretieren als eine Behauptung, 
dass das Bild nicht wirklich eine Pfeife, sondern nur das Bild 
einer Pfeife ist. Oder vielleicht hat Magritte gemeint, dass der 
Titel weder eine Pfeife noch das Bild einer Pfeife, sondern nur 
ein Titel ist! In unserem speziellen Kontext untermauert die-
ses Bild die Idee, dass eine Referenz auf ein Objekt lediglich 
eine Referenz ist und nicht das Objekt selbst.

Dies ist das Bild einer Pfeife
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Aliasing

Eine Zuweisung mit einem Referenztyp erzeugt eine zweite Kopie der Referenz. Die 
Zuweisung erzeugt kein neues Objekt, sondern nur eine weitere Referenz auf ein beste-
hendes Objekt. Diese Situation wird als Aliasing bezeichnet: Beide Variablen bezie-
hen sich auf dasselbe Objekt. Der Effekt des Aliasing entspricht vielleicht nicht Ihren 
Erwartungen, da er sich von dem Verhalten von Variablen unterscheidet, die Werte 
eines primitiven Typs enthalten. Bemühen Sie sich daher unbedingt, den Unterschied 
richtig zu verstehen. Wenn x und y Variablen eines primitiven Typs sind, dann kopiert 
die Zuweisung x = y den Wert von y nach x. Bei Referenztypen wird die Referenz 
kopiert (nicht der Wert). Aliasing ist eine häufige Fehlerquelle in Java-Programmen, 
wie das folgende Beispiel demonstriert:

Picture a = new Picture("mandrill.jpg"); 
Picture b = a; 
a.set(i, j, color1);   // a wird aktualisiert  
b.set(i, j, color2);  // a wird wieder aktualisiert

Nach der Zuweisung verweisen die Variablen a und b beide auf dasselbe Picture-Objekt. 
Änderungen am Zustand eines Objekts betreffen jeglichen Code, der Variablen verwendet, 
die dieses Objekt referenzieren. Wir sind daran gewöhnt, zwei ver-
schiedene Variablen von primitiven Typen als unabhängig vonein-
ander zu betrachten, aber diese Anschauung lässt sich nicht auf Refe-
renzobjekte übertragen. Geht der obige Code beispielsweise davon 
aus, dass a und b auf verschiedene Picture-Objekte verweisen, dann 
produziert er das falsche Ergebnis. Solche Aliasing-Fehler kommen 
häufig in Programmen von Programmierern vor, die nur wenig Erfah-
rung in der Verwendung von Referenzobjekten haben (damit sind Sie 
gemeint, geben Sie in solchen Situationen also gut acht!).

Unveränderbare Datentypen

Aus dem oben geschilderten Grund werden Datentypen nicht sel-
ten so definiert, dass ihre Werte nicht geändert werden können. 
Datentypen, die keine Möglichkeit aufweisen den Wert eines 
Objekts zu verändern, werden als unveränderbar (immutable) 
bezeichnet (wie die Objekte dieses Typs). So sind zum Beispiel 
Java-Objekte vom Typ Color und String unveränderbar (es gibt 
keine Operationen für Clients, die den Wert einer Farbe ändern 
können), während Picture-Objekte veränderbar sind (wir können die Farben der Pixel 
verändern). In Abschnitt 3.3 werden wir noch näher auf das Prinzip der Unveränder-
barkeit eingehen.

Aliasing

Color a = 
  new Color(160, 82, 45);
Color b = a;

811     160

812      82

813      45

  b    811 

  a    811 Referenzen auf
das gleiche Objekt

Siena
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Objekte vergleichen

Wenn der ==-Operator auf Referenzen angewendet wird, prüft er, ob die beiden Refe-
renzen identisch sind (das heißt, ob sie auf dasselbe Objekt zeigen). Das ist nicht das 
Gleiche wie zu prüfen, ob die Objekte den gleichen Wert aufweisen. Betrachten wir 
dazu den folgenden Code:

Color a = new Color(142, 213, 87); 
Color b = new Color(142, 213, 87); 
Color c = b;

Jetzt ist (a == b) gleich false und (b == c) ist true. Wer jedoch feststellen möchte, ob zwei 
Color-Farben gleich sind, möchte wahrscheinlich wissen, ob ihre Werte gleich sind, das 
heißt, er möchte feststellen, ob alle drei beteiligten Werte gleich sind. In Java gibt es keinen 
automatischen Mechanismus, um Objektwerte auf Gleichheit zu prüfen, sodass Program-
mierer die Gelegenheit (und Verantwortung) haben, diesen selbst zu definieren, indem sie, 
wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, für jede Klasse eine individuelle equals()-Methode defi-
nieren. Color verfügt über eine solche Methode und a.equals(c) würde in unserem Beispiel 
true ergeben. String enthält ebenfalls eine passende Implementierung von equals(), damit 
wir feststellen können, ob zwei String-Objekte den gleichen Wert haben.

Übergabe als Wert 

Wenn wir einer Methode beim Aufruf Argumente übergeben, ist dies in Java in etwa 
so, als stünde jeder der Argumentwerte auf der rechten Seite einer Zuweisung und der 
Name der entsprechenden Argumentvariablen auf der linken. Das heißt, Java übergibt 
eine Kopie des Argumentwertes vom aufrufenden Programm an die Methode. Dieser 
Mechanismus wird als Wertübergabe (pass-by-value) bezeichnet und hat zur Folge, 
dass die Methode den Wert von Variablen, die der Aufrufer als Argumente übergibt, 
nicht ändern kann. Für primitive Typen ist dies auch genau das, was wir erwarten 
würden (die beiden Variablen sind voneinander unabhängig), aber jedes Mal, wenn 
wir einen Referenztyp als Methodenargument verwenden, erzeugen wir ein Alias und 
müssen deshalb sehr vorsichtig sein. Mit anderen Worten, wir übergeben die Referenz 
als Wert (d.h. erstellen eine Kopie davon), aber das Objekt als Referenz. Wenn wir zum 
Beispiel eine Referenz auf ein Objekt vom Typ Picture übergeben, kann die Methode 
die ursprüngliche Referenz nicht ändern (sodass sie auf ein anderes Picture-Objekt zei-
gen würde), sie kann aber sehr wohl den Wert des Objekts ändern – beispielsweise 
indem sie die Methode set() aufruft, um die Farbe eines Pixels zu ändern.

Arrays sind Objekte

In Java ist jeder Wert eines nicht-primitiven Typs ein Objekt. Dies gilt auch für Arrays, 
die in Java ebenfalls Objekte sind. Wie für Strings gibt es auch für bestimmte Opera-
tionen auf Arrays eine spezielle Sprachunterstützung. Dies betrifft Deklaration, Initi-
alisierung und Indizierung. Wenn wir also einer Methode ein Array übergeben oder 
eine Arrayvariable auf der rechten Seite einer Zuweisung verwenden, machen wir das 
Gleiche wie bei jedem anderen Objekt, d.h. wir erstellen eine Kopie der Arrayreferenz 
und nicht eine Kopie des Arrays. Anders als Strings sind Arrays aber veränderbare 
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Objekte. Eine Konvention, die dem Umstand Rechnung trägt, dass Arrays häufig an 
Methoden übergeben werden, damit diese das Array durch Umstellung der Arrayele-
mente verändern – wie es zum Beispiel die Methoden exch() und shuffle() tun, die wir 
in Kapitel 2.1 betrachtet haben.

Arrays von Objekten

Arrayelemente können von jedem beliebigen Datentyp sein – wie wir bereits bei 
etlichen Gelegenheiten, angefangen von dem String-Array args[ ] aus unseren main()-
Implementierungen bis zu dem Array von Charge-Objekten aus Listing 3.7, sehen 
konnten. Wenn wir ein Array von Objekten erstellen, geschieht dies in zwei Schritten:

�� Wir erzeugen das Array, wobei wir uns der Klammer-Syntax für Arraykonstruktoren 
bedienen.

�� Wir erzeugen die Objekte in dem Array, wozu wir normale Konstruktoren verwenden.

So würden wir zum Beispiel mit dem folgenden Code ein Array von zwei Charge-Objek-
ten erstellen:

Charge[ ] a = new Charge[2]; 
a[0] = new Charge(.51, .63, 21.3); 
a[1] = new Charge(.13, .94, 85.9);

Selbstverständlich ist in Java ein Array von Objekten eigentlich ein Array von Referen-
zen und nicht der Objekte selbst. Für große Objekte verbessert dies die Effizienz, da wir 
nicht die Objekte, sondern ihre Referenzen verschieben müssen. 
Für kleine Objekte müssen wir einen gewissen Effizienzverlust in 
Kauf nehmen, da wir jedes Mal, wenn wir Informationen abrufen 
wollen, einer Referenz nachfolgen müssen.

Sichere Zeiger

Viele Programmiersprachen stellen ihren Programmierern einen spe-
ziellen integrierten Datentyp zur Verfügung, mit dem sie Speicher-
adressen, die auf Daten verweisen, direkt manipulieren können. Die 
Rede ist von den sogenannten Zeigern, die in etwa dem Konzept 
der Java-Referenzen entsprechen. Die Programmierung mit Zeigern 
ist allerdings von Natur aus sehr fehleranfällig, weswegen Sprach-
designer beim Entwerfen der Operationen für Zeiger sehr behut-
sam sein müssen, wollen sie die Programmierer vor ungewolltem 
Missbrauch und Fehlern schützen. Java vertritt hier einen ziemlich 
ex tremen Standpunkt (der heutzutage aber von vielen Sprachdesig-
nern bevorzugt wird). In Java gibt es nur einen Weg, eine Referenz zu 
erzeugen (new), und nur einen Weg, eine Referenz zu ändern (mit-
tels einer Zuweisung). Für die Programmierer bedeutet dies, dass sie 
Referenzen lediglich erzeugen und kopieren können. Hinzu kommt, dass Java garantie-
ren kann, dass jede Referenz auf ein Objekt des angegebenen Typs zeigt, weswegen Java-
Referenzen im Programmiersprachen-Jargon auch als sichere Zeiger bezeichnet werden. 

Ein Array von Objekten

459     .51

460     .63

323    459 

461    21.3

611     .13

612     .94

613    81.9

324    611 

123     323

124       2

a

a.length 

a[0]

a[1]
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Programmierer, die gewohnt sind, in ihrem Code Zeiger direkt zu manipulieren, sind 
daher meistens der Ansicht, dass es in Java gar keine echten Zeiger gibt. Gleichzeitig 
wird immer noch darüber gestritten, ob es überhaupt wünschenswert ist, mit unsicheren 
Zeigern zu arbeiten. Kurz und gut, wenn Sie in Java programmieren, greifen Sie niemals 
direkt auf Zeigerwerte zu, sollten Sie dies aber irgendwann einmal in irgendeiner ande-
ren Sprache tun, so seien Sie bloß vorsichtig!

Verwaiste Objekte

Die Möglichkeit, einer Referenzvariablen einen neuen Wert zuzuweisen, kann dazu 
führen, dass ein Programm ein Objekt erzeugt hat, das es nicht länger referenzieren 
kann. Betrachten Sie dazu die drei Zuweisungen in neben-
stehender Abbildung. Nach der dritten Zuweisung, verwei-
sen a und b nicht nur auf dasselbe Color-Objekt (dessen 
RGB-Werte 160, 82 und 45 lauten), sondern es gibt auch 
keine Referenz mehr auf das Color-Objekt, das erzeugt 
wurde, um b zu initialisieren. Die einzige Referenz auf die-
ses Objekt war in der Variablen b verwahrt und wurde 
durch die Zuweisung überschrieben. Folglich gibt es keine 
Möglichkeit mehr, auf das Objekt zuzugreifen. Solche 
Objekte werden als verwaist (orphaned) bezeichnet. 
Objekte sind auch verwaist, wenn sie ihren Gültigkeits-
bereich verlieren. Java-Programmierer schenken verwaisten 
Objekten wenig Beachtung, da das System den von ihnen 
belegten Speicher automatisch freigibt – wie wir im nächs-
ten Abschnitt sehen werden.

Speicherverwaltung

Programme erzeugen in der Regel immens viele Objekte (und 
Variablen integrierter Typen), benötigen zu jedem gegebenen 
Zeitpunkt jedoch meist nur eine kleine Auswahl davon. Pro-
grammiersprachen und -umgebungen sind daher auf Mecha-
nismen angewiesen, die es ihnen erlauben, a) Datentypwerten für die Zeitspanne, in 
der sie benötigt werden, Speicher zuzuweisen und b) den Speicher wieder freizuge-
ben, wenn er nicht mehr benötigt wird (für Objekte wäre dies kurz, nachdem sie ver-
waist sind). Für die integrierten Typen lässt sich eine solche Speicherverwaltung rela-
tiv einfach umsetzen, da alle Informationen, die für die Speicherallokation notwendig 
sind, bereits zur Kompilierzeit bekannt sind. Java – und die meisten anderen Systeme – 
lösen dies so, dass der Speicher für eine Variable automatisch reserviert wird, wenn 
die Variable deklariert wird, und geben den Speicher automatisch wieder frei, wenn 
die Variable ihren Gültigkeitsbereich verliert. Die Speicherverwaltung für Objekte ist 
komplizierter: Der Compiler weiß, dass er Speicher für ein Objekt reservieren muss, 
wenn es erzeugt wird, aber er kann nicht genau wissen, wann er den Speicher, der mit 
einem Objekt verbunden ist, freigeben kann. Die Voraussetzung dafür wäre nämlich, 

Ein verwaistes Objekt

Color a = 
  new Color(160, 82, 45);
Color b = 
  new Color(255, 255, 0);
Color b = a;

811     160

812      82

813      45

  b     811

  a     811

Siena

655     255

656     255

657       0

Gelb

verwaistes
Objekt

Referenzen auf
das gleiche Objekt
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dass das Objekt verwaist ist, und wann dies der Fall ist, hängt davon ab, wie die Pro-
grammausführung verläuft. 

Speicherlecks

In vielen Sprachen (wie zum Beispiel C oder C++) ist der Programmierer für Spei-
cherzuweisung und -freigabe verantwortlich. Das ist sehr mühsam und lädt förmlich 
zu Fehlern ein. Angenommen, ein Programm gibt den Speicher für ein Objekt frei, 
greift aber weiterhin darauf zu (möglicherweise erfolgt der Zugriff viel später in dem 
Programm und der Programmierer erinnert sich nicht mehr daran, dass der Speicher 
bereits freigegeben wurde). In der Zwischenzeit könnte das System den Speicher für 
andere Zwecke erneut reserviert haben, sodass der unsachgemäße Zugriff erheblichen 
Schaden anrichten kann. Ein weiteres heimtückisches Problem tritt auf, wenn ein Pro-
grammierer vergisst, sicherzustellen, dass der Speicher für ein verwaistes Objekt frei-
gegeben wird. Dieser Fehler wird als Speicherleck bezeichnet, da er dazu führen kann, 
dass ein stetig zunehmender Speicherbereich von verwaisten Objekten eingenommen 
wird (und deshalb nicht mehr zur Verfügung steht). Die Folge ist, dass die Leistung 
nachlässt und Sie den Eindruck gewinnen, aus Ihrem Computer rinne Speicher. Muss-
ten Sie jemals Ihren Computer neu booten, da er immer langsamer reagierte? Ein häufi-
ger Grund für dieses Verhalten ist ein Speicherleck in einer Ihrer Anwendungen.

Aufräumarbeiten 

Eines der wichtigsten Features von Java ist die automatische Speicherverwaltung. Die 
Idee dahinter ist, den Programmierer von der Verantwortung der Speicherverwaltung 
zu befreien, d.h., verwaiste Objekte werden automatisch erkannt und der Speicher, 
den sie belegen, wird wieder dem freien Speicherpool zugeführt. Diese Zurückgewin-
nung von Speicher wird als Aufräumarbeiten (garbage collection) bezeichnet und 
erfolgt dank Javas Konzept der sicheren Zeiger automatisch und überaus effizient. Die 
Idee der Speicherbereinigung ist übrigens nicht neu, sie existierte bereits lange vor 
Java, doch noch heute wird darüber diskutiert, ob der Overhead für die automatische 
Speicherbereinigung den Nutzen, sich nicht um die Speicherverwaltung kümmern zu 
müssen, rechtfertigt. Es gilt daher das Gleiche wie für Zeiger: Als Java-Programmierer 
werden Sie keinen Code schreiben, um Speicher zu reservieren und freizugeben, aber 
wenn Sie irgendwann in einer anderen Sprache arbeiten und dazu gezwungen sind, 
sollten Sie unbedingt vorsichtig sein!

Zu Referenzzwecken fassen wir die Beispiele, die wir in diesem Abschnitt betrachtet 
haben, in der nachfolgenden Tabelle zusammen. Diese Beispiele wurden gewählt, um 
Ihnen die wesentlichen Eigenschaften der Datentypen und der objektorientierten Pro-
grammierung näher zu bringen.
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Zusammenfassung der Datentypen, die in diesem Abschnitt vorgestellt 
wurden

API Beschreibung

Charge Elektrische Ladungen

Color Farben

Picture Digitale Bilder

String Zeichenfolgen (Strings)

In Eingabestreams

Out Ausgabestreams

Draw Zeichnungen

Ein Datentyp ist eine Kombination aus einer Wertemenge und einem Satz von Operatio-
nen. Bei den integrierten Datentypen hatten wir es mit kleinen und einfachen Werteberei-
chen zu tun. Farben, Bilder, Strings sowie Ein- und Ausgabestreams sind höhere Daten-
typen, die die Vielfältigkeit der Datenabstraktion veranschaulichen. Sie müssen nicht 
wissen, wie ein Datentyp implementiert ist, um ihn nutzen zu können. Jeder Datentyp 
(von denen es Hunderte in den Java-Bibliotheken gibt und die Sie bald auch selbst erzeu-
gen) wird durch eine API (applications programming interface oder Anwendungsschnitt-
stelle) beschrieben, die alle nötigen Informationen enthält, um den Datentyp verwenden 
zu können. Client-Programme erzeugen Objekte, die Datentypwerte enthalten, und rufen 
Instanzmethoden auf, um diese Werte zu manipulieren. Wir schreiben Client-Programme 
mit den grundlegenden Anweisungen und Kontrollstrukturen, die Sie in den Kapiteln 1 
und 2 kennengelernt haben, sind jedoch nicht mehr auf die primitiven, integrierten Daten-
typen beschränkt, mit denen Sie bereits vertraut sind, sondern können inzwischen aus 
einer riesigen Bandbreite an Daten typen schöpfen. Mit zunehmender Erfahrung werden 
Sie erkennen, dass diese Fähigkeit Ihnen ganz neue Horizonte erschließt.

Wie unser Charge-Beispiel demonstrierte, können Datentypen gezielt auf die Bedürfnisse 
einer Anwendung zugeschnitten werden. Dies ist eine so wichtige und grundlegende 
Option, dass wir ihr den ganzen folgenden Abschnitt widmen werden. Sorgfältig entwi-
ckelte und implementierte Datentypen führen zu Client-Programmen, die nicht nur kla-
rer strukturiert sind, sondern sich auch einfacher schreiben und warten lassen als ver-
gleichbare Programme, die ohne Datenabstraktion auskommen. Die Client-Programme in 
diesem Abschnitt belegen dies. Dabei beruht die Implementierung eigener Datentypen, 
wie Sie im nächsten Abschnitt sehen werden, vor allem auf der Anwendung der grund-
legenden Programmierkenntnisse, die Sie bereits erworben haben. Der Nutzen ist jedoch 
enorm. Insbesondere die Entwicklung größerer und komplexer Anwendungen verläuft 
üblicherweise so, dass man zunächst zu verstehen sucht, welche Daten involviert sind 
und welche Operationen auf ihnen auszuführen sind. Anschließend werden dann Pro-
gramme geschrieben, die dieses Verständnis direkt widerspiegeln. Wenn Sie diese Vor-
gehensweise erst einmal verinnerlicht haben, werden Sie sich fragen, wie Programmie-
rer jemals umfangreichere Programme ohne Datenabstraktion entwickeln konnten.

Frage: Warum wird zwischen primitiven Datentypen und Referenzdatentypen unter-
schieden?

Antwort: Leistung. Java stellt uns die als Wrapperklassen bezeichneten Referenz-
typen Integer, Double usw. zur Verfügung, die den integrierten primitiven Daten typen 
entsprechen und von Programmierern verwendet werden können, die es vorziehen, 
nicht zwischen primitiven Datentypen und Referenztypen zu unterscheiden. Primitive 
Datentypen sind jedoch näher an den Datentypen, die von der Computerhardware 
unterstützt werden, weswegen Programme, die mit primitiven Datentypen arbeiten, 
sich in der Regel schneller ausführen lassen als solche, die die entsprechenden 
Referenztypen verwenden.

Frage: Was passiert, wenn ich new bei der Erzeugung eines Objekts vergesse?

Antwort: Für Java sieht das aus, als ob Sie eine statische Methode aufrufen wollten, 
die einen Wert von dem angegebenen Objekttyp zurückliefert. Da Sie keine solche 
Methode definiert haben, lautet die Fehlermeldung genauso, wie wenn Sie auf ein 
nicht definiertes Symbol verweisen würden. Wenn Sie zum Beispiel folgenden 
Code kompilieren:

Charge c = Charge(.51, .63, 21.3);

erhalten Sie diese Fehlermeldung:

cannot find symbol 
symbol : method Charge(double,double,double)

Konstruktoren weisen keine Rückgabewerte auf (ihre Signatur hat keinen 
Rückgabetyp) – sie können nur auf new folgen. Sie erhalten die gleiche Art von 
Fehlermeldung, wenn Sie die falsche Anzahl von Argumenten für einen Konstruktor 
oder eine Methode übergeben.

Frage: Warum schreiben wir nicht StdOut.println(x.toString()), um Objekte auszugeben, 
die keine Strings sind?

Antwort: Gute Frage. Der obige Code funktioniert einwandfrei, aber Java erspart 
uns die damit verbundene Tipparbeit, indem es toString() automatisch aufruft, wenn 
irgendwo ein String-Typ benötigt wird. Dies setzt allerdings voraus, dass jeder 
Datentyp über eine toString()-Methode verfügt. Wir werden in Abschnitt 3.3 besprechen, 
mit welchem Mechanismus Java sicherstellt, dass dies der Fall ist.
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Frage: Warum wird zwischen primitiven Datentypen und Referenzdatentypen unter-
schieden?

Antwort: Leistung. Java stellt uns die als Wrapperklassen bezeichneten Referenz-
typen Integer, Double usw. zur Verfügung, die den integrierten primitiven Daten typen 
entsprechen und von Programmierern verwendet werden können, die es vorziehen, 
nicht zwischen primitiven Datentypen und Referenztypen zu unterscheiden. Primitive 
Datentypen sind jedoch näher an den Datentypen, die von der Computerhardware 
unterstützt werden, weswegen Programme, die mit primitiven Datentypen arbeiten, 
sich in der Regel schneller ausführen lassen als solche, die die entsprechenden 
Referenztypen verwenden.

Frage: Was passiert, wenn ich new bei der Erzeugung eines Objekts vergesse?

Antwort: Für Java sieht das aus, als ob Sie eine statische Methode aufrufen wollten, 
die einen Wert von dem angegebenen Objekttyp zurückliefert. Da Sie keine solche 
Methode definiert haben, lautet die Fehlermeldung genauso, wie wenn Sie auf ein 
nicht definiertes Symbol verweisen würden. Wenn Sie zum Beispiel folgenden 
Code kompilieren:

Charge c = Charge(.51, .63, 21.3);

erhalten Sie diese Fehlermeldung:

cannot find symbol 
symbol : method Charge(double,double,double)

Konstruktoren weisen keine Rückgabewerte auf (ihre Signatur hat keinen 
Rückgabetyp) – sie können nur auf new folgen. Sie erhalten die gleiche Art von 
Fehlermeldung, wenn Sie die falsche Anzahl von Argumenten für einen Konstruktor 
oder eine Methode übergeben.

Frage: Warum schreiben wir nicht StdOut.println(x.toString()), um Objekte auszugeben, 
die keine Strings sind?

Antwort: Gute Frage. Der obige Code funktioniert einwandfrei, aber Java erspart 
uns die damit verbundene Tipparbeit, indem es toString() automatisch aufruft, wenn 
irgendwo ein String-Typ benötigt wird. Dies setzt allerdings voraus, dass jeder 
Datentyp über eine toString()-Methode verfügt. Wir werden in Abschnitt 3.3 besprechen, 
mit welchem Mechanismus Java sicherstellt, dass dies der Fall ist.
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Frage: Was ist der Unterschied zwischen =, == und equals()?

Antwort: Das einfache Gleichheitszeichen (=) ist, wie Sie sicherlich noch wissen, 
das Symbol der Zuweisung. Das doppelte Gleichheitszeichen (==) ist ein binärer 
Operator, der prüft, ob zwei Operanden identisch sind. Sind die Operanden von 
einem primitiven Typ, ist das Ergebnis true, wenn sie den gleichen Wert haben, 
ansonsten ist das Ergebnis false. Handelt es sich bei den Operanden um Referenzen, 
ist das Ergebnis true, wenn sie sich auf dasselbe Objekt beziehen, ansonsten ist das 
Ergebnis false. Das heißt, wir verwenden ==, um die Objektidentität auf Gleichheit 
zu testen. Die Datentypmethode equals() ist in jedem Java-Typ enthalten. Ist sie 
entsprechend implementiert, können Clients mit ihrer Hilfe testen, ob zwei Objekte 
den gleichen Wert haben. Beachten Sie, dass (a == b) zwar a.equals(b) impliziert, 
umgekehrt aber aus a.equals(b) nicht folgt, dass (a == b) ist. 

Frage: Was muss ich tun, um ein Array so an eine Funktion zu übergeben, dass die 
Funktion das Array nicht ändern kann?

Antwort: Auf direktem Wege ist dis nicht möglich – Arrays sind grundsätzlich 
veränderlich. In Abschnitt 3.3 werden Sie sehen, wie Sie den gewünschten Effekt 
erzielen, indem Sie einen Wrapperklassen-Typ schreiben und statt des Arrays einen 
Wert dieses Typs übergeben (Vector in Listing 3.22).

Frage: Was passiert, wenn ich bei der Erzeugung eines Arrays von Objekten new vergesse?

Antwort: Sie müssen new für jedes Objekt verwenden, das Sie erzeugen, sodass Sie, 
wenn Sie ein Array von N Objekten erzeugen, new N+1 Mal verwenden müssen: 
ein Mal für das Array und ein Mal für jedes der N Objekte. Wenn Sie vergessen, das 
Array zu erzeugen:

Charge[ ] a; 
a[0] = new Charge(0.51, 0.63, 21.3);

erhalten Sie die gleiche Fehlermeldung wie wenn Sie versuchen, einer nicht 
initialisierten Variablen einen Wert zuzuweisen:

variable a might not have been initialized 
      a[0] = new Charge(0.51, 0.63, 21.3); 
      ^

Wenn Sie dagegen vergessen, new bei der Erzeugung eines Arrayelements zu 
verwenden, und dann versuchen, für das Element eine Methode aufzurufen

Charge[ ] a = new Charge[2]; 
double x = a[0].potentialAt(.5, .5);

Fragen & Antworten

erhalten Sie eine NullPointerException. Der beste Weg, um auf solchen Fragen Antworten 
zu finden, ist allerdings, den betreffenden Code einzutippen, zu kompilieren und dann 
zu versuchen, Javas Fehlermeldung zu interpretieren. Das wird Ihnen später sicher 
helfen, Fehler leichter zu erkennen.

Frage: Wo finde ich nähere Informationen darüber, wie Java Referenzen und die Speicher-
bereinigung implementiert?

Antwort: Java-Systeme können sich stark voneinander unterscheiden. Ein nahe-
liegendes Konzept wäre, Zeiger (Maschinenadressen) zu verwenden; ein anderes 
Konzept basiert auf dem Einsatz von Handles (Zeiger auf Zeiger). Ersteres bietet 
schnelleren Zugriff auf die Daten, letzteres eine bessere Speicherbereinigung.

Frage: Warum rot, grün und blau anstatt rot, gelb und blau?

Antwort: Theoretisch könnten Sie jede Kombination von drei Farben verwenden, die 
einen gewissen Anteil von jeder Primärfarbe enthalten. Es haben sich aber vor allem 
zwei Farbmodelle durchgesetzt: RGB, das gute Farben auf Fernsehbildschirmen, 
Computermonitoren und Digitalkameras erzeugt, und CMYK, das normalerweise 
im Druck verwendet wird (siehe Übung 1.2.21). CMYK enthält gelb (das Kürzel steht für 
Cyan, Magenta, Yellow und Key als Farbtiefe durch Schwarz). Zwei verschiedene 
Farbmodelle sind vertretbar, da Drucktinte Farbe absorbiert, sodass dort, wo es 
zwei verschiedene Tinten gibt, mehr Farben absorbiert und weniger reflektiert 
werden, wohingegen Videobildschirme Farbe aussenden, sodass dort, wo es zwei 
verschiedenfarbige Pixel gibt, mehr Farben ausgesendet werden.

Frage: Was bedeutet es eigentlich, einen Namen zu importieren?

Antwort: Nicht viel: Es erspart Ihnen lediglich ein wenig Tipparbeit. Statt die import-
Anweisung zu verwenden, könnten Sie auch überall in Ihrem Code java.awt.Color 
schreiben.

Frage: Ist die Allokation und Freigabe von Tausenden von Color-Objekten wie in 
Grayscale (Listing 3.4) vertretbar?

Antwort: Alle Konstrukte einer Programmiersprache sind mit Kosten verbunden. In 
diesem Fall sind die Kosten vertretbar, da die Zeit, die für die Speicherallokationen 
verbraucht wird, im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um das eigentliche 
Bild zu zeichnen, kaum ins Gewicht fällt.

Frage: Warum liefert der Aufruf der String-Methode s.substring(i, j) den Teilstring von s 
zurück, der mit dem Index i beginnt und bis j1 (und nicht j) reicht?

Antwort: Warum laufen die Indizes eines Arrays a[ ] von 0 bis a.length1 anstatt von 1 bis 
length? Die Entscheidungen werden von den Entwicklern der Programmiersprachen 
getroffen; wir müssen damit leben.
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Frage: Was ist der Unterschied zwischen =, == und equals()?

Antwort: Das einfache Gleichheitszeichen (=) ist, wie Sie sicherlich noch wissen, 
das Symbol der Zuweisung. Das doppelte Gleichheitszeichen (==) ist ein binärer 
Operator, der prüft, ob zwei Operanden identisch sind. Sind die Operanden von 
einem primitiven Typ, ist das Ergebnis true, wenn sie den gleichen Wert haben, 
ansonsten ist das Ergebnis false. Handelt es sich bei den Operanden um Referenzen, 
ist das Ergebnis true, wenn sie sich auf dasselbe Objekt beziehen, ansonsten ist das 
Ergebnis false. Das heißt, wir verwenden ==, um die Objektidentität auf Gleichheit 
zu testen. Die Datentypmethode equals() ist in jedem Java-Typ enthalten. Ist sie 
entsprechend implementiert, können Clients mit ihrer Hilfe testen, ob zwei Objekte 
den gleichen Wert haben. Beachten Sie, dass (a == b) zwar a.equals(b) impliziert, 
umgekehrt aber aus a.equals(b) nicht folgt, dass (a == b) ist. 

Frage: Was muss ich tun, um ein Array so an eine Funktion zu übergeben, dass die 
Funktion das Array nicht ändern kann?

Antwort: Auf direktem Wege ist dis nicht möglich – Arrays sind grundsätzlich 
veränderlich. In Abschnitt 3.3 werden Sie sehen, wie Sie den gewünschten Effekt 
erzielen, indem Sie einen Wrapperklassen-Typ schreiben und statt des Arrays einen 
Wert dieses Typs übergeben (Vector in Listing 3.22).

Frage: Was passiert, wenn ich bei der Erzeugung eines Arrays von Objekten new vergesse?

Antwort: Sie müssen new für jedes Objekt verwenden, das Sie erzeugen, sodass Sie, 
wenn Sie ein Array von N Objekten erzeugen, new N+1 Mal verwenden müssen: 
ein Mal für das Array und ein Mal für jedes der N Objekte. Wenn Sie vergessen, das 
Array zu erzeugen:

Charge[ ] a; 
a[0] = new Charge(0.51, 0.63, 21.3);

erhalten Sie die gleiche Fehlermeldung wie wenn Sie versuchen, einer nicht 
initialisierten Variablen einen Wert zuzuweisen:

variable a might not have been initialized 
      a[0] = new Charge(0.51, 0.63, 21.3); 
      ^

Wenn Sie dagegen vergessen, new bei der Erzeugung eines Arrayelements zu 
verwenden, und dann versuchen, für das Element eine Methode aufzurufen

Charge[ ] a = new Charge[2]; 
double x = a[0].potentialAt(.5, .5);
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erhalten Sie eine NullPointerException. Der beste Weg, um auf solchen Fragen Antworten 
zu finden, ist allerdings, den betreffenden Code einzutippen, zu kompilieren und dann 
zu versuchen, Javas Fehlermeldung zu interpretieren. Das wird Ihnen später sicher 
helfen, Fehler leichter zu erkennen.

Frage: Wo finde ich nähere Informationen darüber, wie Java Referenzen und die Speicher-
bereinigung implementiert?

Antwort: Java-Systeme können sich stark voneinander unterscheiden. Ein nahe-
liegendes Konzept wäre, Zeiger (Maschinenadressen) zu verwenden; ein anderes 
Konzept basiert auf dem Einsatz von Handles (Zeiger auf Zeiger). Ersteres bietet 
schnelleren Zugriff auf die Daten, letzteres eine bessere Speicherbereinigung.

Frage: Warum rot, grün und blau anstatt rot, gelb und blau?

Antwort: Theoretisch könnten Sie jede Kombination von drei Farben verwenden, die 
einen gewissen Anteil von jeder Primärfarbe enthalten. Es haben sich aber vor allem 
zwei Farbmodelle durchgesetzt: RGB, das gute Farben auf Fernsehbildschirmen, 
Computermonitoren und Digitalkameras erzeugt, und CMYK, das normalerweise 
im Druck verwendet wird (siehe Übung 1.2.21). CMYK enthält gelb (das Kürzel steht für 
Cyan, Magenta, Yellow und Key als Farbtiefe durch Schwarz). Zwei verschiedene 
Farbmodelle sind vertretbar, da Drucktinte Farbe absorbiert, sodass dort, wo es 
zwei verschiedene Tinten gibt, mehr Farben absorbiert und weniger reflektiert 
werden, wohingegen Videobildschirme Farbe aussenden, sodass dort, wo es zwei 
verschiedenfarbige Pixel gibt, mehr Farben ausgesendet werden.

Frage: Was bedeutet es eigentlich, einen Namen zu importieren?

Antwort: Nicht viel: Es erspart Ihnen lediglich ein wenig Tipparbeit. Statt die import-
Anweisung zu verwenden, könnten Sie auch überall in Ihrem Code java.awt.Color 
schreiben.

Frage: Ist die Allokation und Freigabe von Tausenden von Color-Objekten wie in 
Grayscale (Listing 3.4) vertretbar?

Antwort: Alle Konstrukte einer Programmiersprache sind mit Kosten verbunden. In 
diesem Fall sind die Kosten vertretbar, da die Zeit, die für die Speicherallokationen 
verbraucht wird, im Vergleich zu der Zeit, die benötigt wird, um das eigentliche 
Bild zu zeichnen, kaum ins Gewicht fällt.

Frage: Warum liefert der Aufruf der String-Methode s.substring(i, j) den Teilstring von s 
zurück, der mit dem Index i beginnt und bis j1 (und nicht j) reicht?

Antwort: Warum laufen die Indizes eines Arrays a[ ] von 0 bis a.length1 anstatt von 1 bis 
length? Die Entscheidungen werden von den Entwicklern der Programmiersprachen 
getroffen; wir müssen damit leben.
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1 Schreiben Sie ein Programm, das einen double-Wert w aus der Befehlszeile entge-
gennimmt und vier Charge-Objekte mit einer Ladung von 1.0 erzeugt, die in einem 
Abstand von jeweils w Einheiten vom Punkt (.5, .5) in jeder der vier Hauptrich-
tungen liegen. Anschließend soll das Programm das Potential bei (.25, .25) berech-
nen und ausgeben.

2 Schreiben Sie ein Programm, das aus der Befehlszeile drei ganze Zahlen zwischen 
0 und 255 entgegennimmt, welche die Rot-, Grün- und Blauanteile einer Farbe 
repräsentieren. Anschließend soll das Programm ein 256%256 Picture-Bild in dieser 
Farbe erzeugen und anzeigen.

3 Überarbeiten Sie das Programm AlbersSquares (Listing 3.2) so, dass es neun Befehls-
zeilenargumente entgegennimmt (für drei Farben) und dann die zugehörigen sechs 
Albers-Quadrate zeichnet (mit den großen Quadraten in allen drei Farben und die 
kleinen Quadrate in einer jeweils kontrastierenden dieser drei Farben).

4 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Graustufenbilddatei als Befehls-
zeilenargument entgegennimmt und StdDraw verwendet, um ein Histogramm zu 
zeichnen, das die Häufigkeiten der 256 Graustufenintensitäten anzeigt.

5 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilenargu-
ment entgegennimmt und das Bild horizontal spiegelt.

6 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilenargu-
ment entgegennimmt und drei Bilder erzeugt: eines, das nur die Rotkomponenten 
enthält, eines für Grün und eines für Blau.

7 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilen-
argument entgegennimmt und die Pixelkoordinaten der unteren linken und oberen 
rechten Ecke des kleinsten Rahmens (Rechteck parallel zu den x- und y-Achsen) 
ausgibt, der alle nicht weißen Pixel umfasst.

8 Schreiben Sie ein Programm, das als Befehlszeilenargumente den Namen einer 
Bilddatei und die Pixelkoordinaten eines Rechtecks in diesem Bild entgegennimmt 
und über die Standardeingabe eine Liste von Color-Werten (repräsentiert als Tripletts 
von int-Werten) einliest. Das fertige Programm soll als Filter fungieren, der nur die 
Farbwerte aus der Liste ausgibt, für die alle Pixel in dem angegebenen Rechteck 
Hintergrund/Vordergrund-kompatibel sind. Ein solcher Filter kann zum Beispiel 
verwendet werden, um eine Farbe für den Beschriftungstext eines Bildes auszu-
wählen.

9 Schreiben sie eine Funktion isValidDNA(), die einen String als Eingabe übernimmt 
und true zurückliefert, wenn der String ausschließlich aus den Zeichen A, C, T und 
G besteht.

 3.1 Allgemeine Übungen

10 Schreiben Sie eine Funktion complementWC(), die als Argument einen DNA-String 
übernimmt und das zugehörige Watson-Crick-Komplement zurückliefert. (Das heißt, 
die Funktion soll A durch T, C durch G , T durch A und G durch C ersetzen.) 

11 Schreiben Sie eine Funktion palindromeWC(), die als Argument einen DNA-String 
übernimmt und true zurückliefert, wenn der String ein Watson-Crick komplemen-
tiertes Palindrom repräsentiert. Ein Watson-Crick komplementiertes Palindrom ist 
ein DNA-String, der der Umkehrung seines Watson-Crick-Komplements entspricht.

12 Schreiben Sie ein Programm, das prüft, ob eine ISBN-Nummer gültig ist (siehe hierzu 
Übung 1.3.33). Berücksichtigen Sie dabei, dass in einer ISBN-Nummer an beliebigen 
Stellen Bindestriche stehen können.

13 Was gibt das folgende Codefragment aus?

String string1 = "hello"; 
String string2 = string1; 
string1 = "world"; 
StdOut.println(string1); 
StdOut.println(string2);

14 Was gibt das folgende Codefragment aus?

String s = "Hello World"; 
s.toUpperCase(); 
s.substring(6, 11); 
StdOut.println(s);

Antwort: "Hello World." String-Objekte sind unveränderlich – String-Methoden lie-
fern jeweils ein neues String-Objekt mit dem gewünschten Wert zurück (aber sie 
ändern nicht den Wert des Objekts, das verwendet wurde, um sie aufzurufen). Der 
obige Code ignoriert die zurückgelieferten Objekte und gibt einfach den ursprüng-
lichen String aus. Um "WORLD" auszugeben, müssten Sie s = s.toUpperCase() und 
s = s.substring(6, 11) schreiben.

15 Ein String s ist eine zyklische Verschiebung eines Strings t, wenn die Zeichen um 
eine beliebige Anzahl von Positionen im Kreis verschoben werden. So ist zum Bei-
spiel ACTGACG eine zyklische Verschiebung von TGACGAC und umgekehrt. Die-
sen Zustand festzustellen, ist wichtig bei der Untersuchung von Genomsequenzen. 
Schreiben Sie ein Programm, das prüft, ob zwei gegebene Strings s und t zyklische 
Verschiebungen voneinander sind. Hinweis: Die Lösung besteht aus einer einzigen 
Zeile und arbeitet mit indexOf() und Stringverkettung.

16 Schreiben Sie  ein Codefragment, das für einen gegebenen String site, der die Adresse 
einer Website enthält, den Domänentyp der Website ermittelt. So ist zum Beispiel 
für den String http://www.cs.princeton.edu/IntroProgramming der Domänentyp edu. 

 3.1 Allgemeine Übungen
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1 Schreiben Sie ein Programm, das einen double-Wert w aus der Befehlszeile entge-
gennimmt und vier Charge-Objekte mit einer Ladung von 1.0 erzeugt, die in einem 
Abstand von jeweils w Einheiten vom Punkt (.5, .5) in jeder der vier Hauptrich-
tungen liegen. Anschließend soll das Programm das Potential bei (.25, .25) berech-
nen und ausgeben.

2 Schreiben Sie ein Programm, das aus der Befehlszeile drei ganze Zahlen zwischen 
0 und 255 entgegennimmt, welche die Rot-, Grün- und Blauanteile einer Farbe 
repräsentieren. Anschließend soll das Programm ein 256%256 Picture-Bild in dieser 
Farbe erzeugen und anzeigen.

3 Überarbeiten Sie das Programm AlbersSquares (Listing 3.2) so, dass es neun Befehls-
zeilenargumente entgegennimmt (für drei Farben) und dann die zugehörigen sechs 
Albers-Quadrate zeichnet (mit den großen Quadraten in allen drei Farben und die 
kleinen Quadrate in einer jeweils kontrastierenden dieser drei Farben).

4 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Graustufenbilddatei als Befehls-
zeilenargument entgegennimmt und StdDraw verwendet, um ein Histogramm zu 
zeichnen, das die Häufigkeiten der 256 Graustufenintensitäten anzeigt.

5 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilenargu-
ment entgegennimmt und das Bild horizontal spiegelt.

6 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilenargu-
ment entgegennimmt und drei Bilder erzeugt: eines, das nur die Rotkomponenten 
enthält, eines für Grün und eines für Blau.

7 Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei als Befehlszeilen-
argument entgegennimmt und die Pixelkoordinaten der unteren linken und oberen 
rechten Ecke des kleinsten Rahmens (Rechteck parallel zu den x- und y-Achsen) 
ausgibt, der alle nicht weißen Pixel umfasst.

8 Schreiben Sie ein Programm, das als Befehlszeilenargumente den Namen einer 
Bilddatei und die Pixelkoordinaten eines Rechtecks in diesem Bild entgegennimmt 
und über die Standardeingabe eine Liste von Color-Werten (repräsentiert als Tripletts 
von int-Werten) einliest. Das fertige Programm soll als Filter fungieren, der nur die 
Farbwerte aus der Liste ausgibt, für die alle Pixel in dem angegebenen Rechteck 
Hintergrund/Vordergrund-kompatibel sind. Ein solcher Filter kann zum Beispiel 
verwendet werden, um eine Farbe für den Beschriftungstext eines Bildes auszu-
wählen.

9 Schreiben sie eine Funktion isValidDNA(), die einen String als Eingabe übernimmt 
und true zurückliefert, wenn der String ausschließlich aus den Zeichen A, C, T und 
G besteht.
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10 Schreiben Sie eine Funktion complementWC(), die als Argument einen DNA-String 
übernimmt und das zugehörige Watson-Crick-Komplement zurückliefert. (Das heißt, 
die Funktion soll A durch T, C durch G , T durch A und G durch C ersetzen.) 

11 Schreiben Sie eine Funktion palindromeWC(), die als Argument einen DNA-String 
übernimmt und true zurückliefert, wenn der String ein Watson-Crick komplemen-
tiertes Palindrom repräsentiert. Ein Watson-Crick komplementiertes Palindrom ist 
ein DNA-String, der der Umkehrung seines Watson-Crick-Komplements entspricht.

12 Schreiben Sie ein Programm, das prüft, ob eine ISBN-Nummer gültig ist (siehe hierzu 
Übung 1.3.33). Berücksichtigen Sie dabei, dass in einer ISBN-Nummer an beliebigen 
Stellen Bindestriche stehen können.

13 Was gibt das folgende Codefragment aus?

String string1 = "hello"; 
String string2 = string1; 
string1 = "world"; 
StdOut.println(string1); 
StdOut.println(string2);

14 Was gibt das folgende Codefragment aus?

String s = "Hello World"; 
s.toUpperCase(); 
s.substring(6, 11); 
StdOut.println(s);

Antwort: "Hello World." String-Objekte sind unveränderlich – String-Methoden lie-
fern jeweils ein neues String-Objekt mit dem gewünschten Wert zurück (aber sie 
ändern nicht den Wert des Objekts, das verwendet wurde, um sie aufzurufen). Der 
obige Code ignoriert die zurückgelieferten Objekte und gibt einfach den ursprüng-
lichen String aus. Um "WORLD" auszugeben, müssten Sie s = s.toUpperCase() und 
s = s.substring(6, 11) schreiben.

15 Ein String s ist eine zyklische Verschiebung eines Strings t, wenn die Zeichen um 
eine beliebige Anzahl von Positionen im Kreis verschoben werden. So ist zum Bei-
spiel ACTGACG eine zyklische Verschiebung von TGACGAC und umgekehrt. Die-
sen Zustand festzustellen, ist wichtig bei der Untersuchung von Genomsequenzen. 
Schreiben Sie ein Programm, das prüft, ob zwei gegebene Strings s und t zyklische 
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16 Schreiben Sie  ein Codefragment, das für einen gegebenen String site, der die Adresse 
einer Website enthält, den Domänentyp der Website ermittelt. So ist zum Beispiel 
für den String http://www.cs.princeton.edu/IntroProgramming der Domänentyp edu. 

 3.1 Allgemeine Übungen
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17 Schreiben Sie eine statische Methode, die einen Domänennamen als Argument 
übernimmt und die Domäne umkehrt (d.h. die Reihenfolge der Strings zwischen 
den Punkten soll umgekehrt werden). Die umgekehrte Domäne von cs.princeton.edu 
wäre demnach edu.princeton.cs. Diese Berechnung ist nützlich für die Analyse von 
Webprotokollen (siehe Übung 4.2.34).

18 Was liefert die folgende rekursive Funktion zurück?

public static String mystery(String s) 
{ 
   int N = s.length(); 
   if (N <= 1) return s; 
   String a = s.substring(0, N/2); 
   String b = s.substring(N/2, N); 
   return mystery(b) + mystery(a); 
}

19 Überarbeiten Sie das Programm GeneFind so, dass es automatisch alle drei Stopp-Codes 
berücksichtigt (anstatt immer nur ein Stopp-Codon über die Befehlszeile entgegenzu-
nehmen). Fügen Sie außerdem Befehlszeilenargumente hinzu, um dem Benutzer die 
Möglichkeit zu bieten, Ober- und Untergrenzen hinsichtlich der gesuchten Genlänge 
anzugeben. 

20 Schreiben Sie eine Version von GeneFind, die zur Mustererkennung die String-
Methode indexOf() verwendet. 

21 Schreiben Sie ein Programm, das als Befehlszeilenargumente einen Start- und einen 
Stopp-String entgegennimmt und alle Teilstrings eines gegebenen Strings ausgibt, die 
mit dem Start-String beginnen, mit dem Stopp-String enden und ansonsten keinen der 
beiden Strings noch einmal enthalten. Hinweis: Achten Sie vor allem auf Überschnei-
dungen!

22 Schreiben Sie einen Filter, der Text aus einem Eingabestream einliest und auf einem 
Ausgabestream ausgibt, nachdem er zuvor alle Zeilen entfernt hat, die nur aus White-
space bestehen.

23 Schreiben Sie das Programm Potential (Listing 3.7) um, sodass es aus der Befehlszeile 
einen Integer N entgegennimmt und dann N zufällige Charge-Objekte erzeugt, die 
im Einheitsquadrat liegen und deren Potentialwerte zufällig aus einer Gauß’schen 
Verteilung mit dem Mittelwert 50 und der Standardabweichung 10 gezogen werden.

24 Erweitern Sie das Programm StockQuote (Listing 3.10) so, dass es mehrere Ticker-
symbole von der Befehlszeile entgegennehmen kann.

 3.1 Allgemeine Übungen

25 Die Beispieldatei data, die für das Programm Split (Listing 3.11) verwendet wurde, 
listet für jeden Tag seit Beginn der Aufzeichnungen das Datum, den Tageshöchst-
stand, das Volumen und den Tagestiefststand des Dow Jones-Aktiendurchschnitts 
auf. Laden Sie diese Datei von der Website zum Buch herunter und schreiben Sie 
ein Programm, das zwei Draw-Objekte erzeugt, eines für die Tagesstände und eines 
für das Volumen. Die Sample-Rate für die beiden Graphen soll von der Befehlszeile 
entgegengenommen werden. 

26 Schreiben Sie ein Programm Merge, das als Befehlszeilenargumente einen Begren-
zungsstring gefolgt von einer beliebigen Anzahl von Dateinamen entgegennimmt. 
Anschließend soll das Programm die jeweils korrespondierenden Zeilen aus den 
Dateien unter Verwendung des übergebenen Begrenzungsstrings verketten und 
dann das Ergebnis auf die Standardausgabe ausgeben. Kurz gesagt, das Programm 
soll das Gegenstück zu dem Programm Split (Listing 3.11) werden.

27 Suchen Sie nach einer Website, auf der die aktuellen Temperaturen in Ihrem Gebiet 
veröffentlicht werden, und schreiben Sie ein Screen-Scraper-Programm Weather, 
sodass Sie sich durch den Programmaufruf java Weather gefolgt von Ihrer Postleit-
zahl eine Wettervorschau ausgeben lassen können.

28 Angenommen, a[ ] und b[ ] sind beides Integer-Arrays mit Millionen von Elemen-
ten. Was macht dann der folgende Code und wie lange benötigt er dazu?

int[ ] t = a; a = b; b = t;

Antwort: Er vertauscht die Arrays, kopiert dazu allerdings nur die Referenzen, 
sodass es nicht notwendig ist, Millionen von Elementen zu kopieren.

 3.1 Allgemeine Übungen
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29 Bildfilter. Schreiben Sie eine Bibliothek RawPicture mit read()- und write()-Metho-
den zur Verwendung mit der Standardeingabe und -ausgabe. Die write()-Methode 
soll als Argument ein Picture-Objekt übernehmen und das Bild unter Verwendung 
des folgenden Formats in die Standardausgabe schreiben: Für ein Bild mit den 
Abmaßen w%h, schreiben Sie in Row-Major-Anordnung zuerst w, dann h, dann 
wh-Tripletts von ganzen Zahlen, die die Pixelfarbwerte repräsentieren. Die read()-
Methode soll keine Argumente übernehmen und ein Picture-Objekt zurückliefern, 
das sie erzeugt, indem sie ein Bild des gerade beschriebenen Formats von der Stan-
dardeingabe einliest. Hinweis: Beachten Sie, dass diese Bibliothek weit mehr Fest-
plattenspeicher für die Bilder verbraucht als üblich – was daran liegt, dass wir die 
Bilddaten nicht wie die Standardbildformate komprimieren.

30 Soundvisualisierung. Schreiben Sie ein Programm, das StdAudio und Picture verwen-
det, um eine interessante zweidimensionale Farbvisualisierung für Sounddateien zu 
erzeugen, während diese abgespielt werden. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

31 Kamasutra-Code. Schreiben Sie einen Filter KamaSutra, der aus der Befehlszeile 
zwei Strings (die Schlüssel-Strings) entgegennimmt und dann die Standardeingabe 
liest. Dabei soll das Programm jeden Buchstaben aus der Eingabe – wie von den 
Schlüssel-Strings vorgegeben – ersetzen und das Ergebnis in die Standardausgabe 
schreiben. Diese Operation ist die Grundlage für eines der ältesten kryptografischen 
Systeme. Damit es funktioniert, müssen die Schlüssel-Strings gleich lang sein und 
jeder Buchstabe in der Standardeingabe muss in einem der Strings enthalten sein. 
Angenommen, die Eingabe besteht nur aus Großbuchstaben und die Schlüssel lau-
ten THEQUICKBROWN und FXJMPSVRLZYDG. Dann erstellen wir folgende Tabelle

T  H  E  Q  U  I  C  K  B  R  O  W  N 
F  X  J  M  P  S  V  L  A  Z  Y  D  G

die uns sagt, dass wir – wenn wir die Eingabe in die Ausgabe kopieren – F durch T, 
T durch F, H durch X, X durch H usw. ersetzen sollen. Das heißt, die Nachricht wird 
codiert, indem jeder Buchstabe durch sein Gegenstück ersetzt wird. So wird bei-
spielsweise die Nachricht MEET AT ELEVEN als QJJF BF JKJCJG codiert. Derjenige, der 
die Nachricht empfängt, kann sie mit den gleichen Schlüsseln wieder entschlüsseln.

32 Sichere Passwortverifizierung. Schreiben Sie eine statische Methode, die einen String 
als Argument übernimmt und true zurückliefert, wenn der String die folgenden Bedin-
gungen erfüllt.

�� Er ist mindestens acht Zeichen lang.

�� Er enthält mindestens eine Ziffer (0-9).

�� Er enthält mindestens einen Großbuchstaben.

�� Er enthält mindestens einen Kleinbuchstaben.

�� Er enthält mindestens einen Buchstaben, der weder ein Buchstabe noch eine 
Zahl ist.

Solche Prüfungen werden häufig für Passwörter im Web durchgeführt.

 3.1 Wissenschaftliche Übungen

33 Farbstudie. Schreiben Sie ein Programm, das die 
Farbstudie aus nebenstehender Abbildung erzeugt,  
in der jede der 256 Grau- und Blaustufen, die für 
den Druck dieses Buches verwendet wurden, in 
Albers-Quadraten auftaucht. 

34 Entropie. Die Shannon-Entropie misst den Infor- 
mationsgehalt eines Eingabestrings und spielt eine  
entscheidende Rolle in der Informationstheorie  
und bei der Datenkompression. Für einen gegebe- 
nen String von N Zeichen soll fc angeben, wie häu- 
fig das Zeichen c vorkommt. Die Größe pc=fc /N ist 
eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass c  
in einem zufälligen String vorhanden ist, und die Entropie ist definiert als die 
Summe der Größe – pc log2 pc über alle Zeichen, die im String erscheinen. Die 
Entropie misst den Informationsgehalt eines Strings: Wenn jedes Zeichen gleich 
oft erscheint, ist die Entropie auf ihrem niedrigsten Wert. Schreiben Sie ein Pro-
gramm, das die Entropie für einen String in der Standardeingabe berechnet und 
ausgibt. Analysieren Sie mit Ihrem Programm eine Webseite, die Sie regelmäßig 
lesen, einen kürzlich verfassten Aufsatz und das Genom der Fruchtfliege, das auf 
der Website zum Buch zu finden ist.

35 Potential minimieren. Schreiben Sie eine Funktion, die ein Array von Charge-
Objekten mit positivem Potential als Argument übernimmt und einen Punkt sucht, 
sodass das Potential an diesem Punkt im Bereich von 1% des Minimalpotentials 
an einer beliebigen Stelle im Einheitsquadrat liegt. Verwenden Sie ein Charge-
Objekt, um diese Information zurückzuliefern. Fügen Sie einen Aufruf dieser Funk-
tion hinzu und geben Sie die Punktkoordinaten und den Ladungswert für die im 
Buchtext angegebenen Daten und die Zufallsladungen aus, die in Übung 3.1.23 
beschrieben wurden.

36 Dia-Show. Schreiben Sie ein Programm, das die Namen mehrerer Bilddateien als 
Befehlszeilenargumente entgegennimmt und die Bilder als Dia-Show abspielt (eines 
alle zwei Sekunden). Programmieren Sie zwischen den Bildern einen Überblend-
effekt zur Farbe Schwarz und zurück zum nächsten Bild. 

37 Kacheln. Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bilddatei und zwei 
ganze Zahlen M und N als Befehlszeilenargumente entgegennimmt und ein M%N-
Kachelmuster des Bildes erzeugt.

 3.1 Wissenschaftliche Übungen

Eine Farbstudie
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38 Rotationsfilter. Schreiben Sie ein Programm, das zwei Befehlszeilenargumente (den 
Namen einer Bilddatei und eine reelle Zahl theta) entgegennimmt und das Bild um q 
Grad gegen den Uhrzeigersinn dreht. Zum Drehen kopieren Sie die Farbe eines jeden 
Pixels (si, sj ) im Quellbild auf ein Zielpixel (ti, tj ), dessen Koordinaten durch die fol-
genden Formeln gegeben sind:

t s c s c c

t s c s c c
i i i j j i

j i i j j j

= − − − +

= − + − +

( )cos ( )sin

( )sin ( )cos

θ θ

θ θ

wobei (ci, cj) die Mitte des Bildes ist.

39 Wirbelfilter. Das Erzeugen eines Wirbeleffekts ist vergleichbar einer Rotation, nur 
dass sich der Winkel als Funktion des Abstandes zum Mittelpunkt ändert. Verwen-
den Sie die gleichen Formeln wie in der vorherigen Übung, aber berechnen Sie q 
als eine Funktion von (si, sj), konkret p/256 Mal der Abstand zum Mittelpunkt.

40 Wellenfilter. Schreiben Sie wie in den vorherigen beiden Übungen einen Filter. 
Diesmal soll Filter einen Welleneffekt erzeugen, indem Sie die Farbe 
eines jeden Pixels (si, sj) im Quellbild in den zugehörigen Zielpixel 
(ti, tj) kopieren, wobei ti=si und tj=sj+20 sin(2psj /128). Fügen Sie  
Code hinzu, um die Amplitude (20 in der nebenstehenden Abbil- 
dung) und die Frequenz (128 in gleicher Abbildung) als Befehlszei- 
lenargumente zu übernehmen. Experimentieren Sie mit verschie- 
denen Werten für diese Parameter.

41 Glasfilter. Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bild-
datei als Befehlszeilenargument entgegennimmt und einen Glasfilter 
darauf anwen det. Setzen Sie dazu jedes Pixel p auf die Farbe eines 
zufälligen benachbarten Pixels (dessen beide Pixelkoordinaten sich 
von den Koordinaten von p höchstens um 5 unterscheiden).

42 Morphing. Die Beispielbilder in den Erläuterungen zu Fade 
(Abschnitt 3.1.3) sind in vertikaler Richtung nicht exakt ausge-
richtet (das Maul des Affen ist viel tiefer als der Mund von Dar-
win). Überarbeiten Sie Fade und fügen Sie eine Transformation in 
vertikaler Richtung hinzu, die einen sanfteren Übergang erzeugt.

43 Digitalzoom. Schreiben Sie ein Programm Zoom, das den Namen 
einer Bilddatei und drei Zahlen s, x und y als Befehlszeilen argu- 
mente entgegennimmt und ein Bild ausgibt, das einen vergrößer- 
ten Bereich des Originalbildes zeigt. Die in der Befehlszeile anzu-
gebenden Zahlen sollen alle zwischen 0 und 1 liegen, wobei s als Skalierungsfaktor 
und (x, y) als die relativen Koordinaten des Mittelpunktes des Ausgangsbildes zu 
interpretieren sind. Testen Sie das Programm zum Beispiel mit dem Bild Ihres Hun-
des oder eines Freundes, von dem Sie ein Digitalfoto auf Ihrem Computer haben. 
(Falls Sie ein Bild verwenden, das mit einem Handy oder einer älteren Kamera auf-
genommen wurde, kann es passieren, dass beim starken Hineinzoomen sichtbare 
Skalierungsfehler auftreten.)

 3.1 Wissenschaftliche Übungen

Übungen zum Filtern

um 30 Grad gedreht

Wirbelfilter

Wellenfilter

Glasfilter

44 Cluster. Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Picture-Datei von der 
Befehlszeile entgegennimmt und ein Draw-Objekt erzeugt, das die Flächen des Ras-
terbilds durch gefüllte Kreise wiedergibt. Scannen Sie 
zuerst das Bild, um die Hintergrundfarbe zu bestimmen 
(eine dominante Farbe, die mehr als die Hälfte der Pixel 
belegt). Identifizieren Sie mithilfe einer Tiefensuche (siehe 
Listing 2.20) zusammenhängende Pixelflächen, die vor-
dergrundkompatibel zum Hintergrund sind. Wissenschaft-
ler könnten ein solches Programm benutzen, um natür-
liche oder physikalische Abläufe zu studieren, wie zum 
Beispiel ein Vogel im Flug oder ein Teilchen in Bewe-
gung. Fotografieren Sie die Kugeln auf einem Billardtisch 
und versuchen Sie mit Ihrem Programm, die Kugeln und 
Positionen zu identifizieren. 

 3.1 Wissenschaftliche Übungen
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38 Rotationsfilter. Schreiben Sie ein Programm, das zwei Befehlszeilenargumente (den 
Namen einer Bilddatei und eine reelle Zahl theta) entgegennimmt und das Bild um q 
Grad gegen den Uhrzeigersinn dreht. Zum Drehen kopieren Sie die Farbe eines jeden 
Pixels (si, sj ) im Quellbild auf ein Zielpixel (ti, tj ), dessen Koordinaten durch die fol-
genden Formeln gegeben sind:

t s c s c c

t s c s c c
i i i j j i

j i i j j j

= − − − +

= − + − +

( )cos ( )sin

( )sin ( )cos

θ θ

θ θ

wobei (ci, cj) die Mitte des Bildes ist.

39 Wirbelfilter. Das Erzeugen eines Wirbeleffekts ist vergleichbar einer Rotation, nur 
dass sich der Winkel als Funktion des Abstandes zum Mittelpunkt ändert. Verwen-
den Sie die gleichen Formeln wie in der vorherigen Übung, aber berechnen Sie q 
als eine Funktion von (si, sj), konkret p/256 Mal der Abstand zum Mittelpunkt.

40 Wellenfilter. Schreiben Sie wie in den vorherigen beiden Übungen einen Filter. 
Diesmal soll Filter einen Welleneffekt erzeugen, indem Sie die Farbe 
eines jeden Pixels (si, sj) im Quellbild in den zugehörigen Zielpixel 
(ti, tj) kopieren, wobei ti=si und tj=sj+20 sin(2psj /128). Fügen Sie  
Code hinzu, um die Amplitude (20 in der nebenstehenden Abbil- 
dung) und die Frequenz (128 in gleicher Abbildung) als Befehlszei- 
lenargumente zu übernehmen. Experimentieren Sie mit verschie- 
denen Werten für diese Parameter.

41 Glasfilter. Schreiben Sie ein Programm, das den Namen einer Bild-
datei als Befehlszeilenargument entgegennimmt und einen Glasfilter 
darauf anwen det. Setzen Sie dazu jedes Pixel p auf die Farbe eines 
zufälligen benachbarten Pixels (dessen beide Pixelkoordinaten sich 
von den Koordinaten von p höchstens um 5 unterscheiden).

42 Morphing. Die Beispielbilder in den Erläuterungen zu Fade 
(Abschnitt 3.1.3) sind in vertikaler Richtung nicht exakt ausge-
richtet (das Maul des Affen ist viel tiefer als der Mund von Dar-
win). Überarbeiten Sie Fade und fügen Sie eine Transformation in 
vertikaler Richtung hinzu, die einen sanfteren Übergang erzeugt.

43 Digitalzoom. Schreiben Sie ein Programm Zoom, das den Namen 
einer Bilddatei und drei Zahlen s, x und y als Befehlszeilen argu- 
mente entgegennimmt und ein Bild ausgibt, das einen vergrößer- 
ten Bereich des Originalbildes zeigt. Die in der Befehlszeile anzu-
gebenden Zahlen sollen alle zwischen 0 und 1 liegen, wobei s als Skalierungsfaktor 
und (x, y) als die relativen Koordinaten des Mittelpunktes des Ausgangsbildes zu 
interpretieren sind. Testen Sie das Programm zum Beispiel mit dem Bild Ihres Hun-
des oder eines Freundes, von dem Sie ein Digitalfoto auf Ihrem Computer haben. 
(Falls Sie ein Bild verwenden, das mit einem Handy oder einer älteren Kamera auf-
genommen wurde, kann es passieren, dass beim starken Hineinzoomen sichtbare 
Skalierungsfehler auftreten.)
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