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Sprachgrundlagen

Basics

+Das Grundprinzip der objektorientierten Programmierung ist es, komplexe Objekte in kleinere Objekte zu "zerlegen" bzw. Abstraktionen zu finden. Ein Auto bespielsweise ist schon eine sehr konkrete Sache. Ein Abstraktion davon könnte z.B. Fahrzeug sein. Jedes Objekt besitzt bestimmte Eigenschaften (Properties) und Verhaltensweisen (Behaviors). Eigenschaften von Objekten werden als Variablen in einer Klasse definiert. Verhaltensweisen von Objekten werden als Methoden definiert. Variablen und Methoden einer Klasse werden als Klassenmitglieder (class members) bezeichnet.

+In Java gibt es zwei Arten von Variablentypen. Als Erstes hätten wir da die primitiven Datentypen (int, char, usw.). Veränderungen an diesen Datentypen werden seriell, also der Reihe nach durchgeführt. Wollen zwei Threads gleichzeitig den Zustand einer solchen Variable ändern, muß einer warten, bis der andere fertig ist. Eine Ausnahme stellen hier die 64 Bit-Typen "double" und "long" dar. Da die meisten Prozessoren heute nur 32 Bit-Typen in einer Rechenoperation verarbeiten können, werden die 64 Bit-Typen in zwei Schritten verarbeitet. Je nach Implementation der JVM könnte es passieren, daß Operationen mit diesen Datentypen nicht in einer, sondern in zwei Aktionen durchgeführt werden, was zu unversehbaren Ergebnissen führen könnte. Um das zu verhindern, gibt es den Bezeichner "volatile". Dieser garantiert, daß Operationen mit "double" und "long" nach außen so dargestellt werden, als würde diese Operation in einem Rutsch (atomic) durchgeführt. Bei "volatile" deklarierten Variablen wird immer dafür gesorgt, daß mit den Orginalwerten (master value) und nicht mit - aus Geschwindigkeitsgründen - vom Compiler eventuell erzeugten Kopien des Orginalwerts gearbeitet wird.
Als Zweites kann eine Variable eine Referenz auf ein anderes Objekt enthalten. Hier besteht die Möglichkeit, daß zwei Threads gleichzeitig den Zustand eines Objekts verändern. Um dies zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Kapitel "Threads" besprochen werden.

+Variablen, die Referenzen von Objekten enthalten, zeigen auf Objekte. Es können verschiedene Objekt-Instanzen von der gleichen Klasse erzeugt werden, d.h. ein Objekt kann mehrere Variablen vom gleichen Typ (z.B. String) enthalten.

+Objekte können nur über Referenzen manipuliert werden. Dazu werden i.d.R. Methoden eines Objekts aufgerufen (z.B. Thread.sleep(500) )

+In Java können Objekte keine weiteren Objekte enthalten. Sie können nur Referenzen (durch Variablen) auf andere Objekte enthalten.

+Man kann in Java keine Objekte "löschen". Das Löschen von Objekten wird vom Laufzeitsystem (runtime system) gemanaged. Dieser Vorgang nennt sich "garbage collection". Um dem Garbage Collector explizit mitzuteilen, daß ein Objekt nicht mehr gebraucht wird, kann man die Objektreferenz auf "null" setzten (z.B. Object o = null). Es gibt allerdings keine Garantie, daß der GC das Objekt sofort "aufräumt"!

+Wird eine Variable einer Methode übergeben, wird dieser Methode immer eine Kopie dieser Variable übergeben. Das Ganze nennt sich "passed by value".
Übergibt man z.B. eine Variable, die einen primitiven Datentyp (z.B. int) enthält, einer Methode, wird eine Kopie des Wertes der Variable an die Methode übergeben. Der Wert der ursprünglichen Variable bleibt nach Ausführung der Methode unverändert. Dies demonstriert folgendes Beispiel: 
/*
    Führt man das Programm unten aus, stellt man fest, daß der Wert von
    i vor und nach dem Methodenaufruf doSomething(10) gleich bleibt.
    In der Methode doSomething() wird lediglich einer Kopie der Instanz-
    Variable i der Wert 10 zugewiesen.
*/
package net.tauceti.certification;

public class PassedByValue {

    int i = 5;

    public PassedByValue() {
        System.out.println("i before method invocation: " + i);
        doSomething(i);
        System.out.println("i after method invocation: " + i);
    }

    public void doSomething(int i) {
        i = 10;
    }

    public static void main(String[] args) {
        PassedByValue passedByValue = new PassedByValue();
    }
}

Bei Variablen die Objektreferenzen (object references) enthalten, wird ebenfalls eine Kopie des Wertes der Variable übergeben (der Wert ist in diesem Fall die Referenz). Ändert man die Referenz (z.B. man setzt sie auf "null") innerhalb einer Methode, hat das keine Auswirkungen auf den ursprünglichen Wert der Variable. Ruft man hingegen eine Methode dieses Objekts auf, können sich auch die Eigenschaften des ursprünglichen Objekts ändern. Mehr im Beispiel: 
/*
    Der Methode setTestNull() wird das Objekt t übergeben.
    Die Variable test in der Methode setTestNull(Test test)
    ist ein Kopie der Objektreferenzvarible t. Da test auf
    das gleiche Objekt wie t verweist, kann man damit den
    Zustand eines Objektes verändern, was wir hier mit dem
    Methodenaufruf test.setI(10) machen. Anschließend setzten
    wir test auf null. Was wir hier auf null gesetzt haben,
    ist aber nicht die Referenzvariable t, sondern eine Kopie
    davon, nämlich die Refernezvariable oder Alias test.
    Wir können also nachdem die Methode setTestNull() verlassen
    wurde, ganz normal mit der Referenzvariable t weiter-
    arbeiten. Es hat sich nur der Zustand des Objekts durch
    unseren Methodenaufruf setI(10) verändert.
*/

package net.tauceti.certification;

public class PassedByValueObjRef {

    private Test t = new Test();

    public PassedByValueObjRef() {
        System.out.println("i before: " + t.getI());
        setTestNull(t);
        System.out.println("i after: " + t.getI());
    }

    public void setTestNull(Test test) {
        test.setI(10);
        test = null;
    }

    public static void main(String[] args) {
        PassedByValueObjRef passedByValueObjRef1 = new PassedByValueOb-jRef();
    }
}

class Test {

    private int i = 0;

    public void setI(int i) {
        this.i = i;
    }

    public int getI() {
        return i;
    }
}

+Unicode-Zeichen (Unicode-Character) können überall im Quelltext auftauchen. 
/*
    Die Methode doSomething() (d = '\u0064') sieht zwar etwas seltsam
    aus, funktioniert aber einwandfrei! 
*/

package net.tauceti.certification;

public class UnicodeChars {

    public UnicodeChars() {
    }

    public void \u0064oSomething() {
        ch\u0061r c1 = 'a';
        char \u00632 = 'a';
        char c3 = '\u0061';
        System.out.println(c1);
        System.out.println(\u00632);
        System.out.println(c3);
    }

    public static void main(String[] args) {
        UnicodeChars unicodeChars1 = new UnicodeChars();
        unicodeChars1.\u0064oSomething();
    }
}

+Ein Bezeichner (Identifier) muß mit einem Dollarzeichen $, einem Underscore _ oder einem Buchstaben beginnen. Die folgenden Zeichen können Buchstaben, $, _ oder Zahlen (0-9) sein. Da Java ja Unicode unterstüzt, können Buchstaben z.B. auch koreanische Zeichen sein! Mehr dazu im Beispiel.
/*
    Wie ihr unten seht, kann ein Methodenname auch mit einem Umlaut
    beginnen. Allerdings sollte man Leute aufhängen, die soetwas machen ;-)
    Mit Character.isJavaIdentifierStart() könnt ihr prüfen, ob ein Zeichen
    am Anfang eines Bezeichners (Identifiers) stehen darf.
    Mit Character.isJavaIdentifierPart() könnt ihr prüfen, ob das gewählte
    Zeichen, Teil des Bezeichnernamens sein darf.
*/

package net.tauceti.certification.dummy;

public class StrangeMethodNames {

    public StrangeMethodNames() {
    }

    public void ßauber() {
        System.out.println("Hello from ßauber!");
    }

    public void testChar() {
        System.out.println(Character.isJavaIdentifierStart('ß'));
        System.out.println(Character.isJavaIdentifierPart('ß'));
    }

    public static void main(String[] args) {
        StrangeMethodNames strangeMethodNames1 = new StrangeMethodNames();
        strangeMethodNames1.ßauber();
        strangeMethodNames1.testChar();
    }
}

+Ein Bezeichner (Identifier) darf kein Java-Schlüsselwort (Keyword) sein. Allerdings darf ein Schlüsselwort eingebettet in einem Bezeichnernamen vorkommen. Also "goto" z.B ist NICHT OK, aber "gotoHome" ist OK. true, false und null sind zwar keine Schlüsselwörter sondern Literale, können aber trotzdem nicht als Bezeichner verwendet werden.


Arrays

+Arrays sind Java-Objekte. Wenn man z.B. ein Array mit 5 Strings erzeugt, werden 6 Objekte erzeugt.

+Vorgehensweise bei Arrays:
1. Deklarieren (declared): z.B. int[] i, String[] s, usw.
2. Allozieren (allocated): z.B. i = new int[5], s = {"This", "is", "a", "test"}
3. Initialisieren (initialized): z.B. for(int z=0; z < i.length; z++) { i[z] = z }

+Die o.g. drei Schritte können auch in einem Schritt erfolgen z.B.
int[] i = {1, 2, 3} oder int[] i = new int[] {1, 2, 3}
Dabei wird allerdings NIE die Größe (size) in den eckigen Klammern [] angegeben!

+Die eckige Klammer [] muß bei der Array-Deklaration nicht direkt hinter dem Typ oder dem Variablennamen (identifier) stehen. Es können auch Leerzeichen dazwischen sein. Der Compiler ignoriert dies. 
/*
    Verschiedene Möglichkeiten der Array-Deklaration bzw. -Initialisierung
*/

package net.tauceti.certification;

public class ArrayDeclaration {

    int[] i1 = {1, 2, 3};
    int[] i2 = new int[] {1, 2, 3};
    int [] i3 = {1};
    int i4[] = {1, 2};
    int i5 [] = new int [5];
    int[] i6[] = { {},  new int[] {} };
    int i7[][] = { {1,2}, new int[2] };

    // Won't Work!
    // int i9[6] = new int[];
    // int[] i10 = new int[2] {5, 10};
    // int i11[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

    public ArrayDeclaration() {
        for(int z = 0; z < i5.length; i5[z++] = z) {};
        int z = 0;
        while(z < i5.length) {
            System.out.println(i5[z]);
            z++;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayDeclaration arrayDeclaration1 = new ArrayDeclaration();
    }
}

+In Java sind Arrays statisch. Die Größe (size) wird beim kompilieren festgelegt. Die endgültige Instanz-Variable (final instance variable) ArrayName.length gibt die Größe des Arrays zurück.

+Anonyme Arrays können ebenfalls erstellt werden und sehen z.B. so aus: new int[5] oder z.B. als Methoden-Argumente objectname.methodname(new String[] {"test", "hello"})

+Es können Arrays erstellt werden, die keine Elemente enthalten. Das args[] in der main()-Methode z.B. ist ein Array mit keinen Elementen, wenn keine Parameter auf der Kommandozeile an das Java-Programm übergeben werden.

+Array-Indicies beginnen bei 0. Der Datentyp von Index ist int. 
+Um auf Array-Elemente zugeifen zu können, muß das Array explizit initialisiert werden - selbst als Instanz-Array. 
package net.tauceti.certification;

public class ArrayAlloc {

    int[] i1;
    int[] i2 = {1, 2};

    public ArrayAlloc() {
        // Gibt null aus
        System.out.println(i1);

        // Gibt einen String aus, der von der Methode toString zurügegeben wird
        System.out.println(i2);

        // Gibt 1 aus
        System.out.println(i2[0]);

        // Gibt eine NullPointerException!
        System.out.println(i1[0]);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayAlloc arrayAlloc1 = new ArrayAlloc();
    }
}

+Sind Arrays einmal deklariert und alloziert (gilt auch für Arrays in Methoden), werden die Array-Elemente automatisch auf ihre Standardwerte (default values) gesetzt.

+Wird ein Array nur deklariert (nicht konstruiert bzw. alloziert), werden Instanz-Arrays (wie alle anderen Objekt-Referenzen auch) auf null gesetzt. Befindet sich diese Deklaration dagegen in einer Methode, wird die Array-Variable NICHT auf null gesetzt.

+Java unterstüzt multidimensionale Arrays nicht direkt. Man kann allerdings Arrays von Arrays anlegen. Die Anzahl der eckigen Klammern bei der Deklaration gibt an, wie tief die Arrays ineinander verschachtelt sind. Es gibt keine Beschränkung wie tief die Verschachtlung ist.


Primitive Datentypen / Primitive datatypes

+Java hat 8 primitive Datentypen (data types): 
Datentype 	Größe (bits) 	Default-Wert 	Min.Wert 	Max.Wert 
boolean	n.a	false	false	true
byte	8	(byte)0	-128(-2^7)	127(2^7  1)
short	16	(short)0	-32768(-2^15)	32767(2^15 - 1)
char	16	\u0000	0x0(\u0000)	0xFFFF(2^16 -  1)(\uFFFF)
int	32	0	-2147483648(-2^31)	2147483647(2^31 - 1)
long	64	0L	-2^63	2^63 - 1	
float	32	0.0F	1.4E-45	3.4028235E+38	
double	64	0.0D	4.9E-324	1.7976931348623157E+308

+Alle nummerischen Datentypen können positive und negative Werte enthalten. "char" kann nur positive Werte aufnehmen.



+Standardwerte (default values) von Instanzvariablen (Member Variables), die nicht expliziert initialisiert wurden: 
Datentyp	Standardwert(Defaultvalue)
boolean	false 
char	'\u0000' 
Integer (byte, short, int, long)	0 
Floatingpoint (float, double)	+0.0F bzw. +0.0D 
Objektreferenz	null

+Octal-Literale beginnen mit einer 0 also z.B. int i = 010; ist das Gleiche wie int i = 8; 
+Char-Literale werden zwischen zwei einfachen Anführungszeichen geschrieben und enthalten entweder ein Zeichen z.B. 'a' oder einen Unicodewert z.b. '\u0061' beginnend mit \u.

+Eine Zahl ist standardmäßig ein "int", während eine Dezimalzahl standardmäßig ein "double" ist.

+1E-5D ist ein gültiges double-Literal. E2D ist nicht gültig, da es mit einem Zeichen beginnt.


Speicherbereinigung / Garbage Collection

+"Garbage collection" ist ein Mechanismus um Objekte zu löschen, die nicht länger in Gebrauch sind und deren verbrauchten Speicher neuen Objekten wieder zur Verfügung zu stellen.

+Ein Objekt das nicht mehr in Gebrauch ist, bedeutet, daß es von keinem aktiven Teil des Programms mehr referenziert werden kann. Das Objekt kann aber durchaus noch durch das Runtime-System in Gebrauch sein.

+"Garbage collection" läuft als Low-Priority-Thread im Hintergrund. Er KANN(!) für das Löschen von Objekten und Freigeben von Speicher sorgen, MUß ABER NICHT!

+Es ist NICHT möglich, die "Garbage Collection" zu erzwingen. Man KANN den "Garbage Collector" mit dem Aufruf System.gc() anweisen, im System etwas aufzuräumen. Er MUß ES ABER NICHT TUN!

+Der "Garbage Collection"-Mechanismus garantiert, daß Objekte erst dann zur "garbage collection" freigegeben werden, wenn kein Objekt des Programms mehr eine Referenz auf das Objekt hat.

+Es gibt KEINE Garantie, daß der Garbage Collector Objekte einsammelt und deren Finalizers aufruft, selbst wenn diese gelöscht werden können! Es kann also passieren, daß Speicher, der während des Progammablaufs alloziert wurde, erst freigegeben wird, wenn das Programm schon lange beendet ist und das Betriebssystem den Speicher wieder freigibt.

+Es gibt auch keine Garantie, in welcher Reihenfolge die Objekte aufgesammelt werden oder deren finalize()-Methoden aufgerufen werden. Darauf darf man sich also NICHT verlassen!

+Ein Objekt kann selbst dann für die Garbage collection geeignet sein, wenn noch Referenzen von anderen Objekten auf diese Objekt besteht - allerdings nur dann, wenn diese Objekte ebenfalls zur Garbage collection freigegeben sind.

+Zirkulare Referenzen verhindern nicht, daß ein Objekt für die Garbage Collection geeignet sein kann.

+Setzt man Referenzvariablen auf null, gibt man dem GC (Garbage Collector) einen Hinweis, daß dieses Objekt garbage collected werden kann. Es kann allerdings vorkommen, daß selbst dann keine gc erfolgt, wenn das Objekt z.B. noch von einem Listener (z.B. bei AWT) referenziert wird.

+Alle Objekte haben eine finalize()-Methode. Sie wird von java.lang.Object vererbt.

+Die finalize()-Methode kann z.B. zum Freigeben von Systemresourcen wie File-Handles oder Netzwerkverbindungen verwendet werden. Die Reihenfolge in der die finalize()-Methoden aufgerufen werden, muß nicht der Reihenfolge entsprechen, in der die Objekte kreiert worden sind! Die Signatur der finalize()-Methode:
protected void finalize() throws Throwable() {}
Diese Methode kann in Unterklassen überschrieben werden. Der Bezeichner (Modifier) kann protected oder public sein. Die Exception(s) die durch diese Methode erzeugt werden können, können in den Unterklassen genauer spezifiziert werden.

+Die finalize()-Methode wird nur einmal aufgerufen. Wird ein Exception während des Methodenaufrufs erzeugt, ist das Objekt nach wie vor für die GC geeignet.

+Der GC sucht nach nicht mehr erreichbaren Objekten und gc sie. Unerreichbare Objekte können allerdings wieder erreichbar gemacht werden, indem man in der finalize()-Methode andere Objekte von diesem Objekt in Kenntnis setzt. Diese Rekurrsion funktioniert aber nur einmal, da finalize() nur einmal aufgerufen wird von GC.

+finalize() kann - wie jede Methode - explizit aufgerufen werden. Dadurch wird das Objekt aber nicht gc'ed.

+finalize() kann überladen (overloaded) werden. Der GC ruft aber trotzdem nur die Methode mit der richtigen finalize-Signatur auf.

+Überschreibt man die finalize()-Methode, sollte man explizit die finalize()-Methode in der Superklasse aufrufen mit super.finalize().

+System.runFinalization kann benutzt werden, um die Finalizer (die noch nicht aufgerufen wurden) aller Objekte aufzurufen, die für die GC geeignet sind.


Variablen / Variables

+Es gibt zwei Typen von Variablen: 
/*
    Ohne das else-Statement in der Methode testAutomaticVars()
    würde der Compiler einen Fehler erzeugen. Das gleiche
    gilt auch z.B. für switch/case-Statements ohne ein
    default-Label. Der Compiler prüft alle Wege durch die
    Methode. Findet er eine Möglichkeit, daß die Variable
    automaticvar1 nicht initialisiert wird, erzeugt er einen
    Compiler-Fehler.
    Wie ihr seht, kann eine Instanz-Variable (Member variables)
    genauso heissen wie der Konstruktor (Constructor). Eine
    Methoden-Variable kann genauso heissen, wie eine Instanz-
    Variable (in diesem Fall z.B. "membervar2").
*/

package net.tauceti.certification;

public class MemberVariables {

    String membervar1 = "";
    String membervar2;
    String MemberVariables;

    public MemberVariables() {
    }

    public void testInstanceVars() {
        System.out.println(MemberVariables);
    }

    public String testAutomaticVars() {
        int i = 0;
        String automaticvar1;
        String membervar2 = "test";

        if(i < 0) {
            automaticvar1 = "if";
        } else {
            automaticvar1 = "else";
        }
        return automaticvar1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        MemberVariables memberVariables1 = new MemberVariables();
        memberVariables1.testInstanceVars();
        memberVariables1.testAutomaticVars();
    }
}

Instanzvariablen (Member variables)
- Auf sie kann von der ganzen Klasse aus zugegriffen werden.
- Sie werden automatisch initialisiert bevor der Konstruktor (Constructor) aufgerufen wird.
- Statische Variablen (static variables) werden beim Laden der Klasse initialisiert.
- Sie können den gleichen Namen haben wie der Konstruktor (Constructor).

Methodenvariablen (Automatic variables)
- Sie müssen explizit initialisiert werden. Bei Objektreferenzen (Object references) reicht die Zuweisung des Literals "null".
- Eine Methoden-Variable (Automatic variable) kann genauso heissen wie eine Instanz-Variable (Member variable).


Reservierte Java-Schlüsselwörter und Literale / Keywords and literals

+Die Java-Schlüsselwörter findet ihr :
abstract	continue	finally	int	protected	synchronized	void
boolean	default	float	interface	public	this	volatile
break	do	for	long	return	throw	while
byte	double	if	native	short	throws
case	else	implements	new	static	transient
catch	extends	import	null	strictfp	true
char	false	instanceof	package	super	try
class	final		private	switch

+Reservierte Java-Schlüsselwörter die aber momentan nicht benutzt werden 
byvalue	const	future	operator	rest	var
cast		generic	outer
		goto
		inner

+Reservierte Literale 
null	true	false


Arrays

+Damit eine Klasse von einer JavaVM gestartet werden kann, muß sie eine Methode beinhalten mit folgender Signatur: 
/*
    Die Array-Variable args muß nicht unbedingt so heissen.
    public static können vertauscht werden.
*/

package net.tauceti.certification;

public class MainSignature {

    public MainSignature() {
    }
    /*
        Eine der folgenden Signaturen kann verwendet werden:

        public static void main(String[] args) {
        }

        static public void main(String[] args) {
        }

        static public void main(String[] s) {
        }

        static public void main(String s[]) {
        }

        public static void main(String[] s) {
        }

        public static void main(String s[]) {
        }
    */
}

+Die Array-Variable args muß nicht unbedingt so heissen. args[0] ist das erste Argument, das auf der Kommandozeile übergeben wurde z.B.:
java Classname This is a test
args[0] = "This"
args[1] = "is"
usw.

+Die main()-Methode kann überschrieben werden. 
package net.tauceti.certification;

public class OverloadMain {

    public OverloadMain() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Started!");
        OverloadMain.main("Hello from overloaded!");
    }

    public static void main(String args) {
        System.out.println(args);
    }
}

+Die main()-Methode kann endgültig (final) sein!

+Eine Klasse kann durchaus eine main()-Methode mit einer anderen Signatur haben und kann auch kompiliert werden, allerdings gibt es beim Starten dieser Klasse dann einen Runtime-Error.

+Eine Klasse ohne main()-Methode kann von einer JavaVM gestartet werden, wenn eine ihrer Superklasse eine main()-Methode mit der richtigen Signatur besitzt. Diese Methode wird dann vererbt.


Die Java-Quellcode-Dateistruktur

+Source-File Elemente (in dieser Reihenfolge):

1. Package-Deklaration
2. Import-Statements
3. Klassen-Definition

+Das Importieren eines Pakets (package) importiert nicht automatisch alle Unterpakete (sub-packages).

+Unterpakete (sub-packages z.B. java.awt.event) sind andere Pakete als jene, von denen Sie eingeschlossen (z.B. java.awt) werden. Klassen in Unterpaketen haben keinen Zugriff auf Klassen in Paketen weiter oberhalb in der Hierarchie wenn diese Default- oder Paketzugriff (Default-/package-access) haben.
Beispielklasse 1
package net.tauceti.certification;

class PackageAccess {

    public PackageAccess() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        PackageAccess packageAccess1 = new PackageAccess();
    }
}
, Beispielklasse 2
/*
    Da die Klasse net.tauceti.certification.PackageAccess keinen
    Access-modifier hat, besitzt sie automatisch Default- oder
    Package-Access, d.h. nur Klassen innerhalb des Pakets
    net.tauceti.certification dürfen auf diese Klasse zugreifen.
    Das gilt nicht für Klassen weiter unten in der Hierarchie
    wie diese (net.tauceti.certification.dummy)!
*/

package net.tauceti.certification.dummy;

// Won't work!
// import net.tauceti.certification.PackageAccess;

public class PackageAccessDummy {

    public PackageAccessDummy() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        PackageAccessDummy packageAccessDummy1 = new PackageAccessDummy();
    }
}

+Kommentare können überall eingefügt werden. Sie können nicht ineinander verschachtelt werden. Befindet sich eine weitere Kommentar-Anweisung in einem Kommentar, wird diese vom Compiler ignoriert und als Kommentar behandelt.

+Es kann maximal eine public-Klassendefinition pro Source-Datei geben. Der Klassenname sollte dem Dateinamen entsprechen. Groß-/Kleinschreibung ist wichtig! Sind mehr als eine public-Klasse definiert, wird ein Compiler-Error ausgegeben.

+Ein Source-File muß nicht unbedingt eine public-Klassendefinition haben! In diesem Fall sollte man den Source-Dateinamen anders nennen als die public-Klassen und -Interfaces, die das Source-File beinhaltet.
+Ein leeres Source-File ist legal.


Operatoren und Zuweisungen

Unäre (einwertige) Operatoren / Unary operators

Beispiel (für alle Operatoren)
package net.tauceti.certification;

public class UnaryPostPrefix {

    public UnaryPostPrefix() {
        int i1,i2,i3,i4;
        i1 = i2 = i3 = i4 = 0;

        // Beispiel Inkrementierungs- und Dekrementierungsoperatoren
        i2 = i1++; i4 = ++i3;
        // Result: 0
        System.out.println(i2);
        // Result: 1
        System.out.println(i4);

        // Beispiel Cast
        byte b1 = 1;
        // Won't work! Cast required!
        // b1 = +b1;
        // b1 = -b1;
        b1 = (byte)-b1;
        System.out.println(b1);

        // Beispiel Komplement
        // 10 = 0000 1010 (binär)
        byte b2 = 10;
        // Won't work!
        // b2 = ~b2; Cast required!
        // Result: ~10 = 1111 0101 (binär) = -11
        b2 = (byte)~b2;
        System.out.println(b2);
        // Bei int wird kein Cast benötigt!
        int i5 = 10;
        i5 = ~i5;
        System.out.println(i5);

        // Beispiel Negation
        // Result: false
        boolean b = true;
        b = !b;
        System.out.println(b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        UnaryPostPrefix unaryPostPrefix = new UnaryPostPrefix();
    }
}

+Inkrementierungs- und Dekrementierungsoperatoren (++, --) / 1.1 Increment and Decrement operators
Es gibt die postfix (postfix) und präfix (prefix) Notation. In der postfix Notation wird der Wert (value) der/des jeweiligen Variable/Ausdrucks (Expression) erst modifiziert, wenn das Statement ausgeführt worden ist, d.h. NACHDEM der Wert für die Ausführung des Statements verwendet worden ist. In der präfix Notation wird der Wert der/des Variable/Ausdrucks erhöht, BEVOR der Wert für die weitere Ausführung des Statements verwendet wird.
+Unäres Minus und unäres Plus (+, -) / Unary minus and unary plus
Das unäre Plus (+) hat keine Auswirkung, außer ausdrücklich auf die Positivität hinzuweisen.
+Das unäre Minus (-) negiert den Wert eines Ausdrucks/einer Variable.
+Negierung (!) / Negation
Invertiert den Wert eines boolschen Ausdrucks (boolean expression).
+Komplement (~) / Complement
Invertiert das Bitpattern eines integralen Ausdrucks (Einserkomplement - 0 zu 1 und 1 zu 0)
+Kann nur auf Integraltypen angewandt werden (byte, short, char, int, long).
+Typumwandlung () / Cast
Ein Cast erlaubt dem Compiler explizit bestimmte Zuweisungen zu machen. Umfassende Checks finden dabei während des kompilierens und zur Laufzeit statt, um die Typsicherheit (Typsafety) sicherzustellen.


Arithmetische Operatoren / Arithmetic operators (*, /, %, +, -) 
(Beispiel:)
package net.tauceti.certification.operators;

public class ArithmeticOperators {

  public ArithmeticOperators() {
    float f1 = 1/3;
    float f2 = (float)(1.0/3.0);
    double d1 = 1/3;
    double d2 = 1.0/3.0;
    int i = 1/3;
    byte b = 1/3;

    float f3 = 1;
    float f4 = 3;
    float f5 = f3/f4;

    // Ausgabe: 0.0
    System.out.println("float f1:" + f1);
    // Ausgabe: 0.33333334
    System.out.println("float f2:" + f2);
    // Ausgabe: 0.0
    System.out.println("double d1:" + d1);
    // Ausgabe: 0.3333333333333333
    System.out.println("double d2:" + d2);
    // Ausgabe: 0
    System.out.println("int:" + i);
    // Ausgabe: 0
    System.out.println("byte:" + b);
    // Ausgabe: 0.33333334
    System.out.println("float f5:" + f5);
  }

  public static void main(String[] args) {
    ArithmeticOperators arithmeticOperators = new ArithmeticOperators();
  }
}

+Können auf alle numerischen Typen angewandt werden.
+Können nur auf numerische Typen angewandt werden, außer "+" - er kann auch auf Strings angewendet werden.
+Alle arithmetischen Operationen werden mindestens mit "int" durchgeführt. D.h. Typen die kleiner als "int" sind, werden zu "int" hochgestuft (z.B. byte, short, char). Das Ergebnis ist dann mindestens "int" oder entspricht der Größe des größten Typs. Wird also z.B. ein "short" mit einem "long" multipliziert, ist das Ergebnis vom Typ "long".
+Wenn eine arithmetischer Überlauf/Fehler (overflow/error) auftritt, kann das Ergebnis ziemlicher Blödsinn sein ;-)
+Eine Integer-Division durch null (z.B. 5/0) erzeugt eine Exception.
+Bei Fließkomma-Berechnungen (Floating point arithmetic) geht immer die Genauigkeit drauf. +
Modulo
+% reduziert die Größe des linken Operanden (LHS - left hand side) um die Größe des rechten Operanden (RHS) - (fortlaufende Subtraktion).

+Das Vorzeichen des Ergebnisses wird nur durch das Vorzeichen des linken Operanden bestimmt.

+5 % 0 erzeugt eine Arithmetic Exception.

+Fließkomma-Berechnungen (Floating point calculations) können als Ergebnis NaN (Not a Number) - z.B. die Wurzel aus einer negativen Zahl - oder unendlich (Infinity) - z.B. Division durch 0 - erzeugen (). Die Float- und Double-Wrapperklassen haben Konstanten für NaN und unendlich (Infinities).
+NaN's können nicht für Vergleiche herangezogen werden - sie sind nicht ordinal. x == Float.NaN z.B. klappt nicht. Stattdessen muß Float.isNaN(x) verwendet werden. Aber auch die .equals()-Methode der Float- und Double-Wrapperklassen mit NaN-Werten, vergleicht NaN's richtig.
+Die Unendlichkeitswerte (Infinities) sind ordinal z.B. x == Double.POSITIVE_INFINITY gibt das erwartete Ergebnis zurück.
+"+" wird auch zur Konzentration von Strings verwendet, wenn ein Operand in einem Ausdruck (Expression) ein String ist. Bei Objekten die nicht von Typ String sind, wird die .toString()-Methode aufgerufen, die Stringkonzentration durchzuführen. Im Falle von primitiven Datentypen (z.B. int) wird ein Wrapperobjekt (z.B. Integer) von diesem Wert erzeugt und dann die .toString()-Methode der Wrapperklasse aufgerufen.
+Aufpassen sollte man, wenn mehrere Operanden im Spiel sind. 

Shift Operatoren / Shift operators (<<, >>, >>>)

<< führt eine Verschiebung der Bits nach links durch. Das Vorzeichen bleibt erhalten. 0 Bits werden von der rechten Seite her aufgefüllt. Der neue Wert entspricht: Alter Wert * 2^x - wobei x die Anzahl der geshifteten Bits entspricht.
Beispiel
/*    Um den Wert zu errechnen, der sich nach einem Shift nach LINKS
    ergibt, kann man folgenden Formel anwenden:
    Alter Wert * 2^x (wobei x der Anzahl der geshifteten Bits entspricht)*/

package net.tauceti.certification;

public class ShiftLeftExample {

    public ShiftLeftExample() {
        // Decimal  i = 192
        // Bin      i = 00000000 00000000 00000000 11000000
        int i1 = 192;
        // Um 2 Bit nach links shiften:
        // Decimal  i = 768 (192 * 2^2)
        // Bin      i = 00000000 00000000 00000011 00000000
        i1 <<= 2;
        System.out.println(i1);

        // Und immer daran denken: Bei einem Integer auf der linken
        // Seite, werden nur die untersten 5 Bits auf der rechten
        // Seite verwendet (0-31). Bei einem Long die ersten 6 Bits (0-64).
        // Ist der Operand auf der linken Seite ein int und der Operand
        // auf der rechten Seite größer als 31, kann man mit folgender
        // Formel ausrechnen, um wieviele Stellen der linke Operand wirklich
        // geshiftet wird:
        // Rechter Operand % 31 = Anzahl Shift's -> also:
        // 33 % 32 = 1 ->
        // 1 << 1 = 2
        // 32 % 32 = 0 ->
        // 1 << 0 = 1
        System.out.println("1<<33: " + (1 << 33));
        System.out.println("1<<32: " + (1 << 32));
        System.out.println("1<<31: " + (1 << 31));
        System.out.println("1>>>31: " + (1 >>> 31));
        System.out.println("1<<30: " + (1 << 30));
        System.out.println("1<<1: " + (1 << 1));
        System.out.println("0<<1: " + (0 << 1));
        System.out.println("0>>>1: " + (0 >>> 1));
        System.out.println("1>>>1: " + (1 >>> 1));
        System.out.println("1>>1: " + (1 >> 1));
        System.out.println("-1>>1: " + (-1 >> 1));
        System.out.println("-1>>>31: " + (-1 >>> 31));
        System.out.println("1>>2: " + (1 >> 2));
        System.out.println("1>>3: " + (1 >> 3));
        System.out.println("4>>3: " + (4 >> 3));
        System.out.println("-4>>1: " + (-4 >> 1));
        System.out.println("-4>>2: " + (-4 >> 2));
        System.out.println("-4>>4: " + (-4 >> 4));

        byte b1 = -1;
        System.out.println("(byte)(-1>>>1): " + (b1 >>>= 1));

		// Ergebnis:
		// 1<<33: 2
		// 1<<32: 1
		// 1<<31: -2147483648
		// 1>>>31: 0
		// 1<<30: 1073741824
		// 1<<1: 2
		// 0<<1: 0
		// 0>>>1: 0
		// 1>>>1: 0
		// -1>>>1: 2147483647
		// 1>>1: 0
		// -1>>1: -1
		// -1>>>31: 1
		// 1>>2: 0
		// 1>>3: 0
		// 4>>3: 0
		// -4>>1: -2
		// -4>>2: -1
		// -4>>4: -1
		// (byte)(-1>>>1): -1
    }

    public static void main(String[] args) {
        ShiftLeftExample shiftLeftExample1 = new ShiftLeftExample();
    }
}

+>> führt eine Verschiebung der Bits nach rechts durch. Das Vorzeichen bleibt erhalten. Von links wird mit Bits aufgefüllt, die dem Vorzeichen-Bit entsprechen, also jenachdem welchen Wert das höchste Bit entsprach - 0 wenn positiv und 1 wenn negativ. Der neue Wert entspricht: Alter Wert / 2^x - wobei x die Anzahl der geshifteten Bits entspricht.
Beispiel:
/*
    Um den Wert zu errechnen, der sich nach einem Shift nach RECHTS
    ergibt, kann man folgenden Formel anwenden:
    Alter Wert / 2^x (wobei x der Anzahl der geshifteten Bits entspricht)
*/

package net.tauceti.certification;

public class ShiftRightExample {

    public ShiftRightExample() {
        // Decimal  i = 192
        // Bin      i = 00000000 00000000 00000000 11000000
        int i1 = 192;
        // Um 2 Bit nach rechts shiften:
        // Decimal  i = 48 (192 / 2^2)
        // Bin      i = 00000000 00000000 00000000 00110000
        i1 >>= 2;
        System.out.println(i1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ShiftRightExample shiftRightExample1 = new ShiftRightExample();
    }
}


+>>> führt einen Shift nach rechts ohne Vorzeichen durch. Von links wird mit 0-Bits aufgefüllt. Dieser Operator existiert, da es in Java keine ungerichteten Datentypen gibt (außer char). Wird >>> auf eine negative Zahl angewandt, wird die Zahl positiv. Er sollte deshalb nicht bei negativen Zahlen verwendet werden, wenn man das Vorzeichen erhalten will! Er sollte auch nicht auf Typen angewandt werden, die kleiner als "int" sind. Diese werden nämlich vor dem Shift in "int" umgewandelt. Nach einen "Downcast" kann das Ergebnis dann völlig anderes sein, als angenommen.
Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class ShiftRightunsignedExample {

    public ShiftRightunsignedExample() {
        // Decimal  i = -192
        // Bin      i = 11111111 11111111 11111111 01000000
        int i1 = -192;
        System.out.println("Binär: " + Integer.toBinaryString(i1));
        // Um 2 Bit nach RECHTS shiften (Vorzeichen wird positiv!):
        // Decimal  i = 1073741776
        // Bin      i = 00111111 11111111 11111111 11010000
        // Hex      i = 0x3fffffd0
        i1 >>>= 2;
        System.out.println("Binär: " + Integer.toBinaryString(i1));
        System.out.println("Hex: " + Integer.toHexString(i1));
        System.out.println(i1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        ShiftRightunsignedExample shiftRightunsignedExample1 = new ShiftRightunsignedExample();
    }
}


+Das Ergebnis von -1 >> 1 ist -1 nicht 0. Das ist ein anderes Ergebnis, als bei einer simplen Division durch 2.
Beispiel
/*
    Die ersten beiden Shifts ergeben jeweils wieder 1, da z.B. in Beispiel 1
    der max. Wert eines "int" überschritten wurde. Ebenso in Beispiel 2
    beim "long". "1 << 31" ergibt dagegen den minimalen Wert, den ein "int"
    haben kann. Das Gleiche gilt auch für "long": 1 << 63
*/

package net.tauceti.certification;

public class ShiftBiggerThanResulttype {

    public ShiftBiggerThanResulttype() {
        // Prints: 1
        int i1 = 1;
        i1 = i1 << 32;
        System.out.println("1 << 32: " + i1);

        // Prints: 1
        long l1 = 1;
        l1 = l1 << 64;
        System.out.println("1 << 64: " + l1);

        // Prints: -1
        int i2 = -1;
        i2 = i2 << 32;
        System.out.println("-1 << 32: " + i2);

        // Prints: -1
        long l2 = -1;
        l2 = l2 << 64;
        System.out.println("-1 << 64: " + l2);

        // Ein right-shift von -1 um 1 Bit ergibt wieder -1!
        // Prints: -1 (!)
        int i3 = -1;
        i3 = i3 >> 1;
        System.out.println("-1 >> 1: " + i3);

        // Prints: -8
        int i4 = -16;
        i4 = i4 >> 1;
        System.out.println("-16 >> 1: " + i4);

        // Prints: Integer.MIN_VALUE
        int i5 = 1;
        i5 = i5 << 31;
        System.out.println("1 << 31: " + i5);

    }

    public static void main(String[] args) {
        ShiftBiggerThanResulttype shiftBiggerThanResulttype1 = new ShiftBiggerThanResulttype();
    }
}

+Aus 1 << 31 wird kleinste Zahl, die ein "int" repräsentieren kann.
Beispiel	ShiftBiggerThanResulttype

+Shift-Operatoren shiften nie weiter, als die Anzahl der Bits die der Ergebnistyp darstellen kann (z.B. int 32, long 64). Ist die Anzahl der Bits größer, als vom Ergebnistyp dargestellt werden können, wird die Anzahl der Bits, um die geshiftet wird, wie folgt ausgerechnet:
(Anzahl Bits zum Shiften) % (Max. darstellbare Bits des Ergebnistyps). Beispiel: 1 << 33. Der Wert um den geshiftet wird ergibt sich aus: 33 % 32 = 1. Es wird also in diesem Beispiel um 1 Bit geshiftet!
Beispiel	ShiftBiggerThanResulttype

+Shift-Operatoren können nur auf Integral-Typen angewandt werden.

+Um von einer positiven Zahl die entsprechende Negative zu bekommen, geht man wie folgt vor:
0000 0100 = 4 Dezimal
1111 1011 Alles umkehren
0000 0001 Und eins addieren
1111 1100 = -4 Dezimal

Umgekehrt geht's ähnlich:
1111 1100 = -4 Dezimal
0000 0011 Alles umkehren
0000 0001 Und eins addieren
0000 0100 = 4 Dezimal


Vergleichende Operatoren / Comparison operators
 
+Alle Vergleichsoperatoren geben einen boolschen Wert zurück (true/false)
 
+Ordinal Vergleiche (<, <=, >, >=) Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class OrdinalComparsion {

    public OrdinalComparsion() {
        short s = 10;
        float f = 10.5f;
        // s wird zu einem float konvertiert und dann verglichen!
        boolean b = f >= s;
        // true
        System.out.println(b);

        String s1 = "test";
        String s2 = "test2";
        // Won't work! Nur Integrale können miteinander verglichen werden!
        // boolean b1 = s1 >= s2;
    }

    public static void main(String[] args) {
        OrdinalComparsion ordinalComparsion1 = new OrdinalComparsion();
    }
}

+Arbeiten nur mit numerischen Typen. Überprüfen die relativen Werte der nummerischen Operanden.
 
+Arithmetische Promotionen finden auch hier statt. Ein "char" z.B. kann mit einem "float" vergleichen werden. "byte", "short" und "char" werden mindestens zu "int" konvertiert. Hat ein Operand einen größeren Gültigkeitsbereich, wird der andere Operand entsprechend konvertiert.

+Objekttypen-Vergleich mit "instanceof" Beispiel
+package net.tauceti.certification;

class A {
}

class B extends A {
}

public class CastAndInstanceof {

    String s1 = "test";
    Object o1 = new Object();

    A[] a1 = new A[3];
    A[] a2 = new B[4];

    B[] b1 = new B[5];
    // Won't work!
    // B[] b2 = new A[5];

    // Kann kompiliert werden, erzeugt aber eine ClassCastException zur Laufzeit!
    // B[] b3 = (B[])a1;
    // Da a2 ein Array von B ist wird zur Laufzeit KEINE Exception erzeugt!
    B[] b4 = (B[])a2;

    public CastAndInstanceof() {
      // true
      System.out.println("s1 instanceof java.lang.Object:" + s1 instanceof java.lang.Object);
      // false
      System.out.println("o1 instanceof java.lang.String:" + o1 instanceof java.lang.String);
      // true
      System.out.println("b1 instanceof B[]:" + b1 instanceof B[]);
      // true
      System.out.println("b1 instanceof A[]:" + b1 instanceof A[]);
      // true
      System.out.println("b4 instanceof B[]:" + b4 instanceof B[]);
      // true
      System.out.println("b4 instanceof A[]:" + b4 instanceof A[]);
      // false
      System.out.println("a1 instanceof B[]:" + a1 instanceof B[]);
      // true
      System.out.println("a2 instanceof B[]:" + a2 instanceof B[]);
      // Work's (no output)
      Object o2 = (Object)s1;
      // Kompiliert ohne Probleme, ABER(!) erzeugt eine ClassCastException zur Laufzeit!
      // String s2 = (String)o1;
      // Won't work!
      // System.out.println("b1 instanceof B:" + b1 instanceof B);
      // Won't work!
      // System.out.println("b1 instanceof A:" + b1 instanceof A);
    }

    public static void main(String[] args) {
        CastAndInstanceof castAndInstanceof1 = new CastAndInstanceof();
    }
}

Testet die Klassenzuordnung eines Objekts zur Laufzeit. Die Überprüfung findet während des Kompilierens und zur Laufzeit statt.

+Gibt "true" zurück, wenn der Operand auf der linken Seite (LHS - left hand side) zum Operanden auf der rechten Seite (RHS - right hand side) gecastet werden kann.

+LHS sollte ein Objektreferenzausdruck, eine Variable oder eine Arrayreferenz sein.

+RHS sollte eine Klasse (Abstrakte Klassen sind ok...), ein Interface oder ein Arraytyp sein, die auf LHS gecastet werden können. Der Compiler erzeugt einen Fehler, wenn LHS und RHS keinen Bezug zueinander haben.

+java.lang.Class oder dessen String-Representation kann nicht als RHS verwendet werden.

+Gibt "true" zurück, wenn LHS eine Klasse oder Unterklasse (subclass) von RHS ist.

+Gibt "true" zurück, wenn LHS das Interface von RHS implementiert.

+Gibt "true" zurück, wenn LHS eine Arrayreferenz und vom Typ RHS ist.

+x instanceof [] ist NICHT ok. Es kann nicht getestet werden, ob x ein "allgemeines" Array ist.

+Gibt "false" zurück, wenn LHS "null" ist. Es wird keine Exception geworfen.

+Wenn "x instanceof Y" zur Kompilierzeit nicht erlaubt ist, dann ist "Y y = (Y)x" kein gültiger Cast-Ausdruck! Wenn "x instanceof Y" zur Kompilierzeit erlaubt ist, aber "false" als Ergebnis liefert, dann wirft obiges Cast-Beispiel zur Laufzeit (runtime) eine ClassCastException! Wenn "x instanceof Y" "true" zurückgibt, dann ist der obige Cast erlaubt und läuft einwandfrei.

+Gleichheitsvergleich mit "==" und "!="
+Bei primitiven Datentypen (primitives) wird einfach dessen Wert miteinander verglichen (Promotionen gelten auch hier!). Beispiel
 package net.tauceti.certification;

public class ComparsionWithPrimitives {
    public ComparsionWithPrimitives() {
        char c = 10;
        float f = 10f;
        // c wird zu einem float gecastet und dann mit f verglichen.
        if(c == f) {
            System.out.println("true");
        } else {
            System.out.println("false");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ComparsionWithPrimitives comparsionWithPrimitives1 = new ComparsionWithPrimitives();
    }
}

+Bei Objektreferenzen machen "=="-Vergleiche oft keinen Sinn. Um z.B. den Wert zweier Sting's zu vergleichen, muß man die Methode equals() des String-Objekts verwenden z.B. string1.equals(string2). In diesen Fall gilt auch: "string2 instanceof string1". Man sollte auch darauf achten, das die jeweilige Klasse equals() richtig implementiert. Beispiel
 package net.tauceti.certification;

public class ComparsionWithObjectrefs {

    public ComparsionWithObjectrefs() {
        String s1 = "test";
        String s2 = "test";
        String s3 = new String("test");
        boolean b = false;

        // s1 und s2 "zeigen" auf das gleiche Objekt, da der Compiler
        // feststellt, daß s1 und s2 den gleichen Inhalt haben.
        b = (s1 == s2);
        System.out.println("s1 == s2: " + b);

        // s3 zeigt auf ein anderes Objekt als s1 oder s2
        b = (s1 == s3);
        System.out.println("s1 == s3: " + b);

        // Vergleicht man allerdings die Inhalte von s1 oder s2 mit s3
        // mit Hilfe der .equals()-Methode, ist das Ergebnis wieder true!
        System.out.println("s1.equals(s3): " + s1.equals(s3));
    }

    public static void main(String[] args) {
      ComparsionWithObjectrefs comparsionWithObjectrefs1 = new ComparsionWithOjectrefs();
    }
}

+Bei String-Literalen (literals) liefert "==" "true" zurück. Der Compiler führt hier Optimierungen durch, was dazuführt, daß die Objektreferenzen nun auf das gleiche Objekt zeigen. Beispiel ComparsionWithObjectrefs


Bitweise Operatoren / Bit-wise operators (&, ^, |)

Beispiel
 package net.tauceti.certification;

public class BitwiseExample {

    int i1 = 1; // Binär: .... 0001
    int i2 = 2; // Binär: .... 0010
    int i3 = 3; // Binär: .... 0011
    int i4 = 2; // Binär: .... 0010
    int i5 = 0;

    public BitwiseExample() {
        //          0001
        //        & 0010
        //          0000 = Decimal 0
        i5 = i1 & i2;
        System.out.println(i5);
        //          0001
        //        | 0010
        //          0011 = Decimal 3
        i5 = i1 | i2;
        System.out.println(i5);
        //          0001
        //        ^ 0011
        //          0010 = Decimal 2
        i5 = i1 ^ i3;
        System.out.println(i5);

        // Won't work!
        // short s = 1;
        // boolean b = (boolean)s;
    }

    public static void main(String[] args) {
        BitwiseExample bitwiseExample1 = new BitwiseExample();
    }
}

+	Funktionieren mit nummerischen und boolschen Operanden.
 
+	& - Beim AND-Operator müssen beide Bits 1 sein, damit das Ergebnis 1 ist.
 
+	| - Beim ODER-Operator muß eins von beiden Bits 1 sein, damit das Ergebnis 1 ist.
 
+	^ - Beim XOR-Operator kann eins von beiden Bits 1 sein (aber nicht Beide), damit das Ergebnis 1 ist.
 
+	Kein Datentyp kann in boolean gecastet werden.
 


Logische Operatoren / Short circuit logical operators (&&, ||)
 
Beispiel
 package net.tauceti.certification;

public class ShortCircuitExample {

    boolean b1 = true;
    boolean b2 = false;

    public ShortCircuitExample() {

        // Da b1 bereits die Bedingung erfüllt (b1 ODER b2), wird
        // b2 nicht mehr überprüft.
        if(b1 || b2) System.out.println("true");

        // Da b1 bereits die Bedingung erfüllt (b1 ODER isTrue()), wird
        // die Methode isTrue() nicht mehr aufgerufen. Dadurch wird
        // auch b1 NICHT auf false gesetzt! Darauf sollte man achten!
        if(b1 || isTrue()) {
            System.out.println("b1: " + b1);
        }
    }

    public boolean isTrue() {
        b1 = false;
        return true;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ShortCircuitExample shortCircuitExample1 = new ShortCircuitExample();
    }
}

+Funktionieren nur mit boolschen Typen.
 
+Der rechte Ausdruck oder die rechte Variable (RHS) wird u.U. nicht ausgewertet, wenn das Ergebnis bereits durch den linken Ausdruck (LHS) bestimmt werden kann.
 
+(false && x) ergeben immer "false".
 
+(true || x) ergeben immer "true".
 
+RHS wird nur evaluiert, wenn das Ergebnis nicht durch LHS bestimmt werden kann.
 
+Durch "Kurzschließen" (short-circuiting) der Operanden, können Seiteneffekte auftreten. Kann das Ergebnis bereits durch LHS bestimmt werden, wird RHS nicht mehr ausgeführt. Das hat zur Folge das das RHS-Statement nicht mehr ausgeführt wird, was eventuell Auswirkungen auf andere Programmteile hat.
Ternäre Operatoren / Ternary operators (?:)
 
Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class TeranyOperation {

    public TeranyOperation() {
        short s = 64;
        char c = 65;
        int i = s < c ? s : c;
        System.out.println("i: " + i);

        // Won't work!
        // char i = s < c ? s : c;
        // Expliziter Cast wird benötigt, da s und c zu "int" promotet werden!
        char c1 = s < c ? (char)s : (char)c;
        System.out.println("c1: " + c1);

        String s1 = s > c ? Short.toString(s) : String.valueOf(c) ;
        System.out.println("s1: " + s1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        TeranyOperation teranyOperation1 = new TeranyOperation();
    }
}
 
+Format: a = x ? b : c;
 
+x ist eine boolscher Ausdruck.
 
+b wird a zugewiesen, wenn x true ist. Ansonsten wird c a zugewiesen.
 
+b und c müssen a zuweisbar sein, d.h. b und c müssen auf a gecastet werden können.
 
+b und c werden während der Operation auf den gleichen Typ gebracht (Promotion).
 

Zuweisende Operatoren / Assignment operators (=)
 
Beispiel
 package net.tauceti.certification;

public class AssignmentExample {

    public AssignmentExample() {
        byte b1 = 10;
        byte b2 = 0;
        char c = 20;
        b2 += c;
        System.out.println("b2: " + b2);

        b2 = 0;
        // Folgender Ausdruck ist gleich b2 += c;
        b2 = (byte)(b2 + c);
        System.out.println("b2: " + b2);

        int i1 = 10, i2 = 10, i3 = 10;
        // Wer sowas schreibt, den sollte man eigenltich hauen,
        // aber es funktioniert...
        i1 += i2 /= i3 = 10;
        System.out.println("i1: " + i1);
    }

    public static void main(String[] args) {
        AssignmentExample assignmentExample1 = new AssignmentExample();
    }
}

+Simple Zuweisungen mit "="
 
+(*=, /=, %=, +=, -=) Kalkulations- und Zuweisungsoperatoren (Extended assignment operators)
 
+(x += y) steht für (x = x + y). Wenn x ein Typ kleiner als "int" ist, wird ein impliziter Cast durchgeführt: byte b += y kann auch so geschrieben werden: byte b = (byte)(b + y)  
+a = b = c = 0 ist ein legales Statement. c = 0 wird zuerst ausgeführt. Dieser Wert wird dann b und anschließend a zugewiesen.
 


Allgemeines
 
Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class PrecedeneExample {

    public PrecedeneExample() {
        // Führt man folgenden Code aus, wird "i: 0" ausgegeben.
        // Hier passiert Folgendes: Erst wird der Variable i der Wert "0"
        // zugewiesen. Die Zeile "i = i++" besagt: Nimm den Wert von i
        // (aktuell 0) und verwende ihn für die weitere Verarbeitung.
        // Anschließend erhöhe i um "1". In der nächsten Zeile passiert
        // das Gleiche. i bleibt immer "0", da immer mit dem Wert "0"
        // weitergearbeitet wird.
        int i = 0;
        i = i++;
        i = i++;
        i = i++;
        System.out.println("i: " + i);

        int array[] = new int[5];
        int index = 0;
        // Die Evaluierungsreihenfolge in Java ist immer von links nach
        // rechts. Nun... In diesem Fall hat der Array-Operator "[]" Vorrang vor
        // "=". Es wird also als Erstes "array[index]" ausgeführt.
        // Es steht nun eigentlich "array[0]" da.
        // Anschließend kommt der nächste Zuweisungsoperator an die Reihe also
        // der Ausdruck (index = 3). Da auf der linken Seite kein Operator
        // mit höherer Prio als der Zuweisungsoperator vorhanden ist und der
        // Zuweisungsoperator immer erst die rechte Seite evaluiert, wird nun
        // die Zahl 3 der Variable index zu gewiesen. Zum Schluß wird
        // also ausgeführt: array[0] = 3;
        array[index] = index = 3;
        System.out.println("array[0]: " + array[0]);

        // In diesem Beispiel wird zuerst der "[]"-Operator ausgeführt.
        // Bei "index++" handelt es sich um einen Postfix-Operator, d.h.
        // in diesem Fall wird das erste Array-Element (array2[0])
        // angesprochen. Anschließend wird index im eins erhöht.
        // Die index-Variable hat nun den Wert 1 der dem ersten Array-
        // Element zugewiesen wird: array[0] = 1
        // Wuerde man den Prefix-Operator (++index) verwenden, würde
        // hier stattdessen array[1] = 1 stehen.
        int array2[] = new int[5];
        index = 0;
        array2[index++] = index;
         for(int z = 0; z < array2.length; z++) System.out.println("array2[" + z + "]: " + array2[z]);

        // Das folgende Beispiel zeigt, daß die Prio's der einzelnen Operatoren
        // ziemliche Auswirkungen haben. Das Ergebnis des ersten Ausdruck's ist 2,
        // waehrend das zweite Ergebnis 6 ergibt. Im ersten Fall wird erst der
        // "&"-Operator und dessen Operanden evaluiert, bevor dann der "|"-Operator
        // zum Zug kommt... Also im ersten Fall:
        // 0011 ( 3)
        // 0100 (&4)
        // 0000 (ergibt 0)
        // 0010 (|2)
        // 0010 (ergibt 2)
        int bitwise1 = 0x2 | 0x3 & 0x4;
        int bitwise2 = 0x2 & 0x3 | 0x4;
        System.out.println("0x1 | 0x2 & 0x3: " + bitwise1);
        System.out.println("0x1 & 0x2 | 0x3: " + bitwise2);

    }

    public static void main(String[] args) {
        PrecedeneExample precedeneExample1 = new PrecedeneExample();
    }
}
 
+In Java gibt es keinen Über- oder Unterlauf (overflow/underflow) von Integern. Addiert man 1 zur größten Zahl, die ein Integer darstellen kann, ist das Ergebnis die kleinste Zahl, die ein Integer darstellen kann.
 
+Die Operanden werden immer von links nach rechts evaluiert und die Operationen nach ihrer Präzedenz und Assoziation ausgeführt.
 
+Bei allen unären Postfix-Operatoren und alle binäre Operatoren (außer Zuweisungsoperatoren) ist die Assoziation von links nach rechts.
 
+Bei allen unären Operatoren (außer Postfix-Operatoren), Zuweisungsoperatoren, ternäre Operatoren, Objekterzeugung und Cast-Operatoren ist die Assoziation von rechts nach links.
 

Übersicht über alle Operatoren
 
Beispiel
 
Operatortyp	Operatoren	Assoziation
 
Postfix-Operatoren	 []  .  (parameters)  expr++  expr--	 Links nach rechts 
Prefix bzw. unäre Operatoren	 ++expr  --expr  +expr  -expr  ~expr  !expr	 Rechts nach links 
Objekterzeugung/Cast	 new  (type)	 Rechts nach links 
Multiplikation/Division/Modulo	 *  /  %	 Links nach rechts 
Addition/Subtraktion	 +  -	 Links nach rechts 
Shift	 <<  >>  >>>	 Links nach rechts 
Relationale Op.	 <  <=  >  >=  instanceof	 Links nach rechts 
Gleichheits Op.	 ==  !=	 Links nach rechts 
Bitweise/boolean AND	 &	 Links nach rechts 
Bitweise/boolean XOR	 ^	 Links nach rechts 
Bitweise/boolean OR	 |	 Links nach rechts 
Logisches AND	 &&	 Links nach rechts 
Logisches OR	 ||	 Links nach rechts 
Ternär Op.	 ?  : Rechts nach links 
Zuweisung	 =  +=  -=  *=  /=  %=  <<=  >>=  >>>=  &=  ^=  |=	 Rechts nach links 
 
Hinweise zur Tabelle:
 
+Die Operatoren sind von der höchsten bis niedrigesten Priorität von oben nach unten aufgelistet.
+Operatoren in der gleichen Reihe, haben die gleiche Priorität.
+Runde Klammern - () - können benutzt werden, um die Priorität und Assoziation zu überschreiben.
 
+Die Priorität (precedence rules) bestimmt, welcher Operator zuerst angewandt werden soll, wenn zwei Operatoren mit unterschiedlicher Priorität in einem Ausdruck vorhanden sind. Der Operator mit der höchsten Priorität wird zuerst ausgeführt.
 
+Die Assoziationsregeln (associativity rules) geben an, welcher Operand zuerst evaluiert werden soll. Beim Prefix-Operator (++expr) z.B. wird zuerst der Wert der Variable um eins erhöht, BEVOR mit dem Wert weitergerechnet wird. Für die unären Operatoren gilt: Der Operator wird auf den Wert angewandt und damit wird dann weitergerechnet. Beim Postfix-Operator (expr++) wird für die weitere Berechnung der aktuelle Wert der Variable verwendet und der Wert erst anschließend um eins erhöht. Bei der Objektinstanzierung mit "new (type)" wird erst der Ausdruck "type" evaluiert, bevor mit "new" der daraus resultierende "type" erzeugt wird. Bei allen Zuweisungsoperatoren wird erst der rechte Operand evaluiert, bevor das Ergebnis zugewiesen wird. Befindet sich allerdings z.B. auf der linken Seite ein Array-Operator (z.B. i[count] = 10), so wird dieser zuerst ausgeführt, da er eine höhere Prio hat (siehe Tabelle oben).
* Zum Wort "unäre": Das ist die Übersetzung des Worts "unary". In diesem Fall sind damit einwertige Operatoren gemeint, d.h. ein Operator, der sich auf nur einen Operanden bezieht (z.B. das unäre Minus wie in -2,5).


Bezeichner (Modifiers)
 
Bezeichner (Modifiers) sind Java-Schlüsselwörter (Keywords) die dem Compiler Informationen liefern, um welche Art von Code, Daten oder Klassen es sich handelt.

public, protected und private

+Variablen: Können nur auf Instanzvariablen angewendet werden. Methodenvariablen können damit nicht deklariert werden. Diese sind nur innerhalb der Methode erreichbar.
 
+"protected" und "private" können auf keine Top-Level-Klassen angewandt werden. Diese können nur "public"- oder "default"-Zugriff haben. "default" ist kein Bezeichner im eigentlichen Sinne, sondern tritt dann in Aktion, wenn kein Bezeichner angegeben ist.

+"public", "protected", "private" und auch der "default" Bezeichner können auf innere Klassen (inner classes) angewandt werden, wie auf jedes andere Methodenmitglied (member method) auch.
 
+"public", "protected", "private" und auch der "default" Bezeichner können auf Methoden und Konstruktoren (constructors) angewandt werden. Ein Konstruktor kann somit durchaus "protected"- oder "private"-Zugriff haben.
 
+Wenn auf eine Klasse zugegriffen werden kann, dann heißt das noch lange nicht, daß auch auf Ihre Mitglieder (Methoden, Variablen) zugegriffen werden kann. Der Mitgliederzugriff (members' accessibility) bestimmt, auf was zugegriffen werden kann und auf was nicht. Wenn allerdings auf die Klasse nicht zugegriffen werden kann, dann sind auch ihre Mitglieder nicht erreichbar - auch dann nicht, wenn diese "public" deklariert sind.
 
+Wenn kein Zugriffsbezeichner (access modifier) spezifiziert wurde, dann gilt der "default package"-Zugriff. Alle Klassen im gleichen Paket haben dann Zugriff auf das jeweilige Element (Klasse, Methode, Variable). Dieser Zugriff wird auch "friendly" oder "default" genannt. Beide sind allerdings keine Java-Schlüsselwörter (Java keywords). Mit Klassen im gleichem Paket, sind alle Klassen gemeint, die sich im gleichen Verzeichnis befinden.
 
+"private" bedeutet, daß nur Mitglieder der gleichen Klasse Zugriff auf das Element haben. Nicht einmal Unterklassen (sub-classes) haben Zugriff auf diese Mitglieder.
 
+Bezeichner (Modifier) legen fest, welche Klassen welche Elemente verwenden können.
 
+"protected" bedeutet, das alle Klassen im gleichen Paket (wie bei "default"-Zugriff) und abgeleitete Klassen in jedem anderen Paket auf diese Elemente zugreifen können. Aber eine abgeleitete Klasse in einem anderen Paket (package) kann auf "protected"-Mitglieder der Superklasse nur über Referenzen vom selben Typ der abgeleiteten Klasse oder deren Unterklassen zugreifen. Auf eine abgeleitete Klasse im gleichen Paket trifft diese Einschränkung nicht zu. Das stellt sicher, das Klassen von anderen Paketen nur auf Mitglieder zugreifen, die Teil ihrer Vererbungshierarchie sind.
ProtectedA.java 
package net.tauceti.certification.modifiers;

public class ProtectedA {

    protected int i = 10;

    public ProtectedA() {
    }

    protected void doSomething() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        ProtectedA protectedA1 = new ProtectedA();
    }
}

ProtectedB.java
package net.tauceti.certification.modifiers.dummy;

import net.tauceti.certification.modifiers.ProtectedA;

public class ProtectedB extends ProtectedA {

    ProtectedA pa = new ProtectedB();
    ProtectedB pb = new ProtectedB();
    public ProtectedB() {
        // Won't work! Da die Referenz-Variable "pa" vom Typ ProtectedA
        // ist (also die Superklasse von ProtectedB), kann auf die "protected"-Mitglieder
        // nicht zugegriffen werden.
        // pa.i
        // pa.doSomething();

        // Work's fine! Nur abgeleitete Klassen und deren Ableitungen können
        // auf "protected"-Mitglieder zugreifen.
        System.out.println("i: " + pb.i);
        System.out.println("i: " + this.i);
        pb.doSomething();
    }

    public static void main(String[] args) {
        ProtectedB protectedB1 = new ProtectedB();
    }
}

+Der Zugriff auf Methoden kann beim Überschreiben "overridden" nicht weiter eingeschränkt werden. Es ist nur folgende Reihenfolge möglich:
private -> friendly (default) -> protected -> public
Parentclass --------------------------------> abgeleitete Klasse
 

final 
 
FinalA.java 
package net.tauceti.certification.modifiers;

public final class FinalA {
    // "blank final"-Variable
    final int i;

    public FinalA() {
        i = 0;
        // Won't work. Eine weitere Zuweisung ist nun nicht mehr möglich!
        // i = 10;
    }

	public void test() {
		// "final" lokale Variablen sind ebenfalls möglich.
        final short s = 10;
	}

    public static void main(String[] args) {
        FinalA finalA1 = new FinalA();
    }
}

FinalB.java
package net.tauceti.certification.modifiers;

// Won't work!
//public class FinalB extends FinalA {
public class FinalB {
    public FinalB() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        FinalB finalB1 = new FinalB();
    }
}

+"final"-Elemente können nicht geändert werden.
+"final"-Klassen können nicht weiter vererbt werden.
+"final"-Variablen können nicht geändert werden. Sog. "blank final"-Variablen werden erst deklariert und später initialisiert. Die Initialiserung kann nur einmal erfolgen.
+"final"-Methoden können nicht überschrieben werden.
 
+Methodenargumente die als "final" markiert sind können nur zum Lesen verwendet werden. Versucht man dieser Variable einen Wert zuzuweisen, erzeugt das einen Compilerfehler.
 
+"final"-Instanzvariablen wird - im Gegensatz zu sonstigen Instanzvariablen - kein Standardwert zugeteilt, wenn diese nicht explizit initialisiert werden bei der Deklaration oder in einem Initialisierungsblock (Initializer block). Statischen "Finals" müssen ebenfalls explizit initialisiert werden - entweder bei der Deklaration oder in einem statischen Initialisierungsblock. Instanz "Finals" müssen explizit in einem Instanzinitialisierer oder in jedem Constuctor eine Zuweisung erhalten. Sonst gibt's Haue vom Compiler ;-)
 
+"Lokale" Variablen können ebenfalls "final" deklariert werden. Soll z.B. eine "nested class" auf einen Wert außerhalb zugreifen können, muß diese "final" deklariert werden.
 

abstract
 
AbstractA.java
package net.tauceti.certification.modifiers;

public abstract class AbstractA {

    public AbstractA() {
    }

    // Bei abstrakten Methoden keine "{ }" angeben!
    abstract void test();

    public static void main(String[] args) {
        // Won't work! Abstrakte Klassen können nicht instanziert werden.
        // AbstractA abstractA1 = new AbstractA();
    }
}

+"abstract" kann auf Klassen und Methoden angewandt werden.
+Legt fest, daß die Implementierung zu einem späteren Zeitpunkt in einer Unterklasse erfolgt.
 
+Das genaue Gegenteil von "final". "final"-Klassen können nicht vererbt werden. Abstrakte Klassen dagegen müssen zwar nicht vererbt werden, aber wenn sie vererbt werden, dann muß entweder eine Implementierung der als "abstract" deklarierten Methoden erfolgen oder diese Klasse muß wiederum "abstract" deklariert werden.
 
+Eine Klasse sollte "abstract" deklariert werden, wenn:
- sie irgendwelche abstrakten Methoden besitzt
- sie keine Implementierung für abstrakte Methoden liefert, die von einer abstrakten Klasse vererbt wurden
- sie keine Implementierung für Methoden eines Interfaces liefert, die sie implementiert.
 
+Abstrakte Methoden werden einfach mit ";" abgeschlossen. Werden geschweifte Klammern "{ }" angegeben, erzeugt das einen Compilerfehler.
 
+Eine Klasse kann als "abstract" deklariert werden, auch wenn Sie keine abstrakten Methoden enthält.




static
 
StaticA.java 
package net.tauceti.certification.modifiers;

public class StaticA {

    public StaticA() {
    }

    // Würde man diese Variablendeklaration unterhalb des folgenden statischen Blocks
    // platzieren, würde ein Compilerfehler erzeugt werden. Forward-Referenzen sind
    // nicht erlaubt. Statische Elemente werden einfach von oben nach unten ausgeführt.
    static String s = "Hello from static String!";

    static {
        System.out.println("Wenn die Klasse geladen wird, wird dieser statische Block ausgeführt.");
        System.out.println(s);
    }

    public static class InnerStaticTopLevelClass {
        public static void test() {
            System.out.println("Inner test method!");
        }
    }

    public static synchronized void setS(String text) {
        System.out.println("Grüzi from StaticA.setS()!");
        s = text;
    }

    // Won't work!
    // abstract static void doSomething() {
    // }

    public static void main(String[] args) {
        StaticA staticA1 = new StaticA();
        StaticA.InnerStaticTopLevelClass is = new StaticA.InnerStaticTopLevelClass();
        StaticA.InnerStaticTopLevelClass.test();
    }
}

StaticB.java
package net.tauceti.certification.modifiers;

public class StaticB extends StaticA {

    public StaticB() {
    }

    public static synchronized void setS(String text) {
        System.out.println("Grüzi from StaticB.setS()!");
        s = text;
    }

    // Normalerweise wird bei nicht-statischen Methoden zur
    // Laufzeit durch dynamische Methodenbindung festgestellt,
    // welchen Objekttyp die Referenzvariable static1
    // verwaltet. Bei nicht-statischen Methoden würde zur
    // Laufzeit setS() von StaticB ausgeführt. Da statische
    // Methoden aber zur Kompilierzeit "aufgelöst" werden
    // und da der Typ der Referenzvariable (in diesem Fall
    // StaticA entscheidend ist, wird eben dann zu Laufzeit
    // auch die setS()-Methode von StaticA ausgeführt.
    public static void main(String[] args) {
        StaticA static1 = new StaticB();
        static1.setS("test");
    }
}

+Kann auf verschachtelte Klassen (Nested classes), Methoden, Variablen und freifließende (free floating) Codeblöcke (statische Initialisierungsblöcke / static initializer) angewandt werden.
 
+Statische Variablen werden initialisiert, wenn die entsprechende Klasse geladen wird. Eine statische Variable existiert nur einmal.
 
+Statische Methoden können nur auf statische Variablen zugreifen. Soetwas wie "this" gibt es hier nicht.
 
+Der Zugriff über den Klassennamen ist der bevorzugte Weg, um auf statische Methoden und Variablen zuzugreifen (z.B. TestClass.staticMethod() ).
 
+Statische Initialisierungsblöcke (static initializer) werden ausgeführt, wenn die Klasse geladen wird.
 
+Statische Methoden können nicht überschrieben (overridding) werden und dadurch z.B. plötzlich nicht-statisch (non-static) werden.
 
+Aus nicht-statischen Methoden können durch Überschreiben nicht plötzlich statische Methoden gemacht werden.
 
+Abstrakte Methoden können nicht statisch (static) sein.
 
+Lokale Variablen (Methodenvariablen / local variables) können nicht als "static" deklariert werden.
 
+Statische Methoden nehmen eigentlich nicht am normalen Überschreibungsmechanismus (overriding mechanism) teil, bei dem zur Laufzeit (runtime) Aufgrund der Klasse des Objekts entschieden wird, welche Methode aufgerufen wird (Dynamische Methodenbindung / dynamic method binding). Statische Methodenbindung wird zur Kompilierzeit erledigt. Das bedeutet, daß die Methode, die ausgeführt wird, vom Typ der Referenzvariable abhängt und nicht vom Typ des Objekts das diese Variable speichert - ziemlich geil, gell ;-) Ich liebe es...


native
 
+Kann nur auf (statische) Methoden angewendet werden.
 
+Die Implementation dieser Methoden kommt von einer nicht-Java-Sprache. Diese ist i.d.R. plattformabhängig.
 
+Java nutzt viele native Methoden zwecks besserer Performance und um auf die Hardware zugreifen zu können.
 
+Native Methoden werden mit ";" abgeschlossen; eine Implementierung mit geschweiften Klammern "{ }" erzeugt einen Compilerfehler.
 
+"native" hat keinen Einfluß auf die Zugriffsbezeichner. Native Methoden können auch "private" sein.
 
+"abstract" kann auch in einer nativen Deklaration auftauchen. Das führt natürlich dazu, daß die ganze Klasse "abstract" deklariert werden muß.
 
+Native Methoden können Java-Objekte übergeben und entgegennehmen.
 
+"System.loadLibrary()" wird in statischen Initialiserungsblöcken verwendet, um die nativen Bibliotheken (libraries) zu laden. Wenn die Bibliothek nicht geladen werden kann, wenn diese statische Methode aufgerufen wird, wird ein "UnsatisfiedLinkError" erzeugt.


transient
 
+Kann nur auf Instanzvariablen angewandt werden (lokale (Methoden-)Variablen können nicht transient deklariert werden).
 
+"Transiente" Variablen können nicht "final" oder "static" sein. Variablen die "transient" deklariert sind, werden nicht serialisiert (serialized). Statische Variablen werden ebenfalls nicht serialisiert.


synchronized
 
+Kann nur auf Methoden oder Teilen von (statischen) Methoden angewandt werden.
 
+Wird verwendet, um kritische Programmteile vorm gleichzeitigen Zugriff zweier Threads zu schützen.
 
volatile
 
+Kann nur auf Variablen (auch static) angewandt werden.
 
+Kann nicht auf "final"-Variablen angewandt werden.
 
+Wird eine Variable "volatile" deklariert, bedeutet das für den Compiler, daß er für diese Variable keine Optimierungen vornehmen soll, wie z.B. Cachen des Werts. Alle Threads erhalten von dieser Variable immer den korrekten Wert und keinen Wert aus dem Cache.
 
+Wird häufig in Multiprozessor-Umgebungen verwendet und bei Objekten, deren Variablen von mehreren Threads gleichzeitig geändert werden können.
Übersicht Bezeichner
 
Bezeichner
Klasse
Innere Klassen (1)
Variablen
Methoden
Constructor
Frei fließender Codeblock
public
J
J
J
J
J
N
protected
N
J
J
J
J
N
(friendly)
J
J (2)
J
J
J
N
private
N
J
J
J
J
N
final
J
J (3)
J
J
N
N
abstract
J
J (3)
N
J
N
N
static
N
J
J
J
N
J (4)
native
N
N
N
J
N
N
transient
N
N
J
N
N
N
synchronized
N
N
N
J
N
J (5)
volatile
N
N
J
N
N
N

(1) Außer lokale und anonyme Klassen
(2) Gilt auch für (1)
(3) Außer für anonyme Klassen
(4) Statische Initialisierer (static initializer)
(5) Als Teil einer Methode um ein Objekt zu sperren


Konvertieren und casten

In welchem Rahmen und bei welchen Operanden finden Promotionen statt?
 
Unäre nummerische Promotionen:
 
+Durch einen der unären, arithmetischen Operatoren "+" oder "-".
+Durch den unären, integralen, bitweisen Komplement-Operator "~".
+Während der Erzeugung eines Arrays. Nehmen wir als Beispiel new int[x], wobei der Dimensionsausdruck "x" ein vom Typ "int" sein muß.
+Beim indizieren von Arrayelementen. Z.B. table['a']. 'a' ist vom Type "char" und muß deshalb in "int" umgewandelt werden.
+Individuelle Operanden des Shift-Operators.

 
Binäre nummerische Promotionen:
 
+Durch einen der arithmetischen Operatoren "*", "/", "%", "+" oder "-".  
+Durch einen der relationalen Operatoren "<", "<=", ">", "+" oder ">=".  
+Nummerische Operanden der Gleichheits-Operatoren "==" und "!=".  
+Integer Operanden der bitweisen "&"-, "^"- und "|"-Operatoren.  

Konvertierung von primitiven Datentypen / Conversion of Primitives
 
+Es gibt 3 Arten von Konvertierungen - Zuweisungskonvertierungen (assignment conversion), Kovertierungen beim Methodenaufruf (method call conversion) und arithmetische Promotionen.
 
+"boolean" kann nicht von/nach Typen konvertiert werden, die nicht von Typ "boolean" sind.
 
+Erweiterungskonvertierungen (widening conversions) sind immer erlaubt. Beschränkungskonvertierungen werden ohne expliziten Cast abgewiesen.
 
+"byte" und "short" können nicht in "char" umgewandelt werden. Der umgekehrte Weg ist ebenfalls nicht möglich.



+Arithmetische Promotionen:
++ Unäre Operatoren:

 if(Operand "byte", "short" oder "char") {:
    konvertier ihn zu "int";
} else {
    mach nichts;
}
 
+ Binäre Operatoren:

 if(ein Operand "double") {:
    konvertier alle zu "double";
} else if(ein Operand "float) {
    konvertier alle zu "float";
} else if(ein Operand "logn) {
    konvertier alle zu "long";
} else {
    konvertier alle zu "int";
}
 
 
 
+Wenn ein Literalwert einer Variable zugewiesen wird, wird der Wert des Literals mit dem Gültigkeitsbereich des Datentypes der Variable überprüft. Ist der Wert zu groß oder zu klein, erzeugt der Compiler einen Fehler.
 
+Wenn eine "final"-Variable einer anderen Variable zugewiesen wird, wird eine implizite Konvertierung durchgeführt, wenn der Wert im Gültigkeitsbereich der Variable liegt. Die erfolgt selbst dann, wenn der Gültigkeitsbereich des "final" Datentyps größer ist als der des anderen Datentyps.
 
+Bie Konvertierungen die bei Methodenaufrufen (method calls) erfolgen, wird immer überprüft, ob eine Methodensignatur mit dem gleichen Datentyp oder einen mit größeren Gültigkeitsbereich vorhanden ist. Konvertierungen die den Gültigkeits bereich einschränken (narrowing) würden, um eine bestimmte Methode verwenden zu können, werden nicht durchgeführt. Hier die erlaubten Konvertierungen von primitiven Datentypen:
byte -> short -> int -> long -> float -> double
char -> int -> ...
 

Casting von primitiven Datentypen / Casting of Primitives
 
+Wird benötigt, wenn der Gültigkeitsbereich eingeschränkt wird (z.B. von "int" zu "char"). Sollte mit Vorsicht benutzt werden, da sich die Werte plötzlich radikal verändern können. Casting kann auch verwendet werden, wenn der Gültigkeitsbereich (widening coversions) erweitert wird (z.B. "char" zu "int"), um das Casting klar herauszustellen.
 
+Jeder nicht-boolsche Typ kann in einen anderen nicht-boolschen Typ umgewandelt werden.
 
+"boolean"-Typen können nicht in andere Typen umgewandelt werden und umgekehrt.
 

Konvertierung von Objektreferenzen / Conversion of Object references
 
+Es gibt drei Typen von Referenzvariablen die auf Objekte zeigen: Klassen, Interfaces oder Arraytypen.
 
+Es können zwei Typen von Objekten erzeugt werden: Klassen und Arrays.
 
+Es gibt zwei Arten von Konvertierungen: Bei Zuweisungen und beim Methodenaufruf.
 
+Konvertierungen sind erlaubt, wenn sie in die Richtung "aufwärts" der Objekthierarchie erfolgt (z.B. von "Object" nach "String" - "String" ist eine Unterklasse (subclass) von "Object"). Typen können also nur Supertypen (Superklassen oder Interfaces) oder (natürlich) nur Variablen vom gleichen Typ zugewiesen werden. Möchte man dagegen in die andere Richtung gehen, ist ein expliziter Cast nötig.
 
+Interfaces können ebenfalls als Typen verwendet werden bei der Variablendeklaration. Interfaces können allerdings nicht instanziert werden, da sie implizit "abstract" sind und keine Implementierung zur Verfügung stellen. Diese Variablen können verwendet werden, um Objekte zu verwalten, die dieses Interface implementieren.
 
+Arrays von primitiven Datentypen können nur zu Arrays des selben primitiven Datentyps konvertiert werden. Die können nicht zu konvertiert werden zu einem Array, daß nicht dem gleichen primitiven Arraytyp entspricht. Nur Arrays von Objektreferenzen können konvertiert bzw. gecastet werden.
 
+Arrays von primitiven Datentypen können in eine Objektreferenz umgewandelt werden, allerdings nicht in eine Object[]-Referenz. Dies ist möglich, da alle Arrays (Arrays von primitiven Datentypen und Objektreferenzen) von "Object" vererbt werden.
 


Casting von Objektreferenzen / Casting of Object references
 
+ Erlaubt ist das Zuweisen von Subtypen zu Supertypen. Ausführlichen Überprüfungen werden zur Kompilier- und Laufzeit vorgenommen. Zur Kompilierzeit ist die Klasse es Objekts eventuell nicht bekannt. Das hat zur Folge, daß die Überprüfung zur Laufzeit fehlschlägt und deshalb eine "ClassCastException" erzeugt wird.
 
+ Der Castoperator "()", der "instanceof"-Operator und der "=="-Operator verhalten sich alle gleich, wenn es darum geht, daß als Operanden Referenzen verwendet werden. Es ist nicht möglich Referenzen die nichts "geimeinsam haben", "teilweise etwas gemeinsam haben" oder sonstige inkompatible Referenzen zu "casten", den "instanceof"-Operator anzuwenden oder die Referenzen zu vergleichen. 

Compile-Zeit Regeln / Compile-time Rules
 
+Wenn der alte und neue Typ Klassen sind, muß eine Klasse eine Unterklasse der anderen sein.
 
+Wenn der alte und neue Typ Arrays sind, müssen beide Referenztypen enthalten und ein Cast zwischen beiden Typen muß erlaubt sein. Arrays von primitiven Typen können nicht gecastet werden. Hier ist nur eine Konvertierung zwischen den gleichen primitiven Arraytypen möglich.
 
+Ein Cast zwischen einem Interface und einem "non-final" Objekt ist immer möglich.
 

Laufzeit Regeln / Runtime rules
 
+Wenn der neue Typ eine Klasse ist, muß die Klasse des Ausdrucks der konvertiert wird dem neuen Typ oder einer erweiterten Version des Typs entsprechen.
 
+Wenn der neue Typ ein Interface ist, muß die Klasse des Ausdrucks der konvertiert wird das Interface implementieren.
 

Verschiedene Konvertierungsregeln
 
+Eine Objectreferenz kann konvertiert werden zu (java.lang.Object):
- einer Objectreferenz
- einer "Clonable"-Interfacereferenz mit Casting und Laufzeitcheck
- jede Klassenreferenz mit Casting und Laufzeitcheck
- jede Arrayreferenz mit Casting und Laufzeitcheck
- jede Interfacereferenz mit Casting und Laufzeitcheck

+Eine Klassentypreferenz kann konvertiert werden in:
- jede Superklassenreferenz inkl. "Object"
- eine Subklassenreferenz mit Casting und Laufzeitcheck
- eine Interfacereferenz, wenn die Klasse das Interface implementiert
- jede Interfacereferenz, mit Casting und Laufzeitcheck (außer die Klasse ist "final" und implementiert nicht das Interface)

+Eine Interfacereferenz kann konvertiert werden in:
- eine Objektreferenz
- eine Super-Interfacereferenz
- jede Interface-/Klassenreferenz mit Casting und Laufzeitcheck (außer wenn die Klasse "final" ist und das Interface nicht implementiert)

+ Eine Referenz von primitiven Arrays kann konvertiert werden in:
- eine Objektreferenz
- eine "Clonable"-Interfacereferenz
- eine Arrayreferenz von primitiven Typen des gleichen Typs

+Ein Object-Arrayreferenz kann konvertiert werden in:
- eine Objektreferenz
- eine "Clonable"-Interfacereferenz
- Eine Superklassen-Arrayreferenz inkl. der Object-Arrayreferenz (Object[])
- jede Unterklassen-Arrayreferenz mit Casting und Laufzeitcheck
 
 
Objekte und Klassen


Implementierung von OO-Beziehnungen
 
+Eine "ist ein"-Beziehung (is a) wird durch Vererbung (inheritance) implementiert. (Keyword: extends)
+Eine "hat ein"-Beziehung (has a) wird durch das Hinzufügen von Klassenvariablen (Aggregation) erreicht.


Überladen und Überschreiben Übersicht / Overloading and Overriding Overview (Beispiel: TestStaticMethodOverriding.java)
package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

class ClassWithStaticMethod {

  public static void overrideThis() {
    System.out.println("Hello from ClassWithStaticMethod!");
  }

  public void nonStatic() {
    System.out.println("Hello from ClassWithStaticMethod (nonStatic)!");
  }

}

public class TestStaticMethodOverriding extends ClassWithStaticMethod {

  public TestStaticMethodOverriding() {
  }

  // Nimmt man den Bezeichner "static" hier raus, würde ein Compiler-Fehler
  // erzeugt werden. Statische Methoden können in einer Unterklasse nicht
  // plötzlich nicht-statisch sein.

  public static void overrideThis() {
    System.out.println("Hello from TestStaticMethodOverriding!");
  }

  // Das statische (static) Methoden nicht am Überschreibungsmechanismus teilnehmen,
  // findet kein dynamischer Methodenaufruf statt. Es wird in diesem Fall die
  // overrideThis()-Methode der Klasse "ClassWithStaticMethod" aufgerufen.
  // Läßt man bei beiden overrideThis()-Methoden "static" weg, wird die
  // overrideThis()-Methode von "TestStaticMethodOverriding" aufgerufen.
  // Statische Methoden werden während des Kompilierens gebunden und nicht zur
  // Laufzeit.

  public void nonStatic() {
    System.out.println("Hello from TestStaticMethodOverriding (nonStatic)!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    ClassWithStaticMethod cwsm = new TestStaticMethodOverriding();
    cwsm.overrideThis();

    // Hier findet ein dynamischer Methodenaufruf statt. Es wird nicht die
    // Methode von "ClassWithStaticMethod" aufgerufen, sondern die der
    // Unterklasse "TestStaticMethodOverriding".
    cwsm.nonStatic();
  }
}

Überladen (overloading)
Überschreiben (overriding)
Die Signatur muß unterschiedlich sein. Ein unterschiedlicher Rückgabetyps reicht nicht aus.
Die Signatur muß die Gleiche sein (inkl. des Rückgabetyps (Returntype))
Die Zugriffsbezeichner können frei gewählt werden.
Bei der überschriebenen Methode kann der Zugriff nicht weiter eingeschränkt werden, als bei der überschriebenen Methode. Eine Methode mit "protected"-Zugriff z.B. kann als nicht mit "private"-Zugriff überschrieben werden.
Die Excpetions können varieren.
Überschreibende (overriding) Methoden können nicht mehr kontrolliere (checked) Exceptions erzeugen als die Überschriebene (overridden methods).
Nur der Name wird wiederverwendet. Die Methoden sind unabhängig voneinander. Aufgelöst wird das Ganze zur Kompilierzeit und basierend auf der Mehtodensignatur.
Überschreibt die Methode in der Superklasse. Wird zur Laufzeit aufgelöst und hängt von Typ des Objekts ab.
Können sich alle durch Angabe der entsprechenden Argumente gegenseitig aufrufen.
Eine überschreibende Methode kann die überschriebene Methode mittles "super.methodName()" aufrufen. Damit kann man die DIREKTE Superklassenmethode aufrufen. "super.super.methodName()" funktioniert nicht! Eine Klasse außerhalb der Vererbungshierachie kann diese Technik nicht verwenden.
Methoden können statisch (static) oder nicht-statisch (non-static) sein. Da Methoden unabhängig sind, interresiert das nicht weiter. Wenn zwei Methoden allerdings die gleiche Signatur haben und eine statisch und die andere nicht-statisch ist, handelt es sich um keine erlaubte Überladung. Dies erzeugt einen Compiler-Fehler.
Statische "static" Methoden nehmen nicht am Üerschreibungsmechanismus teil, da sie zur Kompilierzeit mittels des Typs der Referenzvariable aufgelöst werden. Eine statische Methode in einer Unterklasse kann "super" nicht verwenden (aus dem gleichen Grund, weshalb statische Methoden auch kein "this" verwenden können).
 
Statische Methoden können nicht überschrieben werden und plötzlich nicht-statisch sein und umgekehrt. Mit anderen Worten: Eine statische Methode und eine nicht-statische Methode können nicht den gleichen Namen und Signatur haben. (Wenn sie eine unterschiedliche Signatur haben, würde es eine erlaubte Überladung sein.)
Es gibt kein Limit wieviele überladene Methoden eine Klasse hat.
Jede Superklassenmethode kann höchstens einmal in der Unterklasse überschrieben werden - man kann also nicht zwei identische, überschriebene Methoden in der gleiche Klasse haben.

Überladen und Überschreiben / Overloading and Overriding (Beispiel: Avf.java) 
 package net.tauceti.certification.javalang;

class Base {
}

class Agg extends Base{
  public String getFields(){
    String name =  "Agg";
    return name;
  }
}

public class Avf {

  public static void main(String[] args) {
    Base a = new Agg();
    // Hier
  }
}


/*
  Welche der folgenden Zeilen, kann man an der Stelle // Hier einsetzen,
  damit der String "Agg" ausgegeben wird?

  1) System.out.println(a.getFields());
  2) System.out.println(a.name);
  3) System.out.println((Base) a.getFields());
  4) System.out.println(((Agg) a).getFields());

  Antwort ganz unten...

*/



/*

  4) System.out.println(((Agg) a).getFields());

  In diesem Fall besitzt die Base-Klasse keine Methode getFields(). Darum findet
  auch kein dynamischer Methodenaufruf statt. Wir müssen also erst die Referenz "a"
  in ein "Agg"-Objekt casten, damit wir dann die Methode getFields() aufrufen können.

  Hätte die Base-Klasse dagegen eine getFields()-Methode mit gleicher Signatur, wie
  diese in Agg (und die Methode sollte natürlich nicht private sein...), dann würde
  a.getFields() ausreichen, um "Agg" auszugeben.

*/


+Überladen (overloading) ist ein Beispiel für Polymorphismus (polymorphism). (Ich weiß nicht, ob man "polymorphism" so übersetzen kann, aber "Vielgestaltigkeit" hört sich einfach blöd an...)
 
+Überschreiben (overriding) ist ein Beispiel für Laufzeitpolymorphismus (runtime polymorphism).
 
+Variablen können ebenfalls überschrieben werden. Dieser Vorgang wird auch "shadowing" oder "hiding" genannt. Instanzvariablen werden zu Kompilierzeit aufgelöst. Nur Methoden werden zur Laufzeit aufgelöst.
 
+Bei OO-Sprachen (OO = Object oriented) kommt es oft vor, daß die Klasse des Objekts beim kompilieren nicht bekannt ist (auf Grund von Vererbung). Die JVM wurde von Beginn an so konstruiert, daß sie OO unterstüzt. Die JVM stellt also sicher, daß die aufgerufene Methode von der richtigen Klasse des Objekts stammt und nicht vom Variablentyp der bei der Deklaration festgelegt wurde. Dies wird durch den "virtuellen Methodenaufruf" (virtual method invocation / late binding) bewerkstelligt. Der Compiler erzeugt die Argumentenliste und produziert eine Methodenaufrufanweisung. Die JVM hat nun die Aufgabe den richtigen Zielcode zu identifizieren und aufzurufen.
 
+Der JVM ist der wirkliche Typ ,der hinter einer Variable steckt, jederzeit bekannt. Wenn die JVM Speicher für ein Objekt alloziert, wird das Objekt als entsprechender Typ markiert.
 
+Unterklassen können mit Hilfe des "super"-Schlüsselworts auf versteckte (shadowed) Variablen in der Superklasse zugreifen. Diese Technik erlaubt es allerdings nur auf die DIREKTE Superklasse zuzugreifen. "super.super" ist also nicht möglich. Allerdings kann man durch einen kleinen Trick den gleichen Effekt erzeugen: Man casted die "this"-Referenz in eine Klasse weiter oben in der Hierarchie. Auf diese Weise kann auf Variablen auf jeder Hierarchieebene von der Unterklasse aus zugegriffen werden, da Variablen zur Kompilierzeit aufgelöst werden. Wenn wir also die "this"-Referenz zu einer Super-Super-Klasse casten, bindet der Compiler auch die Super-Super-Klassenvariable. Diese Technik läßt sich aber nicht auf Methoden anwenden, da diese IMMER zur Laufzeit aufgelöst werden und welche Mehtode aufgerufen wird, hängt ja von Objekttyp und nicht von Variablentyp ab. Es ist also nicht möglich eine Methode einer Super-Super-Klasse von einer Unterklasse aus aufzurufen.
 
+Eine vererbte Methode welche in der Superklasse nicht "abstrakt" deklariert war, kann in der Unterklasse "abstrakt" deklariert werden (und das macht natürlich auch die Unterklasse "abstrakt"). Eine Unterklasse kann "abstrakt" deklariert werden, unabhängig davon, ob die Superklasse abstrakt war oder nicht.
 
+"private"-Mitglieder (members) werden nicht vererbt, aber sie existieren in der Unterklasse. Da "private"-Methoden nicht vererbt werden, können sie auch nicht überschrieben werden. Eine Methode in einer Unterklasse mit der gleichen Signatur wie eine "private"-Methode in einer Superklasse, ist eine völlig neue Methode, unabhängig von der Superklasse, da die "private"-Methode in der Unterklasse nicht sichtbar ist.
 

Konstruktoren und Unterklassen / Constructors and Sub-classing (Beispiel: TestConstructorInit.java)
 /*

  Führt man das folgende Programm aus, kommt das heraus:

  Base - Static var init
  Base - Static Init
  TCI - Static Init
  Base - Var init
  Base - Instanz Init
  Base - Constructor code
  TCI - Instanz Init
  TCI - Constructor code

  Was passiert hier? Nun, ersteinmal werden die benötigten Klassen geladen. Dabei werden
  die statischen (static) Initialisierungsblöcke und die statischen Variablen
  initialisiert. Nun wird der Konstruktorheader von "TestConstructorInit" ausgeführt -
  super() (implizit oder explizit) oder this() (wenn explizit angegeben). D.h. also in
  diesem Fall TestConstructorInit() -> ruft Base() -> ruft java.lang.Object(). Hier
  geht's nicht mehr weiter.
  Jetzt werden die Instanz-Blöcke und -Variablen der Object-Klasse
  initialisiert und der Code im Konstruktor ausgeführt. Das Gleiche
  passiert dann auch in der Unterklasse "Base" und "TestConstructorInit". Die komplette
  Initialisierung ist damit abgeschlossen.

*/

package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

class Base {

  static String s1 = getString("Base - Static var init");

  static {
    System.out.println("Base - Static Init");
  }

  String s2 = getString("Base - Var init");

  {
    System.out.println("Base - Instanz Init");
  }

  public Base() {
    System.out.println("Base - Constructor code");
  }

  private static String getString(String s) {
    System.out.println(s);
    return s;
  }

}

public class TestConstructorInit extends Base {

  static {
    System.out.println("TCI - Static Init");
  }

  {
    System.out.println("TCI - Instanz Init");
  }

  public TestConstructorInit() {
    System.out.println("TCI - Constructor code");
  }

  public static void main(String[] args) {
    TestConstructorInit tci = new TestConstructorInit();
  }
}

+Konstruktoren (constructors) werden nicht vererbt wie normale Methoden. Sie müssen in der Klasse selbst definiert werden.
 
+Wenn in einer Klasse absolut KEINE Konstruktoren definiert werden, dann erzeugt der Compiler einen Default-Konstruktor mit keinen Argumenten. Wird allerdings ein Konstruktor definiert, erzeugt der Compiler keinen Default-Konstruktor.
 
+Eine Unterklasse kann nicht kompiliert werden, wenn die direkte Superklasse keinen Default-Konstruktor hat und der Unterklassen-Konstruktor nicht explizit "super()" oder "this()" aufruft.
 
+Ein Konstruktor kann andere, überladene Konstruktoren mit "this(argumente) aufrufen. Möchte man diesen Aufruf verwenden, muß es die erste Anweisung im Konstruktor sein. Dieses Konstrukt kann nur innerhalb eines Konstruktors verwendet werden.
 
+Ein Konstruktor kann sich nicht selbst aufrufen.
 
+Ein Konstruktor kann explizit einen Konstruktor in der Superklasse mit "super(argumente)" aufrufen. Möchte man diesen Aufruf verwenden, muß es die erste Anweisung im Konstruktor sein. Dieses Konstrukt kann nur innerhalb eines Konstruktors verwendet werden.
 
+Aus den letzten drei Punkten folgt natürlich das "this()" und "super()" nicht im gleichen Konstruktor vorkommen können. Wenn der Compiler "this()" oder "super()" entdeckt, wird kein Default-Konstruktoraufruf "super()" eingefügt.
 
+Der Konstruktorrumpf kann eine leere "return"-Anweisung enthalten. Auch wenn "void" bei der Konstruktorsignatur nicht spezifiziert werden kann, ist eine leere "return"-Anweisung zugelassen.
 
+Die einzigen Bezeichner (modifier) die ein Konstruktor haben kann sind Zugriffsbezeichner (private, public, usw.).
 
+Konstruktoren können nicht überschrieben werden, da sie nicht vererbt werden.
 
+Initialisierer (initializers) werden benutzt, um Objekte und Klassen zu initialisieren und um Konstanten in Interfaces zu definieren. Es gibt folgende Initialisierer:

+Statische- und Instanzen-Variableninitialisier:
Literale und Methodenaufrufe die Variablen initialisieren. Statische (static) Variablen können nur durch statische Methodenaufrufe initialisiert werden. Kontrollierte Exceptions können hier nicht weitergeleitet werden und müssen entsprechend aufgefangen und abgearbeitet werden.
 
+Statische Initialisierungsblöcke:
Werden u.a. benutzt um statische Variablen zu initialisieren und um native Bibliotheken zu laden. Kontrollierte Exceptions können hier nicht weitergeleitet werden und müssen entsprechend aufgefangen und abgearbeitet werden.
 
+Instanzen-Initialisierungsblöcke:
Werden u.a. benutzt, um Code zusammenzufassen, den alle Konstruktoren gemeinsam haben. Kann außerdem für anonyme Klassen sehr sinnvoll sein, da diese keine Konstruktoren haben können. Alle Konstruktoren müssen so deklariert werden, daß sie alle nicht behandelten, kontrollierten Exceptions erzeugen können, wenn welche vorhanden sind. Instanzen-Initialisierer in anonymen Klassen können jede Exception erzeugen.
 
+In allen Initalisierern ist das Referenzieren auf noch nicht spezifizierte Variablen (forward referencing) nicht erlaubt. Bei Methoden hingegen ist das möglich.
 
+Hier die Reihenfolge welcher Code, wann bei der Objekterzeugung ausgeführt wird:
1. Statische Variableninitialiserung.
2. Statische Initialierungsblöcke in der Reihenfolge, wie sie auftreten, wenn mehrere vorhanden sind.
3. Der Konstruktorkopf (constructor header) ("super" oder "this" - implizit oder explizit)
4. Instanz-Variableninitialisierung / Ausführung der Instanz-Initialisierungsblöcke
5. Der restliche Code im Konstruktor.
Der Dezember JDC-Newsletter enthielt einen intessanten Artikel über dieses Thema:
CONSTRUCTOR AND INITIALIZATION ORDERING (auf englisch)

Imagine that you're doing some programming in the Java programming language, and you write the following code to initialize objects of classes A and B: 

  class A {
    int a = f();
    int f() {
      return 1;
    }
  }
    
  class B extends A {
    int b = a;
    int f() {
      return 2;
    }
  }
    
  public class CtorDemo1 {
    public static void main(String args[]) {
      B bobj = new B();
      System.out.println(bobj.b);
    }
  }


Now, it seems obvious that when initialization is complete, bobj.b will have a value of 1. After all, the b field in objects of class B is initialized from the a field in class A, and a is initialized with the value of f, which is 1, right? 

Actually, bobj.b has the value 2, and to see why, it's worth looking at some of the issues surrounding object initialization. 

When an object is created, initialization is done in this order: 

Set fields to default initial values (0, false, null) 
Call the constructor for the object (but don't execute the body of the constructor yet) 
Invoke the superclass's constructor 
Initialize fields using initializers and initialization blocks 
Execute the body of the constructor 

To see how these steps are applied in practice, here's another example: 

  class A {
    A() {
      System.out.println("A.A called");
    }
  }
    
  class B extends A {
    int i = f();
    int j;
    
    {
      j = 37;
      System.out.println("initialization 
      block executed");
    }
    
    B() {
      System.out.println("B.B called");
    }
    
    int f() {
      System.out.println("B.f called");
      return 47;
    }
  }
    
  public class CtorDemo2 {
    public static void main(String args[]) {
      B bobj = new B();
    }
  }


When this program is run, the output is: 

  A.A called
  B.f called
  initialization block executed
  B.B called


The constructor for B is called, but the very first thing it does is call the superclass constructor through a hidden call. The superclass must take care of initializing its state; the subclass cannot do that. 

Then the fields of the B object are initialized; this involves a call to B.f and the execution of the initializer block enclosed in {}. Finally, the body of the B constructor is executed. 

You might ask "what does it mean to make a hidden call to the superclass constructor?" It means that if the first statement of your constructor is not one of the following: 

  super();
  super(args);
  this();
  this(args); 

then the following call: 

  super(); 

is supplied for you. 

What if your class has no constructors? In that case, a default constructor (also called "no-arg constructor") is generated by the Java compiler. A default constructor is generated if a class has no other constructors. 

To look at this a little more closely, suppose there is some Java code like this in a file A.java: 

   public class A {
       public static void main(String args[]) {
           A aref = new A();
       }
   }


If you want to compile and then list the bytecodes within the A.class file, enter the following: 

   $ javac A.java
   $ javap -c -classpath . A


You should see the output: 

   Compiled from A.java
   public class A extends java.lang.Object {
       public A();
       public static void main(java.lang.String[]);
   }
    
   Method A()
      0 aload_0
      1 invokespecial #1 
      4 return
   
   Method void main(java.lang.String[])
      0 new #2 
      3 dup
      4 invokespecial #3 
      7 astore_1
      8 return


Within main, notice the call to A's constructor (it's the invokespecial line), and a similar call within A's generated constructor to the Object constructor. 

If the superclass has no default constructor, you must explicitly invoke a constructor using "super(args)". For example, the following is invalid usage: 

    class A {
        A(int i) {}
    }

    class B extends A {}


In this case, A has no default constructor, but some constructor for A must be called from within B's generated constructor. 

Let's look at another example of initialization ordering: 

    class A {
        A() {
            System.out.println("A.A called");
        }
        A(int i) {
            this();
            System.out.println("A.A(int) called");
        }
    }
    
    class B extends A {
        int i = f();
        int j;
    
        {
            j = 37;
            System.out.println("initialization block executed");
        }
    
        B() {
            this(10);
            System.out.println("B.B() called");
        }
    
        B(int i) {
            super(i);
            System.out.println("B.B(int) called");
        }
    
        int f() {
            System.out.println("B.f called");
            return 47;
        }
    }
    
    public class CtorDemo3 {
        public static void main(String args[]) {
            B bobj = new B();
        }
    }

The output of this program is: 

    A.A called
    A.A(int) called
    B.f called
    initialization block executed
    B.B(int) called
    B.B() called


This demo uses both explicit super() and this() calls. The this() call says to call another constructor in the same class; this approach is called "explicit constructor invocation." When that constructor is called, it will do the usual super() processing and so on. This means that the body of A.A is executed before that of A.A(int), and both are executed before B.B(int) and B.B. 

If you go back to the first example in this tip, you can now answer the question of why 2 is printed instead of 1. B has no constructor, so a default one is generated. It, in turn, invokes super(), and calls A's generated constructor. 

Then the fields in A are initialized. The field a is set to the value of f(). But because a B object is being initialized, f() returns a value of 2. In other words, B's version of the f method is called. 

The body of the generated A constructor is executed. Then the fields in B are initialized, and b is given the value of a, or 2. Finally, the body of the B constructor is executed. 

A final example illustrates a small variation on the first demo above: 

  class A {
    int a = f();
    int f() {
      return 1;
    }
  }
    
  class B extends A {
    int b = 37;
    int f() {
      return b;
    }
  }
    
  public class CtorDemo4 {
    public static void main(String args[]) {
      B bobj = new B();
      System.out.println(bobj.a);
      System.out.println(bobj.f());
    }
  }

The output of the program is: 
  0
  37


You might expect the two values in the output, bobj.a and bobj.f(), to match. But as you can see they don't. This is true even though a is initialized from B's f method, and the values of a and B's f method are printed. 

The issue here is that when a is initialized by the call to B's f method, and the method returns the value of the b field, that field value has not been initialized yet. Because of that, the field has the value given to it by default initialization, that is, 0. 

These examples illustrate an important programming point -- it's usually unwise to invoke overridable methods during the construction phase of an object. 

For further information about constructor and initialization ordering, see: section 2.5.1 Constructors, and section 3.2 Constructors in Extended Classes, in The Java Programming Language, Third Edition by Arnold, Gosling, and Holmes 


Interfaces
 
+Alle Methoden in einem Interface sind implizit "public" und "abstract" und niemals static.
 
+Alle Variablen in einem Interface sind implizit "public", "static" und "final". Sie können nicht "transient" und "volatile" sein. Eine Klasse kann Variablen von einem implementieren Interface durch ihre eigenen Variablen verstecken.
 
+Ein Top-Level-Interface kann nicht "static" oder "final" deklariert werden. Macht ja auch nicht viel Sinn oder?
 
+Werden Methoden-Parameter als "final" deklariert, ist "final" nicht Teil der Methodensignatur.
 
+Das gilt auch für "synchronized" und "native" Methoden. Klassen können Methoden "final", "synchronized" und "native" deklarieren, Interfaces dagegen nicht. (Das sind Implemetationsdetails um welche sich Interfaces aber nicht kümmern.)  
+ Wenn ein Interface eine Liste von Exceptions für eine Methode spezifiziert, muß die Methode in der Klasse, die dieses Interface implementiert, keine Exceptions deklarieren. Überschreibende Methoden können eine Teilmenge der überschriebenen Methoden-Exceptions spezifizieren. Sie können aber aber auch keine Exceptions spezifizieren. Wenn die Methode im Interface allerdings keine Exceptions spezifiziert, dann kann die implementierte Methode auch keine Exception erzeugen.
 
+Alle Interace-Methoden sollten "public"-Zugriff haben, wenn sie in eine Klasse implementiert werden.
 
+Interfaces können nicht "final" deklariert werden, da sie implizit "abstract" sind.
 
+Eine Klasse kann zwei Interfaces mit zwei gleichen Methodensignaturen oder zwei gleichen Variablennamen implementieren.


Innere Klassen / Inner Classes
 
Mal ganz ehrlich: Wenn es irgendetwas in Java gibt, daß richtig übel ist, dann DIESE VERDAMMTEN INNER CLASSES :-((( Ich hasse sie wie die Pest! Ich gebe ja zu, daß sie manchmal ganz nützlich und z.T. auch unerläßlich sind, aber manche Konstrukte sind wirklich mehr als unmöglich! Bäh! Aber da wir ja nicht drumherumkommen... Viel Spaß! Für dieses Kapitel empfehle ich übrigens Utah Saints.
 
+Klassen können in fast jedem Bereich deklariert werden. Klassen, die innerhalb einer anderen Klasse definiert werden, werden verschachtelte Klassen (nested classes) genannt. Es gibt vier Kategorien von verschachtelten Klassen.
 
+Statische innere Klassen bzw. Interfaces / Static inner classes - interfaces (TestStaticInner.java)
package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

class StaticInner {

    int instanceint1;
    static int instanceint2;

    public StaticInner() {
    }

    // Statische innere Klasse
    // "static"-Methoden dürfen nur einer statischen inneren Klasse definiert werden.
    // Würde hier "public class InnerClass1" stehen, würde eine Compiler-Fehler erzeugt
    // werden.
    public static class InnerClass1 {

        public static int doSomething() {
            return 1;
        }

	// Statische innere Klassen dürfen auch nicht-statische Methoden enthalten.
        public void getInstanceint() {
            // Won't work! Zugriff auf Instanzvariable
            // System.out.println(instanceint1);

            // Auf "static"-Variablen kann zugegriffen werden
            System.out.println("i2: " + instanceint2);

            System.out.println("i3: " + InnerInterface.interfaceint);
        }
    }

    protected static class InnerClass2 {
        static int i = 0;
    }

    private static class InnerClass3 {
        static int i = 0;
    }

    static class InnerClass4 {
        static int i = 0;
    }

    // Implizites statisches (static) Interface
    private interface InnerInterface {
        // Implizit "static", "final"
        int interfaceint = 3;
    }
}

public class TestStaticInner {
    public static void main(String[] args) {
        // Auf statische Methoden von statischen, inneren Klassen kann direkt zugegriffen
        // werden.
        System.out.println("i1: " + StaticInner.InnerClass1.doSomething());

        StaticInner.InnerClass1 staticInner = new StaticInner.InnerClass1();
        staticInner.getInstanceint();
    }
}

+Werden als Klassenmitglied (member) mit einem "static"-Bezeichner deklariert.
 
+Verhalten sich wie andere statische Elemente einer Klasse. Auf sie können zugegriffen werden und instanziert werden, ohne das eine Instanz der äußeren Klasse vorhanden sein muß. Diese Klasse kann natürlich nur auf statische Elemente der äußeren Klasse zugreifen. Auf Instanzvariablen oder -methoden hat sie also keinen Zugriff.
 
+Sind anderen Package-Level-Klassen bzw. Interfaces sehr ähnlich. Sie stellen gewissermaßen eine Erweiterung zu den Packages dar.
 
+Diese Klassen können sowohl statische als auch nicht-statische Mitglieder haben.
 
+Alle Zugriffsbezeichner können verwendet werden.
 
+Interfaces sind implizit "static". Man kann diesen Bezeichner aber auch explizit angeben. Sie können ebenfalls alle Zugriffsbezeichner verwenden. Es gibt keine nicht-statische innere (inner), lokale (local) oder anonyme (anonymous) Interfaces.
 

+Nicht-statische innere Klassen / Non-static inner classes (TestInner.java)
package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

class Outer {

  private int i = 0;

  class Inner {

     protected int i = 1;

     //Inner-Konstruktor. Da die innere Klasse (Inner) immer eine implizite Referenz
     //zur Äußeren (Outer) hat, kann jeder Zeit auf die Mitglieder der äußeren Klasse
     //zugegriffen werden (auch auf Statische (static)).
     //Innere Klassen können Variablen der äußeren Klasse(n) verdecken. Um auf diese
     //verdeckten Variablen zugreifen zu können, wird untenstehende Syntax verwendet.
     Inner() {
         System.out.println("Inner i: " + i);
         System.out.println("Outer i: " + Outer.this.i);
     }

     public class DeeplyInner {
         public int i = 0;
         public DeeplyInner() {}
         // Innere Klassen können auch "private"-Konstruktoren haben.
         private DeeplyInner(int z) {}
     }
   }
}

public class TestInner {

    public TestInner() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        Outer.Inner oi = new Outer().new Inner();
    }
}

+Werden als normales Klassenmitglied ohne "static"-Bezeichner deklariert.
 
+Eine Instanz einer nicht-statischen inneren Klasse kann nur mit einer Instanz der äußeren Klasse existieren. Sie muß also immer im Context mit der äußeren Instanz erzeugt werden.
 
+Verhalten sich fast genauso wie andere nicht-statische Mitglieder einer Klasse. Sie können auf alle Elemente (auch "private") der äußeren Klasse zugreifen. Sie haben eine implizite Referenz zur äußeren Klasse.
 
+Sie kann keine statischen (static) Mitglieder haben.
 
 
+Lokale Klassen / Local classes (TestLocal.java)
package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

public class TestLocal {

    public TestLocal() {
    }

    public int getI(final int u) {
        int i = 2;
        final int z = 3;

        // Lokale Klassen dürfen keine Zugriffsbezeichner haben.
        // "public class LocalInner" z.B. würde einen Compiler-Fehler erzeugen.
        class LocalInner {

            LocalInner() {
                // Won't work! Lokale, innere Klassen dürfen nur auf "final"-Variablen
                // der äußeren Methode zugreifen. Daß gilt auch für Methodenargumente.
              // System.out.println("i from getI():" + i);

              System.out.println("Final u from getI():" + u);
              System.out.println("Final z from getI():" + z);
            }

            public int doSomething() {
                return 1;
            }
        }
        // Nur innerhalb der Methode "getI()" kann die Klasse "LocalInner" instanziert
       // werden.
       LocalInner li = new LocalInner();
       return li.doSomething();
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestLocal testLocal = new TestLocal();
        System.out.println("From LocalInner: " + testLocal.getI(1));
    }
}

+Sie werden innerhalb eines Bereichs/Blocks definiert (Methode, Konstruktor, ein lokaler Block, ein statischer oder ein Instanz-Initialisierer). Kann nicht mit einem "static"-Bezeichner spezifiziert werden.
 
+Können keine Zugriffsbezeichner haben, da sie zum lokalen Block gehören.
 
+ Können keine statischen Mitglieder haben - auch nicht in einem statischen Kontext.
 
+Können auf alle Elemente der äußeren Klasse zugreifen. Allerdings können sie nur auf "final"-Variablen innerhalb der Methode zugreifen (inkl. der Methodenargumente). Das ist deshalb so, da ja die Klasse die "Lebenszeit" der Methode überdauern kann. Allerdings werden die lokalen Variablen dabei unerreichbar. Bei "final"-Variablen allerdings erzeugt der Compiler eine Kopie der Variablen, da diese nicht mehr verändert (eben "final" sind) werden können.
 
+Da die Namen der lokalen Klassen nicht außerhalb des lokalen Kontexts sichtbar sind, können Referenzen auf diese Klasse nicht außerhalb des Kontexts deklariert werden. Auf ihre Funktionalität kann also nur über Superklassen-Referenzen (entweder Interfaces oder Klassen) zugegriffen werden. Objekte dieses Klassentyps werden innerhalb einer Methode erzeugt und als Superklassentyp-Referenz an die "Außenwelt" übergeben. Das ist auch der Grund, weshalb sie nur auf "final"-Variablen innerhalb des lokalen Blocks zugreifen können. Auf diese Art und Weise kann der Wert der Variable immer den Objekten, die vom lokalen Kontext zurückgegeben werden, zur Verfügung gestellt werden.
 
+Können nicht mit einem "static"-Bezeichner versehen werden. Wenn sie allerdings innerhalb eines statischen Kontexts wie etwa einer statischen Methode oder Initalisierer deklariert wurden, werden sie automatisch statische (static) Klassen. Sie können dann nur auf statische Mitglieder der einschließenden Klasse und endgültige, lokale (final local) Variablen zugreifen. Das bedeutet allerdings nicht, daß sie auf überhaupt keine nicht-statischen Elemente von der event. vererbten Superklasse zugreifen können. Sie können normal über "this" oder "super" erreicht werden.
 
+Anonyme Klasse / Anonymous classes (TestAnonymous.java)
package net.tauceti.certification.objectsandclasses;

public class TestAnonymous {

    int z = 10;

    public static interface InnerInterface1 {
        int value = 10;
        int innerDoSomething();
    }

    interface InnerInterface2 {
        int value = 10;
    }

    public TestAnonymous() {
    }

    public int doSomethingInterface() {
        // Ein Interface kann ebenfalls für eine Anonyme Klasse verwendet werden.
        // Impliziet steht hier: new Object implements InnerInterface1 {}
        // Diese Schreibweise ist allerdings nicht möglich.
        return new InnerInterface1() {
            public int innerDoSomething() {
                return 1;
            }
        }.innerDoSomething();
    }

    public int doSomethingClass() {
        // Vorwärts-Referenzen (forward reference) auf Klassen die als Klassenmitglieder
       // spezifiziert sind, sind möglich.
       new InnerClass().innerDoSomething();

       // Erbt von TestAnonymous
       return new TestAnonymous() {
           private int doing() {
                // Da von TestAnonymous geerbt, können "this" und "super" verwendet werden.
              System.out.println(this.z);
              System.out.println(super.doSomethingInterface());
              return 2;
           }
       }.doing();
    }

    private class InnerClass extends Object implements InnerInterface1, InnerInterface2 {
        InnerClass() {
            // Won't work! Compiler-Fehler, da "value" von beiden Interfaces
            // bereitgestellt wird.
            // System.out.println(value);

            // Welches "value" verwendet werden soll, muß explizit angegeben werden.
            System.out.println(InnerInterface2.value);
        }

        // Won't work! Methode muß "public" deklariert werden, da die Methode durch
        // das Interface implizit "public" wurde. Der Zugriff kann nicht weiter
        // eingeschränkt werden.
        // int innerDoSomething() { return 1; }

        public int innerDoSomething() { return 1; }
    }

    public static void main(String[] args) {
       TestAnonymous testAnonymous = new TestAnonymous();
        System.out.println("From InnerInterface: " + testAnonymous.doSomethingInterface());
       System.out.println("From InnerClass: " + testAnonymous.doSomethingClass());
    }
}


+Anonyme Klasse werden dort definiert, wo sie erzeugt werden. Sie können überall dort erzeugt werden, wo auch ein Referenzausdruck verwendet werden kann.
 
+Anonyme Klassen haben keine expliziten Konstruktoren. Es können allerdings Instanzinitialisierer benutzt werden, um eine ähnliche Funktionalität zu erreichen.
 
+Werden normalerweise dafür benutzt, um Objekte "on-the-fly" zu erzeugen.
 
+Anonyme Klassen können ein Interface implementieren. Hierbei wird implizit von "Object" vererbt (z.B. new InterfaceName() { }). Die zweite Möglichkeit ist von einer Klasse zu vererben (z.B. new ClassName() {}). Beides gleichzeitig geht nicht.
 
+Die Schlüsselwörter "implements" und "extends" werden nicht verwendet in anonymen Klassen.
 
+Abstrakte Klassen können ebenfalls bei der Erzeugung von anonymen Klassen angegeben werden.Die neue Klasse ist eine konkrete Klasse, welche automatisch von der abstrakten Klassen erbt.
 
+Die Sachen, die für lokale Klassen bzgl. statischen/nicht-statischen Kontext, Zugriff auf einschließende Variablen und die Deklaration von statischen Variablen gelten, gelten auch für anonyme Klassen. D.h.: Anonyme Klassen können nicht "static" sein. Basierend auf ihren Kontext, können Sie allerdings statisch werden. Anonyme Klasse können auf jeden Fall keine statischen Mitglieder haben. Basierend auf ihren Kontext, können sie auf statische/nicht-statische Elemente der äußeren Klasse zugreifen. Auf lokale "final" Variablen können sie immer zugreifen.
 
+Eine Klasse kann mehrere Instanzen einer inneren Klasse haben.
 
+Innere Klassen können "synchronized"-Methoden haben. Wird eine "synchronized"-Methode der inneren Klasse aufgerufen, wird nur das innere Objekt gesperrt (lock) nicht aber das Äußere. "Locks" von inneren und äußeren Objekten sind unabhängig voneinander.
 
+Verschachtelte Klassen (nested classes) können von jeder Klasse vererben oder jedes Interface implementieren. Es gibt hier keine Beschränkungen.
 
+Alle verschachtelte Klassen (außer Anonyme) können "abstract" oder "final" sein.
 
+Klassen können beliebig verschachtelt werden (aber wer das tut, den sollte man gleich erschießen...). Statische Top-Level-Klassen können mit anderen statischen Top-Level-Klassen oder Interfaces verschachtelt werden. Tief verschachtelte Klassen haben Zugriff auf alle Variablen bis zur äußersten Klasse.
 
+Innere Klassen, die als Mitglieder (members) einer Klasse definiert wurden, können vorwärts referenziert (forward referenced) werden. Lokale, innere Klassen dagegen nicht.
 
+Eine Variable einer inneren Klasse kann eine Variable einer äußeren Klasse verdecken. In diesem Fall kann auf die äußere Variable über "outerclassname.this.variablename".
 
+Auf Variablen der äußeren Klasse kann von der inneren Klasse aus zugegriffen werden. Sie werden allerdings nicht vererbt. Sie werden nicht zu Mitgliedern der inneren Klasse. Das ist also keine Vererbung. Es kann nicht auf die äußere Klasse mit "super" zugegriffen werden und auf Variablen der äußeren Klasse kann nicht mit "this" zugegriffen werden.
 
+Eine Variable einer inneren Klasse kann eine Variable einer äußeren Klasse verdecken, wie wir jetzt wissen ;-) Wenn die innere Klasse vererbt wird innerhalb der gleichen äußeren Klasse, muß die Variable explizit aufgelöst werden in der Unterklasse. Um eine Variable vollständig aufzulösen, verwerdet man folgende Syntax: classname.this.variablenname. Wenn die Variable nicht richtig aufgelöst wird, erzeugt der Compiler einen Fehler.
 
+Wenn die innere Klasse vererbt wird außerhalb der äußeren Klassen (nur mit Top-Level-Klassen möglich), ist eine explizite Auflösung von Variablen nicht nötig.  

Übersicht innere Klassen: 
Entity
Deklarationskontext
Zugriffsbezeichner
Äußere Instanz
Direkter Zugriff auf äußereren Kontext
static/non-static Mitglieder
Klasse auf Paketebene
Paketmitglied
public oder default
Nein
N/A
Beides möglich
Statische Top-Level-Klassen
Statisches Klassenmitglied
Alle
Nein
Statische Mitglieder im äusseren Kontext
Beides möglich
Nicht-statische innere Klassen
Nicht-Statisches Klassenmitglied
Alle
Ja
Alle Mitglieder im äußeren Kontext
Nur Nicht-statische
Nicht-statische lokale Klassen
In einem nichtstatischen Kontext
Keine
Ja
Alle Mitglieder im äußeren Kontext und lokale, final Var.
Nur Nicht-statische
Statische lokale Klassen
In einem statischen Kontext
Keine
Nein
Statische Mitglieder im äußeren Kontext und lokale, final Var.
Nur Nicht-statische
Nicht-statische anonyme Klassen
In einem nichtstatischen Bereich
Keine
Ja
Alle Mitglieder im im äußeren Kontext und lokale, final Var.
Nur Nicht-statische
Statische anonyme Klassen
In einem Bereich mit statischen Kontext
Keine
Nein
Statische Mitglieder im im äußeren Kontext und lokale, final Var.
Nur Nicht-statische
Interface auf Paketebene
Paketmitglied
public und default
Nein
N/A
Statische Var. und nichtstatische Methoden-prototypen
(Implizit) Statische Top-Level-Interfaces
Statisches Klassenmitglied
Alle
Nein
Statische Mitglieder im äußeren Kontext
Statische Var. und nichtstatische Methoden-prototypen


Flow Control und Exceptions

Flow Control und Exceptions
 
+Nicht erreichbare Statements erzeugen einen Compiler-Fehler.
while(false) { x = 3; } // Won't compile
for(;false;) { x = 3; } // Won't compile
if(false) { x = 3; } // Will compile
 
+Lokale Variablen die im einschließenden Bereich schon deklariert wurden und somit in einem verschachtelten Bereich sichbar sind, können nicht nocheinmal deklariert werden im verschachtelten Bereich.
 
+Eine lokale Variable in einem Bereich kann erneut deklariert werden, wenn sich die neue Deklaration außerhalb der Reichweite der alten Deklaration befindet.
 
+Methodenparameter können nicht nochmal deklariert werden.
 

Schleifen / Loops
 
+Es gibt drei Konstrukte: for, while, do
 
+Alle Schleifen werden durch boolsche Ausdrücke (boolean expressions) gesteuert.
 
+In "while" und "for" wird der Test am Anfang durchgeführt. Ist also bereits die erste Bedingung falsch, wird Schleifeninhalt garnicht erst ausgeführt.
 
+Bei "do" erfolgt der Test am Schluß, sodaß die Schleifen wenigstens einmal durchlaufen wird.
+Bei "for" können mehrere Variablen im ersten Teil der Schleife deklariert werden (durch Kommas getrennt). Es können außerdem mehrere Statements im letzten Teil - durch Komma separiert - angegeben werden.
 
+Im ersten Teil des "for"-Statements könn eine Liste von Deklarationen ODER eine Liste von Ausdrücken stehen - aber nicht beides. Beides kann nicht gemischt werden.
 
+Alle Ausdrücke in der dritten (letzten) Sektion der "for"-Schleife werden immer ausgeführt, selbst wenn durch den ersten Ausdruck die Schleifenbedingung (loop condition) "false" wird.
 

Auswahlanweisungen / Selection Statements
 
+"if" benötigt boolsche Argumente. Der "else"-Teil ist optional. Mit "else if" kann man verschiedene Abzweigungen erzeugen.
 
+"switch" benötigt als Argument "byte", "short", "char" oder "int" (alle sind "int" kompatibel). "String" oder andere Objekttypen sind nicht zugelassen.
 
+Der "case"-Wert sollte eine konstanter Ausdruck sein, der zu Kompilierzeit evaluiert werden kann.
 
+Der Compiler überpüft jeden "case"-Wert auf den Gültigkeitsbereich des Datentyps.
 
+An jedem Ende eines "case"-Bereichs SOLLTE ein "break;" stehen, wenn man verhindern möchte, daß die Ausführung durch andere "case"-Bereiche "durchfällt". Ist dieser Effekt allerdings gewünscht, kann man "break;" auch weglassen.
 
+Es können mehrere "case"-Anweisungen im gleichen Code stehen. Sie werden einfach nacheinander aufgelistet.
 
+Der "default"-Case kann überall plaziert werden. Er wird NUR ausgeführt, wenn keine andere "case"-Anweisung zutrifft.
 
+"switch" kann verschachtelt werden. Verschachtelte "case"-Labels sind unabhängig von den Anderen und haben mit den "äußeren" nichts zu tun.
 
+Ein leeres "switch"-Konstrukt ist erlaubt. Aber jede Anweisung (Statement) innerhalb eines "switch"-Bereichs sollte unter einem "case"-Label oder dem "default"-Label stehen.
 

Verzweigungsanweisungen / Branching Statements

 
+Die "break"-Anweisung kann mit jeder Art von Schleife, "switch"-Anweisung oder einem beschrifteten Bereich (labeled block) verwendet werden.
 
+Die "continue"-Anweisung kann nur mit einer Schleife (aller Art) verwendet werden.
 
+Schleifen können Beschriftungen (Labels) haben (Beschriftungen... hört sich das blöd an...). Mit "break"- und "continue"-Anweisungen kann man aus mehreren Ebenen von verschachtelten Schleifen springen.
 
+Die Namen für Labels folgenden den gleichen Regeln wie Variablennamen (Identifiers).
 
+Labels können die gleichen Namen haben, solange sie sich nicht gegenseitig einschließen, also außerhalb des Scope's des anderen sind.
 
+Es gibt keine Beschränkung so zu benennen, wie das "package", die Klasse, das Interface, die Methode, das Feld, Parameter oder lokale Variable.
 

Exception Handling
 
+Eine Exception (also eine Ausnahme/eine Ausnahmesituation) ist ein Ereignis, das während des Programmablaufs auftritt und das den normalen Programmablauf unterbricht.
 
+Es gibt drei Hauptvorteile von Exceptions:
1. Die Fehlerbehandlung wird vom "normalen" Code getrennt.
2. Ermöglicht die Weiterleitung von Fehlern durch verschiedenen Hierachie-Ebenen ohne viel Programieraufwand.
3. Die Gruppierung von Fehlertypen und Fehlerunterscheidungen sind möglich.
 
+Eine Exception führt zu einem Sprung ans Ende eines "try"-Bereichs. Wenn die Exception während eines Methodenaufrufs innerhalb eines "try"-Blocks stattfindet, wird die Ausführung der aufgerufenen Methode abgebrochen.
 
+Wenn sich dort ein "catch"-Bereich für die aufgetretene Exception oder deren Superklasse befindet, gilt die Exception als erledigt (handled).  
+ Mindestens ein "catch"- oder ein "finally"-Bereich müssen zusammen mit einem "try"-Bereich stehen. Kommen alle drei Bereiche vor, ist die Reihenfolge wichtig (try/catch/finally)!
 
+"finally" und "catch" können nur in Zusammenhang mit "try" stehen und kommen nicht alleine vor.
 
+Egal ob eine Exception aufgetreten ist oder nicht, ob sie erledigt wurde oder nicht - wenn ein "finally"-Block vorhanden ist, wird dieser IMMER ausgeführt - selbst wenn sich eine "return"-Anweisung im "try"-Bereich befindet.
 
+NUR bei System.exit() und bei schweren Fehlern wird der "finally"-Bereich nicht ausgeführt.
 
+Wenn keine Exception aufgetreten ist oder die Exception erledigt wurde (durch eine "catch"-Bereich z.B.), wird die Anweisung nach den "try/catch/finally"-Bereichen ausgeführt.
 
+Wenn eine Exception nicht behandelt wird, wird nach dem nächsten möglichen "try"-Block der Call-Hierachie gesucht. Wenn die Suche die oberste Ebene der Hierachie erreicht hat (der Punkt, an dem der Thread erzeugt wurde), wird der Thread gekillt und eine Message-Stack-Trace wird in den "System.err"-Stream geschrieben.
 
+Um eine neue Exception zu erzeugen, wird "new xxxException()" verwendet. Wenn das erzeugte Objekt "null" ist, wird eine "NullPointerException" erzeugt.
 
+Wenn ein Exception-Handler eine Exception erneut weitergibt (re-throw) durch "throw" in einem "catch"-Block, gelten die gleichen Regeln. Entweder muß ein "try/catch"-Bereich im "catch"-Block die Exception bearbeiten oder die ganze Methode muß so deklariert sein, daß sie diese Exception weiterwirft (throws). "catch"-Blocks auf der gleichen Ebene behandeln diese Exception nicht. Sie brauchen eine Behandlungsroutine.
 
+Die Methode "fillInStackTrace()" in der "Throwable"-Class erzeugt ein "Throwable"-Objekt.
 
+Die Java-Sprache erfordert, daß Methoden Exceptions entweder auffangen (catch) oder das alle "checked exceptions" bei der Methodendeklaration spezifiziert werden, die innerhalb der Methode auftreten können.
 
+Alle Objekte vom Typ "java.lang.Exception" sind "checked exceptions" (außer die unter java.lang.RuntimeException). Wenn eine Methode Code enthält, der eine "checked exception" erzeugen kann, überprüft der Compiler, ob die Exception bearbeitet (handled) wird oder ob die Methode so deklariert ist, daß sie diese Exception "wirft". Darum "checked exception".
 
+Wenn im "try"-Bereich kein Code vorkommt, der eine Exception wirft, wie sie in den "catch"-Bereichen spezifiziert wurden, erzeugt der Compiler einen Fehler. Dies trifft allerdings nicht zu für Superklassen-Exceptions.
 
+"java.lang.RuntimeException" und "java.lang.Error" müssen nicht behandelt werden und deklariert werden.
 
+Eine Methode, die überschrieben (overridding method) wird, darf keine kontrollierte Exception erzeugen, wenn nicht die überschriebene Methode nicht auch diese Exception wirft oder eine Superklasse dieser Exception. Würde es erlaubt es den überschreibenden Methoden erlaubt sein, allgemeinere Exceptions zu werfen als die Methode der Superklasse, hätte der Compiler keine Möglichkeit zu prüfen, welche Exceptions in der Subklasse geworfen werden (Eine Variable wird als Superklassen Variable deklariert, aber zur Laufzeit zeigt sie auf ein Subklassen-Objekt).
+Exception-Hierachie: 
Object
|
Throwable
	|	|
	Error	Exception
		|
		RuntimeException 
 		IllegalArgumentException
 		IndexOutOfBoundsException
 		IOException



Threads

Thread-Grundlagen (Beispiel: Tux.java)
/*

 Eine Frage aus dem Marcus Green Java Programmer Certification Mock Exam No 1
 Ein bißchen fies ;-) Erstens könnte man denken, daß auf jeden Fall
 "vandeleur wiggy" ausgegeben wird, weil ja "sName = sName + " wiggy" in
 der Methode piggy(String sName) steht und in der main()-Methode zum Schluß
 ausgegeben wird. Tja... Voll reingelangt! Was vielleicht ausgegeben wird, ist
 "vandeleur". Es könnte aber auch "vandeleur 0 1 2 3" rauskommen - hängt mal
 wieder von der Thread-Implementation ab! In vielen Fällen dürfte es so sein,
 daß nach Aufruf von start() der Thread gestartet wird und dieser dann sich
 selbst überlassen wird. Derweilen wird aber die Programmausführung nach start()
 fortgesetzt - was letztendlich zur Auführung des System.out führt. Ob der
 Thread inzwischen die Variable sName verändert hat oder nicht - wer weiß
 das schon?
 Was die Variable sName anbelangt: Die Methode t.piggy(sName) übergibt eine
 die Variable "sName". Der Wert der Klassenvariable "sName" wird nun der
 Methodenvariable "sName" zugewiesen. Was in der Methode piggy(String sName)
 also wirklich verändert wird, ist nicht der Wert der Klassenvariable, sondern
 der Wert der Methodenvariable. Das ändert also nicht den Wert der
 Klassenvariable "sName"!

*/

package net.tauceti.certification.threads;

public class Tux extends Thread{

  static String sName = "vandeleur";

  public static void main(String argv[]){
    Tux t = new Tux();
    t.piggy(sName);
    System.out.println(sName);
  }

  public void piggy(String sName){
    sName = sName + " wiggy";
    start();
  }

  public void run(){
    for(int i=0;i  <  4; i++){
      sName = sName + " " + i;
    }
  }
}

+Java ist grundlegend multi-threaded.
 
+Jeder Thread entspricht einer Instanz von java.lang.Thread oder einer Unterklasse.
 
+Ein Thread geht in den "Bereit"-Zustand (ready state), wenn seine start()-Methode aufgerufen wird. Der Thread-Planer (thread scheduler) entscheidet in welcher Reihenfolge die Threads ausgeführt werden.
 
+Wenn ein Thread zur Ausführung ansteht, ruft der Thread-Scheduler die run()-Methode des Threads auf. Die Signatur der "run()"-Methode ist: public void run()
 
+Wenn ein Thread aus der "run()"-Methode zurückkehrt (oder die stop()-Methode aufgerufen wird - deprecated in 1.2!) ist er beendet (dead) und kann nicht mehr neu gestartet werden. Es können allerdings weiterhin seine Methoden aufgerufen werden. Der Thread ist jetzt ein ganz normales Objekt, das sich allerdings nicht mehr im laufenden Zustand (running state) befindet.
 
+Wenn die start()-Methode eines beendeten (dead) Threads nochmal aufgerufen wird, wird eine "IllegalThreadStateException" erzeugt.
 
+Wenn sich ein Thread im laufenden Zustand (running state) befindet, kann er aus verschiedenen Gründen diesen Zustand verlassen. Wenn der Thread dann wieder bereit zur Ausführung ist, entscheidet der Thread-Scheduler, wann der Thread wieder ausgeführt wird.
 
+Die Java Virtual Maschine (JVM) erzeugt einen User-Thread, um ein Programm auszuführen. Dieser Thread ist der Haupt-Thread (main thread). Die main()-Methode der Klasse wird von Haupt-Thread aufgerufen. Der Haupt-Thread wird beendet, wenn die main()-Methode beendet wird. Wenn andere User-Threads vom Haupt-Thread erzeugt wurden, läuft das Programm weiter, auch wenn der Haupt-Thread beendet ist. Grundsätzlich läuft ein Programme solange, bis alle User-Threads (also keine Daemon-Threads) beendet sind.
 
+Ein Thread kann zu einem Daemon-Thread gemacht werden, wenn man seine setDaemon(boolean)-Methode aufruft. Diese Methode sollte aufgerufen werden, bevor der Thread gestartet wird, sonst gibt's eine IllegalThreadStateException um die Ohren ;-)
 
+Die besten Songs auf der Anthrax-CD "The Threat is REAL!" sind Catharsis, Harms Way und Hog Tied! YEAH!
 
+Ein Thread, der von einem Daemon-Thread erzeugt wird, ist ebenfalls ein Daemon-Thread.
 
+Threads haben Prioritäten. Es gibt drei Konstanten hierfür in der Thread-Klasse: MAX_PRIORITY (10), MIN_PRIORITY (1) und NORM_PRIORITY (5).
 
+Ein neu erzeugter Thread erhält seine Priorität von dem Thread, der ihn erzeugt - normalerweise sollte das NORM_PRIORITY sein.
 
+Mit getPriority() und setPriority() kann man die Priorität abfragen oder setzen.
 
+Die Implementation der Threadplanung kann von JVM zu JVM variieren. Es gibt zwei Arten von Threadplanung:
+ Pre-emptive Plannung:
- Es gibt hier Wege für einen Thread, den laufenden Zustand (running state) zu verlassen:
- Er kann nicht mehr ausgeführt werden, da z.B. eine blockierende I/O-Methode aufgerufen wurde.
- Er kann von einem Thread unterbrochen werden, der eine höhere Prio hat und der bereit zur Ausführung ist.
- Er kann explizit eine Threadplaner-Methode wie wait() oder yield() aufrufen.
 
 
+ Round Robin oder Time-sliced (für eine bestimmte Zeit):
- Einem Thread wird nur erlaubt, für eine bestimmte Zeit zu laufen.
- Das verhindert, daß ein Prozeß mit hoher Prio die CPU für sich beansprucht.
- Der Nachteil bei dieser Methode ist, da man zu keiner Zeit sagen kann, welcher Thread gerade läuft und wie lange er noch laufen wird.
 

Threads implementieren
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Threads implementiert werden können (Beispiel: ThreadTest.java):
package net.tauceti.certification.threads;

// Erste Möglichkeit einen Thread zu implementieren, ist Runnable
// zu implementieren und dann als Argument einem Thread-Constructor
// zu übergeben.

public class ThreadTest implements Runnable {

  public ThreadTest() {
  }
  // Die run()-Methode kann auch final sein. final hat keinen Einfluß
  // auf die Signatur der Methode.
  public final void run() {
    System.out.println("Hello from run()!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    ThreadTest threadTest = new ThreadTest();
    // Ein möglicher Thread-Constructor nimmt als Argument ein Objekt
    // vom Typ Runnable, wie wir es oben spezifiziert haben.
    Thread t = new Thread(threadTest);
    // Thread soll Daemon-Thread sein
    t.setDaemon(true);
    // Mit setPriority() kann man die Prio eines Threads festlegen.
    // Es sollten immer die Konstanten aus der Thread-Klasse verwendet
    // werden. Übringes: Döddel up von Guano Apes is cool ;-)
    t.setPriority(Thread.NORM_PRIORITY);
    // Wenn start() aufgerufen wird, geht der Thread in den Ready-State
    // über. Der Thread-Scheduler entscheidet dann, wann und ob der
    // Thread ausgeführt wird. Die Thread-Scheduler-Implementierungen
    // können variieren (Pre-emptive oder Round-Robin).
    t.start();
    // Won't work! start() darf nur einmal aufgerufen werden!
    // Sonst gibt's eine IllegalThreadStateException...
    // t.start();

    NewThread nt = new NewThread();
    nt.start();
  }
}


// Die zweite Möglichkeit Threads zum implementieren, ist von Thread
// zu vererben.

class NewThread extends Thread {

  public NewThread() {
  }

  public void run() {
    System.out.println("Hello from NewThread!");
  }

}

Vererbung der Thread-Klasse:
+Man erstellt eine neue Klasse und vererbt die Thread-Klasse.
 
+Nun sollte man die Methode "public void run()" der Thread-Klasse überschreiben. Wird das nicht gemacht, wird die leere run()-Methode der Thread-Klasse ausgeführt.
 
+Als nächstes erzeugt man eine Instanz der neuen Klasse.
 
+Zum Schluß ruft man die start()-Methode der Instanz auf - nicht run()!!!
 
 
Implementierung des Runnable-Interfaces:
+Als Erstes erstellt man eine neue Klasse die das Runnable-Interface implementiert.
+Das Runnable-Interface fordert, daß die Methode "public void run()" implementiert wird.
+Wir erzeugen wieder eine Instanz dieser neuen Klasse.
+Nun erzeugen wir einen Thread und übergeben das neue Objekt als Argument - new Thread(object).
+Zum Schluß rufen wir noch die start()-Methode von Thread auf.



Thread-Zustände / Thread states
 
Es gibt fünf Thread-Zustände:
 
+Ausgesetzt / Yielding (Beispiel: ThreadTestYieldingSleeping.java):
package net.tauceti.certification.threads;

public class ThreadTestYieldingSleeping {

  public ThreadTestYieldingSleeping() {
  }

  public static void main(String[] args) {
    Thread t1 = new Thread(new Sleeper(0));
    t1.start();
    for(int i = 1; i < 5; i++) {
      Thread t2 = new Thread(new Runner(i));
      t2.start();
    }
  }
}


class Runner implements Runnable {

  private int i;

  public Runner(int i) {
    this.i = i;
  }

  public void run() {
    while(true) {
      // Er ma ein bisserl was tun...
      for(int x = 0; x < 10; x++);
      System.out.println("Doing Runner " + i);
      // Und jetzt ma guggen, ob noch ein anderer Thread was machen will...
      Thread.yield();
    }
  }
}

class Sleeper implements Runnable {

  private int i;

  public Sleeper(int i) {
    this.i = i;
  }

  public void run() {
    while(true) {
      System.out.println("Doing Sleeper ## " + i);
      // Legen wir den aktuellen Thread mal für 10 Millis schlafen...
      // Wird die interrupt()-Methode des Threads aufgerufen,
      // während er schläft, wird der InterruptedException-Handler
      // aufgerufen. Diese Exception muß abgefangen werden.
      try {
        Thread.sleep(10);
      }
      catch(InterruptedException ie) {
        ie.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

+Ob man "yielding" mit "aussetzen" übersetzen soll, weiß ich nicht, aber "nachgiebig" oder "ergebend" hört sich noch blöder an ;-) Aber das Wort kommt ungefähr hin... Für dieses Kapitel hört ihr am Besten mal bei The Def Guide to C64 MP3 remakes rein... Na dann Prost!
 
+yield() ist eine statische Methode.
 
+Versetzt den aktuellen Thread vom "laufenden" Zustand (running state) in den "Bereit"-Zustand (ready state). Mit aktuellem Thread ist der gerade aktive Thread gemeint.
 
+Wenn keine anderen Threads im "Bereit"-Zustand sind, kann der ausgesetzte Thread seine Ausführung fortsetzen, anderenfalls muß er - wie die anderen Threads - auf Ausführung hoffen.
 
+Threads die zeitraubende und lange Operationen (wie z.B. I/O) ausführen, sollten mit niedriger Prio laufen und ab und zu yield() aufrufen, damit auch andere Threads eventuell zum Zug kommen.
 
 
+Schlafend / Sleeping (Beispiel: ThreadTestYieldingSleeping.java):
package net.tauceti.certification.threads;

public class ThreadTestYieldingSleeping {

  public ThreadTestYieldingSleeping() {
  }

  public static void main(String[] args) {
    Thread t1 = new Thread(new Sleeper(0));
    t1.start();
    for(int i = 1; i < 5; i++) {
      Thread t2 = new Thread(new Runner(i));
      t2.start();
    }
  }
}


class Runner implements Runnable {

  private int i;

  public Runner(int i) {
    this.i = i;
  }

  public void run() {
    while(true) {
      // Er ma ein bisserl was tun...
      for(int x = 0; x < 10; x++);
      System.out.println("Doing Runner " + i);
      // Und jetzt ma guggen, ob noch ein anderer Thread was machen will...
      Thread.yield();
    }
  }
}

class Sleeper implements Runnable {

  private int i;

  public Sleeper(int i) {
    this.i = i;
  }

  public void run() {
    while(true) {
      System.out.println("Doing Sleeper ## " + i);
      // Legen wir den aktuellen Thread mal für 10 Millis schlafen...
      // Wird die interrupt()-Methode des Threads aufgerufen,
      // während er schläft, wird der InterruptedException-Handler
      // aufgerufen. Diese Exception muß abgefangen werden.
      try {
        Thread.sleep(10);
      }
      catch(InterruptedException ie) {
        ie.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

+sleep() ist ebenfalls eine statische Methode.
 
+Versetzt den aktuellen Thread für eine gewisse Zeit in den "Schlafzustand", ohne irgendetwas dabei zu tun und CPU-Zeit zu benötigen.
 
+Es gibt zwei überladene Versionen - eine mit Millisekunden und eine andere mit Millisekunden und Nanosekunden.
 
+Kann eine "InterruptedException" erzeugen, welche aufgefangen werden muß.
 
+Nachdem die Zeit abgelaufen ist, geht der schlafende Thread in den "Bereit"-Zustand über. Das heißt aber nicht, daß der Thread sofort ausgeführt wird, wenn die Zeit verstrichen ist. Wenn sich andere Threads ebenfalls im "Bereit"-Zustand befinden, muß der Thread eventuell auf seine Ausführung warten. Konkret heißt das, daß der schlafende Thread irgendwann ausgeführt wird, nachdem die angegebene Zeitspanne abgelaufen ist.
 
+Wenn die interrupt()-Methode eines schlafenden Threads aufgerufen wird, geht der Thread in den "Bereit"-Zustand über. Wenn er das nächste Mal ausgeführt wird, führt er die InterruptedException-Routine aus.
 
 
+Suspending:
+ suspend() und resume() sind deprecated in Java 1.2. Deshalb lassen wir diese Methoden gleich weg.
 
 
+Blockiert / Blocking (Beispiel: ThreadTestBlocking.java):
package net.tauceti.certification.threads;

import java.net.*;
import java.io.*;

public class ThreadTestBlocking implements Runnable {

  public ThreadTestBlocking() {
  }

  public void run() {
    try {
      Socket s = new Socket("schrotti", 5555);
      BufferedInputStream b = new BufferedInputStream(s.getInputStream());
      // Wenn read() warten muß, bis "schrotti" Zeit zum Ausliefern hat,
      // ist der Thread zunächst blockiert.
      int i = b.read();
      b.close();
      s.close();
    }
    catch(IOException io) {
      io.printStackTrace();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    ThreadTestBlocking threadTestBlocking = new ThreadTestBlocking();
    Thread t = new Thread(threadTestBlocking);
    t.start();
  }
}

+Threads die I/O-Operationen ausführen, müssen eventuell auf Ereignisse von einer anderen Seite warten, bevor sie weitermachen können. Sie sind blockiert.
 
+Wenn eine Methode längere Zeit auf eine I/O-Operation warten muß, sollte der Thread die CPU freigeben. Die Java I/O-Methoden verhalten sich entsprechend.
 
+Ein Thread kann auch blockiert sein, wenn er versucht hat, eine Sperre (lock) eine Objekts zu "ergattern", dies aber fehlgeschlagen ist, weil beispielsweise ein anderer Thread die Sperre bereits in Besitz hatte.
 
 
+Wartend / Waiting:
+ wait(), notify() und notifyAll() werden nicht an Threads aufgerufen sondern bei Objekten. Das Objekt sagt also dem Thread was er zu tun hat (warten z.B.) und nicht umgekehrt. Da das Objekt in diesem Fall den Thread kontrolliert, gibt das Objekt dem Thread die Anweisung zu warten und informiert ihn dann dann ggf., wenn sich der Zustand geändert hat. Das nennt man einen Monitor (Überwacher, wenn ihr so wollt).
 
+Ein Aufruf der wait()-Methode führt dazu, das eine laufender (executing) Thread in den Warte-Zustand übergeht. Der Thread wandert in die Warteschlange des Monitor's (Jedes Java-Objekt kann ein Monitor sein...).
 
+Durch den Aufruf der notify()-Methode wird ein Thread aus der Warteschlange des Monitor's herausgeholt. Dieser Thread geht dann über in den "Bereit"-Zustand. Es kann nicht festgelegt werden, welcher Thread benachrichtigt wird und in den Bereit-Zustand übergeht. Die Methode notifyAll() ist notify() vorzuziehen.
 
+Durch notifyAll() werden alle Threads in der Warteschlange des Monitor's in den Bereit-Zustand versetzt.
 
+Diese Methoden können nur innerhalb einer/eines synchronized-Methode/Blocks aufgerufen werden, sonst wird eine IllegalMonitorStateException erzeugt. Mit anderen Worten: Nur Threads die eine Sperre (lock) auf das Objekt erhalten haben, können diese Methoden aufrufen.
 

Locks, Monitors, Synchronization
 
+Jedes Objekt hat eine Sperre (lock). Höchstens ein Thread kann diese Sperre zur gleichen Zeit besitzen.
 
+Ein Thread, der synchronisierten Code eines Objekts ausführen möchte, muß erst diese Sperre in Besitz nehmen. Wenn er diese Sperre nicht in Besitz nehmen kann, geht der Thread in den "Blockiert"-Zustand (blocked state) über und geht erst wieder in den "Bereit"-Zustand (ready state), wenn die Sperre des Objekt's wieder verfügbar ist. Dies muß dem Thread durch die Methoden notify() oder notifyAll() mitgeteilt werden.
 
+Wenn ein Thread, der die Sperre besitzt, den synchronisierten Code ausgeführt hat, gibt er die Sperre an das Objekt zurück.
 
+Ein Monitor (Semaphore) ist ein Objekt, daß Threads blockieren kann und wieder zum Leben erwecken kann. Dieses Objekt kontrolliert die Client-Threads. Er verlangt vom Client-Thread zu warten und informiert ihn, wenn er seine Arbeit fortsetzen kann. Eigentlich ist jedes Java-Objekt mit synchronisiertem Code ein Monitor.
 
+Es gibt zwei Möglichkeiten zu synchronisieren:
 
1. Die ganze Methode synchronizieren:
+ Man deklariert eine Methode "synchronized" (die wohl gebräuchlichste Methode).  
+ Der Thread versucht eine Sperre auf das Objekt zu bekommen.  
2. Teile einer Methode synchronizieren:
+ Man übergibt an "synchronized()" ein beliebiges Objekt, dessen Sperre man bekommen möchte. "synchronized(object)" ist Teil einer Methode.
 
+An "synchronized()" kann man auch "this" übergeben und auf das aktuelle Objekt eine Sperre bekommen.
 
+Ein paar Dinge über "wait()": +
 Der aufrufende Thead gibt die CPU frei.
 
+Der aufrufende Thread gibt die Sperre (lock) frei.
 
+Der aufrufende Thread wandert in die Warteschlange des Monitors.
 
+wait() hat u.a. eine Version, bei der man den Timeout in Millisekunden angeben kann. Diese Version sollte man verwenden, wenn man sich nicht sicher ist, wann der aktuelle Thread über eine Zustandsänderung informiert wird. Mit Hilfe dieser Methode kann man vermeiden, daß der Thread für immer im "Warte"-Zustand (wait state) bleibt.
 
 
+Ein paar Dinge über "notify()": +
 Durch motify() wird ein Thread aus dem Wartepool des Monitors herausgeholt und in den "Bereit"-Zustand versetzt.
 
+notifyAll() holt alle Threads aus dem Warte-Zustand und versetzt sie in den "Bereit"-Zustand.
 
+Threads, die die Verarbeitung weiterführen möchten, müssen die Sperre des Monitors erneut holen, bevor sie weitermachen können.
 
 
+Der Monitorstatus sollte man immer in einer while-Schleife checken, anstatt in einer if-Anweisung.
 
+Es ist besser notifyAll() aufzurufen anstatt notify(). Das kann u.U. Dead-Locks vermeiden.
 
+Klassen können ebenfalls Sperren haben. Damit werden statische Methoden kontrolliert.
 
+wait() und sleep() müssen innerhalb eines try/catch-Blocks auftauchen, da InterruptedExceptions abgefangen werden müssen.
 
+Ein einzelner Thread kann mehrere Sperren auf verschiedene Objekte oder das gleiche Objekt holen.
 
+Ein Thread dem die Sperre eines bestimmten Objekts gehört, kann andere "synchronized"-Methoden des gleichen Objekts aufrufen (das ist eine weitere Sperre).
 
+Methoden die nicht "synchronized" deklariert sind, können jederzeit von verschiedenen anderen Threads aufgerufen werden.
 
+"synchronized"-Methoden können rekursiv aufgerufen werden.
 
+"synchronized"-Methoden können überschrieben werden, so daß sie nicht-"synchronized" sind. "synchronized" wirkt sich also nur auf die Orginalklasse aus.
 
+Sperren auf innere und äußere Objekte sind unabhängig voneinander. Wenn ein Thread eine Sperre auf ein äußeres Objekt bekommt, heißt das nicht, daß er auch gleichzeitig eine Sperre auf das innere Objekt besitzt. Diese Sperre muß explizit geholt werden.
 
+wait() und notify() müssen innerhalb eines synchronisierten Blocks aufgerufen werden. Wenn die Methoden nicht in einem synchronisierten Code auftauchen, wird der Compiler daran nichts aussetzen. Allerdings wird zur Laufzeit eine IllegalMonitorStateException erzeugt, wenn diese Methoden aufgerufen werden und der Thread nicht die Sperre auf dieses Objekt besitzt.
 
+Deadlocks können relativ einfach auftreten. Thread A z.B. sperrt Objekt A und wartet auf eine Sperre von Objekt B, allerdings hat Thread B Objekt B gesperrt und wartet auf eine Sperre von Objekt A. Sie werden in diesem Zustand für immer verbleiben.
 
+suspend() und stop() sind in Java 1.2 deprecated. Um einen Thread zu beenden, sollte man einen Marker verwenden.
 
 
Unterschiede zwischen "blockiert" (blocked) und "wartend" (waiting):
Blocked
Waiting
Ein Thread wartet auf die Sperre (lock) eines Monitors (oder wartet auf eine I/O-Methode, die den Thread blockiert).
Der Thread hat nach einer Auszeit verlangt, d.h. er hat die wait()-Methode aufgerufen.
Der Thread hat versucht synchronisierten (synchronized) Code auszuführen oder eine blockierende I/O-Methode.
Der Thread hatte bereits die Sperre (lock) auf ein Objekt und hat synchronisierten Code ausgeführt, bis er auf eine wait()-Methode gestoßen ist.
Der Thread kann erst wieder in den "Bereit"-Zustand übergehen, wenn die Sperre eines Objekts wieder verfügbar ist oder die blockierende I/O-Operation vollständig ist.
Der Thread kann erst wieder in den "Bereit"-Zustand übergehen, wenn er durch notify() oder notifyAll() informiert wird (notified).


java.lang.*

Object - Die Mutter aller Objekte (Beispiel: ObjectTest.java)
package net.tauceti.certification.javalang;

public class ObjectTest {

  Object o1 = new Object();
  Object o2 = o1;
  Object o3 = new Object();
  Object o4;

  public ObjectTest() {
  }

  // Ergebnis: true, true, false, false, true, false, TEST, NOTHING, YARRA, YARRA,
  //           net.tauceti.certification.javalang.CloneTest,
  //           net.tauceti.certification.javalang.CloneTest@3179c3,
  //
  public void doSomething() {
    System.out.println("o1 == o2 : " + (o1 == o2));
    System.out.println("o1.equals(o2) : " + o1.equals(o2));
    System.out.println("o1 == o3 : " + (o1 == o3));
    System.out.println("o1.equals(o3) : " + o1.equals(o3));

    System.out.println("o1.hashCode() == o2.hashCode() : " + (o1.hashCode() == o2.hashCode()));
    System.out.println("o1.hashCode() == o3.hashCode() : " + (o1.hashCode() == o3.hashCode()));

    CloneTest c1 = new CloneTest();
    CloneTest c2 = (CloneTest)c1.clone();

    // Folgender Test zeigt, das Instanzvariablen nach dem Klonen in beiden Objekten unabhänig
    // voneinander geändert werden können.
    c2.test = "NOTHING";
    System.out.println("c1.test : " + c1.test);
    System.out.println("c2.test : " + c2.test);

    // Anders verhält es sich z.B. mit Arrays. Es wird nur die Array-Referenz geklont. Die
    // Array-Elemente hingeben nicht. Wird also, wie hier gezeigt, Array-Element 0 der Referenz
    // c2 verändert, hat das auch Auswirkungen auf das Array-Element 0 der Referenz c1.
    c2.testArray[0] = "YARRA";
    System.out.println("c1.testArray[0] : " + c1.testArray[0]);
    System.out.println("c2.testArray[0] : " + c2.testArray[0]);

    System.out.println("c2.getClass() : " + c2.getClass());

    // Da die Klasse CloneTest keine eigene Implementierung der toString()-Methode
    // liefert, wird die toString()-Methode der Object-Klasse verwendet
    System.out.println("c2.toString() : " + c2.toString());

    // finalize() wird vom Garbage Collector aufgerufen, bevor er das Objekt freigibt.
    c1 = null;
    c2 = null;
    System.gc();
  }

  public static void main(String[] args) {
    ObjectTest objectTest = new ObjectTest();
    objectTest.doSomething();
  }
}

class CloneTest implements Cloneable {

  public CloneTest() { }

  public String test = "TEST";
  public String[] testArray = {"ARRAY"};

  public Object clone() {
    Object o = null;
    try {
      o = super.clone();
    }
    catch(CloneNotSupportedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return o;
  }

  protected void finalize() throws Throwable {
    System.out.println("Calling finalize in CloneTest...");
  }

}

Die Object-Klasse ist die Mutter aller Klassen. Wenn bei der Erstellung einer neuen Klasse von keiner Klasse explizit vererbt (extends ...) wird, fügt der Compiler automatisch "extends Object" ein. Folgende Methoden sind in Object definiert:
 
public boolean equals(Object o)
 
+Diese Methode führt nur einen "==" Vergleich durch. Alle selbstgestrickten Objekte sollten diese Methode überschreiben und mit einer sinnvollen Implementierung versehen.
 
 
public final void wait()
public final void notify()
public final void notifyAll()
 
+Mit diesen Methoden lassen sich Threads (siehe Thread-Klasse) kontrollieren. Es gibt drei Versionen von wait:
wait(), wait(long timeout), wait(long timeout, int nanos).
wait() kann eine InterruptedException erzeugen.
 
 
public int hashCode()
 
+Gibt einen Hashcode-Wert für das Objekt zurück. Wenn zwei Objekte vom Typ Object aufgrund der equals()-Methode gleich sind, dann muß der Aufruf der hashCode()-Methode bei beiden Objekten den gleichen int-Wert zurückgeben.
 
 
protected Object clone() throws CloneNotSupportedException
 
+Erzeugt ein neues Objekt der gleichen Klasse. Es werden dann alle Felder des neuen Objekts initialisiert, indem ihnen der gleiche Wert des entsprechenden Feldes des Orginalobjekts zugewiesen wird. Es wird KEIN Konstruktor aufgerufen!
Die clone()-Methode kann nur verwendet werden, wenn ein Objekt explizit bereit ist, sich klonen zu lassen. Diese Klasse muß das Clonable-Interface implementieren. Außerdem muß die Methode "public" deklariert werden, damit sie von "außen" aufgerufen werden kann.
Arrays haben eine clone()-Methode, die "public" deklariert ist. Klonen eines multidimensionalen Arrays ist mit Vorsicht zu genießen. Beim Klonen wird nur die Array-Referenz geklont - die Arrayelemente verweisen aber immer noch auf die gleichen Werte, wie das Orginalarray...
 
 
public final Class getClass()
 
+Gibt den Klassentyp zurück, den das Objekt zur Laufzeit besitzt.
 
 
public String toString()
 
+Gibt die eine String-Darstellung des Objekts zurück. Die toString()-Methode in Object gibt einen String zurück, der aus dem Namen des Klassentyps, einem "@"-Zeichen und einer Hexadezimaldarstellung des Hashcodes des Objekts besteht. Jedes Objekt sollte diese Methode überschreiben und mit einer sinnvollen Implementation versehen.
 
 
protected void finalize() throws Throwable
 
+Diese Methode wird vom Garbage Collector aufgerufen, wenn dieser feststellt, daß keine Referenzen auf dieses Objekt mehr bestehen. Wird eine Exception in dieser Methode erzeugt, wird die finalize()-Methode abgebrochen. Die Exception wird allerdings ignoriert. Die finalize()-Methode in Object ist leer, d.h. sie macht nichts. Eine Klasse kann ihre eigene Implementierung von finalize() haben, um z.B. Systemresourcen freizugeben, Netzwerkverbindungen zu schließen, usw.
 

java.lang.Math (Beispiel: MathTest.java)
package net.tauceti.certification.javalang;

import java.lang.Math;

// Won't work! Math ist final!
// public class MathTest extends java.lang.Math {

public class MathTest {

  public MathTest() {
  }

  public void doSomething() {
    // Won't work! Math-Konstruktor ist private!
    // java.lang.Math m = new java.lang.Math();

    // Die Kreiszahl PI
    System.out.println("PI: " + Math.PI);
    // E ist die Basis des natürlichen Logarithmus
    System.out.println("E: " + Math.E);

    System.out.println("Math.cos(90): " + Math.cos(90));

    // Die Wurzel aus einer negativen Zahl gibt NaN (Not a Number)
    double d = Math.sqrt(-2);
    System.out.println("Wurzel aus -2: " + d);

    // Vergleich von zwei NaN's gibt immer "false"
    boolean b = (d == Double.NaN);
    System.out.println("Vergleich von Double.NaN: " + b);

    // -0.0 == 0.0 ist "true"!
    b = (-0.0 == 0.0);
    System.out.println("-0.0 == 0.0: " + b);

    // floor() gibt einen double-Wert zurück, der dem nächst KLEINSTEN Integer entspricht
    // ceil() gibt einen double-Wert zurück, der dem nächst GRÖSSTEN Integer entspricht
    // Kleine Eselsbrücke: Ich gehe den Flur (floor) runter -> floor() rundet ab...
    d = 0.5D;
    System.out.println("Math.floor(0.5D): " + Math.floor(d));
    System.out.println("Math.ceil(0.5D): " + Math.ceil(d));
    d = -1.5D;
    System.out.println("Math.floor(-1.5D): " + Math.floor(d));
    System.out.println("Math.ceil(-1.5D): " + Math.ceil(d));

    // Math.random() gibt eine Zahl zwischen 0.0 (inkl.) und 1.0 (excl.) zurück
    d = Math.random();
    System.out.println("Math.random():  " + d);

    System.out.println("Math.min(-0.0, 0.0): " + Math.min(-0.0, 0.0));
    System.out.println("Math.max(-0.0, 0.0): " + Math.max(-0.0, 0.0));
  }

  public static void main(String[] args) {
    MathTest mathTest = new MathTest();
    mathTest.doSomething();
  }
}

+Die Math-Klasse ist "final" und kann nicht vererbt werden.
 
+Der Math-Konstruktor ist "private" - die Klasse kann also nicht instanziert werden.
 
+Alle Konstanten und Methoden sind "public" und "static". Auf sie kann also einfach durch "Math.method" zugegriffen werden.
 
+Es gibt zwei Konstanten: "PI" und "E".
 
+Alle trig. Math-Funktionen erwarten als Argumente Radianten.
 
+Reihenfolge von float/double-Werten:
Negativ unendlich -> Negative Zahlen -> -0.0. -> +0.0 -> Positive Zahlen -> Positiv unendlich
 
+abs(): Liefert den absoluten Wert zurück. Negative Zahlen werden positiv. Es gibt Versionen mit int, long, float und double.
 
+floor(): Größter Integer-Wert der kleiner als die übergebene Zahl ist.
 
+ceil(): Kleinster Integer-Wert der größer als die übergebene Zahl ist.
 
+Wenn bei floor() oder ceil() das übergebene Argument gleich NaN, unendlich, -0.0, +0.0 oder der Wert bereits gleich eines mathematischen Integers ist, ist das Ergebnis das Gleiche wie das Argument.
 
+Wenn bei ceil() das Argument kleiner als 0, aber größer als -1.0 ist, ist das Ergebnis -0.0
 
+random(): Gibt einen double-Wert zwischen 0.0 (inklusive) und 1.0 (exklusive) zurück.
 
+round(): Gibt einen long-Wert für einen double-Wert und einen int-Wert für einen float-Wert zurück. Das Ergebnis wird gerundet zu einem Integer, indem 0.5 addiert wird. Anschließend wird floor() angewendet und das Ergebnis zu int/long gecastet.
(int)Math.floor(value + 0.5f)
(long)Math.floor(value + 0.5d)
 
+double rint(double a): Gibt einen double-Wert zurück, der dem mathematischem Integer des übergebenen Arguments am nächsten kommt. rint(2.7) ist 3, rint(2.5) ist 2
 
+Math.min(-0.0, +0,0) gibt -0.0 zurück. Math.max(-0.0, +0.0) gibt 0.0 zurück. (-0.0 == +0.0) ist wahr!
 
+sqrt(): Wird sqrt() als Argument NaN oder eine negative Zahl übergeben, gibt die Methode NaN zurück.
 

The Wrapper's (Beispiel: WrapperTest.java)
package net.tauceti.certification.javalang;

public class WrapperTest {

  public WrapperTest() {
  }

  public void doSomething() {
    String value = "10";

    // Wird dem Boolean-Objekt etwas anders als "true" übergeben, ist der Wert
    // des Objekts "false".
    Boolean bool1 = new Boolean(true);
    Boolean bool2 = new Boolean("hallo");
    System.out.println("bool1: " + bool1);
    System.out.println("bool2: " + bool2);

    // Dem Character-Object kann nur ein char-Wert im Konstruktor übergeben
    // werden. Auch die Methoden byteValue(), shortValue(), usw. fehlen dieser
    // Klasse. Es gibt auch keine toString()-Methode, die als Argument
    // einen char-Typen akzepiert.
    Character c = new Character('\u0041');

    // Alle diese Klassen akzeptieren Strings als Konstruktorargumente.
    // Alle diese Klassen haben xxxValue()-Methoden.
    // Alle diese Klassen haben eine toString()-Methode, die den jeweiligen Typ
    // als Argument akzepiertert z.B. "float" in der Klasse "Float".
    Byte b = new Byte("10");
    Short s = new Short(value);
    Integer i = new Integer(10);
    Float f = new Float(10F);
    Long l = new Long(10L);
    Double d = new Double("10D");

    // Bei den folgenden Variablenzuweisungen wird jeweils der Double-Wert d
    // in andere Typen umgewandelt. Die Umwandlung findet durch "casten" statt.
    // Es gelten also die gleichen Regeln, wie beim normalen "Casting".
    byte b1 = d.byteValue();
    short s1 = d.shortValue();
    int i1 = d.intValue();
    float f1 = d.floatValue();
    long l1 = d.longValue();

    System.out.println("b1: " + b1);
    System.out.println("s1: " + s1);
    System.out.println("f1: " + f1);

    // Obwohl b/s = 10 sind, wird trotzdem "false" zurückgegeben. Die equals()-Methode
    // der Wrapper-Klassen überprüft auch den Objekttyp, der als Argument übergeben
    // wird. Sind die Typen nicht gleich, wird "false" zurückgegeben.
    System.out.println("b.equals(s): " + b.equals(s));

    // Implizit steht in unten stehender Zeile folgendes:
    // System.out.println("i1: " + Integer.toString(i1));
    System.out.println("i1: " + i1);

    // Won't work! Erzeugt eine NumberFormatException. Das trifft auch auf alle
    // anderen Wrapper-Konstruktoren zu, die Strings als Argumente akzeptieren.
    // b = new Byte("kdkd");

  }

  public static void main(String[] args) {
    WrapperTest wrapperTest = new WrapperTest();
    wrapperTest.doSomething();
  }
}

+Jeder primitive Datentyp hat eine Wrapper-Klasse. Bei manchen sind allerdings die Namen anders: (int -> Integer, char -> Character)  
+ Wrapper-Klassen sind nicht veränderlich (immutable).  
+ Alle Wrapper-Klassen sind "final".  
+ Alle Wrapper-Klassen (außer Character) haben einen Konstruktor, der als Argument einen String akzeptiert. Wird einem Boolean-Objekt ein String übergeben und dieser String ist etwas anders als "true" (Groß-/Kleinschreibung ist egal), dann ist der Wert des Objekts "false".
 
+Nummerische Wrapper-Konstruktoren erzeugen eine NumberFormatException, wenn ein String übergeben wird, der keine zulässige Zahl darstellt.
 
+Die equals()-Methode überprüft auch die Klasse des Objekts. Wenn also ein Integer- und ein Long-Objekt den gleichen Wert haben, wird trotzdem "false" zurückgegeben.
 
+NaN's können mit der equals()-Methode überprüft werden.  
+ Nummerische Wrapper haben 6 Methoden um einen nummerischen Wert zurückzugeben - intValue(), longValue(), usw.
 
+Die Methode valueOf() parst den Eingabestring und gibt eine neue Instanz der entsprechende Wrapper-Klasse zurück. Im Falle von int und long wird auch eine Basiszahl akzeptiert. valueOf() ist eine statische Methode. Bei leeren, nicht gültigen oder null-Werten wird eine NumberFormatException erzeugt. Bei null-Strings erzeugt valueOf() bei Float- und Double-Klassen eine NullPointerException.
 
+parseInt() und parseLong() geben nach parsen eines Strings den entsprechenden primitiven Datentypen zurück. Bei leeren, nicht gültigen oder null-Werten wird eine NumberFormatException erzeugt.
 
+Nummerische Wrapper haben überladene toString()-Methoden, welche als Argumente entsprechende primitive Datentypen akzeptieren (im Falle von int und long auch Basiszahlen) und einen String zurückgeben.
 
+Die Void-Klasse repräsentiert den primitiven Datentypen void. Diese Klasse ist nicht instanziierbar. Sie ist nur ein Platzhalter.
 


String
 
+Strings sind unveränderlich (immutable).
 
+Sie können u.a. durch ein Literal, ein byte-Array, ein char-Array oder einen StringBuffer erzeugt werden.
 
+Literale werden aus Optimierungsgründen in einem Pool gespeichert. Wenn zwei Strings auf das gleiche Literal zeigen, gibt der Vergleich "==" "true" zurück.
 
+Ein String der von einem "new"-Operator erzeugt wird, ist immer ein anderes Objekt, auch wenn es mit einem Literal erzeugt wurde.
 
+Ein String kann spezifizieren, daß sein Inhalt einen Pool von einzelnen Strings für die spätere Wiederverwendung gespeichert werden soll. Dies läßt sich durch die Methode intern() bewerkstelligen. Wenn ein Programm viele Stringvergleiche macht, kann man diese Strings dem Pool übergeben und dann Vergleiche mit "==" durchführen. Dieser Vergleich geht wesentlich schneller als mit der equals()-Methode.
 
+Alle Stringoperationen (concat(), trim(), replace(), usw.) konstruieren einen neuen String und geben diesen zurück.
 
+toUpperCase() und toLowerCase() geben den gleichen String zurück, wenn keine Konvertierung nötig war.
 
+Die equals()-Methode akzepiert Argumente vom Typ "Object". Die String-Klasse hat eine equals()-Methode, die auch Strings akzeptiert. equalsIgnoreCase() akzepiert Strings.
 
+Übergibt man indexOf() oder lastIndexOf() "null" wird eine "NullPointerException" erzeugt. Wird ein leerer String übergeben, ist das Ergebnis "0". Ist der gesuchte String nicht enthalten, wird "-1" zurückgegeben.
 
+Die trim()-Methode entfernt alle "White spaces" vom Anfang und Ende des Strings und gibt einen neuen String zurück. Mit "White spaces" sind alle Zeichen mit einem Wert von kleiner gleich "\u0020" - also unterhalb des Space-Zeichens - gemeint.
 
+Die String-Klasse ist "final".
 
+Die Operatoren "+" und "+=" sind überladen für Strings.
 
+reverse(), append() und insert() sind KEINE Stringmethoden!
 

StringBuffer
 
+StringBuffer sind veränderbare Strings.
 
+Die StringBuffer-Klasse ist "final".
 
+StringBuffer können entweder ohne Inhalt, aus einem String oder mit einer gewissen Kapazität erzeugt werden. Ein leerer StringBuffer wird mit einer Kapazität von 16-Zeichen erzeugt. Ein StringBuffer der aus einem String erzeugt wurde, hat eine Kapazität von 16 Zeichen plus der Länge des Strings. StringBuffer die mit einer bestimmten Kapazität erzeugt wurden, haben genau diese Kapazität. StringBuffer können dynamisch wachsen. Die Kapaziät hat sagt also nichts darüber aus, wie groß ein StringBuffer sein kann.
 
+Mit append(), insert(), setCharAt() und reverse() kann der StringBuffer modifiziert werden.
 
+Die Methode setLength() ändert die Länge des Buffers. Wenn die momentane Länge des Buffers größer ist, wird der Rest einfach abgeschnitten. Ist der Inhalt kleiner, werden null's hinten drangehängt. Diese Methode beeinflußt nicht die Kapazität.
 
+Wird die Methode equals() auf einen StringBuffer angewandt, wird überprüft, ob die beiden StingBuffer gleich sind (wie "==") - gibt also nur "true" zurück, wenn es sich um die gleichen StringBuffer handelt. equals() sollte hier nicht verwendet werden, um den Inhalt der StringBuffer zu überprüfen.
 
+trim() ist keine StringBuffer-Methode!
 
+Es gibt keine Beziehung zwischen String und StringBuffer. Beide erben vov Object.
 
+Stringkonzentration mit "+" kann nicht auf StringBuffer angewandt werden. Die Stringkonzentration läuft wie folgt ab:
1. Ein neuer StringBuffer wird erzeugt.
2. Alle Operanden werden durch Aufruf der entsprechenden toString()-Methoden (wenn nötig) hinzugefügt.
3. Zum Schluß wird ein String zurückgegeben, indem die toString()-Methode des StringBuffers aufgerufen.
 
+Bei der Stringkonzentration wird der Wert "null" hinzugefügt, wenn eine Objektreferenz "null" ist und diese Referenz Teil einer Stringkonzentration ist. Wird allerdings auf Methoden oder Variablen dieser "null"-Referenz zugegriffen, wird eine NullPointerException erzeugt. Das Gleiche gilt für Arrays.



java.util.* (Beispiel: CollectionExample.java)
package net.tauceti.certification.collection;

import java.util.*;
import java.lang.Math;

public class CollectionExample {

  // Um zwischen den einzelnen Collection's bzw. Map's schnell wechseln
  // zu können, sollte man als Typ das Interface anstatt der konkreten
  // Klasse verwenden.

  // Statt Hashtable sollte ab JDK 1.2 die HashMap-Klasse verwendet werden
  Map map = new HashMap();
  Collection collection;
  Iterator i;

  // Wir verwenden einen Instanz-Initialisierer um die Map zu fuellen
  {
    map.put("Eins", "1");
    map.put("zwei", "2");
    map.put("drei", "3");
    map.put("vier", "4");
  }

  public CollectionExample() {
  }

  public void doSomething() {
    // Mit keySet() können wir alle Key's aus der Map holen.
    // Wenn verhindert werden soll, daß während des Ausgebens der Werte
    // die Collection verändert wird, benötigen wir eine synchronized-Version
    // des Sets. Die synchronizedSet()-Methode allerdings verhindert nur,
    // das zwei Threads gleichzeitig ein Element ändern. Damit die Collection
    // während der Iteration gleich bleibt, muß der Iterator innerhalb eines
    // synchronized()-Blocks erzeugt werden. synchronized() locked die Collection.
    // Hier ist das natürlich Blödsinn - nur zur Demo
    collection = Collections.synchronizedSet(map.keySet());
    synchronized(collection) {
      i = collection.iterator();
      while(i.hasNext()) {
        System.out.println("KEY: " + i.next());
      }
    }

    // Nicht synchronized... Alle Werte der Map
    collection = map.values();
    i = collection.iterator();
    while(i.hasNext()) {
      System.out.println("VALUE: " + i.next());
    }

    // Die gerade erzeugte Collection können wir verwenden, um eine Neue zu erzeugen
    Collection arraylist = new ArrayList(collection);
    // Wenn wir eine sortierte Liste der Keys der Map haben wollen, brauchen wir
    // z.B. nur eine neue Instanz eines TreeSet's erzeugen und dem Konstruktor
    // als Argument eine Collection übergeben. TreeSet implementiert das
    // SortedSet-Interface
    Collection treeset = new TreeSet(map.keySet());
    i = treeset.iterator();
    while(i.hasNext()) {
      System.out.println("TREEVALUE: " + i.next());
    }

    // Die zweite Möglichkeit zu sortieren, besteht durch die Verwendung der
    // Utility-Klassen Arrays und Collections:
    Object o[] = map.keySet().toArray();
    List list = Arrays.asList(o);

    Collections.sort(list);
    i = list.iterator();
    while(i.hasNext()) {
      System.out.println("LISTVALUE: " + i.next());
    }

    // So meine Freunde! Und nu aufpassen: Set's und List's sind zwar alle beide
    // Collection's, haben aber ansonsten nicht sehr viel miteinander zu tun.
    // Wie "instanceof" zeigt, ist weder eine Variable vom Typ Set eine Instanz
    // vom Typ java.util.List noch umgekehrt. Also mit "casten" is hier nix!

    Collection set1 = map.keySet();
    Collection list1 = Arrays.asList(o);

    System.out.println("set1 instanceof java.util.List: " + set1 instanceof java.util.List);
    System.out.println("list1 instanceof java.util.Set: " + list1 instanceof java.util.Set);

    // Won't work!
    // Set set2 = (Set)list1;
    // List list2 = (List)set1;

    // Hier benutzen wir unsere kleine Klasse Category, die einfach einen String
    // darstellt. Da die Klasse das Comparable-Interface implementiert, können
    // wir mit Arrays.sort() ein Array von Category's sortieren:
    Category categorys[] = new Category[5];
    for(int z = 0; z < categorys.length; z++) {
      categorys[z] = new Category(Integer.toString((int)(Math.random()*1000)));
      System.out.println("UNSORTED: " + categorys[z].getCategoryName());
    }

    Arrays.sort(categorys);
    for(int z = 0; z < categorys.length; z++) {
      System.out.println("SORTED: " + categorys[z].getCategoryName());
    }

    // Läßt man sich ein Array mit der List-Methode asList() zurückgeben und
    // werden nun in der Liste Änderungen vorgenommen, so hat das auch
    // Auswirkungen auf das Array...
    List list3 = Arrays.asList(categorys);
    Category category = (Category)list3.get(0);
    System.out.println("Element 0: " + category.getCategoryName());
    category.setCategroyName("Hello!");
    System.out.println("Element 0 LIST : " + category.getCategoryName());
    System.out.println("Element 0 ARRAY: " + categorys[0].getCategoryName());
  }

  public static void main(String[] args) {
    CollectionExample collectionExample = new CollectionExample();
    collectionExample.doSomething();
  }
}


// Ein kleines Beispiel mit dem Comparable-Interface: Objekte, die in einem
// SortedSet, als Schlüssel einer SortedMap auftauchen oder mit Hilfe der Utilitymethode
// Collections.sort() sortiert werden sollen, müssen entweder das Comparable-
// oder das Comparator-Interace implementieren.
// In diesem Fall implementiert die Klasse das Comparable-Interface. Dieses
// Interface gibt an, das die Methode "int compareTo(Object o)" implementiert
// werden muß. In unserem Fall machen wir uns das ganz einfach: Der Konstruktor
// dieser Klasse erlaubt nur String's. Ein String wiederum implementiert
// ebenfalls Comparable, so daß unsere Methode einfach der compareTo()-Methode
// von java.lang.String zurückgibt. Schon können wir die Category's wunderbar
// sortieren :-)

class Category implements Comparable {

  private String s;

  public Category(String s) {
    this.s = s;
  }

  public String getCategoryName() {
    return s;
  }

  public void setCategroyName(String s) {
    this.s = s;
  }

  public int compareTo(Object o) {
    if(o instanceof Category) {
      Category c = (Category)o;
      return s.compareTo(c.getCategoryName());
    }
    return -1;
  }

}

+Eine Collection (auch Bag oder Multiset genannt) ermöglicht es, eine Gruppe von Objekten als eine Einheit zu behandeln. Es können alle möglichen Objekte in Collections gespeichert, verändert und auch wieder herausgeholt werden.
 
+Das Collection-Framework beinhaltet eine Reihe von Standard-Klassen, um solche Collections zu verwalten:
+ Der Hauptbestandteil des Frameworks sind die Collection-Interfaces. Sie ermöglichen die Manipulation von Collections unabhängig von ihrer Implementierung. Diese Interfaces beinhalten gemeinsame Funktionalitäten dieser Collections und ermöglichen den Datenaustausch zwischen verschiedenen Collectiontypen.
 
+Für einige Interfaces gibt es konkrete Implementierungen der wichtigsten Interfaces. Diese Datenstrukturen können in einem eigenen Programm sofort angewendet werden.
 
+Es stehen einige Algorithmen zur Verfügung, die Funktionen wie suchen oder sortieren ermöglichen.
 
 
+Das Collection-Framework ist Interface-basierend. Collections werden gemäß ihres Interfaces implementiert und nicht nach ihrem Implementierungstyp. Durch die Verwendung dieser Interfaces wird Kompatibilität und Austauschbarkeit der verschiedenen Collections ermöglicht.
 
+Jede Implementation einer Collection stellt einen Konstruktor zur Verfügung, der als Argument eine anderes Collection-Objekt (mit welcher Implementierung auch immer) akzeptiert. Das Gleiche gilt auch für Implementationen des Map-Interfaces. Dies ermöglicht es, auf elegante Weise jederzeit zwischen verschiedenen Collection-Implementierungen zu wechseln. Zwischen Collections und Maps dagegen kann nicht einfach gewechselt werden.
 
+Interfaces und ihre Implementierungen (Impl)
- Collection -> Set -> HashSet (Impl)
- Collection -> Set -> SortedSet -> TreeSet (Impl)
- Collection -> List -> Vector, ArrayList, LinkedList (Impl)
- Map -> Hashtable, HashMap (Impl)
- Map -> SortedMap -> TreeMap
 
+Einige Operationen in den Collection-Interfaces sind optional, d.h. eine Klasse die ein entsprechendes Collection-Interface implementiert, muß nicht zwangsweise eine Implementation der entsprechenden Methode liefern. In diesem Fall wird eine "UnsupportedOperationException" erzeugt, wenn eine solche Operation ausgeführt wird.
+Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Sortierung in SortedSet's und SortedMap's implementiert:
+ Objekte können ihre "natürliche" Reihenfolge durch die Implementierung des Comparable-Interfaces spezifizieren. Viele der Standard Java-API-Klassen wie z.B. die Wrapper-Klassen, String, Date oder File implementieren dieses Interface. Das Interface definiert nur eine Methode:
int compareTo(Object o)
Gibt eine negative Zahl, Null (0) oder eine positive Zahl zurück, wenn der das aktuelle Objekt kleiner, gleich oder größer als das spezifizierte Objekt ist.
In diesem Fall werden alle Elemente, die dieses Interface implementieren, von einem "natürlichen" Comparator über ihre "natürliche" Reihenfolge abgefragt. Objekte die dieses Interface implementieren, können wie folgt benutzt werden:
- Als Elemente in einem SortedSet
- Als Schlüssel (Keys) in einer SortedMap
- In Listen die automatisch mit Hilfe der Collections.sort()-Methode sortiert werden können.
 
+Objekte können aber auch von bestimmten "Comperatoren" sortiert werden, welche das Comparator-Interface implementieren. Dieses Interface implementiert die folgende Methoden:
int compare(Object o1, Object o2)
Gibt einen negative Zahl, Null (0) oder eine positive Zahl zurück, wenn das erste Objekt kleiner, gleich oder größer als das zweite Objekt ist. Es sollte darauf geachtet werden, daß die Implementierung dieser Methode nicht der Semantik der equals()-Methode wiederspricht. Spezielle "Comparatoren" können in den Konstruktoren von SortedSet's und SortedMap's angegeben werden.
boolean equals(Object obj)
Die equals()-Methode vergleicht in diesem Fall, ob es sich um zwei gleiche Comperatoren handelt.
 
+Alle Collection-Klassen stellen einen Konstruktor zur Verfügung, der eine leere Collection (entsprechend der Klasse) erzeugt. HashSet, HashMap und Hashtable können mit einer Anfangskapazität (initial capacity) oder einem Füllfaktor erzeugt werden. Der Füllfaktor ist das Verhältnis zwischen Anzahl der Elemente und der aktuellen Kapazität. In der Regel liefern die Defaultwerte ausreichend Performance.
 
+Ein Vector ist einem Array relativ ähnlich: Er kann Elemente speichern auf die über einen Integer-Index zugegriffen werden kann. Die Größe eines Vectors kann aber im Gegensatz zu Arrays wachsen oder sich verkleinern.
 
+Wird ein Vector mit "new Vector(5,10)" erzeugt, bedeutet das, daß der Vector eine Angangsgröße von 5 hat. Reicht diese Größe nicht mehr aus, wird Platz für weitere 10 Elemente geschaffen.
 
+Stack erbt von Vector und implementiert einen LIFO-Stack (Last in, first out). Mit push() und pop() können Elemente vom Stack geholt oder auf den Stack geschoben werden. Mit peek() kann man sich das erste Elemente des Stacks betrachten, ohne es vom Stapel zu holen.
 
+Die Klasse Dictionary ist inzwischen obsolet. Hashtable erbt von Dictionary. In einem Hashtable werden Elemente als Schlüssel/Wert-Paare (key/value) gespeichert.
 
+Von allen Collection- bzw. Map-Implementationen sind Vector und Hashtable die einzigen Klassen, die "thread-safe" sind, also das gleichzeitige Verändern eines Elements durch zwei Threads verhindern.
 
+"Collections" ist eine Klasse, Collection ist ein Interface.
 
+Collections ist eine Klasse die ausschließlich aus statischen (static) Methoden besteht, die Collections verarbeitet oder zurückliefert.
 
+Sortier- und Suchalgorithmen in der Collections-Klasse:
- static int binarySearch(List list, Object key)
- static void fill(List list, Object o)
- static void shuffle(List list, Object o)
- static void sort(List list)
 
+Folgende Methoden in der Collection-Klasse liefern "thread-safe" (synchronized) bzw. nicht veränderbare (immutable) Collections zurück:
List safeList = Collections.synchronizedList(new LinkedList());
SortedMap fixedMap = Collections.unmodifiableSortedMap(new SortedMap());
...
 
+Die Arrays-Klasse enthält einige interessante Methoden für div. Arrayoperationen. Enthalten ist u.a. die statische Methode asList(), die verwendet werden kann, um eine Listenansicht (List) des Arrays zu erstellen. Nimmt man Änderung an der Listenansicht vor, hat das auch Auswirkungen auf das Array und umgekehrt. Die Listengröße entspricht der Arraygröße und kann nicht verändert werden. Die asList()-Methode in der Arrays-Klasse und die toArray()-Methode im Collections-Interface bilden eine Brücke zwischen Arrays und Collections.
Set mySet = new HashSet(Arrays.asList(myArray));
String[] strArray = (String[])mySet.toArray();
 
+Alle konkreten Implementationen der Interfaces im java.util-Paket erben von abstrakten Implementationen der Interfaces. HashSet z.B. erbt von AbstractSet, welche wiederum von AbstractCollection erbt. LinkedList erbt von AbstractList, welche wiederum von AbstractCollection erbt. Diese abstrakten Implementationen ermöglichen eine relativ einfache Implementation von eigenen Collections, da sie die relevaten Interfaces bereits implementieren.
 
+Die BitSet-Klasse stellt eine Implementation eines Vector's dar, der mit Bits gefüllt werden kann und seine Größe anpassen kann. Jede Komponente des BitSet's hat einen boolschen Wert. Die Bits eines BitSet's werden durch nichtnegative Integer indiziert. Individuelle Bit's können herausgeholt, gesetzt oder gelöscht werden. Ein BitSet kann benutzt werden, den Inhalt eines anderen BitSet's durch eine logische UND-, OR- oder XOR-Verknüpfung zu verändern. Als Standardwert haben alle Bit's im BitSet den Wert "false". Ein BitSet hat eine Größe von 64, wenn er ohne Angabe der Größe erzeugt wird.
 
+Eine ConcurrentModificationException kann erzeugt werden, wenn eine gleichzeitige Modifikation von Objekten in einer Collection festgestellt wird und diese nicht erlaubt ist. Es ist beispielsweise nicht erlaubt, daß ein Thread eine Collection modifiziert, während ein Anderer schrittwiese (iterativ) durch die Liste geht. Grundsätzlich ist das Ergebnis einer Iteration unter diesen Umständen undefiniert. Alle JDK-Collection-Implementationen erzeugen die o.g. Exception, wenn sie diesen Umstand feststellen. Diese Iteratoren werden auch fail-fast-Iteratoren genannt.
 
Interface
 Beschreibung
 
Collection
 Ein fundamentales Interface das Operationen definiert, die von allen Collection-Klassen normalerweise implementiert werden.
 
Set
 Erbt von Collection. Bei Set's kommt jedes Element nur einmal vor. Ob "null"-Elemente erlaubt sind, hängt von der Implementierung ab.
 
SortedSet
 Erbt von Set. Alle Elemente werden in einer sortierten Reihenfolge verwaltet.
 
List
 Erbt von Collection. Alle Elemente werden sequentiell verwaltet. Doppelte Elemente sind erlaubt.
 
Map
 Ein fundamentales Interface das Operationen definiert, die von Klassen, die Schlüssel/Wert-Zuweisungen (Key/Value) darstellen, normalerweise implementiert werden.
 
SortedMap
 Erbt von Map. Alle Schlüssel (Keys) werden in einer sortierten Reihenfolge gespeichert.
 


AWT und GUI's
 
Damit hab ich zwar nicht soviel am Hut (bin hauptsächlich auf der Serverseite), aber hilft nix... Kommt dran in der Prüfung. Na Mahlzeit! Ich habe inzwischen in einigen Foren gelesen, daß über AWT wohl nicht sehr viele Fragen drankommen. Also haltet euch nicht zulange damit auf.


java.awt.Component
 
+Alle grafischen Komponenten die nichts mit Menüs zu tun haben, erben von der abstrakten Klasse java.awt.Component. Diese Komponente beinhaltet grundlegende Unterstützung für Ereignisbehandlung (event handling) und bietet Methoden an, um die Größe, Farbe und Schriftart festzulegen. Außerdem beinhaltet diese Komponente Methoden die das Zeichnen der Komponente und ihres Inhalts übernehmen.
 
+java.awt.Component implementiert die Interfaces ImageObserver, MenuContainer sowie Serializable. Alle AWT-Komponenten können also inkl. ihres kompletten Zustands gespeichert werden (serialisiert werden) und Pop-Up-Menüs verwalten.
 
+Methoden der java.awt.Component-Klasse:
 
 
Kontrolliert die
 Methode
 
Größe (Size)
 Dimension getSize()
void setSize(int width, int height)
void setSize(Dimension d)
 
Position (Location)
 Point getLocation()
void setLocation(int x, int y)
void setLocation(Point p)
 
Größe/Position (Size/Location)
 Rectangle getBounds()
void setBounds (int x, int y, int width, int height)
void setBounds (Rectangle r)
 
Farbe (Color)
 void setForeground(Color c)
void setBackground(Color c)
 
Schriftart (Font)/Cursor
 void setFont(Font f)
void setCursor(Cursor cursor)
 
Aktiv/Sichtbarkeit
 void setEnabled(boolean b)
void setVisible(boolean b)
 


java.awt.Container
 
Top-Level-Container (Window, Frame und Dialog) können nicht ineinander verschachtelt werden. Sie können andere Container und Komponenten aufnehmen.
 
+java.awt.Container erbt von java.awt.Component. Diese Klasse definiert Methoden, um grafische Komponenten in Behältern (Container) zusammenzufassen:
 
Component add(Component comp)
Component add(Component comp, int index)
void add(Component comp, Object constraints)
void add(Component comp, Object constraints, int index)
 
void remove(int index)
void remove(Component comp)
void removeAll()
 
 
Folgende Basiscontainer gibt es:
 
Container
 Beschreibung
 
Panel
 +Kein Top-Level-Fenster
 +Hat keinen Titel, Rahmen und kein Menü
 +Kann rekursiv verschachtelt werden
 +Das Defaultlayout ist "FlowLayout"
 +Dieser Container stellt eine Mittelschicht zum räumlichen organisieren und verwalten von Komponenten zur Verfügung.
 
Applet
 +Ein spezielles Panel das innerhalb von anderen Applikationen (normalerweise Browsern) läuft.
 +Ob die Größe eines Applet verändert werden darf, hängt vom Browser ab.
 +Das Defaultlayout ist "FlowLayout"
 
Window
 +Ein Top-Level-Fenster ohne Rahmen und Menüs.
 +Wird selten direkt benutzt. Stattdessen werden die Subklassen Frame und Dialog benutzt.
 +Das Defaultlayout ist "BorderLayout".
 +Definiert folgende Methoden:
void pack() - Initiert das Layoutmanagement. Eine Größenänderung des Fensters könnte die Folge sein.
void show() - Macht das Fenster sichtbar und holt es nach vorne.
void dispose() - Wenn ein Fenster nicht länger gebraucht wird, sollte diese Methode aufgerufen werden, um die Resourcen freizugeben.
 
Frame
 +Ein Top-Level-Fenster mit Titel, Rahmen und Menüs. Kann optional vom User vergrößert und verschoben werden.
 +Ein Frame ist meistens der Top-Level-Container einer Applikation.
 +Das Default-Layout ist "BorderLayout".
 
Dialog
 +Ein Top-Level-Fenster mit einer Titelleiste und Rahmen. Kann optional vom User vergrößert und verschoben werden.
 +Dialog hat keine Icons oder Menüs.
 +Kann modal gemacht werden.
 +Um einen Dialog zu erzeugen, muß ein Eltern-Frame spezifiziert werden.
 +Das Default-Layout ist "BorderLayout".

ScrollPane
 + ScrollPane kann eine einzelne Komponente enthalten. Ist diese Komponente größer als die Scrollebene, erscheinen vertikale / horizontale Scrollbars, wie im Konstruktor angegeben:
 
SCROLLBARS_AS_NEEDED - default, wenn nichts anderes angegeben wurde.
SCROLLBARS_ALWAYS
SCROLLBARS_NEVER


GUI-Komponenten
java.awt.Component

Component
Beschreibung
Konstruktoren (u.a.)
Events
Button
- Button mit einer Textbeschriftung.
Button()
Button(String label)
ActionEvent
Canvas
- Keine Standarderscheinung
- Kann vererbt werden, um eigene Zeichenflächen zu erstellen.
Canvas()
Mouse
MouseMotion
KeyEvent
Checkbox
- Box die ein-/ausgeschaltet werden kann.
Checkbox()
ItemEvent

- Default: false
Checkbox(String label)


- get/setState(boolean state)-Methoden
Checkbox(String label, boolean state)


- CheckboxGroup ist keine Unterklasse von Component.
Checkbox(String label, CheckboxGroup group)


- CheckboxGroup-Methoden:
Checkbox(String label, boolean state, CheckboxGroup group)

  getSelectedCheckbox()
Checkbox(String label, CheckboxGroup group, boolean state)














  setSelectedCheckbox(Checkbox box)



- Können in CheckboxGroup's zusammengefaßt werden, um ein Radio-Button-Verhalten zu erzeugen.
 

Choice
- Eine Pull-Down-Liste
Choice()
ItemEvent

- Nur die aktuelle Auswahl ist sichbar.
 

FileDialog
- Unterklasse von Dialog.
FileDialog(Frame parent)
 

- Öffnen/Speichern-Dateifenster (modal)
 


- Dialog wird automatisch entfernt, wenn der User "Abbrechen" drückt oder eine Datei auswählt.
FileDialog(Frame parent, String title)



- getFile(), getDirectory(): Diese Methoden können benutzt werden, um Informationen über das ausgewählte File/Directory zu bekommen.
FileDialog(Frame parent, String title, int mode)
Mode kann sein
FileDialog.LOAD
FileDialog.SAVE

Label
- Zeigt eine einzelne Zeile mit einer unveränderlichen, nur-lese Beschriftung.
Label()
Keine

- Die Ausrichtung kann sein:
 


  Label.LEFT
Label(String label)


  Label.RIGHT
 


  Label.CENTER
Label(String label, int align)

List
- Eine vertikal scrollbare List von Textelementen.
List()
ItemEvent -

- Die Anzahl der sichtbaren Zeilen kann angegeben werden, wenn das Ganze nicht von einem Layoutmanager anders festgelegt wird.
 
De-/Select

- Eine vertikale Scrollbar wird eingeblendet, wenn nötig.
List(int visibleRows)
 

- Methoden der List-Klasse:
 
ActionEvent -

  addItem(String)
List(int visibleRows, boolean multiSelect)
Doppelklick

  addItem(String, int index)
 


  getItem(int index)



  getItemCount()



  int getSelectedIndex()



  int[] getSelectedIndexes()



  String getSelectedItem()



  String[] getSelectedItems()


Scrollbar
- Die Erklärung des letzten Konstruktors solltet ihr in der JDK-Doku nachlesen.
Scrollbar()
Adjustment
Event


Scrollbar(int orientation)



Scrollbar(int orientation, int value, int visible, int minimum, int maximum)


Scrollbar.HORIZONTAL



Scrollbar.VERTICAL

TextField
- Erbt von TextComponent.
TextField() - Leeres Feld
TextEvent

- Stellt eine einzelne Zeile zum Editieren/Anzeigen eines Textes dar.
 
 

- Gescrollt wird mit den Cursortasten.
TextField(int ncols) - inkl. Größe
ActionEvent -

- Die Anzahl der darstellbaren Zeichen hängt vom Font ab.
 
Enter-Taste gedrückt

- Methoden (u.a.) von TextComponent:
TextField(String text) - inkl. Text


  String getSelectedText()
 


  String getText()
TextField(String text, int ncols) - Text u. Größe.

  void setEditable(boolean editable)
 


  void setText(String text)


TextArea
- Erbt von TextComponent.
TextArea() -
TextEvent

- Stellt mehrere Zeilen zum Editieren/Anzeigen eines Textes dar.
Leerer Bereich
 

- Gescrollt wird mit den Cursortasten.
 


- Die Methoden der TextComponent-Klasse können verwendet werden (siehe TextField)
TextArea(int nrows, int ncols) -


- Die Scrollparameter der letzten Konstruktorform können sein:
Mit Größenangabe


  TextArea.SCROLLBARS_BOTH
 


  TextArea.SCROLLBARS_NONE
TextArea(String text) -


  TextArea.SCROLLBARS_HORIZONTAL_ONLY
inkl. Text


  TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY
 


 
TextArea(String text, int nrows, int ncols) -



Text/Größe



TextArea(String text, int nrows, int ncols, int scroll)


+PullDown-Menü's können über eine Menüleiste erreicht werden. Nur ein Frame kann eine Menüleiste darstellen.
 
+Alle menübezogenen Komponenten erben von java.awt.MenuComponent.
 
+Folgende Schritte erzeugen ein Menü:
1. Eine Instanz der MenuBar-Klasse erzeugen.
2. Das Menü einem Frame durch Benutzung der Methode setMenuBar() hinzufügen.
3. Nun erzeugt man eine Instanz der Klasse Menu und fügt dieser nun MenuItems, CheckboxMenuItems, Trenner (Separator) und Menü's hinzu. Um Trenner hinzuzufügen, wird die Methode addSeparator() benutzt. Um die anderen Elemente hinzuzufügen, wird die Methode add() benutzt.
4. Anschließend fügt man das Menü (Menu) der Menüleiste (MenuBar) mit der Methode add() hinzu.  
+ Menu(String label) erzeugt eine Menu-Instanz. "label" wird als Beschriftung in der Menüleiste angezeigt. Wenn dieses Menü als Pull-Down Untermenü benutzt wird, ist die Beschriftung die Beschriftung des Menüelements.
 
+MenuItem's generieren ActionEvent's
 
+CheckboxMenuItem's generieren ItemEvents.


Layout Manager
 
+Layouts müssen oft neu dargestellt werden - also ein Prozeß der sich oft wiederholt. Nach den Richtlinien der objektorientieren Programmierung (OOP) sollten solche Prozesse in eigene Klassen ausgelagert werden. Deshalb gibt es die Layoutmanager.
 
+Um Plattformunabhängigkeit zu erreichen, wird das Positionieren und Zeichnen den Layoutmanagern überlassen. Selbst dann kann Java aber auch nicht garantieren, daß ein Button auf unterschiedlichen Plattformen gleich aussieht.
 
+Komponenten werden mit Hilfe der add()-Methode zu einem Container hinzugefügt. Ein Layoutmanger ist mit einem solchen Container verbunden. Er kümmert sich um die Positionierung und das Erscheinungsbild der Komponenten.
 
+Die add()-Methode ist überladen. Einschränkungen (Constraints) werden von div. Layoutmanager unterschiedlich behandelt. Der Index kann benutzt werden um eine Komponente an einer bestimmten Stelle zu platzieren. Der Standardwert ist -1 (am Ende).
Component add(Component comp)
Component add(Component comp, int index)
void add(Component comp, Object constraints)
void add(Component comp, Object constraints, int index)
Component add(String name, Component comp)
 
+Die Methode setLayout() wird benutzt um einen Layoutmanager mit einem Container zu verbinden. Die Panel-Klasse hat einen Konstruktor, der als Argument einen Layoutmanager akzeptiert. Die Methode getLayout() gibt den verbunden Layoutmanager zurück.
 
+Es wird empfohlen, den Layoutmanger mit dem entsprechenden Container zu verbinden, bevor Komponenten dem Container hinzugefügt werden. Wenn eine Layoutmanger mit dem Container verbunden wird, dem bereits Komponenten hinzugefügt wurden und der Container bereits sichbar ist, dann erscheinen die Komponenten so, wie sie der vorhergehende Layoutmanger gezeichnet hat. Nur darauffolgende Operationen (wie z.B. vergrößern) verwenden den neuen Layoutmanager. Wenn der Container allerdings vorher nicht sichtbar war, bevor das neue Layout hinzugefügt wurde, werden alle Komponenten durch den neuen Layoutmanager gezeichnet.
 
+Das Positionieren von Komponenten kann auch manuell durchgeführt werden. Hierzu wird der Methode setLayout() als Argument "null" übergeben.
 
+ FlowLayout 
- Die bevorzugte Größe (preferred size) von Komponenten wird beachtet. Höhe/Breite werden als nicht "beschnitten".
- Ordnet Komponenten in horizontalen Zeilen an. Wenn in einer Zeile nicht mehr genügend Platz ist, wird eine neue Zeile erzeugt.
- Wenn ein Container nicht groß genug ist, um alle Komponenten darzustellen, werden die Komponenten deshalb nicht verkleinert. Der Layoutmanager stellt soviel dar, wie der Platz zuläßt.
- Die Ausrichtung (justification) (LEFT, RIGHT, CENTER) kann im Konstruktor spezifiert werden.
- FlowLayout ist der Standard-Layoutmanager für Panel und und dessen Unterklasse Applet.
 
+GridLayout:
- Die bevorzugte Größe (prefered size) von Komponenten wird von diesem Layoutmanger nicht beachtet.
- Die Anzahl der Zeilen/Reihen des Layouts gibt vor, wie die Komponenten angeordnet werden. Der verfügbare Platz wird vom Container in jeweils gleich große Zellen aufgeteilt.
- Jede Komponente füllt je eine Zelle aus in der Reihenfolge in der sie hinzugefügt werden, Reihe in Reihe.
- Jede Komponente hat die gleiche Größe (wie die Zelle).
- Wenn eine Komponenten hinzugefügt wird und der Container voll ist, wird eine neue Spalte erzeugt und der ganze Container neu gelayoutet.

+ BorderLayout:
- Teilt den Container in 5 Bereiche aus: NORTH, SOUTH, EAST, WEST und CENTER
- Wenn eine Komponenten hinzugefügt wird, kann eine Region, in die Komponente hinzugefügt werden soll, angegeben werden. Wird nichts angegeben, wird die Kompontente der Default-Region CENTER hinzugefügt.
- Die Regionen können durch Konstanten in der BorderLayout-Klasse spezifiziert werden (z.B. BorderLayout.CENTER) oder durch Strings (erster Buchstabe groß, z.B. North, South,...)
- NORTH/SOUTH: Bei Komponeten in diesen Regionen wird die Höhe beachtet. Die Breite entspricht allerdings der des Containers. Diese Regionen können z.B. für Scrollbar's benutzt werden.
- EAST/WEST: Bei Komponeten in diesen Regionen wird die Breite beachtet. Die Höhe entspricht allerdings der Höhe des Containers, nachdem den NORTH/SOUTH-Komponenten die Höhe zugeteilt wurde.
- CENTER: Diese Region bekommt den verbleibenden Platz zugeteilt. Wenn keine weiteren Komponenten in den anderen Regionen vorhanden sind, bekommt die CENTER-Region den kompletten Platz zugeteilt.
- Wenn keine Komponente der CENTER-Region hinzugefügt wird, wird der Platz in der Farbe des Hintergrunds des Containers gezeichnet.
- Jede Region kann nur eine Komponente darstellen. Wenn eine andere Komponente hinzugefügt wird, wird die vorhergehende Komponente verdeckt.

+CardLayout:
- Es wird immer nur eine Komponente gleichzeitig dargestellt.
- Verhält sich ähnlich eines Registers. Ein Anwendugsgebiet für dieses Layout wäre z.B. ein Wizard bei dem man mit "Weiter" z.B. auf die nächste Seite kommt.
- Komponenten, die hinzugefügt werden, bekommen einen Namen und mit Hilfe dieses Namens können Methoden des CardLayout-Managers auf diese Komponenten zugreifen. Der Manager besitzt außerdem Methoden um schrittweise durch die einzelnen Komponenten gehen zu können. Bei fast allen Methoden muß der Parent-Container angegeben werden:
first(Container parent)
next(Container parent)
previous(Container parent)
last(Container parent)
show(Container parent, String name)
- Die angezeigten Komponenten nehmen immer den Platz des gesamten Container's ein. Ist eine Komponente kleiner, wird sie vergrößert.

+GridBagLayout:
- Und nun mein "Lieblingscontainer"... Richtig schön kompliziert. Aber wer mit HTML-Tabellen zurechtkommt, dürfte das auch schaffen ;-)
- Das GridBagLayout verwendet wie das GridLayout ein rechteckiges Raster.
- Anders als beim GridLayout können Komponenten mehrere Zellen beanspruchen. Auch die Höhe und Breite der Zellen muß nicht gleich sein. So kann z.B. eine Komponente mehrere Zeilen und Spalten umfassen. Die beanspruchte Region ist allerdings immer rechteckig. Komponenten können unterschiedliche Größen haben, was beim GridLayout nicht geht.
- Um eine Komponente hinzufügen zu können, müssen z.T. sehr viele Angaben (Constraints) gemacht werden. Dafür gibt es das GridBagConstraints-Objekt. Dieses Objekt kann beliebig oft wiederverwendet werden.

Das GridBagConstraints-Objekt

Angabe
Name Constraint
Beschreibung
Default-Wert
Standort (Location)
int gridx int gridy
Gibt die Zeilen- und Spaltenpostion der Komponente bezogen auf die obere, linke Ecke im Raster an. Wird für eine oder beide Werte GridBagConstraints.RELATIVE angegeben, wird die Komponente relativ zur vorhergenden Komponente hinzugefügt.
GridBagConstraints.RELATIVE für beide Richtungen
Größe (Dimension)
int gridwidth int gridheight
Gibt an, wieviele Zellen horizontal und vertikal von einer Komponente beansprucht werden. GridBagConstraints.REMAINDER gibt an, daß es sich um die letzte Komponente in der Zeile/Spalte handelt. GridBagConstraints.RELATIVE gibt an, das sich die Komponente das nehmen soll, was von der Zeile/Spalte übrigbleibt.
Eine Zelle in beiden Richtungen
Wachstumsfaktor (Growth-Factor)
double weightx double weighty
Gibt an, wie der verbleibende Platz (falls welcher übrig bleibt) genutzt werden soll.
0 für beide Werte. Das bedeutet, daß die Komponente nicht über ihre bevorzugte (prefered) Größe wachsen soll.
Verankerung (Anchoring)
int anchor
Gibt an, wo eine Komponente plaziert werden soll innerhalb ihres Platzes. Folgende Konstanten bietet die Klasse GridBagConstraints: CENTER, NORTH, NORTHEAST, EAST, SOUTHEAST, SOUTH, SOUTHWEST, WEST, NORTHWEST
GridBagConstraints.CENTER
Füllung (Filling)
int fill
Gibt an, wie die Komponente vergrößert werden und ihren Platz ausfüllen soll. Folgende Konstanten stehen zur Verfügung: NONE, BOTH, HORIZONTAL, VERTICAL
GridBagConstraints.NONE
Füllung 
(Padding)
int ipadx 
int ipady
Gibt an, wieviel Pixel an jeder Seite (innere Füllung/internal padding) der Komponente hinzugefügt werden sollen. Die Größe der Komponente wächst dann auf: (Breite + 2 * ipadx) und (Höhe + 2 * ipady)
0 Pixel in beide Richtungen
Einfügung (Insets)
Insets insets
Gibt an, wieviele Pixel außerhalb der Komponente (äußere Füllung/external padding) hinzugefügt werden sollen.
(0,0,0,0) / (top, left, bottom, right)

LayoutManger - Zusammenfassung

Layout-Manager
Beschreibung
Konstruktoren
Konstanten
Default für
FlowLayout
Die Komponenten werden zeilenweise angeordnet - von links nach recht und von oben nach unten. Die Ausrichtung der Komponenten wird im Konstruktor festgelegt.
FlowLayout() - Komponenten zentriert, 5 Pixel Freiraum 
horizontal/vertikal 
FlowLayout(int alignment)
FlowLayout(int alignment, int hgap, int vgap)
LEFT
CENTER
RIGHT
LEADING
TRAILING
Panel und dessen Unterklassen (Applet)
GridLayout
Die Komponenten werden in einem rechteckigen Raster dargestellt. Die Komponenten werden von links nach rechts und von oben nach unten aufgefüllt.
GridLayout() - entspricht 
GridLayout(1,0) GridLayout(int rows, 
int columns)
N/A
None
BorderLayout
Bis zu fünf Komponenten können in bestimmten Positionen platziert werden: North, South, East, West, Center
BorderLayout() 
BorderLayout(int hgap, int vgap)
NORTH, SOUTH, EAST, WEST, CENTER
Window und dessen Unterklassen (Dialog und Frame)
CardLayout
Die Komponenten werden wie auf einem indizierten Stapel (stack) verwaltet. Es wird nur eine Komponente gleichzeitig angezeigt.
CardLayout()
CardLayout(int hgap, int vgap)
N/A
None
GridBagLayout
Sehr flexibler Layout-Manager, der die Komponeten in einem rechteckigen Raster darstellt.
GridBagLayout()
Sind in GridBagConstraints festgelegt (siehe Tab. oben)
None



Events
 
+Mit Java 1.1 wurde das "Event Delegation Model" eingeführt und das "bescheidene" Event-Modell von Java 1.0 ersetzt.
 
+Wenn ein Objekt (oder was auch immer) an einem Event interessiert ist, dann kann es sich bei der entsprechenden Komponente registrieren und wird dann über die entsprechenden Events informiert.
 
+Wenn eine Komponente an einem bestimmten Event nicht interessiert ist, kann dies entsprechend abgeschaltet werden.
 
+Momentan wird noch das Event-Modell von Java 1.0 unterstützt. Das kann sich aber in Zukunft ändern. Also besser nicht mehr darauf bauen.
 
+Das "Event Delegation Model" liegen folgende Hauptkonzepte zu Grunde: Event-Klassen, Event-Listener, explizites aktivieren von Events und Event-Adapter-Klassen.
 
+Event-Klassen:
 
+Events sind Java-Objekte. Alle entsprechenden Informationen sind in diesem Objekt gekapselt. Die Superklasse aller Events ist java.util.EventObject
 
+Dieses java.util.EventObject definiert eine Methode, die das Objekt zurückgibt, die dieses Event erzeugt hat:
Object getSource()
 
+So ziemlich alle Events, die etwas mit AWT zu tun haben, befinden sich im java.awt.event-Paket. AWTEvent (im Paket java.awt !) ist die abstrakte Superklasse aller AWT-Events. Diese Klasse definiert eine Methode, die die ID des Events zurückliefert. Für alle Events gibt es in den jeweiligen Event-Klassen Konstanten (z.B. ACTION_PERFORMED), die einen bestimmten Event-Typ repräsentieren.
int getID() - gibt einen Integer-Wert zurück, der den Typ des Events darstellt.
 
+Die Event-Klassen werden in High-Level- und Low-Level-Events unterteilt:
 
+High-Level-Events: Diese Events setzten sich i.d.R. aus mehreren Low-Level-Events zusammen. Zu diesen Events gehören:
ActionEvent, AdjustmentEvent, ItemEvent, TextEvent

Event-Klasse
Quelle (Source)
Event-Typen
ActionEvent
Button - Wenn geklickt wird
ACTION_PERFORMED

List - Wenn doppelgeklickt wird


MenuItem - Wenn geklickt wird


TextField - Wenn die Return-Taste gedrückt wird
AdjustmentEvent
Scrollbar - Wenn Justierungen vorgenommen werden
ADJUSTMENT_VALUE_CHANGED
ItemEvent
CheckBox - Selektiert/Deselektiert
ITEM_STATE_CHANGED

CheckboxMenuItem - Wie CheckBox


Choice - Wenn Element selektiert/deselektiert wird

List - Wenn Element selektiert/deselektiert wird
TextEvent
TextField
TEXT_VALUE_CHANGED

TextArea

Methoden, die in den Events definiert sind, um Informationen über die Events zu bekommen
Event-Klasse
Methode
Beschreibung
ActionEvent
String getActionCommand()
Gibt den Kommandonamen der mit dieser Aktion assoziiert ist zurück.
ActionEvent
int getModifiers
Je nachdem welche Tasten gedrückt wurden, gibt diese Methode die Summe dieser Tasten zurück: SHIFT_MASK, ALT_MASK, CTRL_MASK, META_MASK
AdjustmentEvent
int getvalue()
Gibt den momentanen Wert der veränderbaren Komponente (z.B. einer ScrollBar) zurück.
ItemEvent
Object getItem()
Gibt das Objekt zurück, das selektiert oder deselektiert wurde.
ItemEvent
int getStateChange() SELECTED 
DESELECTED
Gibt einen Wert zurück, der angibt, ob es eine Selektion oder Deselektion war. Die Werte werden durch die beiden genannten Konstanten dargestellt.

+Low-Level-Events: Diese Klassen werden benutzt, um Low-Level-Eingabe- oder Fensterereignisse zu repräsentieren. Mehrere Low-Level-Events können ein semantisches Event ergeben:
ComponentEvent, ContainerEvent, FocusEvent, KeyEvent, MouseEvent, PaintEvent, WindowEvent

Methoden, die in den Events definiert sind, um Informationen über die Events zu bekommen:

Event-Klasse
Quelle (Source)
Event-Typen
ComponentEvent
Alle Komponenten
COMPONENT_SHOWN, COMPONENT_HIDDEN, COMPONENT_MOVED, COMPONENT_RESIZED
Das AWT kümmert sich um dieses Event automatisch. Programme sollten dieses Event nicht behandeln.
ContainerEvent
Alle Komponenten
COMPONENT_ADDED, COMPONENT_REMOVED
Das AWT kümmert sich um dieses Event automatisch. Programme sollten dieses Event nicht behandeln.
FocusEvent
Alle Komponenten
FOCUS_GAINED, FOCUS_LOST
Wenn eine Komponente den Focus erhält, bedeutet das, daß alle Tastenanschläge an diese Komponente gehen.
InputEvent
Alle Komponenten
InputEvent ist eine abstrakte Klasse. Sie ist die Superklasse von KeyEvent und MouseEvent. Konstanten für Tastatur- und Mouse-Events sind in den jeweiligen Klassen definiert.
KeyEvent
Alle Komponenten
KEYPRESSED, KEYRELEASED, KEYTYPED
Wenn ein Zeichen eingegeben wurde.
MouseEvent
Alle Komponenten
MOUSE_PRESSED, MOUSE_RELEASED, MOUSE_CLICKED, MOUSE_DRAGGED, MOUSE_MOVED, MOUSE_ENTERED, MOUSE_EXITED
PaintEvent
Alle Komponenten
Dieses Event tritt auf, wenn die paint()/update()-Methode einer Komponente aufgerufen werden sollte. Das AWT kümmert sich um dieses Event automatisch. Programme sollten dieses Event nicht behandeln.
WindowEvent
Alle Komponenten
WINDOW_OPENED, WINDOW_CLOSING, WINDOW_CLOSED, WINDOW_ICONIFIED, WINDOW_DEICONIFIED, WINDOW_ACTIVATED, WINDOW_DEACTIVATED
Dieses Event tritt auf, wenn eine Window-Operation ausgeführt wurde.

Event-Listener
 
+Jedes Listener-Interface erbt von java.util.EventListener-Interface.
 
+Es gibt 11 Listener-Interfaces für die entsprechenden Events. Jede Klasse die ein entsprechendes Event verarbeiten möchte, sollte das entsprechende Interface implementieren. Die Listener-Methoden transportieren das Event-Objekt, daß alle Informationen über das aufgetretene Event beinhaltet.
 
+Anschließend sollte die Listener-Klasse bei der Komponente registriert werden, die die Quelle des Events ist. Dies geschieht mit Hilfe der addXXXListener()-Methode der Komponente. Listener können durch den Aufruf der Methode removeXXXListener() vom entsprechenden Objekt entfernt werden.
 
+Eine Komponente kann mehrere Listener für alle möglichen Events haben.
 
+Eine Komponente kann gleichzeitig Listener sein, wenn sie das entsprechende Interface implementiert. Oder sie kann die Events durch Implementierung der processEvent()-Methode verarbeiten.
 
+Alle registrierten Listener werden durch Aufruf der entsprechende Methode und Übergabe des Event-Objekts informiert, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Die Reihenfolge, in der die Listener aufgerufen werden, kann nicht garantiert werden (nicht mal wenn die Komponente ihr eigener Listener ist). Es kann außerdem nicht garantiert werden, daß die Listener durch den gleichen Thread informiert werden. Listeners sollten deshalb Sorge tragen, gemeinsame Daten (shared data) nicht zu beschädigen. Der Zugriff auf gemeinsame Daten zwischen Listener sollte also "synchronized" werden.
 
+Ein Listener kann mehrere verschiedene Listener-Interfaces implementieren.
 
+Event-Listener's werden oft als anonyme Klassen implementiert.
 
 
Event-Adapter
 
+Event-Adapter sind nette Klassen (kleiner Scherz...). Sie implementieren die Event-Listener-Interfaces. Sie stellen leere Körper (bodies) der Listener-Interfaces zur Verfügung, so daß man nur noch die Methoden implementieren muß, die interessant sind. Sieht man sich z.B. mal das WindowListener-Interface an, müßte man 7 Methoden implementieren, damit die Bedingungen dieses Interfaces erfüllt werden. Ist man z.B. am WINDOW_CLOSING-Event interessiert, erzeugt man einfach eine Instanz von WindowAdapter und implementiert die Methode windowClosing(WindowEvent e). Für alle anderen Methoden des WindowListener-Interfaces stellt die WindowAdapter-Klasse eine leere Implementierung zur Verfügung.
 
+Es gibt 7 Event-Adapter-Klassen, eine für jedes Low-Level-Event-Listener-Interface (sind ein bißchen viele Bindestriche, findet ihr nicht?)
 
+Event-Adapter werden normalerweise als anonyme Klasse implementiert.
 
 
Explizites Event-Handling oder wie entstehen Events und wie werden sie verarbeitet?
 
+Das Betriebssystem (OS) leitet Events an die JVM weiter. Wieviel Low-Level-Processing vom OS oder von der JVM gemacht wird, hängt vom Typ der Komponente ab. Im Falle von Swing werden die Low-Level-Events von der JVM verarbeitet.
 
+Die JVM erzeugt Event-Objekte und gibt sie an die Komponenten weiter.
 
+Wenn das Event für diese Komponente aktiviert wurde, wird die processEvent()-Methode (vererbt von java.awt.Component) der Komponente aufgerufen. Das Standard-Verhalten dieser Methode ist, daß die weitere Verarbeitung zu einer spezielleren processXXXEvent()-Methode delegiert wird. Diese processXXXEvent()-Methode ruft dann die entsprechenden Methoden in allen registrierten Listenern, die an diesem Event interessiert sind, auf.
 
+Die Reihenfolge in der die Listener aufgerufen werden, ist - wie gesagt - nicht vorhersehbar.
 
+Für vordefinierte Komponenten funktioniert dieses Delegationsmodell recht gut. Wenn eine Komponente z.B. eine Unterklasse einer anderen Komponente ist, hat diese neue Komponente zwei Möglichkeiten seine eigenen Events zu verarbeiten: Entweder implementiert sie entsprechende processXXXEvent()-Methoden oder gleich die processEvent()-Methode.
 
+Um ihre eigenen Events behandeln zu können, muß die Unterklasse explizit alle interessanten Events aktivieren. Dies geschieht durch den Aufruf der Methode enableEvents() mit den entsprechenden Event-Masken im Konstruktor. Möchte man mehr als ein Event aktivieren, muß man die entsprechenden Event-Masken mit OR "verbinden". Diese Event-Masken sind als Konstanten in der Klasse java.awt.AWTEvent hinterlegt.
 
+Wenn die Komponente auch registrierte Listener für dieses Event informieren möchte, dann sollten die überschreibenden Methoden die entsprechenden Methoden der Superklasse explizit aufrufen.
 
+Die Component-Klasse hat eine Methode processMouseMotionEvent(). Es gibt allerdings kein Event das MouseMotionEvent heißt.
 
Schritte um Events zu behandeln
 
Listener-Delegierung
 Events selbst behandeln
 
1. Erzeugen einer Listener-Klasse, entweder durch Implementierung eines Event-Listener-Interfaces oder vererben einer Event-Adapter-Klasse.
2. Erzeugen einer Instanz der Komponente.
3. Erzeugen einer Instanz der Listener-Klasse.
4. Aufrufen der addXXXListener()-Methode der Komponente und Übergabe des Listener-Objekts. (Dieser Schritt führt automatisch dazu, daß der Typ dieses Event's verarbeitet wird.)

1.  Erzeugen einer Unterklasse der Komponente.
2.  Man ruft die Methode enableEvents(XXX_EVENT_MASK) im Konstruktor auf.
3.  Nun sollte die Methode processXXXEvent() und/oder processEvent() der Unterklasse hinzugefügt werden. Wenn die Listener ebenfalls informiert werden sollen, muß die entsprechende Methode der Superklasse aufgerufen werden.
4.  Erzeugen einer Instanz der Unterklassen-Komponente.


Ein bißchen was über Painting
 
+Einige Objekte haben ein Standarderscheinungsbild. Wie diese Objekte aussehen, hängt von OS ab.
 
+Einige Komponenten haben dagegen kein spezifisches Erscheinungsbild. Dazu gehören u.a.: Applet, Panel und Canvas. Um diese Objekte zu zeichen, wird die paint()-Methode aufgerufen:
public void paint(Graphics g)
 
+Die paint()-Methode stellt einen Graphics-Kontext (eine Instanz der Graphics-Klasse) zum Zeichnen zur Verfügung. Dieses Objekt wird als Argument einer Methode übergeben.
 
+Ein Graphics-Objekt kapselt Zustandsinformationen, um grundlegende Zeichenoperationen durchführen zu können. Dazu gehören:
- Eine Komponente auf der gezeichnet wird
- Die aktuelle Zeichenregion (clip)
- Die aktuelle Farbe
- Der aktuelle Zeichensatz
 
+Wir können das Graphics-Objekt benutzen, um folgende Funktionalitäten zu erzielen:
1. Auswählen einer Farbe: g.setColor(Color)
Es gibt 13 vordefiniert Farben in der Color-Klasse. Man kann auch eine neue Farbe mit Color(R, G, B) erzeugen.
2. Auswählen eines Zeichensatzes (Fonts): g.setFont(Font)
Ein Font wird erzeugt durch Font(String name, int style, int size)
3. Zeichnen und Füllen: Dafür gibt's diverse Zeichen- und Füllmethoden
4. Clipping (Zeichenregion): g.setClip(Shape) oder g.setClip(x, y, width, height)
 
+Die Graphics-Klasse ist abstrakt. Sie kann also nicht instanziert werden. Man kann eine Instanz eines Graphics-Objekts durch zwei Wege bekommen:
1. Jede Komponente hat einen dazugehörigen Graphics-Kontext. Man kann ihn mit der Methode getGraphics() abrufen.
2. Wenn man bereits einen Kontext hat. kann man die Methode create() dieses Objekts aufrufen und man erhält einen Neuen.
In beiden Fällen sollte nach dem Gebrauch die Methode dispose() des Graphics-Objekts aufgerufen werden, um Resourcen freizugeben. Die dispose()-Methode sollte allerdings nicht auf den Graphics-Kontext angewendet werden, der als Argument der paint(Graphics g)-Methode übergeben wurde, da dieser nur temporär verfügbar ist.
 
+Die JVM ruft paint() ganz spontan unter 4 verschiedenen Bedingungen auf:
1. Nachdem ein Objekt/Container sichtbar/hervorgeholt wird
2. Nachdem eine Anwendung/Applet deiconifiziert (deiconification) wird (also z.B. von der Taskleiste wieder hochgeklickt wird)
3. Kurz nachdem init()-Methoden-Aufruf eines Applets
4. Nachdem der Browser zu einer Seite zurückkehrt, die ein Applet enthält.
 
+In allen Fällen wird die Zeichenregion (clip region) entsprechend gesetzt. Wenn sich nur ein kleiner Teil verändert, wird keine Zeit damit verschwendet, Teile neu zu zeichnen, die bereits richtig gezeichnet sind.
 
+Programme können ebenfalls paint() aufrufen. Normalerweise tun sie das aber durch den Aufruf der repaint()-Methode. repaint() speichert den Aufruf und ruft dann update() auf. Bei den meisten Plattformen passiert das alle 100 ms. Das verhindert, das die JVM nur noch mit neuzeichnen beschäftigt ist.
 
+update() stellt die Hintergrundfarbe einer Komponente wieder her und ruft anschließend paint() auf. Wenn man verhindern möchte, daß der vorhergehende Content gelöscht wird, überschreibt man einfach die update()-Methode und ruft nur paint() auf. Das ist eine gängige Praxis.
 
+Event-Handler die eine Komponente oder Zeichenregion entsprechend des Events verändern müssen, speichern diese Zustandsinformationen normalerweise in Instanz-Variablen und rufen dann repaint() auf.
 
+Bilder (images) können entweder durch die Erzeugung eines Bildes mit createImage(int width, int height) oder einfach durch laden einer externen Bilddatei (getImage()-Methode in der Toolkit-Klasse), erzeugt werden. Diese können dann mit Hilfe des Graphics-Kontexts und dem zugehörigen Bild verändert werden. Das erzeugte Bild kann dann auf einer Komponente mit der drawImage()-Methode des Graphics-Kontexts der entsprechenden Komponente gezeichnet werden.


I/O


Allgemeines über Java-I/O (Beispiel: LowHighLevelStreams.java)
package net.tauceti.certification.io;

import java.io.*;
import java.util.*;

public class LowHighLevelStreams {

  private static final String text = "Das ist ein Test!";

  public LowHighLevelStreams() {
  }

  public void doSomething() {
    // Allein das Erzeugen einer File-Instanz erzeugt noch keine Datei
    // im Filesystem... Mit dem Backslash "\" muß man aufpassen. Das ist
    // in diesem Fall ein Sonderzeichen und muß deshalb mit einem weiteren
    // Backslash versehen werden.
    File f1 = new File("test.txt");
    File f2 = new File("e:\\test.txt");

    // Mit isAbsolute() kann getestet werden, ob die File-Instanz eine
    // absolute Pfadangabe enthält.
    // false / true
    System.out.println("isAbsolute f1: " + f1.isAbsolute());
    System.out.println("isAbsolute f2: " + f2.isAbsolute());
    try {
      System.out.println("getAbsoluteFile f1: " + f1.getAbsolutePath());
      System.out.println("getCanonicalPath f1: " + f1.getCanonicalPath());
      System.out.println("getParent f2: " + f2.getParent());
      System.out.println("lastModified f2: " + f2.lastModified());
    }
    catch(IOException io) {
      io.printStackTrace();
    }

    // Jetzt erzeugen wir mit dem Low-Level-Stream FileOutputStream eine
    // Datei im Filesystem. Da in diesem Fall zwei Exceptions auftreten können,
    // muß das Ganze in einem try/catch-Block. Wenn die Datei schon existiert,
    // wird sie überschrieben. Man kann dies verhindern, indem man eine andere
    // Version der FileOutputStream-Klasse verwendet:
    // new FileOutputStream(f2, true)
    // In diesem Fall wird der neue Text an die Datei angehängt.
    try {
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f2);
      DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos);
      dos.writeUTF(text);
      dos.close();
      fos.close();

      FileInputStream fis = new FileInputStream(f2);
      DataInputStream dis = new DataInputStream(fis);
      System.out.println("readUTF: " + dis.readUTF());
      dis.close();
      fis.close();
    }
    catch(FileNotFoundException fn) {
      fn.printStackTrace();
    }
    catch(IOException io) {
      io.printStackTrace();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    LowHighLevelStreams lowHighLevelStreams = new LowHighLevelStreams();
    lowHighLevelStreams.doSomething();
  }
}

+Innerhalb der JVM wird Text als 16 bit Unicode repräsentiert. Für I/O wird UTF (UCS Transformation Format (UCS = Universal Character set) verwendet. UTF benutzt soviele Bits wie benötigt, um ein Zeichen darzustellen.
 
+Programme müssen oft Daten von externen oder internen Quellen laden oder speichern. Diese Daten können überall liegen: In einer Datei, auf Platte, im Netzwerk, im Speicher oder in einem anderen Programm. Diese Daten können Objekte, Zeichen, Bilder, Sounds, usw. sein.
 
+Um diese Daten zu lesen, wird ein Stream zu diesen Daten (Datei, Speicher, Socket, usw.) aufgebaut und die Information seriell gelesen. Der umgekehrte Weg ist natürlich genauso möglich.
 
+Es spielt im Prinizip keine Rolle, woher die Daten kommen und wo sie hingeschrieben werden sollen. Das Prinzip ist eigentlich immer gleich:
1. Lesen:
- Stream öffnen
-- Solange mehr Informationen kommen
--- Informationen lesen
- Stream schließen
2. Schreiben:
- Stream öffnen
-- Solange mehr Informationen kommen
--- Informationen schreiben
- Stream schließen
 
+Für diese allgemeine Art von I/O wird das Stream/Reader/Writer-Modell verwendet. Diese Klassen befinden sich im java.io-Paket. Sie stellen den Input/Output als eine geordnete Sequence von Bytes/Zeichen dar.
 
+Man kann sog. I/O-Ketten (chains) bilden, indem man einfach eine beliebige Anzahl dieser Klassen verkettet.
 
+Diese Klassen sind basierend auf ihren Datentyp, unterteilt in zwei Klassenhierachien (Bytes oder Zeichen). Streams arbeiten mit Bytes, während Reader/Writer mit Zeichen (characters) arbeiten.
 
+Es macht aber oft mehr Sinn, die Klassen aufgrund ihrer Verwendung zu gruppieren, anstatt nach der Art von Daten die sie lesen oder schreiben. Man kann Streams in Low-Level-Streams und High-Level-Streams gruppieren.
 
+OutputStreamReader und InputStreamReader sind die einzigen Streams, bei denen explizit ein Encoding angegeben werden kann. Ansonsten wird das Standard-Encoding-Schema des Betriebssystems verwendet. Mit Hilfe der getEncoding()-Methode kann man feststellen, welches Encoding verwendet wird.
 
+Bei UTF-8 sind normale ASCII-Zeichen 1-Byte groß. Alle Java-Zeichen können höchstens mit 3-Bytes encoded werden.
 
+Alle Streams - Reader, Writer, Input- und Output-Streams - werden automatisch geöffnet, wenn sie erzeugt werden. Jeder Stream kann explizit mit der close()-Methode geschlossen werden. Der Garbage-Collector schließt implizit einen Stream, wenn auf ein Objekt nicht mehr länger referenziert wird. Allerdings solle man Streams immer explizit schließen, um Systemresourcen schneller wieder freizubekommen.
 
+Wenn ein Stream geschlossen wird, werden Zeichen oder Bytes, die eventuell noch im Puffer sind, automatisch in den Stream geschrieben (flush). Den gleichen Effekt erreicht man, wenn man die flush()-Methode aufruft.
 
+Wird ein neuer FileWriter (new FileWriter("dateiname")) oder FileOutputStream (new FileOutputStream("dateiname")) erzeugt, wird eine event. bereits bestehende Datei mit dem gleichen Namen überschrieben oder es wird eine neue Datei erzeugt, wenn diese nicht existiert. Mann kann allerdings als zweiten Konstruktor-Parameter angeben, daß an die Datei etwas angehängt werden soll (Append-Modus).
 
+PrintWriter bieten die Möglichkeit primitive Java-Typen als Text auszugeben. Dazu müssen die PrintWriter mit einem Low-Level-Stream oder -Writer kombiniert werden. Die Methoden dieser Klasse erzeugen keine IOException.
 
+PrintStream- und PrintWriter-Klassen können mit einem "Autoflush"-Feature erzeugt werden. Das bedeutet, daß jede println()-Methode automatisch in den nächsten verfügbaren Stream geschrieben wird. PrintStream ist allerdings "deprecated" (obwohl dieser noch von System.out und System.err verwendet wird).
 
+System.in-, System.out- und System.err-Streams werden automatisch von der JVM für ein Java-Programm erzeugt. Bei "err", "in" und "out" handelt es sich um Klassenvariablen (Class members - also als static deklariert) der System-Klasse.
 
+Um die Performance zu verbessern, sollten BufferedStream's verwendet werden. Die Klasse BufferedReader stellt übrigens die wunderbare Methode readLine() zur Verfügung ;-)
 
+Benutzerdefinierte Klassen müssen entweder das Serializable- oder Externalizable-Interface implementieren, damit sie seriallisiert werden können.
 
+Serializable ist lediglich ein Marker-Interface ohne Methoden. Externalizable stellt zwei Methoden zur Verfügung die implementiert werden müssen: readExternal(ObjectInput) und writeExternal(ObjectOutput).
 
+ObjectOutputStream kann sowohl primitive Java-Typen (int, byte, long, usw.) als auch Objekthierachien schreiben. Wenn ein zusammengesetztes Objekt (compound object / ein Objekt das andere Objekte beinhaltet) seriallisiert wird, werden alle seriallisierbaren Objekte, die das Objekt enthält, ebenfalls seriallisiert. ObjectOutputStream implementiert das ObjectOutput-Interface, welches wiederum von DataOutput erbt.
 
+ObjectOutputStream, DataOutputStream und (der etwas aus der Hierachie fallende) RandomAccessFile können primitive Java-Typen schreiben und deren Input-Gegenstücke (außer RandomAccessFile - hier ist es die gleiche Klasse) entsprechend wieder lesen. Diese Klassen implementieren jeweils die Interfaces DataOutput oder DataInput oder beide (RandomAccessFile).
 
+Alle AWT-Komponenten sind vom Typ Serializable, da dieses Interface von der Component-Klasse implementiert wird. Man kann also einen ObjectOutputStream benutzen, um jede AWT-Komponente zu serialisieren, d.h. die Komponente inkl. ihres momentanen Zustands z.B. auf Festplatte zu speichern.
 


Low-Level-Streams
 
+Low-Level-Streams lesen oder schreiben von bestimmten Quellen wie z.B. Strings, Dateien oder Pipes. Sie führen i.d.R. keine besonderen Operationen an den Streams durch. Normalerweise gibt es für jeden Reader oder oder Input-Stream einen entsprechenden Writer oder Output-Stream. Die folgende Tabelle enthält die Low-Level-Streams im java.io-Paket:

Typ
Character-Streams
Byte-Streams
Verwendungszweck
Speicher
CharArrayReader CharArrayWriter
ByteArrayInputStream ByteArrayOutputStream
Diese Streams werden verwendet, wenn man im Speicher arbeiten möchte. Diese Streams können auf ein existierendes Array angewandt werden, um anschließend lesend oder schreibend auf dieses Array zugreifen zu können.
Speicher
StringReader StringWriter
StringBufferInputStream (Deprecated in Java 1.2!)
Um Zeichen von einem String zu lesen, so wie er im Speicher existiert, verwendet man den StringReader. Ein StringWriter schreibt die Daten in einen StringBuffer, welcher dann in einen String konvertiert werden kann.
Pipe
PipedReader 
PipedWriter
PipedInputStream 
PipedOutputStream
Implementiert die Ein- und Ausgabekomponenten einer Pipe. Pipes werden verwendet, um die Ausgabe eines Programms (oder Threads) in die Eingabe eines Anderen zu kanalisieren.
File
FileReader 
FileWriter
FileInputStream 
FileOutputStream
Diese Streams werden benutzt, um vom nativen Filesystem zu lesen oder zu schreiben.

+Eine recht nette Hierachie der Streams und Reader/Writer findet ihr bei Java Juke Box 


High-Level-Streams / Processing Streams
 
+Processing Streams führen bestimmte Arten von Operationen durch, wie Datenpufferung (buffering) und Zeichenkodierung (character encoding), während gelesen oder geschrieben wird. Wie bei den Low-Level-Filtern beinhaltet java.io verschiedene Streampaare: Einer der bestimmte Operationen während des Lesevorgangs durchführt und ein Anderer der das Gleiche während des Schreibvorgangs macht. Folgende Tabelle zeigt die Processing-Streams des java.io-Paket's:  


Prozess
Character-Streams
Byte-Streams
Verwendungszweck
Puffern
(Buffering)
BufferedReader
BufferedWrite
BufferedInputStream
BufferedOutputStream
Diese Streams puffern Daten während gelesen oder geschrieben wird. Dadurch wird erreicht, daß die Anzahl der Zugriffe auf die Orginaldaten verringert wird. Buffered-Streams sind normalerweise effizienter alls die Nonbuffered-Streams.
Konvertierung 
zwischen Bytes und Zeichen
InputStreamReader
OutputStreamWriter
N/A
Ein Reader/Writer-Paar das eine Brücke schlägt zwischen Byte-Streams und Character-Streams. Ein InputStreamReader ließt Bytes von einem InputStream und konvertiert sie unter Benutzung des Standard-Encodings oder des angegebenen Encodings in Character-Streams. Bei einem OutputStreamWriter läuft's ähnlich: Er konvertiert Zeichen in Bytes unter Benutzung des Standard-Encodings oder des angegebenen Encodings und schreibt das Zeugs in einen OutputStream.
Verknüpfung 
Concatenation
N/A
SequenceInputStream
Verbindet zwei InputStream's in einen InputStream. Es gibt zwei Konstruktoren: Beim Ersten kann man zwei InputStream's angeben. Hier wird zuerst der Erste vollständig gelesen und anschließend der zweite InputStream. Bei der zweiten Version kann man eine Enumeration als Argument übergeben.
Object-Serialization
N/A
ObjectInputStream 
ObjectOutputStream
Wird benutzt, um Objekte aus einen Stream zu lesen oder zu schreiben (serialize).
Datenkonvertierung
N/A
DataInputStream
DataOutputStream
Diese Streams lesen und schreiben primitive Java-Datentypen in ein maschinenunabhängiges Format. Diese Streams implementieren die DataInput- bzw. DataOutput-Interfaces.
Zählen (Counting)
LineNumberReader
LineNumberInputStream
Zählt die Zeilennummern während des Lesens mit.
Vorausschauend 
lesen 
(Peeking Ahead)
PushbackReader
PushbackInputStream
Zwei Input-Streams mit jeweils einem Zeichen oder Byte Pushback-Puffer. Für manche Fälle kann es sinnvoll sein, ein Zeichen zu lesen und aufgrund dessen zu entscheiden, was als Nächstes passieren soll. Diese Streams ermöglichen es dann, die gelesenen Bytes/Zeichen wieder vor dem Stream einzufügen und mit dem Lesen erneut zu beginnen. Eine bestimmte Art von Parsern benötigt diese Funktionaliät.
Printing
PrintWriter
PrintStream
Diese Klasse enthält ein paar wunderbare Methoden, um Objekte und primitive Datentypen in einen Textstream zu pumpen. Diese Klasse stellt so ziemlich die einfachste Möglichkeit dar, Zeichen in einen Writer/Stream zu schreiben. Deshalb werdet ihr diese Klassen oft in Zusammenhang mit anderen I/O-Klassen sehen.


Reader/InputStream und Writer/OutputStream
 
+Kommen wir nun zu den Methoden und Konstruktoren der einzelnen Klassen. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, werden in der Prüfung vorallem Fragen über Konstruktoren der einzelnen I/O-Klassen gestellt und welcher Stream mit welchem zusammenpaßt. Also gehen wir's an:
 
 
+Reader und InputStream definieren ähnliche API's, aber für unterschiedliche Datentypen. Reader enthält also Methoden um Zeichen zu lesen und um Arrays von Zeichen zu lesen:
- int read() throws IOException
- int read(char[] cbuf) throws IOException
- abstract int read(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException
 
InputStream definiert die ähnliche Methoden, allerdings um Bytes und Arrays von Bytes zu lesen:
- abstract int read() throws IOException
- int read(byte[] b) throws IOException
- int read(byte[] b, int off, int len) throws IOException
 
+Sowohl Reader als auch InputStream haben Methoden, um Positionen in einem Stream zu markieren, Daten zu überspringen und die aktuelle Position zurückzusetzen (resetting). Reader und InputStream sind "abstract". Klassen die von diesen Objekten erben, sollten eine Implementation der read()-Methode liefern.
 
+Writer und OutputStream sind ähnlich aufgebaut. Writer definiert u.a. folgende Methoden, um Zeichen oder Arrays von Zeichen zu schreiben:
- void write(int c) throws IOException
- void write(char[] cbuf) throws IOException
- abstract void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException
 
OutputStream definiert ähnliche Methoden für Bytes:
- abstract void write(int b) throws IOException
- void write(byte[] b) throws IOException
- void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException
 
+Writer definieren zusätzliche Methoden, um Strings zu schreiben:
- void write(String str) throws IOException
- void write(String str, int off, int len) throws IOException
 
+Sowohl Writer als auch OutputStream sind "abstract". Klassen die von diesen Objekten erben, sollten Implementationen für die write()-Methode liefern.
 
+Was hier zum Schluß noch anzumerken ist und was auch in den Prüfungen manchmal gefragt wird: Die read()-Methoden von Reader bzw. InputStream geben immer "int"-Werte zurück (keine byte's) und nehmen als Argument "byte"- bzw. "char"-Array's. Die write()-Methode von OutputStream nimmt als Argument "byte"-Array's oder "int" (Wobei hier nur die unteren 8-Bit's genutzt werden! Der Rest wird ignoriert!). Die Writer nehmen für die write()-Methode "char"-Array's, String oder "int" (Wobei hier nur die unteren 16 Bit verwendet werden! Die oberen 16 Bit werden ignoriert!). Das sollte man ein bißchen im Hinterkopf behalten.


Konstruktoren von gebräuchlichen Streams, Reader und Writer
 
BufferedInputStream(InputStream in)
BufferedInputStream(InputStream in, int size)
BufferedOutputStream(OutputStream out)
BufferedOutputStream(OutputStream out, int size)
 
BufferedReader(Reader in)
BufferedReader(Reader in, int size)
BufferedWriter(Writer out)
BufferedWriter(Writer out, int size)
 
DataInputStream(InputStream in)
DataOutputStream(OutputStream out)
 
FileInputStream(String name) throws FileNotFoundException
FileInputStream(File file) throws FileNotFoundException
FileInputStream(FileDescriptor fdObj) 
 
FileOutputStream(String name) throws FileNotFoundException
FileOutputStream(String name, boolean append) throws FileNotFoundException
FileOutputStream(File file) throws FileNotFoundException
FileOutputStream(FileDescriptor fdObj) 
 
FileReader(File file) throws FileNotFoundException
FileReader(FileDescriptor fdObj)
FileReader(String name) throws FileNotFoundException
 
FileWriter(File file) throws IOException
FileWriter(String name) throws IOException
FileWriter(String name, boolean append) throws IOException
FileWriter(FileDescriptor fdObj)
 
InputStreamReader(InputStream in)
InputStreamReader(InputStream in, String encodingName) throws UnsupportedEncodingException
 
OutputStreamWriter(OutputStream out)
OutputStreamWriter (OutputStream out, String encodingName) throws UnsupportedEncodingException
 
PrintWriter(Writer out)
PrintWriter(Writer out, boolean autoflush)
PrintWriter(OutputStream out)
PrintWriter(OutputStream out, boolean autoflush)


Beispiele für Encoding-Namen
 
Encoding Name	 Character Set-Name
8859_1	 ISO Latin-1 (beinhaltet ASCII)
8859_2	 ISO Latin-2
8859_3	 ISO Latin-3
8859_4	 ISO Latin / Kyrillisch
UTF8	 Standard UTF-8 (beinhaltet ASCII)


Die File-Klasse
 
+Mit Hilfe der File-Klasse kann man durch das File-System navigieren. Eine File-Instanz kann also auch ein Verzeichnis verwalten.
 
+Das Erzeugen einer File-Instanz hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Auswirkungen auf das File-System. Es wird also keine Datei erstellt oder sowas. Das Gleiche gilt auch für den Garbage-Collector. Wird eine File-Instanz vom GC eingesammelt, hat das keine Auswirkungen auf das Filesystem.
 
+Die File-Klasse hat keine Methode um das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu wechseln.
 
+Die File-Klasse ist unveränderlich (immutable). Einmal erzeugt, kann der Inhalt nicht mehr verändert werden (wie bei den Wrapper-Klassen der primitiven Datentypen Integer, Byte, usw.)
 
 
Die Konstruktoren der File-Klasse:
Konstruktor
 Beschreibung
 
File(String path)
 Erzeugt eine File-Instanz, welche eine Datei oder Verzeichnis repräsentiert.
 
File(String parent, String child)
 Erzeugt eine File-Instanz, welche eine Datei oder Verzeichnis repräsentiert mit dem angegebenen Namen (child) und Verzeichnis (parent).
 
File(File parent, String child)
 Erzeugt eine File-Instanz, welche eine Datei oder Verzeichnis repräsentiert mit dem angegebenen Namen (child) und Verzeichnis (parent).
 
 
Methoden der File-Klasse:
Methode
 Beschreibung
 
boolean canRead()
 Überprüft, ob die Applikation von dieser Datei lesen darf. Erzeugt eine SecurityException, wenn selbst diese Überprüfung verweigert wird.
 
boolean canWrite()
 Überprüft, ob die Applikation in diese Datei schreiben darf. Erzeugt eine SecurityException, wenn selbst diese Überprüfung verweigert wird.
 
boolean delete()
 Löscht die Datei, die durch dieses File-Objekt repräsentiert wird.
 
boolean exists()
 Überprüft, ob diese Datei existiert.
 
String getAbsolutePath()
 Gibt den absoluten Pfadnamen der Datei zurück, der durch dieses File-Objekt repräsentiert wird.
 
String getCanonicalPath()
 Gibt den "canonical" Pfadnamen der Datei zurück, der durch dieses File-Objekt repräsentiert wird. (".." und "." werden aufgelöst)
 
String getName()
 Gibt den Namen der Datei zurück.
 
String getParent()
 Gibt den Eltern-Teil (parent part) des Pfadnamens dieses File-Objekts zurück oder "null", wenn der Name keinen Eltern-Teil hat.
 
String getPath()
 Gibt den Pfadnamen zurück, der durch dieses Objekt repräsentiert wird.
 
boolean isAbsolute()
 Überprüft, ob die Datei, die durch dieses File-Objekt repräsentiert wird, einen absoluten Pfadnamen enthält.
 
boolean isDirectory()
 Überprüft, ob dieses File-Objekt eine Verzeichnis darstellt.
 
boolean isFile()
 Überprüft, ob dieses File-Objekt eine "normale" Datei darstellt.
 
long lastModified()
 Gibt die Zeit zurück, wann diese Datei, die durch dieses File-Objekt repräsentiert wird, das letzte Mal verändert wurde.
 
long length()
 Gibt die Dateigröße (in Bytes) zurück.
 
String[] list()
 Gibt eine Liste von Files zurück, die das Verzeichnis enthält, das durch dieses File-Objekt repräsentiert wird.
 
String[] list(FilenameFilter)
 Gibt eine Liste von Files zurück, die das Verzeichnis enthält und die den Bedingungen des angegebenen Filters entsprechen. FilenameFilter ist ein Interface, welches eine Methode accept() spezifiziert. Die list()-Methode ruft für jeden Eintrag in der Liste diese accept()-Methode auf und gibt nur die Files zurück, für welche bei accept() "true" zurückgegeben wurde.
 
boolean mkdir()
 Erzeugt ein Verzeichnis, dessen Pfadname durch dieses File-Objekt repräsentiert wird.
 
boolean mkdirs()
 Erzeugt ein Verzeichnis, dessen Pfadname durch dieses File-Objekt repräsentiert wird. Es werden außerdem alle benötigten Eltern-Verzeichnisse (parent directories) erzeugt.
 
boolean renameTo(File)
 Benennt eine Datei um (War aber auch schwierig zu erraten... ;-)
 


Die RandomAccessFile-Klasse
 
+Mit Hilfe der RandomAccessFile-Klasse kann man aus Dateien von beliebigen Positionen aus lesen oder schreiben.
 
+RandomAccessFile wird nicht von den abstrakten Klassen InputStream/OutputStream bzw. Reader/Writer abgeleitet! Die Eltern-Klasse (parent) von RandomAccessFile ist java.lang.Object.
 
+Die RandomAccessFile-Klasse kann nicht mit Streams, Writer oder Reader in Reihe geschaltet (chained) werden.
 
+RandomAccessFile besitzt Methoden um byte's zu lesen bzw. zu schreiben. Die read()-Methoden verhalten sich genauso, wie die der Klasse java.io.InputStream.
 
+RandomAccessFile beinhaltet auch Methoden um primitive Datentypen und UTF-Strings zu lesen bzw. zu schreiben. RandomAccessFile implementiert die Interfaces DataInput und DataOutput (wie die Klassen DataInputStream bzw. DataOutputStream und ObjectInputStream bzw. ObjectOutputStream).
 
+RandomAccessFile-Instanzen sollten mit der Methode close() geschlossen werden, wenn sie nicht länger benötigt werden.
 
+Alle Lese- oder Schreiboperationen erzeugen eine IOException. Diese muß aufgefangen werden oder die Methode muß deklarieren, daß sie eine solche Exception verursachen kann.
 
+Um an's Ende eines RandomAccessFile's etwas anzuhängen, geht man wie folgt vor:
RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile("test.txt", rw);
raf.seek(raf.length());
Nun kann mit irgendeiner write()-Methode etwas an die Datei angehängt werden.
 
+Die Lese- oder Schreibmethoden erzeugen eine SecurityException, wenn eine Applikation keine Rechte hat, um auf die Datei zuzugreifen.
 
+Das mode-Argument der RandomAccessFile-Klasse muß entweder "r" oder "rw" sein. Der Modus (mode) gibt an, ob von der Datei nur gelesen oder gelesen/geschrieben werden soll.
 
 
Die Konstruktor der RandomAccessFile-Klasse:
Konstruktor
 Beschreibung
 
RandomAccessFile(File file, String mode)
throws IOException,
IllegalArgumentException,
FileNotFoundException,
SecurityException
 Erzeugt einen RandomAccessFile-Stream mit Hilfe des File-Arguments, um von der angegebenen Datei lesen und optional auch schreiben zu können.
 
RandomAccessFile(String name, String mode)
throws IOException,
IllegalArgumentException,
FileNotFoundException,
SecurityException
 Erzeugt einen RandomAccessFile-Stream mit Hilfe des Names, um von der angegebenen Datei lesen und optional auch schreiben zu können.
 
 
Ein paar Methoden der RandomAccessFile-Klasse:
Methode
 Beschreibung
 
long getFilePointer() throws IOException
 Gibt den Stelle (offset) vom Beginn der Datei (in Bytes) zurück, an der der nächste Lese- bzw. Schreibvorgang erfolgt.
 
void seek(long pos) throws IOException
 Setzt die Stelle (file-pointer offset) - beginnend vom Anfang der Datei - an der der nächste Lese- bzw. Schreibvorgang erfolgen soll. Der Offset kann auch eine Stelle repräsentieren, die größer als die Datei selbst ist.
 
long length() throws IOException
 Gibt die Größe der Datei in Bytes zurück.
 


Achtung JCP Fallen!!!!!!

Welche Fallen gibt es im JCP-Examen?
siehe auch: 	Vel’s Java Home Page
Javaranch

+ Die Math-Klasse wird gerne als Option für eine nicht vererbbare (final) Klasse verwendet.
+ instanceof ist nicht das Gleiche wie instanceOf.
+ Ein Zuweisungsstatement welches aussieht wie ein Vergleich (a=true).
+ Nicht initialisierte Variablen in Methoden.
+ Die Reihenfolge von try-catch-finally ist wichtig.
+ Die main()-Methode kann final deklariert werden.
+ -0.0 == 0.0 ist richtig.
+ Eine abstrakte Klasse kann auch ohne abstrakte Methoden abstrakt sein.
+ RandomAccessFile wird von Object abgeleitet und implementiert DataInput und DataOutput.
+ Map implementiert NICHT das Collection-Interface.
+ Dictionary ist eine Klasse und kein Interface.
+ Collection ist ein Interface, während Collections eine Hilfsklasse ist.
+ Forward-Referenzen auf Variablen erzeugen einen Comilererror.
+ Stings werden mit null initialisiert und nicht als Leersting "".
+ Ein leerer String ist nicht das Gleiche wie ein null-String.
+ continue muß in einer Schleife auftauchen (for, do, while). Es kann nicht in einem case-Konstrukt erscheinen.
+ Initialisierungsblöcke werden in der Reihenfolge ausgeführt in der sie deklariert wurden.
+ Instanzen-Initialisierer werden nur ausgeführt, wenn die Objekte konstruiert werden.
+ Alle Vergleiche die NaN (Not a Number) und nicht NaN vergleichen ergeben false.
+ Der Default-Type eines Literals mit einem Dezimalpunkt (also z.B. 0.0) ist double.
+ == erzeugt einen Compiler-Error, wenn die Operanden nicht "cast-kompatibel" sind.
+ .equals() gibt false zurück, wenn die Objekttypen unterschiedlich sind. Es wird kein Compiler-Fehler ausgegeben.
+ Die File-Klasse hat keine Methoden um den Inhalt einer Datei zu verändern.
+ InputStream und OutputStream sind abstakte Klassen, während DataInput und DataOutput Interfaces sind.
+ 1>>1 ergibt 0.
+ Es gibt keinen vorzeichenlosen Left-Shift-Operator "<<<"! Das geht nur nach rechts mit ">>>".

+ Zwei public-Klassen im gleichen Source-File. Beispiel
+ Mit der "public static void main(String args[])-Methode nicht statische-Methoden aufrufen. Beispiel
+ Methoden die den gleichen Namen haben wie der Constructor. Beispiel
+ Thread-Instanzen kreieren, die keine run()-Methode haben. Beispiel
+ Local inner classes, die versuchen auf non final Variablen zuzugreifen. Beispiel
+ Case-Statements die außerhalb der zulässigen Range sind. Beispiel
+ "private"-Constructors. Beispiel
+ System.exit() in einem try-catch-finally-Block. Beispiel
+ Arrays - egal ob auf lokaler oder auf Klassenebene - werden immer initalisiert. Beispiel
+ Eine Deklaration kann nicht gelabled werden. Beispiel
+ Arrays von primitiven Typen können einander NICHT zugewiesen werden. Beispiel
+ Ein Constructor kann eine Exception werfen. Beispiel
+ Integer- und long-Operationen / (Division) und % (Modulo) können eine ArithmeticException werfen, während float und double das NIEMALS tun - auch nicht im Falle einer Division durch 0. Beispiel
+ Innere Klassen (inner classes) können keine static-Members besitzen. Es gibt allerdings sog. Top-Level-Klassen, die "static" deklariert werden können. Beispiel

+ Zwei public-Klassen im gleichen Source-File. Beispiel
package net.tauceti.certification;

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

/*
    Würde man die folgenden zwei Zeilen nicht auskommentieren,
    würde der Compiler beim Erzeugen der Klassen eine
    Fehlermeldung bringen. Läßt man hingegen den Modifier
	"public" weg, könnte man den Source kompilieren.

    public class TwoPublicClasses2 {
    }

*/

+ Mit der "public static void main(String args[])-Methode nicht statische-Methoden aufrufen. Beispiel
/*

 Das hab ich jetzt schon in mehreren Tests gesehen. In der Klasse
 wird eine Instanzvariable definiert und die Frage ist dann, was
 System.out ausgibt. Viele passen dann nicht auf und antworten mit
 "null" (s ist nicht initialisiert -> Defaultwert). Der Witz ist
 aber, daß man von der main()-Methode aus, so nicht auf die
 Instanzvariable zugreifen kann!

*/


package net.tauceti.certification;

public class MainNonStatic {

    String s;

    public void dontCallThisFromStaticMethods() {
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Won't work!
        // dontCallThisFromStaticMethods();
        // System.out.println(s);
    }
}

+ Methoden die den gleichen Namen haben wie der Constructor. Beispiel
/*

 Eine Frage in der Prüfung könnte z.B. lauten:
 Was passiert, wenn man die unten angegebene Klasse kompiliert und startet?
 Wenn man nicht aufpaßt, antwortet man, daß "Hello!" ausgegeben wird. Das
 ist aber FALSCH! EqualConstructorMethodNames() ist eine Methode und NICHT
 der Konstruktor! Also aufpassen!

 Da diese Klasse keinen Konstruktor enthält, fügt der Compiler den Default-
 Konstruktor EqualConstructorMethodNames() hinzu.

*/

package net.tauceti.certification;

public class EqualConstructorMethodNames {

    public void EqualConstructorMethodNames() {
        System.out.println("Hello!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        EqualConstructorMethodNames eq = new EqualConstructorMethodNames();
    }
}

+ Thread-Instanzen kreieren, die keine run()-Methode haben. Beispiel
/*

 Was wird bei der Ausführung der folgenden Klasse ausgegeben?
 Nichts! Die Klasse NewThread überschreibt nämlich die
 Methode run() nicht, die "new NewThread().start()" aufruft.
 Vererben alleine reicht nicht! Damit ein Thread-Objekt was
 macht, muß die Methode run() überschrieben werden.

*/

package net.tauceti.certification;

class NewThread extends Thread {
    public void print() {
        System.out.println("Hello!");
    }
}

public class ThreadWithoutRun {

    public ThreadWithoutRun() {
        new NewThread().start();
    }

    public static void main(String[] args) {
        ThreadWithoutRun threadWithoutRun1 = new ThreadWithoutRun();
    }
}

+ Local inner classes, die versuchen auf non final Variablen zuzugreifen. Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class LocalInnerFinalVars {

    public LocalInnerFinalVars() {
    }

    public void test() {
        String nonFinalString = "Text";
        final String finalString = "Text";

        class InnerClass {
            void doSomething() {
                // Won't work!
                //System.out.println(nonFinalString);

                // final-Objekte hingegen können von Local Inner Classes
                // aufgerufen werden. Bei der Erzeugung der Inner Class
                // wird eine interne Kopie des final-Objekts vom
                // Compiler erzeugt.
                System.out.println(finalString);

            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        LocalInnerFinalVars localInnerFinalVars = new LocalInnerFinalVars();
        localInnerFinalVars.test();
    }
}

+ Case-Statements die außerhalb der zulässigen Range sind. Beispiel
/*
    Die zulässigen Werte für switch können entweder
    byte, char, short oder int sein.
    boolean, float, double, long oder gar eine
    Objektreferenz sind NICHT erlaubt.
    Im Beispiel unten ist "260" außerhalb des byte-Werts
    i und erzeugt deshalb einen Compiler-Fehler.
*/

package net.tauceti.certification;

public class CaseOutOfRange {

    public CaseOutOfRange() {
    }

    public void doSomething() {
        byte i = 20;
        switch(i) {
            case 20:
                System.err.println("Hello 20!");
                break;
            // Won't work!
            // case 260:
            //    System.err.println("Hello 260!");
            //    break;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new CaseOutOfRange().doSomething();
    }
}

+ "private"-Constructors. Beispiel
/*
    Konstruktoren können durchaus "private" sein. Das macht z.B.
    Sinn, wenn man verhindern möchte, daß eine Instanz des Objekts
    erzeugt werden soll. Pivate Konstruktoren findet man oft in
    sog. Factories. Das Beispiel unten zeigt eine Mini-Factory.
    Um zu verhindern, daß man für jeden Crypto-Algorithmus immer
    andere Methoden aufrufen muß, erstellt man einfach ein Interface,
    daß alle Crypto-Klassen implementieren müssen. Nun kann man sich
    mit Hilfe der Factory mit der Methode getKeyMaker(String cryptotype)
    die Implementierung des entsprechenden Algorithmus zurückgeben
    lassen. Man hat es aber immer mit dem Interface KeyMaker zu tun.
    Dieses enthält nur eine Methode - nämlich encode(String value)
    Wie kompliziert der Algorithmus implementiert ist, ist völlig egal...
*/

package net.tauceti.certification;

public class TestKeyMakerFactory {

    public static void main(String[] args) {
        // Won't work!
        //KeyFactory keyFactory = new KeyFactory();

        // Instead use this...
        KeyMaker p = KeyFactory.getKeyMaker("MD2");
    }
}

class KeyFactory {

  private KeyFactory() {
  }

  public static KeyMaker getKeyMaker(String cryptotype) {
    if(cryptotype != null && cryptotype.equals("MD2")) {
      return new KeyMakerMD2();
    }
    if(cryptotype != null && cryptotype.equals("MD4")) {
      return new KeyMakerMD4();
    }
    return null;
  }
}

interface KeyMaker {
  String encode(String value);
}

class KeyMakerMD2 implements KeyMaker {
  public String encode(String value) { return null; /* Hier wird der String kodiert...*/ }
}

class KeyMakerMD4 implements KeyMaker {
  public String encode(String value) { return null; /* Hier wird der String kodiert...*/ }
}


+ System.exit() in einem try-catch-finally-Block. Beispiel
/*
    System.exit() beendet das Programm SOFORT! Sobald System.exit()
    auftaucht, wird das Programm verlassen. Kommentiert man System.exit(0)
    im try-Block wieder ein, wird weder catch noch finally ausgeführt.
    Ebenso, wenn man das System.exit(0) im catch-Block wieder einkommentiert,
    wird finally NICHT mehr ausgeführt!
*/

package net.tauceti.certification;

public class SystemExitInTryBlock {

    public SystemExitInTryBlock() {
    }

    public void doSomething() {
        try {
            int i = 10;
            int z = 0;
            //System.exit(0);
            System.out.println(i/z);
        }
        catch(Exception e) {
            System.out.println("In catch-scope!");
            //System.exit(0);
        }
        finally {
            System.out.println("In finally-scope!");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new SystemExitInTryBlock().doSomething();
    }
}

+ Arrays - egal ob auf lokaler oder auf Klassenebene - werden immer initalisiert. Beispiel
/*
    Das String-Array in doSomething() wird mit seinen Defaultwerten
    initialisiert. Arrays die Objektreferenzen enthalten, werden
    mit null initialisiert und primitive Typen wie int, short, byte
    mit 0, boolean mit false, char mit \u0000, long mit 0.0L, float
    mit 0.0F, double mit 0.0D
*/

package net.tauceti.certification;

public class ArrayInit {

    public ArrayInit() {
    }

    public void doSomething() {
        String[] s = new String[2];
        for(int i = 0; i < s.length; i++) {
            System.out.println(s[i]);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayInit arrayInit = new ArrayInit();
        arrayInit.doSomething();
    }
}

+ Eine Deklaration kann nicht gelabled werden. Beispiel
/*
    Ein Label und eine gleichzeitige Deklaration einer Variable z.B.
    ist nicht erlaubt.
*/

package net.tauceti.certification;

public class DeclarationLabel {

    public DeclarationLabel() {
    }

    public void doSomething() {
        // Won't work!
        // here: int test=8;                                (1)
        here:
        for(int i=0; i < 10; i++) {
            if(i==5) continue here;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        DeclarationLabel declarationLabel1 = new DeclarationLabel();
    }
}

+ Arrays von primitiven Typen können einander NICHT zugewiesen werden. Beispiel
/*
    Arrays von primitiven Typen können einander NICHT zugewiesen werden,
    nichtmal wenn die primitiven Typen an sich selbst einanderzugewiesen
    werden können - wie im unteren Beispiel gezeigt. In der Zeile
    longArray[0] = intArray[0]; wird ein Integer-Wert in long gecastet.
    Das passiert implizit.
*/

package net.tauceti.certification;

public class PrimitiveArrays {

    public PrimitiveArrays() {
    }

    public void doSomething() {
        long[] longArray = new long[2];
        int[] intArray = new int[2];
        // Won't work!
        // longArray = intArray;

        // Work's perfectly!
        longArray[0] = intArray[0];
    }

    public static void main(String[] args) {
        PrimitiveArrays primitiveArrays = new PrimitiveArrays();
        primitiveArrays.doSomething();
    }
}

+ Ein Constructor kann eine Exception werfen. Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class ConstructorWithException {

    public ConstructorWithException() throws ArithmeticException {
        int i = 5;
        int z = 0;
        System.out.println(i/z);
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            ConstructorWithException constructorWithException = new ConstructorWithException();
        }
        catch(ArithmeticException e) {
            System.out.println("Caught ArithmeticException!");
        }
    }
}

float und double das NIEMALS tun - auch nicht im Falle einer Division durch 0. Beispiel
*
    Führt man das Programm aus, kommt folgendes raus:
    
    Caught ArithmeticException in doIntLong()!
    Caught ArithmeticException in doIntLong()!
    Infinity
    Infinity
    
    Also zwei Exceptions (Division by zero) und zweimal unendlich - aber
    eben keine Exception!
*/

package net.tauceti.certification;

public class ArithmeticExceptionExample {

    public ArithmeticExceptionExample() {
    }

    public void doIntLong() {
        int i=5;
        long l=5;

        try {
            System.out.println(i/0);
        }
        catch(ArithmeticException e) {
            System.out.println("Caught ArithmeticException in doIntLong()!");
        }
        try {
            System.out.println(l/0);
        }
        catch(ArithmeticException e) {
            System.out.println("Caught ArithmeticException in doIntLong()!");
        }
    }

    public void doFloatDouble() {
        float f=5;
        double d=5;

        try {
            System.out.println(f/0);
            System.out.println(d/0);
        }
        catch(ArithmeticException e) {
            System.out.println("Caught ArithmeticException in doFloatDouble()!");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArithmeticExceptionExample aee = new ArithmeticExceptionExample();
        aee.doIntLong();
        aee.doFloatDouble();
    }

}

+ Innere Klassen (inner classes) können keine static-Members besitzen. Es gibt allerdings sog. Top-Level-Klassen, die "static" deklariert werden können. Beispiel
package net.tauceti.certification;

public class StaticInnerClasses {

    // Um diese verschachtelte Top-Level-Klasse instanzieren zu können,
    // benötigt man keine äußere Klasse (siehe main()-Methode)
    public static class StaticTopLevelInnerClass {
    }

    public StaticInnerClasses() {
    }

    public void innerclass() {
        class inner {
            // Won't work!
            /*
                static int i = 5;
                public static int getI() {
                    return i;
                }
            */
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        StaticInnerClasses st = new StaticInnerClasses();
        StaticInnerClasses.StaticTopLevelInnerClass sttop = new StaticInnerClasses.StaticTopLevelInnerClass();
    }
}


