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2 Objekt Orientierte Programmierung 
 

Für die Vorlesung Betriebssysteme benötigt man als Voraussetzung Kenntnisse in der „Objekt Orientierte 

Programmierung“. Diese Kapitel soll einen kurzen, aber hoffentlich ausreichenden Einstieg in die 

Thematik bieten. 

 

2.1 Autohaus 

 

Ein Autohaus braucht ein Programm zur Verwaltung der Fahrzeugdaten. Ein Student des ersten Semes-

ters soll das programmieren. 

 

Kenntnisse: 

 Primitive Datentype (int, double, booelan, String) 

 If-Bedingungen 

 Schleifen 

 Arrays 

 

Kundendaten: 

 Fahrzeugschein 

 Fahrzeugbrief 

 Fahrzeugschlüssel (keycode als String) 

 KFZ-Kennzeichen (Neuanmeldung) 

 Wartungs- oder Reparaturauftrag 

 Preis 

 

 

2.1.1 Prozedurale Technik 

 

Mit den Kenntnissen des ersten Semesters müsste man nun für jedes Datum ein eigenes Array definieren: 

 String[]  fschein  =  new  String[1000]; 

 String[]  fbrief  =  new  String[1000]; 

 String[]  key  =  new  String[1000]; 

 String[]  kfz  =  new  String[1000]; 

 String[]  auftrag  =  new  String[1000]; 

 double[]  preis  =  new  String[1000]; 

 

Vorteile: 

 einfache Technik 

 grundsätzlicher gleicher Aufbau 

 

Nachteile: 

 Das Speichern muss mit dem gleichen Index geschehen (klingt einfach). 

 Das Lesen muss mit dem gleichen Index geschehen (klingt einfach). 

 Die Grenzen müssen immer gleich sein. 

 Bei komplexen Sachdaten mit mehr als 100 Elementen wird’s kritisch. 

 Die Funktionen für die Sachdaten müssen natürlich auch programmiert werden. Diese Funktionen 

können aber in anderen Dateien sein (sehr schwerwiegender Fehler). 
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2.1.2 Realität 

 

Würde man so eine Struktur in der Realität organisieren, müsste für jedes Datum ein eigenes Regal 

haben. 

 

Also: 

 Ein Regal mit den Fahrzeugscheinen 

 Ein Regal mit den Fahrzeugbriefen 

 Ein Regal mit den Fahrzeugschlüsseln 

 Ein Regal mit den KFZ-Kennzeichen (Neuanmeldung) 

 Ein Regal mit den Wartungs- oder Reparaturaufträgen 

 Ein Regal mit den Preisen 

 

Käme ein Kunde, müsste man mehrmals durch den Laden laufen und die einzelnen Teile „aufsammeln“. 

 

Frage: 

 Würde man so die einzelnen Teile lagern? 

 

Antwort: 

 Bestimmt nicht.  

 Man würde alle „Teile“, also Sachdaten, in einem Karton respektive einem Regalfach packen. 

 Diese Technik ist die natürliche Lösung! 

 

Frage: 

 Wie aber realisiert man diese natürliche Lösung in einer Programmiersprache? 

 

Antwort: 

 Man braucht einen „Kontainer“, der einem Karton oder einem Regal entspricht. Wobei in diesem 

Regal unterschiedliche Datentypen gespeichert werden können! 

 Die Datenstruktur wäre eine Liste in einer Liste: 

o Karton[] liste  =  new Karton[1000]; 

o In jedem Karton wäre jeweils ein: 

 Fahrzeugschein 

 Fahrzeugbrief 

 Fahrzeugschlüssel (keycode als String) 

 KFZ-Kennzeichen (Neuanmeldung) 

 Wartungs- oder Reparaturauftrag 

 Preis 

 

 In C, C++, Python, Delphi, Swift und vielen anderen Programmiersprachen gibt es die 

Datenstruktur „struct“. In der kann man Variablen mit unterschiedlichen Namen und Datentypen 

speichern. 

 Des Weiteren kann man auch Funktionen in der Struktur speichern. 

 

Java kann dieses nicht . 
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2.2 Klasse 

 

In Java gibt es stattdessen das Konzept der Klasse, welches mächtiger als das Konzept der struts ist. 

 

2.2.1 Einstieg in OOP 

 

 Eine Klasse ist eine Ansammlung von Code!  

o Eine Klasse ist zuallererst eine Sammlung von Variablen. 

o Die Variablen nennt man Attribute.  

o Die dazugehörigen Funktionen nennt man Methoden (kleingeschrieben am Anfang). 

 Ein Klassenname fängt immer mit einem Großbuchstaben an. 

 Ein Objekt ist eine Instanz einer Klasse.  

 Es gibt spezielle Funktionen, die eine Instanz initialisieren. Diese nennt man Konstruktoren. 

2.2.2 Syntax 

 

Das „Zauberwort“ für die Definition einer Klasse heißt „class“. 

 

Syntax einer Klasse: 

 
class  Klassenname { 

 

 datentyp1  variable1; 

 datentyp2  variable2  = Anfangswert;   // optional 

 datentyp3  variable3; 

 

 returnvalue methode1(parameter) { 

 } 

 

 returnvalue methode2(parameter) { 

 } 

 

}  //  Klassenname 

 

 

2.2.3 Ein einfachen Beispiel 

 

Es soll eine Klasse definiert werden, die zwei x/y-Koordinaten speichert. 

 

 

Definition: 

 

Als erstes definieren wir die „kleinst“ mögliche Klasse für das Problem : 

 

class Punkt  { 

 

 int x=0; 

 int y=0; 

 

}  // Punkt 
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Das entspricht also einem Array mit zwei Elementen, nur dass wir den einzelnen Variablen Namen geben 

können und sie unterschiedliche Datentypen haben könnten. 

 

Erzeugen einer Instanz der Klasse „Punkt“: 

 Man schreibt als erstes den Datentyp und den Variablennamen. 

 Danach erstellt man das Objekt mit „new“. 

 

Punkt  p1; 

p1  =  new Punkt(); 

 

 

Benutzen des Objects: 

 Mit einem Punkt addressiert man die einzelne Attribut und Methoden: 

 

Punkt  p1; 

p1  =  new Punkt(); 

p1.x = 12; 

syso(p1.x)  // Ausgabe: 12
1
 

p1.x += 12; 

syso(p1.x)  // Ausgabe: 24 

p1.y  =  p1.x +3; 

syso(p1.y)  // Ausgabe: 27 

 

Die ersten beiden Zeilen kann man auch zusammenfassen: 

 Punkt  p1  =  new Punkt(); 

 

 

Methoden: 

 Nun wird die Methode „verschiebe“ implementiert, die den Punkt um deltaX und deltaY 

verschiebt: 

 

class Punkt  { 

 

 int x=0; 

 int y=0; 

 

 void  verschiebe(int deltaX,  int deltaY) { 

  x  +=  deltaX; 

  y  +=  deltaY; 

 } 

 

}  // Punkt 

 

Anwendung: 

 

Punkt  p  =  new Punkt(); 

p.x = 12; 

p.y = 13; 

p.verschiebe(2,4); 

syso("x: "+p.x+"  y: "+p.y)  // Ausgabe: 14  17 

 

 

                                                 
1
 syso() ist eine Abkürzung für System.out.println() 
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Aufgabe „istGleich“ mit E-Mail-Abgabe: 

 Implementieren Sie eine Methode, die zwei int-Werte als Parameter hat und entweder true oder 

false ausgibt. 

 Name der Methode:  „istGleich“ 

 True:  beide x-Werte sind identisch UND beide y-Werte sind identisch 

 False:  entweder die x-Werte sind unterschiedlich und/oder die y-Werte sind unterschiedlich. 

 Mit Aufrufcode! 

 Bitte den kompletten Code senden 

 

Für „Profis“: 

 Implementieren Sie eine Methode, die einen Parameter hat und entweder true oder false ausgibt. 

 Name der Methode:  „istGleich“ 

 True:  beide x-Werte sind identisch UND beide y-Werte sind identisch 

 False:  entweder die x-Werte sind unterschiedlich und/oder die y-Werte sind unterschiedlich. 

 Mit Aufrufcode! 

 

 

2.2.4 Konstruktor 

 

 Ein Konstruktor dient dazu, die Attribute mit übergegebenen Werten zu initialisieren. 

 Es sind mehrere Konstruktoren möglich; sie müssen sich aber in den Parametern unterscheiden. 

 Ein Konstruktor vereinfacht also die Erzeugung von Objekten. 

 

 

Definition eines Konstruktors: 

 

Syntax einer Klasse: 

 
class  Klassenname { 

 

 Klassenname () {  // Parameter sind optional 

 } 

 

 Klassenname (parameter1) { 

 } 

 

 Klassenname (parameter1, parameter2) { 

 } 

 

}  //  Klassenname 

 

Mehrere Konstruktoren benutzt man dann, wenn man viele Attribute hat und nicht in allen Fällen 

Initialisierungswerte hat. 

 

Beispiel: 

 Die Klasse „Punkt“ soll um zwei Konstruktoren und ein Attribut erweitert werden: 

 Neues Attribut 

o String bez 

 Der erste Konstruktor initialisiert alle drei Attribute. 

 Der zweite Konstruktor initialisiert nur die x/y-Werte. 
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Lösung: 

class Punkt  { 

 

 int x=0; 

 int y=0; 

 String bez=""; 

 

 Punkt(int xInit, int yInit, String bezInit) { 

  x  =  xInit; 

  y  =  yInit; 

  bez  =  bezInit; 

 } 

 

 Punkt(int xInit, int yInit) { 

  x  =  xInit; 

  y  =  yInit; 

  bez  =  "keine Bezeichnung"; 

 } 

 

 void  verschiebe(int deltaX,  int deltaY) { 

  x  +=  deltaX; 

  y  +=  deltaY; 

 } 

 

}  // Punkt 

 

Aufruf: 

 

p1  =  new Punkt(12,13,"Punkt1"); 

p2  =  new Punkt(22,23); 

syso("x:  "+p1.x+"   y: "+p1.y+"   Bez: "+p1.bez); 

syso("x:  "+p2.x+"   y: "+p2.y+"   Bez: "+p2.bez); 

 

 

2.3 this 

 

In einem Konstruktor muss man nicht unbedingt die Parameter ungleich den Attributen wählen: 

 

01  class Punkt  { 

02   

03   int x=0; 

04   int y=0; 

05   

06   Punkt(int x, int y) { 

07    x  =  x; 

08    y  =  y; 

09   } 

10  } 

 

Benutzt man oben gezeigten Konstruktor, so gibt es vom Java-Compiler folgende Warnungen: 

 The assigment to variable x has no effect 

 The assigment to variable y has no effect 
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Die Ursache liegt in der Sichtbarkeit der beiden Variablen in den Zeilen 3 und 4. Durch die Parameter des 

Konstruktors sind x und y verdeckt. Mit dem this-Operator kann man aber darauf zugreifen: 

 

 

01  class Punkt  { 

02   

03   int x=0; 

04   int y=0; 

05   

06   Punkt(int x, int y) { 

07    this.x  =  x; 

08    this.y  =  y; 

09   } 

10  } 

 

 

2.4 Aufgaben 

 

Vorgehensweise für Eclipse:  

 Erstellen eines neuen Projektes 

 

 
Abbildung 1 Erstellen eines Eclipse-Projektes 

 

Falls Sie keinen Eintrag „Java-Project“ haben, benutzen Sie den Eintrag „Other“ 
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 Eintragen der Projekt-Namens 

 

 
Abbildung 2 Eintragen des Projekt-Namens: TestQuadrat 

 

Dann den Schalter „Finish“ anklicken. Falls ein Dialogfenster mit einem Modulnamen erscheint, den 

Schalter „don’t care“ anklicken. 

 

 Im Projektbaum das neue Projekt auswählen und den SubOrdner „src“ anklicken. 

 

 
 

 

 Neue Klasse anlegen (Zwei Varianten) 

o Runden Schalter anklicken  

o Eintrag „class“ 
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 Rechte Maustaste, Eintrag „New“, Eintrag „class“ 

 

 
Abbildung 3 Neue Klasse anlegen 

 

 Eintrag des Namens „Hauptklasse“ (Beispiel) 

 Anklicken des Schalters „main“ 
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Abbildung 4 Einträge für die Hauptklasse 

 

Er erscheint folgendes Fenster: 

 

 
Abbildung 5 Neues Projekt mit der Hauptklasse 

 

Eintragen des Grundcodes: 

 

 

public class Hauptklasse { 

 

 public void testQuadrat() { 

  System.out.println("testQuadrat"); 

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

  Hauptklasse test = new Hauptklasse(); 

  test.testQuadrat(); 

 }  // main 

 

} 

 

 Testen mit den Tasten „Strg+F11“ 

 

 
Abbildung 6 Erster Testlauf 

 

 

Nun wird die Klasse Quadrat angelegt: 

 

 Rechte Maustaste, Eintrag „New“, Eintrag „class“ 
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Abbildung 7 Neue Klasse anlegen 

 

 Eintrag des Namens „Hauptklasse“ (Beispiel) 

 Anklicken des Schalters „main“ 
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Abbildung 8 Einträge für die Klasse Quadrat (ohne main) 

 

Er erscheint folgendes Fenster: 

 

 
Abbildung 9 Neue Klasse Quadrat 
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2.4.1 Aufgabe Quadrat 

 

 Erstellen Sie eine neues Projekt in Eclipse 

 Erstellen Sie eine Methode test 

 Implementieren Sie die Klasse Quadrat: 

o Attribut:    a 

o Konstruktor:  mit Parameter a 

o Methoden: 

 getA() 

 getUmfang() 

 getFlaeche() 

 Implementieren Sie in der Methode „test“ das Erzeugen eines Quadrates und die Ausgabe der drei 

Methoden. 

 Bitte den kompletten Code senden 

 

 

2.4.2 Aufgabe Rechteck 

 

 Erstellen Sie eine neues Projekt in Eclipse 

 Erstellen Sie eine Methode test 

 Implementieren Sie die Klasse Rechteck: 

o Attribut:    a, b 

o Konstruktor:  mit Parameter a, b 

o Methoden: 

 getA() 

 getB() 

 getUmfang() 

 getFlaeche() 

 Implementieren Sie in der Methode „test“ das Erzeugen eines Rechtecks und die Ausgabe der vier 

Methoden. 

 Bitte den kompletten Code senden 

 

 

2.4.3 Aufgabe Kreis 

 

 Erstellen Sie eine neues Projekt in Eclipse 

 Erstellen Sie eine Methode test 

 Implementieren Sie die Klasse Kreis: 

o Attribut:    Radius oder Durchmesser, oder beides? 

o Konstruktor:  mit einem Parameter 

o Methoden: 

 getR() 

 getD() 

 getUmfang() 

 getFlaeche() 

 Implementieren Sie in der Methode „test“ das Erzeugen eines Kreises und die Ausgabe der vier 

Methoden. 

 Bitte den kompletten Code senden 
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2.4.4 Aufgabe Quader 

 

 Erstellen Sie eine neues Projekt in Eclipse 

 Erstellen Sie eine Methode test 

 Implementieren Sie die Klasse Quader: 

o Attribut:    a,b,c 

o Konstruktor:  mit drei Parameter: a,b,c 

o Methoden: 

 getA() 

 getB() 

 getC() 

 getOberflaeche() 

 getVolumen() 

 Implementieren Sie in der Methode „test“ das Erzeugen eines Quaders und die Ausgabe der fünf 

Methoden. 

 Bitte den kompletten Code senden 

 

2.5 Vererbung 

 

Nun werden drei Klassen erstellt und verglichen. Ziel ist es, Code-Redundanz zu vermeiden! 

 

2.5.1 Klasse PunktXY 

 

Die Klasse PunktXY kann man von oben kopieren. Sie speichert einen geodätischen Punkt im Gelände, 

also Rechts- und Hochwert. 

 

 

2.5.2 Klasse PunktXYZ 

 

Die Klasse PunktXYZ kann man von oben kopieren und erweitern. Sie speichert einen geodätischen 

Punkt im Gelände, also Rechts- und Hochwert und zusätzlich den Höhenwert. 

 

2.5.3 Klasse PunktXYZM 

 

Die Klasse PunktXYZ kann man von oben kopieren und erweitern. Sie speichert einen geodätischen 

Punkt im Gelände, also Rechts- und Hochwert, den Höhenwert und einen Messwert. Zum Beispiel den 

Stickstoffwert eines Ackers. 

 

Anzeige der drei Klassen (Die Datentypen in den Konstruktoren wurden gelöscht): 

 

PunktXY PunktXYZ PunktXYZ 

 

class PunktXY  { 

 

 double x=0; 

 double y=0; 

 

 

 

class PunktXYZ  { 

 

 double x=0; 

 double y=0; 

 double z=0; 

 

 

class PunktXYZM  { 

 

 double x=0; 

 double y=0; 

 double z=0; 

 double m=0; 
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 PunktXY(x, y) { 

  this.x  =  x; 

  this.y  =  y; 

 } 

 

 

 

}  // PunktXY 

 

 

 

 PunktXYZ(x, y, z) { 

  this.x  =  x; 

  this.y  =  y; 

  this.z  =  z; 

 } 

 

 

}  // PunktXYZ 

 

 

 

 PunktXYZM(x, y, z, m) { 

  this.x  =  x; 

  this.y  =  y; 

  this.y  =  y; 

  this.m  =  m; 

 } 

 

}  // PunktXYZM 

 

 

 

Man sieht deutlich, dass die drei Klassen Gemeinsamkeiten haben: 

 PunktXY ist komplett in PunktXYZ 

 PunktXY ist komplett in PunktXYZM 

 PunktXYZ ist komplett in PunktXYZ 

 

Bei komplexeren Klassen, Kunden, Artikeln, Rechnungen etc. kann der „Overhead“ deutlich größer sein. 

Auch kann es beim Kopieren bzw. beim Erweitern zu Fehlern kommen. Sinnvoll wäre ein abgestuftes 

„Verfahren“, das IMMER sicherstellt, dass alle Elemente von PunktXY in PunktXYZ und alle Elemente 

von PunktXYZ in PunktXYM sind. Es ist also eine Verschachtelung von innen nach außen. 

 

Lösung:    Vererbung 

Stichwort:   extends 

 

Abfolge: 
Man definiert die Basisklasse „PUNKTXY“: 

 

class PunktXY  { 

 double x=0; 

 double y=0; 

 

 PunktXY(double x, double y) { 

  this.x  =  x; 

  this.y  =  y; 

 } 

}  // PunktXY 

Nun erweitert man diese um ein Attribut! 

Das Attribut muss in PunktXYZ sein, darf aber nicht in PunktXY sein! 

 

Lösung:  double z 

 

01  class PunktXYZ  extends PunktXY  { 

02 

02   double z=0; 

03 

03   PunktXYZ(double x, double y, double z) { 

04    this.x  =  x;   // Fehler 

05    this.y  =  y;   // Fehler 

06    this.z  =  z; 

07   } 

08  }  // PunktXYZ 
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Aufgabe PunktXYZmit E-Mail-Abgabe: 

 Warum sind die Zeilen 4 und 5 falsch? 

 Der Compiler gibt keine Fehlermeldung aus! 

 

 

2.6 extends 

 

Merksatz: 
 Jede Klasse verwaltet nur seine eigenen Attribute 

 Sinnvoll ist es aber, alle Attribute, auch von den oberen Klassen, in den unteren Klassen im 

Konstruktor zu übergeben. 

 „Fremde Atribute“ werden weitergeleitet 

 

 

Korrekte Version: 

 

class PunktXYZ  extends PunktXY  { 

 

 double z=0; 

 

 PunktXYZ(double x, double y, double z) { 

  // mit dem Befehl „super“ werden die „fremden Attribute“ weitergesendet 

  super(x,y); 

  this.z  =  z; 

 } 

 

}  // PunktXYZ 

 

Lösung für PunktXYZM 

 

class PunktXYZM  extends PunktXYZ  { 

 

 double m=0; 

 private int dummy = 42; 

 

 PunktXYZM(double x, double y, double z, double m) { 

  // mit dem Befehl „super“ werden die „fremden Attribute“ weitergesendet 

  super(x,y,z); 

  this.m  =  m; 

 } 

 

}  // PunktXYZM 

 

Zusammenfassung: 

 Mit Hilfe der Vererbung kann man komplexe Systeme sehr wartungsarm und ohne 

Coderedundanz erstellen. 

 Jede Klasse kann aber auch „interne“ Attribute haben, die die abgeleiteten Klassen nicht sehen 

sollen. Diese Attribute haben den Prefix „private“ (siehe Variable „dummy“). 
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Aufgabe PunktXYZM mit E-Mail-Abgabe: 

 Finden Sie im unteren Sourcecode alle Fehler und begründen Sie diese! 

 

01  PunktXY     p1  =  new  PunktXY(12,13); 

02  PunktXY     p2  =  new  PunktXY();; 

03  PunktXY     p3  =  new  PunktXYZ(12,13,14); 

04  PunktXYZ    p4  =  new  PunktXY(12,13);; 

05  PunktXYZM   p5  =  new  PunktXYZM(12,13,14,15); 

06  Object      p6  =  new  PunktXYZM(12,13,14,15); 

07  PunktXY     p7  =  new  PunktXYZM(12,13,14,15); 

08  PunktXYZ    p8  =  new  PunktXYZM(12,13,14,15);  
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3 Exception 
 

 

3.1 Reale Programmierwelt 

In vielen Programmen kann es zu Programmabstürzen kommen. Bei einem Fehler in einem 

Javaprogramm stürzt das Programm ab und zeigt maximal noch eine kleine Fehlermeldung. Solch eine 

Situation ist für Anwender unbefriedigend. 

 

Beispiel: 

 Lädt man eine fehlerhafte Winword-Datei, so erscheint folgende Meldung: 

 

 
Abbildung 10 Fehlermeldung in Winword 

 

 

Ursachen: 

 Fehlerhafte Eingabe (Numerische Eingabe, URL) 

 Gerätefehler (Drucker, Webseite, Diskette) 

 Physikalische Grenzen (mangelnder Speicher, Freier Speicherplatz) 

 Programmierfehler (Arrayindex, Stackfehler, Overflow, Underflow) 

 

Beim Absturz eines Programms entstehen: 

 Datenverluste 

 Unstimmigkeiten in einer Datenbank 

 Neueingaben 

 Ärger des Anwenders 

 

Ziel: 

 Kein Absturz für den Anwender! 

 

Abhilfe: 

 Benachrichtigung an den Anwender. 

 Sicherung der Daten des Programms. 

 Sicheres Beenden des Programms. 

 

 

3.2 Exception 

 

In Java, C#, Python, Delphi und vielen anderen Programmiersprachen gibt es zum Abfangen der oben 

genannten Abstürze resp. Fehler das Konzept der Exception: 

 Der Block, in dem der Fehler auftritt, wird mit einem try-Block umschlossen. 

 Die Fehlerabarbeitung wird mit Hilfe eines catch-Blockes realisiert. 
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3.2.1 Beispiel 1 

 

public class Beispiel1 { 

 

  private static test() { 

    int j,k; 

    j=0; 

    k=3 / j;   // Absturz durch Division durch Null 

  }  // test 

 

  public static void main(String argv[]) { 

    test(); 

    System.out.println("Ende"); 

  }  // main 

} 

 

Fehlermeldung: 

Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero 

        at exception1.main(exception1.java:8) 

 

Weiterer Hinweis: 

 Die letzte Printausgabe erscheint nicht! 

 

 
Abbildung 11 Das erste Beispiel in Eclipse 
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3.2.2 Prinzip 

 

void test() { 

 

 try { 

  // Action, hier kann ein Fehler auftreten 

 } 

 catch (exceptionklasse e) 

  System.err.println("Absturz: "+e); 

 } 

} 

 

3.3 Aufgabe Exception (Beispiel2.java) 

 

Bauen Sie das 1. Beispiel so um, dass es eine sinnvolle Fehlermeldung auf der Konsole ausgibt UND dass 

die letzte Meldung auch erscheint. 

 

3.4 Ablauf einer Exception 

 

Bei einer Exception wird  

 es wird ein Exceptionobjekt erzeugt 

 die aktuelle Prozedur sofort verlassen 

 es wird kein Returncode erzeugt 

 der Code nach dem Aufruf wird nicht weiterabgearbeitet 

 es beginnt die Suche nach einem „exception handler/catch“, der für diese Exception zuständig ist 

 

3.5 Typen der Exception in Java 

 

Standard Runtime Exceptions: 
 

ArithmeticException An exceptional arithmetic situation has arisen, such as an 

integer division operation with a zero divisor. 

 Division durch Null, negative Wurzel 

ArrayStoreException An attempt has been made to store into an array component a 

value whose class is not assignment compatible with the 

component type of the array 

 Object[] feld = new Integer[4]; 

 feld[0] = 5.8; 

ClassCastException An attempt has been made to cast a reference to an object to 

an inappropriate type. 

 Object obj = new Integer(12); 

 Double d = (Double) obj; 

IllegalArgumentException A method was passed an invalid or inappropriate argument or 

invoked on an inappropriate object. Subclasses of this class 

include: 

 throw new IllegalArgumentException("Fehler"); 

IllegalThreadStateException A thread was not in an appropriate state for a requested 

operation. 
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NumberFormatException An attempt was made to convert a String to a value of a 

numeric type, but the String did not have an appropriate 

format. 

 int i = Integer.parseInt("12.456"); 

IllegalMonitorStateException A thread has attempted to wait on or notify other threads 

waiting on an object that it has not locked. 

IndexOutOfBoundsException Either an index of some sort (such as to an array, a string, or a 

vector) or a subrange, specified either by two index values or 

by an index and a length, was out of range. 

int[] feld = new feld[2]; 

feld[2] = 1222; 

java.io.IOException Oberklasse alle IO-Exception: 

A requested I/O operation could not be completed normally. 

Subclasses of this class include: 

java.io.EOFException End of file has been encountered before normal completion of 

an input operation. 

java.io.FileNotFoundException A file with the name specified by a file name string or path 

was not found within the file system. 

java.io.InterruptedIOException The current thread was waiting for completion of an I/O 

operation, and another thread has interrupted the current 

thread, using the interrupt method of class Thread 

(§20.20.31). 

java.io.UTFDataFormatException A requested conversion of a string to or from Java modified 

UTF-8 format could not be completed (§22.1.15, §22.2.14) 

because the string was too long or because the purported 

UTF-8 data was not the result of encoding a Unicode string 

into UTF-8. 

NullPointerException An attempt was made to use a null reference in a case where 

an object reference was required. 

Integer I; 

int i = I.intValue(); 

SecurityException A security violation was detected (§20.17). 

 

3.6 Zwang der Benutzung einer Exception 

 

public class Exception4 { 

 

public static double loadDouble(String sFileName) throws IOException { 

    return 1.0; 

} 

 

public static void main(String argv[]) { 

  double d; 

  d = loadDouble("c:\\1.dat");  // Zwang zur Benutzung einer Exception 

}  // main 

 

} 

 

Compilermeldung: 

Nicht bekannte java.IO.IOException; muss abgefangen werden oder zum Auslösen deklariert werden 
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Benutzt man nun ein Modul, so ist manchmal sinnvoll, das interne Fehler oberhalb abgefangen werden. 

Dazu gibt es die Anweisung „throws IOException“. Dies zeigt an, dass der aufrufende Code mit einem 

try/catch-Block umfasst werden MUSS. 

 

3.6.1 Lösungen 

 

1. Lösung: 

 

public class Exception4 { 

 

public static double loadDouble(String sFileName) throws IOException { 

    return 1.0; 

} 

 

public static void main(String argv[]) { 

  double d; 

  try { 

    d = loadDouble("c:\\1.dat"); 

  } 

  catch (Exception e) { 

      System.err.println("main: " + e); 

  } 

}  // main 

 

} 

 

 

2. Lösung: 

 

public class Exception4 { 

 

public static double loadDouble(String sFileName) throws IOException { 

    return 1.0; 

} 

 

public static void main(String argv[]) { 

  double d; 

  try { 

    d = loadDouble("c:\\1.dat"); 

  } 

  catch (EOFException e) { 

      System.err.println("main: " + e); 

  } 

  catch (IOException e) { 

     System.err.println("main: " + e); 

  } 

}  // main 

 

} 

 

Hier sieht man eine weitere Variante: 

 Man kann mehrere catch-Blöcke hintereinandersetzen 

 

Aufgabe / Frage Exception2 mit E-Mail-Anwort: 
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 Welche Vorteile bietet diese Vorgehensweise gegenüber der 1. Lösung? 

 

 

3.7 Aufgabe 

 

public class TestException { 

  

   public static void test1(int x, int y) { 

  System.out.println("Punkt 3"); 

     int a=x; 

     int b=y-2; 

     System.out.println("Punkt 4"); 

     int erg = div(a,b); 

     System.out.println("Punkt 5, erg: "+erg);      

   }  // test1 

 

   public static int div(int x, int y) { 

  System.out.println("Punkt 6"); 

  int erg = x/y;  

  System.out.println("Punkt 7"); 

  return erg;   

   }  // div 

      

    

   public static void main(String argv[]) { 

  System.out.println("Punkt 1"); 

     test1(5,4); 

  System.out.println("Punkt 2"); 

     test1(5,2); 

     System.out.println("Ende"); 

   }  // main 

 

} 

 

Aufgabe Excption-div mit E-Mail-Abgabe: 

 Welche Abläufe und Ausgaben erfolgen mit test1(5,4)? 

 Welche Abläufe und Ausgaben erfolgen mit test1(5,2)? 

 

3.8 Anwendung von Exceptions 

 

Vier Regeln: 

 

1) Exception-Handling ersetzt nicht das Testen. 

  Das Auslösen einer Exception kostet sehr viel Zeit. 

2) Splitten von Exceptions 

  Wenn überhaupt nur eine try Klammer mit mehreren catch-Klauseln. 

3) Kein „Verstecken“ von Exceptions 

  Eine catch-Anweisung ohne eine Meldung ist nicht sinnvoll.  

  Tritt der Fehler auf, erhält der Anwender keine Mitteilung. 

4) Also weiterreichen von Exceptions 

  Das Verstecken einer Exception liefert „einfacheren Code“ für den  

  „Aufrufer“. Der Aufrufer sollte aber von der Exception erfahren.  

  Man ist kein Hellseher beim Programmieren. 
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4 Input und Output 
 

Die I/O-Klassen in Java unterscheiden sich in: 

 Ein- und Ausgabe 

 Im Format (ASCII, Binär, ZIP, XML…) 

 Als Objekte 

 

• ASCII: 

• PrintStream           print, println 

• DataOutputStream         writeBytes, writeUTF 

• LineNumberReader         readLine 

• DataInputStream          readLine 

• FileReader            read mit Array 

• Binär 

• FileInputStream 

• int read(byte[],  int, int) 

• Parameter: 

• Bufferarray 

• Startindex 

• Länge des Buffers  

• FileOutputStream 

• void write(byte[],  int, int) 

• Parameter: 

• Bufferarray 

• Startindex 

• Anzahl der zuschreibenden Bytes  

• DataInputStream          readInt, readDouble … 

• DataOutputStream         writeInt, writeDouble … 

•  

• ZIP 

• GZIPInputStream         read Array 

• GZIPOutputStream         write Array 

• Serialize 

• ObjectInputStream          Object 

• ObjectOutputStream        Object 

• XML 

• XMLInputFactory / XMLStreamReader  lesen 

• XMLEncoder           schreiben 

 

Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Java die Benutzung der I/O-Klassen nur mit einem try/catch erlaubt 

(siehe Beispiel Exception4, Seite 27). Der Sinn des try/catch-Blockes liegt in der Problematik, dass viele 

Fehler beim I/O passieren können: 

 Datei ist zu klein 

 Falsches Format der Datei 

 Falsche Version der Datei 

 Keine Rechte zum Lesen / Schreiben 

 Netzwerkfehler 

 Kein Platz auf dem Laufwerk 
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4.1 Ausgabeklassen: 

 

 
Abbildung 12 Ausgabeklassen in Java (Ausschnitt) 

 

 

Eigenschaften: 

 Gepuffert durch Java, ist dadurch schneller 

 Filter für Dateinamen 

 Binäres Schreiben von Zeichen, Zeichenketten, Zahlen, Objekte, Token 

 Zeilenweise (print) 

 im Pipe-Verfahren 

 Package: io, nio, nio2 

 

4.1.1 Einfaches Print-Beispiel 

 

import java.io.*; 

 

public class WriteASCII01 { 

 

 private static void test1() { 

  try { 

   FileOutputStream fout =  new FileOutputStream("1.txt");  

   // weiterleiten zu einem PrintStream 

   PrintStream p = new PrintStream(fout);   

   p.print("1. Zeile"); 

   int i; 

   p.println("Hallo World"); 

   p.println("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789"); 

   p.println("Montag morgen"); 

   p.println("123.34"); 

   p.print("abcxxxxxxxxxxxxxx"); 

   p.print("123"); 

   i=345; 

   p.print(i); 

   p.print(" "); 

   double d1=123.5678; 

   p.println(d1); 

   p.println("12.33"); 
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   p.println("Letzte Zeile");         

   p.close(); 

  } 

  catch (IOException ee) { 

   System.err.println("IOException: " + ee); 

  } 

  System.out.println("Es wurde die Datei 1.txt erzeugt"); 

  System.out.println("Bitte Taste druecken"); 

  }  // test1 

 

 public static void main(String argv[]) { 

  test1(); 

 }  // main 

} 

 

Erläuterungen: 

 Mit „FileOutputStream“ wird eine Verbindung zur neuen Datei geschaffen (Datei wird erzeugt). 

 Die Klasse „FileOutputStream“ kann aber nur byteweise speichern. 

 Die Klasse PrintStream kann Text zeilenweise (println) speichern. Die Klasse erhält die Referenz 

des „FileOutputStream“ à la „fout“. 

 Man muss IMMER die Datei wieder schließen. Ansonsten kann es zum Absturz kommen, 

wenn man die Datei wieder öffnet. Das Betriebssystem sperrt eine schreibende Datei, bis sie 

geschlossen wird. 

 

4.1.2 finally 

 

Mit der oben genannten Maßgabe, muss man die geöffneten Dateien schließen. Das gilt auch für die 

Fälle, wenn ein Absturz erfolgte. Dabei muss man aber beachten, dass eventuell die Datei nicht geöffnet 

wurde! 

 

Grober Rahmen: 

1  try { 

2   FileOutputStream fout =  new FileOutputStream("1.txt");  

3   // weiterleiten zu einem PrintStream 

4   PrintStream p = new PrintStream(fout);   

5   p.println("Hallo World"); 

6  } 

7  catch (IOException ee) { 

8   System.err.println("IOException: " + ee); 

9  } 

10  finally { 

11   p.close(); 

12   fout.close(); 

13  } 

 

Ablauf ohne Fehler 

 Datei wird geöffnet (Zeile 2) 

 Ein PrintStream Objekt wird erzeugt (Zeile 4) 

 Ausgabe eines Textes (Zeile 5) 

 Danach wird zum „finally“-Block „gesprungen“. 

 Mit Zeile 11+12 werden die beiden Ausgabe-Objekte geschlosssen. 

 

Frage FileOutputStream mit E-Mail-Anwort: 
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 Welcher Fehler ist im obigen Quellcode? 

 

4.1.3 Schreiben von Binärdateien 

 

In Analogie zum PrintStream benutzt man die Klasse „DataOutputStream“ für das Schreiben in eine 

Binäredatei. Das heisst, dass die Zahl „1234“ nicht als Text gespeichert wird, sondern als 2-er 

Komplement „00 00 04 D2“. „1234“ wird dementsprechend so dargestellt: „FF FF FB 2E“
2
. 

 

Theoretisch bräuchte man dazu nur die Klasse „FileOutputStream“. Da diese Klasse nur Bytes speichert, 

müsste man aber die Integer-Werte in einzelne Bytes trennen und speichern. Dasselbe gälte auch für 

Double-Zahlen und String. Diese Arbeit nimmt uns die Klasse „DataOutputStream“ ab. 

 

Beispiel: 

 

private void bn_write1() { 

 try { 

  FileOutputStream fout = new FileOutputStream("readwrite1.bin "); 

  DataOutputStream dout = new DataOutputStream(fout); 

  nt i=1234; 

  dout.writeInt(i);  // 4 Bytes 

  float f = 123.4567f; 

  dout.writeFloat(f);  

  double d = 123.4567; 

  dout.writeDouble(d);    } 

 catch (IOException ee) { 

  System.err.println("IOException: " + ee); 

 } 

}  // bn_write1 

 

 
Abbildung 13 Anzeige der Datei in einem Hex-Viewer 

 

00 00 04 D2        ist die Zahl 1234 

42 F6 E9 D5        ist die float-Zahl 1234.567 (Single-Format!) 

40 5E DD 3A 92 A3 05 53   ist die double-Zahl 1234.567 

 

 

                                                 
2
 Formel:  Vertauche Einsen und Nullen und addieren eine Eins dazu 
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4.1.4 C# Lösung 

 

private void bn_write1() { 

 FileStream oFile = new FileStream("readwrite1.bin", FileMode.Create); 

 BinaryWriter oStream = new BinaryWriter(oFile); 

 oStream.Write(1234);  

 oStream.Write(123.4567f); 

 oStream.Write(123.4567); 

 oStream.Close(); 

 oFile.Close(); 

} 

 

 
Abbildung 14 Anzeige der Datei in einem Hex-Viewer (C#-Version) 

 

Aufgabe / Frage C# mit E-Mail-Anwort: 

 Warum ist die Ausgabe mit C# völlig anders? 

 Zwei Stichworte! 

 

 

4.1.5 Methoden der Klasse DataOuputStream 

 writeBoolean 

 writeByte (Schreiben einer 8-Bit Vorzeichenzahl) 

 writeChar (Schreiben einer 16-Bit vorzeichenlosen Zahl) 

 writeDouble (Schreiben einer Double-Zahl) 

 writeFloat (Schreiben einer Single-Zahl) 

 writeInt (Schreiben einer 32-Bit Vorzeichenzahl) 

 writeLong (Schreiben einer 64-Bit Vorzeichenzahl) 

 writeShort (Schreiben einer 16-Bit Vorzeichenzahl) 

 writeUTF (Schreiben eines Strings) 

 writeBytes (Schreiben eines Byte-Arrays) 

 writeChars(Schreiben eines Strings, nur die Zeichen) 
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4.1.6 Byteweise Schreiben in eine Datei 

 

Um eine Datei Byteweise zu schreiben, benötigt man nur die Klasse „FileOutputStream“, deren Methode 

„write“ und ein Byte-Array. 

 

 

01  public static void write() { 

02   try { 

03    FileInputStream fout = new  FileOutputStream ("datei.txt"); 

04    byte[] feld = {65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,0x50} 

05    fout.write(feld,0,feld.length); 

06   }  // try 

07   catch (FileNotFoundException e) { 

08    System.err.print("Fehler: "+e); 

09   } 

10   catch (IOException e2) { 

11    System.err.print("Fehler: "+e); 

12   } 

13   finally { 

14    if (fout!=null) fout.close(); 

15   } 

16  } 

 

Erläuterungen: 

 Zeile03: Mit „FileOutputStream“ wird eine Verbindung zur  Datei „datei.txt“ erstellt. 

 Zeile04: Anlegen eines Buffers zum Schreiben. 

 Zeile05: Schreiben des Feldes (von Position 0 mit einer Länge von feld.length). 

 Zeile08: Fehlerabfangen 

 Zeile14: Nur wenn die Datei geöffnet wurde, darf ich die Datei schließen. 

 

Aufgabe / Frage 656667 mit E-Mail-Anwort: 

 Ohne das Beispiel zu testen, Was steht in der Datei? 
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4.2 Eingabeklassen: 

 

 
Abbildung 15 Eingabeklassen in Java (Ausschnitt) 

 

Eigenschaften: 

 Gepuffert durch Java, ist dadurch schneller 

 Filter für Dateinamen 

 Binär-Einlesen von Zeichen, Zeichenketten, Zahlen, Objekte, Token 

 Zeilenweise 

 im Pipe-Verfahren 

 Package: io, nio, nio2 

 

 

4.2.1 Methoden der Klasse DataInputStream 

 readBoolean 

 readByte (Einlesen 8-Bit Vorzeichenzahl) 

 readChar (Einlesen 16-Bit Vorzeichenzahl) 

 readDouble (Einlesen einer Double-Zahl) 

 readFloat (Einlesen Single-Zahl) 

 readInt (Einlesen 32-Bit Vorzeichenzahl) 

 readLong (Einlesen 64-Bit Vorzeichenzahl) 

 readShort (Einlesen 16-Bit Vorzeichenzahl) 

 readUTF (Einlesen eines Strings) 

 readByte (byte Array) 

 

 

 

4.2.2 Lesen einer Binärdatei 

 

Zum Einlesen einer Binärdatei benutzt man die Klasse „DataInputStream“. 

 

Theoretisch bräuchte man dazu nur die Klasse „FileIntputStream“. Da diese Klasse nur Bytes liest, 

müsste man aber die Integer-Werte  einzeln lesen und zusammenfassen. Dasselbe gälte auch für Double-

Zahlen und String. Diese Arbeit nimmt uns die Klasse „DataInputStream“ ab. 
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Beispiel: 

 

private void bn_read1() { 

 FileInputStream fin = null; 

 DataInputStream din = null; 

 try { 

  fin = new FileInputStream("readwrite1.bin "); 

  din = new DataInputStream(fin); 

  int i= din.readInt();  // 4 Bytes 

  float f = din.readFloat();  

  double d = din.readDouble();    } 

 catch (FileNotFoundException e) { 

  System.err.print("Fehler: "+e); 

 } 

 catch (IOException e2) { 

  System.err.print("Fehler: "+e); 

 } 

 finally { 

  if (din!=null) din.close(); 

  if (fin!=null) fin.close(); 

 } 

} 

}  // bn_read1 

 

 
Abbildung 16 Anzeige der Datei in einem Hex-Viewer (Java-Version) 

 

00 00 04 D2        ist die Zahl 1234 

42 F6 E9 D5        ist die float-Zahl 1234.567 (Single-Format!) 

40 5E DD 3A 92 A3 05 53   ist die double-Zahl 1234.567 
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4.2.3 Byteweise Einlesen einer Datei 

 

Um eine Datei Byteweise einzulesen, benötigt man nur die Klasse „FileInputStream“ und deren Methode 

„read“. 

 

 

01  public static void testcopy() { 

02   try { 

03    FileInputStream fin = new  FileInputStream ("datei.pptx"); 

04    byte[] buffer = new byte[600000]; 

05    int n = fin.read(buffer,0, buffer.length); 

06    System.out.println("Ende des Lesens, n:"+n); 

07    for (int i=0; i<n; i++)  { 

08     System.out.print( (char)buffer[i]); 

09    }  // for 

10   }  // try 

11   catch (FileNotFoundException e) { 

12    System.err.print("Fehler: "+e); 

13   } 

14   catch (IOException e2) { 

15    System.err.print("Fehler: "+e); 

16   } 

17   finally { 

18    if (fin!=null) fin.close(); 

19   } 

20  } 

 

Erläuterungen: 

 Zeile03: Mit „FileIntputStream“ wird eine Verbindung zur  Datei „datei.pptx“ erstellt. 

 Zeile04: Anlegen eines Buffers zum Einlesen 

 Zeile05: Einlesen der Datei, Rückgabewert ist die Anzahl der gelesenen Bytes!!! 

 Zeile07: Ausgabe der Zeichen 

 Zeile11: Fehlerabfangung 

 Zeile17: Nur wenn die Datei geöffnet wurde, darf ich die Datei schließen. 

 

Aufgabe / Frage FileInputStream mit E-Mail-Anwort: 

 Im obigen Quellcode ist ein Programmier- und ein logischer Fehler.   WELCHE??? 
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4.3 Aufgabe 

 

Entwickeln Sie ein Programm, welches ein Bild mit der Methode „read“ einliest und mit der Methode 

„write“ schreibt. Sie können die Vorlage natürlich beliebig „verbessern“. Die Lösung hat ca. 56 Zeilen. 

 

Vorlage: 

 

import java.io.*; 

 

  public class ReadwriteAufgabe { 

 

 

  private void write(String filename) { 

          System.out.println("write: "+ filename); 

    }  // write1 

 

  private void read(String filename) { 

          System.out.println("read: "+ filename); 

  }  // read 

 

   

 

  public static void main(String argv[]) { 

      ReadwriteAufgabe main = new ReadwriteAufgabe(); 

      main.read("bild.jpg"); 

      main.write("bild-kopy.jpg"); 

  }  // main 

 

} 
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5 Threads 
 

Alle modernen Prozessoren haben mehrere CPU’s, damit die Prozesse schneller abgearbeitet werden 

können. Dieses Kapitel zeigt, wir man unter Java die einzelnen CPU’s ansprechen kann. Im folgenden 

Kapitel werden dann „Ampeln“ benutzt, um die Threads untereinander zu steuern. 

 

5.1 Eigenschaften 

 

 Threads werden in Java durch eigene Klassen unterstützt. Der Aufwand zur Erzeugung ist dadurch 

minimal.  

 Die Priorität der Threads ist vom Prozess übernommen. 

 Jeder Thread kann aber folgende Prioritäten haben 

o highest 

o above normal 

o normal 

o below normal 

o idle. 

 Steuerung eines Threads 

o start lässt einen Thread sein run-Methode als unabhängige Aktivität aufrufen. 

o isAlive gibt den Wert true zurück falls eine Thread gestartet aber noch nicht beendet 

wurde. 

o stop beendet einen Thread unwiderruflich. 

o suspend hält einen Thread vorübergehend an, so dass er normal weiterläuft, wenn ein 

anderer Thread „resume“ dieses Threads aufruft  

o sleep hält einen Thread für die angegebene Zeit (in Millisekunden) an. 

o join hält den Aufrufer bis zur Beendigung des Zielthreads an. 

o interrupt bricht eine sleep-, wait- oder join-Methode durch eine InterruptedException ab. 

 Warten und Benachrichtigen 

o wait bewirkt das Anhalten des aktuellen Threads, eintragen in die interne Warteschleife 

und die Synchronisationssperre wird aufgehoben. 

o notify erreicht, dass - falls vorhanden - ein willkürlich ausgewählter Thread T aus der 

internen Warteschleife entfernt wird . 

o notifyAll informiert alle Threads in der internen Warteschlange. 
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5.2 Lebenszyklus 

 

 
Abbildung 17 Lebenszyklus eines Threads 

 

Lebenszyklus: 

 Mit „new“ wird ein Thread gestartet.  

 Er wechselt in den Modus „runnable“. 

 Mit „stop“ oder „interrupt“ wird ein Thread beendet. Wobei „stop“ den Thread sofort beendet. 

Besser ist es, ihn mit „interrupt“ zu beenden. Damit kann man noch „Aufräumarbeiten“ erledigen. 

Zum Beispiel eine Datei schließen. 

 Arbeiten mehrere Threads zusammen, so ist man gezwungen, einige Threads zu blockieren. Dazu 

gibt es vier Varianten: 

o „sleep“ 

 Der Thread wird um eine Zeitspanne schlafen gelegt.  

 Er „wacht“ automatisch wieder auf! 

o „suspend“ 

 Mit „suspend „ kann sich ein Thread selber schlafen legen. 

 Mit „suspend „ kann aber auch ein Thread von einem anderen Thread  schlafen 

gelegt werden. 

 Ein Thread kann sich aber nicht selber aufwecken. Man braucht also immer einen 

„Masterthread“. 

 Mit „resume“ wird immer der dazugehörige Threads aufgeweckt.  

o „wait“ 

 Mit „wait „ kann sich ein Thread selber schlafen legen. Er wartet auf ein Ereignis 

(z. B. Zugang zu einem gesperrten Bereich , Semaphore). 

 Mit „wait „ kann aber auch ein Thread von einem anderen Thread  schlafen gelegt 

werden. 

 Mit „notify“ wird immer ein Threads aufgeweckt. Hier ist es nicht sicher, welcher 

Thread augeweckt wird! 

 Mit „notifyAll“ werden alle Threads aufgeweckt. 

o „block I/O“ 

 Mit „block I/O „ wird ein Thread vom Betriebssystem schlafen gelegt, da dieser 

Thread auf ein I/O Ereignis wartet. In der Wartezeit kann ein anderer Thread die 

CPU bekommen. 
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o Meistens muss man nicht mit diesen Varianten arbeiten. Die Semaphore machen das 

automatisch. 

 

5.3 Erstellen des ersten Threads 

 

 

Threadklasse: 

 Ableiten von der Klasse Thread 

 Implementiere die run() Methode (einzige Methode des Interface) 

 Deklariere ein Thread Objekt als Attribut der Klasse 

 Erzeuge ein Thread Objekt und rufe die Methode start() auf 

 Beenden 

o Nach dem die Methode „run“ beendet wurde, wird auch der Thread beendet. 

o Mit der Methode „stop“ wird der Thread sofort beendet (nicht sinnvoll). 

 

Klasse TestThread1: 

 

public class TestThread extends Thread { 

 

 public TestThread () { 

  setPriority(Thread.MIN_PRIORITY); 

 } 

 

 public void run() { 

  // Aktion 

  System.out.println("in run"); 

 } 

} 

 

Aufruf der Klasse TestThread1 in der Hauptklasse: 

 

class Hauptklasse { 

 

 public void test1 () { 

  TestThread t1 = new TestThread(); 

  t1.start(); 

  TestThread t2 = new TestThread(); 

  t2.start(); 

  TestThread t3 = new TestThread(); 

  t3.start(); 

 } 

 

 public static void main(String argv[]) { 

  Hauptklasse instanz = new Hauptklasse(); 

  instanz.test1(); 

 }  // main 

 

} 

 

Aufruf und Ausgabe: 

in run 

in run 

in run 
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5.4 Erstellen des zweiten Threads 

 

 

Threadklasse: 

 Ableiten von der Klasse Thread 

 Attribut: int nr 

 Konstruktor:  (int nr) 

 Implementiere die run() Methode (einzige Methode des Interface) 

 Schleife, um eine Anzeige im Taskmanager zu erhalten. 

 Deklariere ein Thread Objekt als Attribut der Klasse 

 Erzeuge ein Thread Objekt und rufe die Methode start() auf 

 Beenden 

o Nach dem die Methode „run“ beendet wurde, wird auch der Thread beendet. 

o Mit der Methode „stop“ wird der Thread sofort beendet (nicht sinnvoll). 

 

Klasse TestThread2: 

 

public class TestThread extends Thread{ 

 

 private int nr=0; 

  

 public TestThread(int nr) { 

  this.nr = nr; 

 } 

 

 public void run() { 

  // Aktion 

  System.out.println("in run, nr: "+nr); 

  int n=40000; 

  for (long i=0; i<n; i++) { 

   for (long j=0; j<n; j++) { 

    double d= Math.sin(360);  // Aktion 

   } 

  } 

  System.out.println("ende in run, nr: "+nr); 

 } 

  

} 

 

Aufruf der Klasse TestThread1 in der Hauptklasse: 

 

class Hauptklasse { 

 

 public void test1 () { 

  System.out.println("in test1: Anfang"); 

  TestThread t1 = new TestThread(); 

  TestThread t2 = new TestThread(); 

  TestThread t3 = new TestThread(); 

 

  t1.start(); 

  t2.start(); 

  t3.start(); 

 

  System.out.println("in test1: Ende"); 

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

  Hauptklasse instanz = new Hauptklasse(); 

  instanz.test1(); 

 }  // main 

 

} 

 

Aufruf und Ausgabe: 

in test1: Anfang  

in test1: Ende 

in run, nr: 1 

in run, nr: 3 

in run, nr: 2 

 

Taskmanager: 

 

 
Abbildung 18 Anzeige der drei Threads im Taskmanager 

 

Gesamtausgabe nach langem Warten 

 

in test1: Anfang  

in test1: Ende 

in run, nr: 1 

in run, nr: 3 

in run, nr: 2 

ende in run, nr: 3 

ende in run, nr: 1 

ende in run, nr: 2 

 

Fazit: 

 Die Erstellung und Benutzung von Threads ist relativ einfach! 

o Erstellung:   ja 
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o Benutzung:   leider nein 

 Überraschend ist die zweite Ausgabe in test1. Die Ursache liegt in der Parallelität der VIER CPU-

Stränge 

o Main-Thread 

o Thread 1 bis Thread 3 
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5.5 Erstellen des dritten Threads 

 

Das Beispiel zeigt die Verwendung von Threads zur schnelleren Berechnung: 

 Es werden vier Threads gestartet. 

 Jeder Thread erhält eine Grenze „n“. 

 In der Methode „run“ wird die Zahl eins n-Mal aufsummiert. Also sollte jeder Thread als Ergebnis 

„n“ rausbekommen. 

 Am Schluss des Testaufruf werden die Ergebnisse addiert und ausgegeben. 

 Dann müsste 4*n ausgegeben werden. 

 

Threadklasse: 

 Ableiten von der Klasse Thread 

 Attribut: int n 

 Konstruktor:  (int n) 

 Implementiere die run() Methode (einzige Methode des Interface) 

 Schleife, um eine Anzeige im Taskmanager zu erhalten. 

 Deklariere ein Thread Objekt als Attribut der Klasse 

 Erzeuge ein Thread Objekt und rufe die Methode start() auf 

 Beenden 

o Nach dem die Methode „run“ beendet wurde, wird auch der Thread beendet. 

o Mit der Methode „stop“ wird der Thread sofort beendet (nicht sinnvoll). 

 

Klasse TestThread3: 

public class TestThread extends Thread{ 

 

 private long n=0; 

 private long summe = 0;   // globale Variable für die Summierung 

  

 

 // öffentliche Methode für den HauptThread 

 public long getSumme() { 

  return summe; 

 }  

 

 public TestThread(long n) { 

  this.n = n; 

 } 

 

 public void run() { 

  // Aktion 

  System.out.println("   in run, n: "+n); 

  summe = 0; 

  for (long i=0; i<n; i++) { 

   summe+=1; 

  } 

  System.out.println("   ende in run, n: "+n); 

 } 

  

} 
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Aufruf der Klasse TestThread in der Hauptklasse: 

 

class Hauptklasse { 

 

 public void test1 () { 

  System.out.println("in test1: Anfang"); 

  long n = 10000; 

  TestThread t1 = new TestThread(n); 

  TestThread t2 = new TestThread(n); 

  TestThread t4 = new TestThread(n); 

  TestThread t3 = new TestThread(n); 

 

  t1.start(); 

  t2.start(); 

  t3.start(); 

  t4.start(); 

 

  long summe=0; 

  summe+=t1.getSumme(); 

  summe+=t2.getSumme(); 

  summe+=t3.getSumme(); 

  summe+=t4.getSumme(); 

  System.out.println("in test1: Summe: "+summe); 

 } 

 

 public static void main(String argv[]) { 

  Hauptklasse instanz = new Hauptklasse(); 

  instanz.test1(); 

 }  // main 

 

} 

 

Das Ergbnis sollte 4*10000 = 40000 sein! 

 

Aufruf, Test und Ausgabe: 

in test1: Anfang 

   in run, n: 10000 

   in run, n: 10000 

in test1: Summe: 6966 

ende in run, n: 10000 

   in run, n: 10000 

   in run, n: 10000 

   ende in run, n: 10000 

   ende in run, n: 10000 

   ende in run, n: 10000 

 

Zwischenfazit: 

 Das Ergebnis weicht leicht vom richtigen Ergebnis ab! 

 Mehrere Testläufe lieferten:  12187 15647 13941 13573 18877 15181 

 Ursache? 

o Schaut man sich die obere Ausgabe an, so sind die „Ende-Meldungen“ der Threads nach 

der Ausgabe des Endergebnisses (summe)! 

o Das wäre so, als wenn man in einer Klausur die Aufgabenblätter verteilt, nach fünf 

Minuten die Lösungen der Studierenden fotografiert und benotet. Die weiteren Lösungen 

würden nicht gewertet. 
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 Lösung: 

o Man muss abwarten, bis ALLE Threads ihre Berechnung beendet haben. Eine Lösung 

wäre ein Warten des Hauptthreads mit der Methode sleep(time). 

 

1. Änderungen: 

  int n =  1000000000; 

  try { 

   Thread.sleep(10);  // 10 ms 

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  long summe=0; 

  summe+=t1.getSumme(); 

  summe+=t2.getSumme(); 

  summe+=t3.getSumme(); 

  summe+=t4.getSumme(); 

  System.out.println("in test1: Summe: "+summe); 

 

Ausgabe mit 10 ms Pause:       65480    statt 4000000000  diff: 3999534520 

Ausgabe mit 100 ms Pause:  480650233    statt 4000000000  diff: 3519349767 

Ausgabe mit 1000 ms Pause: 4000000000   statt 4000000000  diff: 0 

 

Frage: 

 Woher weiß man, wielange man warten muss? 

 Und ist die Wartezeit nicht vom Computer des Kunden abhängig? 

o Ein Kunde hat einen alten PC mit 1 GHz Taktfreuqenz. 

o Ein wichtiger Kunde hat aber einen sehr schnellen PC mit 4 GHz Taktfreuqenz. 

o Für den wichtigen Kunden müsste die Zeit sehr klein eingestellt werden; dann wären aber 

bei den anderen Kunden die Ergebnisse nicht korrekt! 

 

Lösung: 

 Mit Hilfe der „join“-Anwesiung wartet das Programm nur solange, bis alle Threads fertig sind: 

 

public void test1 () { 

  long n = 1000000000; 

  TestThread t1 = new TestThread(n); 

  TestThread t2 = new TestThread(n); 

  TestThread t3 = new TestThread(n); 

  TestThread t4 = new TestThread(n); 

  t1.start(); 

  t2.start(); 

  t3.start(); 

  t4.start(); 

 

  try { 

   t1.join();   // Reihenfolge spielt keine Rolle 

   t3.join(); 

   t2.join(); 

   t4.join(); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  long summe=0; 

  summe+=t1.getSumme(); 

  summe+=t2.getSumme(); 

  summe+=t3.getSumme(); 

  summe+=t4.getSumme(); 

  System.out.println("in test1: Summe: "+summe); 

 } 

 

 

5.6 Erstellen des vierten Threads 

Das vierte Beispiel stellt nun ein sinnvolles Beispiel vor. Es soll die Summe von 1 bis n ermittelt werden. 

Dazu muss der Bereich von n-Zahlen auf die m-Threads aufgeteilt werden. 

 

5.6.1 Beispiele 

 

n-Zahlen:  10 000 

m-Threads  4 

Jeder Thread hat nun 10000/4 = 2500 Zahlen addieren. 

diff=2500 

 

n-Zahlen:  10 006 

m-Threads  4 

Jeder Thread hat nun 10000/4 = 2500 Zahlen addieren. 

Der letzte Thread muss aber zwei Zahlen zusätzlich addieren! 

Rest  =  10 006  modulo 4 = 2 

diff=2501 

 

 

5.6.2 Implementierung 

 

Jeder Thread erhält nun per Konstruktor eine id, von und bis. 

Der letzte Thread erhält nun als „bis“ die Grenze: 10 006 

 

Vor der Schleife wird von auf 1 und bis auf diff gesetzt. In der Schleife werden die Variablen „von“ und 

„bis“ jeweils um „diff“ erhöht. Die Abfrage muss natürlich „i= =n-2“ sein, da das „i“ danach erhöht wird. 

Oder man prüft die Grenzen am Anfang des Schleifenrumpfs. 

 

 

for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

 threads[i] = new MyThread3(i+1, von, bis); 

 von+=diff; 

 bis+=diff; 

 

 if (i==threads.length-2) { 

  // letzter Thread 

  bis = MAXLOOP; 

 } 

} 

for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

 if (i==threads.length-1) { 

  // letzter Thread 

  bis = MAXLOOP; 

 } 

 

 threads[i] = new MyThread3(i+1, von, bis); 

 von+=diff; 

 bis+=diff; 

 

} 
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private void test5() { 

  final int  MAX = 4; 

  final int  MAXLOOP = 100004; 

  MyThread5[]  threads = new MyThread3[MAX]; 

  // bisher wurden KEINE MyThread2 Instanzen angelegt !!! 

     

  // foreach: Laufe über ALLE Elemente der Menge 

  //  mit der Variablen thread 

  // foreach: Datentyp Name der Laufvariable : Array/Menge 

  //  die Laufvariable darf nicht geändert werden !!! 

  // Aufteilen der MAXLOOP Elemente auf MAX Threads 

 

  int diff = MAXLOOP / threads.length;  //  ganzzahlige Divsion 

  int von = 1; 

  int bis = diff; 

  System.out.println("diff: "+ diff); 

 

  // 30:  4xThread       

  // 1-7    8-14    15-21    22-28  Am Schlusss 22-bis       

  for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

   System.out.println("Nr: "+(i+1)+"        von: "+ von +"   bis: "+bis);

   threads[i] = new MyThread3(i+1, von, bis); 

   von+=diff; 

   bis+=diff; 

   if (i==threads.length-2) { 

    // letzter Thread 

    bis = MAXLOOP; 

   } 

  } 

  System.out.println(); 

   

  // starten der Threads 

  // Threads werden IMMER mit start aufgerufen resp. gestartet !!! 

  for (MyThread3 thread: threads) { 

   thread.start(); 

  }   

   

  // Vor der Ausgabe der Summe muss man warten bis ALLE Threads fertig 

sind 

  try { 

   for (MyThread3 thread: threads) { 

    thread.join(); 

   }      

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  for (MyThread3 thread: threads) { 

   summe+=thread.getSumme();  

  }   

  System.out.println("\nGesamtsumme: "+summe); 
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 }  // test5 

 

5.6.3 Klasse MyThread5 

 

 

public class MyThread5 extends Thread { 

  

 private int nr=0; 

 private int von =0; 

 private int bis =0; 

 private long summe = 0; 

  

 public MyThread5(int nr, int von, int bis) { 

  this.nr = nr; 

  this.von = von; 

  this.bis = bis; 

 } 

  

 // diese Methode "run" wird vom Betriebssystem automatisch aufgerufen 

 // von der jeweiligen CPU 

 // Beim Testen erstmal eine 1 addieren, die Summe muss MAX_LOOP ergeben 

 public void run() { 

  this.summe = 0; 

  for (int i=von; i<=bis; i++) { 

   this.summe+=1;   

  }   

  System.out.println(nr+"    "+summe);  // Testausgabe 

 }  // run 

  

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

  

 

} 

 

Testausgabe: 

diff: 25001 

Nr: 1        von: 1   bis: 25001 

Nr: 2        von: 25002   bis: 50002 

Nr: 3        von: 50003   bis: 75003 

Nr: 4        von: 75004   bis: 100006 

 

2    25001 

3    25001 

1    25001 

4    25003 

 

Gesamtsumme: 100006 
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5.7 Erstellen des fünften Threads 

 

Das fünfte Beispiel zeigt nun eine andere „Aufteilung des vierten Beispiels. Es soll die Summe von 1 bis 

n ermittelt werden. Dazu muss der Berecih von n-Zahlen auf die m-Threads aufgeteilt werden. 

 

5.7.1 Beispiele 

 

n-Zahlen:  10 006 

m-Threads  4 

Jeder Thread hat nun 10000/4 = 2500 Zahlen addieren. 

 

Wenn man nun die Schrittweite an die Anzahl der Threads anpasst, so vereinfacht sich der Source-Code. 

Unterschieden wird nun nur noch der Anfangsindex. 

 

Thread Nr von bis step 

1 1 10 006 4 

2 2 10 006 4 

3 3 10 006 4 

4 4 10 006 4 

 

 

5.7.2 Implementierung 

 

Jeder Thread erhält nun per Konstruktor eine id, von, bus und step. 

Alle Thread haben als obere Grenze: 10 006 

 

 

 
 private void test6() { 

 

  final int  MAX = 4; 

  final int  MAXLOOP = 100006; 

  MyThread6[]  threads = new MyThread6[MAX]; 

   

  for (int i=0; i<threads.length; i++) {   

   threads[i] = new MyThread6(i+1, i+1,MAXLOOP, threads.length); 

  } 

  System.out.println(); 

   

  // Threads werden IMMER mit start aufgerufen resp. gestartet !!! 

  for (MyThread6 thread: threads) { 

   thread.start(); 

  }   

   

  // Warten bis ALLE Threads fertig sind 

  try { 

   for (MyThread6 thread: threads) { 

    thread.join(); 

   }      

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 
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  } 

   

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  for (MyThread6 thread: threads) { 

   summe+=thread.getSumme();  

  }   

  System.out.println("\nGesamtsumme: "+summe);  

   

 }  // test6  

 

 

5.7.3 Klasse MyThread6 

 

 

public class MyThread6 extends Thread { 

  

 private int nr=0; 

 private int von =0; 

 private int bis =0; 

 private int step=0; 

 private long summe = 0; 

  

 public MyThread6(int nr, int von, int bis, int step) { 

  this.nr = nr; 

  this.von = von; 

  this.bis = bis; 

  this.step = step; 

 } 

  

 // diese Methode "run" wird vom Betriebssystem automatisch aufgerufen 

 // von der jeweiligen CPU 

 public void run() { 

  //System.out.println("in run" ); 

  this.summe = 0; 

  for (int i=von; i<=bis; i+=step) { 

   this.summe+=1;   

  } 

  System.out.println("Summe-Nr: "+nr+"    "+summe); 

 }  // run 

  

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

  

 

} 

 

Testausgabe: 

Summe-Nr: 2    25002 

Summe-Nr: 1    25002 

Summe-Nr: 4    25001 

Summe-Nr: 3    25001 

 

Gesamtsumme: 100006 
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5.8 Primzahlenberechnung, 1. Variante, mit einem Thread7 

 

Dieses Beispiel zeigt die Berechnung mit einem Thread. Die Klasse MyThread7 wird nur einmal erstellt. 

MAXPRIMZAHL = 1000000; 

 

Quellcode von Test7 

 

 private void test7() { 

   

 

    long t1, t2; 

  MyThread7  thread = new MyThread7(1, MAXPRIMZAHL); 

   

     t1 =  System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println("1. Variante"); 

  thread.start(); 

     

   

  // Warten bis ALLE Threads fertig sind 

  try {    

    thread.join(); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  summe=thread.getSumme();  

  t2 =  System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println( 

   "\nGesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : "+MAX+"   "+summe);  

  System.out.println("\nZeit  : "+(t2-t1)+" ms"); 

   

 }  // test7  

 

Quellcode von MyThread7: 

 

 

public class MyThread7 extends Thread { 

 private int nr = 0; 

 private int n = 0; 

 private int summe = 0; 

 

 public MyThread7(int nr, int n) { 

  this.nr = nr; 

  this.n = n; 

 } 

 

 public void run() { 

  boolean bPrim; 

  int j; 

  summe = 0; 

  for (int zahl = 2; zahl < n; zahl++) { 

   bPrim = true; 

   for (j = 2; j < zahl; j++) { 

    if ((zahl % j) == 0) { 
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     bPrim = false; 

     break; 

    } 

   } // for 

   if (bPrim) { 

    summe += 1; 

   } 

  } // for (int z : zahlen) { 

 } // run 

 

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

 

} 

 

Ohne Threads benötigt Java mit dieser einfachen Berechnung der Primzahlen ca. 12 Sekunden. Das 

nächste Beispiel teilt nun die Bereiche à MyThread3 auf. 

 

5.8.1 Ausgabe der Zeit 

 

1. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 122,569 ms   122 Sekunden 

 

 

5.9 Primzahlenberechnung, 2. Variante, Thread8 

 

5.9.1 Quellcode Test8 

 

 private void test8() { 

  int MAX = 4; 

     long t1, t2; 

 

     MyThread8[]  threads = new MyThread8[MAX]; 

  // Aufteilen der MAXPRIMZAHL Elemente auf MAX Threads 

  int diff = MAXPRIMZAHL / threads.length;  //  ganzzahlige Divsion 

  int von = 1; 

  int bis = diff; 

  System.out.println("diff: "+ diff); 

  // 30:  4Thread      1-7    8-14    15-21    22-28  Am Schlusss 22-bis       

  for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

   if (i==threads.length-1) { 

    // letzter Thread 

    bis = MAXPRIMZAHL; 

   } 

   threads[i] = new MyThread8(i+1, von, bis); 

   von+=diff; 

   bis+=diff; 

  } 

  System.out.println(); 
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  t1 =  System.currentTimeMillis(); 

  // starten der Threads 

  // Threads werden IMMER mit start aufgerufen resp. gestartet !!! 

  for (MyThread8 thread: threads) { 

   thread.start(); 

  }   

   

  // Vor der Ausgabe des Summen muss man warten bis ALLE Threads fertig 

sind 

  try { 

   for (MyThread8 thread: threads) { 

    thread.join(); 

   }      

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  for (MyThread8 thread: threads) { 

   summe+=thread.getSumme(); 

  }  

     t2 =  System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println("\nGesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : "+ 

MAXPRIMZAHL +"   "+summe);  

  System.out.println("\nZeit  : "+(t2-t1)+" ms"); 

   

 }  // test8 

 

 

5.9.2 Quellcode von MyThread8.java 

 

Geändert wurde nur die Schleife. Hier startet man nicht mehr mit zwei, sondern man hat die Parameter 

„von“ und „bis“. 

 

 

public class MyThread8 extends Thread { 

 private int nr = 0; 

 private int von = 0; 

 private int bis = 0; 

 private int summe = 0; 

 

 public MyThread8(int nr, int von, int bis) { 

  this.nr = nr; 

  this.von = von; 

  this.bis = bis; 

 } 

 

 public void run() { 

  boolean bPrim; 

  int j; 

  summe = 0; 

  for (int zahl = von; zahl < bis; zahl++) { 

   bPrim = true; 

   for (j = 2; j < zahl; j++) { 

    if ((zahl % j) == 0) { 
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     bPrim = false; 

     break; 

    } 

   } // for 

   if (bPrim) { 

    summe += 1; 

   } 

  } // for (int z : zahlen) { 

 } // run 

 

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

 

}  

 

 

5.9.3 Ausgabe: 

 

1. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 122569 ms   122 Sekunden 

 

 

2. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 57151 ms   57 Sekunden. 

 

Die Zeit ist deutlich reduziert wurden. Ist dies aber die optimale Lösung? Teilt man die 122569 durch 

vier, so dürfte jeder Thread nur 30,6 Sekunden benötigen. 

 

Startet man das Beispiel ist ist sehr schnell der erste Thread fertig und kurz danach auch der zweite 

Thread. Dies ist natürlich logisch, da die Berechnung der Primzahlen von 200 bis 300 schneller ist, als die 

Berechnung von 600 bis 700. Man hat ja größere Zahlen. 

 

Das nächste Beispiel behebt dieses Manko: 

 Normalerweise kann man nun einen Liste von aller Zahlen erstellen. Jeder Thread holt sich dann 

zwanzig Zahlen und prüft diese. Danach holt er wieder zwanzig Zahlen. Damit wird sichergestellt, 

dass die Auslastung der Thread gleichermäßiger ist. 

 Die Alternative wäre, dass man alle einen unterschiedlichen Starttpunkt haben und die 

Schrittweite die Anzahl der Threads ist. 
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5.10 Primzahlenberechnung, 3. Variante, Thread9 

 

5.10.1 Quellcode Test9 

 

 private void test9() { 

  int MAX = 4; 

   

     long t1, t2; 

 

     MyThread9[]  threads = new MyThread9[MAX]; 

  // Aufteilen der MAXPRIMZAHL Elemente auf MAX Threads 

  for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

   threads[i] = new MyThread9(i+1, i+2, MAXPRIMZAHL, threads.length); 

  } 

  System.out.println(); 

   

  t1 =  System.currentTimeMillis(); 

  // starten der Threads 

  // Threads werden IMMER mit start aufgerufen resp. gestartet !!! 

  for (MyThread9 thread: threads) { 

   thread.start(); 

  }   

   

  // Warten auf ALLE Threads fertig sind 

  try { 

   for (MyThread9 thread: threads) { 

    thread.join(); 

   }      

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  for (MyThread9 thread: threads) { 

   summe+=thread.getSumme(); 

  }  

     t2 =  System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println("\nGesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 

"+MAXPRIMZAHL+"   "+summe);  

  System.out.println("\nZeit  : "+(t2-t1)+" ms"); 

   

 }  // test9 

 

5.10.2 Quellcode von MyThread9.java 

 

Geändert wurde nur die Schleife. Hier startet man nicht mehr mit zwei, sondern man hat die Parameter 

„von“ und „bis“. 

 

 

public class MyThread^9 extends Thread { 

 private int nr = 0; 

 private int von = 0; 
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 private int bis = 0 

 private int step=0;; 

 private int summe = 0; 

 

 public MyThread9(int nr, int von, int bis, int step) { 

  this.nr = nr; 

  this.von = von; 

  this.bis = bis; 

  this.step = step; 

 } 

 

 public void run() { 

  boolean bPrim; 

  int j; 

  summe = 0; 

  for (int zahl = von; zahl < bis; zahl+=step) { 

   bPrim = true; 

   for (j = 2; j < zahl; j++) { 

    if ((zahl % j) == 0) { 

     bPrim = false; 

     break; 

    } 

   } // for 

   if (bPrim) { 

    summe += 1; 

   } 

  } // for (int z : zahlen) { 

  System.out.println("Ende Thread Nr: "+nr); 

 } // run 

 

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

 

} 

 

5.10.3 Ausgabe 

 

1. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 122569 ms   122 Sekunden 

 

 

2. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 57151 ms   57 Sekunden. 

3. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1000000   78498 

Zeit  : 64876 ms   64,8 Sekunden 

 

Die Zeit ist größer geworden! 

Ursache: 

Zwei Thread sind sofort fertig: 

 Thread 1    Start mit 2, step 4 

 Thread 3    Start mit 4, step 4 
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Hier hat man immer gerade Zahlen! 

Damit liegt die Last auf ZWEI Threads! 

 

 

5.11 Primzahlenberechnung, 4. Variante, Thread10 

 

Die Klasse „CMaster“ dient als „Paketverwaltung. Es erhält zwei Parameter. Der erste Parameter 

bestimmt die Größe der einzelenn Listen, der zweite Parameter hat die obere Grenze der Primzahlen. 

 

 

5.11.1 Quellcode Test10 

 

 private void test10() { 

  int MAX = 4; 

  long t1, t2; 

 

  CMaster master = new CMaster(); 

  master.setPakete(100, MAXPRIMZAHL); 

 

  MyThread10[]  threads = new MyThread10[MAX]; 

  // Aufteilen der MAXPRIMZAHL Elemente auf MAX Threads 

  for (int i=0; i<threads.length; i++) { 

   threads[i] = new MyThread10(i+1, master); 

  } 

  System.out.println(); 

   

   

  t1 =  System.currentTimeMillis(); 

  // starten der Threads 

  // Threads werden IMMER mit start aufgerufen resp. gestartet !!! 

  for (MyThread10 thread: threads) { 

   thread.start(); 

  }   

   

  // Warten auf ALLE Threads 

  try { 

   for (MyThread10 thread: threads) { 

    thread.join(); 

   }      

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  // Ausgabe der Summen 

  long summe=0; 

  for (MyThread10 thread: threads) { 

   summe+=thread.getSumme(); 

  }  

     t2 =  System.currentTimeMillis(); 

  System.out.println("\nGesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 

"+MAXPRIMZAHL+"   "+summe);  

  System.out.println("\nZeit  : "+(t2-t1)+" ms"); 
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 }  // test10  

 

 

5.11.2 Quellcode von MyThread10.java 

 

Geändert wurde nur die Schleife. Hier startet man nicht mehr mit zwei, sondern man hat die Parameter 

„von“ und „bis“. 

 

 

 

public class MyThread10 extends Thread { 

 private int nr = 0; 

 private int summe = 0; 

 private CMaster master=null; 

 

 public MyThread10(int nr, CMaster master) { 

  this.nr = nr; 

  this.master = master; 

 } 

 

 public void run() { 

  boolean bPrim=false; 

  summe = 0; 

  int [] zahlen;  // speichert die Pakete 

  while (true) { 

   zahlen = master.getPaket(); 

   if (zahlen==null)  {   // sonst ende 

    break; 

   } 

   for (int z : zahlen) { 

    bPrim=true; 

    for (int j=2; j<z; j++) { 

     if ( (z%j)==0) { 

      bPrim=false; 

      break; 

     } 

    } // for 

    if (bPrim) { 

     summe+=1; 

    } 

   } // for (int z : zahlen) { 

  }  // while 

 

  System.out.println("Ende Thread Nr: "+nr); 

 } // run 

 

 public long getSumme() { 

  return this.summe; 

 } 

 

} 
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5.11.3 Quellode der Klasse CMaster 

 

Die Klasse „CMaster“ dient als „Paketverwaltung. Es erhält zwei Parameter. Der erste Parameter 

bestimmt die Größe der einzelenn Listen, der zweite Parameter hat die obere Grenze der Primzahlen. Mit 

der Methode „setPakete“ wird eine „Matrix“ erstellt, bzw. ein Vektor mit einem Spaltenvektor. Dieser 

Spaltenvektor wird dann jedem Thread zugewiesen. Als Array wird hier eine ArrayList verwendet, die 

dynamisch wachsen kann. Im Konstruktor kann die Anfangsgfröße, unten 12000, gesetzt werden, so dasß 

die ArrayList nicht sich vergrößern muss. Theoretisch könnte man auch ein festes Array mit 12000/step 

Elemente definieren. 

 

 

import java.util.ArrayList; 

 

class CMaster { 

  private ArrayList liste; 

  private int index; 

 

  private CMasterSimple() { 

     this.liste= new ArrayList(12000);  // Anfangsgröße 

  } 

 

 

  public void setPakete(int step, int anz) { 

    int j, d1, d2; 

    int [] zahlen; 

    d1=2; 

    d2=d1+step; 

    this.liste.clear(); 

    int ii=0; 

    while (d1<=anz) { 

      if (d2>anz) d2=anz; 

      zahlen = new int[d2-d1+1]; 

      ii++; 

      if (ii<3) 

       System.out.println("d1: "+d1+"   d2: "+d2); 

      for (j=d1; j<=d2; j++)         

         zahlen[j-d1]=j; 

      this.liste.add(zahlen); 

      d1+=step; 

      d2+=step; 

    }  // while     

    this.index=-1; 

    // System.out.println("Count: "+_liste.size() ); 

  }   

 

  public  synchronized int [] getPaket() { 

   this.index++; 

    if (this.index>=this.liste.size()) 

     return null; 

    else 

     return (int []) this.liste.get(this.index); 

  } 

 

 

} 
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5.11.4 Ausgabe aller Zeiten 

 

1. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 122569 ms   122 Sekunden 

 

 

2. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1.000.000   78498 

Zeit  : 57151 ms   57 Sekunden. 

 

3. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1000000   78498 

Zeit  : 64876 ms   64,8 Sekunden 

 

4. Variante 

Gesamtsumme der Primzahlen von 2 bis  : 1000000   78498 

Zeit  : 35970 ms   35,97 Sekunden 
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6 Semaphore 
 

 

6.1 Erstes Beispiel 

 

Dieses Beispiel berechnet mit Hilfe von 4 Threads eine Summe. Jeder Thread erhält eine Nummer „nr“ 

und eine Grenze „n“. In der „run“-Methode summiert jeder Thread n mal die Eins. Dies ist eine sehr 

einfaches Beispiel, und kann damit sehr gut überprüft werden.  

 

6.1.1 Quellcode 

 

public class Hauptklasse { 

 

 public void test1() { 

  int n = 1000; 

  MyThread t1 = new MyThread(1, n); 

  MyThread t2 = new MyThread(2, n); 

  MyThread t3 = new MyThread(3, n); 

  MyThread t4 = new MyThread(4, n); 

  // mit run wird nur eine die run-Methode NORMAL aufgerufen 

  // mit start wird eine CPU mit der Methgode run verkuppelt ! 

  t1.start(); 

  t2.start(); 

  t3.start(); 

  t4.start(); 

  // warten bis ALLE fertig sind !!! 

  try { 

   t1.join(); 

   t4.join(); 

   t3.join(); 

   t2.join(); 

  } catch (InterruptedException e) { 

  } 

  System.out.println("Summe: " + summe); 

 } // test1 

 

 private long summe = 0;   // globale Variable 

 

 // dies ist eine interne Klasse, die damit Zugriff auf „summe“ hat 

 class MyThread extends Thread { 

 

  private int nr; 

  private int n; 

 

  public MyThread(int nr, int n) { 

   this.nr = nr; 

   this.n = n; 

  } 

 

  public void run() { 

   for (int i = 0; i < n; i++) { 

    summe += 1; 

   } 

  } 
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 } 

 

 public static void main(String argv[]) { 

  Hauptklasse instanz = new Hauptklasse(); 

  instanz.test1(); 

 } // main 

 

} 

 

Hier noch einmal die Kurzform des oberen Quellcodes: 

 

 public void test1() { 

  t1, t2, t3, t4 erzeugen und starten 

  // warten mit join, bis ALLE fertig sind !!! 

  System.out.println("Summe: " + summe); 

 } // test1 

 

 

 private long summe = 0;   // globale Variable 

 

 

 class MyThread extends Thread { 

 

  public void run() { 

   for (int i = 0; i < n; i++) { 

    summe += 1; 

   } 

  } 

 } 

 

Der obige Quellcode ist sehr übersichtlich und leicht zu verstehen! 

 

6.1.2 Test 

 

n Summe Richtiges Ergebnis 

100 400 400 

1000 4.000 4.000 

10.000 13.940 40.000 

10.000 14.908 40.000 

10.000 15.591 40.000 

100.000 115.210 400.000 

100.000 105.900 400.000 

1.000.000 1.113.409 4.100.000 

 

Wo ist der Fehler? 
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7 Labore 
 

 

7.1 Erste Vorlabor 

 

Dieses Vorlabor soll einen Einstieg in das erste Labor liefern. Es wird eine Datei in zwei Varianten 

kopiert: 

 Kopieren innerhalb einer Methode („koperiereDatei“) 

 Kopieren mit zwei Klassen innerhalb einer Methode („aufrufKopierenMitKlassen“) 

 

7.1.1 Ablauf: 

 

 Erstellen eines Projektes 

 Erstellen der Grundmethoden 

 Erstellen der Quelldatei 

 Implementierung der Methode „koperiereDatei“ 

 Erstellen der Klasse „Reader“ 

 Implementierung der Klasse „Reader“ 

 Erstellen der Klasse „Writer“ 

 Implementierung der Klasse „Writer“ 

 Implementierung der Methode „aufrufKopierenMitKlassen“ 

 

 

7.1.2 Erstellen eines Projektes 

 

Erstellen Sie ein Projekt mit dem Namen „ThreadVorlabor1“ 
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Abbildung 19 Erstellen des Projektes ThreadVorlabor1 

 

 

7.1.3 Erstellen der Grundmethoden 

 

Nun werden alle Methoden der Hauptklasse eingetragen: 

 

import java.io.*; 

 

public class ThreadVorlabor1 { 

  

 // Erzeugt die Quelldatei 

 private void createQuelle() { 

 }  // createQuelle 

  

 // Aufrufder ersten Kopierens 

 private void aufrufKopieren() { 

 } 

 

 // Normales Kopieren mit FileInput- OutputStream in einer Schleife 

 private void kopiereDatei(String quelle, String ziel) { 

 } 

 

// Aufruf des Kopierens mit Klassen 
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 private void aufrufKopierenMitKlassen() { 

 } 

 

 

 // Kopieren mit der Klassen Reader / Writer 

 private void kopierenMitKlassen() { 

 } 

  

 public static void main(String[] args) { 

  ThreadVorlabor1 instanz = new ThreadVorlabor1(); 

  instanz.createQuelle(); 

 } 

 

} 

 

 

 

7.1.4 Erstellen der Quelldatei 

 

Aufgabe: 

 Implementieren Sie die Methode „createQuelle“ 

 

Details: 

 Erstellen Sie eine String-Variable mit dem Namen „filename 

 Weisen Sie ihr den Inhalt „quelle.txt“ zu. 

 Erstellen Sie eine Instanz der Klasse „FileOutputStream“ (fout). 

 Erstellen Sie eine Instanz der Klasse „PrintStream“ (ps). 

 In einer Schleife bis 10000 schreibt die Methode in der Quelldatei: 

o ps.println((i+1)+"_abcdefghijklmnopqrstuv1234567890"); 

 Schließen der Datei 

 

7.1.5 Erster Teil des ersten Vorlabors 

 

 

7.1.5.1 Implementierung der Methode „aufrufKopieren“ 
 

Inhalt: 

 String quelle = "quelle.txt"; 

 String ziel = "ziel.txt"; 

 kopiereDatei(quelle,ziel);  

 

 

7.1.5.2 Implementierung der Methode „koperiereDatei“ 
 

Aufgabe: 

 Implementieren Sie die Methode „koperiereDatei“ 

 

Details: 
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 Erstellen Sie eine Instanz der Klasse „FileInputStream“ (fin). 

 Erstellen Sie eine Instanz der Klasse „FileOutputStream“ (fout). 

 Erstellen Sie ein Byte-Array mit einer Länge von 64 kB, also 65536 Bytes. 

 In einer Schleife wird ein Block eingelesen und geschrieben. 

o Ausgabe in der Schleife: 

 System.out.println("kopiere einen Block: "+n); 

 Schließen der Dateien 

 Aufruf der Methode in der main-Methode 

 

 

Ausgabe der Musterlösung: 

 

kopiere einen Block: 65536 

kopiere einen Block: 65536 

kopiere einen Block: 65536 

kopiere einen Block: 65536 

kopiere einen Block: 65536 

kopiere einen Block: 61214 

 

 

7.1.5.2.1 Hilfestellung für Methoden der Klasse FileInputStream 

 

• FileInputStream 

• int read(byte[],  int, int) 

• Parameter: 

• Bufferarray 

• Startindex 

• Länge des Buffers  

• Rückgabewert: 

• Anzahl der gelesenen Bytes 

 

 

7.1.5.2.2 Hilfestellung für Methoden der Klasse FileOutputStream 

 

• FileOutputStream 

• void write(byte[],  int, int) 

• Parameter: 

• Bufferarray 

• Startindex 

• Anzahl der zuschreibenden Bytes  

 

 

7.1.6 Zweiter Teil des ersten Vorlabors 

 

Der Hauptteil des ersten Teiln war folgender Code: 

 

 Öffnen der Dateien 

 Buffer anlegen 

 while (…) { 
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  lesen 

  schreiben 

 } 

 Schließen der Dateien 

 

Nun sollen die beiden Aktivitäten „lesen“ und „Schreiben“ auf zwei Klassen verteilt werden. 

 

Reader Writer 

 Öffnen der Quelldatei 

 Buffer anlegen ?? 

 while (…) { 

  lesen 

 } 

 Schließen der Quelldatei 

 

 Öffnen der Zieldatei 

 Buffer anlegen ?? 

 while (…) { 

  schreiben 

 } 

 Schließen der Zieldatei 

 

 

Hinweis: 

 Der obige Quellcode ist nicht korrekt! 

 

1. Die Schleife soll nicht im Reader oder Writer sein. 

2. Der Reader hat einen Kontruktor (ev. mit Parameter) 

3. Der Reader hat die Methode „leseInBuffer“ (leseAusDateiInBuffer) 

4. Der Writer hat einen Kontruktor (ev. mit Parameter) 

5. Der Writer hat die Methode „schreibeAusBuffer“ (schreibeAusBufferInDatei) 

 

Fragen: 

 Überlegen Sie, ob und wieviele globale Variablen es im Reader gibt. 

 Überlegen Sie, ob und wieviele globale Variablen es im Writer gibt. 

 Überlegen Sie, ob und wieviele Parameter die Konstruktoren haben. 

 Überlegen Sie, ob und wieviele Parameter die Methode „leseInBuffer“ hat. 

 Überlegen Sie, ob die Methode „leseInBuffer“ einen Rückgabewert hat. 

 Überlegen Sie, ob und wieviele Parameter die Methode „schreibeAusBuffer“ hat. 

 Überlegen Sie, ob die Methode „schreibeAusBuffer“ einen Rückgabewert hat. 

 Überlegen Sie, ob die Klasse Reader noch eine Methode haben sollte. 

 Überlegen Sie, ob die Klasse Writer noch eine Methode haben sollte. 

 

7.1.6.1 Erstellen der Klasse „Reader“ 
 

Erstellen Sie die Klasse „Reader“. 

 

Grober Rahmen: 

 

import java.io.*; 

 

public class Reader { 

  

 public Reader() { 

 } 

  

 public void leseInBuffer() { 

 } 
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} 

 

 

7.1.6.2 Erstellen der Klasse „Writer“ 
 

Erstellen Sie die Klasse „Writer“. 

 

Grober Rahmen: 

 

import java.io.*; 

 

public class Writer { 

  

 public Writer() { 

 } 

  

 public void schreibeAusBuffer({ 

 } 

} 

 

 

7.1.6.3 Implementierung der Methode „aufrufKopierenMitKlassen“ 
 

Inhalt: 

 String quelle = "quelle.txt"; 

 String ziel = "ziel.txt"; 

 kopierenMitKlassen (quelle,ziel);  

 

 

7.1.6.4 Implementierung der Methode „kopierenMitKlassen“ 
 

Benutzen Sie die Klassen „Reader“ und „Writer“ in einer Schleife, um die Datei „quelle“ zu kopieren. 
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7.2 Zweite Vorlabor 
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