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Gültigkeitsbereich (Scope) von Variablen
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Gültigkeitsbereich (Scope) von Variablen

I Variablen, die am Beginn eines Programmblocks deklariert
wurden, sind in diesem Block und dessen inneren Blöcken
verfügbar.

I Eine bereits deklarierte Variable kann in einem inneren Block
nicht neu deklariert werden.

I alle Änderung, die an einer Variable in einem inneren Block
vorgenommen werden, bleiben nach Beendung des inneren
Blockes erhalten

I Man unterscheidet globale Variablen (größtmöglicher
Gültigkeitsbereich) und lokale Variablen (begrenzter
Gültigkeitsbereich, z.B. innerhalb von Schleifen).



Endlosschleifen
Ursachen dafür, dass das Programm die Schleife nicht verlassen kann:

I Abbruchbedingung kann nicht erfüllt werden

z.B. int i = 1; while (i == 1) { ... }
Bedingung !(i == 1) kann nicht eintreten, da i im inneren der
Schleife nicht verändert wird

I es gibt unendlich viele Schritte bis die Abbruchbedingung erfüllt ist

z.B. for (double d = 10.0; d <= 0; d = d/2) { ... }
asymptotische Annäherung an 0

I ein ganz bestimmter Wert wird nicht erreicht

z.B. for (double d = 1.0; d != 2.0; d += 0.2) { ... }
der letzte Wert vor 2.0 ist 1.9999... und der nächste 2.1999...
der präzise Wert 2.0 wird nie erreicht
Lösung: statt (d != 2.0) besser (d <= 2.0)

I der Schleifenindex wird (irrtümlich) manipuliert

z.B. for (int i = 1; i != 10; ++i) { ... i++; ... }
Lösung: statt (r != 10) besser (r <= 10) und
Index innerhalb der Schleife nicht verändern



Expliziter Ausstieg aus einer Schleife – continue

I continue (fortsetzen)

I break (abbrechen)

I return (zurückgeben)

continue - statement (unlabled)
continue; springt zum nächsten Schleifendurchlauf der innersten
Schleife, überprüft zunächst die Abbruchbedingung der Schleife.

continue - statement (labled)
continue [label]; springt zum nächsten Schleifendurchlauf der
’gelabelten’, äußeren Schleife, überprüft zunächst die
Abbruchbedingung dieser Schleife.



Expliziter Ausstieg aus einer Schleife – break

break - statement (unlabled)
break; bricht den Schleifendurchlauf der innersten Schleife ab.
Das Programm wird hinter/nach der Schleife fortgesetzt.

break - statement (labled)
break [label]; bricht den Schleifendurchlauf der ’gelabelten’,
äußeren Schleife ab. Das Programm wird hinter/nach dieser
Schleife fortgesetzt.



Expliziter Ausstieg aus einer Schleife – return

return - statement (void)
return; erlaubt das Verlassen der gegenwärtigen Methode. Das
Programm wird dort fortgesetzt, wo die Methode aufgerufen
wurde.
return - statement (value)
return [value]; erlaubt das Verlassen der gegenwärtigen Methode
und gibt [value] an das Programm zurück. Das Programm wird
dort fortgesetzt, wo die Methode aufgerufen wurde.



Endlosschleife mit Absicht

Berechnen der ersten 30 Primzahlen.



Strukturierte Datenypen/ Referenzdatentypen

I Ein Array (Feld) ist ein Objekt, das eine geordnete Menge
von Daten gleichen Typs enthält.

I Die Variablen in einem Array werden (Array-)Elemente oder
auch Feldkomponenten genannt.

I Die Größe eines Arrays wird bei der Deklaration fixiert.

I Auf einen Array wird über eine Referenz zugegriffen.

I Eine Referenz ist eine Variable, mit einer Speicheradresse als
Wert (sie verweist auf den Anfang eines Speicherbereichs,
hier: des Arrays)

Referenz
alternative Namen: Zeiger, Pointer
eindimensionaler Array
alternative Namen: eindimenionales Feld, Liste, Vektor
zweidimensionaler Array
alternative Namen: zweidimenionales Feld, Liste von Listen (lol),
Matrix



Deklaration: Elemetardatentypen

Wiederholung: Deklaration von Variablen

I dient der Zuweisung eines Datentyps (z.B. char), der

I die Belegung des notwendigen Speichers (hier: 2 byte) und

I Art der Interprestion (hier: als char) der Bitfolge bestimmt

I Syntax: [data type] [variable name];

I Beispiel: char symbol;
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eindimensionale Arrays – [ ]
I Deklaration

I es wird eine Referenz angelegt, zeigt vorerst ins → ’nirgendwo’
I Syntax: [element data type][ ] [array name]; or

[element datatype] [array name][ ];
I Beispiele: char[] word1; char word2[];

I Definition
I Reservierung des nötigen Speicherplatzes
I Angabe von Datentyp und Anzahl der Elemente (Länge des

Arrays)
I Syntax: [array name] = new [element data type] [ length ];
I Beispiel: word = new char[4];

I Deklaration & Definition
I Beispiele: char[] word = new char[4];
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eindimensionale Arrays – [ ]
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I Deklaration & Initialisierung
I Syntax: [element data type][ ] [array name] =
{ element1, element2, ... element n };

I Indexierung beginnt immer bei 0
I Beispiel: char[] word = {’M’, ’a’, ’u’, ’s’ };
I Beispiel: double[] vector = { 0.5, 1.5, 1 };



eindimensionale Arrays – [ ]

Zugriff auf einzelne Elemente

I Syntax: [array name][ index ] bzw. [array name][ expression ]

I wobei [expression] eine ganze Zahl zwischen 0 und der Länge
des Arrays sein sollte

I Beispiel: word[2] → u

Durchlaufen eines Arrays

I Länge des Arrays (Anzahl der Elemente): [array name].length

I Beispiel:
for (int i = 0; i < word.length; ++i)

{ word[i]; }
I Basis für komponentenweise Manipulation



Beispiel: Primzahlen

I Primes4.java: nach Ivor Horton’s Beginning Java 7th Edition, Chapter 3

I Konzept: Überprüfen der Teilbarkeit einer Zahl i > 2 durch alle
Zahlen 2 <= j < i . Ist die Zahl i durch keine der Zahlen j
teilbar, handelt es sich um eine Primzahl.

I Identifizierte Primzahlen werden ausgegeben (nicht im
Speicher gehalten).

I Primes5.java: Primzahlen in einem Array speichern

I Konzept wie oben
I Speichern der Primzahlen in einem Array.
I Ausgabe der Primzahlen wenn die Berchnung komplett

abgeschlossen ist.

I Primes6.java: gefundene Primzahlen zur Primzahlbestimmung verwenden

I Überprüfen der Teilbarkeit einer Zahl i > 2 durch alle
Primzahlen j im Intervall [2..i − 1]

I Speichern der Primzahlen in einem Array.
I Überprüfen der Teilbarkeit einer Zahl i > 2 nur durch alle

Primzahlen 2 <= j < i . Ist die Zahl i durch keine der
Primzahlen j teilbar, handelt es sich um eine Primzahl.



Vergleich von Arrays

float[] vek1 = { 0.0, 0.5f, 1 };
float[] vek2 = { 0.0, 0.5f, 1 };

a3 a4 a5

b4 b5 b6

Falsch!
Vergleich: (vek1 == vek2) → false
vergleicht die Speicheradressen(a3 und b4) gespeichert in vek1

und vek2,
diese sind verschieden.
Richtig!
Vergleich: (vek1[0] == vek2[0]) && (vek1[1] == vek2[1])

&& (vek1[2] == vek2[2]) → true
vergleicht die Werte der korrespondierenden Arrayelemente.

Vergleiche sind komponentenweise auszuführende.



Kopieren von Arrays

Falsch!
float[] vek1 = { 0.0, 0.5f, 1 };
float[] vek2 = vek1;

(vek1 = vek2) kopiert die Speicheradresse

des Arrays. Beide Referenzen zeigen auf den

selben Array.

a3 a4 a5

Verändert man Elemente über eine der Referenzen so wird die
Änderung auch von der anderen Referenz aus sichtbar.

Richtig!
float[] vek2 = { vek1[0], vek1[1], vek1[2] };
kopiert die Werte der Arrayelemente.

Das Kopieren ist komponentenweise auszuführende.



Sonstiges

I Leeren von Arrays
float[] vek1 = { 0.0, 0.5f, 1 };
float[] vek1 = new float[3];

I Uniformes Initialisieren von Arrays
double[] bigList = new double[100];

java.util.Arrays.fill( bigList, 1.0 );

initialisiert alle Elemente des Arrays mit dem Wert ’1.0’


