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4.16 Sammlungen mit fester Größe

Auch hier fällt auf, dass die Syntax von der normalen Objekterzeugung abweicht.
So gibt es beispielsweise keine runden Klammern um die Parameter des Konstruktors, da ein Array-Objekt keinen Konstruktor hat. Der Code erzeugt ein ArrayObjekt, in dem 24 unterschiedliche int-Werte gespeichert werden können, und
lässt die Array-Variable zugriffeInStunde darauf verweisen. Der Wert 24 gibt die
Größe des Arrays an und ist kein Konstruktorparameter. Abbildung 4.7 veranschaulicht das Ergebnis dieser Zuweisung.
Abbildung 4.7
Ein Array für 24
int-Werte.

Die allgemeine Form für die Erzeugung eines Array-Objekts ist
new Typ[int-Ausdruck]

Die Auswahl des Typs legt fest, welchen Typ die Elemente des Arrays haben werden. Der int-Ausdruck legt die Größe des Arrays fest, also die feste Anzahl der
Elemente, die in dem Array gespeichert werden können.
Wenn einer Array-Variablen ein Array-Objekt zugewiesen wird, dann muss der Typ
dieses Objekts zum Typ der Variablen passen. Die Zuweisung an zugriffeInStunde ist
zulässig, weil das Array-Objekt ein Array von ganzen Zahlen ist und zugriffeInStunde
eine Variable für ein Array von ganzen Zahlen. Die folgende Zeile deklariert eine Variable für ein Array von Zeichenketten und lässt diese auf ein Array verweisen, das eine
Kapazität für zehn Zeichenketten hat:
String[] namen = new String[10];

Es ist wichtig zu verstehen, dass durch die Erzeugung des Arrays, das der Variablen
namen zugewiesen wird, nicht 10 Zeichenketten erzeugt werden. Es wird lediglich
eine Sammlung mit fester Größe erzeugt, in der 10 Zeichenketten gespeichert
werden können. Diese Zeichenketten werden möglicherweise an einer anderen
Stelle in der Klasse erzeugt, zu der namen gehört. Unmittelbar nach seiner Erzeugung kann ein Array-Objekt als leer angesehen werden. Wenn es ein Array für
Objekte ist, dann enthält das Array null-Werte für alle Elemente, und wenn es ein
Array von ganzen Zahlen ist, dann sind alle Elemente auf null gesetzt. Im nächsten
Abschnitt sehen wir uns an, wie Elemente in einem Array abgelegt (und wieder
abgefragt) werden können.
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Übung 4.66 Gegeben seien folgende Variablen-Deklarationen:
double[] temperaturen;
String[] urls;
Ticketautomat[] automaten;

Schreiben Sie Zuweisungen, die folgende Aufgaben ausführen: (a) die Variable temperaturen auf ein Array von 60 double-Werten verweisen lassen; (b)
die Variable urls auf ein Array verweisen lassen, das 90 Zeichenketten speichern kann; (c) die Variable automaten auf ein Array verweisen lassen, das
fünf Ticketautomat-Objekte halten kann.
Übung 4.67 Wie viele Zeichenketten werden durch die folgende Deklaration erzeugt?
String[] bezeichnungen = new String[20];

Übung 4.68 Was ist falsch an der folgenden Array-Erzeugung? Korrigieren
Sie sie.
double[] preise = new double(50);

4.16.4 Array-Objekte benutzen
Auf die einzelnen Elemente eines Arrays wird über einen Index zugegriffen. Ein Index
ist ein ganzzahliger Ausdruck zwischen eckigen Klammern, der auf den Namen der
Variablen folgt. Beispielsweise:
bezeichnungen[6]
automaten[0]
leute[x + 10 - y]

Die Menge der gültigen Werte für einen Index-Ausdruck hängt von der Größe des
Arrays ab, auf das dieser Index angewendet wird. Array-Indizes beginnen immer
mit null und laufen bis zur Größe des Arrays minus eins. Die gültigen Indizes für
das Array zugriffeInStunde sind somit die Werte von 0 bis inklusive 23.

Fallstrick
Zwei Fehler, die sehr häufig gemacht werden, sind zum einen die Annahme,
dass die gültigen Indizes eines Arrays bei 1 beginnen, und zum anderen der
Zugriff auf ein Element mit dem Index, der der Größe des Arrays entspricht. Die
Benutzung von Indizes außerhalb der gültigen Grenzen eines Arrays führt zu
einem Laufzeitfehler, der ArrayIndexOutOfBoundsException genannt wird.

Ausdrücke, die ein Element aus einem Array auswählen, können an allen Stellen
stehen, an denen ein Wert des Array-Basistyps erwartet wird. Solche Ausdrücke
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können auf beiden Seiten einer Zuweisung verwendet werden. Hier sind einige Beispiele, in denen Array-Ausdrücke in verschiedenen Situationen verwendet werden:
bezeichnungen[5] = "Ende";
double haelfte = temperaturen[0] / 2;
System.out.println(leute[3].gibName());
automaten[0] = new Ticketautomat(500);

Die Benutzung eines Array-Index auf der linken Seite einer Zuweisung ist das ArrayGegenstück zum Aufruf einer verändernden Methode (oder setze-Methode), denn
der Inhalt des Arrays wird dabei verändert. Die Benutzung an jeder anderen Stelle ist
das Array-Gegenstück zu einer sondierenden Methode (oder gib-Methode).

4.16.5 Die Auswertung der Logdatei
Das Array zugriffeInStunde, das im Konstruktor der Klasse ProtokollAuswerter
erzeugt wird, wird zum Speichern der Analysedaten der Zugriffswerte verwendet.
Die Daten werden in der Methode analysiereStundendaten im Array abgelegt und in
der Methode stundendatenAusgeben ausgelesen. Da die Aufgabe der analysiereMethode ist, für jeden Stundenabschnitt die Anzahl der Zugriffe zu zählen, benötigt
das Array 24 Plätze – einen für jeden Stundenabschnitt eines 24-Stunden-Tags. Der
Auswerter delegiert das Einlesen der Logdatei an einen LogdateiLeser.
Die Klasse LogdateiLeser ist recht komplex, deshalb empfehlen wir, dass Sie nicht
zu viel Zeit mit der Untersuchung ihrer Implementierung verbringen. Ihre Aufgabe ist das Aufteilen der Zeilen in einzelne Werte. Wir können von ihrer Implementierung abstrahieren, indem wir lediglich zwei ihrer Methoden betrachten:
public boolean hasNext()
public Logeintrag next()

Diese beiden Methoden entsprechen genau denen, die wir vom Iterator-Typ her
kennen, und ein LogdateiLeser kann genauso verwendet werden, außer dass in
diesem Fall nicht die Methode remove verwendet werden darf. Die Methode hasNext sagt dem Auswerter, ob mindestens ein weiterer Eintrag in der Logdatei
existiert, und die Methode next liefert ein LogEintrag-Objekt, das die Werte der
nächsten Zeile enthält.
Von jedem Logeintrag lässt sich die Methode analysiereStundendaten den Stundenwert geben:
int stunde = eintrag.gibStunde();

Wir wissen, dass der Wert der lokalen Variablen stunde immer im Bereich von 0 bis
23 liegt, und dies entspricht genau den gültigen Indizes im Array zugriffeInStunde.
Jeder Eintrag in diesem Array wird als Zugriffszähler für den entsprechenden Stundenabschnitt benutzt. Wir wollen also jedes Mal, wenn ein Stundenwert gelesen
wurde, den Zähler für die entsprechende Stunde erhöhen. Wir haben dies im
Quelltext so formuliert:
zugriffeInStunde[stunde]++;
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Beachten Sie, dass der im Array-Element gespeicherte Wert erhöht wird und nicht
die Variable stunde. Die folgenden Alternativen sind beide äquivalent zu dieser
Anweisung, da wir ein Array-Element genauso wie eine normale Variable verwenden können:
zugriffeInStunde[stunde] = zugriffeInStunde[stunde] + 1;
zugriffeInStunde[stunde] += 1;

Nach Ende der Ausführung der Methode analysiereStundendaten haben wir einen
kompletten Satz von aufaddierten Zählern für jeden Stundenabschnitt des protokollierten Zeitraums.
Im nächsten Abschnitt sehen wir uns die Methode stundendatenAusgeben näher an,
da diese eine neue Kontrollstruktur verwendet, die gut für das Iterieren über ein
Array geeignet ist.

4.16.6 Die for-Schleife
Java definiert zwei Varianten von for-Schleifen, beide eingeleitet durch das Schlüsselwort for. In Abschnitt 4.9 haben wir die erste Variante, die for-each-Schleife, als
ein geeignetes Mittel eingeführt, um über eine Sammlung mit flexibler Größe zu
iterieren. Die zweite Variante, die for-Schleife, ist eine weitere iterative Kontrollstruktur,5 die besonders geeignet ist, wenn
 wir einige Anweisungen wiederholen wollen und die Anzahl der Wiederholungen von vornherein feststeht;
 wir innerhalb der Schleife eine Variable benötigen, deren Wert sich bei jedem
Durchlauf um einen festgelegten Wert – typischerweise um 1 – verändern soll.
Die for-Schleife eignet sich gut für Situationen, in denen eine bestimmte Iteration
erforderlich ist. Beispielsweise benutzen wir eine for-Schleife häufig, wenn wir
jedes Element eines Arrays bearbeiten wollen. Dies passt zu den Kriterien, denn
die feststehende Häufigkeit korrespondiert mit der festen Größe des Arrays, und
die Variable wird benötigt, um einen ansteigenden Index für das Array zu haben.
Eine for-Schleife hat die folgende allgemeine Form:
for(Initialisierung; Bedingung; Aktion nach dem Rumpf) {
Anweisungen, die wiederholt werden sollen
}

Das folgende konkrete Beispiel ist der Methode stundendatenAusgeben des Protokollauswerters entnommen:
for(int stunde = 0; stunde < zugriffeInStunde.length; stunde++) {
System.out.println(stunde + ": " + zugriffeInStunde[stunde]);
}

5 Es kommt vor, dass Personen, die den Unterschied zur for-each-Schleife verdeutlichen wollen, die
for-Schleife als die „alte for-Schleife“ bezeichnen, weil sie von Anfang an in der Sprache Java
definiert war. Die for-each-Schleife wird manchmal auch als „verbesserte for-Schleife“ (enhanced for loop) bezeichnet.
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Das Ergebnis dieser Anweisung ist, dass der Wert jedes Elements im Array ausgegeben wird, wobei die entsprechende Stundennummer vorangestellt wird. Beispielsweise:
0: 149
1: 149
2: 148
...
23: 166

Wenn wir diese for-Schleife mit der for-each-Schleife vergleichen, dann sehen wir
den syntaktischen Unterschied in dem Bereich zwischen den runden Klammern im
Schleifenkopf. In dieser for-Schleife stehen dort drei Abschnitte, die jeweils durch
ein Semikolon voneinander getrennt sind.
Aus einer Designsicht auf die Programmiersprache wäre es schöner gewesen,
wenn zwei verschiedene Schlüsselwörter für diese beiden Schleifenarten verwendet worden wären, etwa for und foreach. Dass für beide for verwendet wird, ist,
wie gesagt, auch hier wieder historisch bedingt. Ältere Versionen der Sprache Java
kannten die for-each-Schleife noch nicht. Als sie schließlich eingeführt wurde, wollten die Designer der Sprache nicht zusätzlich ein neues Schlüsselwort einführen, da
dies Probleme mit bestehenden Programmen verursachen kann. Deshalb haben sie
sich entschieden, das gleiche Schlüsselwort für beide Schleifen zu verwenden. Dies
macht es uns etwas schwerer, diese beiden Schleifen voneinander zu unterscheiden, aber wir werden mit der Zeit die unterschiedlichen Kopfstrukturen auseinanderhalten können.
Auch wenn die for-Schleife oft für die bestimmte Iteration verwendet wird, bedeutet die Tatsache, dass sie von einem allgemeinen booleschen Ausdruck gesteuert
wird, dass sie der while-Schleife näher steht als der for-each-Schleife. Wir können
die Ausführung einer for-Schleife veranschaulichen, indem wir ihre allgemeine
Form durch eine äquivalente while-Schleife formulieren:
Initialisierung
while(Bedingung) {
Anweisungen, die wiederholt werden sollen
Anweisung nach dem Rumpf
}

Entsprechend sähe der Rumpf von stundendatenAusgeben folgendermaßen aus:
int stunde = 0;
while(stunde < zugriffeInStunde.length) {
System.out.println(stunde + ": " + zugriffeInStunde[stunde]);
stunde++;
}

Aus dieser umgeschriebenen Version können wir ersehen, dass die „Anweisung
nach dem Rumpf“ tatsächlich erst nach den Anweisungen im Schleifenrumpf ausgeführt wird, obwohl diese Anweisung im Kopf der Schleife steht. Außerdem können wir sehen, dass die Initialisierung nur genau einmal ausgeführt wird – unmittelbar bevor die Bedingung das erste Mal geprüft wird.
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In beiden Versionen ist die Anweisung
stunden < zugriffeInStunde.length

zu beachten. Sie zeigt zwei wichtige Aspekte:
 Alle Arrays enthalten ein Datenfeld length, das die festgelegte Größe eines Arrays
hält. Der Wert dieses Datenfeldes wird immer dem Wert entsprechen, mit dem
das Array-Objekt erzeugt wurde. In diesem Fall ist der Wert also 24.
 Die Bedingung benutzt den Kleiner-Operator < um den Wert von stunde mit der
Länge des Arrays zu vergleichen. In diesem Fall wird die Schleife also wiederholt,
solange stunde niedriger ist als 24. Für den allgemeinen Fall, dass wir auf jedes
Element in einem Array zugreifen wollen, hat der Kopf der for-Schleife folgende
allgemeine Form:
for(int index = 0; index < array.length; index++)

Dies ist korrekt, denn wir wollen keinen Index verwenden, der gleich der Größe
des Arrays ist – solch ein Element wird es bei einem Array niemals geben.

4.16.7 Arrays und die for-each-Schleife
Könnten wir die oben vorgestellte for-Schleife auch als for-each-Schleife schreiben? Die Antwort lautet: beinahe. Ein möglicher Ansatz für eine solche Schleife
könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen:
for(int wert : zugriffeInStunde) {
System.out.println(": " + wert);
}

Dieser Code lässt sich übersetzen und ausführen (versuchen Sie es!). Wir können
daran sehen, dass Arrays genauso wie Sammlungen in for-each-Schleifen verwendet
werden können. In diesem konkreten Fall gibt es allerdings ein Problem: Die Stunde
vor dem Doppelpunkt lässt sich auf diese Weise nicht so leicht ausgeben. Das Quelltextfragment verzichtet daher auf die Ausgabe der Stunde und gibt nur den Doppelpunkt und den Wert aus. Dies liegt schlicht daran, dass die for-each-Schleife keinen
Schleifenzähler anbietet, der uns das Ausgeben der Stunde ermöglichen würde.
Um das Problem zu beheben, müssten wir unsere eigene Zählervariable definieren (ähnlich dem Beispiel mit der while-Schleife). Wir ziehen es aber vor, die traditionelle for-Schleife zu verwenden, die in diesem Fall prägnanter ist.

4.16.8 Die for-Schleife und Iteratoren
In Abschnitt 4.12.2 haben wir gesehen, dass wir zum Entfernen von Elementen
aus einer Sammlung einen Iterator benötigen. Es gibt allerdings eine bestimmte
Form der Verwendung einer for-Schleife mit einem Iterator, die für derlei Aufgaben ebenfalls geeignet ist. Angenommen wir möchten aus unserer Musiksammlung jede Track entfernen, die von einem bestimmten Interpreten stammt.
Dazu müssen wir jeden Track in der Sammlung prüfen, was für den Einsatz einer
for-each-Schleife spricht. Wie wir jedoch gelernt haben, ist dies hier nicht möglich. Stattdessen verwenden wir eine for-Schleife:

206

4.16 Sammlungen mit fester Größe

for(Iterator<Track> it = tracks.iterator(); it.hasNext(); ) {
Track t = it.next();
if (t.gibInterpret().equals(interpret)) {
it.remove();
}
}

Der springende Punkt hierbei ist, dass im Schleifenkopf kein „Aktion nach dem
Rumpf“-Teil vorgesehen ist – sein Platz bleibt einfach leer. Dies ist erlaubt, wir
müssen jedoch darauf achten, nach der Schleifenbedingung das Semikolon zu
setzen. Die Verwendung einer for-Schleife anstelle einer while-Schleife macht
klarer, dass wir jedes Element der Liste durchlaufen wollen.

Welche Schleife soll ich benutzen?
Wir haben drei verschiedene Schleifen kennengelernt: die for-Schleife, die
for-each-Schleife und die while-Schleife. Wie Sie gesehen haben, können wir
jede von ihnen benutzen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Normalerweise kann jede der Schleifen durch eine andere ersetzt werden. Für welche
sollen Sie sich also jeweils entscheiden? Hier kommen ein paar Richtlinien:
 Wenn Sie alle Elemente in einer Sammlung bearbeiten wollen, dann ist
die for-each-Schleife fast immer die eleganteste Lösung. Sie ist klar und
knapp (bietet aber keinen Schleifenzähler).
 Wenn Sie eine Schleife benötigen, die sich nicht auf eine Sammlung
bezieht (sondern irgendeine andere Aktion wiederholt ausführen soll), ist
die for-each-Schleife nicht hilfreich. Sie müssen sich dann zwischen der
for-Schleife und der while-Schleife entscheiden. Die for-each-Schleife ist
ausschließlich für Sammlungen vorgesehen.
 Die for-Schleife ist gut geeignet, wenn Sie zu Beginn der Schleife wissen,
wie viele Wiederholungen Sie benötigen. Diese Information kann in einer
Variablen vorliegen, sollte aber während der Schleifenausführungen nicht
geändert werden. Die for-Schleife ist auch gut geeignet, wenn Sie den
Schleifenzähler explizit benötigen.
 Die while-Schleife sollte bevorzugt eingesetzt werden, wenn Sie zu Beginn
der Schleife nicht wissen, wie oft die Schleife durchlaufen werden soll. Das
Ende der Schleife kann während der Ausführung aufgrund einer Bedingung ermittelt werden (beispielsweise: eine Zeile aus einer Datei einlesen –
wiederholt – bis wir das Ende der Datei erreichen).
 Wenn Sie während der Schleifendurchläufe Elemente aus einer Sammlung
entfernen müssen, haben Sie zwei Alternativen: Wollen Sie die ganze
Sammlung durchlaufen, sollten Sie eine for-Schleife zusammen mit einem
Iterator wählen. Wenn Sie möglicherweise fertig werden, bevor Sie das
Ende der Sammlung erreicht haben, können Sie auf eine while-Schleife
zurückgreifen.
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Übung 4.69 Überprüfen Sie, was passiert, wenn in der Bedingung der forSchleife von stundendatenAusgeben fälschlich der Kleiner-gleich-Operator verwendet wird:
for(int stunde = 0; stunde <= zugriffeInStunde.length; stunde++)

Übung 4.70 Schreiben Sie den Rumpf von stundendatenAusgeben so um, dass
die for-Schleife durch eine äquivalente while-Schleife ersetzt wird. Rufen Sie
die geänderte Methode auf, um zu prüfen, ob sie noch dasselbe Resultat
liefert.
Übung 4.71 Korrigieren Sie alle Fehler in der folgenden Methode.
/**
* Gib alle Werte im Array noten aus, die höher als der
* mittelwert sind.
* @param noten ein Array mit Notenwerten.
* @param mittelwert die Durchschnittsnote.
*/
public void hoehereAusgeben(double noten, double mittelwert)
{
for(index = 0; index <= noten.length; index++) {
if(noten[index] > mittelwert) { System.out.println(noten[index]);
}
}
}

Übung 4.72 Ändern Sie die Klasse ProtokollAuswerter so, dass ihr Konstruktor
den Namen der zu analysierenden Protokolldatei übernehmen kann. Dieser
Konstruktor soll den Dateinamen an den Konstruktor der Klasse LogdateiLeser
übergeben. Erzeugen Sie anschließend mit der Klasse LogdateiErzeuger Ihre
eigene Datei mit zufälligen Protokolleinträgen und analysieren Sie die Daten.
Übung 4.73 Vervollständigen Sie die folgende Methode anzahlZugriffe, die
die Gesamtanzahl aller Zugriffe berechnet, die in der Logdatei protokolliert
sind. Benutzen Sie dazu eine for-Schleife, die über zugriffeInStunde iteriert:
/**
* Liefere die Anzahl aller Zugriffe, die in der Logdatei
* protokolliert sind.
*/
public int anzahlZugriffe()
{
int gesamt = 0;
// Addiere den Wert jedes Elements in zugriffeInStunde
// zu gesamt hinzu.
...
return gesamt;
}

Übung 4.74 Fügen Sie eine Methode anzahlZugriffe in die Klasse ProtokollAuswerter ein und prüfen Sie, ob sie das richtige Ergebnis liefert.
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Hinweis : Sie können die Prüfung vereinfachen, indem Sie den Auswerter eine
Datei mit nur wenigen Zeilen lesen lassen. Auf diese Weise werden Sie leichter feststellen können, ob Ihre Methode das richtige Ergebnis liefert. Die
Klasse LogdateiLeser hat einen Konstruktor mit dem folgenden Kopf, um aus
einer bestimmten Datei lesen zu können:
/**
* Erzeuge einen LogdateiLeser, der Einträge aus einer
* Datei mit dem angegebenen Namen liest.
* @param dateiname der Name der Logdatei.
*/
public LogdateiLeser(String dateiname)

Übung 4.75 Fügen Sie ProtokollAuswerter eine Methode aktivsteStunde
hinzu, die die Stunde mit den meisten Zugriffen liefern soll. Sie können dies
implementieren, indem Sie das Array zugriffeInStunde nach dem Element mit
dem höchsten Wert durchsuchen. Hinweis : Müssen Sie jedes Element überprüfen, um den höchsten Wert zu finden? Falls ja, dann verwenden Sie eine forSchleife oder eine for-each-Schleife. Welche ist besser geeignet für diesen Fall?
Übung 4.76 Fügen Sie ProtokollAuswerter eine Methode ruhigsteStunde
hinzu, die die Stunde mit den wenigsten Zugriffen liefern soll. Hinweis : Dies
klingt fast identisch zur vorigen Übung, aber hier gibt es eine kleine Falle für
die Unaufmerksamen. Gehen Sie sicher, dass Ihre Methode mit Daten arbeitet, bei denen jede Stunde einen Wert größer als null hat.
Übung 4.77 Welche Stunde wird von Ihrer Methode aktivsteStunde zurückgeliefert, wenn mehr als eine Stunde den größten Wert hat?
Übung 4.78 Fügen Sie ProtokollAuswerter eine Methode hinzu, die den
aktivsten zweistündigen Abschnitt findet. Lassen Sie die Methode den Wert
der ersten Stunde dieses Abschnitts liefern.
Übung 4.79 Zusatzaufgabe. Speichern Sie das Projekt Weblog-Auswertung
unter einem anderen Namen, damit Sie eine neue Version erstellen können, in
der die gegebenen Daten ausführlicher ausgewertet werden. Zum Beispiel
könnte die Information nützlich sein, welche Tage ruhiger sind als andere. Ist
beispielsweise ein zyklisches Muster über die sieben Wochentage erkennbar?
Um Auswertungen von Tages-, Monats- oder Jahresdaten durchführen zu können, müssen Sie einige Änderungen an der Klasse LogEintrag vornehmen.
Diese speichert zwar alle Werte einer Logzeile, macht aber nur die Stunde und
die Minute über sondierende Methoden zugänglich. Fügen Sie weitere Methoden hinzu, die auch die anderen Werte zugreifbar machen. Fügen Sie dann
weitere Analysemethoden hinzu.
Übung 4.80 Zusatzaufgabe. Wenn Sie die vorige Aufgabe bearbeitet haben,
können Sie das Format der Logdatei um weitere numerische Einträge erweitern. Beispielsweise speichern Webserver üblicherweise eine numerische
Kennung, mit der der Zugriffserfolg protokolliert wird: Der Wert 200 steht
für einen erfolgreichen Zugriff, 403 besagt, dass der Zugriff nicht erlaubt ist,
und 404 bedeutet, dass die angeforderte Seite nicht gefunden werden
konnte. Lassen Sie den Protokollauswerter Informationen über erfolgreiche
und nicht erfolgreiche Zugriffe liefern. Diese Aufgabe ist sehr anspruchsvoll,
da Sie jede Klasse des Projekts anpassen müssen.
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Kapitel 4 Objektsammlungen

Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir Mechanismen zum Speichern von Sammlungen
von Objekten statt einzelner Objekte in unterschiedlichen Datenfeldern diskutiert. Wir haben uns zwei verschiedene Sammlungen im Detail angesehen: die ArrayList als ein Beispiel für eine Sammlung mit flexibler Größe
und Arrays als Sammlungen mit fester Größe.
Die Verwendung solcher Sammlungen wird eine sehr wichtige Rolle in allen folgenden Projekten spielen. Sie werden feststellen, dass praktisch jede Anwendung die eine oder andere Sammlung benötigt. Sammlungen sind grundlegend
für die Programmierung.
Beim Umgang mit Sammlungen entsteht der Bedarf, über alle Elemente
einer Sammlung zu iterieren, um von jedem Objekt Gebrauch machen zu
können. Zu diesem Zweck haben wir uns die Benutzung von Schleifen und
Iteratoren angesehen.
Schleifen sind ebenfalls ein fundamentales Konzept der Programmierung, das
Sie von nun an in allen weiteren Projekten verwenden werden. Stellen Sie
sicher, dass Sie den Umgang mit Schleifen ausreichend geübt haben – ohne
Schleifen werden Sie nicht sehr weit kommen. Um zu entscheiden, welche
Art von Schleife in welcher Situation angebracht ist, ist es nützlich zu wissen,
ob die Aufgabe mit einer bestimmten oder unbestimmten Iteration verbunden ist. Ist die Anzahl der benötigten Durchläufe bekannt oder nicht?
Am Rande haben wir auch die Klassenbibliothek von Java erwähnt – eine
große Sammlung nützlicher Klassen, die wir einsetzen können, um unsere
eigenen Klassen leistungsfähiger zu machen. Wir sollten diese Bibliothek ausführlicher untersuchen, um zu sehen, welche weiteren Klassen wir kennen sollten. Die Benutzung der Bibliothek ist deshalb Thema des nächsten Kapitels.
NEUE BEGRIFFE IN DIESEM KAPITEL
Sammlung, Array, Iterator, for-each-Schleife, while-Schleife, for-Schleife,
Index, import-Anweisung, Bibliothek, Paket, anonymes Objekt, bestimmte
Iteration, unbestimmte Iteration
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