
Strukturierte  Programmierung
Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik

Hans-Werner  Lang

Hochschule Flensburg

Vorlesung 4

15.10.2019



Was bisher geschah...

• Anweisungen: Wertzuweisung
If-Anweisung
If-Else-Anweisung
Anweisungsblöcke
While-Schleife
For-Schleife

• Datentypen: int, double

Heute:  Arrays und Strings



Arrays

Das Ziel ist, ganz viele Variablen zur Verfügung zu haben, also nicht a, b, c,
sondern a0, a1, a2, ..., an-1.

Array der Länge n=5 erzeugen und mit Einträgen füllen:

int n=5; // Länge des Arrays

int[] a; // Array deklarieren

a=new int[n];  // Array mit n Einträgen erzeugen

a[0]=17; // Indizierung beginnt immer bei 0

a[1]=a[0]+4; // schreibender und lesender Zugriff 

0 1 2 3 4a

17 21

Arrays haben immer eine feste Länge.
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Arrays

Array anlegen in 3 Schritten:

1. Array deklarieren int[] a;

2. Array erzeugen a=new int[n];

3. Array mit Einträgen füllen a[0]=17; a[1]=21; ...

0 1 2 3 4a

17 21



Speichermodell
1. Array deklarieren:  int[] a;

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

a 102524

... ... ...



Speichermodell
2. Array erzeugen:  a=new int[5];

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

a 102524 (102644)

... ... ...

length 102644 5

a[0] 102648

a[1] 102652

a[2] 102656

a[3] 102660

a[4] 102664

... ... ...



Speichermodell
3. Array mit Einträgen füllen:  a[0]=17;  a[1]=21;

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

a 102524 (102644)

... ... ...

length 102644 5

a[0] 102648 17

a[1] 102652 21

a[2] 102656

a[3] 102660

a[4] 102664

... ... ...



Array deklarieren und erzeugen sowie
alle Array-Einträge mit dem Wert 0 initialisieren

int[] a=new int[5];

for (int i=0; i<5; i=i+1)

a[i]=0;

• Array per For-Schleife durchlaufen

• Array-Indizes beginnen in Java immer bei 0:     a[0], a[1], ...

• Länge des Arrays lässt sich mit a.length abfragen



Array mit Zufallszahlen füllen und ausgeben

Random zufallsgenerator=new Random();  // (vorher importieren)

int[] a=new int[6];

// Zufallszahlen aus dem Bereich 1..49 erzeugen

for (int i=0; i<6; i=i+1)

a[i]=zufallsgenerator.nextInt(49)+1;

// Zahlen ausgeben

for (int i=0; i<6; i=i+1)

System.out.print(a[i]+" ");

System.out.println();



Array durchlaufen mit For-Each-Schleife
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Array durchlaufen mit For-Each-Schleife

Random zufallsgenerator=new Random();

int[] a=new int[6];

// Zufallszahlen aus dem Bereich 1..49 erzeugen

for (int i=0; i<6; i=i+1)

a[i]=zufallsgenerator.nextInt(49)+1;

// Zahlen ausgeben

for (int i=0; i<6; i=i+1)

System.out.print(a[i]+" ");

System.out.println();

// ...oder mit For-Each-Schleife

for (int x : a)

System.out.print(x+" ");

System.out.println();

Gesprochen:  For each x in a

Durchläuft alle Einträge des Arrays und 

weist diese jeweils der Variablen x zu,

daher nur lesender Zugriff auf das Array 

möglich



For-Each-Schleife in anderen Programmiersprachen:

Java:

for (int x : a)

System.out.println(x);

Visual Basic:

For Each x In a

Print(x)

Next x

Python:

for x in a:

print(x)

PHP:

foreach ($a as $x)

echo $x;



Array kopieren (1)

int[] a, b;

a=new int[5];

for (int i=0; i<5; i=i+1)

a[i]=i;

// Einträge in Array a:  0 1 2 3 4

b=a;

b[0]=9; // Eintrag in Array b ändern

// Array a ausgeben

for (int x : a)

System.out.print(x+" ");

System.out.println();



Array kopieren (1)

int[] a, b;

a=new int[5];

for (int i=0; i<5; i=i+1)

a[i]=i;

// Einträge in Array a:  0 1 2 3 4

b=a;

b[0]=9; // Eintrag in Array b ändern

// Array a ausgeben

for (int x : a)

System.out.print(x+" ");

System.out.println();

0 1 2 3 4a

0 1 2 3 4

b



Array kopieren (1)

int[] a, b;

a=new int[5];

for (int i=0; i<5; i=i+1)

a[i]=i;

// Einträge in Array a:  0 1 2 3 4

b=a;

b[0]=9; // Eintrag in Array b ändern = Änderung in Array a

// Array a ausgeben

for (int x : a)

System.out.print(x+" "); // 9 1 2 3 4

System.out.println();

0 1 2 3 4a

9 1 2 3 4

b



Array kopieren (2)
Einträge des Arrays kopieren

int[] a, b;

a=new int[5];

for (int i=0; i<5; i=i+1)

a[i]=i;

// Einträge in Array a:  0 1 2 3 4

b=a.clone(); // Array-Einträge werden kopiert

for (int x : b)

System.out.print(x+" ");   // 0 1 2 3 4

System.out.println();



Neues Thema:  Strings

System.out.println("Wert muss größer als Null sein!");
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Neues Thema:  Strings

System.out.println("Wert muss größer als Null sein!");

String s="Wert muss größer als Null sein!";
System.out.println(s);

Der Datentyp String ist kein elementarer Datentyp wie int oder double, 
sondern ein Objektdatentyp (ähnlich wie Arrays).

String x="Hallo"; ist quasi eine Kurzschreibweise für
String x=new String("Hallo");

String 

(Zeichenkette)



Speichermodell
String x=new String("Hallo");

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

x 102112 (102872)

... ... ...

102872 5  (Länge des Strings)

102876 (Hashwert)

102880 'H'

102882 'a'

102884 'l'

102888 'l'

102890 'o'

... ... ...

Verweis

String-

Objekt

Array



String-Methoden

String x, z;

x="Hallo";

int k=x.length(); // Länge des Strings x

z=x.substring(1, 4); // Teilstring, Ergebnis "all"

z=x.substring(1); // Teilstring von Position 1 bis zum Ende: "allo"

int i=1;

z=x.substring(i, i+1); // einzelnes Zeichen an Position i: "a"

0 1 2 3 4x

H a l l o



Strings verketten

String x, y, z;

x="Hallo";

y="Welt";

z=x+" "+y; // Strings mit + verketten, Ergebnis "Hallo Welt"

// Zahlen und Strings verketten

System.out.print(a[i]+" ");     

System.out.println("Die Zahl heißt "+3);

System.out.println("Die nächste Zahl heißt "+3+1);  ?



Strings:   Verweise im Speicher

String x, y, z;

x="Hallo";

y="Hallo";

z=y+"";

0 1 2 3 4x

H a l l o

y

0 1 2 3 4z

H a l l o

Compiler erkennt, dass "Hallo" 

bereits vorhanden ist

Compiler erkennt nicht, dass 

"Hallo" bereits vorhanden ist



Strings:   Verweise im Speicher undurchsichtig

String x, y, z;

x="Hallo";

y="Hallo";

z=y+"";

0 1 2 3 4x

H a l l o

y

0 1 2 3 4z

H a l l o

Compiler erkennt, dass "Hallo" 

bereits vorhanden ist

Compiler erkennt nicht, dass 

"Hallo" bereits vorhanden ist



Strings miteinander vergleichen

Niemals die Vergleichsoperatoren == (gleich) und != (ungleich) verwenden!

Strings sind Objekte, daher werden die Objektverweise miteinander verglichen. Wir 
wollen aber die eigentlichen Zeichenketten miteinander vergleichen.

Immer mit der Methode equals vergleichen:

Nicht: Sondern:

if (x==y) if (x.equals(y))

... ...



Überblick:  Weitere String-Methoden

boolean equals(String x) true, wenn der String gleich dem String x ist

boolean startsWith(String x) true, wenn der String mit x anfängt

boolean endsWith(String x) true, wenn der String mit x aufhört

boolean isEmpty() true, wenn der String leer ist

int indexOf(String x) die Position, an der String x im String 

vorkommt, bzw. -1 falls er nicht vorkommt

String toLowerCase() wandelt alle Großbuchstaben in Klein-

buchstaben um

String toUpperCase() wandelt alle Kleinbuchstaben in Groß-

buchstaben um

String trim() entfernt alle Leerzeichen am Anfang und 

am Ende des Strings



Beim nächsten Mal:  Funktionen

Funktionsdefinition:

static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

Funktionsaufruf:

int x=max(17, 4)


