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Was bisher geschah...

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

• Datentypen: int, double

• Datenstrukturen: Array
String

Heute:   Funktionen



Funktionen

Ziel: das Maximum von zwei Zahlen bestimmen

System.out.println(max(3, 4));
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Funktionen
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System.out.println(max(3, 4));

Ähnlich wie in der Mathematik erhält eine Funktion Argumente und liefert 
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Funktionsaufruf ergibt Funktionswert

Argumente oder

aktuelle Parameter



Funktionsaufruf

System.out.println(max(3, 4));

Bei einem Funktionsaufruf springt das Programm in die Funktionsdefinition.



static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

Funktionsdefinition

Bevor Sie die Funktion max aufrufen können, müssen Sie die Funktion max
definieren.
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static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

Name der Funktion

Funktionsdefinition

Den Namen der Funktion 
wählen Sie selbst.

Verwenden Sie viel Zeit 
darauf, einen möglichst 
treffenden Namen zu finden.



static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

Funktionskörper  (body)

Funktionskopf  (head)

Funktionsdefinition



static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

formale Parameter

Die formalen Parameter sind Variablen, 
denen beim Funktionsaufruf die Werte 
der aktuellen Parameter zugewiesen 
werden, z.B. beim Funktionsaufruf 
max(3, 4) die Werte a=3 und b=4

Funktionsdefinition



static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

lokale Variable

Funktionsdefinition

Lokale Variablen sind nur innerhalb der 
Funktionsdefinition gültig.

Außerhalb der Funktionsdefinition sind 
lokale Variablen nicht erreichbar.



static int max(int a, int b)

{

int c;

if (a>b)

c=a;

else

c=b;

return c;

}

Datentyp des Rückgabewertes, 

hier: ganzzahlig

Rückgabewert

Funktionsdefinition



Speichermodell:  Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

Beim Aufruf der Funktion wird als erstes die Rücksprungadresse auf den Stack
gelegt.



Speichermodell: Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

b 102672

a 102668

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

Dann werden die formalen Parameter (int a, int b) auf dem Stack angelegt...



Speichermodell: Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

b 102672 4

a 102668 3

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

... und mit den aktuellen Parametern des Funktionsaufrufs max(3, 4) initialisiert. 



Speichermodell: Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

c 102676

b 102672 4

a 102668 3

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

Als nächstes wird die lokale Variable int c auf dem Stack angelegt. 



Speichermodell: Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

c 102676 4

b 102672 4

a 102668 3

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

Dann wird das Programm des Funktionskörpers abgearbeitet. Am Ende hat die 
Variable c den Wert 4.
Mit der Anweisung return c springt das Programm an die Rücksprungadresse 
zurück und gibt den Wert von c als Funktionsergebnis des Aufrufs  max(3, 4)
zurück.



Speichermodell: Funktionsaufruf
Stack

symbolische 

Adresse

reale 

Adresse Wert

... ... ...

c 102676 4

b 102672 4

a 102668 3

(Rücksprung-

adresse) 102660 208852

Nach dem Rücksprung werden die Rücksprungadresse und alle Einträge oberhalb 
davon im Stack gelöscht.



Funktionsaufruf

System.out.println(max(3, 4));

4

Der Funktionsaufruf ergibt somit den Wert 4.

Funktionsaufruf ergibt Funktionswert



Funktionsdefinition:  mehrere return-Anweisungen: 

Mit return wird unmittelbar aus der Funktionsdefinition herausgesprungen 
(an die Rücksprungadresse).

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}



Funktionsdefinitionen in anderen Programmiersprachen:

Java:

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

Python:

def max(a, b):

if a>b:

return a

else

return b

Pascal:
function max(a, b: integer): integer;

begin

if a>b then

max:=a

else

max:=b

end;

Visual Basic:

Function max(a, b)

If a>b Then

max = a

Else

max = b

End If

End Function



Funktionen:   Beispiel  an

Berechnung von  an = a · a · a · a · ... · a

static long exp(int a, int n)

{

long p=1;

for (int i=1; i<=n; i=i+1)

p=p*a;

return p;

}

Aufruf:

System.out.println(exp(2, 10));    // 1024

n-mal



Funktionen:   Beispiel  Quadratwurzel

Berechnung der Quadratwurzel aus einer Kommazahl a>=1

// Quadratwurzel aus einer Zahl a>=1

static double sqrt(double a)

{    

double x=a, epsilon=0.00001;

while (x*x-a > epsilon)

x=(x + a/x)/2;

return x;

}



Funktionen:   Beispiel  Quadratwurzel

Quadratwurzel aus einer Kommazahl a>=1
im ganzen Satz zurückgeben...

static String Wurzel(double a)

{    

return "Die Wurzel aus "+ a +" ist "+ sqrt(a);

}



Funktionen:   Beispiel  Quadratwurzel

Quadratwurzel aus einer Kommazahl a>=1
im ganzen Satz zurückgeben...

static String Wurzel(double a)

{    

return "Die Wurzel aus "+ a +" ist "+ sqrt(a);

}

Aufruf der Funktion sqrt von eben



Funktionen ohne Parameter

Berechnung der eulerschen Zahl e = 2,718281828....

static double e()
{

int n=1;
double f=1, s=1;
while (f>1e-14)
{

f=f/n;
s=s+f;
n=n+1;

}
return s;

}

ohne Parameter



Funktionen mit Seiteneffekten

Normalerweise sollte eine Funktion keine Seiteneffekte haben – sie sollte nur 
den Funktionswert berechnen und sonst gar nichts tun.

static double e()

{

int n=1;

double f=1, s=1;

while (f>1e-14)

{

f=f/n;

s=s+f;

n=n+1;

System.out.println(s); // Seiteneffekt

}

return s;

}



Funktionen ohne Rückgabewert

Es gibt eine Art von Funktionen, die ausschließlich Seiteneffekte haben – die 
keinen Funktionswert berechnen , sondern nur andere Dinge tun.

Als Typ des Rückgabewerts wird void (leer, nichtig) angegeben.

static void WurzelAusgeben(double a)
{

System.out.println("Die Wurzel aus "+ a +" ist "+ sqrt(a));
}

Aufruf:

WurzelAusgeben(5);



Funktionen ohne Rückgabewert

Es gibt eine Art von Funktionen, die ausschließlich Seiteneffekte haben – die 
keinen Funktionswert berechnen , sondern nur andere Dinge tun.

Als Typ des Rückgabewerts wird void (leer, nichtig) angegeben.

static void WurzelAusgeben(double a)
{

System.out.println("Die Wurzel aus "+a+" ist "+sqrt(a));
}

Aufruf:

WurzelAusgeben(5);

kein return erforderlich



Mehrere Funktionen mit gleichem Namen

Wenn sich die Funktionen in der Anzahl oder in den Typen der formalen 
Parameter unterscheiden, können sie den gleichen Namen haben.

Java kann beim Aufruf an der Anzahl oder an den Typen der aktuellen 
Parameter erkennen, welche Funktion aufgerufen wird.

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

static int max(int a, int b, int c)

{

return max(max(a, b), c);

}

static double max(double a, double b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}
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{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

static int max(int a, int b, int c)

{

return max(max(a, b), c);

}

static double max(double a, double b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

Aufruf:
max(6.0, -4.0)
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Mehrere Funktionen mit gleichem Namen

Wenn sich die Funktionen in der Anzahl oder in den Typen der formalen 
Parameter unterscheiden, können sie den gleichen Namen haben.

Java kann beim Aufruf an der Anzahl oder an den Typen der aktuellen 
Parameter erkennen, welche Funktion aufgerufen wird.

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

static int max(int a, int b, int c)

{

return max(max(a, b), c);
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static double max(double a, double b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

Aufruf:
max(6.0, -4.0)

max(-2, -3, 5)

max(0, 1)



Mehrere Funktionen mit gleichem Namen

Wenn sich die Funktionen in der Anzahl oder in den Typen der formalen 
Parameter unterscheiden, können sie den gleichen Namen haben.

Java kann beim Aufruf an der Anzahl oder an den Typen der aktuellen 
Parameter erkennen, welche Funktion aufgerufen wird.

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

static int max(int a, int b, int c)

{

return max(max(a, b), c);

}

static double max(double a, double b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

Aufruf:
max(6.0, -4.0)

max(-2, -3, 5)

max(0, 1)

max(2, 3.0)



Mehrere Funktionen mit gleichem Namen

Wenn sich die Funktionen in der Anzahl oder in den Typen der formalen 
Parameter unterscheiden, können sie den gleichen Namen haben.

Java kann beim Aufruf an der Anzahl oder an den Typen der aktuellen 
Parameter erkennen, welche Funktion aufgerufen wird.

static int max(int a, int b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

static int max(int a, int b, int c)

{

return max(max(a, b), c);

}

static double max(double a, double b)

{

if (a>b)

return a;

else

return b;

}

Aufruf:
max(6.0, -4.0)

max(-2, -3, 5)

max(0, 1)

max(2, 3.0)

max(3, 1, 4, 6, 2)



Funktionen mit variabler Anzahl von Parametern

Die Maximum-Funktion soll auch mit einer beliebigen Anzahl von 
Parametern (gleichen Typs) funktionieren.

Die Syntax des Parameterteils ist folgende:

static int max(int... a)
{

int m=a[0];   // a wird wie ein Array behandelt
for (int i=1; i<a.length; i=i+1)

if (a[i]>m)
m=a[i];

return m;
}



Bezeichnungsweise

In Java werden Funktionen im Zusammenhang mit der objektorientierten 
Programmierung als Methoden bezeichnet.

In anderen Programmiersprachen werden Funktionen ohne Parameter auch als 
Prozeduren oder Subroutinen bezeichnet.



Beim nächsten Mal:

Funktionen

Rekursive Funktionen (= Funktionen, die sich selbst aufrufen)


