
public static void main(String[] args) {

try {

kill();

} catch (RuntimeException r) {

System.out.println("RunTimeException "+ r +"\n");

} catch (Killed b) {

System.out.println("Killed It!");

System.out.println(b);

System.out.println(b.getMessage());

}

} // end of main

} // end of class Kill
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• Ein selbstdefinierter Fehler sollte als Unterklasse von Exception

deklariert werden !

• Die Klasse Exception verfügt über die Konstruktoren

public Exception(); public Exception(String str);

(str ist die evt. auszugebende Fehlermeldung).

• throw exc löst den Fehler exc aus – sofern sich der Ausdruck

exc zu einem Objekt einer Unterklasse von Throwable

auswertet.

• Weil Killed keine Unterklasse von RuntimeException ist, wird

die geworfene Exception erst von der zweiten catch-Regel

gefangen.

• Ausgabe: Killed It!

Killed

Null
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Fazit:

• Fehler in Java sind Objekte und können vom Programm selbst

behandelt werden.

• try ... catch ... finally gestattet, die Fehlerbehandlung

deutlich von der normalen Programmausführung zu trennen.

• Die vordefinierten Fehlerarten reichen oft aus.

• Werden spezielle neue Fehler/Ausnahmen benötigt, können

diese in einer Vererbungshierarchie organisiert werden.
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Warnung:

• Der Fehler-Mechanismus von Java sollte auch nur zur

Fehler-Behandlung eingesetzt werden:

• Installieren eines Handlers ist billig; fangen einer

Exception dagegen teuer.

• Ein normaler Programm-Ablauf kann durch eingesetzte

Exceptions bis zur Undurchsichtigkeit verschleiert werden.

• Was passiert, wenn catch- und finally-Regeln selbst

wieder Fehler werfen?

• Fehler sollten dort behandelt werden, wo sie auftreten.

• Es ist besser spezifischere Fehler zu fangen als allgemeine – z.B.

mit catch (Exception e) { }
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17 Programmieren im Großen

Neu:

• Das Programm ist groß.

• Das Programm ist unübersichtlich.

• Das Programm ist teuer.

• Das Programm wird lange benutzt.
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Software-Zyklus:

Wünsche

Release Ausmusterung

Release

Entwicklung

Wartung

Benutzung

Konzept
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• Wünsche können sein:

• Beseitigen von Fehlern;

• Erweiterung der Funktionalität;

• Portierung auf eine andere Plattform;

• ...

• Die Leute, die die Wartung vornehmen, sind i.a. verschieden von

denen, die das System implementierten.

• Gute Wartbarkeit ergibt sich aus

• einem klaren Design;

• einer übersichtlichen Strukturierung ==⇒ packages;

• einer sinnvollen, verständlichen Dokumentation.
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17.1 Programmpakete in Java

• Ein großes System sollte hierarchisch in Teilsysteme zerlegt

werden.

• Jedes Teilsystem bildet ein Paket oder package ...

• und liegt in einem eigenen Verzeichnis.

Beispiel: Unsere JVM
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jvm.instr

Instruction
Add, ..., Fjump

jvm.io

ByteCodeReader
AsciiReader

jvm.util

Buffer
IntStack

jvm

Jvm
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• Für jede Klasse muss man angeben:

1. zu welchem Paket sie gehört;

2. welche Pakete bzw. welche Klassen aus welchen Paketen sie

verwendet.

Im Verzeichnis a liege die Datei A.java mit dem Inhalt:
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package a;

import a.d.*;

import a.b.c.C;

class A {

public static void main(String[] args) {

C c = new C();

D d = new D();

System.out.println(c+ " "+d);

}

}
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• Jede Datei mit Klassen des Pakets pckg muss am Anfang

gekennzeichnet sein mit der Zeile package pckg;

• Die Direktive import pckg.*; stellt sämtliche öffentlichen

Klassen des Pakets pckg den Klassen in der aktuellen Datei zur

Verfügung – nicht dagegen die Unterverzeichnisse.

• Die Direktive import pckg.Cls; stellt dagegen nur die

Klasse Cls des Pakets pckg (d.h. genauer die Klasse pckg.Cls)

zur Verfügung.

In den Unterverzeichnissen b, b/c und d von a liegen Dateien mit den

Inhalten:
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package a.b;

public class B { }

class Ghost { }

package a.b.c;

import a.d.*;

public class C { }

package a.d;

import a.b.B;

public class D {

private B b = null;

}
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public class C ...

package a.b.c;
import a.d.*;

/home/seidl/java/a/b/c

/home/seidl/java/a/b /home/seidl/java/a/d

class A ...

package a;

package a.b;

public class B ...

import a.b.B;

/home/seidl/java/a import a.d.*;
import a.b.c.C;

public class D ...

package a.d;
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public class C ...

package a.b.c;
import a.d.*;

/home/seidl/java/a/b/c

/home/seidl/java/a/b /home/seidl/java/a/d

class A ...

package a;

package a.b;

public class B ...

import a.b.B;

/home/seidl/java/a import a.d.*;
import a.b.c.C;

public class D ...

package a.d;
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Achtung:

• Jede Klasse eines Pakets, die in einer Klasse außerhalb des

Pakets benutzt werden soll, muss als public gekennzeichnet

werden.

• Jede Datei darf zwar mehrere Klassen-Definitionen enthalten,

aber nur eine einzige, die public ist.

• Der Name der öffentlichen Klasse muss mit demjenigen der

Datei übereinstimmen ...

• Der Paket-Name enthält den gesamten absoluten Zugriffs-Pfad

von dem Wurzel-Paket.

• Abhängigkeiten zwischen Paketen können zirkulär sein.
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Im Verzeichnis a lässt sich das Programm compilieren. Allerdings

liefert ...

> java A

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: a/A (wrong name:

at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)

at java.lang.ClassLoader.defineClass(Compiled Code)

at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Compiled Code)

at java.net.URLClassLoader.defineClass(Compiled Code)

at java.net.URLClassLoader.access$1(Compiled Code)

at java.net.URLClassLoader$1.run(Compiled Code)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at java.net.URLClassLoader.findClass(Compiled Code)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Compiled Code)

at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Compiled Code)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Compiled Code)
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Aufruf von java a.A ist schon besser:

> java a.A

Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: a/A

Aufruf von java a.A ein Verzeichnis oberhalb von a liefert dagegen:

> java a.A

a.b.c.C@67bb4c68 a.d.D@69df4c68
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Der Grund:

• Damit Java Verzeichnisse mit Paketen findet, sollte die

Umgebungsvariable CLASSPATH gesetzt werden, z.B. hier mithilfe

des Kommandos:

export CLASSPATH=~/java:.

• Diese Variable enthält die Start-Verzeichnisse, in denen bei

einem Aufruf nach Klassen oder Paketen gesucht wird.

• Bei einem Aufruf > java A durchsucht das Laufzeit-System

sämtliche in CLASSPATH angegebenen Verzeichnisse nach einer

Datei A.class und führt diese aus ( – sofern sie vorhanden ist).

• Bei einem Aufruf > java a.b.c.A sucht das Laufzeit-System

eine Datei A.class in Unterverzeichnissen a/b/c von

Verzeichnissen aus CLASSPATH.

• Voreingestellt ist das aktuelle Verzeichnis, d.h.: CLASSPATH=.
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a

b

c

d

CLASSPATH

Verzeichnis-Baum
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17.2 Shipping

• Pakete können in jar-Archive eingepackt werden.

• Ein solches Archiv enthält:

• die benötigten Verzeichnisse und Dateien;

• ein Manifest, das wichtige Informationen versammelt wie die

Einstiegsklasse und die benötigten Hilfsbibliotheken.

• Das Archiv ist mit gzip zu einer Datei zusammen gefasst.
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Herstellung von jar-Archiven

• Gängige IDE unterstützen das Einpacken von Projekten in

jar-Archive.

• Man kann aber sie aber auch direkt erzeugen durch:

jar cfe mysystem.jar mysystem.Main mysystem/*

Ausführung von jar-Archiven

• jar-Archive werden von vielen Betriebssystemen erkannt und

ihre Ausführung direkt unterstützt.

• Alternativ kann man aufrufen:

java -jar mysystem.jar
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17.3 Dokumentation

Unterschiedliche Zielgruppen benötigen unterschiedliche

Informationen über ein Software-System.

Benutzer: Bedienungsanleitung.

• Wie installiere ich das Programm?

• Wie rufe ich es auf? Wie beende ich es?

• Welche Menues gibt es?

• Wie hilft mir das Programm, meine Vorstellungen zu

verwirklichen?

• Wie mache ich einen Fehler rückgängig?

• Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß?
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Entwickler: Beschreibung der Programmierschnittstelle (API).

• Welche Pakete gibt es?

• Welche Klassen gibt es, und wofür sind sie gut?

• Welche Methoden stellen die Klassen bereit ...

• ... wie ruft man sie auf?

• ... was bewirken sie?

• ... welche Exceptions werfen sie?

• Welche Variablen gibt es?

• Welche Konstruktoren gibt es?
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Programmierer: Kommentierter Programm-Code.

• Wozu sind Pakete/Klassen/Methoden gut und ...

• wie sind sie implementiert?

• Welche anderen Pakete/Klassen/Methoden benutzen sie?

• Welcher Algorithmus wurde zugrunde gelegt?

• Wie sieht der Kontroll-Fluss aus?

• Wozu werden die lokalen Variablen verwendet?

• Was bewirken einzelne Programm-Abschnitte?
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• Zur Kommentierung von Programm-Code habt Ihr in den

Übungen reichlich Gelegenheit.

• Zum professionellen Schreiben von Bedienungsanleitungen

sollten Benutzer, Psychologen, Didaktiker hinzugezogen werden

(schön wärs ...)

• Zur (halb-) automatischen Erstellung von

API-Dokumentationen aus Java-Programm-Paketen gibt es das

Hilfsprogramm javadoc.

• Der Aufruf:

> javadoc -d doc a a.b a.c

erzeugt im Verzeichnis doc die Unterverzeichnisse a, a/b und

a/c für die Pakete a, a.b und a.c und legt darin HTML-Seiten

für die Klassen an.
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• Zusätzlich werden verschiedene Indices zum schnelleren

Auffinden von Klassen oder Methoden angelegt.

• Achtung: Eine sinnvolle Beschreibung für Klassen, Variablen

oder Methoden kann natürlich nicht automatisch generiert

werden.

• Dazu dienen spezielle Kommentare im Programm-Text...

Ein Beispiel ...
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package a;

/**

* Die einzige Klasse des Pakets a.

*/

public class A {

/**

* Eine statische Beispiel-Methode. Sie legt ein A-Objekt

* an, um es auf die Standard-Ausgabe zu schreiben.

*/

public static void main(String[] args) {

System.out.println(new A());

} // end of main()

} // end of class A
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• javadoc-Kommentare beginnen mit /** und enden mit */

• einzelne * am Anfang einer Zeile werden überlesen;

• die Erklärung bezieht sich stets auf das Programm-Stück

unmittelbar dahinter.

• Der erste Satz sollte eine knappe Zusammenfassung darstellen.

Er endet beim ersten “. ” bzw. am Beginn der ersten Zeile, die

mit einem Schlüsselwort beginnt.

• Einige (wenige) Schlüsselworte gestatten es, besondere wichtige

Informationen hervorzuheben.
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package a;

/**

* Die einzige Klasse des Pakets a.

* @author Helmut Seidl

* @see a

*/

public class A {

/**

* Eine statische Beispiel-Methode. Sie legt ein A-Objekt

* an, um es auf die Standard-Ausgabe zu schreiben.

* @param args wird komplett ignoriert.

*/

public static void main(String[] args) {

System.out.println(new A());

} // end of main()

} // end of class A
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• Schlüsselworte beginnen mit “@”.

• Der zugehörige Textabschnitt geht bis zum nächsten

Schlüsselwort bzw. bis zum Ende des Kommentars.

• @author kennzeichnet den Author.

• @see gibt eine Referenz an.

Ist die Referenz als Element der Doku bekannt, wird ein Link

generiert ...

• @param erwartet einen Parameter-Namen, gefolgt von einer

Erläuterung. Analog erwartet ...

• @return eine Erläuterung des Rückgabewertes;

• @exception eine möglicherweise geworfene Exception

zusammen mit einer Erläuterung.
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