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1 Einführung

Wir können Algorithmen mittels Java implementieren. Wir können Methoden
implementieren. Das ist gut. Was kann bei der Ausführung einer Methode pas-
sieren?

Einfach Antwort: Die Methode kann erfolgreich zum Ende kommen - oder
nicht. Warum kann eine Methode scheitern? Der erste Grund: Wir haben sie
falsch implementiert. Das interessiert hier nicht - wir gehen davon aus, dass wir
das schon alles richtig gemacht haben.

Warum kann eine Methode scheitern? Eine Antwort: Weil die Eingabepara-
meter nicht erlaubt sind. Beispiel: Division durch Null. Eine Division durch 0
ist nicht definiert. Es gibt keinen Wert im Wertebereich, der der 0 im Definiti-
onsbereich zugeordnet ist.

Wie aber geht man damit im Programmieren um? Eine Methode kann so im-
plementiert werden, dass sie keinen Rückgabewert liefert (void. Man kann auch
einen Rückgabewert definieren. Aber nur einen! Eine Methode liefert maximal
einen Wert.

Nehmen wir als Beispiel den Rest der ganzzahligen Teilung. Der Algorithmus
sieht auf den ersten Blick einfach aus und ist es auch:

• Eingabewerte: Dividend, Divisor.

• Wir ermitteln die größte Zahl z für die gilt: z ∗ divisor ≤ Dividend.

• Das Ergebnis der Methode ist: Dividend−Divisor ∗ z. Das ist der Rest
der ganzzahligen Division.

Angenommen, wir kennen den Moduloperator (%) nicht, dann könnte der
Code so aussehen:

int rest(int dividend, int divisor) {

int z = dividend / divisor; // Division durch 0 ??

return dividend - z * divisor;

}
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Wo ist das Problem? Das Problem liegt im zweiten Schritt. Die Division
durch 0 ist nicht erklärt. Was geben wir in dem Fall zurück?

Wir könnten den Fall abfangen, aber das löst das Problem nicht:

int rest(int dividend, int divisor) {

if(divisor == 0) {

// not allowed.. but what todo.. what to return?

return 0; // not a good idea

// but something has to be returned

}

int z = dividend / divisor; // Division durch 0 ??

return dividend - z * divisor;

}

Das ist ein prinzipielles Problem. Methoden liefern einen Rückgabewert, wenn
die Methode korrekt ausgeführt werde konnte. Wie dokumentiert eine Methode
einen Fehlerfall.

In C wurde die Sache so beantwortet, dass man sich einen Wert aussuchte,
der nicht im Wertebereich der Funktion lag und gab den zurück. Meinstens ging
man das Problem so an, dass Funktionen prinzipiell einen Wert ≥ 0 lieferten.
Im Fehlerfall gab man eine -1 zurück.

Das könnte man hier auch machen. Was kann nicht vorkommen? Ein Wert
≥ dividend

int rest(int dividend, int divisor) {

if(divisor == 0) {

return dividend; // "good" old C concept

}

int z = dividend / divisor; // Division durch 0 ??

return dividend - z * divisor;

}

Ruft man diese Methode auf, dann sieht der Code etwa so aus:

...

int dividend = 42;

int divisor = 0;

int rest = anObject.rest(dividend, divisor);

// what was returned: value or error notification?

if(rest >= dividend) {

// error found

} else {

// real value returned

}
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Das programmiert sich wirklich schlecht. Gern ’vergessen’ Entwickler auch den
Test auf eine Fehler. Es geht ja meistens auch gut. Aber wenn es schlecht läuft,
dann arbeitet man mit kompletten Unfug weiter!

Was man sich wünscht ist folgendes: Der Kontrollfluss von Fehlern soll sicht-
bar abweichen vom Kontrollfluss von korrekten Ergebnissen.

Und das hat man in Java durch Exceptions realisiert.

2 Exception

Eine Exception ist eine Ausnahme. Eine Exception ist ein Objekt. Dieses Objekt
dokumentiert einen Fehler eines Programms. Man hat folgende Vorstellung: Ein
Programm kann ein Exception-Objekt erzeugen und es werfen.

Das Werfen durchbricht den üblichen Kontrollfluss. Der Kontrollfluss setzt
erst wieder ein, wenn das Exception-Objekt gefangen wurde.

Wird es nicht gefangen, wird das Programm beendet.
Wir ändern unseren Code:

int rest(int dividend, int divisor) throws Exception {

if(divisor == 0) {

// create exception object

Exception ex = new Exception("divisor == 0);

// throw it

throw ex;

}

int z = dividend / divisor; // Division durch 0 ??

return dividend - z * divisor;

}

Rufende Programm sehen nun so aus:

...

int dividend = 42;

int divisor = 0;

int rest;

// try - that method can throw an exception

try {

rest = anObject.rest(dividend, divisor);

// reached this point: got a valid value

}

catch(Exception e) {

// got an exception

System.err.println("Exception caught: " + e.getMessage());

}

3



Abbildung 1: Kontrollfluss

Als Java dieses Konzept einführte, standen vielen Entwicklern die Haare zu
Berge, dem Autor dieser LN eingeschlossen. Wie sieht denn das aus?

Aus jetziger Sicht? Super! Ganz hervorragend!
Wir trennen ganz explizit den Kontrollfluss der korrekten Ausführung von

dem der Fehler. Die Abbildung 1 versucht das zu illustrieren.
Der (blaue) Kontrollflus geht durch den Code und wandert dann in den

Methodenaufruf. Das ist nicht überraschend. In der Selektion (if) wird aber
ein Exception-Objekt erzeugt – und es wird geworfen (throw). In dem Moment
wird der übliche Methodenaufruf verlassen1

Die Methode wird beendet und der Kontrollfluss landet im catch Block.
Wird keine Exception geworfen, wird dem grünen Kontrollfluss gefolgt und

der endet, wie bisher üblich, auf der Zeile hinter dem Methodenaufruf.
Das ist gut!! Wir wissen damit eines: Wenn der Kontrollfluss hinter dem

Methodenaufruf ankommt, dann haben wir ein echtes Ergebnis.
Wenn der Kontrollfluss im catch Block landet, dann haben wir einen echten

Fehler! Damit können wir umgehen, wie es uns gut erscheint.
Die Abbildung 2 illustriert die ganze Wahrheit.
Es gibt ein drittes Schlüsselwort in dem Zusammenhang: finally. Dieser

Block wird in jedem Fall ausgeführt – sowohl im Erfolgsfall (keine Exception
gefangen) als auch im Fehlerfall (Exception gefangen).

Der finally Block kann auch entfallen – was bei den einfachen Aufgaben,
die wir im ersten Semester haben, vermutlich regelmäßig der Fall sein wird. Der
Block eignet sich aber später sehr gut, wenn man beispielsweise eine Verbindung
zu einer Datenbank oder einem anderen Server etabliert hat, um dort eine Me-
thode aufzurufen. Unabhängig davon, ob das Ergebnis nun ein Fehler war oder
nicht – die Verbindung zum Server sollte wieder abgebaut werden. Das passt
gut in den finally Block.

1Intern wird die Methode wie üblich beendet, der Stack wird abgeräumt und darauf ein

Vermerk hinterlassen, dass eine Exception geworfen wurde. Es hat sich nichts geändert an

Heap und vor allem Stack. Es hat sich aber grundsätzlich etwas daran geändert wie wir solche

Methodenaufrufe implementieren müssen.
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Abbildung 2: Kontrollfluss - vollständig

3 RuntimeException, Exception

Wir unterscheiden zwei Arten von Exceptions: RuntimeExceptions erschei-
nen nicht in der Signatur einer Methode; Exceptions müssen in der throws

Deklaration erscheinen.
Die ersten sind deshalb etwas tückisch – man weiß nie wo sie auftauchen.
Führen wir einmal folgenden Code aus und schauen was passiert:

int x = 42 / 0;

Spannend, nicht wahr?!
RuntimeExceptions verstoßen eklatant gegen unser schönes Prinzip: Make

it explicit. Sie wurden eingeführt, um zu vermeiden, dass bei nahezu jeder
Operation ein try-catch-Block implementiert werden muss.

Wir nehmen das zur Kenntnis. RuntimeExceptions lassen sich aber auch
fangen. Probieren wir einmal den Code aus:

try {
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int x = 42 / 0;

}

catch(RuntimeException e} {

// catched :) division failed

System.err.println(e.getMessage());

}

4 Regel für uns

Exceptions sind gutes Programmieren. Ab sofort werfen wir Exceptions wenn
die Methode in einen Fall hinein läuft, der verhindert, dass ein gültiges Ergebnis
erzeugt werden kann.

Sobald wir das Ableiten von Klassen diskutiert haben, erweitern wir die Re-
gel dahin, dass wir für jedes Programm eine eigene Exception-Klasse definieren.

Das Fangen einer Exception bringt Verantwortung mit sich! Der normale
Kontrollfluss wurde unterbrochen und das hat auch seinen guten Grund. Fangen
Sie nicht einfach Exceptions und machen weiter als wenn nichts geschehen wäre.
man muss sich gut überlegen ob man das Problem wirklich beheben kann. Wenn
das nicht der Fall ist, dann fangen wir die Exception nicht - oder werfen sie
weiter.

try {

int x = 42 / 0;

}

catch(RuntimeException e} {

// catched :) division failed

System.err.println(e.getMessage());

// cannot fix it .. throw it

throw e;

}

Es ist schlechte Stil ein Programm weiter laufen zu lassen, obwohl wir eine
Exception gesehen haben und sie nicht richtig behandeln konnten. Es ist guter
Stil, das Programm dann zu beenden. Was kaputt ist, sollte baldigst beendet
werden.
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