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1 Einführung

Programmcode einer Hochsprache ist in ersten Linie ein Text. Dieser Text soll
sehr klar verständlich sein. Daher gibt es schon immer (d.h. seit der Erfindung
der ersten Hochsprachen) die Möglichkeit, Kommentare einzufügen. Das sind
Textzeilen, die der Compiler ignoriert, die also die menschlichen Leser*innen
adressieren.

Man steht immer vor der Frage, was und wie viel man Programmcode doku-
mentiert. In dieser Einheit vertrete ich meine Lehrmeinung und wir reden über
eine der besten Erfindungen von Java nach der Virtuellen Maschine: javadoc.
Und wir müssen auch einmal nachschauen, wie man Java auf der Kommando-
zeile laufen lassen kann.

2 Dokumentation des Quelltextes

Der Autor hat nicht nur einmal im O-Ton folgende Mitteilung gehört: ”Code
muss man nicht dokumentieren. Der versteht sich von selbst.”

Diese Aussage ist in seiner Allgemeinheit ein guter Grund für eine Abmah-
nung, hat – mit großer Vorsicht – aber einen wahren Kern.

Eine andere archaische Aussage, die ihre Ursprung in den 1970ern hat, lautet:
”Jede Programmzeile wird dokumentiert.”. Meine Meinung: Bitte nicht - das
liest sowieso niemand.

Man sollte sich dem Problem mit einer anderen Frage annähern: Für wen ist
die Dokumentation.

2.1 Quelltextdokumentation – innere Dokumentation

Programme sind eine Fülle von Befehlen, die am Ende Daten speichern, verändern
und löschen. Diese Daten werden visualisiert und werden teilweise von exter-
nen Geräten bezogen, aber auch das ist am Ende wieder Datenbearbeitung auf
spezieller Hardware (z.B. dem Touchscreen unseres Smartphones).

Ein Programm ist eine Menge von Algorithmen. Nun wird es spannend.
Ein Algorithmus wird von Entwickler*innen implementiert und muss daher von
denen selber und ihren Teamkolleg*innen verstanden werden.

Wenn wir als Profis arbeiten wollen, dann müssen wir uns folgende Auf-
gabe stellen: Wir implementieren und dokumentieren unsere Algorithmen so,
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dass wir selber und Kolleg*innen, die unseren Kenntnisstand haben, den Al-
gorithmus verstehen können. Wir gehen außerdem nicht davon aus, dass dieses
Kolleg*innen Deutsch sprechen. Wir gehen aber fest davon aus, dass alle unsere
Teamkollegen Englisch lesen und schreiben können.

Schauen wir uns diese gruslige Beispiel einer Implementierung an:

static double a(int[] f) {

int e = 42; // fun :)

for(int i = 0; i < f.length; i++) {

if(i == 0) {

e = f[0]; // fun done :-)))

} else {

e += f[i];

}

}

return (double) e / (double) f.length;

}

Ist auf Anhieb klar, was diese Methode macht? Nein. Man kann hier jede Zeile
kritisieren. Auf geht’s.

• Diese Methode heißt a. Wir nutzen sprechende Bezeichner! Die Namen der
Bezeichner können lang sein.

• Der Parameter heißt f. Wir nutzen verständliche Bezeichner seit 1980!

• EinWitz! Das ist nicht lustig. Bitte keine Scherze im Quelltext. Wenigstens
keine Scherze, die irgendwelche Auswirkungen auf das Verständnis oder
die Laufzeit hat. Bitte weglassen!

• Der Witz geht in der if-Anweisung weiter. Das geht gar nicht!

• Warum werden die Werte nach double Gecastet? Was macht diese Metho-
de überhaupt?

Die folgende Implementierung ist nicht schneller. Sie ist aber besser verständ-
lich - hofft der Autor zumindest.

/**

* Produces the average of Integervalues provided by an int array.

* @param intValues values of which the average is to be calculated

* @return Average value as double value

*/

static double average(int[] intValues) {

// first: produce sum of all integer values

// sum is kept in that variable

int sum = 0; // init average with 0
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for(int i = 0; i < intValues.length; i++) {

// add next int value to sum

sum += intValues[i];

}

/* second: we have the sum now..

average is sum / number, though

We need a double value as result - see methode declaration

We need to calculate a double value out of integer values.

Cast is required

*/

return (double) sum / (double) intValues.length;

}

Der Algorithmus ist identisch. Zur Laufzeit sieht man keine Unterschiede. Der
Quelltext ist aber ein ganz anderer.

• Die Sinn und Zweck einer Methode kann mit einer speziellen Syntax be-
schrieben werden. Das geschieht noch vor der eigentlichen Implementie-
rung. Wir kommen im folgenden Kapitel darauf.

• Methode und Variable haben sprechende Namen (average, intValues, sum).
Die Ausnahme ist die Laufvariable i. Das ist ein Erbe mit dem man leben
kann. Variable i und j werden als laufenden Indizes benutzt. Das ist üblich
– nutzen wir sie so und nie anders!

• Wir dokumentieren unseren Algorithmus! Wirkt das trivial. Kann sein.
Aber wenn es trivial ist, dann machen wir es einfach. Oben wurde die
beiden Schritte des Algorithmus dokumentiert. first, second... Es ist nicht
selten, dass man die eigenen Algorithmen nach einer Weile nicht mehr
versteht. Helfen wir uns selber.

• Wir dokumentieren den Sinn einer Variablen bei der Deklaration. Wir
lassen das nur weg, wenn es völlig klar ist, wozu diese Variable dient.
Ansonsten: Die Deklaration einer Variablen ist immer mit einer Erklärung
verbunden. Wir machen es kurz und knapp!

• Wir erklären Konstruktionen, die nicht auf Anhieb ersichtlich sind. Wir
machen es knapp. Wir gehen davon aus, dass wir es einem Menschen
erklären, die/der den gleichen Kenntnisstand hat wie wir. Wenn wir aus
Integerwerten eine double erzeugen wollen, müssen wir casten. Das muss
man mitteilen. Wir gehen aber davon aus, dass der Sachverhalt klar ist
und ebenfalls was casten bedeutet.

• Wir schreiben englische Kommentare! Warum? Weil die IT ein internatio-
nales Geschäft ist. Sie treffen so schnell auf Menschen, die kein Deutsch
sprechen. Wenn das nicht passt - wechseln wir besser den Job!

3



Unser Englisch ist nicht gut? Wir sprechen nur eine komische Mischform
(Denglisch, Renglish, Arabenglish...) Egal. Wenn wir Denglish schreiben
ist die Chance deutlich größer, dass unsere indischen Kolleg*innen uns
verstehen werden deutlich größer als wenn wir deutsch schreiben. Haben
die Britten, US-Amerikaner, Australier etc. einen Vorteil. Ja. Haben wir
Glück gehabt: Wir sprechen wenigstens zwei Sprachen.

Die innere Dokumentation innerhalb einer Methode und Klasse ist an Ent-
wickler*innen gerichtet, die unseren Kenntnisstand haben und das Problem fach-
lich und programmiertechnisch verstehen.

Für die innere Dokumentation gibt es technisch zwei Möglichkeiten:

...

// Kommentar für eine Zeile

/*

* Kommentaranfang und Ende wird explizit definiert

*/

Die erste Notation wurde mit C++ erfunden1

Die zweite Möglichkeit gibt es bereits seit C.
Wir notieren den Ablauf eines Algorithmus und wir dokumentieren kritische

Momente im Code.
Merke: Code wird wenigstens zehnmal häufiger gelesen als geschrieben. Wir

bauen enorm gut lesbare Programme!
Sie wollen ein Beispiel? Schauen wir doch einfach mal in die Linux-Quellen2.

Die sind in C geschrieben - aber von Profis.
Schauen wir uns die Implementierung eines Mutex an3 Verstehen wir die

Dokumentation auf Anhieb? Möglicherweise nicht. Aber wenn wir wissen was
ein Mutex ist und C kennen, dann verstehen wir das. Darum geht es.

2.2 Äußere Dokumentation

Unsere Programme werden genutzt. Wenn nicht, dann machen wir was falsch.
Wer nutzt unsere Programme? Wir wissen es nicht. Wir müssen aber eindeutig
klar machen, wie man unsere Programme nutzt. Wir müssen klar machen, welche
Eingaben erlaubt sind, welche nicht. Wir müssen erklären was im Fehlerfall
passiert.

Wir machen wir das? Mit Javadoc. Ein Beispiel haben wir bereits gesehen.

/**

* Produces the average of Integervalues provided by an int array.

* @param intValues values of which the average is to be calculated

* @return Average value as double value

*/

1Ein wirklich wesentlicher Beitrag zur Programmiertechnik. Das meine ich ernst!
2https://github.com/torvalds/linux/
3https://github.com/torvalds/linux/blob/master/kernel/locking/mutex.c
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static double average(int[] intValues) {

...

}

Die Kommentierung wurde mit Java erfunden. Der Kommentar beginnt mit
/** und ist dann identisch zum guten alten C-Kommentar.

Zusätzlich können Annotationen gemacht werden. Wir sehen zwei

@parameter Wir können (und sollten) jeden Parameter beschreiben. Kurz
und knapper klären wir, wozu er dient und welche Werte er haben kann.

@return Wir beschreiben, was die Methode als Ergebnis liefert, wenn alles gut
lief.

Eine Liste aller Javadoc-Tags ist natürlich online verfügbar4 In der SU dis-
kutieren wir diese Tags z.T. Wichtig vor allem @deprecated, @see, @author
und später @throws.

Der Beginn aber eine Javadoc erklärt, was die Methode macht. Wir schreiben
auch das in Englisch. Wir adressieren hier Menschen, die Java programmieren
können. Es kann aber gut sein, dass sie weniger Erfahrungen haben als wir.
Unser Job besteht also darin, dass wir in der Dokumentation unsere Methode
so erklären, dass den Nutzer*innen klar wird wie sie damit umgehen müssen.
Schreiben wir das kurz und knapp. Beachten wir die Adressaten. Und denken
wir immer daran: Wenn es Beschwerden gibt, dann ist es immer gut, mit dem
Akronym (RTFM5) zu antworten. Das geht aber nur, wenn es eine Dokumen-
tation (ein Manual) gibt.

Wichtig: Die Sichtbarkeit der Methoden beschreibt klar die Adressaten der
Methoden:

public Public Methoden, Klassen und Interfaces können prinzipiell von belie-
bigen Menschen auf der Welt genutzt werden. Die Dokumentation muss
dementsprechend ausführlich und exakt sein.

Package-Sichtbarkeit wird in Java dadurch gekennzeichnet, dass keine Schlüssel-
wort vor dem Methoden etc. steht. Die Dokumentation richtet sich an
Menschen, die im Projekt arbeiten. Wir können davon ausgehen, dass
diese Menschen fachlich verstehen, was passiert und dass diese Menschen
ein Interesse daran haben, dass nichts kaputt geht. Das sind unsere Kol-
leg*innen. Die verstehen mehr und sind auf unsere Seite. Schreiben wir
die Doku entsprechend.

protected ist sichtbar für uns und Menschen, die an den exakt gleichen Pro-
blem arbeiten. Das sind Kolleg*innen, die fachlich genau unsere Tiefe ha-
ben. Wir können sofort tief ins Detail gehen bei der Doku. Diese Leute
sind nicht nur auf unserer Seite – die haben auch alle Fähigkeiten, das
Projekt erfolgreich zu machen. Schreiben wir die Doku genau so.

4https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/javadoc.html#javadoctags
5Der Autor mag das hier nicht übersetzen.
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private ist für uns sichtbar. Diese Doku richtet sich an das gleiche Publikum
wie protected.

Ist klar geworden, warum wir möglichst sparsam mit public umgehen soll-
ten? Diese Methoden können von unerfahrenen Menschen genutzt werden. Die
Methoden müssen bestens getestet und dokumentiert sein. Die Leute da drau-
ßen mögen keine Dokus lesen – sie wollen intuitiv verständliche Software. Das
ist nicht einfach, aber Profis wie wir bekommen das hin.

Alle andere Sichtbarkeiten richten sich an das Entwicklerteam.

3 Klassen / Interfaces

Javadoc lässt sich auch auf Klassen und Interfaces anwenden und ist dort ebenso
wichtig. Es gelten die Hinweise von oben. Es gilt aber noch etwas mehr.

Klassen und Interfaces sind oft die kleinste Einheit der Verantwortlichkeit
in einem Team. Es sind oft nur einzelne Personen, die jeweils an einer Klas-
se/Interface arbeiten. Wir schreiben uns daher als Autor in die Javadoc sobald
wir auch nur eine Codezeile ändern. Wir sind nun auch Schuld ;)

Wichtig: Jede Klasse oder Interface hat einen Grund. Wir dokumentieren
diesen Grund. Das kann auch sehr lang werden. Schreiben wir lange Texte..
kein Problem. Wir schauen uns in der SU Beispiele an.

4 Javadoc

Javadoc ist ein Programm, dass aus den speziellen Javakommentaren eine HTML-
Dokumentation erzeugt.

Zwei der vermutlich längsten Beispiele ist die Javadoc von Java6 natürlich
Android7

Im SU schauen wir uns an, wie man eine Javadoc innerhalb einer IDE und
auf der Kommandozeile erzeugt. Und vor allem schauen wir uns das Ergebnis
an.

5 Java auf der Kommandozeile

Wir schauen uns in der SU auch an wie man Java ohne IDE benutzen kann
und was dabei zu beachten ist. Beschreibungen finden sich online für den Java-
Compiler8 und die Java Virtual Machine9

6https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/index.html?overview-summary.html
7https://developer.android.com/reference/packages
8https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/javac.html
9https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/java.html
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