
Kontrollstrukturen

Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

1 Einführung

Nehmen wir einen alltäglichen Algorithmus: Anziehen. Wie läuft das ab? Blick
in den Wetterbericht schränkt die Möglichkeiten ein. Ein Blick in den Kleider-
schrank reduziert die Optionen weiter, weil ggf. einiges noch in der Waschma-
schine steckt. Wenn nun noch Optionen bleiben, entscheidet man sich anhand
der eigenen Stimmung, den vermutlichen Entscheidungen der lieben Freunde
und Kollegen, den Terminen die anstehen und am Ende anhand des aktuell
geltenden Modediktats für die Kleidung des Tages.

Das Entscheidende dabei: Dieser – und jeder nicht-triviale – Algorithmus
enthält Entscheidungen. Anhand von Eingabegrößen wird entschieden, was ge-
tan werden soll. Die einfachste Entscheidungsmöglichkeit die wir kennen ist das
Entweder-Oder. Es gibt zwei Optionen, eine muss gewählt werden.

2 boolean / If-than-else

In Java existiert der Datentyp boolean. Sie ist nach dem englischen Mathe-
matiker Georg Boole1 benannt der ein Zeitgenosse von Ada Lovelace war. Sie
merken schon, im 19. Jahrhundert hat man sich im Vereinigten Königreich viel
mit möglichen Rechnern beschäftigt.

Eine boolsche Variable kann nur zwei Werte haben: wahr oder falsch. Schau-
en wir uns Java-Code an:

boolean b;

b = true;

b = false;

b = 1; // liefert einen Fehler!

Wir definieren eine Variable namens b vom Type boolean. Wir können den
Variablen den Wert wahr (true oder falsch false zuweisen. Wir können der
Variablen aber nicht den Wert 1 zuweisen. Die Zahl 1 ist kein gültiger Wert für
Boolesche Werte.

Hinweis: Compiler speichern Boolesche Variable ebenfalls in einer Speicher-
zelle. Speicherzellen sind derzeit meistens 64 bit breit. Ja, es werden damit 63

1https://de.wikipedia.org/wiki/George Boole
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bit verschwendet. Der Fehler der hier erzeugt wird, hat daher aber auch keine
Ursachen in der Hardware. Den Speicherzellen ist es denkbar egal welche Bits
sie speichern.

Es ist der Compiler der uns hilft. Wir haben eine Booleschen Variable defi-
niert. Dann kann diese Variable nur die Werte true oder false beinhalten – alles
andere ist ein Fehler. Das hilft sehr. Wir kommen auf das Thema Typsicherheit
noch mehrfach zu sprechen.

Java besitzt Funktionen, die einen booleschen Werte liefern: Vergleiche:

boolean b;

b = 1 > 2;

Das Ergebnis des Vergleiches 1 > 2 ist false. Die 1 ist nicht größer als die
2. Das Ergebnis dieses Vergleiches wird in die Variable b eingetragen. Sie enthält
nun den Wert false.

Man kann aber auch Variable einsetzen:

boolean b;

int x, y;

x = 1;

y = 2;

b = x > y;

Das Ergebnis ist das Gleiche.
Damit können wir nun arbeiten:

boolean b;

b = 1 > 2;

if(b) {

System.out.println("b ist wahr, d.h. 1 > 2");

} else {

System.out.println("b ist falsch, d.h. 1 > 2 stimmt nicht");

}

Die Kontrollostruktur if-than-else erklärt sich von selbst. If ist ein Vergleich.
In der Klammer steht ein boolescher Ausdruck. Wenn er wahr ist, dann werden
die Befehle in ersten Block abgearbeitet. Wenn der Ausdruck falsch ist, dann
werden die Befehle im else Block abgearbeitet.

Es werden niemals beide Befehlsblöcke abgearbeitet.
Der else-Zweig kann fehlen.

boolean b;

int x, y;

x = 1;

y = 2;

b = x > y;

if(b) {

System.out.println("x > y");

}
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Es muss auch keine boolesche Variable genutzt werden. Es genügt ein boole-
scher Ausdruck, d.h. eine boolesche Variable oder ein Funktionsaufruf, der einen
boolesche Wert liefert.

boolean b;

int x, y;

x = 1;

y = 2;

if(x > y) {

System.out.println("x > y ist richtig");

}

Das ist auch der übliche Weg. Man schreibt in aller Regel einen Vergleich
irgendeiner Art hinter das if. Dann folgen Befehle, die ausgeführt werden sollen,
wenn der Vergleich zutrifft. Optional folgen im else-Block Befehle, die ausgeführt
werden, wenn der Vergleich nicht zutrifft.

3 Schleifen

Häufig müssen Befehle mehrfach ausgeführt werden, solange ein bestimmtes Ziel
erreicht ist. In Java gibt es drei Möglichkeiten, eine solche Schleife zu program-
mieren.

3.1 while

Der folgende Algorithmus gibt mehrfach einen Stern aus:

int x = 10;

while(x > 0) {

System.out.print("*");

x--;

}

Und sofort lernen wir noch etwas zusätzliches: Variablen kann man bei der
Deklaration sofort einen Wert zuweisen. Wir nennen das Initialisierung einer
Variablen. Es ist immer empfehlenswert das zu tun.

Nun treffen wir auf das while. Dieses Schlüsselwort leitet einen Block von
Befehlen ein. Diese Befehle werden so lange ausgeführt solange der boolesche
Ausdruck in der Klammer true liefert.

In unserem Beispiel ist das der Fall. Es wird ein Stern ausgegeben und dann
folgt der Befehle x--. Das ist ein Dekrementieren. Der Wert der Variablen x
wird um eins reduziert. Nun ist der Befehlsblock beendet. Nun wird wiederum
der boolesche Ausdruck hinter while abgearbeitet und es geht wieder von vorn
los.

Es gibt eine Alternative zu while
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3.2 do-while

int x = 0;

do {

System.out.print("*");

x--;

} while(x > 0)

Die do-while Variante ähnelt der anderen sehr. Mit einer Ausnahme: Der
Test wird nach dem Befehlsblock ausgeführt und nicht davor. Die Variable x

wird mit 0 initialisiert.
Dann folgt das Schlüsselwort do. Das wird allerdings übersprungen und es

wird eine Ausgabe auf dem Bildschirm erzeugt. Dann wird x dekrementiert und
erst danach erfolgt der Test. x ist nun bereits -1. Der Test liefert ein false.

Hätte der Test ein true geliefert, wäre der Befehlsblock wiederholt abgear-
beitet worden.

Der Unterschied zwischen while und do-while besteht darin, dass in der
zweiten Variante der Befehlsblock wenigstens einmal durchlaufen wird. Bei while
erfolgt der Test davor. Es kann also sein, dass der Befehlsblock gar nicht durch-
laufen wird.

3.3 for

Diese Variante ist die vermutlich am häufigsten eingesetzt.

int x = 10;

for(int i= 0; i < x; i++) {

System.out.print("*");

}

Was geschieht? Zunächst wird die Variable i deklariert und initialisiert. Da-
nach wird der boolesche Ausdruck an der zweiten Stelle ausgewertet. Liefert er
ein true so wird der Befehlsblock danach abgearbeitet.

Ist der Block beendet, wird der Befehl am Ende der for Zeile ausgeführt
(i++ in dem Fall). Direkt danach wird der boolesche Ausdruck abgearbeitet.
Liefert er ein true wird die Schleife erneut durchlaufen.

Die for-Schleife ist enorm beliebt, weil man regelmäßig eine Anzahl von Da-
ten durchlaufen muss bis eine Bedingung erfüllt ist. Fassen wir noch einmal
zusammen: Im ersten Durchlauf wird der erste Ausdruck ausgeführt (Deklarati-
on und Intialisierung von i). Das geschieht allerdings nur einmal! Danach erfolgt
die Ausführung des booleschen Ausdrucks. Das erfolgt bei vor jedem (!) Beginn
des Befehlsblocks. Am Ende des Blocks wird der dritte Ausdruck abgearbeitet
und dann wird wieder mit dem booleschen Ausdruck fortgesetzt.

Der erste und letzte Ausdruck können jeweils entfallen. Der boolesche Aus-
druck ist zwingend. Das folgende geht, ist nur sehr unüblich:

boolean b = true;
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for(; b;) {

System.out.print("*");

b = false;

}

Es wird ein Stern ausgegeben.

4 Switch

Manchmal muss anhand eines Werte eine Funktion aufgerufen werden. Dazu
eignet sich das switch Schlüsselwort. Man muss aber an einer Stelle sehr auf-
passen!

int x = 4;

switch(x) {

0 : System.out.println("0");

1 : System.out.println("1"); break;

2 : System.out.println("2"); break;

default : System.out.println("größer 2");

}

Switch arbeitet so: Der Wert in der Klammer wird ausgewertet (hier x mit
dem Wert 4). Es wird von oben nach unten verglichen, ob der Wert gleich einem
Wert auf der linken Seite ist.

Ist 4 gleich 0? Nein. Weiter. Ist 4 gleich 1? Nein. Weiter. Ist 4 gleich 2? Nein
weiter.

Der default Wert passt zu jedem Wert. Man kann es als Joker sehen. Wenn
der default erreicht wird, dann werden die Befehle ausgeführt, die direkt hinter
dem Doppelpunkt angegeben sind und dann werden die Befehle abgearbeitet,
die direkt danach folgen.

In unserem Fall wird größer als 2 ausgegeben und dann ist switch been-
det. Hier ist aber auch die Falle.

Nehmen wir einmal an, dass x mit 0 initialisiert wurde. In dem Fall passt
gleich der erste Eintrag. Die Ausführung wird mit dem Kommando direkt hinter
dem Doppelpunkt fortgesetzt. Es wird eine 0 ausgegeben. Nun aber – und das
ist die Falle in die man gern tappt – werden die folgenden Befehle ausgeführt.
Der folgende Befehl ist

System.out.println("1"); break;

Und der wird dann auch abgearbeitet! Es wird also eine 1 ausgegeben. Dann
folgt aber der Befehl break.
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5 Break

Break kann in allen Schleifen (while, do-while, for und in switch ange-
wandt werden. Dieser Befehl beendet die Ausführung des aktuellen Befehls-
blocks. Das Programm wird beim ersten Kommando nach dem Block fortge-
setzt.

In unserem switch Beispiel beendet das break die Abarbeitung der folgen-
den Befehle innerhalb von switch und springt hinter die schließende Klammer.
In aller Regel will man das auch so; vergisst aber gern das break. Das ist eine
Falle.

Der Einsatz von break in den anderen Schleifen ist nicht zu empfehlen. Wir
probieren das einmal in der Übung aus. Die Programme werden aber unüber-
sichtlicher, wenn man break einsetzt. Lassen wir es lieber!

6 Continue

Das Schlüsselwort continue kann in Schleifen eingesetzt werden. Es beendet
die Abarbeitung und springt sofort wieder in die Auswertung des booleschen
Ausdrucks. Es gilt das Gleiche wie für break. Wir üben das einmal. Ansonsten
sollte man es besser nicht einsetzen. Der Code wird schlechter verständlich. Das
wollen wir nicht.

7 Kontrollfluss

Unter dem Kontrollfluss (control flow) verstehen wir die Abfolge der Befehle
innerhalb eines Programms. Erinnern wir uns an unseren kleinen Ausflug in die
Maschinensprache. Der Kontrollfluss wird durch die Reihenfolge der Abarbei-
tung der Befehle beschrieben. Die übliche Abfolge der Befehle ist die Sequenz

(das Ausführen der Befehle in der Reihenfolge in der sie im Programm (bzw. im
Speicher der von-Neumann-Maschine) stehen). Imperative Programme sind da-
her in großen Teilen sequentielle Programme: Nacheinander werden die Befehle
abgearbeitet.

Im Maschinencode lässt sich diese sequentielle Abfolge der Befehle ändern.
Dazu dient der Jump-Befehl. Das Befehlsregister wird mit einer anderen als der
folgenden Adresse beschrieben. Wir haben gesehen, dass der Jump-Befehl sehr
unhandlich ist und zu sehr unstrukturierten Programmen führt.

In allen nennenswerten Programmiersprachen gibt es den Befehl nicht, aber
stattdessen Schleifen (for, while, do-while), bedingte Anweisungen (if-then-else
oder Selektionen switch. Diese Konstruktionen haben den Vorteil, dass die Pro-
grammiersprache ohne Zeilennummern auskommt und dass diese Konstruktio-
nen trotzdem einfach von einem Compiler in Maschinen- oder Bytecode umge-
wandelt werden können.

Der Kontrollfluss, d.h. die Reihenfolge der abgearbeiteten Befehle ist in der
Regel abhängig von den Eingabewerten. Diese Tatsache müssen wir beim Testen
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von Programmen beachten und wird uns wieder begegnen, wenn wir über code
coverage sprechen.

Der Kontrollfluss lässt sich sehr gut mit einem Debugger nachvollziehen. Das
machen wir gern und exzessiv.

8 Logische Operatoren

Der Vollständigkeit wegen: Erinnern wir uns an logische Operatoren UND und
ODER. Diese Operatoren gibt es auch in Java über Booleschen Variablen.

Die binären Operatoren heißen && und ||.
Der unäre Negationsoperator heißt in Java !.
Wir schauen uns in der SU ein paar Beispiele an und diskutieren auch ob

bei UND und ODER immer das gesamte Statement abgearbeitet wird.
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