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1 Einführung

Eindimensionale Arrays haben wir bereits kennen gelernt. Es gibt aber auch
mehrdimensionale Arrays.

Die sind auch sehr notwendig, denken wir an Matrizen. Die kennen wir aus
der Mathematik her. In der IT brauchen wir Matrizenrechnungen in den un-
terschiedlichsten Gebieten. Routenfindung ist effektiv über Adjazenzmatrizen
zu implementieren. In der Computergrafik benötigt man Matrizen, um Modelle
ineinander umzuwandeln und Szenen zu rendern.

Im Bereich Data Science lassen sich Zusammenhänge sehr gut über Matrizen
beschreiben.

Wir beschäftigen uns nicht mit Algorithmen über Matrizen. Wir beschäftigen
uns in dieser SU damit wie mit mehrdimensionale Matrizen auf der Program-
mierebene umgegangen wird.

2 Deklaration und Initialisierung

int[][] twoDimMatrix = new int[2][3];

twoDimMatrix = new int[][] { {1,2}, {2,3} };

Die Deklaration eines mehrdimensionalen Array ist so einfach wie das eines
einfachen. Wir notieren den Datentyp (z.B. int) und schreiben dann je Di-
mension ein Paar eckiger Klammern. int[][] deklariert ein zweidimensionales
Array von Integerwerten. String[][][] deklariert ein dreidimensionales Ar-
ray von Strings. boolean[][][][] deklariert ein vierdimensionales Array von
Boolschen Werten.

In der ersten Zeile sehen wir auch eine Variante der Initialisierung. Es wird
eine 2x3 Matrix angelegt. Es werden aber keine Werte eingetragen1

In der zweiten Zeile werden die Werte direkt angegeben. Es wird eine 2x2
Matrix erzeugt mit den Werte, die in der geschweiften Klammer stehen.

Wollten man die Werte ausgeben, so kann man dazu folgende Schleifen nut-
zen.

for(int zeile = 0; zeile < twoDimMatrix.length; zeile++) {

for(int spalte=0; spalte<twoDimMatrix[0].length; spalte++) {

1Wir erinnern uns: Java belegt Variable mit 0, wenn sie nicht explizit initialisiert werden.
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System.out.print(twoDimMatrix[zeile][spalte] + " ");

}

System.out.println(" ");

}

Die geschachelte Schleife schauen wir uns im SU genauer an. Interessant ist
vor allem auch diese Stelle:

...spalte<twoDimMatrix[0].length...

Warum bekommt man die maximale Anzahl der Spalten heraus, indem man
das erste Element der Liste heraus nimmt und dessen Länge bestimmt?

Die Antwort ist recht einfach. Mehrdimensionale Array sind nicht zwingend
Matrizen. Mehrdimensionale Array sind Arrays, die in Arrays gespeichert wer-
den. Schauen wir einmal diesen Code an:

int[] zeile0 = twoDimMatrix[0];

int[] zeile1 = twoDimMatrix[1];

int element00 = zeile0[0];

int element01 = zeile0[1];

int element10 = zeile1[0];

int element11 = zeile1[1];

Wir nehmen das Element am Index 0 und weisen es einer Variablen (zeile0)
zu. Der Datentyp ist eine Arrays. Aber ja, wenn twoDimMatrix auf ein zweidi-
mensionales Array verweist, dann ist der Eintrag am Index 0 ein Verweis auf
ein (eindimensionales!) Array.

Entsprechend können wir auch die zweite Zeile im Array referenzieren. Wir
können danach sogar mit den einzelnen Array weiter arbeiten und auf die ein-
zelnen Elemente zugreifen.

Wichtig: Es ist und bleibe ein zweidimensionales Array. Der Code erzeugt
keinerlei Kopien. Wenn wir einen Wert über zeile0 setzen, dann ändern wir
die zweidimensionale Matrix.

zeile1[0] = 42;

// und nochmal ausgeben.

3 Mehrdimensionale Array im Heap

Arrays werden im Heap gespeichert. Das ist auch bei mehrdimensionalen nicht
anders. Abbildung 1 zeigt wie unsere Matrix im Speicher abgelegt ist. Der Über-
sichtlichkeit sind nicht alle Variablen des Stackframes dargestellt.

Im Stackframe sind (verkürzt) die Objektreferenzen auf das zweidimensio-
nale Array und auf die beiden Zeilen. Es ist wenig überraschend. Erinnern wir
uns: Ein eindimensionales Array abgelegt, indem auf dem Heap so viele Spei-
cherzellen reserviert wurden wie Elemente im Array stehen. Die Array-Variable
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Abbildung 1: Ein 2x2 Integer Array im Speicher

erhielt die Adresse im Heap. Die Variable ist eine Referenz auf dem Speicher in
dem die Werte stehen.

Im mehrdimensionalen Fall geht man genauso vor. Die Variable twoDimMatrix
verweist auf einen Speicherbereich im Heap. Nur werden im Speicher keine Wer-
te gespeichert, sondern die Adressen an denen die Array stehen.

Anders formuliert. Die Matrix ist eine 2x2 Matrix. Man hätte sie auch so
deklarieren und initialisieren können:

int[][] twoDimMatrix = new int[2][2];

Wenn die JVM int[] sieht, dann erkennt sie ein Array. Wenn sie int[2]

liest, dann wird auf den Heap eine Array der Länge 2 reserviert. Die JVM liest
aber mehr. Sie liest int[2][2]. Für jedes Element des gerade erzeugten Array
erzeugt sie ein weiteres Array und hinterlegt dessen Referenz in die ersten beiden
reservierten Speicherzellen.

Und genau das sehen wir der Abbildung 1. Die Variable twoDimMatrix ver-
weist auf ein zweidimensionales Array. In beiden Zellen stehen Adressen von
zweidimensionalen Array (#2, #4).

Schauen wir die beiden anderen Variablen im Stack an. Die Werte haben sie
durch folgenden Code bezogen

int[] zeile0 = twoDimMatrix[0];

int[] zeile1 = twoDimMatrix[1];

zeile0 hat den Wert der Speicherzelle 0 im zweidimensionalen Array erhal-
ten. Das ist die Adresse #2. zeile1 erhielt die Adresse #4. Beide verweisen auf
eindimensionale Arrays, die Integerwerte enthalten.

Wie rechnet also die JVM wenn sie folgenden Code ausführt?

int wert = zeile1[0];

wert = twoDimMatrix[1][0];
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In der ersten Zeile ermittelt sie den Wert, der in zeile1 steht. Die JVM weiß,
dass das ein eindimensionales Array ist. Sie weiß daher auch, dass das eine
Speicheradresse im Heap ist () #4). Nun wird der gewünschte Index (0) addiert.
Der Wert steht in Speicherzelle 4 (2)

In der zweiten Zeile hat die Rechnung einen Schritt mehr. Die JVM weiß,
dass twoDimMatrix ein zweidimensionales Array ist. Sie weiß daher auch, dass
der Wert der Stack steht eine Adresse im Heap ist (#0). Der Wert [1][0] ist ge-
sucht. Die JVM geht von links nach rechts vor und addiert nun den gewünschten
Index (1) zur Adresse. Die JVM weiß, dass sie in der zweiten Dimension eines
zweidimensionalen Array arbeitet und weiß daher auch, dass in Speicherzelle 1
ein Adresse liegt (#4). Sie addiert zu dieser Adresse den gesuchten Index (0)
und weiß nun, dass der gewünschte Wert in Speicherzelle 4 liegt.

Das folgende Beispiel erzeugt ein zweidimensionales Array, aber keine Ma-
trix.

int[] zero = new int[]{1,2};

int[] one = new int[]{3,4,5};

int[] two = new int[]{6};

int[][] noMatrix = new int[3][];

noMatrix[0] = zero;

noMatrix[0] = one;

noMatrix[0] = two;

Abbildung 2 stellt die Situation im Speicher dar. Diese sollte uns vertraut
sein, sie unterscheidet sich von der Struktur nicht vom vorherigen Beispiel.

An dieser Stelle kann man aber eine Regel erklären. Bei der Deklaration
mehrdimensionaler Array muss lediglich in der erste Dimension die Länge dekla-
riert werden. In den anderen Dimensionen kann die Länge unbestimmt bleiben,
siehe auch die Deklaration von noMatrix. Hier wurde lediglich definiert, dass
die erste Dimension eine Länge von 3 hat. Die Länge der zweiten Dimension ist
in der Deklaration unbestimmt.

Das Beispiel zeigt auch, dass die Längen nicht einheitlich sein müssen. In
diesem Beispiel hat das Array am Index 0 die Länge 2, gefolgt von einem Array
mit drei Elementen. Das letzte Array hat lediglich ein Element.

Die eindimensionalen Array wurden auch vor dem zweidimensionalen Array
angelegt. Daher stehen sie weiter unten im Heap. Aber all diese Details müssen
uns nicht interessieren. Wir müssen nur das Prinzip verstehen.

Und um das zu trainieren gibt es am Ende ein dreidimensionales Array.

int[][][] cube = new int[2][2][2];

int value = 0;

for(int x = 0; x < 2; x++) {

for(int y = 0; y < 2; y++) {

for(int z = 0; z < 2; z++) {

cube[x][y][z] = value++;
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Abbildung 2: Ein 2x2 Array aber keine Matrix

}

}

}

Abbildung 3 zeigt, welche Datenstruktur dabei entsteht.
Die Struktur ist nicht kompliziert, sie ist nur sehr verschachtelt. Um ein

wenig Übersicht hinein zu bekommen, wurden Farben genutzt, um die einzel-
nen Dimensionen hervorzuheben. Zunächst: Die Variable cube repräsentiert das
dreidimensionale Array. In der ersten Dimension (wie allen anderen auch) sind
zwei Werte enthalten. Daher verweist der Wert im Stack auf die Speicherzel-
le 0 im Heap. Die beiden ersten Werte (blau) repräsentieren zweidimensionale
Arrays. Diese Arrays haben jeweils zwei Elemente.

Daher verweist Speicherzelle #0 auf Adresse #2. Dort beginnt ein Array
mit der Länge zwei das jeweils ein eindimensionales Integer-Array repräsentiert.
Speicherzelle #2 enthält die Adresse #6. Dort beginnt das eindimensionale Ar-
ray mit zwei Werte. Tatsächlich stehen an den Adressen #7 und #8 die Werte
0 und 1.

4 Fazit

Java kann – wie viele andere Sprachen auch – mit mehrdimensionalen Arrays
arbeiten. Diese Array sind nicht zwingend Matrizen. Bei der Deklaration der
Arrays muss lediglich die Länge der ersten Dimension definiert werden.
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Abbildung 3: Ein 2x2x2 Integer-Array

Wenn die Länge einer Dimension nicht angegeben wird, dann wird allerdings
auch kein Speicher bereit gestellt! Der folgende Code bringt das Programm zum
Absturz.

int[][]x = new int[2][];

x[0][0] = 1;

In der täglichen Arbeit wird man sich kaum mit der internen Struktur des
Speichers beschäftigen müssen und genau das ist auch Ziel einer Hochsprache
wie Java. Da wir aber in einer akademischen Ausbildung sind, gönnen wir uns
einmal genauer nachzuschauen wie das intern alles funktioniert. Wissen scha-
det nie. Es hilft bei der Fehlersuche und es kann helfen, eigene Datenstrukturen
sinnvoll für eigene Projekte zu entwickeln. Die meisten Zeit verbringen Entwick-
ler vermutlich damit, Code zu entwickeln, den viele andere zuvor auch einmal
geschrieben haben.
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