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1 Einführung

Wir haben uns bisher mit der Hardware und Maschinensprache beschäftigt.
Danach haben wir uns Compiler angeschaut und uns mit Datentypen und deren
Umwandlung beschäftigt. All das sind Themen, die es auch bereits in den 1960er
Jahren gab. Es wird Zeit, dass wir uns wenigstens in die 1970er begeben.

Unsere Programm waren bisher sehr einfach. Sie gingen irgendwo los, liefen
durch ein paar Schleifendurchläufe und waren dann am Ende. Das ist nett.

Bereits zu Zeiten der Assemblerentwicklung hat man bemerkt, dass es sinn-
voll ist, regelmäßig wiederkehrende Algorithmen in Funktionen (oder Methoden
wie wir in objektorientierten Programmiersprachen sagen) zu implementieren.

2 Methoden

Eine Methode ähnelt einer mathematischen Funktion. Eine Methode hat Einga-
bewerte, wie sprechen von Parametern. Methoden können einen Rückgabewert
liefern. Wir sprechen von der Ausgabe der Methode, von Returnwerten und ei-
nigen anderen Synonymen.

Die Syntax einer Methode kennen wir bereits. Wir benutzen in den bisherigen
Beispielen immer die Main-Methode. Hier eine einfach Methode. (Was macht
die?)

int plus(int summand1, int summand2) {

int ergebnis = summand1 + summand2;

return ergebnis;

}

Wenn es nicht schon im Namen stehen würde... Diese Funktion addiert zwei
Integerwerte und gibt das Ergebnis zurück. Das ist einfach. Das Schreiben von
Methoden ist beruflicher Alltag aller Entwickler. Wir werden das in den Übun-
gen üben. Im SU fragen stellen wir uns eine andere Frage, die uns helfen wird,
Programmieren wirklich zu verstehen.

Was macht der Compiler aus all dem?
Bevor wir aber darauf schauen, schauen wir uns die Methoden noch einmal

an und klären einen Begriff
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2.1 Signatur einer Methode

Jede Methode hat einen Namen und sie hat eine Menge von Parametern, die
wiederum spezielle Datentypen haben.

In unseren Fall heißt die Methode plus und sie hat zwei Parameter von Typ
int.

Das zusammen nennt man die Signatur einer Methode. Sie ist der Name,
gefolgt von den Typen der Parameter. Die Reihenfolge der Typen ist wichtig.

Unwichtig allerdings sind die Namen der Parameter und der Rückgabewert.
Hier ist die Regel: Es darf keine zwei Methoden gleicher Signatur

geben1

Könnten wir diese Methode implementieren?

int plus(int s1, int s2) {return 2;}

Nein. Sie hat die gleiche Signatur: Der Name ist gleich und die Datentypen
der Parameter. Es ist egal, dass sie andere Namen haben.

Könnten wir diese Methode implementieren?

long plus(int s1, int s2) {return 2;}

Nein. Die Signatur ist gleich. Der Rückgabetyp der Methode ist nicht Teil
der Signatur.

Könnten wir diese Methode implementieren?

int plus(int s1, int s2, int s3) {return 2;}

Ja. Die Signatur unterscheidet sich - es gibt drei und nicht zwei Parameter.

2.2 Methodenaufruf

Da das geklärt ist, schauen wir uns an wie man eine Methode aufruft.

public class Methoden {

public static void main(String[] args) {

Methoden m = new Methoden();

int s1 = 1, s2 = 2;

int e = m.plus(s1, s2);

System.out.println(s1 + " + " + s2 + " = " + e);

}

int plus(int summand1, int summand2) {

int e = summand1 + summand2;

return e;

}

}

1innerhalb einer Klasse. Da wir aber Klassen noch nicht diskutiert haben, gibt es diese

Einschränkung als Fußnote.
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Wir ignorieren erst einmal weiterhin die Klassendefinition. Wir ignorieren
auch die erste Zeile in der main-Methode. Dazu kommen wir sehr bald.

Wir sehen, dass die Variablen s1 und s2 in der main-Methode deklariert und
initialisiert werden.

Mit

int e = m.plus(s1, s2);

wird die Methode aufgerufen. Ein Methodenaufruf ist einfach: Man schreibt den
Methodennamen hin (zu dem m. kommen wir in Kürze.)

Und man übergibt der Methode die Parameter die sie in ihrer Reihenfolge
anhand ihrer Signatur erwartet. Unsere Methode benötigt zwei int Parameter
und die finden sich auch in den Klammeren beim Methodenaufruf.

Der Kontrollfluss wechselt nun in die Methode. Was geschieht dort? Zunächst
werden die Werte von s1 und s2 in die beiden Variablen summand1 und sum-
mand2 der Methode kopiert. Danach wird die Variable e deklariert und auch
gleich initialisiert: es wird die Summe der beiden Parameter in e kopiert.

Das return liefert den Wert der der Variablen e zurück. Nun kehrt der Kon-
trollfluss zurück in die main-Methode. Dort wird der Rückgabewert der Funktion
in die Variable e kopiert. Das Ergebnis wird in der nächsten (und letzten Zeile)
des Programms ausgegeben.

(Das ging schnell? Stimmt, aber im SU schauen wir uns das deutlich lang-
samer an.)

3 Funktionsstack

Vordergründig sind wir in einem Programmierkurs. Aber wir wollen uns auch
mit den Prinzipien des Programmierens beschäftigen. Das hilft, um neue Pro-
grammiersprachen schneller zu lernen und generell besser zu verstehen, was die
Rechner eigentlich machen. Darum geht es bei einer akademischen Ausbildung.

Hier ist also die Frage: Was macht der Compiler aus einem Funktionsaufruf.
Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Und wenn wir das verstanden haben,
werden wir nie wieder Probleme damit haben zu verstehen warum man manche
Variable manchmal benutzen kann und manchmal nicht.

Wenn der Compiler eine Methode analysiert, dann sieht er zuerst den Rück-
gabetypen der Methode, den Namen der Methode, die Parameter deren Typen.

Die Parameter sind Variable, die innerhalb der Methode benutzt werden
können. Innerhalb einer Methode können beliebig viele andere Variable dekla-
riert werden. In unserem Beispiel haben wir eine Variable (e) deklariert.

Diese Variable sind lokal in der Methode. Sie sind nur dort benutzbar und
verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Methode wieder verlassen wird. Warum ist
das so?

Es dient der Übersichtlichkeit: Was in der Methode gemacht wird, ist nur
dort sichtbar und bringt die anderen Methoden nicht durcheinander.

Was aber macht nun der Compiler. Das ist an sich nicht schwer. Der Compiler
erkennt, dass es in unsere Methode drei Variable gibt: summand1, summand2,
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Abbildung 1: Stackframe: lokale Variable der Methode plus

e. Er muss also Platz eine freie Adresse im Speicher finden, in die er Werte
dieser Variablen ablegen kann. Dem Compiler ist dabei völlig egal wo genau die
Werte liegen.

3.1 Stackframe

Der Compiler macht folgendes. Er definiert einen Stackframe, einen Rahmen, in
der er alle Variablen einer Methode unterbringen kann. In unserem Fall sieht
der Stackframe aus wie in Abbildung 1.

Der Compiler legt fest, dass der Wert der Variablen summand1 in die Spei-
cherzelle 0 usw. geschrieben wird.

Der Compiler kann aber innerhalb eines Programms nicht erkennen wie oft
eine Methode aufgerufen wird. Er kann auch nicht erkennen, ob eine Methode
nicht eine weitere Methode aufruft. Deshalb werden die Stackframes in einem
Stack sortiert.

Die deutsche Übersetzung von Stack ist Stapelspeicher. Ein solcher Speicher
ist simple. Wenn man etwas speichern will, legt man es oben drauf. Man kann nur
das oberste Element herunter nehmen. DAs heißt, was zuletzt abgelegt wurde,
wird zuerst wieder heraus genommen.

Schauen wir uns das Programm noch einmal genauer an. die Methode plus
ist nicht die erste Methode, die aufgerufen wird. Die Methode main ist die
erste. Der Compiler kann auch für diese Methode einen Frame erzeugen, siehe
Abbildung 2.

3.2 Aufbau des Funktionsstacks

Und nun schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn das Programm abläuft.
Im Moment (0), siehe Abbildung wurde das Programm gestartet, aber die Me-
thode main wurde noch nicht aufgerufen. Der Stack ist leer. Sobald main auf-
gerufen wurde, wird der Stackframe erzeugt und in den Funktionsstack des
laufenden Programms gelegt.

Dieser Stack wird von der Maschine, in dem Fall der JVM verwaltet. Die
JVM reserviert einen Teil des Speichers im System als Funktionsstack. Sie merkt
sich, aber welcher Stelle der Stack frei ist. Bei jedem Methodenaufruf wird nun
der entsprechende Stackframe auf den Funktionsstack gelegt und die JVM merkt
sich, dass der Stack etwas voller geworden ist.
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Abbildung 2: Stackframe: lokale Variable der Methode main

Die JVM kennt damit auch die absolute Adresse der freien Speicherzelle
im Funktionsstack. Jeder Methodenaufruf kann sich daher merken ab welche
absoluten Adresse der Stackframe beginnt.

Nehmen wir an, der Stack beginnt bei der Adresse 0. Dann liegt der Frame
der Methode main in der Adresse 0

Nun existieren auch Speicherzellen für alle Variablen der Methode main.
Die Entwicklung des Stackframes im laufenden Programm ist in Abbildung

3 skizziert. Direkt nach dem Programmstart ist der Stack leer, siehe linke Seite
der Abbildung. Mit dem Aufruf der Methode main ändert sich dieser Zustand.
Es wird Platz geschaffen für die Variablen der Methode. Die JVM weiß, dass
der Stackframe der Methode sechs Speicherzellen benötigt. Daher sind die Spei-
cherzellen mit den Adressen 0 bis 5 an diesen Frame vergeben.

Die JVM kann auch problemlos die Adressen der jeweiligen Variablen er-
mitteln. Die Variable s1 hat beispielsweise die relative Adresse 2 (siehe blaues
Kästchen). Die absolute Adresse kann ermittelt werden durch, indem die Start-
adresse des Frames (Adresse 0) mit der relativen Adresse (2) addiert wird. Die
Werte der Variablen s2 der Methode main liegen also auf der absoluten Spei-
cheradresse 2.

In der Abbildung ist auch gezeigt, dass die Variablen s1 und s2 mit Werten
initialisiert wurden.

Im nächsten Schritt wird die Methode plus mit den Parametern s1 und s2

aufgerufen.
Die JVM reserviert den Speicher für die Methode. Sie kennt die Länge des

Stackframes der Methode plus (3 Zellen) und reserviert daher die nächsten Spei-
cherzellen im Stack – das sind die Zellen 5 bis 7.

Die JVM kann nun auch die absoluten Adressen der lokalen Variablen der
Methode plus ermitteln. summand1 hat die relative Adresse 0. Der Frame be-
ginnt an der absoluten Adresse 5. Daher liegen die Werte von summand1 in der
Zelle mit der Adresse 5. Und dort sieht man auch, dass die Übergabewerte 1
und 2 abgelegt wurden.

Die Methode plus berechnet die Summe und legt sie in die Speicherzelle 7.
Die Berechnung ist wie bei den anderen Variablen.
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Abbildung 3: Entwicklung Stackframe im laufenden Programm

3.3 Return und Abbau des Funktionsstacks

Irgendwann erreicht eine Methode ihr Ende bzw. läuft in das return Statement.
Was geschieht im Stack? Wird das return erreicht, wird der Stackframe der
Funktion gelöscht, siehe Abbildung 3, Position return.

Stattdessen wird auf den Stack das Funktionsergebnis gelegt.
Nun kehrt der Kontrollfluss in die rufenden Methode zurück. Das ist die

main an der Stelle wo die Methode plus aufgerufen wurde. An dieser Stelle nun
wird die Rückgabewert der Methode vom Stack gelöscht.

In unserem Fall wird der Wert in der lokalen Variablen e gespeichert, siehe
Abbildung 3.

Ist das kompliziert? Aber ja... aber wir haben 1,5 Stunden Zeit im SU um
das zu diskutieren. Es ist wertvoll, das verstanden zu haben. Spart eine Menge
Ärger später im Job.

4 Was fehlt

Methoden waren der Beginn dessen was man vor Urzeiten strukturierte Pro-

grammierung nannte. Man hat irgendwann in den 1970ern einfach gemerkt,
dass man Programme nicht mehr versteht, wenn sie einige tausend Zeilen lang
werden und in Assembler geschrieben sind.

Daher hat man mit C auch bereits Methoden (Funktionen heißen die dort)
eingeführt. Methoden sind wichtig.

Jeder Algorithmus sollte in einer Methode implementiert sein. Es gilt die
wunderbare Regel: Don’t repeat yourself! Heißt: Man möge niemals einen
Algorithmus – so klein er auch sein mag – zweimal implementieren. Er gehört
in eine Methode und soll dann von den verschiedenen Stellen des Programms
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aufgerufen werden. Halten Sie sich daran!
Alle Variablen in Methoden sind lokal. Außerhalb der Methoden kann auf

diese Variablen nicht zugegriffen werden. Die Werte werden mit Ende der Me-
thode gelöscht.

Variable können den gleichen Namen haben, wenn sie in unterschiedlichen
Methoden liegen. Das ist ebenfalls gut.

Benutzen Sie sprechende Namen für Parameter! Schreiben Sie nicht s1 son-
dern summand1. Das versteht man besser.
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