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1 Einführung

Diese Lecture Note wird sehr kurz, weil Datentypen an jeder beliebigen Stelle
im Detail beschrieben werden. Das werde ich nicht kopieren.

Wir wollen aber einmal über Typsicherheit reden, einem ganz grundsätzli-
chen Prinzip in der Programmierung, das man gar nicht überbewerten kann.

2 Datentypen in der Maschinensprache

Für eine Prozessor gibt es keine Datentypen. Ein Prozessor arbeitet mit Bits.
In keiner Speicherzelle ist vermerkt, welchen Typ der Wert hat, der darin ge-
speichert ist. Die CPU nimmt Werte aus dem Speicher und führt Operationen
darüber aus. Fertig.

Das ist gut und einfach - es bietet allerdings eine Menge Möglichkeiten,
falsche Programme zu schreiben.

3 Typsicherheit

Java ist eine streng typisierte Sprache: Jede Variable muss vor der Nutzung mit
ihrem Typen deklariert werden. Variable können in einem Programm nicht den
Typen wechseln.

In vielen Skriptsprachen ist das anders. Das macht diese Sprache so elegant
und einfach benutzbar. Für große Projekte sollte man in jeden Fall auf Sprache
wie Java setzen.

Typsicherheit erzwingt sich nicht durch die Hardware wie wir bereits gesehen
haben. Es sind Limitierungen, die uns der Java Compiler vorgibt. Und das ist
gut.

4 Datentypen

In jeder imperativen Programmiersprache können Typen von Daten klassifizie-
ren.
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5 Einfache Datentypen

Beginnen wir mit den einfache Datentypen. Gut, dass wir über Maschinenspra-
che diskutiert haben. Einfache Datentypen sind Typen, deren Werte direkt in
eine Speicherzelle geschrieben werden können.

Einfache Datentypen lassen sich noch einmal unterteilen in Typen, die ganze
Zahlen (byte (8 bit), short (16 bit), int (32 bit), long (64 bit)) und die die
Gleitkommazahlen beschreiben1 (float (32 bit), double (64 bit)).

Hinzu kommt char (16 bit) dass ein einzelnes Zeichen beschreibt2 und boolean
(1 bit) das wir bereits kennen.

Die Bitzahlen in Klammern beschreiben nicht wie viel Platz diese Werte im
Speicher einnehmen. Man kann davon ausgehen, dass alles Werte eine 64 bit
Zelle besetzen. Die Bitzahlen geben an, wie viele Bit bei Funktionen mit diesen
Werten benutzt werden.

Diese Lecture Note wird nicht Ihre Lehrbücher wiederholen und wir werden
das in der SU auch einmal ausprobieren, aber man kann sich viele Dinge auch
überlegen...

int i = 10;

long l;

l = i;

Wird das gehen? Antwort: Ja. Longvariablen stellen ganze Zahlen dar. Sie
nutzen doppelt so viele Bit wie Integerwerte. Das heißt, ein Integerwert kann
ohne Informationsverlust in einem Longvariablen gespeichert werden.

Regel: Man kann ohne Probleme Werte einer Variablen mit weniger Bit in
eine Variable mit mehr Bit kopieren, die die gleiche Datenart (Ganze Zahl in
unserem Beispiel) repräsentieren. Das gilt entsprechend auch für float und
double Werte.

Und umgekehrt?

int i;

long l = 10;

l = i;

Das funktioniert nicht. Eine Longvariable (64 bit) kann Werte enthalten, die
in eine Integervariable (32 bit) nicht hinein passt. Das gilt entsprechend auch
für float und double Werte.

6 Casting

Java bietet den cast-Operator an:

1Das ist ein großes Thema in Theoretische Grundlagen der Informatik - passen Sie gut auf!
2Auch das ist Thema in TGI!
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int i;

long l = 10;

l = (int)i;

Dieses Programm kompiliert. Vorsicht! Wir überschreiben hier die Vor-
sichtsmaßnahmen des Java-Compilers. Dieser nutzt eine einfache Regel: Erlaube
nicht, dass potentielle längere Daten und kürzere Variable kopiert werden.

Diese Regel überschreiben wir mit den Cast ((int)). Dieser Cast teilt dem
Compiler mit, dass wir ganz sicher sind, dass die Longvariable auf der rechten
Seite in keinem Fall einen Werte enthält, der zu groß ist für eine Integervariable.

Das Problem ist: Können wir uns da immer sicher sein. Antwort: Nein. Ein
Cast ist schnell hingeschrieben. Die Fehler merkt man gern erst Jahre später.
Das ist ernst gemeint.

Der obige Code läuft und macht etwas sehr einfaches: Bei Kopieren werden
32 bit einfach verworfen. Wenn dabei kompletter Unfug heraus kommt, dann
ist das allein unsere Schuld. Das gilt entsprechend auch für float und double

Werte.

long l = Long.MAX_VALUE;

System.out.println(l);

int i = (int) l;

System.out.println(i);

Lassen wir einmal diesen Code laufen (Long.MAX VALUE) liefert die größte
mögliche Zahl, die durch eine Longvariable darstellbar ist).

Interessant. Wir sehen eine sehr große Zahl - das ist tatsächlich der große
Longwert. Danach sehen wir eine kleine Zahl. Das ist das Ergebnis des Kopierens
und des Verwerfens von 32 bit. Das ist schlicht Unfug.

Hier ist die Regel: Vermeiden Sie Casts. Es gibt fast immer einen Weg,
einen Cast zu vermeiden. Nutzen Sie immer den größten Datentyp, wenn auch
nur die vage Chance besteht, dass die Werte groß werden mit denen gearbeitet
wird.

Beim Konvertieren von Gleitkommazahlen und ganzen Zahlen kann das Cast
allerdings sinnvoll sein. Aber auch hier gilt Vorsicht. Man muss schon wissen,
was man da tut.

float f = (float) 1.9;

int i = (int) f;

System.out.println(i);

Beachten Sie: Hier wird nicht gerundet. Hier wird einfach abgeschnitten. Aus
einer 1,9 wird eine 1. Das mag in Zensuren gut aussehen; auf einem Bankkonto
bekommt man sicherlich böses Nutzerfeedback.

Und dann probieren wir noch einmal folgendes aus:
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boolean b = true;

int i = (int) b;

Was passiert hier?

7 Bitoperationen auf Integerwerten

Wo wir uns schon mit Interwerten beschäftigen, können wir noch einen Blick
in die Bitoperationen werfen. Die braucht man manchmal, wenn man sich sehr
nahe an der Hardware programmiert.

Aber zunächst wiederholen Sie (gedanklich) das logische UND und ODER
in seinen beiden Varianten.

Was passiert hier? Probieren wir es aus.

int x, y;

x = 0b1;

y = 0b10;

int z = x & y;

z = z << 1;

System.out.println("bin:" + Integer.toBinaryString(z));

System.out.print("hex:" + Integer.toHexString(z));

Der Operator & führt ein bitweises logisches UND auf den beiden Parametern
durch. Der Operator ^ macht ein exklusives ODER und | ein ODER. Die Ope-
ratoren << und >> verschieben die Bit nach links bzw. rechts. Das diskutieren
wir im SU und der Übung.
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