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1 Einführung

Wir haben uns mit abstrakten Klassen beschäftigt. Ganz generell ist das Kon-
zept der Abstraktion ein grundsätzliches in der Informatik.

Wir ITler bauen Software-Maschinen. Wir versuchen aber auch, diese Ma-
schinen aus Einzelteilen zu bauen. Diese Einzelteile sollen auch noch so beschaf-
fen sein, dass sie für möglichst viele Zwecke einsetzbar sind.

Schauen wir uns einige Probleme an, die man sehr regelmäßig beim Pro-
grammieren hat:

• Wir wollen Daten in eine File lesen oder schreiben.

• Wir wollen Daten auf der Bildschirm (der Kommandozeile) ausgeben bzw.
Eingaben der Nutzer*innen lesen.

• Wir wollen Daten zu einem anderen Rechner senden oder empfangen.

• Wir wollen Daten zwischen zwei Programmen austauschen, die auf dem
gleichen Rechner, aber nicht im gleichen Prozess arbeiten.

All diese Aufgaben unterscheiden sich ganz grundsätzlich. Einmal werden
dauerhafte Speicher angesprochen und ein Filesystem. Die unterscheiden sich
ganz grundsätzlich von der Ausgabe auf dem Bildschirm und haben auf der
Ebene der Hardware nichts mit dem Datenaustausch zwischen zwei Rechner zu
tun.

Auf einer abstrakteren Ebene machen wir aber immer das Gleiche: Wir
schicken Daten aus unserem Programm zu einem Ziel. Wir empfangen Daten
von einer Quelle.

Das wollen wir nun verallgemeinern – abstrahieren.

2 Streams

Die Abstraktion, die wir nutzen, nennt sich Stream. Wir sagen einfach: Unsere
Programm schickt einen Strom von Daten zu einem Ziel. Unser Programm kann
einen Strom von Daten von einer Quelle empfangen. Was ist nun ein Strom von
Daten?
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Es ist eine Folge (ein Strom) von byte. Wir stellen uns vor, dass unser
Programm beliebige viele Bytes in einen Ausgabestrom schreiben kann. Wir
stellen uns vor, dass unser Programm von einem Eingabestrom Bytes lesen kann.

Diese (abstrakte) Vorstellung ist in Java mittels einiger abstrakter Klassen
definiert. Wenig überraschend haben diese den Namen OutputStream1 und In-

putStream2.
Wir schauen uns diese abstrakten Klassen im SU etwas genauer an. Vorab ist

empfohlen, die Javadoc (siehe Fußnote) anzuschauen. Die verfügbaren Methoden
sind erfrischend übersichtlich.

Für uns ist hier wichtig: Der InputStream bietet im Methoden zum lesen
von Bytes an. Der OutputStream bietet Methoden zu schreiben von Bytes an.
Es sind byte! Wir haben in TGI gelernt, dass die Daten in Bytes in Rechner
gespeichert werden. Im Module Netzwerke haben wir gelernt, dass es Bytes sind,
die übertragen werden.

Wir können Bytes interpretieren, z.B. als Integerzahlen, als Gleitkomma-
zahlen, als String etc. pp. Damit beschäftigen sich weder der Input- noch der
Output-Stream. Sie arbeiten mit Byte.

Es sind abstrakte Klassen. Wenn man kurz darüber nachdenkt, ist das auch
logisch. Sie beschreiben das generelle abstrakte Konzept der Kommunikation:
Ein Programm schreibt oder liest Bytes. Wohin oder woher bleibt in diesen
abstrakten Klassen ungeklärt.

3 FileStreams

Wir können Bytes in Files schreiben und von dort lesen. Wenig überraschend
gibt es daher einen FileOutputStream3 und einen FileInputStream4

Ein Blick in die Methoden bietet auch wieder wenig Überraschungen, was
gut ist. Wir können Bytes lesen und schreiben. Fein. Machen wir das.

3.1 Schreiben in eine File

Der FileOutputStream wird genutzt, um Daten in ein File zu schreiben. Schau-
en wir uns an, wie man einen solchen Stream öffnet:

try {

String filename = "testFile.txt";

OutputStream os = new FileOutputStream(filename);

} catch (FileNotFoundException ex) {

System.err.println("couldn’t open file - fatal");

System.exit(0); // brutal exception handling

}

1https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/OutputStream.html
2https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/InputStream.html
3https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/FileOutputStream.html
4https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/FileInputStream.html
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Wir rufen den Konstruktor mit dem gewünschten Filenamen auf. In diesem Bei-
spiel wird kein absoluter Pfad angegeben. Das File wird als in dem Verzeichnis
angelegt werden, das aktuell ist, wenn das Java-Programm gestartet wird.

Die Erzeugung eines FileOutputStream-Objektes kann scheitern, wenn bei-
spielsweise keine Schreibrechte im Verzeichnis existieren. Ein solcher Fehler wird
mittels einer Exception dokumentiert, die entsprechend von uns behandelt wer-
den kann. Im obigen Beispiel wird das Programm terminiert. Es gibt in aller
Regel elegantere Wege, wie z.B. die Frage an die Nutzer, ob sie eventuell einen
anderen Filenamen eingeben könnten.

Nun schreiben wir Daten.

String someText = "Hallo";

byte[] textAsByte = someText.getBytes();

try {

os.write(textAsByte);

} catch (IOException ex) {

System.err.println("couldn’t write data (fatal)");

System.exit(0);

}

Zunächst definieren wir uns einen String, den wir in das File schreiben wollen.
Wir könnten auch Integer-, Gleitkommazahlen, Bitfelder oder sonstiges schrei-
ben wollen. Hier ist es ein String.

Erinnern wir uns! Auf dieser Ebene des Programmieren arbeiten wir mit
Bytes! Wir müssen den String als in Bytes umwandeln. Das geschieht in der
zweiten Zeile.

Diese Bytes werden nun in das File geschrieben. Dabei können Fehler ent-
stehen, die durch eine IOException dokumentiert werden. Diese sollte man auf-
fangen und behandeln. Die Behandlung in unserem Beispiel ist genauso ideenlos
wie weiter oben. Vergebung! Es ist ein Beispiel.

Das war es bereits. Wir haben Daten in ein File geschrieben.

3.2 Lesen aus einem File

Das Lesen aus einem File ist ähnlich wenig aufregend. Wir benötigen einen
InputStream. Bei dessen Erzeugung können aus den gleichen Gründen wie wei-
ter oben Fehler entstehen. Die Fehlerbehandlung ist genauso brutal wie oben.

InputStream is = null;

try {

is = new FileInputStream(filename);

} catch (FileNotFoundException ex) {

System.err.println("couldn’t open file - fatal");

System.exit(0);

}
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Nun lesen wir aus dem Stream.

byte[] readBuffer = new byte[100];

try {

is.read(readBuffer);

} catch (IOException ex) {

System.err.println("couldn’t read data (fatal)");

System.exit(0);

}

In diesem Beispiel stellen wir einen Buffer der Länge 100 zur Verfügung. Der
Aufruf der Methode read füllt diesen Puffer. Die Methode hört auf zu lesen,
wenn

• der Puffer voll ist

• Keine Bytes mehr lesbar sind (Streamende)

• ein Fehler beim Lesen aufgetreten ist. Diese werden wiederum durch eine
IOException dokumentiert.

Wir haben nun Bytes aus dem File gelesen. Wir wissen(!), dass diese Bytes
einen String repräsentieren. Wichtig: Das sieht man den Bytes nicht an. Sie
könnten auch Integerwerte und sonstiges enthalten. Wir aber wissen, dass wir
einen String geschrieben haben. Daher wandeln wir die Bytes in einen String
um und bringen ihn zur Anzeige.

String readString = new String(readBuffer);

System.out.println("read something: " + readString);

4 Data InputStream und OutputStream

Es ist alle andere als bequem, direkt mit Bytes arbeiten zu müssen. Das muss
auch nicht sein. Überlegen wir kurz: Bytes ist das nicht-interpretierte Format
der Bits, die wir im Rechner direkt speichern.

Andere Datentypen werden in Bytes repräsentiert. Wir kennen das Zweier-
komplement, Gleitkommanzahlen, UTF, ASCII etc. pp.

Es ist immer der gleiche Job: Man nimmt einen solchen Datentyp und muss
ihn in Bytes umwandeln. Dankenswerterweise gibt es Klassen, die das in Java
für uns erledigen.

4.1 DataOutputStream

Der folgende Code geht davon aus, dass bereits ein OutputStream eröffnet wur-
de. Es wird eine Zahl in den Stream geschrieben:
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Abbildung 1: DataOutputStream

DataOutputStream dos = new DataOutputStream(os);

try {

dos.writeInt(42);

} catch (IOException ex) {

System.err.println("couldn’t write data (fatal)");

System.exit(0);

}

Die Abbildung 1 illustriert, was hier passiert.
In der ersten Zeile wird ein weiteres Objekt erzeugt - vom Typ DataOutputStream5.

Diesem Objekt wird im Konstruktor ein Objekt der Klasse OutputStream über-
geben.

Das mag ungewohnt aussehen, aber das ist an sich nicht kompliziert. Wir
erzeugen ein Objekt und übergeben diesem eine Referenz auf ein bereits existie-
rendes Objekt. Wozu ist das gut? Sehen wir gleich.

In der folgenden Zeile wird writeInt auf dem DataOutputStream aufgeru-
fen. Was geschieht? Der Integerwert wird in Bytes umgewandelt. Wir könnte
das mit den Kenntnissen aus TGI sogar selber programmieren. Das haben und
die Entwickler*innen von Java bereits abgenommen.

Nachdem diese Bytes erzeugt wurde werden sie dem OutputStream überge-
ben. Der kann Bytes schreiben - in unserem Fall in ein File. Wir diskutieren das
Vorgehen in der SU ausführlich.

4.2 DataInputStream

Der umgekehrte Weg ist analog.

DataInputStream dis = new DataInputStream(is);

try {

int readIntValue = dis.readInt();

System.out.println("read integer: " + readIntValue);

} catch (IOException ex) {

5https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/DataOutputStream.html
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Abbildung 2: DataInputStream

System.err.println("couldn’t read data (fatal)");

System.exit(0);

}

Es wird ein Objekt der Klasse DataInputStream6 erzeugt. Diesem wird im
Konstruktor die Referenz auf unseren existierenden InputStream übergeben.

Nun wird die Methode readInt aufgerufen. Das machen wir deshalb, weil
wir wissen, dass wir zuvor einen Integerwert in das File geschrieben haben.
Deshalb lesen wir ihn wieder aus7.

Abbildung 2 zeigt den Ablauf. Auf dem DataInputStream wird ein readInt

aufgerufen. Das Objekt holt sich deshalb die Daten als Bytes von InputStream.
Sobald die Bytes vorliegen werden sie in einen Integerwert umgewandelt und
zurück gegeben.

5 Strings in Streams

String spielen eine wichtige Rolle in jedem Programm. Es werden deshalb Klas-
sen in Java angeboten, die das Schreiben und Lesen von String in Streams
unterstützen.

Wir beginnen wieder mit dem Schreiben.

5.1 PrintStream

PrintStream ps = new PrintStream(os);

ps.println("Hello Stream");

Das Vorgehen kennen wir bereits, daher halte ich mich kurz: Es wird ein
Objekt der Klasse PrintStream8 erzeugt. Diesem wird die Referenz auf unseren
existierenden OutputStream übergeben.

6https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/DataInputStream.html
7Es würde Probleme geben, wenn wir zuvor einen String geschrieben haben und nun einen

Integerwert lesen wollen. Vermutlich wird das sogar funktionieren. Die Bytes würden als In-
teger und nicht als String interpretiert werden. Es käme leider ziemlicher Unfug heraus.

8https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/PrintStream.html
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Der Aufruf der Methode println sorgt nun dafür, dass der String in Bytes
umgewandelt wird in in den OutpuStream geschrieben wird.

5.2 BufferedReader

Für den umgekehrten Fall brauchen wir – leider – eine Klasse mehr.

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

try {

readString = br.readLine();

System.out.println("read: " + readString);

} catch (IOException ex) {

System.err.println("couldn’t read data (fatal)");

System.exit(0);

}

Wir erzeugen einen InputStreamReader9 und übergeben diesem eine Refe-
renz auf unser existierendes Objekt vom Typ InputStream.

Objekte dieser Klasse konvertieren Bytes in Character. Character sind Schrift-
zeichen und Symbole, die allerdings in unterschiedlichen Kodierungen (UTF,
ASCII etc.) als Bytes gespeichert werden können. Diese Konvertierungen erfol-
gen in diesem Reader.

Wir erzeugen ein weiteres Objekt, nun von der Klasse BufferedReader10

Objekte dieser Klasse kennen z.B. die Symbole für das Zeilenende. Deshalb
ist es möglich, die Methode readLine aufzurufen. Der Aufruf dieser Methode
sorgt dafür, das Objekt vom Typ BufferedReader solange Character liest, bis
eine Zeilenende erreicht wird.

Die Character wiederum holt sich das Objekt von Typ InputStreamReader

indem es schrittweise Bytes liest und diese in Character umwandelt.

6 Standard - I/O

Und nun können wir einmal genauer anschauen, was wir schon so lange nut-
zen. System.out ist ein öffentlicher Klassenmember der Klasse System. Dieser
Member ist von Typ PrintStream, der wiederum mit einem OutputStream ver-
bunden ist, der die Ausgaben direkt auf den Bildschirm sendet.

System.in ist vom Typ InputStream. Diese Klasse kennen wir auch. Daher
verstehen wir den folgenden Code, der sich kaum von unserem File-Beispielen
unterscheidet.

System.out.println("Bitte was eingeben:");

isr = new InputStreamReader(System.in);

9https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/InputStreamReader.html
10https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/io/BufferedReader.html
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br = new BufferedReader(isr);

try {

readString = br.readLine();

System.out.println("las: " + readString);

} catch (IOException ex) {

System.err.println("nichts gelesen");

}

6.1 Scanner

Scanner11 ist sicherlich vielen von uns bereits bekannt. Der Scanner wird mit
einem InputStream erzeugt – das kann System.in sein, aber auch ein Input-
Stream über einem File.

Der Scanner erlaubt nicht nur das Lesen, sondern auch das Prüfen darauf,
welche Datentypen aus dem Stream im folgenden gelesen werden können. Im
SU schauen wir uns die Dokumentation der einzelnen Methoden etwas genauer
an.

7 Kommentare

Der Umgang mit String ist Gegenstand von Kritik an Java. Der Autor schließt
sich dieser Kritik durchaus an. Das kann man bequemer machen. Andererseits
aber:

Die Kodierung von Symbolen und Datentypen auf Bytes ist ein komplexes
Thema. Komplexität kann man nur reduzieren, wenn man Teile vereinfacht.
Vereinfachung bedeutet aber, einen Verlust von Flexibilität. Java erlaubt uns,
sehr fein in die Kodierung unsere Zeichen einzusteigen. Das ist an sich gut –
auch wenn die Einarbeitung sicherlich einiger Zeit bedarf. Aber so ist das mit
mächtigen Tools: Man braucht etwas Zeit zum Erlernen.

11https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Scanner.html
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