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Klassenbildung in Java: Beispielklasse Bruch

Nachfolgend wird am inhaltlichen Beispiel der Klasse Bruch, die bereits in dem Arbeitsblatt 3-0-1-
BruecheIntro.pdf  thematisiert  wurde,  der  praktische  Einstieg  in  die  Entwicklungsumgebung
Eclipse illustriert.  Der  konkrete  Ablauf  wurde  mit  der  Version  2021-03  der  Eclipse  IDE
durchgespielt.  Ein kompletter Source Code ist auf der letzten Seite dieser Zusammenstellung zu
sehen.
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Abbildung 1: Neues Java-Projekt – Erste Einstellungen



Wird die IDE Eclipse gestartet, so kann ein neues Projekt angelegt werden, wie man es auch von
anderen  Entwicklungsumgebungen  kennt.  Spezifisch  für  Eclipse  ist  die  Arbeit  in  einem
sogenannten  Workspace, der verbunden ist mit einem (Standard-)Verzeichnis (oder -Ordner), das
als Ausgangspunkt für konkrete Projekte genommen wird.

Wird dann ein neues Java-Projekt erstellt (vgl. Abb. 1), so sind ein Namen für das Projekt festzu -
legen  und  die  Entscheidung  zu  treffen,  ob  eine  sog.  Modul-Info-Datei  angelegt  werden  soll.
Hintergrund ist,  dass bei  den neuesten Java-Versionen die  Modularisierung betont  wird:  unsere
erstellte Software wird in einem Modul zusammengefasst; ggf. kann hierzu in der Datei module-
info.java definiert werden, welche Pakete (Packages) zu dem Modul gehören sollen.

Der nächste Schritt kann dann das Anlegen einer Klasse sein, so wie es in Abbildung 2 dargestellt
wird.
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Abbildung 2: Anlegen einer neuen Klasse in Eclipse



Insbesondere kann hier im Assistenten ausgewählt werden, ob die betreffende Klasse eine main()-
Methode, also einen Einstiegspunkt in die Klasse, erhalten soll.

Die Eclipse-Arbeitsoberfläche
gliedert sich – im Startzustand
– auf in den zentralen Editor-
Bereich, das Projektfenster am
linken  Rand  und  das  sog.
Outline am  rechten  Rand,  in
dem die  klassen-  und objekt-
orientierten  Elemente  ausge-
wählt werden können.

In  Abbildung  4  wird  die
Verzeichnisstruktur  unterhalb
des Projektordners dargestellt;
hier wird mit dem Java-Paket
de.fhdw.java  gearbeitet,  was
sich  in  dem  entsprechenden
Verzeichnisbaum zeigt.

Befindet sich die aufzurufende
Klasse, also die Klasse, deren
main()-Methode  gestartet  werden  soll,  im Verzeichnis  de/fhdw/java  (unterhalb  von bin/),  dann
kann (von der Konsole) der Aufruf 
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Abbildung 3: Arbeitsoberfläche von Eclipse

Abbildung 4: Verzeichnisstruktur im Projekt-Beispiel



java de.fhdw.java.Bruch 
aus  dem bin-Verzeichnis  heraus  stattfinden1.  Das heißt,  die  Package-Bezeichnung spiegelt  sich
beim entsprechenden Kommandozeilen-Aufruf wider.

Java kommt bereits  mit  einem Werkzeug zur  (nahezu)  automatischen Software-Dokumentation,
javadoc. Schreibt man konsequent entsprechend gekennzeichnete Kommentare (Typus /** … */)
im Source Code, dann generiert javadoc hieraus eine HTML-formatierte (Kurz-)Dokumentation der
Software (sh. Abbildung 5).

Bei  diesen  Kommentaren  kann  –  natürlich  –  der  volle  Umfang  der  Mark Up-Sprache  HTML
genutzt werden, auch wenn dies im Java-Quelltext anfangs etwas gewöhnungsbedürftig aussieht.

1 Zum Glück übernimmt die Entwicklungsumgebung diese Verzeichnis-Zusammenhänge beim praktischen Arbeiten
für uns.
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Abbildung 5: Mit javadoc aus den Kommentaren im Quelltext generierte HTML-Dokumentation 
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/**
 * Paket de.fhdw.java    <br/>                 // Darstellung hier gekürzt 
 */
package de.fhdw.java;
/**
 * Eine Klasse für die elementare Arbeit mit Brüchen.
 */
public class Bruch
{

/** Der Zähler des Bruch-Objektes */
private int zaehler = 0;                // Initialisierer
/**
 * Der Nenner des Bruch-Objektes. <br/>
 * Constraint: der Nenner darf niemals 0 sein.
 */
private int nenner = 1;

/**
 * Kanonischer Konstruktor der Klasse Bruch.  <br/>
 * Constraint: der zweite Parameter darf nicht 0 sein!
 */
public Bruch(int zaehler, int nenner)
{

setZaehler(zaehler);
try
{

setNenner(nenner);
}
catch(NennerDarfNicht0SeinException ndnnse)
{

System.out.println("Tragischer Fehler: ...!");
ndnnse.printStackTrace();

}
}

/**
 * Setzen des Zaehlers
 * @param zaehler Der zu setzende Wert fuer den Zaehler des Bruchs
 */
public void setZaehler(int zaehler)
{

this.zaehler = zaehler;
}

/**
 * Setzen des Nenners
 * @param nenner Der zu setzende Wert fuer den Nenner, muss ungleich 0 sein
 */
public void setNenner(int nenner) throws NennerDarfNicht0SeinException
{

if (nenner == 0)
{

this.nenner = 1;
throw new NennerDarfNicht0SeinException();

}
this.nenner = nenner;

}

/**
 * Der Einstiegspunkt beim Aufruf der Klasse (java Bruch).
 * @param args Die Kommandozeilenparameter beim Aufruf der main()-Methode
 */
public static void main(String[] args)  
{

Bruch q1 = new Bruch(2,3);
System.out.println("Bruch q1: " + q1);

}
}


