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Generics in Java: Elementares Beispiel

Analog zu den Templates in C++ gibt es auch in Java bereits seit der Version 5 über (Objekt-)
Datentypen1 parametrisierte Schablonen, hier heißen sie Generics oder generische Datentypen.

Nachstehend sehen Sie ein elementares Beispiel eines solchen Generics.

// ----------------------------------------------------------
// Box.java [06.05.2021]
// Einfaches Beispiel für einen generischen Typ (Generic, 
// Template-Typ) in Java 
// ----------------------------------------------------------

 
/**
 * Allgemeine (generische) Version einer Box-Klasse zur Demonstration2.
 * @param T – der Datentyp, der in die Kiste (Box) aufgenommen werden kann
 */
public class Box<T> 
{
    private T t; // Etwas vom Datentyp T kann in die Kiste gepackt werden

    public void setT(T t) // Primitive set-Methode: jeder Inhalt vom Typ T ist ok
    { 
        this.t = t; 
    }

    public T getT() // Gewohnte set-Methode: der Inhalt wird zurückgegeben3

    { 
        return t; 
    }
}

1 Gemeint ist damit, dass es sich um Klassen oder Interfaces handeln kann.

2 Beachten Sie bitte, dass diese Klasse über einen Default-Konstruktor verfügt. Per Konvention in Java wird damit das
Attribut auf null gesetzt. 

3 Im Detail muss hier aufgepasst werden: da T ein Objekttyp ist, also eine Klasse oder ein Interface, handelt es sich bei
der Rückgabe um die Referenz auf das Originalobjekt (oder allenfalls die ungültige Referenz null).
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public class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Box<String> boxString = new Box<String>();
        boxString.setT("Eine Zeichenkette");

        Box<Double> boxDouble = new Box<Double>();
        /*
        Anmerkung: seit Java-Version 7 kann die Spezifikation des konkreten Datentyps
        bei der Objekt-Instanziierung entfallen; der Compiler holt sich den benötigten
        Datentyp aus dem Kontext.
        Box<Double> boxDouble = new Box<>();
        */
        boxDouble.setT(12.34); // Hier findet sogenanntes „Boxing“ statt: der double-Wert
                 // 12.34 wird in den Typ Double konvertiert.

        // ... 

    }
}

Die bei Generics verwendeten Typparameter können auch eingeschränkt werden. Stellen wir uns
die in der Vorlesung behandelte Situation der Klassen Person, Student und Dozent vor, dann wäre
die nachfolgende Generic-Klasse Group vorstellbar.

/**
 * Eine generische Group-Klasse mit Objekten unterhalb von Person
 * @param T – der Datentyp, von dem die Gruppe gebildet werden soll.
 */
public class Group<T extends Person>
{
    private List<T> liste;
     
    // ... 
}
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