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Methoden

In der imperativen Programmierung sind Funktionen ein 
wichtiges Mittel zur Modularisierung. [Oft benötigter] 
Code kann in Funktionen zusammengefasst werden und 
über den Namen der Funktion nach Bedarf aufgerufen 
werden. 
Weiteres wichtiges Prinzip ist die Parametrisierung: an 
Funktionen werden beim Aufruf Parameter übergeben, 
die in die Berechnung eingehen.
In der objektorientierten Programmierung werden 
Funktionen Methoden genannt. Der Code einer Methode 
wird in der Methodendeklaration angegeben.



Methodendeklaration
MethodDeclaration::= 
{ MethodModifier } ( Type | 'void' ) Identifier '(' FormalParameters ')' [ Throws ] ( Block 
| '; 

MethodModifier::= 
'public' | 'protected' | 'private' | 'abstract' | 'static' | 'final' | 'synchronized' | 'native' | 
'strictfp' 

FormalParameters::= 
[ FormalParameter { ',' FormalParameter } ] 

FormalParameter::= 
[ 'final' ] Type Identifier 

Block::= 
'{' { BlockStatement } '}' 



Methodendeklaration
public static void main(String[] args) {

…

}

MethodDeclaration::= 
{ MethodModifier } ( Type | 'void' ) Identifier '(' FormalParameters ')' [ 
Throws ] ( Block | '; 

MethodModifier::= 
'public' | 'protected' | 'private' | 'abstract' | 'static' | 'final' | 
'synchronized' | 'native' | 'strictfp' 

FormalParameter::= 
[ 'final' ] Type Identifier 



Beispiel

Deklaration:
public static double avg(int i, int j) {

double average;

average = (i+j)/2.0;

return average;

}

Aufrufbeispiel:
System.out.println(“Mittel von “+i+“ und “+j+“ ist 
“+avg(i.j));



Semantik des Methodenaufruf
Beim Aufruf einer Prozedur werden die Werte der Parameter, falls
vorhanden) in lokale Variable kopiert (call by value, 
Werteparameter). Diese lokalen Variablen sind im Block, der zur 
Prozedur gehört, unter ihren Namen ansprechbar.
Speicherplatz für lokale Variablen im Block, falls vereinbart, wird 
reserviert und ggfs. initialisiert.
Die Anweisungen im Block werden ausgeführt.
Wenn der Ergebnistyp der Methode nicht void ist, muss die 
Prozedur über eine return-Anweisung verlassen werden, die einen 
passenden Wert berechnet.
Ist der Ergebnistyp void, kann die Prozedur mit return (ohne 
Wertberechnung) verlassen werden oder mit der letzten Anweisung.



Parameterübergabe primitive 
Typen

public static void swap( int first, int second) {
int h = i;
i = j; j=h,
System.out.println(“i und j getauscht“);

}

Aufruf:
i=1; j=2;
swap(i,j);
// Werte von i und j sind unverändert!
System.out.println(“i=“+i+“ j=“+j);

Ausgabe:
i und j getauscht
i=1 j=2



Parameterübergabe Referenztypen
public static void swapa(int[] a) {

if (a.length>0) {
int h=a[0]; a[0]=a[a.length-1]; a[a.length-1]=h,

System.out.println(“Position 0 und „“+a.length-1+“ getauscht“);
}

Aufruf:
int[] b={1,2};
swapa(b);
System.out.println(“b[0]=“+b[0]+“ b[1]=“+b[1]);

Ausgabe:
Position 0 und 1 getauscht
b[0]=2 b[1]=1
Aufgabe: schreiben Sie eine Methode public static void revA(int[] a), die die Elemente im Feld a in 
umgekehrte Reihenfolge bringt.



Beispiel: Vektoraddition

double[] v1=new double[3], v2= new double{3], 
v3;
double[] vectorAdd(double[] v, double[] w) {

double[] y = new double[3];
for (int i; i=0; i<3; i++) y[i]=v[i]+w[i];
return y;

}
Aufruf:

v3 = vectorAdd(v1,v2);



Variable Parameterzahl (V5)
public static void printArgs(String... args) {

for (int i = 0; i < args.length; ++i) { 
System.out.println(args[i]);

} 
} 
Der letzte formale Parameter darf beliebig oft wiederholt 
werden (…)
Aufruf:
printArgs(new String[]{"so", "wird", "es", "gemacht"}); 
oder:
printArgs("so", "wird", "es", "gemacht"); 



Signatur einer Methode -
Überladen

public static int min(int i, int j) {…}
public static double min(int d1, int d2) {…}
int min;
min = min(3,4);
Methoden gleichen Namens sind zulässig, wenn sie sich in Zahl 
und Type der Parameter unterscheiden.
Signatur = (Methodenname,Parametertyp1,…, Parametertypn)
Signatur = Tupel aus Methodenname und Typnamen der Parameter
(min, int, int) != (min, double,double)
min(1,2) und min(1.0,2.0) kann der Compiler unterscheiden.


