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Einfache Datentypen in Java

Ganzzahlig (integer)
Byte -128 ..127
Short -32.768 .. +32.767
Int -2.147.483.648 .. +2.147.483.647
Long -9.223.372.035.854.775.808 .. 
+9.223.372.035.854.775.807

Ein endlicher Abschnitt aus den ganzen 
rationalen Zahlen Z der Mathematik.
Wenn keine Bereichsverletzungen vorkommen, 
sind ganzahlige Berechnungen in Java exakt!



Variablen & Datentypen

Variablen dienen zum Speichern von 
Datenwerten
Jede Variable hat einen Bezeichner.
Die Deklaration legt den Namen, den Typ und 
den Gültigkeitsbereich der Variablen fest.
Innerhalb eines Gültigkeitsbereichs muss der 
Name eindeutig sein.
Einfache Deklarationen:
int i;
long j = 0L;



Variablendeklaration
LocalVariableDeclaration::= 
[ 'final' ] Type VariableDeclarator { ',' VariableDeclarator } 

VariableDeclarator::= 
Identifier [ '=' VariableInitializer ] 

VariableInitializer::= 
Expression | ArrayInitializer 

int i;

long j = 0L;

byte kurzeZahl =-1, geradeZahl=2, meineZahl;



Wertzuweisung: Beispiele
I = I+1

N = N + 2*j

N += 2*j

N = funktionsAufruf()

Linksassoziative Operatoren:
a+b+c
entspricht:
(a+b)+c;

Mehrfache Wertzuweisung:
I = J = K = 0;

Die Wertzuweisung und die unären 
Operatoren sind 
rechtsassoziativ

I = (J = ( K =0);

bj.field = 7; FieldAccess
a[i+1] = 0;  ArrayAccess



Wertzuweisung
Variable wird ein Wert zugewiesen

Durch die Initialisierung bei der Dleklaration
Durch eine Anweisung, die Wertzuweisung (variable assignment)

Assignment::= 
LeftHandSide AssignmentOperator AssignmentExpression 

LeftHandSide::= 
ExpressionName | FieldAccess | ArrayAccess 

AssignmentOperator::= 
'=' | '+=' | '-=' | '*=' | '/=' | '&=' | '|=' | '^=' | '%=' | '<<=' | '>>=' | '>>>=' 
AssignmentExpression::= 
ConditionalExpression | Assignment 

Typ muss 
zuweisungskom
patibel zum Typ 
der Variablen 

sein

Rekursion



Integer-Arithmetik in Java

Unäre Operatoren: -a, -3 etc. +a == a
Multiplication; a*b, a*b*c=(a*b)*c linksassoziativ
Division 7/4 == 1, linksassoziativ 
Addittion, a+b, linksassoziativ
Subtraktion, a-b, linksassoziativ
Beispiel: Osterdatum im Gregorianischen 
Kalender ab 1582



Beispiel: Osterdatum

1. Sonntag nach dem 1. Vollmond nach der Tag- und 
Nachtgleiche im Frühjahr

Formeln von Zeller
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Integer-Arithmetik in Java

Bit-Operatoren arbeiten auf der Binärdarstellung 
der byte, short, int und long-Werte
Bit-Operationen:

„~“ Bitweises Komplement
„<<“ Linksschieben, „>>“ Rechtsschieben
„>>>“ Rechtsschieben mit Nachziehen von Nullen
„&“ bitweises UND
„^“ bitweises exklusives ODER
„|“ bitweises ODER



Punktrechnung geht vor … 

Java Kennt 13 Prioritätsstufen für Operatoren:
Ganz stark (Stufe 1): unäres „+“, „-“, „~“
Stufe 2: Multiplikation/Division (Punktrechnung)
Stufe 3. Addition/Subtraktion /Strichrechnung)
….
Ganz schwach: Stufe 13: Wertzuweisung
Im Zweifel: Klammern setzen!

Aufgabe:
Schreiben Sie ein 
Programm, das 7 
op 3 für alle Java-

Operatoren 
ausgibt!



Datentyp boolean
Der Datentyp boolean umfasst genau 2 Werte: false und true.
Beispiel: (LocalVariableDeclaration)
boolean started = false; 

(Priorität) Operationen auf dem Datentyp boolean:
(1) logisches NICHT: !true, !A, !(i<j) 
(6) Identität ==, Ungleichheit !=
(7) logisches UND: a & b
(8) exklusives ODER: a^b
(9) logisches ODER: a | b
(10) Kurzschluss-UND: a && b
(11) Kurzschluss-ODER: a || b



boolean Wahrheitstabellen

a b a & b
a && b

a ^ b a | b
a || b

false false false false false

false true false true true

true false false true true

true true true false true

Aufgabe:
Drucken Sie diese 
Tabelle mit einem 
Java-Programm



Datentyp boolean
(a & b | c) == ((a & b) | c) immer true!
„==“ vor „&“ vor „|“, daher
a & b | c == (a & b) | c ist auch immer true!

Kurzschlussoperation nützlich:
if (i<n & a[i]==0) … gibt Fehler, wenn es a[n] nicht gibt.
if (i<n && a[i]==0) … geht!

Anfänger-Java: if (a==true) … Fortgeschrittenen-Java if (a) 
….

Falle: if (a=true) … ist keine Vergleich, sondern eine 
Wertzuweisung! Ist dabei immer true!

Tautologie



Relationale Operatoren

„<“ „>“„<=“ „>=“ Priorität 5
„==“ „!=“ Priorität 6
kleiner, größer, gleich, ungleich, kleiner 
oder gleich, größer oder gleich
Numerische Typen lassen sich 
vergleichen
Ergebnis des Vergleich ist vom Typ 
„boolean“



Beispiele

boolean a,b,c;

int i,j;

a = i<j; // a wird true, falls i kleiner als j, 
sonst false.
b = i==j; // b true, fallse i gleich j;
(i<j != j<I) == (i!=j)
c = i<j | i==j; // ist identisch mit
c = i<=j;
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