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Felder

Ein Feld ist eine Reihung von Elementen des 
gleichen Typs
Zugriff auf alle Elemente unter einem Namen, 
Zugriff auf ein einzelnes Element über einen 
Index
Der Datentyp Feld ist ein Referenztyp
Eine Referenz ist ein Verweis auf ein Objekt (auf 
einen Speicherplatz)
Felder in Java werden dynamisch erzeugt (zur 
Laufzeit)



Feldtyp
Type::= 

PrimitiveType | ReferenceType
ReferenceType::= 

ArrayType | ClassOrInterfaceType
ArrayType::= 

Type '[' ']' { '[' ']' } 
LocalVariableDeclaration::= 

[ 'final' ] Type VariableDeclarator { ',' VariableDeclarator }

int[] a;

// Nur die Referenz ist da, nicht das Objekt!
a ist initialisiert mit null. Referenz referenziert nichts.
Booelan[] treffer;



Feldvariable & Feldinstanzen
Eine Feld-Instanz erzeugen:
int[] a = new int[7];

// a verweist jetzt auf ein Feld aus 7 int-Werten. Die int-Werte sind 
undefiniert.

a[0] = 2; // weist dem 1. Element den Wert 2 zu.

a[6] ist das 7. Element
a.length ist die Länge des Feldes (a.length==7)

long[] b = new long[10]; //Initialisierung

Falsch. a = b; // Unzulässig! Typ von a != Typ von b

Darf man schreiben:

a = {1,2,3,4}; 



int[] prim = {2,3,5,7,11}; 
erzeugt ein Feld mit 5 initialisierten integer-Element, die durch prim referenziert 

werden.
Diese Deklaration äquvialent zu:

int[] prim;
prim = new int[5];
prim[0]=2; prim[1]=3; prim[2]=5;
prim[3]=7: prim[4]=11;

Darf man schreiben:
int[] a=new int[7];
a = {1,2,3,4};  ?
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Suchen des kleinsten Elementes in 
einem Feld
public class XX {
public static void main(String[] args) {

int[] a = {5,12,6,2,7,4};
int min = a[ 0];
for (int i=1; i<a.length; i++)

if (a[i]<min) min=a[i];
System.out.println(„kleinster Wert ist 

“+min);
}

}



Suchen des kleinsten Elementes in 
einem Feld
public class XX { // an welcher Stelle ist das Minimum

public static void main(String[] args) {
int[] a = {5,12,6,2,7,4};
int min = a[ 0], pos=0;
for (int i=1; i<a.length; i++)

if (a[i]<min) {
min=a[i];
pos = i:

}
System.out.println(„kleinster Wert ist “+min+ “ an 

Stelle “+pos);
}

}



Suchen des kleinsten Elementes in 
einem Feld
public class XX { // erzeuge eine sortierte Kopie des 

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

int[] a = {5,12,6,2,7,4};
int min = a[ 0]; pos=0;
for (int i=1; i++; i<a.length)

if (a[i]<min) {
min=a[i];
pos = i:

}
System.out.println(„kleinster Wert ist “+min+ “ an 

Stelle “+pos);
}

}



Klonen eines Feldes
public class XX { // erzeuge eine sortierte Kopie 

des Feldes
public static void main(String[] args) {

int[] a = {5,12,6,2,7,4};
int[] b; // b soll die Kopie referenzieren
b = new int[a.length];
for (int i=0; i<a.length;i++)

b[i] = a [i];
System.out.println(„Feld erfolgreicht 

geklont“);
}

}



Berechnung des arithmetischen 
Mittels
public class MB { // erzeuge eine sortierte Kopie 

des Feldes
public static void main(String[] args) {

int[] a = {5,12,6,2,7,5};
int sum = 0, i=0;
while (i<a.length) {

sum += a[i];
i++;

}
System.out.println(„Durchschnitt 

“+sum/a.length);
}

}



Mehrdimensionale Felder

Beispiel für 2-Dimensionale Felder sind 
Tabellen
In Java werden mehrdimensionale Felder 
Felder von Referenzen realisiert.



Beispiel
public class Listing0409 {

public static void main(String[] args) {
int[][] a = new int[2][3];
a[0][0] = 1; 
a[0][1] = 2;
a[0][2] = 3;
a[1][0] = 4;
a[1][1] = 5;
a[1][2] = 6; 
System.out.println(""+a[0][0]+a[0][1]+a[0][2]);
System.out.println(""+a[1][0]+a[1][1]+a[1][2]); 017 }

} 

Int[][] a;
a= new int[2][];

a[0]= new int[3];
a[1]= new int[3];



public class Listing0410 {
public static void main(String[] args) {

int[][] a = { {0},
{1,2},
{3,4,5},
{6,7,8,9} };

for (int i=0; i<a.length; ++i) {
for (int j=0; j<a[i].length; ++j) {

System.out.print(a[i][j]);
} 

System.out.println(); 
}

}
} 
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Sortieren durch Auswählen 
Selection Sort

Suche das kleinste Element im Feld zwischen 0 und length()-1, an 
der Stelle pos
Tausche a[0] mit a[pos]
Suche das kleinste Element zwischen 1 und length()-1, an der Stelle 
pos
Tausche a[1] und a[pos]
… 
Suche kleinstes Element zwischen i und legnth()-1, an der Stekke 
pos
Tausche a[i] mit a[pos]
Fertig bei i=length()-2 (die letzten beiden Elemente tauschen



Sortieren durch Auswählen 
Selection Sort

for (i=0; i<a.length-1; i++) {
min = a[i]; pos=i;
for (j=i+1; j<a.length;j++)

If (a[j]<min) { min=a[j]; pos=j;}
a[pos]=a[i]; a[i]=min;
}

}
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