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Datenströme leiten Daten seriell 
in ein Programm hinein bzw. 
wieder heraus
Sie können umgeleitet werden. 
So kann die Eingabe aus einer 
Datei kommen bzw. die 
Ausgabe in eine Datei 
geschrieben werden
Standardeingabe

System.in (Instanz von 
InputStream)

Standardausgabe
System.out (Instanz von 
PrintStream)

Standardfehlerausgabe
System.err (Instanz von 
P i tSt )



InputStream (Basisklasse)
FileInputStream, ByteArrayInputStream, FilterInputStream, 
PushbackInputStream ...
Typische Methoden

Lesen: int read(), int read(byte[] b), int read(byte[] b, int off, int len)
Überspringen von Daten: void skip(long n)
Schließen des Datenstroms: close()

OutputStream (Basisklasse)
FileOutputStream, ByteArrayOutputStream, 
FilterOutputStream, PrintStream ...
Typische Methoden

Schreiben: void write(int b), void write(byte[] b), void write(byte[] b, 
int off, int len)
Wegschreiben der Daten: flush()
Schließen des Datenstroms: close()
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Reader (Basisklasse)
BufferedReader, FilterReader, InputStreamReader, 
StringReader ...
Typische Methoden

Lesen: int read(), int read(char[] c), int read(char[] c, int off, int len)
Überspringen von Zeichen: void skip(long n)
Schließen des Datenstroms: close()

Writer (Basisklasse)
BufferedWriter, FilterWriter, OutputStreamWriter, PrintWriter, 
StringWriter ...
Typische Methoden

Schreiben: void write(int c), void write(char[] c), void write(char[] c, 
int off, int len), write(String s), write(String s, int off, int len)
Wegschreiben der Zeichen: flush()
Schließen des Datenstroms: close()
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Methode int read()
Liefert  das nächste gelesene Byte/Zeichen zurück
oder -1, wenn das Ende des Datenstroms erreicht wurde (End Of 
File/EOF)
Kann eine IOException erzeugen, wenn Fehler beim Lesen 
auftreten

Methode String readLine() (BufferedReader)
Liefert eine gesamte Textzeile zurück
oder null, wenn das Ende des Datenstroms erreicht wurde
Kann eine IOException erzeugen, wenn Fehler beim Lesen 
auftreten

Paket java.io
Datenstrom-Klassen befinden sich im Paket java.io (z.B. 
java.io.FileInputStream)
java.io. vor den Klassennamen kann eingespart werden, wenn der 
Quelltext eine Importanweisung am Anfang enthält: import java.io.*
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Ein Dateisystem organisiert Daten auf einem 
Datenträger

Festplatte, CD/DVD, USB-Stick…
Dateien

Enthalten die eigentlichen Daten
Verzeichnisse

Enthalten Informationen über Name, Speicherort auf dem 
Datenträger, Platzverbrauch, Zugriffsrechte usw. der 
enthaltenen Dateien und Verzeichnisse
Ein Verzeichnis ist das Wurzel- oder Hauptverzeichnis

Verweise
Zeigen auf Dateien/Verzeichnisse, die eigentlich woanders 
eingetragen sind
Können auch ein Dateisysteme in ein anderes „einhängen“



9

Auf Dateien und Verzeichnisse wird über Pfadnamen 
zugegriffen
Diese zählen die Verzeichnisse auf, über die man zu der/dem 
gewünschten Datei/Verzeichnis gelangt
Sie sind durch einen Verzeichnistrenner getrennt (z.B. \ oder /)
Sie sind entweder absolut zu einer Dateisystemwurzel 
(beginnen mit Verzeichnistrenner) oder relativ zum aktuellen 
Verzeichnis
Das aktuelle Verzeichnis heißt "."
Das übergeordnete Verzeichnis eines Verzeichnisses heißt ".."
Beispiele

/home/roefer/Desktop (Unix, absolut)
C:\Users\Thomas Röfer\Desktop (Windows, absolut)
C:\Users\Thomas Röfer\Documents\..\Desktop (Windows, absolut)
uebung09/FreeDB.java (Relativ, unterhalb des aktuellen 
Verzeichnisses)
../Nachbar (eine Datei/ein Verzeichnis im Elternverzeichnis des 
aktuellen Verzeichnisses)



new File(String pathName)
Erzeugt ein Objekt, über das man Informationen über die Datei/das 
Verzeichnis abrufen kann
Die Datei/das Verzeichnis muss (noch) nicht existieren

boolean exists()
Existiert die Datei überhaupt?

String getName(), String getAbsolutePath(), String 
getCanonicalPath()

Pfadloser Name der Datei/des Verzeichnisses, absoluter Pfad, 
eindeutiger Pfad ("." und ".." beseitigt)

long length()
Länge dieser Datei

boolean delete()
Löscht diese Datei und gibt true zurück, wenn erfolgreich

boolean renameTo(String dest)
Benennt diese Datei um und gibt true zurück, wenn erfolgreich
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boolean isFile(), boolean isDirectory()
Repräsentiert dieses Objekt eine Datei oder ein Verzeichnis?

File[] listFiles()
Ist dies ein Verzeichnis, liefert die Funktion alle 
Unterverzeichnisse

boolean mkdir(), boolean mkdirs()
Erzeugt dieses Verzeichnis und bei Bedarf alle Verzeichnisse auf
dem Weg dorthin (mkdirs()) und gibt true zurück, wenn erfolgreich

long getTotalSpace(), long getFreeSpace()
Wie viel Platz bietet der Datenträger, auf dem die Datei, das 
Verzeichnis liegt und wie viel ist davon noch frei?

static File[] listRoots()
Liefert alle Dateisystemwurzeln dieses Systems

static char separatorChar, static String separator
Der Verzeichnistrenner
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Ein-
/Ausgabespezifikation 
vergessen bzw. beim 
Testen ignoriert
Tests nicht mit eigenem, 
kleinen Beispiel, daher 
Ergebnisse schlecht 
nachvollziehbar

An Tests soll man 
erkennen können, ob das 
Programm wie gewünscht 
funktioniert
Daher muss man die 
richtigen Ergebnisse 
kennen!
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Aufgabe 1
Teilweise Zwischenschritte 
(Typerweiterungen) vergessen
Teilweise falsche 
Auswertungsreihenfolge

Aufgabe 2
Befehlszähler nicht in R0

Dadurch Überschreiben von 
Befehlszähler unmöglich

Hochzählen des Befehlszählers 
nach der Ausführung des Befehls

MRI R0, 0 führt das Programm an 
Adresse 3 (!) fort

Illegale Instruktion?
Maschinenprogramme ignorieren 
teilweise die Werte der Parameter 
R1 und R2
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Drei Klassen implementieren
Spur auf CD
CD-Album (enthält Spuren)
CD-Sammlung (enthält CD-Alben)

Alle drei Klassen enthalten 
Methoden, um ihren Inhalt auf der 
Konsole auszugeben

Ausgabe-Methoden stützen sich 
aufeinander ab

Konstruktor von CD-Album ruft 
Informationen von freedb.org ab 
und generiert daraus die Spuren

Länge einer Spur kann man aus 
den Framepositionen und der 
Gesamtlänge der CD berechnen

Dokumentieren mit JavaDoc

16


