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Rückgabewerte vs. Exceptions

Nach dieser Einführung in die Fehlerbehandlung mithilfe von Exceptions möchte ich
auf einen weiteren wichtigen Aspekt dabei eingehen: Die Fehlerbehandlung sollte mög-
lichst sauber vom »Nutzcode« trennbar sein. Meistens lässt sich dies durch die Ver-
wendung von Exceptions einfacher als durch den Einsatz von Rückgabewerten errei-
chen. Letzteres verursacht recht schnell eine Vermischung von Anwendung und Fehler-
behandlung und führt oftmals zu einer schlechteren Trennung von Zuständigkeiten oder
endet gar im Chaos. Exceptions bieten mit ihrer Verarbeitung in catch-Blöcken ei-
ne bessere Trennung. Allerdings kann es durch mehrere zu behandelnde Exceptions
schnell zu vielen catch-Blöcken kommen.

Ein Vorteil von Exceptions ist, dass sich diese an Aufrufer propagieren lassen, wenn
man meint, an anderer Stelle besser und angemessener auf Fehlersituationen reagieren
zu können. Ein Nachteil ist, dass durch Exceptions ein Overhead zur Laufzeit für das
Erzeugen (Aufbereitung des Stacktrace), Durchreichen usw. entsteht.18 Für Rückgabe-
werte gilt das nicht – allerdings lassen sich diese auch nicht so gut weiter propagieren.

Fallstricke bei der Fehlerbehandlung

Erfahrenen Entwicklern ist bewusst, dass zum Teil mehr Mühe und Gehirnschmalz in
die Behandlung möglicher Fehlersituationen einfließen muss als in die normale Pro-
grammlogik. Dies gilt vor allem dann, wenn man mit anderen Systemen, Komponen-
ten, Ein- und Ausgabegeräten und im Besonderen mit dem Benutzer interagiert. Für
unerfahrene Programmierer ist Fehlerbehandlung oftmals eines der Dinge, um die man
sich eher ungern oder halbherzig kümmert, meistens gerade so weit, dass das Programm
nicht abstürzt. Zwei Beispiele für misslungene Fehlerbehandlungen sind folgende:

n »Anstands«-Null-Prüfungen – Solche Prüfungen dienen lediglich zur Vermei-
dung von NullPointerExceptions:

public static void updateSystemState()
{

final SystemState state = calculateSystemState();
if (state != null)
{

systemStateMap.put(KEY_SYSTEM, state);
}

}

Im Falle eines null-Werts für die Variable state geschieht einfach nichts. Proble-
matisch daran ist, dass auf diese Weise ein spezieller Zustand (state == null),
der möglicherweise sogar ein Fehlerfall ist, kaschiert wird und zudem keine Be-
handlung oder Warnmeldung erfolgt. Abschnitt 16.3.7 diskutiert dies als BAD

SMELL: SONDERBEHANDLUNG VON RANDFÄLLEN.

18Da meistens eine Ausnahmesituation vorliegt, ist der Mehraufwand oftmals irrelevant.
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n »Delayed Exception« – Ein Beispiel für diese »Fehlerbehandlungsstrategie« sind
öffentliche Methoden, die keine Konsistenzprüfung ihrer Parameter durchführen
und so die Eingabe ungültiger Daten ermöglichen. Aufgrund der fehlenden Prüfung
führen derartige Eingaben später potenziell zu fehlerhaften Berechnungen oder gar
zu (unerwarteten) Exceptions. Im nachfolgenden Beispiel können null-Werte in
einer systemStateMap gespeichert werden, obwohl diese keine gültige Eingabe
darstellen. Die Konsistenzprüfung erfolgt erst bei Lesezugriffen (und damit zu spät)
in der getSystemState()-Methode:

public static void setSystemState(final SystemState state)
{

systemStateMap.put(KEY_SYSTEM, state);
}

public static SystemState getSystemState()
{

final SystemState state = systemStateMap.get(KEY_SYSTEM);
if (state == null) // Beispiel für schlechte Fehlerbehandlung

throw new IllegalStateException("No entry for system state");

return state;
}

Das Problem fällt zunächst nicht auf. Erst wenn später ein Aufruf von getSystem-
State() erfolgt, wird die ungültige Eingabe sichtbar und löst eine Exception aus:
Eine mögliche Fehleingabe bleibt dadurch unter Umständen sehr lange unerkannt
und ein solcher Fehler wird viel zu spät erkannt.

5.6.2 Checked Exceptions und Unchecked Exceptions

In Java unterscheidet man zur Behandlung von Fehlersituationen zwischen Checked
Exceptions und Unchecked Exceptions. Nachfolgende Abbildung 5-3 zeigt die Ablei-
tungshierarchien der beiden Arten von Exceptions.

Checked Exceptions sind Bestandteil des »Vertrags« zwischen Aufrufer und Be-
reitsteller einer Methode und zeigen mögliche, durch Aufrufer zu erwartende Feh-
lersituationen an. Sie müssen daher in der Methodensignatur mit dem Schlüsselwort
throws angegeben werden. Dies sichert ab, dass Aufrufer entweder selbst aktiv mit
einem catch-Block darauf reagieren oder ansonsten automatisch eine Propagation an
weitere aufrufende Methoden erfolgt.

Eine Behandlung ist für Unchecked Exceptions mit dem Basistyp Runtime-

Exception nicht zwingend erforderlich – aber möglich, und man kann diese normal
mit einem catch-Block bearbeiten. Weil aber Unchecked Exceptions normalerweise
schwerwiegende Programmierprobleme oder unerwartete Situationen ausdrücken, ist
das Verarbeiten mit einem catch-Block eher ungewöhnlich: Ein Aufrufer kann dar-
auf oft nicht sinnvoll reagieren. Daher sind Unchecked Exceptions in der Regel auch
nicht Bestandteil der Methodensignatur (obwohl man sie dort explizit aufführen kann).
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Man kann Unchecked Exceptions etwa zur Signalisierung ungültiger Parameterwerte
in Form einer IllegalArgumentException nutzen.

Abbildung 5-3 Exception-Hierarchie

Einige Programmierer geraten in die Versuchung, nur noch Unchecked Exceptions
einzusetzen und eigene Exception-Klassen von java.lang.RuntimeException ab-
zuleiten. Obwohl dies vom »lästigen« Bearbeiten einer möglicherweise auftretenden
Exception befreit und auch keine Fehler beim Kompilieren provoziert, erschwert
ein derartiges Vorgehen es manchmal doch, angemessen auf Fehlersituationen reagie-
ren zu können: Einerseits sieht man in der Methodensignatur nicht unbedingt, dass eine
Exception ausgelöst wird, weshalb dies in der Methodendokumentation aufgeführt wer-
den sollte. Andererseits kann die Exception einfach ignoriert werden. Sie führt dann
zur Laufzeit zu einem unerwarteten Programmfehler. Im Extremfall wird eine solche
Exception unbehandelt bis zur main()-Methode bzw. run()-Methode des gerade ak-
tiven Threads und damit zur JVM propagiert, wodurch dieser Thread terminiert.

Aus dieser Diskussion leiten wir folgenden Hinweis ab: Wenn ein Aufrufer eine
außergewöhnliche Situation behandeln kann, so kann eine Checked Exception be-
vorzugt werden. Ist nicht davon auszugehen, dass ein Aufrufer die Fehlersituation
korrigieren soll, oder ist ein Aufrufer dazu höchstwahrscheinlich nicht in der Lage,
so ist eine Unchecked Exception die richtige Wahl.
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5.6.3 Besonderheiten beim Exception Handling

Nachfolgend beschäftigen wir uns mit einigen Neuerungen aus JDK 7, die das Excep-
tion Handling vereinfachen und insbesondere auch das Resource Handling adressieren.

Multi Catch

Manchmal ist es wünschenswert, mehrere Exception-Typen gleichartig zu behandeln.
Idealerweise möchte man dann nur einen gemeinsamen catch-Block definieren und
nicht für jeden zu verarbeitenden Exception-Typ jeweils einen Block.

Betrachten wir zunächst die Situation vor JDK 7 und hier zur Demonstration eine
main()-Methode, die eine weitere Methode exceptionThrowingMethod() aufruft,
die wiederum zwei verschiedene Exceptions in ihrer Signatur definiert. Die klassische
Umsetzung einer Behandlung sieht folgendermaßen aus:

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

try
{

exceptionThrowingMethod();
}
// Gleichartige Behandlung durch zwei catch-Blöcke
catch (final RemoteException ex)
{

reportException(ex);
}
catch (final FileNotFoundException ex)
{

reportException(ex);
}

}

private static void exceptionThrowingMethod() throws RemoteException,
FileNotFoundException

{
// ...

}

Mehrere identische catch-Block stellen eine Form der Sourcecode-Duplikation dar
und verletzen das DRY-Prinzip (Don’t Repeat Yourself). Für dieses Beispiel sollte man
die identische Behandlung nur einmalig durchführen. Mit JDK 7 ist das Fangen mehre-
rer Exceptions mit nur einem catch-Block – Multi Catch genannt – wie folgt möglich:

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

try
{

exceptionThrowingMethod();
}
// Mehrfachangabe unterschiedlicher Exceptions
catch (final RemoteException | FileNotFoundException ex)
{

reportException(ex);
}

}
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Das Verhalten von Multi Catch ist dem mehrerer hintereinander liegender catch-
Blöcke ähnlich. Es gibt jedoch kleinere Unterschiede – insbesondere gilt dies für die
Abarbeitung bzw. die Spezialisierung und Überdeckung von Exceptions. Bei mehreren
catch-Blöcken kann man eine explizite Behandlung auch für spezielle (Sub-)Typen
realisieren, indem der speziellere Typ von Exception im Sourcecode zuerst wie folgt
angegeben wird:

catch (final FileNotFoundException ex)
{

reportFileException(ex);
}
catch (final IOException ex)
{

reportIOException(ex);
}

Dieses Verhalten ist mithilfe von Multi Catch so nicht möglich, denn es gilt, dass im
Multi Catch nur Exceptions mit unterschiedlichem Basistyp erlaubt sind. Schreiben wir
trotzdem einmal Folgendes:

// Führt zu einem Compile-Error
catch (final FileNotFoundException | IOException ex)
{

// ...
}

Für die gefangene IOException sowie deren Subtyp FileNotFoundException

kommt es beim Kompilieren zu folgender Fehlermeldung – egal in welcher Reihenfol-
ge Sie die beiden Exceptions angeben: »The exception FileNotFoundException

is already caught by the alternative IOException«.

Final Rethrow

Das Sprachfeature Final Rethrow ermöglicht es, mehrere Exception-Typen aus einem
einzigen catch-Block weiter zu propagieren. Somit ist es möglich, dass verschiede-
ne Typen von Exceptions per catch (Exception ex) gefangen werden, diese dann
aber spezifisch weiter propagiert werden können, ohne dies explizit ausprogrammieren
zu müssen. Dadurch kann der catch-Block übersichtlich gehalten und um gewünschte
Funktionalität ergänzt werden.

Betrachten wir zum Verständnis die Methode performCalculation(String),
die laut Signatur zwei verschiedene Typen von Exceptions werfen kann:

private void performCalculation(final String fileName) throws IOException,
RemoteException

Nehmen wir an, wir wollten diese Methode derart erweitern, dass zur besseren Wart-
barkeit eine gegebenenfalls auftretende Exception in eine Log-Datei geschrieben und
anschließend weiter propagiert wird. Folgende Realisierungsidee (ohne den Einsatz von
Multi Catch) wäre denkbar: Durch die Notation catch (Exception) werden einfach
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alle Typen von Exceptions gefangen, dann erfolgt ein Logging der gefangenen Excep-
tion und über throw ex deren Propagierung:

private void finalRethrowV2(final String fileName) throws IOException,
RemoteException

{
try
{

performCalculation(fileName);
}
// Das final verhindert für erste Versionen von JDK 7 einen Compile-Error
catch (final Exception ex)
{

log.error("exception occurred", ex);
throw ex; // Compile-Error vor JDK 7

}
}

Tatsächlich kompiliert diese Umsetzung vor JDK 7 nicht, da durch die Anweisung
throw ex lediglich der allgemeine Typ Exception, nicht aber die in der Signatur defi-
nierten Exceptions propagiert werden. Zudem ist unklar, welche Typen von Exceptions
propagiert werden können. Eine (wenn auch schlechte) Idee könnte darin bestehen, den
Typ Exception in die Signatur aufzunehmen:

// ACHTUNG, nicht machen, ganz schlecht
private void finalRethrowBad(final String fileName) throws IOException,

RemoteException,
Exception

Mit einer solchen Angabe verliert die Signatur allerdings sämtliche Aussagekraft be-
züglich der von der Methode ausgelösten Exceptions. Es wird lediglich deutlich, dass
überhaupt Exceptions auftreten können.

Praktischerweise ist es seit JDK 7 möglich, mehrere Typen von Exceptions all-
gemein zu fangen und diese spezialisiert weiterzuleiten. Während es in früheren Ver-
sionen von JDK 7 noch notwendig war, die im catch angegebene Exception final

zu definieren – woher auch der Name Final Rethrow herrührt –, kann in den aktuellen
Java-Versionen auf die Angabe von final verzichtet werden. Die moderneren Compi-
ler können die Unveränderlichkeit einer Variablen selbst erkennen und erfordern keine
explizite Kennzeichnung mit final mehr. Man spricht in diesem Zusammenhang auch
von »effectively final«.

Automatic Resource Management (ARM)

Bis hierher haben wir gesehen, dass Aufräumarbeiten bei I/O-Operationen durch die da-
zu notwendigen try-catch-Blöcke recht umfangreich und unleserlich werden können.
Mit JDK 7 wurde genau für diese Aufgaben ein automatisches Ressourcenmanagement
in Java integriert. Dieses entlastet den Entwickler von manuellen Aufräumarbeiten und
es hilft dabei, weniger Fehler zu machen. Betrachten wir den Aufwand der manuellen
Aufräumarbeiten ohne ARM beim Einsatz eines BufferedReaders:
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// I/O ohne ARM
public static String readFirstLine(final String path) // throws IOException
{

BufferedReader br = null;
try
{

br = new BufferedReader(new FileReader(path));
return br.readLine();

}
catch (final IOException ex)
{

// handle or rethrow
}
finally
{

// Diese manuellen Aufräumarbeiten werden durch ARM überflüssig
try
{

if (br != null)
{

br.close();
}

}
catch(final IOException ioe)
{

// ignore
}

}
return "";

}

Zur Aktivierung des ARM muss die Verarbeitung in einem speziellen try-Block und
mit der Angabe der später freizugebenden Ressourcenvariablen erfolgen:

public static String readFirstLine(final String path)
{

// Spezielle Angabe der Ressourcenvariablen
try (final FileReader fr = new FileReader(path);

final BufferedReader br = new BufferedReader(fr))
{

return br.readLine();
}
catch (final IOException ex)
{

// handle or rethrow
}
return "";

}

Für jede in den runden Klammern des try-Blocks angegebene Variable wird beim Ver-
lassen des try-Blocks automatisch die Methode close() aufgerufen. Voraussetzung
dafür ist, dass die dort definierten Referenzvariablen das Interface java.lang.Auto-
Closeable erfüllen. Dann werden die Aufrufe vom Compiler an den korrespondieren-
den Stellen in den Bytecode generiert.

Wie im Listing gezeigt, sollte man Verkettungen von Konstruktoraufrufen vermei-
den, da dann möglicherweise nicht alle Ressourcen freigegeben werden. Vielmehr ist
eine separate Definition wie oben zu empfehlen.
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5.6.4 Exception Handling und Ressourcenfreigabe

Nachdem wir gerade ARM kennengelernt haben, möchte ich das Thema Exceptions
und Ressourcenfreigabe nun ausführlicher behandeln. Zur Demonstration wähle ich
eine Netzwerkkommunikation über Sockets – zur Einführung finden Sie einige Infor-
mationen zu Sockets im nachfolgenden Hinweis »Netzwerkkommunikation mit Sockets
im Kurzüberblick«. Das Beispiel zeigt eine unzureichende Fehlerbehandlung. Das Gan-
ze wird schrittweise verbessert. In der letzten Ausbaustufe ist dann sichergestellt, dass
belegte Systemressourcen auch wieder freigegeben werden.

Ausgangsbeispiel

Im nachfolgenden Listing wird ein ServerSocket erzeugt und dann durch Aufruf
einer Methode handleIncomingConnections() auf eingehende Daten gewartet.

// Beispiel für schlechtes EXCEPTION HANDLING
public static void openAndProcess()
{

try
{

final int AUTO_ALLOCATE_PORT = 0;
final ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(AUTO_ALLOCATE_PORT);

// Weitere Verarbeitung - hier jedoch uninteressant
handleIncomingConnections(serverSocket);

serverSocket.close();
}
catch (final IOException ex)
{

ex.printStackTrace();
}

}

Wie bereits angedeutet ist die Implementierung der Fehlerbehandlung problematisch:
Solange alle Aufrufe erfolgreich sind bzw. ohne Exceptions ablaufen, wird nach Ab-
arbeitung der durch einen Kommentar angedeuteten Aktionen das Socket durch einen
Aufruf der Methode close() wieder geschlossen. Wird jedoch eine Exception ausge-
löst, so wird die Ausführung innerhalb des try-Blocks unterbrochen und es werden
die Anweisungen des catch-Blocks ausgeführt – im Beispiel kommt es aber nicht zum
Aufruf von close(). Für diesen Fall bleibt demnach die vom Betriebssystem bereit-
gestellte Netzwerkressource alloziert (zumindest eine gewisse Zeit).

Hinweis: Netzwerkkommunikation mit Sockets im Kurzüberblick

Sockets bilden logische Endpunkte einer Verbindung zwischen Computern und er-
lauben das Senden und Empfangen von Nachrichten. Die Kommunikation kann z. B.
über TCP erfolgen. TCP steht für Transmission Control Protocol und stellt eine
sichere und fehlerfreie Verbindung zwischen zwei Kommunikationsendpunkten im
Netz dar. Ähnlich wie in einem Telefonnetz einer Firma können Kommunikations-
partner über Durchwahlnummern, sogenannte Ports, erreicht werden.
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Sockets bieten eine streambasierte Schnittstelle zur Kommunikation. Bei dieser
Client-Server-Kommunikation stellt ein Client den aktiven Part der Kommunika-
tion dar: Er schickt Anfragen an einen Server, der wiederum Antworten an den
Client sendet. Dazu wartet ein Server mithilfe eines ServerSockets auf einge-
hende Verbindungen. Die Kommunikation zwischen Client und Server wird dann mit
der Klasse Socket realisiert, die Zugriff auf jeweils eine InputStream- und eine
OutputStream-Instanz bietet.

Schritt 1: Ressourcenfreigabe im Fehlerfall

Ein erster Reparaturschritt besteht darin, im catch-Block einen Aufruf der Metho-
de close() zu ergänzen. Das erfordert aber einige Umbauarbeiten: Weil wir Zugriff
auf die Variable serverSocket im catch-Block benötigen, muss diese vor dem try-
catch-Block definiert werden. Zudem muss der Aufruf von close() im catch-Block
durch einen weiteren try-catch-Block ummantelt werden, da in der Signatur der
close()-Methode eine IOException definiert ist. Auf diese Exception kann man
eher selten sinnvoll und oftmals nur durch einen leeren catch-Block reagieren.

// Beispiel für schlechtes EXCEPTION HANDLING
public static void openAndProcess()
{

ServerSocket serverSocket = null;
try
{

final int AUTO_ALLOCATE_PORT = 0;
serverSocket = new ServerSocket(AUTO_ALLOCATE_PORT);

handleIncomingConnections(serverSocket);

serverSocket.close();
}
catch (final IOException ex)
{

if (serverSocket != null)
{

try
{

serverSocket.close();
}
catch (final IOException e)
{

// Sollte close() eine IOException werfen? Ja und Nein!
// Häufig ist das eher unpraktisch. Es ist aber hilfreich,
// wenn sich das Programm merken will, dass eine Ressource
// nicht korrekt geschlossen werden konnte und der weiter-
// gehende Zugriff erst einmal unterbunden werden soll.

}
}

}
}

Der Konstruktor der Klasse ServerSocket kann eine IOException auslösen. Daher
darf man im catch-Block nicht davon ausgehen, dass der Variablen serverSocket
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ein Wert zugewiesen wurde und diese ungleich null ist. Vor dem Aufruf von close()
muss daher eine Prüfung auf null erfolgen. Solche Spezialbehandlungen machen den
Sourcecode unübersichtlich. Sowohl die bedingte Anweisung als auch die Behandlung
der IOException erzeugen weitere Komplexität und reduzieren die Lesbarkeit. Diese
»hässliche« Form der Fehlerbehandlung sieht man – bedingt durch das Java-API bei
Sockets und beim Stream-I/O – leider häufiger. Darüber hinaus sind die mehrfachen
Aufrufe von close() eine Form der Duplikation, was gegen das DRY-Prinzip verstößt.

Schritt 2: Duplikation entfernen

Die Sourcecode-Duplikation lässt sich leicht korrigieren, indem man eine Metho-
de closeServerSocket() herausfaktoriert, die aus den Anweisungen des catch-
Blocks besteht: Die Methode ist tolerant gegenüber der Übergabe von null-Werten
und zudem wird die in der Signatur der Methode close() angegebene IOException
ignoriert, da man diese kaum sinnvoll behandeln kann.

private static void closeServerSocket(final ServerSocket serverSocket)
{

if (serverSocket != null)
{

try
{

serverSocket.close();
}
catch (final IOException e)
{

// oftmals keine sinnvolle Behandlung möglich (s.o.)
}

}
}

Derartige Hilfsmethoden machen den Sourcecode oftmals deutlich übersichtlicher, kür-
zer und besser lesbar. Dadurch erhalten wir folgende Methode, die den gemeinsamen
Aufruf von closeServerSocket() hinter den catch-Block verlagert:

public static void openAndProcess()
{

ServerSocket serverSocket = null;
try
{

final int AUTO_ALLOCATE_PORT = 0;
serverSocket = new ServerSocket(AUTO_ALLOCATE_PORT);

handleIncomingConnections(serverSocket);

// nach unten verlagert: closeServerSocket(serverSocket);
}
catch (final IOException ex)
{

// nach unten verlagert: closeServerSocket(serverSocket);
}
// DRY: keine Duplikation
closeServerSocket(serverSocket);

}
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Das war bereits ein guter Schritt in die richtige Richtung: Die Methode ist nun deutlich
besser lesbar und behandelt Fehler relativ gut. Wieso nur relativ gut? Wir haben noch
ein »Schlupfloch« vergessen. Es existiert ein Problem, wenn return-Anweisungen im
try- oder im catch-Block verwendet werden oder dort Exceptions ausgelöst oder wei-
ter propagiert werden. Wird ein try- oder catch-Block auf diese Weise verlassen,
so wird der dem catch-Block nachfolgende Sourcecode, in diesem Fall die close-

ServerSocket()-Methode, nicht ausgeführt. Dadurch kann sich das Programmver-
halten in Fehlersituationen auf unbestimmte Weise verändern. Möglicherweise werden
belegte Systemressourcen nicht wieder freigegeben. Betrachten wir mögliche Abhilfen.

Schritt 3: Variante A: Nutzung von finally

Mithilfe des Schlüsselworts finally kann das Exception Handling elegant und robust
gestaltet werden: Laut JLS (Java Language Specification) wird der finally-Block
nämlich immer ausgeführt,19 und zwar unabhängig davon, ob

n der try-Block normal beendet,
n eine Exception im try-Block geworfen oder
n ein return im try- und catch-Block ausgeführt wird.

Durch dieses Verhalten lassen sich Systemressourcen freigeben – unabhängig davon,
wie eine Methode beendet wird, sogar bei einem return im try- und catch-Block:

public static boolean openAndProcess()
{

ServerSocket serverSocket = null;
try
{

final int AUTO_ALLOCATE_PORT = 0;
serverSocket = new ServerSocket(AUTO_ALLOCATE_PORT);

handleIncomingConnections(serverSocket);

return true; // Ausstieg zur Demonstration
}
catch (final IOException e)
{

// Die Freigabe der Ressource erfolgt hier in finally. Exception darf
// nicht propagiert werden, weil sie nicht in der Signatur definiert ist.

return false;
}
finally
{

closeServerSocket(serverSocket);
}

}

Trotz der ganzen Korrekturen sind wir immer noch gezwungen, eine IOException ab-
zufangen und einen catch-Block zu schreiben. Das liegt daran, dass die IOException

19Außer beim Aufruf von System.exit().
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eine sogenannte Checked Exception ist: Wie schon in Abschnitt 5.6.2 beschrieben,
muss diese entweder per throws in der Methodensignatur definiert sein oder aber
durch einen catch-Block behandelt werden. Des Weiteren definiert die Methode
openAndProcess() in ihrer Signatur keine Exception, sodass wir dies aus Kompatibi-
litätsgründen für diese öffentliche Methode auch nicht ändern dürfen. Natürlich sollten
wir aber belegte Systemressourcen freigeben. In unserem Beispiel geschieht dies durch
den Methodenaufruf von closeServerSocket() im finally-Block in jedem Fall.

Schritt 3: Variante B: Nutzung von ARM

Das mit JDK 7 eingeführte und in Abschnitt 5.6.3 beschriebene Automatic Resource
Management (ARM) erlaubt es, das Ganze eleganter und kürzer zu implementieren.
Praktischerweise muss man sich dann nicht mehr selbst um die Freigabe von Ressour-
cen kümmern, sondern nur die Syntax mit den runden Klammer wie folgt nutzen:

public static void openAndProcess()
{

final int AUTO_ALLOCATE_PORT = 0;
try (final ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(AUTO_ALLOCATE_PORT))
{

handleIncomingConnections(serverSocket);
return true;

}
catch (final IOException ex)
{

// Die Freigabe der Ressource erfolgt hier durch ARM. Die Exception darf
// nicht propagiert werden, weil sie nicht in der Signatur definiert ist.

return false;
}

}

5.6.5 Assertions

Nachdem wir uns nun recht intensiv mit Exceptions, vor allem im Zusammenhang
mit I/O und Ressourcenmanagement, beschäftigt haben, möchte ich nachfolgend
auf Assertions (Zusicherungen) eingehen. Diese dienen dazu, erwartete Zustände
abzusichern. Zur Formulierung einer solchen Zusicherung wird das Schlüsselwort
assert sowie eine boolesche Bedingung angegeben. Wird diese zu false evalu-
iert, so wird ein java.lang.AssertionError ausgelöst. Das ist ein Subtyp von
java.lang.Throwable. Demzufolge können AssertionErrors zwar durch einen
try-catch-Block bearbeitet werden, allerdings ist dieses Vorgehen selten sinnvoll, da
man einen Programmfehler aufdecken und nicht verschweigen möchte. Dabei sollte
man zusätzlich wissen, dass die Verarbeitung von Assertions für die JVM standard-
mäßig deaktiviert ist und explizit aktiviert werden muss, damit die Zusicherungen tat-
sächlich ausgewertet werden.
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Assertions am Beispiel

Aus einem Eingabestring versions sollen die zwei Versionsinformationen major-

Version und minorVersion extrahiert werden. Jeder Bestandteil der Versionsinfor-
mation muss mindestens aus einem Zeichen bestehen. Dazu wird die Länge mithilfe
von Assertions geprüft. Die aus der Eingabe korrespondierenden Teilstrings ermitteln
wir mithilfe eines StringTokenizers und dessen Methode nextToken(). Um die
spätere Verarbeitung und gegebenenfalls eine Umwandlung in Zahlen zu vereinfachen,
werden Leerzeichen durch einen Aufruf von trim() abgeschnitten.

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

// ACHTUNG: fehlendes Token Minor-Version
final String versions = "12. ";
final StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(versions, ".");

final int tokenCount = tokenizer.countTokens();
if (tokenCount > 1)
{

// Versionen auslesen
final String majorVersion = tokenizer.nextToken().trim();
final String minorVersion = tokenizer.nextToken().trim();

// Sicherstellen, dass Tokens einen Wert enthalten
assert !majorVersion.isEmpty();
assert !minorVersion.isEmpty();

System.out.println("Major: '" + majorVersion + "'");
System.out.println("Minor: '" + minorVersion + "'");
System.out.println("#Tokens: '" + tokenCount + "'");

}
else
{

System.err.println("Unexpected version number format => no '.' found");
}

}

Listing 5.36 Ausführbar als ’ASSERTEXAMPLE’

Im Beispiel enthält der zu verarbeitende Eingabewert bewusst einen Leerstring als zwei-
te Versionsinformation, um die Funktionsweise von Assertions zu demonstrieren. Des-
halb sollte der String minorVersion in diesem speziellen Fall eine Länge von 0 be-
sitzen und damit die Zusicherung !minorVersion.isEmpty() verletzen. Demnach
erwartet man bei der Eingabe von "12. " ein Fehlschlagen der Assertion und als Folge
einen Programmabbruch mit einem AssertionError. Allerdings läuft das Programm
ASSERTEXAMPLE ohne Fehler. Zunächst ist das möglicherweise verwunderlich, doch
die folgende Konsolenausgabe bringt uns auf die richtige Spur:

Major: '12'
Minor: ''
#Tokens: '2'




