
 

1 
 

Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 10: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Debugging mit Eclipse, Anwenden von rekursiven Funk tionen  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung des Debuggers in Eclipse 
o Starten des Debuggers 
o Überwachen von Variablen 
o Haltepunkte setzen, löschen 

• Rekursive Programmierung  
o Iteratives Bestimmen der Verzeichnisstruktur eines Pfades 

 
 

Tutorial10_a 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Objekte in einer ArrayList  gespeichert, deren Summe berechnet und 
ausgegeben. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Tutorial10_a 
o Klassenname: Tutorial10_a 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Tutorial10_a 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

public class Tutorial10a { 
  
 private int test1() { 
  int a,b,c; 
  a=1; 
  b=2; 
  c=a+b; 
  System.out.println("test2: c: "+c); 
  return c;   
 } 
 
 private void test2(int offset) { 
  int a,b,c, erg; 
  a=1; 
  b=2;   
  c=b-offset; 
  erg=a/c;   
  System.out.println("test1: erg: "+erg); 
 } 
  
 
  // summe von 1 bis n, eventuell fehlerhaft 
 // n=10  Ergebnis: 55 
 private void test3() { 
  int erg; 
  erg = testSumme(10); 
  System.out.println("test3: summe: "+erg+"   soll: 55"); 
  erg = testSumme(100); 
  System.out.println("test3: summe: "+erg+"   soll: 5050"); 
 } 
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  // summe von 1 bis n, eventuell fehlerhaft 
 // n=10  Ergebnis: 55 
 private int testSumme(int n) { 
  int summe; 
  summe=2; 
  for (int i=1; i<n; i++) { 
   summe+=i; 
}   
  System.out.println("test3: summe: "+summe); 
  return summe;   
 } 
 
 
 private void test4() { 
  int i; 
  Auto[] feld = new Auto[4]; 
  Auto auto1; 
     System.out.println("in test4  Auto suchen"); 
     
     feld[0]= new Auto("Citroen 2CV, Ente", 27); 
     feld[1]= new Auto("Mercedes 600, Pullmann", 410); 
     feld[2]= new Auto("Opel Astra", 177); 
     feld[3]= new Auto("Toyota Yaris", 97); 
     i=11; 
     System.out.println("i: "+i); 
 } 
 
 
 public static void main(String[] args) { 
  Tutorial10a main = new Tutorial10a(); 
  int erg = main.test1(); 
  // main.test2(0); 
  // main.test2(2); 
   
  // main.test3(); 
  // main.test4(); 
 } 
  
  
 
}  // tutorial10a 
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1) Erstellen der Klasse „Auto“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Auto“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
public class Auto  { 
    private String firma; 
    private int kw; 
     
    public Auto ( String firma, int kw ){ 
      this.firma = firma; 
      this.kw = kw; 
    } 
     
    public String getFirma() { 
      return firma; 
    } 
    public void setFirma(String firma) { 
      this.firma = firma; 
    } 
     
    public int getKw() { 
      return kw; 
    } 
    public void setKw(int kw) { 
      this.kw = kw; 
    } 
     
    public String toString() { 
      return "Firma/Typ: "+firma+"   KW: "+kw; 
    }     
  }  // Auto 

 
 

2)  Debugging 
 
Wichtige Kurztasten: 

• Starten im Debug-Modus  F11 

• Haltepunkt setzen 
o Mit der Maus am linken Rand 
o Strg+Shift+B 

• Resume (weiter bis zum nächsten Breakpoint)  F8 

• Beenden      Strg+F2 

• Step Into      F5 
• Step Over      F6 
• Step Return      F7 

o Durchläuft die Funktion 
o Hält wieder beim Aufruf an 

• Run to Line    Strg+R 
• Inspect     Strg+Shift+I 

o Variable markieren, dann Strg+Shift+I 

• Display     Strg+Shift+D 
o Variable markieren, dann Strg+Shift+D 
o Mit „Strg+Shift+D“ wieder ausblenden 
o Oder ein einfachen Mausklick in den Editor 
o Oder die Taste Esc 
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a) Debugging starten 
 

• Menü Run 
• Eintrag „Debug“ 
• oder Taste F11 
•  
• Gehen Sie nun mit Cursor in die Methode „ test1 “ 
• Setzen Sie einen Breakpoint in der Zeile 

o c=a+b 
• Starten Sie wieder mit F11 

o Das Programm wartet nun an der „Breakpoint“-Zeile 
o Analysieren Sie die Variablen a,b,und c 
o Mit der Taste F6 können Sie schrittweise das Programm ausführen. 

• Ändern Sie den Quellcode mittels einer Abfrage, so dass der Fehler nicht mehr auftritt. 
• Stattdessen soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden. 

 
 
 
b) Debugging starten 
 

• Aktivieren Sie in der main-Methode den Aufruf „test2 “. 
• Menü Run 
• Eintrag „Debug“ 
• oder Taste F11 
•  
• Nun sollte eine Exception auftreten 
• Gehen Sie mit Cursor in die Methode „test2“ 
• Setzen Sie einen Breakpoint in der Zeile 

o erg=a/c; 
• Starten Sie wieder mit F11 

o Das Programm wartet nun an der „Breakpoint“-Zeile 
o Analysieren Sie die Variablen a,b,und c 

• Ändern Sie den Quellcode mittels einer Abfrage, so dass der Fehler nicht mehr auftritt. 
• Stattdessen soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden. 

 
c) Debugging starten 
 

• Aktivieren Sie in der main-Methode den Aufruf „test3 “. 
• Menü Run 
• Eintrag „Debug“ 
• oder Taste F11 
•  
• Nun sollte eine Exception auftreten 
• Gehen Sie mit Cursor in die Methode „test3“ 
• Setzen Sie einen Breakpoint in der Zeile 

o erg=testSumme(10); 
• Starten Sie wieder mit F11 

o Das Programm wartet nun an der „Breakpoint“-Zeile 
o Gehen Sie nun mit der Taste F5 in die Methode „testSumme“ 

• Analysieren Sie das Programm. 
• Ändern Sie die Variable „summe“ während des Laufens. 
• Überprüfen Sie das Ergebnis. 
• Ändern Sie den Quellcode, so dass die Summe korrekt berechnet wird. 
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d) Debugging starten 
 

• Löschen Sie alle Breakpoints 
o Menü „Run“ 
o „Eintrag „Remove all breakpoints“ 

• Aktivieren Sie in der main-Methode den Aufruf „test4 “. 
• Menü Run 
• Eintrag „Debug“ 
• oder Taste F11 
•  
• Nun sollte eine Exception auftreten. 
• Gehen Sie mit Cursor in die Methode „test3“. 
• Setzen Sie einen Breakpoint in der Zeile. 

o i=11; 
• Starten Sie wieder mit F11 

o Das Programm wartet nun an der „Breakpoint“-Zeile. 
o Welchen Wert hat i? 
o Gehen Sie mit dem Kursor über den Eintrag „feld[3]“. 

• Nun sollte das unten abgebildete Fenster erscheinen. 
• Hier können Sie alle Feldelemente ansehen. 
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Tutorial10_b 
 
In dieser Aufgabe wird ein „Explorer“ nachprogrammiert. Dazu wird die Klasse „File“ verwendet. Diese liefert für ein 
beliebiges Verzeichnis alle benötigten Informationen: 
 
Klasse File: 

• Konstruktor 
o Gewünschter Pfadnamen 

• Methoden 
o listFiles()     Liefert alle Einträge im Verzeichnis 
o isDirectory    Zeigt an, ob der Eintrag ein Verzeichnis ist 
o isFile      Zeigt an, ob der Eintrag eine Datei ist 
o isHidden 
o delete      löscht den Eintrag, falls es eine Datei ist 
o exists      Liefert true, wenn die Datei vorhanden ist 
o getAbsolutePath  Liefert den kompletten Pfadnamen 
o getName     Liefert nur den Namen 
o getParent    Liefert das obere Verzeichnis oder null 
o lastModified    Datum im long-Format 

 
Ablauf: 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Tutorial10_b 
o Klassenname: Tutorial10_b 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Tutorial10_b 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
import java.io.*; 
 
public class Tutorial10b { 
   
    // bitte hier den Startpafd eintragen 
    // bitte immer zwei Backslash oder ein Slash verwenden 
    // stellen Sie sicher, dass am Ende auch ein Backslash steht 
  private void test1() { 
    String startPath="D:\\Daten\\"; 
    explorer(0,startPath); 
     
  } 
   
  private String margin(int stufe) { 
    String rand=""; 
    for (int i=0; i<stufe; i++) { 
      rand+="   "; 
    } 
    return rand; 
  } 
   
  private void explorer(int stufe, String startPath) { 
    File dir;  
    File[] items; 
     // hier fehlt Code 
  } 
   
 
  public static void main(String[] args) { 
    Tutorial10b main = new Tutorial10b(); 
    main.test1(); 
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  } 
}} 

Methode „explorer“ 
• Laden Sie die Datei verzeichnisstrutkur.7z von meiner Homepage. 
• Kopieren Sie sie in ein Unterverzeichnis 
• Setzen Sie das Verzeichnis als Startpfad 
• Implementieren Sie die rekursive Suche: 

o Erstellen Sie eine Instanz der Klasse File. 
o Ermitteln Sie alle Einträge im aktuellen Verzeichnis. 
o Geben Sie diese mittels einer for-each-Schleife aus (Kontrolle). 
o Geben Sie jetzt in der Schleife nur die Dateien aus. 

� Benutzen Sie dafür die Methode margin 
o Für Verzeichnisse müssen Sie die Rekursion aufrufen 
o Der Parameter „stufe“ zeigt die rekursive Stufe an. Er wird aber nur für die Ausgabe benötigt. 

 

Musterlösung: 

V: Tutorial10b 

dienstag 

showdir 

summe 

   V: v1 

   datei1 

   datei2 

   datei3 

   V: wildcard 

   prog1 

   prog2 

      V: v3 

      1 

      2 

         V: v2 

         basis.c 

         bsp1 

   V: zwei 

   1 

      V: v2 

      basis.c 

      prog2 
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Debugging-Kurztasten 
 
Wichtige Kurztasten: 

• Starten im Debug-Modus  F11 

• Haltepunkt setzen 
o Mit der Maus am linken Rand 
o Strg+Shift+B 

• Resume (weiter bis zum nächsten Breakpoint)  F8 

• Beenden      Strg+F2 

• Step Into      F5 
• Step Over      F6 
• Step Return      F7 

o Durchläuft die Funktion 
o Hält wieder beim Aufruf an 

• Run to Line    Strg+R 
• Inspect     Strg+Shift+I 

o Variable markieren, dann Strg+Shift+I 

• Display     Strg+Shift+D 
o Variable markieren, dann Strg+Shift+D 
o Mit „Strg+Shift+D“ wieder ausblenden 
o Oder ein einfachen Mausklick in den Editor 
o Oder die Taste Esc 

 


