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2.4 Explizites Casting kennenlernen 
 

 
Aufgabe 1 
Deklarieren Sie in einer neuen Klasse die folgenden Variablen und initialisieren Sie sie mit den in Klammern 
angegebenen Werten. 

a) double variable_d (345.459803489593453) 
b) long variable_l (940958304958345) 
c) int variable_i (495045) 

 
Deklarieren Sie nun drei weitere Variablen: 

a) variable_l_2 
b) variable_i_2 
c) variable_b 

 
Testen Sie nun ob die folgenden Konvertierung möglich sind. Notieren Sie sich auf Ihrem Arbeitsblatt ob die 
Konvertierung möglich ist. 

a) variable_d → variable_l_2   Konvertierung möglich: ____________ 
 

b) variable_l → variable_i_2   Konvertierung möglich: ____________ 
 

c) variable_i → variable_b   Konvertierung möglich: ____________ 
 

d) variable_d → variable_i_2   Konvertierung möglich: ____________ 
 

e) variable_d → variable_b   Konvertierung möglich: ____________ 
 
Der Test von a) sieht beispielsweise wie folgt aus: variable_l_2 = variable_d; 
 
Löschen Sie Ihren Quellcode nach dieser Aufgabe nicht. Wir wollen ihn später noch einmal verwenden. 
 
 
 
Wie Sie im Video gelernt haben, müssen Sie hier die sogenannte explizite Konvertierung verwenden. Dabei 
handelt es sich um eine Konvertierung mit Datenverlust. Wir erzwingen mit dem folgenden Quellcode die 
Zuweisung des Wertes einer Variablen vom Typ „double“ an eine Variable vom Typ „long“: 
 
Quellcode 
double variable_d = 345.459803489593453; 
long variable_l_2 = (long) variable_d; 
System.out.println(variable_l_2); 
 
Wir erhalten dann die Ausgabe: 
345 
 
Wie wir wissen handelt es sich beim Datentyp „long“ um eine Ganzzahl, d. h. Nachkommastellen sind hier nicht 
vorgesehen. Damit der Wert der Variablen vom Typ „double“ in die Variable vom Typ „long“ überführt werden 
kann, werden vom Compiler bei der bei der expliziten Konvertierung die Nachkommastellen verworfen. Somit 
erklärt sich die Ausgabe von „345“ beim obigen Beispiel. 
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Allgemein gilt für die explizite Konvertierung der folgende Syntax: 
 
Syntax 
datentypKleiner bezeichnerKleiner = (datentypKleiner)wertGroeßer; 
 
datentypGrößer bezeichnerGroeßer = wertGroeßer; 
datentypKleiner bezeichnerKleiner = (datentypKleiner)bezeichnerGroeßer; 
 
 
Aufgabe 2 
Betrachten Sie nun noch einmal Ihren Quellcode aus Aufgabe 1. Die Zuweisungen waren mit impliziter 
Konvertierung nicht möglich. 
 
Wenden Sie nun auf Ihre Beispiele die explizite Konvertierung an. 
 
Sind nun alle Konvertierungen möglich? 
 
Beispiele:  
variable_l_2 = (long) variable_d; 
variable_i_2 = (int) variable_l; 
 
 
 
Bei unseren Betrachtungen haben wir die Typen „char“, „boolean“ und „String“ ausgeklammert, beide nehmen 
bei Konvertierung eine besondere Stellung ein. 
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