
Java und Datenstrukturen:
Lineare Listen

9.1 Lineare Listen
9.2 Generische Datentypen
9.3 Keller und Schlangen
9.4 Graphen
9.5 Suchen und Sortieren
9.6 Hash-Verfahren
9.7 Persistenz von Daten
9.8 Das Java Collections Framework

9.1 Lineare Listen 9-1



Lineare Listen

• Eine (lineare) Liste ist eine verkettete Folge von Elementen eines gegebenen
Datentyps.

• Es können jederzeit Elemente in eine Liste eingefügt oder Elemente aus einer Liste
gelöscht werden.

• Der Speicherbedarf einer Liste ist also dynamisch, d. h., er steht nicht zur
Übersetzungszeit fest, sondern kann sich noch während der Laufzeit ändern.

• Lineare Listen sind die wichtigsten dynamischen Datenstrukturen überhaupt.

xnx1 x2 x3 . . .
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Überblick

• In diesem Kapitel werden wir lernen, wie man Listen und andere Datenstrukturen
in Java programmieren kann.

• Die Theorie solcher Datenstrukturen (ADT: Abstrakte Datentypen) wird in der
Vorlesung

Algorithmen und Datenstrukturen

besprochen.

• Was wir benötigen, wird hier auch besprochen.
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Typische Listenoperationen

• List : → List
erzeugt eine Liste.

• isEmpty : List→ B
testet, ob eine Liste leer ist. B = {true, false} = {wahr , falsch}

• firstElement : List→ Item
liefert das erste Element einer Liste.

• length : List→ N
berechnet die Länge einer Liste.
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Typische Listenoperationen

• insert : Item× List→ List
fügt einen Wert am Anfang der Liste ein.

• append : Item× List→ List
fügt einen Wert am Ende der Liste ein.

• delete : Item× List→ List
löscht einen Wert der Liste.
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Typische Listenoperationen

• delete : List→ List
löscht den ersten Wert der Liste.

• find : Item→ List
sucht einen Wert in einer Liste, liefert Teilliste ab dem Wert zurück.

• isInList : Item× List→ B
testet, ob ein Wert in einer Liste ist.

Die Listenoperationen können zu Fehlern führen.
Beispiel: Zugriff auf erstes Element, die Liste ist aber leer.
Listenoperationen können also partielle Abbildungen sein.
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Abstrakter Datentyp

Listen mit den angegebenen Operationen bilden einen abstrakten Datentyp, kurz
ADT. Dieser kann als Schnittstelle in Java geschrieben werden:

interface List {
boolean isEmpty();
boolean isInList(Object x);
Object firstElement();
int length();
List insert(Object x);
List append(Object x);
List delete(Object x);
List delete();

}

Die Semantik dieser Funktionen muss festgelegt werden.

9.1 Lineare Listen 9-7



Idee der Listenimplementierung
Wir geben jetzt eine Implementierung dieser Schnittstelle an. Listen sind rekursive
Datenstrukturen:

Eine Liste besteht aus einem Datenfeld gefolgt von einer Liste, oder sie ist leer.

public class LinkedList implements List {

private Object item; // Datenfeld, Zugriff durch Methoden
private LinkedList next; // Zeigerfeld
...

}

Wir werden noch sehen, dass es viele weitere Möglichkeiten zur Implementierung
dieser Schnittstelle gibt.
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Invariante der Listenimplementierung

Der Implementierung liegt die folgende Strukturinvariante zu Grunde:

• Das erste Element L der Liste ist ein „Zeiger“ auf die Liste, d. h., das erste
Item-Feld wird nicht genutzt.

• Der letzte Zeiger ist „null“.

xnx1 x2 . . .L:
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Listenimplementierung
public class LinkedList implements List {

// Datenfeld
private Object item;

// Zeigerfeld
private LinkedList next;

// Konstruktor, erzeugt leere Liste
public LinkedList() {
item = null;
next = null;

}
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// Selektoren
public Object getItem() {
return item;

}

public LinkedList getNext() {
return next;

}

// ist die Liste leer?
public boolean isEmpty() {
return next == null;

}
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public Object firstElement() {
if (isEmpty())
return null;

else
return next.item;

}

public int length() {
if (isEmpty())
return 0;

else
return 1 + next.length();

}
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// fügt x am Kopf ein

public LinkedList insert(Object x) {
LinkedList l = new LinkedList();
l.item = x;
l.next = next;
next = l;
return this;

}
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// hängt x an das Ende der Liste und liefert Teilliste: -->(x)

public LinkedList append(Object x) {
if (isEmpty())
return insert(x);

else
return next.append(x);

}
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// steht nicht im Interface: private Hilfsmethode
// liefert null, falls x nicht in Liste
// sonst Teilliste: -->(x y ... z)

private LinkedList find(Object x) {
if (isEmpty())
return null;

else
if (firstElement().equals(x))

return this;
else

return next.find(x);
}
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// entfernt erstes x der Liste
// (... x y ...) wird zu (... y ...)

public LinkedList delete(Object x) {
LinkedList l = find(x);
if (l != null)
l.next = l.next.next;

return this;
}
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// entfernt das erste Element der Liste

public LinkedList delete() {
if (!isEmpty())
next = next.next;

return this;
}
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public boolean isInList(Object x) {
return (find(x) != null);

}

public String toString() {
return (next == null ? " |--" : " --> " + next.item + next);

}

}
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static void println(Object x) {
System.out.println(x.toString());

}

LinkedList l1 = new LinkedList(),
l2 = new LinkedList(),
l3;

println("l1:" + l1);
// l1: |--
l1.insert("AA");
println("l1:" + l1);
// l1: --> AA |--
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println("" + l1.isInList("AA"));
// true

println("" + l1.isInList("BB"));
// false

l1.delete("AA");
println("l1:"+ l1);
// l1: |--

l2.append("ZZ");
println("l2:" + l2);
// l2: --> ZZ |--
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l2.append(new Integer(47)).append("a"); // ohne Autoboxing
l2.insert("XX");
println("l2:" + l2);
// l2: --> XX --> ZZ --> 47 --> a |--

l2.delete("ZZ");
l2.delete("TT");
println("l2:" + l2);
// l2: --> XX --> 47 --> a |--

9.1 Lineare Listen 9-21



l3 = l2.delete(new Integer(47)); // ohne Autoboxing

l3.insert(48); // mit Autoboxing
println("l2:" + l2);
// l2: --> 48 --> XX --> a |--

println("l3:" + l3);
// l3: --> 48 --> XX --> a |--
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println("Länge (l2) = "+ l2.length());
// Länge (l2) = 3

println("" + l2.firstElement());
// erstes Element von (l2) = 48

l2.delete();
println("l2:" + l2);
// l2: --> XX --> a |--
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Bemerkungen zur Implementierung

• Diese Implementierung gestattet es, beliebige Objekte in die Liste aufzunehmen.

• Wir verfeinern jetzt das Programm, sodass nur Werte einer bestimmten Klasse,
z. B. Strings, in die Liste eingefügt werden können.

• Dazu führen wir die Klasse Element, die im Prinzip beliebig aufgebaut sein darf,
ein.
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Eine zweite Schnittstelle

interface List {
boolean isEmpty();
boolean isInList(Element x);
Element firstElement();
int length();
List insert(Element x);
List append(Element x);
List delete(Element x);
List delete();

}
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Die Klasse Element

public class Element {

private String inhalt;

public Element(String inhalt) {
this.inhalt = inhalt;

}

public String toString() {
return inhalt;

}

}
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Die modifizierte Klasse LinkedList

Beispielsweise sieht die Methode insert jetzt so aus:

public LinkedList insert(Element x) {
LinkedList l = new LinkedList();
l.item = x;
l.next = next;
next = l;
return this;

}
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Implementierung von Listen

• Wir haben soeben gesehen, wie Listen mithilfe verketteter Strukturen
programmiert werden können.

• Alternativ können Listen durch Felder implementiert werden. Die Methoden sehen
dann natürlich anders aus. Beispielsweise müssen beim Einfügen eines Elements am
Anfang der Liste alle anderen Elemente um eine Position nach hinten verschoben
werden.

• Die Größe eines Feldes kann – nachdem sie einmal festgelegt wurde – nicht mehr
geändert werden. Felder in Java sind in diesem Sinne semi-statische
Datenstrukturen. Verkettete Listen sind dynamisch, d. h., ihre Größe kann jederzeit
verändert werden.
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Implementierung von Listen

• Dynamische Datenstrukturen nutzen den zur Verfügung stehenden Speicherplatz
effizienter aus. Wenn der benötigte Speicherplatz vor dem Programmlauf genau
abgeschätzt werden kann, können (semi-)statische Strukturen sinnvoll sein.

• Auf den folgenden Folien wird die Grundidee der Implementierung einer Liste durch
Felder dargestellt.

• Um die wesentlichen Gedanken zu zeigen, wurden Fehlerfälle nicht abgefangen und
nur einige Methoden betrachtet.
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Implementierung durch Felder

public class ArrayList implements List {

private int max; // Maximallänge der Liste

private Object[] a; // Liste

private int frei = 0; // das erste freie Element der Liste

public ArrayList(int max) { // Konstruktor
this.max = max;
a = new Object[max];

}
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public boolean isEmpty() {
return frei == 0;

}
public int length() {
return frei;

}
public Object firstElement() {
if (isEmpty())
return null;

else
return a[0];

}
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public void append(Object x) {
if (frei < max) {
a[frei] = x;
frei++;

} else
System.out.println("Fehler");
// besser: Ausnahme auslösen, evtl. größeres Feld anlegen

}
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public void insert(Object x) {
if (frei < max) {
for (int i = frei; i > 0; --i) {

a[i] = a[i-1];
}
a[0] = x;
frei++;

} else
System.out.println("Fehler");
// besser: Ausnahme auslösen, evtl. größeres Feld anlegen

}
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public String toString() {
String aus = "";
for (int i = 0; i < frei; ++i) {
aus = aus + "(" + a[i] + ")";

}
return aus;

}
}
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Implementierung durch Felder
class Test {
public static void main(String[] args) {
ArrayList l = new ArrayList(6);
l.append("1");
l.insert("2");
l.insert("3");
l.insert("4");
System.out.println(l.length());
System.out.println(l.firstElement());
l.append("5");
l.append("6");
System.out.println(l);

}
}
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Sortierte Listen

• Wir werden jetzt unser obiges Programm so abändern, dass alle auftretenden
Listen sortiert sind.

• Dazu ist es erforderlich, dass die einzufügenden Elemente vergleichbar sind. Aus
diesem Grunde implementiert die Klasse Element jetzt die Schnittstelle
Comparable.
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Sortierte Listen

public class Element implements Comparable {
private String inhalt;
public Element(String inhalt) {
this.inhalt = inhalt;

}
public String toString() {
return inhalt;

}
public int compareTo(Object o) {
Element e = (Element)o;
return inhalt.compareTo(e.inhalt);

}
}
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Sortierte Listen

public class SortedList extends LinkedList {

public LinkedList insert(Element x) {
if (isEmpty() || x.compareTo(getNext().getItem()) <= 0)
return super.insert(x);

else
return ((SortedList)getNext()).insert(x);

}

}
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Sortierte Listen

Die Methode insert der Klasse LinkedList muss angepasst werden:

Beim Aufruf für ein Objekt der Klasse SortedList muss insert ein Objekt der
Klasse SortedList erzeugen.
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Sortierte Listen

public LinkedList insert(Element x) {
try {
LinkedList l = this.getClass().newInstance();
l.item = x;
l.next = next;
next = l;

}
catch(IllegalAccessException e) { println("Fehler: " + e); }
catch(InstantiationException e) { println("Fehler: " + e); }
return this;

}
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Sortierte Listen

• Alternativ kann die Methode insert der Klasse SortedList so geschrieben
werden, dass sie die Methode insert der Klasse LinkedList nicht verwendet.

• Führen Sie dies zur Übung durch.

• An diesem Beispiel sehen wir uns also schon wieder das Prinzip der Vererbung an.
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Alternative Implementierung

Wir besprechen jetzt eine zweite Implementierung der verketteten Listen. Sie
verwendet

• einen Zeiger auf das erste Element der Liste,

• eine Variable, in der die Länge der Liste als zusätzliche Information gespeichert ist,

• und eine lokale Klasse für die Listenelemente.
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Alternative Implementierung

interface List {
boolean isEmpty();
boolean isInList(Object x);
Object firstElement();
void insert(Object x);
void append(Object x);
void delete(Object x);
void delete();

}
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Alternative Implementierung

public class LinkedList implements List {

private Listenelement first;

private int length;

public LinkedList() {
first = null;
length = 0;

}
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// lokale Klasse
class Listenelement {
Listenelement next;
Object wert;
Listenelement (Listenelement next, Object wert) {
this.next = next;
this.wert = wert;

}
public String toString() {
return "->"+wert+(next == null ? " |-" : next.toString());

}
}
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public int length() {
return length;

}
public boolean isEmpty() {
return first == null;

}
public Object firstElement() {
if (isEmpty())
return null;

else
return first.wert;

}
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public void insert(Object x) {
first = new Listenelement(first,x);
length++;

}
public boolean isInList(Object x) {
Listenelement p = first;
while (p != null) {
if (p.wert.equals(x))

return true;
p = p.next;

}
return false;

}
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public void append(Object x) {
if (isEmpty())
insert(x);

else {
Listenelement p = first;
while (p.next != null)

p = p.next;
p.next = new Listenelement(null,x);
length++;

}
}
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public void delete(Object x) {
if (isInList(x)) {
length--;
if (first.wert.equals(x))

first = first.next;
else {

Listenelement p = first, q = first.next;
while (!q.wert.equals(x)) {
p = q;
q = q.next;

}
p.next = q.next;

} } }
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public void delete() {
if (!isEmpty())
delete(firstElement());

}

public String toString() {
return (isEmpty() ? "is empty" : first.toString());

}

}
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Aufzählungen

• Als Anwendungsbeispiel wollen wir sehen, wie sich die Elemente einer Menge
aufzählen lassen.

• Dazu definieren wir die Schnittstelle Aufzaehlung und implementieren sie unter
Verwendung unserer bereits definierten Klasse LinkedList.

• Als konkrete Anwendung benutzen wir diese Implementierung zur Auflistung der
ersten Primzahlen.
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Aufzählungen

interface Aufzaehlung {

void initAufzaehlung();
boolean weitereElemente();
Object naechstesElement();

}
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Aufzählungen
public class LinkedList1 extends LinkedList implements Aufzaehlung {

Listenelement next = null;
public void initAufzaehlung() {
next = first;

}
public boolean weitereElemente() {
return next != null;

}
public Object naechstesElement() {
Object x = next.wert;
next = next.next;
return x;

}
}
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Aufzählungen
LinkedList1 primzahlen = new LinkedList1();
primzahlen.insert(2); // Autoboxing
int n = 1;
while (primzahlen.length() < 30) {

n += 2;
primzahlen.initAufzaehlung();
while (primzahlen.weitereElemente()) {
int p = (Integer)(primzahlen.naechstesElement()); // Autounboxing
if (n % p == 0) break; // p ist Teiler von n
if (p * p > n) { // n ist Primzahl

primzahlen.append(n); // Autoboxing
break;

}
}
}
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Zirkuläre Listen

• n Personen sollen einen Anführer wählen, indem sie sich in einem Kreis aufstellen
und durch Abzählen jede m-te Person aus dem Kreis entlassen.

• Die Identität des Anführers ist eine Funktion von n und m, die als
Josephus-Funktion bezeichnet wird.

• Das folgende Programm berechnet die Josephus-Funktion unter Verwendung von
zirkulären Listen.
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Zirkuläre Listen

class Node {

int val;

Node next;

Node(int val) {
this.val = val;

}

}
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Zirkuläre Listen
int n = ..., m = ...;
Node t = new Node(1),

x = t;
for (int i = 2; i <= n; i++)
x = (x.next = new Node(i));

x.next = t;
while (x != x.next) {
for (int i = 1; i < m; i++)

x = x.next;
x.next = x.next.next;

}
System.out.println("Anführer ist " + x.val);

Beispiel: n=7, m=4 liefert die Ausgabe: Anführer ist 2
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Josephus-Funktion
static int f(int n, int m) {
Node t = new Node(1),

x = t;
for (int i = 2; i <= n; i++)

x = (x.next = new Node(i));
x.next = t;
while (x != x.next) {

for (int i = 1; i < m; i++)
x = x.next;

x.next = x.next.next;
}
return x.val;

}

f (7, 4) = 2 f (9, 5) = 8
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Implementierung von Datenstrukturen

• Soll eine statische oder eine dynamische Datenstruktur verwendet werden, d. h.,
sollen Felder oder verkettete Strukturen benutzt werden?

• Soll im Falle einer dynamischen Datenstruktur eine einfach- oder eine
doppelt-verkettete Struktur realisiert werden? Soll die Struktur zirkulär sein?

• Ist es von der Anwendung her sinnvoll, Zusatzinformationen zu speichern, wie z. B.

◦ einen Zeiger (Head-Sentinel) auf das erste Element,
◦ einen Zeiger (Tail-Sentinel) auf das letzte Element und/oder
◦ die Länge einer Liste?

• Was soll im Fall einer statischen Struktur bei einem Speicherüberlauf passieren?

• Wie sieht die Strukturinvariante aus? Wird sie eingehalten?
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Wiederholung: Die Klasse Object

• Enthält eine Klasse keine extends-Klausel, so besitzt sie die implizite Vaterklasse
Object. Jede solche Klasse wird direkt aus Object abgeleitet.

• Jede explizit abgeleitete Klasse stammt am Ende ihrer Vererbungslinie von einer
Vaterklasse ohne extends-Klausel ab und ist damit ebenfalls aus Object
abgeleitet. Object ist also (direkt oder indirekt) Vaterklasse aller anderen Klassen.

• Die Klasse Object definiert Methoden, die für viele Zwecke nützlich sind:

String toString()
boolean equals(Object obj)
Class getClass()
protected Object clone()
...
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Die Klasse Class

• Die Objekte der Klasse Class repräsentieren Klassen.

• Zu jeder Klasse, die das Laufzeitsystem verwendet, wird während des Ladevorgangs
ein Objekt der Klasse Class erzeugt.

• Die Klasse stellt Methoden zur Bearbeitung von Klassenobjekten zur Verfügung.

Object newInstance()
Method[] getMethods()
int getModifiers()
String getName()
Package getPackage()
static Class forName(String className);
...
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Die Klasse Class
int[] f = {0,1};
Object[] o = new Object[4];
o[0] = new Integer(314);
o[1] = "Teststring";
o[2] = f;
o[3] = new Test();
for (int i = 0; i < o.length; i++)
System.out.println(o[i].getClass().getName());

Ausgabe:

java.lang.Integer
java.lang.String
[I
Test
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Kopieren von Objekten

• Bei der Zuweisung eines Objekts wird nicht das Objekt kopiert, sondern nur ein
Verweis auf das Objekt gesetzt.

• Um eine Kopie eines Objekts zu erzeugen, muss die entsprechende Klasse die
Schnittstelle Cloneable implementieren und die Methode clone() der Klasse
Object überschreiben. Die Methode clone() der Klasse Object ist durch den
Modifikator protected geschützt und steht daher nicht (genauer: nur in Klassen
des Pakets java.lang) zur Verfügung. Die Schnittstelle Cloneable ist leer.
Durch ihre Implementierung wird dem Compiler angezeigt, dass die Klasse die
Methode clone() realisiert.

• Man unterscheidet zwischen einer flachen Kopie (shallow copy) und einer tiefen
Kopie (deep copy). Bei einer flachen Kopie wird nur die „äußere Hülle“, bei einer
tiefen Kopie das gesamte Objekt neu angelegt.
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Kopieren einer Liste

class LinkedList implements List, Cloneable, ... {

...

public Object clone() {
LinkedList neu = new LinkedList();
neu.item = item;
if (!isEmpty())
neu.next = (LinkedList)this.next.clone();

return neu;
}

}
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Kopieren einer Liste

• Diese Methode durchläuft die Liste rekursiv und erzeugt jeweils einen neuen
Knoten.

• Der Inhalt eines Knotens wird durch die Zuweisung neu.item = item bestimmt.
Da hier i. Allg. ein Verweis gesetzt wird, ist die Kopie i. Allg. flach. Bei einer
unveränderbaren Klasse (immutable class) ist die Kopie sogar tief.

• Soll in jedem Fall eine tiefe Kopie angelegt werden, so ist

neu.item = (...)item.clone();

zu schreiben und die Methode clone() für die entsprechende Klasse zu
implementieren.
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Immutable class

• Als immutable (unveränderlich) bezeichnet man Objekte, die nach der
Instanziierung nicht mehr verändert werden können. Ihre Membervariablen werden
im Konstruktor oder in Initialisierern gesetzt und danach ausschließlich lesend
verwendet.

• Unveränderliche Objekte gibt es an verschiedenen Stellen in der Klassenbibliothek
von Java. Bekannte Beispiele sind die Klassen String und die Wrapper-Klassen.

• Unveränderliche Objekte können gefahrlos mehrfach referenziert werden und
erfordern im Multithreading (s. Kapitel Parallelprogrammierung) keinen
Synchronisationsaufwand.
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Wichtige Aspekte von Datenstrukturen

Bisher gesehene wichtige Aspekte von Datenstrukturen:

• Mengen mit (partiellen) Abbildungen, Regeln (s. ADT)

• Strukturinvariante

• statische, semi-statische, dynamische Version

• Laufzeit- und Speicherkomplexität
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Einführung

• Ein wichtiges Ziel der Programmierung ist die Erstellung von wiederverwendbarem
Code (Reusability).

• Unter Generizität versteht man die Parametrisierung von Datentypen, Klassen,
Modulen, Methoden, Prozeduren, ..... Als Parameter werden in der Regel
Datentypen, in manchen Sprachen aber auch Algorithmen oder Module verwendet.

• Deklariert man beispielsweise eine lineare Liste, so muss man in den meisten
Programmiersprachen den Datentyp, der in den Listenelementen zugelassen ist,
zuvor angeben, obwohl die meisten Listenoperationen (z. B. „einfügen“)
unabhängig von diesem Typ sind.
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Einführung

• In Java kann Generizität – wie im letzten Abschnitt gesehen – durch Verwendung
einer geeigneten Superklasse (z. B. Object) erreicht werden. Diese Lösung ist
nicht sehr befriedigend (fehlende Typsicherheit, häufige Typcasts).

• Dieser Ansatz ist nur dann erfolgreich, wenn die erforderlichen Operationen unter
alleiniger Verwendung von Methoden, die in der Klasse Object zur Verfügung
stehen, ausgedrückt werden können.

• Wir lernen jetzt generische Methoden und generische Klassen kennen. Diese
Methoden und Klassen werden durch Datentypen, die in spitzen Klammern <>
geschrieben werden, parametrisiert.
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Generische Methoden

• Im folgenden Beispiel werden zunächst drei Methoden zur Ausgabe von Feldern für
Integer-, Double- und String-Werte angegeben.

• Im Anschluss werden diese drei Methoden mithilfe generischer Methoden zu einer
einzigen zusammengefasst. Der parametrische Datentyp wird dabei durch <T> bzw.
T ausgedrückt.

• Der so entstandene Programmkode ist kürzer, übersichtlicher (und damit weniger
fehlerträchtig) und für andere Datentypen wiederverwendbar.

9.2 Generische Datentypen 9-71



Generische Methoden

public static void printArray(Integer[] a) {
for (Integer i : a) {
System.out.printf("%s ", i);

}
System.out.println();

}

public static void printArray(Double[] a) {
for (Double i : a) {
System.out.printf("%s ", i);

}
System.out.println();

}
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Generische Methoden

public static void printArray(String[] a) {
for (String i : a) {
System.out.printf("%s ", i);

}
System.out.println();

}
...
Integer[] ia = {1,2,3,4,5,6};
Double[] da = {1.1,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6};
String[] sa = {"a","b","c","d","e"};
printArray(ia);
printArray(da);
printArray(sa);
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Generische Methoden

public static <T> void printArray(T[] a) {
for (T i : a) {
System.out.printf("%s ", i);

}
System.out.println();

}
...
Integer[] ia = {1,2,3,4,5,6};
Double[] da = {1.1,2.2,3.3,4.4,5.5,6.6};
String[] sa = {"a","b","c","d","e"};
printArray(ia);
printArray(da);
printArray(sa);
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Generische Klassen

Das folgende Beispiel zeigt eine generische Klasse:

class Element<T> {
private T wert;

public void setValue (T wert) {
this.wert = wert;

}

public T getValue () {
return this.wert;

}
}
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Generische Klassen

Element<Integer> i = new Element<Integer>();
i.setValue(12);
System.out.println(i.getValue());

Element<String> s = new Element<String>();
s.setValue("abc");
System.out.println(s.getValue());

Element<Double> d = new Element<Double>();
d.setValue(12.3);
System.out.println(d.getValue());
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Generische Klassen

Die API-Klasse

Class<T>

ist final und generisch. In der API steht:

Class has no public contructor.
Instead class objects are constructed automatically by the Java Virtual Machine.
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Generische Schnittstellen

Auch Schnittstellen können parametrisiert sein. Ein Beispiel ist das Interface
Comparable:

public interface Comparable<T> {

int compareTo(T other);

}

Diese Schnittstelle kennen wir ja schon. Sie besitzt nur eine Methode.
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Beispiel: Lineare Listen

interface List<T> {

boolean isEmpty();
int length();
boolean isInList(T x);
T firstElement();
List<T> insert(T x);
List<T> append(T x);
List<T> delete(T x);
List<T> delete();

}
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Beispiel: Lineare Listen
public class LinkedList<T> implements List<T> {

private T item;
private LinkedList<T> next;
...
public List<T> insert(T x) {
LinkedList<T> l = new LinkedList<T>();
l.item = x;
l.next = next;
next = l;
return this;

}
...

}
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Beispiel: Lineare Listen

LinkedList<Integer> li = new LinkedList<Integer>();
li.append(2).append(3).insert(1);
System.out.println("li: " + li);

LinkedList<Double> ld = new LinkedList<Double>();
ld.insert(4.0).append(2.0).append(3.0).insert(1.0);
System.out.println("ld: " + ld);

LinkedList<String> ls = new LinkedList<String>();
ls.insert("Kirsche").append("Apfel").insert("Birne");
System.out.println("ls: " + ls);
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Generische Datentypen

Wir betrachten noch einmal zwei Folien von eben.
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Generische Klassen

Das folgende Beispiel zeigt eine generische Klasse:

class Element<T> {
private T wert;

public void setValue (T wert) {
this.wert = wert;

}

public T getValue () {
return this.wert;

}
}
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Generische Klassen

Element<Integer> i = new Element<Integer>();
i.setValue(12);
System.out.println(i.getValue());

Element<String> s = new Element<String>();
s.setValue("abc");
System.out.println(s.getValue());

Element<Double> d = new Element<Double>();
d.setValue(12.3);
System.out.println(d.getValue());
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Spracherweiterung: Generische Datentypen
Bisher musste der Typparameter zweimal genannt werden:

Element<Integer> i = new Element<Integer>();
i.setValue(12);
Element<String> s = new Element<String>();
s.setValue("abc");

Seit Java 7 reicht einmal:

Element<Integer> i = new Element<>();
i.setValue(12);
Element<String> s = new Element<>();
s.setValue("abc");

Auch in einigen anderen Situationen kann auf Typangaben verzichtet werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Compiler den Typ ermitteln kann.
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Die Klasse Number
Die abstrakte Klasse Number ist eine Oberklasse der Klassen Byte,Double,Float,
Long,Integer, Short,AtomicLong,AtomicInteger,BigDecimal,BigInteger:

java.lang.Object
|
|-- java.lang.Number

|
|-- java.lang.Byte
|-- java.lang.Double
|-- ...
|-- java.lang.BigInteger

Wir verwenden die Klasse Number, um lineare Listen zu programmieren, die nur
Zahlen, aber zum Beispiel keine Strings als Elemente enthalten können. Man spricht
von einem Typebound.
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Typebounds
Eine (abstrakte) Klasse als Typebound:

interface List<T extends Number> { // Typebound

boolean isEmpty();
int length();
boolean isInList(T x);
T firstElement();
List<T> insert(T x);
List<T> append(T x);
List<T> delete(T x);
List<T> delete();

}
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Typebounds
public class LinkedList<T extends Number> implements List<T> {

private T item;
private LinkedList<T> next;
...
public List<T> insert(T x) {
LinkedList<T> l = new LinkedList<>(); // T weggelassen
l.item = x;
l.next = next;
next = l;
return this;

}
...

}
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Typebounds

LinkedList<Integer> li = new LinkedList<Integer>();
li.append(2).append(3).insert(1);
System.out.println("li: " + li);

LinkedList<Double> ld = new LinkedList<Double>();
ld.insert(4.0).append(2.0).append(3.0).insert(1.0);
System.out.println("ld: " + ld);

// verboten ist (wegen "T extends Number"):
// LinkedList<String> ls = new LinkedList<String>();
// ls.insert("Kirsche").append("Apfel").insert("Birne");
// System.out.println("ls: " + ls);
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Schnittstellen als Typebounds

interface List<T extends Comparable<T>> {

boolean isEmpty();
int length();
boolean isInList(T x);
T firstElement();
List<T> insert(T x);
List<T> append(T x);
List<T> delete(T x);
List<T> delete();
T maximum();

}
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Schnittstellen als Typebounds

public class LinkedList<T extends Comparable<T>> implements List<T> {
...
public T maximum() {
LinkedList<T> n = next;
T m = n.item;
while (n.next != null) {

n = n.next;
if (m.compareTo(n.item)<0) {
m = n.item;

}
}
return m ;

}
...

}
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Klassen und Schnittstellen als Typebounds

Klassen und Schnittstellen können gleichzeitig als Typebound auftreten:

interface List<T extends Number & Comparable<T>> {
...

}

public class LinkedList<T extends Number & Comparable<T>>
implements List<T> {

...
}

Es dürfen mehrere Schnittstellen, aber höchstens eine Klasse auftreten.
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Wildcards
Im Folgenden legen wir die Schnittstelle

interface List<T> {
...
}

und ihre Implementierung

public class LinkedList<T> implements List<T> {
public T getItem() ...
public LinkedList<T> getNext() ...
public void setItem(T o) ...
public void setNext(LinkedList<T> l) ...
...
}

zugrunde.
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Wildcards: Bivarianz

LinkedList<?> ll;

LinkedList<Integer> li = new LinkedList<Integer>();
li.append(2).append(3).insert(1);
ll = li;

LinkedList<String> ls = new LinkedList<String>();
ls.insert("Kirsche").append("Apfel").insert("Birne");
ll = ls;

LinkedList<Object> lo = new LinkedList<Object>();
lo.insert("Kette").append(2.0).append(3).insert(1.0);
ll = lo;
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Wildcards: Kovarianz

LinkedList<? extends Number> ll;

LinkedList<Integer> li = new LinkedList<Integer>();
li.append(2).append(3).insert(1);
ll = li;

LinkedList<Double> ld = new LinkedList<Double>();
ld.insert(4.0).append(2.0).append(3.0).insert(1.0);
ll = ld;

LinkedList<Number> ln = new LinkedList<Number>();
ln.insert(4).append(2.0).append(3).insert(1.0);
ll = ln;
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Wildcards: Kontravarianz

LinkedList<? super Number> ll;

LinkedList<Number> ln = new LinkedList<Number>();
ln.insert(4).append(2.0).append(3).insert(1.0);
ll = ln;

LinkedList<Object> lo = new LinkedList<Object>();
lo.insert("Kette").append(2.0).append(3).insert(1.0);
ll = lo;
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Wildcards: Übersicht

Die folgende Tabelle fasst die vier Möglichkeiten und ihre Operationen zusammen:

Typ Lesen Schreiben kompatible Typen
Invarianz C<T> erlaubt erlaubt T
Bivarianz C<?> verboten verboten alle
Kovarianz C<? extends B> erlaubt verboten B und abgeleitete Klassen

Kontravarianz C<? super B> verboten erlaubt B und Oberklassen
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Wildcards: Invarianz

Integer i0 = 0;
Object x0 = null;

LinkedList<Integer> l0 = new LinkedList<Integer>();

l0.setItem(4); // Schreiben erlaubt
i0 = l0.getItem(); // Lesen erlaubt
x0 = l0.getItem(); // Object lesen erlaubt
l0.setNext(null); // null setzen erlaubt
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Wildcards: Bivarianz

Integer i1 = 0;
Object x1 = null;

LinkedList<?> l1 = new LinkedList<Integer>();

// l1.setItem(4); // Schreiben verboten
// i1 = l1.getItem(); // Lesen verboten

x1 = l1.getItem(); // Object lesen erlaubt
l1.setNext(null); // null setzen erlaubt
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Wildcards: Kovarianz

Integer i2 = 0;
Object x2 = null;

LinkedList<? extends Integer> l2 = new LinkedList<Integer>();

// l2.setItem(4); // Schreiben verboten
i2 = l2.getItem(); // Lesen erlaubt
x2 = l2.getItem(); // Object lesen erlaubt
l2.setNext(null); // null setzen erlaubt
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Wildcards: Kontravarianz

Integer i3 = 0;
Object x3 = null;

LinkedList<? super Integer> l3 = new LinkedList<Integer>();

l3.setItem(4); // Schreiben erlaubt
// i3 = l3.getItem(); // Lesen verboten

x3 = l3.getItem(); // Object lesen erlaubt
l3.setNext(null); // null setzen erlaubt
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Generizität in Java
Wir haben gesehen, dass Generizität auf verschiedene Weisen erzielt werden kann:

• Verwendung der Klasse Object (als Oberklasse),

• Verwendung einer eigenen (abstrakten Ober-) Klasse
(s. zum Beispiel die Klasse Element in der Listenimplementierung),

• Verwendung generischer Klassen und Methoden.

Die Benutzung generischer Klassen und Methoden ist wegen der Allgemeinheit und
der Typsicherheit vorzuziehen.

Hinweis: Statt eines Typ-Parameters kann es auch mehrere geben. Wir werden dafür
noch Beispiele sehen.
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Typkompabilität (Wiederholung)

• Man bezeichnet einen Typ T als kompatibel zu einem Typ U, wenn ein Wert vom
Typ T einer Variablen vom Typ U zugewiesen werden kann.

• Wann sind Typen kompatibel?

• Diese Fragestellung tritt zum Beispiel auch bei der Parameterübergabe und bei der
Return-Anweisung in Erscheinung.

9.2 Generische Datentypen 9-103



Typkompabilität bei Klassen und Schnittstellen

• Jeder Datentyp ist zu sich selbst kompatibel.

• Wegen der impliziten Typkonversion int → double ist der Datentyp int
kompatibel zum Datentyp double. Entsprechendes gilt für die anderen primitiven
Datentypen, für die eine implizite Typkonversion besteht.

• Eine Klasse ist kompatibel zu jedem Interface, das sie implementiert.

• Eine abgeleitete Klasse ist kompatibel zu jeder direkten oder indirekten Basisklasse.

• Ein primitiver Datentyp ist kompatibel zu seiner Wrapper-Klasse (Autoboxing).

• Eine Wrapper-Klasse ist kompatibel zu ihrem primitiven Datentyp (Unboxing).
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Typkompabilität bei Feldern
• Felder primitiver Datentypen sind generell inkompatibel, unabhängig von impliziten

Typkonversionen zwischen den Elementtypen:

double[] a = new int[5] // Fehler

Einzelne Feldelemente können natürlich wegen der Typkonversion int → double
kopiert werden.

• Bei Referenztypen ist dies anders. Eine Vererbungsbeziehung zwischen
Elementtypen überträgt sich auf die entsprechenden Array-Typen:

Object[] a = new String[5] // in Ordnung

String[] ist kompatibel zu Object[], weil String von Object abgeleitet ist.
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Typkompabilität bei Feldern

• Diese Eigenschaft wird als Kovarianz von Array-Typen bezeichnet.

• Das folgende Progammfragment wird vom Compiler übersetzt:

Object[] a = new String[5];
a[0] = new Integer(3);

Zur Laufzeit wird eine ArrayStoreException ausgelöst.

• Ein Programm, das der Compiler akzeptiert und übersetzt, sollte zur Laufzeit nicht
mit einem Typfehler scheitern.
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Typkompabilität bei generischen Datentypen

• Ein generischer Datentyp C<T> ist kompatibel zum Wildcardtyp C<?> (Bivarianz).

• Ein generischer Datentyp C<T> ist kompatibel zum Wildcardtyp
C<? extends U>, wenn T kompatibel zu U ist (Kovarianz).

• Ein generischer Datentyp C<T> ist kompatibel zum Wildcardtyp C<? super U>,
wenn U kompatibel zu T ist (Kontravarianz).
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Beispiel: Generische Bubblesort-Methode mit Typebounds

static <T extends Comparable<? super T>> void bubbleSort(T[] a) {
boolean sorted;
do {
sorted = true;
for (int i = 0; i < a.length-1; ++i) {

if (a[i].compareTo(a[i+1]) > 0) {
T tmp = a[i];
a[i] = a[i+1];
a[i+1] = tmp;
sorted = false;

}
}

} while (!sorted);
}
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Java und Datenstrukturen:
Keller und Schlangen

9.1 Lineare Listen
9.2 Generische Datentypen
9.3 Keller und Schlangen
9.4 Graphen
9.5 Suchen und Sortieren
9.6 Hash-Verfahren
9.7 Persistenz von Daten
9.8 Das Java Collections Framework
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Keller

• Ein Keller (stack) ist eine Liste, auf die nur an einem Ende zugegriffen werden
kann.

• Keller arbeiten nach dem Last-In-First-Out-Prinzip und werden deshalb auch
LIFO-Speicher genannt.

x1

x2

x4

x3

x5

x4
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Keller

Keller gehören zu den wichtigsten Datenstrukturen überhaupt. Sie werden z. B.

• zur Bearbeitung von Klammerstrukturen,

• zur Auswertung von Ausdrücken und

• zur Verwaltung von Rekursionen

benötigt.
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Kelleroperationen

• Stack : → Stack
erzeugt einen leeren Keller

• isEmpty : Stack→ B
testet, ob ein Keller leer ist

• top : Stack→ Item
liefert das oberste Element eines Kellers

• push : Item× Stack→ Stack
legt einen Wert oben auf den Keller

• pop : Stack→ Stack
entfernt das oberste Kellerelement
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Mögliche Implementierungen

• Realisierung durch eine Liste:

xn . . . x1

top

• Realisierung durch ein Feld:

xnx1 x2 x3 . . .

top
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Die Schnittstelle Stack

interface Stack {

boolean isEmpty();
void push(Object x);
void pop() throws EmptyStackException;
Object top() throws EmptyStackException;

}

Dies ist unser Beispiel.
In der API von Java gibt es die konkrete Klasse Stack mit etwas anderen Methoden.
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Realisierung durch eine Liste

public class EmptyStackException extends Exception {
EmptyStackException(String S) {
super("*** Stack ist leer bei Operation: " + S);

}
}
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Realisierung durch eine Liste

public class LinkedStack implements Stack {

// Listenoperationen sollen nicht ausführbar sein.
private LinkedList S = new LinkedList();

public boolean isEmpty() {
return S.isEmpty();

}

public void push(Object x) {
S.insert(x);

}
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public void pop() throws EmptyStackException {
if (S.isEmpty())
throw new EmptyStackException("pop");

else
S.delete();

}

public Object top() throws EmptyStackException {
if (S.isEmpty())
throw new EmptyStackException("top");

else
return S.firstElement();

}
}
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Realisierung durch eine Liste
public static void println(Object x) {
System.out.println(x.toString());

}

LinkedStack S = new LinkedStack();

try {
// S.S.insert("XX"); // S has private access in Stack

S.push("AA");
S.push("BB");
Stack.println(" top: " + S.top());
// --> top: BB
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S.pop();
Stack.println("pop; top: " + S.top());
// --> pop; top: AA

S.pop();
Stack.println("empty? " + S.isEmpty());
// --> empty? true

S.pop();
// --> EmptyStackException:
// --> *** Stack ist leer bei Operation: pop

} catch (EmptyStackException e) {
Stack.println(e);

}
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Die Schnittstelle Stack

interface Stack {

boolean isEmpty();
void push(Object x) throws StackOverflowException;
void pop() throws EmptyStackException;
Object top() throws EmptyStackException;

}
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Realisierung durch ein Feld

public class EmptyStackException extends Exception {
EmptyStackException(String S) {
super("*** Stack ist leer bei Operation: " + S);

}
}

public class StackOverflowException extends Exception {
StackOverflowException(String S) {
super("*** Stack ist voll bei Operation: " + S);

}
}
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Realisierung durch ein Feld

public class ArrayStack implements Stack {

private int stackSize,
stackTop;

private Object[] Stack;

public ArrayStack(int n) {
stackSize = n;
stackTop = -1;
Stack = new Object[n];

}
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final static int DEFAULT_STACKSIZE = 20;

public ArrayStack() {
this(DEFAULT_STACKSIZE);

}

public boolean isEmpty() {
return stackTop == -1;

}
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public void push(Object x) throws StackOverflowException {
if (++stackTop == stackSize) {

--stackTop;
throw new StackOverflowException("push");

}
else
Stack[stackTop] = x;

}
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public void pop() throws EmptyStackException {
if (isEmpty())
throw new EmptyStackException("pop");

else
stackTop--;

}
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public Object top() throws EmptyStackException {
if (isEmpty())
throw new EmptyStackException("top");

else
return Stack[stackTop];

}

}
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Schlangen

• Ein Schlange (queue) ist eine Liste, bei der an einem Ende Elemente hinzugefügt
und am anderen entfernt werden können.

• Schlangen arbeiten nach dem First-In-First-Out-Prinzip und werden deshalb auch
FIFO-Speicher genannt.

x2x3x4x5

x5 x1

x1
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Schlangen

Schlangen gehören zu den wichtigsten Datenstrukturen überhaupt. Sie werden z. B.

• zur Verwaltung von Prozessen in Betriebssystemen

• und zur Steuerung von Druckerwarteschlangen

benötigt.
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Operationen für Schlangen

• Queue : → Queue
erzeugt eine leere Schlange

• isEmpty : Queue→ B
testet, ob eine Schlange leer ist

• first : Queue→ Item
liefert das erste Element einer Schlange

• append : Item× Queue→ Queue
fügt einen Wert am Ende der Schlange an

• delete : Queue→ Queue
entfernt das erste Element einer Schlange
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Mögliche Implementierungen

• Realisierung durch eine Liste:

. . .

Ende Anfang

xn x1

• Realisierung durch ein zyklisch verwaltetes Feld:

Ende Anfang

x1x2xn . . . x3- . . .- - -
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Realisierung durch eine Liste

public class QueueException extends Exception {
QueueException(String S) {
super("*** Fehler bei Queue-Operation: " + S);

}
}
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Realisierung durch eine Liste

public class LinkedQueue {

private LinkedList q = new LinkedList();

public boolean isEmpty() {
return q.isEmpty();

}

public int length() {
return q.length();

}
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public void append(Object x) {
q.append(x);

}

public Object firstElement() throws QueueException {
if (q.isEmpty())
throw new QueueException("firstElement: q is empty");

else
return q.firstElement();

}
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public void delete() throws QueueException {
if (q.isEmpty()) throw
new QueueException("delete: q is empty");

else
q.delete();

}
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public Object get() {
Object x;
try {
x = firstElement();
delete();

}
catch (QueueException e) {
println(e);
x = null;

}
return x;

}
}
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Realisierung durch ein Feld

public class QueueException extends Exception {
QueueException(String S) {
super("*** Fehler bei Queue-Operation: " + S);

}
}
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Realisierung durch ein Feld

public class ArrayQueue {

private int queueAnf,
queueEnd,
queueLength,
queueSize;

private Object[] queue;
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public ArrayQueue(int n) {
queueAnf = 0;
queueEnd = -1;
queueLength = 0;
queueSize = n;
queue = new Object[n];

}

final static int DEFAULT_QUEUESIZE = 20;

public ArrayQueue() {
this(DEFAULT_QUEUESIZE);

}
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public boolean isEmpty() {
return queueLength == 0;

}

public int length() {
return queueLength;

}
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public void append(Object x) throws QueueException {
if (queueLength == queueSize)
throw new QueueException("append: queue is full");

else {
queueEnd = (queueEnd + 1) % queueSize;
Queue[queueEnd] = x;
queueLength++;

}
}
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public Object firstElement() throws QueueException {
if (isEmpty())
throw new QueueException("firstElement: queue is empty");

else
return queue[queueAnf];

}
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public void delete() throws QueueException {
if (isEmpty())
throw new QueueException("delete: queue is empty");

else {
queueAnf = (queueAnf + 1) % queueSize;
queueLength--;

}
}

}
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Deques

• Eine deque (double-ended queue, Doppelschlange) ist eine Liste, bei der an beiden
Enden Elemente hinzugefügt und entfernt werden können.

• Nach den vorangegangenen Beispielen sollte klar sein, wie eine Deque
implementiert werden kann.
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Fallstudie: Überprüfung von Klammerstrukturen
• Wir werden jetzt an einem konkreten Beispiel sehen, wie Keller in der Praxis

benutzt werden.

• Ziel ist es, ein Programm zu entwickeln, das eine Datei daraufhin überprüft, ob die
in dieser Datei enthaltenen Klammern (, ), [, ], { und } korrekt verwendet wurden.
Beispielsweise ist die Folge ( [ ] { } ) zulässig, nicht aber ( ] ]. Das Programm soll
dazu benutzt werden, die Klammerstrukturen von Java-Programmen zu
analysieren.

• Das Beispiel wurde dem Buch

Mark Allen Weiss: Data Structures & Problem Solving Using Java

entnommen und an diese Vorlesung angepasst.
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Fallstudie: Grundlegender Algorithmus

• Schaffe einen leeren Keller.

• Lies alle Symbole bis zum Ende der Eingabe.
◦ Eine öffnende Klammer wird mit push auf den Keller geschrieben.
◦ Bei einer schließenden Klammer passiert folgendes:

∗ Fehler, wenn der Keller leer ist.
∗ Sonst wird die Operation pop durchgeführt. Fehler, wenn das Symbol, das

vom Keller entfernt wurde, nicht mit der schließenden Klammer
übereinstimmt.

• Fehler, wenn der Keller am Ende der Eingabe nicht leer ist.

• Die Eingabe ist zulässig.
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Fallstudie: Bestandteile des Programms

Unser Programm besitzt zwei Komponenten:

• Die Klasse Tokenizer generiert aus der Eingabe die Folge der Klammern. Dabei
müssen

◦ Kommentare,
◦ Zeichenketten und
◦ und Zeichen-Konstante

überlesen werden.

• Die Klasse Balance liest die Folge der Klammern und verarbeitet sie mithilfe eines
Kellers.
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Fallstudie: Die Klasse PushbackReader

• Wir werden die Klasse PushbackReader des Pakets java.io kennen lernen.

• Sie besitzt die Methode

void unread(int c),

die es erlaubt, einzelne Zeichen, die bereits gelesen wurden, in die Eingabe zurück
zu schreiben.
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Fallstudie: Die Klasse Balance

public class Balance {

private Tokenizer tok;
private int errors;

public Balance( Reader inStream ) { ... }

private static class Symbol { ... }
private void checkMatch( Symbol opSym, Symbol clSym ) { ... }
public int checkBalance() { ... }

}
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Fallstudie: Die Klasse Tokenizer

public class Tokenizer {

public static final int SLASH_SLASH = 0;
public static final int SLASH_STAR = 1;

private PushbackReader in; // The input stream
private char ch; // Current character
private int currentLine; // Current line
private int errors; // Number of errors seen
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public Tokenizer( Reader inStream ) { ... }

public int getLineNumber() { ... }
public int getErrorCount() { ... }
public char getNextOpenClose() { ... }

private boolean nextChar() { ... }
private void putBackChar() { ... }
private void skipComment( int start ) { ... }
private void skipQuote( char quoteType ) { ... }
private void processSlash() { ... }

}
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Fallstudie: Methoden der Klasse Balance

public Balance( Reader inStream ) {
tok = new Tokenizer( inStream );
errors = 0;

}

private static class Symbol {
public char token;
public int line;
public Symbol( char token, int line ) {
this.token = token;
this.line = line;

}
}
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public int checkBalance() {
char ch;
Symbol match = null;
Stack pendingTokens = new Stack();
while ( ( ch = tok.getNextOpenClose() ) != ’\0’ ) {
Symbol lastSymbol = new Symbol( ch, tok.getLineNumber() );
switch( ch ) {

case ’(’: case ’[’: case ’{’:
pendingTokens.push( lastSymbol );
break;

case ’)’: case ’]’: case ’}’:
if ( pendingTokens.isEmpty() ) {

errors++;
System.out.println("Extraneous "+ch+" at line "+tok.getLineNumber());

}
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else {
try {
match = (Symbol) pendingTokens.top();
pendingTokens.pop();
checkMatch( match, lastSymbol );

}
catch (EmptyStackException e) {
}

}
break;

default: assert false;
break;

}
}
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while ( !pendingTokens.isEmpty() ) {
try {

match = (Symbol) pendingTokens.top();
pendingTokens.pop();

}
catch (EmptyStackException e) {
}
System.out.println("Unmatched " + match.token + " at line " + match.line);
errors++;

}
return errors + tok.getErrorCount();

}
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private void checkMatch( Symbol opSym, Symbol clSym ) {
if ( opSym.token == ’(’ && clSym.token != ’)’ ||

opSym.token == ’[’ && clSym.token != ’]’ ||
opSym.token == ’{’ && clSym.token != ’}’ )

{
System.out.println( "Found " + clSym.token + " on line " +

tok.getLineNumber() + "; doesnot match " + opSym.token +
" at line " + opSym.line );

errors++;
}

}
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public static void main( String[] args ) {
Balance p;
if ( args.length == 0 ) {

p = new Balance( new InputStreamReader( System.in ) );
if ( p.checkBalance() == 0 ) System.out.println( "No errors!" );
return;

}
for ( int i = 0; i < args.length; i++ ) {

FileReader f = null;
try {
f = new FileReader( args[i] );
System.out.println( args[i] + ": " );
p = new Balance( f );
if ( p.checkBalance() == 0 ) System.out.println( " ...no errors!" );

}
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catch( IOException e ) {
System.err.println( e + args[i] );

}
finally {
try {

if ( f != null )
f.close();

}
catch( IOException e ) {
}

}
}

}
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Fallstudie: Methoden der Klasse Tokenizer

public Tokenizer( Reader inStream ) {
errors = 0;
ch = ’\0’;
currentLine = 1;
in = new PushbackReader( inStream );

}

public int getLineNumber() {
return currentLine;

}

public int getErrorCount() {
return errors;

}
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public char getNextOpenClose() {
while ( nextChar() ) {
if ( ch == ’/’ )

processSlash();
else if ( ch == ’´’ || ch == ’"’ )

skipQuote( ch );
else if ( ch == ’\\’ )

nextChar();
else if ( ch == ’(’ || ch == ’[’ || ch == ’{’ ||

ch == ’)’ || ch == ’]’ || ch == ’}’ )
return ch;

}
return ’\0’; // End of file

}
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private boolean nextChar() {
try {
int readVal = in.read();
if ( readVal == -1 )

return false;
ch = (char) readVal;
if ( ch == ’\n’ )

currentLine++;
return true;

}
catch( IOException e ) {
return false;

}
}
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private void putBackChar() {
if ( ch == ’\n’ )
currentLine--;

try {
in.unread( (int) ch );

}
catch( IOException e ) {
}

}
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private void skipComment( int start ) {
if ( start == SLASH_SLASH ) {
while ( nextChar() && ( ch != ’\n’ ) )

;
return;

}
boolean state = false;
while ( nextChar() ) {
if ( state && ch == ’/’ )

return;
state = ( ch == ’*’ );

}
errors++;
System.out.println( "Unterminated comment!" );

}
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private void skipQuote( char quoteType ) {
while ( nextChar() ) {
if ( ch == quoteType )

return;
if ( ch == ’\n’ ) {

errors++;
System.out.println( "Missing closed quote at line " + currentLine );
return;

}
else if ( ch == ’\\’ )

nextChar();
}

}
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private void processSlash() {
if ( nextChar() ) {
if ( ch == ’*’ ) {

if ( nextChar() && ch != ’*’ )
putBackChar();

skipComment( SLASH_STAR );
}
else if ( ch == ’/’ )

skipComment( SLASH_SLASH );
else if ( ch != ’\n’ )

putBackChar();
}

}
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Fallstudie: Überprüfung von Klammerstrukturen

Die obige Fallstudie benutzt int-Konstanten für SLASH_STAR und SLASH_SLASH.

Man formuliere das Programm so um, dass SLASH_STAR und SLASH_SLASH eine
Enum-Klasse bilden!
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Ein Blick auf die Java-API

• Die Java-API enthält eine Vielzahl von Klassen und Methoden zur Bearbeitung von
Datenstrukturen. Einige von ihnen werden wir noch besprechen.

Beispiel: Im Paket java.util gibt es die Klasse Stack, die außer den bekannten
Kelleroperationen weitere Methoden selbst definiert oder von anderen Klassen erbt.
Die Klasse Stack enthält die weitere Methode search.

• Vor einer Benutzung der vordefinierten Klassen und Methoden ist sich über deren
Funktionsweise völlige Klarheit zu verschaffen.

Beispiel: Die Methode pop der Klasse Stack liefert das oberste Kellerelement als
Ergebnis zurück und entfernt dieses gleichzeitig vom Keller, d. h., sie arbeitet wie
unsere Methoden top und pop gleichzeitig. Unsere Methode top heißt dort peek.
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Graphen

• Ein Graph besteht aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Kanten, die
diese Knoten verbinden. Die Knoten werden auch Ecken genannt.

• Man unterscheidet zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen.

• Die Knoten bzw. Kanten eines Graphs können bewertet sein.

• Schleifen können erlaubt oder verboten sein.

• In manchen Definitionen sind Mehrfachkanten erlaubt.
Solche Graphen heißen manchmal Multigraphen.

• Einzelheiten finden Sie auf den Folien zum Thema „Graphen“.
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Graphen

Graphen sind eine allgemeine Datenstruktur, die viele Anwendungen besitzt.
Beispielsweise kann ein Irrgarten wie folgt als Graph aufgefasst werden.

A1

A2A3

D4C4

B1C1

D5 E5 E4 E3 E2

D3 B3C3

B2C2D2

D1E1

C5 B5 B4 A4 A5

A

B

C

D

E

2 3 4 51
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Graphen

Wir zeigen im Folgenden an einem ausführlichen Beispiel, wie Graphen gespeichert
und verarbeitet werden können. Dabei beschränken wir uns auf ungerichtete Graphen
mit Kantenbewertung ohne Mehrfachkanten. Zwei Beispiele solcher Graphen sind:

H1

C1

C2C3

C4C5

H2H3

H4H5
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A C D

E F G H

X J K L
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6 9 7

5
2

7

5 9 7

2

6 2
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1

2

1

1
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1

1

2

1

1
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Implementierung von Graphen

• Kantenliste: Eine Liste der Kanten des Graphs.

• Knotenliste: Eine Liste der Knoten des Graphs.

• Adjazenzmatrix: Eine quadratische Matrix, die angibt, welche Knoten miteinander
verbunden sind.

• Adjazenzliste: Zu jedem Knoten wird eine Liste seiner Nachbarknoten geführt.

• Ggf. müssen zusätzlich Attribute, z. B. Kantengewichte, gespeichert werden.

• Diese Möglichkeiten können kombiniert werden.
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Implementierung von Graphen

• Beispiel: Kombination aus Feld und Liste:

A B

C

3

4

1

0 1 4 0 2 3

2 C 0

1 B 0

0

0

0 A 0 2

ecken:

kanten:
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Fallstudie: Anzahl der Zusammenhangskomponenten
// Schlange für Integer
public class IntQueue extends LinkedQueue {

// append aus Queue für Integer
public void append(int i) {
append(new Integer(i));

}

// get aus Queue für Integer
public int intget() {
return ((Integer)get()).intValue();

}
}
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// Ecke
public class Ecke {

// Bezeichnung einer Ecke
String name;

// Liste der Nachbarn einer Ecke,
// enthält die internen Nummern der Nachbarecken
LinkedList1 nachbarn = new LinkedList1();
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// Markierung einer Ecke, wird für verschiedene
// Graphenalgorithmen benötigt,
// Initialisierung mit 0
int markierung = 0;

Ecke(String name) {this.name = name;}

public String toString() {
return name + "(" + markierung + ") " + nachbarn;

}
}
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// Kante zwischen den Ecken mit den internen Nummern x und y
class Kante {
// interne Eckennummern
int x, y;

// Bewertung der Kante
int bewertung;

Kante(int x, int y, int b) {
this.x = x;
this.y = y;
bewertung = b;

}
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final static int DEFAULT_BEWERTUNG = 0;

Kante(int x, int y) {
this(x,y,DEFAULT_BEWERTUNG);

}

public String toString() {
return "(" + x + "," + y + "," + bewertung + ")";

}
}
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// Graph
// Darstellung durch Feld von Ecken und Liste von Kanten
public class Graph {

// max. Anzahl von Ecken
private int maxEckenZahl;

// Feld der Ecken
Ecke[] ecken;

// Liste der Kanten, implementiert Aufzählung
LinkedList1 kanten = new LinkedList1();
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Graph(int maxEckenZahl) {
this.maxEckenZahl = maxEckenZahl;
ecken = new Ecke[maxEckenZahl];

}

final static int DEFAULT_MAXECKENZAHL = 20;

Graph() { this(DEFAULT_MAXECKENZAHL); }

// Zahl der Ecken und Kanten
int eckenZahl = 0,

kantenZahl = 0;
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// hinzufügen von mehreren Ecken
void addEcken(String[] eckenNamen) {
for (int i = 0; i < eckenNamen.length; i++)
addEcke(eckenNamen[i]);

}

// hinzufügen einer Ecke
void addEcke(String eckenName) {
ecken[eckenZahl++] = new Ecke(eckenName);

}
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// liefert interne Nummer der Ecke x,
// hinzufügen der Ecke x,
// falls Ecke x noch nicht im Graph
private int suchEcke(String x) {
for (int i = 0; i < eckenZahl; i++)
if ((ecken[i].name).compareTo(x) == 0)
return i;

// Ecke nicht gefunden:
println("neue Ecke: "+ x);
addEcke(x); // Ecke einfügen
return suchEcke(x); // interne Nummer

} // suchEcke
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// hinzufügen einer Kante
// x---y ohne Bewertung
void addKante(String x, String y) {
addKante(x, y, Kante.DEFAULT_BEWERTUNG);

}

// hinzufügen einer Kante
// x---y mit Bewertung
void addKante (String x, String y, int b) {
int x1 = suchEcke(x),

y1 = suchEcke(y);
kanten.append(new Kante(x1,y1,b));
kantenZahl++;
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// notiere Nachbarschaft:
// ist y schon Nachbar von x ?
Integer iy = new Integer(y1);
if(!ecken[x1].nachbarn.isInList(iy))
ecken[x1].nachbarn.append(iy);
// notiere Nachbarschaft:
// ist x schon Nachbar von y ?
Integer ix = new Integer(x1);
if(!ecken[y1].nachbarn.isInList(ix))

ecken[y1].nachbarn.append(ix);
} // addKante
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// Bestimmung der Zahl der
// Teilgraphen durch Breitensuche
int bestimmeAnzahlTeilgraphen() {
for (int i = 0; i < eckenZahl; i++)
ecken[i].markierung = 0;
int markierung = 0;
for (int i = 0; i < eckenZahl; i++)
if (ecken[i].markierung == 0)
breitensuche(i,++markierung);

return markierung;
} // bestimmeAnzahlTeilgraphen

9.4 Graphen 9-184



// die von Ecke i erreichbaren Ecken
// erhalten alle die gleiche Markierung:
void breitensuche(int i, int markierung) {
IntQueue q = new IntQueue();
q.append(i);
ecken[i].markierung = markierung;
while (!q.isEmpty()) {
int x = q.intget();
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// besuche Nachbarn von x:
ecken[x].nachbarn.initAufzaehlung();
while (ecken[x].nachbarn.weitereElemente()) {
int y =
((Integer)ecken[x].nachbarn.

naechstesElement()).intValue();
if (ecken[y].markierung == 0) {
q.append(y);
ecken[y].markierung = markierung;
}

}
}

}
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public void println(Object x) {
System.out.println(x.toString());

}

public static void main(String[] args) {

Graph g = new Graph();

g.addEcke("X");
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g.addKante("E","F",2);
g.addKante("H","I",2);
g.addKante("K","L",4);
g.addKante("H","L",2);
g.addKante("I","L",3);
g.addKante("A","B",5);
g.addKante("H","K",5);
g.addKante("A","E",6);
g.addKante("J","H",6);
g.addKante("J","K",7);
g.addKante("C","D",7);

9.4 Graphen 9-188



g.addKante("C","G",7);
g.addKante("F","G",8);
g.addKante("B","C",9);
g.addKante("B","F",9);
int anzTg = g.bestimmeAnzahlTeilgraphen();
g.println("# Ecken: "+g.eckenZahl);
g.println("# Kanten: "+ g.kantenZahl);
g.println("# Teilgraphen: "+ anzTg);
for (int i=0; i<g.eckenZahl; i++)
g.println(i+" : "+g.ecken[i]);

}
} // class Graph
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neue Ecke: E
neue Ecke: F
...
neue Ecke: D
neue Ecke: G
# Ecken: 13
# Kanten: 15
# Teilgraphen: 3
0 : X(1) is empty
1 : E(2) -> 2 -> 7 |-
2 : F(2) -> 1 -> 12 -> 8 |-
3 : H(3) -> 4 -> 6 -> 5 -> 9 |-
4 : I(3) -> 3 -> 6 |-

9.4 Graphen 9-190



5 : K(3) -> 6 -> 3 -> 9 |-
6 : L(3) -> 5 -> 3 -> 4 |-
7 : A(2) -> 8 -> 1 |-
8 : B(2) -> 7 -> 10 -> 2 |-
9 : J(3) -> 3 -> 5 |-
10 : C(2) -> 11 -> 12 -> 8 |-
11 : D(2) -> 10 |-
12 : G(2) -> 10 -> 2 |-
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Bäume

• Ein Baum besteht aus der Wurzel, inneren Knoten und Blättern. Von der Wurzel
gibt es zu jedem inneren Knoten und zu jedem Blatt genau einen Pfad.

• Bäume sind sehr wichtige Datenstrukturen. Sie treten in vielen Variationen und
Anwendungen auf:

◦ (Binäre) Suchbäume
◦ B-Bäume
◦ AVL-Bäume
◦ Ableitungsbäume
◦ Min-Max-Bäume
◦ . . .
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Bäume

• Es sei n die Anzahl der Knoten in einem Baum und f (n) die maximale Weglänge
von der Wurzel zu einem Blatt. Für „einigermaßen“ ausbalancierte Bäume ist

f (n) = O(log(n)).

Für „entartete“ Bäume gilt

f (n) = O(n).
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Binäre Suchbäume

Ein Baum, der die folgenden Eigenschaften besitzt, heißt binärer Suchbaum:

1. Jeder Knoten besitzt einen Schlüssel. Die Schlüsselmenge ist linear geordnet.

2. Für den Schlüssel w eines beliebigen Knotens k gilt:

• x < w für alle Schlüssel x
des linken Teilbaums von k,

• w ≤ y für alle Schlüssel y
des rechten Teilbaums von k.
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Beispiele für binäre Suchbäume
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Binäre Suchbäume
class Knoten {
int wert;
BinSuchbaum linkerAst, rechterAst;

Knoten(int x) {
wert = x;
linkerAst = new BinSuchbaum();
rechterAst = new BinSuchbaum();

}

public String toString() {
return wert + "|" + linkerAst + "|" + rechterAst;

}
}
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Binäre Suchbäume
class BinSuchbaum {
Knoten wurzel = null;

boolean isEmpty() { return wurzel == null; }

void insert(int x) {
if (isEmpty())
wurzel = new Knoten(x);

else
if (x < wurzel.wert)

wurzel.linkerAst.insert(x);
else wurzel.rechterAst.insert(x);

}
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Knoten find(int x) {
if (isEmpty())
return null;

else if (x < wurzel.wert)
return wurzel.linkerAst.find(x);

else if (x > wurzel.wert)
return wurzel.rechterAst.find(x);

else return wurzel;
}

boolean isInTree(int x) {
return (find(x) != null);

}
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Knoten minElement() {
if (isEmpty())
return null;

if (wurzel.linkerAst.isEmpty())
return wurzel;

else return wurzel.linkerAst.minElement();
}
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Knoten maxElement() {
if (isEmpty())
return null;

if (wurzel.rechterAst.isEmpty())
return wurzel;

else return wurzel.rechterAst.maxElement();
}
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void printInOrder() {
if (!isEmpty()) {
wurzel.linkerAst.printInOrder();
System.out.print(wurzel.wert + " ");
wurzel.rechterAst.printInOrder();

}
}

public String toString() {
return isEmpty() ? "-" : "(" + wurzel + ")";

}
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Binäre Suchbäume

BinSuchbaum B = new BinSuchbaum();

B.insert(17); B.insert(8);
B.insert(17); B.insert(8);
B.insert(17); B.insert(8);
B.insert(4);

System.out.println(B);
// (17|(8|(4|-|-)|(8|-|(8|-|-)))|(17|-|(17|-|-)))

}
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Binäre Suchbäume

Als Anwendungsbeispiel für binäre Suchbäume wollen wir eine Liste von Zufallszahlen
sortieren:

• Zuerst werden die Zufallszahlen erzeugt und in die Datei random.txt geschrieben.

• Danach werden die Zahlen gelesen und in einen binären Suchbaum eingefügt.

• Durch einen rekursiven Baumdurchlauf werden die Zahlen schließlich sortiert
ausgegeben.
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Beispiel: Erzeugen von Zufallszahlen

Random r = new Random();
PrintWriter f;
try {
f = new PrintWriter(new BufferedWriter

(new FileWriter("random.txt")));
for (int cnt = 0; cnt < 25; ++cnt) {
f.println(r.nextInt(100));

}
f.close();

} catch (IOException e) {
System.out.println("Fehler beim Erstellen der Datei!");

}
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Beispiel: Sortieren mit binären Suchbäumen
BinSuchbaum B = new BinSuchbaum();
String line;

try {
BufferedReader f = new BufferedReader(

new FileReader("random.txt"));
while ((line = f.readLine()) != null) {

B.insert(Integer.parseInt(line));
}
f.close();

} catch (IOException e) {
System.out.println("Fehler beim Lesen der Datei!");

}
B.printInOrder();
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Binäre Suchbäume

• Um effiziente Algorithmen für binäre Suchbäume zu erhalten, muss die Entartung
der Bäume zu Listen verhindert werden.

• Es wurden viele Varianten, z. B. B-Bäume oder AVL-Bäume, definiert, um binäre
Suchbäume in der Balance zu halten.

• Einzelheiten lernen sie in der Vorlesung

Algorithmen und Datenstrukturen

kennen. Was wir in dieser Vorlesung benötigen, besprechen wir hier.
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Sortieren

• Wir wiederholen jetzt, wie die klassischen Sortieralgorithmen Bubblesort, Quicksort
und Mergesort in Java programmiert werden können.

• Zur Übung: Schreiben Sie die Programme mit generischen Datentypen.
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Bubblesort

Comparable[] bubbleSort(Comparable[] objs) {
boolean sorted;
do {
sorted = true;
for (int i = 0; i < objs.length - 1; ++i) {

if (objs[i].compareTo(objs[i + 1]) > 0) {
Comparable tmp = objs[i];
objs[i] = objs[i + 1];
objs[i + 1] = tmp;
sorted = false;

}
}

} while (!sorted);
return objs;

}
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Quicksort
Comparable[] quickSort(Comparable[] objs, int l, int r) {
if (l < r) {
int i = l,

j = r,
k = (int) ((l + r) / 2);

Comparable pivot = objs[k];
do {
while (objs[i].compareTo(pivot) < 0) i++;
while (pivot.compareTo(objs[j]) < 0) j--;
if (i <= j) {

Comparable t = objs[i];
objs[i] = objs[j];
objs[j] = t;
i++;
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j--;
}

} while (i < j);
objs = quickSort(objs, l, j);
objs = quickSort(objs, i, r);

}
return objs;

}
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Mergesort

public static <T extends Comparable<? super T>> void mergeSort(T[] a) {
T[] t = (T[]) new Comparable [a.length];
mergeSort(a,t,0,a.length-1);

}

private static <T extends Comparable<? super T>>
void mergeSort(T[] a, T[] t, int l, int r) {
if (l<r) {

int c = (l+r)/2;
mergeSort(a,t,l,c);
mergeSort(a,t,c+1,r);
merge(a,t,l,c+1,r);

}
}
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Mergesort
private static <T extends Comparable<? super T>>
void merge(T[] a, T[] t, int lp, int rp, int re) {
int le = rp-1, tp = lp, n = re-lp+1;
while (lp<=le && rp<=re) {

if (a[lp].compareTo(a[rp])<=0)
t[tp++] = a[lp++];

else
t[tp++] = a[rp++];

}
while (lp<=le)

t[tp++] = a[lp++];
while (rp<=re)

t[tp++] = a[rp++];
for (int i=0; i<n; i++, re--)

a[re] = t[re];
}
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Hash-Verfahren
Es sollen Daten in der Form

(Schlüssel, Wert)

bearbeitet werden. Die Paare können beispielsweise in einer Liste oder als Knoten in
einem binären Suchbaum gespeichert werden. Eine andere, als Hash-Verfahren
bezeichnete Möglichkeit, ist die folgende:

Es sei K die Menge aller möglichen Schlüssel und

h : K −→ Zn = {0, ... , n− 1}

eine Funktion, die Hash-Funktion genannt wird. Es wird ein Feld, die Hash-Tabelle,
mit den Elementen 0, . . . , n−1 angelegt und Schlüssel sowie Wert im Feldelement
h(k) gespeichert.
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Hash-Verfahren
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Hash-Verfahren

• Die Menge K kann unendlich sein. Zu jedem Zeitpunkt gibt es jedoch nur endlich
viele aktuelle Schlüssel, A ⊆ K.

• Eine Hash-Funktion heißt perfekt, wenn sie injektiv ist.

• Hash-Funktionen sind i. Allg. nicht perfekt. Es gibt also in der Regel Schlüssel k1
und k2 mit

h(k1) = h(k2).
In diesem Fall spricht man von einer Kollision.
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Beispiel

Es sei K die Menge aller Zeichenfolgen über dem Alphabet {a,. . . ,z}. Die Abbildung
f : {a,. . . ,z} −→ {1,. . . ,26} möge jedem Buchstaben seine Position im Alphabet
zuordnen. Die Hash-Funktion

h : K −→ Z17

sei durch

h(k) = f(1. Buchstabe von k) + f(2. Buchstabe von k) mod 17

definiert. Die Schlüssel "mai" und "juni" führen zu einer Kollision:

h(mai) = 13+1 mod 17 = 14
h(juni) = 10+21 mod 17 = 14
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Hash-Verfahren
• In der Praxis hat man meist eine sehr große Schlüsselmenge K gegeben, z. B. die

Menge aller Namen, die höchstens 20 Buchstaben enthalten.

• Unter diesen Namen erwartet man eine bestimmte Anzahl a in einer konkreten
Anwendung, z. B. a = 300 000 Namen für die Einwohnermeldekartei einer
Großstadt.

• Man wählt n mit n > a, z. B. n = 400 000, und eine Hash-Funktion h : K −→ Zn.

• Zuerst ist die Hash-Tabelle frei. Schrittweise werden die Daten

(k1,v1), (k2,v2), . . .

in der Hash-Tabelle abgelegt. Hierbei treten vermutlich Kollisionen auf.
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Hash-Verfahren

Bei Hash-Verfahren müssen also zwei Probleme gelöst werden:

1. Bestimmung einer Hash-Funktion, die einfach zu berechnen ist und die die Menge
der Schlüssel möglichst gleichmäßig auf die Menge Zn abbildet.

2. Festlegung einer Strategie zur Behandlung von Kollisionen. Man unterscheidet
zwischen Hash-Verfahren ohne Überlaufbereich und solchen mit.

Außerdem: Was passiert, wenn die Tabelle vollständig gefüllt ist? Ein einfaches
Verlängern der Tabelle ist nicht möglich!

9.6 Hash-Verfahren 9-220



Bestimmung einer Hash-Funktion

Ein naheliegender Ansatz zur Definition einer Hash-Funktion ist uns vom obigen
Beispiel bereits bekannt:

Jeder Schlüssel k wird in einen ganzzahligen Wert f(k) umgewandelt. Mit diesem Wert
wird

h(k) = f(k) mod n
gesetzt.

In Java gibt es in der Klasse Object die Methode hashCode(). Durch

o.hashCode() % n

wird – falls n die Größe der Hash-Tabelle ist – ein geeigneter Index für das Objekt o
berechnet.
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Hash-Verfahren ohne Überlaufbereich

Bei diesem Verfahren wird, falls h(k) bereits durch einen anderen Wert besetzt sein
sollte, eine Ausweichposition mithilfe einer festen Funktion berechnet.

Lineare Verschiebung:

Es wird der Reihe nach versucht, ob die Positionen

h(k) + c, h(k) + 2c, ... , h(k) + ic, ...

noch frei sind. Das erste freie Feld wird genutzt. c ist eine Konstante, die zu n
teilerfremd ist.
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Hash-Verfahren ohne Überlaufbereich

Quadratische Verschiebung:

Hier werden die Einträge

h(k) + 1, h(k) + 4, ... , h(k) + i2, ...

untersucht.
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Hash-Verfahren
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Hash-Verfahren

• Theoretische Untersuchungen und praktische Messungen haben ergeben, dass der
Speicher höchstens zu 80% gefüllt sein sollte. Man muss dann beim Suchen im
Durchschnitt mit bis zu 3 Kollisionen rechnen.

• Bei mehr als 80% Füllungsgrad steigt die Anzahl der Kollisionen und damit die
Zugriffszeit rasch an.
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Hash-Verfahren mit Überlaufbereich

Bei dieser Variante werden Paare

(k1,v1), (k2,v2), . . .

die den gleichen Hash-Wert i liefern, d. h.

i = h(k1) = h(k2) = . . . ,

in einer linearen Liste gespeichert.
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Hash-Verfahren
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Hash-Verfahren

• Wir sehen jetzt, wie das Hash-Verfahren mit Überlaufbereich programmiert werden
kann.

• Anschließend benutzen wir alternativ die Klassen Hashtable und HashMap aus
dem Java-Paket java.util.
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Hash-Verfahren mit Überlaufbereich

class Data {
Object key;
Object value;

Data(Object key, Object value) {
this.key = key;
this.value = value;

}

public String toString() {
return key + ": " + value;

}
}
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Hash-Verfahren mit Überlaufbereich

class HashTable {

Object[] tab;

HashTable(int n) {
tab = new Object[n];
for (int i = 0; i < n; ++i)
tab[i] = new LinkedList();

}
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int size() {
int cnt = 0;
for (int i = 0; i < tab.length; ++i)
cnt += ((LinkedList) tab[i]).length();

return cnt;
}

boolean isEmpty() {
return size() == 0;

}
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private int index(Object o) {
return Math.abs(o.hashCode()) % tab.length;

}

void insert(Data d) {
((LinkedList) tab[index(d.key)]).insert(d);

}

LinkedList find(Object k) {
return find((LinkedList) tab[index(k)], k);

}
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LinkedList find(LinkedList l, Object k) {
if (l.isEmpty())
return null;

if ((((Data) l.firstElement()).key).equals(k))
return l;

return find(l.next,k);
}
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void delete(Object k) {
LinkedList l = find(k);
if (l != null)
l.next = l.next.next;

}
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Object lookup(Object k) {
LinkedList l = find(k);
if (l != null)
return ((Data) l.next.item).value;

return null;
}

boolean isInTable(Object k) {
return find(k) != null;

}
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public String toString() {
String s = "";
for (int i = 0; i < tab.length; ++i) {
if (((LinkedList) tab[i]).length() > 0)

s += i + ": " + ((LinkedList) tab[i]).toString();
}
return s;

}

}
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Hash-Verfahren mit Überlaufbereich

HashTable tab = new HashTable(10);

tab.insert(new Data("Albert", "21. März 1960"));
tab.insert(new Data("Berta", "20. Juni 1970"));
tab.insert(new Data("Cecilie", "22. September 1980"));
tab.insert(new Data("Doris", "21. Dezember 1990"));

System.out.println(tab.lookup("Albert"));
System.out.println(tab.lookup("Emil"));

tab.delete("Cecilie");
tab.delete("Emil");
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Die Klasse Hashtable<K,V>

Die generische Klasse Hashtable<K,V> besitzt zwei Typparameter:

import java.util.*;
...
Hashtable<String,String> tab = new Hashtable<String,String>();
tab.put("Albert", "21. März 1960");
tab.put("Berta", "20. Juni 1970");
tab.put("Cecilie", "22. September 1980");
tab.put("Doris", "21. Dezember 1990");
Enumeration enumer = tab.keys();
while (enumer.hasMoreElements()) { // Gibt alle Paare (Schlüssel, Wert) aus.
String s = (String)enumer.nextElement();
System.out.println(s + ": " + tab.get(s));

}
System.out.println(tab.size());
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Die Klasse HashMap<K,V>

Die generische Klasse HashMap<K,V> besitzt ebenfalls zwei Typparameter:

HashMap<String,String> tab = new HashMap<String,String>();
tab.put("Albert", "21. März 1960");
tab.put("Doris", "21. Dezember 1990");
Set s = tab.keySet();
System.out.println("Anzahl: " + tab.size());
System.out.println(s); // Gibt die Schlüssel aus.
Iterator it = s.iterator();
while (it.hasNext()) { // Gibt alle Paare (Schlüssel, Wert) aus.
String str = (String)it.next();
System.out.print(str + ": ");
System.out.println(tab.get(str));

}
tab.remove("Doris");
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Assoziativer Speicher

• Den Begriff assoziativen Speicher benutzt man als Abbildung von zum Beispiel
Schlüssel auf Wert.

• Dictionary<K,V> ist hierfür eine abstrakte Klasse.

• Hashtable<K,V> ist eine Implementierung von Dictionary<K,V>.
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Persistenz von Daten

• Viele Anwendungen stellen die Anforderung, dass zumindest ein Teil der
verwendeten Objekte die Laufzeit des Programms überdauern muss. Die mit diesen
Objekten assoziierten Daten müssen deshalb „haltbar“ gemacht werden.

• Unter Persistenz versteht man das dauerhafte Speichern von Daten auf einem
externen Datenträger.

• Persistenz kann zum Beispiel erreicht werden durch

◦ Verwendung einer Datenbank,
◦ Serialisierung.
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Serialisierung

• Unter Serialisierung versteht man die Umwandlung eines Objekts in ein Format,
das geeignet ist, auf Dateien geschrieben oder zwischen Programm(teil)en
ausgetauscht zu werden. Der umgekehrte Vorgang wird als Deserialisierung
bezeichnet. Die Klasse, deren Objekte serialisiert werden sollen, muss die (leere)
Schnittstelle Serializable implementieren.

• Der Modifikator transient verhindert die Serialisierung der entsprechenden
Membervariablen. Klassenvariable werden nicht serialisiert.

• Anwendungen:
◦ Schreiben von Objekten auf externe Datenträger (Persistenz),
◦ Austausch von Objekten zwischen Programm(teil)en,
◦ Kopieren von Objekten innerhalb eines Programms.
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Beispiel: Schreiben einer Liste in eine Datei

try {
FileOutputStream fs = new FileOutputStream("testaus.ser");
ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(fs);
os.writeObject(l1); // l1 ist die zu schreibende Liste
os.close();

}
catch (IOException e) {
...

}
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Beispiel: Lesen einer Liste aus einer Datei

try {
FileInputStream fs = new FileInputStream("testaus.ser");
ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(fs);
l2 = (LinkedList)is.readObject();//l2 ist die eingelesene Liste
is.close();

}
catch (ClassNotFoundException e) {
...

}
catch (IOException e) {
...

}
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Beispiel: Kopieren einer Liste durch Serialisierung
try {
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(out);
os.writeObject(l1); // l1 ist die zu kopierende Liste
os.flush(); // leert einen evtl. Puffer
os.close(); // schließt den Strom
ByteArrayInputStream in =
new ByteArrayInputStream(out.toByteArray());

ObjectInputStream is = new ObjectInputStream(in);
l2 = (LinkedList) is.readObject(); // l2 ist die kopierte Liste
is.close();

}
catch (ClassNotFoundException e) { ... }
catch (IOException e) { ... }
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Versionierung von serialisierten Daten
• Bei Programmen, die Code und Daten trennen, besteht das Problem der

Dateninkonsistenz. Um dieses Problem zu lösen, sollten serialisierte Daten mit
einer Versionsnummer, der serialVersionUID, versehen werden.

• Die serialVersionUID einer Klasse ist eine Konstante vom Typ long. Sie kann
z. B. mithilfe des Programms serialver bestimmt werden:

serialver [-classpath classpath] [-show] [classname...]

Die so bestimmte serialVersionUID hängt u. a. vom Namen und der Signatur
der Klasse, den implementierten Schnittstellen sowie den Konstruktoren und
Methoden ab.

• Die serialVersionUID kann aber auch frei gewählt werden.
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Versionierung von serialisierten Daten

• Klassen, deren Objekte serialisiert werden sollen, müssen das (leere) Interface
Serializable aus dem Paket java.io implementieren.

• Die serialVersionUID der Klasse wird bestimmt und als Konstante in die
Klasse eingefügt.

• Beispiel:

import java.io.Serializable;
class MeineKlasse implements Serializable {
static final long serialVersionUID = 5590561688296141310L;
...

}
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Versionierung von serialisierten Daten

• Beim Serialisieren eines Objekts wird auch die serialVersionUID der
zugehörigen Klasse mit in die Ausgabedatei geschrieben.

• Beim Deserialisieren wird die gespeicherte serialVersionUID mit der aktuellen
serialVersionUID der geladenen .class-Datei verglichen. Stimmen beide nicht
überein, so wird eine Ausnahme vom Typ InvalidClassException ausgelöst.

• Falls eine serialVersionUID nicht explizit vorhanden ist, wird ein
implementierungsabhängiger Default-Wert bestimmt. Um Daten zwischen
verschiedenen Plattformen auszutauschen, muss daher eine serialVersionUID
verwendet werden.
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Dynamisches Laden von Klassen

• Bisher behandelt: Um ein Objekt anzulegen, eine seiner Methoden aufzurufen oder
auf eines seiner Attribute zuzugreifen, muss der Name der Klasse zur Compilezeit
bekannt sein.

• Für die Entwicklung generischer Werkzeuge muss die Möglichkeit bestehen,
Klassen zu laden und zu instanziieren, ohne dass bereits zur Übersetzungszeit ihr
Name festgelegt ist.

• Wir zeigen an einem einfachen Beispiel, wie die Klasse eines Objekts dynamisch,
d. h. zur Laufzeit, bestimmt werden kann. Eine wichtige Rolle bei diesen und
ähnlichen Fragestellungen spielt die bereits behandelte Klasse Class.
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Dynamisches Laden von Klassen
interface I {
public void hello();

}
class A implements I {
public void hello() {
System.out.println("Klasse A");

}
}
class B implements I {
public void hello() {
System.out.println("Klasse B");

}
}
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String buf = "";
BufferedReader in =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

try {
System.out.print("Klassenname eingeben: ");
buf = in.readLine();
Class c = Class.forName(buf);
Object o = c.newInstance();
((I)o).hello();

}
catch möglicherweise:

IOException, ClassNotFoundException, ClassCastException,
InstantiationException, IllegalAccessException
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Das Paket java.lang.reflect

Im Paket java.lang.reflect werden eine Reihe von Klassen zur Verfügung
gestellt, zum Beispiel

• Array,

• Constructor,

• Field,

• Method oder

• Modifier,

deren Methoden die Entwicklung allgemein verwendbarer Werkzeuge unterstützen.
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Etwas zur API (Einiges davon kennen wir schon)
• java.lang: grundlegende Klassen

• java.util: viele Werkzeuge, Beispiele:
Datum und Zeit, Java Collections Framework, java.util.concurrent

• java.io: Ein- und Ausgabe in Datenströme, Dateien, ...

• java.math: mathematische Funktionen

• java.awt, java.swing: Grafiken, Bilder, grafische Benutzeroberflächen

• java.net: Implementierung von Netzwerk-Anwendungen

• java.sql: Datenquellen, insbesondere relationale Datenbank

• . . .

Für Java 8 wurde die API deutlich erweitert!
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Kollektionen
• Eine Kollektion (collection, container) ist ein Objekt, das (endlich viele) Elemente

zu einer Einheit zusammenfasst.

• Kollektionen werden dazu benutzt, um Daten zu speichern, wiederzugewinnen, zu
verarbeiten oder zwischen Programm(teil)en auszutauschen.

• Beispiele:
◦ Mengen: {a, b, c}, keine Duplikate, keine Reihenfolge der Elemente.
◦ Listen: (a, b, c , b, b), Duplikate erlaubt, Reihenfolge der Elemente relevant
◦ sortierte Listen: (a, b, b, b, c), die Elemente sind zusätzlich nach einem

Ordnungskriterium sortiert.
◦ Auch für Mengen kann es eine Ordnungsrelation geben.
◦ . . .

• Der Begriff Element wird nicht genauso wie in der Mengenlehre verwendet.

9.8 Das Java Collections Framework 9-256



Java Collections Framework

• Ein Collections Framework ist ein einheitlicher Rahmen, um Kollektionen zu
speichern und zu verarbeiten.

• Das Java Collections Framework enthält die folgenden Bestandteile:

◦ Schnittstellen: Interfaces, die hierarchisch organisiert sind und die die
Kollektionen als abstrakte Datentypen beschreiben.

◦ Implementierungen: Abstrakte und konkrete Klassen, die die Schnittstellen
implementieren.

◦ Algorithmen: Methoden, die nützliche Berechnungen, wie z. B. „Suchen“ oder
„Sortieren“, mit Objekten der Kollektionen durchführen. Die Algorithmen
befinden sich alle als statische Methoden in der Klasse Collections.
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Java Collections Framework

Die Klassen des Java Collections Frameworks sind generisch.

• Als Elementtypen können Referenztypen verwendet werden. Durch Autoboxing
können auch Werte primitiver Datentypen verarbeitet werden.

• Die Algorithmen eines Collections Frameworks sind polymorph. Die gleiche
Methode kann in vielen Implementierungen einer Schnittstelle wiederverwendet
werden.

• Die Namen sind nicht konsistent gewählt. Beispielsweise ist Queue<E> eine
Schnittstelle, während Stack<E> eine konkrete Klasse ist.
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Java Collections Framework

Einige Vorteile, die die Verwendung von Collections Frameworks bietet:

• Verringerung der Programmieraufwands

• Erhöhung der Programmqualität und -geschwindigkeit

• Austauschbarkeit zwischen nicht zusammenhängenden APIs

• Verringerung des Lernaufwands (kein Vorteil)

Wir werden im Folgenden einen kleinen, aber wichtigen Ausschnitt des Java
Collections Frameworks kennenlernen.
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Schnittstellen und Implementierungen
JCF: Das folgende Bild enthält beispielhaft einige Schnittstellen und ihre Beziehungen.

Iterable
|

Collection Map Comparable
| |

-------------------------- SortedMap
| | | Comparator
Set List Queue
| | |

SortedSet Deque BlockingQueue Iterator
| | |

BlockingDeque ListIterator

Implementierungen: ArrayList, LinkedList, TreeSet, TreeMap, HashSet, HashMap, . . .
Diese Klassen und Schnittstellen sind generisch: <E> The type of elements held in this collection.
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Algorithmen

• Die Klasse Collections enthält über 50 Methoden, die nützliche Berechnungen,
wie z. B. „Suchen“ oder „Sortieren“, mit Objekten der Kollektionen durchführen.

• Alle Algorithmen dieser Klasse sind statische Methoden.
Erinnerung: Solche Klassen werden „utility class“ genannt.

• Diese Klasse enthält keinen öffentlichen Konstruktor. Hiervon können also keine
Objekte erzeugt werden.

• The methods of this class all throw a NullPointerException if the collections or
class objects provided to them are null.
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Die Schnittstelle Collection

• Die Schnittstelle Collection realisiert Kollektionen.

• Es bleibt der Implementierung freigestellt, ob Kollektionen Elemente mehrfach
enthalten (Multimenge), ob die Elemente in einer bestimmten Reihenfolge (z. B.
als Liste mit erstem und letztem Element) gespeichert werden oder ob auf der
Menge der Elemente eine Ordnung definiert ist (z. B. SortedSet).

• Abgeleitete Schnittstellen: List, Set, Queue, Deque, SortedSet, . . .

• Implementierende (abstrakte, konkrete) Klassen: AbstractCollection, AbstractList,
AbstractSet, ArrayList, HashSet, LinkedHashSet, LinkedList, TreeSet, ArrayDeque,
Vector, . . .
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Methoden der Schnittstelle Collection

boolean add(E e)
boolean addAll(Collection<? extends E> c)
void clear()
boolean contains(Object o)
boolean containsAll(Collection<?> c)
boolean equals(Object o)
int hashCode()
boolean isEmpty()
Iterator<E> iterator()
boolean remove(Object o)
boolean removeAll(Collection<?> c) // Elemente, die in c sind, werden gelöscht.
boolean retainAll(Collection<?> c) // Die anderen Elemente werden gelöscht.
int size()
Object[] toArray()
<T> T[] toArray(T[] a)
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Die Schnittstellen List, Set und SortedSet

• Die Schnittstelle List enthält Methoden zur Realisierung von Kollektionen, deren
Elemente in einer Reihenfolge gespeichert sind. Es existieren Methoden wie

int indexOf(Object o),

die den Index eines Elements bezüglich der gespeicherten Reihenfolge liefern.

• Mithilfe der Schnittstelle Set können endliche Mengen, d. h. Kollektionen ohne
Mehrfachelemente, realisiert werden.

• Implementierungen von SortedSet speichern die Elemente einer Menge gemäß
einer gegebenen Ordnungsrelation.
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Implementierungen

Die angebenen Schnittstellen werden in der Regel nicht direkt, sondern zunächst
teilweise durch abstrakte Klassen implementiert. Hierzu zählen

• AbstractCollection,

• AbstractList,

• AbstractSequentialList und

• AbstractSet.

Diese abstrakten Klassen werden durch (konkrete) Klassen realisiert. Als Beispiele
betrachten wir die Klassen Vector, Stack und LinkedList.
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Die Klassen Vector und Stack

java.lang.Object
|
|-- java.util.AbstractCollection

|
|-- java.util.AbstractList

|
|-- java.util.Vector

|
|-- java.util.Stack

Ein Object der Klasse Vector repräsentiert ein „growable array of objects“, die
Klasse Stack implementiert die Datenstruktur „Keller“.
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Die Klasse LinkedList

java.lang.Object
|
|-- java.util.AbstractCollection

|
|-- java.util.AbstractList

|
|-- java.util.AbstractSequentialList

|
|-- java.util.LinkedList

Die Klasse LinkedList implementiert die Schnittstelle List.
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Die Schnittstelle Map
• Arrays speichern einzelne Werte eines Elementtyps. Arrays können über Indexwerte

angesprochen werden. Der Typ der Indexwerte ist int.

• Maps können als Verallgemeinerung von Arrays gesehen werden, die beliebige
Indextypen zulassen. Der Indextyp muss weder numerisch noch geordnet sein.

• Die Schnittstelle Map<K,V> spezifiziert Paare von Elementen: (Schlüssel, Wert)
bzw. (key, value). Die auftretenden Schlüssel müssen eindeutig sein. Dadurch
werden (endliche) Abbildungen von der Schlüsselmenge in die Wertemenge
repräsentiert.

• Abgeleitete Schnittstelle: SortedMap

• Implementierende Klassen: AbstractMap, HashMap, Hashtable, TreeMap, . . .
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Die Schnittstelle Iterator

Mit Objekten von Klassen, die die Schnittstelle Iterator implementieren, lassen sich
Aufzählungen von Elementen der Klasse erzeugen.

Methoden der Schnittstelle Iterator:

• boolean hasNext()
• T next()
• void remove

Die Schnittstelle Iterator gehört zum Java Collections Framework.

Die Schnittstelle Enumeration ist veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden.
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Beispiel: Sortierte Mengen

Als Beispiel wollen wir ein Programm schreiben, das einen Lottotipp abgibt,
d. h. 6 zufällige Zahlen zwischen 1 und 49 erzeugt. Dazu benötigen wir

• einen Zufallszahlengenerator der Klasse Random,

• eine endliche sortierte Menge der Klasse TreeSet sowie

• eine Aufzählung der Klasse Iterator.

Die erforderlichen Klassen befinden sich im Paket java.util.
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Beispiel: Sortierte Mengen

Random r = new Random();
TreeSet<Integer> s = new TreeSet<>();

while (s.size() < 6)
s.add(r.nextInt(49) + 1);

Iterator i = s.iterator();

while (i.hasNext()) {
System.out.print(i.next()+" ");
i.remove();

}
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Die Schnittstelle Iterable

• Die Schnittstelle Iterable ist eine Super-Schnittstelle zu Collection und damit
zu Set, List, SortedList, . . . .

• Die einzige Methode dieser Klasse

Iterator<T> iterator()

liefert einen Iterator über den generischen Typ T.

• Alle Klassen, die diese Schnittstelle implementieren, können in der Foreach-Schleife
verwendet werden.
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Beispiel: Sortierte Mengen

Random r = new Random();
TreeSet<Integer> s = new TreeSet<>();

while (s.size() < 6)
s.add(r.nextInt(49) + 1);

for (int i:s)
System.out.println(i);
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Die Schnittstelle ListIterator

• Die Schnittstelle ListIterator ist eine Sub-Schnittstelle von Iterator.

• Ein ListIterator kann sich vorwärts und rückwärts durch eine Liste bewegen.

• Zusätzlich zu den Methoden boolean hasNext() und T next() besitzt die
Schnittstelle die Methoden boolean hasPrevious() und T previous() sowie
einige weitere.

• Die Schnittstelle ListIterator gehört zum Java Collections Framework.
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Die Kollektion-Algorithmen

• Die Kollektion-Algorithmen befinden sich alle als statische Methoden in der Klasse
Collections.

• Es ist nicht sinnvoll, Objekte dieser Klasse zu erzeugen. Der einzige Konstruktor ist
daher private. Erinnerung: utility class.

• Beispielhaft seien hier drei Methoden dieser Klasse genannt:

◦ static void sort(List<T> l) sortiert die Liste l aufsteigend,
◦ static T max(Collection<T> c) bestimmt das Maximum von c,
◦ static void shuffle(List<T> l) mischt die Liste l zufällig.

• Diese Klasse enthält ca. 50 Methoden.
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Die Schnittstelle Comparator
• Objekte sollen gelegentlich nach verschiedenen Kriterien sortiert werden.

• Zum Beispiel könnte man komplexe Zahlen nach Realteil, Imaginärteil oder Betrag
sortieren. Sollen Menschen nach ihrem Alter, ihrer Größe oder ihrem Gewicht
sortiert werden? Eine einzige Methode compareTo reicht hierfür nicht aus.

• Viele der Kollektion-Algorithmen sind mit einem zusätzlichen Parameter, einem
Comparator überladen:
◦ static void sort(List<T> l, Comparator<T> cmp)
◦ static T max(Collection<T> c, Comparator<T> cmp)

• Diese Methoden erfüllen den gleichen Zweck wie die obigen, benutzen aber zum
Elementvergleich das als Parameter übergebene Comparator-Objekt anstelle der
compareTo-Methode.
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Die Schnittstelle Comparator

• Comparator ist eine generische Schnittstelle mit den Methoden compare und
equals:

interface Comparator<T> {
int compare(T o1, T o2)
boolean equals(Object obj)

}

• compare akzeptiert zwei Objekte des Elementtyps, vergleicht die beiden und liefert
ein int-Ergebnis entsprechend der Methode compareTo.

• equals vergleicht ein Objekt mit dem aktuellen Komparator.
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Die Klasse ArrayList<T>
Als Beispiel für eine Implementierung betrachten wir die Klasse ArrayList näher.

• Arrays sind effiziente und nützliche Datenstrukturen. Ihre feste Größe bedeutet
jedoch eine Verschwendung von Speicherkapazität und Rechenleistung, wenn eine
zuverlässige Vorhersage der Anzahl der Elemente nicht möglich ist.

• Die Klasse ArrayList löst dieses Problem. Sie besitzt folgende Eigenschaften:
◦ Die Klasse ArrayList implementiert u. a. die Schnittstellen Iterable,
Collection, List, Serializable und Cloneable.

◦ Die Elemente sind in linearer Form angeordnet. Elemente werden über
Indexwerte vom Typ int angesprochen. Das erste Element hat den Indexwert 0.

◦ Im Gegensatz zu Arrays ist die Anzahl der Elemente veränderlich. Man kann
Elemente einfügen und löschen.
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Die Klasse ArrayList<T>

Einige Code-Beispiele:

ArrayList<String> sl = new ArrayList<String>();
sl.add("abcd");
for (int i=1; i<100; i++)
sl.add("Element Nr. "+i);

sl.add(null);
String s = "xyz";
sl.add(s);
sl.add(s); // Mehrfach-Elemente
sl.remove("xyz"); // Die Liste wird um ein Element kürzer.

Mit den Methoden T get(int i) und set(int i, T t) kann das Element an
Indexposition i gelesen bzw. verändert werden.
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Die Klasse ArrayList<T>

Vergleich zwischen Array und ArrayList:

Array ArrayList
String[] a ArrayList<String> a
a = new String[100] a = new ArrayList<String>()
a[i] = "Hallo" a.set(i,"Hallo")
String x = a[i] String x = a.get(i)

Der Konstruktor ArrayList<T>() erzeugt eine Anfangsliste der Kapazität 10. Mit
dem Konstruktor ArrayList<T>(int initialCapacity) kann eine Anfangsliste
mit der angegebenen Länge generiert werden.
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ArrayList<T> vs. LinkedList<T>

Häufig gibt es mehrere Klassen, die eine gegebene Schnittstelle implementieren.
Beispielsweise implementiert auch die Klasse LinkedList die Schnittstellen
Iterable, Collection und List. In der Realisierung treten dann allerdings
Unterschiede auf:

• Während für die Klasse ArrayList ein Indexzugriff überall etwa gleich schnell
durchgeführt wird, ist ein Indexzugriff für LinkedList an den Enden schnell und
wird mit zunehmender Entfernung von den Enden langsamer.

• Für ArrayList ist Einfügen und Löschen am Listenende schnell und wird mit
wachsender Entfernung vom Listenende langsamer. Für LinkedList gilt: Einfügen
und Löschen ohne Indexzugriff ist überall gleich schnell. Im anderen Fall bestimmt
der Indexzugriff die Geschwindigkeit.
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ArrayList<T> vs. LinkedList<T>

ArrayList<T>:

0 1 2 3 4 5 6

LinkedList<T>:
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Datenstrukturen

In diesem Kapitel haben wir eine Reihe von Datenstrukturen behandelt:

• Listen, Keller, Schlangen, Doppelschlangen

• Graphen

• Bäume

• Hash-Tabellen

Darüber hinaus gibt es viele weitere (zum Beispiel Mengen und Verzeichnisse) sowie
Variationen dieser Datenstrukturen. Als Beispiel betrachten wir Prioritätsschlangen.
Eine Anwendung dieser Datenstruktur werden wir in den Übungen kennen lernen.
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Prioritätsschlangen

Eine Prioritätsschlange ist eine Datenstruktur zur Speicherung einer Menge S , deren
Elementen eine Priorität zugeordnet ist. Sie besitzen die folgenden Operationen:

• insert(S,x) fügt x in S ein.

• maximum(S) gibt das Element von S mit der maximalen Priorität zurück.

• extract-max(S) entfernt aus S das Element mit der maximalen Priorität.

• set-key(S,x,k) setzt den Schlüssel von x auf k .

Analog lassen sich Prioritätsschlangen durch Minimum-Operationen definieren.
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Prioritätsschlangen

• Anmerkung: Die Datenstruktur Heap ist ein sog. vollständiger Baum, d. h., die
Blattebene ist weitgehend von links nach rechts gefüllt. Heap-Eigenschaft: Der
Schlüssel eines Knotens ist kleiner oder gleich den Schlüsseln seiner Kinderknoten.
Heaps können auch als Arrays gespeichert werden.

• Prioritätsschlangen können effizient durch „Heaps“ implementiert werden. Die
Laufzeiten der vier Operationen für Prioritätsschlangen der Länge n liegen dann in
O(logn).

• Prioritätsschlangen werden im JCF durch PriorityQueue<E> implementiert:

public class PriorityQueue<E>
extends AbstractQueue<E> implements Serializable

• Die folgenden Folien enthalten die Konstruktoren und Methoden dieser Klasse.
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Konstruktoren der Klasse PriorityQueue
PriorityQueue()

Creates a PriorityQueue with the default initial capacity (11)
that orders its elements according to their natural ordering.

PriorityQueue(Collection<? extends E> c)
Creates a PriorityQueue containing the elements in the specified collection.

PriorityQueue(int initialCapacity)
Creates a PriorityQueue with the specified initial capacity
that orders its elements according to their natural ordering.

PriorityQueue(int initialCapacity, Comparator<? super E> comparator)
Creates a PriorityQueue with the specified initial capacity
that orders its elements according to the specified comparator.

PriorityQueue(PriorityQueue<? extends E> c)
Creates a PriorityQueue containing the elements
in the specified priority queue.

PriorityQueue(SortedSet<? extends E> c)
Creates a PriorityQueue containing the elements in the specified sorted set.
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Methoden der Klasse PriorityQueue
// E - the type of elements held in this collection
boolean add(E e)

Inserts the specified element into this priority queue.
void clear()

Removes all of the elements from this priority queue.
Comparator<? super E> comparator()

Returns the comparator used to order the elements in this queue,
or null if this queue is sorted according to the natural ordering
of its elements.

boolean contains(Object o)
Returns true if this queue contains the specified element.

Iterator<E> iterator()
Returns an iterator over the elements in this queue.

boolean offer(E e)
Inserts the specified element into this priority queue.
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E peek()
Retrieves, but does not remove, the head of this queue,
or returns null if this queue is empty.

E poll()
Retrieves and removes the head of this queue,
or returns null if this queue is empty.

boolean remove(Object o)
Removes a single instance of the specified element
from this queue, if it is present.

int size()
Returns the number of elements in this collection.

Object[] toArray()
Returns an array containing all of the elements in this queue.

<T> T[] toArray(T[] a)
Returns an array containing all of the elements in this queue;
the runtime type of the returned array is that of the specified array.
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