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Teil II:  DatenstrukturenTeil II:  Datenstrukturen

Datenstrukturen

Lineare Datenstrukturen:  Felder, Vektoren, Listen
Modelle: math. Folge (ai)i=1..mit Basistyp T 

oder:      [T]

Nichtlineare Datenstrukturen: 
Bäume

Modell(e): spezielle Graphen
Verwendung: effiziente Implementierung von Mengen 

und vieles mehr (s.u)
Graphen: 

Modell(e):  Knoten und Kanten (zweistellige Relation
über Knoten)

Hash-Verfahren

3   Folgen
3.1 Folgen, Mengen und "Collections"
Modell : [T]   also Liste vom Basistyp T   (funktional)

Invariante: z.B. Längenbeschränkung, 
Wertebereichsbeschränkung 

(z.B. "nur positive Zahlen" )                        
Operationen:

Lesen, Ändern, Entfernen, Hinzufügen 
von Elementen der Folgen

Spezielle Folgen schon als ADT : 
Keller (stack), Schlange (Queue), Prioritätsschlange

Implementierung: Feld, Vector (Java), Liste, Zahl (!)   

Viele gemeinsame Operationen (size, add, remove,....) 
� Vererbungshierarchie? 
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�Folgen
�Dynamische Anzahl von Folgenelementen, evtl. durch   

Invariante eingeschränkt .
�Elemente besitzen Position 

"füge als erstes Element ein", push, pop,  ....
� Elemente können mehrfach vorkommen.

�Mengen
�Dynamische Anzahl von Folgenelementen, ....
� weder Position noch mehrfache Elemente

Gemeinsame Vererbungshierarchie? 
Warum? Wie? 

hs / fub – alp3–10-DS-1    4

Vererbungshierarchie? Vererbungshierarchie? 

Warum?
�Abstraktion! 

� Klientenprogramme, die positionsbezogene Operationen 
nicht benötigen ("füge als erstes Element ein"), sind 
unabhängig von Implementierung als Folge oder als Menge. 

Wie?        naheliegende Lösung: 

interface Set
add();
isEmpty(),...

interface Sequence
addFirst();
getLast();...
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VererbungshierarchieVererbungshierarchie

�Trennen von Folgen und Mengen: 

�Mengensemantik muss (soll) bei Spezialisierung 
durch Folge erhalten bleiben. 
Nicht möglich, wenn Folgen Mehrfachelemente 
haben:      aabcca     x0 == x1 ==x5  

� Collections in Java

interface Set
add();
isEmpty(),...

interface List
addFirst();
getLast();...

interface
Collection

add();
isEmpty(),...

Sequence ≡ List

Java Java Collections Collections 
+add()
+isEmpty()

«interface»
Collection

+add()
+isEmpty()

«interface»
List

+addFirst()
+getLast()

«interface»
Set

abstract Collection

Abstract List

Abstract Set
«interface»
Sorted Set

HashSet
TreeSetVector

Stack

ArrayList Abstract SequentialList

LinkedList

interface
abstract class
class
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public interface Collection {
// Basic Operations

int size();
boolean isEmpty();
boolean contains(Object element);
boolean add(Object element); boolean
remove(Object element); // Optional
Iterator iterator(); // dazu spaeter

// Bulk Operations
boolean containsAll(Collection c);
boolean addAll(Collection c); // Optional
boolean removeAll(Collection c); // Optional
boolean retainAll(Collection c); // Optional void

clear();

// Array Operations: Object[] toArray()

Java Java Collection Collection Interface Interface 

�Vorteile
� verringert Lernaufwand für neue APIs

(Application Program Interfaces)
� Interoperabilität von unabhängigen Implementierungen

Beispiel: 
class SmallNumbers implements Set {

private boolean[] smallInts;
...
}
class IntSet implements Set {

private HashSet h;.....
public IntSet(Collection c) {...}

...
}

� "Software Resuse"  
�Nachteil 

�Verlust von Typinformation

Beachte Bedeutung von 
Software-Bibliotheken!
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IteratorenIteratoren: Motivation: Motivation

�Wie bearbeitet man alle Elemente einer Menge / 
Liste?

�Typische Operation: 

für alle Elemente x von Set s {
action(x)    // z.B. x ausgeben
}
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Traversieren Traversieren von Folgenvon Folgen

3.2 Traversieren von Folgen    
Durchlaufen aller Folgenelemente:

for (each  ai aus Folge  (ai)i=1..n )
op (ai)        // tue etwas

Verkettete Liste class LinkedList1 traversieren?
Drei Möglichkeiten: 

a) Abstraktionsbarriere durchbrechen: SEHR schlecht
b) Schnittstelle erweitern: first(); next(), ...

Nachteile?
c) Objekte als "Iteratoren"  -> s.u.
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Traversieren Traversieren in funktionaler Sprache mit in funktionaler Sprache mit GenerizitätGenerizität

Funktional einfach ! 

Map

map :: (a -> b) -> [a] ->
[b]

map op liste = [ op x | x
<- liste]

3.2.1 Funktionales Traversieren    

Rekursion, Listen als Basis-Datenstruktur, Funktionen höherer Ordnung
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Funktionales Funktionales TraversierenTraversieren

Filtern 
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]

filter p liste = [ x | x <- liste , p x]

Beispiel: alle 'Null-Werte' aus Liste entfernen

x = filter p listevonZahlen
where p x

| x==0 = False
| otherwise = True

Achtung: die Argumentliste wird hier nicht verändert, sondern 
eine neue erzeugt!
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Funktionales Funktionales TraversierenTraversieren

Falten

foldl :: (a->b->a) -> a -> [b] -> a

foldl f z [] = z

foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs

Beispiel: Anzahl Zeichen eines Textes

textLength = foldl f 0 text
where f i c = i+1

3.2.2   3.2.2   TraversierenTraversieren und Bearbeiten von Folgen und Bearbeiten von Folgen 
in objektorientierten Sprachenin objektorientierten Sprachen

Fragen
1. Wie abstrahiert man vom Bestimmen des 
nächsten Elements?

for (int i ..;..; i++) {a[i] =....;... }
// Feldindex

....

this.next() ...
// nächstes Listenelement
// stark implementierungsabhängig

2. Wie schreibt man eine Funktion höherer Ordnung 
(in oo-Sprache wie Java)?
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IteratorIterator--MusterMuster

+add()()
+iterator()()

«interface»
Collection

Client

+hasNext()()
+next()()
+remove()()

«interface»
Iterator

+iterator()()

ConcreteCollection
-next()
-hasNext()
-remove();

ConcreteIterator

zusätzlich im Collection Interface:   Object iterator();
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Abstraktion des Abstraktion des TraversierensTraversierens

.... sind Objekte
java.util.Iterator iter = ....
while (iter.hasNext()) {

... // tu was
iter.next()

}

Klienten Code:
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Iterator Iterator Interface  (Interface  (javajava..utilutil))

public abstract interface Iterator{

public boolean hasNext();

// Returns true if the iteration has more
elements. (In other words, returns true if
next would return an element rather than
throwing an exception.)

public Object next();

// Returns the next element in the
interation.

Throws:

NoSuchElementException - iteration has no
more elements.

public void remove();

//Removes from the underlying collection
the last element returned by the iterator
(optional operation). }
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Beispiel: Listen Beispiel: Listen IteratorIterator

class DList implements List {

class DListIterator implements
java.util.Iterator {

// Definition der DListIterator-Klasse

private .... // aktueller Knoten

public DListIterator(...) {...}

public boolean boolean hasNext(){......}

....
}

public java.util.Iterator iterator(){

return new DListIterator(...);
} //implementiert iterator()

...... // Listenimplementierung

}
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Listen Listen IteratorIterator: Verwendung: Verwendung

Klientenprogramm

List myList = new getList(); //factory Methode

......

java.Util.Iterator iter = myList.iterator();

// erzeuge Iterator ...

// ... und verwende ihn

while (iter.hasNext())

Object o = iter.next();

.... Und welche Operation wird ausgeführt?
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Zwei Arten von  Zwei Arten von  IteratorenIteratoren

Externer  Iterator:
Klient kontrolliert Iteration und Anwendung von 
Operation auf die Elemente der Kollektion

while (iter.hasNext())

process (iter.next())

void process (Object o){

doThisAndThat();...
}
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� Interner Iterator
� Iteration und Anwendung einer Operation durch 

Iteratorobjekt selbst 
vergleiche map, filter etc in Haskell!

�Klient stellt ein Objekt zur Verfügung, das 
die auszuführende Funktion enthält.
Emulation einer Higher Order Function durch 
ein "Funktions-"Objekt

public interface InternalIterator {

public boolean iterate (Func f);
}

public interface Func{

public Object call( Object arg )
throws IllegalArgumentException;}
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� Klient
public class Twice implements Fct{
public boolean call(Object arg)

throws IllegalArgumentException {
arg =
Integer(2*((Integer)arg).intValue());

return true;

}

}

MyIntSetIterator it = new MyIntSetIterator();

...boolean b = it.iterate(new Twice());
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Interner Iterator ohne Abstraktion von Repräsentation der Kollektion

� Interner Iterator als Teil einer Kollektion
class MyIntSetIterator implements

InternalIterator{
boolean iterate(Func f){

for ( int i = 0; i < a.length; i++ )
res[i]= f.call (a[i]);

}
}

Abstraktion von Repräsentation: nutzen eines 
externen Iterators. 


