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2.3.3  Implementierung von Mengen mit Vektoren2.3.3  Implementierung von Mengen mit Vektoren

� Spezifikation und Implementierung von Mengen 

Modell: Mengen der Mathematik 
Syntax: Java Interface

public interface IntSet {

// model: math. sets like {x,y,z}, all elements
// have the same type

//

boolean isEmpty();

// pre: true

// result: if ∅∅∅∅ return true else return false
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boolean contains(int e);

// pre: true
// result: o is an element of this

void add(int e);
// pre: true

// post : this = THIS 'union' {e}

boolean remove (int e);
// pre: true
// post: this = THIS \ {e}
// result = contains(e);

int size();
// pre: true
// result = |this| i.e. number of elements of
// this set.

´
void showSet();

// simple Printout of set
}
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� Vektor
in erster Näherung ein Feld von Objekten, das 
dynamisch wächst und schrumpft

Implementierung mit Hilfe eines VektorsImplementierung mit Hilfe eines Vektors

ursprüngliche Größe Verdopplung (z.B.)

Eingige Operationen : 

add(Object x),
remove(Object x)
// (x,x1,x2,x3) remove (x1) -> (x0,x2,x3)
// NOT (x0,-,x2,x3)

int size(),
int indexOf( Object x),
Object elementAt(int i)
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Abstraktionsfunktion und InvarianteAbstraktionsfunktion und Invariante

public class IntSet1 implements IntSet {

private Vector impSet;

// vector representation of int sets

/** Creates a new instance of IntSet */

public IntSet1() {

impSet = new Vector();

// abstr (o) = {o.impSet[i].intValue |
// 0<=i<o.impSet.size()}

// where o is an object of Type IntSet1

// repInv: o.impSet != null &&

// for all int i: o.impSet.getIndex(i)
// instanceof Integer

nicht ausgeschlossen:nicht ausgeschlossen:
mehrfache Wertemehrfache Werte
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IntSetIntSet--Implementierung mit mehrfachen WertenImplementierung mit mehrfachen Werten

public void add(int e) {

impSet.add(new Integer(e));

}

22 33 77

abstr

77 33 77 22 77

{2,3,7}{2,3,7}

abstr



44

hs / fub – alp3 –ADT-4   7

IntSetIntSet--Implementierung mit mehrfachen WertenImplementierung mit mehrfachen Werten

public boolean remove(int e) {

Integer oe = new Integer(e); //Wrapper

boolean isContained = impSet.remove(oe);

// impSet.remove removes the first
// occurence from vector

boolean b = isContained;

while (b)

b = impSet.remove(oe);

return isContained;

}
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Effizientere, spezielle Implementierung von Effizientere, spezielle Implementierung von IntSetIntSet

�Annahme: Zahlen n   -MAX < n < MAX besonders häufig. 
�Effizienteste Repräsentation von Mengen von ganzen 

Zahlen: Feld mit booleschen Werten.

private boolean [] smallPosElem = new boolean[MAX];

private boolean [] smallNegElem = new boolean[MAX];

Restliche Werte: Vektor
private IntSet1 vRep = new IntSet1();

// benutze vorherige Repräsentation von Menge durch Vektor

ff tt ff ff tt tt tt ff tt ff

--11 --22 --33 --44 11 22 33 44oo

77 66 1919

vectorvector
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Effizientere, spezielle Implementierung von Effizientere, spezielle Implementierung von IntSetIntSet

�Abstraktionsfunktion und "konkrete Invariante"
//// intint valuesvalues --MAX < i < +MAX are represented by twoMAX < i < +MAX are represented by two
//// booleanboolean arraysarrays,,
// larger number// larger numberss by a vector representation ofby a vector representation of intint setssets
// Using the constructor with an positive integer// Using the constructor with an positive integer
//// arguments changes MAX.arguments changes MAX.

//// abstrabstr (o) = {n |(o) = {n | o.o.vRepvRep.contains(n)}.contains(n)}
// union { j | 0 <= j < MAX & o.// union { j | 0 <= j < MAX & o.smallPosElemsmallPosElem[j]}[j]}
// union {// union { --j| 1 <= j < MAX & o.j| 1 <= j < MAX & o.smallNegElemsmallNegElem[j]}[j]}
// where o is an object of Type// where o is an object of Type IntSetMixedIntSetMixed

//// repInvrepInv::
//// vRepvRep != null!= null
//// &&&& (( for all n:for all n: vRepvRep.contains(n).contains(n)
//// => n <==> n <= --MAX | +MAX<=nMAX | +MAX<=n))
// &&// && smallNegElemsmallNegElem[0] = false[0] = false
// &&// && repInvrepInv((vectorRepvectorRep))
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PerformanzPerformanz

Vektorimplementierung (Vektorimplementierung (add add + + removeremove))

Vektorimplementierung (Vektorimplementierung (add add ))

Vektor + Vektor + Boolsches Boolsches Feld (Feld (add add + + removeremove))
MAX = 2000MAX = 2000
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Exkurs: Laufzeit von VektoroperationenExkurs: Laufzeit von Vektoroperationen

�Frage: Nichtlineare Laufzeit bei add() und remove(), 
linear, wenn nur add() ?

44 33 77 22 55 77 33 66 22 77

44 33 77 22 55 77 33 66 22

addadd 77

hs / fub – alp3 –ADT-4   12

LaufzeitLaufzeit
removeremove 77

44 33 77 22 55 77 33 66 22 77

44 33 22 55 77 33 66 22 77

44 33 22 55 33 66 22 77

44 33 22 55 33 66 22

Schlechtester Fall:Schlechtester Fall: Löschen eines Wertes erfordert  n, nLöschen eines Wertes erfordert  n, n--1,...,1 1,...,1 
Verschiebungen. Wenn Wert nVerschiebungen. Wenn Wert n--mal vorkommt: n*n/2 = O(nmal vorkommt: n*n/2 = O(n22))
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Alternative Implementierung von Mengen mit Vektoren? Alternative Implementierung von Mengen mit Vektoren? 

Menge repräsentiert durchVektor ohne Duplikate:
- remove(a) : a kommt höchstens einmal vor 

O(n) Verschiebungen
- add(a):       a kann höchstens einmal vorhanden sein

=>  O(n) Tests

� Implementierung von IntSet ohne Duplikate 
vorteilhaft. 

Einbußen durch dynamische Vergrößerung des Vektors?Einbußen durch dynamische Vergrößerung des Vektors?
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Laufzeit: Einfügen in VektorLaufzeit: Einfügen in Vektor

�Java Vektoren
� Vergrößerung jeweils um konstante Anzahl  c von 
Elementen

� ... oder Verdopplung
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Laufzeit: Einfügen in VektorLaufzeit: Einfügen in Vektor

Das Füllen eines anfangs leeren Vektors der Größe ko
mit n Werten und einer schrittweisen Vergrößerung um k 
Elemente hat eine Laufzeit T(n) =  Ω(n2).

Begründung: 
Vergrößerung erfolgt, wenn  k0 + i*k Elemente, i=0,...,m-1
Vektor enthält  n Elemente  =>  m = ( n – k0) div k
T(n) = Σ (k0 + k*i)  = k0* m  + k* Σ i

=    k0*m + k* (m* (m-1)) / 2   =  Ω(n2)

i=0...mi=0...m--11 i=0...mi=0...m--11
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Laufzeit: Einfügen in VektorLaufzeit: Einfügen in Vektor

Das Füllen eines anfangs leeren Vektors der Größe  2j mit n Werten 
und einer schrittweisen Verdopplung um 2j+1, ...2j+i Elemente hat 
eine Laufzeit T(n) =  O(n).

Begründung: 
Vergrößern von k auf 2*k erfordert k Kopieroperationen.
Davon ist nur eine Einfügeoperation betroffen. 
Kostenumlage (Amortisation): Jede Einfügeoperation wird mit 3 
Einheiten (konstante Kosten) belastet. Damit sind mit k 
Einfügeoperationen  3*k Kosten berechnet worden, 2 k sind 
"unverbraucht".  Verdopplung geschieht wenn  2s Elemente 
eingefügt sind, das kostet 2s Einheiten. Seit der letzten Verdopplung 
bei Füllung 2s-1 Elementen sind genau 3* 2 s-1 Einheiten berechnet 
worden, dafür 2 s-1 für das eigentliche Einfügen. 
Damit bleiben 2*2s-1 = 2s für das Kopieren 
=> Einfügen von n Elementen erfordert bei jeweiliger Verdopplung 

3*n "Kosteneinheiten"  => Einfügen bei Verdopplung ist =O(n)


