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1 Einführung

Wir haben bisher mit einfachen Datentypen gearbeitet, d.h. Datentypen, die in
einer Speicherzelle abgelegt werden können.

Praktisch immer aber bearbeiten Programme größere Mengen an Daten, sehr
häufig Datenreihen. Damit sind Menge Daten gleichen Typs gemeint.

Eine Temperaturtabelle ist ein solcher Fall. Stellen wir uns eine Liste von
Temperaturwerten vor, die meinetwegen im Stundenrhythmus ermittelt wurden.
Wie speichert man diese Werte?

2 Eindimensionale Arrays

Der folgende Code deklariert ein eindimensionales Integer-Array und initialisiert
es mit eine einem Array der Länge 5.

int temperatures[];

temperatures = new int[5];

temperatures[0] = 10;

temperatures[1] = 12;

temperatures[2] = 14;

temperatures[3] = 19;

temperatures[4] = 13;

Im Anschluss werden fünf Werte in das Array geschrieben.
Das ist schon praktisch. Unter einem Namen (temperatures) werden ins-

gesamt fünf Werte gespeichert. Man hat die Situation tatsächlich sehr häufig,
dass die Datenreihen zusammen gehören und es auch wenig Sinn ergibt, sie zu
trennen. Das ist der Moment, um Array einzusetzen.

Es ist folgendes zu beachten: Der erste Index eines Array ist die 0 (und nicht
die 1!). Wenn ein Array initialisiert wird, muss bereits dessen Länge bekannt
sein.

Wie greift man nun auf die einzelnen Elemente des Array zu? Das ist einfach:

// Wert an Index 3

int tempValue3 = temperatures[3];
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In Java ist es nicht möglich, hinter die Arraygrenze zu referenzieren. Versu-
chen wir einmal folgenden Code:

// Wert an Index 3

int tempValue = temperatures[5]; // dahinter

int tempValue = temperatures[-1]; // davor

Das funktioniert nicht - Diskussion dazu in der SU (oder denken wir einfach
darüber nach, wenn wir diese Zeilen lesen.)

Schleifen eignen sich ganz hervorragend, um mit Arrays zu arbeiten. Die
Ermittlung des arithmetischen Mittels eines solchen Array lässt sich ganz aus-
gezeichnet in einer Funktion implementieren.

int average(int[] values) {

int averageValue = 0;

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

averageValue += values[i];

}

return averageValue / values.length;

}

Hier wurde die verkürzte Schreibweise von Operatoren genutzt.
averageValue += values[i] ist die Verkürzung von
averageValue = averageValues + values[i].
Man spart sich, den Variablennamen links, auf der rechten Seite noch einmal

zu notieren.
In der SU schauen wir uns das alles in aller Ruhe an. Aber ansonsten ist

die Arbeit mit Arrays in Java nicht wirklich schwer. Man hat einen Namen,
man hat einen Index, aber ansonsten arbeitet man mit Array wie mit einfachen
Datentypen - man hat nur plötzlich eine ganze Liste davon.

Der Vollständigkeit wegen: Array können von allen Datentypen erzeugt wer-
den. Und natürlich ist Java auch hier typsicher.

Geht das?

int inValues[] = new float[5];

Das geht übrigens auch nicht:

int inValues[] = new int[];

Bei der Initialisierung eines Array muss dessen Länge angegeben werden.
Interessant ist aber auch wie Array in Speicher verwaltet werden.
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Abbildung 1: eindimensionales Array im Speicher

3 Eindimensionale Arrays im Speicher

Nehmen wir einmal folgendes Programm (die Zeilen sind wieder nummeriert,
um darauf verweisen zu können).

1 public static void main(String[] args) {

2 int[] v = new int[5];

3 v[0] = 5;

4 v[2] = 3;

5 }

Entgegen den Regeln guten Programmierens sind die Variablenbezeichner
sehr kurz gewählt. Das dient nur dazu, dass die Namen besser in die Grafik
passt. Ansonsten ist es im 21.Jh eine schlechte Idee, eine Variable v zu nennen.
Sie sollte values heißen oder irgendetwas anderes sprechendes.

Schauen wir zunächst auf die linke Seite der Abbildung 1. Dort ist der uns
bereits vertraute Stack dargestellt. In der ersten Spalte ist die Situation darge-
stellt, wenn das Programm die erste Zeile abgearbeitet hat: Die Methode main

wurde aufgerufen.
Im Stack wurde Platz für zwei Variablen geschaffen (args) und v. Wir

beschäftigen uns noch immer nicht mit den Parametern der main. Wir sehen
aber hier, dass es sich auch um ein Array handelt. Wir nähern uns der Wahr-
heit.

Der Variablen v wurde die Speicherzelle 1 im Stack zugewiesen. Einen Wert
hat sie aber noch nicht. Das ändert sich aber in der Zeile 2, siehe auch Abbildung
1.
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3.1 Heap

Wir haben bereits gesehen, dass Compiler die Datenstruktur Stack nutzen, um
Methodenaufrufe einer Hochschsprache in Maschinencode zu übersetzen.

Mit einem Array steht man vor einem anderen Problem. Ein Compiler kann
in der Regel nicht entscheiden wie lang ein Array während der Laufzeit eines
Programms wirklich ist. Nehmen wir einen Temperatursensor, der eine gewissen
Zeit Daten ermittelt. Wie viele sind das? Während wir das Programm schreiben
wissen wir das oft nicht. Vielleicht kann zur Laufzeit entschieden werden wie
lange der Sensor läuft. Kurz: Im Moment, wenn der Compiler Maschinencode
erzeugt, kennt er die länge nicht.

Daher nutzt er eine weitere Datenstruktur: den Freispeicher oder auch
Heap (den Haufen). Der Heap arbeitet einfach: Die JVM merkt sich die Adresse
der ersten freien Speicherzelle im Heap. Wird ein Wert variabler Länge erzeugt,
dann werden auf dem Heap so viele Speicherzellen reserviert wie diese Daten
brauchen. Das geschieht in der Zeile 2 unseres Programms.

int[] v = new int[5];

Zwei Dinge geschehen: Zunächst wird auf dem Heap nach Platz für fünf int
Werte gesucht. Der Heap ist leer, also wird die Adresse 0 gewählt. Die JVM
merkt sich, dass die Speicherzelle 0 bis 4 vergeben sind. Das wird durch den
Teilbefehl

new int[5]

bewirkt.
Die Variable v erhält aber nun auch einen Wert. Man beachte das = im

Befehl. Der Wert den v erhält ist die Adresse im Heap bei der das Array beginnt.
In der Abbildung 1 wurde das durch die Zeichenkette #0 dargestellt. Es steht

für die Adresse 0 im Heap. Wir erkenne auch, dass die Werte im Heap bereits
mit 0 belegt wurden. Java initialisiert Variablen 8auch im Heap)mit 0.

Die Daten im Stack werden durch die folgenden Befehle nicht verändert. Der
Heap ändert sich aber. Der Befehl in Zeile 3 verlangt folgendes:

v[0] = 5;

Im Array v soll an der Stelle 0 der Wert 5 eingetragen werden. Die JVM
rechnet nun: Das Array v beginnt an der Adresse 0 im Heap. Diese Adresse
steht in der Speicherzelle von v (im Stack Adresse 1).

An der Stelle 0 soll etwas eingetragen werden. Die JVM addiert nun zur
Startadresse des Array (0) diesen Index (0) hinzu. Das Ergebnis von 0 + 0 =
0. Der Wert 5 wird daher im Heap in die Speicherzelle mit der Variablen 0
eingetragen, siehe Abbildung 1 Zeile 3 auf der rechten Seite beim Heap.

In der folgende Zeile steht ein weiterer Befehl
v[2] = 3;

Wieder rechnet die JVM. Das Array v beginnt bei Adresse 0. Der Index 2
dieses Array liegt damit in der Speicherzelle 0 + 2 = 2. Der Wert 3 wird daher
in der Speicherzelle 3 des Heap eingetragen.

Hinweis: Es ist eine gute Daumenregel in Java: Sobald das Schlüsselwort
new auftaucht, werden Daten auf dem Heap bereit gestellt. Nicht-triviale Pro-
gramme speichern in der Regel die meisten Daten im Heap.
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3.2 Übung

Das folgende Programm erzeugt zunächst ein Array v. Beachten wir die Initia-
lisierung dieses Array. Man kann bei der Initialisierung eine Menge von Werte
angeben, die in dem Array gespeichert werden. In dieser Variante kann die
Längenangabe des Array entfallen. Compiler können gut zählen.

In der folgenden Zeile wird ein weiteres Array angelegt das die Länge des
Arrays v hat.

In der Schleife werden die Werte von v in w kopiert. Vollziehen wir einmal
nach, was im Stack und im Heap geschieht. Vielleicht schaffen wir das in dem
SU. Wenn nicht... nehmen wir das als Hausaufgabe.

public static void main(String[] args) {

int[] v = new int[] {5,4,3,2,1}

int[] w = new int[v.length];

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

w[i] = v[i];

}

}

4 Vergleich zu C

Heap und Stack wurde bereits mit C erfunden und haben sich bewährt. Pro-
grammierer mussten allerdings etwas anders mit den Heap umgehen.

In C gibt es den Befehl malloc() was für memory allocation steht. Danach
hat man die Anzahl der benötigten Byte angegeben. Danach wurde Speicher
auf dem Heap reserviert wie das auch in Java geschieht.

C prüft allerdings nie, ob das Programm hinter die Arraygrenze greift. Gute

alte C-Compiler machen keinen Ärger bei solch einem Unfug

int* cv = (int*)malloc(4);

/* das ist C für int[] v = new int[1]; */

cv[0] = 1;

cv[1] = 2; // aaargs !!!

Syntaktisch sieht das alles ein wenig anders auch, aber man leigt in C Arrays
auf dem Heap an wie in Java. Man greift auch genauso darauf zu wie in Java
(cv[0]=1). Die folgende Zeile würde in Java aber nicht laufen, in C durchaus:

cv[1]=1

speichert die 1 in einer Speicherzelle, die nicht für das Array reserviert wurde.
Was passiert ist unklar. Vielleicht wird der Speicher von einer anderen Variablen
genutzt und damit überschrieben. Diese Variable kann aber auch die 1 wieder
überschreiben. In C sagt man, dass man einfach aufpassen muss. Kann man so
sagen.

Java verhindert solche Fehler durch die JVM. Der Autor kann mitteilen, dass
er der JVM dafür sehr sehr dankbar ist.
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4.1 Java Garbage Collection

Wir haben gesehen, dass die Daten im Stack immer frei gegeben werden, wenn
eine Methode abgearbeitet wurde. Nur eine unendliche Rekursion kann den
Stack zum Überlauf bringen.

Auf dem Heap ist das anders. Programme legen in aller Regel viele Daten
auf den Heap. Diese Daten werden nach einiger Zeit nicht mehr benötigt. In den
guten alten C-Zeiten mussten Entwickler diesen Speicher wieder frei geben. Das
geschah z.B. durch den Befehl free in C++.

Daten auf dem Heap werden aber von verschiedenen Teilen eines Programms
genutzt. Das gilt für C wie Java. Für unterschiedliche Teile des Programms sind
aber unterschiedliche Entwicker(teams) zuständig. Wer aber nun ist verantwort-
lich dafür, dass der Speicher wieder frei gegeben wird. Geben die den Speicher
frei, die ihn allokiert haben oder die, die ihn zuletzt benutzt haben.

Die Erfahrung hat gelehrt: Es passiert immer, dass Speicher nicht freigege-
ben wird. Man spricht dann von einem memory leak. Es ist als ob der Rechner
langsam Speicher verliert. Das wirkt sich nach einer Weile spürbar auf die Per-
formance aus. Das diskutieren wir im SU.

Speicherlöcher sind enorm schwer zu finden produktiven und damit großen
Programmen.

Java arbeitet anders. Die JVM merkt sich wie viele Variablen die Adressen
eines Speicherbereichs im Heap referenzieren. Fällt diese Anzahl auf 0, dann wird
dieser Speicherbereich nicht mehr genutzt. In regelmäßigen Abständen gibt ein
Prozess (der Garbage Collector) diesen Speicher frei.

Der Autor kann mitteilen, dass der GC ein geradezu körperliches Gefühl der
Befreiung erzeugt hat - es gibt keine memory leaks in Java. Zu den Hinweisen,
dass Javaprogramme dadurch ggf. ein paar Millisekunden verlangsamt werden
könnten, äußere ich mich gern mündlich. Das ist nichts für die Schriftform ;)
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