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1 Einführung

Diese SU soll dazu genutzt werden, was man eigentlich in einer Übung macht.
Wir wollen das Wissen über Objektreferenzen anwenden. Das machen wir, in-
dem wir eine ganz elementare Datenstruktur implementieren, deren Schönheit
und Flexibilität vor allem bei der Entwicklung von Betriebssystemen gewürdigt
wird.

Wir kennen den Heap. Der Heap bietet Platz für Daten, die während der
Laufzeit eines Programms gespeichert werden sollen. Werden die Daten nicht
mehr gebraucht, wird der Platz wieder frei gegeben und kann wieder benutzt
werden.

Dabei können Löcher entstehen. Angenommen, ein Programm hat einige
male nacheinander Platz für jeweils 1 Kilo-Byte Daten angefordert. Das ist kein
Problem. nehmen wir an, dass der Heap vorher leer war, dann sieht er danach
vielleicht so aus, siehe Abbildung 1.

Zur Erläuterung: Wir gehen von einem Speicher mit eine Breite von 64 bit
aus. Das sind 8 Byte (23) je Speicherzelle. 1 Kilobyte sind 210 Byte. Es werden
also 27 Speicherzellen je Kilobyte benötigt.

Wenn der Heap vorher leer war, wird der erste Block ab der Speicherzelle 0
abgelegt werden. Der zweite Block beginnt in der Speicherzelle 27. Es ist üblich,
die Adressen der Speicherzelle in Hexadezimal anzugeben, was 80 ist. Ab der
Adresse 80 liegt demnach der zwei 1k Block. In Hex gilt 80+80 = 100, weshalb
der dritte Block bei der Adresse 100 beginnt usw, siehe Adressen des Heap auf
der linken Seite der Abbildung 1.

Die gelben Blöcke sollen den belegten Speicher repräsentieren. In einem zwei-
ten Schritt möge das Programm einige Speicherblöcke frei geben. Zur Unter-
scheidung sind die nun wieder verfügbare Speicherblöcke in der Abbildung grau
markiert.

Nehmen wir nun an, dass das Programm nun einen zusammenhängenden
Speicherblock von 3k Byte benötigt. Wie kann der bereit gestellt werden?

Es gibt drei Varianten:

1. Man allokiert Speicher oberhalb der Adresse 380. Dort ist freier Speicher,
der wird genommen.

2. Man verschiebt die allokierten Blöcke nach unten und hängt die Adressen
der Variablen um. Konkret könnte man den Block auf der Adresse 200 in
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Abbildung 1: Heap mit einigen 1k Blöcken

den nun freien Block ab der Adresse 80 verschieben. Die JVM kennt die
Objektreferenzen und könnte die Adressen dort einfach ändern.

Nun muss lediglich noch der Block ab der Adresse 280 in auf die Adresse
180 verschoben werden. Danach ist aber der Adresse 200 ein 3k Block frei.

3. Man lässt den Speicher unverändert. Man reserviert die Speicherblöcke ab
80, 180 und 300. Diese bieten Platz für 3k. Sie hängen nur nicht zusammen.
Das Problem löst man damit, dass man sich merkt, dass diese Blöcke
zusammen gehören und die Speicherzelle, die auf die Adresse FF folgt die
Adresse 180 hat.

Jede Variante ist möglich. Die erste führt in der Tendenz zu einem sehr frag-
mentierten Speicher. Fragmentierung bedeutet, dass die tatsächlich genutzten
Speicherbereich durch nicht genutzte abgelöst werden. Das ist an sich kein Pro-
blem, wenn Programme nicht lange laufen und der Speicher vergleichsweise groß
ist.

Die zweite Variante ist aufwendig. Es existieren zwar Maschinenbefehle, die
das Verschieben von Bits unterstützen. Trotz allem ist es ein nicht zu un-
terschätzender Aufwand. Gerade OO Programme tendieren dazu, eine große
Anzahl eher kleiner Objekte auf den Heap zu legen.

Die dritte Variante benötigt etwas mehr Verwaltungsaufwand. Sie wirkt aber
der Speicherfragmentierung entgegen. Und sie benötigt kein Verschieben von
Daten.
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2 Prinzip

Wir werden der dritten Variante folgen. Sie ist sehr effektiv, wird regelmäßig
erfolgreich genutzt und es vertieft ganz enorm das Verständnis von Objekten
und Objektreferenzen.

Was brauchen wir, wenn wir diese dritte Variante implementieren wollen?
An sich ist das einfach. Es ist eine Liste. Es würde eigentlich genügen, wenn
wir uns drei Zahlen notieren würden: 80, 180, 300. Für eine allgemein Lösung
genügt das aber noch nicht. Wir müssen uns auch merken wie groß der Speicher
ist, den wir halten.

Es könnte also etwas so aussehen: 80 (1k), 180 (1k), 300 (1k). Wir aber
würden wir das real implementieren mit unserer Von-Neumann-Maschine und
den Speicher? Wir würden uns in dem Fall für jeden Eintrag 2 Speicherzellen
reservieren und diese Daten einfach eintragen. Wir würden für unser Beispiel
also 6 Speicherzellen benötigen und diese müssten wieder zusammen hängen,
sonst klappt es nicht.

Genau das aber wollen wir vermeiden! Wir wollen hier ein Prinzip program-
mieren. Und dieses Prinzip soll auch noch funktionieren, wenn wir ein Programm
haben, das ein paar Gigabyte Platz benötigt und es tausende von freien Blöcken
gibt, die aber sehr klein sind.

Rechnen wir ein Beispiel. Wir haben eine große Anzahl von freien 1k Blöcken
und ein Programm benötigt 1 GByte freien Platz. Ein Gigabyte sind 230 Byte.
Ein Kilobyte sind 210. Wir brauchen demnach 220 Blöcke. Jede Blockbeschrei-
bung benötigt (nach unserem bisherigen Ansatz) zwei Speicherzelle (mit jeweils
8 Byte == 16 bit), d.h. 16 (oder 24) Byte.

Wir brauchen also insgesamt 220 die jeweils eine Länge von 24 Byte haben.
Das sind also 224 Byte. Das ist fatal, weil die freien Blöcke nur eine Länge von
1k Byte (210) haben. Das ist schon verwirrend. Es ist genug Speicher da. Wir
scheitern aber daran, dass Liste der Blockbeschreibungen zu lang ist. Wir haben
keine Wahl, wir müssen auch die Liste verteilen.

Wie machen wir das? Die Lösung ist einfach, wenn auch auf den ersten Blick
eventuell etwas – nunja – verwirrend.

Wir schreiben jede Beschreibung eines Blocks in den Speicher. Diese Be-
schreibung hat damit eine Speicheradresse. Die Beschreibung enthält:

• Adresse des Speicherblocks.

• Länge des Speicherblocks.

• Adresse (!) der nächsten Blockbeschreibung.

Jede einzelne Blockbeschreibung hat damit Speicherbedarf von drei Speicher-
zellen. Die Blockbeschreibungen müssen nicht mehr zusammen hängen, denn der
letzte Eintrag enthält die Adresse der nächsten Blockbeschreibung.

Das ist eine einfach verkettete Liste.
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3 Implementierung

Um es ein wenig handhabbarer zu machen, werden die keine Speicherblöcke
hintereinander hängen, sondern einzelne Strings, die aber einen gesamten Text
ergeben sollen.

Wir werden die Implementierung in dem SU sehr ausführlich gemeinsam
herleiten. Daher kommt hier ohne größere Erläuterungen der Code.

Es gibt zwei Klassen. Eine implementiert das einzelne Element der Liste. (Die
sehr kurzen Methodenimplementierung stehen direkt hinter der Deklaration.
Das ist nicht schön, aber es soll in dieser LN einfach Platz gespart werden.

class ListElement {

private String data;

private ListElement next;

ListElement(String data) { this.data = data; }

void setNext(ListElement next) { this.next = next; }

ListElement getNext() { return this.next; }

String getData() { return this.data; }

}

Man sieht es hier sehr schön: OO Programme tendieren dazu, eher kurze
Methoden zu haben. Rein prozedurale Programme haben in der Regel deutlich
längere Funktionen/Prozeduren.

Die Implementierung der Liste kommt hier:

public class List {

private ListElement first = null;

void addData(String newData) {

// create new ListElement with data

ListElement newElement = new ListElement(newData);

// find last element

ListElement lastElement = this.getLastElement();

if(lastElement == null) {

this.first = newElement;

} else {

lastElement.setNext(newElement);

}

}

ListElement getLastElement() {

if(this.first == null) {

return null;

}
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Abbildung 2: Einfach verkettete Liste

ListElement last = this.first;

ListElement next = null;

do {

next = last.getNext();

if(next != null) {

last = next;

}

} while(next != null);

return last;

}

}

Abbildung

3.1 Übung

In der Übung liegen zwei Aufgaben auf der Hand:
Man möge die Methode getLast einmal rekursiv in der Klasse ListElement

programmieren. Man möge eine Methode schreiben, die die alle Daten der Liste
ausgeben.

Die höhere Kunst besteht dann darin, Listenelemente zu löschen oder deren
Reihenfolge zu ändern.
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