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1 Einführung

Eine wesentliche – wenn nicht die wesentliche – Aufgabe eines Programmes
besteht darin, Daten zu strukturieren, verknüpfen und sie wieder auffindbar zu
machen.

Kurz: Daten müssen sortiert werden. Java bietet eine gefühlt grenzenlose
Fülle an möglichen Datenstrukturen. Wir schauen uns die wesentlichen an. Die
wesentliche Botschaft dabei wird sein: Wann immer wir etwas brauchen, um
Daten zu speichern – wir gehen besser davon aus, dass es das bereits gibt.

2 Konzepte

Das objektorientierte Denken sind wir bereits gewohnt. Das ist gut, denn es
begegnet uns in aller Abstraktheit auch hier und das ist sehr vernünftig.

Wir werden nicht auf alle Datenstrukturen eingehen. Das ist deutlich zu viel.
Wir schauen uns einige wenige wichtige an. Auf geht’s.

Welche Eigenschaften haben viele Daten? Sie sind in irgendeiner Form aufzähl-
bar, d.h. man kann die verschiedenen Daten nacheinander ansehen, bearbeiten
usw. Der Meinung waren jedenfalls die Java-Designer und haben ein Interfache
Iterable1 definiert.

Die Methoden werden in dieser Lecture Note nicht wiederholt. Schauen wir
in unser Javabuch oder die Javadoc von Oracle. Und schauen wir auf Abbildung
1.

Neben pur aufzählbaren Daten gibt es auch Daten, die man über einen
Schlüssel, eine ID oder ähnliches erreicht. Wir alle kennen das. Man wird nach
der Matrikelnummer gefragt, der Personalausweis-Nummer etc. pp. In Java wur-
de ein Interface Map2 deklariert.

Iterierbare Daten sind Sammlungen (Connections3 von Daten. Im weiteren
kann man unterscheiden, ob die Daten eine Ordnung haben (List4) oder ob
sie eine Menge(Set5 bilden in der die Elemente keine vorgegebene Reihenfolge

1https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/lang/Iterable.html
2https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Map.html
3https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Collection.html
4https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/List.html
5https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Set.html
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Abbildung 1: Einige Interfaces und Klassen

haben. Ein Set hat – wie in der Mathematik – die Eigenschaft, dass Elemente
nicht doppelt vorkommen können.

In Abbildung 1 sind einige wesentliche Klassen dargestellt, die wir uns an-
schauen werden, das sind

ArrayList Liste

HashSet Menge

Hashtable Objekte mit Schlüsseln.

Diese Lecture Note ist frustrierend kurz. Der Grund ist einfach. Diese Klas-
sen sind bereits in der offiziellen Javadoc so erschreckend gut dokumentiert, dass
ein Abschreiben unsinnig erscheint.

In der SU schauen wir uns diese drei Klassen ausgiebig an und programmie-
ren so viele Beispiele wie man in 90 Minuten schafft.

Aber weil noch so viel Platz ist, gibt es noch ein paar Notizen zu Generics.
Auch das schaut man sich besser an Beispielen an. Es ist erschreckend einfach.

3 Generics

Java ist eine streng typisierte Sprache und das macht so zu einer sehr guten
Basis für große Projekte. Aber es gibt da ein Problem.

Beispielweise eine ArrayList speichert Objektreferenzen. Die interessante
Frage ist nun: Von welchem Typ sind die Objektreferenzen?

In der ersten Java-Versionen hat man sich entschieden, die Frage nicht zu
beantworten. Alle Datenstrukturen in Java speicherten Objektereferenzen von
Typ Object, was die allgemeinste Klasse in Java ist.
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Das ist manchmal ungünstig. Meisten wissen Entwickler*innen welche Da-
tentypen in einer Struktur gespeichert werden. Typsicherheit ist ein wirklich
gutes Konzept und hilft Fehler bereits zur Compilezeit zu erkennen. Das ist
wirklich gut.

Wie stellt man es aber an, dass man definiert, dass beispielsweise eine Ar-
rayList nur Objektreferenzen von Typ X (und spezieller) speichert?

Die nahe liegende Antwort wäre: Man leitet eine Klasse ArrayListX ab und
definiert das nun. Das ist aber enorm unhandlich, weil es eine Flut von abgelei-
teten Klassen erzwingen würde, um die Typsicherheit durchzusetzen.

Mit Java 5 seit 2004 gibt es Generics. Generics ermöglichen es, dass De-
klarationen(!) typisiert werden. Generics erlauben, dass z.B. eine ArrayList als
ArrayList eines Typs X definiert wird.

Jeder Versuch, Objektreferenzen zu speichern, die nicht von X oder abgelei-
teten Klassen sind, würde bereits der Compiler zurück weisen.

Ein sehr machtvolles und höchst sinnvolles Werkzeug. Wir schauen uns das
ausführlich in unseren Beispielen im SU an.
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