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1 Einführung

Wir kennen eine Reihe von Java-Strukturen zur Verwaltung von Daten. Wir
wollen – aus Gründen der Übung – zwei Datenstrukturen implementieren, die
sicherlich bereits aus dem Modul Algorithmen und Datenstrukturen bekannt
sind. Man kann damit den Umgang mit Generics und einigen Datenstrukturen
sehr gut üben.

Im SU werden wir die Implementierung daher auch auf Arrays ansetzen, was
wirklich keine gute Idee ist. In der Übung werden wir aber die Arrays ersetzen
durch ArrayList – was deutlich effektiver ist.

2 Stack

Der Stack ist uns seit unseren ersten Schritten im imperativen Programmieren
wohl bekannt – wenn nicht explizit, dann implizit. Jeder Methodenaufruf erzeugt
Operationen auf dem Stack1.

Der Stack wird – im Deutschen – auch als Stapelspeicher bezeichnet. Der
Stack erlaubt zwei Operationen

Push Ein Datum wird auf den Stack gelegt.

Pop Das Datum, das oben auf dem Stack liegt wird entnommen.

Ein Stack kann leer sein. In dem Fall wird die Operation pop scheitern. Bei
manchen Implementierungen kann ein Stack ein maximale Größe haben. In dem
Fall kann auch ein push scheitern. In manchen Implementierungen ist ein peek

implementiert. Diese Operation ähnelt pop, allerdings wird das oberste Element
nicht entnommen2

Der Stack ist ein LIFO-Speicher (last-in first-out).

2.1 Interface Stack

In jeder Stack-Implementierung aber gibt es wenigstens einen Fehlerfall: Der
Stack ist leer und es wird versucht ein Datum zu entnehmen. Solche Fehler

1siehe dazu auch Programmieren 1 (LN Methoden und Stack)
2siehe https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Stack.html
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Abbildung 1: Stack

werden mit Exceptions dokumentiert. Bevor wir also unser Interface definieren,
implementieren wir uns eine Exceptionklasse für unser Projekt:

public class StackException extends Exception {

public StackException() { super(); }

public StackException(String s) { super(s); }

}

Nun ist das Interface unseres Stack schnell notiert:

interface Stack<T> {

void push(T newData) throws StackException;

T pop() throws StackException;

}

Wir haben Generics genutzt. Das ist sinnvoll. Der Stack arbeitet unabhängig
davon, welche Daten wir darin speichern. Durch die Generics geben wir aber
Nutzer*innen unserer Klasse die Möglichkeit, Typsicherheit herzustellen. Das
ist gut!

2.2 Test

Wir schreiben uns auch gleich einen kleinen ersten – unsortierten – Test.

public class StackAndQueueTests throws StackException {

@Test

public void stackTests() {

Stack<String> ourStack = new OurStack(40);

ourStack.push("Hallo");
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String retVal = ourStack.pop();

assertEquals("Hallo", retVal);

// test on Exception

try {

// stack is empty!

ourStack.pop();

// we are not supposed to reach that point

fail();

}

catch(StackException e) {

// ok!

}

}

}

Wir testen, ob das Ablegen und Entnehmen eines Datums funktioniert. Dann
testen wir, ob eine Exception geworfen wird, wenn wir versuchen, eine Element
aus einem leeren Stack zu entnehmen.

2.3 Implementierung

Wir implementieren nun den Stack mit einem Array. Das ist eine wirklich
schlechte Idee, weil wir dadurch gezwungen sind, a) die maximale Größe des
Stacks von Anfang an zu kennen. Außerdem b) belegen wir den maximalen
Speicherplatz des Stack unabhängig davon, wie viele Elemente tatsächlich darin
liegen.

Eine ArrayList wäre deutlich sinnvoller. Das ist unsere Aufgabe für die
Übung.

Hier das Skelett einer möglichen Implementierung. Die Punkte repräsentie-
ren die Stelle an der wir weiter unten die beiden Methoden einfügen werden.
Betrachten wir aber zunächst die Member.

class OurStack<T> implements Stack<T> {

private final T[] dataArray;

private final int len;

private int nextIndex = 0;

OurStack(int len) {

this.dataArray = (T[]) new Object[len];

this.len = len;

}

// ....

}
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Wir deklarieren das Array, in dem die Daten gespeichert werden. Der Da-
tentyp ist generisch. Wir merken uns außerdem die Länge des Arrays. Damit
vermeiden wir, über das Array hinaus Daten speichern zu wollen. Beide Va-
riablen werden bei der Erzeugung des Objektes unveränderlich instantiiert und
können daher final sein.

Wir merken uns außerdem an welcher Stelle (nextIndex) des Arrays wir
uns befinden. Diesen Wert initialisieren wir mit 0: die nächste Stelle in die wir
schreiben werden, ist der Index 0.

Betrachten wir nun den Konstruktor. Das Arbeiten mit Generics ist ein
wenig tricky, wenn wir mit Arrays arbeiten (das ist wirklich keine gute Idee!).

Das folgende wäre logisch, ist aber syntaktisch in Java nicht möglich:

this.dataArray = new T[len];

Gründe diskutieren wir in der SU. Wir benötigen also einen Umweg. Ein mögli-
cher ist in der Implementierung aufgezeigt. Wir erzeugen ein Array von Object.
Object ist die allgemeinste Klasse in Java. Wir casten außerdem das erzeugte
Array herunter auf den Generic T. Das geht in jedem Fall, da T als Java-Klasse
von Object ableiten muss.

Das Vorgehen verstößt auch nicht gegen die Typsicherheit – jedenfalls nicht
von außen. Nutzer*innen dieser Implementierungen werden lediglich die Metho-
den push oder pop nutzen können. Diese sind typsicher, danke der Generics.
Auf das Array kann von außen nicht zugegriffen werden, da es private ist. Das
kann man so machen.

Schauen wir uns nun eine Implementierung von push an:

@Override

public void push(T newData) throws StackException {

if(this.nextIndex < len) {

this.dataArray[nextIndex++] = newData;

} else {

throw new StackException("stack is already full");

}

}

Wir prüfen eingangs ob der nächste Index noch immer kleiner ist als die Länge
des Arrays. Wir erinnern uns: Der maximale Index eines Array ist die Länge
des Array - 1.

Ist das der Fall, dann legen wir das neue Datum an diese Stelle im Array
und erhöhen den Index um 1. Beim nächsten Aufruf der Methode würde das
Datum auf der folgende Stelle abgelegt werden – daher heißt die Variable auch
nextIndex.

Wenn nextIndex aber bereits den Wert len hat, dann ist das Array voll.
Wir dokumentieren den Fall, indem wir eine Exception werfen.

Schauen wir uns pop an:

@Override
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Abbildung 2: Queue

public T pop() throws StackException {

if(this.nextIndex > 0) {

this.nextIndex--;

T data = this.dataArray[this.nextIndex];

return data;

} else {

throw new StackException("stack is empty");

}

}

Wir prüfen eingangs, ob der Stack nicht leer ist. Das ist der Fall, wenn der
nächste zu beschreibende Index größer ist als 0. Wäre der nächste zu beschrei-
bende Index 0, dann wäre der Stack leer.

War der Test positiv, so dekrementieren wir den index. Dieser hat nun den
Wert des Index des zuletzt geschriebenen Datum. Dieses Datum geben wir nun
heraus. Ein folgender Aufruf von push würde den alten Wert im Array über-
schreiben.

Eine Exception wird geworfen, wenn der Stack leer ist.
Wir lassen den Test laufen uns sehen, ob es klappt.

3 Queue

Die Queue ähnelt dem Stack sehr. Im Gegensatz zum Stack ist die Queue aller-
dings ein FIFO (first-in first-out) Speicher. Zwei Methoden sind notwendig für
die Arbeit mit einer Queue.

Die Methode add fügt ein Datum hinzu, die Methode remove entfernt ein
Datum von der Queue, siehe Abbildung 2

Es gelten ähnliche Überlegungen wie beim Stack. Es ist ein Fehler, wenn man
von einer leeren Queue ein Datum entfernen will. Bei einer Implementierung mit
einer maximalen Länge ist es ein Fehler, wenn man in eine volle Queue weitere
Daten schreiben will.

Wir gehen analog zur Implementierung des Stack vor.

3.1 Interface Queue

Wir benötigen für die Fehlerfälle eine Exception.

public class QueueException extends Exception {
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public QueueException() { super(); }

public QueueException(String s) { super(s); }

}

Das Interface ist nun schnell deklariert:

interface Queue<T> {

void add(T newData) throws QueueException;

T remove() throws QueueException;

}

3.2 Test

Schreiben wir einen Test.

@Test

public void queueTests() throws QueueException {

Queue<String> ourQueue = new OurQueue(40);

String testString = "hallo";

ourQueue.add(testString);

String retVal = ourQueue.remove();

assertEquals(testString, retVal);

// test on Exception

try {

// stack is empty!

ourQueue.remove();

// we are not supposed to reach that point

fail();

}

catch(QueueException e) {

// ok!

}

}

Wir testen, ob das Hinzufügen und Entnehmen eines Datums funktioniert. Dann
testen wir, ob eine Exception geworfen wird, wenn wir versuchen, eine Element
aus einer leeren Queue zu entnehmen.

3.3 Implementierung

Eine Queue mit eine Array zu implementieren ist komplizierter als eine Stack.
Ein Array (mit fixer Größe) soll eine Queue beinhalten. Was bedeutet das? Wir
brauchen zwei Indizes. Einer enthält den Index, in den wir das nächste Element
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Abbildung 3: Queueimplementierung mit Array

schreiben, nennen wir ihn nextIn. Der zweite Index ist der aus dem wir das
nächste Element lesen; nennen wir ihn nextOut.

In einem Stack fallen beide Werte in eins, siehe oben. In einer Queue aber
schreiben wir einen Wert in einen Index. Die folgenden Werte werden dahinter
geschrieben. Werte werden vorn aus dem Array entnommen, d.h. der nextOut
Index wandert langsam nach hinten, genau wie der nextIn Index.

Abbildung 3 illustiert die übliche Situation in der ersten Zeile.
Bei der Initialisierung einer Queue ist diese leer. Das bedeutet, dass es kein

nächstes Element für die Ausgabe gibt. Anders gesagt, zeigt der nextOut Index
ins Leere. Der nextIn Index zeigt auf das ersten Element des Array (Index 0).
Das ist in der zweiten Zeile in Abbildung 3 dargestellt.

Offensichtlich wandern die gültigen Elemente der Queue schrittweise ans En-
de des Array. Es kann geschehen (und ist sehr wahrscheinlich), dass der nextIn
das Ende des Arrays erreicht hat. Es können am Ende keine neuen Werte mehr
eingefügt werden. Wurden zuvor aber Werte entnommen, so ist am Anfang des
Arrays noch Platz. Dieser Zustand wird in Abbildung 3 als full bezeichnet. Die
Situation ist nicht kritisch – wir müssen die Werte im Array nach vorn schieben.

Die letzte Situation ist aber kritisch. Das Array ist voll und es können keine
weiteren Werte hinzu gefügt werden. Dieser Fall kann nur durch eine Exception
dokumentiert werden.

Schauen wir uns eine mögliche Implementierung an und beginnen bei den
Konstruktoren und Membern.

public class OurQueue<T> implements Queue<T> {

private final T[] dataArray;
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private final int len;

private int nextIn = 0;

private int nextOut = -1;

public OurQueue(int len) {

this.dataArray = (T[]) new Object[len];

this.len = len;

}

// ...

}

Den ”Trick” mit der Array-Erzeugung haben wir bereits oben diskutiert. Der
Unterschied zum Stack besteht in der Initialisierung der beiden Indizes. Der
nächste Wert wird bei einer leeren Queue in den Index 0 geschrieben. Der nächste
entnehmbare Wert existiert nicht – wir symbolisieren das indem wir nextOut

auf -1 setzen – einen Index den es nicht gibt.
Schauen wir uns zunächst das Entnehmen eines Datums (add) an. Die Me-

thode ist einfacher als das Hinzufügen.

@Override

public T remove() throws QueueException {

if(this.nextOut >= 0 && this.nextOut < this.nextIn) {

T data = this.dataArray[this.nextOut];

this.nextOut++;

return data;

} else {

throw new QueueException("Queue empty");

}

}

Wir prüfen, ob wir überhaupt gültige Werte in der Queue haben. Das ist der
Fall, wenn nextOut auf einen gültigen Index (¿ 0) verweist. Wir müssen aber
auch sicher stellen, dass die mehrfache Ausführung von remove nicht hinter die
gültigen Daten im Array läuft. Das prüfen wir, indem wir mit nextIn verglei-
chen.

Wir entnehmen das Datum und erhöhen den index. Im anderen Fall wird
eine Exception geworfen. Nun schauen wir uns add an.

@Override

public void add(T newData) throws QueueException {

if(this.nextIn < len) {

this.dataArray[this.nextIn++] = newData;

if(this.nextOut < 0) this.nextOut = 0;

} else {

// reached end of array

if(this.nextOut == 0) {
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throw new QueueException("Queue full");

}

// shift

this.shiftLeft();

// do it again

this.add(newData);

}

}

Wir prüfen zunächst, ob noch Platz im Array ist. Das ist der Fall, wenn nextIn

kleiner ist als die Länge. In dem Fall fügen wir das neue Datum hinzu und
erhöhen den Index.

Für den Fall, dass wir den ersten Wert einfügen, muss nextOut auf 0 gesetzt
werden. Das geschieht nur einmal während der Lebensdauer der Queue.

Wenn das Ende des Array erreicht ist, gibt es zwei Fälle: Das Array ist voll
oder aber wir es wurden Daten vorn entnommen. Diese Fälle lassen sich unter-
scheiden, indem nextOut geprüft wird. Ist der Wert 0, dann liegt der nächste
zu entnehmende Werte an der ersten Stelle des Array. Das Array ist damit voll
und damit die Queue. Wir werfen eine Exception.

Im anderen Fall wurden die Werte am Anfang des Array bereits entnommen.
Wir können die Werte nach vorn schieben. Das macht die Methode shiftLeft,
die wir uns gleich anschauen. Wurde diese abgearbeitet, ist wieder Platz am
Ende des Arrays und wir rufen add wiederholt auf. Das ist ein gutes Beispiel
für eine Fehlerbehebung und den einfachen rekursiven Aufruf einer Methode.

Nun ein Blick in shiftLeft:

private void shiftLeft() {

int numberData = this.nextOut - this.nextIn;

for(int i = 0; i < numberData; i++) {

this.dataArray[i] = this.dataArray[i+this.nextOut];

}

this.nextOut = 0;

this.nextIn = numberData;

}

Die Methode ist bewusst private deklariert. Sie dient lediglich der Arbeit über
der internen Datenstruktur und muss von außen nicht sichtbar sein.

Was geschieht?Wie rechnen zunächst aus, wie viele Daten im Array tatsächlich
Daten der Queue sind (numberData).

Wir verschieben diese Anzahl von Daten nun nach links. Das erste Datum
wird von Index nextOut auf die Position 0 geschoben.
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Nach den Durchlauf steht das nächste zu entnehmende Datum an der Po-
sition 0. Das nächste Element das eingetragen werden kann, wird den Index
numberData erhalten.

Die Verschiebung der Daten lässt sich umgehen. Man könnte den Fall des
Überlaufes auch durch geschickteres Rechnen mit den Indizes bearbeiten. Der
nextIn Index könnte in dem Fall durchaus kleiner werden als der nextOut.
Dieses Vorgehen wählt man, wenn man einen Ringpuffer implementiert. Dieses
Vorgehen ist eindeutig zu bevorzugen. Das Verschieben von Daten sollte man
möglichst vermeiden, wenn es irgendeine Alternative gibt. Aber zu Anschau-
ungszwecken kann man das schon einmal machen.
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