
14.2 Generische Klassen

Idee:

• Seit Version 1.5 verfügt Java über generische Klassen ...

• Anstatt das Attribut info als Object zu deklarieren, geben wir

der Klasse einen Typ-Parameter T für info mit !!!

• Bei Anlegen eines Objekts der Klasse List bestimmen wir,

welchen Typ T und damit info haben soll ...
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Beispiel: Unsere Listen

public class List<T> {

public T info;

public List<T> next;

public List (T x, List<T> l) {

info=x; next=l;

}

public void insert(T x) {

next = new List<T> (x,next);

}

public void delete() {

if (next!=null) next=next.next;

}

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

List<Poly> list = new List<Poly> (new Poly(),null);

System.out.print (list.info.greeting()+"\n");

}

} // end of class List

• Die Implementierung funktioniert ganz analog zur

Implementierung für Object.

• Der Compiler weiß aber nun in main, dass list vom Typ List

ist mit Typ-Parameter T = Poly.

• Deshalb ist list.info vom Typ Poly.

• Folglich ruft list.info.greeting() die entsprechende

Methode der Klasse Poly auf.
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Bemerkungen:

• Typ-Parameter dürfen nur in den Typen von Objekt-Attributen

und Objekt-Methoden verwendet werden !!!

• Jede Unterklasse einer parametrisierten Klasse muss mindestens

die gleichen Parameter besitzen:

A<S,T> extends B<T> ist erlaubt.

A<S> extends B<S,T> ist verboten.

• Poly ist eine Unterklasse von Object ; aber List<Poly>

ist keine Unterklasse von List<Object> !!!
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Bemerkungen (Forts.):

• Für einen Typ-Parameter T kann man auch eine Oberklasse

oder ein Interface angeben, das T auf jeden Fall erfüllen soll ...

public interface Executable {

void execute ();

}

public class ExecutableList<E extends Executable> {

E element;

ExecutableList<E> next;

void executeAll () {

element.execute ();

if (next == null) return;

else next.executeAll ();

} }
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Bemerkungen (Forts.):

• Beachten Sie, dass hier ebenfalls das Schlüsselwort extends

benutzt wird!

• Auch gelten hier weitere Beschränkungen, wie eine

parametrisierte Klasse eine Oberklasse sein kann.

• Auch Interfaces können parametrisiert werden.

• Insbesondere kann Comparable parametrisiert werden – und

zwar mit der Klasse, mit deren Objekten man vergleichen

möchte ...

public class Test implements Comparable<Test> {

public int compareTo (Test x) { return 0; }

}
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14.3 Wrapper-Klassen

... bleibt ein Problem:

• Der Datentyp String ist eine Klasse;

• Felder sind Klassen; aber

• Basistypen wie int, boolean, double sind keine Klassen!

(Eine Zahl ist eine Zahl und kein Verweis auf eine Zahl.

Ausweg:

• Wickle die Werte eines Basis-Typs in ein Objekt ein!

==⇒ Wrapper-Objekte aus Wrapper-Klassen.
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Die Zuweisung Integer x = new Integer(42); bewirkt:

x

x

x 42
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Eingewickelte Werte können auch wieder ausgewickelt werden.

Seit Java 1.5 erfolgt bei einer Zuweisung int y = x; eine

automatische Konvertierung:

y

x 42

y 42

x 42
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Umgekehrt wird bei Zuweisung eines int-Werts an eine

Integer-Variable: Integer x = 42; automatisch der

Konstruktor aufgerufen:

x

x

x 42
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Gibt es erst einmal die Klasse Integer, lassen sich dort auch viele

andere nützliche Dinge ablegen.

Zum Beispiel:

• public static int MIN_VALUE = -2147483648; liefert

den kleinsten int-Wert;

• public static int MAX_VALUE = 2147483647; liefert den

größten int-Wert;

• public static int parseInt(String s) throws

NumberFormatException; berechnet aus dem

String-Objekt s die dargestellte Zahl — sofern s einen

int-Wert darstellt.

Andernfalls wird eine ↑exception geworfen.
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Bemerkungen:

• Außer dem Konstruktor: public Integer(int value);

gibt es u.a. public Integer(String s) throws

NumberFormatException;

• Dieser Konstruktor liefert zu einem String-Objekt s ein

Integer-Objekt, dessen Wert s darstellt.

• public boolean equals(Object obj); liefert true genau

dann wenn obj den gleichen int-Wert enthält.

Ähnliche Wrapper-Klassen gibt es auch für die übrigen Basistypen ...
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Wrapper-Klassen:

Object
java.lang

Character

Boolean

Byte

Float

Long

Integer

Short

Double

Number
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• Sämtliche Wrapper-Klassen für Typen type (außer char)
verfügen über

• Konstruktoren aus Basiswerten bzw. String-Objekten;

• eine statische Methode type parseType(String s);

• eine Methode boolean equals(Object obj) (auch
Character).

• Bis auf Boolean verfügen alle über Konstanten MIN_VALUE und
MAX_VALUE.

• Character enthält weitere Hilfsfunktionen, z.B. um Ziffern zu
erkennen, Klein- in Großbuchstaben umzuwandeln ...

• Die numerischen Wrapper-Klassen sind in der gemeinsamen
Oberklasse Number zusammengefasst.

• Diese Klasse ist ↑abstrakt d.h. man kann keine
Number-Objekte anlegen.
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Spezialitäten:

• Double und Float enthalten zusätzlich die Konstanten

NEGATIVE_INFINITY = -1.0/0

POSITIVE_INFINITY = +1.0/0

NaN = 0.0/0

• Zusätzlich gibt es die Tests

• public static boolean isInfinite(double v);

public static boolean isNaN(double v);

(analog für float)

• public boolean isInfinite();

public boolean isNaN();

mittels derer man auf (Un)Endlichkeit der Werte testen kann.
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Vergleich Integer mit int:

0

1

2

3

0

1

2

3

int []Integer []

+ Integers können in polymorphen Datenstrukturen hausen.

− Sie benötigen mehr als doppelt so viel Platz.

− Sie führen zu vielen kleinen (evt.) über den gesamten Speicher

verteilten Objekten ==⇒ schlechteres Cache-Verhalten.

547



15 Hashing und die Klasse String

• Die Klasse String stellt Wörter von (Unicode-) Zeichen dar.

• Objekte dieser Klasse sind stets konstant, d.h. können nicht

verändert werden.

• Veränderbare Wörter stellt die Klasse ↑StringBuffer zur

Verfügung.

Beispiel:

String str = "abc";
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... ist äquivalent zu:

char[] data = new char[] {’a’, ’b’, ’c’};

String str = new String(data);

Weitere Beispiele:

System.out.println("abc");

String cde = "cde";

System.out.println("abc"+cde);

String c = "abc".substring(2,3);

String d = cde.substring(1,2);
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• Die Klasse String stellt Methoden zur Verfügung, um

• einzelne Zeichen oder Teilfolgen zu untersuchen,

• Wörter zu vergleichen,

• neue Kopien von Wörtern zu erzeugen, die etwa nur aus

Klein- (oder Groß-) Buchstaben bestehen.

• Für jede Klasse gibt es eine Methode String toString(), die

eine String-Darstellung liefert.

• Der Konkatenations-Operator “+” ist mithilfe der Methode

append() der Klasse StringBuffer implementiert.
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Einige Konstruktoren:

• String();

• String(char[] value);

• String(String s);

• String(StringBuffer buffer);
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Einige Objekt-Methoden:

• char charAt(int index);

• int compareTo(String anotherString);

• boolean equals(Object obj);

• String intern();

• int indexOf(int chr);

• int indexOf(int chr, int fromIndex);

• int lastIndexOf(int chr);

• int lastIndexOf(int chr, int fromIndex);
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... weitere Objekt-Methoden:

• int length();

• String replace(char oldChar, char newChar);

• String substring(int beginIndex);

• String substring(int beginIndex, int endIndex);

• char[] toCharArray();

• String toLowerCase();

• String toUpperCase();

• String trim(); : beseitigt White Space am Anfang und

Ende des Worts.

... sowie viele weitere.
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Zur Objekt-Methode intern():

• Die Java-Klasse String verwaltet einen privaten String-Pool:

"Quatsch..."

"Hello"

"abc"

" World!"
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• Alle String-Konstanten des Programms werden automatisch in

den Pool eingetragen.

• s.intern(); überprüft, ob die gleiche Zeichenfolge wie s

bereits im Pool ist.

• Ist dies der Fall, wird ein Verweis auf das Pool-Objekt zurück

gegeben.

• Andernfalls wird s in den Pool eingetragen und s zurück

geliefert.
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"Quatsch..."

"Hello"

"abc"

"Hello World!"

" World!"

str

str = str.intern();
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"Hello"

"abc"

"Quatsch..."

"Hello World!"

" World!"

str
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"Quatsch..."

"Hello"

"abc"

"Quatsch..."

" World!"

str

str = str.intern();
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"Quatsch..."

"Hello"

"abc"

" World!"

str
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Vorteil:

• Internalisierte Wörter existieren nur einmal.

• Test auf Gleichheit reduziert sich zu Test auf

Referenz-Gleichheit, d.h. “==”

==⇒ erheblich effizienter als zeichenweiser Vergleich !!!

... bleibt nur ein Problem:

• Wie findet man heraus, ob ein gleiches Wort im Pool ist ??
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1. Idee:

• Verwalte eine Liste der (Verweise auf die) Wörter im Pool;

• implementiere intern() als eine List-Methode, die die Liste

nach dem gesuchten Wort durchsucht.

• Ist das Wort vorhanden, wird ein Verweis darauf zurückgegeben.

• Andernfalls wird das Wort (z.B. vorne) in die Liste eingefügt.
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"Quatsch..."

"Hello"

"abc"

" World!"

poolList
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+ Die Implementierung ist einfach.

- die Operation intern() muss das einzufügende Wort mit jedem

Wort im Pool vergleichen ==⇒ immens teuer !!!

2. Idee:

• Verwalte ein sortiertes Feld von (Verweisen auf)

String-Objekte.

• Herausfinden, ob ein Wort bereits im Pool ist, ist dann ganz

einfach ...
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"abc"

"Hello"
" World!"

"Quatsch..."

poolArray
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+ Auffinden eines Worts im Pool ist einfach.

- Einfügen eines neuen Worts erfordert aber evt. Kopieren aller

bereits vorhandenen Verweise ...

==⇒ immer noch sehr teuer !!!

3. Idee: Hashing

• Verwalte nicht eine, sondern viele Listen!

• Verteile die Wörter (ungefähr) gleichmäßig über die Listen.

• Auffinden der richtigen Liste muss schnell möglich sein.

• In der richtigen Liste wird dann sequentiell gesucht.
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"Hello"

"Quatsch..."

"abc"

" World!"

hashSet
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Auffinden der richtigen Liste:

• Benutze eine (leicht zu berechnende) Funktion hash: String

-> int;

• Eine solche Funktion heißt Hash-Funktion.

• Eine Hash-Funktion ist gut, wenn sie die Wörter (einigermaßen)

gleichmäßig verteilt.

• Hat das Feld hashSet die Größe m, und gibt es n Wörter im

Pool, dann müssen pro Aufruf von intern(); nur Listen einer

Länge ca. n/m durchsucht werden !!!
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Sei s das Wort s0s1 . . . sk−1.

Beispiele für Hash-Funktionen:

• h0(s) = s0 + sk−1;

• h1(s) = s0 + s1 + . . .+ sk−1;

• h2(s) = (. . . ((s0 ∗ p) + s1) ∗ p+ . . .) ∗ p+ sk−1 für eine krumme

Zahl p.

(Die String-Objekt-Methode hashCode() entspricht der Funktion h2

mit p = 31.)
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String h0 h1 h2 (p = 7)

alloc 196 523 276109

add 197 297 5553

and 197 307 5623

const 215 551 282083

div 218 323 5753

eq 214 214 820

fjump 214 546 287868

false 203 523 284371

halt 220 425 41297

jump 218 444 42966

less 223 439 42913

leq 221 322 6112

... ...

String h0 h1 h2

... ...

load 208 416 43262

mod 209 320 6218

mul 217 334 6268

neq 223 324 6210

neg 213 314 6200

not 226 337 6283

or 225 225 891

read 214 412 44830

store 216 557 322241

sub 213 330 6552

true 217 448 46294

write 220 555 330879
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