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Folge 11 - Vokabelliste
Diese Folge habe ich exklusiv für die Webversion meines BlueJ-Skriptes geschrieben, sie erscheint 
daher nicht in dieser Buchversion. Sie können aber unter

http://www.u-helmich.de/inf/BlueJ/kurs121/seite11/seite111.html

auf diese Folge zugreifen.
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Folge 12 - Suchalgorithmen

12.1 Lineare und binäre Suche
12.1.1 Binäre Suche
Wir wollen im Telefonbuch der Stadt Trier (ca. 100.000 Einwohner) nach der Nummer des Teil-
nehmers „Achim Lohmeier“ suchen. Wir wissen natürlich, dass ein Telefonbuch alphabetisch ge-
ordnet ist, und zwar nach den Hausnamen der Teilnehmer. Da der Name „Lohmeier„ mit einem 
„L” anfängt und sich das „L” im Alphabet im mittleren Teil befindet, schlagen wir das Telefonbuch 
auch ungefähr in der Mitte auf. Wir schauen auf den ersten Namen in der ersten Spalte der linken 
Seite und finden einen Herrn „Meierbrink“. Da haben wir also wohl etwas zu weit in der Mitte 
aufgeschlagen. Kein Problem, wir unterteilen den linken Teil des aufgeschlagenen Telefonbuchs 
wieder in zwei Hälften, eine etwas dickere linke Hälfte und eine etwas dünnere rechte Hälfte und 
schlagen das Buch dann dort auf. Jetzt finden wir den Namen „Kurrelmann“ in der ersten Spalte 
der linken Seite. Das „K“ kommt noch vor dem „L”, also müssen wir mit der Suche weiter rechts 
fortfahren. Nachdem wir noch zwei- oder dreimal nach dem gleichen Prinzip verfahren sind, fin-
den wir schließlich die Seite mit dem Buchstaben L und können jetzt recht schnell unseren ge-
wünschten Teilnehmer finden.

12.1.2 Lineare Suche
Wir wollen jetzt den Teilnehmer mit der Rufnummer 572356 im Ort Trier suchen. Da das Telefon-
buch nicht nach den Telefonnummern sortiert ist, sondern nach den Hausnamen, bleibt uns nichts 
anderes übrig, als die Suche ganz oben in der ersten Spalte der ersten Seite zu beginnen. Wenn die 
Nummer nicht gefunden wurde, suchen wir in den restlichen Spalten der ersten Seite. Haben wir 
auch hier die Nummer nicht gefunden, machen wir auf der zweiten Seite weiter, dann auf der drit-
ten und so weiter. 

12.1.3 Vergleich der beiden Suchverfahren
Die lineare Suche, auch als sequenzielle Suche bekannt, ist das einfachste Suchverfahren über-
haupt - aber nicht das schnellste, wie wir gerade gesehen haben. Lineares Suchen hat zwei Vorteile: 
Erstens ist es recht einfach zu programmieren, und zweitens funktioniert es auch dann, wenn ein 
Array oder eine entsprechende andere Datenstruktur nicht sortiert ist. Der Nachteil der linearen 
Suche ist, dass es mitunter ziemlich lange dauern kann, bis das gesuchte Element gefunden ist. 
Steht die gesuchte Nummer ganz hinten im Telefonbuch, dauert die Suche wesentlich länger als 
wenn die Zahl vorne steht. Hier gibt es auch keine Optimierungsmöglichkeit, da die Telefonnum-
mern nicht sortiert sind. 

Die binäre Suche lässt sich nicht ganz so einfach beschreiben wie die lineare, und entsprechend 
komplexer ist auch der Algorithmus zur binären Suche. Der Vorteil der binären Suche ist die Ge-
schwindigkeit, mit der Elemente gefunden werden können, falls sie überhaupt in der Datenstruk-
tur vorkommen. Das werden wir uns gleich mit einem einfachen Beispiel klar machen. Der Nach-
teil der binären Suche: Sie kann nur auf bereits sortierte Datenmengen angewandt werden, und die 
Programmierung ist nicht so einfach wie die der linearen Suche.
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12.2 Lineare Suche
12.2.1 Analyseverfahren
Bei der Analyse der beiden Suchverfahren wäre es recht umständlich, wenn wir ständig in dicken 
Telefonbüchern blättern müssten. Daher konstruieren wir uns ein sehr einfaches Modellsystem, 
das aus einem Array von 32 ganzen Zahlen besteht. Für die lineare Suche benutzen wir einen un-
sortierten Array, was den Telefonnummern in einem Telefonbuch entspricht, und für die binäre 
Suche verwenden wir einen sortierten Array, was den Hausnamen in einem Telefonbuch ent-
spricht.

12-1 Lineare Suche in einem Array aus 32 int-Zahlen

Die Abbildung 1 zeigt eine Zahlenliste mit absolut zufälligen Zahlen zwischen 1 und 32. Jede Zahl 
kommt genau ein Mal vor. Um die lineare Suche zu simulieren, suchen wir uns fünf beliebige Zah-
len aus, zum Beispiel 17, 28, 24, 16 und 11. Dann wird nachgeschaut, an welcher Position diese Zah-
len in der Liste vorkommen. Die 17 kommt an der Position 20 vor, also benötigt der lineare Algo-
rithmus 20 Suchschritte, um diese Zahl zu finden. Ähnlich wird mit den anderen vier Zahlen ver-
fahren. 

12.2.2 Ergebnisse
Rechnet man die Suchschritte für alle fünf Zahlen zusammen und dividiert anschließend durch 5, 
so erhält man für unser Beispiel den Durchschnittswert 14,8. 

Dieser Wert legt die Vermutung nahe, dass man bei N Zahlen wohl ungefähr N/2 Suchschritte zum 
Finden einer beliebigen Zahl benötigt. Der Suchaufwand kann also durch die Funktion O(N) = N 
charakterisiert werden. Bei dieser Schreibweise ist es üblich, „Kleinigkeiten“ wie Faktoren, Kon-
stanten etc. zu vernachlässigen. Für einen linearen Algorithmus ist es egal, ob der Zeitaufwand N, 
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N/2 oder N/4 ist, man sagt allgemein, der Zeitaufwand lässt sich durch eine Funktion f aus der 
Klasse O(N) charakterisieren. Wäre der Zeitaufwand dagegen quadratisch von N abhängig, wie 
dies z.B. beim Bubblesort der Fall ist, würde man sagen, der Zeitaufwand lässt sich durch eine 
Funktion f ∈ O(N2) charakterisieren. Allgemein spricht man  hier von der O-Notation, die häufig 
eingesetzt wird, um das Zeitverhalten von Algorithmen zu beschreiben.

Im günstigsten Fall (best case) befindet sich die gesuchte Zahl ganz vorne in der Liste und man 
braucht nur einen Suchschritt. Im ungünstigsten Fall (worst case) sucht man die letzte Zahl und 
benötigt N Suchschritte. Wenn die Zahl nicht in der Liste vorhanden ist, dann braucht man eben-
falls N Suchschritte.

Übung 12.1 (2 Punkte)
Berechnen Sie die durchschnittliche Suchzeit S für ganze Zahlen eines Arrays der Länge N, 
wenn W die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass die gesuchte Zahl im Array vorkommt (0 < W 
<= 1).

Übung 12.2 (12 Punkte)
Erstellen Sie eine Klasse Zahlen mit einem Attribut liste; dieses Attribut soll ein Array aus 
100 zufälligen int-Zahlen im Zahlenbereich zwischen 1 und 1000 sein. Jede Zufallszahl soll 
höchstens einmal im Array vorkommen (2 Punkte).

Statten Sie die Klasse mit Methoden zum Erzeugen und Anzeigen der Zahlen aus - achten Sie 
darauf, dass die Zahlen in ansprechender Weise angezeigt werden, nicht einfach alle unterei-
nander oder nebeneinander, sondern zum Beispiel immer 16 oder 20 Zahlen in einer Reihe (2 
Punkte).

Schreiben Sie dann eine Methode

public int sucheLinear(int suchzahl)

die einen linearen Suchalgorithmus realisiert; es soll nach der Zahl suchzahl gesucht werden. 
Wenn suchzahl gefunden wurde, gibt die Methode den Index der Fundstelle zurück, an-
dernfalls den Wert -1 (2 Punkte).

Entwickeln Sie dann eine Methode, die sucheLinear() systematisch testet und für 10 zufäl-
lig gewählte Suchzahlen die durchschnittliche Suchzeit ermittelt. Von diesen 10 Zahlen sollen 
7 in dem Array vorkommen, 3 jedoch nicht (5 Punkte).

Vergleichen Sie die so experimentell ermittelte durchschnittliche Suchzeit mit dem Ergebnis, 
das ihre Formel aus  Übung 12.1 vorhersagen würde (1 Punkt).
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12.2.3 Optimierungen der linearen Suche
Optimierungen des linearen Suchens sind dann möglich, wenn der Array bereits sortiert ist - die 
Frage ist allerdings, ob man dann nicht gleich zu einem binären Suchverfahren greifen sollte.

Bereits ohne Optimierung kann ein sortierter Array ungefähr doppelt so schne# durchsucht werden 
wie ein unsortierter. Man stelle sich vor, in dem unsortierten Array

12 - 18 - 4 - 7 - 13 - 6

soll die Zahl 9 gesucht werden. Um zu der Erkenntnis zu kommen, dass die 9 im Array nicht ent-
halten ist, benötigt der lineare Suchalgorithmus sechs Vergleiche. Betrachten wir nun den Fall, dass 
der Array sortiert ist:

4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 18

Sobald der Suchalgorithmus die Zahl 12 „sieht„, steht zweifelsfrei fest, dass die 9 nicht im Array 
enthalten ist - nach nur vier Vergleichen.

Übung 12.3 (4 Punkte)
Der Array soll Zahlen zwischen 1 und 1000 enthalten und sortiert sein (einen Sortieralgo-
rithmus haben Sie schnell eingebaut). Schreiben Sie nun eine Such-Methode, die folgende 
Optimierung enthält: Bei Suchzahlen kleiner als 500 beginnt die Suche links im Array, bei 
Suchzahlen ab 500 dagegen rechts - in diesem Fall wird der Array also von hinten ausgehend 
durchsucht.

Übung 12.4 (6 Punkte)
Das in 12.3 besprochene Verfahren kann man noch weiter optimieren. Bei 12.3 hatten wir zwei 
Startpositionen für die Suche, nämlich das Element mit dem Index 0 (ganz vorne) und das 
Element mit dem Index N-1 (ganz hinten), wobei N die Anzahl der Arrayelemente ist. Statt 
dieser zwei Startpositionen könnte man aber auch 10, 25 oder noch mehr Startpositionen in 
den Array einbauen und die Suche so enorm beschleunigen. Implementieren Sie eine derart 
optimierte Suche.
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12.3 Binäre Suche
12.3.1 Analyseverfahren
Die binäre Suche funktioniert nur dann, wenn die zu durchsuchenden Objekte bereits sortiert 
sind. Für unsere Analyse erzeugen wir einen sortierten Array auf die denkbar einfachste Weise: 
Das erste Arrayelement erhält den Wert 1, das zweite Element den Wert 2 und so weiter.

Wir wollen die Zahl 13 suchen. Wir starten in der Mitte der 32 Zahlen. Bei 32 Elementen gibt es 
leider keine genaue Mitte, die Mitte würde zwischen den Elementen 16 und 17 liegen. Wir begin-
nen daher links von der Mitte mit der Zahl 16. Dann vergleichen wir die Suchzahl mit der mittle-
ren Zahl des Suchbereichs, also der 16. Da die 13 kleiner als die 16 ist, setzen wir unsere Suche in 
dem Bereich links von der 16 fort.

12-2 Binäre Suche nach einer Zahl

Auf den linken Teilbereich wenden wir genau den gleichen Algorithmus an, der eben beschrieben 
wurde. Wir vergleichen die 13 mit der mittleren Zahl des linken Bereichs, der 8. Da 13 größer ist als 
8, konzentrieren wir uns jetzt auf die rechte Hälfte der linken Hälfte.

Und so geht es weiter, bis wir nach nur fünf Suchschritten die 13 gefunden haben (siehe Abb. 12-3). 
Das ist ja fast unglaublich! Testen wir das Verfahren der binären Suche noch einmal an einer ande-
ren Zahl, der 23.
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12.3.2 Ergebnisse
Suchschritt 1: Die 23 ist größer als die 16, also machen wir rechts weiter.

Suchschritt 2: Die 23 ist kleiner als die 24, also machen wir links weiter.

Suchschritt 3:Die 23 ist größer als die 20, also machen wir rechts weiter.

Suchschritt 4: Die 23 ist größer als die 22, also machen wir rechts weiter.

Suchschritt 5: in dem zuletzt übrig gebliebenen Intervall gibt es nur noch eine Zahl, nämlich die 
Suchzahl 23. Nach 5 Schritten sind wir also auch hier am Ende.

12.3.3 Genauere Analyse
Wir zeichnen 31 Zahlen nach folgendem Schema auf:

12-3 Ein binärer Suchbaum aus 31 Zahlen

Wenn wir die 31 Zahlen in Form eines binären Suchbaums darstellen, wird der Vorteil der binä-
ren Suche sofort klar. Für das Suchen der Zahl 16 brauchen wir nur einen Suchschritt, für die Zah-
len 8 und 24 zwei Suchschritte und so weiter. Wir kommen auf einen durchschnittlichen Wert von 
ca. 4 Suchschritten pro Zahl. Bei der linearen Suche brauchten wir für 31 Zahlen ca. 15 Suchschrit-
te.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir in der Abbildung 12-3 nur 31 Zahlen verwenden und 
nicht 32. Das liegt daran, dass man 31 Zahlen besser in einem Binärbaum unterbringen kann als 32 
Zahlen. Mehr über Binärbäume erfahren Sie in der Folge 19.

Übung 12.5 ( 1 Punkt)
a)Wo müsste die Zahl 32 in dem Binärbaum in Abbildung 12-3 eingefügt werden?

b)Wie groß wäre die durchschnittliche Anzahl der Suchschritte pro Zahl bei dem Binärbaum 
mit 32 Zahlen ?
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12.3.4 Algorithmus der binären Suche

12-4 Flussdiagramm zur binären Suche

Schritt 1
Die Mitte des Arrays wird berechnet. Seien links und rechts die Indices des ersten und des letz-
ten Arrayelementes, so berechnet sich die Mitte nach folgender Gleichung:

mitte = (links + rechts) / 2

Da mitte, links und rechts int-Zahlen sind, findet eine ganzzahlige Division statt. Ein Array 
mit 32 Elementen hat folgende Daten: links = 0, rechts = 31. Daraus berechnet sich mitte 
mit 31/2 = 15. Die Zahl mit dem Index 15 ist also jetzt das mittlere Element.

Hat der Array 33 Elemente, so erhält man mit rechts = 32 die Arraymitte bei 32/2 = 16. Das 
Gleiche gilt für einen Array mit 34 Elementen. Bei einem Array aus 35 oder 36 Elementen wäre 17 
die Mitte und so weiter.
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Schritt 2
Jetzt wird das mittlere Element mit der Suchzahl verglichen. Ist die Suchzahl größer als das mittle-
re Element, so muss rechts weiter gesucht werden. Ist die Suchzahl kleiner als das mittlere Element, 
so wird links weitergesucht. Trifft keine der beiden Bedingungen zu, so ist die mittlere Zahl die 
gesuchte Zahl, und der Algorithmus kann abbrechen. Die Abbildung 12.4 zeigt ein Flussdia-
gramm dieses Verfahrens.

Man kann diesen Algorithmus rekursiv programmieren oder in eine while-Schleife einbauen. Auf 
jeden Fall ist sicherzustellen, dass das mittlere Element bei jedem Durchgang neu berechnet wird. 
Eine mögliche rekursive Funktion könnte folgenden Funktionskopf haben:

private int sucheRekursiv(int suchzahl, int l, int r)

Dabei sind suchzahl die zu suchende Zahl und l und r die linke bzw. rechte Grenze des Arrays. 
Wird die Funktion zum ersten Mal aufgerufen, sind l = 0 und r = N-1, wobei N die Zahl der 
Arrayelemente ist. Bei einem aus 32 Zahlen bestehenden Array würde also folgender Aufruf statt-
finden:

ergebnis = sucheRekursiv(suchzahl, 0, 31);

wobei ergebnis eine int-Variable ist, die das Funktionsergebnis von sucheRekursiv() speichert. 
Die Frage ist jetzt, welches Ergebnis soll sucheRekursiv() eigentlich zurückgeben? Ziel unseres 
Vorgehens ist es ja, das Zeitverhalten eines binären Suchalgorithmus zu verstehen. Also wäre es 
sinnvoll, wenn das Funktionsergebnis die Anzahl der zum Finden der Suchzahl erforderlichen Ver-
gleiche wäre. Bei einem Array mit 32 Zahlen würde der Rückgabewert von sucheRekursiv() also 
zwischen 1 (Suchzahl = Zahl genau in der Mitte) und 5 liegen. Falls die Zahl nicht im Array vorhan-
den ist, sollte als Ergebnis ebenfalls der Wert 5 zurückgegeben werden.

Das Prinzip der Datenkapselung  verlangt, dass die Parameter einer Methode keine Rück-
schlüsse auf den intern eingesetzten Algorithmus zulassen. Würde man nun zwei Arraygrenzen als 
Parameter übergeben, so würde man dieses Prinzip verletzen. Also schreiben wir eine zweite Me-
thode, diesmal eine öffentliche:

public int suchzeitBinaer(int suchzahl)
{
   return sucheRekursiv(suchzahl,0,31);
}

Diese öffentliche Methode ummantelt sozusagen die private rekursive Methode, um Informationen 
über eine mögliche Implementierung zu verbergen (information hiding).

Übung 12.6 (6 Punkte)
Ergänzen Sie die Klasse Zahlen um ein rekursives binäres Suchverfahren.

Testen Sie dann das binäre Suchverfahren mehrmals mit verschiedenen im Array enthaltenen 
und auch nicht enthaltenen Suchzahlen, 

• ob es überhaupt funktioniert und 

• welche Suchzeiten zum Finden der Suchzahlen benötigt werden.
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Für Abiturienten

Folge 13 - Quicksort

13.1 Grundprinzip des Quicksort

Schritt 1
Gegeben ist ein unsortierter Array von ganzen Zahlen. Ein Element des Arrays wird nun besonders 
behandelt, es wird nämlich zum so genannten Median befördert. 

Im Grunde ist es egal, welches der Arrayelemente zum Median wird, in unterschiedlichen Büchern 
findet man verschiedene Verfahren. Häufig wird zum Beispiel das letzte Element des Arrays ge-
nommen, in diesem Skript nehmen wir das mittlere Element des Arrays bzw. das Element links 
von der Mitte (bei geradzahliger Arraylänge).

Das Element 50 wäre hier ein geeigneter Median, das Element liegt ziemlich in der Mitte des Ar-
rays, und sein Wert liegt ungefähr in der Mitte des Zahlenbereichs. Wie man einen geeigneten 
Median findet, ist zwar eine Wissenschaft für sich, aber im Augenblick nicht unser Problem; hier 
geht es nur um das Grundprinzip des Quicksort.

Durch den gewählten Median wird der Array in zwei Partitionen zerlegt, in eine linke und in 
eine rechte:

Schritt 2
Alle Elemente der linken Partition, die größer sind als der Median, werden in die rechte Partition 
verfrachtet. Und alle Elemente der rechten Partition, die kleiner sind als der Median, werden in die 
linke Partition verfrachtet:

Die 60 ist zum Beispiel nach rechts geschafft worden, die 18 und die 17 nach links. Durch diese 
Verschiebungsaktionen ist der Median um eine Position nach rechts gewandert.

Der sortierte Teil des Arrays besteht jetzt aus der Zahl 50. Diese Zahl ist bereits an der richtigen 
Position. Alle Zahlen links der 50 sind kleiner, alle Zahlen rechts der 50 sind größer.
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Schritt 3
Nun müssen die beiden Partitionen auf genau die gleiche Weise verändert werden, wie in den Schrit-
ten 1 und 2 besprochen. So entstehen aus der linken Partition zwei neue Partitionen (LL = links-
links und LR = links-rechts) und aus der rechten Partition ebenfalls (RL und RR):

Das Grundprinzip des Quicksort müsste jetzt eigentlich klar sein: „Teile und herrsche“. Das heißt 
hier: Teile den Array in zwei (im optimalen Fall gleich große) Hälften, ordne die Zahlen so an, dass 
alle Elemente links vom Median kleiner und alle rechts vom Median größer sind als der Median, 
und verfahre dann mit den beiden Hälften analog, solange, bis es nicht mehr weitergeht, weil der 
Array sortiert ist.

13.2 Der Quicksort im Detail
In der folgenden Abbildung sehen Sie den Quicksort-Algorithmus von Robert SEDGEWICK aus 
dem Buch „Algorithmen in C“:

13-1 Der Quicksort-Algorithmus nach SEDGEWICK

In einem unsortierten Array ist es völlig egal, welches Element als Median gewählt wird; die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Element das kleinste, das größte oder ein mittleres ist, ist bei allen Ele-
menten eines unsortierten Arrays völlig gleich. Daher wählt der SEDGEWICK-Algorithmus ein-
fach das rechte Element als Median.
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Wir wollen den Algorithmus einfach mal für einen Array aus 16 Zahlen durchspielen:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 70 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 33 47

L R

Der Quicksort wird dann mit quicksort(0,15) aufgerufen, die Variablen L und R haben die 
Werte L = 0 und R = 15, und es gilt R > L.

Nun wird die Variable V auf a[R] gesetzt, somit gilt V = 47. Die Laufvariablen I und J (wir 
schreiben der besseren Lesbarkeit wegen die Variablennamen groß) werden auf L-1 = -1 bzw. R 
= 15 gesetzt. Also: I = -1, J = 15.

Nun geht es mit der for-Schleife los. In der ersten while-Schleife

while (a[++i] < v)

werden die links stehenden Zahlen analysiert, ob eine von ihnen nicht kleiner als das Pivot-Ele-
ment V ist. Für jedes Array-Element, das die Bedingung a[i] < V erfüllt, wird die Laufvariable I 
inkrementiert.

In unserem Beispiel würde die while-Schleife bereits bei I = 1 stoppen, denn die 70 ist eindeutig 
nicht kleiner als die 47. Merken wir uns also die 70 an Position 1:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 70 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 33 47

L I R

Jetzt geht es weiter mit der zweiten while-Schleife

while (a[--j] > v)

Die Laufvariable J wird solange dekrementiert, bis ein Array-Element gefunden wird, das nicht 
größer als das Pivot-Element ist. Die ist bereits beim zweiten Element von rechts der Fall, bei der 
33. Wir merken uns also die 33 an Position 14:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 70 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 33 47

L I J R

Beide while-Schleifen wurden abgearbeitet, jetzt kommt die if-Bedingung

if (i >= j) break;

I hat den Wert 1, J den Wert 14, also ist die Bedingung nicht erfüllt, und die for-Schleife wird 
nicht beendet.
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Als Nächstes kommt die Tauschoperation, die Array-Elemente mit den Indices I und J werden 
vertauscht:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 70 47

L I J R

Da wir die for-Schleife nicht verlassen haben, kommt jetzt der nächste Schleifendurchgang. Als 
erstes wird wieder die erste while-Schleife durchlaufen:

while (a[++i] < v)

Hier wird jetzt die 12 mit der 47 verglichen, dann die 30 und die 40. I hat jetzt den Wert 4. 
Schließlich kommt die 50, für die die Bedingung nicht mehr gilt, denn 50 ist nicht kleiner als 47. 
I hat jetzt den Wert 5:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 70 47

L I J R

Nun ist wieder die zweite while-Schleife an der Reihe:

while (a[--j] > v)

Die 82 und die 56 erfüllen die Bedingung, die 16 aber nicht. Also stoppt die zweite while-Schleife, 
und J hat den Wert 11:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 70 47

L I J R

Jetzt kommt wieder die if-Bedingung

if (i >= j) break;

Die aber nicht erfüllt ist. Also wird abermals getauscht:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 16 80 20 13 35 27 50 56 82 70 47

L I J R

Und immer noch sind wir in der for-Schleife. Wieder wird die erste while-Schleife durchlaufen, 
aber bereits die nächste Zahl, die 80 an Position 6, erfüllt die Bedingung nicht. Bei der zweiten 
while-Schleife erfüllt die 27 an Position 10 die Bedingung ebenfalls nicht, daher werden diese bei-
den Zahlen vertauscht:
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Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 16 27 20 13 35 80 50 56 82 70 47

L I J R

Nun kommen wir wieder zu den beiden while-Schleifen. In der ersten Schleife erfüllen die 20, die 
13 und die 35 die Bedingung, nicht aber die 80. In der zweiten while-Schleife erfüllt die 35 nicht die 
Bedingung. Diese beiden Zahlen merken wir uns:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 16 27 20 13 35 80 50 56 82 70 47

L J I R

Nun haben wir ist eine interessante Situation, denn der Wert von I ist größer als der Wert von J, 
es gilt also die Bedingung

if (i >= j) break;

Die for-Schleife wird somit verlassen. Endlich!

Danach werden die Array-Elemente mit den Indices I und R vertauscht:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 16 27 20 13 35 47 50 56 82 70 80

L J I R

Das Pivot-Element 47 befindet sich nun an seiner endgültigen und korrekten Position, denn alle 
Elemente links der 47 sind kleiner, und alle Elemente rechts der 47 sind größer (oder zumindest 
nicht kleiner). Der Array besteht jetzt also aus drei Teilen:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 33 12 30 40 16 27 20 13 35 47 50 56 82 70 80

L J I R

Jetzt kommt der rekursive Aufruf

quicksort(l, i-1)

L hat den Wert 0, I-1 den Wert 9. Das entspricht dem linken Teil des Arrays. Diese Partition wird 
nun nach dem gleichen Verfahren behandelt wie eben ausführlich besprochen.

Anschließend wird aufgerufen

quicksort(i+1,r)
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I+1 hat den Wert 11, und R den Wert 15. Das entspricht genau dem rechten Teil des Arrays. Auch 
diese Partition wird nach dem beschriebenen Verfahren behandelt. Aus Platzgründen ersparen wir 
uns eine weitere Analyse der beiden Partitionen.

Übung 13.1 (3 Punkte)
Implementieren Sie den Quicksort in Java; orientieren Sie sich dabei an dem C-Quelltext von 
SEDGEWICK.

Übung 13.2 (5 Punkte)
Schreiben Sie eine Konsolen-Anwendung oder ein Applet, welches das Zeitverhalten des 
Quicksort mit dem des Insertionsort vergleicht. Hier gibt es drei Möglichkeiten:

1. Sie setzen sich mit einer guten Stoppuhr an den Rechner und messen, wie lange die bei-
den Algorithmen brauchen, um 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 und 160.000 Zahlen zu 
sortieren.

2. Sie recherchieren im Internet, wie man in Java die aktuelle Zeit auslesen kann (in Millise-
kunden!) und lassen Ihr Java-Programm die benötigten Sortierzeiten selbst messen.

3. Sie messen überhaupt keine Zeiten, sondern lassen von Ihrem Programm die Anzahl der 
benötigten Rechenoperationen mitzählen und ausgeben (Zahl der Vergleiche + Zahl der 
Zuweisungen). Hier muss man natürlich aufpassen, denn nicht nur if-Anweisungen, son-
dern auch while-Schleifen und for-Schleifen führen Vergleiche durch; bei for-Schleifen 
kommen auch noch Zuweisungen dazu, weil ja die Laufvariable jedes Mal inkrementiert 
wird.

Übung 13.3 (4 Punkte)
Schreiben Sie ein Applet, das das Zeitverhalten von Bubblesort und Quicksort graphisch dar-
stellt.
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13.3 Optimierungen des Quicksort
Es sind schon viele Versuche unternommen worden, den Quicksort, der ja als schnellster Sortieral-
gorithmus gilt, noch weiter zu optimieren.

Ein erster und wirklich effektiver Ansatz ist es, das Pivot-Element etwas sorgfältiger auszuwäh-
len. Im Idealfall hat das Pivot-Element einen mittleren Wert, so dass etwa gleich viele Elemente 
kleiner bzw. größer als das Pivot-Element sind. Das ergibt dann zwei ungefähr gleich große Parti-
tionen. 

Ein praktischer Ansatz ist es, einfach drei beliebige Array-Elemente zu wählen und dann das Ele-
ment mit dem mittleren Wert als Pivot-Element zu nehmen (median-of-three).

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Wert 16 70 12 30 40 50 80 20 13 35 27 16 56 82 33 47

1 2 3

In dem obigen Beispiel hat man das linke, das mittlere und das rechte Element genommen. Das 
Element mit dem Index 7 hat den „mittleren Wert„, die 16 ist nämlich kleiner und die 47 größer als 
dieses Element.

Etwas rechenintensiver wäre es, wenn man in einem ersten Schritt den Mittelwert des gesamten 
Arrays berechnen würde. In unserem Beispiel wäre der Mittelwert gerundet 39. Die 40 an Position 
4 wäre daher ein geeignetes Pivot-Element. Testen wir doch einmal, welche Partitionen wir mit 
der 40 als Pivot-Element erhalten würden: 16, 12, 30, 20, 13, 35, 27, 16 und 33 wären kleiner als die 
40, das sind 9 Elemente von 16. Die 70, 40, 50, 80, 56, 82 und 47 wären nicht kleiner als die 40, das 
sind 7 Elemente. Wir würden in der Tat zwei ungefähr gleich große Partitionen bekommen, die 
linke mit 9 Elementen, die rechte mit 6 Elementen. Das Pivot-Element gehört ja zu keiner Partiti-
on. Vergleicht man das mit dem Ergebnis des SEDGEWICK-Algorithmus, so ist der Unterschied 
aber nicht wesentlich, hier erhielten wir eine linke Partition mit 10, eine rechte mit 5 Elementen.

Übung 13.4 (2 Punkte)
Implementieren Sie eine entsprechende „Optimierung“!

Ein zweiter Ansatz, den Quicksort zu optimieren, beruht auf der Überlegung, dass der Quicksort 
eigentlich nur für große Zahlenmengen sehr schnell ist. Bei kleinen Arrays oder bei kleinen Parti-
tionen ist der Quicksort dagegen aufwändiger als beispielsweise der Insertionsort. Daher legt man 
einen Schwellenwert Min fest, der die minimale Partitionsgröße angibt, bei der nach dem Quick-
sort vorgegangen werden soll. Wird im Laufe des Quicksort bei einem rekursiven Aufruf dieser 
Schwellenwert für eine Partition unterschritten, so wird diese Partition nach dem Insertionsort-
Algorithmus sortiert. Einen Idealwert für Min scheint es nicht zu geben. Allerdings haben Expe-
rimente mit mehreren Millionen von Array-Elementen gezeigt, dass Min = 25 ein recht guter 
Schwellenwert ist. 
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Übung 13.5 (3 Punkte)
Implementieren Sie auch diese Optimierung!
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Folge 14 - Abstrakte Datentypen

14.1 Datentypen und Datenstrukturen
Eine kurze Internet-Recherche zeigt sofort, dass es keinen Konsens über die Verwendung der Be-
griffe „Datentyp“ und „Datenstruktur“ gibt. Mal werden Arrays und Strings zu den Datentypen 
gerechnet, mal zu den Datenstrukturen, gelegentlich auch zu den „strukturierten Datentypen“. 
Schlagen wir also mal in dem „Duden Abitur Informatik„ nach, also einer Quelle, die ja doch als 
ziemlich zuverlässig gilt. Dort erfahren wir dann Folgendes:

Datentypen
Der Begriff Datentyp beschreibt den Wertebereich von Daten, in dem ganz bestimmte 
Operationen gelten, die man auf alle Daten dieses Typs anwenden kann.

Eine Definition, mit der viele Schüler(innen) nicht viel anfangen können - das ist zumindest meine 
Meinung. Etwas konkreter wird der Duden dann allerdings in seiner Auflistung der Datentypen: 
integer (Java: int), real (Java: float, double), boolean und char.

Damit kann man etwas anfangen! In der deutschen Wikipedia werden diese Einheiten (ich möchte 
jetzt den Begriff „Strukturen„ vermeiden, um nicht „Datentypen“ und „Datenstrukturen“ zu ver-
mengen) als „Elementare Datentypen“ bezeichnet. Ich denke, mit dieser Bezeichnung kann man 
ebenfalls ganz gut arbeiten. Kommen wir wieder zurück zum Duden Informatik.

Datenstrukturen
Der Begriff Datenstruktur beschreibt die Zusammenfassung gleicher oder unterschiedli-
cher Datentypen nach bestimmten Konstruktionsprinzipien.

Mit dieser Definition kann man durchaus etwas anfangen. Danach ist ein Array eine Datenstruk-
tur, die aus endlich vielen gleichen Datentypen besteht, während eine Klasse eine Datenstruktur 
ist, die aus endlich vielen unterschiedlichen Datentypen zusammengesetzt ist.

Was die Duden-Definition nicht sagt, ist die Tatsache, dass eine Datenstruktur auch untergeord-
nete Datenstrukturen enthalten kann. Eine Klasse kann zum Beispiel ein Attribut liste besitzen, 
dass seinerseits ein Objekt einer anderen Klasse ist. Oder das Attribut liste ist ein Array von int-
Zahlen, also auch eine Datenstruktur.

In der deutschen Wikipedia werden Datenstrukturen übrigens als „zusammengesetzte Datenty-
pen“ bezeichnet, was auch nicht schlecht ist.
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14.2 Abstrakte Datentypen
Eine Datenstruktur bzw. ein zusammengesetzter Datentyp gibt quasi schon direkt vor, wie er 
„physikalisch„ aufgebaut ist. Ein Array beispielsweise besteht aus einer definierten Anzahl von E-
lementen (zum Beispiel  100) des gleichen Datentyps (zum Beispiel int), die im Arbeitsspeicher des 
Rechners hintereinander angeordnet sind. Wenn die Speicheradresse des ersten Array-Elements 
bekannt ist, so kann mit Hilfe des Index die Adresse eines gesuchten Elementes berechnet wer-
den. 

Fallbeispiel:

Ein int-Array namens liste hat die Speicheradresse 20600, und der Index des gesuchten Elementes 
ist 12. Wenn eine int-Zahl zwei Bytes groß ist, also 16 Bit umfasst, dann ist die Speicheradresse des 
Elementes mit dem Index 12 = 20600 + 12 * 2 = 20624.

Ein Abstrakter Datentyp (ADT) ist dagegen völlig anderes organisiert. Es werden überhaupt 
keine Vorschriften gemacht, aus welchen Datentypen oder Datenstrukturen der ADT zusammen-
gesetzt ist oder wie die Elemente des ADT physikalisch im Arbeitsspeicher organisiert sein müs-
sen. Das alles ist völlig egal! Wichtig ist nur, dass die Operationen des ADT zuverlässig imple-
mentiert werden.

Machen wir uns dies am Beispiel des wohl bekanntesten Abstrakten Datentyps klar. Wir definie-
ren jetzt den ADT Stack ausschließlich über seine Operationen:

Der ADT Stack
Der Abstrakte Datentyp Stack wird durch folgende Operationen definiert:

Init(): Erzeugt einen leeren Stack.

Push(x): Das Element x wird hinzugefügt.

Pop(): Das zuletzt hinzugefügte Element wird entfernt.

Top(): Der Wert des zuletzt hinzugefügten Elementes wird zurückgeliefert. 

Empty(): Falls der Stack leer ist, wird TRUE zurückgeliefert, sonst FALSE.
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14.3 Arbeitsweise eines Stacks
Ein Stack arbeitet nach dem LIFO-Prinzip: Last in, first out. Das Element, das zuletzt eingefügt 
wurde, wird auch als erstes wieder entfernt. Ein anschauliches Beispiel für einen solchen Stack ist 
ein Tellerstapel in der Kantine. Die Studenten legen ihre benutzten Teller oben auf den Stapel 
drauf. Der volle Stapel wird in die Küche gefahren und dann von oben her wieder abgebaut (von 
unten her wäre auch nicht ratsam bei Porzellantellern).

Veranschaulichen wir uns die Arbeitsweise der Stack-Operationen:

8 15 15

12 12 12 12 12

nach 
Init()

nach
Push(12)

nach
Push(8)

nach
Pop()

nach
Push(15)

nach
Top()

14-1 Die Arbeitsweise eines Stacks

Nach Aufruf der Init()-Operation ist der Stack zwar vorhanden, aber er enthält noch keine Ele-
mente.  

Nach Aufruf von Push(12) enthält der Stack genau ein Element, nämlich die Zahl 12. 

Nach Aufruf von Push(8) sind schon zwei Elemente im Stack enthalten. Die 8 wurde zuletzt zu-
gefügt, befindet sich also oben im Stack. 

Wenn Pop() aufgerufen wird, wird die 8 wieder entfernt - sie war ja die zuletzt zugefügte Zahl.

Nach Push(15) besteht der Stack wieder aus zwei Elementen. Die 15 wurde zuletzt gepusht, also 
findet sie sich oben im Stack wieder.

Nach Push(13) besteht der Stack sogar aus drei Elementen. Und wieder ist die zuletzt gepushte 
Zahl ganz oben im Stack.

Beispiele für Stacks im Alltag:
- Tellerstapel in der Kantine

- Tabletten in einer röhrenförmigen Verpackung

-Mülltonne (das, was man zuletzt weggeworfen hat, liegt noch oben)

Übung 14.1 (2 Punkte)
Finden Sie weitere Beispiele für Stacks im Alltag
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14.4 Implementierung einer Stack-Klasse
Wir wollen nun überlegen, wie man den ADT Stack in der Programmiersprache Java implementie-
ren könnte. Dazu betrachten wir die Operationen der Klasse Stack einmal etwas genauer.

Init()
Die Operation Init() erzeugt einen leeren Stack. Bei Java-Klassen werden solche Aufgaben aber 
üblicherweise von dem Konstruktor der Klasse übernommen. Daher werden wir also bei der Java-
Implementierung des ADT Stack (und der anderen ADTs) keine Methode init() schreiben, son-
dern statt dessen den Konstruktor Stack() verwenden.

Push(x)
Diese Operation muss durch eine manipulierende Methode implementiert werden, die den Wert 
des Parameters x dem Stack hinzufügt, und zwar so, dass der Eindruck entsteht, als ob x „oben„ 
auf den Stack drauf gelegt wurde.

public class Stack

{

   private int[] liste;

   private int   tos;

   public Stack()

   {

      liste = new int[10];

      tos   = -1; 

   }

   public void push(int x)

   {

      if (tos < 9)

      {

         tos++;

         liste[tos] = x;

      }  

   }

Hier sehen wir den Java-Quelltext einer Klasse Stack mit den Attributen, dem Konstruktor und 
der Methode push().

Ein Stack ist zwar ein abstrakter Datentyp, aber letzten Endes muss er mit Hilfe von konkreten 
Datentypen und/oder Datenstrukturen implementiert werden, anders geht es nicht. In unserem 
Beispiel wurde der ADT Stack mit Hilfe des Arrays liste implementiert. Am Anfang ist der Array 
leer, nach dem ersten Aufruf von push() enthält er genau ein Element und so weiter. 

Es ist dabei wichtig, den Überblick über die Anzahl der „tatsächlichen„ Array-Elemente zu behal-
ten. Formal passen zwar 10 Elemente in den Array, dies ist aber nur die maximale Zahl, die unter-
gebracht werden kann. Das Attribut tos speichert dagegen die tatsächliche Anzahl der enthaltenen 
Elemente. 
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Da der Stack am Anfang leer ist, müsste tos in dem Konstruktor eigentlich auf den Wert 0 gesetzt 
werden. Nun ist es aber so, dass das erste Array-Element den Index 0 hat. Hätte tos also nach Ini-
tialisierung des Stacks den Wert 0, so könnte das so interpretiert werden, als ob das Element mit 
dem Index 0 bereits mit einem Wert belegt wäre. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, 
wurde in unserem Beispiel tos auf den Anfangswert -1 gesetzt.

Schauen wir uns nun die push()-Methode genauer an:

   public void push(int x)

   {

      if (tos < 9)

      {

         tos++;

         liste[tos] = x;

      }  

 }

Bevor push() zum ersten Mal aufgerufen wird, ist der Array leer, das heißt, in liste[0] ist noch 
nichts gespeichert. Nach dem ersten Aufruf von push() muss aber der Wert des Parameters x in 
dem Array-Element liste[0] stehen. Da tos im Konstruktor der Klasse Stack auf -1 gesetzt 
wurde, muss tos vor dem eigentlichen Einfügen inkrementiert werden, nämlich auf den Wert 0. 
Dann kann der Wert von x in das erste Array-Element liste[0] geschrieben werden.

Wird push() zum zweiten Mal aufgerufen, dann hat tos bereits den Wert 0. Nach der Ausführung 
der Anweisung tos++ hat tos den Wert 1, und der Wert von x wird in das Array-Element lis-
te[1] geschrieben.

Das funktioniert alles wie gewünscht, solange der Array nicht voll ist. Angenommen, es sind be-
reits 9 Elemente in dem Array untergebracht, tos hat also den Wert 8 (nicht vergessen: tos enthält 
nicht die Anzahl der tatsächlichen Array-Elemente, sondern den Index des zuletzt hinzugefügten 
Array-Elements, daher heißt tos ja auch „tos„, was so viel wie „top of stack„ bedeutet).

Wenn tos also den Wert 8 hat, so ist die Bedingung (tos < 9) noch erfüllt, und tos wird auf 9 
inkrementiert. Der Wert von x wird in das letzte Array-Element liste[9] geschrieben. Mehr 
Array-Elemente existieren nicht. Würde push() versuchen, den Wert von x in liste[10] hinein-
zuschreiben, so hätte dies einen Laufzeitfehler zur Folge. Aber so weit kommt es ja gar nicht, weil 
wir vor dem Hineinschreiben ja überprüfen, ob tos kleiner als 9 ist.
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Pop()
Die Operation Pop() entfernt das Element vom Stack, das zuletzt hinzugefügt wurde. Betrachten 
wir nun die Array-Implementation eines Stacks, der aus genau 4 Elementen besteht.

Wert 6 3 7 8 --- --- --- --- --- ---

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tos

14-2 Array-Implementation des Stacks vor pop()

Das Attribut tos hat hier den Wert 3, zeigt also auf den Index des zuletzt hinzugefügten Elements. 
Wenn Pop() das zuletzt hinzugefügte Element entfernen soll, so könnte man jetzt 

liste[tos] = 0 

schreiben und dann tos um Eins dekrementieren. Das Attribut würde dann auf das Element mit 
dem Index 2 zeigen, in dem der Wert 7 steht. Man kann die Operation Pop() aber noch einfacher 
in eine manipulierende Java-Methode umsetzen. Schauen und staunen Sie:

public void pop()

{

   if (! empty()) tos--;

}

Das ist doch wirklich einmal eine kurze Methode. Solange der Stack nicht leer ist (dann würde das 
Verfahren nämlich nicht funktionieren) wird der Zeiger tos einfach um Eins dekrementiert. Unser 
Beispiel-Stack würde nach dem Ausführen von pop() dann so aussehen:

Wert 6 3 7 8 --- --- --- --- --- ---

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tos

14-3 Array-Implementation des Stacks nach pop()

An der Tatsache, dass die Zahl 8 noch in dem Stack enthalten ist, darf man sich nicht stören. Für 
die Stackverwaltung existiert das Element mit der 8 nicht mehr, da tos auf die 7 zeigt. Alles was 
sich rechts von tos befindet, existiert nicht mehr.
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Top()
Die Operation Top() liefert laut Definition des ADT Stack den Wert des zuletzt hinzugefügten 
Elements zurück. In einer Java-Klasse müssen wir Top() also als sondierende Methode top() im-
plementieren, die einen int-Wert zurück liefert - auch dann, wenn der Stack gar keine Elemente 
enthält. 

public int top()

{

   if (! empty())

      return liste[tos];

   else

      return -1;

}

Betrachten wir jetzt noch einmal die Abbildung 14-3. Wenn nach dem ausgeführten Pop() die 
Operation Top() aufgerufen wird, so muss der Wert 7 zurückgeliefert werden. Der Index dieses 
Stack-Elements ist in dem Attribut tos gespeichert. Wenn wir also in der Java-Methode schreiben

return liste[tos];

so wird auf jeden Fall der korrekte Wert zurückgeliefert. Ob dann in dem Array-Element rechts 
daneben noch eine 8 steht oder irgend eine andere Zahl, ist völlig egal. 

Dieses Array-Element „existiert„ für den Stack im Augenblick gar nicht. Wenn die Operation 
Push() wieder aufgerufen wird, dann wird tos inkrementiert und in das Array-Element mit dem 
Index 3 wird der neue Wert von x hineingeschrieben, wobei die Zahl 8 dann überschrieben wird.

Sollte der Stack leer sein, so muss die sondierende Methode top() auch in diesem Fall einen int-
Wert zurück liefern. Hierfür sorgt der else-Zweig der if-else-Bedingung. Wenn der Stack leer ist, 
wird der Wert -1 zurück geliefert. Dies setzt natürlich voraus, dass nur Natürliche Zahlen 1, 2, 3, ... 
in dem Stack gespeichert werden. 
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Empty()
Auch diese Operation muss durch eine sondierende Methode implementiert werden, und zwar 
muss die Methode einen Wert vom Typ boolean zurück liefern.

Der Stack ist leer, wenn das Attribut tos den Wert -1 hat. Es wird daher der logische Vergleich 
(tos == -1) durchgeführt. Das Ergebnis dieser Auswertung ist entweder true oder false, und 
dieses Ergebnis wird dann durch die return-Anweisung zurück geliefert:

public boolean empty()

{

   return (tos == -1);

}

Damit hätten wir also die Klasse Stack fertig implementiert. Ihre erste Aufgabe ist es, die einzel-
nen Schritte nachzuvollziehen, so dass Sie am Ende selbst eine funktionierende Java-Klasse Stack 
zur Verfügung haben.

Übung 14.2 (3 bzw. 4 Punkte)
Erstellen Sie selbst eine Stack-Klasse und entwickeln Sie dann ein Testprogramm, welches die 
Methoden der Klasse Stack überprüft. Für ein Testprogramm im Textmodus können Sie 
max. 3 Punkte erhalten, für ein Testprogramm im Graphikmodus (z.B. ein Java-Applet) bis zu 
4 Punkte.

Vergessen Sie nicht, die Klasse Stack um eine anzeigen()-Methode zu ergänzen, die den 
Stack korrekt darstellt: Neue Elemente oben, alte Elemente unten. Auch im Textmodus muss 
dieses Anzeigen richtig funktionieren.

In der Folge 21 dieses Skriptes werden Sie einen funktionierenden Stack benötigen. Daher ist es 
sehr wichtig, dass Sie bereits jetzt eine wirklich einwandfrei funktionierende Klasse Stack pro-
grammieren und auch ausgiebig testen.
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Abitur:

14.5 Die Klasse Stack im Zentralabitur NRW
Das Bildungsministerium NRW hat 2006/07 einen „Werkzeugkasten„ im Internet veröffentlicht, 
der die in den verschiedenen Schulen üblichen unterschiedlichen Definitionen wichtiger Klassen 
standardisieren soll. Die Klasse Stack sieht nach den Vorgaben für das Zentralabitur in NRW fol-
gendermaßen aus:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Konstruktor Stack() --- Ein leerer Stapel ist er-
zeugt

Anfrage isEmpty():boolean --- true oder false

Auftrag push(Object pObject) Der Stapel ist erzeugt. pObject liegt oben auf 
dem Stack

Auftrag pop() Der Stapel ist nicht leer. Das zuletzt eingefügte 
Element ist aus dem Sta-
pel entfernt.

Anfrage top():Object Der Stapel ist nicht leer. Die Anfrage liefert das 
oberste Stapelelement. 
Der Stapel ist unverän-
dert.

Da ist eigentlich nicht viel zu kommentieren; die Definition der Klasse Stack ist sofort klar 
verständlich und entspricht den üblichen Standards.

Ein paar kleine Unterschiede zur Definition des ADT Stack fallen natürlich schon auf, z.B. heißt 
der Konstruktor nicht „Init„, sondern „Stack„. Bei Java-Klassen müssen die Konstruktoren halt so 
heißen wie die Klasse selbst - aber das haben wir ja selbst auch schon so gemacht.

Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in dem NRW-Stack keine konkreten Datentypen 
wie int oder Datenstrukturen wie String vom Stack verwaltet werden, sondern allgemeine Ob-
jekte des Typs Object. Da Objekte stets Pointer (Zeiger) auf die tatsächlichen Objekte sind, ist 
sogar die Schreibweise pObject verständlich.
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Betrachten wir dazu einmal die Klasse Punkt:

public class Punkt

{

   int x,y;

   public Punkt(int x, int y)

   {

      this.x = x;

      this.y = y;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(x + „ / „ + y);   

   }

}

Wie muss ein den obigen Vorgaben entsprechender Stack aussehen, damit er Objekte der Klasse 
Punkt verwalten kann?
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int-Stack Punkt-Stack

public class Stack

{

   private int[] liste;

   private int tos;

   public Stack()

   {

      liste = new int[10];

      tos   = -1; 

   }

   public void push(int x)

   {

      if (tos < 9)

      {

         tos++;

         liste[tos] = x;

      }  

   }

   public void pop()

   {

      if (! empty()) tos--;

   }

   public int top()

   {

      if (! empty())

         return liste[tos];

      else

         return -1;

   }

   public boolean empty()

   {

      return (tos == -1);

   }

}

public class Stack

{

 private Punkt[] liste;

 private int tos;

 

   public Stack()

 {

    liste = new Punkt[10];

    tos   = -1; 

 }

 public void push(Punkt x)

 {

    if (tos < 9)

    {

      tos++;

      liste[tos] = x;

    }  

 }

 

 public void pop()

 {

  if (! empty()) tos--;

 }

 

 public Punkt top()

 {

    if (! empty())

       return liste[tos];

   else

       return null;

 }

 

 public boolean empty()

 {

      return (tos == -1);

 }

 

}

Wie man sieht, unterscheiden sich die beiden Stacks kaum. Links sehen wir den „normalen„ Stack, 
der int-Zahlen verwaltet, rechts den Stack, der Objekte der Klasse Punkt verwaltet. Einige Me-
thoden, nämlich pop() und empty() mussten überhaupt nicht verändert werden, andere nur mi-
nimal.
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Abitur:

14.6 Aufgaben mit der Klasse Stack
Im Zentralabitur kann es durchaus passieren, dass Sie eine Stack-Klasse implementieren müssen. 
Wie hieß es doch in der Abituraufgabe IF LK HT 02 Java aus der Abiturprüfung 2007:

In der Anlage sind die Methoden der Datenstruktur „Queue“ dokumentiert.

Beschreiben Sie kurz eine Implementationsmöglichkeit der Klasse „Queue“ und geben Sie Implementa-
tionen der Methoden „enqueue“ und „dequeue“ an.

Hier ging es zwar nicht um den ADT Stack, sondern um den ADT Queue, aber die beiden ADTs 
sind sehr eng miteinander verwandt.

Eine andere einfache Aufgabe könnte darin bestehen, eine Klasse zu schreiben, die zwei Stack-Ob-
jekte s1, s2 besitzt, und dann eine Methode kopiere() zu implementieren, die den Stack s1 in 
den Stack s2 hinein kopiert, so dass am Ende beide Stacks identisch sind. Beim Kopieren dürfen 
nur die Operationen des ADT Stack verwendet werden. Ein Direktzugriff auf den Array ist nicht 
erlaubt (Datenkapselung). Wir wollen diese selbst gestellte Aufgabe hier einmal gemeinsam lösen.

14.6.1 Aufgabe: Kopieren eines Stacks
Schritt 1
Wir erstellen eine Klasse TwoStacks, die zwei Objekte s1 und s2 der Klasse Stack besitzt:

public class TwoStacks

{

   Stack s1, s2;

   public TwoStacks()

   {

      s1 = new Stack();

      s2 = new Stack();

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(„Der 1. Stack: „);

      s1.show();

      System.out.println(„Der 2. Stack: „);

      s2.show();

   }

 

}

Im Konstruktor werden die beiden Stacks initialisiert, und in der show()-Methode werden sie 
ausgegeben. Dazu wird die show()-Methode aufgerufen, die Stack zur Verfügung stellt.
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Schritt 2
Betrachten wir folgende Ausgangssituation. Der Stack s1 enthält 3 Elemente, der Stack s2 ist noch 
leer:

5

3

1

s1 s2

Nun wollen wir den Werte des obersten Elementes von s1 auf den Stack s2 pushen. Wir schreiben 
also

s2.push(s1.top());

Das geht ganz einfach mit nur einer Zeile Quelltext. Anschließend kommt der Befehl

s1.pop();

Betrachten wir die Situation nach der Ausführung dieser beiden Befehle:

3

1 5

s1 s2

Wir wiederholen nun die beiden Programmschritte ein zweites und ein drittes Mal, dann erhalten 
wir schließlich:

1

3

5

s1 s2

Wir haben den Stack s1 zwar nach s2 kopiert, allerdings stimmt die Reihenfolge der Elemente 
nicht mehr. Außerdem ist der Stack s1 jetzt leer, was auch nicht im Sinne der Aufgabenstellung ist. 
Der Stack s1 soll unverändert bestehen bleiben. Genauer gesagt: Am Ende der Methode kopie-
re() soll es so aussehen, als ob der Stack s1 unverändert ist.
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Schritt 3
Also müssen wir anders vorgehen. Wir benötigen einen Hilfsstack, den wir einfach mal temp nen-
nen. Machen wir uns das Vorgehen zunächst wieder mit Hilfe von ein paar Zeichnungen klar.

5

3

1

s1 temp s2

Hier haben wir wieder die Ausgangssituation. Der Stack s1 enthält drei Elemente, s2 sowie der 
Hilfsstack temp sind leer.

Nun kopieren wir s1 in den Hilfsstack hinein, genau so, wie wir es bei Schritt 2 gemacht haben:

1

3

5

s1 temp s2

Und nun kopieren wir temp nach der gleichen Methode in s2 hinein:

5

3

1

s1 temp s2

Und schon gleicht s2 dem Stack s1. Dummerweise ist s1 jetzt aber leer. Wir haben noch etwas 
Wichtiges vergessen. Wenn der Temporär-Stack temp in den Stack s2 kopiert wird, kann er auch 
gleichzeitig in den Stack s1 kopiert werden. Die entscheidenden Zeilen lauten:

s1.push(temp.top());
s2.push(temp.top());
temp.pop();
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5 5

3 3

1 1

s1 temp s2

Und so sieht die Situation aus, wenn der Stack kopiert wurde. Den kompletten Quelltext der Klas-
se TwoStacks finden Sie auf der nächsten Seite.
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public class TwoStacks

{

   Stack s1, s2;

   public TwoStacks()

   {

      erzeugen();

      anzeigen();

      kopiere();

      anzeigen();

   }

   public void erzeugen()

   {

      s1 = new Stack();

      s2 = new Stack();

      s1.push(1);

      s1.push(3);

      s1.push(5);

   }

   public void kopiere()

   {

      Stack temp = new Stack();

      while (!s1.empty())

      {

          temp.push(s1.top());

          s1.pop();

      }

      while (!temp.empty())

      {

          s1.push(temp.top());

          s2.push(temp.top());

          temp.pop();

      }

   }

   

   public void anzeigen()

   {

      System.out.println(„Der 1. Stack: „);

      s1.show();

      System.out.println(„Der 2. Stack: „);

      s2.show();

   }

 }
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14.6.2 Aufgabe: Zusammenfügen von zwei Stacks
Wir wollen für die Klasse TwoStacks jetzt eine Methode schreiben, die zwei Stacks, die der Me-
thode als Parameter übergeben werden, zu einem neuen Stack zusammenbaut, der dann als Stack 
zurück gegeben wird.

Die Signatur (der Kopf) dieser Methode sieht dann so aus:

public Stack verbinde(Stack s1, Stack s2)

Ein Beispiel soll die Arbeitsweise dieser Methode verdeutlichen:

5

3

5 1

3 4 4

1 8 8

s1 s2 return

14-3 Arbeitsweise der Methode verbinde()

Der Stack s1 soll also oben auf den Stack s2 abgelegt werden.

Übung 14.3 (4 Punkte)
Implementieren Sie eine Klasse TwoStacks, die eine entsprechende Methode besitzt. Auch 
den Konstruktor und die erzeugen()-Methode dürfen/müssen Sie an Ihre Bedürfnisse an-
passen!

Alternativ können Sie die Methode auch ohne Parameter implementieren, in diesem Fall 
würden die beiden Attribute s1 und s2 zusammengefügt.

Übung 14.4 (3 Punkte)
Implementieren Sie für die Klasse TwoStacks eine sondierende Methode

public boolean gleich(Stack s1, Stack s2)

die den Wert true zurück liefert, wenn die beiden Stacks gleich sind. Alternativ können Sie 
die Methode auch ohne Parameter implementieren, in diesem Fall würden die beiden Attribu-
te s1 und s2 miteinander verglichen.
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Übung 14.5 (3 Punkte)
Implementieren Sie für die Klasse TwoStacks eine sondierende Methode

public boolean enthalten(Stack a, int x)

die den Wert true zurück liefert, wenn die Zahl x in dem Stack a enthalten ist. Der Stack a 
kann ohne Weiteres verändert werden, da er als Parameter übergeben wurde. 

14.7 Der ADT Queue
Eine Schlange oder Queue arbeitet nach dem FIFO-Prinzip: First in, first out. Das Element, das 
zuerst eingefügt wurde, wird auch als erstes wieder entfernt. Ein anschauliches Beispiel für eine 
solche Schlange ist der Einkauf in einem Supermarkt, und zwar in zweifacher Hinsicht:

Wenn Sie Ihren Einkauf beendet haben und zahlen wollen, stellen Sie sich hinten an die Warte-
schlange an. Der Kunde, der sich als erster angestellt hat, wird auch als erster bedient. Der letzte 
Kunde wird zuletzt bedient.

Jetzt sind Sie endlich dran. Sie legen all die Waren, die Sie eingekauft haben, auf das Transport-
band. Auch hier handelt es sich um eine Schlange. Die Tomatensuppe, die sie zuerst auf das Band 
gelegt haben, wird von der Kassiererin auch als erstes in die Kasse eingetippt. Und die Ware, die 
Sie zuletzt auf das Band gelegt haben, wird auch als letzte registriert.

Wir wollen jetzt etwas verallgemeinern:

Der ADT Queue
Der Abstrakte Datentyp Queue wird durch folgende Operationen definiert:

Init(): Erzeugt eine leere Schlange.

Enqueue(x): Das Element x wird hinzugefügt.

Dequeue(): Das zuerst hinzugefügte Element wird entfernt.

Front(): Der Wert des zuerst hinzugefügten Elementes wird zurückgeliefert. 

Empty(): Falls die Schlange leer ist, wird TRUE zurückgeliefert, sonst FALSE.
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Veranschaulichen wir uns die Arbeitsweise der Queue-Operationen an einem einfachen Beispiel:

8 15 15

12 12 8 8 8

nach 
Init()

nach
Enqueue(12)

nach
Enqueue(8)

nach
Dequeue()

nach
Enqueue(15)

nach
Front()

14-4 Veranschaulichung der Operationen einer Queue

Übung 14.6 (3 bzw. 4 Punkte)
Entwickeln Sie eine Klasse Queue, welche den ADT Queue realisiert. Entwickeln Sie an-
schließend ein Testprogramm, welches die Operationen der Klasse Queue testet (3 Punkte 
Textmodus / 4 Punkte Graphikmodus).

Übung 14.7 (5 Punkte)
Schreiben Sie eine völlig neue Klasse QStack und implementieren Sie den Stack mit Hilfe 
von zwei Objekten q1, q2 der Klasse Queue. Sie dürfen nur über die öffentlichen Methoden 
auf die Daten der beiden Queues zugreifen, so dass Ihre Klasse QStack unabhängig von der 
jeweiligen Implementierung der Queue funktioniert.

Interne Hilfsvariablen des Datentyps int sind erlaubt, aber nur maximal 2 Stück!

Lösungshinweise:

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, etwas mehr Arbeit in die Umsetzung der push()-Methode des 
QStacks zu investieren. Wenn Sie die push()-Methode korrekt programmieren, ist die Imple-
mentierung der pop()- und top()-Methode ein Kinderspiel. Passen Sie bei push() jedoch nicht 
auf, kann es sogar unmöglich werden, die pop()-Methode zu implementieren.

Am Besten, Sie machen sich das alles erst mal mit Bleistift und Papier klar!
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14.8 Der ADT Dictionary
Ein Dictionary oder Lexikon ist normalerweise ein Speicher für Strings oder komplexere Daten-
sätze. Hier die allgemeine Definition des ADT Dictionary:

Der ADT Dictionary
Der Abstrakte Datentyp Dictionary wird durch folgende Operationen definiert:

Init(): Erzeugt eine leeres Lexikon.

Insert(x): Das Element x wird hinzugefügt.

Delete(x): Das Element x wird entfernt.

Member(x): Falls x im Lexikon enthalten ist, wird TRUE zurück geliefert, ansonsten 
FALSE.

Empty(): Falls die Schlange leer ist, wird TRUE zurückgeliefert, sonst FALSE.

Length(): Liefert die Anzahl der enthaltenen Elemente zurück.

Sie sehen, das hier überhaupt keine Angaben gemacht werden, wie und wo die hinzugefügten 
Elemente im Lexikon gespeichert werden oder ob die Elemente innerhalb des Lexikons irgendwie 
sortiert werden.

Das lässt Ihnen natürlich bei der folgenden Übung einige Freiheiten; jedenfalls dann, wenn Sie die 
leichtere Alternative wählen.

Übung 14.8 (3 Punkte)
Entwickeln Sie eine Klasse Dictionary, die eine Implementierung des ADT Dictionary ist. 
Es sollen Strings gespeichert werden können. Ein String „xyz„ darf nur einmal in dem Lexikon 
enthalten sein.
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Abitur

14.9 Abstrakte Datentypen
Lesen wir uns mal den folgenden Auszug aus einem bekannten Buch über Datenstrukturen durch. 
Als das Buch 1986 erschien, war die objektorientierte Programmierung noch nicht erfunden. 
Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Autoren die Möglichkeiten und Vorzüge von Turbo-Pas-
cal, C++ oder Java beschreiben:

In Programmiersprachen können Operationen 
oder Algorithmen, die durch eine Folge von 
Anweisungen gegeben sind, in einer Prozedur 
isoliert und somit leicht ausgetauscht oder 
geändert werden, ohne daß andere Programm-
teile betroffen sind. Andere Programmteile 
wissen nicht, wie bestimmte Operationen 
realisiert sind, sie kennen nur den Aufruf der 
entsprechenden Prozedur. In ähnlicher Weise 
versucht man, die Organisation der Daten zu 
isolieren, so daß Änderungen an der Daten-
struktur vorgenommen werden können ohne 
Änderungen ganzer Programme.

...Ein abstrakter Datentyp sagt nichts über 
seine Realisation durch eine bestimmte Da-
tenstruktur in einem Programm aus. Wird die 
Implementation eines Datentyps durch eine 
bestimmte Datenstruktur in einem Pro-
grammteil isoliert, so kann diese Implementa-
tion später leicht geändert oder gegen eine 
andere ausgetauscht werden, ohne daß andere 
Programmteile, die nur die Definition des 
Datentyps verwenden, geändert werden müs-
sen.

Nievergelt, Hinrichs, Programmierung und Daten-
strukturen, Berlin 1986, Seite 63.

Das wesentliche Merkmal eines abstrakten Datentyps (ADTs) ist, dass nichts über seine techni-
sche Realisation durch eine physikalische Datenstruktur ausgesagt wird. Es werden lediglich die 
Operationen angegeben, die mit dem ADT möglich sein sollen.

Hier ein Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher, „Algorithmen in C++„ von Robert Sedgewick:

Abstrakte Datentypen
Das entscheidende Merkmal eines abstrakten 
Datentyps besteht darin, daß nichts, was sich 
außerhalb der Definitionen der Datenstruktur 
und der mit ihr operierenden Algorithmen 
befindet, auf irgendetwas Bezug nehmen darf, 
was sich innerhalb befindet, außer über Funk-
tions- oder Prozeduraufrufe für die grundle-
genden Operationen.

Der hauptsächliche Anlaß für die Entwicklung 
von abstrakten Datentypen bestand darin, daß 
ein Mechanismus für die Organisation um-
fangreicher Programme benötigt wurde. 
Durch abstrakte Datentypen ergibt sich ein 
Weg, um die Größe und Komplexität der 
Schnittstelle zwischen (potentiell komplizier-

ten) Algorithmen und zugehörigen Daten-
strukturen und (einer potentiell großen An-
zahl) von Programmen, die die Algorithmen 
und Datenstrukturen verwenden, in Grenzen 
zu halten. Dadurch wird es leichter, das um-
fangreiche Programm zu verstehen, und es 
wird einfacher, die grundlegenden Algorith-
men zu verändern oder zu verbessern.

Stapel und Schlangen sind klassische Beispiele 
von abstrakten Datentypen: Die meisten Pro-
gramme brauchen sich nur mit ein paar wohl-
definierten elementaren Operationen zu be-
schäftigen, aber nicht mit den Details von 
Verkettungen und Indizes.

Sedgewick, Algorithmen in C++

Die meisten modernen Programmiersprachen unterstützen die erste Forderung von Sedgewick. 
Wenn man versucht, von außerhalb auf ein Attribut einer Klasse zuzugreifen, das als private dekla-
riert wurde, so funktioniert das nicht. Nur mit öffentlichen (public) sondierenden und verändern-
den Methoden kann auf geschützte Attribute zugegriffen werden.
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Der zweite Teil von Sedgewicks Äußerungen bezieht sich auf einen durch und durch praktischen 
Aspekt. Gerade weil die aufrufende Funktion nur über die Schnittstellenroutinen (public-Metho-
den) auf den ADT zugreift, wirkt sich eine nachträgliche Änderung der Implementation des ADTs 
in keiner Weise auf die aufrufende Funktion aus. Wenn man die Implementation des ADT Stack 
völlig verändert (z.B. statt eines Arrays eine verkettete Liste von Elementen wählt), so hat das kei-
nerlei Auswirkungen auf das Programm bzw. die Klasse, welches den Stack aufruft. Ein neues Ele-
ment wird immer noch über die Push-Methode eingefügt und über die Pop-Methode gelöscht. 
Wie die Methoden intern arbeiten, ist für das Programm bzw. die aufrufende Klasse völlig uninte-
ressant. Auf diese Art und Weise kann man auch sehr große Programme in den Griff bekommen.

Die Eigenschaften der abstrakten 
Datentypen (ADTs)
Universalität (implementation independence)

Der einmal entworfene und implementierte 
ADT kann ohne Probleme in jedes beliebige 
andere Programm einbezogen und dort be-
nutzt werden. Unabdingbare Voraussetzung 
dafür ist jedoch eine

präzise Beschreibung (precise specifications)

Die Schnittstelle zwischen Implementation 
und Anwendung muß eindeutig und vollstän-
dig sein. Eine entsprechende Beschreibung 
unterstützt auch arbeitsteiliges Vorgehen, das 
vor allem bei umfangreichen Software-Projek-
ten angebracht ist. So können etwa bestimmte 
Teams einen oder mehrere ADTs bereitsstel-
len, während gleichzeitig andere das eigentli-
che Programm, das sie anwendet, verfassen.

Einfachheit (simplicity)

Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Anwen-
der, sich auf das eigentliche Programmieren zu 
konzentrieren. Man betrachte dazu den ADT 
Feld, in Pascal bekanntlich implementiert als 
ARRAY. Wie bequem kann der Anwender 
doch damit hantieren, ohne sich um dessen 
Repräsentation und Verwaltung im Speicher 
kümmern zu müssen!

Verbergen von Information (information 
hiding)

Ein ADT soll als black-box aufgefaßt werden. 
Der Anwender kennt den Wertebereich und 
die Operationen, die darauf definiert sind; wie 

die Daten innen abgebildet und verarbeitet 
werden, brauchen ihn nicht zu interessieren 
und sollen es auch nicht. Diese Schnittstelle 
soll als eine hermetische Grenze aufgefaßt 
werden. Der Anwender soll sehr genau wissen, 
was ein ADT tut, aber keinesfalls, wie er es 
tut. Das stellt auch einen gewissen Schutz dar:

Geschütztheit (integrity)

Zugriffe, vor allen Dingen verändernde Zugrif-
fe auf Daten eines ADT geschehen grundsätz-
lich sehr kontrolliert, indem sie nur über die 
entsprechenden Operationen möglich sind. 
Der Anwender kann in die interne Struktur 
der Daten nicht eingreifen, da sie ihm verbor-
gen ist. Die Gefahr, Daten ungewollt zu lö-
schen bzw. zu verändern oder durch Systemab-
sturz zu verlieren, ist durchaus herabgesetzt. 
Auch viele Programmierfehler sind durch die 
Datenintegrität nicht mehr möglich.

Modularität (modularity)

Der ADT verkörpert sehr klar das modulare 
Prinzip. Das erlaubt übersichtliches und damit 
sicheres Programmieren und leichten Aus-
tausch von Programmteilen. Bei der Fehlersu-
che können einzelne Module, die ja eindeutige 
Schnittstellen und klar formulierten Input und 
Output haben, sehr isoliert betrachtet werden. 
Viele Verbesserungen können über ADTs 
nachträglich ohne die geringste Änderung in 
sämtlichen Umgebungs- bzw. Anwendungs-
programmen übernommen werden, da in ei-
nem solchen Falle ja nur das Wie, nicht aber 
das Was geändert wird.

Que#e leider unbekannt, um 1982 - 1986.

Hier noch eine schöne Übersicht über die Eigenschaften abstrakter Datentypen aus einer sehr 
alten Quelle.
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Abitur

14.10 Der ADT Stack - eine axiomatische Sicht
Betrachten wir noch einmal die „gewöhnliche„ Definition des ADT Stack:

Der ADT Stack
Der Abstrakte Datentyp Stack wird durch folgende Operationen definiert:

Init(): Erzeugt einen leeren Stack.

Push(x): Das Element x wird hinzugefügt.

Pop(): Das zuletzt hinzugefügte Element wird entfernt.

Top(): Der Wert des zuletzt hinzugefügten Elementes wird zurückgeliefert. 

Empty(): Falls der Stack leer ist, wird TRUE zurückgeliefert, sonst FALSE.

Phrasen wie „das zuletzt hinzugefügte Element“ sind natürlich nicht besonders wissenschaftlich 
oder mathematisch exakt, daher hat man es sich in der theoretischen Informatik angewöhnt, 
ADTs mit Hilfe von Axiomen zu definieren. Wie das geht, zeigt folgendes Beispiel aus dem Buch 
„Programmierung und Datenstrukturen“ von Nievergelt und Hinrichs (1986):

14-5 Axiome zum ADT Stack

Wir wollen die sechs Axiome schrittweise „übersetzen„. Fangen wir doch gleich mit dem ersten 
Axiom an.

empty(q0) = true;

Dabei muss man vorausschicken, dass q immer irgend ein Stack ist; genauer ein Stackzustand. Ein 
besonderer Zustand eines Stacks ist q0, der leere Stack.

Das Axiom besagt also, dass der Aufruf von Empty() genau dann den Wert true liefert, wenn der 
Stack leer ist. Das hört sich jetzt nicht besonders neu an, aber sehen wir erst mal weiter.
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Für alle Zustände q aus der Menge der möglichen Stackzustände Q und für alle Stackelemente x 
aus der Menge der möglichen Stackelemente X gelten die nächsten Axiome.

Init(q) = q0;

Mit diesem Axiom wird die Tatsache beschrieben, dass nach der Initialisierung eines Stacks dieser 
leer ist.

Empty(Push(q,x))= FALSE

Wenn man zuerst ein Element x auf den Stack q pusht und danach die Operation Empty() aus-
führt, so erhält man stets das Ergebnis false. Oder auf gut Deutsch: Ein Stack, in den man etwas 
hinein gepusht hat, kann nicht leer sein.

Top(Push(q,x))= x

Das ist ein sehr wichtiges Axiom. Hier wird nämlich festgelegt, wo bzw. wie im Stack ein Ele-
ment x durch die Operation Push() gespeichert wird. Nämlich derart, dass ein anschließender 
Aufruf von Top() das zuletzt gepushte Element x zurück liefert.

Pop(Push(q,x))= q

Auch dieses Axiom ist sehr wichtig. Hier wird nämlich die Arbeitsweise der Operation Pop() 
festgelegt. Zunächst wird ein Element x mit Push() in dem Stack gespeichert. Wenn man dann 
Pop() aufruft, erhält man den gleichen Stack zurück wie vor der Push()-Operation. Pop() löscht 
also immer das Element, das zuletzt mit Push() auf den Stack gelegt wurde. 

not empty(q) ==> push(pop(q),top(q)) = q

Das ist wohl das komplizierteste Axiom, es ist gar nicht mehr so einfach zu verstehen. 

Wenn man das oberste Element des Stacks erst entfernt, irgendwo zwischenspeichert und dann 
wieder pusht, so ändert sich am Zustand des Stack nichts. Das Ganze funktioniert natürlich nur 
dann, wenn der Stack nicht leer ist.

Übung 14.9 (6 Punkte)
Entwickeln Sie ein entsprechendes System von Axiomen für den ADT Queue und - jetzt die 
wichtigere Teilaufgabe - erläutern Sie diese Axiome ähnlich wie hier die Axiome für den ADT 
Stack erläutert wurden.
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Folge 15/16

Diese beiden Folgen-Nummern sind Platzhalter für spätere Erweiterungen des Skriptes. Wenn ich mal dazu 
komme, werde  ich an dieser Ste#e noch zwei interessante Kapitel einschieben, die mal ausnahmsweise nichts 
mit dem Abitur NRW zu tun haben. Vie#eicht über Programmierung der Lego Mindstorms mit BlueJ oder 
noch ein Spiel-Projekt oder Ähnliches.

Die Folge 17 ist die erste Folge des ursprünglich dritten Teils des 12er Skriptes. Sie ist wieder sehr wichtig für 
das Abitur im Fach Informatik, genau wie auch die Folge 19.
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Folge 17 - Zeiger

17.1 Was sind Zeiger?
Schon früher sind wir Zeigern in Java begegnet. Betrachten Sie doch einmal das folgende Objekt-
diagramm:

auto1

double 

tankvolumen

double 

benzinstand

double 

verbrauch

double 

kmstand

70.0

45.1

8.9

77.000

motor1

double 

leistung

int

zylinder

double 

hubraum

int 

gang

110

4

1988

3

Motor 

motor

auto: Auto

motor : Motor

17-1 Objektdiagramm für ein konkretes Auto-Objekt

Das Objekt auto der Klasse Auto hat fünf Attribute, nämlich motor, tankvolumen, benzin-
stand, verbrauch und kmstand. Vier dieser Attribute gehören zu den primitiven Attributen. 
Dagegen ist motor kein primitives Attribut, sondern ein Objekt der Klasse Motor. In dem Ob-
jektdiagramm werden die Attribute durch Kästchen repräsentiert. Bei den primitiven Attributen 
stehen die Werte direkt in den Kästchen. In dem Kästchen für das Objektattribut motor steht 
dagegen kein Wert, sondern die Speicheradresse des eigentlichen Objektes motor. In der In-
formatik symbolisiert man Attribute, die die Adressen von Objekten speichern, häufig durch Pfei-
le, die auf die referenzierten Objekte zeigen. Daher nennt man solche Attribute auch gern Zeiger, 
Pointer oder Referenzen.
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Zeiger

Attribute, Parameter oder lokale Variablen, die keine „normalen„ Werte speichern, sondern 
die Adressen von Objekten oder anderen Datenstrukturen. 

Expertenwissen

17.2 Zeiger und Referenzen
In manchen Programmiersprachen wird zwischen Zeigern bzw. Pointern einerseits und Refe-
renzen andererseits unterschieden. Obwohl beide Datentypen miteinander verwandt sind, weil 
sie die Adressen von Speicherbereichen enthalten und nicht konkrete Daten, gibt es doch einen 
wichtigen Unterschied, was die Behandlung dieser Adressen angeht. 

Bei Zeigern oder Pointern kann der Programmierer die Adresse nicht nur sehen, sondern diese 
auch manipulieren. So ist dann eine regelrechte Zeigerarithmetik möglich. Man kann in der 
Sprache C bzw. C++ beispielsweise den Wert einer Zeigervariable um 4 inkrementieren und gelangt 
so zu der benachbarten Speicherstelle, vorausgesetzt, die Daten, auf die der Zeiger verweist, sind 
exakt 4 Byte groß.

Bei Referenzen dagegen kann man die gespeicherte Adresse unter Umständen sehen (lesen, an-
zeigen), aber nicht verändern, eine Speicherarithmetik ist also nicht möglich.

Wenn Sie in Java ein Objekt einer Klasse deklarieren, beispielsweise mit

Element alt, neu;

so stehen in den Attributen alt und neu die Adressen von zwei Objekten. Auf diese Adressen kann 
man aber nicht nur lesend zugreifen, sondern auch schreibend, wie folgende Zuweisung zeigt:

neu = alt;

Egal, welche Adresse vorher in neu gespeichert war, nach Ausführung der Zuweisung steht in neu 
die gleiche Adresse wie in alt. Auch die Zuweisung

alt = null;

verändert die in alt gespeicherte Adresse. Sie sehen also, dass man auf die „Referenzen“ der Spra-
che Java durchaus schreibend zugreifen kann. Eine Zeigerarithmetik ist allerdings in der Tat nicht 
möglich, wir können mit den Referenzen also nicht rechnen. Aber um reinrassige Referenzen 
handelt es sich bei unseren Objekten jedenfalls nicht. Aus diesem Grunde werden wir in 
unserem Skript also weiterhin abwechselnd von Zeigern und Referenzen sprechen, gemeint ist 
immer dasselbe.

In der englischen Wikipedia wird - im Gegensatz zur deutschen - nicht zwischen Referenzen und 
Pointern unterschieden: „Typica#y, a reference is the physical address of where the data is stored in memory 
or in the storage device. For this reason, a reference is o+en ca#ed a pointer or address, and is said to point to the 
data.“
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Workshop

17.3 Ein dynamischer Stack
Zielsetzung
Wir wollen in diesem Workshop eine Stack-Klasse mit Hilfe von Zeigern entwickeln. Zur Erinne-
rung noch einmal eine Abbildung, die die Arbeitsweise des abstrakten Datentyps Stack veran-
schaulicht:

8 15 15

12 12 12 12 12

nach 
Init()

nach
Push(12)

nach
Push(8)

nach
Pop()

nach
Push(15)

nach
Top()

17-2 Arbeitsweise eines Stacks

Ein abstrakter Datentyp macht bekanntlich keinerlei Aussagen darüber, wie man ihn zu imple-
mentieren hat. Bisher hatten wir den ADT Stack stets mit Hilfe eines Arrays programmiert. 
Neue Elemente wurden einfach hinten angehängt, und beim Ausführen von Pop() wurde eine 
Hilfsvariable, die auf das „oberste“ Array-Element zeigte, um 1 dekrementiert. In diesem Work-
shop wollen wir nun einen Stack mit Hilfe von Zeigern implementieren.

Schritt 1 - neues Projekt erstellen
Erzeugen Sie ein neues Projekt Stack01 und speichern Sie es in einem neuen Ordner.

Schritt 2 - Klasse Element
Erzeugen Sie die Klasse Element und geben Sie folgenden Quelltext in den Editor ein:

public class Element

{

   public int value;

   public Element next;

   public void show()

   {

      System.out.println(value);

   }

}
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Schritt 3 - Innehalten und überlegen
Fällt Ihnen an diesem Quelltext etwas Besonderes auf?

Besonderheit 1: Die Klasse besitzt keinen Konstruktor. So etwas ist in Java durchaus möglich; al-
lerdings können wir dann beim Erzeugen neuer Elemente keine Parameter übergeben und auch kei-
ne Initialisierungen durchführen, wofür ja normalerweise der Konstruktor einer Klasse zuständig 
ist.

Besonderheit 2: Die Klasse besitzt ein Attribut next, das ein Objekt der eigenen Klasse Element 
ist.

Sinn des Ganzen ist Folgendes: Wir wollen den Stack nicht als Array implementieren, sondern jedes 
Stack-Element soll a) den eigentlichen Wert und b) die Adresse des nächsten Stack-Elements spei-
chern. Der eigentliche Wert wird in dem Attribut value gespeichert, die Adresse des nächsten 
Stack-Elements in dem Attribut next. 

Das Attribut next ist also ein Zeiger, der Inhalt von next ist die Speicheradresse des nächsten 
Element-Objektes. Nach dem Kompilieren des Quelltextes sollte im BlueJ-Hauptfenster die Klas-
se Element zu sehen sein, die mit einem Pfeil auf sich selbst verweist:

17-3 Die Klasse Element zeigt auf sich selbst
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Schritt 4 - Die Klasse Stack

public class Stack

{

   Element TOS;

   public Stack()

   {

      TOS = null;

   }

}

Hier sehen Sie die erste Version des Quelltextes für die Klasse Stack. Das Attribut TOS (Abkür-
zung für „Top of stack“) ist ein Zeiger auf ein Stack-Element, und im Konstruktor von Stack wird 
der Wert von TOS auf null gesetzt. Dieser Wert kennzeichnet Zeiger, die noch keine  gültige Adres-
se (oder keine gültige Adresse mehr) besitzen.

Schritt 5 - Die Push-Operation

s : Stack

Element 

TOS
null

17-4 Nach dem Erzeugen des Stacks

Das Objektdiagramm 17-4 zeigt die Situation direkt nach dem Erzeugen eines Objektes s der 
Klasse Stack. Im Konstruktor der Klasse Stack wurde das Zeiger-Attribut TOS auf den Wert 
null gesetzt. Betrachten Sie nun die Situation nach dem ersten Ausführen der Push()-Operation:

Element 

TOS

Element

null

17int value

Element 

next

s : Stack

17-5 Nach Ausführen von push(17)

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 52 von 173



Hier wurde die Zahl 17 gepusht. Das Attribut TOS des Stack-Objektes s zeigt nicht mehr auf 
null, sondern auf ein neues Objekt der Klasse Element. Die Daten für dieses Objekt sind ir-
gendwo im Arbeitsspeicher des Rechners untergebracht, und die Adresse dieses Speicherplatzes ist 
jetzt im Attribut TOS gespeichert. Das Element-Objekt besitzt zwei Attribute value und next. 
Der Wert von value ist 17, der Wert von next dagegen null, weil das neue Stack-Element noch 
keinen Nachfolger hat.

Übung 17.1 (2 Punkte)

Zeichnen Sie das Objektdiagramm, welches die Situation nach dem zweiten Ausführen von 
Push() verdeutlichen soll. Diesmal soll die Zahl 12 gepusht werden.

Objektdiagramm

Graphische Darstellung, die nicht nur die Attribute der Objekte, sondern auch die konkreten 
Attributwerte anzeigt. Hat ein Objekt einer Klasse X drei Objekte der Klasse Y, so werden 
in einem Objektdiagramm alle drei Y-Objekte gezeichnet, jedes mit seinen eigenen Attribut-
werten. Das Aussehen eines Objektdiagramms kann sich im Verlaufe eines Programms än-
dern, wenn zum Beispiel während des Programmablaufs neue Objekte erzeugt oder vorhan-
dene Objekte verändert werden.
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Schritt 6 - Kästchendiagramme
Auf Dauer ist das Zeichnen von Objektdiagrammen recht lästig. Kästchendiagramme leisten 
dasselbe, sind aber wesentlich übersichtlicher. Schauen wir uns dazu einmal das Kästchendia-
gramm an, welches die Situation nach dem zweiten Aufruf der Push()-Operation darstellt:

12 17

TOS

null

17-6 Kästchendiagramm für den Stack

Jedes Stack-Element wird durch einen Doppelkasten dargestellt. In der oberen Hälfte finden wir 
den Wert des Elementes, in der unteren Hälfte den Zeiger auf das nächste Element. Der Zeiger 
TOS wird hier durch einen einfachen Kasten dargestellt. Da das value-Attribut von TOS keine 
Rolle spielt, ist es hier auch nicht gezeichnet worden.

Schritt 7 - Entwicklung der push()-Methode
Wir wollen jetzt die push()-Methode für die Klasse Stack entwickeln und dabei die eben einge-
führten Kästchendiagramme als Hilfsmittel einsetzen.

Schritt 7.1 - Erzeugen des neuen Elements

Der obere Teil der Abbildung 17-7 zeigt die Situation vor dem Ausführen von push(): Es existiert 
bereits ein Stack mit den zwei Elementen 12 und 17. Das Element 12 wurde zuletzt eingefügt, daher 
zeigt TOS auf die 12:

12 17

TOS

null

h

null

17-7 Kästchendiagramm für die push()-Methode
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Der untere Teil des Bildes zeigt schon die ersten Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um ein 
neues Element auf den Stack zu pushen. Das neue Element ist bereits als leerer Kasten angelegt, 
und der Hilfszeiger h zeigt auf das neue leere Element. Einen solchen Hilfszeiger erzeugen wir mit 
der Anweisung

Element h = new Element();

Jetzt müssen wir „nur noch“ den leeren Kasten mit Inhalt füllen und anschließend in den bereits 
bestehenden Stack einbauen.

Angenommen, wir wollen die Zahl 5 pushen. Dann müssen wir jetzt den Wert 5 in den oberen Teil 
des leeren Doppelkästchens hineinschreiben. Das machen wir mit der konkreten Anweisung

h.value = 5;

Anschließend haben wir folgende Situation:

12 17

TOS

null

h

null

5

17-8 Das neue Element bekommt einen Wert

Schritt 7.2 - Einbauen des neuen Elements

Der Hilfszeiger h zeigt auf das Element 5, und TOS verweist immer noch auf das bisherige obers-
te Stack-Element, nämlich die 12. Wir müssen jetzt etwas machen, das man in der Informatik oft 
als „Zeigerumbiegen“ bezeichnet. TOS muss auf die 5 zeigen, und der next-Zeiger der 5 muss auf 
die 12 zeigen. 

Um diese zwei Ziele zu erreichen, gehen wir in zwei Teilschritten vor. Zunächst erzwingen wir die 
folgende Situation:

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 55 von 173



12 17

TOS

null

h

5

17-9 „Zeigerumbiegen“; das neue Element findet Anschluss an den Stack

Jetzt zeigt der next-Zeiger der 5 auf die 12. Erreicht wird dieses „Zeigerumbiegen“ durch die Ja-
va-Anweisung:

h.next = TOS;

Diese Anweisung ist eine normale Zuweisung. Allerdings werden jetzt keine Daten von TOS nach 
h.next kopiert, sondern eine Speicheradresse wird übertragen. Nach dem Ausführen der Zuwei-
sung ist in h.next die gleiche Adresse gespeichert wie in TOS, was man mit den einfachen Wor-
ten umschreiben kann „h.next zeigt dorthin, wo auch TOS hinzeigt“.

Kästchendiagramm

Vereinfachte Darstellung eine Objektdiagramms. Es werden nur die absolut notwendigen At-
tribute bzw. Attributwerte berücksichtigt. Zeiger werden durch Pfeile auf die entsprechenden 
Objekte dargestellt. Auf eine Beschriftung der Objekte und Attribute wird weitgehend ver-
zichtet.

Schritt 7.3 - Aktualisierung von TOS

Als letztes müssen wir TOS aktualisieren, der Zeiger soll ja jetzt auf die 5 zeigen. Die Adresse die-
ses Stack-Elements ist in dem Hilfszeiger h gespeichert. Also schreiben wir jetzt

TOS = h;

Dann erhalten wir schließlich die folgende Situation:
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12 17

TOS

null

h

5

17-10 Das neue Element ist eingebaut und TOS zeigt auf das neue Element

Das Kästchendiagramm wurde bei der Gelegenheit etwas „gestrafft“. Sie sehen also selbst, dass 
Kästchendiagramme ein hervorragendes Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Zeiger-Operatio-
nen sind.

Schritt 8 - die push()-Methode
Jetzt sind wir so weit, dass wir die komplette push()-Methode entwerfen können. Notieren wir 
noch einmal, welche Schritte zum Einfügen der Zahl 5 in den bereits bestehenden Stack notwen-
dig waren:

Element h = new Element();
h.value = 5;
h.next = TOS;
TOS = h;

Nun soll die push()-Methode aber etwas allgemeiner formuliert werden, denn schließlich wollen 
wir ja beliebige Zahlen auf den Stack pushen und nicht immer nur die Zahl 5. Die Zahl, die gepusht 
werden soll, übergeben wir als int-Parameter v (für value). Also schreiben wir:

 public void push(int v)

 {

    Element h;

    h = new Element();

    h.value = v;

    h.next = TOS;

    TOS = h;

 }

Wir müssen jetzt nur noch überprüfen, ob die push()-Methode auch dann funktioniert, wenn der 
Stack noch leer ist.

Wenn der Stack leer ist, zeigt TOS auf null. Wird nun eine Zahl gepusht, wird ein Hilfszeiger h 
angelegt, der auf ein leeres Element zeigt. Dann wird v in dieses leere Element hineingeschrieben. 
Als Nächstes wird der next-Zeiger des neuen Elements auf TOS gesetzt. Da TOS den Wert 
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null hat, hat auch der next-Zeiger des ersten Elements den Wert null - was durchaus mit unse-
ren Erwartungen übereinstimmt. Als letztes wird TOS auf h gesetzt. Da h auf das einzige Element 
des Stacks zeigt, zeigt auch TOS auf dieses Element. Damit hat alles seine Richtigkeit; die 
push()-Methode funktioniert auch dann, wenn der Stack noch leer ist.

Schritt 9 - Testen der push()-Methode
Das war ja eine Reihe ziemlich aufwändiger Schritte. Wir wollen jetzt mit Hilfe des Objektinspek-
tors testen, ob die Push()-Operation tatsächlich so arbeitet, wie die Kästchendiagramme es vor-
geben.

Dazu legen Sie bitte ein Objekt der Klasse Stack an und rufen mit der rechten Maustaste dreimal 
hintereinander die push()-Methode auf. Pushen Sie zunächst die Zahl 17, dann die Zahl 12, und 
schließlich die Zahl 6. Gehen Sie dann mit der rechten Maustaste auf Ihr Stack-Objekt und rufen 
Sie den Befehl Inspizieren bzw. inspect auf. In dem weißen Kasten für das Attribut TOS sehen 
Sie dann einen Pfeil - TOS ist ein Zeiger. Wenn Sie einen Doppelklick auf den Pfeil ausführen, 
öffnet sich ein Fenster für das erste Stack-Element. Hier sehen Sie das Attribut value mit dem  
Wert 6 und das Attribut next, das als Zeiger durch einen Pfeil dargestellt wird. Doppelklicken Sie 
diesen Pfeil, und wieder erscheint ein Fenster. Hier sehen wir den Wert 12. Auf die gleiche Weise 
kommen wir schließlich zum letzten Stack-Element mit dem Wert 17. 
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17-11 Testen der push()-Methode mit Hilfe des Objekt-Inspektors

Der Stack ist also genau so aufgebaut worden, wie wir es in den Schritten 5 bis 8 geplant haben.
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Schritt 10 - Die Pop()-Operation
Mit Hilfe von Kästchendiagrammen wollen wir jetzt die Methode pop() der Klasse Stack entwi-
ckeln. Schauen wir uns dazu den zuletzt getesteten Stack an:

12 17

TOS

null

5

17-12 Ein Stack

Was müssen wir hier machen, um das oberste Element 5 vom Stack zu entfernen? Ganz einfach: 
Wir müssen den Zeiger TOS auf das nächste Element 12 setzen. Das erreichen wir mit dem Be-
fehl

TOS = TOS.next;

Im Kästchendiagramm sieht die Situation dann so aus:

12 17

TOS

5

null

17-13 Weitersetzen des TOS-Zeigers

Die entsprechende Java-Methode pop() sieht so aus:

public void pop()

{

   TOS = TOS.next;

}

Wenn man drei Elemente pusht und dann pop() aufruft, zeigt der Objektinspektor, dass alles 
nach Plan funktioniert. Auch zwei weitere Aufrufe von pop() funktionieren problemlos. Am Ende 
hat TOS wieder den Wert null. Ruft man allerdings pop() ein viertes Mal auf, erhält man die 
Fehlermeldung „NullPointerException: null„. 

Die Ursache ist schnell gefunden: Wir haben pop() so programmiert, dass TOS auf den Nachfolger 
zeigt. Hat TOS jedoch den Wert null, so wie es beim leeren Stack der Fall ist, so existiert kein 
Nachfolger. Also bauen wir eine zusätzliche Fallunterscheidung in die pop()-Methode ein:

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 60 von 173



public void pop()

{

   if (TOS == null) return;

   TOS = TOS.next;

}

Wenn der Stack jetzt leer ist, wird die pop()-Methode einfach mit dem return-Befehl beendet, 
bevor irgendetwas passiert.

Übung 17.2 (2 Punkte)

Ergänzen Sie die Klasse Stack um die noch fehlenden Methoden top() und empty().

Übung 17.3 (3 Punkte)

Ergänzen Sie die Klasse Stack um eine show()-Methode, die den Stack in der richtigen Rei-
henfolge in der Konsole anzeigt. Das oberste Stack-Element sollte auch in der Konsole als o-
berstes angezeigt werden.

Übung 17.4 (3 Punkte)

Implementieren Sie die Klasse Queue (Definition des ADT Queue siehe Folge 14) mit Hilfe 
von Zeigerstrukturen! Vergessen Sie nicht eine show()-Methode für die Schlange.

Abstrakter Datentyp

Ein Datentyp, der ausschließlich durch die Operationen definiert wird, die man auf ihn an-
wenden kann. Diese Definition kann im Klartext oder aber mit Hilfe von Funktionen und 
Axiomen geschehen.
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Workshop

17.4 Eine dynamische sortierte Liste

Zielsetzung
Wir wollen nun eine sortierte Liste entwerfen, bei der die einzelnen Elemente durch Zeiger mitei-
nander verkettet sind. Um uns die Arbeit zu vereinfachen, soll die Liste doppelt verkettet sein, das 
heißt jedes Element zeigt auf seinen Vorgänger und seinen Nachfolger.

Schritt 1 - Entwurf der Liste

Element 
first

l : List

Element 
last

Element

BärString value

Element 
prev

Element 
next

Element

DachsString value

Element 
prev

Element 
next

Element

EnteString value

Element 
prev

Element 
next

Element

ZebraString value

Element 
prev

Element 
next

null

null

17-14 Ein Objektdiagramm einer doppelt verketteten sortierten Liste aus vier Elementen
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Das Objektdiagramm in 17-14 zeigt den Au%au der sortierten Liste. Jedes Element ist sowohl mit 
seinem Vorgänger (prev) wie auch mit seinem Nachfolger (next) durch einen Zeiger vom Typ E-
lement verknüpft. Der Zugriff auf die Liste erfolgt über zwei Zeiger namens first und last, wobei 
first auf das erste Listenelement zeigt und last auf das letzte. Mehr Attribute benötigt die Klasse 
List nicht.

Allerdings sieht das Objektdiagramm recht umständlich aus, sehen wir uns daher die gleiche Liste 
noch einmal im Kästchendiagramm an:

Bär Dachs Ente Zebra

first last

17-15 Kästchendiagramm einer sortierten Liste

Schritt 2 - Entwurf der insert()-Methode
Schauen wir uns im Kästchendiagramm an, wie das Einfügen eines neuen Elements in die sortierte 
Liste erfolgt. Als Beispiel wollen wir hier den „Hund„ in die Liste einfügen.

Das Einfügen eines neuen Elementes mitten in die Liste besteht aus mehreren Teilschritten. Zu-
nächst muss die Einfügeposition gefunden werden, und dann müssen einige Zeiger „umgebogen„ 
werden, damit das neue Element korrekt in die Liste integriert wird.

Schritt 2.1 Suchen der Einfügeposition

Wir sehen mit bloßem Auge, dass das Element „Hund“ zwischen die Elemente „Ente“ und „Zebra“ 
eingefügt werden muss. Nun ist der Computer allerdings kein Mensch, er sieht das nicht auf den 
ersten Blick, sondern muss sich an die Einfügestelle „herantasten“. Dazu wird zunächst ein Hilfs-
zeiger help auf das erste Element gesetzt:
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Bär Dachs Ente Zebra

first last

help

17-16 Hilfszeiger auf das erste Element

Dann wird help solange weitergesetzt, bis die Einfügestelle erreicht ist:

Bär Dachs Ente Zebra

first last

help

17-17 Der Hilfszeiger hat die Einfügeste#e erreicht

Wie wir dies alles implementieren, wird im Schritt 3 erläutert; hier geht es erst mal um das Grund-
legende.

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 64 von 173



Schritt 2.2 Erzeugen des neuen Elementes

Bär Dachs Ente Zebra

first last

help

item

Hund

null

null

17-18 Das neue Element wurde erzeugt und mit Inhalt gefü#t

Schritt 2.3 Einbauen des neuen Elementes

Bär Dachs Ente Zebra

first

last

help

item

Hund

17-19 Der Hund wird mit seinem Vorgänge und Nachfolger verknüp,

Zuerst erzeugen wir das neue Element, dann verknüpfen wir es mit der Ente und dem Zebra. Dazu 
setzen wir den Nachfolgerzeiger der Ente und den Vorgänger-Zeiger des Zebras auf den Hund.
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Bär Dachs Ente Zebra

first

last

help

item

Hund

17-20 Der Hund ist jetzt in die Liste integriert

Und weil das Ganze noch nicht so schön aussieht, räumen wir das Kästchendiagramm ein wenig 
auf:

Bär Dachs Ente Zebra

first lasthelp item

Hund

17-21 Die erweiterte Liste

Sie haben jetzt die insert()-Methode im groben Überblick kennen gelernt und wissen, wie sie 
funktionieren sollte. Was noch fehlt, ist der konkrete Quelltext der insert()-Methode. Diesen 
wollen wir jetzt entwickeln.
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Schritt 3 - Quelltext der insert()-Methode
Schritt 3.1 - Suchen nach der Einfügestelle

Zunächst müssen wir den Hilfszeiger auf das erste Element der Liste setzen. Das geschieht durch 
die Anweisung

Element help = first;

Das Weitersetzen des Zeigers geschieht im Prinzip über die Anweisung

help = help.next;

Allerdings müssen wir diese Anweisung in eine Schleife einbetten. Da wir nicht wissen, wie oft wir 
help weitersetzen müssen, empfiehlt sich keine for-Schleife, sondern eine while-Schleife:

while (help.value < v)
   help = help.next;

Dabei ist v der String-Parameter, mit der wir der insert()-Methode den Wert des neuen Elemen-
tes übergeben. So schön der Vergleich help.value < v auch auf den ersten Blick aussieht, funk-
tioniert er leider nicht. Wenn man zwei Strings miteinander vergleichen will, muss man die String-
Methode compareTo() verwenden:

while (help.value.compareTo(v) < 0)
   help = help.next;

Die Methode compareTo() ist eine Methode der Klasse String, und da help.value ein Attri-
but der Klasse String und somit ein Objekt der Klasse String ist, kann man die Methode so wie 
im Beispiel oben aufrufen, als Methode eines Objektes. Als Parameter benötigt compareTo() 
den zu vergleichenden String, in unserem Falle also v. Wenn v kleiner ist als help.value, so lie-
fert die Methode einen negativen Wert < 0, ist v größer als help.value, wird ein positiver Wert > 
0 zurück geliefert. Und wenn die beiden Strings übereinstimmen, ist das Ergebnis 0.

Die so korrigierte Schleife ist aber immer noch nicht fehlerfrei. Mal angenommen, help befindet 
sich bereits auf dem Element Ente. Dann ist die Schleifenbedingung noch erfüllt, denn „Ente“ < 
„Hund“. Also wird help noch eine Position weiter gerückt:

Bär Dachs Ente Zebra

first lasthelp

17-22 help ist eine Position zu weit nach rechts gerückt
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Das entspricht aber nicht den Vorgaben, die wir in Schritt 2 erarbeitet haben. Der Zeiger help soll 
nach Abschluss der while-Schleife auf der Ente stehen und nicht auf dem darauf folgenden Ele-
ment.

Mit folgender Variante erreichen wir aber das Gewünschte:

while (help.next.value.compareTo(v) < 0)
   help = help.next;

Steht help auf Dachs, so ist help.next die Ente. Da „Ente“ < „Hund“, wird help eine Position 
weiter nach rechts gerückt. Nun ist help.next das Zebra. Weil die Überprüfung „Zebra“ < 
„Hund“ den Wert false liefert, terminiert die while-Schleife, und help bleibt auf der Ente.

Allerdings birgt diese Variante eine gefährliche Fehlerquelle. Mal angenommen, wir wollen den 
Zobel in die Liste einfügen. Unsere Variable help steht gerade auf der Ente, und help.next = 
„Zebra“ ist kleiner als „Zobel“. Also wird help jetzt weiter gerückt und auf das Zebra gesetzt. Nun 
kommt die Frage help.next.value.compareTo(v) < 0, und diese Frage führt zu einem Lauf-
zeitfehler. Zwar existiert help.next (Wert = null), aber help.next.value ist nicht mehr defi-
niert; schließlich kann null keine value-Komponente haben. In der while-Schleife wird aber nach 
help.next.value gefragt.

Hier nun die Lösung dieses Problems:

while ((help.next.value.compareTo(v) < 0) && (help.next != null))
   help = help.next

Diese dritte Variante der while-Schleife sollte jetzt funktionieren. Falls es immer noch zu einem 
Laufzeitfehler kommt, dann liegt das daran, dass zuerst überprüft wird, ob help.next.value 
kleiner ist als v. Wenn man also ganz sicher gehen will, muss man schreiben:

while ((help.next != null) && (help.next.value.compareTo(v) < 0))
   help = help.next

Jetzt wird zuerst überprüft, ob der Zeiger überhaupt weitergerückt werden kann. Ist dies nicht der 
Fall, so ist die erste Bedingung false. Da die Schleifenbedingung aber eine AND-Verknüpfung ist, 
steht bereits jetzt fest, dass das Gesamtergebnis ebenfalls false ist. Ein intelligenter Compiler, 
und das ist BlueJ ja wohl hoffentlich, wird jetzt Maschinencode erzeugen, der nach der zweiten 
Schleifenbedingung gar nicht mehr fragt.

Übung 17.5 (3 Punkte)

Finden Sie heraus, ob BlueJ ein intelligenter Compiler ist.
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Schritt 3.2 - Erzeugen des neuen Elements

Das geht nun ganz einfach:

Element item = new Element();
item.prev = null;
item.next = null;
item.value = v;

Und das war's auch schon. Wie bereits gesagt, v ist der Parameter, der der Methode insert() ü-
bergeben wird.

Aufmerksamen Schüler(innen) wird hier schon aufgefallen sein, dass wir die Sache mit der Daten-
kapselung nicht ganz so ernst nehmen wie zu Beginn des Lehrgangs. An sich ist ein direkter Zu-
griff auf Attribute der Klasse Element nicht möglich. Für jedes Attribut hätten wir eine eigene 
sondierende bzw. manipulierende Methode schreiben müssen. Dieses völlig korrekte Vorgehen 
würde die ganze Sache aber sehr kompliziert und unübersichtlich machen, daher erlaubt die Klas-
se Element ausnahmsweise einen Direktzugriff auf die Attribute prev, next und value.

Schritt 3.3 Einbauen des neuen Elements

Ausgangssituation: Der Hilfszeiger help zeigt auf das Element, das sich vor der Einfügestelle be-
findet, also zum Beispiel auf „Ente„, wenn „Hund„ in unsere Liste eingefügt werden soll. Mit den 
Befehlen

hund.prev = help;
hund.next = help.next;

wird der Zustand erreicht, der in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

Bär Dachs Ente Zebra

first

last

help

item

Hund

17-23 Der Hund nimmt Kontakt mit der Liste auf
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Und mit den Befehlen

help.next = item;
item.next.prev = item;

wird der folgende Zustand erreicht:

Bär Dachs Ente Zebra

first

last

help

item

Hund

17-24 Die Liste nimmt Kontakt mit dem Hund auf

Damit haben wir die insert()-Routine in den Grundzügen entwickelt. Allerdings funktioniert sie 
noch nicht in allen Fällen. Wenn die Liste leer ist, zum Beispiel. Oder wenn das neue Element 
kleiner ist als das erste Element, auch dann funktioniert die hier besprochene Routine noch nicht.

Schritt 4 - Berücksichtigung aller Fälle
Wie schon angedeutet, haben wir bisher eigentlich nur einen von vier möglichen Fällen bespro-
chen:

Fall 1: Die Liste ist noch leer.

Fall 2: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist kleiner als das erste.

Fall 3: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist größer als das letzte.

Fall  4: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist größer als das erste und kleiner als das 
letzte.
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Gehen wir die einzelnen Fälle durch und sehen, was hier gemacht werden muss.

Fall 1: Die Liste ist noch leer.

first last

null null

17-25 Die leere Liste

Zunächst erzeugen wir ein erstes Element, zum Beispiel das Element „Bär“, und lassen dann so-
wohl den first- wie auch den last-Zeiger darauf zeigen:

first = new Element();
first.value = v;
first.prev = null;
first.next = null;
last = first;

So ungefähr könnte der Quelltext aussehen, mit dem wir das Gewünschte erreichen. Anschließend 
sieht die Liste so aus:

first last

null

Bär

null

17-26 Die aus einem Element bestehende Liste
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Fall 2: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist kleiner als das erste.

Bär Ente Zebra

first lasthelp

17-27 Beispiel-Liste

Angenommen, wir wollen jetzt den „Aal“ einfügen. Es gilt dann die Beziehung v < first.value, 
was wir so natürlich nicht in Java hinschreiben können. Statt dessen müssen wir ja mit compare-
To() arbeiten, einer Methode der Klasse String:

if (v.compareTo(first.value) < 0) …

Wieder erzeugen wir zunächst das neue Element:

item = new Element();
item.value = v;
item.next = null;
item.prev = null;

Und dann müssen wir das neue Element vor die Liste setzen:

item.next = first;
first.prev = item;

Danach haben wir folgende Situation:

Bär Ente Zebra

first lasthelp

Aal

item

17-28 noch nicht ganz fertig, aber fast

Wir müssen jetzt nur noch den first-Zeiger aktualisieren:

first = item;

und sind schon fertig mit dem „vorne einfügen“.
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Fall 3: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist größer als das letzte.

Dieser Fall wird genau so behandelt wie der Fall 2, nur mit umgekehrten Vorzeichen.

Fall 4: Die Liste ist nicht leer, und das neue Element ist größer als das erste und kleiner 
als das letzte.

Diesen Fall haben wir bereits in Schritt 3 behandelt.
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Schritt 5 - Der fertige Quelltext
Man könnte nun die vier einzelnen Fälle in private Methoden auslagern:

private void insertFirst(Element e)

{

   ...

}

private void insertBefore(Element e)

{

   ...

}

private void insertBehind(Element e)

{

   ...

}

private void insertBetween(Element e)

{

   ...

}

und dann die eigentliche insert()-Methode so schreiben:

public void insert(String v)

{

   Element item = new Element();

   item.value = v;

   item.next = null; 

   item.prev = null;

   if (empty()) insertFirst(item); 

   else if(v.compareTo(first.value) < 0) 

      insertBefore(item);

   else if(v.compareTo(last.value) > 0) 

      insertBehind(item);

   else

      insertBetween(item);

}

Man könnte natürlich auch alles in die insert()-Methode packen, was aber weniger übersichtlich 
und damit fehleranfälliger wäre. 
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Übung 17.6 (5 Punkte)

Schreiben Sie eine insert()-Methode, die die obigen Vorgaben umsetzt. Entweder mit den 
privaten Hilfsmethoden oder alle Fallunterscheidungen in einer einzigen Methode.

Wenn Sie kein Abitur im Fach Informatik machen, können Sie den folgenden Abiturienten-Teil 
überspringen und gleich auf mit dem Expertenteil 17-5 weitermachen
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Abitur NRW

17.5 Implementation der Liste
17.5.1 Zielsetzung
Das Wissenschaftsministerium des Landes NRW hat im Juli 2006 einen offiziellen „Werkzeugkas-
ten“ herausgegeben, in dem allerlei Klassen vorgegeben werden, unter anderem auch die Klassen 
Stack, Queue und List. Ziel dieses Werkzeugkastens ist es, in Hinblick auf das Zentralabitur 
NRW einen einheitlichen Standard zu setzen. Schüler(innen) in Köln sollen unter dem ADT List 
das Gleiche verstehen wie Schüler(innen) in Espelkamp.

Schauen wir uns einmal die Definition der Klasse List im Originaltext an:

Die Klasse List
Objekte der Klasse List verwalten beliebige Objekte nach einem Listenprinzip. Ein interner Positionszei-
ger wird durch die Listenstruktur bewegt, seine Position markiert ein aktuelles Objekt. Die Lage des Po-
sitionszeigers kann abgefragt, verändert und die Objektinhalte an den Positionen können gelesen oder 
verändert werden.

Die Klasse List stellt Methoden in folgender Syntax zur Verfügung:

public List()

public boolean isEmpty()

public boolean isBefore()

public boolean isBehind()

public void next()

public void previous()

public void toFirst()

public void toLast()

public void insertBefore (Object pObject)

public void insertBehind (Object pObject)

public void delete()

public Object getItem()

public void update (Object pObject)

17-29 Die Klasse List nach den offizie#en Vorgaben

Eine Implementierung dieser Klasse wird ganz bewusst nicht vorgegeben. Selbstverständlich 
könnte man diese Liste mit einem Array oder mit einer ArrayList implementieren. Sie können es 
ja übungshalber mal versuchen. Aber da Sie gerade den Workshop „dynamische Liste“ absolviert 
haben, sollte es Ihnen nicht schwer fallen, auch die NRW-Liste mit Hilfe von Zeigern zu imple-
mentieren. 
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17.5.2 Erweiterung der Klasse List zur NRW-List
Die Klasse Element können wir aus dem letzten Workshop fast unverändert übernehmen. Aller-
dings müssen wir das Attribut

String value

durch ein Attribut

Object value

ersetzen, da laut NRW-Vorgaben verlangt wird, dass Objekte der Klasse List „beliebige Objekte“ 
verwalten können und nicht nur Strings, wie bei unserer alten Liste.

Der Konstruktor, Version 1

public class List

{

   Element first, last, pos;

   public List()

   {

      first = null;

      last  = first;

      pos = first;

   }

}

Betrachten Sie den obigen Minimal-Quelltext der Klasse List. Die Liste wird mit Hilfe von drei 
Zeigern first, last und pos verwaltet. Die Zeiger first und last sind Ihnen aus dem Workshop 
bekannt, der Zeiger pos zeigt auf das aktuelle Element der Liste. Stellt man den Zustand eines 
Objektes der Klasse List direkt nach dem Aufruf des obigen Konstruktors graphisch dar, so sieht 
das folgendermaßen aus:

first

last

pos

null

17-30 Die drei Zeiger nach dem Au/uf des List-Konstruktors

Alle drei Zeiger haben den Wert null. 
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Der Konstruktor, Version 2
So wie eben beschrieben würde man normalerweise verfahren. Doch die offiziellen Vorgaben des 
Landes NRW sehen etwas anders aus. Um das zu verstehen, müssen wir uns die Methoden isBe-
fore() und isBehind() anschauen.

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Anfrage isBefore(): boolean --- true, wenn der Positions-
zeiger vor dem ersten 
Listenelement oder vor 
der leeren Liste steht.

Anfrage isBehind(): boolean --- true, wenn der Positions-
zeiger hinter dem letzten 
Listenelement oder hinter 
der leeren Liste steht.

17-31 Die offizie#en Beschreibungen der Methoden isBefore() und isBehind()

Die Forderung, dass der Positionszeiger vor oder hinter der leeren Liste stehen kann, lässt sich nur 
durch so genannte Dummy-Elemente realisieren:

first lastpos

null null

leere Liste

17-32 Die leere Liste nach den offizie#en Vorgaben

Hier sehen wir eine leere Liste (schmaler Kasten) mit einem linken und einem rechten leeren 
Dummy-Element. Der first-Zeiger steht auf dem linken Dummy-Element, der last-Zeiger auf 
dem rechten. Der pos-Zeiger zeigt ebenfalls auf das linke Dummy-Element. Die Dummy-Elemen-
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te heißen „Dummy“, weil  sie überhaupt keine besondere Funktion haben; in ihnen wird nichts 
gespeichert. Ihr einziger Daseinszweck besteht darin, dass man die Zeiger first, last und pos auf 
ihnen parken kann.

Man kann sich nun fragen, wieso die NRW-Liste mit Hilfe von Dummy-Elementen realisiert wer-
den soll. Offensichtlich hat dies irgendwelche Vorteile bei der Realisierung bestimmter Methoden. 
Aber dazu kommen wir später.

Nach diesen ganzen Vorüberlegungen wird es jetzt endlich Zeit, den Konstruktor so umzubauen, 
dass wir tatsächlich zwei Dummy-Elemente haben, die vor bzw. hinter der eigentlichen Liste ste-
hen.

Hier der erweiterte Konstruktor:

   public List()

   {

      first          = new Element();

      last           = new Element();

      pos            = first;

      first.previous = null;

      first.next     = last;

      last.previous  = first;

      last.next      = null;

   }

Statt einfach

first = null;

schreiben wir nun

first = new Element();

Wir setzen den Zeiger first also nicht mehr auf einen undefinierten Speicherplatz, sondern erzeu-
gen ein neues leeres Element und lassen first dann darauf zeigen. Genauso verfahren wir bei  last. 
Bei dem Positionszeiger pos können wir dagegen einfach schreiben

pos = first;

denn ein drittes Dummy-Element benötigen wir nicht; pos soll auf das gleiche Dummy-Element 
zeigen wie first, auf das erste Dummy-Element also.

Kritische Bemerkung:

Nirgendwo ist definiert, wo der „Anfang“ der Liste sich befindet. In diesem Skript wird einfach davon ausge-
gangen, dass sich der Anfang der Liste links befindet, in der Abbildung 17-32 zeigt der first-Zeiger auf das 
linke Dummy-Element, der last-Zeiger auf das rechte. Genau so hätte man aber auch umgekehrt vorgehen 
können. Im Deutschen liest man von links nach rechts. Es würde also nichts dagegen sprechen, wenn der 
first-Zeiger auf das rechte und der last-Zeiger auf das linke Element zeigen würde.
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Die Methoden isBefore() und isBehind()
Die sondierende Methode isBefore() ist sehr schnell programmiert:

 public boolean isBefore()

 {

    return (pos == first);

 }

Es wird einfach überprüft, ob der Positions-Zeiger auf das erste Dummy-Element zeigt, dessen 
Position wiederum durch den Zeiger first bestimmt wird. Übrigens wurde im Zentralabitur 2008 
in NRW die Bezeichnung isInFrontOf() für die Methode isBefore() verwendet, was uns hier 
aber nicht weiter stören soll.

Entsprechend der offiziellen Beschreibung von isBehind() kann man auch für diese Methode 
einen sehr einfachen Quelltext schreiben. Es muss lediglich

return (pos == first);

ersetzt werden durch

return (pos == last);

Die Methoden isEmpty(), to First() und toLast() 
Hier die offizielle Beschreibung von drei weiteren Methoden:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Anfrage isEmpty(): boolean --- true, wenn die Liste keine 
Elemente enthält.

Auftrag toFirst() Der Positionszeiger steht 
auf dem ersten Listen-
element. Falls die Liste 
leer ist, befindet er sich 
hinter der Liste.

Auftrag toLast() Der Positionszeiger steht 
auf dem letzten Listen-
element. Falls die Liste 
leer ist, befindet er sich 
vor der Liste.

17-33 Die offizie#en Beschreibungen der Methoden isBefore() und isBehind()

Wenn man diese Beschreibung zum ersten Mal liest, denkt man zunächst an einen Rechtschreib-
fehler. Die Methode toFirst() soll den Positionszeiger an das Ende der Liste bewegen, wenn diese 
leer ist? Nicht an den Anfang, auf das erste Dummy-Element? In der Tat scheint es sich um keinen 
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Fehler zu handeln, denn auch in den Abituraufgaben von 2008 steht es genau so wie in dem Werk-
zeugkasten von 2006.

Übung 17.7 (4 Punkte)

Implementieren Sie die hier beschriebenen drei Methoden; achten Sie dabei auf die Existenz 
der Dummy-Elemente.

Bei der Implementation von toFirst() muss man aufpassen. Die Anweisung heißt: „Der Positions-
zeiger steht auf dem ersten Listenelement:“ Wenn also die Liste nicht leer ist, muss der Positionszeiger 
auf dem ersten „richtigen“ Listenelement stehen, und nicht etwa auf dem linken Dummy-Element. 
Analoges gilt für toLast(). Achten Sie außerdem darauf, was bei einer leeren Liste geschehen 
muss.

Die Methoden insertBefore() und insertBehind()
Zunächst die offiziellen Beschreibungen der beiden Methoden:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Auftrag insertBefore(Object 
pObject)

Der Positionszeiger steht 
nicht vor der Liste

Ein neues Listenelement 
mit dem entsprechenden 
Objekt ist angelegt und 
vor der aktuellen Position 
in die Liste eingefügt 
worden. Der Positionzei-
ger steht hinter dem ein-
gefügten Element.

Auftrag insertBehind(Object 
pObject)

Der Positionszeiger steht 
nicht hinter der Liste

Ein neues Listenelement 
mit dem entsprechenden 
Objekt ist angelegt und 
hinter der aktuellen Posi-
tion in die Liste eingefügt 
worden. Der Positionzei-
ger steht vor dem einge-
fügten Element.

17-34 Die offizie#en Beschreibungen der Methoden insertBefore() und insertBehind()

Bei insertBefore() darf der Positionszeiger nicht vor der Liste stehen (er darf also nicht auf das 
linke Dummy-Element zeigen, wie es zum Beispiel direkt nach der Initialisierung der Liste der Fall 
ist). Der Grund ist ganz einfach und nachvollziehbar: insertBefore() heißt so, weil das neue E-
lement vor dem Positionszeiger eingefügt werden soll. Steht der Positionszeiger aber schon vor 
der Liste, existiert links davon nichts mehr. 

Entsprechendes gilt für insertBehind(), nur mit umgekehrten Vorzeichen. Der Positionszeiger 
darf nicht hinter der Liste stehen, wenn insertBehind() ausgeführt werden soll.
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Hier sehen wir die Situation nach dem Erzeugen der leeren Liste:

first lastpos

null null

leere Liste

17-35 Nach dem Erzeugen der leeren Liste

Die Bedingung für insertBehind() ist hier erfüllt, da der Positionszeiger nicht hinter der Liste 
steht. Zeichnen wir uns doch mal die Situation auf, wie sie nach dem Ausführen von insertBe-
hind(20) aussehen sollte.

first lastpos

null null

20

17-36 Die Situation nach insertBehind(20)
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Wir haben hier nicht ein Objekt in die Liste eingefügt, wie des die Vorgaben des Landes NRW 
vorschreiben, sondern eine einfache Zahl, nämlich 20. Später wollen wir die Liste so erweitern, 
dass tatsächlich Objekte eingefügt werden können.

Vor dem Einfügen stand pos vor der leeren Liste. In der Definition von insertBehind() wird ver-
langt, dass das neue Listenelement hinter der aktuellen Position in die Liste eingefügt wird. Das 
haben wir hier gemacht, die 20 befindet sich hinter pos. 

Eine unschöne Sache ist aber Folgendes: Wenn wir in der gegenwärtigen Situation die Methode 
insertBehind() ein zweites Mal aufrufen, z.B. mit dem Parameter 17, so würde jeder normal 
denkende Mensch erwarten, dass die 17 hinter der 20 in die Liste eingefügt wird - schließlich heißt 
die Methode ja „insertBehind“. Dem ist aber keineswegs so. Die Bezeichnung „insertBehind“ be-
zieht sich nicht auf das zuletzt  eingefügte Element, also in unserem Fall auf die 20, sondern auf 
den Zeiger pos, in dem die aktuelle Listenposition gespeichert ist. Und dieser Zeiger steht immer 
noch auf dem Dummy-Element first. Also wird die 17 ganz korrekt vor der 20 eingefügt.

Die Implementation von insertBefore() und insertBehind()
Wenn Sie den letzten Workshop gewissenhaft durchgearbeitet haben, sollte es Ihnen nicht schwer 
fallen, die beiden Methoden insertBehind() und insertBefore() zu implementieren. Mit Hilfe 
von Kästchendiagrammen sollten Sie die Implementation zunächst planen. Aus den Kästchendia-
grammen entwickeln Sie dann den Quelltext. Berücksichtigen Sie wie im Workshop die unter-
schiedlichen Fälle, die vorkommen können. Vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig, weil die 
Dummy-Elemente, so umständlich sie auch sind, die Programmierung etwas erleichtern.

Übung 17.8 (5 Punkte)
Implementieren Sie nach den Vorgaben die beiden Methoden insertBehind() und insert-
Before().
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Die Methoden next() und previous()
Hier die Definitionen:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Auftrag next() --- Der Positionszeiger ist 
um eine Position in Rich-
tung Listenende weiterge-
rückt.

Auftrag previous() --- Der Positionszeiger ist 
um eine Position in Rich-
tung Listenanfang weiter-
gerückt.

17-37 Die offizie#en Beschreibungen der Methoden next() und previous()

Ergänzend ist dazu zu sagen, dass bei diesen Bewegungs-Aufträgen die Dummy-Elemente zu be-
rücksichtigen sind. Stand also der Positionszeiger auf dem vordern Dummy-Element, so führt ein 
Aufruf von next() dazu, dass der Positionszeiger auf dem ersten „richtigen“ Listen-Element steht. 
Entsprechendes gilt für den Aufruf von previous() und das hintere Dummy-Element.

Steht der Positionszeiger auf dem hinteren Dummy-Element, so bewirkt ein Aufruf von next() 
gar nichts; der Positionszeiger verbleibt auf dem hinteren Dummy-Element. Gleiches gilt für den 
Aufruf von previous(), wenn der Positionszeiger auf dem vorderen Dummy-Element steht.

Übung 17.9 (2 Punkte)
Programmieren Sie die beiden Methoden next() und previous().
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Die Methode delete()
Hier die Definition:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Auftrag delete() Der Positionszeiger steht 
nicht vor oder hinter der 
Liste.

Das aktuelle Listenele-
ment ist gelöscht. Der 
Positionszeiger steht auf 
dem Element hinter dem 
gelöschten Element bzw. 
hinter der Liste, wenn das 
gelöschte Element das 
letzte Listenelement war.

17-38 Die offizie#en Beschreibung der Methode delete()

Achten Sie darauf, dass die Liste über den Positionszeiger gesteuert wird, im Gegensatz zu der 
sortierten Liste aus dem letzten Workshop. Der delete()-Befehl benötigt keinen Parameter, weil 
ja einfach das Element gelöscht werden soll, auf das der Positionszeiger gerade zeigt.

Übung 17.10 (3 Punkte)
Programmieren Sie die Methode delete().

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 85 von 173



Speichern von Objekten
Eine letzte Arbeit bleibt uns noch. Bisher kann unsere Liste immer noch keine beliebigen Objekte 
speichern, zumindest haben wir es noch nicht ausprobiert. 

Die Klasse Object ist die Basisklasse aller Java-Klassen. Wenn wir einer Methode also einen Pa-
rameter vom Typ Object übergeben, so repräsentiert dieser Parameter ein beliebiges Objekt.

Wenn wir also eine Methode

public void insertBefore(Object obj)
{ ... }

geschrieben haben, so können wir beim Aufruf dieser Methode Objekte beliebiger Java-Klassen 
einsetzen. Da alle Java-Klassen direkt oder indirekt von Object abstammen, ist dies kein Prob-
lem. Die Klasse Object ist „abwärtskompatibel“ zu allen anderen Objekten. Betrachten Sie dazu 
folgendes Beispiel:

theList.insertBefore(kurt);

Dabei ist theList ein Objekt der Klasse List und kurt ein Objekt der Klasse Person. Sie kön-
nen alternativ auch schreiben:

theList.insertBefore(new Person(„Kurt„,„Meier„,45));

wenn der Konstruktor von Person die drei Parameter vorname, name und alter hat.

Übung 17.11 (4 Punkte)
Erweitern Sie die Klasse List so, dass Objekte beliebiger Klassen in der Liste gespeichert 
werden können.

Ansehen von Objekten
Wenn Sie mehrere Objekte in der Liste gespeichert haben, wollen Sie sich die Liste sicherlich 
auch ansehen. Dazu gibt es zwei Methoden. Die einfachere ist die Benutzung des Objektinspek-
tors. Das geht allerdings nur mit BlueJ. Die andere Methode ist es, für jede Klasse, deren Objekte 
gespeichert werden sollen, eine show()-Methode zu schreiben. Anschließend können Sie eine 
show()-Methode für die Klasse List schreiben, die nacheinander die show()-Methoden der ein-
zelnen Element aufruft.
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Klassenhierarchie

Eine Klasse A kann Mutterklasse von vielen untergeordneten Klassen sein. Jede dieser 
Klassen hat sämtliche Attribute und Methoden von A geerbt. Jede der Tochterklassen kann 
wiederum Mutterklasse weiterer Tochterklassen sein und so weiter.

An der Spitze der Klassenhierarchie steht in der Sprache Java die Klasse Object. Sämtli-
che Java-Klassen sind Tochterklassen von Object, haben also die Attribute und Methoden 
von Object zur Verfügung.

Das Konzept der Vererbung wird in Folge 18 behandelt.

Dies war der Sonderteil für die  Abiturienten in NRW. Abiturienten anderer Bundesländer müssen mal im 
Internet nachschauen, was bei Ihnen so a#es in Hinblick auf Listenstrukturen erwartet wird.

Es folgt nun ein Expertenteil, der es besonders begabten und schne#en Schülern oder Schülerinnen ermöglichen 
so#, noch ein paar Extrapunkte zu erlangen.
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Expertenteil

17.6 Expertenaufgaben
17.6.1 Aufgabe: Vokabelliste
Gegeben ist eine Klasse Vokabel sowie eine Klasse List

public class Vokabel

{

   public String engl, germ;

   public Vokabel nextEngl, nextGerm, prevEngl, prevGerm;

   public Vokabel(String e, String g)

   {

      engl = e;

      germ = g;

      nextEngl = nextGerm = prevEngl = prevGerm = null;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(engl + "/" + germ);

   }

}

public class List

{

   Vokabel firstEngl, lastEngl, firstGerm, lastGerm;

   public List()

   {

      firstEngl = lastEngl = firstGerm = lastGerm = null;

   }

   public boolean empty()

   {

      return (firstEngl == null);

   }

   public void insert(String e, String g)

   { ... }

   public void show()

   { ... }
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Übung 17.12 (6 Punkte)
Ihre Aufgabe ist es, die Methoden insert() und show() zu vervollständigen. Eine neue Vo-
kabel soll  so in die vierfach verkettete Liste eingefügt werden, dass das deutsche Wort alpha-
betisch in die deutsche Liste und gleichzeitig das englische Wort alphabetisch in die englische 
Liste eingefügt wird.

Beachten Sie die Lösungshinweise!

Adler

eagle

Bär

bear

Ente

duck

Hund

dog

Katze

cat

Pferd

horse

firstGerm

lastGerm

firstEngl

lastEngl

17-39 Kästchendiagramm für sechs Vokabeln

Das Diagramm ist schon reichlich unübersichtlich, dabei enthält die Liste nur sechs Vokabeln. 
Jede Vokabel ist über vier Zeiger mit ihrem deutschen Vorgänger, ihrem deutschen Nachfolger, 
ihrem englischen Vorgänger und ihrem englischen Nachfolger verbunden. Um die Sache nicht zu 
unübersichtlich zu machen, wurden die prev- und next-Zeiger in einem Doppelpfeil vereinigt, 
und auf die Zeiger auf null wurde in der Darstellung verzichtet.
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Lösungshinweise

Ist die Liste noch leer, wird einfach eine neue Vokabel erzeugt und alle vier Zeiger firstGerm, 
lastGerm, firstEngl und lastEngl werden auf dieses neue Element gesetzt.

Ist die Liste nicht leer, wird zunächst nur der deutsche Eintrag der Vokabel berücksichtigt. Erst 
wird überprüft, ob die Vokabel alphabetisch vor dem ersten Element der deutschen Liste einge-
fügt werden muss. Dann ist der Algorithmus nämlich recht einfach. Ist dies nicht der Fall, wird das 
Gegenteil überprüft: Kommt die Vokabel an das Ende der deutschen Liste? Wenn ja, ist das An-
hängen auch nicht allzu schwer. Trifft keiner der Fälle zu, so gehört die neue Vokabel mitten in die 
deutsche Liste. Es muss also die Einfügestelle gefunden werden, und dann müssen die deutschen 
Zeiger entsprechend umgebogen werden.

Ist all dies erledigt, wird jetzt genau so für den englischen Teil der Vokabel verfahren. Auch hier 
wird wieder überprüft, ob die Vokabel an den Anfang der englischen Liste gehört. Ist das nicht der 
Fall, wird geguckt, ob die Vokabel ans Ende der englischen Liste gehört. Ist auch das nicht der Fall, 
so muss die Vokabel mitten in die englische Liste eingefügt werden.
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17.6.2 Aufgabe: Ein Super-Lexikon
In dem letzten Workshop haben Sie eine sortierte Liste programmiert. Bei 20 oder 30, auch noch 
bei 50 oder sogar 100 Elementen ist das auch kein Problem, die Einfügezeiten und die Suchzeiten 
halten sich in Grenzen. Wenn die Liste aber Zehntausende von Elementen speichern soll, ist die 
gewählte Datenstruktur doch recht ungeeignet. 

Hier die Grundidee einer besseren Lösung:

Adler Affe Agame Ammer
A

Bär Bello Bulle
B

Chamäl
eon

C

Damm
hirsch

Duduk
D

Eber
Edel
katze

Esel
E

null

null

null

null

null

null

17-40 Das Super-Lexikon

Hier hat man 26 Listen, also 26 Objekte eine Listenklasse, genommen und zu einer neuen, überge-
ordneten Struktur zusammengefügt, alles natürlich dynamisch mit Zeigern bzw. Referenzen. Die 
Abbildung ist allerdings noch stark vereinfacht, dass die Einzel-Lexika doppelt verkettet sind, 
wurde zum Beispiel nicht berücksichtigt, auch wurden die first- und last-Zeiger der Einzel-Lexika 
nicht mit eingezeichnet.

Übung 17.13 (6 Punkte)
Realisieren Sie eine solche Super-Datenstruktur mit Hilfe von Zeigern. Schreiben Sie auch 
entsprechende show()-Anweisungen, damit man das Lexikon ohne Zuhilfenahme des Ob-
jektinspektors überprüfen kann.

Beachten Sie die folgenden Lösungshinweise!
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Lösungshinweise

Als Lösungshinweis bekommen Sie hier ein verwandtes Problem zu sehen. Die Klasse Stack soll 
auf ähnliche Weise erweitert werden, so dass zehn Stacks zur Verfügung stehen. Wie die Klasse 
Stack programmiert wurde, ist jetzt egal. Schauen Sie sich den Quelltext von Stack2D, der neu-
en Klasse, an:

public class Stack2D

{

   Stack[] s2D;

   public Stack2D()

   {

      s2D = new Stack[10];

      for (int i=0; i<10; i++)

         s2D[i] = new Stack();

   }

   public void push(int x)

   {

     int stackNr = x / 10;

     s2D[stackNr].push(x);

   }

}

Hier wurde einfach ein Array s2D von zehn Stack-Objekten deklariert. Die push()-Methode 
wurde so entworfen, dass zunächst berechnet wird, in welchen der zehn Stacks die Zahl gespusht 
werden soll. Dann wird einfach die push()-Methode des betreffenden Stacks aufgerufen.

Ähnlich können auch Sie das Problem mit dem zweidimensionalen Lexikon lösen. Allerdings dür-
fen Sie für das „Rückgrat“ des Lexikons keinen Array aus 26 Zeigern einsetzen, sondern müssen 
mit einer dynamischen Liste von Zeigern arbeiten (sonst wäre es ja keine Experten-Aufgabe). Dazu 
müssen Sie erst einen Datentyp für die Knoten dieses 2D-Lexikons entwickeln. Hier eine mögli-
che Klassen-Deklaration für diesen Datentyp (auf die Angabe der Methoden wurde hier verzich-
tet).

public class SuperDictElement
{
   char ch;
   Dictionary dict;
   SuperDictElement next;
}

Jedes Objekt dieser Klasse besitzt drei wichtige Attribute: ch ist der Buchstabe, für den das jewei-
lige Lexikon zuständig ist, dict ist ein Zeiger auf eben dieses Lexikon-Objekt, und next ist ein 
Zeiger auf das nächste Element des Super-Lexikons.
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Folge 18 - Vererbung
Workshop

18.1 Ein einfacher Fall der Vererbung
Schritt 1 - Vorbereitungen
Besorgen Sie sich - vielleicht aus einer der Übungen der Folge 17 - ein fertiges und lauffähiges Lis-
tenprojekt, so ähnlich wie in der Abbildung 18-1:

18-1 Ein typisches Listenprojekt

Der Quelltext von Element könnte so aussehen:

public class Element

{

   public int value;

   public Element next, prev;

   public Element(int v)

   {

      value = v;

   }

   

   public void show()

   {

      System.out.println(value);

   }

}

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 93 von 173



Hier ein möglicher Quelltext von List:

public class List

{

   Element first, last;

   public List()

   {...}

   public boolean empty()

   {...}

  

   public void insertFirst(int p)

   {...}

   public void insertLast(int p)

   {...}

   public void deleteFirst() 

   {...}

   public void deleteLast()

   {...}

   public int getFirst()

   {...}

   public int getLast()

   {...}

   public void show()

   {...}

}

Es sind nur die Methodenköpfe angegeben, die Inhalte müssen Sie sich dazu denken. Es handelt 
sich um eine einfache Liste mit einem Zeiger first auf das erste Listenelement und einem Zeiger 
last auf das letzte Listenelement, also im Prinzip um eine Liste, wie wir sie im Workshop der Fol-
ge 17 erarbeitet haben. Wenn die Liste leer ist, existieren keine Listenelemente, first und last zei-
gen beide auf null. Dummy-Elemente wie bei der „NRW-Liste“ sind also nicht vorhanden.
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Kurze Methodenübersicht:
Manipulierende Methoden („Aufträge“):

 insertFirst() / insertLast(): Ein neues Element wird vorne / hinten in die Liste 
 eingefügt.

 deleteFirst() / deleteLast(): Das erste / letzte Element wird gelöscht.

Sondierende Methoden („Anfragen“):

 getFirst() / getLast(): Der Wert des ersten / letzten Elements wird zurück geliefert.

 empty(): Es wird ermittelt, ob die Liste leer ist.

Anzeigemethoden:

 show(): Die Liste wird in der Konsole angezeigt.

Ganz am Ende dieses Abschnitts wollen wir uns noch den Quelltext einer Testklasse ansehen:

public class Test

{

   List l;

   public Test()

   {

      l = new List();

      l.insertFirst(10);

      l.insertFirst(20);

      l.insertFirst(30);

      l.insertFirst(40);

      l.insertFirst(50);

      l.insertFirst(60);

      l.show();

   }

}

Achtung: Hier werden noch nicht a#e Methoden getestet.

Übung 18.1 (9 Punkte)
Implementieren Sie alle Methoden der Klasse List und erweitern Sie die Testklasse Test so, 
dass a#e Methoden gründlich getestet werden.

Konstruktor und empty(): je 1/2 Punkt; insertFirst(): 2 Punkte; insertLast(): 1 Punkt; 
deleteFirst(): 2 Punkte; deleteLast(): 1 Punkt; getFirst() und getLast(): je 1/2 Punkt; 
show(): 1 Punkt.
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Schritt 2 - Jetzt wird's ernst
Erstellen Sie in Ihrem Projekt eine neue Klasse Stack, und zwar wie folgt:

public class Stack extends List

{

}

Kompilieren Sie diesen kurzen Quelltext und Sie erhalten folgendes UML-Diagramm im BlueJ-
Fenster:

18-2 Stack ist eine Tochterklasse von List

Durch das Schlüsselwort extends haben wir bewirkt, dass die Klasse Stack keine gewöhnliche 
Klasse ist, sondern eine abgeleitete Klasse von List. Umgekehrt kann man jetzt sagen, dass 
List die Basisklasse von Stack ist.

Basisklasse

Eine normale oder abstrakte Klasse, von der eine oder mehrere Klassen alle Attribute und 
Methoden geerbt haben. Statt „Basisklasse“ sagt man auch häufig „Mutterklasse“.

Abstrakte Klasse

Eine Basisklasse, von der keine eigenen Objekte erzeugt werden können. Abstrakte Klassen 
dienen einzig und allein dem Zweck, Vorlagen für abgeleitete Klassen zu sein, von denen dann 
Objekte erzeugt werden können.
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Abgeleitete Klasse

Eine Klasse, die von einer Basisklasse alle Attribute und Methoden geerbt hat, die aber zu-
sätzlich noch eigene Attribute und Methoden besitzen kann. Außerdem kann eine abgeleitete 
Klasse die geerbten Methoden modifizieren (man sagt auch: überschreiben).

Statt „abgeleitete Klasse“ sagt man auch häufig „Tochterklasse“ oder „Kindklasse“.

Schritt 3 - Ein Experiment

IST-Beziehung

Die Beziehung zwischen einer Basisklasse und einer abgeleiteten Klasse, meist auch als „Ver-
erbung“ bezeichnet. Eine abgeleitete Klasse hat alle Attribute und Methoden der Basisklasse 
und IST damit quasi die Basisklasse.

Die Beziehung zwischen den beiden Klassen Stack und List ist eine solche IST-Beziehung, denn 
alle Stack-Objekte sind gleichzeitig auch List-Objekte. Wir wollen diese Behauptung jetzt expe-
rimentell beweisen - schließlich gehört die Informatik zu den Naturwissenschaften. Schreiben Sie 
dazu die Klasse Test folgendermaßen um:

public class Test

{

   Stack l;

   public Test()

   {

      l = new Stack();

      l.insertFirst(10);

      l.insertFirst(20);

      l.insertFirst(30);

      l.insertFirst(40);

      l.insertFirst(50);

      l.insertFirst(60);

      l.show();

   }

}

Sie müssen nur an zwei Stellen das Wort List durch das Wort Stack ersetzen. Sie werden feststel-
len, dass das Testprogramm noch genau so funktioniert wie bisher. Dies ist der Beweis dafür, dass 
ein Stack eine List IST bzw. dass eine IST-Beziehung zwischen Stack und List herrscht.
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Schritt 4 - Vererbung und IST-Beziehungen
Dass ein Stack eine List ist, haben wir eben experimentell bewiesen. Alle Objekte der Klasse 
Stack haben die gleichen Attribute und Methoden wie Objekte der Klasse List, somit sind 
Stack-Objekte auch gleichzeitig List-Objekte. Die Klasse Stack hat alle Attribute und Metho-
den von der Klasse List geerbt, daher spricht man allgemein von Vererbung, wenn man eine 
IST-Beziehung meint. In BlueJ sowie in UML-Diagrammen wird eine solche IST-Beziehung 
zwischen zwei Klassen durch einen besonders gekennzeichneten Pfeil dargestellt:

18-3 Darste#ung einer IST-Beziehung im UML-Klassendiagramm von BlueJ (Ausschnitt)

Wichtig: Der Pfeil zeigt immer von der abgeleiteten Klasse auf die Basisklasse!

Schritt 5 - Noch ein Experiment
Betrachten Sie folgende Basisklasse sowie die davon abgeleitete Klasse:

public class Basisklasse

{

   public void pubAnzeigen()

   {

     System.out.println(“pubAnzeigen“);

   }

   private void privAnzeigen()

   {

     System.out.println(“privAnzeigen “);

   }

}
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public class Tochterklasse 

extends Basisklasse

{

    public int anzeigen()

    {

        pubAnzeigen();

        privAnzeigen();

    }

}

Der BlueJ-Compiler zeigt beim Übersetzen einen Fehler an: „cannot find symbol - method pri-
vAnzeigen()“. Eine Tochterklasse erbt eben nicht a#e Methoden und Attribute der Basisklasse, 
sondern nur die öffentlichen, durch das Schlüsselwort public gekennzeichneten. Die Methode 
privAnzeigen() war aber nicht als public deklariert, daher kennt die Tochterklasse diese Metho-
de nicht.

public / private / protected

Attribute und Methoden einer Klasse K können mit einem der Schlüsselworte „public“, „pri-
vate“ oder „protected“ spezifiziert werden.

public: Eine Methode bzw. ein Attribut ist öffentlich. Alle Tochterklassen von K und alle 
Klassen, die Objekte k von K einbinden, können auf die Methode bzw. das Attribut zugrei-
fen.

private: Eine Methode bzw. ein Attribut ist vollkommen geschützt. Weder Tochterklassen  
von K noch Klassen, die Objekte k von K einbinden, können auf die Methode bzw. das At-
tribut zugreifen.

protected: Tochterklassen von K können auf das Attribut bzw. die Methode zugreifen, nicht 
jedoch Klassen, die Objekte k von K einbinden.

Die folgende Tabelle soll verdeutlichen, wann ein Zugriff auf Attribute und Methoden einer Basis-
klasse K möglich ist:

„Öffentlichkeitsgrad“ IST-Beziehung HAT-Beziehung

A ist K B hat Objekte k von K

public Zugriff möglich Zugriff möglich

protected Zugriff möglich Kein Zugriff möglich

private Kein Zugriff möglich Kein Zugriff möglich

Am interessantesten ist der „Öffentlichkeitsgrad“ (mir fällt leider keine bessere Bezeichnung ein) 
protected. Die abgeleiteten Klassen (Tochterklassen) können auf die Attribute und Methoden der 
Basisklasse zugreifen. Andere Klassen, die Objekte der Basisklasse als Attribute einbinden (HAT-
Beziehung), können dies jedoch nicht.
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Schritt 6 - Der Stack verhält sich wie ein Stack
Unser Stack aus den vorhergehenden Schritten erbt zwar alle öffentlichen Attribute und Metho-
den der Klasse List, damit verhält er sich aber auch genau so wie eine List. Ein echter Stack zeigt 
aber ein völlig anderes Verhalten, wie Sie wissen. Das Hinzufügen neuer Elemente geschieht mit 
der Push-Operation und nicht mit der InsertBefore-Operation, das Entfernen des zuletzt hin-
zugefügten Elementes mit der Pop-Operation und nicht mit der DeleteFirst-Operation. Den 
Wert des zuletzt hinzugefügten Elementes erhält man mit Hilfe der Top-Operation und nicht mit 
der GetFirst-Operation:

List Stack

insertBefore() push()

deleteFirst() pop()

getFirst() top()

18-4 Vergleich der Methoden der Liste und des Stacks

Wir müssen die Klasse Stack daher um die für einen Stack typischen Methoden ergänzen. Ma-
chen wir uns am Beispiel der push()-Methode klar, wie das geht:

public class Stack extends List

{

   public void push(int n)

   {

      insertFirst(n);

   }

}

Das Grundprinzip ist ganz einfach: Wir überlegen uns, welche Methode der Basisklasse der 
push()-Methode am besten entspricht. Ganz eindeutig ist das insertFirst(). Daher besteht der 
Quelltext der push()-Methode tatsächlich nur aus dem Aufruf der insertFirst()-Methode.

Mantelmethode

Eine Methode, die eine andere Methode lediglich unter einem anderen Namen aufruft.

Die Methode push() ist hier eine Mantelmethode für insertFirst(). Man könnte auch das 
Sprichwort zitieren: „Alter Wein in neuen Schläuchen“.

Übung 18.2 (2 Punkte)
Ergänzen Sie die Klasse Stack auf ähnliche Weise um die noch fehlenden (Mantel-)Metho-
den.
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Schritt 7 - Eine Queue
Wir wollen nun eine Klasse Queue in unser Projekt aufnehmen und dabei genau so verfahren wie 
bei der Klasse Stack.

18-5 Das Klassendiagramm mit der Queue

Übung 18.3 (2 Punkte) 
Erzeugen Sie die Klasse Queue und statten Sie sie mit allen typischen Methoden aus. 

Die Klasse List ist nun die Mutterklasse von zwei Tochterklassen, Stack und Queue. Beide 
Tochterklassen haben Zugriff auf alle Methoden und Attribute von List, SIND also gleichzeitig 
Listen. Zusätzlich hat jede Tochterklassen eigene Methoden (die häufig nur Mantelmethoden sind)  
und bei Bedarf auch eigene Attribute.
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Exkurs: Vererbung in Java
Bei meinen Recherchen im Internet zum Thema „Vererbung in Java“ fand ich eine schöne Seite 
der Uni Münster, auf der Folgendes zu lesen war:

• Die Tochterklasse übernimmt alle Attribute und Methoden der Basisklasse, die nicht als 
private deklariert wurden.

• Die Tochterklasse kann die Basisklasse um neue Attribute und Methoden erweitern.

• Von einer Tochterklasse können wieder eigene Tochterklassen abgeleitet werden.

• Jede Tochterklasse hat genau eine Basisklasse; eine Mehrfachvererbung ist in Java nicht 
(direkt) möglich.

• Jede Java-Klasse hat die Klasse Object als oberste Basisklasse; d.h. jeder Java-Klasse stehen 
Attribute und Methoden von Object zur Verfügung.

• Konstruktoren der Basisklasse werden nicht vererbt! Konstruktoren der abgeleiteten Klas-
sen müssen neu definiert werden

(Quelle: www.wi.uni-muenster.de)

Die Sache mit der Nichtvererbung der Konstruktoren bedarf einiger Erläuterung. Was heißt das, 
„Konstruktoren der Basisklasse werden nicht vererbt“ ? Machen wir doch mal einen kleinen Test.

public class Basisklasse

{

   int x,y;

   public Basisklasse()

   {

      x = 3; y = 5;

   }

}

public class Tochterklasse extends Basisklasse

{

    public Tochterklasse()

    {

    }

    public void show()

    {

       System.out.println("x/y = "+x+"/"+y);

    }

}
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Erzeugt man nun ein Objekt der Tochterklasse und ruft die show()-Methode auf, so werden - wie 
erwartet - die Zahlen 3 und 5 ausgegeben. Es wird also der Konstruktor der Basisklasse ausgeführt. 
Mach wir ein weiteres Experiment, indem wir den Konstruktor der Tochterklasse etwas verän-
dern:

public class Tochterklasse extends Basisklasse

{

    public Tochterklasse()

    {

       x=12; y=13;

    }

    public void show()

    {

       System.out.println("x/y = "+x+"/"+y);

    }

}

Nun werden die Zahlen 12 und 13 ausgegeben, wenn die show()-Methode aufgerufen wird.

Hypothese: Zunächst wird der Konstruktor der Basisklasse aufgerufen; x und y werden auf 3 bzw. 
5 gesetzt. Anschließend wird der Konstruktor der Tochterklasse aufgerufen und x, y werden auf 12, 
13 gesetzt. 

Diese Hypothese überprüfen wir, indem wir zusätzliche println()-Befehle in die beiden Konstruk-
toren einbauen:

public class Basisklasse

{

   int x,y;

   public Basisklasse()

   {

      x = 3; y = 5;

      System.out.println("x/y = "+x+"/"+y);

   }

}

Jetzt wird zunächst 3 / 5 ausgegeben, anschließend 12 / 13. Das bestätigt unsere Hypothese.

So viel zum Thema „Konstruktoren der Basisklasse werden nicht vererbt“. Nun wollen wir die 
zweite Behauptung überprüfen, nämlich „Konstruktoren der abgeleiteten Klasse müssen neu defi-
niert werden“. Um diese Behauptung zu überprüfen, lassen wir einfach den Konstruktor bei der 
Tochterklasse weg. Mal sehen, was dann passiert.

Es passiert nichts Spektakuläres. Der Quelltext kann kompiliert werden, ohne Fehlermeldung, und 
der Konstruktor der Basisklasse wird ausgeführt.
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Schritt 8 - Überschreiben von Methoden
Die Klasse List - die Basisklasse von Stack und Queue - stellt eine Methode show() zur Verfü-
gung:

 public void show()

 {

    Element h = first;

    while (h != null)

    {

       h.show();

       h = h.next;

    }

 }

Die Klassen Stack und Queue sollen die Elemente der Liste ebenfalls anzeigen, allerdings mit 
einer kleinen Veränderung. Bevor die Elemente angezeigt werden, soll der Benutzer erfahren, ob 
es sich um einen Stack oder eine Queue handelt. Wir können also die von List zur Verfügung ge-
stellte show()-Methode nicht unverändert übernehmen, sondern müssen die show()-Methode 
jeweils modifizieren. Dies geschieht durch die Technik des Überschreibens.

Am Beispiel der show()-Methode für die Klasse Stack wollen wir sehen, wie das Überschreiben 
geht. Wir ergänzen also die Klasse Stack um eine eigene show()-Methode:

  public void show()

  {

     System.out.println(“Der Stack : “);

     super.show();

  }

Zunächst wird die für die Klasse Stack typische Meldung erzeugt: „Der Stack : “.  Und das war‘s 
auch eigentlich schon, an sich könnte jetzt die show()-Methode der Basisklasse List weiterma-
chen. Und genau das wird durch das Schlüsselwort super erreicht: Die show()-Methode der Ba-
sisklasse wird ausgeführt.

Wir haben hier die show()-Methode der Mutterklasse überschrieben, also durch eine eigene, 
aber nicht unbedingt bessere show()-Methode ersetzt. Mit super.show() kann aber immer noch 
die show()-Methode der Basisklasse aufgerufen werden - allerdings nur komplett. Es gibt keine 
Möglichkeit, lediglich einen Teil der show()-Methode aufzurufen. Es sei denn, sie implementie-
ren in List.show() eine Fallunterscheidung, und ein Parameter modus bestimmt dann, welcher 
der Fälle ausgeführt wird.

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 104 von 173



Überschreiben

Die Ersetzung einer Methode der Basisklasse durch eine entsprechende Methode der Toch-
terklasse. Die Basis-Methode kann mit Hilfe des Schlüsselworts super von der Tochter-Me-
thode aufgerufen werden. Dies ist aber nicht zwingend notwendig; die Basisklasse kann auch 
komplett überschrieben werden.

Ist die Basisklasse eine abstrakte Klasse, so kann man abstrakte Methoden deklarieren, indem 
man ihnen das Schlüsselwort abstract voranstellt:

public abstract void test()

Eine solche Methode muss von den Tochterklassen überschrieben werden. Daneben können abst-
rakte Basisklassen aber auch ganz normale, nicht-abstrakte Methoden enthalten. Diese Methoden 
müssen dann von den Tochterklassen nicht überschrieben werden. Sollte es notwendig / erwünscht 
sein, können sie aber wie jede andere Methode einer Basisklasse überschrieben werden.

Schritt 9 - Konstruktoren
Die Tochterklassen Stack und Queue haben keinen Konstruktor - zumindest haben wir keinen 
programmiert. Was passiert jetzt, wenn Objekte von Stack und Queue erzeugt werden? In die-
sem Fall wird ein Standard-Konstruktor aufgerufen, der nichts Besonderes macht, außer eben die 
gewünschten Objekte zu erzeugen.

Wir wollen nun wieder ein Experiment machen, und dazu ergänzen wir die Klasse Queue einmal 
um einen Konstruktor:

public class Queue extends List

{

   public Queue()

   {

      System.out.println(“Ein neues Queue-Objekt 

      wird erzeugt…“);

   }

Jetzt rufen wir wieder unser Testprogramm auf, in der Erwartung, dass nichts mehr funktioniert. 
Schließlich haben wir ja den Standard-Konstruktor von Queue durch einen eigenen ersetzt, der 
lediglich eine Meldung ausgibt. Und der Konstruktor der Mutterklasse List wird offensichtlich 
nicht aufgerufen, oder sehen Sie irgendwo das Wort „super“ ?
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Entgegen der Erwartungen funktioniert das Testprogramm einwandfrei. Ganz am Anfang, wenn 
die Zeile

s = new Queue();

ausgeführt wird, erscheint in der Konsole die Meldung

Ein neues Queue-Objekt wird erzeugt…

und dann werden munter die enqueue() und dequeue()-Methoden aufgerufen, ohne dass ein 
Fehler auftritt. Offensichtlich ist es völlig egal, ob man eine Tochterklasse mit einem Konstruktor 
ausstattet; der Konstruktor der Mutterklasse wird auf jeden Fall aufgerufen.
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Programmiervorhaben

18.2 Heterogene Listen
Schritt 1 - Eine Liste von Punkten
Wir haben unsere Stacks, Queues, Listen und so weiter bisher immer nur mit einfachen Datenty-
pen wie int oder String „betrieben“. Was ist aber, wenn wir komplexere Datenstrukturen in ei-
nem Stack oder einer Liste speichern wollen, zum Beispiel Punkte, die durch ihre Koordinaten 
(x,y) definiert werden. Schauen wir uns dazu doch einmal die Klasse Point an:

public class Point

{

   int xPos, yPos;

   public Point(int x, int y)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(xPos + “/“ + yPos);

   }

}

Der Konstruktor nimmt zwei Parameter für die Koordinaten entgegen, die Parameterwerte wer-
den in den beiden Attributen xPos und yPos gespeichert, und mittels show() werden die Koor-
dinaten des Punktes in der Konsole angezeigt. Selbstverständlich hätte man auch eine graphikfä-
hige Version dieser show()-Methode programmieren können, die den Punkt direkt als Punkt in 
einem Applet anzeigt. Aber wir wollen uns hier zunächst auf das Wesentliche konzentrieren, und 
das ist die Erstellung einer heterogenen Liste, einer Liste also, die nicht nur Punkte speichern 
kann, sondern auch andere Graphikobjekte wie Kreise, Linien, Quadrate, Dreiecke und so weiter.

Doch Stop! Bleiben wir erst einmal bei den Punkten. Wir wollen jetzt eine doppelt verkettete  dyna-
mische Liste von Punkten erzeugen. Man könnte nun ähnlich verfahren wie bei einer Liste von gan-
zen Zahlen oder Strings. Also einen Elementtyp erzeugen, der nicht nur die eigentlichen Daten 
enthält (beim Punkt wären das die Koordinaten), sondern auch einen Zeiger auf den Vorgänger 
und den Nachfolger in der Liste. Die Klasse Point müsste dann um zwei Attribute prev und next 
vom Typ Point erweitert werden:
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public class Point

{

   int xPos, yPos;

   Point prev, next;

    ...

}

Dieses Vorgehen wäre aber nicht sonderlich elegant oder professionell. Wir wollen doch eine Liste 
schreiben, die Objekte der ursprünglichen, „echten“ Klasse Point speichert und nicht Objekte 
einer durch zusätzliche Attribute (prev, next) angepassten Klasse Point.

Betrachten Sie jetzt die folgende Lösung:

public class Element

{

   Point value;

   Element next, prev;

   public Element(Point v)

   { 

      value = v;

   }

   

   public void show()

   {

      value.show();

   }

}

Die Änderungen im Vergleich zur der Klasse Element aus Folge 17 sind nur minimal. Das Attri-
but value hat jetzt keinen int- oder String-Datentypen mehr, sondern ist ein Objekt der Klasse 
Point. Entsprechend angepasst wurden der Konstruktor sowie die show()-Methode. Diese Me-
thode macht eigentlich nichts anderes, als die show()-Methode der Klasse Point aufzurufen, ist 
also eine Mantelmethode. In der Klasse Point wird also festgelegt, was passieren soll, wenn 
Element.show() aufgerufen wird.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Klasse List; Sie sehen hier aber nicht den kompletten 
Quelltext, sondern nur Auszüge daraus.
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public class List

{

   ...

   public void insertFirst(Point p)

   {

      Element n = new Element(p);

      ...

   }

  public Point getFirst()

  {

      if (!empty()) return first.value;

      return null;

  }

Viel muss auch hier nicht geändert werden im Vergleich zu der Liste aus Folge 17. Bei den verän-
dernden Methoden insertFirst() und insertLast() muss jetzt ein Point-Parameter übergeben 
werden, und bei den sondierenden Methoden getFirst() und getLast() müssen Point-Werte 
zurückgegeben werden.

Übung 18.4 (3 Punkte)
Verändern Sie die Klasse List so, dass jetzt Objekte der Klasse Point gespeichert werden 
können. Passen Sie auch die  Tochterklassen Stack und Queue entsprechend an. Schreiben 
Sie dann ein Testprogramm, das drei oder vier Objekte der Klasse Point in einem Stack spei-
chert.
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18-6 Das Klassendiagramm mit der neuen Klasse Point

Das Klassendiagramm wird durch die neue Klasse Point ganz schön unübersichtlich. Das liegt 
daran, dass erstens die Testklasse Test direkt auf Point zugreift:

public class Test

{

   Stack s;

   public Test()

   {

      s = new Stack();

      s.push(new Point(10,10));

      s.push(new Point(20,10));

      s.push(new Point(30,10));

      s.show();

   }

}

und dass zweitens die Tochterklassen Stack und Queue ebenfalls geändert werden müssen, damit 
sie Objekte der Klasse Point speichern können.
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Schritt 2 - Eine Liste von Kreisen
Nachdem wir die Liste von Punkten entworfen, implementiert und verkauft haben, will unser Auf-
traggeber nun auch noch eine Liste zur Verwaltung von Kreisen haben. Während ein Punkt, zu-
mindest im mathematischen Sinn, nur durch seine Koordinaten definiert ist, hat ein Kreis zusätz-
liche Eigenschaften: Radius und vielleicht auch Farbe. Wie programmieren wir nun die gewünsch-
te Kreisliste?

Man könnte auf den Gedanken kommen, ganz von vorne anzufangen und eine Klasse Circle zu 
schreiben:

public class Circle

{

   int xPos, yPos, radius;

   Color col;

   public Circle(int x, int y, int rad, Color c)

   {

      xPos = x; yPos = y;

      radius = rad;

      col = c;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(xPos + “/“ + yPos + “/“ + 

      radius + “/“ + col);

   }

}

Die Klasse Element müssen wir auch etwas verändern:

public class Element

{

   public Circle value;

   public Element next, prev;

   public Element(Point v)

   { 

      value = v;

   }

  

   public void show()

   {

     value.show();

   }

}
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Zum Glück sind hier die Veränderungen nicht ganz so groß wie befürchtet. 

Aber auch die Klassen List, Stack und Queue müssen verändert werden:

 public void insertFirst(Circle p)
   {
      Element n = new Element();
      n.value = p;

Überall in den Quelltexten der drei Klassen, wo Point steht, muss nun Circle stehen. Diese Ver-
änderungen sind schnell gemacht, aber sehr elegant ist das Vorgehen nicht. Die Kreisliste und die 
Punktliste sind doch eigentlich das Gleiche, sie unterscheiden sich nur in einem winzigen Aspekt. 
Wäre es nicht schön, wenn man eine Liste hätte, die sowohl Kreise wie auch Punkte und vielleicht 
sogar noch weitere Objekte anderer Klassen speichern könnte?

Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, ist so etwas in Java tatsächlich möglich. Allerdings 
müssen wir dazu etwas ausholen und ein bisschen abstrakt werden.

Schritt 3 - Abstrakte Klassen und Vererbung
Vergleichen wir einmal die beiden Klassen Point und Circle und eine dritte Graphik-Klasse, 
nämlich Rectangle:

Point Circle Rectangle
public class Point

{

   int xPos, yPos;

public class Circle

{

   int xPos, yPos, 

   radius;

public class Rectangle

{

   int xPos, yPos,

   width, height;

   public Point

   (int x, int y)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

   }

   public Circle

   (int x, int y, int r)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

      radius = r;

   }

   public Rectangle

   (int x,int y,int w,int h)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

      width = w;

      height = h;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println

      (xPos + “/“ + yPos);

   }

}

  public void show()

  {

   System.out.println

   (xPos+“/“+yPos+“/“+radius);

  }

}

   public void show()

   {

      System.out.println

      (xPos+ “/“ +yPos+ “/“ 
+width+ “/“ +height);

   }

}

Die drei Klassen ähneln sich sehr stark, unterscheiden sich aber auch voneinander. Unser Ziel ist 
es, eine heterogene Liste, einen heterogenen Stack und schließlich eine heterogene Queue zu pro-
grammieren, in der sowohl Point-Objekte wie auch Circle- und Rectangle-Objekte gespeichert 
werden können. Um dies zu ermöglichen, müssen wir eine gemeinsame Basisklasse für die drei 
Graphik-Klassen programmieren, die wir vielleicht einfach GraphObj nennen:
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public abstract class GraphObj

{

   int xPos, yPos;

   public abstract void show()

}

Um eine solche Basisklasse zu programmieren, wird hier das Schlüsselwort abstract eingesetzt. 
Damit erzeugen wir eine abstrakte Klasse - das ist eine Klasse, von der keine Objekte er-
zeugt werden können. Diese abstrakte Klasse enthält eine abstrakte show()-Methode, die auf 
jeden Fa# von den abgeleiteten Klassen überschrieben werden muss. Achten Sie darauf, dass die 
Methode show() keinen „body“ hat, noch nicht einmal leere Klammern sind erlaubt, sonst gibt 
BlueJ eine Fehlermeldung aus: „abstract methods cannot have a body“.

Abstrakte Klasse

Eine Basisklasse, von der keine eigenen Objekte erzeugt werden können. Abstrakte Klassen 
dienen einzig und allein dem Zweck, Vorlagen für abgeleitete Klassen zu sein.

Schauen wir uns nun an, inwiefern sich der Quelltext von Point verändert, wenn wir die Klasse 
von GraphObj ableiten.

public class Point extends GraphObj

{

   public Point(int x, int y)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(xPos + “/“ + yPos);

   }

}

Viel hat sich da ja nicht getan. Lediglich die beiden Attribute xPos und yPos müssen nicht mehr 
deklariert werden, weil die jetzt ja von der abstrakten Basisklasse zur Verfügung gestellt werden. 

Die abstrakte Mutterklasse stellt übrigens keinen eigenen Konstruktor zur Verfügung, daher muss 
die initiale Wertzuweisung
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xPos = x;
yPos = y;

in dem Konstruktor der Tochterklasse Point erfolgen. Die show()-Methode der Mutterklasse ist 
abstrakt und leer, daher müssen wir show() hier überschreiben.

Überschreiben

Die Ersetzung einer Methode der Basisklasse durch eine entsprechende Methode der Toch-
terklasse. Die Basis-Methode kann mit Hilfe des Schlüsselworts super von der Tochter-Me-
thode aufgerufen werden. Bei abstrakten Basisklassen können abstrakte Methoden definiert 
werden, die dann von den abgeleiteten Klassen überschrieben werden müssen.

Vergleichen wir nun mit dem Quelltext von Circle:

public class Circle extends GraphObj

{

   int radius;

   public Circle(int x, int y, int r)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

      radius = r;

   }

   public void show()

   {

      System.out.println(xPos + “/“ + yPos + “/“ + radius);

   }

}

In der Klasse Circle muss ein neues Attribut deklariert werden, nämlich radius, weil es von der 
Mutterklasse GraphObj nicht zur Verfügung gestellt wird. Der Konstruktor besitzt einen dritten 
Parameter für den Radius, und die show()-Methode ist auch etwas länger als die show()-Metho-
de von Point, da jetzt der Radius mit ausgegeben werden muss.

Übung 18.5 (1 Punkt)
Verändern Sie entsprechend den Quelltext von Rectangle.

Unser Klassendiagramm wird immer komplizierter. Hier ist der aktuelle Stand:
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18-7 Das aktue#e Klassendiagramm

Wir sehen in dem aktuellen Klassendiagramm zwei verschiedene Vererbungs-Beziehungen. Einmal 
stammen die Klassen Stack und Queue von der Mutterklasse List ab, und dann stammen die 
Klassen Point, Circle und Rectangle von der Mutterklasse GraphObj ab, bei der es sich um 
eine abstrakte Klasse handelt, während List eine ganz normale Klasse ist.
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Schritt 4 - Jetzt wird es interessant
Nun wollen wir die Konstruktion der heterogenen Liste angehen. Am Beispiel der Methode 
insertFirst() wollen wir besprechen, was bei der Klasse List geändert werden muss (und dann 
auch bei Stack und Queue).

Quelltext von insertFirst() bisher:

public void insertFirst(Point p)
{
   Element n = new Element(p);
   if (empty()) first = last = n;
   else...
}

Quelltext von insertFirst() ab jetzt:

public void insertFirst(GraphObj p)
{
   Element n = new Element(p);
   if (empty()) first = last = n;
   else...
}

Die beiden Quelltexte sehen fast identisch aus. Es muss lediglich der Point-Parameter durch ei-
nen GraphObj-Parameter ausgetauscht werden. Und hier sehen wir gleich den Vorteil dieses Vor-
gehens. Durch den GraphObj-Parameter ermöglichen wir es, dass sowohl Objekte der Klasse 
Point wie auch Objekte der Klassen Circle und Rectangle an insertFirst() übergeben werden 
können. Genau das ist gemeint mit dem Begriff „heterogen“.

Kompilieren können wir das Projekt allerdings noch nicht, weil  ja noch einige andere Klassen ver-
ändert werden müssen. So zum Beispiel die Klasse Element:

public class Element

{

   GraphObj value;

   Element next, prev;

   public Element(GraphObj v)

   {

      value = v;

   }

   

   public void show()

   {

      value.show();

   }

}
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Für Experten: Statt der gemeinsamen Mutterklasse GraphObj hätte man natürlich auch einfach 
die Mutterklasse aller Klassen, nämlich Object nehmen können. Aber die Graphikobjekte haben ja 
auch einige Gemeinsamkeiten, die man gut in der Klasse GraphObj bündeln kann.

Übung 18.6 (2 Punkte)
Betrachten Sie das folgende Testprogramm und verändern Sie dann die beteiligten Klassen so, 
dass das Testprogramm funktioniert.

public class Test

{

   Stack s;

   public Test()

   {

      s = new Stack();

      s.push(new Point(10,10));

      s.push(new Circle(20,10,40));

      s.push(new Rectangle(30,10,300,200));

      s.push(new Point(10,40));

      s.push(new Circle(20,40,40));

      s.push(new Rectangle(30,40,300,200));

      s.show();

   }

}

Wenn Sie erfolgreich waren, erhalten Sie beim Erzeugen eines Objektes dieser Klasse Test dann die 
Konsolenausgabe:

Ein neues Stack-Objekt wird erzeugt...
Der Stack : 
30/40/300/200
20/40/40
10/40
30/10/300/200
20/10/40
10/10

Damit sind wir am Ende des Programmiervorhabens „Heterogene Liste“ angekommen. Hoffent-
lich haben Sie alles verstanden, auch den Sinn von abstrakten Klassen und natürlich das Grund-
prinzip und die Vorteile der Vererbung.

Die Experten unter Ihnen können Ihre Erkenntnisse sogleich im Expertenteil anwenden. Dort 
wollen wir die Graphik-Objekte in einem Java-Applet ausgeben.
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Expertenteil

18.3 Eine graphische heterogene Liste
Dieser Expertenteil besteht eigentlich nur in einer einzigen Aufgabe, nämlich die show()-Metho-
den der vielen Klassen des letzten Projekts in ein Java-Applet umzuleiten, so dass die Punkte, 
Kreise und Vierecke tatsächlich als Punkte, Kreise und Vierecke angezeigt werden. Einen Punkt 
kann man ja eigentlich nicht sehen, daher wäre es sinnvoll, Punkt-Objekte als ganz kleine Kreise 
mit dem Radius 2 darzustellen:

import java.awt.*;

public class Point extends GraphObj

{

  public Point(int x, int y)

   {

      xPos = x;

      yPos = y;

   }

   public void show(Graphics g)

   {

      g.setColor(Color.BLACK);

      g.fillOval(xPos-1,yPos-1,2,2);

   }

}

So sieht die Klasse Point aus, die von einem Java-Applet verwendet werden kann.

Übung 18.7 (7 Punkte)
Bringen Sie den folgenden Quelltext zum Laufen.

Das erzeugte Applet sollte dann so aussehen, wie in Abbildung 18-8 dargestellt. Links oben 
und rechts unten sieht man zwei kleine Punkte, in der Mitte einen schwarzen Kreis und ein 
Rechteck. 
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import java.awt.*;

import javax.swing.*;

public class TestApplet extends JApplet

{

   Queue zeichnung;

   public void init()

   {

      zeichnung = new Queue();

      zeichnung.enqueue(new Point(10,10));

      zeichnung.enqueue(new Point(490,490));

      zeichnung.enqueue(new Circle(250,250,100));

      zeichnung.enqueue(new Rectangle(100,100,300,300));

   }

   public void paint(Graphics g)

   {

      zeichnung.show(g);

   }

}

Das erzeugte Applet sollte dann ungefähr so aussehen:

18-8 Das erzeugte Applet
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Folge 19 - Bäume
Grundlagen:

19.1 Binärbäume - Allgemeines
Unter Bäumen versteht man in der Informatik Datenstrukturen, bei denen jedes Element min-
destens zwei Nachfolger hat. Bereits in der Folge 17 haben wir ähnliche Datenstrukturen kennen 
gelernt, nämlich die doppelt verketteten Listen. Eine solche doppelt verkettete Liste besteht aus 
Elementen oder Knoten, die a) den eigentlichen Inhalt (zum Beispiel eine int-Zahl, einen String 
oder ein Objekt) und b) die Adresse des vorhergehenden und des nachfolgenden Elements (Kno-
tens) speichern. Die Abbildung 19-1 zeigt im oberen Teil eine solche doppelt verkettete Liste.

first

root

last

19-1 Eine doppelt verkettete Liste und ein Binärbaum
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Unten in der Abbildung 19-1 ist ein so genannter Binärbaum gezeigt. Unter einem Binärbaum 
versteht man einen Baum, bei dem jeder Knoten (der Begriff „Knoten„ wird bei Bäumen häufiger 
benutzt als „Element„) exakt zwei Nachfolger hat, einen linken und einen rechten. Diese Nachfol-
ger sind selbst wieder Binärbäume, wie die folgende rekursive Definition zeigt.

Binärbaum

Ein Binärbaum ist entweder leer oder besteht aus einer Wurzel mit einem linken und einem 
rechten Binärbaum als Nachfolger.

Auf den ersten Blick sieht diese Definition recht eigenartig aus, aber so ist das halt bei rekursiven 
Definitionen. Spielen wir die verschiedenen Fälle einmal durch.

Fall  1: Ein Binärbaum kann leer sein. Zum besseren Verständnis schauen wir uns den Quelltext 
einer rudimentären Klasse BinTree an:

public class BinTree

{

   Element root;

   public BinTree()

   {

      root = null;   

   }

  ...

}

Ein leerer Binärbaum liegt zum Beispiel dann vor, wenn ein Objekt der Klasse BinTree gerade 
erzeugt wurde. Das Attribut root des Objektes hat dann den Wert null.

Fall  2: Ein Binärbaum besteht aus einer Wurzel mit einem rechten und einem linken 
Binärbaum. Betrachten Sie dazu die Abbildung 19-2.
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root

null

null null

19-2 Ein kleiner Binärbaum

Der obere Knoten des Binärbaums ist die Wurzel. Links an der Wurzel hängt ein weiterer Binär-
baum, der seinerseits aus einer Wurzel und zwei Binärbäumen besteht, die aber beide leer sind. 
Rechts an der Wurzel hängt ein leerer Binärbaum.

Damit sollte Ihnen die rekursive Definition eigentlich klar geworden sein. Jetzt fehlen allerdings 
noch ein paar wichtige Fachbegriffe, auf die wir immer wieder zurückgreifen müssen.

Die Elemente eines Binärbaums werden auch als Knoten bezeichnet. Es gibt drei Typen von 
Knoten:

Wurzel

Ein Knoten, der keinen Vorgängerknoten hat. Die Wurzel ist der Ursprung des Baumes.

Innerer Knoten

Ein Knoten, der einen Vorgängerknoten und mindestens einen nicht leeren Nachfolgerknoten 
hat.

Blatt

Ein Knoten, der einen Vorgängerknoten und zwei leere Nachfolgerknoten hat.

Der Binärbaum in Abbildung 19-2 hat eine Wurzel und ein Blatt; innere Knoten sind in dem Baum 
aus Abbildung 19-1 zu sehen.
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Grundlagen:

19.2 Binäre Suchbäume
19.2.1 Grundlegendes, Rekursivität

Binärer Suchbaum

Ein binärer Suchbaum ist ein Binärbaum, bei dem für alle Unterbäume gilt:

1. der linke Unterbaum eines Knotens enthält nur Elemente, deren Wert kleiner als der 
Wert des Knotens ist.

2. der rechte Unterbaum eines Knotens enthält nur Elemente, deren Wert größer oder ge-
nauso groß wie der Wert des Knotens ist.

In der nächsten Abbildung sehen wir einen solchen binären Suchbaum.

100

50 150

20 70 130 180

60 90 170

19-3 Ein binärer Suchbaum
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Schauen wir uns mal den Wert der Wurzel an: 100. Alle Knoten des linken Unterbaums (rosa) ha-
ben einen Wert, der kleiner ist als 100. Alle Knoten des rechten Unterbaums (grün) haben einen 
Wert, der gleich oder größer als der Wert der Wurzel ist.

Der linke Unterbaum der Wurzel ist seinerseits ein binärer Suchbaum. Er besteht aus einer Wurzel 
(50), einem linken Teilbaum (der nur aus einer Wurzel besteht) und einem rechten Teilbaum (der 
wieder einen kompletten Binärbaum mit Wurzel und zwei Teilbäumen darstellt):

50

20 70

60 90

19-4 Der linke Unterbaum der 100 ist ebenfa#s ein binärer Suchbaum, die Wurzel hat den Wert 50

19.2.2 Vorteile binärer Suchbäume
Welche Vorteile hat nun ein solcher binärer Suchbaum gegenüber einer doppelt verketteten Liste 
von Elementen? Schauen wir uns dazu eine konkrete Liste an. Auf die Wiedergabe der Zeiger wur-
de hier aus Übersichtsgründen verzichtet.

20 50 60 70 90 100 130 150 170 180

19-5 Eine Liste
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Das Element 70 soll durch eine lineare Suche gefunden werden. Dazu sind vier Vergleiche not-
wendig, wie man unschwer erkennen kann. Die gleiche Suche in unserem binären Suchbaum aus 
Abbildung 19-3 würde nur drei Vergleiche kosten.

Um das Element 90 in der Liste zu finden, wären bei einer linearen Suche fünf Vergleiche notwen-
dig. In dem Suchbaum finden wir die 90 nach vier Vergleichen - hier ist wieder ein kleiner Vorteil 
zu sehen.

Suchen wir jetzt nach der Zahl 100, so benötigen wir bei der Liste sechs Vergleiche, beim Such-
baum dagegen nur einen einzigen Vergleich - denn die 100 ist ja die Wurzel des Baums.

Übung 19.1 (2 Punkte)
a) Ermitteln Sie sowohl für die Liste aus Abb. 19-5 wie auch für den Suchbaum aus Abb. 19-3 

die durchschnittlichen Suchzeiten für die vorhandenen Elemente. 

b)Angenommen, nur 50% der gesuchten Element sind im Baum bzw. in der Liste vorhanden. 
Wie sehen jetzt die durchschnittlichen Suchzeiten aus?

Man erkennt sofort, dass das Suchen in dem Binärbaum im Durchschnitt viel schneller geht als in 
einer einfachen sortierten Liste. Würde man die sortierte Liste allerdings mit einem binären Ver-
fahren durchsuchen, so ginge das genau so schnell wie das Durchsuchen eines Binärbaums - das 
binäre Suchen ist ja eine Methode, bei der man eine lineare sortierte Liste quasi vorübergehend in 
einen binären Suchbaum verwandelt

Aus wie vielen Ebenen (Schichten von Knoten) besteht ein Binärbaum mit 1000 Zahlen? Machen 
wir uns das mit Hilfe einer Tabelle klar:

Nummer der Ebene Kapazität der Ebene Kapazität des Baums

1 1 1

2 2 3

3 4 7

4 8 15

…

N 2(N-1) 2N -1

19-6 Kapazität eines binären Baumes

Ein Baum mit zehn Ebenen (N = 10) könnte also theoretisch 210-1 = 1023 Elemente speichern. Um 
1000 Zahlen unterzubringen, benötigen wir also nur 10 Ebenen, wenn die Zahlen einigermaßen 
gleichmäßig verteilt sind. Wenn wir Pech haben, sind die Zahlen ungünstig verteilt, und wir brau-
chen 12, 14 oder sogar 20 Ebenen. Gehen wir einmal vom ungünstigen Fall aus, dass zum Speichern 
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der 1000 Zahlen 20 Ebenen benötigt werden. Das heißt, dass zum Finden einer beliebigen Zahl 
maximal 20 Vergleiche benötigt werden. Die durchschnittliche Zahl dürfte bei 18 oder weniger 
liegen. 

Das Zeitverhalten des Suchens in einem binären Suchbaum ist sehr günstig, man kann es durch die 
Formel 

O(N) = log N

charakterisieren. 

Zur Erinnerung: Bei der sortierten Liste aus 1000 Zahlen mussten wir durchschnittlich 500 mal 
vergleichen, um eine Zahl zu finden (lineares Suchen).  Hier hatten wir das Zeitverhalten

O(N) = N

Der Binärbaum ist also hinsichtlich des Wiederfindens von Elementen mehr als 10 mal günstiger 
als die sortierte Liste. Bei noch größeren Zahlenmengen würde dieses Verhältnis sogar noch besser 
für den Binärbaum ausfallen.

Übung 19.2 (2 Punkte)
Zeichnen Sie auf ein Blatt Papier den binären Suchbaum, der sich ergibt, wenn man die 
folgenden Zahlen in genau dieser Reihenfolge eingibt:

300 - 200 - 100 - 50 - 120 - 70 - 130 - 400 - 500 - 600 - 187 - 34 - 100 - 50

Zeigen Sie Ihrem Lehrer den Baum. Er wird Ihnen dann eine weitere Zahl nennen, und Sie 
erklären ihm dann bitte, wo Sie diese Zahl einfügen wollen.
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Praxis:

19.3 Binäre Suchbäume mit BlueJ
Jetzt wird es wieder einmal Zeit, sich an den Computer zu setzen und ein bisschen praktisch zu 
arbeiten. Als erstes programmieren Sie sich eine Klasse Element oder Knoten, und zwar auf die 
einfache Weise ohne Datenkapselung:

public class Element

{

   int value;

   Element left, right;

   public Element(int n)

   {

      value = n;

      left = null;

      right = null;

   }

   

   public void show()

   {

      System.out.println(" "+value);

   }

}

Diese Klasse speichert nur int-Zahlen. Um Objekte oder andere Datenstrukturen können wir uns 
später im Verlauf der Folge 19 noch kümmern, jetzt wollen wir uns auf das Wesentliche konzen-
trieren. Auf die Datenkapselung verzichten wir hier, um später den Zugriff auf die einzelnen Attri-
bute wie left und right zu vereinfachen. Sonst müssten wir eigene sondierende Methoden schrei-
ben - was an sich ja das korrekte Vorgehen wäre.

Als nächstes programmieren Sie bitte eine Klasse BuildTree, deren Aufgabe es ist, aus vielen sol-
cher Elemente einen binären Suchbaum zu erstellen. Hier der vollständige Quelltext dieser Klasse:

public class BuildTree

{

   Element root;

   public BuildTree()

   {

      root = new Element(100);

      root.left = new Element(50);

      root.right = new Element(150);   

   }

}



Nun schauen Sie sich mit dem Objektinspektor den erzeugten Baum einmal an. Der Baum wur-
de in der Tat genau so aufgebaut, wie es beabsichtigt wurde. Die Wurzel hat den Wert 100, der 
linke Nachfolger den Wert 50, und der rechte Nachfolger den Wert 150.

19-7 Ein einfacher Binärbaum wird mit dem Objektinspektor untersucht
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Übung 19.3 (2 Punkte)
Zeichnen Sie den Binärbaum, der sich ergibt, wenn folgende Methode ausgeführt wird:

 public BuildTree()

 {

      root = new Element(100);

      root.left = new Element(50);

      root.right = new Element(150);   

    

      root.left.left = new Element(40);

      root.left.right = new Element(45);

      root.right.left = new Element(140);

      root.right.right = new Element(165);

      Element help = root.left.right;

      help.left = new Element(17);

      help.right = new Element(35);

      help = help.left;

      help.left = new Element(10);

 }

Übung 19.4 (2 Punkte)
Verändern Sie den Konstruktor BuildTree() so, dass folgender Binärbaum aufgebaut wird, 
und zeigen Sie mit dem Objektinspektor, dass der Baum tatsächlich erzeugt wurde.

100

50 150

20 80 70 180

60 30 12

13 104 200 300



Grundlagen:

19.4 Eine rekursive Methode zum Anzeigen der Ele-
mente
19.4.1 Allgemeines
Ganz bewusst wird Ihnen das Programmieren einer solchen Methode nicht als Aufgabe gestellt, 
denn im Internet existieren bereits sehr viele Lösungen für dieses Problem, so dass dies keine ech-
te Herausforderung für Sie mehr wäre. Wir wollen hier lieber eine bewährte Ausgabe-Methode 
ansehen und besprechen.

public void show()

{

   showR(root);   

}

 

private void showR(Element p)

{

   if (p != null)

   {

      showR(p.left);

      p.show();

      showR(p.right);

   }

}

Wir sehen hier zwei Methoden, die in einer engen Beziehung stehen, die show()-Methode und 
die showR()-Methode. Die eigentliche Arbeit wird von der showR()-Methode geleistet. Das R 
steht für „rekursiv„. In der Tat handelt es sich um eine rekursive Methode. Die Arbeitsweise von 
showR() wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. Vorab können wir schon einmal festhalten, 
dass showR() den gesamten binären Suchbaum in geordneter Reihenfolge durchläuft - vom 
kleinsten Element über die Wurzel bis zum größten Element.

Der Nachteil von showR() ist die Tatsache, dass wir der Methode einen Parameter vom Typ E-
lement übergeben müssen. Damit geben wir eine Information preis, die wir dem Benutzer der 
Klasse BinTree ganz im Sinne des information hiding eigentlich vorenthalten wollen. Aus die-
sem Grunde schreiben wir eine Mantelmethode für showR(), die nichts anderes tut, als 
showR() aufzurufen. Der Benutzer der Klasse BinTree kann nun ganz einfach show()-Methode 
aufrufen und muss sich dabei nicht mit den internen Details der Klasse BinTree belasten. Hätten 
wir BinTree beispielsweise mit Hilfe von Arrays implementiert, so könnte man die rekursive 
showR()-Methode sicherlich nicht mit einem Parameter vom Typ Element aufrufen. Beim Auf-
ruf der Mantelmethode show() dagegen ist es völlig egal, wie die Klasse BinTree realisiert wurde.
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Information hiding

Ein Konzept der objektorientierten Programmierung, eng verwandt mit dem Prinzip der Da-
tenkapselung. Dem Benutzer einer Klasse werden nur die unbedingt notwendigen Informa-
tionen zugänglich gemacht, die er benötigt, um die Methoden der Klasse korrekt aufzurufen. 
Alle weiteren Informationen, die nicht unbedingt benötigt werden, werden vor dem Benutzer 
versteckt, zum Beispiel mit Hilfe von Mantelmethoden, die keine oder nur wenige Parame-
ter besitzen und die eigentlichen (privaten) Methoden dann aufrufen.

19.4.2 Arbeitsweise von showR()
Die Arbeitsweise von showR() soll Ihnen am Beispiel des folgenden binären Suchbaums klar ge-
macht werden. 

50

20 70

60 90

19-8 Ein einfacher binärer Suchbaum
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Ebene 1: Abfrage und Aufruf des linken Teilbaums
Zunächst zeigt der Zeiger p auf die 50. Die if-Bedingung if (p != null) ist also erfüllt. Nun ruft 
sich die Methode rekursiv selbst auf, und zwar für den linken Teilbaum von 50.

Ebene 2: Abfrage und Aufruf des linken Teilsbaums
Der Zeiger, der in Ebene 1 noch p.left hieß, taucht in dieser Ebene 2 als p wieder auf - eine Folge 
der Parameterübergabe. Auch hier gilt p != null, denn p zeigt auf die 20. Also wird showR() erneut 
rekursiv aufgerufen.

Ebene 3: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p (in Ebene 2 noch p.left) zeigt auf null, denn die 20 hat keinen linken Nachfolger. 
Damit ist die Bedingung p != null nicht erfüllt, und die Ebene 3 wird beendet, noch ehe sie richtig 
begonnen hat.

Ebene 2: Ausgabe der 20
Da die Ebene 3 aus der Ebene 2 heraus aufgerufen wurde, befinden wir uns jetzt wieder in der Ebene 
2. Nachdem der erste Befehl der Ebene 2 ausgeführt wurde, nämlich der rekursive Aufruf des linken 
Teilbaums, wird nun der zweite Befehl ausgeführt, der show()-Befehl der 20. Also erscheint jetzt die 
Zahl 20 in der Konsole.

Ebene 2: Aufruf des rechten Teilbaums

Wir befinden uns immer noch in der Ebene 2 der Methode showR(). Nun wird der dritte Befehl 
der Methode aufgerufen. Hierbei handelt es sich um den rekursiven Aufruf von showR() für den 
rechten Teilbaum.

Ebene 3: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p (in Ebene 2 noch p.right) zeigt auf null, denn die 20 hat keinen rechten Nachfolger. 
Damit ist die Bedingung p != null nicht erfüllt, und die Ebene 3 wird abermals beendet, noch ehe 
sie richtig begonnen hat.

Ebene 2: Reguläres Beenden
Und wieder sind wir in der Ebene 2. Da der letzte Befehl - der rekursive Aufruf von showR() - abge-
schlossen ist, kann die Ebene 2 beendet werden.

Ebene 1: Ausgabe der 50
Jetzt befinden wir uns wieder in der ersten Ebene des showR()-Befehls. Der erste Methodenaufruf 
wurde gerade abgearbeitet, und jetzt folgt der zweite Befehl - die Ausgabe der Zahl 50 in der Konso-
le.

Ebene 1: Aufruf des rechten Teilbaums

Danach wird der dritte Befehl der Methode ausgeführt, nämlich der rekursive Aufruf von showR() 
für den rechten Nachfolger von p.

Ebene 2: Abfrage und Aufruf des linken Teilbaums
Wir sind jetzt bei der 70. Da dieser Knoten nicht leer ist, wird mit dem linken Teilbaum der 70 wei-
ter gemacht.

Ebene 3: Abfrage und Aufruf des linken Teilbaums
Wir sind jetzt bei der 60. Da dieser Knoten nicht leer ist, wird mit dem linken Teilbaum der 60 
weiter gemacht.

Ebene 4: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p zeigt hier auf null, damit wird die Ebene 4 sofort wieder verlassen.

Ebene 3: Ausgabe der 60
Jetzt wird der zweite Befehl auf dieser Ebene ausgeführt, und die Zahl 60 wird angezeigt.

Ebene 3: Aufruf des rechten Teilbaums
Als nächstes kommt der dritte Befehl, nämlich der rekursive Aufruf der Methode showR().
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Ebene 4: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p zeigt hier auf null, damit wird die Ebene 4 sofort wieder verlassen.

Ebene 3: Reguläres Beenden
Alle Befehle der Ebene 3 wurden abgearbeitet, also landen wir jetzt wieder in der Ebene 2.

Ebene 2: Ausgabe der 70
Der zweite Befehl der Ebene 2 wird ausgeführt, nämlich die Ausgabe der Zahl 70.

Ebene 2: Aufruf des rechten Teilbaums
Nun kommt der dritte Befehl der Ebene 2, der rechte Teilbaum wird rekursiv aufgerufen.

Ebene 3: Abfrage und Aufruf des linken Teilbaums
Wir sind jetzt bei der 90. Da dieser Knoten nicht leer ist, wird links weiter gemacht.

Ebene 4: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p zeigt hier auf null, damit wird die Ebene 4 sofort wieder verlassen.

Ebene 3: Ausgabe der 90
Jetzt wird der zweite Befehl auf dieser Ebene ausgeführt, und die Zahl 60 wird angezeigt.

Ebene 3: Aufruf des rechten Teilbaums
Als nächstes kommt der dritte Befehl, nämlich der rekursive Aufruf der Methode showR().

Ebene 4: Abfrage und Abbruch
Der Zeiger p zeigt hier auf null, damit wird die Ebene 4 sofort wieder verlassen.

Ebene 3: Reguläres Beenden
Alle Befehle der Ebene 3 wurden abgearbeitet, also landen wir jetzt wieder in der Ebene 2.

Ebene 2: Reguläres Beenden

Ebene 1: Reguläres Beenden

Eigentlich sollte Ihnen jetzt klar sein, wie die rekursive showR()-Methode funktioniert.

Übung 19.5 (2 Punkte)
Erweitern Sie die showR()-Methode so, dass nicht nur die Zahl selbst ausgegeben wird, son-
dern auch die jeweilige Rekursionsebene, so ähnlich wie es in dem ausführlichen Beispiel be-
sprochen wurde.
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Grundlagen:

19.5 Eine insert()-Methode
Wir kommen jetzt zum Höhepunkt der Folge 19. Eine insert()-Methode für einen binären Such-
baum zu schreiben, sollte gar nicht so schwer sein, wenn man an die Folge 17 denkt, in der wir eine 
insert()-Methode für eine doppelt verkettete Liste konstruiert haben.

Fall 1 - Der Baum ist leer
In diesem Fall ist das Einfügen eines neuen (ersten) Elements ganz einfach:

   if (root == null)

      root = new Element(v);

Wenn der Baum leer ist und der root-Zeiger auf null verweist, wird einfach der Konstruktor für 
ein neues Element aufgerufen und die Adresse des neuen Elements in root gespeichert.

Fall 2 - Der Baum enthält genau ein Element
   if (v < root.value)

      root.left = new Element(v);

   else

      root.right = new Element(v);

Wenn die Wurzel bereits vorhanden ist, wird der neu einzufügende Wert mit der Wurzel vergli-
chen. Ist der neue Wert kleiner als die Wurzel, so wird das neue Element als linker Teilbaum an die 
Wurzel angehängt, andernfalls als rechter Teilbaum.

Fall 3 - Der Baum enthält viele Elemente
In Wirklichkeit enthält ein binärer Suchbaum viele Elemente. Wir erhalten eine funktionierende 
insert()-Methode, indem wir die beiden eben besprochenen Fälle geschickt kombinieren und in 
eine while-Schleife einbetten. Aber zunächst der Quelltext. Achten Sie auf die farbliche Kenn-
zeichnung der Befehle!
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 public void insert(int v)

 {

    if (root == null)

      root = new Element(v);

    else

    {  

        Element help = root;

       while (help != null)

       {

          if (v < help.value) 

             if (help.left != null)

                 help = help.left;

               else

               { help.left = new Element(v); return; }  

            else

               if (help.right != null)

                 help = help.right;

               else

               { help.right = new Element(v); return; }  

       }

    }   

 }

Wenn der Baum leer ist, wird ein neues Element angelegt und dann wird der Zeiger root auf die-
ses neue Element gesetzt (grüner Quelltext, Fall 1). 

Enthält der Baum bereits Elemente, so wird ein Hilfszeiger auf die Wurzel gesetzt (Element help 
= root). Dann wird dieser Hilfszeiger so „umgebogen„, bis er auf denjenigen Knoten zeigt, an 
den das neue Element als linker oder rechter Teilbaum angehängt werden soll. Dies geschieht mit 
Hilfe einer while-Schleife. Solange der Hilfszeiger nicht den Wert null  hat (solange er also auf ei-
nen Knoten zeigt), wird überprüft, ob das neue Element kleiner ist als das Element, auf das der 
Hilfszeiger zeigt. 

50

20 70

60 90

19-9 Ein einfacher binärer Suchbaum
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Angenommen, der Hilfszeiger verweist gerade auf das Element 50 in Abbildung 19-9, und es soll 
die Zahl 30 eingefügt werden. Nun gilt die Bedingung v < help.value, denn 30 < 50. Also wird 
nachgeschaut, ob ein linker Nachfolger der 50 existiert: if (help.left != null)... Dies ist 
der Fall, die 20 ist der linke Nachfolger der 50. Also wird die Anweisung help = help.left aus-
geführt. 

Der Hilfszeiger zeigt jetzt auf die 20. Dann wird die while-Schleife erneut durchlaufen. Da die 30 
nicht kleiner ist als das Element 20, wird der else-Zweig dieser if-else-Anweisung ausgeführt. Hier 
wird zunächst einmal überprüft, ob ein rechter Nachfolger der 20 existiert. Dies ist nicht der Fall, 
es gibt keinen rechten Nachfolger. Also wird jetzt der Befehl help.right = new Element(v) 
ausgeführt (roter Quelltext, Fall 2). Es wird Speicherplatz für ein neues Element erzeugt und der 
Zeiger help.right wird mit diesem Speicherplatz verknüpft. Damit wird das neue Element 30 
korrekt in den Baum eingefügt. 

Die return-Anweisung am Ende des if- bzw. else-Zweiges ist unbedingt notwendig, weil sonst der 
Hilfszeiger auf das soeben einfügte neue Element gesetzt würde. Dann würde die while-Schleife 
ein weiteres Mal durchlaufen und das Element ein zweites Mal in den Baum eingefügt, dann ein 
drittes Mal, ein viertes Mal und so weiter.
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Grundlagen:

19.6 Eine rekursive insert-Methode
Eine Methode zum Einfügen von Elementen in einen binären Suchbaum haben Sie gerade kennen 
gelernt. Mit einer while-Schleife wird zunächst der korrekte Platz zum Einfügen des neuen Ele-
ments im Baum gesucht, und dann wird das neue Element links oder rechts an den entsprechen-
den Knoten angehängt.

Ganz am Anfang dieser Folge haben Sie die rekursive Definition des Begriffs Baum kennen ge-
lernt. Genau so einfach kann man auch das Einfügen in einen binären Suchbaum rekursiv be-
schreiben: 

Fall 1 - Der Baum ist leer
Auch hier - genau wie im nicht-rekursiven Algorithmus - ganz einfach:

     if (tree==null)

          tree = new Element(v);

Fall 2 - Der Baum ist nicht leer
Ist das neue Element kleiner als die Wurzel, dann mache im linken Teilbaum weiter, ansonsten im 
rechten Teilbaum. Mit „mache weiter„ ist hier gemeint, dass der eben beschriebene Algorithmus 
auf den linken bzw. rechten Teilbaum angewandt wird.

Quelltext
Hier ist eine komplette und lauffähige rekursive insert()-Methode für den binären Suchbaum:

public void insert(int v)

{

   root = insertR(v,root);

}

Das war's schon? Nein, es handelt sich hier nur um die öffentliche Mantelmethode für die re-
kursive Methode insertR(). Die Aufgabe von insert() ist es, insertR() mit den richtigen Para-
metern aufzurufen, so dass der Benutzer nicht merkt, dass in Wirklichkeit eine rekursive Methode 
aufgerufen wird und dass diese mit Hilfe von Zeigern implementiert ist (information hiding).

Hier nun der Quelltext der rekursiven Einfüge-Methode:

private Element insertR(int v, Element tree)

{

   if (tree==null)

       tree = new Element(v);

   else if (v < tree.value)

        tree.left = insertR(v,tree.left);

   else 

        tree.right = insertR(v,tree.right);

   return tree;

}
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Quelltext-Analyse
Machen wir uns diese Methode klar. Zunächst einmal ist der Baum leer. Was geschieht, wenn wir 
die erste Zahl einfügen? Als Beispiel wählen wir die Zahl 100.

In der rekursiven Methode wird zunächst festgestellt, dass tree == null ist. Also wird ein neues 
Element angelegt, die Zahl 100 hineingeschrieben, und die Adresse dieses Elementes in der loka-
len Zeigervariablen tree gespeichert:

tree = new Element(v);

Dann wird die rekursive Methode auch schon beendet. Dabei wird die Adresse, die in tree ge-
speichert ist, als Rückgabewert an die öffentliche insert()-Methode zurück gegeben und dort in 
dem Attribut root gespeichert.

Als nächstes soll die Zahl 50 eingefügt werden. Wieder wird von der insert()-Methode die rekur-
sive insertR()-Methode aufgerufen. Die Bedingung tree == null ist nicht erfüllt, also wird im 
else-Zweig weitergemacht. Hier wird gefragt, ob  v < tree.value ist. Da 50 < 100, ist dies der 
Fall. Daher wird der Befehl

tree.left = insertR(v,tree.left);

ausgeführt. Dem linken Zeiger des Elementes (100) wird das Ergebnis der sondierenden Methode 
insertR() zugewiesen, das ja aus einer Speicheradresse besteht. 

Um dieses Ergebnis zu ermitteln, müssen wir eine Rekursionsebene tiefer gehen. Sie kennen das ja 
schon von der Besprechung der rekursiven show()-Methode her.

Eine Ebene tiefer
In dieser tieferen Ebene hat der Parameter tree, der in der aufrufenden Ebene ja als 
tree.left bekannt ist, den Wert null. Also wird ein neues Element erzeugt, die 50 hinein-
geschrieben, und die Adresse dieses neuen Elementes zurück geliefert. 

Wieder zurück in Ebene 1
Die erhaltene Adresse wird jetzt in tree.left gespeichert. Der Baum besteht jetzt aus den bei-
den Elementen (100) und (50), wobei (50) der linke Nachfolger von (100) ist

Als nächstes soll die Zahl 70 in dem Baum gespeichert werden. In der rekursiven Methode ist die 
Bedingung tree == null nicht erfüllt, also wird im else-Zweig weitergemacht. Hier wird gefragt, 
ob v < tree.value ist. Da 70 < 100, ist dies der Fall. Daher wird der Befehl

tree.left = insertR(v,tree.left);

ausgeführt, und es wird eine Ebene tiefer weitergemacht.

Eine Ebene tiefer
Hier ist tree nicht gleich null, sondern zeigt auf die 50. Da 70 > 50, wird im rechten Teil-
baum weitergemacht.

Eine Ebene tiefer
Im rechten Teilbaum der (50) ist tree == null, daher wird hier ein neues Element 
erzeugt, nämlich die (70), und die Adresse dieses neuen Elementes als Parameter zu-
rückgeliefert.

Eine Ebene höher
Diese Adresse wird nun im Zeiger tree.right gespeichert. Das Element (70) wird als rech-
ter Nachfolger an das Element (50) angehängt.
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Übung 19.6 (2 bzw. 3 Punkte)
Bringen Sie zunächst die rekursive Insert-Methode zum Laufen und testen Sie sie.

Erweitern Sie dann die Klasse BinTree um eine member()-Methode, die den Wert true 
zurück liefert, wenn die gesuchte Zahl im Baum vorhanden ist. Für eine rekursive Variante 
bekommen Sie einen Punkt mehr, also 3 Punkte.
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Für Abiturienten:

19.7 Der ADT „binärer Suchbaum“
In der Literatur und auch im Internet gibt es keinen Konsens darüber, ob der binäre Suchbaum 
nun eine Datenstruktur oder ein abstrakter Datentyp ist. Die Wikipedia vom 24.11.07 hilft 
uns auch nicht viel weiter:

Wird der Schwerpunkt der Betrachtung auf die konkrete Implementation der Operationen verschoben, so 
wird anstelle des Begriffs Datenstruktur auch häufig von einem Abstrakten Datentypen gesprochen. Der 
Übergang von der Datenstruktur zu einem Abstrakten Datentyp ist dabei nicht klar definiert, sondern hängt 
einzig von der Betrachtungsweise ab.

Unter einer Datenstruktur versteht man normalerweise die physikalische Realisierung von Da-
ten im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte des Rechners. So bestehen int-Zahlen in vielen Pro-
grammiersprachen zum Beispiel aus acht aufeinander folgenden Bits, während Strings häufig aus 
256 aufeinander folgenden Bits zusammengesetzt sind. Neben den einfachen Datenstrukturen wie 
int, double, float, boolean und so weiter gibt es auch zusammengesetzte Datenstrukturen. Die 
bekannteste ist wohl der Array, der aus lauter gleichen, im Arbeitsspeicher aufeinander folgenden 
einfachen oder zusammengesetzten Datenstrukturen besteht, wobei jedes Arrayelement einen 
fortlaufenden Index besitzt, angefangen bei Null. So gesehen, könnte man auch eine Datenstruk-
tur Binärbaum definieren, die aus Knoten zusammengesetzt ist, die aus je drei Komponenten bes-
tehen, nämlich der Adresse der eigentlichen Daten, der Adresse des linken Nachfolgers, und der 
Adresse des rechten Nachfolgers. Ergänzt man diese Definition um ein Sortierkriterium, ist man 
bei der Datenstruktur „binärer Suchbaum“ angelangt.

Ein abstrakter Datentyp sagt umgekehrt überhaupt nichts aus über eine mögliche physikalische 
Struktur; er wird nur durch seine Operationen definiert. Beim ADT Stack ist zum Beispiel  nur 
bekannt, dass er eine push()- und eine pop()-Operation besitzt, außerdem eine empty()-Operation. 
Durch bestimmte Axiome wird dann die Arbeitsweise der Operationen genau definiert. So gilt für 
den ADT Stack beispielsweise das Axiom

pop(push(x,s)) = s

welches Folgendes besagt: Wenn man auf einen Stack, der sich gerade im Zustand s befindet, das 
Element x pusht und anschließend die pop-Operation ausführt, so befindet sich der Stack wieder 
im Zustand s. Durch dieses Axiom wird festgelegt, dass mit pop das zuletzt gepushte Element ent-
fernt wird.

Was ist nun ein binärer Suchbaum? Eine Datenstruktur oder ein abstrakter Datentyp? Für letzte-
res spricht, dass man einen Binärbaum auch ohne Zeiger implementieren kann, zum Beispiel mit 
Hilfe eines Arrays. Den ADT „binärer Suchbaum“ kann man auf unterschiedliche Weise imple-
mentieren, also mit Zeigern, mit Arrays oder vielleicht auch anders.

Andererseits ist der mit Hilfe von Zeigern oder Arrays implementierte „binäre Suchbaum“ auch 
eine physikalische Datenstruktur. Man kann eine solche Datenstruktur nämlich verwenden, um 
beispielsweise den ADT „Dictionary„ zu implementieren.

Wir kommen mit unserer Frage, ob der „binäre Suchbaum“ eine physikalische Datenstruktur oder 
ein abstrakter Datentyp ist, also nicht viel weiter. Übrigens wäre diese Problematik ein schönes 
Thema, über das man sich im mündlichen Abitur auslassen könnte.
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Dessen ungeachtet, wollen wir hier im Abituriententeil einen binären Suchbaum mal mit Hilfe von 
Arrays implementieren. Einfach so, aus Spaß, damit die Experten noch ein paar Punkte bekom-
men und damit die Abiturienten auf „gemeine" schriftliche Aufgaben vorbereitet werden.

Implementierung mit Hilfe eines Arrays
Zunächst legen wir uns einen Array mit möglichst vielen Elementen an - für unsere Zwecke rei-
chen 100 Elemente wohl aus. Nun wollen wir Zahlen in diesen Array einfügen, und es dabei nach 
außen so aussehen lassen, als ob wir die Zahlen in einen binären Suchbaum einfügen. Die erste 
Zahl schreiben wir in das Array-Element mit dem Index 0. Dieses Array-Element steht für die 
Wurzel des binären Suchbaums. Wo steht nun der linke Nachfolger der Wurzel? Ganz einfach, im 
Element mit dem Index 1. Der rechte Nachfolger steht im Element mit dem Index 2.

Bisher ist das alles noch kein Problem, aber jetzt wollen wir weitere Elemente in unseren „binären 
Suchbaum“ einfügen. Wo kommt der linke Nachfolger des linken Nachfolgeres der Wurzel hin, die 
Elemente 0 bis 2 sind ja schon belegt. Wie wäre es mit Element 3? Und der rechte Nachfolger des 
linken Nachfolgers der Wurzel wird in Element 4 gespeichert, und so weiter. Am besten, sehen wir 
uns dazu mal wieder ein Bild an.

100

50 150

20 70 130 180

60 90 170

100 50 150 20 70 130 180 60 90 170

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

19-10 Eine neue Datenstruktur für einen binären Suchbaum

Der linke Nachfolger des Elements 0 befindet sich an Position 1, der linke Nachfolger von Ele-
ment 1 an Position 3, der linke Nachfolger von Element 3 an Position 7, und so weiter. Verallgemei-
nert kann man sagen, dass sich der linke Nachfolger des Elementes n an der Position 2n + 1 befin-
det.
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Der rechte Nachfolger des Elementes 0 befindet sich an Position 2, der rechte Nachfolger des E-
lementes 2 an Position 6, der rechte Nachfolger des Elementes 1 an Position 4. Offensichtlich gilt 
hier die Regel: 2n + 2.

Kommen wir nun zu Ihrer nächsten Aufgabe - dies ist keine Expertenaufgabe, sondern sollte von 
jedem Schüler und jeder Schülerin geleistet werden können.

Übung 19.7 (4 Punkte)
Schreiben Sie die Klasse BinTree so um, dass der Abstrakte Datentyp „binärer Suchbaum“ 
wie eben besprochen mit Hilfe eines Arrays implementiert wird (BlueJ-Projekt vorher kopie-
ren).
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Für Abiturienten:

19.8 Die Klasse Ordered Tree
Diese Klasse ist die „offizielle„ Klasse für den binären Suchbaum des Landes NRW - sie wurde in 
dem „Werkzeugkasten“ für die Sprache Java im Juni 2006 im Internet veröffentlich. Zunächst 
einmal ist die Klasse OrderedTree mit dem binären Suchbaum, den Sie in diesem Skript kennen 
gelernt haben, nahezu identisch. Was jeden Betrachter allerdings stutzig machen sollte, ist folgen-
de Bemerkung: „Alle Knoteninhalte im linken Unterbaum sind kleiner als der Wurzelinhalt, und 
alle Knoteninhalte im rechten Teilbaum sind größer als der Wurzelinhalt.“ Demnach kann kein 
Wert zweimal im Baum vorhanden sein. Ob das ein Druckfehler ist oder ob man das so beabsich-
tigt hat, kann hier leider nicht gesagt werden.

Ein zweiter Unterschied, der aber auch nicht so gravierend ist: Alle Knoteninhalte sind Objekte 
einer Unterklasse von Item. Item ist eine Basisklasse, die folgende Vergleichsoperationen zur 
Verfügung stellt: isLower(), isEqual() und isGreater().

Die Methoden der Klasse OrderedTree sind folgende:

Art der Methode Name / Parameter Vorher Nachher

Konstruktor OrderedTree() --- Der geordnete Baum 
existiert und ist leer.

Anfrage isEmpty() --- True, wenn der Baum leer 
ist, andernfalls false.

Auftrag insertItem(Item pItem) --- pItem ist entsprechend 
der Ordnungsrelation in 
den Baum eingeordnet.

Anfrage searchItem(Item pItem): 
Item

--- Falls ein mit pItem über-
einstimmendes Objekt im 
Baum enthalten ist, liefert 
die Anfrage dieses Objekt 
zurück. Ansonsten wird 
null zurückgegeben.

Auftrag deleteItem(Item pItem) --- Falls ein mit pItem über-
einstimmendes Objekt im 
Baum enthalten ist, wird 
dieses entfernt.

Auftrag getSortedList(): List --- Die Knoteninhalte des 
Baums werden als sor-
tierte Liste zurückgege-
ben. Ist der Baum leer, 
wird null zurückgegeben.

19-11 Die offizie#en Beschreibungen der Methoden next() und previous()
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Grundlagen:

19.9 Das Löschen von Elementen
Jetzt kommt die schwierigste Methode von allen, das Löschen von Knoten des Baumes. Aber wir 
werden jetzt ganz systematisch vorgehen und dadurch auch dieses komplizierte Problem in den 
Griff bekommen.

Zunächst einmal überlegen wir uns den groben Algorithmus. Das Löschen besteht aus zwei Schrit-
ten: im Schritt 1 muss der zu löschende Knoten gefunden werden, und im Schritt 2 wird der 
Knoten dann gelöscht.

19.9.1 Suchen des zu löschenden Elementes

del < root?

del > root?

Lösche root

Suche im rechten 

Teilbaum

Suche im linken 

Teilbaum

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

19-12 Flussdiagramm zum Finden und Löschen eines Elementes in einem binären Suchbaum



Das Flussdiagramm aus Abbildung 19-12 zeigt einen rekursiven Such- bzw. Lösch-Algorithmus. 
Zunächst wird das zu löschende Element mit der Wurzel des Baumes verglichen. Ist der Wert des 
zu löschenden Elementes kleiner als der Wert der Wurzel, so muss im linken Teilbaum weiter ge-
sucht werden. Gilt dagegen del > root, so wird entsprechend im rechten Teilbaum weiterge-
sucht. Gilt weder die eine Bedingung noch die andere, so wurde das gesuchte Element gefunden, 
und der eigentliche Lösch-Algorithmus kann ausgeführt werden.

19.9.2 Das Löschen - Fall 1
Hier muss man drei Fälle unterscheiden: Löschen eines Blattes - Löschen eines Knotens mit genau 
einem Nachfolger - Löschen eines Knotens mit genau zwei Nachfolgern. Alle drei Fälle werden 
unterschiedlich behandelt. Fangen wir mit dem einfachsten Fall an - dem Löschen eines Blattes. 
Betrachten wir dazu den folgenden Suchbaum:
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50 150

20 70 130 180

60 90 170

100

50 150

20 70 130 180

60 90 170

null

h

19-13 Löschen eines Blattes (vorher / nachher)

Wir wollen nun den Knoten mit dem Wert 60 im linken Unterbaum der Wurzel löschen. Dieser 
Knoten ist eindeutig ein Blatt.
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Was muss getan werden? Man könnte nun denken, es wäre sinnvoll, einen Hilfszeiger auf die Wur-
zel 100 zu setzen und dann solange rekursiv oder mit Hilfe einer while-Schleife durch den Baum 
wandern zu lassen, bis er auf der 60 steht. Das ist aber nicht der ideale Weg, eigentlich müssten 
wir einen Hilfszeiger auf den Vorgänger der 60 setzen, nämlich auf die 70. Dann könnte man ein-
fach schreiben: 

h.left = null;

und der Knoten (60) wäre gelöscht. Zunächst würde das Objekt noch im Speicher des Rechners 
existieren, wenn aber die „Müllabfuhr„ von Java (Garbage collection) mal wieder aktiv wird, ver-
schwindet das Element aus dem Speicher. Ein explizites dispose() wie in Pascal ist hier nicht 
notwendig.

Übung 19.8 (3 Punkte)
Schreiben Sie für Ihre BinTree-Klasse eine private Methode 

private void delete1(Element parent, Element node)

die ein Element node aus dem Baum löscht, allerdings nur dann, wenn es sich bei node um 
ein Blatt handelt. Handelt es sich nicht um ein Blatt, so soll  delete1() nichts weiter machen. 
Der Zeiger parent zeigt auf den Vorgänger des zu löschenden Knoten.

Testen Sie die Methode eingehend.
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19.9.3 Das Löschen - Fall 2
Der zu löschende Knoten hat genau einen Nachfolger. Entweder zeigt also left oder right auf 
null, was das Löschen des anderen Unterbaums stark erleichtert. Schauen wir uns dazu ein Bei-
spiel an:
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50 150

20 70 130 180

60 90 170

100

50 150

20 70 130 180

60 90 170
null

19-14 Löschen eines Knotens mit genau einem Nachfolger (vorher / nachher)

Der Knoten (180) soll gelöscht werden. Dieser Knoten hat einen linken Unterbaum. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob dieser Unterbaum aus nur einem Element besteht, wie in unserem Beispiel, oder 
ob der Unterbaum aus vielen Knoten besteht.

Das Verfahren zum Löschen des Knotens 180 ist ganz einfach: 

Erstens wird ein Hilfszeiger auf den Vorgänger 150 des zu löschenden Knoten platziert.

Dann wird der right-Zeiger der 150 auf 170 gesetzt. Fertig! Die 180 wird beim nächsten Müllein-
sammeln aus dem Arbeitsspeicher entfernt.
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Übung 19.9 (3 Punkte)
Schreiben Sie eine private Methode delete2(), die einen solchen inneren Knoten löscht. Falls 
der Knoten weder einen linken noch einen rechten Nachfolger hat, soll  von delete2() einfach 
delete1() aufgerufen werden.

Denken Sie daran, dass es verschiedene Fälle gibt, die der Algorithmus bewältigen muss: Der 
zu löschende Knoten kann der linke oder der rechte Nachfolger des Vorgängerknotens sein, 
und der zu löschende Knoten kann einen linken oder einen rechten Unterbaum haben.

Auch diese Methode sollte zwei Parameter haben, nämlich den zu löschenden Knoten sowie 
dessen Vorgänger. Dann ist es auch kein Problem, wenn delete2() die Methode delete1() 
aufrufen soll.
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19.9.4 Das Löschen - Fall 3
Der zu löschende Knoten hat genau zwei Nachfolger. Weder left noch right zeigt auf null.

100

50 150

20 70 130 180

60 90 170

90

50 150

20 70 130 180

60 170null

19-15 Löschen eines Knotens mit genau zwei Nachfolgern

Der Knoten 100 soll gelöscht werden. Dieser Knoten hat einen linken Unterbaum und einen rech-
ten Unterbaum. 

Das Verfahren zum Löschen des Knotens 100 ist ebenfalls ganz einfach: 

Zunächst wird das größte Element im linken Teilbaum des Knotens gesucht - die 90.

Dann wird der Wert das zu löschenden Knotens mit dem Wert des größten Elements überschrieben 
- in unserem Beispiel wird also die Zahl 100 durch die Zahl 90 ersetzt.

Schließlich wird überprüft, ob das größte Element im linken Teilbaum ein Blatt oder ein Knoten 
mit einem linken Nachfolger ist. Dann wird dieses Element mit dem Löschalgorithmus 1 oder 2 
gelöscht (siehe dort).



Übung 19.10 (3 Punkte)
Schreiben Sie eine private Methode delete3(), die einen solchen inneren Knoten mit zwei 
Nachfolgern löschen kann. Sollte der Knoten nur einen Nachfolger haben, so soll delete3() 
ganz einfach delete2() aufrufen, diese Methode regelt dann alles weitere.

Auch diese Methode sollte zwei Parameter haben, nämlich den zu löschenden Knoten sowie 
dessen Vorgänger. Dann ist es auch kein Problem, wenn delete3() die Methode delete2() 
aufrufen soll.

Übung 19.11 (3 Punkte)
Schreiben Sie eine öffentliche Mantelmethode

public void delete(int v)

die zunächst den zu löschenden Knoten sowie seinen Vorgängerknoten findet und dann dele-
te3() mit den korrekten Parametern aufruft.
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Abitur:

19.10 Ausgeglichene Bäume
19.10.1 Problemstellung
Jetzt kommen wir zu einem Thema, das eventuell  im Abitur eine Rolle spielen könnte. In den zwei 
Jahren, seit in NRW das Zentralabitur durchgeführt wird, ist aber noch keine Aufgabe zum Thema 
„ausgeglichene Bäume„ gestellt worden. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Abgesehen da-
von ist das Thema wirklich sehr interessant und sollte eigentlich von jedem durchgearbeitet wer-
den, der sich ernsthaft für Binärbäume interessiert.

Betrachten Sie doch bitte einmal folgenden binären Suchbaum:

100

50

20 70

90

80

150

0

-1

+20

0+2

-3

19-16 Ein mit Sicherheit nicht ausgeglichener binärer Suchbaum

Die kleinen Zahlen rechts unten in den Kästchen geben an, wie stark der jeweilige Knoten links- 
oder rechtslastig ist. Hat der linke Unterbaum des Knotens genau so viele Ebenen wie der rechte 
Unterbaum, so ist der Knoten bzw. der Unterbaum, der den Knoten zur Wurzel hat, ausgeglichen. 
Die Zahl -1 bedeutet, dass der linke Unterbaum des Knotens eine Ebene mehr hat als der rechte 
Unterbaum. Betrachten Sie die 90: Der linke Unterbaum (nämlich die 80) hat eine Ebene, der 
rechte Unterbaum (er ist leer) hat null Ebenen, also ist die Bilanz -1. Die Wurzel des Gesamt-
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baums, die 100, hat sogar die Bilanz  +3, weil der linke Unterbaum (rosa gezeichnet) 4 Ebenen hat, 
der rechte Unterbaum (grün gezeichnet) aber nur eine Ebene.

Stellen wir den gleichen binären Suchbaum jetzt in ausgeglichener Form dar:

80
0

90
-1

70
-1

20
0

150
0

50
-1

100
+1

19-17 Ein ausgeglichener binärer Suchbaum

Dass jeder Knoten die Bilanz 0 hat, kann man nicht verlangen, einen solchen Baum kann man 
auch nur in Ausnahmefällen konstruieren. Wenn der Baum beispielsweise 4 Elemente hat, so müs-
sen diese in drei Ebenen angeordnet werden, da zwei Ebenen nur drei Elemente fassen. Das vierte 
Element hängt dann an einem Knoten der zweiten Ebene, und dieser Knoten hat dann 
automatisch die Bilanz -1 oder +1.

Wir definieren daher:

Ausgeglichener binärer Suchbaum

Ein binärer Suchbaum, bei dem jeder Knoten des Baums eine Bilanz von -1, 0 oder +1 hat.

Würden wir also an die 150 noch die 170 anhängen, so hätte die Wurzel 90 zwar die Bilanz 0, und 
auf den ersten Blick könnte man den Baum für ausgeglichen halten. Der Knoten 100 hätte aber 
dann die Bilanz +2, und damit wäre der gesamte Baum nicht mehr ausgeglichen.
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19.10.2 Einfügen in einen ausgeglichenen Baum
Ziel dieses Abschnitts ist es nicht, einen Algorithmus für das Einfügen eines neuen Elements in 
einen ausgeglichenen Baum zu entwickeln. Die von WIRTH und anderen Autoren entwickelten 
Algorithmen mit ihren Links-, Rechts-, doppelten LR-Rotationen und wie sie alle heißen sind für 
einen Informatik-Grundkurs sicherlich zu „hoch„. Aber zumindest die Grundideen wollen wir hier 
nachvollziehen.

Betrachten wir einfach einen ausgeglichenen binären Suchbaum:

80
0

90
-1

70
-1

20
0

150
0

50
-1

100
+1

19-18 Ein ausgeglichener binärer Suchbaum

Wir wollen nun die Zahl 85 in den Suchbaum einfügen. Das sollte überhaupt kein Problem sein, 
denn durch das Anhängen der 85 rechts an die 80 bleibt die 80 ausgeglichen (+1), während die 70 
ihre Bilanz sogar noch verbessert (0). Die 90 bleibt ebenfalls in ihrer Bilanz unverändert (-1). Die 
erste Frage, die ein Insert-Algorithmus also klären muss, ist die, ob durch das Einfügen die Bilanz 
eines Knotens derart verändert wird, dass dieser Knoten (und damit der ganze Baum) nicht mehr 
ausgeglichen ist. Wenn wir die Zahl 10 in den Baum einfügen, haben wir einen solchen Fall.
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80
0

90
-2

70
-3

20
-1

150
0

50
-2

100
+1

10
0

19-19 Der Baum ist nicht mehr ausgeglichen

Es ist offensichtlich, was der Algorithmus nun machen muss:

80
0

90
-1

70
-1

20
0

150
0

50
0

100
+1

10
0

19-20 Der Baum ist wieder ausgeglichen

Die drei Elemente 50, 20 und 10 wurden gewissermaßen rechts herum rotiert, man könnte dies 
also als Rechts-Rotation bezeichnen. Auf das „Zeigerumbiegen„, welches diese Rechtsrotation 
ermöglicht, wollen wir hier nicht weiter eingehen.
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19.10.3 Vorteile von ausgeglichenen Bäumen
Schauen Sie sich die folgenden Bäume an; links nicht ausgeglichen, rechts ausgeglichen:

80

90

7020

15050

100

75

74

80

90

70

20

150

50

100
75

74

19-21 Ein Baum - zwei Versionen

Jetzt machen wir einmal eine kleine Berechnung:

Zahl Vergleiche in Baum 1 Vergleiche in Baum 2

100 1 3

50 2 2

150 2 4

20 3 3

70 3 1

90 4 4

80 5 2

75 6 3

74 7 4

Summe 33 26

19-22 Suchzeiten in den beiden Bäumen
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Bereits dieses einfache Beispiel zeigt, dass das Suchen in einem ausgeglichenen Baum durchaus 
schneller geht als in einem nicht ausgeglichenen Baum. Zeit kostet Geld, sagt man, und bei wirk-
lich großen Datenbanken macht sich dieser Unterschied schon bemerkbar.

Übertroffen werden ausgeglichene Bäume nur noch durch vö#ig ausgeglichene Bäume, bei denen 
jede Ebene mit der maximalen Zahl von Knoten besetzt ist, was bei einem ausgeglichenen Baum ja 
nicht der Fall sein muss. Die Konstruktion eines solchen völlig ausgeglichenen Baumes ist jedoch 
sehr aufwändig und lohnt sich eigentlich nur dann, wenn die Häufigkeit des Suchens sehr viel grö-
ßer ist als die Häufigkeit des Einfügens neuer Elemente.

Zwei russische Mathematiker, nämlich Georgi Maximowitsch ADELSON-VELSKI und Jewgeni 
Michailowitsch LANDIS, haben sich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr intensiv 
mit ausgeglichenen Bäumen beschäftigt. Sie haben z.B. berechnet, dass ein ausgeglichener Baum 
maximal 45% höher ist (mehr Ebenen hat) als ein völlig ausgeglichener Baum. Nach den Namen 
dieser beiden Forschern werden ausgeglichene Bäume häufig als AVL-Bäume bezeichnet.
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Abitur:

19.11 "B-Bäume"
19.11.1 Grundidee
Wie kann man die Vorteile von Arrays und die von Suchbäumen miteinander in Verbindung brin-
gen? Neben den AVL-Bäumen spielen vor allem die BAYER-Bäume oder kurz B-Bäume eine wich-
tige Rolle bei alltäglichen Anwendungen wie zum Beispiel großen Datenbanken. Wir wollen auch 
hier keine Java-Quelltexte entwickeln, sondern uns einfach mal etwas oberflächlich mit dem The-
ma beschäftigen. "Richtige" B-Bäume, wie sie beispielsweise WIRTH definiert hat, sind recht 
kompliziert, daher möchte ich hier eine stark vereinfachte Form einführen, besprechen und am 
Ende sogar programmieren, zumindest das Einfügen und Suchen. Wenn in den folgenden Ausfüh-
rungen also von "B-Bäumen" die Rede ist, so meine ich stets die vereinfachten B-Bäume.

Unser vereinfachter "B-Baum" besteht aus Knoten, wobei wir - ähnlich wie bei binären Suchbäu-
men - zwischen der Wurzel, den inneren Knoten und den Blättern unterscheiden können. 
Die Blätter haben keine weiteren Nachfolger, innere Knoten können einen oder mehrere Nachfol-
ger haben, und die Wurzel ist der "oberste" innere Knoten. Bei B-Bäumen ist die so genannte 
Ordnung eine wichtige Größe. In unserem Beispiel ist O = 4. Das heißt, jeder Knoten soll maxi-
mal 4 Werte speichern können. Wie die folgende Zeichnung veranschaulicht, kann in diesem Fall 
jeder Knoten maximal 5 Nachfolger haben:

360

null
null

null
null

null

19-23 Nach Einfügen der 360

Die Abbildung 19-23 zeigt den "B-Baum" (in Zukunft werde ich auf die Anführungszeichen ver-
zichten) nach dem Einfügen der Zahl 360. Der B-Baum besteht aus einem einzigen Knoten, der 
aber aus 9 Komponenten besteht, nämlich 4 Zahlen und 5 Zeigern. 

Auf der nächsten Seite finden Sie den Anfang einer Klasse Element, welche einen Knoten eines 
B-Baums repräsentiert.
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public class Element

{

   private Element[] next;

   private int[] value;

   private int count;

   public int order;

   public Element(int n, int x)

   {...}

Die Nachfolger-Zeiger wurden hier als Array von Zeigern

private Element[] next;

definiert, und entsprechend wurden die Werte als Array von int-Zahlen deklariert:

private int[] value;

Die Variable count dient zum Merken, wie viele Werte bereits in dem Knoten enthalten sind, und 
die Variable order schließlich steht für die Ordnung des Baumes. Im Konstruktor, von dem im 
Quelltext nur die Kopfzeile zu sehen ist, wird die Ordnung des Baumes festgelegt (Parameter n), 
außerdem wird dar erste Wert des Knotens als Parameter x übergeben.

Doch zum eigentlichen Quelltext kommen wir später. Fügen wir jetzt die nächste Zahl ein, näm-
lich die 200:

200 360

null
null

null
null

null

19-24 Nach Einfügen der 200

Die 200 wird jetzt vor die 360 gesetzt, weil die neue Zahl kleiner ist als die alte Zahl. Sonst tut sich 
nichts weiter; der B-Baum besteht immer noch aus nur einem Knoten.

Fügen wir nun die Zahlen 512 und 120 in den B-Baum ein. Das Ergebnis ist in der nächsten Abbil-
dung dargestellt.
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120 200 360 512

null
null

null
null

null

19-25 Nach Einfügen der 120 und der 512

Jetzt wird es langsam interessant. Der Knoten ist voll, er kann keine weiteren Zahlen mehr auf-
nehmen. Innerhalb des Knotens sind die Zahlen jedoch aufsteigend sortiert, wir haben hier einen 
sortierten Array vorliegen. Bei echten Anwendungen werden natürlich viel größere Knoten mit 20, 
30 oder noch mehr Elementen eingesetzt. In Wirklichkeit sind diese Elemente auch keine Zahlen, 
sondern Zeiger auf komplexe Objekte. Aber wir studieren weiter das Verhalten unseres B-Baums. 
Wir wollen nun die Zahl 170 einfügen:

120 200 360 512

null null
null

null

170

null
null

null
null

null

19-26 Nach Einfügen der 170

Die 170 passt nicht mehr in den ersten Knoten, daher wird nach einer passenden Einfügeposition 
gesucht und zwischen der 120 und der 200 gefunden. An den entsprechenden Zeiger des ersten 
Knotens wird also ein neuer zweiter Knoten angehängt und mit der 120 gefüllt. Die anderen drei 
Plätze des zweiten Knotens sind noch frei.

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 159 von 173



Ein "echter" B-Baum würde sich an dieser Stelle anders verhalten. Und zwar würde sich die Wurzel 
aufteilen, die neue Wurzel hätte dann weniger als 4 Elemente. Bei einem echten B-Baum gilt näm-
lich die Regel, dass jeder Knoten mindesten n Elemente und höchstens 2n Elemente enthalten 
muss bzw. darf. Dabei ist n die Ordnung des Baumes. Ein richtiger B-Baum mit maximal 4 Ele-
menten pro Knoten hätte dann die Ordnung n = 2.

Aber, wie bereits gesagt, wir arbeiten hier ja nicht mit richtigen B-Bäumen, sondern mit stark ver-
einfachten "B-Bäumen", die man leichter programmieren kann. Fügen wir noch ein paar Zahlen in 
unseren vereinfachten B-Baum ein:

120 200 360 512

null

null

null

150 170

null
null

null
null

null

480 500 510 511

null
null

null
null

null

19-27 Nach Einfügen weiterer Zahlen

Wie man unschwer erkennen kann, vereinigen B-Bäume die Vorteile von Arrays (Direktzugriff auf 
jedes Element möglich; einfache Implementierung) mit den Vorteilen von Bäumen (sehr kurze 
Suchzeiten, viele Elemente können in wenigen Ebenen untergebracht werden).

Kommen wir nun zu einer lauffähigen Implementation eines vereinfachten B-Baums in Java.
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19.11.2 Eine mögliche Implementation in Java
Wie könnte eine mögliche Implementation einfacher B-Bäume in Java aussehen? Wir wollen diese 
Datenstruktur von vornherein flexibel gestalten, es sollen also Knoten beliebiger Breite möglich 
sein.

public class Element

{

   private Element[] next;

   private int[] value;

   private int count;

   public int order;

   public Element(int n, int x)

   // erzeugt das Element und schreibt x in das erste Feld

   {

      order = n;

      next  = new Element[order+1]; // Zeiger erzeugen;

      value = new int[order];       // Speicher erzeugen;

      for (int i=0; i<order; i++)   // Zeiger und Speicher initialisieren

      {

         next[i] = null;

         value[i] = 0;

      }

      next[order] = null;           // Letzten Zeiger initialisieren

      value[0] = x;                 // Erste Zahl in Speicher schreiben

      count = 1;                    // Eine Zahl ist im Speicher

   }

   . . . 

   . . . 

Der Konstruktor 
Der Konstruktor erhält zwei Parameter, n ist die Ordnung des Baumes (bei unserem vereinfachten 
B-Baum also die maximale Zahl von Werten pro Element) und x ist der erst Wert, das in den neu-
en Knoten eingefügt werden soll.

   order = n;

   next  = new Element[order+1]; 

   value = new int[order];    

Mit diesen drei Zeilen werden die Nachfolgerzeiger sowie die Werte des Knotens initialisiert, aber 
noch nicht mit Daten gefüllt.

   for (int i=0; i<order; i++) 

   {

      next[i] = null;

      value[i] = 0;

   }
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Das geschieht in dieser for-Schleife. Allerdings werden die Arrays mit Null-Werten gefüllt, noch 
nicht mit konkreten Werten. Wahrscheinlich ist diese Maßnahme in Java gar nicht notwendig, 
aber ich persönlich stehe immer auf dem Standpunkt "Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste". 
Die for-Schleife stellt zu 100% sicher, dass die next-Zeiger auf null zeigen und die Werte auf 0 ge-
setzt sind.

  next[order] = null;     

  value[0] = x;                 

  count = 1;                    

Da es immer einen Zeiger mehr gibt als Werte, muss der letzte Zeiger außerhalb der for-Schleife 
auf null gesetzt werden. Der als Parameter x übergebene Wert soll der erste Wert des neuen Kno-
tens sein, daher wird jetzt die Array-Komponente value[0] auf diesen Wert x gesetzt. Und 
schließlich muss ja Buch darüber geführt werden, wie viele Werte bereits in dem Knoten enthalten 
sind, darum wird der Zähler count auf 1 gesetzt.

Einfügen weiterer Werte
Wenn ein Knoten noch freie Plätze enthält, so ist das Einfügen weiterer Werte überhaupt kein 
Problem. Entweder man sucht direkt beim Einfügen die korrekte Stelle und rückt die bereits ent-
haltenen Werte um je eine Position nach rechts, oder man schreibt den neuen Wert erst mal ganz 
hinten in den Array hinein und sortiert anschließend den gesamten Array:

if (count < order)

{

   value[count] = x;

   count++;

   sort();

}

Man könnte hier noch ein wenig optimieren, denn der Sortieralgorithmus muss ja eigentlich erst 
dann aufgerufen werden, wenn der Knoten voll ist.

Angenommen, der Knoten ist voll und nun soll ein neuer Wert eingefügt werden. Was ist dann zu 
tun? Machen wir uns das an der bereits bekannten Abbildung klar:

120 200 360 512

null

null

null

150 170

null
null

null
null

null

480 500 510 511

null
null

null
null

null
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19-28 Die Zahl 160 so# eingefügt werden

Zunächst wird in der Wurzel die Stelle gesucht, an der die 160 theoretisch stehen müsste. Der Al-
gorithmus kommt zu dem Ergebnis, dass die 160 größer ist als die 120, aber kleiner als die 200. 
Also müsste die Zahl zwischen diesen beiden Werten eingefügt werden. Somit folgt der Algorith-
mus dem entsprechenden next-Zeiger und stößt dabei auf den Knoten links unten. Das reicht dem 
Algorithmus aus, um mehr muss er sich nicht kümmern, denn er ruft sich jetzt selbst auf für den 
Nachfolger-Knoten:

if (next[i] == null) 

   next[i] = new Element(order,x);

else

   next[i].insertValue(x);

Die Laufvariable i kennzeichnet die Einfügeposition der Zahl x. Sollte next[i] den Wert null 
haben (das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir die Zahl 250 einfügen wollen), so wird einfach ein 
neuer Knoten mit x als erstem Element erzeugt. Dies geschieht durch Aufruf des Konstruktors 
der Klasse Element und Übergabe von x. Im Grunde handelt es sich hierbei um ein rekursives Ver-
fahren, auch wenn man das im Quelltext nicht unmittelbar sieht, weil es keine Methode gibt, die 
sich selbst aufruft.

Hat next[i] dagegen einen von null abweichenden Wert, so heißt das nichts anderes, als dass 
ein Nachfolgeknoten existiert. Und dann soll der sich gefälligst um das Einfügen von x kümmern, 
also:

next[i].insertValue(x);

Schauen wir uns nun den kompletten Quelltext der Methode insertValue() an:

  public void insertValue(int x)

   {

      if (count < order)

      {

         value[count] = x;

         count++;

         sort();

      }

      else

      { 

      // Stelle zum Einfügen suchen

         int i=0;

         while ((i < count) && (x > value[i])) i++;

      // neuen Knoten erzeugen oder im vorhandenen Knoten weitersuchen?

         if (next[i] == null) 

            next[i] = new Element(order,x);

         else

            next[i].insertValue(x);

      }

   }
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Anzeigen des Baums
Mit dem Objektinspektor kann man leicht überprüfen, dass dieser Algorithmus korrekt arbeitet. 
Aber noch besser als der Objektinspektor wäre sicherlich eine show()-Methode, die den B-Baum 
in inorder-Reihenfolge durchläuft und so die Werte in aufsteigend sortierter Reihenfolge in der 
Konsole anzeigt. Hier der Quelltext einer entsprechenden Methode:

  public void show(int level)

   // ein einfacher inorder-Mechanismus

   {

      for (int i=0; i<=count; i++)

      {

         if (next[i] != null)

            next[i].show(level+1);

         if (i<count) 

            System.out.println(level+" / "+value[i]);

      }

   }

Neben den Werten der jeweiligen Knoten wird auch die Ebene (level) angezeigt, in der sich der 
Knoten befindet (Wurzelebene = 1). 

Damit hätten wir die drei wichtigen öffentlichen Methoden der Klasse Element aufgezeigt und 
besprochen. Es fehlt noch eine private sort()-Methode, die sich aber jeder selbst programmieren 
kann. Ich persönlich habe hier einen simplen Bubblesort implementiert.

Testen
Am Ende unserer Ausführungen soll schließlich noch eine Testklasse gezeigt werden, die 320 Zu-
falls-Zahlen in unseren B-Baum einfügt, der im Testdurchlauf die Ordnung 15 hat:

import java.util.Random;

public class TestRandom

{

    Element bTree;

    Random  rand;

    public TestRandom()

    {

      rand = new Random();

      bTree = new Element(15,100);

      for (int i=0; i<320; i++)

         bTree.insertValue(rand.nextInt(200)+1);

 

      bTree.show(1);

    }

}
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B-Bäume wurden übrigens 1972 von Rudolf BAYER entwickelt. Sie werden in den Indexdateien 
von großen Datenbanken eingesetzt, üblich sind Ordnungen von 512 oder mehr, d.h., dass in einem 
einzigen Knoten bis zu 1024 Elemente gespeichert werden können. Woher die Bezeichnung B-
Bäume kommt, ist recht unklar. Es könnte der Name BAYER sein, aber auch der Vorname seiner 
Frau fing mit B an, genauso wie der Name seines Arbeitgebers. Einer vierten Hypothese zufolge 
steht das B für "balanciert".
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19.11.3 "Richtige" B-Bäume
Die B-Bäume, die wir bisher behandelt haben, waren stark vereinfachte B-Bäume. Ich möchte 
dieses Skript für die Stufe 12 mit einer kurzen Behandlung "echter" B-Bäume ausklingen lassen.

Typisch für einen echten B-Baum ist die so genannte Ordnung n. Darunter versteht man die Zahl 
der Elemente, die ein Knoten beherbergen kann. Genauer gesagt, ist jeder Knoten mit mindestens 
n Elementen und maximal 2n Elementen besetzt. Dies gilt nicht für die Wurzel des B-Baums, die-
se kann auch nur 1 Element enthalten.

Stellen wir uns einen B-Baum der Ordnung n=2 vor. Dann muss jeder Knoten mindestens 2 Ele-
mente enthalten, und maximal können 4 Elemente aufgenommen werden.

Den Au%au eines solchen B-Baumes habe ich in einem Foliensatz, bestehend aus 11 Einzelfolien, 
näher beschrieben, den Sie übrigens von mir beziehen können. Ich stelle die einzelnen Folien hier 
kurz vor und erläutere sie eingehend.

Folie 1

Zunächst werden die vier Zahlen 50, 25, 150 und 100 eingefügt, und zwar in dieser Reihenfolge. 
Man erkennt, wie die vier Zahlen in den ersten Knoten einsortiert werden. Bis hier unterscheidet 
sich der "echte" B-Baum also noch nicht von unserem vereinfachten "B"-Baum.

Nun soll die Zahl 75 als fünfte Zahl eingefügt werden. Um meinen Schülern (und Kollegen) das 
recht komplexe Einfügen etwas verständlicher zu machen, habe ich hier das Konzept des "virtuel-
len Knotens" entwickelt. Ein "richtiger" Knoten fasst ja maximal 4 Elemente (Ordnung 2). Der 
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virtuelle Knoten kann aber ein fünftes Element aufnehmen. Die 75 steht nun genau in der Mitte 
dieses virtuellen Knotens. Da es sich um einen virtuellen Knoten handelt, habe ich ihn auf der 
Folie grau gezeichnet. Nun ist es sehr leicht, das mittlere Element zu bestimmen und aus dem 
Knoten zu entfernen. Das mittlere Element, die 75 also, bildet jetzt die neue Wurzel, und die bei-
den linken Elemente, 25 und 50, den neuen linken Teilbaum. Entsprechend bilden die beiden rech-
ten Element den neuen rechten Teilbaum.

Folie 2 (Ausschnitt)

Der rechte Knoten kann noch zwei weitere Zahlen aufnehmen, der linke ebenso. Die Wurzel 
bleibt zunächst einmal leer, von der 75 abgesehen. Warum das so ist, werden wir gleich noch sehen.

Wenn jetzt die beiden nächsten Zahlen eingefügt werden, die 60, dann die 40, so werden diese in 
dem linken Knoten untergebracht, der dann voll ist.

Folie 3 (Ausschnitt)

Auch die 80 kann leicht untergebracht werden - in dem rechten Knoten ist noch Platz für zwei 
Zahlen > 75.
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Folie 4 (Ausschnitt)

Die 70 soll als nächste Zahl eingefügt werden. Da sie kleiner ist als die 75 in der Wurzel des B-
Baums, wird zunächst im linken Teilbaum weitergesucht. Bei unserem vereinfachten "B"-Baum 
hätten wir die 70 einfach in der Wurzel untergebracht, die ja noch Platz für drei Elemente hat. 
Beim richtigen B-Baum wird dagegen zunächst in den Blättern nach einer Stelle zum Einfügen 
gesucht. Der rechte Teilbaum ist mit vier Elementen voll besetzt. Die 70 kann nur in den rechten 
Teilbaum eingefügt werden, wenn er geteilt wird. Mit Hilfe des Konzepts der virtuellen Knoten 
können wir uns dieses Teilen aber recht anschaulich machen. Zunächst wird die 70 korrekt in den 
Knoten eingefügt, es entsteht ein "überbesetzter" virtueller Knoten. Dann wird geschaut, welches 
der fünf Elemente das mittlere ist. Die 50 ist damit die Zahl, die aus dem Knoten entfernt wird:

Folie 4 (Ausschnitt)

Hier sehen wir einen Zwischenstand. Ein solcher Baum, wie in der Abbildung oben zu sehen ist, 
ist kein "echter" B-Baum. Bei einem echten B-Baum befinden sich nämlich alle Blätter stets in der 
gleichen Ebene; hier haben wir aber zwei kleine Blätter in der Ebene 3 und ein großes Blatt in der 
Ebene 2. Was ist zu tun, um diesen komischen "B-Baum" in einen richtigen B-Baum zu verwan-
deln? Nun, die 50 muss eine Ebene höher wandern, so dass die beiden kleinen Blätter in der Ebene 
3 zu Blättern der Ebene 2 werden. Die nächste Folie zeigt, wie das geht:
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Folie 5 (Ausschnitt)

Die 50 wird nun in den Vorgängerknoten hochgeholt, der ja noch Platz für drei weitere Elemente 
bietet. Gut, dass wir diesen Platz vorher frei gehalten haben!

Ein B-Baum wächst "von unten nach oben". Neue Elemente werden zunächst in die 
Blätter eingebaut. Sind diese voll, werden die Blätter geteilt, und die mittleren Ele-
mente wandern eine Ebene nach oben, wo sie in den Mutterknoten integriert werden. 
Ist auch dieser voll, wiederholt sich der ganze Vorgang, bis schließlich die Wurzel des 
Baums erreicht ist. Wenn auch die Wurzel voll ist, so wird diese nach dem gleichen 
Prinzip geteilt, und es entsteht eine neue Wurzel, die dann nur ein Element enthält.

Folie 6 (Ausschnitt)

Hier sehen wir unseren B-Baum nach Einfügen der Zahlen 61 und 62. Der mittlere Knoten der 
Ebene 2 hatte noch Platz für zwei Elemente, also war das Einfügen überhaupt kein Problem.
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Folie 7

Nun wird die Zahl 63 eingefügt. Da sie größer ist als 50, aber kleiner als 75, wird in dem mittleren 
Teilbaum weitergesucht. Dieser ist mit vier Elementen voll besetzt, also wird das mittlere Element 
des virtuellen Knotens, die 63, nach oben gezogen. Die Wurzel des Baums enthält jetzt 3 Elemente.

Ulrich Helmich: Informatik 2 mit BlueJ - Ein Kurs für die Stufe 11/12

Seite 170 von 173



Folie 9

Die Zahl 85 kann wieder recht leicht eingefügt werden, da der rechte Knoten noch Platz für ein 
Element hat. Die Zahl 90 wird nach dem bekannten Muster eingefügt (virtueller Knoten, Hoch-
ziehen des mittleren Elementes). Nun tritt aber eine interessante Situation auf: Die Wurzel des 
Baums ist mit vier Elementen voll besetzt. Das Einfügen der Zahlen 86 und 88 ist noch kein Prob-
lem, da der entsprechende Knoten Platz für die beiden Elemente hat. Was aber passiert, wenn 
jetzt als Nächstes die Zahl 87 eingefügt werden soll?
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Folie 10

Zunächst bildet sich ein virtueller Knoten mit dem mittleren Element 86 (oberes Bild). Dieses 
mittlere Element wird dann in die Wurzel des B-Baums hochgezogen. Der virtuelle Knoten wird 
auf zwei echte Knoten aufgeteilt. 

Nun enthält die Wurzel des B-Baums ein Element zu viel. Sie wird zu einem virtuellen Knoten mit 
fünf Elementen. Das mittlere Element ist jetzt die 75. Können Sie sich denken, was nun passiert?

Folie 11 (Ausschnitt)

Ich hoffe, Sie haben richtig vermutet: Die 75 wird nun nach oben gezogen, und die bisherige Wur-
zel des Baums wird in zwei Knoten geteilt, die dann zu den Wurzeln des linken und rechten Teil-
baums werden. Der Baum ist insgesamt um eine Ebene gewachsen, und alle Blätter befinden sich 
auf der gleichen Ebene (Ebene 3).
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Damit wo#en wir das Kapitel Bäume und dieses ganze Skript beenden. Ein Skript für die  Stufe  13 wird wahr-
scheinlich nicht mehr erscheinen. A#erdings werde  ich weitere Foliensätze und Arbeitsblätter für den 11er und 
12er Kurs erste#en und Ihnen zum Tauschen oder gegen eine Kostenbeteiligung anbieten. 
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