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Uebersicht

§ 9.3	Mengen

§ 9.4	Abbildungen
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Java	collections	framework



Uebung

§ Scbreiben Sie ein Programm,	das	zählt wieviele verschiedene
Wörter in	einem Text	auftauchen (z.B.,	Tolstois “Krieg	und	
Frieden”	[Война и мир]	oder Goethes “Faust”).

§ Speichern Sie die	Wörter in	einer (An)Sammlung und	geben Sie die	
Anzahl der	aufgetretenen Wörter aus.
§ Sind	“[das]	Gute”,	“gute”,	“gut”,	“guter”,	“guten”	verschieden?

§ Nach dem Einlesen des	Textes sollte es möglich sein,	festzustellen ob	
ein bestimmtes Wort	im Text	auftritt.	
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List<E>
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LinkedList<E>
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LinkedList Methoden
add(value) appends value at end of list
add(index, value) inserts given value just before the given index, 

shifting subsequent values to the right
clear() removes all elements of the list
indexOf(value) returns first index where given value is found 

in list (-1 if not found)
get(index) returns the value at given index
remove(index) removes/returns value at given index, shifting 

subsequent values to the left
set(index, value) replaces value at given index with given value
size() returns the number of elements in list
toString() returns a string representation of the list

such as "[3, 42, -7, 15]"



Kommt uns diese Liste bekannt vor?
§ Die	selben Methoden sind für ArrayList definiert.
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ArrayListMethoden
add(value) appends value at end of list
add(index, value) inserts given value just before the given index, 

shifting subsequent values to the right
clear() removes all elements of the list
indexOf(value) returns first index where given value is found 

in list (-1 if not found)
get(index) returns the value at given index
remove(index) removes/returns value at given index, shifting 

subsequent values to the left
set(index, value) replaces value at given index with given value
size() returns the number of elements in list
toString() returns a string representation of the list

such as "[3, 42, -7, 15]"



Das	Kleingedruckte
§ LinkedList:	get(index) braucht O(n) Zeit

§ ArrayList:		get(index)	braucht O(1) Zeit
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Praktische Analyse

§ Müssen das	Laufzeitverhalten für realistischen Input	messen
§ Was	ist “realistischer”	Input?

§ Zeitmessungen nicht einfach
§ Java	System	hat	viele Komponenten (einige haben wir noch garnicht

kennengelernt)	und	verschiedene Compiler
§ Einfache Messung gibt uns “end-to-end”	Uebersicht

§ System.currentTimeMillis()

§ Eingebaut
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System.currentTimeMillis()

§ Gibt die	Zeit (in	ms)	seit 00:00	,	1.	Januar 1970.

§ Typ des	Rückgabewertes ist long
§ Ein anderer Basistyp
§ Wie int nur mit einer Darstellung die	mehr bits	(64)	erfordert

§ Kann wiederholt aufgerufen werden um	die	Ausführungszeit
einer (genügend lange laufenden)	Methode zu messen
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Beispiel

§ Thomas	Mann,	Die	Buddenbrooks,	1'602'177	Bytes
§ Quelle:	Projekt Guttenberg

§ Messungen

§ Intel(R)	Xeon(TM)	CPU	2.80GHz 18

Klasse Zeit (ms)
LinkedList 1761
ArrayList 1242



§ Ernsthafte Evaluationen müssen viele Aspekte berücksichtigen

§ Mehrfache Ausführung des	selben Programms
§ Durchschnitt (arithmetisch,	harmonisch,	geometrisch)
§ k-out-of-N

§ Prozessoren sind komplex
§ Speicher Hierarchie
§ Echte Clock	Rate	(hier 2793.304	MHz)

§ Java	Umgebung ist komplex
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Mengen

§ Menge (“set”):	Eine Sammlung eindeutiger und	einzigartiger
Elemente (d.h.,	wir lassen keine Duplikate zu und	können für 2	beliebige
Elemente feststellen,	ob	sie gleich oder ungleich sind)	für die	folgende
Operationen ausgeführt werden können:
§ Hinzufügen (add),	Entfernen (remove),		Suche (contains)

§ Bei einer Menge erwarten wir keinen Zugriff über einen Index	und	
eine Reihenfolge spielt keine Rolle
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set.contains("to") true

set

"the" "of"

"from"
"to"

"she"
"you"

"him""why"

"in"

"down"
"by"

"if"

set.contains("be") false



Set Implementierungen

§ In	Java	können Mengen	durch das	Set Interface	(aus
java.util) realisiert werden

§ Set wird durch die	Klassen HashSet und	TreeSet
implementiert



Set Implementierungen

§ HashSet: Implementierung basiert auf	einem ”hash	table”	mit
einem Array	der	schnelle Zugriffe erlaubt :	O(1) für alle
Operationen (mit bestimmten Annahmen)
§ Elemente werden in	irgendeiner (nicht bekannten)	Reihenfolge gespeichert

§ TreeSet: Implementierung basiert auf	”binären Baum";
Zugriff ist ziemlich schnell:		O(log	N) für alle Operationen
§ Elemente sind sortiert gespeichert

§ LinkedHashSet: Zugriff schnell O(1), speichert Elemente in	
der	Reihenfolge in	der	sie in	die	Menge hinzugefügt wurden.



Beispiel

§ Thomas	Mann,	Die	Buddenbrooks,	1'602'177	Bytes
§ Quelle:	Projekt Guttenberg

§ Messungen

§ Intel(R)	Xeon(TM)	CPU	2.80GHz 24

Klasse Zeit (ms)
LinkedList 1761
ArrayList 1242
HashSet 1100
TreeSet 1455



SetMethoden
List<String> list = new ArrayList<String>();

...

Set<Integer> set1 = new TreeSet<Integer>();     // empty

Set<String> set2 = new HashSet<String>(list);

§ Es	gibt den	Defaultkonstruktor (liefert die	leere Menge)	und	eine
Konstrukor,	der eine Menge basierend auf	einer anderen Collection	
erstellt.	



Set Methoden
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add(value) adds the given value to the set
contains(value) returns true if the given value is found in this set
remove(value) removes the given value from the set
clear() removes all elements of the set
isEmpty() returns true if the set's size is 0
toString() returns a string such as "[3, 42, -7, 15]"



Operationen mit Mengen

addAll(collection) adds all elements from the given collection to this set
containsAll(coll) returns true if this set contains every element from given set
equals(set) returns true if given other set contains the same elements
iterator() returns an object used to examine set's contents (seen later)
removeAll(coll) removes all elements in the given collection from this set
retainAll(coll) removes elements not found in given collection from this set
toArray() returns an array of the elements in this set

addAll retainAll removeAll



Sets	und	Ordnungsrelationen
§ HashSet : Elemente sind in	irgendeiner Reihenfolge

gespeichert
Set<String> names = new HashSet<String>();
names.add("Jake");
names.add("Robert");
names.add("Marisa");
names.add("Kasey");
System.out.println(names);
// [Kasey, Robert, Jake, Marisa]



Sets	und	Ordnungsrelationen
§ TreeSet : Elemente werden gemäss compareTo Ordnung

gespeichert
Set<String> names = new TreeSet<String>();
names.add("Jake");
names.add("Robert");
names.add("Marisa");
names.add("Kasey");
System.out.println(names);
// [Jake, Kasey, Marisa, Robert]

§ LinkedHashSet : in	der	Reihenfolge des	Hinzufügens
gespeichert
Set<String> names = new LinkedHashSet<String>();
...
// [Jake, Robert, Marisa, Kasey]



∀Elemente der Menge

§ Da	die	Ordnung der	Elemente in	der	Mengen	nicht bekannt ist
müssen wir einen (stabilen)	Weg finden,	Operationen mit
allen Elemente einer Menge auszuführen.
§ Die	Operation	kann einen Test	einschliessen der	dann – je	nach

Ergebnis – die	Operationen genauer definiert
§ Wenn element.hasProperty()		dann element.moreOps()

§ Idee:	Schleife über alle Elemente einer Menge
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Die	"for	each”	Schleife

Syntax:
for (type name : collection) {

statements;
}

§ Definiert einen Loop	über alle Elemente einer beliebigen
Collection	(z.B.,	Set,	List, Array	oder andere)
Beispiel
Set<Double> temperatures = new HashSet<Double>();
...
for (double measured : temperatures) {

System.out.println(”Measured Temp (F(: " + measured);
}



Abbildungen (Maps)	und		Mengen (Sets)

§ Eine Menge ist eine Abbildung (map)	der Elemente auf	
bool’sche Werte.
§ Set:		Ist ”ETH"	in	der Menge?	(true/false)

§ Map:	 Was	ist die	Postleitzahl der ”ETH”?

Set
”ETH" true

false

Map
”ETH" ”8092"



Konstruktion von	Abbildungen
Map<KeyType,	ValueType> name = new TreeMap<KeyType,	

ValueType>();

§ Könnte auch Referenzvariable
TreeMap<KeyType,	ValueType> name deklarieren

§ Wollen vielleicht flexibel bleiben
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keySet

§ Die	Methode keySet liefert die	Menge (Set)	aller “Keys”	
(Schlüssel)	in	der	Abbildung (Map)
§ Kann die	Menge aller Keys	in	einer foreach Schleife bearbeiten
§ Kann den	Wert	der	zu einem Key	gehört durch Aufruf von		get für die	

Map	erhalten
Map<String, Integer> ages = new TreeMap<String, Integer>();
ages.put(”Roland", 19);
ages.put(”Clara", 2);  // ages.keySet() returns Set<String>
ages.put(”Sarah", 57);
for (String name : ages.keySet()) {           // Clara -> 2

int age = ages.get(age);                  // Roland -> 19
System.out.println(name + " -> " + age);  // Sarah -> 57

}



Map Verhalten

§ Diese Abbildung (Map)	speichert einen Wert	(Integer)	für
einen Schlüssel (ein String,	der	“Name”)
Map<String, Integer> ages = new TreeMap<String, Integer>();
ages.put(”Roland", 19);
ages.put(”Clara", 2); 
ages.put(”Sarah", 57);
ages.put(”Clara", 3); // Clara had her birthday

for (String name : ages.keySet()) {           // Clara -> 3
int age = ages.get(name);                  // Roland -> 19
System.out.println(name + " -> " + age);  // Sarah -> 57

}



values

§ Die	Methode values liefert eine Ansammlung aller in	der
Map	auftretenden Werte
§ Kann über diese Werte mit einer foreach Schleife abarbeiten
§ Es	gibt keinen einfachen Weg die	Keys	für einen Wert	zu finden
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Umkehrfunktion der Abbildung

§ Es	ist erlaubt,	eine Map	von	Mengen,	oder eine Liste von	
Listen,	oder …		zu definieren.

§ Wir wollen für jeden Assistenten seine	Durchschnittsnote
festhalten.	Abbildung Name->Note
Map<String, Double> note = new HashMap<String, Double>();
note.put("Jared", 4.6);
note.put("Alyssa", 5.0);
note.put("Steve", 5.9);
note.put("Stef", 4.6);
note.put("Rob", 4.0);
...



System.out.println("Jared's Note ist " + 
note.get("Jared"));   // 4.6

§ Aber die	Abbildung erlaubt es nicht einfach nach all	den	
Assistenten zu fragen,	die	eine bestimmte Note	erreichten.
§ Was	für eine Abbildung bräuchten wir dafür?
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Umkehrabbildung

§ Wir können die	Abbildung umkehren so	dass es eine
Abbildung von	Noten auf	Assistenten ist.		

Map<Double, String> note = new HashMap<Double, String>();
note.put(4.6, "Jared");
note.put(5.0, "Alyssa");
note.put(5.9, "Steve");
note.put(4.6, "Stef");
note.put(4.0, "Rob");
...
System.out.println(”Wer hatte eine 4.6? " + 

note.get(4.6));   // ???



§ Aber	dieser Ansatz	ist keine Lösung.

§ Wo ist das	Problem?
§ Mehr als ein Assistant	kann den	selben Notendurchschnitt haben.
§ Die		Map	speichert nur den	letzten Eintrag
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Korrekte Umkehrabbildung

§ Jede Note	muss	auf	eine Sammlung (Collection)	von	
Assistenten abgebildet werden.

Map<Double, Set<String>> note = 
new HashMap<Double, Set<String>>();



Korrekte Umkehrabbildung
Map<Double, Set<String>> note = 

new HashMap<Double, Set<String>>();
note.put(4.6, new TreeSet<String>());
note.get(4.6).add("Jared");
note.put(5.0, new TreeSet<String>());
note.get(5.0).add("Alyssa");
note.put(5.9, new TreeSet<String>());
note.get(5.9).add("Steve");
note.get(4.6).add("Stef");
note.put(4.0, new TreeSet<String>());
note.get(4.0).add("Rob");
...
System.out.println("Wer hatte eine 4.6? " + 

note.get(4.6));   // [Jared, Stef]

§ Wichtig ist dass die	Menge initialisiert ist bevor das	1.	Element	
hinzugefügt wird.



Java	Graphik
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Beispiel
public class GraphicsProgram extends JPanel {

public GraphicsProgram() {
setBackground(Color.WHITE);

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

// GraphicsProgram class is now a type of panel
// since it extends the JPanel class
// lets instantiate it
GraphicsProgram gp = new GraphicsProgram();

// create a new JFrame to which we will add a JPanel
JFrame frame = new JFrame("Graphics!");
frame.setSize(300, 300);

// add the JPanel
frame.add(gp);

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);

}
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protected void paintComponent(Graphics g) {
super.paintComponent(g);

g.setColor(Color.BLUE);
g.drawLine(30, 30, 80, 80);
g.drawRect(20, 150, 100, 100);
g.fillRect(20, 150, 100, 100);
g.fillOval(150, 20, 100, 100);
Image img = 

Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("img.jpg");
g.drawImage(img, 140, 140, this);

}
}
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Beispiel
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