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1 Einleitung
1.1 Motivation
Die Umsetzung eines Softwareentwurfs in einer Programmiersprache ist ein in der
Vergangenheit
häufig
unterschätzter
Vorgang.
Viele
Vorgehensweisen
zur
Softwareentwicklung, insbesondere die Phasenmodelle der 1970er Jahre, versuchten eine
strikte Trennung zwischen Spezifikation und Implementierung durchzusetzen. Eine Vielzahl
gescheiterter Softwareprojekte führte zu iterativen und vor allem leichtgewichtigeren
Prozessmodellen, von denen Extreme Programming (XP) derzeit das Populärste ist. Das
Prinzip der kleine Schritte statt großen Sprüngen führte zu den Disziplinen Refactoring, UnitTests und ständiger Integration. In leichtgewichtigen Prozessen befinden sich Zeichenbrett
und Werkbank an einem Arbeitsplatz, der Entwickler ist Designer, Arbeiter und Techniker in
einer Person. Die Reduktion von Spezifikationsunterlagen und begleitender
Programmdokumentation auf ein leicht zu pflegendes Maß führt dazu, dass der Quellcode
eines Softwaresystems neben seiner eigentlichen Funktion zu einem noch wichtigeren
Dokument führt.
Extreme Programming trägt die Bedeutung der Implementierung – den letzten Schritt von
einer Aufgabe zu deren Lösung – bereits im Namen. XP-Prinzipien wie Collective Code
Ownership, CodingPair-Programming,
Die C++-Standard-Template-Library (STL) gilt als eine der fortschrittlichsten und
flexibelsten
Bibliotheken
für
Objektsammlungen
und
Algorithmen.
Fertige
Algorithmenbausteine können in vielen Situationen bekannte Programmiermuster zum
Traversieren von Objektsammlungen ersetzen. Das Ziel der STL-Entwicklung war eine
Bibliothek, die bei hoher Wiederverwendbarkeit gute Laufzeiteigenschaften aufweist, so dass
Sie auch für rechenintensive Anwendungen wissenschaftlicher und technischer Natur
eingesetzt werden kann. Flexibilität und Performance werden jedoch mit einer im Vergleich
zum Java Collection Framework weniger intuitiven Handhabung und mehr potentiellen
Fehlerquellen erkauft.
Die Programmiersprache Java erfährt mit Erscheinen des JDK 1.5 eine interessante
Aufwertung: Java Generics. Generics sind eine Spracherweiterung für parametrischen
Polymorphismus, mit deren Hilfe generische Programmierung in Java realisiert werden kann.
Die Vorteile gegenüber dynamischen Ansätzen zu generischer Programmierung sind
allgemein bekannt: keine Downcasts, Typprüfung zur Übersetzungszeit (Vermeidung von
ClassCastExceptions) und kompaktere Bibliotheken. Andere populäre Programmiersprachen,
wie z.B. C++ besitzen bereits seit längerem Sprachmittel für parametrischen Polymorphismus
Es bietet sich an, Bibliotheken dieser Programmiersprachen auf Konzepte zu untersuchen, die
nun auch mit Java handhabbar werden.
Das Java Collection Framework wurde in verschiedenen Releases mit generischen
Algorithmen erweitert, weil es eine Nachfrage seitens der Java-Community danach gab. Doch
die Funktionalität und Universalität der Algorithmen des Collection Framework ist bisher
nicht mit der Standard Template Library vergleichbar.
Die Literatur über generische Programmierung und die Standard Template Library verwendet
kurze Beispielprogramme, um die Anwendung einzelner Bibliothekskomponenten zu
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demonstrieren. Die Anwendungsbeispiele manipulieren Sammlungen von Werten oder
einfachen Objekten (Zeichenketten). Die Annahmen, die dort über Kontext und Verwendung
von Behältern gemacht werden, geben Anlass zur Vermutung, dass die Verwendbarkeit in
interaktiven Softwaresystemen nicht unmittelbar gegeben ist.
Es existieren neben dem zur Java-Standardbibliothek gehörenden Collection Framework
zahlreiche Behälter-Bibliotheken, die Konzepte der STL adaptiert haben, viele davon sind
Open-Source. Allerdings sind die meisten dieser Bibliotheken sehr unvollständig, nutzen
(noch) nicht die Java-Generics und werden kaum noch aktiv weiterentwickelt. Es stellt sich
weiterhin die Frage, ob Iteratoren - Objekte, die explizit den Zustand und die Art einer
Traversierung auf einem Behälter kapseln - in einem Java-Framework eine ebenso zentrale
Stellung einnehmen sollten wie dies in der STL der Fall ist.

1.2 Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene, bisher überwiegend nur einzeln anzutreffende
Techniken zu verbinden und auf Praxistauglichkeit zu untersuchen. Dies bedeutet, generische
Programmierung durch die explizite Einbeziehung der Anforderungen rahmenwerkbasierter
Softwarearchitekturen für viele Entwickler nutzbar zu machen.
Insbesondere die STL-Sichtweise, dass generische Programmierung vor allem dazu dient,
Wiederverwendung von kleinen Softwarekomponenten und sehr gute Laufzeiteigenschaften
unter einen Hut zu bringen, soll kritisch hinterfragt werden. Undefiniertes, fehlerhaftes
Verhalten und mangelnde Sicherheitsprüfungen sind gerade die Probleme, die die Entwickler
von Java zu vermeiden suchten. Darum muß jede Technik auf Verträglichkeit mit
grundlegenden Java-Prinzipien untersucht werden.
Ein weitere Frage ist, ob mit dem Einsatz kleiner Softwarebausteine auch
Designverbesserungen erzielt und die Softwarequalität erhöht werden kann. Sieht man von
Bereichen mit speziellen Anforderungen, beispielweise sicherheits- und zeitkritischen
Systemen ab, so ist eine Verbesserung des Designs ein großer Gewinn. Ein gutes Design
erhöht die Wartbarkeit von Software, welche von [Som92] als das wichtigste Prinzip
angesehen wird. Auch ist es bei Rahmenwerken von Vorteil, den Kontrollfluß und die
verantwortlichen Objekte leicht nachvollziehen zu können. Dies spart dem Einsteiger Zeit und
erleichtert dem erfahrenen Entwickler Erweiterung und Wartung.
Im WAM-Kontext wird eine strikte Unterscheidung zwischen technischen und fachlichen
Behältern getroffen. Technische Behälter, wie beispielsweise eine feldbasierte Liste, dienen
zur Umsetzung fachlicher Behälter, die in Form von Ordnern, Blackboards oder Archiven
eigene Umgangsformen aufweisen. Für die Konstruktion von (J)WAM-basierten
Anwendungen wäre es interessant herauszufinden, welche technischen Features technischer
Behälter und welche Algorithmen auf breiter Basis bei der Entwicklungsarbeit mit fachlichen
Behältern genutzt werden.
Weiterhin gibt es Teilziele, die auf dem Weg dorthin erreicht werden müssen. So bietet C++
mit dem Template-Mechanismus Sprachmechanismen für Meta-Programme und generative
Programmierung, die mit Java nicht direkt nachvollzogen werden können. Deshalb sollen
Implementierungsalterniven gefunden und deren Möglichkeiten eingeschätzt werden.
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1.3 Vorgehensweise
In dieser Arbeit sollen Ansatzpunkte für den Einsatz generischer Programmierung in
rahmenwerkbasierten, interaktiven Softwaresystemen gefunden werden. Als Voraussetzung
sind softwaretechnische Grundkenntnisse über objektorientierte Programmierung,
Entwurfsmuster, Rahmenwerke, Refactoring erforderlich. Zusätzlich sind Kenntnisse in Java
und C++ sicherlich sinnvoll.
Kapitel 2 legt die Grundlagen, die für die Diskussion über generische Programmierung und
rahmenwerkbasierte Softwareentwicklung benötigt werden. Zunächst wird der Musterbegriff
im Allgemeinen diskutiert und in Verbindung gesetzt mit Entwurfs- und
Programmiermustern. Programmiermuster werden näher beleuchtet und die Spezialisierung
Iterationsmuster eingeführt. Desweiteren werden Typen von Objektsammlungen und
technische Behälterkonzepte beschrieben. Weiterhin wird der Rahmenwerksbegriff und der
Werkzeug- und Material-(“WAM”)-Ansatz eingeführt. Den Abschluss bildet die Motivation
von Typen, generischer Programmierung und Java Generics und C++ Templates.
In Kapitel 3 werden verschiedene Behälter-Bibliotheken vorgestellt und deren Ansätze und
Besonderheiten betrachtet und herausgearbeitet. Die STL mit dem Konzept der generischen
Algorithmen bildet das erste diskutierte Sammlungsrahmenwerk. Darauf folgt das Java
Collection Framework. Anschliessend werden interne Iteratoren anhand von Smalltalk und
ET++ vorgestellt und erörtert.
Kapitel 4 ist der Analyse von rahmenwerk-basierten Softwarearchitekturen in Bezug auf
deren Verwendung von Programmier- und Iterationsmustern gewidmet. Dazu wurden JWAM
und die JWAM-basierte Anwendung “EMS” (Equipment Management System) untersucht.
Beispielhaft werden Teile von EMS einem Refactoring unterzogen und so der Einsatz von
generischen Algorithmen an bestehenden Anwendungen vorgeführt. Abschließend werden in
diesem Kapitel die Erfahrungen aus Refactoring und Entwicklung zusammengefasst und für
die praktische Projektarbeit aufbereitet.
Das Ergebnis der Bedarfsanalyse sind zwei Erweiterungen – JSTL und IPL – des Java
Collection Frameworks um neue Konzepte der STL und anderer Bibliotheken, welche in
Kapitel 5 dargestellt werden. Während sich der JSTL-Ansatz eng an die STL anlehnt, wurde
mit der IPL versucht, möglichst viele Komponenten des Java Collection Framework
wiederzuverwenden.
Kapitel 6 skizziert die Verwendung von generischen Algorithmen in WAM und einem EMail-Client. Hier wird der Bogen von einer Algorithmenbibliothek zu einem konzeptionell
integrierten Algorithmenframework geschlagen.
Den Abschluß bildet Kapitel 7, welches die Ergebnisse und Schlüsse dieser Arbeit
zusammenfasst und ein Resümee zieht. Weiterhin wird ein Ausblick auf weitere
Entwicklungs- und Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Die Anhänge A und B dokumentieren die wichtigsten Interfaces und Klassen sowie die
Algorithmen der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Sammlungsrahmenwerke. In Anhang
A finden sich die wichtigsten Definitionen aus dem Code der JSTL-Bibliothek, in Anhang B
der Quellcode für mit dem Java Collection Framework umgesetzte Algorithmen.
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Im Anhang C findet sich ein Überblick über die Eigenheiten der C/C++ Syntax, der für das
Verständnis von generischer Programmierung mit der STL dem Leser sicherlich hilfreich sein
wird. Insbesondere werden der Adreß- und der Dereferenzierungsoperator, C-Funktionen und
das Referenzenkonzept von C++ betrachtet, da sie verallgemeinert auf Objekte und Funktoren
in der STL eine wichtige Rolle spielen.
Anhang D listet die schliesslich die wesentlichen STL-Algorithmen auf und gibt zu jedem
Algorithmus eine kurze Beschreibung.
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2 Grundlagen und Begriffsbildung
2.1 Muster für Entwurf und Programmierung
Der Musterbegriff ist wesentlich für alle Betrachtungen über Wiederverwendbarkeit jedweder
softwaretechnischer Artefakte. Generische Programmierung beschäftigt sich mit dem
Identifizieren und Formalisieren von Mustern, weshalb eine grundlegende Betrachtung des
Begriffes lohnenswert ist.
Dieser Abschnitt stützt sich auf grundlegende Feststellungen und Definitionen aus [Rie95]
und [Zül98]. Die verschiedenen Ebenen von Mustern (Konzeptionsmuster, Entwurfsmuster,
Programmiermuster) werden diskutiert und in Zusammenhang gesetzt.

2.1.1 Definition
Muster finden sich in allen Bereichen des Lebens und prägen das Denken und Handeln des
Menschen wesentlich. Die Benennung von Mustern erleichtert den Umgang mit Dingen die
einander in bestimmten Aspekten ähnlich, aber nicht gleich sind. In [Rie95] werden
verschiedene allgemeine und softwaretechnische Musterbegriffe vorgestellt und verglichen.
Als Basis für den weiteren Diskurs soll die folgende Definition dienen:
„Ein Muster ist eine in einem bestimmten Kontext erkennbare Form. Es dient als
Vorlage zum Erkennen, Vergleichen und Erzeugen von Musterexemplaren. Ein
Muster ist die Essenz aus Erfahrung und Analyse immer wiederkehrender Situationen.
Es besitzt eine innere Struktur und Dynamik.“ [Rie95]

. RQ] HSW
LRQVP XVW
HU

( QW
Z XUIP XVW
HU

$O
O
JHP HLQH( QW
Z XUIVP XVW
HU

. RQVW
UXNW
LRQVDQVl W
]H

Bei einfachen, alltäglichen Mustern fällt es
meist leicht, den Kontext zu bestimmen.
Optische und akustische Muster stellen
beispielsweise unterschiedliche Kontexte
dar:
In
einer
Sequenz
von
Trommelschlägen wird niemand intuitiv
ein Karomuster erkennen können. Wir
unterscheiden den Kontext hier durch
unsere unterschiedlichen Sinnesorgane.
Softwaretechnische
Muster
hingegen
besitzen meist einen komplexen Kontext,
der eine Einordnung nicht immer leicht
macht.

3 URJUDP P LHUP XVW
HU
,W
HUDW
LRQVP XVW
HU

Abbildung 1 - Einteilung von Mustern nach dem
Werkzeug- und Material-Ansatz

Für diese Arbeit stellen Entwurfsmuster
und insbesondere Programmiermuster die
wichtigsten Arten von Mustern dar. Wie
aus Abbildung 1 zu entnehmen, sind
Programmiermuster die Muster mit der
geringsten
Abstraktion
im
Softwareentwicklungsprozess
nach
[Zül98]. Die Spitze der Hierarchie bildet
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die Klasse der Konzeptionsmuster, welche die Modellierung des Anwendungsbereichs
unterstützen. Während übergeordnete Begriffe (Leitbild, Entwurfsmetaphern) vor allem zur
Kommunikation zwischen Anwendern und Entwicklern benutzt werden, sind
Konzeptionsmuster und die darunterliegende Klassen der Entwurfs- und Programmiermuster
nur noch für Entwickler gedacht. Entwurfsmuster sind sicherlich die populärste und am
meisten diskutierte Art von Mustern, weshalb sie eine Art Richtschnur für die Bewertung von
generischer Programmierung darstellen können. Da ein Konstruktionsansatz letztenendes in
einer realen Programmiersprache umgesetzt werden muss, können Erkenntnisse über die
Wiederverwendung von Programmiermuster die Umsetzung vereinfachen.

2.1.2 Entwurfsmuster
Entwurfsmuster stellen Lösungsansätze für häufig wiederkehrende Probleme in der
Softwareentwicklung dar und machen das Entwurfswissen erfahrener Entwickler anderen
Entwicklern zugänglich. Entwurfsmuster liegen nicht in Form von softwaretechnischen
Artefakten wie Klassenbibliotheken oder Rahmenwerken vor, sondern sind in Form von
strukturierten Beschreibungen festgehalten. Sie sollen in einer bestimmten Situation aus
Erfahrung gewonnene Einsichten und Vorgehensweisen bereitstellen. Weiterhin dienen
Entwurfsmuster zur Vereinfachung der Kommunikation unter Entwicklern. Sie stellen eine
gemeinsame Terminologie über gängige Strukturen auf.
Zum Ende der 1980er Jahre wurden die Ideen von [AIS+77] über Entwurfsmuster aus der
Gebäude- und Stadtarchitektur auf Software-Architekturen übertragen. Insbesondere der
Entwurfsmusterkatalog von Gamma et. al [GHJ+96] wurde zu einem festen Bestandteil der
Softwaretechnik.
Verschiedene Kriterien machen ein Muster zu einem Entwurfsmuster. Ein Entwurfsmuster
beschreibt nicht nur eine, sondern mehrere Klassen und die Interaktion von Objekten dieser
Klassen untereinander. Es muss in mehreren Projekten erfolgreich eingesetzt bzw.
identifiziert worden sein und eignen sich für mehr als einen einzelnen Anwendungsbereich.
Die am weiteresten verbreitete Notation für Entwurfsmuster nach Gamma et. al beschreibt ein
Muster über seinen Musternamen, das Entwurfsproblem, eine Lösungsbeschreibung und die
Konsequenzen seiner Anwendung.
Entwurfsmuster besitzen nicht eine, sondern viele mögliche Implementationsmöglichkeiten.
Es gibt keine (auf einer realen Programmiersprache basierende) „Klassenbibliothek“ mit
Entwurfsmustern. Jedoch müssen Entwickler nicht alle Komponenten eines Entwurfsmusters
jedesmal neu implementieren, da diese für einen bestimmten Anwendungszweck in
Rahmenwerken zusammengefasst werden können (s. Abschnitt 2.3). Bei der Implementierung von konkreten, durch Entwurfsmuster angeregten Entwürfen ist es erstrebenswert,
Komponenten wiederverwenden zu können. Entwickelt ein Team mehrere Systeme mit
ähnlichen strukturellen Anforderungen ist es denkbar, dass abstrakte Komponenten sowohl
die übergeordnete Struktur als auch einzelne Bausteine implementieren können, die für den
jeweiligen Einsatzzweck parametrisiert werden können.

Im Folgenden sollen drei Entwurfsmuster aus [GHJ+96] kurz vorgestellt werden, die für diese
Arbeit Bedeutung haben. Da diese Entwurfsmuster nahezu jedem Entwickler bekannt sind
werden nur die weniger bekannten Details des Iterator-Musters genauer vorgestellt.
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2.1.3 Entwurfsmuster “Iterator”
Das Entwurfsmuster Iterator ermöglicht es, den Zugriff auf die Elemente eines
zusammengesetzten Objekts von seiner Implementierung zu entkoppeln. Der Begriff des
Iterators wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ausgelegt. In [GHJ96+] wird die
Zugriffsart auf sequentiellen Zugriff beschränkt, jedoch soll hier davon ausgegangen werden,
dass Iteratoren prinzipiell die Implementierung verbergen, die Zugriffsart aber nicht festlegen.
Dies hat den Vorteil, dass alle Ausprägungen dieses Musters erfasst und verglichen werden
können.

Abbildung 2 - Entwurfsmuster "Iterator"

Das Protokoll eines Iterator-Objekts nach [GHJ96+] fordert nach der Erzeugung den Aufruf
der start()-Operation. Solange istFertig wahr signalisiert kann bei Post-Inkrement-Iteration
das nächste Element über aktuellesElement() geholt und danach weiter() geschaltet bzw. bei
Pre-Inkrement-Iteration erst weiter() geschaltet und im Anschluss mit aktuellesElement() das
nächste Element ermittelt werden (s.).

Aggregat einAggregat = ...;
Iterator iter = einAggregat.erzeugeIterator();
iter.start(); // dieser Operation existiert in den meisten Behälterrahmenwerken nicht
while(!iter.istFertig())
{
ElementTyp element = it.aktuellesElement();
// element verarbeiten
iter.weiter();
}
Beispiel 1 - Iteratoren nach [GHJ+96]

Es folgt eine Diskussion über Implementierungsaspekte des Iteratormusters. Während die
allgemeine Nützlichkeit von Iteratoren kaum bezweifelt werden dürfte, ist der Nutzen
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verschiedener zusätzlicher Features nicht allgemein akzeptiert. Entwickler universeller
Collection-Frameworks müssen eine sorgfältige Balance zwischen Laufzeiteigenschaften,
leichter Erlernbarkeit und erweiterten Features finden.
Externe und interne Iteratoren
Iteratoren werden extern oder intern genannt, was auf den Ort der Steuerung bezogen ist.
Externe Iteratoren lassen den Klienten die Iteration steuern. Diese Form des Iterators ist
bekannt aus Java (java.util.iterator). Ein internen Iterator steuert die Iteration selbst. Die
Methoden select:, reject: oder collect: der Smalltalk Collection-Klassen sind interne
Iteratoren. Klienten übergeben dem Iterator eine auszuführende Operation, welche für jedes
vom Iterator übergebene Element ausgeführt wird. Die Algorithmen der Standard Template
Library sind mit internen Iteratoren gleich zu setzen, wobei diese nicht direkt auf Behältern,
sondern auf externen Iteratoren arbeiten.
Gamma et. al argumentieren, dass interne Iteratoren “in Sprachen wie C++ die keine anonyme
Funktionen, Closures oder Continuations wie Smalltalk und CLOS kennen” (vgl. GHJ+96])
schlecht zu gebrauchen seien. Weiterhin heißt es, dass es beispielsweise praktisch unmöglich
sei, zwei Behälter mit internen Iteratoren auf Gleichheit zu überprüfen.
Im Rahmen der Analyse (Kapitel 4) und der Diskussion der Rahmenwerkimplementierung
(Kapitel 5) soll gezeigt werden, dass diese Kritikpunkte an internen Iteratoren bei
entsprechendem Design der Softwarearchitektur nicht mehr zutreffen. An dieser Stelle soll
betont werden, dass anonyme, innere Klassen in Java für den Entwickler einen beinahe
ebenbürtigen Komfort bieten wie anonyme Funktionen.
Robustheit des Iterators
Robuste Iteratoren haben die Eigenschaft, dass sie bei Einfüge- und Kopieroperationen nicht
ungültig werden. Diese Eigenschaft erfordert entweder einen Mechanismus, der Änderungen
so lange verzögert bis alle Iteratoren gelöscht sind oder spezielle Zustände einführt
(Placeholder Approach,vgl. [Kof93]), eine Anpassung des Iteratorzustands (Adjustment
Approach). In [Tra95] wird zwischen robusten und stabilen Iteratoren (bzw. Cursors)
unterschieden, wobei Stabilität bedeutet, dass ein Iterator seine Position auch dann behält,
wenn das von ihm referenzierte Element entfernt wird.
Die meisten Bibliotheken bieten keine (STL, Smalltalk) oder nur eingeschränkt (Java
Collection Framework (Abk. JCF)) robusten Iteratoren an. Ausnahmen bilden die
Behälterklassen von ET++ ([Kof93]) und die in [Tra95] dokumentierte ConLib. Die
Entscheidung, ob ein Behälterrahmenwerk robuste Iteratoren zur Verfügung stellt, hängt
wesentlich davon ab, wie stark die Entwickler die Faktoren Geschwindigkeit, Robustheit (im
Sinne der Systemrobustheit) und Gutmütigkeit gewichten. Diese wiederum sind vom
Einsatzgebiet des Behälterrahmenwerks abhängig. So überrascht es nicht dass die STL
konzeptionell die geringste Robustheit bietet, wohingegen das Behältersubframework von
ET++ und die ConLib eine hohe Robustheit aufweisen. Das JCF positioniert sich zwischen
den Extremen, indem es begrenzte Robustheit anbietet und fehlerhafte Verwendung durch das
Werfen von Ausnahmen anzeigt.
Der Adjustment Approach ersetzt in ET++ 3.0 den Placeholder Approach und soll an dieser
Stelle kurz erläutert werden. Die Idee ist, den Elementen eines Behälters mittels einer
bijektiven Abbildung eine Sequenznummer aus einer Menge von Sequenznummern aus den
realen Zahlen zuzuordnen, so daß das nächste Element eindeutig bestimmt werden kann.
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Abbildung 3 – Zusätzliche Iterator-Operationen

Zusätzliche Iteratoroperationen
Neben der minimalen Schnittstelle (Start, Weiter, IstFertig, AktuellesElement) werden weitere
Operationen vorgeschlagen. Dazu gehören Zurück, womit ein Iterator wieder das vorige
Element referenzieren kann und SpringeAuf, womit wahlfreier Zugriff realisiert werden kann.
Iteratoren für Komposita und Nulliteratoren
Neben den grundlegenden Objektsammlungen können Iteratoren auch zum iterieren über
zusammengesetzten Strukturen (Komposita) verwendet werden. Dabei ist insbesonders die
Art der Traversierung für den Klienten interessant (Preorder-, Inorder-, Postorder- oder
Breitentraversierung).
Ein Nulliterator kann dabei helfen, den Sonderfall eines Blatts in einem Kompositum zu
behandeln, indem die IstFertig-Operation immer wahr zurückliefert.
Lebenszyklus von Iteratoren
Es gibt verschiedene Auffassungen darüber, von welchen Bedingungen die Gültigkeit und
Wiederbelegbarkeit von Iteratoren abhängig ist. Die STL und das JCF sehen in Iteratoren
kurzlebige Objekte, die nicht über die Lebensdauer ihres Behälters hinaus existieren. In ET++
und der ConLib aus [Tra95] können Iteratoren während ihrer Lebenszeit hingegen auch
ungebunden resepktive an unterschiedliche Behälter gebunden sein.
Beispiel aus dem WAM-Kontext: Konstruktionsansatz “Cursor”
Die in [Tra95] diskutierten Cursors entsprechend weitgehend dem Iterator-Konzept, in dem
auch hier die Traversierung eines Behälters explizit gemacht wird. Jedoch wird ein
Zustandsmodell eingeführt (s. Abbildung 4), welches genau definiert wann ein Cursor gültig
ist, an welcher logischen Position er im Behälter steht und ob er überhaupt mit einem Behälter
verbunden ist.
Wiederbelegbarkeit
geht
meist
einher
mit
einer
behälterunabhängigen
Implementierungsstrategie. Statt einer Iteratorklasse pro Datenstruktur bzw. Sammlungstyp
existiert nur eine Iteratorklasse, die mit jedem Sammlungstyp umgehen kann. In der ConLib
existieren neben der Iteratorklasse („Cursor“) noch datentypabhängige Positionsklassen.
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Abbildung 4 - Zustandsmodell für Cursors [Tra95]

Bemerkungen
Der Begriff und vor allem die intendierte Verwendung eines (externen) Iterators wird wie
oben bereits angedeutet in C++ etwas anders ausgelegt. In den meisten Bibliotheken werden
Iteratoren nach folgendem Muster verwendet:
Iterator iter = myCollection.iterator();
while(iter.hasNext()) {
Object o = iter.next(); ...
}
Beispiel 2 - Verwendung externer Iteratoren aus dem JCF (Java)

In der STL dagegen dienen externe Iteratoren als Bindeglied zwischen Containern und
generischen Algorithmen, wobei letztere weitgehend internen Iteratoren entsprechen. Interne
Iteratoren werden somit über externe Iteratoren realisiert.
Ein Beispiel dafür mit dem Algorithmus copyIf.
Iterator<String> inputIterator = myMap.iterator();
ListIterator<String> outputIterator = myArrayList.iterator();
UnaryPredicate pred = ...;
// kopiere Element, wenn Prädikat wahr ergibt
copyIf(inputIterator, outputIterator.getInsertAdapter(), pred);
Beispiel 3 - Generische Algorithmen durch externe Iteratoren realisiert (Java-Adaption)
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Dies ergibt eine größere Flexibilität, da interne Iteratoren nun nicht nur Sammlungen
verarbeiten können, sondern mit jedem Objekt zusammenarbeiten, das einen externen Iterator
bereitstellt. Dadurch ist es möglich bestimmte Algorithmen auch auf Streams (Strömen)
anzuwenden. In C++ ist existieren Iteratoren für einfache Ein- und Ausgabeströme. In
interaktiven Anwendungssystemen ist eine Verarbeitung von Ereignisströmen denkbar. Die
Anzahl der Elemente hängt von der Anzahl der Systemeingaben ab. Liegen keine Ereignisse
vor blockiert der Iterator beim Aufruf der aktuellesElement-Operation. istFertig() zeigt an,
wenn der Strom durch beenden des Prozesses oder Threads „abreißt“.
public abstract class InterfaceThread implements Runnable {
private InputIterator<Event<? extends WindowSystem> > eventSource = …;
// Die Ereignisse einer konkreten Quelle werden in allgemeine
// Ereignisse umgewandelt. Das Zerstören eines Threads, Fensters
// oder der Anwendung wird durch (istFertig() == true) signalisiert.
public void run() {
forEach(eventSource, getMethod(“dispatchEvents”));
}
// Art der Verarbeitung wird von einer Unterklasse definiert
abstract void handleEvents(Event<? extends WindowSystem> e);
}

Der Vorteil einer derartigen Verallgemeinerung ist die Wiederverwendung eines generischen
Algorithmus und die klaren Verantwortlichkeiten. Die üblichen Schleifen mit Aufruf einer
getEvent()-Funktion und die Terminierungsabfrage werden so aufgelöst. Benutzer sollten von
der Dokumentation deutlich darauf hingewiesen werden, dass Iteratoren nicht zwangsweise
nur auf Datenstrukturen arbeiten und mit dem abstrakten Iteratorkonzept („Quelle von
Elementen“ vs. „Positionsangabe in Datenstruktur“) vertraut sein.
2.1.4 Entwurfsmuster “Beobachter”
Der “Beobachter” ist vermutlich eines der bekanntesten und am häufigsten verwendeten
Entwurfsmuster. Kernidee ist es, die Veränderungen an einem beobachteten Objekt einer
Reihe von abstrakten Beobachtern mitzuteilen. Ein Beobachter kann selbst entscheiden, was
die Benachrichtigung bewirken soll. Üblicherweise wird ein Beobachter seinen eigenen
Zustand durch Anfragen an das beobachtete Objekt auffrischen. In einem komplexeren
Kontext wird statt des ursprünglichen Musters oft eine ereignisbasierte Konstruktion gewählt.
Roock und Wolf ([RoW97]) beschreiben ein allgemeines Reaktionsmuster für
objektorientierte Systeme.
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Abbildung 5 - Entwurfsmuster "Beobachter"

2.1.5 Entwurfsmuster “Kompositum”
Das Kompositum-Muster beschreibt die Konstruktion von Baumstrukturen, welche TeilGanzes-Hierarchien darstellen. Eine gemeinsame Schnittstelle für Grundelemente und
Behälter ermöglicht es Klienten diese gleichartig zu behandeln. Die abstrakte Schnittstelle der
Kompositum-Elemente wird als Komponente bezeichnet. Eine Komponente kann entweder
ein Kompositum oder ein Blatt sein.
Die folgenden Eigenschaften sind für die Komponenten eines Kompositums relevant:
• Kann eine Komponente prinzipiell Kinder haben (d.h. ist sie Kompositum oder Blatt)?
• Hat ein Kompositum aktuell Kinder?

Abbildung 6 - Entwurfsmuster "Kompositum"

Das Navigieren in und das laufen durch ein Kompositum sind Aspekte, die durch generische
Programmierung abstrakt implementiert werden können. Dazu können generische
Algorithmen verwendet werden, da ein entsprechender Iterator (Abschnitt 2.1.3) die konkrete
Struktur verbergen kann.
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2.2 Programmiermuster
Programmiermuster werden von Entwicklern meist implizit benutzt. Sie bilden sich durch
den Gebrauch einer Programmiersprache. Synonym wird häufig der Begriff Idiom verwendet,
der als Spracheigentümlichkeit einer Gruppe von Nutzern einer Sprache definiert ist. Diese
Gruppe kann durch räumliche (Dialekt) oder soziale bzw. fachliche (Soziolekt) Umstände
geprägt sein. Beispiele für gute und schlechte Programmiermuster finden sich in [McC04]. In
der Softwareentwicklung sind Idiome meist auf eine Programmiersprache beschränkt, d.h. es
gibt jeweils für Java und C++ typische Idiome.
Eine Definition für Programmiermuster findet sich in [Zül98]:
„Programmiermuster sind Muster, deren Form durch (abstrakte oder konkrete)
programmiersprachliche Konstrukte beschrieben sind, z.B.:
for (i=0;i<max;i++) { ... }

Beispiel 4 [Zusatz d. Verf.]

Es ist bemerkenswert, dass auch auf dieser relativ „niederigen” technischen Ebene so
etwas Programmierkulturen und -Stile existieren.“ ([Zül98])
Es scheint sinnvoll, zwischen sprachabhängigen und sprachunabhängigen Programmiermustern zu unterscheiden. Beispiel 4 kann aufgrund der Ähnlichkeiten von C/C++ und Java in
beiden Sprachwelten vorkommen. Die meisten Programmiermuster aus [Cop92] sind dagegen
nur in C++ sinnvoll, da sie auf „Spracheigentümlichkeiten“ von C++ beruhen. Es gibt
offensichtlich mehr und weniger universelle Programmiermuster.
Die Form von Programmiermustern wird durch programmiersprachliche Konstrukte definiert.
Deren Syntax ist in der Sprachgrammatik definiert. Die Verknüpfung der Konstrukte erfolgt
nach bestimmten Regeln. Innerhalb eines Compilers, Codebrowsers oder syntaxgerichteten
Editors existiert explizit oder implizit eine Darstellung des Programms als abstrakter
Syntaxbaum. Abbildung 7 zeigt die for-Schleife (Beispiel 4) als abstrakten Syntaxbaum.
Wird Beispiel 4 als C++-Code interpretiert, kann eine ähnliche Repräsentation als abstrakter
Syntaxbaum vorgenommen werden. Das for-Statement und die einzelnen Elemente können
dort in gleicher Weise betrachtet werden.

2.2.1 Das PMD-Metrikwerkzeug
PMD [PMD05] ist ein Entwicklungswerkzeug zur Ermittlung von Softwaremetriken für JavaProgramme. Mittels PMD lassen sich Programme bis auf die unterste syntaktische Ebene
untersuchen, zudem ist PMD Open-Source. Das Sotograph-Werkzeug [Sot05] beispielsweise
ist nicht für die Analyse einzelner Statements ausgelegt, sondern auf das Erkennen von
Architekturverletzungen. Aus diesen Gründen wurde PMD diesem und anderen Werkzeugen
vorgezogen.
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for (i=0;i<max;i++) { ... }

Abbildung 7 - Abstrakter Syntaxbaum einer for-Schleife (Java)

PMD besitzt bereits eine umfangreiche Bibliothek von Standard-Regeln („Lines of Code“
(LOC), „ExcessiveMethodLength“, „CyclomaticComplexity“), die Integration in
verschiedene Entwicklungsumgebungen erleichtert die Beseitigung von Regelverletzungen.
Mittels des PMD-Rule-Designers lassen sich Abfragen auf Basis von XPath [XPa05] leicht
anhand von Java- oder C++ Code testen. Abbildung 8 zeigt die verschiedenen Ansichten des
PMD Rule-Designers (von links nach rechts, oben nach unten):
•
•
•
•

Code-Eingabefenster
XPath-Abfrage-Eingabefenster
Darstellung des abstrakten Syntaxbaums
Treffer der Abfrage

Programmiermuster werden durch Erfahrung erkannt und benutzt. Da Programmiermuster auf
syntaktischen Konstrukten definiert sind können letztere auch zur Identifikation von
Programmiermustern herangezogen werden. Dies ermöglicht ein Tool-gestütztes Erkennen
von Programmiermustern.
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Abbildung 8 - PMD Rule Designer

2.2.2 Iterationsmuster
Definition Iteration:
Über Objektsammlungen wird iteriert, um auf einzelne Elemente zu zugreifen. Man
spricht auch vom traversieren (to traverse (engl.): durchlaufen). In der Informatik wird
von Iteration gesprochen, wenn ein Zugriff iterativ (schrittweise, wiederholt) erfolgt.
Iteration steht dabei für einen Zugriff auf ein Element der Sammlung. In imperativen
Sprachen werden Schleifenkonstrukte zum iterieren über Objeksammlungen benutzt.
Allerdings realisieren Schleifen nicht immer eine Iteration im engeren Sinne. Für die Iteration
über Objektsammlungen werden in Klassenbibliotheken und Rahmenwerken sogenannte
Iteratoren angeboten.
Das Durchlaufen von Objektsammlungen ist eine häufige implementierte Aufgabe.
Programmierer werden beim iterieren über Objektsammlungen häufig mit wiederkehrenden
Programmiermustern konfrontiert. Deshalb soll an dieser Stelle der Begriff des
Iterationsmusters eingeführt werden.
Definition Iterationsmuster:
Ein Iterationsmuster ist ein Programmiermuster, dessen Zweck die Steuerung einer
Iteration ist.
Ein Iterationsmuster im Sinn dieser Definition ist Beispiel 4. Jedoch soll der Begriff des
Iterationsmusters auf Iterationen über Objektsammlungen bzw. Ströme eingeschränkt werden,
und nicht auf iterative mathematische Verfahren ausgeweitet werden.
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Iterationsmuster sind fehlerträchtig, da eine Implementierung jedesmal vollständig von neuem
oder durch Kopieren und Einfügen von Quelltext entsteht. So passiert es in handkodierten
Iterationen schnell, dass ein Element zu viel oder zu wenig erfasst wird (off-one Fehler, s.
Beispiel 5). Buffer-Overflows führen unter Java zwar im allgemeinen zu einer Exception, der
Fehler im nächsten Beispiel ist jedoch für den Benutzer ärgerlich, da das Problem
möglicherweise zunächst nicht auffällt.
int n = 256;
int intArray[] = new int[n];
...
for(int i=0;i < n-1;i++) { // Fehler!
System.out.println(intArray[i]);
}
Beispiel 5 - Fehlerbehaftete Indexüberprüfung

Man könnte unterstellen, der Fehler aus Beispiel 5 würde nur einem unerfahrenen
Programmierer passieren. Allerdings ist es nicht unüblich, dass solche Fehler bei
Wartungsarbeiten eingeführt werden. Wenn der ursprüngliche Entwickler aus Gewohnheit die
Form i <= n–1 bevorzugt, kann obiger Fehler auftreten, wenn der Wartungsprogrammierer
(die wohl verbreitetere) Form i < n gewohnt ist.
Obwohl diese wohl trivialste Variante eines Programmfehlers bei Iterationen (hoffentlich)
kaum noch auftreten dürfte haben sogenannte handwritten-loops immer das Potential zu einer
Fehlerquelle zu werden. Insbesonders wenn Abbruchbedingungen zu handhaben sind können
Änderungen zu fehlerhaftem Code führen.
Ist in Beispiel 6 wirklich gemeint, dass jeder Wert getestet wird und der letzte zurückgegeben
wird, oder soll die Schleife mit dem ersten gefundenen Wert terminiert werden? Vermutlich
wurde irgendwann die break-Anweisung gelöscht.
...
int result = 0; // finde Wert
for(int i=0;i<n;i++)
if( testCondition(intArray[i]) )
return result;

result = i; // fehlt hier ein
// break?

Beispiel 6 - Fehlerhafte Abbruchbedingung

Die C++-Standard-Template geht dieses Problem mit dem Konzept der generischen
Algorithmen an. Diese verkapseln und benennen Iterationsmuster und werden in einer
Bibliothek zur Verfügung gestellt. Statt explizit eine Schleife zu schreiben, wird eine
parametrisierbare Funktion aufgerufen. Der Algorithmus for_each realisiert beispielsweise
das Muster aus Beispiel 5, der find-Algorithmus realisiert die Funktionalität aus dem
(korrigierten) Beispiel 6. Die Verwendbarkeit generischer Algorithmen wird in Kapitel 4
untersucht.

2.2.3 Manuelles Erkennen von Iterationsmustern
Es wurde festgestellt, dass es eine verhältnismäßig große Vielfalt von Programmierkulturen
gibt. Jeder Programmierer hat seinen eigenen Stil, der allenfalls durch strikte CodingConventions eingeebnet wird. Um ein Programmier- bzw. Iterationsmuster durch einen
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generischen Algorithmus ersetzen zu können ist es erforderlich, die charakteristischen
Eigenschaften des Iterationsmusters erkennen zu können. Anhand dieser Eigenschaften kann
ein geeigneter Algorithmus ausgesucht und der Code-Abschnitt refactored werden.
Eine charakteristische Eigenschaft eines Iterationsmusters ist beispielsweise, ob die
Sammlung oder Elemente der Sammlung verändert werden (Iteration wirkt verändernd bzw.
nicht-verändernd), ob die Iteration beim Eintritt einer bestimmten Bedingung abgebrochen
wird oder ob in eine Ergebnissammlung geschrieben wird. Eine Übersicht dazu ist in Tabelle
2 gegeben. Die Auswahl eines generischen Algorithmus folgt danach folgendem Schema:
Kann man beim Analysieren eines Iterationsmusters eine Aussage in der Spalte Eigenschaft
mit wahr bewerten, findet man in der Spalte Schlußfolgerung eine Eingrenzung auf eine
bestimmte Gruppe von Algorithmen. In der Spalte Algorithmen gibt es eine Auswahl der
Algorithmen, die für dieses Iterationsmuster in Frage kommen.

Eigenschaft

Schlussfolgerung

Algorithmen
(Auswahl)

Die Ordnung der Sammlung, über die
iteriert wird, wird verändert.

Der gesuchte
Algorithmus ist ein
mutierender oder ein
Sortier-Algorithmus

remove,
random_shuffle,
sort, partition,
reverse, rotate,
unique,

Elemente der Sammlung, über die
iteriert wird, werden verändert oder
überschrieben.

Der gesuchte
Algorithmus ist ein
mutierender Algorithmus

for_each, fill,
generate

Es wird ein Ausdruck in einem ifStatement ausgewertet, der kein
einfacher („equals()“) Vergleich mit
einem anderen Objekt ist.

Es wird die
Prädikatenform eines
Algorithmus benötigt.

Wenn eine bestimmte Bedingung
zutrifft wird die Iteration abgebrochen
und ein bestimmtes Element oder ein
Index wird zurückgegeben.

Es wird nach einem
Element mit bestimmten
Eigenschaften gesucht.

find, find_if
find_end,
adjacent_find,
search, equals,
mismatch

Wenn eine bestimmte Bedingung
zutrifft wird ein Zähler erhöht.

Die Anzahl von
Elementen mit
bestimmten
Eigenschaften wird
bestimmt

count, count_if

Es werden bestimmte Elemente in eine
andere Sammlung geschrieben.

Es werden Elemente von
einer Sammlung in eine
andere kopiert.

copy,
copy_backward,
copy_if,
remove_copy,
remove_copy_if
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Aus den Elementen der Sammlung
werden neue Werte berechnet oder
Objekte erzeugt und in eine andere
Sammlung geschrieben.

Die Elemente der
Sammlung werden
transformiert.

Transform

Tabelle 1 - Charakteristische Eigenschaften von Iterationsmustern

2.2.4 Halbautomatisches Erkennen von Iterationsmustern
Die Auswahl eines generischen Algorithmen zu einem Iterationsmuster ist in den meisten
Fällen verhältnismäßig einfach zu bewerkstelligen. Ein größeres Projekt auf entsprechende
Iterationsmuster zu untersuchen ist dennoch aufwendig, da jede Iteration erst genau
verstanden sein muss. Da ein generischer Algorithmus eine parametrisierbare Vorlage für ein
bestimmtes Iterationsmuster ist, sollten sich diese Muster in gewissen Grenzen auch
maschinell erkennen lassen. Eine vollautomatische Ersetzung in Anlehnung an die
Refactoring-Werkzeuge aktueller Entwicklungswerkzeuge ist aufgrund der großen Vielfalt
auch einfacher Programmiermuster unrealistisch.
Für Iterationsmuster sind diejenigen Elemente im abstrakten Syntaxbaum relevant, die ein
Schleifenkonstrukt beschreiben. Ist ein solches Element gefunden, können anhand der
Eigenschaften von Knoten im Umfeld (über bzw. unter der Ebene des gefundenen Knotens)
mit in das Muster aufgenommen werden. Abfragen könnten nach folgenden Eigenschaften
fragen:
•
•
•
•
•

Wird über eine Objektsammlung iteriert?
Ist die Objektsammlung eine Java-Array oder ein Sammlungstyp?
Wird ein Iterator verwendet?
Existiert eine Abbruchbedingung innerhalb der Schleife?
Wird diese Abbruchbedingung durch eine break- oder return-Anweisung oder durch den
Test einer Zustandsvariablen bestimmt?

Mit Hilfe dieser Abfragen lassen sich Rückschlüsse auf einen Programmierstil bzw. eine
Programmierkonvention ziehen. Dies ist schematisch in Abbildung 9 dargestellt. Mit Hilfe
geeigneter Abfragen lassen sich die gemeinsamen Eigenschaften von Iterationsmustern
ermitteln. Im Verlauf dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie diese handkodierte Iteration
durch ein formalisiertes Iterationsmuster, einen generischen Algorithmus, ersetzt werden
kann. Für die Ausführung von Refactorings (z.B. Extraktion des Schleifenkörpers in eine
eigene Methode) scheinen folgende Eigenschaften interessant:
• Wieviele Zeilen Code enthält die Schleife?
• Wie komplex ist die Logik innerhalb der Schleife?
• Werden nur lokale und Exemplarvariablen verarbeitet oder werden Attribute über mehrere
Ebenen abgefragt?
Während die Anzahl der Zeilen des Schleifenkörpers ein eher vages (wenn auch in der Praxis
aufgrund von Coding-Conventions oft noch brauchbares Maß) für die Komplexität einer
Schleife ist, ließen sich mittels bekannter Metriken wie der zyklomatischen Komplexität nach
McCabe [McC76] Annahmen darüber treffen, ob die Elemente der zugrundeliegenden
Objektsammlung eine generische Schnittstelle im Sinne einer Vielzahl von getter-/setterOperationen besitzen.
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Abbildung 9 - Gemeinsames und generisches Verhalten von Iterationsmustern

Bei allen Arten von Mustern ist Erfahrung notwendig, damit ein Entwickler ein bestimmtes
Muster erkennen und infolgedessen die richtigen Schlüsse ziehen kann. Programmiermuster
lassen sich aufgrund ihrer geringeren Komplexität und Dynamik schneller verstehen als
Entwurfsmuster. Zudem treten sie im Prozess des „Programmierenlernens“ bereits am Anfang
auf, während abstraktere Muster erst bei kompexeren Programmen Bedeutung erlangen.
Eigene Regeln lassen sich entweder in Java oder mittels XPath formulieren. Die
Programmstruktur wird in Form eines abstrakten Syntaxbaums zur Verfügung gestellt.
Während Java-basierte Regeln komplexer und mächtiger sein können, lassen sich mittels
XPath einfachere Abfragen leicht realisieren. Das mitgelieferte Werkzeug „PMD Rule
Designer“ ermöglicht ein schnelles Testen von Regeln (Abbildung 8). Im linken oberen
Fenster lässt sich Java-Quellcode zum Testen der Regel aus dem rechten Fenster angeben.
Nach einem Klick auf den Go-Button wird der Java-Quelltext als abstrakter Syntaxbaum im
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rechten unteren Fenster dargestellt, das rechte untere Fenster enthält Stellen die auf die
XPath-Regel passen.
Iterationsmustern in Java ist gemein, dass sie durch (For- oder While-) Schleifen realisiert
werden. Im Vergleich mit der textbasierten Suche lassen sich Schleifenkonstrukte im
abstrakten Syntaxbaum natürlich wesentlich genauer erkennen, da auskommentierte
Iterationen herausgefiltert und ungewöhnlich formatierte Iterationen dennoch gefunden
werden. Der folgende XPath-Ausdruck findet alle For- und While-Schleifen in einem JavaQuelltext:
(//WhileStatement|//ForStatement)

2.2.5 Beispiele
Iterationsmuster: Durchlaufen eines Arrays
Eine Iteration über ein Array ist in vielen Fällen durch
• eine For-Schleife realisiert
• die Schleifenbedingung „aktuellerIndex < arrayName.length“
• und das Hochzählen einer des Schleifenindex mittels „++“ charakterisiert.
Beispiel:
for (int idx = 0; idx < events.length; idx++)
{
disconnectFromEvent(events[idx]);
}

Die entsprechende Regel zum erkennen dieses Musters lautet:
//ForStatement[
./Expression//PrimaryPrefix/Name[contains(@Image,'.length')]
and
(
./ForUpdate//PostfixExpression[@Image='++']
|
./ForUpdate//PreIncrementExpression
)
]

Iterationsmuster: Finde ein bestimmtes Element und breche Iteration mittels break- oder
return-Anweisung ab

while (it.hasNext()) {
String s = (String) it.next();
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if(s = "abc") {
result = true;
break;
}
}

Die entscheidenden Merkmale (while-Statement, if-Statement und break-Anweisung) sind
hervorgehoben. Verallgemeinert lässt sich dieses Muster wie folgt als XPath-Ausdruck
formulieren:
(//WhileStatement|//ForStatement)[
Statement/Block//BlockStatement/Statement/IfStatement[
(//BreakStatement | //ReturnStatement)
]
]

Wenn diese Regel zutrifft ist es in wahrscheinlich, dass die Iteration leicht durch den findAlgorithmus ersetzt werden kann. Häufig ist jedoch auch die folgende Form anzutreffen, bei
der (statt mit break oder return zu beenden) getestet wird, ob die Referenz auf das Ergebnis
immer noch null ist:
Object result = null;
Iterator iter = _services.keySet().iterator();
while (iter.hasNext() && result == null)
{
CompoundKey compoundKey = (CompoundKey) iter.next();
if (serviceType.isAssignableFrom(compoundKey._serviceType))
{
result = _services.get(compoundKey);
}
}

Semantisch ist dieses Muster identisch mit der ersten Variante, die Syntax jedoch verändert.
Deshalb muss die Regel angepasst bzw. eine neue Regel formuliert werden. Eine neue Regel
hat den Vorteil, dass diese Form des Programmiermusters in Zukunft auch als Regelverstoss
betrachtet werden kann.
(//WhileStatement|//ForStatement)[
(
./Expression//ConditionalAndExpression//EqualityExpression[@Image='==']//
NullLiteral
and
./Statement/Block//IfStatement
]
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2.3 Rahmenwerkbasierte Software-Architekturen
2.3.1 Grundlagen
Ein Rahmenwerk (engl. Framework) stellt ein Architekturmuster dar, welches eine abstrakte,
erweiterbare Struktur für Anwendungen eines Anwendungsbereichs bereitstellt. Die beim
Entwurf ähnlicher Systeme gewonnen Erfahrungen werden durch das herausfaktorisieren
wesentlicher, teilweise zusammenarbeitender Mechanismen zu einem Rahmenwerk.
Im Gegensatz zur Programmbibliothek steuert ein Framework zusätzlich den Kontrollfluß.
Das Framework gibt als Gerüst oder Rahmen die grundlegende Architektur vor. An
spezifischen Stellen wird anwendungsfachlicher Code eingehängt. Damit definiert ein
Framework eine Standard-Softwarearchitektur. Die dynamische Interaktion von Objekten
macht den Kern eines Frameworks aus.
2.3.2 Einsatzbereich eines Rahmenwerkes
Ein Rahmenwerk wird immer für eine spezielle Domäne entwickelt. Als Beispiele seien
Rahmenwerke für graphische Editoren oder bestimmte Branchen genannt. Die Steuerlogik
des Rahmenwerks realisiert das gemeinsame Verhalten aller Systeme dieses
Anwendungsbereichs.
Rahmenwerke lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:
• Anwendungsrahmenwerke bilden den Programmrahmen für eine bestimmte Klasse von
Anwendungen, d.h. von Funktionen und Programmstrukturen, die bei allen Anwendungen
dieser Klasse von Bedeutung sind. Dies bezeichnet man auch als horizontalen Schnitt
bzgl. der Software-Architektur. Einen interessanten Überblick bietet [Lew95].
• Fachliche Rahmenwerke bilden den Programmrahmen für einen bestimmten
Problembereich bereit, d.h. Funktionen und Strukturen die zur Lösung dieses
Problembereichs im Allgemeinen benötigt werden. Hier spricht man von einem vertikalen
Schnitt.
• Klassenrahmenwerke fassen Klassen und Methoden zusammen, die Unterstütztung auf
einer bestimmten Abstrationsebene für ein bereites Anwendungsfeld bieten.
Für einen Entwickler ist es von wesentlicher Bedeutung, ob das von ihm genutze
Rahmenwerk für im Quelltext einsehbar ist (Whitebox-Framework) oder nur als „schwarzer
Kasten“, als sogenanntes Blackbox-Rahmenwerk verfügbar ist. Die Benutzung eines schlecht
dokumentierten Frameworks führt vielfach zu Trial and Error, wenn der Blick auf den Code
nicht möglich ist.
Die in einem Rahmenwerk enthaltende Logik bietet dem Entwickler einer Anwendung den
großen Vorteil, sich “ins gemachte Nest” setzen zu können. Alle für den Anwendungsbereich
relevanten Abläufe sind bereits etabliert, so dass nur die fachspezifischen Unterschiede an
definierten Einstiegspunkten bereitgestellt werden müssen. Diese Vorgehensweise wird
Hollywood-Prinzip („Don’t call us! We call you!“) genannt.
2.3.3 Beispiel: Der WAM-Ansatz
Das Akronym WAM steht für die Metaphern Werkzeug, Automat und Material und ist eine
aufeinander abgestimmte Sammlung von methodischen Vorgehensweisen und Elementen zur
technischen Umsetzung, die eine Anwendungsorientierung in der Softwareentwicklung zum
Ziel (“Leitbild”) haben. Der WAM-Ansatz fußt auf der Idee, die Gegenstände und Konzepte
des Anwendungsbereichs als Grundlage des softwaretechnischen Modells zu nehmen [vgl.
Zül98]. Anwendungsfachliche Begriffe sollen sich in der Softwarearchitektur wiederfinden,
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damit eine Strukturähnlichkeit zwischen Gegenständen und Konzepten des
Anwendungsbereichs und dem softwaretechnischen Modell entsteht. Dadurch wird die
Orientierung der Anwender und die Modellbildung der Entwickler unterstützt.
Das WAM-Leitbild vom Arbeitsplatz für qualifizierte menschliche Tätigkeit dient als
Richtschnur für die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle. WAM muß im Kontext
interaktiver Anwendungssysteme (vgl. [Zül98]) gesehen werden. Genau wie bei
Entwurfsmustern und Rahmenwerken ist eine Verallgemeinerung auf beliebige Bereiche nicht
im Sinne der Entwickler.
WAM basiert auf den Entwurfsmetaphern Werkzeug, Aspekt und Material sowie Umgebung,
Automat und Service. Materialien sind passive Objekte, die der Benutzer sondieren oder
verändern möchte. Die Art und Weise, wie dies geschehen kann, wird durch Umgangsformen
beschrieben. Diese sind spezifisch für ein bestimmtes Material. Materialien repräsentieren
Arbeitsgegenstände des Benutzers.
Materialien können nur durch Werkzeuge präsentiert und manipuliert werden. Werkzeuge sind
Hilfsmittel, um Arbeiten an Materialien zu vollziehen. Werkzeuge und Materialien stehen in
einem engen Zusammenhang, welchem mit Entwurfsmustern zur Werkzeug- und MaterialKopplung auf Konstruktionsebene Tribut gezollt wird. Da nicht jedes Werkzeug für jedes
Material geeignet ist, werden Materialien mit Hilfe von Aspekten typisiert.

2.4 Generische Programmierung
Bevor die verschiedenen Arten von Polymorphismus eingeführt und im weiteren Verlauf
dieses Abschnitts die Realisierung von parametrischem Polymorphismus in Java und C++
diskutiert werden, soll zunächst eine Einordnung generischer Programmierung in den
größeren Kontext generativer Programmierung vorgenommen und Typen als Mittel zur
Kategorisierung von Objekten motiviert werden. Dabei wird ein grundlegendes Verständnis
über Typen vorausgesetzt.

2.4.1 Generative und generische Programmierung
Czarnecki und Eisenecker ordnen generische Programmierung als eine mögliche
Implementierungstechnologie in den größeren Kontext der generativen Programmierung ein
(vgl. [CzE00]). Zu den Implementierungstechnologien zählen die Autoren weiterhin
Aspektorientierte Programmierung [FEC05], Generatoren, Intentional Programming sowie
verschiedene C++-Template-basierte Techniken.
Die folgende Definition charakterisiert generative Programmierung als Erweiterung
generischer Programmierung um den Aspekt der Generierung von Artefakten aus einer
Repräsentation:
„Generic programming focusses on representing families of domain concepts,
whereas generative programming also includes the process of creating concrete
instances of concepts.“ ([CzE00])
Dieser Aspekt kommt besonders dann zum Tragen, wenn man C++ Templates und Java
Generics vergleicht. Bei letzteren ist – ohne die Einführung am Ende des Kapitels 2.4
vorwegnehmen zu wollen – die generative Funktionalität auf ein Minimum reduziert und
beschränkt sich auf die automatische Generierung von Casts während der Übersetzung.
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2.4.2 Typen
Diese Arbeit kann und will keine Einführung in die Typtheorie vornehmen, es sollen
hingegen die praktischen Auswirkungen von Typen diskutiert werden. Eine ähnliche
Sichtweise nehmen Cardelli und Wegner ein:
Statt zu fragen „Was ist ein Typ?” fragen wir warum Typen in Programmiersprachen
benötigt werden. ([CaW85])
Die Autoren motivieren Typisierung mit verschiedenen Beispielen von untypsierten
Universen. Eine untypisierte Welt macht in praktischer Hinsicht meist wenig Sinn. Bitfolgen
im Arbeitsspeicher oder Mengen im Sinne der mathematischen Mengentheorie erlangen erst
durch Typisierung praktischen Nutzen.
„Typen treten überall dort auf, wo Objekte nach Verwendung und Verhalten
kategorisiert werden. Mengen mit Objekten gleichartigen Verhaltens werden benannt
und als Typen bezeichnet.“
Typsysteme haben das Hauptziel von einer speziellen Repräsentation zu abstrahieren und
Probleme zu vermeiden, die durch die Art der Repräsentation, beispielsweise als Bitfolgen im
Speicher, entstehen. Eine Sichtweise für Typen erklärt diese als Schutzrüstung, die die
zugrundeliegende, ungetypte Repräsentation vor Mißbrauch schützen. Statische Typsysteme
helfen also, Fehler bereits zur Übersetzungszeit zu erkennen.
2.4.3 Generizität
„Generisch“ - das Geschlecht oder die Gattung betreffend, von lat. Genus
Erkennen wir an verschiedenen Dingen oder Vorgängen Gemeinsamkeiten, so abstrahieren
wir von spezifischen Repräsentationen auf eine generische Repräsentation. Generizität
beschreibt demnach die Fähigkeit einer Sprache, in Typdefinitionen strukturelle
Gemeinsamkeiten der Parametertypen ausnutzen zu können. Im Kontext von
objektorientierten Programmiersprachen bedeutet Generizität, dass eine Sprache
parametrischen Polymorphismus unterstützt. Die verschiedenen Arten von Polymorphismus
werden im nächsten Unterabschnitt beschrieben.
2.4.4 Polymorphismus
„Polymorphismus“

-

Vielgestaltigkeit (poly: viel, morph: Gestalt)

Unter Polymorphismus soll die Fähigkeit eines Abstraktionsmittels verstanden werden, die
Gemeinsamkeiten verschiedener, zu einem bestimmten Typ gehörender Objekte gegenüber
der äußeren Welt zu repräsentieren.
Es gibt verschiedene Arten von Polymorphismus. In der objektorientierten Programmierung
kann ein Bezeichner zur Laufzeit an Objekte unterschiedlichen Typs gebunden werden. Diese
Fähigkeit bezeichnet man als (Subtyp-) Polymorphismus. Obwohl Subtyp-Polymorphismus
sicherlich die bekannteste Spieltart ist, gibt es weitere Varianten. In [CaW85] werden zwei
Untergruppen von Polymorphismus unterschieden. Die eine Gruppe wird als universeller
Polymorphismus bezeichnet. Die andere Gruppe fasst polymorphe Konstrukte zusammen, die
als Ad-Hoc-Polymorphismus bezeichnet werden. Es wird unterschieden zwischen
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monomorphischen und polymorphischen Typsystemen, wobei reale Typsysteme meist keine
Reinform der einen oder anderen Variante darstellen.
Für diese Arbeit sind in erster Linie die beiden Untergruppen des universellen
Polymorphismus relevant. Beide besitzen gewisse Ähnlichkeiten, unterscheiden sich aber in
der Theorie und im praktischen Einsatz. Im parametrischen Polymorphismus besitzt eine
polymorphe Funktion einen impliziten oder expliziten Typparamter, der den Typ des
Arguments bei jeder Anwendung dieser Funktion bestimmt. Einschliessender (engl.:
inclusion) Polymorphismus erlaubt es, ein Objekt von einem bestimmten Subtyp so zu
behandeln, als ob es ein Objekt des Supertyps wäre.
Universell polymorphe Funktionen arbeiten auf beliebigen
Typen, die eine gemeinsame
Struktur besitzen.
(Beispiel: Eine Java-Methode,
die Objects verlangt, arbeitet
mit jedem Subtyp von Object)

Ad-Hoc polymorphe Funktionen arbeiten nur
mit einer begrenzten Menge von
unterschiedlichen, möglicherweise
unzusammenhängenden Typen zusammen.
(Beispiel: automatische Umwandlung von
Integer- in Fließkommawerte durch Coercion)
Abbildung 10 - Arten von Polymorphismus (nach [CaW85])

Universeller Polymorphismus wird auch als “true” und Ad-hoc Polymorphismus als
“apparent” (scheinbaren) Polymorphismus bezeichnet, da im Ad-hoc Polymorphismus nicht
Werte, sondern Bezeichner mehrere Typen haben.
Parametrischer Polymorphismus
Das Typsystem von ML [Mil84] basiert vollständig auf parametrischem Polymorphismus.
Dadurch ist es möglich, Funktionen unabhängig vom Typ ihrer Argumente zu schreiben.
Allerdings wird der Typ der Argumente zur Laufzeit aufgelöst, während parametrisierte
Typen in populären Sprachen wie C++, Java und Ada zur Kompilierzeit in nichtparametrisierte Typen umgewandelt werden. (Eine Zwischenlösung existiert für .NET 2, wo
parametrisierte Typen erst beim Laden der Klasse aufgelöst werden [KeS01]). Dynamische
Auflösung hat den Vorteil, dass für jede generische Funktion nur ein Exemplar erzeugt wird,
wohingegen bei statischer Auflösung spezialisierte, effizientere Exemplare für
unterschiedliche Typen erzeugt werden können.
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Exkurs: Parametrischer Polymorphismus in funktionalen Sprachen
Um einen Einblick in die Funktionsweise von parametrischen Polymorphismus zu
bekommen, sei hier ein Beispiel von Cardelli und Wegner im dort benutzten getypten ?Kalkül zitiert. Im Folgenden wird die Identitätsfunktion id für alle möglichen Typen definiert
Typparameter sind in eckigen, typisierte Argumente in runden und Kommentare in
geschweiften Klammern eingeschlossen (vgl. [CaW85]):
Identitätsfunktion id in ML
value id = all[a]
fun(x:a) x

Die Definition von id enthält die Typvariable a. Der Ausdruck all[a] erklärt a als beliebigen
Typ. id liefert nun die Identität für alle Typen. Um id auszuführen muß der Typparameter an
einen Typ gebunden werden.
Typparameter „int“
id [Int] (3)

Eine Funktion mit Typparameter wird generische Funktion genannt.
value id = fun(x:a) x
id(3)

{ a ist eine freie Variable }

Die Typprüfung inferiert die vollständigen Typinformationen. In ML kann auch der letzte
Rest der Typinformation vollständig weggelassen werden, die notwendigen Informationen
werden automatisch ermittelt:
value id = fun(x) x id(3)

In ML kann also die Schreibweise des ?-Kalküls verwendet werden, ohne dass
Einschränkungen bezüglich der Typsicherheit in Kauf genommen werden müssen. Die
erweiterten, aber hier nicht weiter behandelten Möglichkeiten des in [CaW85] behandelten
Typsystems können jedoch nicht durch vollautomatische Typinferenz-Algorithmen behandelt
werden.

Typen als Mengen von Werten
In [CaW85] werden Typen auf Basis einer bestimmten, wohl erforschten Semantik definiert.
In einem Universum V werden alle Werte (und Objekte) gesammelt. Dieses Universum bildet
eine partielle Ordnung aller möglichen berechenbaren Werte.
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Als Typ wird eine Menge von Elementen aus V bezeichnet, wobei legale Teilmengen die
Eigenschaften eines Ideals haben müssen. Dies trifft auf alle Typen in Programmiersprachen
zu. Teilmengen können sich überlappen, was beispielsweise in Supertyp-Subtyp-Beziehungen
des einschließenden Polymorphismus zum Ausdruck kommt. Typen sind Mengen, folglich
sind Subtypen Teilmengen.
Der (oder die Typen) eines Wertes wird durch die Zugehörigkeit des Wertes zu einer
bestimmten Menge aus V bestimmt. Ob ein Wert nur einzelnen oder mehrere Typen besitzen
kann hängt davon ab, ob das zugrundeliegende Typsysteme monomorphisch oder
polymorphisch ist.

2.4.5 Java Generics
Java Generics ermöglichen parametrischen Polymorphismus in Java und wurden mit dem
JDK 1.5 eingeführt. Sie entstanden aus dem Pizza-Compiler [OdW97], besitzen jedoch einen
wesentlich geringeren Funktionsumfang. Dennoch sind Generics ein großer Gewinn für die
statische Typsicherheit, indem explizite Downcasts beispielsweise beim Lesen von Objekten
aus Sammlungen vermieden werden können.
Das folgende Beispiel zeigt, wie einfache Iterationen ohne Generics implementiert werden
müssen:
List nameList = new ArrayList ();
nameList.add(“Peter”);
nameList.add(“Mary”);
// ...
Iterator iter = nameList.iterator();
while(iter.hasNext())
{
String s = (String) iter.next();
System.out.println(s);
}

Der explizite Cast auf String ist erforderlich, weil der Compiler keine Information über den
Typ der Elemente von nameList besitzt. Diese Information kann dem Compiler mit Java
Generics nun mitgeteilt werden:
List<String> nameList = new ArrayList<String>();
nameList.add(“Peter”);
nameList.add(“Mary”);
// ...
Iterator<String> iter = nameList.iterator();
while(iter.hasNext())
{
String s = iter.next();
System.out.println(s);
}
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Das Hinzufügen eines ungültigen Objekts würde der Compiler bereits zur Übersetzungszeit
monieren:
nameList.add(new Person(„Peter“)); // Übersetzungsfehler

Wildcards
Wählen wir in obigem Beispiel statt einer List<String> eine List<Person> können tatsächlich
nur Objekte vom Typ Person eingefügt werden. Selbst Unterklassen sind nicht erlaubt. Mittels
Wildcards lässt sich dies ändern. Mittels der extends-Einschränkung wird der WildcardParameter auf Typen beschränkt, die eine bestimmte Superklasse haben oder ein bestimmtes
Interface implementieren.
class Person { public String name; }
class Lehrer extends Person { public String besoldungsStufe; }
List<? extends Person> personList = ... ;
personList.add(new Lehrer());
personList.add(new Object());

// Fehler!

„super“-Einschränkung
Die Einschränkung super wird verwendet, wenn ein Typparameter auf die Super-Klassen
eines Typs beschränkt werden sollen. Ein Beispiel findet sich in der Deklaration der
generischen sort-Funktion des Collection-Frameworks:
sort(Collection<? extends T>, Comparator<? super T>);

Erklärung: In eine Collection sollen Elemente eines Subtyps von T eingefügt werden können
(Subtyp-Polymorphismus). Gleichzeitig darf ein Comparator aber nur die Schnittstelle von T
benutzen. Allerdings kann er davon ausgehen, daß ein T alle Eigenschaften seiner
Superklassen hat. Sind die Eigenschaften einer Superklasse ausreichend, so kann mittels
super ein für eine Superklasse definierter Comparator benutzt werden.
Soll eine Liste von Lehrern nach Namen sortiert werden, so muß dafür kein expliziter LehrerComparator kodiert werden, weil zusätzliche Attribute und Methoden der Lehrer in diesem
Zusammenhang nicht relevant sind:
class PersonComparator implements Comparator<Person> {
int compareTo(Person a, Person b) {
return a.getName().compareTo(b.getName());
}
}
...
sort(personList,new PersonComparator());
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Typlöschung („Erasure“)
Das Besondere an Java Generics ist das Prinzip der Typlöschung. Prinzipiell macht der
Compiler nichts anderes als ein Programmierer ohne Generics. Casts an den richtigen Stellen
einsetzen.
2.4.6 C++ Templates
Templates (dt.: Schablonen) sind das C++-Konstrukt für generische Programmierung und
einer der anspruchsvollsten Bestandteile von C++. Anfang der 1990er Jahre in C++ eingeführt
sind Templates derart komplex, dass viele derzeit aktuelle Compiler nicht den ganzen
Sprachstandard umsetzen und unterschiedliche Implementationen nicht vollständig
untereinander kompatibel sind. Templates bilden zusammen mit anderen Sprachmerkmale
von C++ eine Turing-universelle Subsprache, deren Programme zur Übersetzungszeit
ausgeführt werdem (Metaprogramme). Die Funktionsweise von C++-Metaprogrammen
beruht auf funktionaler Programmierung, insbesonders Rekursion. C++ eignet sich somit zur
generativen Programmierung ([CzE00]).
Da die Syntax von C++ Templates ähnlich der der Java Generics ist wird auf eine gesonderte
Erklärung der Verwendung verzichtet. Templates sind allerdings nicht F-Bound, d.h. es
werden keine Typeinschränkungen unterstützt. Besitzt ein Typparameter nicht das geforderte
Interface kann dies zu kryptischen Compiler-Fehlern an Stellen führen, die der Entwickler
zunächst nicht dem Problem assoziiert. Die Verwendung von Templates ist daher nicht so
unkompliziert wie die von Java Generics.
Im Gegensatz zu Java Generics werden Typinformationen in C++ nicht gelöscht. Vielmehr
wird bei bei Instanziierung eines Templates ein neuer Typ erzeugt. Diese Vorgehensweise
wird heterogene Übersetzung genannt. Eine in den Anfangszeiten naive Implementierung
führte zu sehr großen Executables (“Code-Bloat”-Problem), da jede Instanziierung (Belegung
des Typparameters mit einem Template-Argument) eines Templates eine zusätzliche, aber
nahezu identische Version des Template-Codes hervorruft. Die lückenhafte Umsetzung und
schwierig nachvollziehbare Fehlermeldungen taten ein übriges, um viele Programmierer
zunächst abzuschrecken. Die Verwendung von Templates für Containerklassen und einfache
Funktionen ist allerdings mittlerweile Standard.

2.5 Zusammenfassung
Dieses Kapitel beginnt mit der Definition des Musterbegriffs in der Softwaretechnik. Die
Bedeutung von Entwurfs- und Programmiermustern wird dargelegt, wobei
Programmiermustern besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Programmiermuster, die
Iterationen über Objektsammlungen beschreiben werden als Iterationsmuster definiert. Das
Entwurfsmuster Iterator wird auf weniger gebräuchliche Merkmale untersucht. Weiterhin
wird der Rahmenwerks-Begriff erläutert.
Im weiteren Verlauf werden die Gründe für Typisierung und die Abgrenzung von generischer
zu generativer Programmierung dargestellt. Parametrischer Polymorphismus wird als
Voraussetzung für generische Programmierung identifiziert. Den Abschluß bildet eine kurze
Einführung in Java Generics sowie die Erläuterung der wichtigsten Unterschiede von C++
Templates.
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3 Unterstützung von generischer
Programmierung in Behälterbibliotheken
Generische Programmierung ist ein Begriff, der in weiten Teilen von der C++ Standard
Template Library (STL) geprägt ist. Der Anspruch der Nutzer, möglichst viele sprachliche
Features in einer Sprache unterzubringen führte zum Begriff des „Multi-Paradigm“-Designs
([Cop98]). Die Tradition von C/C++ als maschinenorientierte, performante Sprache für
industrielle Anwendungen kann als Indiz dafür gesehen werden, warum Sprachfeatures
immer mit großen Ambitionen eingebracht werden. Mehrfachvererbung, Templates und
Operator-Overloading sind Ausprägungen, die wesentlich aufwendiger zu entwickeln und zu
benutzen sind als vergleichbare Mechanismen in anderen Sprachen. Die bekannten Kehrseiten
sind inkompatible, komplizierte und nicht-standardkonforme Compiler sowie eine kaum noch
im Ganzen beherrschbare, komplexe Sprache. Auf der Haben-Seite ermöglicht C++ dafür
Entwürfe, die mit anderen verbreiteten Sprachen nur schwierig umzusetzen sind.
Die Definition von generischer Programmierung aus [CzE00] besagt jedoch, dass etwas
„generisches“ eine Gruppe oder Klasse von Dingen beschreibt. Die Implementierungssprache
ist daher nur ein Faktor der die Praktikabilität generischer Programmierung beeinflussen
kann. Die generativen Eigenschaften des Template-Mechanismus sind dafür nützlich, aber
nicht unbedingt notwendig. Konzepte, die den generischen Algorithmen der STL ähnlich sind
finden sich daher auch in anderen Sprachen.

3.1 Unterstützung von Objektsammlungen in objektorientierten
Programmiersprachen
Aus [Men00] geht hervor, dass in keiner der dort betrachteten Sprachen (Smalltalk, Eiffel,
C++, Java) alle aus den elementaren Kriterien Ordnung, Duplikate und Zugriff
konstruierbaren Sammlungstypen unterstützt werden, sondern immmer nur eine Teilmenge
davon. Dort wird dem Mangel mit einer alternativen und vollständigen Sammlungshierarchie
begegnet (s. Abbildung 11). Diese Hierarchie soll aber beim Entwurf später nur eine
Richtlinie darstellen, da ein Bruch mit der Sammlungshierarchie von Java vermieden werden
soll. Diese bietet bereits ausreichende Abstraktionsmöglichkeiten und ist gut eingeführt, so
dass Nutzer eines kompatiblen Rahmenwerks sich schnell orientieren können.
Die meisten objektorientierten Sprachen enthalten Unterstützung für Objektsammlungen in
der Standardbibliothek. Die Sprache Java orientiert sich an bekannten Urahnen, vor allem
Smalltalk. Eine Ausnahme bildete lange Zeit C++, weshalb nahezu jedes C++Anwendungsrahmenwerk eine Bibliothek für die Behandlung von Objektsammlungen
mitbringt. Das ET++-Rahmenwerk entstand lange bevor die C++-Standardbibliothek
verabschiedet wurde und besitzt große Ähnlichkeit mit Smalltalk und dem Java CollectionFramework. Einige Features machen jedoch eine Betrachtung lohnenswert.

3.2 Objektsammlungen und Behälterbibliotheken
In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen von Objektsammlungen erklärt und deren
Unterstützung in Programmiersprachen erörtert werden. Dabei wird unterschieden zwischen
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den Begriffen Datenstruktur, abstrakter Datentyp (Sammlungstyp) sowie technischem und
fachlichem Behälter. Tiefergehende Betrachtungen finden sich in [Zül98]. Eine WAMorientierte Diskussion findet sich in [Tra95].

3.2.1 Grundlagen
Über die Bedeutung von Objektsammlungen wird in [Zül98] festgestellt:
“Bei der Analyse von Anwendungsbereichen stellen wir immer wieder fest, dass Sammlungen
und Ordnungen von Materialien eine große Bedeutung zukommt.” In der realen Welt werden
Objekte mit ähnlichen Eigenschaften in Sammlungen zusammengefasst. Welche
Eigenschaften (Merkmale) von Objekten für das Erkennen von Ähnlichkeit relevant sind wird
durch Klassifikation (auch: Kategorisierung) festgelegt. Das Ergebnis einer Klassifikation ist
eine Sammlung von Klassen. Eine Klasse beschreibt alle denkbaren Objekte, wobei nicht
zwangsläufig von jedem denkbaren Objekt Exemplare existieren müssen. Ein Objekt, welches
Teil einer Sammlung ist, wird Element dieser Sammlung genannt. Alternativ zu Sammlung
wird auch der Begriff Behälter verwendet. Während “Sammlung” mehr auf die
organisatorische Funktion abzielt, ist mit “Behälter” oft die tatsächliche, physische Funktion
gemeint.

3.2.2 Sammlungstypen
Felder
Dieser Sammlungstyp hat die wohl größten Nähe zur technischen Realisierung von Rechnern
ist das Feld. Charakteristisch ist die Identität von Konzept und Implementierung. Felder
werden üblicherweise durch einen zusammenhängenden Speicherbereich implementiert,
enthalten Elemente desselben Typs und werden überwiegend als endliche Abbildungen eines
Indexbereichs auf einen Wertebereich verstanden werden.
In Programmiersprachen finden sich außerorderntlich viele Variationen des Feldkonzepts,
welches vielfach das einzige grundlegende Sammlungskonzept darstellt. Da Felder in
systemnahen Sprachen meist eine statische Beschränkung der Größe aufweisen, dienen sie
aufgrund der daraus resultierenden Sicherheitsproblme in den meisten Umgebungen als nur
als gekapselter Baustein für unbeschränkte, dynamisch wachsende Sammlungen.
Listen
In Programmiersprachen versteht man unter einer Liste geordnete, unbeschränkte Folge von
Elementen. Der Zugriff erfolgt sequentiell. Vielfach werden Listen mit Hilfe der Verkettung
von Zeigern implementiert, jedoch sind mittels Zeigern oder Referenzen verkettete Elemente
tatsächlich nur eine Implementation und kein Typ.
Mengen
Das Modell der Menge stammt aus der Mathematik. Charakteristisch für den Mengentyp in
Programmiersprachen sind die Eigenschaften von gleichen Objekten jeweils nur ein Exemplar
zu beinhalten und keine Reihenfolge der Elemente festzulegen. Die Struktur von
zusammengesetzten Objekten kann kompliziert sein, aber als Elemente einer Menge werden
sie als atomar betrachtet.
Der Unterstützung von Mengentypen in Programmiersprachen wird eine wesentlich geringere
Bedeutung beigemessen als (dynamischen) Feldern oder Listen[Men00]. Umfangreichere
Standardbibliotheken enthalten heutzutage jedoch meist auch einen Mengentyp und eine
entsprechende Implementierung.

Seite 38
Abbildungen
Abbildungen speichern die Assoziation zwischen einem Schlüssel und einem Wert als ein
geoordnetes Paar. Während der Schlüssel in Feldern aufgrund der Einheit von Typ und
Implementation ein (linearer) Integerwert ist, der direkt zur Berechnung des Speicherorts des
Werts herangezogen werden kann, ist der Typ des Schlüssels bei Abbildungen frei wählbar.
Bei Abbildungen werden Typ und Implementation meist sehr deutlich unterschieden, da eine
“natürliche” Repräsentation ineffizient ist und allein der Anwendungszweck eine bestimmte
Implementation nahelegt.
Sequenzen
Das Sequenzkonzept stellt eine Verallgemeinerung von Feld und Listenkonzept auf der Basis
von mathematischen Sequenz dar. Diese Definieren eine Sequenz als eine Abbildung der
natürlichen Zahlen auf die Elemente einer Menge. Jedes Element besitzt dadurch eine
Ordnungsnummer und einen bestimmten Platz in einer Reihenfolge.
Relationen, Dateien, Varianten (geordnete Mengen, Multimengen)
Die besprochenen Sammlungstypen sind für die Betrachtungen dieser Arbeit relevant, da sie
in objektorientierten Sprachen vorhanden und Grundlage für generische Programmierung
sind.
Jedoch gibt es noch andere Typen, die in speziellen Sprachen eine Bedeutung haben. So gibt
es in verschiedenen Sprachen die Relatation, welche mengen-artige Typen verkörpert.
Dateien als unbeschränkter Sammlungstyp existieren beispielsweise in Cobol, werden jedoch
in objektorientierten Sprachen durch weitere Abstraktionen aus der Sprachdefinition
herausgezogen.
Zudem existieren Varianten existieren weit verbreitete Varianten der bekannten
Sammlungstypen, beispielsweise die geordnete Menge oder die Multimenge (Bag). Letztere
lässt mehrere gleiche Elemente zu.

3.2.3 Datenstrukturen
Unter Datenstrukturen sollen Implementierungen von Sammlungstypen bzw. abstrakten
Datentypen verstanden werden.
Tabelle 2 - Datenstrukturen

Name

Beschreibung

Implementation von...

Dynamisches Array

Die Elemente werden in einem
zusammenhängenden Speicherbereich
abgelegt. Die Adresse eines Elements
ergibt sich durch seinen Index

Feld, Liste,
Warteschlange, Stack

Verkettete Liste

Die Elemente sind in sogenannten Knoten
gespeichert. Ein Knoten besitzt eine
Referenz auf seinen Nachfolger, bei
doppelt verketteten Listen auch auf seinen
Vorgänger

Liste, Warteschlange,
Stack

Baum (AVL-Baum,
Rot-Schwarz-Baum,

Bäume ermöglichen ein schnelles
auffinden von geordneten Elementen,

Menge, Abbildung,
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Heap-Datenstruktur)

sofern sie ausreichend balanciert sind.

Prioritätswarteschlange

Hash-Tabelle

Eine Hash-Tabelle basiert auf einer
Abbildungsfunktion von den
Objektattributen in einen Tabellenindex.

Menge, Abbildung

3.2.4 Kriterien für Objektsammlungen
Menger führt in [Men00] Kriterien ein, die verschiedene Typen von Objektsammlungen
charakterisieren und orthogonal aufeinander aufbauen. Diese Kriterien sind:
• Sind Duplikate erlaubt?
> Nein: Führt Einfügen zum Ersetzen oder zu einem Fehler?
• Ist die Sammlung geordnet?
> Wodurch ist die Sammlung geordnet (Benutzer, Sortierkriterium)?
Eine darauf aufbauende Schnittstellenhierarchie ist in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11 - Hierarchie von Sammlungstypen in Collja [Men00]

3.3 C++ Standard Template Library (STL)
Die C++ Standard Template Library wurde von Alexander Stepanov aus der Ada Generic
Library entwickelt. Stepanov definiert generische Programmierung als die Suche nach der
allgemeinsten Repräsentation für bekannte Algorithmen. Es existieren diverse
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Implementationen der STL, so dass es im Gegensatz zum Collection-Framework durchaus
Qualitätsunterschiede gibt. Nicht jede Bibliothek funtkioniert mit jedem Compiler, was die
Wahl der richtigen Implementation und das Testen auf verschiedenen Compilern notwendig
macht ([Meyers01]).
STL-Grundlagen
Die Struktur der STL baut auf STL-Konzepten auf. Konzepte beschreiben die Anforderungen
(Requirements), die eine Komponente, z.B. ein Container erfüllen muß. Grundlegende
Konzepte sind beispielsweise Assignable, DefaultConstructible und EqualityComparable.
Eine Komponente kann mit einer anderen verwendet werden, wenn sie alle Anforderungen
dieser erfüllt. Konzepte stehen nicht allein im Raum, sondern können spezialisiert werden. In
der STL-Technologie wird diese Spezialisierung als Verfeinerung (Refinement) bezeichnet.
Aus einer Hierarchie von Verfeinerungen kann eine entsprechende Interface-Hierarchie
entstehen. Prominentes Beispiel dafür ist die Iterator-Hierarchie. Die allgemeinsten IteratorKonzepte – InputIterator und OutputIterator – werden Schrittweise bis zum Iterator mit
wahlfreiem Zugriff (RandomAccessIterator) verfeinert.
Es existiert allerdings in C++ kein Sprachmittel, um Konzepte auszudrücken bzw. zu
überprüfen, ob eine Klasse oder Funktion Modell eines Konzepts ist.

3.3.2 Sequenz und Abbildung
Die Terminologie der STL unterscheidet zwei verschiedene Konzepte von Containern, die mit
den Interfaces Collection und Map des JCF vergleichbar sind. In einer Sequenz sind die
Elemente streng linear angeordnet. C++-Datenstrukturen, die Sequenzen realisieren, sind
vector, list und deque. Abbildungen unterstützten die effiziente, schlüsselbasierte Suche nach
Elementen (Werten). Der Standard definiert nur den baumbasierte

3.3.3 STL-Container
STL-Container sind Implementationen bekannter Datenstrukturen wie Vektoren (vector),
verketteter Listen (list, slist) und Rot-Schwarz-Bäumen. Es gibt keine übergeordnete
Hierarchie von Sammlungsschnittstellen. STL-Container verzichten auch auf virtuelle
Methoden und damit auf die Möglichkeit verschiedene Implementationen für einen Datentyp
zur Verfügung zu stellen. Zwar besitzen die unterschiedlichen Container eine Reihe
gemeinsame Methoden, jedoch ist es praktisch kaum möglich einen Container nachträglich
durch einen anderen auszutauschen ([Mey01]). Der Austausch von Implementierungen ist
daher nicht trivial. Nicht zuletzt deswegen sind bis heute Hash-basierte Mengen- und
Abbildungsdatentypen nicht standardisiert.
Die Eigenschaften der verschiedenen Standard-Container sind Tabelle 3 dargestellt.

Klasse

Ordnung

Duplikate

vector

durch Einfügen

möglich

deque

durch Einfügen

möglich

list

durch Einfügen

möglich
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set

automatisch sortiert (nach Werten)

nicht möglich (Wertgleichheit)

multiset

automatisch sortiert (nach Werten)

möglich

map

automatisch sortiert (nach Schlüsseln)

nicht möglich
(Schlüsselgleichheit)

multimap

automatisch sortiert (nach Schlüsseln)

möglich

hash_set

unsortiert

nicht möglich

hash_map

unsortiert

nicht möglich

Tabelle 3 - Container der Standard Template Library

3.3.4 STL-Iteratoren
STL-Iteratoren sind der Leim, der die Standard-Template-Library zusammenhält (vgl.
[MDS01], [PSL+01]). Technisch werden die generischen Algorithmen mit vom
Programmierer spezifizierten Iteratoren spezialisiert. Iteratoren bilden eine Hierarchie, wobei
die Anforderungen (STL-Requirements) mit jeder Verfeinerung des Iteratorkonzeptes
spezifischer werden.
Die elementaren Iteratoren sind InputIterator und OutputIterator. Die wesentlichen Merkmale
sind die Möglichkeiten das aktuelle Element zu lesen beziehungsweise zu schreiben sowie das
nächste Element auszuwählen. Ein ForwardIterator darf kopiert werden, d.h. ein Algorithmus
kann an einer bestimmten Stelle eine Kopie erzeugen und irgendwann später die Iteration an
der in der Kopie gespeicherten Stelle fortsetzen. Der BidirectionalIterator kann zudem
rückwärts laufen, ein RandomAccessIterator erlaubt es direkt, d.h. mit konstanter
(amortisierter) Zugriffszeit auf alle Elemente zu zugreifen.
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Abbildung 12 - Gesamtübersicht (Container, Iteratoren, Algorithmen)
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STL-Iteratoren sind die Generalisierung des
Zeigerkonzeptes der Sprache C. Daraus ergibt sich,
dass einfache C-Zeiger auch Iteratoren sind. Ein
Array bildet eine Sequenz. Typische Idiome zum
Durchlaufen von C-Arrays wurden deshalb in der
STL übernommen.
In C ist der Speicherplatz hinter dem letzten
Element eines Arrays gemäß ANSI-C-Standard
definiert, kann aber nicht dereferenziert werden. Die
Adresse dieses Speicherplatzes (Past-the-end-value)
wird als Marker für das Ende einer Sequenz genutzt.
Eine Bereich innerhalb einer Sequenz kann somit
durch ein halboffenes Intervall [first, last)
beschrieben werden.

3.3.5 Type-Traits
Abbildung 13 - STL Iterator-Hierarchie

Sogenannte Type-Traits (dt.: (Typ-) Wesenszug, Eigentümlichkeit) beschreiben Eigenschaften eines
Typs, die vom Compiler zur Übersetzungszeit
ausgewertet werden. STL-Iteratoren besitzen u.a. Traits für den Elementtyp
(iterator_traits_it::value_type) und Zeiger auf Elemente (iterator_traits_it::pointer_type).
Ein generischer Algorithmus setzt voraus, dass ein Iterator bestimmte Type-Traits – z.B.
value_type – definiert, damit beispielsweise eine temporäre Variable von diesem Typ erzeugt
werden kann.

3.3.6 STL-Standardalgorithmen
Generische Algorithmen realisieren die Funktionalität vieler iterativer Programmiermuster,
der Autor fasst sie daher als formalisierte Programmiermuster auf. Für Details zu
Laufzeiteigenschaften und Parametern sei auf Anhang D, [MDS01] und [Sed92] verwiesen.
Die Algorithmen der STL können in sieben Kategorien eingeteilt werden:
•
•
•
•
•
•
•

Nichtmutierende Algorithmen (z.B. zähle, suche Elemente und Teilfolgen)
Mutierende Algorithmen (z.B. entferne, ersetze)
Sortieralgorithmen (sortiere (stabil und instabil), partitioniere, sortieren partiell)
Mengen-Algorithmen (z.B. Vereinigung, Durchschnitt)
Permutation
Heap-Algorithmen (Realisierung eines binären Heaps)
Numerische Operationen (z.B. inneres Produkt, Partialsumme)

Viele Algorithmen existieren in mehreren Versionen. Am Beispiel des remove-Algorithmus
soll dies erklärt werden:
template <class ForwardIterator, class T>
ForwardIterator remove (
ForwardIterator first,
ForwardIterator last,
const T& value
);
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Ein Element wird genau dann entfernt, wenn der Operator operator==(T& b) den Wert wahr
liefert, es also gleich dem übergebenen Wert value ist. operator==(T& b) entspricht der
Methode Object.equals(..) in Java. Eine zweite Variante ermöglicht es statt eines Wertes ein
Prädikat zu übergeben:
template <class ForwardIterator, class Predicate>
ForwardIterator remove_if (
ForwardIterator first,
ForwardIterator last,
Predicate pred
);

Nun werden genau die Elemente entfernt, für die pred(element) == true gilt. Weiterhin gibt es
die Möglichkeit, alle entfernten Element in einen Container zu kopieren:
template <class InputIterator, class OutputIterator, class Predicate>
OutputIterator remove_copy[_if] (InputIterator first,
InputIterator last,
OutputIterator result,
Predicate pred // bzw. const T& value
);

Die STL ist nur dann einsetzbar, wenn ein Entwickler die gängigen Programmiermuster (im
Sinne von sprachspezifischen Idioms) kennt. Beispielsweise verkleinert der removeAlgorithmus den Container nicht, dies geschieht erst mit Hilfe eines Aufrufs der
Memberfunktion erase(). Da dies häufig mittels eines verschachtelten Aufrufs geschieht
spricht man auch vom „erase-remove“-Idiom:
vector<int> v = ...;
v.erase(remove(v.begin(), v.end(), 42)); // 42 entfernen

Eine Übersicht mit den wichtigsten Algorithmen findet sich in Anhang D.

3.3.7 Funktoren und Adapter
Funktoren sind die Generalisierung einer C/C++-Funktion. Ein Funktor kann sowohl eine
normale C-Funktion als auch eine Klasse mit überladenem Funktionsoperator operator() sein.
Eine Klasse kann im Gegensatz zu einer reinen Funktion einen Zustand haben, der über
verschiedene Aufrufe hinaus Gültigkeit besitzt.
Adapter dienen dazu, die Struktur existierender Funktoren so anzupassen, dass sie mit der
erwarteten Signatur kompatibel sind. So binden beispielsweise die Funktionen bind1st und
bind2nd den ersten respektive zweiten Parameter eines Funktors an einen festen Wert.
Die STL bietet eine Reihe von Standard-Funktoren, die den für den jeweiligen Typ
überladenen Operator benutzen. :
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Standardfunktor plus
for_each ( first, last , bind2nd<int>(plus<int>,42));

Funktoradapter bind2nd: Binde den
Parameter b von plus<int>(a, b) an die Konstante 42
Beispiel 7 - Addiere 42 zu jedem Element

• Standardfunktor plus<T>(T a, T b): Rufe operator+() an den Operanden auf
• Binder bind2nd<T>(BinaryFunctor<T>):
Generiere aus einem zweiwertigen einen
einwertigen Funktor.

Hilfsfunktionen
Um statt eines echten Funktors direkt eine Funktions- oder Methodenadresse übergeben zu
können muß diese aus syntaktischen Gründen [Mey01] umgewandelt werden. . Es existieren
drei Hilfsfunktionen, die diese Aufgabe erfüllen, nämlich ptr_fun(..), mem_fun(..) und
mem_fun_ref(..). Statt
list<Person*> li;
...
for_each(li.begin(), li.end(), &Person::printName);

muß es heißen:
for_each(li.begin(), li.end(), mem_fun(&Person::printName);

So wird für jedes Element einer Liste mit Personen die Methode printName aufzurufen.

Implementierung
Die Komplexität der Sprache C++ und insbesondere die Komplexität des TemplateMechanismus erzeugen Probleme, die sich dem Entwickler im besten Fall durch eine große
Menge schwer verständlicher Fehlermeldungen, im schlechtesten Fall durch undefiniertes
Verhalten präsentieren.
Ein auch von den Entwicklern der STL anerkanntes Problem ist, dass die Konzepte der STL
nicht mit Sprachmitteln, sondern nur mittels externer Spezifikationen ausgedrückt werden
können. Verletzungen dieser Konzepte durch den Benutzer können nicht durch den Compiler
erkannt werden und führen zu einer Welle von Folgefehlern, die intime Kenntnisse der STL,
der spezifischen STL-Implementation und des Compilers erforderlich machen.
Nun soll das Konzept der STL im Kontext der C++ Standardbibliothek betrachtet werden. Die
C++ Standardbibliothek stellt neben den Containern, Iteratoren und Algorithmen der STL
noch folgende Funktionalität zur Verfügung:
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• Container, die nicht den Anforderungen
(bitset, vector<bool>, valarray)
• Strings und Lokalisierung
• Streams zur Ein- und Ausgabe
• Numerische Klassen (z.B. complex)
• Hilfsklassen (z.B. auto_ptr)

an

einen

STL-Container

genügen

Damit unterscheidet sich der C++-Sprachstandard deutlich von anderen Sprachen,
insbesondere von Java und Smalltalk, da die standardisierten Bibliotheken auf die Bereiche
Datenstrukturen, Numerik und Konsolen- bzw. Datei-Ein-/Ausgabe beschränkt sind.
Bibliotheken und Rahmenwerke für graphische Oberflächen, Datenbankanbindung,
Netzwerke oder Nebenläufigkeit sind nicht standardisiert, sondern müssen von den
Entwicklern gesondert ausgesucht werden. Dabei spielen Verfügbarkeit für verschiedene
Plattformen und Compiler eine wesentliche Rolle, so dass in der Startphase oder bei der
Portierung eines Projekts häufig Anpassungen vorgenommen werden müssen, die nur
mittelbar zum Projekterfolg beitragen.
Dass ein Bedarf an einer großen Standardbibliothek ähnlich Java besteht zeigen einerseits der
Lieferumfang der Compilerhersteller (insbesondere Microsoft Visual C++/Visual C++ .NET)
sowie freie Projekte ([SLL02]), ohne die effiziente Entwicklung in C++ praktisch nicht
möglich ist. Daraus ergibt sich als Konsequenz, dass die Praxistauglichkeit der STL nicht
allein an den Möglichkeiten der Standardbibliothek gemessen werden sollte.
Das Konzept der STL sind aber im wesentlichen nur auf die anderen Bestandteile der C++Standardbibliothek, speziell die Ein-/Ausgabestrom-Klassen ausgelegt. Eine ähnliche
Schnittstelle für die Interaktions- und Präsentationsmöglichkeiten graphischer Oberflächen,
kooperativer Arbeit und Persistenz und die sich daraus ergebenen Implikationen werden
hingegen im STL-Konzept nicht berücksichtigt. Das Konzept von Iteratoren und generischen
Algorithmen sieht den Endnutzer einer Applikation als den Steuernden und
Parametrisierenden nicht vor.
STL-Iteratoren unterscheiden sich deutlich vom Entwurfsmuster Iterator, da sie auf der
weniger abstrakten Generalisierung von C-artigen Zeigern beruhen. Die Verwendung ist
aufgrund der prinzipbedingten, verglichen mit Java deutlich höheren Komplexität des
Zeigerkonzeptes schwieriger. Denn für einen benutzerdefinierten Iterator müssen sämtliche
Operatoren überladen und Typen definiert werden, in Java hingegen erfolgt die Definition
durch die einfache Implementation des kompakten Iterator-Interfaces.

3.4 Smalltalk-Collection Framework
Die Unterstützung von Objektsammlungen in der Sprache Smalltalk ([GR83]) ist Vorbild für
viele andere Sammlungsrahmenwerke. Neben der umfangreichen sprachlichen Unterstützung
vor allem für die Konstruktion von Listen und für anonyme Funktionen stechen das
einheitliche Interface und der hierarchische Aufbau hervor.
Schwächen der Collection-Hierarchie sind die Einheit von Typ- und Implementierung, die
Verwendung von Implementierungsvererbung und die Asymmetrie im Verhalten einzelner
Klassen (entgegen Vererbungsregeln verlieren Methoden in Unterklassen ihre Semantik).
Weiterhin sind nicht alle Ordnungs- und Duplikatskriterien vorhanden. Eine Übersicht über
den Aufbau der Collection-Hierarchie findet sich in Abbildung 14.
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Abbildung 14 - Smalltalk Collection-Hierarchie

Die Klasse Collection steht an der Wurzel der Klassenhierarchie. Von Collection unterstützte
Operationen sind:
• Elementanzahl bestimmen (size)
• Hinzufügen neuer Elemente (add:, addAll:, with:with:)
• Entfernen von Elementen (remove:, remove:ifAbsent:)
• Auf Vorkommen testen (includes:, isEmpty, occurencesOf:)
• Elemente aufzählen (do:, select:, reject:, collect:, detect:)
Die angebotenen Operationen zum Aufzählen von Elementen müssen in anderen, später
entwickelten objektorientierten Sprachen oftmals von Hand programmiert werden. Die
Methode do: führt für jedes Element einer Sammlung eine (in diesem Fall anonyme) Methode
aus:
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| aString |
aString := ’Generische Programmierung’.
count := 0.
aString do: [:letter | letter == $e ifTrue: [count := count + 1. ]].
Beispiel 8 - Der interne Iterator do:

Mittels select: und reject:, lassen sich Sammlungen bilden, in denen Elemente der
Quellsammlung mit bestimmten Eigenschaften enthalten oder nicht enthalten sind, detect:
überprüft, ob solche Elemente überhaupt existieren. Die folgenden Beispiele demonstrieren
diese Methoden wieder anhand der Zeichenkette “Generische Programmierung”:

String select: [:each | each isVowel].
" –> ’eeieoaieu’ "
aString reject: [:each | each isVowel].
" –> ’Gnrsch Prgrmmrng’
detect: [:each | each isVowel]. "
„ --> &$e“
Ergebnisse von collect: und inject:
| someNumbers |
someNumbers := (1 2 3 4 5 6 7).
someNumbers collect: [:aNumber | aNumber + 1].
"–> (2 3 4 5 6 7 8 )"
Beispiel 9 - Ergebnis von select:, reject: und detect: bei Anwendung auf eine Zeichenkette

3.5 Java Collection Framework (JCF)
Das Collection-Framework von Java existiert in seiner Grundform seit JDK 1.2 und bietet
umfangreiche und einheitliche Unterstützung für eine Reihe von Sammlungstypen und
Datenstrukturen. Im Vergleich zum ursprünglichen Design wurde versucht, Sammlungstypen
und Implementierungen zu trennen. Evered und Menger [EvM98] disktutieren die Vor- und
Nachteile des Collection-Frameworks im JDK 1.2. Die Entwickler selbst begründen in
[Sun99] ihre Entwurfsentscheidungen, wobei betont wird, dass vor allem auf Kompaktheit
und Einfachheit des Frameworks Wert gelegt wurde. In [Men00] wird bemängelt, dass sehr
viele Methoden in Interfaces optional sind, was zu doppeltem Lernaufwand für Interfaces und
Implementierungen führt.
Struktur
Die Basisschnittstellen des Collection-Framework bilden die Typen Collection und Map.
Während ersterer den Supertyp für Listen und Mengen-Typen darstellt, steht der Map-Typ für
das Konzept der Abbildung und besitzt als einziges Kind den Typ SortedMap. Die InterfaceHierarchie ist in Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 15 - Collection-Typen des JCF

Das Prinzip, universelle Operationen in einen Supertyp herauszuziehen äußert sich in
einfacher Benutzbarkeit. So können unterschiedliche Subtypen und Implementierungen im
Rahmen gemeinsam unterstützter Operation zusammenarbeiten.
ArrayList arraylist = new ArrayList(); Set set = new TreeSet();
Collection ca = arraylist; Collection cb = set;
ca.add(new String(Eins);
ca.add(new String(Zwei);
cb.add(new String(Drei);
cb.add(ca); // gesamte Sammlung in Menge einfügen

Typ

geordnet?

Duplikate
erlaubt?

Zugriff über...

Feld (Array)

Ja

Ja

Index, Schlüssel

Liste (auch: Sequenz)

Ja

Ja

Index, Prädikat
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Menge (Set)

Nein

Nein

„membership“-Test,
Prädikat

Abbildungen

Nein

Nein

Prädikate, Schlüssel

Tabelle 4 - Sammlungstypen im Java Collection Framework

Iteratoren
Der Aufbau von Iteratoren im Java Collection-Framework folgt weitestgehend dem des
Entwurfsmusters Iterator (s. Abbildung 2). Der Typ Iterator definiert die folgenden
Operationen:
• hasNext() - entspricht IstFertig
• next() - verbindet AktuellesElement und Weiter
• remove() - löscht das aktuelle Element ohne den Iterator ungültig zu machen
Das Interface ListIterator erweitert Iterator und definiert die zusätzliche Operationen für
bidirektionales Durchlaufen, einfügen und ersetzen von Elementen. Ein Iterator mit
SpringeAuf-Operation bzw. wahlfreiem Zugriff existiert jedoch nicht.
Die generischen Algorithmen von Java finden sich in Tabelle 5. Die Zahl der Algorithmen ist
jedoch gering, zudem werden keine Algorithmen mit Prädikaten oder Funktoren untersützt.
Eine Ausnahme bilden Such- und Sortieralgorithmen, die mittels eines Vergleichers
(Comparator) parametrisiert werden können.

Name

Beschreibung

JDK

sort(List list)

Sortiert eine Liste stabil mittels
optimimiertem Quick-Sort
(O (n * log n)).

1.2.0

binarySearch

Binäre Suche in einer geordneten
Liste.

1.2.0

reverse(List list)

Kehrt die Reihenfolge der
Elemente um.

1.2.0

shuffle(List list)

Ordnet die Elemente der Liste
zufällig an.

1.2.0

fill(List list, Object o)

Überschreibt die Elemente mit
einem bestimmten Wert.

1.2.0

copy(List dest, List src)

Kopiert eine Liste in eine andere
Liste.

1.2.0

rotate(List list, int distance)

Rotiert die Elemente einer Liste.

1.4.2

(List list, Object, o)
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replaceAll (List list,
Object oldVal, Object newVal)

Ersetzt alle oldVal-Elemente durch
newVal.

1.4.2

indexOfSubList(List source, List target)

Falls target in source enthalten ist,
wird deren Index zurückgegeben.

1.4.2

lastIndexOfSubList(List source,
List target)

Falls target in source enthalten ist,
wird der Index des letzten
Vorkommens zurückgegeben.

1.4.2

swap(List list, int pos1, int pos2)

Vertauschen zweier Elemente.

1.4.2

frequency(Collection c, Object o)

Anzahl der Vorkommen eines
Elements.

1.5.0

disjoint(Collection a, Collection b)

Test auf Disjunktheit.

1.5.0

addAll(Collection<? super T> c, T a[])

Fügt alle Elemente eines Arrays in
eine Collection ein.

1.5.0

Tabelle 5 - Generische Algorithmen des Java Collection Framework

3.6 Das Behälterrahmenwerk von ET++ 3.0
Das ET++-Rahmenwerk ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung von dokumentenorientierten,
interaktiven Anwendungen. Es ähnelt in vielerlei Hinsicht den Java-Bibliotheken. ET++ ist
ein Beispiel dafür, wie generische Algorithmen in Form von internen Iteratoren in einer
statisch getypten Programmiersprache weitgehend ohne Generizität umgesetzt werden.
Hier soll zunächst ein einführender Überblick in die stehenden Datenstrukturen gegeben
werden. Die Einführung bezieht sich auf die in [Kof93] beschriebene ET++-Version 3.0.
Container-Klassen in ET++
Name

Typ/Impl.

Funktion im Rhamenwerk

Container

Typ

Basis von Collection, Dictionary

Collection

Typ

Basis von SeqCollection, Set

SeqCollection

Typ

Sammlungen mit wohldefinierter Ordnung

OrdCollection

Impl

Array-basierte Implementierung von SeqCollection

ObjLink

Impl

Set

Typ

Hash-basiertes Set (Implementation: RobustHashTable)

Dictionary

Typ

Hash-basierte Map (Implementation:

Implementierung von SeqCollection als doppelt
verkettete Liste
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DictionaryHashTable)
Die Container-Klassen bieten an Smalltalk orientierte Operationen zum Modifizieren
(Add[At], Remove[At]) und dem Erfragen von Elementen.
Interne Iteratoren
Typische Smalltalk-Operationen (Detect, Select, Collect) wurden übernommen. Operationen
mit angehängtem „Ptr“ zeigen, daß die Operation auf Objektidentität statt auf Gleichheit
beruht.
Operationsname

Funktionalität

Find[Ptr]

Test auf Enhaltensein

OcurrencesOf[Ptr]

Abzahl der Vorkommen eines Elementes

Detect, Select, Collect

Interne Iteratoren

Make[Reversed]Iterator

Generierung externer Iteratoren

Interne Iteratoren in einer Sprache ohne Typparameter
In ET++ werden keine Typparameter verwendet, welches – bedingt durch statische Casts – zu
umständlicher und unter Umständen fehlerhafter Verwendung von Iteratoren führt (vgl.
[Kof93:5]).
Object *Defer(Object *, Object *element, void *arguments)
{
// erstes Element ist die bearbeitete Sammlung
int deferment = *(int *) arguments; // keine Typprüfung möglich
Date *aDate = Guard(element, Date);
return new Date(aDate->DayNumber() + deferment);
}

Collection *meetings= ...; // Sammlung von Zeigern auf Datumsobjekte
int deferment = 7;
Collection *deferredMeetings = meetings->Collect(Defer, &deferment);
Beispiel 10 - Interne Iteratoren in ET++ 3.0

Problematisch ist der Parameter arguments, der einen typlosen Zeiger darstellt. Im Falle einer
unbedarften Änderung ist undefiniertes Verhalten die Folge. Mag die Situation bei einem
Parameter noch überschaubar sein, kann angenommen werden, daß die Wahrscheinlichkeit
eines Fehlers mit weiteren untypisierten Parametern ansteigt. Robustheit und Sicherheit eines
Systems sind somit in Gefahr.
Ohne Typparamter und mit den damit verbundenen statischen Casts ist es vermutlich
sinnvoller, auf interne Iteratoren zu verzichten und mit externen Iteratoren zu arbeiten (vgl.
[Kofler93:5]).
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Collection *meetings= ...;
int deferment = 7;
Collection *deferredMeetings = new ...;
while(itSrc->hasNext()) {
Date* = (Date*) itSrc.next();
deferredMeetings->add(new Date(aDate->DayNumber + deferment));
}
Beispiel 11 - Externe Iteratoren in ET++ 3.0

Statische Casts beschränken sich in diesem Fall auf den Elementtyp und folgen einem
gängigen Idiom, Parameter sind dagegen typsicher.
Grundlagen robuster Iteratoren
Kofler diskutiert Möglichkeiten, Iteratoren robust gegen Einfüge- und Löschoperationen zu
machen. Er begründet den Bedarf durch ein Beispiel, welches nahelegt, dass
Löschoperationen auf einer Sammlung bei gleichzeitiger Iteration relativ häufig vorkommen
und in der Praxis ein Problem darstellen.
In seinem Beispiel beschreibt Kofler das Verhalten von Dokumentenobjekte des ET++Rahmenwerks, die sich bei Beendigung einer Applikation selbständig aus der Liste der
geöffneten Elemente entfernen. Ohne robuste Iteratoren muß das fachliche Wissen
„Dokumentenobjekte entfernen sich, wenn sie geschlossen werden“ extrahiert und die
Entferne-Operation von der Beenden-Methode anhand des Zustands des Dokumentenobjekts
selbst ausgeführt werden.
Die Operation lösche aktuelles Element wird als Idiom von vielen Entwicklern verwendet.
Ein Indiz für die Bedeutung dieses Programmiermusters ist die Tatsache, dass auch JavaIteratoren das Entfernen des aktuellen Elements erlauben. Kofler stellt fest, dass das Problem
simultaner Iteration und Modifikation entweder durch die implizite Bereitstellung eines
Mechanismus zu robuster Iteration oder ad-hoc gelöst werden kann. Gegen einen ad-hocAnsatz argumentiert er, dass die Implementation einer solchen Spezialkonstruktion großen
Aufwand erfordert und bei mehreren, ähnlichen Stellen, leicht zu Code-Duplikation führen
kann.
Weiterhin weisst Kofler darauf hin, dass der Rahmenwerkentwickler zunächst konkrete und
potentielle Probleme identifizieren muß, auf welche ein Rahmenwerknutzer bei der Arbeit mit
dem Rahmenwerk stoßen kann. Auch muß berücksichtigt werden, dass ein Rahmenwerk
ständiger Veränderung insbesonders im Hinblick auf Muster interagierender Objekte
unterworfen ist. Als Vorteile robuster Iteratoren führt er vereinfachte Rahmenwerks-Logik,
weniger redundanten Code und die Gutmütigkeit des erstellten Codes an.
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Abbildung 16 - Zustandsübergangsmodell für Iteratoren in ET++

Iterator-Zustände
Externe Iteratoren in ET++ besitzen drei mögliche Zustände: Bereit, Aktiv und Beendet (s.
Abbildung 16). Im Gegensatz zu Kofler ist der Verfasser dieser Arbeit der Ansicht, dass
Iteratoren immer an ein und denselben Container gebunden sein sollten. Ein Container
produziert im Sinne des Fabrikmusters einen Iterator und aus technischen Gründen sind
Container und Iteratoren sind meist eng gekoppelt. Ein Container sollte demnach nicht
während einer Iteration zerstört werden, da das Ergebnis der Iteration dann in den meisten
Fällen nicht korrekt oder sinnvoll ist. Soll eine weitere Iteration erfolgen kann das Objekt
einen neuen Iterator anfordern. Insbesondere im Zusammenhang mit gängigen Mustern von
Präsentation und Interaktion erscheint dieses Verhalten sinnvoll, da mit dem Schließen eines
Dokuments üblicherweise auch dessen Sichten geschlossen und nebenläufig ausgeführte
Operationen beendet werden.

3.7 Schlussfolgerungen
Die Sprache Smalltalk besitzt immer noch einzigartige Features, die bei der Organisation von
und beim Umgang mit Objektsammlungen hilfreich sind. Insbesondere die Kombination
interner Iteratoren und anonymer Funktionen erlauben es eine Reihe von bekannten
Iterationsmustern kompakt zu formulieren. Da die Syntax von Smalltalk für Java- und C++Programmierer ungewohnt ist und dem Verfasser Erfahrung in Smalltalkprojekten fehlt, kann
die Tauglichkeit im Großen nur auf Abschätzung beruhen.
Die Standard Template Library besitzt bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit einen guten Ruf,
wird jedoch in der Benutzerfreundlichkeit von Java in den Schatten gestellt. ET++ 3.0 besitzt
ein interessantes Konzept für externe und interne Iteratoren. Dieses Konzept fliesst im
vorletzten Kapitel in das Konzept der „CollectionView“ ein.
Das JDK besitzt eine hervorragende Grundlage und kann mit praktischen generischen
Algorithmen aufwarten. Die Flexibilität der STL bezüglich der Algorithmen existiert jedoch
noch nicht.
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4 Bedarfsanalyse
In diesem Kapitel wird untersucht, ob generische Programmierung tatsächlich die in der C++Literatur versprochenen Vorteile bringt oder ob die Kapselung von Iterationen die
Implementation nicht vielleicht komplizierter und unübersichtlicher macht. Dazu wird die
Verwendung von Objektsammlungen und die Arten der Traversierung in JWAM und EMS
analysiert und auch statistisch ausgewertet.

4.1.1 Wird generische Programmierung in der Praxis eingesetzt?
Dieses Kapitel ist der Analyse bestehende Software-Architekturen unter dem Aspekt der
Einsatzmöglichkeiten generischer Programmierung gewidmet. Der Grund für dieses
Vorgehen ist, dass generische Programmierung in C++ mit der STL etabliert, und in Java mit
dem Collection Framework zumindest ansatzweise eingeführt ist. Dem Verfasser dieser
Arbeit sind allerdings bisher kaum Projekte bekannt, die generische Programmierung in
großem Stil einsetzen. Während im akademischen und industriellen Bereich von einer
gewissen Verbreitung der STL in technischen und wissenschaftlichen Anwendugnen
ausgegangen werden kann, ist dies in anderen Gebieten wahrscheinlich weniger der Fall.
Eine stichprobenartige Untersuchung bei Open-Source Projekten im Vorfeld dieser Arbeit
ergab, dass zwar die Container und Iteratoren der STL in einigen Anwendungen eingesetzt
werden, Iterationen und Algorithmen jedoch von Hand kodiert werden. Unter Java bieten das
Collection Framework und die in Kapitel 3 genannten Bibliotheken zwar Algorithmen an.
Jedoch ergaben Stichproben von Java Open-Source Projekten, dass alternative Bibliotheken
praktisch keine Bedeutung haben und von den zur Verfügung stehenden Standardalgorithmen
praktisch meist nur sort() verwendet wird.
4.1.2 Übersicht
Die folgenden Untersuchungen sollen Aufschluß darüber geben, ob generische
Programmierung, d.h. generische Algorithmen, in JWAM2 und einer JWAM2-basierten
Anwendung Verwendung finden. Die verwendeten Codeabschnitte stammen direkt aus
JWAM2 (Release 3.0.2) respektive EMS (Beta-Version vom November 2004).
Da es sich bei generischen Algorithmen primär um benannte Iterationsformen handelt,
wurden existierende Iterationen auf Gemeinsamkeiten untersucht. Zunächst werden
Vorkommen der bekannten Java-Algorithmen gesucht und analysiert. Dabei wird die
Komplexität abgeschätzt, d.h. die Anzahl der Zeilen innerhalb des Schleifenkörpers.
Anschließend werden handkodierten Iterationen auf ihre Eigenschaften untersucht und
daraufhin geprüft, ob ein STL-Algorithmus zur Implementation herangezogen werden kann.
Einige interessante Iterationen werden als Beispiel ausführlich dargestellt. Im Sinne des
Refactoring-Gedankens soll sich die beobachtbare Funktionalität der Methode nicht ändern.
Aus den Anforderungen der handkodierten Iterationen soll anschließend ein Rahmenwerk für
generische Programmierung entstehen, dass auf die tatsächlichen Bedürfnisse von JWAM2und anderen Anwendungen zugeschnitten ist.
Mit Hilfe der Ergebnisse sollen folgende Fragen beantwortet werden:
• Welche (Programmier-) Muster tauchen in einem JWAM-Projekt auf?
• Wie können diese durch generische Programmierung besser umgesetzt werden?
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4.1.3 Konventionen für das Refactoring von Iterationen
Grundsätzlich wird nur die prinzipielle Funktionsweise der Algorithmen betrachtet, d.h. die
Eigenschaften, die für einen Algorithmus als Iterationsmuster signifikant sind. Änderungen
gegenüber C++ betreffen:
• Statt dem für C++ typischen Iterator-Paar werden Algorithmen mit normalen JavaIteratoren parametrisiert. Ein Algorithmus akzeptiert (durch Überladung) auch eine
Collection statt eines Iterators.
• Für die Erzeugung von Funktoren und Prädikaten wird von Adaptern ausgegangen, die per
Reflection beispielsweise eine Methode erzeugen, die per invoke(object) aufgerufen
werden kann oder aus einer Klasse und einem Exemplar dieser Klasse einen Funktor oder
ein Prädikat generieren kann (createPredicate(...)).
• Existiert kein passender STL-Algorithmus wird ein Algorithmus im STL-Stil eingeführt,
der die entsprechende Funktionalität realisiert.
Aufgrund der Erfahrungen mit der STL soll die Konstruktion von Funktoren und Prädikaten
besondere Beachtung finden. In Schleifenkörpern wird unter Umständen auf lokale und
Exemplarvariablen und auf Parameter zugegriffen. Müssten diese einem Funktor explizit
übergeben werden macht dies ein Programm meistens nicht übersichtlicher und wartbarer.
Deshalb werden mit anonymen inneren Klassen die Blöcke von Smalltalk nachgebildet. Ein
unäres Prädikat hat dabei beispielsweise folgende Interface-Definition:
public interface UnaryPredicate<T> {
public boolean isMatch(T object);
}

Jedem Refactoring folgt eine Einschätzung der Auswirkungen auf die Lesbarkeit und optional
weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Nach den Beispielen werden die Ergebnisse
zusammengefasst.

4.2 “JWAM 2”-Rahmenwerk
Das JWAM-Rahmenwerk wurde als Basis für Anwendungsentwicklung nach dem WAMAnsatz entwickelt. Während die erste Version des Rahmenwerks einen recht großen Umfang
besitzt, ist die aktuelle Version 2 wesentlich leichtgewichtiger. JWAM2 besteht aus etwa 130
Klassen und 30 Interfaces. Da JWAM als Whitebox-Framework konzipiert ist und somit ein
verständlicher Quellcode zur Praxistauglichkeit beiträgt, verspricht generische
Programmierung hier Vorteile.
In JWAM 2 wird an vielen Stellen nicht das Collection-Framework zur Repräsentation von
Sammlungen verwendet, sondern Java-Arrays. Der Grund für diese Designentscheidung liegt
in der gewünschten Unabhängigkeit von einem spezifischen Behälterrahmenwerk. Dennoch
findet auch das Collection-Framework Verwendung. Da die Iterationen mit Collections meist
die interessanteren (weil komplexeren) sind wurden Iterationen über Arrays weitgehend
außen vor gelassen, da sich nur wenig Verbesserungspotential abzeichnete. Die Verwendung
von Algorithmen aus java.util.Arrays wurde protokolliert.
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4.2.1 Statistische Analyse
Tabelle 6 zeigt, dass die häufigsten Iterationen relativ kurz sind. Die Art der benötigten
Algorithmen ist einfacher Natur. Im Vordergrund stehen suchen (find), kopieren (copy[If]),
zählen (count[If]) sowie für jedes Element (forEach). Gut zwei Drittel der Iterationen sind
relativ klein und bestehen aus maximal drei Zeilen Code im Schleifenkörper.
Codegröße
(Zeilen)

Auftreten

Bemerkungen

1-3

41

In dieser Kategorie entsprechen die meisten Iterationen
einfachen generischen Algorithmen (find, count, copy,
forEach) mit entsprechenden Funktoren und Prädikaten.

4-6

9

Die für ein Refactoring benötigten Prädikate sind
aufwändiger.

>7

12

Ein häufiger Grund für das Anwachsen der

Tabelle 6 - Größe des Schleifenkörpers von Java-Iterationen

Die Java-Algorithmen werden mit Ausnahme einiger Array-Hilfsfunktionen nicht verwendet
(Tabelle 7 - Verwendung von Algorithmen).
Algorithmus

Vorkommen

Bemerkung

Arrays.sort()

1

Verwendung in Testklasse

Arrays.fill()

1

Füllen eines int-Arrays mit 0

Arrays.equals()

3

Einschließlich ArrayUtil.equalArrays

Tabelle 7 - Verwendung von Algorithmen

4.2.2 Beispiel 1
Das erste Beispiel zeigt die Methode startApplication(), die beim Applikationsstart alle
Werkzeuge erzeugt und aktiviert (s. Listing ). Sie ist Bestandteil der Klasse
ConfigurationFacade und dient als Standard-Implementierung. In der While-Schleife wird
über alle Elemente (Class-Objekte) iteriert und von jeder Klasse ein Exemplar erzeugt und
mit activate() gestartet.

public class ConfigurationFacade ... {
...
public static void startApplication()
{
ToolManager tcm = Environment.instance().getToolManager();
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Iterator iter = _toolsToStart.iterator();
while (iter.hasNext())
{
Tool t = tcm.getNewTool((Class)iter.next(), true);
tcm.activateTool(t, null);
_logger.info("Started tool <" + t.getName() + ">.");
}
_logger.info("All tools started. Now waiting for application" +
" to shutdown.");
DummyRunnable runUntilAppEnd = new DummyRunnable();
runUntilAppEnd.run();
}
...
}
Beispiel 12 - ConfigurationFacade.startApplication()

Die Iteration in dieser Methode lässt sich durch den for_each-Algorithmus (in Java
entsprechend forEach() ) darstellen. Auf den ersten Blick drängt sich die Parametrisierung mit
einem expliziten Funktor auf.
forEach(toolsToStart.iterator(), <createToolFunctor(tcm)>);

Bei näherer Betrachtung erweist sich jedoch die Referenz auf den ToolManager tcm als
einziger externer Parameter. An tcm werden die Nachrichten getNewTool und activateTool
gesandt. Die Bedeutung der Iteration kann mit startTool bezeichnet und in einer
entsprechenden Methode zusammengefasst werden, was die Log-Meldung auch nahelegt.
Sofern nicht die Rolle als Fassade entgegenspricht und die Funktionalität startTool häufiger
benötigt wird könnte diese Aufgabe direkt im ToolManager als explizite Methode definiert
werden:
class ToolManager ... {
...
public void startTool(Class toolClass) {
Tool t = getNewTool(toolClass, true);
activateTool(t, null);
_logger.info("Started tool <" + t.getName() + ">.");
}
public Method getMethod_startTool() {
return this.getClass().getMethod(startTool, MakeArray(Class));
}
}
public class ConfigurationFacade ... {
public static void startApplication()
{
ToolManager tcm = Environment.instance().getToolManager();
forEach (toolsToStart.iterator(), tcm.getMethod_startTool());
...
}
}
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Beispiel 13 - Refactoring von ConfigurationFacade.startApplication()

Schlußfolgerungen
In diesem Beispiel wurde erreicht, dass der Code nun für sich spricht:
Für jedes Element aus ( zu startende Werkzeuge, starte Werkzeug);

Weiterhin ist nun das Wissen darüber wie ein Werkzeug gestartet wird gekapselt. Das
Protokoll zum Starten eines Werkzeugs (getNewTool(), activate() ) kann an einem definierten
Ort verändert werden. Da es sich bei der bearbeitenden Klasse um eine Fassaden-Klasse
handelt ist als Alternative denkbar, die Methode startTool() als Klassenmethode zu
realisieren. Allerdings sähe das Ergebnis durch die Übergabe eines Parameters danach
weniger elegant aus.
4.2.3 Beispiel 2
Das nächste Beispiel stammt aus der zentralen Klasse ToolManager. In der Methode
canCreateTool() wird übeprüft, ob ein Tool existiert, welches sowohl einen bestimmten
toolType wie auch einen bestimmten materialType implementiert. Dabei findet sich eine in
JWAM häufig auftretende Variante des Programmiermuster „finde Element“: Das vorzeitige
Beenden des Iterationsvorgangs wird nicht mittels break, sondern durch eine zusätzliche
Bedingung im Schleifenkopf realisiert. Hier der Originalquelltext:

assert toolType != null : "Precondition violated: toolType != null";
assert materialType != null :
"Precondition violated: materialType != null";
boolean result = false;
Iterator iter = _toolComponentsByClasses.values().iterator();
while (!result && iter.hasNext())
{
ToolInfo toolInfo = (ToolInfo) iter.next();
Class cls = toolInfo.tool.getClass();
if (toolType.isAssignableFrom(cls)
&& toolInfo.aspect.isAssignableFrom(materialType))
{
result = true;
}
}
return result;
}
Beispiel 14 - ToolManager.canCreateTool(...)

Refactoring
Der find-Algorithmus könnte für diese Aufgabe herhalten. Jedoch liefert find in der STL
einen Iterator mit der Position des Elements zurück, was einerseits hier überflüssig ist,
andererseits auch nicht exakt das beschreibt was geschehen soll. Beim Finden ist der Fundort
des Objekts wichtig, in diesem Fall nur die Existenz. Für dieses Beispiel wäre ein
Algorithmus ähnlich Collections.contains(Object o) sinnvoll, der überprüft ob ein Element
mit einer bestimmten Eigenschaft existiert:
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public static <T> boolean exists (Iterator<T> iter, UnaryPredicate<T>);

Da Iteration in canCreate() auf die beiden Parameter zurückgreift müsste eine
Implementierung als reiner Funktor toolType und materialType durchreichen. Dies macht die
Konstruktion unübersichtlich. Eine anonyme Klasse, die ein Interface UnaryPredicate
implementiert hilft dies zu vermeiden:

public boolean canCreateTool (Class toolType, Class materialType)
{
...
Iterator iter = _toolComponentsByClasses.values().iterator();
result = exists(iter, new UnaryPredicate() {
public boolean condition(ToolInfo toolInfo) {
Class cls = toolInfo.tool.getClass();
if (toolType.isAssignableFrom(cls)
&& toolInfo.aspect.isAssignableFrom(materialType))
{
return true;
}
}
});
return result;
}

Beispiel 15 - Refactoring von ToolManager.canCreateTool(...)

In diesem Fall wurde nicht auf Anhieb eine “natürliche” Möglichkeit gefunden das Prädikat
unterzubringen. Das Problem liegt darin, dass die zwei Bedingungen, die ein Tool zu einem
„passenden Tool“ machen, nicht explizit modelliert wurden. Ein Werkzeug muß sowohl
toolType als auch materialType implementieren. Eine mögliche Lösung wäre die Einführung
einer expliziten Anfrageklasse. Für jede Anfrage würde ein Klient ein entsprechendes
Anfrageobjekt bereitstellen, dass von sich aus prüfen kann, ob eine bestimmte Tool-Klasse
die Anforderungen erfüllt:
public class ToolDescriptor implements UnaryPredicate<ToolInfo> {
private Class _toolType;
private Class _materialType;
public ToolDescriptor(Class toolType, Class materialType) {
... // toolType und materialType speichern
}
// check if ToolInfo matches the requirements of this request
public boolean condition(ToolInfo toolInfo) {
Class cls = toolInfo.tool.getClass();
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if (_toolType.isAssignableFrom(cls)
&& toolInfo.aspect.isAssignableFrom(_materialType))
{
return true;
}
}
}

public boolean canCreateTool (ToolDescriptor descriptor)
{
...
Iterator iter = _toolComponentsByClasses.values().iterator();
result = exists(iter, descriptor);
return result;
}

Die Verlagerung der Kompetenz in eine Helferklasse hilft, den Code in canCreateTool()
aussagekräftig zu machen:
„Existiert eine Komponente, auf die der Beschreiber zutrifft?“
Dieses Refactoring scheint für sich allein noch nicht übermäßig nützlich zu sein. Allerdings
findet sich in der Methode getNewTool() (welche wiederum das Ergebnis von
canCreateTool() als assert-Bedinung benutzt) die gleiche Funktionalität noch einmal leicht
abgewandelt. Die Deklaration lautet:
public Tool getNewTool (Class toolType, Class materialType,
boolean asRoot);

Die Methode besitzt folgende Funktionalität:
• Zunächst wird überprüft ob ein Tool existiert, dass den gewünschten Materialtyp
bearbeiten kann und exakt dem geforderten Tool-Typ entspricht. Falls dies der Fall ist wird
eine Instanz dieses Tools erzeugt.
• Falls dies nicht der Fall ist wird übeprüft ob ein Tool existiert, dass den gewünschten
Materialtyp bearbeiten kann und zumindest eine Unterklasse des geforderten Tool-Typs
ist. Falls dies der Fall ist wird eine Instanz dieses Tools erzeugt.
• Zum Schluß wird dieses Tool entweder in die Sammlung der createdRootTools oder der
createdSubTools aufgenommen.
Die originale Implementierung ist etwa 70 Zeilen lang. Die beiden Iterationen sind dabei
nahezu identisch, nur die “Match”-Bedingung ist unterschiedlich. Bei entsprechender
Erweiterung der ToolDescriptor-Klasse ließe sich dies vermeiden und eine übersichtliche
Methode realisieren:

public Tool getNewTool (ToolDescriptor descriptor, boolean asRoot)
{
...
Iterator iter = _toolComponentsByClasses.values().iterator();
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Iterator position = find(iter, createPredicate(descriptor,
"ToolDescriptor.exactMatch"));
if(result == null) {
iter = _toolComponentsByClasses.values().iterator();
position = find(iter, createPredicate(descriptor,
"ToolDescriptor.fuzzyMatch"));
}
createToolFromToolInfo(result.next());
asRoot ? _createdRootTools.add(result) : _createdSubTools.add(result);
}
return result;
}
// Helfermethode zum Erzeugen eines Tools mittels eines ToolInfo-Objekts
public Tool createToolFromToolInfo(ToolInfo toolInfo) {
Tool result = null;
try
{
result = (Tool) toolInfo.tool.getClass().newInstance();
}
catch (IllegalAccessException exp)
{
assert false : "Check violated: " + exp.toString();
}
catch (InstantiationException exp)
{
assert false : "Check violated: " + exp.toString();
}
}

4.2.4 Schlussfolgerungen
Die Analyse der JWAM 2 Quelltexte zeigt viele Stellen auf, an denen sich generische
Algorithmen als Ersatz für handkodierte Iterationen eignen. Jedoch ist der Ersetzungsaufwand
stark unterschiedlich.
Eine relativ starke Verbesserung des Designs entsteht, wenn die Funktion des
Schleifenkörpers eindeutig einer Klasse zugeordnet werden kann. Merkmal für eine derartige
Situation ist, dass für jedes Element nur die Methoden dieses Elements oder zusätzlich die
Methoden einer lokalen Objektreferenz aufgerufen bzw. referenziert werden. In diesem Fall
ist es sehr wahrscheinlich, dass die aufgerufenen Methoden generische Operationen
dartstellen, d.h. die interne Struktur des Objekts unnötig aufdecken. Diese können meist gut
durch eine fachliche Operation ersetzt werden.
4.3 Equipment Management System (EMS)
4.3.1 Übersicht
Das Equipment Management System (EMS) ist ein für [Zül04] von Studenten entwickeltes
interaktives Anwendungssystem, welches das JWAM 2 Rahmenwerk benutzt. Es dient dazu,
Ressourcen (Personal und Material) zu verwalten. Aus einem entfernten Verzeichnis können
Ressourcen entnommen werden, welche dem Benutzer in einem lokalen Verzeichnis zur
weiteren Verarbeitung zur Verfügung stehen.
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4.3.2 Statistische Analyse

Codegröße
(Zeilen)

Auftreten

Refactoring-Aufwand

1-3

48

Gering bis mittel

4-6

11

Gering bis mittel

>6

13

Mittel bis hoch

Weiterhin wurden gefunden:
• 3 verschachtelte Schleifen (zur Anordnung von Objekten in einem 2D-Raum)
• Rest: mathematische Iterationen (z.B. zur Datumsberechnung), warten auf
Benutzereingabe, warten auf Bedingungen (mittels "Sleep")
• 6 Iterationen in Testklassen (nicht klassifiziert)
• 13 Iterationen über JWAM-Inhaltsverzeichnisse
• 26 Iterationen über GUI-Container
• 23 Iterationen über Java-Arrays

4.3.3 Beispiel 1
Dieses Beispiel stammt aus der Klasse DepotSubAdministratorTool. Es wird überprüft, ob
per Drag’n’Drop übergebene Objekte auf dieses Werkzeug gelegt werden dürfen.

protected void doDrop(ThingDescriptionDV thingDescriptionDV,
Point location)
{
boolean isThingDropped = false;
IdentificatorDV droppedID =
getIdOutOfThingDescription(thingDescriptionDV);
for (int i = 1; i <= _allCards.getEntryCount(); i++)
{
IdentificatorDV depotId =
getIdOutOfThingDescription(_allCards.getDescription(i));
if (depotId.equals(droppedID))
{
addThingDescription(_allCards.getDescription(i), location);
isThingDropped = true;
break;
}
}
if (!isThingDropped)
{
JOptionPane.showMessageDialog(
null,
"The material has been deleted from the registry, it
will no longer appear in the depot.",
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"Material deleted",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
}

Da nach einem speziellen Element gesucht wird, kann der find-Algorithmus verwendet
werden, unter der Voraussetzung, dass ein entsprechender Iterator zu Verfügung steht..

protected void doDrop(ThingDescriptionDV thingDescriptionDV,
Point location)
{
IdentificatorDV droppedID =
getIdOutOfThingDescription(thingDescriptionDV);
iterator.Forward findResult = find (_allCards.iterator(), droppedId);
// Der Iterator findResult referenziert das gefundene Element
if(findResult.hasNext()) {
IdentificatorDV depotId = findResult.next();
addThingDescription(_allCards.getDescription(i), location);
}
else {
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"The material has been deleted from the registry, it
will no longer appear in the depot.",
"Material deleted",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}
}

4.3.4 Beispiel 2
Die Klasse AbstractMMITool ist eine Verfeinerung von AbstractToolMono und die
Oberklasse für Werkzeuge, die mehr als ein Material in einer TabbedPane gleichzeitig
handhaben können. Die in diesem Abschnitt betrachtete Methode hasMaterial() überpüft ob
ein Subwerkzeug ein Material mit dem Identifikator id benutzt.

public abstract class AbstractMMITool extends AbstractToolMono
{
...
/**
* Checks if any subtool uses a material with the given id.
*
* @param id
*
The id of the material.
* @return true, if a subtool uses the material
*/
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public boolean hasMaterial(IdentificatorDV id)
{
boolean result = false;
Iterator iter = _subTools.values().iterator();
while (iter.hasNext())
{
AbstractTool subtool = (AbstractTool) iter.next();
Thing material = subtool.getMaterials()[0];
if (material.getID().equals(id))
{
result = true;
}
}
return result;
}
...

private Map _subTools;

Bei der Analyse fällt zunächst auf, dass in jedem Fall die gesamte Sammlung von Werten
durchsucht wird, auch wenn ein entsprechendes Subwerkzeug vorher gefunden wird. Der
Code ist daher nicht optimal.
Für das Überprüfen der Existenz eines bestimmten Elements in einer Sammlung stellt das
Java Collection Framework die Methode Collection.contains(Object o) im CollectionInterface zur Verfügung. Jedoch wird nicht nach einem (equals()-)gleichen Element gesucht,
sondern nur nach einem bestimmten Attribut. Dieses Attribut ist die „IdentificatorDV des
ersten Things (Material) in der Liste (Array) des Attributs materials eines AbstractTool“:

Thing material = subtool.getMaterials()[0];
if (material.getID().equals(id))

In diesem Fall ist die Verschachtelung des gesuchten Attributs ein Problem. Die
Collection.contains()-Methode kann also in diesem Fall nicht eingesetzt werden. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird die Operation noch einmal als einzelner Ausdruck
formuliert:
IdentificatorDV materialId = subtool.getMaterials()[0].getID();

Es gilt also, diese Anweisung derart zu abstrahieren, dass aus einer Sammlung von
AbstractTools eine „virtuelle“ Sammlung von IdentificatorDVs wird. Zunächst soll jedoch
nach einem geeigneten Programmiermuster aus der Algorithmenbibliothek der STL gesucht
werden.
Der find_if-Algorithmus der STL bietet eine ähnliche Funktionalität wie
Collection.contains(), jedoch wird zusätzlich ein Iterator mit der Fundposition
zurückgegeben. Ein „contains“-bzw. „exists“ Algorithmus findet sich in der STL nicht, wäre
aber offensichtlich nützlich und naheliegend. Darum soll für die JSTL ein entsprechender
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Algorithmus formuliert werden. Dabei können die normalen Java-Iteratoren problemlos
verwendet werden:
public static <T> boolean exists(Iterator<T> it, T cmp) {
while(it.hasNext()) {
T element = it.next();
if(element.equals(cmp)) {
return true;
}
}
return false;
}

Offen ist noch die Frage, wie die „virtuelle“ Sammlung von IdentificatorDVs bereitgestellt
werden soll. Dabei kommt gelegen, dass generische Algorithmen sind nicht direkt an
Collections, sondern an Iteratoren gekoppelt sind. Mittels eines Umwicklers bzw. Adapters
kann die Berechnung der IdentificatorDV aus einem AbstractTool direkt bei jedem
Iterationsdurchlauf erfolgen. Dazu soll eine Schnittstelle eingeführt werden, deren einzige
Methode ein Objekt vom Typ T in ein Objekt vom Typ Q transformieren kann:
interface Transformer<T,Q> {
Q transform(T t);
}

Dies ermöglicht es eine universelle Iterator-Adapterklasse einzuführen, die einen beliebigen
Iterator<T> umwickelt und mittels eines Transformer-Objekts eine Operation auf dem
/**
* Checks if any subtool uses a material with the given id.
*
* @param id
*
The id of the material.
* @return true, if a subtool uses the material
*/
public boolean hasMaterial(IdentificatorDV id)
{
Iterator<AbstractTool>
iter = _subTools.values().iterator();
// transformIter umwickelt den Standarditerator, da
Iterator<IdentificatorDV> transformIter =
TransformIterator<AbstractTool,IdentificatorDV>(iter, new
Tool2MaterialIDTransformer());
return exists(transformIter, id);
}

4.3.5 Beispiel 3
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Die Algorithmen zum Layout und zum Zeichnen von grafischen Objekten sind häufig relativ
kompliziert und fehleranfällig. Viele fachliche Randbedingungen (z.B. minimale, bevorzugte,
maximale Größe der Objekte, Zustand) spiegeln sich in langen Methoden wieder. Ein Beispiel
dafür findet sich auch im EMS.
Die Klasse Drawers beinhaltet eine Sammlung von Schubladen (Drawer). Die Methode
paintChildren() der Klasse Drawers hat die Aufgabe, die Größe der einzelnen Elemente
gemäß ihres Zustands (offen bzw. geschlossen) zu ermitteln und anschließend die Darstellung
jedes Elements zu aktualisieren.
Ausschnitt aus de.itwps.ems.util.drawers.java
public void paintChildren(Graphics graphics)
{
if (getWidth() != _widthOnLastUpdate
|| getHeight() != _heightOnLastUpdate
|| (_openDrawerIdOnLastUpdate != null &&
!_openDrawerIdOnLastUpdate.equals(_openDrawerId))
|| (_openDrawerIdOnLastUpdate == null && _openDrawerId != null))
{
_widthOnLastUpdate = getWidth();
_heightOnLastUpdate = getHeight();
_openDrawerIdOnLastUpdate = _openDrawerId;
int drawerCount = _drawers.size();
Insets insets = getInsets();
if (drawerCount > 0)
{
int frontHeight = -1;
int newWidth = getWidth() - insets.left - insets.right - 1;
int newHeightOpen = -1;
Iterator iterator = _drawers.iterator();
while (iterator.hasNext())
{
Drawer currentDrawer = ((Drawer) iterator.next());
if (frontHeight < 0)
{
frontHeight = currentDrawer.getFront().getHeight();
newHeightOpen = getHeight() - (drawerCount - 1) * frontHeight
- insets.top - insets.bottom - 1;
}
if (currentDrawer.isOpen())
{
currentDrawer.setSize(newWidth, newHeightOpen);
currentDrawer.setPreferredSize(new Dimension(newWidth,
newHeightOpen));
}
else
{
currentDrawer.setSize(newWidth, frontHeight);
currentDrawer
.setPreferredSize(new Dimension(newWidth, frontHeight));
}
currentDrawer.revalidate();
currentDrawer.repaint();
}
}
} super.paintChildren(graphics);
}
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Das Refactoring der Klassen Drawers und Drawer verschiebt fachliches Wissen in die Klasse
Drawer, die Realisierung mittels forEach() ist nun wesentlich einfacher.
class Drawers ...
...
frontHeight = ... ;
newHeightOpen = ...Class
intClass = java.lang.Integer.TYPE;
Method functorAdjustSize = getMethod(Drawer, "adjustSize",
intClass, intClass, intClass);
forEach(drawers, functorAdjustSize,
newWidth, frontHeight, newHeightOpen);

class Drawer ...
protected void adjustSize (int newWidth, int newHeightOpen,
int frontHeight) {
int height = isOpen() ? newHeightOpen : frontHeight;
setSize(newWidth,height);
setPreferredSize(new Dimension(newWidth,height));
revalidate();
repaint();
}
}

4.4 Zusammenfassung
Die Untersuchungen in diesem Abschnitt zeigen, dass der Einsatz generischer Algorithmen
bisher nur in Ausnahmesituationen (Sortieren) vorkommt. Die Algorithmen des Java
Collection Framework lassen sich nur mit Vergleichsobjekten parametrisieren. In nahezu
allen praktisch auftretenden Fällen sind aber Funktoren und Prädikate notwendig, um eine
handkodierte Iteration durch einen generischen Algorithmus zu ersetzen.
Die in JWAM2 und vor allem in EMS gefundenen Iterationen haben viele Gemeinsamkeiten,
so dass sich daraus Regeln und Empfehlungen für den Einsatz von generischen Algorithmen
ableiten lassen. Die größte Herausforderung beim Refactoring von Iterationen ist das Finden
und die Erstellung von geeigneten Funktoren und Prädikaten. Allerdings lässt sich oft
Schrittweise vorgehen, indem zunächst der Schleifenkörper mittels einer anonymen inneren
Klasse in ein unäres Prädikat umgewandelt wird und dann in einem weiteren Durchgang
zusätzliche Klassen eingeführt werden.
Das in Kapitel 2 vorgestellte PMD-Werkzeug wurde im Laufe der Arbeit immer wichtiger
und zur Stützung der ermittelten Daten verwendet. Das manuelle identifizieren von
Iterationsmustern war für geeignete Abfragen die Voraussetzung, zudem konnte die Zahl
praxisrelevanter Iterationsmuster stark eingegrenzt werden.
Angewendet auf die bekannten Systeme erkennen die PMD-Regeln die meisten Iterationen,
die auch bei manueller Suche erkannt wurden. Je komplexer eine Iteration ist, desto weniger
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zutreffend sind die Hinweise auf einen Algorithmus. Allerdings lassen sich die vielen
einfachen Iterationen zu fast 80% erkennen.
Das halbautomatische Erkennen von Iterationsmustern mittels PMD ist eine Hilfestellung für
Entwickler, die handkodierter Iterationen durch generische Algorithmen ersetzen wollen. Die
gezeigten Regeln können allerdings nur Hinweise geben, da sie relativ unscharf sind und
einen bestimmten Programmierstil voraussetzen. Bei einer Implementierung der Regeln in
Java wären präzisere Hinweise möglich, da die Auswertung detaillierter erfolgen kann.
Jedoch lassen sich bereits mit den XPath-Regeln viele Programmiermuster erkennen. Die
eingangs erwähnte automatische Ersetzung von Iterationen durch Algorithmen dürfte vorerst
Utopie bleiben.

4.5 Schlussfolgerungen
4.5.1 Refactoring bestehender Systeme
Die Verwendung generischer Algorithmen statt handkodierter Iterationen kann im Rahmen
der üblichen Refactorings durchgeführt werden. Mittels Werkzeugen, beispielsweise PMDQueries, lassen sich die entstrechenden Code-Abschnitte auffinden und bewerten. Als Gründe
für entsprechende Refactorings lassen sich anführen:
• Die Lesbarkeit des Codes eines Rahmenwerks oder Anwendungssystems soll verbessert
werden. Das gemeinsame Verhalten von Iterationen sollen in einem Algorithmus
zusammengefasst werden. Für das Verständnis von Iterationen unwichtige
Informationen sollen in Algorithmen, Iteratoren, Funktoren und Prädikaten gekapselt
werden.
• Es sollen allgemeine Refactorings vorgenommen werden. Refactorings wie
DecomposeConditional [Fow00:238] oder RemoveControlFlag [Fow00:245] führen zu
Code, der einem der bekannten Iterationsmuster entspricht. Die Implementation mit
einem generischen Algorithmus verhindert Veränderungen, die wieder zu
Designschwächen führen.
4.5.2 Empfehlungen für Projektteams
Abschließend soll der Versuch gemacht werden, einige allgemeine Empfehlungen für den
Einsatz von generischer Programmierung auszusprechen. Wie bei jeder neuen Methode oder
Technologie kann unvorbereiteter Einsatz heillose Verwirrung stiften. Darum soll hier ein
kurzer Leitfaden gegeben werden, wie Entwicklungsteams einen praktischen Vorteil aus
generischer Programmierung ziehen können.
Vorbereitung
Da es sich bei generischen Algorithmen um Komponenten (Iterations-Programmiermuster)
handelt, müssen diese allgemein bekannt und verstanden sein. Es ist vermutlich sinnvoll,
einen kleinen Workshop durchzuführen, der sich ausschließlich mit generischer
Programmierung beschäftigt. Dabei sollten die Teilnehmer unter Anleitung praktisch lernen
und ausprobieren, welche Algorithmen es gibt und wie man handgeschriebene Iterationen
durch generische Algorithmen ersetzt. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer bewusst durch die
entsprechende “Standard-Algorithmen”-Brille sehen. Zum Abschluß wäre es denkbar, dass
die Teilnehmer eine kleine Anwendung entwickeln und für Iterationen über Sammlungen
ausschließlich generische Algorithmen verwenden.
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Projekteinsatz
Vor dem Einsatz in einem Projekt sollte die Projektleitung festlegen, dass für eine gewisse
Anzahl von XP-Iterationen für Iterationsmuster nur Algorithmen verwendet werden sollen.
Bei völliger Freigabe dürften die meisten Entwickler wieder zur gewohnten handkodierten
Iteration zurückkehren, da diese sich für ungeübte Entwickler ohne großen Denkaufwand
schreibt. Jedoch wird damit einer der großen Vorteile generischer Algorithmen, das
Erzwingen klarer Zuständigkeiten, verschenkt. Sollten die Projektmitarbeiter auf Dauer nicht
mit generischen Algorithmen zurecht kommen oder der Aufwand zu groß sein kann die
Vorgabe geändert werden.
Pair-Programming
In diesem Abschnitt werden die Erfahrungen wiedergegeben, die der Verfasser bei einigen
Pair-Programming Sitzungen machen konnte. Die Implementierung einer Iteration mittels
eines Schleifenkonstrukts lief mit den beteiligten Partnern nach einem ähnlichen Muster ab.
Beide Partner machen sich zunächst klar, über welche Sammlung iteriert wird und welche
Aufgabe damit erfüllt werden soll. Im Verlauf des Kommunikationsprozesses stellt sich dann
relativ schnell die Frage nach dem zu benutzenden Algorithmus. In den meisten Fällen
handelte es sich um Iterationen einfacher Art:
• Aufruf einer Methode an jedem Element der Sammlung
• Suche eines Elements in einer Liste
• Kopieren bestimmter Elemente in eine zweite Sammlung
• Aufruf einer (Element-) Methode, wenn ein Element eine Bedingung erfüllt
Vielfach wurde zunächst ein allgemein gehaltener Algorithmus (z.B. forEach) ausgewählt.
Bei der Implementierung eines entsprechenden Funktors wurde dann deutlich, dass es einen
spezialisierteren Algorithmus für das Problem gibt. Beispielsweise wird gerne zunächst
forEach mit einer anonymen Klasse als Funktor als Ersatz für eine for- oder while-Schleife
benutzt. Bei der Implementierung des Funktors wird dann oft ein Muster entdeckt:
• if-Statement gefolgt von return oder break (findIf)
• bedingtes kopieren (copyIf)
• Aufruf einer bestimmten Element-Operation und hinzufügen des Ergebnisses in eine
Ergebnissammlung (transform)
Mit wachsender Erfahrung ergibt sich der zu verwendende Algorithmus oft schon beim
Diskutieren. Im Vergleich mit handkodierten Iterationen macht sich bei der Verwendung von
generischen Algorithmen bemerkbar, dass in Standardfällen weniger Zeit auf Details
verwendet werden muss. Dazu gehört das Erstellen eines Iterators, die eigentliche Schleife
mit dem typischen iter.hasNext() und die Deklaration einer lokalen Variablen für das aktuelle
Element.
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5 Entwurf einer Algorithmenbibliothek
Die Konsequenz aus dem vorangegangenen Kapitel ist eine Erweiterung des Java-CollectionFrameworks um STL-Algorithmen, ein Funktorkonzept, Prädikate sowie Adapter für
Sammlungen und Iteratoren.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Iterationsmuster in einer Bibliothek für generische
Algorithmen zusammenzufassen. Die Java Standard Template Library, ein Ansatz der
zunächst verfolgt wurde um Erfahrungen zu sammeln und Implementierungsfragen zu klären,
sah eine relativ dichte Anlehnung in Form und Funktion an die Standard Template Library
vor. Da sich der Bruch mit dem Java Collection Framework als unverhältnismäßig groß und
die Benutzung aufgrund unterschiedlicher Syntax von Java und C++ als zu kompliziert
herausgestellt hat wurde die Iterator Pattern Library mit der Absicht entworfen, direkt auf
dem Java Collection Framework aufzusetzen und beispielsweise die Iteratoren
wiederzuverwenden. In Abschnitt 5.2 werden die Entwurfsentscheidungen vorgestellt und
bewertet. Performanceüberlegungen spielten bei den Entwürfen keine Rolle.

5.1 STL adaptiert - Java Standard Template Library
5.1.1 Übersicht
Die Java Standard Template Library, im folgenden kurz JSTL genannt, stellt eine
prototypische Portierung der STL auf Java dar. Kompatibilität mit dem JCF war nur insofern
ein Entwurfskriterium, als das die Behälter des JSTL die Interfaces der Collection-Hierarchie
weitestgehend unterstützen sollten, um die Interoperabilität mit JCF-basierten Rahmenwerken
und Komponenten sicherzustellen. Zusätzlich zu den Typen des JCF sollte ein Rahmenwerk
geschaffen werden, welches in Form und Syntax weitestgehend der STL entspricht. Dies soll
es Java- und C++-Entwicklern ermöglichen, sich über existierende Literatur mit den
Möglichkeiten der JSTL vertraut zu machen.

5.1.2 Charakteristika
In diesem Abschnitt werden relevante Merkmale der STL aufgeführt, die in der JSTL
implementiert werden sollten. In Anhang A finden sich ausführliche Code-Beispiele.
Iteratorhierarchie
Eines der hervorstechensten Merkmale der STL, die auf die Komplexität zugrundeliegender
Container abgestimmte Hierarchie von Iterator-Konzepten soll mittels Interface-Vererbung in
die JSTL einfliessen.
Container
Die Container sollen sowohl die Schnittstelle der verwandtesten Java-Collection besitzen als
auch die Schnittstelle des entsprechenden STL-Containers besitzen.
Algorithmen
Die Algorithmen folgen dem Muster der STL. Aufgrund der Referenzsemantik von Java
werden Iteratoren bei ihrer Verwendung kopiert
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Vector<Integer> myInput = new Vector<Integer>();
Vector<Integer> myOutput = new Vector<Integer>();
copy (myInput.begin(), myInput.end(), new back_inserter<Integer>(myOutput));

5.1.3 Entwurfserkenntnisse
Iteratorpaare
In der STL wird der Iterator als generalisierter Zeiger betrachtet, was unter Java mangels
Zeigern keinen Sinn macht. Optimierungen, die beispielsweise Iteratoren von vector im
Idealfall zu (32- oder 64-Bit großen) Zeigern schrumpfen lassen sind in Java zum jetzigen
Zeitpunkt allenfalls auf der Ebene der Virtual Machine denkbar und spielen für einen
Bibliotheksentwurf keine Rolle.
Wertsemantik
Die Wertsemantik der STL erschwert eine direkte Portierung. Ein Algorithmenaufruf
resultiert unter C++ in einer Kopie der Iteratoren, Prädikate und anderer übergebener Objekte.
Dies ist in Java nicht direkt implementierbar, da Java keine Wertsemantik für Klassen oder
Strukturen kennt. In der JSTL wurde die Wertsemantik über eine clone()-Methode simuliert,
was jedoch ein für Java-Entwickler ungewohntes Verhalten darstellt. Als Nebeneffekt wird
das Laufzeitverhalten negativ beeinflusst, auch wenn die originalen Iteratoren nach dem
klonieren gar nicht weiter verwendet werden.
Überladene Operatoren
Das Überladen der Standardoperatoren wird in der STL stark genutzt. Während die Gleichund die Kleiner-Relation(C++: operator==(), operator<()) in Java ihre Entsprechung durch
einen Aufruf von equals() respektive eine „T implements Comparable<? super T>“-Klausel
finden, führt die Simulation Zuweisungsoperator, Kopierkonstruktor sowie der arithmetischen
Operatoren durch Methodenaufrufe zu unübersichtlichem Code.

5.1.4 Bewertung JSTL
Die Idee, die C++ STL zu kopieren ist nicht neu und in diversen Projekten mehr oder weniger
erfolgreich umgesetzt worden. Jedoch fanden sich in jeder Adaption Lücken und
Kompromisse, die eine Bewertung zum Nutzen der STL auf Basis der Portierungen wenig
aussagekräftig erscheinen ließen. Die eigenen Experimente lieferten folgende Ergebnisse:
• Die Verwendung von Iteratorpaaren ist unter Java nicht sinnvoll.
• Die Einschränkungen von inkompatiblen Iteratorkonzepten machen die Strukturähnlichkeit
zur STL nicht wett.

5.2 Iteration Pattern Library (IPL)
Die Iteration Pattern Library entstand aus den Erfahrungen mit der JSTL und dem Wunsch,
die wichtigsten Iterationsmuster auch mit JCF-Iteratoren und Collections einsetzen zu
können.
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5.2.1 Sammlungen und Iteratoren
Es werden die Sammlungen und Iteratoren des JCF verwendet. Viele Algorithmen setzen
einen ListIterator voraus, um Elemente in der Sammlung zu ersetzen bzw. Positionsangaben
liefern zu können. Da Iteratoren nicht kopiert werden können, wird wie im JDK der integerIndex innerhalb einer Liste verwendet, um beispielsweise die Fundstelle eines Elements
anzuzeigen. Über diesen Index kann ein neuer ListIterator an der Collection erzeugt werden.
5.2.2 Funktoren und Prädikate
Um Funktoren und Prädikate zu realisieren ist es sinnvoll, Instanzmethoden anhand ihrer
Signatur aufrufen zu können. Zwar ist es nicht möglich Methodenadressen bzw. Referenzen
im Stil von C++ ( &MeineKlasse::EineMethode(...) ) zur Übersetzungszeit zu ermitteln, aber
Java bietet mit der Reflection-API die Möglichkeit, dies zur Laufzeit zu tun.
Method predicate = MyInterface.Class.getMethod(“canHandle”,null);

Jedoch stellte sich eine Programmierkonvention als das bessere, weil statisch typsichere,
Konzept heraus. Für jeden Funktor bzw. jedes Prädikat existiert eine Klassen- oder
Instanzmethode, die einen passenden Funktor bzw. ein passendes Prädikat liefert.

public UnaryPredicate<Person> predicateIsMale() {
UnaryPredicate<Person> up = ...;
//Art der Erzeugung des Funktors ist
// der Klasse überlassen. Insbesondere können Parameter
// an das Prädikatenobjekt übergeben werden.
return up;
}

Die folgenden Schnittstellen sind die Basis für eigene Funktoren, Prädikate und universelle
Klassen (z.B. Adapter). Die Funktionsweise entspricht weitgehend der der STL, auch wenn
Subtyp-Polymorphismus statt Überladung und statischer Auflösung benutzt wird.
• UnaryFunction, BinaryFunction: Stellen die Schnittstellen für Funktoren mit
Rückgabewert bereit.
• UnaryProcedure und BinaryProcedure: Stellen die Schnittstellen für Funktoren ohne
Rückgabewert bereit.
• UnaryPredicate und BinaryPredicate: Schnittstellen für Funktoren, die einen
Wahrheitswert aus ein bzw. zwei Objekten ermitteln.
bind1st, bind2nd
Wie unter C++ kann mittels bind1st und bind2nd ein Parameter an einen binären Funktor
gebunden warden. Jedoch geschieht die Realisierung hier durch ein zusätzliches
Wrapperobjekt.
public class bind1st<E> implements unary_functor<E> {
private E _arg;
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private binary_functor<E> _pred;
public bind1st(binary_functor<E> pred, E first_arg)
{ _arg = first_arg; _pred = pred; }
...
}

5.2.3 Generische Algorithmen
Die generischen Algorithmen sind gemäß ihrer Natur als Iterationsmuster relativ einfach
verständlich. Im Zusammenspiel mit Prädikaten und Funktoren sind sie flexibler und leichter
erweiterbar als die fest eingebauten Algorithmen der Collection-Klasse.
Um einen Algorithmus ohne Package-Bezeichnung ansprechen zu können, kann die
Algorithmen-Klasse statisch importiert werden:
import static info.softwaretechnik.ipl.*;

An Algorithmen sind bisher die gebräuchlisten Muster aus Kapitel 4 implementiert :
• forEach - führe eine Operation für jedes Element aus.
• find, findIf – Finde das erste Element mit einer bestimmten Eigenschaft und liefere einen
Index darauf zurück.
• count, countIf – Zähle Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft
• (copy, copyIf) – Kopiere Element in einen Ausgabecontainer, wenn Prädikat zutrifft
• exists, (contains) - prüfe ob ein Element mit gegebenen Eigenschaften existiert
• (executeIf) – Führe eine Operation aus, wenn ein Prädikat wahr ergibt
Geklammerte Algorithmen wurden aus Zeitgründen noch nicht vom JSTL-Format in das IPL
konvertiert, die Überführung ist jedoch trivial.

5.2.4 Adapter
Mittels der Adapterklassen ReverseListIterator und TransformIterator können existierende
ListIteratoren dazu gebracht werden entgegen ihrer natürlichen Richtung zu iterieren bzw. die
Elemente durch einen Methoden-Aufruf in einen neuen Typ zu mutieren.

5.3 Bewertung
Die
prototypische
Implementierung
zweier
Varianten
einer
generischen
Algorithmenbibliothek führte den Autor dieser Arbeit zur Erkenntnis, dass die
praxisrelevanten Kernfunktionen der STL gut mit dem Java Collection Framework
harmonieren. Die Weiterverwendung von Collections und Iteratoren sichert geringe
Anfangsaufwendungen für Entwickler. Existierender Code kann nach und nach refactored
werden, eine Rückführung auf den Ursprungszustand ist auch leicht möglich.
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Sicherlich ist die Auswahl der STL, beispielsweise bei Sortieralgorithmen interessant, jedoch
besitzt das JCF dafür bereits einen guten Algorithmus. Die prädikatenbasierte Suche, das
Kopieren, entfernen von Elementen und andere einfache Algorithmen sind dagegen
Iterationsmuster, die über 80% aller untersuchten Iterationen ausmachen. Eine Spezialisierung
auf diese Algorithmen ist daher für sinnvoll zu Erachten.
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6 Entwicklung von Softwarearchitekturen mit
generischer Programmierung
Die bisherigen Kapitel haben generische Algorithmen als formalisierte Programmiermuster
zur Sondierung und Manipulation von technischen Behältern diskutiert. In diesem Kapitel
wird die Verwendbarkeit von generischen Algorithmen auf fachlichen Behältern analysiert.
Es werden die Einsatzmöglichkeiten in interaktiven Systemen diskutiert sowie die
Implementation eines E-Mail-Clients skizziert.

6.1 Generische Programmierung und das WAM-Behälterkonzept
Werkzeuge und Materialien sind Gegenstände, die vom Benutzer eines Systems verwahrt und
geordnet werden müssen. Der WAM-Ansatz sieht dafür Behälter vor, die als fachliche
Sammlungen Aufbewahrungsort und -gegenstand für Materialien und Werkzeuge sind (vgl.
[Zül98]). Dabei wird unterschieden zwischen technischen und fachlichen Behältern.
Datenstrukturen (Listen, Bäume, Hash-Tabellen) sind technische Behälter und nicht auf einen
bestimmten
fachlichen
Anwendungsbereich
zugeschnitten.
Fachliche
Behälter
(Inhaltsverzeichniss,
Archiv,
Pinwand,
Vorgangsmappe)
dagegen
besitzen
anwendungsfachliche Bedeutung und eigene Umgangsformen. Fachliche Behälter werden
mittels technischer Behälter implementiert.
Fachliche Behälter besitzen eine Ordnung und bieten häufig Operationen an, die sich auf den
Behälter als Ganzes beziehen. Wie die Analyse in Kapitel 4 gezeigt hat finden sich bei der
Kodierung von Iterationen charakteristische Iterationsmuster, die in vielen Fällen durch eine
formalisierte Version in Gestalt eines generischen Algorithmus ersetzt werden können.
Programmiermuster. Züllighoven nennt als Beispiele einen bankfachlichen Behälter
Wertpapierdepot, der Anhand aktueller Aktienkurse den Depotwert berechnem kann
sowieAnfragen an ein Archiv („die Menge aller Kunden, die in diesem Jahr das Rentenalter
erreichen“ vgl. [Zül98]). Diese Beispiele legen nahe, dass auch fachliche Behälter von
generischer Programmierung profitieren können.
In JWAM2 existiert bereits ein Iterator für Inhaltsverzeichnisse (TableOfContents), dieser
wird jedoch in EMS nicht verwendet, obwohl relativ häufig über Inhaltsverzeichnisse iteriert
wird. Es wäre sicherlich sinnvoll, ob und in welchen Projekten der Iterator eingesetzt wird.
Falls er nur selten eingesetzt wird wäre die Frage zu beantworten, ob er für Entwickler zu
unbequem oder gar unbekannt ist.

6.2 Nebenläufige interaktive Anwendungssysteme
Die nebenläufige Ausführung von Bearbeitungssträngen (Threads) innerhalb eines Prozesses
wird als Multithreading (vgl. [SGG02]) bezeichnet und ist für interaktive
Anwendungssysteme insbesondere dann von Bedeutung, wenn rechenintensive Operationen
die Ereignisverarbeitung blockieren würden. Durch die Aufteilung in mehrere
Bearbeitungsstränge kann Rechenzeit des Prozessors bzw. der Prozessoren bei (Tastatur bzw.
Maus-) Eingaben des Benutzers abgegeben werden. Zusätzlich wird in
Multiprozessorsystemen echte Parallelität ermöglicht, dieser Aspekt soll aber im folgenden
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ausgeblendet werden. Multithreading kann bei richtiger Verwendung Software ergonomischer
machen, weil die Antwortzeiten des Systems reduziert werden können
Viele Softwarearchitekturen setzen auf das Konzept, die Verwaltung der Benutzeroberfläche
in einen GUI- Thread und rechenintensive bzw. blockierende Operationen in sogenannte
Arbeitsthreads auszulagern. Der Fortgang und die Steuerung einer Operation in einem
Arbeitsthread werden mittels Interprozesskommunikation (die auch zur Inter-ThreadKommunikation eingesetzt wird) koordiniert.
Die Synchronisation nebenläufiger Anwendungen ist kompliziert, was den
Entwicklungsaufwand deutlich vergrößert. Zur Vermeidung von Race-Conditions müssen
Objekte während Veränderungen gesperrt werden, so dass ein Transaktionskonzept umgesetzt
werden muss.

6.2.1 Auswirkungen von Nebenläufigkeit auf Behälterbibliotheken
Zum Aspekt Threadsicherheit gibt es seitens der Entwickler von Behälterbibliotheken
unterschiedliche Auffassungen. Die STL verzichtet vollständig auf threadsichere
Komponenten und überlässt es dem Anwender, die Konsistenz der Datenstrukturen
sicherzustellen. Die ursprüngliche Java-Implementierung bot dagegen mit Vector und
Hashtable über das Monitorkonzept geschützte Behälterklassen an. Das mit dem JDK 1.2
eingeführte Java Collection Framework setzt dagegen auf die Möglichkeit, bei Bedarf mittels
eines
Wrappers
(„Collections.synchronized(Collection|List|Set|Map)“)
threadsichere
Objektsammlungen zu erzeugen.
Jedoch reicht es nicht aus, Behälter nur auf unterster Ebene threadsicher zu machen. Die
Dokumentation des Java Collection Framework weist beispielsweise darauf hin, dass ein
Iterator einer geschützten Sammlung nicht automatisch threadsicher ist, sondern explizit
durch ein synchronized-Statement geschützt werden muss. Hier erscheint wieder ein
Programmiermuster, welches in einem größeren Kontext betrachtet werden muss.

6.3 Spezifikation eines E-Mail-Clients
Um die Praxistauglichkeit generischer Programmierung in interaktiven Anwendungssystemen
einschätzen zu können soll die Verwaltung von E-Mails unter Verwendung generischer
Programmierung modelliert werden. Dabei liegt der Anwendung das Benutzungsmodell
grafischer E-Mail-Clients wie Mozilla Thunderbird und Microsoft Outlook Express zugrunde,
deren Funktionsweise und Handhabung als bekannt vorausgesetzt werden kann. Die
elementaren Eigenschaften sollen modelliert und anschließend skizziert werden. Aus Analyse
und Überlegungen zur Realisierung des Beispiels sollen anschließend die Anforderungen an
das Rahmenwerk für generische Programmierung synthetisiert werden. Das Model-ViewController-Entwurfsmuster (MVC) nach [GR83] soll die Basis für den Entwurf darstellen.
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Abbildung 17 – Beispiel E-Mail-Client: Microsoft© Outlook Express

6.3.1 Modellierung des Benutzungsmodells
Die grundlegenden Elemente der Benutzeroberfläche sind in Abbildung 17 dargestellt. In den
oben genannten E-Mail-Clients kann der Benutzer seine E-Mails in Ordnern organisieren.
Einige Wurzelordner (Posteingang, Postausgang, Papierkorb...) haben dabei beschränkte
Eigenschaften, beispielsweise sind sie nicht verschiebbar. Es ist möglich neue Ordner
anzulegen, Ordner zu verschieben und zu löschen.
Ordner lassen sich in tabellenartigen Ansichten darstellen, in denen der Benutzer die E-Mails
nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren kann. Elemente eines Ordners lassen sich in
einer Dokumentenansicht detailliert darstellen. Aktuell dargestellte Elemente werden in der
übergeordneten Ansicht visuell markiert.
Das Filtern und Sortieren in der Tabellenansicht wird weitergehend unterstützt. Die Filterund Sortierkriterien können in Mozilla Thunderbird als sogenannte “Virtual Folder”
gespeichert werden können. Diese stellen eine Art View auf die eigentliche Sammlung dar.
Werden in einer anderen Ansicht Elemente eingefügt oder gelöscht spiegelt der VirtualFolder
diese Änderung umgehend wieder. Das bedeutet, dass zwischen der Sammlung und der
Ansicht ein Reaktionsmechanismus vermittelt.
Es soll davon ausgegangen werden, dass die E-Mail Konten auf Befehl oder periodisch
abgefragt werden. Der Eingang neuer Mails kann jederzeit erfolgen, so dass beispielsweise
die Statusanzeigen über die Anzahl der ungelesenen und gesamten Nachrichten aktualisiert
werden muss. Gleichzeitig sollte der Befehl „Zur nächste ungelesenem E-Mail springen“
aktiviert werden, falls vorher keine ungelesene E-Mail existiert hat.
6.3.2 Entwurfsmuster und Konstruktionsansätze
Für die Realisierung der Ordnerstruktur bietet sich eine Strukturierung nach dem
Kompositum-Entwurfsmuster an. Ordner können Kindelemente enthalten, die entweder
wiederum Ordner oder E-Mails sein können. Dabei müssen spezielle Eigenschaften (z.B.
“Ordner verschiebbar”) im Ordner-Interface vorhanden sein. Die grundlegende, baumartige
Datenstruktur ist an das Kompositum-Muster angelehnt, so dass im Folgenden nur noch
eventuelle Besonderheiten erwähnt werden.
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Komposita (Ordner)
Kompositum

Komponenten

Blätter (E-Mails)

6.3.3 CollectionViews
Für die Realisierung fachlicher Funktionalität (suchen von Mails mit bestimmten
Eigenschaften, Navigation durch ungelesene Mails) und zur Bereitstellung der Datenbasis für
ein Tabellen-Widget bietet es an, aus den Rohdaten Behälter-Sichten (CollectionViews) zu
erzeugen. Dabei ist zu beachten, dass eine Sammlung in mehreren Ansichten dargestellt
werden kann. Das Einfügen oder Löschen von Elementen sollte in allen Ansichten zu einem
unmittelbaren Feedback führen. Für die Realisierung dieser Funktionalität ist es nützlich
Behälter-Sichten zu haben, die vom Controller als Reaktion auf Benutzereignisse (“Lösche EMail”) ihre Sammlung (Model) verändern. Gleichzeitig muß diese Veränderung anderen
Sichten und den View-Exemplaren signalisiert werden.
Die elementaren Eigenschaften einer CollectionView sind:
• Eine CollectionView besitzt mindestens eine Parent- bzw. Wurzel-Collection, die ihrerseits
wiederum eine CollectionView sein kann. Mit mehreren Parents kann eine Verknüpfung in
Form eines Datenbank-View erstellt werden.
• Eine CollectionView kann die Elemente ihres Parents filtern und sortieren.
• CollectionViews können ListIteratoren erzeugen.
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6.3.4 Einsatzbeispiel
Aktualisierung von Status-Anzeigen
Sobald sich der der zugrundeliegende
Behälter ändert, müssen die seine Sichten
von der Änderung benachichtigt werden und
ihrerseits (anhand der Filter- und
Sortierkriterien entscheiden, ob die Anzeige
aktualisiert werden muss.
Das Zählen von Nachrichten mit bestimmten Eigenschaften kann mit dem countIfAlgorithmus durchgeführt werden. Vorausgesetzt wird eine Sicht auf eine Sammlung
(EMailCollectionView), eine EMail-Schnittstelle, die ein Prädikat isRead liefern kann sowie
eine Klasse UnreadMailsLabel, die bei Änderungen ihrer Sicht als Beobachter bzw.
benachichtigt wird.
class UnreadMailsLabel extends JLabel {
// ...
public void onViewChanged(EMailCollectionView view)
{
view.lock();
int unreadMails = countIf (view.iterator(), EMail.predIsRead() );
setUnreadMailsCount (unreadMails);
view.unlock();
}
}
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6.4 Zusammenfassung
Generische Programmierung im Kontext fachlicher Anwendungen ist vielversprechend, da
typische Iterationsmuster explizit gemacht werden könnnen. Beim Einarbeiten in ein
Rahmenwerks oder eine Anwendung kann dem Kontrollfluss gezielt gefolgt werden. Falls in
einer Methode ein generischer Algorithmus aufgerufen wird. kann sofort von der Benennung
auf die Art der Iteraton geschlossen werden. Soll die Quelle der Elemente untersucht werden
kann sicher Benutzer den Iteratoren zuwenden, ist die Sondierung oder Veränderung der
Elemente das Ziel, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Funktor oder Prädikat.
Es ist offen, ob die manuelle Synchronisation der Collection während der Ereignisverarbeitung automatisch geschehen kann. Die Sperre kann üblicherweise aufgehoben
werden, sobald keine Referenz mehr auf den Iterator besteht. Jedoch kann sich dies durch die
Garbage-Collection verzögern, so dass eine explizite Abmeldung eingeführt werden müsste.
Dies sollte aber anhand realer Projekte geprüft werden.
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7 Bewertung
7.1 Resümee
Das in dieser Arbeit vorgestellte IPL-Algorithmenframework zeigt, wie generische
Programmierung im Stil der Standard Template Library in Java umgesetzt werden kann. Die
technische Umsetzung stand in dieser Arbeit gleichberechtigt neben der Frage, ob generische
Programmierung in interaktiven Systemen überhaupt sinnvoll ist. Diese Frage wurde bisher
nach Ansicht des Autors zu wenig diskutiert, was diese Umsetzung in Verbindung mit den
dahinter stehenden Gedanken von (auf technische Fragen begrenzten) anderen Adaptionen
unterscheidet.
Die Diskussion über das Wesen von Programmiermustern und generischer Algorithmen
beschränkt sich in wissenschaftlichen Arbeiten und der Literatur meist auf wenige Absätze, so
dass eine präzisere Definition gefunden werden musste. Mit Einführung des Iterationsmusters
konnten die elementaren Eigenschaften von Iterationen unter einem Oberbegriff
zusammengefasst werden. Zur Verwendung und den technischen Details der STL existiert
viel Literatur, jedoch werden Begriffe wie Iteration und Iterieren als intuitiv erschließbar
betrachtet. Gleiches gilt für den Begriff des generischen Algorithmus.
Die Bedeutung und Vielfalt von Programmier- bzw. Iterationsmustern wird gerade dann
deutlich, wenn keine Lehrbuchvorlagen, sondern reale Systeme betrachtet werden. Die Fülle
von verfügbaren Algorithmen in der STL suggeriert eine vollständige Abdeckung des
Bedarfs. Es wurde jedoch gezeigt, dass sich Iterationen vielfach nicht in ein einfaches Schema
pressen lassen, auch wenn ihnen ein einfacher Grundalgorithmus zugrunde liegt. Diese
Herausforderung wurde neben geeigneten Richtlinien mit dem Ansatz begegnet, dass eine
Algorithmenbibliothek offen für Erweiterungen und Anpassungen sein sollte.
In dieser Arbeit wurden Entwurfsmuster und Programmiermuster gleichberechtigt
nebeneinander gestellt. Programmiermuster wurden als Anordnungsmöglichkeiten von
syntaktischen Bausteinen definiert. Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass gerade die
schablonenartige Form von generischen Algorithmen sowohl Anreiz als auch Inspiration für
Refactorings ist. Schwierigkeiten, ein Code-Fragment durch einen Algorithmus auszudrücken
zeigen häufig Probleme im objektorientierten Design auf. Das Ziel, bekannte Iterationsmuster
in Form generischer Algorithmen zu erfassen und diese für Java-Entwickler leicht anwendbar
zu machen, wurde über mehrere Zwischenschritte erreicht. Während in einem ersten Ansatz
eine direkte Portierung der STL prototypisch umgesetzt wurde, konnte aus den Erfahrungen
in einem zweiten Ansatz eine Bibliothek einfach verwendbarer Algorithmen konstruiert
werden.
Die ursprüngliche Idee, die STL-Portierung um bestimmte Eigenschaften wie robuste
Iteratoren und Schnittstellen zu GUI-Komponenten erweitern wurde verworfen, nachdem klar
wurde, dass zwischen Iteratoren, Cursorn bzw. Markern und Sichten auf Sammlungen
unterschieden werden sollte. Iteratoren wurden als Parameterobjekte für generische
Algorithmen identifiziert. Auch wenn eine feinere Differenzierung wie in der STL
wünschenswert wäre, können bei Verwendung von JCF-Iteratoren trotzdem die wichtigsten
Muster umgesetzt werden. Es wurde festgestellt, dass in interaktiven Anwendungssystemen
oft über Objektsammlungen iteriert wird, um den Anwendungszustand zu einem bestimmten
Zeitpunkt auszuwerten, wobei der Anwendungszustand sich währenddessen nicht verändern
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sollte. Änderungen ergeben sich über externe Ereignisse, die erneut die Auswertung des
Anwendungszustands auslösen.
Die Konstruktion von Sichten auf Behälter wurde angeschnitten aber nicht weiter ausgeführt,
da sich dieser Themenkomplex nur am Rand der Diskussion um generische Programmierung
befindet. Da Sichten für sich selbst wieder Behälter darstellen, lassen sich die Erkenntnisse
über Iteratoren und generische Programmierung darauf anwenden. Gleiches gilt für fachliche
WAM-Behälter, die über eine entsprechenden Iteratorenschnittstelle mittels generischen
Algorithmen sondiert und manipuliert werden.

7.2 Ausblick
Die Untersuchung der vorgestellten Methoden in einem größeren Kontext ist die
Voraussetzung für ein vollständiges und benutzerfreundliches Algorithmenrahmenwerk. Eine
Technik oder Methode lässt sich immer leichter von einem einzelnen Entwickler adaptieren
als von einem ganzen Team. Daher wären die Erfahrungen von Entwicklungsprojekten mit
generischer Programmierung interessant, um den tatsächlichen Benefit in der Praxis
abschätzen zu können. Generische Algorithmen bestimmen die Form einer Iteration
wesentlich und ie explizite Aufteilung der Funktionalität einer Schleife in Iteratoren,
Prädikate und Funktoren fördert Objekte, die ihre Implementation und Repräsentation
tatsächlich verbergen und nicht hinter trivialen Getter/Setter-Methoden verstecken.
Eine logische Erweiterung für ein generisches Algorithmen- und Behälter-Rahmenwerk
stellen Graphen als Datenstrukturen und Graphalgorithmen im Stil der Boost Graph Library
[SLL02] dar. Während der Vorteil einfacher Algorithmen wie find, count oder search in der
Benennung des Programmiermusters liegt, kämen bei komplexen Algorithmen und
Datenstrukturen die Vorteile der Wiederverwendung von Komponenten stärker zum tragen,
da der Konstruktionsaufwand ungleich höher ist.
Reflection als Mittel zur Emulation von C++-Features ist zwar ein probates Mittel, aber in
vielen Fällen umständlich, langsamer und nicht statisch typsicher. Sprachfeatures, die eine
statisch typsichere Umwandelung von Methoden in Funktoren oder Prädiakte ermöglichen
würden, wären eine große Bereicherung.
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Anhang A – JSTL-Bibliothek
Die JSTL-Bibliothek ist der Versuch, die Funktionsweise der STL möglichst originalgetreu zu
portieren, um anhand der auftretenden Probleme zu lernen, welche Features und
Schreibweisen in Java übernommen werden können.
In der Iteratorhierarchie wurden die Konzepte der Input- und Output-Iteratoren ausgespart, da
sie nur für die iostream-Bibliothek von Bedeutung sind.
public interface ForwardIterator<E> extends Cloneable {
public boolean isPastEnd();
public boolean equals(ForwardIterator<E> it);
public void add(E e);
public Object clone();
public void remove();
public void next();
public void set(E e);
public E
get();
}
public interface BidirectionalIterator<E> extends ForwardIterator<E> {
public void previous();
}
public interface RandomAccessIterator<E> extends BidirectionalIterator<E> {
public void advance(int n);
public E
get(int distance);
}

Die Klasse vector ist die Implementierungen eines Containern (bzw. einer Collection). Im
folgenden sind nur die zusätzlichen Operationen angegeben, die übrigen werden von
ArrayList geerbt und nur überschrieben.
package stl;
import java.util.Collection;
public class vector<E> extends java.util.ArrayList<E> implements list<E> {
protected java.util.Set< vector_iterator<E> > observers =
new java.util.HashSet<vector_iterator<E> >();
public synchronized RandomAccessIterator<E> begin() { ... }
public synchronized RandomAccessIterator<E> end() { ... }
// Modifizierende Methoden ( add(), remove(), set() )verschicken
// Änderungsnachichten an beobachtende Iteratoren
}

Ein vector_iterator ist eine Implementierung eines RandomAccessIterators. Zudem sind sie
durch Beobachtung ihres Behälters robust gegenüber Einfügen und Löschen.
public class vector_iterator<E> implements RandomAccessIterator<E> {
protected vector<E> v;
protected int index = 0;
// Konstruktoren ...
// Implementierung des RandomAccessIterator-Interfaces ...
public Object clone() {
vector_iterator<E> it = new vector_iterator<E>(this);
v.addObserver(it);
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return it;
}
public boolean isPastEnd() {
assert(index <= v.size()); // if index > v.size() holds, something went wrong
return index == v.size();
}
public boolean equals(ForwardIterator<E> it) {
assert(it instanceof vector_iterator);// : "it is no vector_iterator<E>!;
vector_iterator<E> _it = (vector_iterator<E>) it;
System.out.println("vector_iterator.equals()");
boolean a = v == _it.v;
System.out.println("a: " + a);
boolean b = (index == _it.index);
System.out.println("b: " + b);
return a && b;
/*return (v == _it.v)
&& (index == _it.index);
}

//

// same container?
// same index?*/

public void addNotification(int i, int count) {
System.out.println("Add notification: Index == " + index);
if(index > i) {
index += count;
}
System.out.println("Index == " + index);
}
public void removeNotification(int i, int count) {
System.out.println("Remove notification: Index == " + index);
if(index > i) {
index = java.lang.Math.max(index - count,i);
}
System.out.println("Index == " + index);
}
public String toString() {
return super.toString() + "Index == "+index;
}
}

Die Klasse algorithm ist dafür gedacht, mittels statischem Import eingebunden zu werden, so
dass die generischen Algorithmen ohne Klassen-Präfix zur Verfügung stehen.
// - Iteratorbereiche sind über [first,last) definiert
// - All iterators which are modified (first and output iterators) are cloned first.

public
//
//
//
//

class algorithm {
begin, end:
Start-/End-Iterator
e :
Gesuchtes Objekt
result:

FW-Iterator, dessen Position das gesuchte Object enthält

public static <E> ForwardIterator<E> find (ForwardIterator<E> first,
ForwardIterator<E> last, E e) {
first = (ForwardIterator<E>) first.clone();
while(!first.equals(last)) {
E a = first.get();
if(e.equals(a)) {
break;
}
first.next();
}
return (ForwardIterator<E>) first.clone();
// past-the-end iterator if element is not found
}
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public static <E> ForwardIterator<E>

find_if (ForwardIterator<E> first,
ForwardIterator<E> last,
unary_predicate<E> pred) {
first = (ForwardIterator<E>) first.clone();
while(!first.equals(last)) {
E a = first.get();
if(pred.u_pred_bool(a)) {
break;
}
first.next();

}
return (ForwardIterator<E>) first.clone();
// past-the-last iterator if element is not found
}

// returns output iterator at last position
public static <E> ForwardIterator<E> transform (ForwardIterator<E> first1,
ForwardIterator<E> last1, ForwardIterator<E> first2,
ForwardIterator<E> output, binary_predicate<E> pred) {
first1 = (ForwardIterator<E>) first1.clone();
first2 = (ForwardIterator<E>) first2.clone();
output = (ForwardIterator<E>) output.clone();
while(!first1.equals(last1)) {
E a = first1.get();
E b = first2.get();
E c = pred.b_pred(a,b);
output.add(c);
output.next();
first1.next();
first2.next();
}
return output;
}
public static <E> int count (ForwardIterator<E> first1, ForwardIterator<E> last1, E e) {
first1 = (ForwardIterator<E>) first1.clone();
int result = 0;
while(!first1.equals(last1)) {
E a = first1.get();
if(e.equals(a)) {
++result;
}
}
return result;
}
public static <E> int count_if (ForwardIterator<E> first1, ForwardIterator<E> last1,
unary_predicate<E> pred) {
first1 = (ForwardIterator<E>) first1.clone();
int result = 0;
while(!first1.equals(last1)) {
E a = first1.get();
if(pred.u_pred_bool(a)) {
++result;
}
}
return result;
}
public static <E> boolean remove (ForwardIterator<E> first, ForwardIterator<E> last, E e){
boolean result = false;
first = (ForwardIterator<E>) first.clone();
while(!(first.equals(last))) {
E a = first.get();
if(e.equals(a)) {
first.remove();
result = true;
}
else {
first.next();
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}
}
return result;
}
// ...
}
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Anhang B – IPL – Bibliothek
package info.softwaretechnik.ipl;
import java.util.*;
public class Algorithm {
/**
* <b>find</b> matches the first object of a sequence which is equal to
"cmp" and
* returns the index in the sequence.
*
* <b>Note</b>: This Algorithm depends on the ListIterator-Interface.
*
* If you know you're
*
* Example:
*
* if( find(myCollection.iterator(), anObject) != myCollection.size())
{
*
// match
* }
*
* @param <T>
element type
* @param it
a java.util.iterator
* @param cmp
an object which is about to be matched
* @return
index where "cmp" was found
*/
public static <T> int find (ListIterator<T> it, T cmp) {
while(it.hasNext()) {
T a = it.next();
if(a.equals(cmp)) {
return it.previousIndex();
}
}
return -1;
}
/**
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it
* @param predicate
* @return
*/
public static <T> int findIf (ListIterator<T> it, UnaryPredicate<T>
predicate) {
while(it.hasNext()) {
T a = it.next();
if(predicate.isMatch(a)) {
return it.previousIndex();
}
}
return -1;
}

Seite 90
/**
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it
* @param predicate
* @param functor
*/
public static <T> void executeIf(Iterator<T> it, UnaryPredicate<T>
predicate, UnaryProcedure<T> functor) {
while(it.hasNext()) {
T a = it.next();
if(predicate.isMatch(a)) {
functor.execute(a);
}
}
}
/**
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it1
* @param it2
* @return
*/
public static <T> boolean equal(Iterator<T> it1, Iterator<T> it2) {
// repeat until first iterator is out of elements (like STL
"equal")
while(it1.hasNext()) {
assert(it2.hasNext());
//if(!(it1.next().equals(it2.next()))) return false;
T a = it1.next();
T b = it2.next();
if(!(a.equals(b))) return false;
}
return true;
// all elements were equal
}
public static <T> Pair<Integer> mismatch(ListIterator<T> it1,
ListIterator<T> it2) {
Pair<Integer> result = null;
int indexA = 0, indexB = 0;
while(it1.hasNext()) {
assert(it2.hasNext());
T a = it1.next();
T b = it2.next();
if(!(a.equals(b))) {
result = new Pair<Integer>(it1.nextIndex()-1,
it2.nextIndex()-1);
}
}
return result;
}
/**
* minElement returns an integer-Index to the smallest element. if you
want the smallest element
* returned, use minElementT.
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
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*
* @param <T>
* @param it
* @param comparator
* @return
*/
public static <T> int minElement(ListIterator<T> it, Comparator<? super
T> comparator) {
T min = null;
int minIndex = -1;
while(it.hasNext()) {
T tmp = it.next();
if(tmp != null) {
if(min != null) {
if(comparator.compare(tmp,min) < 0) {
min = tmp;
minIndex = it.nextIndex()-1;
}
}
else {
min = tmp;
}
}
}
return minIndex;
}
/**
* minElementT returns the smallest element. If you want an integerIndex to the smallest element
* returned, use minElement.
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it
* @param comparator
* @return
*/
public static <T> T minElementT(ListIterator<T> it, Comparator<? super
T> comparator) {
T min = null;
while(it.hasNext()) {
T tmp = it.next();
if(tmp != null) {
if(min != null) {
if(comparator.compare(tmp,min) < 0) {
min = tmp;
}
}
else {
min = tmp;
}
}
}
return min;
}
/**
* maxElement returns an integer-Index to the largest element. if you
want the largest element
* returned, use maxElementT.
*
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* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it
* @param comparator
* @return
*/
public static <T> int maxElement(ListIterator<T> it, Comparator<? super
T> comparator) {
T max = null;
int maxIndex = -1;
while(it.hasNext()) {
T tmp = it.next();
if(tmp != null) {
if(max != null) {
if(comparator.compare(tmp,max) > 0) {
max = tmp;
maxIndex = it.nextIndex()-1;
}
}
else {
max = tmp;
}
}
}
return maxIndex;
}
/**
* maxElementT returns the largest element. If you want an integer* Index to the largest element
* returned, use maxElement.
*
* Time-Complexity: linear - O(n)
*
* @param <T>
* @param it
* @param comparator
* @return
*/
public static <T> T maxElementT(ListIterator<T> it, Comparator<? super
T> comparator) {
T max = null;
while(it.hasNext()) {
T tmp = it.next();
if(tmp != null) {
if(max != null) {
if(comparator.compare(tmp,max) > 0) {
max = tmp;
}
}
else {
max = tmp;
}
}
}
return max;
}
public static <T> void forEach(Iterator<T> it,
UnaryProcedure<T> function) {
while(it.hasNext()) {
function.execute(it.next());
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}
}
public static <T> void generate(ListIterator<T> it, Generator<T> gen) {
while(it.hasNext()) {
it.next(); // result is ignored, just change iterator state
it.set(gen.generate()); // set element to last position
}
}
public static <T> void generateN(ListIterator<T> it, int n,
Generator<T> gen) {
for(int i=0;i<n;++i) {
it.add(gen.generate());
}
}
public static <T> void fill(ListIterator<T> it, T o) {
while(it.hasNext()) {
it.next(); // result is ignored, just change iterator state
it.set(o); // set element to last position
}
}
public static <T> void fillN(ListIterator<T> it, int n, T o) {
for(int i=0;i<n;++i) {
it.add(o);
}
}
public static <T> int count(Iterator<T> it, T cmp) {
int result = 0;
while(it.hasNext()) {
if(cmp.equals(it.next())) {
result++;
}
}
return result;
}
public static <T> int countIf(Iterator<T> it, UnaryPredicate<T>
predicate) {
int result = 0;
while(it.hasNext()) {
if(predicate.isMatch(it.next())) {
result++;
}
}
return result;
}

}
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Anhang C – C/C++-Grundlagen
Zuweisungs- und Zeigerkonzept
Da C als Sprache zur Entwicklung von maschinennahen Anwendungen entwickelt wurde ist
der Zugriff auf Variablen in C wenig abstrakt. Die Speicherstellen der Maschine haben
aufsteigende Adressen; eine Variable als Speicherplatz eines Elements hat eine eindeutige
Adresse. Referenzen - nicht zu Verwechseln mit C++-Referenzen - auf Speicherstellen heißen
Zeiger. Der Adreßoperator liefert als Rückgabewert die Adresse einer Variable.
int x;
int* px /* Zeiger auf x */
x = 5;
px = x; /* px enthält die Adresse von x */

Derefenzierung von Zeigern
Zu diesem Zweck wird das Lexem für Multiplikation als unärer Operator verwendet.
int y; *px = 42; /* x wird ein neuer Wert zugewiesen
y = *px; /* jetzt gilt (x == y) */

Der Elementzugriffsoperator -> kombiniert die Dereferenzierung eines Zeigers und den
Zugriff auf ein Element eines struct oder einer union, welche aufgrund der Priorotäten der
jeweiligen Operatoren geklammert werden müssten.
struct
struct
struct
ppoint
int x0

POINT int x, y; ;
POINT point = 5, 10 ;
POINT* ppoint; ...
= point;
= (*ppoint).x; /* Dereferenzierung und
Zugriff auf ein Element
int y0 = ppoint->y; /* Kurzform */

*/

Arrays
C-Arrays sind zusammenhängende Speicherbereiche und ihre Elemente sind an
aufeinanderfolgenden Speicheradressen abgelegt. Arrays sind die primitivste Form von
Containern, da sie außer der Größe des Elementtyps keinerlei Abstraktion bieten.
Der Zugriff auf einzelne Element eines Arrays kann mittels Subscript-Operator ([]) oder der
Derefernzierung von Zeigern geschehen.
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C-Arrays
int a[] = ... int x = *a;
++a;
*a = x+2;

Funktionen
Um Mißverständnissen bei der Erläuterung des Funktor-Konzeptes vorzubeugen soll der
Begriff der Funktion in C definiert werden. Im Gegensatz zu einer mathematischen Funktion
oder den Funktionen funktionaler Sprachen ist eine C-Funktion eine Algol-artige Subroutine,
die meistens Seiteneffekte hat.
C-Funktion
R foo(T0 a, T1 b, ..., Tn pn)
...
return val;

C-Funktionen können nicht im Algol-/Pascalstil verschachtelt werden. Funktionsaufrufe sind
durch den Funktionsoperator () gekennzeichnet.
Die Adresse von Funktionen ist eindeutig definiert und kann mittels des Adreßoperators &
genommen werden. Zeiger auf Funktionen sind das Konzept, welches durch Funktoren
generalisiert wird.

Referenzen in C++
C++ besitzt ein Konzept für Objektreferenzen, welches weniger fehleranfällig als der Umgang
mit Zeigern ist. Wie der Template-Mechanismus hat sich auch die Referenzsemantik erst spät
durchsetzen können. Da Referenzen ein Schlüssel zum Verständnis der STL ist soll hier eine
kurze Übersicht angeboten werden.
Frühe C++-Rahmenwerke wie ET++ oder die Microsoft Foundation Classes basieren auf
Zeigern und lassen Referenzen außen vor. C++-Referenzen heben sich konzeptionell deutlich
von Zeigern ab, da sie in ihrer Funktonalität bewusst eingeschränkt wurden. Referenzen
haben folgende Eigenschaften: Eine Referenz
• ist ein anderer Name (Alias) für ein Objekt
• muss bei der Deklaration mit einem Objekt initialisiert werden
Zur Erläuterung ein einführendes Beispiel zur Verwendung von Referenzen:
Beispiele zu Referenzen in C++
int laenge = 42; // Deklaration einer int-Variable
int refLaenge = laenge; // refLaenge ist ein Alias für laenge
refLaenge += 10; // laenge == 52
int breite = 23;
refLaege = breite; // Fehler! Referenz kann nur einmal verwendet werden.
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int refBreite =
breite; // Fehler! Typ von refBreite ist nicht *int

Praxisrelevant sind Referenzen bei der Verwendung als Funktionsparameter. Eine C++Referenz verhält sich mit Ausnahme der Wiederbelegung ähnlich wie eine Java-Referenz. Im
folgenden Beispiel wird eine Referenz auf ein Rechteck verwendet, um eine Funktion
isSquare zu erstellen. Der Parameter kann durch eine Verwendung einer const-Referenz nicht
verändert werden. Gleichzeitig erfolgt die Parameterübergabe intern aber über einen Zeiger
und nicht über eine vollständige Kopie des Objekts.
Referenzen als Zeigerersatz
class Rectangle {
public:
int x,y,w,h;
bool isSquare(const Rectangle r) {
return r.w == r.h;
}
}
...
Rectangle einRechteck = ...;
if ( isSquare(einRechteck) )
...

// Übergabe wie Wert
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Anhang D – Übersicht über die Algorithmen der
Standard Template Library
Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die von der STL angebotenen
generischen Algorithmen. Neben einer kurzen Beschreibung der Funktionsweise findet sich
die Einschätzung der Zeitkomplexität in O-Notation. Die drei numerischen Algorithmen und
die Funktionen zur Konstruktion und Verwaltung der Heap-Datenstruktur sind nicht
aufgeführt.
Nichtmutierende Algorithmen
Name
for_each
(first, last, f)

find[_if]
(first, last
[, p])

find_first_of
(first1, last1,
first2, last2)
adjacent_find
(first, last)

count[_if]
(first,last[, p])
equal
(first1, last1,
first2)
mismatch
(first1, last1,
first2)

Beschreibung

O

Eine Funktion (bzw. ein Funktor) f wird für jedes
Element der Sequenz [first, last) aufgerufen. Der
Funkor darf einen internen Zustand haben.

O(n)

Gibt einen Iterator auf das erste Element der Sequenz
zurück, für das operator==(T
ergibt. find_if sucht ein Element,
für welches ein Prädikat p wahr ergibt.

O(n)

[first, last)
compare) wahr

Findet das erste Element einer Sequenz A, welches
auch in der Sequenz B vorkommt.

O(n x m)

Finden von zwei gleichen, benachbarten, Elementen
im Bereich [first, last). Gibt einen Iterator auf das
erste Element eines Paars zurück.

O(n)

Zählt die Vorkommen eines Elements in einer
Sequenz.

O(n)

Überpüft ob alle Elemente einer Sequenz A gleich
den korrespondierenden Elementen der Sequenz B
sind.

O(n)

Sucht nach dem ersten Elementpaar, das ungleich ist
und gibt einen Iterator darauf zurück.

O(n)

search
(first1, last1,
first2, last2)

Sucht das erste Vorkommen einer Sequenz B als
Subsequenz in einer Sequenz A.

O(n x m)

search_n
(first, last,
n)

Sucht in einer Sequenz nach n Vorkommen eines
Elements.

O(n x m)
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find_end
(first1, last1,
first2, last2)

Sucht nach dem letzten Vorkommen einer Sequenz
B als Subsequenz in einer Sequenz A

O(n x m)

Mutierende Algorithmen
Name
copy
copy_backward
copy_if

swap
(iter_a, iter_b)
transform
(first_in, last_in,
first_out,
unary_function)
transform
(first_in1, last_in1,
first_in2, first_out,
binary_function)
replace
(first, last, t)
replace_if
(first, last, pred)
replace_copy
(first, last, t)
replace_copy_if
(first, last, out,
pred)

Beschreibung

O

Kopiert jedes Element einer Sequenz A in eine
Sequenz B. copy_if kopiert alle Elemente von A
in B, auf die ein Prädikat p zutrifft.
copy_backward kopiert die Elemente rückwärts
(für überlappende Sequenzen).

O(n)

Vertauscht die von iter_a und iter_b
referenzierten Elemente.

O(1)

transform führt für jedes Element einer
Sequenz A eine unäre Funktion aus und schreibt
das Ergebnis in eine Sequenz B. Eine zweite
Variante führt für jedes Element der Sequenzen
A1 und A2 eine binäre Funktion aus und schreibt
das Ergebnis oin Sequenz B.

O(n)

Ersetzt alle Vorkommen eines durch einen
Wert oder ein Prädikat pred spezifizierten
Elements aus einer Sequenz A. Eine Variante
kopiert die ersetzten Elemente in eine
Ausgabesequenz B.

O(n)

fill
(first, last, value)

Füllt eine Sequenz mit einem Wert.

O(n)

generate
(first, last,
generator)

Füllt eine Sequenz mit von generator
erzeugten Werten.

O(n)

remove
(first, last, t)
remove_if
(first, last, pred)
remove_copy
(first, last, t)
remove_copy_if
(first, last, out,
pred)

Entfernt alle Vorkommen eines durch einen
Wert oder ein Prädikat pred spezifizierten
Elements aus einer Sequenz A. Eine Variante
kopiert die entfernten Elemente in eine
Ausgabesequenz B.

O(n)

unique
(first, last)

Entfernt mehrfach aufeinanderfolgende
Elemente aus einer Sequenz und erhält nur das

O(n)
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unique_copy
(first, last)

erste Element. Sollen alle Elemente entfernt
werden muss die Sequenz sortiert sein.

reverse
(first,
last)reverse_copy
(first, last,out)

Dreht die Reihenfolge der Elemente einer
Sequenz um.

rotate
(first, middle, last)
rotate_copy
(first, middle, last,
out)
random_shuffle
(first, last)
random_shuffle
(first, last, g)

O(n)

Rotiert die Elemente einer Sequenz.

O(n)

Ordnet die Elemente einer Sequenz zufällig an.

O(n)

Sortieralgorithmen
Name
sort
stable_sort

partial_sort
(first,middle,last)
partial_sort_copy
(first1,last1,first2,la
st2)

Beschreibung
ordnet die Elemente einer
Sequenz in aufsteigender Reihenfolge,
stable_sort behält dabei die
Reihenfolge gleicher Elemente bei
(Worst-Case: O(n log(n)2 ).

O(n log(n))

partial_sort Sortiert die Elemente
im Bereich [first, last).
partial_sort_copy kopiert die
sortierten Elemente zusätzlich in eine
Ausgabesequenz.

O(n log(m))

sort

nth_element
binaray_search
merge
inplace_merge
partition,
stable_partition

Binäre Suche auf sortierten Sequenzen.
Fügt zwei sortierte Sequenzen zu einer
neuen sortierten Sequenz zusammen.
partition ordnet eine Sequenz so um,
dass Elemente, die das Prädikat p erfüllen
vor den restlichen Elementen stehen.
stable_partition erhält dabei die
Reihenfolge gleicher Elemente
(Zeitkomplexität: O(n) – O(n log n) )

O(log n)
O(n log(n))
O(n)
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Mengenalgorithmen (nur für geordnete Mengen)
Name
includes
(first1,first2,
last1, first2)
set_union
(first1, first2, last1,
first2,
out)
set_intersection
(first1,first2,
last1,first2,
out)

Beschreibung
Test auf Enthaltensein einer Menge B in einer Menge A

Erzeugt die Vereinigung zweier Mengen.

Erzeugt die Schnittmenge zweier Mengen.

set_difference
(first1,first2,
last1,first2,
out)

Erzeugt die Differenzmenge zweier Mengen.

set_symmetric
_difference
(first1,first2,
last1,first2,
out)

Erzeugt die symmetrische Differenz zweier Mengen.
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