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3.6 Datenkapselung und abstrakte Datenstrukturen

Den Algorithmen ist der direkte Zugriff auf die gekapselten Daten verwehrt, auf sie
kann nur mehr indirekt über so genannte Zugriffsoperationen (access routines) zugegriffen werden. Nur die Zugriffsoperationen „kennen“ den genauen Aufbau der gekapselten Datenobjekte. Eine missbräuchliche Verwendung der Datenobjekte ist damit
ausgeschlossen und wenn ihre Struktur verändert werden soll, schlägt sich dies nicht
in den sie verwendenden Algorithmen, sondern nur in den Zugriffsoperationen (die
zusammen mit den Datenobjekten eine Einheit, die Datenkapsel bilden) nieder.
In Abschnitt 2.7 wurde anhand des Prinzips der schrittweisen Verfeinerung gezeigt, wie
für komplexe Aufgabenstellungen systematisch algorithmische Lösungen entwickelt
werden können, indem ausgehend von einer grundsätzlichen, d.h. abstrakten Lösung
der Gesamtaufgabe durch fortgesetzte Verfeinerungen die bei der Lösung der Gesamtaufgabe vorausgesetzten (d.h. abstrahierten) Lösungen der Teilaufgaben immer mehr
konkretisiert werden, bis schließlich für alle Teilaufgaben eine algorithmische Lösung
vorliegt. Eine ähnliche Vorgehensweise empfiehlt sich auch bei der Modellierung der
Datenobjekte: Zuerst wird nur festgelegt, welche Operationen auf den Datenobjekten
möglich sein sollen, d.h. von ihrem konkreten Aufbau wird abstrahiert. Daher wird
dieser Ansatz als Datenabstraktion (data abstraction) bezeichnet. Die Entscheidung
darüber, welche die beste konkrete Repräsentation dieser Datenobjekte ist, wird erst
dann getroffen, wenn alle anderen Details gelöst sind.

Definition: Abstrakte Datenstruktur (ADS)
Eine abstrakte Datenstruktur (abstract data structure ), kurz ADS, ist ein algorithmischer Baustein, der
über eine spezielle Schnittstelle eine Menge von (abstrakten) Zugriffsoperationen zur Verfügung stellt,
mit denen eine Menge gekapselter, d.h. abstrakter Datenobjekte (deren konkrete Realisierung dem
Benutzer einer Zugriffsoperation verborgen bleibt) einzeln oder als Ganzes manipuliert werden kann.

!Abbildung 3.29 zeigt schematisch das Konzept der abstrakten Datenstruktur: Eine
Sammlung von Datenobjekten (die vor der Außenwelt verborgen sind) und von
Zugriffsoperationen (die in Form von Algorithmen realisiert sind, deren Schnittstelle
der Außenwelt bekannt gemacht wird und deren Implementierung vor der Außenwelt
verborgen bleibt). In Kapitel 11 werden wir zeigen, dass Module (modules) adäquate
Möglichkeiten bieten, abstrakte Datenstrukturen zu implementieren.
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Abbildung 3.29: Konzept der abstrakten Datenstruktur (ADS)
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3.6.1 Kellerspeicher (stack) als abstrakte Datenstruktur
Zur Illustration der Bildung einer Datenkapsel betrachten wir einen Kellerspeicher
oder Stapel (stack). Wie in !Abbildung 3.30 dargestellt, repräsentiert ein Kellerspeicher ein Behälter-Datenobjekt (container), in das andere Datenobjekte nur von „oben“
eingefügt (eingekellert) und nur von „oben“ wieder entnommen (ausgekellert) werden
können, d.h. das jeweils zuletzt eingefügte Datenobjekt wird als erstes wieder entnommen (last in / first out, kurz LIFO).
Einkellern

Auskellern

oben
unten
Abbildung 3.30: Konzept des Kellerspeichers

Einen Kellerspeicher für integer-Werte können wir beispielweise durch eine abstrakte
Datenstruktur realisieren. Dazu ist es notwendig, die für die Verwaltung des Kellerspeichers erforderlichen Zugriffsoperationen mit geeigneten Parametern in der Schnittstelle für die abstrakte Datenstruktur, wir nennen sie IntStackADS, festzulegen. Für das
Einkellern eines Datenobjekts (in unserem Falle eines integer-Werts) sehen wir beispielsweise eine Operation Push und für das Auskellern eine Operation Pop vor, und
um feststellen zu können, ob der Kellerspeicher leer ist, die Operation IsEmpty. Im
Sinne der Abstraktion und des Geheimnisprinzips trennen wir (textuell) die Schnittstellenbeschreibung von der Implementierungsbeschreibung.
Die Schnittstelle (interface) von IntStackADS legt fest, welche Operationen auf der
abstrakten Datenstruktur möglich und erlaubt sind und sieht dementsprechend folgendermaßen aus:
interface of IntStackADS
Push(↓e: int)
Pop(↑e: int)
IsEmpty(): bool
end IntStackADS

Wenn in einem Algorithmus die Schnittstelle IntStackADS bekannt ist, dann kann
dieser mit einem Kellerspeicher arbeiten, ohne dass er wissen muss, wie die konkrete
Datenstruktur, welche diesen Kellerspeicher realisiert, aufgebaut ist (gemäß Geheimnisprinzip). Das folgende Codestück zeigt, wie mittels Push die Werte 1, 2 und 3 eingekellert und mittels Pop wieder ausgekellert werden. Entsprechend dem Kellerspeicher-Prinzip (last in / first out) werden in der while-Schleife mittels Pop die Werte
in der umgekehrten Reihenfolge der Einkellerung wieder ausgekellert und demnach
wird durch die Write-Operation in der while-Schleife 3, 2 und 1 ausgegeben.
var e: int
begin
Push(↓1)
Push(↓2)
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Push(↓3)
while not IsEmpty() do
Pop(↑e)
Write(↓e)
end -- while

Bezüglich der konkreten Implementierung der abstrakten Datenstruktur ist der Entwickler von IntStackADS frei; er könnte dazu ein Feld, eine verkettete Liste oder sonst
etwas heranziehen. Wir wollen – um die Größe des Kellerspeichers nicht unnötig zu
beschränken – die Datenobjekte wie in !Abbildung 3.31 dargestellt in einer einfachverketteten Liste mit dem Namen stack verwalten.
Push

bottom

top
...

stack :
Pop

Abbildung 3.31: Kellerspeicher in Form einer einfach-verketteten Liste stack

Zur Implementierung (implementation) der abstrakten Datenstruktur IntStackADS
verwenden wir eine Zeigervariable stack vom Datentyp ListPtr, die als leere Liste initialisiert wird. Der Implementierungsteil von IntStackADS sieht dann beispielweise folgendermaßen aus:
implementation of IntStackADS
type ListNodePtr = …
ListPtr = …

-- see details for both types
-- in section 3.4.2

var stack: ListPtr
NewNode(↓data: int): ListNodePtr …
EmptyList(): ListPtr …

-- see implementation of both
-- algorithms in section 3.4.2

Push(↓e: int)
var n: ListNodePtr
begin -- construct new node n and prepend it to list
n := NewNode(↓e)
n→next := stack
stack := n
end Push
Pop(↑e: int)
var n: ListNodePtr
begin
if IsEmpty() then
Write(↓“Error: stack is empty”)
halt
else -- stack not empty
n := stack
e := n→data
stack := n→next
Dispose(↓n)
end -- if
end Pop
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IsEmpty(): bool
begin
return stack = EmptyList()
end IsEmpty
init
stack := EmptyList()
end StackADS

Sollte sich bei der Verwendung der abstrakten Datenstruktur IntStackADS herausstellen, dass die maximale Anzahl der Elemente gering und die Effizienz durch das
häufige Anlegen/Freigeben der Listenknoten unbefriedigend ist, kann die Implementierung jederzeit von der verketteten Liste auf ein Feld umgestellt werden, ohne dass
in den Algorithmen, in denen die abstrakte Datenstruktur verwendet wird, eine Änderung vorgenommen werden muss.

3.7

Abstrakte Datentypen

Oft ist es wünschenswert oder gar notwendig, dass in einem Algorithmus mehrere
Exemplare einer abstrakten Datenstruktur zur Verfügung stehen. Um dies zu ermöglichen, ist es naheliegend, das Konzept der abstrakten Datenstruktur dahingehend zu
erweitern.

Definition: Abstrakter Datentyp (ADT)
Ein abstrakter Datentyp (abstract data type ), kurz ADT, definiert eine Menge von Datenobjekten,
die alle dieselbe abstrakte Datenstruktur haben und auf die nur mittels (abstrakter) Zugriffsoperationen zugegriffen werden kann.

Wie in !Abbildung 3.32 dargestellt, legen wir fest, dass für abstrakte Datentypen die
Schnittstelle der dazugehörenden abstrakten Datenstruktur um zwei (Standard-)
Operationen erweitert wird. Eine dieser beiden Operationen (in der Abbildung mit *
bezeichnet) dient der Erzeugung eines Exemplars des abstrakten Datentyps und die
andere (mit ! bezeichnete) Operation dient der Beseitigung eines nicht mehr benötigten Exemplars.

*
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Abbildung 3.32: Konzept des abstrakten Datentyps (ADT)
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Wie aus dem Beispiel einer Warteschlange in Form eines abstrakten Datentyps im
nächsten Abschnitt zu erkennen ist, erfordert die Realisierung eines abstrakten Datentyps im Vergleich zu der einer abstrakten Datenstruktur nur geringfügig mehr
Aufwand, weshalb stets überlegt werden soll, ob es nicht zweckmäßig ist, statt einer
abstrakten Datenstruktur von vorneherein einen abstrakten Datentyp zu realisieren.

3.7.1 Warteschlange (queue) als abstrakter Datentyp
Zur Illustration der Verwendung abstrakter Datentypen betrachten wir eine Warteschlange. Wie in !Abbildung 3.33 dargestellt, repräsentiert eine Warteschlange
(queue) ein Behälter-Datenobjekt (container), in das nur „hinten“ Datenobjekte eingefügt und nur „vorne“ wieder entfernt werden können; d.h. das erste eingefügte Datenobjekt wird auch als erstes wieder aus dem Behälter-Datenobjekt entfernt (first in /
first out, kurz FIFO).

Entfernen

Einbringen
vorne

hinten

Abbildung 3.33: Konzept der Warteschlange

Wenn es im Zuge der algorithmischen Lösung einer bestimmten Aufgabenstellung
erforderlich ist, dass beliebig viele Warteschlangen, deren Datenobjekte integer-Werte
repräsentieren, verwaltet werden müssen, dann können wir dies durch die Verwendung eines abstrakten Datentyps ermöglichen. Dazu ist es notwendig, die für die
Verwaltung der Warteschlangenobjekte erforderlichen Zugriffsoperationen mit geeigneten Parametern, in der Schnittstelle eines abstrakten Datentyps, wir nennen diesen
IntQueueADT, festzulegen. Für das Einbringen eines Datenobjekts (in unserem Falle
eines integer-Werts) sehen wir beispielsweise eine Operation Enqueue und für das
Entfernen eine Operation Dequeue vor. Darüber hinaus benötigen wir Operationen
zum Erzeugen und Beseitigen von Wartenschlangenobjekten, wir nennen diese Operationen NewQueue und DisposeQueue, und zur Prüfung, ob ein Warteschlangenobjekt
noch „leer“ oder bereits „voll“ ist, sehen wir die Operationen IsEmpty bzw. IsFull vor.
Da (im Sinne eines abstrakten Datentyps) mehrere Warteschlangenobjekte erzeugt und
manipuliert werden können, benötigen alle Zugriffsoperationen einen Parameter zur
Angabe des zu manipulierenden Warteschlangenobjekts. Da es sich bei diesem Datenobjekt um eine abstrakte Datenstruktur handelt, deren konkreter Aufbau verborgen
bleiben soll, benötigen wir dafür einen entsprechenden Datentyp, wir nennen diesen
IntQueue. Die Schnittstelle von IntQueueADT sieht dementsprechend folgendermaßen aus:
interface of IntQueueADT
type IntQueue -- only name of type in the interface
NewQueue() : IntQueue
Enqueue("q: IntQueue ↓e: int)
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Dequeue("q: IntQueue ↑e: int)
IsEmpty(↓q: IntQueue): bool
IsFull(↓q: IntQueue): bool
DisposeQueue("q: IntQueue)
end IntQueueADT

Wenn in einem Algorithmus die Schnittstelle IntQueueADT bekannt ist, kann dieser mit
Warteschlangenobjekten arbeiten, ohne dass er wissen muss, wie die konkrete Datenstruktur, die diese realisiert, aufgebaut ist (der Typ IntQueue ist in der Schnittstelle von
IntQueueADT nicht näher spezifiziert, gemäß Geheimnisprinzip). Das folgende Codestück zeigt, wie mittels Enqueue die Werte 1, 2 und 3 in ein Warteschlangenobjekt q
eingebracht und danach mittels Dequeue wieder entfernt werden, weshalb dann durch
die Writeoperation die Werte 1, 2 und 3 (d.h. in der Reihenfolge ihrer Einbringung) ausgegeben werden.
var q: IntQueue
e: int
begin
q := NewQueue()
Enqueue("q ↓1)
Enqueue("q ↓2)
Enqueue("q ↓3)
while not IsEmpty(↓q) do
Dequeue("q ↑e)
Write(↓e)
end -- while
DisposeQueue("q)

Bezüglich der konkreten Implementierung des abstrakten Datentyps ist der Entwickler
von IntQueueADT frei; er könnte beispielsweise eine doppelt-verkettete Liste heranziehen. Wir wollen aber – um eine besonders geschickte Verwendung eines Felds zu
zeigen – die Elemente eines Warteschlangenobjekts, wie in !Abbildung 3.34 dargestellt, in einem Feld verwalten. Dazu wird für jedes Exemplar des abstrakten Datentyps ein Feld elements der Größe n mit dem Indexbereich von 0 bis n – 1 und zwei
Indizes first und free verwendet. Der Index first gibt die Position des vordersten
Elements in der Wartschlange an und der Index free die Position des nächsten freien
Elements im Feld.
front

back

Enqueue

elements :
0
Dequeue

first

free

n−1

Abbildung 3.34: Warteschlange mittels Ringpuffer

Durch das Einbringen und Entfernen von Elementen wandert der den aktuellen
Zustand der Warteschlange repräsentierende zusammenhängende Bereich (in Abbildung 3.34 dunkelblau dargestellt) im Feld nach hinten. Ist das Feld groß genug, wird
zu jenem Zeitpunkt, zu dem das Ende der Warteschlange am Ende des Felds anlangt
(free = n − 1), im Feld vorne wieder Platz frei sein (first > 0). Verbindet man das Ende
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des Felds „virtuell“ mit dem Anfang des Felds, entsteht ein so genannter Ringpuffer
(ring oder circular buffer), in dem sich das Warteschlangenobjekt endlos weiterbewegen kann. Damit kann ein Warteschlangenobjekt mit maximal n − 1 Elementen
im Feld untergebracht werden – ein Feldelement muss frei bleiben, um den Anfang
vom Ende des belegten Bereichs unterscheiden zu können.
Eine Implementierung des abstrakten Datentyps IntQueueADT, in welcher der in der
Schnittstelle nicht näher spezifizierte und daher abstrakte Typ IntQueue nun
entsprechend der gewählten Realisierungsstrategie definiert werden muss, sieht beispielsweise folgendermaßen aus:
implementation of IntQueueADT
const n = …
type IntQueue = →compound
elements: array [0:n - 1] of int
first, free: int
end -- compound
NewQueue(): IntQueue
var q: IntQueue
begin
q := New(↓IntQueue)
if q = null then … -- report heap overflow error and terminate
q→first:= 0
q→free := 0
return q
end NewQueue
Enqueue("q: IntQueue ↓e: int)
begin
if IsFull(↓q) then
… -- report queue overflow error and terminate
else
q→elements[q→free] := e
q→free := q→free + 1
if q→free = n then -- continue with first array element
q→free := 0
end -- if
end -- if
end Enqueue
Dequeue("q: IntQueue ↑e: int)
begin
if IsEmpty(↓q) then
… -- report queue underflow error and terminate
else
e := q→elements[q→first]
q→first := (q→first + 1) mod n -- mod operation instead of branch
end -- if
end Dequeue
IsEmpty(↓q: IntQueue): bool
begin
return q→first = q→free
end IsEmpty
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IsFull(↓q: IntQueue): bool
begin
return (q→first = q→free + 1) or
((q→first = 0) and (q→free = n - 1))
end IsFull
DisposeQueue("q: IntQueue)
begin
Dispose(↓q)
q := null
end DisposeQueue
end IntQueueADT

Sollte sich bei der Verwendung der Exemplare des abstrakten Datentyps IntQueue
herausstellen, dass die Einschränkung auf eine maximale Länge der Warteschlange zu
restriktiv ist, kann die Implementierung jederzeit von dem Feld auf eine doppeltverkettete Liste (ev. mit Ankerknoten) umgestellt werden, ohne dass in den Algorithmen, in denen der abstrakte Datentyp verwendet wird, eine Änderung vorgenommen
werden muss.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben wir uns mit Fragen zur Modellierung von Datenobjekten
auseinander gesetzt. Ziel dieses Kapitels war es, das im ersten Kapitel eingeführte Konzept des Datentyps vertiefend zu behandeln, verschiedene Ausprägungen von Datenobjekten nicht nur zu motivieren, sondern auch im Detail anhand
von Beispielen zu erläutern und den für das systematische Programmieren wichtigen Schritt der Abstraktion vorzunehmen, nämlich Daten zusammen mit den
auf ihnen zulässigen Operationen als logische Einheit zu betrachten.
Basierend auf den im ersten Kapitel eingeführten elementaren Konzepten für
Datenobjekte und Datentypen haben wir zuerst noch einmal hervorgehoben, dass
wir zwischen unveränderbaren und veränderbaren Datenobjekten, also Konstanten
und Variablen, unterscheiden müssen, und haben dann erörtert, was wir unter
atomaren (oder elementaren, unstrukturierten) Datenobjekten und Datentypen verstehen. (Abschnitt 3.1)
Danach wurde erörtert, dass man mit atomaren Datenobjekten alleine in der Praxis
nicht auskommt, sondern dass es für die Bewältigung komplexerer Aufgabenstellungen oft sinnvoll ist, eine Menge einzelner Datenobjekte zusammenzufassen,
weil sie logisch zusammen gehören und daher eine logische und strukturierte Einheit bilden (Abschnitt 3.2). Es wurde herausgearbeitet, dass wir dabei sowohl Sammlungen von Datenobjekten gleichen Typs, die Felder (Abschnitt 3.2.1), als auch solchen unterschiedlichen Typs, die Verbunde (Abschnitt 3.2.2), und Kombinationen
aus beiden (Abschnitt 3.2.3) begegnen und gezeigt, wie wir solche Datenobjekte und
benutzerdefinierte Datentypen dafür realisieren und mit ihnen arbeiten können.
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Den in den ersten beiden Abschnitten diskutierten Datenobjekten ist gemeinsam,
dass während ihrer Lebensdauer ihr Wert, nicht aber ihre Struktur verändert werden kann. Für viele Aufgabenstellungen benötigt man jedoch Datenobjekte, die
aus Einheiten bestehen, die miteinander in Beziehung stehen, also vernetzt werden und dynamisch wachsen und schrumpfen können. Deshalb haben wir den
vernetzten oder dynamischen Datenstrukturen einen eigenen Abschnitt
(Abschnitt 3.3) gewidmet. In Abschnitt 3.3.1 haben wir das grundlegende Konzept des Zeiger (datentyp)s eingeführt, danach sind wir auf die für das Wachsen
und Schrumpfen von Datenstrukturen wichtige Frage des Allokierens und des
Freigebens von Speicherplatz eingegangen. (Abschnitt 3.3.2)
Im Anschluss daran – nachdem die erforderlichen Grundlagen erörtert waren –
sind wir auf die wichtigsten Repräsentanten vernetzter oder dynamischer Datenstrukturen, nämlich auf verkettete Listen (Abschnitt 3.4) und Bäume (Abschnitt
3.5) ausführlich eingegangen und haben anhand von Beispielen gezeigt, wie
diese wichtigen Datenstrukturen in der Praxis verwendet werden können und
was es dabei zu beachten gibt.
Das Mittel zur Meisterung der Komplexität ist die Abstraktion. Das gilt für den
Entwurf von Algorithmensystemen gleichermaßen wie für die Modellierung komplexer Datenstrukturen. Deshalb haben wir die beiden letzten Abschnitte dieses
Kapitels einer Diskussion der Bildung und Verwendung von abstrakten Datenstrukturen (Abschnitt 3.6) und abstrakten Datentypen (Abschnitt 3.7) gewidmet.
Der Leser sollte nunmehr in der Lage sein, im Zuge der systematischen Entwicklung von Algorithmen auftretende Entscheidungsprobleme im Hinblick auf die
Wahl der richtigen Datenstrukturen zu lösen und Datenobjekte in Algorithmen den
realen Erfordernissen entsprechend angemessen zu modellieren und zu verwalten.
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Aufgaben
Aufgabe 3.1 (Auswertung von Polynomen)
Ein Polynom n-ten Grads ist wie folgt definiert:

P(x) = an ⋅ xn + an−1 ⋅ xn−1 + an−2 ⋅ xn−2 + … + a1 ⋅ x + a0.
Gegeben sind ein Feld a[0:max] mit max ≥ 1, das an den Positionen 0 .. n ≤ max die
Folge reellwertiger Koeffizienten ai eines Polynoms enthält und eine reelle Zahl x.
Gesucht ist ein Funktionsalgorithmus Polynom(↓a: RealArray ↓n: int ↓x: real): real,
der den Wert von P(x) berechnet und als Ergebnis liefert.
Eine erste Fassung dieses Algorithmus soll nach der obigen Definition vorgehen und
die Potenzen von x durch Verwendung eines als vorhanden vorauszusetzenden Algorithmus Power (↓x: real ↓n: int): real ermitteln.
Eine zweite Fassung soll das Polynom nach dem Horner-Schema (benannt nach dem
britischen Mathematiker William George Horner) auswerten:
P(x) = ( … ((an ⋅ x + an−1) ⋅ x + an−2) ⋅ x … + a1) ⋅ x + a0.
Hinweis: Das Horner-Schema ist nicht nur einfacher, weil es keine Potenzen benötigt,
es liefert auf Computern genauere Ergebnisse und das noch dazu schneller.
Aufgabe 3.2 (The Missing Element)
Gegeben ist ein Feld a[1:n] mit n ≥ 1, das eine Folge ganzer Zahlen aus dem Wertebereich 1 bis n + 1 enthält. Bis auf eine Zahl kommen alle Zahlen aus diesem Wertebereich genau einmal vor, z. B. für n = 4: (3, 2, 4, 5), es fehlt also die Zahl 1. Gesucht
ist Funktionsalgorithmus MissingElement(↓a: IntArray ↓n: int): int, der die fehlende
Zahl als Ergebnis liefert.
Hinweis: Man kann diese Aufgabe mit einem Hilfsfeld h mit Elementen vom Datentyp
boolean lösen, wobei im ersten Schritt alle Elemente von 1 bis n + 1 mit false
initialisiert werden, im zweiten Schritt jedes Element in h, dessen Index in a vorkommt auf true gesetzt wird und im dritten Schritt der Index jenes Elements gesucht
wird, das noch den Wert false enthält. – Es geht aber auch ohne Hilfsfeld und noch
dazu viel schneller!
Aufgabe 3.3 (Anagramme)
Zwei Zeichenketten sind Anagramme, wenn sie dieselben Zeichen enthalten (Beispiele: “WEIN“ und “WIEN“, “LAMPE“ und “PALME“). Gesucht ist ein Funktionsalgorithmus Anagram(↓s1: string ↓s2: string): bool, der feststellt ob die zwei Zeichenketten s1 und s2 Anagramme sind.
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