
  

Collections

- Listen: ArrayList vs. LinkedList

- Queue, Deque, Stack

- Assoziative Speicher: HashMap vs. TreeMap

- Mengen: HashSet vs. TreeSet



  

Listen: ArrayList vs. LinkedList

ArrayList
- speichert Elemente intern als Array 
- ermöglicht schnelle Suche
- langsames Einfügen und Löschen
  (erfordert Verschieben von anderen Elementen)

LinkedList
- speichert Elemente als verkettete Liste
- langsame Suche
- schnelles Einfügen und Löschen
  (erfordert nur Anpassung der Verkettung)



  

Queue

- LinkedList implementiert Queue
- arbeitet nach dem FIFO-Prinzip
- offer() fügt neues Element in die Queue ein
- peek() gibt oberstes Element zurück
- poll() gibt oberstes Element zurück und entfernt es

→ Java-Beispiel: Warteschlange



  

Deque

- ermöglicht Operationen der Queue an
  beiden Enden der Listenstruktur
- offerFirst() & offerLast() für Einfügen
- peekFirst() & peekLast() für Rückgabe
- pollFirst() & pollLast() für Rückgabe 
  und Löschen



  

Stack

- arbeitet nach dem LIFO-Prinzip 
- abgeleitet von Klasse Vector (nutzt Array)
- push() fügt neues Element in den Stack ein
- pop() gibt oberstes Element zurück und entfernt es
- peek() gibt oberstes Element zurück
- search() sucht Element und gibt Tiefe zurück

→ Java-Beispiel: Undo/Redo



  

Intermezzo: Hash-Verfahren

- bildet große Eingabemenge (die Schlüssel) 
auf eine kleinere Zielmenge (die Hashwerte) ab

- je weniger Kollisionen, desto besser 
die Hashfunktion

- vor allem nützlich für schnelles Suchen



  

Mengen (Sets): HashSet vs. TreeSet

- jedes Element kommt nur einmal vor
- add(e) fügt Element ein → liefert false wenn

Element bereits in Set
- enthält keine „klassische“ getElement Methode

HashSet
- schnelle Mengenimplementierung durch Hashing-Verfahren

- schnell einsortiert, schnell auffindbar
- unsortierte Menge

TreeSet
- Mengen werden durch balancierte Binärbäume organisiert

- Einsortieren und Auffinden etwas langsamer
- sortierte Menge



  

Assoziative Speicher (Maps): 
HashMap vs. TreeMap

- speichert Schlüssel-Wert Paare
- Schlüssel sind einmalig, Werte können Duplikate sein

- put(key,value) fügt Element (value) ein
- Zugriff auf Elemente über Schlüssel mit get(key) 

HashMap
- schnelle Map-Implementierung durch Hashing-Verfahren

- schnell einsortiert, schnell auffindbar
- Sortierung der Schlüssel nicht möglich

TreeMap
- Map wird durch balancierte Binärbäume organisiert

- Einsortieren und Auffinden etwas langsamer
- Schlüssel werden automatisch sortiert

→ Java-Beispiel: WordCounter



  

Assoziative Speicher (Maps): 
HashMap vs. TreeMap

→ Java-Beispiel: WordCounter
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