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55 Ring-Queue

In dieser Aufgabe wird eine generische Containerklasse definiert. Ihre Kapazität
wird beim Erzeugen festgelegt, im Gegensatz zu den Klassen des Collection-
Frameworks. Um die Aufgabe überschaubar zu halten, wird nur ein minimaler
Vorrat von Operationen verlangt. Dennoch müssen dabei die typischen Proble-
me bei der Implementierung einer generischen Datenstruktur gelöst werden.

Eine Ring-Queue ist ein Puffer mit einer festen Kapazität. In eine Ring-Queue
kann man beliebig viele Elemente schieben. Sie werden hinten angefügt, bis die
Kapazität der Ring-Queue erreicht ist. Dann wird das älteste Element stillschwei-
gend mit dem neuen Element überschrieben. Benutzen Sie zur Lösung dieser Auf-
gabe keine Klassen aus dem Collection-Framework.

Definieren Sie eine generische Klasse RingQueue mit einem Konstruktor, der
die Kapazität der Datenstruktur als int-Parameter akzeptiert. Definieren Sie einen
weiteren Konstruktor, der eine beliebige Anzahl Elemente als Argumente akzep-
tiert und eine neue Ring-Queue mit diesen Elementen initialisiert. Die Anzahl der
Argumente legt in diesem Fall auch gleichzeitig die Kapazität fest.

Geben Sie der Klasse über die Konstruktoren hinaus noch die folgenden Me-
thoden:

size Anzahl der momentan enthaltenen Elemente. Das Ergebnis liegt
zwischen 0 und der im Konstruktor festgelegten Kapazität,
wenn die Ring-Queue voll ist.

push Schiebt ein neues Element in die Ring-Queue. Wenn die Ring-
Queue bereits voll ist, wird dabei das älteste Element ersetzt.
Andernfalls wird das neue Element angefügt. Die Anzahl der
benutzten Elemente wächst nur dann an, wenn die Ring-Queue
noch nicht voll besetzt war.

clear entleert die Ring-Queue. size liefert anschließend das Ergebnis
0. Die Kapazität bleibt unverändert.

get Akzeptiert einen Parameter n und liefert für n = 0 das zuletzt
eingefügte Element, für n = 1 das als vorletztes eingefügte Ele-
ment und so weiter. n = size - 1 liefert das älteste Element der
Ring-Queue. Achten Sie auf unzulässige Werte von n.
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Im folgenden Codeausschnitt wird eine RingQueue mit drei Elementen angelegt
und dann ausgegeben:

RingQueue<Integer> queue = new RingQueue<>(1, 2, 3);
for(int i = 0; i < queue.size(); i++)

System.out.printf("%d ", queue.get(i));

Schreiben Sie eine Anwendung, die das zwanzigste Element der »Triple-Fibonacci-
Folge« ausgibt. Die Folge ist definiert als:

f0 = f1 = f2 = 1
fn = fn−1 + fn−2 + fn−3 für n ≥ 3

Die jeweils letzten drei Elemente werden in einer Ring-Queue gespeichert. In je-
dem Schritt werden die drei letzten Elemente der Folge addiert und ergeben ein
neues Element.

Lösung

Die Elemente einer Ring-Queue werden in einer Objektvariablen buffer gespei-
chert, die als Array vom Elementtyp der Typvariablen T definiert ist. Arrays und
generische Klassen passen in Java nicht sehr gut zusammen. Die entsprechenden
Probleme werden in Anhang D (Seite 446) diskutiert. Die Objektvariable capacity
merkt sich die Länge des Arrays. buffer und capacity können final definiert wer-
den, denn sie werden später nicht mehr verändert.1

Die Objektvariable next enthält den Index des jeweils als Nächstes zu über-
schreibenden Elementes in buffer. Sie wird mit 0 initialisiert. used speichert die
Anzahl der tatsächlich in buffer benutzten Elemente.

public class RingQueue<T> {
private final T[] buffer;
private final int capacity;
private int next = 0;
private int used;
...

Der erste Konstruktor erzeugt eine neue Ring-Queue der gegebenen Kapazität c.
Die Datenstruktur ist leer, das heißt, null Elemente sind benutzt.

1final schützt die Objektvariable buffer vor Änderungen, nicht aber den Inhalt des
Arrays, das buffer referenziert. Der Objektvariablen kann zwar kein neues Array zuge-
wiesen werden, die Elemente des zugewiesenen Arrays können aber beliebig ersetzt und
verändert werden.
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public RingQueue(int c) {
capacity = c;
buffer = (T[])new Object[c];
used = 0;

}
...

Im zweiten Konstruktor wird eine Anzahl Argumente übergeben, die im Vararg-
Parameter a als fertiges, neu allokiertes Array abgeliefert werden. Mit diesem
Array kann die Objektvariable buffer initialisiert werden. Alle Elemente sind be-
nutzt.

public RingQueue(T... a) {
capacity = a.length;
buffer = a;
used = a.length;

}
...

Bei dieser Konstruktion ergibt sich ein mögliches Problem der Datenkapselung.
Der Aufrufer könnte als Argument ein fertiges Array übergeben und selbst eine
Referenz auf dieses Array behalten. Änderungen des Arrays beim Aufrufer wer-
den dann auch in der Ring-Queue sichtbar. Als Lösung des Problems könnte der
Konstruktor das übergebene Array komplett kopieren und nur die Kopie spei-
chern. Allerdings kostet das in jedem Fall Zeit und Platz, auch wenn der Aufrufer
keine Kopie braucht und wünscht.

Der Getter size liest die Anzahl der momentan benutzten Elemente aus der
Objektvariablen used:

public int size() {
return used;

}
...

Ein neues Element wird an der von next angezeigten Indexposition in das Array
buffer geschrieben und next um eine Position weiter geschoben. Falls dabei das
letzte Array-Element benutzt wurde, wird mit dem ersten fortgefahren. next wird
dazu auf 0 zurückgesetzt. Die Anzahl der benutzten Elemente wächst nur dann,
wenn die Ring-Queue noch nicht voll besetzt war.
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public void push(T t) {
buffer[next] = t;
next++;
if(next >= capacity)

next = 0;
if(used < capacity)

used++;
}
...

Eine Ring-Queue wird entleert, indem die Anzahl der benutzten Elemente auf 0
zurückgesetzt wird. Der Inhalt des Arrays buffer wird damit als ungültig erklärt.
Die in next gespeicherte Indexposition ist nach außen nicht sichtbar und kann
deshalb unverändert bleiben.

public void clear() {
used = 0;

}
...

Etwas Sorgfalt erfordert das Auslesen eines Elementes via Index. Der Parameter
n zählt zurück in der Reihenfolge, in der die Elemente eingetragen wurden. Ne-
gative Werte von n oder Werte jenseits der Kapazität sind unzulässig und werden
mit einer Exception beantwortet. Stellt man sich das Array buffer zu einem Ring
verknüpft vor, der im Uhrzeigersinn gefüllt wird, dann fände man das gewünsch-
te Element immer n + 1 Positionen links von next. Sollte sich dabei ein negativer
Index ergeben, muss er nur um die Array-Länge capacity erhöht werden, um das
richtige Element zu erreichen:

public T get(int n) {
if(n < 0)

throw new IndexOutOfBoundsException();
if(n >= used)

throw new IndexOutOfBoundsException();
n = next - (n + 1);
if(n < 0)

n += capacity;
return buffer[n];

}
}

Damit ist die Definition der Klasse abgeschlossen.
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Zur Berechnung des Triple-Fibonacci-Folge wird eine Ring-Queue mit drei
int-Elementen definiert. In jedem Schleifendurchgang wird das älteste Element
durch die Summe aller drei enthaltenen Elemente ersetzt. Sobald zwanzig Folgen-
glieder berechnet sind, wird das letzte ausgegeben:

public class TripleFibonacci {
public static void main(String[] args) {

RingQueue<Integer> t = new RingQueue<>(1, 1, 1);
int count = 3;
while(count++ < 20)

t.push(t.get(0) + t.get(1) + t.get(2));
System.out.println(t.get(0));

}
}
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