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Andreas Solymosi 16. Dezember 2010 

Objektdiagramme für Scala 
Klassendiagramme1 sind ein hervorragendes Werkzeug, um statische Zusammen-

hänge zwischen Softwarekomponenten darzustellen. Hierfür gibt es ausgereifte Stan-
dards, wie UML2. Statisch sind diejenigen Zusammenhänge, die sich nach der Fertig-
stellung des Programms nicht mehr ändern: Typischerweise werden diese Strukturen 
vom Compiler bearbeitet und stehen zur Laufzeit fest. Es gibt jedoch Programmele-
mente, die sich typischerweise zur Laufzeit ändern: die Variablen und Objekte. Nicht 
ihre Struktur (sie wird vom Klassendiagramm bestimmt), wohl aber ihre Inhalte. Die-
se werden vom Prozessor – im Falle von Scala vom Java-Interpreter – bearbeitet. 

Um diese dynamischen Änderungen (und damit die Funktionsweise eines objektori-
entierten Programms) darzustellen, sind Objektdiagramme geeignet. Hierfür gibt es 
keine allgemein anerkannten Standards. Für didaktische Zwecke3 hat sich die im Fol-
genden vorgestellte Darstellungsweise bewährt. 

Ein Objektdiagramm ist immer ein Schnappschuss zu einem bestimmten Zeitpunkt 
des laufenden Programms. Es dient zum Verständnis, welche Strukturen (Zusammen-
hänge zwischen Objekten und Variablen) zur Laufzeit entstehen und wie sie sich 
durch einzelne Programmschritte verändern – im Endeffekt, wie das Programm funk-
tioniert. 

Die Vorstellung orientiert sich an den Programmiersprache Scala und Java (insbe-
sondere an die Funktionsweise der Virtuellen Maschine), ist aber für andere Sprachen 
wie C#, C++ oder Ada geeignet. Im Folgenden werden wir Scala-Programme aus di-
daktischen Zwecken öfters „im Java-Stil“ schreiben: Viele Fähigkeiten von Scala (wie 
z.B. starke Inferenzen) werden nicht benutzt, um die Verständlichkeit der Programme 
und somit das Lerneffekt zu erhöhen. 

1. Variablen 

In Scala gibt es zwei Arten von Typen: Wertetypen und Referenztypen. Somit ist 
auch jede Variable4 entweder von einem Wertetyp (oder primitivem Typ) oder eine 
Referenz. Jede Variable belegt zur Laufzeit je nach ihrem Typ eine bestimmte Anzahl 
von Bytes. Diese bestimmt den Bereich von Werten, die in der Variable gespeichert 
werden können. 

Die Typen von Scala können folgendermaßen sortiert werden: 

                                                
1 s. z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Klassendiagramm 
2 Unified Modeling Language, http://www.uml.org 
3 z.B. beim Programmiersprachunterricht für Anfänger in verschiedenen Informatikstudiengängen an 

der Beuth Hochschule für Technik in Berlin 
4 darunter verstehen wir in diesem Aufsatz auch Konstante (val) 
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  Spei-

cher 

platz 

Wertebereich Literale  

(Beispiele) 

Typ     
├ Referenztyp 32 Bits  null 

│ └ String   "Beispiel" 

└ Wertetyp     
   ├ Boolean 1 Bit true und false true false 

   └ numerisch    
      ├ Bruch     
      │ ├ Float 32 Bits ca. 5 × 10−45 bis 3.4 × 1038 1.23f 

      │ └ Double 64 Bits ca. 5.0 × 10−324 bis 1.7 × 10308  1234.56e-7 

      └ Ganzzahl   1234 

         ├ Byte 8 Bits -128 bis 127  
         ├ Short 16 Bits -32768 bis 32767  
         ├ Char 16 Bits '\u0000' bis '\uffff' (0 bis 65535) 'ö' 

         ├ Int 32 Bits -2147483648 bis 2147483647 1243 

         └ Long 64 Bits -9223372036854775808 bis 
9223372036854775807 

1234L 

Tabelle 1: Typen in Scala5 

2. Darstellung von Variablen und Werten 

Im Objektdiagramm werden wir alle Variablen (unabhängig von ihrer Größe) als 
kleine Quadrate darstellen. Die (sich dynamisch ändernden) Werte werden wir in die 
Quadrate hineinschreiben, während die (im Programmtext festgelegten) Namen der 
Variable (falls bekannt) werden wir daneben (oder darüber/darunter) schreiben: 

 

Abbildung 2: Variable, Name und Wert 

Die primitiven Werte werden wir durch ihre Literale (wie in der obigen Tabelle) 
darstellen. Referenz(variabl)en können zwei verschiedene Werte enthalten: entweder 
null

6 oder die Adresse eines Objekts. Die Werte null und None stellen wir durch ei-
nen kleinen X dar, während die Adresse eines Objekts durch einen Punkt, aus dem ein 
Pfeil ausgeht und auf das referenzierte Objekt zeigt: 

   

Abbildung 3: Referenzwert null und Adresse eines Objekts 

3. Speicherbereiche 

Die JVM7 hat drei Speicherbereiche, wo sie jede Variable (je nach ihrer Vereinba-
rung im Programm) ablegt: 

                                                
5 weitgehend dieselben wie in Java 
6 in Scala wird an seiner Stelle None bevorzugt; zusammen mit Some eine Unterklasse von Option 
7 Java Virtual Machine, die Laufzeitumgebung eines Java-Programms 

verbindung ein Objekt referenz 

5 anzahl 
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Vereinbarung Speicherort 
lokal  Stapel (stack) 

global (in Objekten) Halde (heap) 

Modul8 Modul9 

Tabelle 4: Speicherbereiche in der JVM 

Die lokalen Variablen einer Funktion (inklusive Parameter) werden im dem Metho-
denaufruf zugeordneten Stapeleintrag abgelegt; sie leben vom Aufruf bis zur Beendi-
gung (z.B. durch eine Ausnahme) der Funktion. Ein nächster (ggf. rekursiver) Aufruf 
derselben Funktion bekommt einen neuen Stapeleintrag, d.h. alle Variablen werden 
neu angelegt; die Werte vom vorherigen Aufruf sind nicht verfügbar. 

Die globalen Variablen10 einer Klasse (d.h. die Objektvariablen) werden in der Hal-
de angelegt, wenn ein Objekt (mit new) erzeugt wird. Daher kommen die globalen 
Variablen nur in Objekten vor. Sie leben, solange das Objekt lebt, d.h. bis es von der 
automatischen Speicherbereinigung entsorgt wird11. 

Die globalen Variablen eines Moduls (object) werden angelegt, wenn der Modul 
geladen wird und leben, bis er entladen wird.  

Diese drei Speicherbereiche können im Objektdiagramm (falls dies zum Verständnis 
beiträgt) getrennt dargestellt werden. 

  

Abbildung 5: Speicherbereiche im Objektdiagramm 

Im Modul und auf dem Stapel liegen also Variablen (Quadrate mit Namen und In-
halt), auf der Halde liegen Objekte. 

4. Objekte 

Objekte (auf der Halde) werden im Objektdiagramm durch Ovale dargestellt. 

Objekte haben in Scala (im Gegensatz zu Variablen) keinen Namen12: Objekte wer-
den nicht über ihre Namen, sondern über Referenzen erreicht. Die Referenzen haben 
Namen. Jedes Objekt hat jedoch einen Typ (den Namen seiner Klasse); dieser (ggf. 
auch die Obertypen13, falls relevant) kann daneben geschrieben werden: 

                                                
8 object 
9 In der JVM-Spezifikation heißt dieser Speicherbereich method area; in Java werden hier statische 

Variablen gespeichert. 
10 sie heißen auch Attribute 
11 wenn es nicht mehr über Referenzen erreichbar ist 
12 In anderen Sprachen wie C/C++ können Objekte auf dem Stapel abgelegt und einen Namen haben. 
13 Klassen und Traits 

Modul 
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Variablen 
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Abbildung 6: Referenz und Objekt 

5. Inhalt von Objekten 

Jedes Objekt enthält den kompletten Satz der Objektvariablen seiner Klasse (und ih-
rer Oberklassen). Bei der Erzeugung jedes Objekts wird vom Operator new auf der 
Halde so viel Speicherplatz belegt, wie viele (und wie große) Objektvariablen verein-
bart worden sind14. Jedes Objekt einer Klasse hat also immer dieselbe Größe und die-
selbe Struktur (d.h. denselben Inhalt, die globalen Variablen der Klasse). 

Die Objektvariablen werden mit ihren Namen und aktuellen Werten (falls bekannt) 
in den Objekten dargestellt: 

 

Abbildung 7: Inhalt von Objekten 

Manchmal ist es wichtig zu unterscheiden, welche Variablen aus der Unterklasse 
und welche aus der Oberklasse (evtl. aus einem Trait) stammen. Dann kann das Ob-
jekt aufgeteilt werden: 

 

Abbildung 8: Objekt mit geerbten Attributen 

In vielen Fällen werden Objekte von Klassen erzeugt, deren Programmtext nicht 
vorliegt oder nicht relevant ist (z.B. von Standardklassen), die aber vermutlich be-
stimmte Variablen enthalten, um bestimmte Werte zu speichern. Dann darf über die 
Objektstruktur spekuliert werden; die Objektvariablen haben dann keinen Namen. 

Beispielsweise kann die Auswirkung der Programmzeile (innerhalb einer Methode) 
var i: Integer = 5 // 15 

folgendermaßen16 dargestellt werden: 

 

Abbildung 9: Objektvariable ohne Namen 

                                                
14 zusätzlich auch Platz für Verwaltungsinformation, wie z.B. eine Referenz auf die Klasse 
15 Scala’s Int ist ein Wertetyp, während java.lang.Integer ist ein Referenztyp; in diesem Auf-

satz setzen wir dafür überall import java.lang.Integer voraus 
16 ebenso für Konstanten (val) 

Stapel Halde 

i 5 
Integer 

Unter ref 
var2 

var1 
'c' Ober 

Knoten 

anker 
verbindung 

wert 
5 

Klasse 
referenz 
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Wenn sich die obige Programmzeile in der Klasse außerhalb einer Methode befin-
det, dann ist die Variable i global; sie ist die Objektvariable einer Klasse, z.B. Ei-
neKlasse: 

  

Abbildung 10: Globale Referenz 

Die dritte Möglichkeit ist, dass sich die Programmzeile in einem Modul (object) 
außerhalb der Methoden befindet; dann liegt die Variable im Modulbereich: 

 

Abbildung 11: Globale Referenz im Modulbereich 

6. Referenzieren von Objekten 

Objekte werden von (Referenz-) Variablen referenziert. Diese können entweder lo-
kale oder globale Referenzen in einem Modul oder einer Klasse sein. In den ersten 
beiden Fällen werden sie im Objektdiagramm „nackt“ (in den Speicherbereichen Mo-
dul bzw. Stapel) dargestellt; im dritten Fall befinden sie sich in (typischerweise ande-
ren17) Objekten auf der Halde. 

Referenzen zeigen (zumindest in Scala und Java) nie auf Variablen18, nur auf Objek-
te – daher immer auf die Halde. Referenzen zeigen (zumindest in Scala und Java) nie 
in ein Objekt hinein, nur auf ein Objekt. 

Objekte können nirgendwo hinzeigen – sie enthalten nur Variablen. Nur eine Refe-
renz (statisch, lokal oder global) kann auf ein Objekt zeigen. 

Manchmal ist es sinnvoll, die (unveränderbare) Referenz this zu zeichnen, die in 
jeder (Klassen-) Methode auf das aktuelle Objekt zeigt. Diese kann im Stapel darge-
stellt werden. 

Es kommt häufig vor, dass ein Objekt von mehreren Stellen referenziert wird – ins-
besondere nach Zuweisungen. Wenn ref1 auf ein Objekt zeigt, dann zeigen nach der 
Zuweisung 

val ref2 = ref1 // 19 

beide Referenzen auf dasselbe Objekt: 

                                                
17 Es ist vorstellbar (wenn auch nur selten sinnvoll), dass ein Objekt eine Referenz enthält, die auf 

sich selbst zeigt. 
18 in C/C++ ist dies möglich 
19 durch Inferenz ermittelt der Compiler den Typ von ref1, so wird ref2 vom selben Typ 

Modul Halde 

i 5 
Integer 

i 5 
Integer 

r 

EineKlasse 
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Abbildung 12: Zuweisung 

Hierbei befinden sich die Referenzen auf dem Stapel, auf der Halde oder im Modul-
bereich. 

Solche Zuweisungen befinden sich häufig verborgen innerhalb einer Methode, deren 
Programmtext nicht vorliegt. Ein typisches Beispiel hierfür sind set-Methoden. Bei-
spielsweise bewirkt der Programmabschnitt 

val f = new java.awt.Frame 
val mb = new java.awt.MenuBar 
f.setMenuBar(mb) 

dass eine (unbekannte, in der Klasse Frame vereinbarte) Referenz auf das MenuBar-
Objekt zeigt: 

 

Abbildung 13: setMenuBar 

Eine solche implizite Zuweisung kann im Objektdiagramm mit dem Namen der be-
wirkenden Methode (oben rot) am Pfeil dargestellt werden. 

Dasselbe Effekt ist meistens auch bei parametrisierten Konstruktoren zu vermuten, 
deren Aufgabe typischerweise ist, die Objektvariablen mit den Parameterwerten zu 
initialisieren: 

val br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader  
 (java.lang.System.in)) // 20 
 

                                                
20 in Scala wird diese aus früheren Java-Programmen bekannte Programmzeile meistens nicht benö-

tig, da Console alle nötigen Methoden enthält – sie stellt aber die Verkettung von Filterstrom-
Objekten einleuchtend dar. 

Stapel Halde 

f 
Frame 

MenuBar 

setMenuBar() 

mb 

ref1 

ref2 
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Abbildung 14: Reader 

In diesem Objektdiagramm haben wir mit einem punktierten (rotem) Pfeil darge-
stellt, dass der Konstruktor den Wert aus der Klassenvariable System.in (nämlich die 
Adresse des InputStream-Objekts, das die Konsole repräsentiert) in eine Variable des 
(im obigen Programmstück) neu erzeugten InputStreamReader-Objekts hineinkopiert 
hat. Deren Namen kennen wir nicht, dazu müsste der Programmtext von InputStream-
Reader studiert werden; er spielt aber keine Rolle, um zu verstehen, wie Reader-
Objekte miteinander verknüpft werden, um die Leistung von Filterklassen (hier z.B. 
mit einem anschließenden br.readLine-Aufruf) nutzen zu können. 

Als ein weiteres Beispiel für die Entstehung einer Objektstruktur können wir die 
Behälterhiearchie in Swing betrachten: 

class Knopf extends javax.swing.JApplet { 
 override def init = {  
  val knopf = new javax.swing.JButton("OK") 
  val c = super.getContentPane() // java.awt.Container21 
  c.add(knopf) } } 

Hier wird die von JApplet geerbte init-Methode überschrieben: Darin ein JButton-
Objekt (mit Hilfe eines String-parametrisierten Konstruktors) erzeugt und dessen 
Adresse in die lokale Variable knopf abgelegt. Damit das Objekt nach der Beendigung 
der init-Methode nicht (zusammen mit der knopf-Variable auf dem Stapel) verloren 
geht, wird es dem Content Pane (ein Container-Objekt) des JApplet-Objekts mit add 
hinzugefügt. Die Adresse des Container-Objekts wird mit Hilfe der (von JApplet ge-
erbten) getContentPane-Methode besorgt und in die lokale Variable c abgelegt: 

 

Abbildung 15: swing 

                                                
21 der Typ wird vom Compiler durch Inferenz ermittelt 

knopf 
JButton 
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c 

Knopf 
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Um das Objektdiagramm einfach und übersichtlich zu halten, haben wir hier die 
Tatsache nicht dargestellt, dass dem Content Pane nicht nur ein Component-Objekt 
(wie JButton), sondern mehrere22 hinzugefügt werden können. Eine ähnliche Verein-
fachung ist, dass wir die Zeichenkette OK einfach in das JButton-Objekt hineinge-
schrieben haben. Korrekter wäre ein zusätzliches String-Objekt (referenziert aus einer 
Variable im JButton-Objekt) zu zeichnen, was aber zur Verständlichkeit des Sachver-
halts wenig beitragen und die Komplexität der Zeichnung überflüssig erhöhen würde. 

Das Objektdiagramm stellt dar, dass add() die Adresse des JButton-Objekts aus der 
Variable knopf in eine (unbekannte) Variable des Container-Objekts hineinkopiert. 
Die Adresse dieses Container-Objekts wird aus einer (unbekannten) Variable des 
Knopf-Objekts von der Methode getContentPane() geholt. Das Knopf-Objekt ist 
gleichzeitig auch ein JApplet-Objekt, zumal in der Klasse Knopf keine zusätzlichen 
Objektvariablen vereinbart wurden. 

7. Beispiel: Warteschlange 

Als Beispiel betrachten wir die generische Schnittstelle Queue (in Anlehnung an die 
Schnittstelle java.util.Queue), die einen FIFO23-Behälter beschreibt: 

/** @(#) Queue.scala 
* @version December 2, 2010 
* @author Prof. Solymosi (c) 2010 
* A FIFO collection 
* @param E type of the elements in the queue */ 
trait Queue[E] { // 24 
 /** Inserts the specified element into the queue, if possible. 
 * @param o the element to insert. 
 * @throws IllegalStateException if the queue is full.  */ 
 def add(o: E) 
 /** Removes the head of this queue. 
 * @throws NoSuchElementException if the queue is empty. */ 
 def remove // 25 
 /** Retrieves the head of this queue.  
 * @return the head of this queue. 
 * @throws NoSuchElementException if the queue is empty. */ 
 def element: E 
 /** Makes queue empty. */ 
 def clear 
 /** Tells whether the queue is empty. 
 * @return remove or element would throw NoSuchElementException. */ 
 def isEmpty: Boolean 
 /** Tells whether the queue is full.  
 * @return add would throw IllegalStateException. */ 
 def isFull: Boolean } 

Mit dieser Schnittstelle kann ein Benutzerprogramm parametrisiert werden: 

                                                
22 d.h. add die Adresse von JButton nicht in eine Variable, sondern in eine verkettete Liste schreibt 
23 First In, First Out, d.h. Warteschlange 
24 trait entspricht in vieler Hinsicht Java’s interface 
25 als Ergebnistyp wird für Prozeduren None (in Java void) als Standardwert angenommen 
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def benutzerprogramm(ws: Queue[Integer]): Integer = { // 26 
 ws.add(1) // 27 
 ws.add(2) 
 ws.add(3) 
 ws.remove 
 return ws.element } 

Diese (nicht allzu sinnvolle) Funktion kann natürlich nur dann aufgerufen werden, 
wenn die Schnittstelle implementiert wird und von der implementierenden Klasse ein 
(z.B. Queue[String]-) Objekt erzeugt wurde.  

Die folgende generische Funktion füllt eine beliebige Warteschlange mit den über-
gebenen Daten vom passenden Typ: 

def füllen[T](ws: Queue[T], daten: Array[T]) = { // 28 
 ws.clear 
 for (t <- daten) 
  ws.add(t) } 

Das Objektdiagramm, das die Arbeitsweise dieser Funktion darstellt, ist einfach: 

 

Abbildung 16: füllen aus Array 

Array-Objekte können abgekürzt (wie oben) ohne das umfassende Oval gezeichnet 
werden. Der grüne gestrichelte Pfeil zeigt die Bewegungsrichtung innerhalb der Rei-
hung an.  

8. Implementierung mit Reihung 

Die obige Schnittstelle kann mit Hilfe einer Reihung (array) als Ringpuffer imple-
mentiert werden29. Die Grundidee dabei ist, dass jedes Queue-Objekt intern ein Rei-
hungsobjekt (aus Referenzen) pflegt (über die globale Variable inhalt), in dem die 
einzutragenden Elemente (Objekte vom generischen Typ E) eingehängt werden. Das 
Queue-Objekt führt dabei Buch über die Anzahl der eingetragenen Elemente (globale 
Variable anzahl), sowie über ihre Position. Genauer, es muss nur der Index des ältes-
ten Elements (das am längsten wartet) und des jüngsten Elements (das zuletzt einge-
tragen wurde) gemerkt werden (globale Variablen ältestes und jüngstes). Wenn ein 
neues Element eingetragen wird, wird der Index des jüngsten inkrementiert (um 1 
erhöht) und an diese Stelle wird das neue Element eingehängt. Wenn das älteste Ele-
ment gelöscht wird, wird der Index ältestes inkrementiert und das nächstälteste wird 

                                                
26 In diesem Aufsatz benutzen wir englische Bezeichner und Kommentare  für nach außen sichtbare 

(public) Programmteile und deutsche für unsichtbare (private). 
27 1 wird implizit nach Integer konvertiert („wrapped“) 
28 dies ist eine (generische) Funktion mit Typparameter T 
29 Die folgenden Implementierungen dienen nur zu Lehrzwecken; in den Scala-Bibliotheken gibt es 

bessere Implementierungen 

Stapel Halde 

ws 
Queue 

daten 

t 

Array[T] … 
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zum ältesten. Der Platz des gelöschten Elements wird dadurch für eine spätere Eintra-
gung frei. 

Wenn ein Index das Ende der Reihung erreicht, würde eine nächste Inkrementierung 
ArrayIndexOutOfBoundsException auslösen. Wenn jüngstes an dieser Position steht, 
könnte man vermuten, dass keine weiteren Elemente mehr eingetragen werden kön-
nen, die Warteschlange sei voll. Es kann jedoch sein, dass in der Zwischenzeit Ele-
mente gelöscht worden sind, d.h. die Anfangsplätze in der Reihung wieder frei sind. 
Ob das der Fall ist, kann über anzahl überprüft werden (die bei jeder add erhöht, bei 
jeder remove dekrementiert wird). Wenn also anzahl es erlaubt, kann jüngstes nach 
der Position length-1 anstelle von length (die eine Ausnahme auslösen würde) wie-
der auf 0 umgeschaltet werden. Dies kann in add() durch eine if-Abfrage, einfacher 
aber mit dem Restoperator % bewerkstelligt werden:  

jüngstes = (jüngstes + 1) % inhalt.length  

Diese Programmzeile ist äquivalent mit 
if (jüngstes == inhalt.length-1) 
 jüngstes = 0 
else 
 jüngstes = jüngstes + 1 

In remove muss ältestes ähnlich weitergeschaltet werden: 
ältestes = (ältestes + 1) % inhalt.length  

Diese Technik implementiert einen Ringpuffer: 

 
 

Abbildung 17: Ringpuffer 

Die Datenstruktur des Ringpuffers besteht aus einer Reihung und zwei Indizes, die 
nur inkrementiert werden, jedoch mit Überlaufprüfung: 

 

Abbildung 18: Datenstruktur des Ringpuffers 

Der gestrichelte Pfeil zeigt die Bewegungsrichtung innerhalb der Reihung an. 

Somit kann die Schnittstelle Queue folgendermaßen implementiert werden: 
/** Array implementation of Queue */ 
import java.util.NoSuchElementException 
class ArrayQ[E](size: Int) extends Queue[E] { 

jüngstes 
ältestes 

length-1 0 

inhalt Array[E] … 

ältestes jüngstes 
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 protected var inhalt = new Array[Object](size).asInstanceOf[Array[E]] 30 
 protected var jüngstes = size-1 // irgendwelche Werte 31 
 protected var ältestes = 0  
 protected var anzahl = 0 
 clear // eigentliche Initialisierung 
 def clear = { 
  jüngstes = size-1 // zuletzt besetztes Feld 32 
  ältestes = 0 
  anzahl = 0 } 
 def isEmpty = 
  anzahl == 0 
 def isFull = 
  anzahl == size 
 def add(o: E) = { 
  if (isFull) 
   throw new IllegalStateException 
  anzahl = anzahl + 1 // 33 
  jüngstes = (jüngstes + 1) % inhalt.length // 34 
  inhalt(jüngstes) = o } 
 def element: E = 
  if (isEmpty) 
   throw new NoSuchElementException 
  else 
   inhalt(ältestes) 
 def remove = 
  if (isEmpty) 
   throw new NoSuchElementException 
  else { 
   ältestes = (ältestes + 1) % inhalt.length // bei Überlauf wird 0 
   anzahl = anzahl - 1 } } 

9. Objektdiagramm der Reihungsimplementierung 

Das folgende Objektdiagramm stellt die obige Implementierung dar: 

 

Abbildung 19: Reihungsimplementierung der Warteschlange 

Die (namenlose) Referenz in der oberen linken Ecke ist eine Variable im Benutzer-
programm, in die die Adresse des (mit new) erzeugten ArrayQ-Objekts gespeichert 

                                                
30 Von einem Typparameter (wie E) kann kein Objekt (auch kein Array-Objekt) erzeugt werden; 

deswegen wird Array[Object] erzeugt zu Array[E] mit asInstanceOf konvertiert („gecastet“). 
31 Scala verlangt die Initialisierung globaler Variablen 
32 beim ersten add wird 0 
33 Scala’s Int hat (leider) keinen ++ 
34 % bewirkt, dass auf inhalt.length-1 der Wert 0 folg 

ältestes 
jüngstes 

inhalt 

anzahl ArrayQ 

E 

Array[E] 

… 
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wird. Dieses Objekt enthält (wie aus dem Programm ersichtlich) vier35 globale Vari-
ablen: anzahl, ältestes und jüngstes sind Int-Variablen, inhalt ist eine Referenzva-
riable. Diese letzte enthält die Adresse eines Reihungsobjekts vom Typ Array[E]. Das 
Reihungsobjekt besteht aus einer Anzahl von Referenzen auf Objekte vom Typ E – 
diese sind die in der Warteschlange gespeicherten Elemente. ältestes und jüngstes 
enthalten Indizes der Reihung. Je nach der aktuellen Anzahl der gespeicherten Ele-
mente enthalten sie einen Wert zwischen 0 und length-1 und damit zeigen sie (nicht 
als Referenzen, sondern als Indizien) in die Reihung. Diesen Umstand haben wir mit 
dem gestrichelten grünen Pfeil dargestellt. 

Dieses Objektdiagramm stellt nur die grundsätzliche Datenstruktur dar; die ausführ-
liche Funktionsweise kann nur über mehrere (oder animierte) Objektdiagramme de-
monstriert werden, die den Ablauf des Programms Schritt für Schritt zeigen. Es ist 
wichtig, die richtigen Aufnahmezeitpunkte für die Schnappschüsse zu bestimmen. 
Beispielsweise wäre es sinnvoll, im folgenden Programmausschnitt (aus einem Be-
nutzerprogramm) nach jeder Zeile ein neues Diagramm anzufertigen: 

val q = new ArrayQ[Int](3) // leere Warteschlange mit 3 Plätzen 
q.add(1) // Warteschlange mit einem Element 
q.add(2); q.add(3) // volle Warteschlange 
q.remove; q.remove // Warteschlange mit leer gewordenen Plätzen 
q.add(4) // Warteschlange nach dem Überlauf 

Hierbei verändern sich die Objektvariablen und der Inhalt des Reihungsobjekts in 
jedem Schritt. 

Ggf. ist es sinnvoll, auch ein Benutzerprogramm mit zwei Queue-Objekten darzustel-
len.  

10. Flexible Reihung 

Die Größe des Reihungsobjekts kann zur Laufzeit nach der Erzeugung nicht mehr 
verändert werden. Wenn die im aktuellen Klassenparameter angegebene Größe nicht 
ausreicht, wird von der obigen Implementierung die Ausnahme IllegalStateExcepti-
on ausgelöst. Dieser kann vorgebeugt werden, indem vor add mit der Methode isFull 
abgefragt wird, ob die Kapazität für ein weiteres Element ausreichen wird. 

Eine alternative Implementierung ist vorstellbar, in der add anstatt eine Ausnahme 
auszulösen, ein neues Reihungsobjekt mit doppelter Größe erzeugt und die Elemente 
hinüberkopiert werden, etwa so: 

if (isFull) { // neue Reihung mit doppelter Länge erzeugen 
 val temp = new Array[Object](2 * anzahl).asInstanceOf[Array[E]] 
 for (i <- 0 until anzahl) 
  temp(i) = inhalt((ältestes + i) % inhalt.length) 
 inhalt = temp // neue Reihung verwenden 
 ältestes = 0 
 jüngstes = anzahl-1 } 

Nachteilig ist bei dieser Lösung, dass die vergrößerte Reihung nicht mehr verklei-
nert wird, falls die vergrößerte Kapazität nicht mehr benötigt wird. 

Besser ist, eine teuere36 (private oder veröffentlichte) Methode pack zu haben, die 
die Speichergröße auf den gegebenen Wert (zurück-) setzt: 

                                                
35 Der Klassenparameter size gehört auch zu den Objektvariablen; weil er aber unveränderbar ist, 

muss sie nicht unbedingt dargestellt werden. 
36 Die bisherigen Methoden hatten alle eine konstante Zeitkomplexität: Ihr Zeitaufwand hing nicht 

von der Anzahl der Elemente ab. Das Kopieren aller Elemente erfordert aber eine lineare Zeitkomplexi-
tät. 
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def pack(größe: Int) = { 
 val temp = new Array[Object](größe).asInstanceOf[Array[E]] 
 for (i <- 0 until anzahl) 
  temp(i) = inhalt((ältestes + i) % inhalt.length) 
 inhalt = temp; // neue Reihung verwenden 
 ältestes = 0; 
 jüngstes = anzahl-1; } 
def pack: Unit = // setzt aufs Minimum 
 pack(anzahl) 

Diese kann dann gegebenenfalls entweder von add (wenn private, etwa mit aktuel-
lem Parameter 2*anzahl) oder vom Benutzer (wenn öffentlich) aufgerufen werden. 

11. Implementierung mit verketteten Listen 

Noch flexibler ist eine Lösung mit verketteten Listen.  

Sie beruht auf der Idee einer inneren Klasse Node, deren Objekte Knoten der verket-
teten Liste sind. Jeder Knoten enthält ein Attribut wert (vom generischen Typ E für 
die Speicherung der Elemente) sowie ein Attribut verbindung (vom Typ Node), in der 
die Adresse des nächsten Knoten gespeichert wird. Eine leere Warteschlange enthält 
gar keine Knoten; bei jedem add wird ein neues Node-Objekt erzeugt und in die Kette 
(nach dem jüngsten Element) eingefügt. Bei remove wird das älteste Knoten einfach 
aus der Kette ausgehängt und der automatischen Speicherbereinigung überlassen. 

Um dies zu erreichen, müssen wir uns im ListQ-Objekt die Adressen des ältesten 
und des jüngsten Knoten merken (globale Variablen ältester und jüngster). 

In vielen Implementierungen (wie z.B. in Java) würden wir das Ende der verketteten 
Liste mit null markieren. In Scala gibt es hierfür die Klasse Option mit den möglichen 
Werten None und Some; ein Zugriff auf die gekapselten Werte erfolgt mit get: 

/** List implementation of Queue */ 
class Node[E] ( // 37 
  var wert: Option[E],  
  var verbindung: Option[Node[E]]) {} 
class ListQ[E] extends Queue[E] { 
 protected var ältester: Option[Node[E]] = None 
 protected var jüngster: Option[Node[E]] = None 
 def clear = 
  ältester = None 
 def add(o: E) = { 
  if (isFull) 
   throw new IllegalStateException 
  val neu = Some(new Node[E](Some(o), None)) // 38 
  if (isEmpty) 
   ältester = neu 
  else 
   jüngster.get.verbindung = neu 
  jüngster = neu } 
 def element: E = 
  if (isEmpty) 
   throw new NoSuchElementException 
  else 
   ältester.get.wert.get 
 def remove = 
  if (isEmpty) 
   throw new NoSuchElementException 
  else 

                                                
37 Es wäre zweckmäßiger, protected class Node als innere Klasse von ListQ[] zu vereinba-

ren; dies führt aber zu Problemen beim Zugriff auf das Parameterobjekt in equals und copy (s. Seite 
23), weil Scala zwischen den Typen this.Node und that.Node unterscheidet. 

38 im Java-Stil einfacher aber unsicherer: neu = new Node(o, null); 
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   ältester = ältester.get.verbindung 
 def isEmpty = 
  ältester == None 
 def isFull = // voll wenn kein Node erzeugt werden kann 
  try { 
   new Node[E](None, None) // 39 
   false 
  } catch { 
   case e: OutOfMemoryError => 
    true } } 

Im letzten Methodenrumpf versuchen wir einen neuen Knoten (als Attrappe) zu er-
zeugen; wenn es gelingt, ist die Halde (und somit das Queue-Objekt) nicht voll. Die 
Attrappe wird automatisch entsorgt. 

Um die Arbeitsweise dieser Implementierung zu verstehen und ihre Korrektheit zu 
nachvollziehen, sind Objektdiagramme nützlich. 

12. Objektdiagramme der verketteten Liste 

Im Benutzerprogramm wird hierfür ein (leeres) ListQ-Objekt erstellt: 

 

Abbildung 20: Leere Warteschlange als verkettete Liste 

Durch den Aufruf der add-Methode dieser Warteschlange mit einem E-Parameter 
(z.B. mit dem Inhalt 1) verändert sich dieses Objektdiagramm folgendermaßen: 

 

Abbildung 21: Liste mit einem Element 

Hierbei wurde das Node-Objekt in der add-Methode erzeugt. Seine wert-Variable re-
ferenziert jetzt das Objekt vom Typ E, welches der Methode als Parameter übergeben 
wurde. 

Ein weiterer Aufruf der add-Methode mit einem weiteren E-Objekt (z.B. mit dem 
Inhalt 2) erzeugt ein weiteres Node-Objekt, dessen Adresse in die verbindung-Variable 
des ersten Node-Objekts, sowie in jüngster eingefügt wird. ältester referenziert das 
erste Node-Objekt: 

                                                
39 Hier ist die Technik mit Option/Some/None notwendig, weil der Scala-Compiler new No-

de(null, null) – im Gegensatz zu Java – nicht akzeptiert. 
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Abbildung 22: Liste mit zwei Elementen 

Beim dritten add-Aufruf wiederholt sich der Prozess: 

 

Abbildung 23: Liste mit drei Elementen 

Weiterer add-Aufrufe würden weitere Node-Objekte erzeugen, die über die verbin-
dung-Variable der vorherigen Node-Objekte in die Liste eingekettet werden. Wenn 
dabei dasselbe E-Objekt nochmals als Parameter übergeben wird, dann referenzieren 
unterschiedliche wert-Variablen gleiche Objekte – es ändert nicht die Struktur der 
verketteten Liste. 

Ein element-Aufruf liefert (wie oben programmiert) eine Referenz auf das E-Objekt, 
das von ältester referenziert wird – die Warteschlange wird dabei nicht verändert. 
Ein remove-Aufruf demgegenüber löscht das älteste Element, indem das von ältester 
referenzierte Node-Objekt ausgekettet wird: Wenn im Zustand auf der Abbildung 23 
remove aufgerufen wird, entsteht wieder der Zustand auf der Abbildung 22 (ohne na-
türlich die in add lokale Variable neu). Ein weiterer remove-Aufruf überführt die Ab-
bildung 22 zur Abbildung 21 (ohne neu). 

13. Polymorphie 

In eine Queue-Instanz können nun Objekte vom aktuellen Typparameter gespeichert 
und wiedergewonnen werden – sowie von dessen Untertypen. Polymorphie ermög-
licht, dass Objekte unterschiedlicher Typen in der Warteschlange gleich behandelt 
werden, sich nach der Wiedergewinnung ihrem Typ entsprechend unterschiedlich 
verhalten: 

ältester 

jüngster 

ListQ Node 

E wert 

verbindung 

Node 

E 

wert 

verbindung 

Node 

E wert 

verbindung 

2 

1 

3 

ältester 

jüngster 

Node 

E wert 

verbindung 

Node 

E 

wert 

verbindung 

neu 

1 

2 

ListQ 

neu 



Seite 16 von 33 

 
class Ober { … } 
class Unter1(zahl: Double) extends Ober { … } 
class Unter2(zeichen: Char) extends Ober { … } 
class Unter3(ref: Object) extends Ober { … } 
 … 
val polyQ = new ArrayQ[Ober](5) // ListQ ähnlich 
polyQ.add(new Unter1(1.2)) 
polyQ.add(new Unter2('€')) 
polyQ.add(new Unter3(new Integer(5))) 
polyQ.add(new Unter3("String-Objekt")) 

 

Abbildung 24: Polymorphe Warteschlange 

14. Erweiterte Schnittstelle 

Objektdiagramme sind also behilflich, um die Funktionsweise einer nicht ganz ein-
fachen Objektstruktur wie die verkettete Liste dazustellen und zu verstehen. 

Noch nützlicher sind sie bei dem Entwurf noch komplexeren Algorithmen. 

Nehmen wir an, die Schnittstelle Queue wird um zwei weitere Methoden erweitert: 
/** Extended Queue with equals and copy */ 
trait ExtQ[E] extends Queue[E] { 
 /** Compares the elements with another queue.  
 * Both queues remain unchanged. 
 * @param q the other queue. 
 * @result true if both queues contain the same objects  
 *   in the same order. 
 * @result false also if the types of both queues are different:  
 *   q.getClass != this.getClass */ 
 def equals(q: ExtQ[E]): Boolean 
 /** Copies the elements of the queue.  
 * @throws OutOfMemoryError 
 * @ensures equals(copy) */ 
 def copy(q: ExtQ[E]) } 

Die Methode equals vergleicht also die Parameterwarteschlange q mit der aktuellen; 
die Methode copy40 kopiert den Inhalt der Parameterwarteschlange q in die aktuelle. 
Die Zusicherung @ensures beschreibt die Nachbedingung, dass der Vergleich von 
Kopie und Original mit equals das Ergebnis true liefern soll. 

Wenn nun diese Schnittstelle implementiert werden soll, dann gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Eine implementierende Klasse kann entweder ArrayQ oder ListQ erweitern. 
Hieraus ergibt sich folgendes Klassendiagramm: 

                                                
40 clone ist eine Methode mit ähnlicher Funktionalität; sie ist aber eine (parameterlose) Funktion, 

die ihr Zielobjekt unverändert lässt. Demgegenüber kopiert copy aus ihrem Parameterobjekt in das 
Zielobjekt. 

inhalt Array[E] … 
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Abbildung 25: Klassendiagramm 

15. Gleichheit bei der Reihungsimplementierung 

Bei der Programmierung der Methode equals für die Reihungsimplementierung 
stellt sich eine Reihe von Fragen, wann genau zwei Warteschlangen als gleich erkannt 
werden sollen. Beispielsweise sollten sie gleich sein, wenn in die erste die Zahlen 
(z.B. als Integer-Objekte) 1, 2, 3 und 4 eingetragen und dann die Älteste (nämlich 1) 
gelöscht wurde, in die zweite die Zahlen 5, 2, 3 und 4 eingetragen und dann die Ältes-
te (nämlich 5) gelöscht wurde. Am (vereinfachten41) Objektdiagramm der Reihungs-
implementierung kann die Situation folgendermaßen dargestellt werden: 

   

Abbildung 26: Gleiche Warteschlangen 

Sie sollen ebenso gleich sein, wenn sich der Inhalt folgendermaßen gestaltet: 

  

 

Abbildung 27: Weitere gleiche Warteschlangen 

Bei der Überprüfung der Gleichheit soll also kein „Müll“ (schon gelöschte Elemente 
und „leere Plätze“) beachtet werden. Die Position der Elemente ist irrelevant, d.h. 
etwaige „Verschiebungen“ sollen berücksichtigt werden; alleine ihre Reihenfolge 
zählt. Die Möglichkeit des Überlaufs in der Reihung soll auch mit einbezogen wer-
den. 

Weitere Fragen stellen sich beim Vergleich der einzelnen Elemente miteinander. 
Sollen zum Beispiel die folgenden beiden Warteschlangen als gleich erkannt werden? 

                                                
41 In unsere Warteschlangen werden keine Zahlen, sondern Objekte eingetragen: Sie enthalten also 

keine Werte, sondern Referenzen (hier auf Integer-Objekte, z.B. mit dem Inhalt 1, 2, 3 und 4). 
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Abbildung 28: Elemente mit gleichem Inhalt 

Hier handelt es sich um Elemente mit dem gleichen Inhalt, aber nicht identische 
Elemente. Oder sollte für die Gleichheit folgende Situation erwartet werden? 

 

Abbildung 29: Gleiche Elemente 

Bei einfach strukturierten Elementen (wie hier vom Typ Integer) ist es nicht 
schwer, die inhaltliche Gleichheit zu überprüfen; aber die eingetragenen Objekte kön-
nen auch ganz komplexe Objektstrukturen (mit teilweise sich überlappenden Teilen) 
sein, wo die Gleichheit untereinander nicht trivial ist. Aus diesem Grund ist es 
zweckmäßig, die zwei Warteschlangen auf der Abbildung 28 als ungleich, auf der 
Abbildung 29 als gleich zu betrachten: Wir definieren zwei Warteschlangen als 
gleich, wenn sie identische Objekte in derselben Reihenfolge enthalten.  

Bei der Implementierung der Methode equals aus der obigen Schnittstelle taucht 
noch ein technisches Problem auf. Der Parameter von equals ist vom Schnittstellen-
typ, da bei der Definition der Schnittstelle noch keine Klassen zur Verfügung stehen. 
Die Methode equals muss jedoch auf die Attribute des Parameterobjekts zugreifen 
können, um die gespeicherten Elemente zu lesen. Aus diesem Grund wird in der 
Schnittstelle beschrieben (@result), dass bei unterschiedlichen Warteschlangentypen 
das Ergebnis false ist: Unsere Methoden sollen nicht eine Reihung mit einer verkette-
te Liste vergleichen können, geschweige von weiteren Implementierungen, die mit 
anderen Techniken möglich sind. 

Wir müssen also den Parameter vom Schnittstellentyp zum Klassentyp konvertieren 
(„heruntercasten“). Wenn wir zuvor den Typ des übergebenen Parameterobjekts über-
prüft haben, wird dabei keine ClassCastException ausgelöst. 

Anschließend können wir die Anzahl der in beiden Warteschlangen enthaltenen 
Elemente mit Referenzgleichheit (==) vergleichen42. Wenn sie ungleich sind, ist das 
Ergebnis false. Ansonsten können die Elemente miteinander verglichen werden. 

                                                
42 In Scala kann (im Gegensatz zu Java) auch die Referenzgleichheit überschrieben werden – aber das 

ist dann eine Angelegenheit des Benutzers. 
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Hierbei verwenden wir zwei Indizes dieses und jenes, die die beiden Reihungen 
(angefangen jeweils bei ältestes, unter Berücksichtigung des Überlaufs) durchlaufen. 
In jedem Schritt vergleichen wir die enthaltenen Elemente mit dem Operator für Refe-
renzgleichheit == bzw. !=. Wenn sich keines der Elementpaare als ungleich erwiesen 
hat, ist das Ergebnis true. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die folgende Methodenimplementierung: 
def equals(q: ExtQ[E]): Boolean = { 
 if (q.getClass != this.getClass) 
  return false 
 val that = q.asInstanceOf[ExtArrayQ[E]] // 43 
 if (this.anzahl != that.anzahl) 
  return false 
 var dieses = this.ältestes // 44 
 var jenes = that.ältestes 
 for (i <- 0 until anzahl) { 
  if (this.inhalt(dieses) != that.inhalt(jenes)) 
   return false 
  dieses = (dieses + 1) % this.inhalt.length 
  jenes = (jenes + 1) % that.inhalt.length } 
 return true } 

16. Kopie bei der Reihungsimplementierung 

Bei der Semantik der Methode copy ist folgende Überlegung wichtig. Nach dem 
Aufruf von 

kopie.copy(original) 

soll der Aufruf 
kopie.equals(original) 

das Ergebnis true ergeben. Wenn anschließend mit 
kopie.add(einElement) 

der Kopie ein Element hinzugefügt wird, sollen die beiden Warteschlangen nicht 
mehr gleich sein: Der Aufruf 

kopie.equals(original)  

soll das Ergebnis false ergeben. Wenn dann dasselbe Element auch dem Original mit 
original.add(einElement) 

hinzugefügt wird, soll der Vergleich 
kopie.equals(original) 

wieder true ergeben. 

Dieser Umstand kann in einer Scala-Testprozedur45 folgendermaßen wiedergegeben 
werden: 

def copySemantics[T](original: ExtQ[T], kopie: ExtQ[T], einElement: T) = { 
 kopie.copy(original) 
 assert(kopie.equals(original)) // 46 
 kopie.add(einElement); 
 assert(!kopie.equals(original)) 
 original.add(einElement) 
 assert(kopie.equals(original)) } 

                                                
43 casting in Scala mit asInstanceOf 
44 Int durch Inferenz 
45 dies ist eine generische Methode; beim Aufruf wird aus den aktuellen Parametern der Typparame-

ter vom Compiler ermittelt 
46 assert ist eine Methode aus scala.Predef, entspricht assert in Java 
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Diese Forderung hilft, die Entscheidung zwischen vier Alternativen zu treffen. Sie 
können durch folgende Objektdiagramme dargestellt werden:  

 
Abbildung 30: Erste Alternative: Referenzkopie 

 

Abbildung 31: Zweite Alternative: flache Kopie 

 

Abbildung 32: Dritte Alternative: logische Kopie 

 

  Abbildung 33: Vierte Alternative: tiefe Kopie 

Eine gründliche Überlegung zeigt, dass die obige Forderung nur durch die dritte Al-
ternative (logische Kopie) erfüllt wird. Diese wählen wir für die Implementierung der 
Methode copy aus: 

def copy(q: ExtQ[E]) = { 
 this.clear 
 val that = q.asInstanceOf[ExtArrayQ[E]] 
 for (i <- 0 until that.anzahl) 
  this.add(that.inhalt((that.ältestes + i) % that.inhalt.length)) } 
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Damit wir Zugriff auf die Attribute des Parameterobjekts haben, erfolgt die Konver-
tierung. Hierbei kann die Ausnahme ClassCastException ausgeworfen werden. Wenn 
das nicht der Fall ist, können die Elemente der Parameterwarteschlange in einer 
Schleife gelesen und in this eingetragen werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, 
dass this.inhalt kürzer ist als die Anzahl der Elemente in that – die Ausnahme Il-
legalStateException

47 wird ausgelöst. In einer professionellen Java-Lösung würden 
wir hier mit geprüften Ausnahmen (checked exceptions) hantieren und damit ihr Auf-
fangen (auch vom Benutzer) erzwingen. Scala kennt nur ungeprüfte Ausnahmen48, 
also konnten wir diesen Aspekt der Einfachheit halber vernachlässigen. Wir hätten die 
Längen auch zuvor überprüfen und notfalls eine neue Reihung für this.inhalt mit 
der Länge that.anzahl erzeugen können49. 

Eine primitivere (aber ebenfalls funktionsfähige) Lösung würde den gesamten Inhalt 
des Parameterobjekts (samt „Müll“) kopieren – hier ist aber notwendig sicherzustel-
len, dass die beiden Reihungen gleich lang sind: 

this jüngstes = that.jüngstes 
this ältestes = that.ältestes 
this anzahl = that.anzahl 
for (int i = 0; i < that.inhalt.length; i++) 
 this.inhalt(i) = that.inhalt(i) 

17. Erweiterung der Implementierung mit verketteter Liste 

Die zweite Implementierung der Schnittstelle ExtQ ist eine Erweiterung der Klasse 
ListQ.  

Bei equals stellt sich wieder die Frage nach Objektgleichheit. Aufgrund der folgen-
den Objektdiagramme50 soll nun der Vergleich a.equals(b) das Ergebnis false lie-
fern, während a.equals(c) das Ergebnis true: 

 

Abbildung 34: Objektgleichheit bei verketteten Listen 

Bei der Programmierung von equals verwenden wir wieder zwei Variablen dieser 
und jener, die unabhängig voneinander durch die beiden verketteten Listen laufen. Da 
die Elemente hier nicht in Reihungen sondern in Knoten gespeichert werden, sind sie 
diesmal vom Typ Node: 

                                                
47 in Java eine ungeprüfte Ausnahme (unchecked expression) – der Java-Compiler prüft nicht, ob sie 

aufgefangen (catch) oder weitergereicht (throws) wurde 
48 eine mögliche Schwäche von Scala gegenüber Java 
49 wie in der Programmierung von add() mit flexibler Reihung auf Seite 12 
50 Hier verwenden wir eine weitere Vereinfachung: Knoten-Objekte mit ihren zwei Referenzen wert 

und verbindung stellen wir einfach als geteilte Ovale dar. 
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Abbildung 35: Durchlauf zweier verketteten Listen 

Bei der Programmierung von copy stellen sich wieder die vier Alternativen: 

 

Abbildung 36: Erste Alternative: Referenzkopie 

 

Abbildung 37: Zweite Alternative: flache Kopie 
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Abbildung 38: Dritte Alternative: logische Kopie 

 

Abbildung 39: Vierte Alternative: tiefe Kopie 

Dieselben Überlegungen wie bei der Reihungsimplementierung sprechen für die 
dritte Alternative (logische Kopie) aus: Die Knoten der verketteten Liste werden dup-
liziert aber die enthaltenen Elemente nicht mehr. 

Hieraus ergibt sich die zweite Implementierung von ExtQ: 
/** List implementation of Extended Queue */ 
class ExtListQ[E] extends ListQ[E] with ExtQ[E] { 
 def equals(q: ExtQ[E]): Boolean = 
  try { 
   val that = q.asInstanceOf[ExtListQ[E]] 
   var dieser = this.ältester 
   var jener = that.ältester 
   while (dieser != None && jener != None) { 
    if (dieser.get.wert != jener.get.wert) 
     return false 
    dieser = dieser.get.verbindung 
    jener = jener.get.verbindung } 
   return dieser == None && jener == None 
  } catch { // if (q.getClass != this.getClass) 
   case e: ClassCastException =>  
    return false } 
 def copy(q: ExtQ[E]) = { 
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  this.clear 
  val that = q.asInstanceOf[ExtListQ[E]] 
  var node = that.ältester 
  while (node != None) { 
   this.add(node.get.wert.get) 
   node = node.get.verbindung } } } 

Die Objektdiagramme helfen bei solchen komplexen Überlegungen die richtige Al-
ternative auszuwählen. 

18. Rekursion 

Die rekursive Struktur der inneren Klasse Node legt nahe, die Methoden equals und 
copy (alternativ) rekursiv zu implementieren: 

def equals(that: ExtQ[E]) = 
 try { 
  nodeEquals(this.ältester, 
   that.asInstanceOf[ExtListQ[E]].ältester) 
 } catch { // if (q.getClass != this.getClass) 
  case e: ClassCastException =>  
   false } 
private def nodeEquals(erster: Option[Node[E]],  
  zweiter: Option[Node[E]]): Boolean = 
 erster == None && zweiter == None || // beide Listen zu Ende, oder 51 
 erster != None && zweiter != None && // keine der Listen zu Ende, und 
  erster.get.wert == zweiter.get.wert && // Inhalte gleich, und 
  nodeEquals(erster.get.verbindung, zweiter.get.verbindung) 
def copy(q: ExtQ[E]) = { 
 this.clear 
 val that = q.asInstanceOf[ExtListQ[E]] 
 this.ältester = nodeCopy(that.ältester) 
 this.jüngster = 
  if (this.ältester == None) 
   None 
  else 
   lastNode(this.ältester) } 
private def nodeCopy(quelle: Option[Node[E]]): Option[Node[E]] = 
 if (quelle == None) // Liste zu Ende 
  None 
 else 
  Some(new Node[E](quelle.get.wert,  
   nodeCopy(quelle.get.verbindung))) 
private def lastNode(node: Option[Node[E]]): Option[Node[E]] = 
 // require node != None 
 if (node.get.verbindung == None) 
  node 
 else 
  lastNode(node.get.verbindung); 

Dieser Algorithmus ist etwas ineffektiv, weil verkettete die Liste nach ihrer Erzeu-
gung nochmals durchlaufen werden muss, um den jüngsten Knoten (lastNode()) zu 
finden. In einem weniger eleganten Programm kann dies erspart bleiben: 

private var jung: Option[Node[E]] = None 
private def nodeCopy(quelle: Option[Node[E]]) = 
 if (quelle == None) 
  None 
 else { 
  val neu = Some(new Node[E](quelle.get.wert,  
    nodeCopy(quelle.get.verbindung)))  
  if (jung == None && neu != None) // jüngster Knoten 
   jung = neu; 
  neu } 

                                                
51 && bindet stärker als ||; ferner berechnet || (bzw. &&) seinen rechten Operanden nicht, wenn der 

linke true (bzw. false) ergibt 
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Jetzt kann in copy der Knoten jüngster ohne Durchlauf ermittelt werden: 
 this.jüngster = jung; 

Mit Hilfe von Objektdiagrammen kann nun der Auf- und Abbau des Stapels im Zu-
ge der rekursiven Aufrufe demonstriert werden. 

Auch mit der Reihungstechnik ist es möglich, equals und copy rekursiv zu imple-
mentieren. So kann gezeigt werden, dass Rekursion immer eine Alternative zu Wie-
derholungen (for bzw. while) ist – die Entscheidung ist eine Abwägung zwischen 
Einfachheit/Verständlichkeit und Effizienz des Algorithmus. 

19. Persistenz 

Die Schnittstelle der Warteschlange kann um weitere Methoden erweitert werden, 
die der Warteschlange Persistenz52 verleihen: 

/** Persistent Queue */ 
trait PersQ[E] extends Queue[E] { 
 /** Stores the content of the queue into a file.  
 * The queue remains unchanged. 
 * @throws IllegalStateException if saving not possible. */ 
 def save(filename: String) 
 /** Loads the content of the queue from a file.  
 * The old content gets lost. 
 * Loaded queue not necessarily equals the saved one */ 53 
 def load(filename: String): PersQ[E] }  

Unterschiedliche Implementierungen dieser Schnittstelle sind geeignet, die Ein/Aus-
gabetechniken von Java und Scala zu demonstrieren. Die einfachste ist ein Textstrom 
mit Hilfe von java.io.Reader/Writer: 

/** Implementation of persistence with text file 
 * Assumes presence of implicit conversion from String to E */ 
import java.io._ 
class PersArrayQ[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) with PersQ[E] { 
 def save(filename: String) = { 
  val bw = new BufferedWriter(new FileWriter(filename)) 
  for (i <- 0 until anzahl) { 
   bw.write(inhalt((ältestes + i) % inhalt.length).toString) 
   bw.newLine } 
  bw.close } 
 def load(filename: String) = { 
  this.clear 
  val br = new BufferedReader(new FileReader(filename))   
  var zeile = br.readLine 
  while (zeile != null || zeile.length != 0) { 
   this.add(zeile.asInstanceOf[E])  
   zeile = br.readLine } } } // 54 

Bei dieser Lösung schreiben wir die Elemente vom Typ E in eine Textdatei, indem wir 
ihren Inhalt mit toString in ein String konvertieren. Die Frage ist, wie beim Zurück-
lesen hieraus ein Objekt vom Typ E wiederhergestellt wird. Die obige Lösung mit 
asInstanceOf[E] setzt implizite Konvertierung von der Klasse des aktuellen Typpa-
rameters nach String voraus. 
Ein Binärstrom (mit Hilfe von java.io.ObjectIn/OutputStream) zeigt, wie eine kom-
plexe Datenstruktur mit einem einzigen Methodenaufruf (writeObject und readOb-
ject) in einen Strom (so auch in eine Datei) geschrieben und von dort wiederherge-

                                                
52 Dauerhaftigkeit: Nach der Beendigung des Programms kann der Inhalt wiederhergestellt werden 
53 Beim Laden müssen neue Elementobjekte erzeugt werden. 
54 In Java bleibt das zweimalige readLine-Aufruf erspart: Dort gibt es break und es ist möglich, 

rumpfgesteuerte (mitteprüfende, „mid-check-“) Schleifen zu schreiben. 
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stellt kann. Objektdiagramme stellen dabei die Verkettung von Strömen dar (s. Abbil-
dung 14): 

/** Implementation of persistence with binary file */ 
import java.io._ 
class PersListQ[E] extends ListQ[E] with PersQ[E] 
  with java.io.Serializable { 
 def save(filename: String) = { 
  new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(filename)). 
   writeObject(this) } 
 def load(filename: String) = { 
  val plq = new ObjectInputStream(new FileInputStream(filename)). 
   readObject.asInstanceOf[PersListQ[E]] 
  this.ältester = plq.ältester 
  this.jüngster = plq.jüngster } }  

Diese Lösung funktioniert allerdings nur dann, wenn PersListQ und der aktuelle 
Typparameter (für E) parameterlose Konstruktore besitzen, sowie wenn die Klassen 
beim Aufruf von load() präsent sind. Bei PersArrayQ (mit Klassenparameter size) 
mit dieser Technik würde readObject() nicht ermitteln können, wie große Reihung 
erzeugt werden soll. 

Das recht komplexe Zusammenspiel der Stromklassen und Objekte kann mit einem 
Objektdiagramm gemeinverständlich dargestellt werden. Das Klassendiagramm wird 
jedoch nicht viel komplexer: 

 

Abbildung 40: Klassendiagramm mit PersQ 

20. Funktionale Abstraktion 

Wenn Persistenz mit unterschiedlichen Techniken (Textstrom/Binärstrom) für un-
terschiedliche Queue-Implementierungen (Reihung/verkettete Liste) programmiert 
wird, dann fällt die Gemeinsamkeit im Steuerungsfluss aller Implementierungen (auch 
die von equals und copy) auf: Alle Elemente werden in einer Wiederholung (Schleife) 
durchlaufen und mit jedem Element eine bestimmte Operation (speichern, kopieren, 
vergleichen, usw.) durchgeführt. Dies führt zum Konzept der Iteratoren: Die Imple-
mentierung der Schnittstelle Iterable vereinfacht alle diese Methodenrümpfe. 

Um die Vorteile eines Iterators zu demonstrieren, definieren wir eine manipulierbare 
Warteschlange: ManQ ist eine Erweiterung von Queue um die Methode manipulate(), 
die alle gespeicherten Elemente mit einer beliebigen Methode manipulieren (verän-
dern) kann. Hierzu muss ihr ein Objekt vom Typ 

trait Manipulator[E] { 
 def manipulator(e: E) } 

als Parameter übergeben werden. Die Methode manipulator() führt die gewünschten 
Änderungen an jedem Element aus. Beispielsweise können allen StringBuffer-
Objekten in einer Warteschlange vom Typ ManQ[StringBuffer] ein '€' angehängt 
werden. Die Schnittstelle Manipulator muss (hier anonym) implementiert, d.h. die 
Methode manipulator() programmiert werden: 

def euroAnhängen (q: ManQ[StringBuffer]) = 
 q.manipulate(new Manipulator[StringBuffer] { 
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  def manipulator(e: StringBuffer) = { 
   e.append("€") } } ) 

Um die Methode manipulate() sehr einfach implementieren zu können, erweitern 
wir die Queue-Implementierungen um einen Iterator: 

/** Iterator for ArrayQ */ 
trait ItArrayQ[E] extends ArrayQ[E] with collection.Iterable[E] { 
 override def isEmpty = super.isEmpty // 55 
 def iterator = 
  new Iterator[E] { 
   private var i = 0 
   def hasNext = { 
    i < anzahl } 
   def next = { 
    val nächstes = inhalt((ältestes + i) % inhalt.length) 
    i = i + 1 
    nächstes } } } 
/** Iterator for ListQ */ 
trait ItListQ[E] extends ListQ[E] with collection.Iterable[E] { 
 override def isEmpty = super.isEmpty 
 def iterator = 
  new Iterator[E] { 
   private var n = ältester 
   def hasNext = { 
    n != None } 
   def next = { 
    val nächster = n.get.wert 
    n = n.get.verbindung 
    nächster.get.asInstanceOf[E] } } } 

Ein Objektdiagramm stellt die nicht sofort einleuchtende Struktur eines Iterators 
verständlich dar: 

 
Abbildung 41: Iterator für ArrayQ56 

In Anwesenheit des Iterators kann nun die Methode manipulate sehr einfach imple-
mentiert werden: 

/** Manipulable Queue for Iterable */ 
trait ManItQ[E] extends ManQ[E] with collection.Iterable[E] { 
 def manipulate(m: Manipulator[E]) = { 
  val i = iterator 
  while (i.hasNext) { 
   m.manipulator(i.next) } } } 

Ein besonderer Vorteil des Iterators ist, dass die Methode manipulate gemeinsam 
für ItArrayQ und ItListQ ist. So kann das obige Trait einfach ins ItArrayQ und It-
ListQ hineingemischt werden: 

class ManListQ[E] extends ItListQ[E] with ManItQ[E] 
class ManArrayQ[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) // 57 

                                                
55 ist für Eindeutigkeit nötig, weil scala.Iterable auch isEmpty enthält 
56 ähnlich für ListQ 
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 with ItArrayQ[E] with ManItQ[E] 

Hier wird die Überlegenheit von Scala’s trait über Java’s interface deutlich: We-
gen fehlender Mehrfachbeerbung können in Java nicht gleichzeitig ArrayQ und ManItQ 
erweitert werden. 

Ähnlich elegant können sich die folgenden Neuimplementierungen von equals()58, 
copy() und save() (diesmal in eine Textdatei; damit sie mit load() wiederhergestellt 
werden kann, muss die Funktion fromString in der Klasse des aktuellen Typparame-
ters überschrieben werden59) des Iterators bedienen: 

/** ExtQ for Iterable */ 
trait ExtItQ[E] extends ExtQ[E] with Iterable[E] { 
 def equals(that: ExtQ[E]) = { 
  val dieser = this.iterator 
  val jener = that.asInstanceOf[ExtItQ[E]].iterator 
  while (dieser.hasNext && jener.hasNext) 
   if (dieser.next != jener.next) 
    false 
  !dieser.hasNext && !jener.hasNext } 
 def copy(q: ExtQ[E]) = { 
  this.clear 
  val jener = q.asInstanceOf[ExtItQ[E]].iterator 
  while (jener.hasNext) 
   this.add(jener.next) } } 

Dieses Trait kann nun ohne weitere Programmierung in die Queue-Implementierun-
gen eingemischt werden: 

class ExtItListQ[E] extends ItListQ[E] with ExtItQ[E] 
class ExtItArrayQ[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) // 60 
 with ItArrayQ[E] with ExtItQ[E] 

21. Mehrfachbeerbung 

Wie schon bei ManQ, kann in Java ExtItQ für ItArrayQ und ItListQ gemeinsam imp-
lementiert, aber dann (wegen der fehlenden Mehrfachbeerbung) nicht zusammen mit 
ItArrayQ bzw. ItListQ beerbt werden. 

Es gilt generell: Wenn eine Sprache keine Mehrfachbeerbung anbietet, muss sie 
durch Instanziierung simuliert werden: Statt  

class Unter extends Ober1 with Ober2 {} 

muss 
class Unter extends Ober1 with SchnittstelleVonOber2 { 
 var ober2 = new Ober2 
… } 

oder 
class Unter extends Ober2 with SchnittstelleVonOber1 { 
 var ober1 = new Ober1 
… } 

geschrieben werden. Die nicht geerbten Methoden müssen dann mühsam durchge-
reicht werden: 

                                                                                                                                       
57 Hier muss ArrayQueue genannt werden, um ihm den Klassenparameter übergeben zu können. 
58 Diese Version von equals vergleicht den Inhalt von Warteschlangen auch unterschiedlicher Ty-

pen, sofern sie nur Iterable implementieren – hierdurch kann jedoch Symmetrie verloren gehen, was 
für equals() typischerweise gefordert wird: a.equals(b) == b.equals(a). 

59 eine alternative Vorgehensweise haben wir in PersArrayQ (mit Reflexion aus XML) program-
miert 

60 Hier muss ArrayQ extra genannt werden, um ihm Klassenparameter übergeben zu können. ListQ 
(ohne Klassenparameter) kann von ItListQ geerbt werden. 
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class Unter extends Ober1 with SchnittstelleVonOber2 { 
 var ober2 = new Ober2 
 def methode = { // aus Ober2 
  ober2.methode } 
… } 

Typischerweise entscheidet man sich für die bequemere Oberklasse: die, die mehr 
Methoden vererbt (damit weniger Methoden durchgereicht werden müssen). Wenn 
eine der Oberklassen abstrakt ist, kann sie nicht ausgeprägt werden; dann muss sie 
erweitert werden. Wenn beide abstrakt sind, muss eine in eine Schnittstelle und in 
eine konkrete Klasse aufgeteilt werden. Bei mehr als zwei Oberklassen müssen ent-
weder mehrere instanziiert, oder sie paarweise auf demselben Wege zusammengeführt 
werden. 

Im Falle von ExtItListQ müssen wir uns zwischen zwei Typen als Oberklasse ent-
scheiden: ItListQ und ExtItQ. Bequemer wäre ItListQ, zumal sie mehr Methoden 
(alles von Queue und Iterator) implementiert. ExtItQ ist aber abstrakt; obwohl It-
ListQ ein Trait ist (um eingemischt werden zu können), enthält sie nur konkrete Me-
thoden. Daher kann sie leicht (durch eine leere Erweiterung) instanziiert werden: 

/** Extended Queue with iterator and single inheritance */ 
class ExtItListQ1[E] extends ExtItQ[E] with Queue[E] { 
 private val ilq = new ItListQ[E] {} // 61 
 def add(o: E) = ilq.add(o) 
 def remove = ilq.remove 
 def element = ilq.element 
 def clear = ilq.clear 
 override def isEmpty = ilq.isEmpty // 62 
 def isFull = ilq.isFull 
 def iterator = ilq.iterator } 

ExtItArrayQ ohne Mehrfachbeerbung ist wegen des Klassenparameters ein Hauch 
komplizierter – ItArrayQ kann nicht anonym erweitert werden: 

class ExtItArrayQ1[E](size: Int) extends ExtItQ[E] with Queue[E] { 
 private class ItArrayQ1[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) 
  with ItArrayQ[E] {} 
 private val iaq = new ItArrayQ1[E](size) 
 def add(o: E) = iaq.add(o) 
 def remove = iaq.remove 
 def element = iaq.element 
 def clear = iaq.clear 
 override def isEmpty = iaq.isEmpty 
 def isFull = iaq.isFull 
 def iterator = iaq.iterator } 

Die Klassen PersItArrayQ und PersItListQ können ähnlich ohne Mehrfachbeerbung 
implementiert werden. 

Das folgende Objektdiagramm stellt dar, dass ein Objekt der inneren Klasse ItAr-
rayQ1 einen ArrayQ-Anteil und einen ItArrayQ-(Iterable-) Anteil hat (der den Itera-
tor liefert). Die für den Benutzer instanziierbare Klasse ExtItArrayQ1 enthält neben 
dem hier programmierten Anteil mit iaq auch den von ExtItQ geerbten Anteil (der die 
Methoden equals und copy liefert). 

                                                
61 anonyme Erweiterung 
62 override, weil Iterator auch isEmpty enthält 
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Abbildung 42: Einfachbeerbung 

In diesem Objektdiagramm stellt das punktierte Quadrat dar, dass das Objekt zwar 
keine Variable iterator enthält, aber die Methode iterator() ein Iterator-Objekt 
liefert. 

22. Klassendiagramme 

Bei dieser Komplexität der Programmierung verlieren Objektdiagramme langsam an 
Bedeutung: UML-Klassendiagramme geben eine klarere Sicht auf die Zusammenhän-
ge. Dies zeigt auch die Stärke von Java und noch mehr von Scala: Der Compiler si-
chert den korrekten Zusammenspiel der Objekte durch Typprüfung. 

 

Abbildung 43: Ein- und Mehrfachbeerbung 

In diesem Klassendiagramm haben wir beide Alternativen der Ein- oder Mehrfach-
beerbung parallel dargestellt: Bei Mehrfachbeerbung kann ExtItArrayQ von ItArrayQ 
erben (offener Pfeil), während bei Einfachbeerbung muss sie sie instanziieren (Dia-
mantenpfeil). 

Das Ziel hierbei ist, ExtQ (mit den Queue-Methoden sowie mit equals() und copy()) 
zu implementieren. ExtArrayQ (und ExtListQ) erfüllen diesen Zweck – allerdings, mit 
unabhängig voneinander programmierten ähnlichen Durchläufen. ExtItArrayQ (und 
ExtItListQ) erreichen das Ziel mit funktionaler Abstraktion: Zuerst werden die ExtQ-
Methoden equals und copy mit Hilfe von Iteratoren in ExtItQ implementierungsunab-
hängig programmiert, und dann werden die implementierungsabhängige Iteratoren aus 
ItArrayQ (bzw. ItListQ) dazugemischt. 

Wir haben hier auf die Darstellung der ListQ-Implementierungen der um der Über-
sichtlichkeit willen verzichtet – sie können genau auf den Platz der ArrayQ-
Implementierungen eingesetzt werden. 

Dasselbe gilt auch für die persistenten Typen (PersQ, usw.): sie können genau auf 
den Platz der Ext-Typen (ExtQ, usw.) eingesetzt werden. 
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23. XML 

Um eine möglichst allgemeine abstrakte Oberklasse für die persistenten Implemen-
tierungen zu entwickeln, verwenden wir XML und Reflexion. Diese ermöglichen, 
Typinformation als XML-Attribut für jedes Element zu speichern; die Wiederherstel-
lung der Objekte erfordert aber einen String-parametrisierten Konstruktor des aktuel-
len Typparameters (E). Die Implementierung funktioniert auch für eine Warteschlange 
mit Elementen unterschiedlicher Typen, (s. Abbildung 24). 

import scala.xml._ 
/** Persistence for Iterable with XML file  
 * @param E must have String parameterized constructor */ 
trait PersItQ[E] extends PersQ[E] with collection.Iterable[E] { 
 def save(filename: String) = { 
  var wurzel = <queue/> // 63 
  val i = this.iterator 
  while (i.hasNext) { 
   val e = i.next 
   /* Um die Typinformation der Elemente nicht zu verlieren,  
    werden die Attribute "type" mitgeschrieben: */ 
   val attribut = new UnprefixedAttribute("type",  
    e.asInstanceOf[AnyRef].getClass.getName, Null) // 64 
   val element = Elem(null, "element", attribut, TopScope,  
    Text(e.toString)) // E wird nach String konvertiert  
   wurzel = wurzel match { 
    case <queue>{inhalt@_*}</queue> => // 65 
     <queue>{inhalt}{element}</queue> } } 
  XML.save(filename, wurzel); } // 66 
 def load(filename: String) = { 
  this.clear 
  val wurzel = XML.loadFile(filename) 
  for (element <- wurzel \\ "element") { // 67 
   val wert = element.text 
   val typ = (element \ "@type").text // 68 
   this.add(Class.forName(typ).asInstanceOf[Class[E]]. // 69 
    getConstructor(Class.forName("java.lang.String")). // 70 
     newInstance(wert)) } } } // 71 

Dieses Trait kann nun ohne weitere Programmierung in die Queue-Implementierun-
gen eingemischt werden: 

class PersItArrayQ[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) // 72 
 with ItArrayQ[E] with PersItQ[E] 
class PersItListQ[E] extends ItListQ[E] with PersItQ[E] 

                                                
63 Dieses XML-Literal erzeugt ein scala.xml.Elem-Objekt 
64 Ohne Konvertierung zu AnyRef stoßt der Inferenzmechanismus auf Zweideutigkeiten. 
65 Diese Mustererkennung ersetzt den alten Inhalt von <queue> mit dem angefügten element 
66 So einfach ist es in Scala aus einem XML-Element ein XML-Dokument zu machen. 
67 \\ ist ein Operator aus der Klasse scala.xml.Elem; entspricht etwa getElementsByTagName 
68 der Attribut "type" wird gelesen 
69 Reflexion ist nötig, um aus dem String in XML ein E-Objekt wiederherzustellen 
70 getConstructor ist eine Methode aus java.lang.Class, liefert ein Object vom Typ java. 

lang.reflect.Constructor, das den Konstruktor (hier mit einem String-Parameter) darstellt 
71 newInstance ist eine Methode aus java.lang.reflect.Constructor; führt den Konstruktor 

aus 
72 ArrayQueue muss erwähnt werden, um ihm die Klassenparameter zu übergeben 
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24. Einschränkung des Typparameters 

Die XML-Lösung ist etwas typunsicher: Wenn die Klasse eines Elements keinen 
String-parametrisierten Konstruktor besitzt, wird von getConstructor eine NoSuch-
MethodException ausgelöst. Eine typsicherere73 Alternative hierzu ist, vom aktuellen 
Typparameter eine Fabrikmethode zu fordern. Hierzu ist muss eine Schnittstelle der 
Art 

trait FromString { // Fabrikmethode für Wiederherstellung aus Text 
 fromString(s: String): FromString }  

definiert und der Typparameter eingeschränkt werden: 
class PersArrayQ[E <: FromString](size: Int) 
 extends ArrayQ[E](size) with PersQ[E] { … 

Dann kann diese Klasse nur mit aktuellen Typparametern instanziiert werden, die die 
Schnittstelle FromString implementieren, d.h. für alle Elemente kann die Methode 
fromString() aufgerufen werden. In der Methode load() müssen wir dann statt dem 
reflect.Constructor-Objekt ein reflect.Method-Objekt besorgen, mit dessen in-
voke()- Methode fromString() aufgerufen und so das einzutragende Element instanz 
erzeugt werden kann: 

val methode = klasse.getMethod("fromString", string) 
// java.lang.reflect.Method stellt die Methode fromString() 
// mit einem String-Parameter dar; hier wird E <: FromString benötigt 
val instanz = methode.invoke(null, wert).asInstanceOf[E]; 

25. Universelle Warteschlange 

Mit den technologieunabhängigen Iterator-Implementierungen der Schnittstellen 
ExtQ, PersQ und ManQ ermöglicht Scala’s Trait-Konzept Queue-Klassen nach Bedarf 
zusammenzustellen. Eine Universelle Warteschlange kann alles: 

/** Universal Queues (Extended, Persistent and Manipulable ) */ 
class UnivArrayQ[E](size: Int) extends ArrayQ[E](size) 
 with ItArrayQ[E] with ExtItQ[E] with PersItQ[E] with ManItQ[E] 
class UnivListQ[E] extends ItListQ[E]  
 with ExtItQ[E] with PersItQ[E] with ManItQ[E] 

Hier ist Mehrfachbeerbung inhärent: Dieselbe Aufgabe ist in Java ohne die Verän-
derung der abstrakten Klassen nicht lösbar. Mit Einfachbeerbung müssten ExtItQ, 
PersItQ und ManItQ einander erweitern, damit UnivArrayQ (und UnivListQ) nur eine 
abstrakte Oberklasse (die unterste von den drei) hat; ItArrayQ (bzw. ItListQ) kann 
ausgeprägt werden: 

                                                
73 Der Compiler kann nur die Anwesenheit einer Methode überprüfen, nicht die eines Konstruktors. 
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Abbildung 44: Ersetzen der Mehrfachbeerbung 

In diesem Klassendiagramm haben wir die Schnittstellen (Traits ohne implementier-
te Methoden) und die Erweiterung von Schnittstellen rot, die (vollständige) Imple-
mentierung einer Schnittstelle grün gezeichnet; schwarze Pfeile stellen Beerbung dar. 
Abstrakte Klassen (Traits mit implementierten Methoden) sind (wie üblich) kursiv. 

UnivListQ kann genauso dargestellt werden, indem auf der linken Seite ListQ und 
ItListQ eingesetzt werden. 

26. Auswertung 

Die Erfahrung bei der Programmierung dieser Beispiele zeigt, dass die Typprüfung 
des Scala-Compilers wesentlich stärker ist als die von Java: Viele konzeptionelle Un-
gereimtheiten wurden erst bei der Scala-Version zutage gefördert. Der Preis dafür ist 
ein härterer Kampf: Manche Tricks und Workarounds74, insbesondere Konvertierun-
gen (mit dem gefährlichen75 asInstanceOf) mussten herangezogen werden, um den 
Anforderungen des strengen Typsystems76 gerecht zu werden. 

                                                
74 z.B. copy statt clone 
75 ClassCastException 
76 z.B. mit Option/Some/None 
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