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Übungsblatt 11: Abstrakte Methoden, Interface, Interfacetechnik, Priority Queue

Abgabe: 15.01.2018 Besprechung: 16.01.2018

Hinweise:

1. Bitte bringen Sie den Quelltext Ihrer Lösungen zur Übung mit.

2. Abgabe auch möglich bis 10:13 (Montags) Büro Dittrich (EAP 1-4, 4. Stock, rechts, ganz hinten).

3. Bearbeitungszeit: 8h

4. Maximale Punktzahl: 10 Punkte

5. small Abgegebene Blätter tackern. Gruppennummer notieren (oben rechts). Skript zu jeder
Veranstaltung mitbringen.

1 Wiederholung (1h / 1P)

Arbeiten Sie das Skript (Folien) zur laufenden Vorlesung durch; insbesondere die Teile, die nicht in der
Übung behandelt werden; etwa: Polymorphie

Alles klar soweit? Was
ist unklar geblieben?
Investierte Zeit neben
der Vorlesung:
Zusammengearbeitet
mit:

Einführung

Ziele: Einüben des Konzepts der abstrakten Klasse und des Interfaces. Weiter vertiefen wir den
Umgang mit komplexen Datentypen.

Aufgabe: Implementieren Sie eine Priority Queue, die Objekte mit einem Zeitstempel aufnehmen
kann. Dabei sollen auch ein entsprechendes Interface “Vergleichbar” und eine abstrakte Klassen
“PriorityQueue” definiert werden.

Eine Priority Queue kann Objekte aufnehmen, wie eine normale Queue (oder Liste). Allerdings
entnimmt man die Objekte entsprechend ihrer Priorität. Für unseren Fall bedeutet das, dass wir
immer das Objekte mit dem kleinesten Zeitstempel mittels poll entnehmen können; egal in welcher
Reihenfolge wir eingefügt haben.
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Eine Priority Queue können wir später für eine ereignisorientierte Simulation verwenden. In diesem
Fall nimmt die Priority Queue mit einem Zeitstempel versehene Ereignisse auf. Die Simulation erfolgt
dann einfach dadurch, dass das nächste Ereignis (mit dem kleinsten Zeitstemple) von der Queue
genommen und ausgeführt wird; und so weiter.

Für die Implementierung können Sie verschiedene Wege gehen: Hier sollte eine sortierte Liste
genügen. Fortgeschrittene können einen Baum implementieren.

2 Interface: Vergleichbare Objekte (1h / 1P)

(a) Implementieren Sie ein Interface “Vergleichbar”. Das Interface “Vergleichbar” soll die Methode
“compareTo” definieren, die “-1” im Falle von kleiner, “1” im Falle von größer und “0” im Falle von
Gleichheit liefern soll.

public interface Vergleichbar {
int ...(Object ...);

}

Einen Entry definieren, der ein Datenobjekt und einen Zeistempel zusammenfasst und der (nur)
ensprechend des Zeitstempels verglichen werden kann.

public class Entry implements Vergleichbar {
double timeStamp; // der Zeitstempel nach dem Eintraege sortiert werden sollen
Object data; // irgendwelche Daten, die der Eintrag speichert
int compareTo(Object obj) {

Entry otherEntry = (Entry)obj;
...

}

(b) Testen Sie Ihre Implementierung, etwa mit der folgenden Technik:

public static void vergleiche (Vergleichbar a, Vergleichbar b)
if (a.compareTo(b) < 0){

System.out.println("a ist kleiner als b");
}
...

}
public static void main( ...) {

Entry a = new Entry(1.5, "Hallo");
Entry b = new Entry(3.2, "Egal");
vergleiche(a,b);

}

(c) Warum betreiben wir diesen Aufwand? Wozu ist das Interface hier zu gebrauchen? (kurze Antwort)

3 Abstrakte Klasse: PriortyQueue (1h / 1P)

Definieren Sie eine abstrakte Klasse PriorityQueue, die Elemente speichert, die einen Zeitstempel
tragen.
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public abstract class PriorityQueue {
... public void add(Entry e);
... public boolean isEmpty();
... public Entry poll(); // liefert Entry mit kleinstem Zeitstempel zurueck

// und loescht dieses aus der PriorityQueue
}

Alternativ soll auch folgendes funktionieren (beides probieren und verstehen, und die bessere Variante
wählen).

public abstract class PriorityQueue {
... public void add(Vergleichbar e);
... public boolean isEmpty();
... public Vergleichbar poll(); // liefert vergleichbares Objekt mit kleinstem Zeitstempel zurueck

// und loescht dieses aus der PriorityQueue
}

4 MyPriortyQueue die die abstrakte Klasse PriortyQueue implementiert
(4h / 4P)

(a) Implementieren Sie nun eine konkrete PriorityQueue Klasse MyPriorityQueue und führen Sie
geeignete Tests durch. Die Implementierung kann als sortierte Liste oder als Baum (für Fortgeschrittene)
erfolgen.

In einer sortierten Liste sind alle Einträge bezüglich eines Kriteriums (Priorität, hier Zeitstempel)
geordnet. Das heißt, dass beim Hinzufügen eines Elements dieses an der richtigen Stelle eingefügt
werden muss.

public class MyPriorityQueue extends PriorityQueue {
...

}

(b) Testen Sie Ihre Implementierung geeignet. Beispielsweise etwa so:

public static class main(...) {
PriorityQueue q = new MyPriorityQueue();
for (int i=0; i<20; i++){

double randomValue = StdRandom.uniform(1,20);
q.add(new Entry(randomValue, new String(randomValue));

}

while(! q.isEmpty()){
...println(q.poll().timeStamp());

}
}

5 Welcher Unterschied besteht zwischen einem Interface und einer
abstrakten Klasse? (10min / 1P)

Kurze Antwort.
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6 Verwenden Sie die MyPriorityQueue im 100 zufällige Zahlenpaare
sortiert auf dem Bildschirm auszugeben. (1h / 3P)

ok, etwas knifflig. Hier ist jetzt das Wissen der letzten Wochen gefragt.

Es sollen nun Paare sortiert werden. Also z.B. für drei zufällige Zahlenpaare könnte die Ausgabe so
aussehen: (2 ; 7), (2 ; 9), (3 ; 4).

7 Zusatzaufgabe: Priority Queue anwenden, asynchrone Simulation eines
Gen-Netzwerks (4h/6P)

Verwenden Sie die Priorty Queue zur Implementierung einer ereignisorientierten Simulation eines
asynchronen Gen-Netzwerk. Ein Gen soll nur zwei Zustände (boolean) annehmen können. Ferner
nehmen wir an, dass ein Gen genau zwei andere Gene als Input hat. Folgendes Testprogram zeigt, wie
das ganze funktionieren könnte.

Ist wirklich schwierig. Fragen Sie beim Übungsleiter nach, falls Sie diese Übung wirklich machen wollen.
Literatur: H. Abelson, G. J. Sussman, J. Sussman, Structure and Interpretation of Computer Program,
MIT Press, Section 3.3:

https://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book-Z-H-22.html#%_sec_3.3.4

abstract void main(..){
Scheduler scheduler = new Scheduler() // Verwaltet die Simulation und alle Ereignisse
Gene gene1 = new GeneAND(scheduler); // ein Gen mit AND Verhalten erzeugen
Gene gene2 = new GeneOR(scheduler); // ein Gen mit OR Verhalten erzeugen
Gene gene3 = new GeneOR(scheduler); // ein Gen mit AND Verhalten erzeugen

gene1.setInput1(gene2); // Output von Gen 2 ist Input von 1
gene1.setInput2(gene3); // Output von Gen 3 ist Input von 1
gene1.setDelay(2.3); // Setze delay von Gen 1 auf 2.3 (optional)

gene2.setInput1(gene1);
gene2.setInput2(gene3);
gene1.setDelay(4.3);

gene3.setInput1(gene1);
gene3.setInput2(gene2);
gene1.setDelay(1.3);

scheduler.plan(0.0, gene1.setStateON()); // Anfangsbedingung
scheduler.plan(0.0, gene2.setStateOFF()); // probieren Sie verschiedene aus.
scheduler.plan(0.0, gene3.setStateON());

scheduler.plan(0.0, gene1.printGeneState(0.1));
scheduler.plan(0.0, gene2.printGeneState(0.1));
scheduler.plan(0.0, gene3.printGeneState(0.1));

// fuer die Ausgabe, plane jeweils ein Ausgabevent, dass sich
// selbst alle 0.1 Zeiteinheiten erneut einplant

while (scheduler.currentTime() < 100.0) {
schedule.exectuteNextEvent();

}
}
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Viel Spaß und Erfolg!
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