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Wir wollen am Beispiel des “Random Walks” (Irrfahrt) folgendes üben:

1. Funktionale Abstraktion vs. Datenabstraktion

2. Abgeleitete Klassen

Zur Erinnerung:

Folgen wir in der strukturierten Programmierung dem Paradigma der funktionalen Abstrak-
tion, so zerlegen wir das Problem in Funktionen (auch Prozeduren). Diese Funktionen werden
hierarchisch oder rekursiv kombiniert, um das Problem zu lösen.

Folgen wir in der strukturierten Programmierung dem Paradigma der Datenabstraktion, so
entwickeln wir passende Datentypen, mit Hilfe derer sich das Problem leicht (übersichtlich,
effizient) lösen lässt. Die objektorientierte Programmierung folgt dem Paradigma der
Datenabstraktion.

Informationen zur Vererbung:

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html

Aufgabe 1: Funktionale Abstraktion, Random Walk (kein OOP!)

Ziel: Nach dem Prinzip der funktionalen Abstraktion strukturiert in JAVA programmieren
lernen.

Subziel: Arrayverwendung üben. Lineare Algebra anwenden.

Aufgabe: Implementieren Sie einen Random Walk in 2D nach dem Prinzip der funktionalen
Abstraktion (also keine Defition von Klassen).

Ein Random Walk ist eine zufällige Bewegung. Hier bedeutet das, dass bei jedem Schritt
dieser Bewegung ein Schritt mit einer festen Schrittweite in eine zufällige Richtung erfolgen soll.
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Hilfestellungen:

Verwenden Sie zur Visulisierung die Bibliothek http://introcs.cs.princeton.edu/java/stdlib/,
die wir schon zuvor ausprobiert haben. Folgendes

StdDraw.line(x1,y1,x2,y2) - Koordinaten zwischen 0 und 1 (double)
StdRandom.uniform() - Zufallszahl zwischen 0 und 1
StdRandom.uniform(0,360) - Zufallszahl zwischen 0 und 360

Aus der Java Math Biblithek ist folgendes nützlich:

Math.cos()
Math.sin()
Math.toRadians(winkel);
Math.cos(Math.toRadians(45.0)) - cosinus von 45 Grad

Der Random Walk soll nun strukturiert dem Paradigma der funktionalen Abstraktion folgend
implementiert werden. Das heißt, das das Problem in sinnvolle Funktionen zerlegt werden muss.

Es soll eine Funktion implementiert werden, die als Parameter die Startkoordinaten (hier: 0.5,
0.5), die Schrittweite (hier: 0.01) und die Anzahl der Zufallsschritte übernimmt. Ergebnis soll
ein grafische Ausgabe eines entsprechenden Random Walk sein:

public static void main(String[] args) {
randomWalk(0.5, 0.5, 0.01, 100);

}

Einen Schritt berechnen wir indem wir einen zufälligen Vektor der Länge 1 generieren, diesen
mit der Schrittweite multiplizieren und das Ergebnis zur aktuellen Position addieren:

public static void randomWalk(double startX, double startY, double stepSize, int numberOfSteps) {
double[] currentPosition = new double[2];
currentPosition[0] = startX;
currentPosition[1] = startY;
for (int i = 0; i < numberOfSteps; i++) {

double[] displacement = scale(randomUnitVector(), stepSize);
double[] newPosition = add(currentPosition, displacement);
drawLine(currentPosition, newPosition);
currentPosition = newPosition; // (*)

}
}

Einen zufälligen Einheitsvektor wollen wir erzeugen, indem wir einen Vektor der Länge eins um
einen zufälligen Winkel mit Hilfe einer Rotationsmatrix rotieren.
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static public double[][] rotationMatrix(double angle) {
double angleRad = Math.toRadians(angle);
// cos berechnen mit "Math.cos(angleRad)". Warum?
... matrix = ...
return matrix;

}
// matrix * vector Multiplikation
static public double [] mul(double [][] matrix, double [] vector){

double [] result = new double[2];
result[0] = ...
result[1] = ...
return result;

}
static public double [] rotate(double [] vector, double angle) {

return mul(rotationMatrix(angle), vector);
}
static public double[] randomUnitVector() {

double[] unitVector = {1.0 , 0.0};
return rotate(unitVector, StdRandom.uniform(0, 360));

}
static public double[] scale(double[] vector, double scalar) {

double[] result = new double[2];
result[0] = scalar * vector[0];
result[1] = scalar * vector[1];
return result;

}
static public double[] add(double[] vector1, double[] vector2) {

...
}
public static void drawLine(double[] currentPosition, double[] newPosition) {

StdDraw.line(currentPosition[0], currentPosition[1], newPosition[0], newPosition[1]);
}

(b) Testen Sie Ihre Implementieren indem Sie die mit (*) gekennzeichnete Zeile auskommentieren
(Schrittweite 0.2) (Ergebnis wie immer ausdrucken).

(c) Plotten Sie einen schönen Random Walk.

Aufgabe 2: Datenabstraktion, Random Walk mit Schildkröte
(“drunken turtle”) (jetzt OOP Paradigma)

Ziel: OOP Ansatz und Ableiten üben.

Der Random Walk soll mit Hilfe einer Schildkrötengrafik (turtle) implementiert werden. Das
heißt, wir definieren einen Datentyp “Turtle” und implementieren eine entsprechende Klasse:
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// Modified from: http://introcs.cs.princeton.edu/java/32class/Turtle.java.html

// import edu.princeton.cs.introcs.*; // Falls Sie nicht die default Variente der Bib verwenden

public class Turtle {
private double x, y; // aktuelle Position
private double angle; // Blickrichtung

public Turtle(double x0, double y0, double a0) {
x = x0;
y = y0;
angle = a0;

}
public void turnLeft(double delta) {

angle += delta;
}
public void goForward(double step) {

double oldx = x;
double oldy = y;
x += step * Math.cos(Math.toRadians(angle));
y += step * Math.sin(Math.toRadians(angle));
StdDraw.line(oldx, oldy, x, y);

}
}

(a) Testen Sie die Turtle Grafik (bitte auch plotten).

(b) Implementieren Sie den Random Walk mit Hilfe der Turtle Grafik (ein Beispielplot aus-
drucken). Leiten Sie dazu eine Klasse RandomTurtle ab, die die Methode |turnRandomly()|
implementiert.

(b) Implementieren Sie eine Variante, bei der n Random Walks, die von zufälligen Punkten
starten, parallel (also quasi gleichzeitig) ausgeführt werden. Testen Sie mit n = 20, Schrittweite
0.01.

Aufgabe 3: Ableiten, Turtle mit Erinnerung

Ziel: Ableiten üben.

Implementieren Sie eine Turtle Grafik mit Erinnerung; d.h. es sollen zwei Methoden hinzugefügt
werden: “push” und “pop”, die den aktuellen Zustand der Schildkröte auf einem Stack speichern
bzw. wiederherstellen.

(a) Die neuen Methoden sollen in einer Klasse MutantTurtle definiert werden, die von der
Klasse Turtle abgeleitet ist. Die Implementierung der Klasse Stack kann eine Modifikation
der Liste aus der vorhergehenden Übung nutzen. Wir brauchen ja einen Stack, der Zustände der
Turtle speichern kann. Dem Prinzip der Datenabstraktion folgend brächten wir also auch eine
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Klasse TurtleState, man kann es aber mit einem Stack realisieren, der nur double speichern
kann.

(b) Testen Sie geeignet die neuen Operationen.

(c) Implementieren und testen Sie eine Turtle die zufällig in jedem Schritt mit einer Wahrschein-
lich von p = 0.01 ihren Zustand auf speichert oder wiederherstellt (falls der Stack noch nicht
leer ist). Drucken Sie einen schönen Lauf aus.

Aufgabe 4: String und Turtle Klasse verwenden

Ziel: Verwendung der String-Klasse üben. Einsicht: Verwenden von Klassen erfordert keine
Kenntnis ihrer Implementierung.

Sei ein String wie z.B. FFLFLFRFFLFFR gegeben, dabei bedeutet F forwärts, L eine Drehung um
90 Grad links, R eine Drehung um 90 Grad rechts.

Welche Figur entsteht, wenn eine Turtle den Anweisungen des Strings mehrfach hintereinander
ausführt?

Schreiben Sie ein kleines Program und Testen Sie verschiedene Strings.

Schauen Sie in der Dokumentation der String-Klasse nach geeigneten Methoden.

Aufgabe 5: Abschließende Bemerkungen

• Wenn wir nur einen einfachen Random Walk bräuchten, würden wir in der Praxis kaum
eine wie erfolgte stukturierte Zerlegung des Problems vornehmen. Das Beispiel der paralleln
Walks und des Walks mit Erinnerung deutet aber schon der Nutzen der strukturierten
Programmierung und er Datenabstraktion an.

• Probieren Sie den integrierten Debugger aus! Insbesondere wenn etwas nicht so funk-
tioniert, wie es soll; oder um sich den Speicherzustand anzusehen. Die Vertwendung in
Netbeans ist ganz einfach: Breakpunkt (rot) setzen und dann Debug starten.

• Lesen Sie zu den entsprechenden Themen (hier: Ableiten) Literatur, z.B. das oben verlinkte
Tutorium.

• Klassen sollen uns vor den Details der Implementierung schützen.

• Klassen sollen unabhängige Teilprogramme schaffen.

• Bei der OOP müssen wir lernen, Klassen zu erzeugen (Aufgabe 2 - 3) und zu nutzen
(Aufgabe 4). Vorhandene Klassen können wir zur Erzeugung neuer Klassen nutzen durch
Instanzieren von Objekten (Beispiel: Stack der eine Liste verwendet) oder durch Ableiten
(Beispie: MutantAnt).
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Viel Spaß und Erfolg!
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