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Übungsblatt 4: Abstrakte Klassen, Interface, Priority Queue

Abgabe: 12.01.2015 Besprechung: 18.01.2014

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 und eine abstrakte Klassen 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.

Eine Priority Queue werden 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: Fortgeschrittene implementieren
einen Baum. Hier sollte aber eine sortierte Liste genügen.

Aufgabe 1: Vergleichbare Objekte

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 obj);

}
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Einen Entry definierten, der ein Datenobjekt und einen Zeistempel zusammenfasst und der
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;
...

}

Testen

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

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);

}

Aufgabe 2: Warum der Aufwand?

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

Aufgabe 3: Abstrakte Klasse: PriortyQueue

Definieren Sie eine abstrakte Klasse PriorityQueue, für Elemente, die einen Zeitstempel tragen.

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

// und loescht dieses aus der PriorityQueue
}
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Alternativ müsste auch folgendes funktionieren.

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

// und loescht dieseaus der PriorityQueue
}

Aufgabe 4: MyPriortyQueue die die abstrakte Klasse PriortyQueue
implementiert

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 Zeit-
stempel) geordnet. Das heißt, dass beim Hinzufügen eines Elements dieses an der richtigen
Stelle eingefügt werden muss.

public class MyPriorityQueue extends PriorityQueue {
...

}

Aufgabe 5: Testen der MyPriortyQueue

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()){
System.out.printnl(q.poll().timeStamp());

}
}
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Aufgabe 6: Welcher Unterschied besteht zwischen einem Interface
und einer abstrakten Klasse?

Kurze Antwort.

Viel Spaß und Erfolg!
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