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Einführung in das
Programmieren II
(für Vermessung und Geoinformation) VU 122.425

Matrikelnummer Familienname, Vorname

1 Eisenbahnzüge als verkettete Liste (10 Punkte)

Einen Zug kann man sich als verkettete Liste vorstellen, wobei die Lok den Listenkopf bildet und die
angehängten Waggons die Knoten der Liste.

Modellieren Sie nach dieser Idee einen Zug in Java. Mindestens die folgenden Klassen und Methoden
werden benötigt:

• Klasse Zug mit Konstruktur zum Anlegen eines leeren Zuges (nur Lok vorhanden),

• eine Klasse Waggon,

• eine Methode zum Anhängen eines Waggons an den Zug,

• eine Methode, welche eine String-Repräsentation des ganzen Zuges zurückgibt.

Statten Sie die Klassen nur mit den notwendigsten Objektvariablen, die zur Erfüllung der Aufgabe notwendig
sind aus. Eine Lok soll durch eine Typ-Nummer repräsentiert werden, die Waggons durch ihre
Wagennummern.

Sie dürfen bei diesem Beispiel ohne Zugriffsschutz direkt auf die Objektvariablen zugreifen.

public class Zug
{

int typ;
Waggon first, last ;

Zug(int t ){
typ=t ;
}

void add(Waggon w){
if ( first !=null){

last .next=w;
last=w;

}
else

first =last=w;
}

public String toString ()
{

StringBuilder sb =
new StringBuilder("Lok_"+typ);

Waggon w=first;
while (w!=null) {

sb.append(" + ");
sb.append(w);
w=w.next;
}
return sb.toString ();
}
}

class Waggon
{

int nr;
Waggon next;

Waggon(int n) { nr=n; }
public String toString () { return "W"+nr; }
}



2 Absturzsicheres Programm (8 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm mittelwert, welches aus beliebig vielen Zahlen, die als
Kommandozeilenparameter übergeben werden, den Mittelwert rechnet und am Bildschirm ausgibt. Sichern
Sie das Programm gegen alle möglichen Eingabefehler und Fehler, die bei der Berechnung auftreten können
so ab, dass der Benutzer immer eine hilfreiche angepasste Fehlermeldung bekommt.

class mittelwert
{

public static void main(String[] args)
{

if (args.length<1)
{

System.out.println("Geben Sie mindestens eine Zahl an.");
System.exit(0);
}
try
{

double sum = 0;
for ( int i=0; i<args.length; i++)
{

sum+=Double.parseDouble(args[i]);
}
System.out.println(sum/args.length);
}
catch (NumberFormatException e)
{

System.out.println("Eingabefehler: Nur Zahlen sind erlaubt.");
}
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (12 Punkte):

1. Bei einer Programmbibliothek ist bei einer Methode in der Dokumentation angegeben: Der Algorithmus
benötigt O(N*log N) Vergleichsoperationen. Was bedeutet diese Angabe?

Das bedeutet, dass die Laufzeiten bei Vergrößerung der Eingangsdaten asymptotisch mit dem Faktor
N ∗ logN anwachsen.
Für kleine Problemgrößen gilt dies eventuell nicht.

2. Wie funktioniert die binäre Suche und was ist dabei zu beachten?

Die binäre Suche arbeitet indem mit jedem Schritt der Suchraum halbiert wird, bis nur mehr ein Element
übrig ist. Typischerweise geschieht dies rekursiv. Zu beachten ist, dass die Daten sortiert sein müssen.

3. Wie können Sie den Begriff amortisierter Aufwand mit dynamischen Arrays in Zusammenhang bringen?

Amortisierter Aufwand bedeutet den mittleren Aufwand für eine Operation. Bei dynamischen Arrays
führt diese Überlegung zu der optimalen Strategie für Vergrößerung und Verkleinerung des Arrays:
Wenn das Array zu klein geworden ist, dann wird der Platz verdoppelt, verkleinert wird erst, wenn
weniger als ein Viertel gefüllt ist. Beim sukzessiven Einfügen muss auf diese Wiese jedes Element
höchstens einmal umkopiert werden.

4. Erklären Sie den Speicherplatzbedarf für einen Knoten eines Binärbaums.

Jeder Knoten hat zwei Nachfolger, deswegen werden zusätzlich zum Platz für die Daten noch jeweils
zwei Referenzen auf die Nachfolgeknoten benötigt.

5. Welchen Zweck hat eine Hashfunktion?

Eine Hashfunktion hat die Aufgabe, die Schlüsselwerte möglichst gleichmäßig auf den vorhandenen
Indexbereich einer Hashtabelle abzubilden, damit keine Häufungen auf wenigen Plätzen entstehen.

6. Welchen Einfluss hat die Implementierung eine Liste auf die Funktion E get(int i), welche das
Element am Platz i zurückliefert?

Die Implementierung hat Auswirkungen auf das Laufzeitverhalten. Bei einer ArrayList ist dies eine
einfache Operation mit O(1), bei einer LinkedList muss das entsprechende Element erst aufgesucht
werden, deshalb ist dies eine O(N) Operation. Wenn also häufig Indexzugriffe gebraucht werden, dann
ist eine Array-basierte Implementierung die bessere Wahl.


