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Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 24 Testen auf Gleichheit

Java bietet zum Testen auf Gleichheit den Operator == und die für alle Objekte definierte öffentli-
che Methode boolean equals(Object obj) an.

a) Gegeben sei folgendes Code-Fragment:

int a = 1;
int b = 1;
Integer c = new Integer(1);
Integer d = new Integer(1);

(i) Welche Vergleiche sind möglich? Welche Ergebnisse liefern diese Vergleiche? Schrei-
ben Sie ein kleines Testprogramm, um dies herauszufinden.

(ii) Wie unterscheiden sich int-Variablen von Integer-Variablen?
(iii) Was unterscheidet den Operator == von der Methode equals()?

b) Implementieren Sie eine Klasse Person mit Attributen für Vor- und Nachname in der eine
öffentliche Methode boolean equals(Person p) sinnvoll definiert ist.

Aufgabe 25 Binäre Suchbäume

Ein Binärbaum ist ein Baum, in dem alle Knoten nicht mehr als 2 Kinder haben. Ein binärer
Suchbaum (BSB) ist ein Binärbaum, der folgende Ordnungseigenschaft erfüllt: Für jeden Knoten
des Baums gilt, dass sein eigener Wert nicht kleiner ist als die Werte aller Knoten in seinem linken
Teilbaum, aber echt kleiner ist als die Werte aller Knoten in seinem rechten Teilbaum.

a) Zeichnen Sie einen BSB, der genau die Elemente 1,8,3,9,10 enthält. Ist der BSB für diese
Elemente eindeutig bestimmt?

b) Schreiben Sie eine Klasse, mit der man BSBs für natürliche Zahlen repräsentieren kann.
c) Erweitern Sie Ihre Klasse um eine Methode int searchNearest(int n), die die Zahl im

BSB zurückgibt, deren Differenz zu n am geringsten ist. Nutzen Sie dabei die Ordnungsei-
genschaft des Baums, um die Laufzeit des Algorithmus zu verbessern.

d) Erweitern Sie Ihre Klasse um eine Methode void insert(int n), die - unter Erhalt der
Ordnungseigenschaft - einen neuen Knoten mit dem Wert n in den BSB einfügt.

Aufgabe 26 (H) Speicherverwaltung (10 Punkte)

Aus der Programmierung mit Java kennen Sie das Schlüsselwort new. Es dient unter anderem
dazu, einen zusammenhängenden Speicherblock aus dem Heap für ein Objekt oder ein Array zu
erschaffen. Eine Möglichkeit diesen Speicher effizient zu verwalten bietet der Buddy-Algorithmus,
der in dieser Aufgabe zu implementieren ist.
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Schreiben Sie eine Klasse SpeicherVerwaltung, die die Methoden int malloc(int size) und
void free(int address, int size) anbieten soll. Die Signatur des Konstruktors muß eine Pa-
rametrisierung der Speicherverwaltung mit der maximalen Heapgröße zulassen.

Bei einer Implementation der Speicherverwaltung mit dem Buddy-Algorithmus wird der Speicher
mithilfe mehrerer Listen li verwaltet; jede Liste li verwaltet dabei die freien Speicherblöcke der
Größe 2i des Heap. Wird nun in einem Java-Programm ein new Klasse() aufgerufen, so kann
die virtuelle Maschine die Methode objectaddress = heapManager.malloc(size); aufrufen. So-
bald das Heap-Objekt nicht mehr gebraucht wird, kann die virtuelle Maschine den nicht mehr
benötigten Heapspeicher mit der Methode heapManager.free(objectaddress,size); frei geben.

Implementieren Sie

a) malloc: Intern soll die Speicherverwaltung einen Speicherblock der Größe 2i = 2dlog2(|size|)e

suchen, und falls es ein solcher organisierbar ist, seine Adresse zurückliefern. Wenn solch
ein Block der Größe i in der Liste li nicht direkt eingetragen ist, so soll jeweils ein Block der
Größe 2i+1 beantragt werden, dessen Adresse als Block der Größe 2i zurückgegeben werden
soll, und dessen zweite Hälfte in die Liste li als frei eingetragen werden soll, Die Adresse
der anderen Hälfte kann nun als Speicherblock der Größe 2i zurückgegeben werden.

b) free: Fügt die Adresse eines Speicherbereich der Größe 2i = 2dlog2(|size|)e wieder als frei
in die Speicherverwaltung ein. Falls der benachbarte Speicherbereich auch in der selben Li-
ste li eingetragen ist, so sollen beide Bereiche rekursiv solange in den Liste li+1 zu einem
Blöcken der Größe 2i+1 zusammengefasst werden, wie möglich, um wieder große zusam-
menhängende Speicherbereiche im Heap zu bekommen.

Testen Sie Ihr Programm mit geeigneten Beispielen.

Aufgabe 27 (H) Warteschlange mit Prioritäten (10 Punkte)

Zur Verwaltung von Objekten mit verschiedenen Prioritäten kann man sogenannte Binary Heaps
verwenden. In einem solchen Binary Heap lassen sich effizient Objekte mit einer festgelegten
Priorität hineinlegen und wieder entnehmen. Die Priorität eines solchen Objekts kann man an sei-
nem zugehörigen Schlüssel (in unserem Beispiel eine natürliche Zahl) ablesen. Intern funktioniert
ein Binary Heap so, daß alle Objekte zusammen mit ihren Schlüsseln in einem Binärbaum so ein-
getragen sind, dass alle Schichten des Baums bis auf die letzte Zeile voll von links aus aufgefüllt
sind. Für alle Knoten des Binary Heap gilt die sogenannte Heap-Bedingung, nämlich dass der
Schlüssel eines Knotens immer kleiner oder gleich den Schlüsseln seiner Kinder ist.

Der Kern des Binary Heap sind die Funktionen void heapifyUp() und void heapifyDown() -
Sie stellen nach dem neuen Einfügen eines Elements die Heap-Bedingung für den ganzen Baum
wieder her. heapifyUp() tauscht ein neues Element solange im Baum mit seinem Vaterknoten aus,
bis die Wurzel erreicht ist, oder der Schlüssel des Vaterknotens kleiner ist. Sodann wird mit der
Methode heapifyDown() das selbe Element wieder solange mit einem Kind vertauscht, bis die
Heap-Bedingung erfüllt ist.

Implementieren Sie

a) die Klasse HeapObject, mit Attributen für Schlüssel und Daten, sowie für Vater- und Kind-
knoten, und den Methoden

(i) void heapifyUp()
(ii) void heapifyDown()

b) die Klasse BinaryHeap, die die Methoden
(i) void insert(int key, Object data)

(ii) Object extractMin()
unterstützt

Testen Sie Ihr Programm mit geeigneten Beispielen.


