
◦
◦ ◦ ◦

◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦

◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦ ◦
◦ ◦ ◦

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

FAKULTÄT FÜR INFORMATIK
Lehrstuhl für Sprachen und Beschreibungsstrukturen SoS 2007
Praktikum Grundlagen der Programmierung Aufgabenblatt 7
Prof. Dr. Helmut Seidl 26. Juni 2007

Abgabe: Mo 12:00, KW 27 per Mail beim jeweiligen Tutor

Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 32 Mehrfachvererbung

a) Entwickeln Sie ein (einfaches) Vererbungsmodell (in UML) über Lebewesen. Dieses soll
folgende Gattungen von (Fabel-)wesen mit zugehörigen Eigenschaften/Tätigkeiten enthal-
ten:

Hamster: futtern Vogel : futtern, fliegen
Drache : futtern, fliegen, feuerspeien Monster: futtern, feuerspeien

Gemeinsame Eigenschaften mehrerer Gattungen sollen in ihrem Modell in geeignter Weise
in gemeinsamen Oberklassen bzw. Schnittstellen (Interfaces) zusammengeführt und dort als
Methoden spezifiziert werden.

b) Implementieren Sie die Klassen Ihres Modells. Die Methoden sollen nur Textausgaben pro-
duzieren.

Aufgabe 33 Einfache Ein- und Ausgabe

Implementieren Sie ein Java-ProgrammCat.java, das Dateien auf dem Bildschirm anzeigt. Es
soll dazu den ersten Kommandozeilenparameter als Dateinamen interpretieren. Diese Datei soll
nun zum lesen geöffnet werden, und Zeile für Zeile am Bildschirm ausgegeben werden. Sehen Sie
Sich dazu in der Java API Dokumentation (http://java.sun.com/javase/6/docs/api ) die
Klassenjava.io.FileReader undjava.io.BufferedReader an.

Aufgabe 34 Generische Klassen

a) Entwickeln Sie eine generische KlassePair<T1,T2> und eine generische KlasseList<E>.
Ein Objekt der KlassePair<T1,T2> soll zwei Elemente enthalten, das erste vom TypT1
und das zweite vom TypT2. Ein Objekt der KlasseList<E> soll eine Liste von Elementen
vom TypE darstellen.

b) Entwickeln Sie die generische Methodezip (und optional die Methodeunzip), die ein
Paar von Listen in eine Liste von Paaren (bzw. eine Liste von Paaren in ein Paar von Listen)
umwandelt.
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Aufgabe 35 Generisches Programmieren

Betrachten Sie folgenden Java-Code:

interface I<T> {
T h();

}
class A implements I<A> {

public A h() { return this; }
}
class B extends A{ }
class C <T> {

T f(T t) { return t; }
<U> U g(U u) { return u; }

}
public static void main(String[] args){

A a = new A();
B b = new B();
C<A>ca = new C<A>();

a = ca.f(a); // 1
a = ca.f(b); // 2
b = ca.f(b); // 3
a = ca.g(a); // 4
a = ca.g(b); // 5
b = ca.g(b); // 6

ca = new C<B>(); // 7
C<B>cb = new C<B>();
a = cb.f(a); // 8
b = cb.f(b); // 9
a = cb.g(a); // 10

}
class D <T extends A> {

T f(T t) { return t.h(); } // 11
}
class E <T extends I> {

T f(T t) { return t.h(); } // 12
}
class F <T> extends C <T> {

T f(T t) { return t.h(); } // 13
}
class G <T> extends E <T> {

T f(T t) { return t.h(); } // 14
}
class H <T extends I<T> > extends E <T> {

T f(T t) { return t.h(); } // 15
}

Für jede mit einer Nummer gekennzeichnete Zeile des Programmes beantworten Sie:

• Ist diese Zeile korrekt?
• Warum ist diese Zeile korrekt/inkorrekt?
• Wie könnte man das gewünschte Verhalten erreichen?
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Aufgabe 36 (H) Genetische Algorithmen (20 Punkte)

Genetische Algorithmen werden dazu verwendet, Lösungen für Optimierungsprobleme zu finden,
die analytisch nicht effizient berechenbar sind. Im Prinzipwerden dazu verschiedene Lösungsvor-
schläge solange verglichen, untereinander kombiniert undverändert, bis einer dieser Vorschläge
den Anforderungen entspricht. Diese Strategie ist angelehnt an das Evolutionprinzip in der Natur.

Für unsere Beispielsimulation verwenden wir als Optimierungskriterium die Minimierung einer
linearen Funktion über 5 Parameterf (a,b,c,d,e)= |a−b|+ |b−c|+ |c−d|+ |d−e|+ |e−a|. Der
genetische Code eines einzelnen Lösungsvorschlags sind daher die fünf Parametera,b,c,d,e.

• Rekombination bzw. Fortpflanzung zwischen einzelnen Lösungsvorschlägen passiert durch
direkte Übertragung von Elterngenen auf Kinder, in einem zufälligen Verhältnis vom je-
weiligen Elternpartner ausgewählt. Elternpaare werden aus der bisherigen Population von
Lösungsvorschlägen zufällig ausgewählt. Es werden insgesamt 50% der bisherigen Popula-
tion für die Fortpflanzung ausgewählt.

• Außerdem kommt es bei jedem Generationswechsel bei jedem Lösungsvorschlag mit einer
Wahrscheinlichkeit von 3% zu einer Mutation, bei der jedes Gen des Lösungsvorschlag
durch Addition eines Elements aus{−1,0,1} manipuliert wird.

• Als Abschluß des Generationswechsels sterben nun genau so viele Lösungsvorschläge wie
Neugeburten stattgefunden haben. Überleben werden die 66%, die das beste Genmaterial
haben, also die Optimierungsfunktion am stärksten minimieren.

Schreiben Sie ein Java-Programm, mit dem durch Evolution eine optimale Belegung für geneti-
sche Algorithmen gefunden werden kann.

a) Deklarieren Sie ein InterfaceGenetischerAlgorithmus für genetische Algorithmen; Un-
terstützen Sie dabei folgende Eigenschaften:

• eine Methodeint eval() muß das Optimierungskriterium ausgeben
• eine Methode... fortpflanzen(...) soll so definiert werden dass Lösungsvor-

schläge der selben konkreten Klasse zur Fortpflanzung herangezogen werden können,
und einen Lösungsvorschlag der selben konkreten Klasse erzeugen können.

• eine Methode... mutiere() soll bereit gestellt werden, die aus einer bestehenden
Lösung eine mutierte Lösung des selben konkreten Typs erzeugt und zurückgibt

b) Definieren Sie eine KlasseTerrarium, in dem eine Population von gleichen konkreten
Typen von genetischen AlgorithmenGenetischerAlgorithmus leben lassen kann. Die-
se Population soll so lange Generationswechsel durchleben, bis sich die durchschnittliche
Optimierungskriterium der gesamten Population für mehr als 5 Generationswechsel nicht
mehr ändert. Danach sollen die Gene des besten Lösungsvorschlags ausgegeben werden.

c) Definieren Sie eine konkrete KlasseLineareFitness, die die Schnittstelle
GenetischerAlgorithmus implementiert und die oben geschilderte Funktionf mit
den Genena,b,c,d,e unter obiger Semantik unterstützt.

d) Testen Sie Ihren Versuchsaufbau mit einer Population von70 Lösungsvorschlägen, die Ihre
Gene zufällig aus dem Bereich[−50;50] vorbelegt bekommen.

Hinweise

• Achten Sie bei der Implementierung dieses Programmes auf Erweiterbarkeit des Programm-
rahmens um andere konkrete Genetische Algorithmen

• Vermeiden Sie so viele Typecasts wie möglich
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Aufgabe 37 (H) Arithmetische Ausdrücke (15 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Klassen-Modell zur Repräsentation und Auswertung von arith-
metischen Ausdrücken entwerfen. Ausdrücke sind analog zurMiniJava-Grammatik

• Konstanten (Const), z.B.5 oder7.12
• binäre Ausdrücke (BinExpr) von zwei Teilausdrücken, z.B. eine Addition oder eine Divisi-

on
• oder das additive Inverse eines Teilausdrucks (UnMinus).

Arithmetische Ausdrücke sollen mit einer Klasse für ihre Domäne parametrisierbar sein. So soll
es z.B. arithmetische Ausdrücke rein über Gleitkommazahlen bzw. rein über Ganzzahlen geben
können.

Ein solcher Ausdruck, wie er z.B. in MiniJava vorkommt, kannals Baum aufgefasst werden. Bei-
spielsweise kann der ganzzahlige Ausdruck((3+(−5))+4)∗ ((9−2)%5) wie in der Abbildung
illustriert dargestellt werden.
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Jeder Knoten in einem solchen Baum stellt einen Teilausdruck dar. Binäre Aus-
drücke haben jeweils zwei Teilausdrücke als Kindknoten. Jede Operation+. −,
/, % und∗ kann als Unterklasse der binären Ausdrücke dargestellt werden. Der
UnMinus-Ausdruck hat nur einen Teilausdruck als Kind-Knoten. Knoten, die ei-
ne Konstante repräsentieren besitzen keine Kind-Knoten, und haben ihren Wert
als Attribut.

Die Oberklasse Ihrer Klassen-Hierarchie sollte die abstrakte KlasseExpr sein, die mindestens die
abstrakte Methodepublic abstract ... eval() deklariert. Ein Aufruf voneval() soll
zur Auswertung des arithmetischen Ausdrucks führen, und jenach Domäne ein passendes Ergeb-
nis zurückliefern. Unterklassen müssen diese abstrakte Methode entsprechend ihrer jeweiligen
Semantik implementieren.

a) Implementieren Sie eine Basisklasse für Domänen, und diekonkreten Domänen für Ganz-
zahlen und Gleitkommazahlen

b) Implementieren Sie generische Klassen zur Darstellung von arithmetischen Ausdrücken
über konkrete Domänen

c) Zum Testen dieser Klassenhierarchie sollen Dateien mit arithmetischen Ausdrücken inPol-
nischer Notation eingelesen werden. Eine Datei mit dem obigen Beispiel siehtfür die Do-
mäne der Ganzzahlen in Polnischer Notation so aus:
* + + 3 -5 4 % - 9 2 5

Hinweis: Vermeiden Sie so viele Typecasts wie möglich


