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Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 38 Collections

a) Iterator ist ein (generisches) Interface, das den sequentiellen Zugriff auf eine Sammlung
von Objekten standardisiert:

interface java.util.Iterator <E> {
boolean hasNext ();
E next ();
void remove ();

}

Eine Datenstruktur, die eine Sammlung von Objekten enthält, zeigt durch Implementieren
des InterfacesIterable an, dass der Zugriff auf die Elemente über einen Iterator möglich
ist:

public interface java.lang.Iterable <T> {
public Iterator <T> iterator();

}

Erweitern Sie die WarteschlangeQueue von derVorlesungshomepage, indem Sie die beiden
oben gezeigten Interfaces sinnvoll implementieren. Dieremove-Methode des Iterators soll
nicht realisiert werden. Ein Aufruf vonremove soll eineUnsupportedOperationException
zur Folge haben. Testen Sie Ihre Implementierung und nutzenSie dabei die erweiterte for-
Schleifen-Notation, um alle Elemente Ihrer Liste auszugeben.

b) Den vollen Zugriff auf Objektsammlungen standardisiertJava über die SchnittstelleCollection
und ihre Unter-Schnittstellen. Auf der Website von SUN findet sich eine Referenz zu diesem
Collection Framework:

http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/collections/reference.html

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Schnittstellen und die verfügbaren Imple-
mentierungen. Implementieren Sie eine geeignete Collection-Schnittstelle für die Queue
aus Aufgabenteil a).

c) Welche Implementierungen der Collection-Schnittstellen würde sich für die Lösung der
Aufgaben 30 (Münzwechsler), 26 (Speicherverwaltung) und 27 (Binary Heap) eignen?
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Aufgabe 39 Einfache Exceptions

Erweitern Sie die Speicherverwaltung aus Aufgabe 26 um eineFehlerbehandlung über Aus-
nahmen. Definieren Sie dazu eine GrundklasseHeapException, die sowohl beim Aufruf von
malloc() als auch beifree() werfbar sein soll. Konkret sollten Sie noch folgende konkrete
Ausnahmen implementieren und einbauen:

a) OutOfMemoryException, die immer dann ausgelöst wird, wenn nicht mehr genügend Spei-
cher verfügbar ist, um den Wunsch vollständig zu decken.

b) InvalidAddressException, die vonfree() immer dann geworfen wird, wenn eine nega-
tive Adresse, oder eine, die außerhalb des Speichers liegt,übergeben wird.

c) DoubleFreeException, die immer dann geworfen wird, wenn Speicherplatz an einer Adres-
se mehrfach versucht wird, frei zu geben.

Schreiben Sie außerdem ein Testprogramm, in dem Sie alle Möglichkeiten für Ausnahmen auspro-
bieren. Achten Sie bei Ihren Ausnahmen darauf, dass vielsagende Fehlermeldungen transportiert
werden, und sinnvolle Attribute zu den Ausnahmen abrufbar sind.

Aufgabe 40 Der Coffeeshop

In einem Coffeeshop können Kunden verschiedene Kaffeearten bestellen, die alle gegen Aufpreis
mit einer großen Menge an Zusätzen versehen werden können. So kann man in unserem Cof-
feeshop zum Beispiel einenMilch-Kaffee mit Sahnehäubchen mit Schokostreuselbestellen. Unser
Coffeeshop kennt die Modekaffees mit den Namen:

• Latte Macchiato (Kaffee, Milch, geschäumte Milch)
• Espresso (starker Kaffee)
• Cappuccino (Kaffee, geschäumte Milch, Schokostreusel)
• Cafe au lait (Kaffee, Milch, Zucker)

Prinzipiell sollen beliebige Kaffee-Kreationen aus folgenden Zutaten möglich sein:

• Milch(schaum)
• Sahne(häubchen)
• Schokostreusel
• Kakao
• Zucker
• Karamelsirup
• Whiskey

Die Eigenschaften eines Kaffees, die dabei variieren sind:

• Preis
• Kalorien
• Koffeingehalt
• Füllmenge

a) Um nicht für jeden neuen Modekaffee eine neue Unterklassevon Kaffee programmieren zu
müssen, soll in dieser Aufgabe ein modulares Klassenkonzept entworfen werden, in dem
beliebige Kaffeekreationen spezifizierbar sind.

b) Weiterhin soll es einen Kaffeeautomaten geben, der die beliebtesten Modekaffees aus den
vorgegebenen Bestandteilen zusammenbaut.


