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1 Die Klasse ArrayList

In einer Dokumention der Bibliothek java.lang finden Sie (auszugsweise) folgende
Definition der Klasse java.lang.ArrayList:

/**
* Eine ArrayList ist eine Liste, auf deren Elemente sowohl per Index
* (wie bei einem array) als auch über die klassischen Listenoperationen
* zugegriffen werden kann.
*/

public class ArrayList extends AbstractList
implements List, RandomAccess, Cloneable, Serializable

{
/** Konstruktor zum Erzeugen einer leeren Liste */
public ArrayList()
{ /* ... */ }

/** liefert die Anzahl der enthaltenen Elemente */
public int size()
{ /* ... */ }

/** fügt das übergebene Objekt an der angegebenen Position ’index’ ein.
* Das Objekt an der Position index, sowie alle nachfolgenden Objekte
* werden um eine Position nach hinten verschoben.
* Liefert eine IndexOutOfBoundsException, wenn ’index’ < 0 oder
* index > size() ist */

public void add(int index, Object o)
{ /* ... */ }
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/** hängt das übergebene Objekt an das Ende der Liste an;
* als Ergebnis liefert die Funktion immer true (der Rückgabewert
* darf nicht weggelassen werden, da hier eine Methode einer
* Basisklasse überschrieben wird) */

public boolean add(Object o)
{ /* ... */ }

/** liefert das Objekt an Position ’index’ als Ergebnis */
public Object get(int index)
{ /* ... */ }

/** liefert das Objekt an Position ’index’ als Ergebnis. Das Objekt wird
* zudem gelöscht und alle nachfolgenden Elemente werden um eine
* Position nach vorne verschoben. */

public Object remove(int index)
{ /* ... */ }

/** liefert true, falls die Liste leer ist, ansonsten false */
public boolean isEmpty()
{ /* ... */ }

}

1.1 Einbinden der Bibliothek

Nach welchen Anweisungen kann mit dem Namen ArrayList auf die Klasse java.util.ArrayList
zugegriffen werden?

with(java.util);

✘ import java.util.*;

✘ import java.util.ArrayList;

with(java.util.ArrayList);

with gibt es nur in Maple. Beide import-Anweisungen sind richtig. Die zweite bindet nur die
Klasse ArrayList ein, während die erste alle Klassen der Bibliothek java.util zur Verfügung
stellt.

1.2 Erzeugen einer ArrayList

Welche der folgenden Befehle zum Erzeugen einer ArrayList sind richtig?

✘ ArrayList a = new ArrayList();
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ArrayList a = ArrayList::ArrayList()

ArrayList a();

ArrayList a = ArrayList.ArrayList()

Nur der erste Befehl erzeugt ein neues Objekt vom Typ ArrayList. Der zweite und dritte
Befehl versuchen den Konstruktor ArrayList() explizit aufzurufen, was nicht erlaubt ist. Der
zweite Befehl wäre z.B. in C++ erlaubt, in Java ist er es jedoch nicht.

1.3 Einfügen von Elementen in eine ArrayList

Welche Befehle zum Einfügen eines Elements elem in die ArrayList a sind richtig?

a = ArrayList.add(elem);

✘ a.add(0,elem);

elem = a.add(0);

✘ a.add(a.size(), elem);

ArrayList.add(a,elem);

add ist keine statische Methode (also nicht static), daher sind der erste und letzte Befehl sicher
falsch. Der dritte Befehle ist ebenfalls falsch, weil add keine gültigen Parametersatz bekommt: 0
ist kein Object. Außerdem hätte elem hier einen Objekttyp, also dürfte man keinen Wert vom
Typ boolean zuweisen. Der zweite sowie der vierte Befehl sind richtig. Sie fügen eine neues
Element am Anfang bzw. am Ende der Liste ein.

1.4 Schleifen

a sei eine ArrayList mit mehreren Elementen. Gegeben seien die folgenden beiden
Schleifen. Beschreiben Sie kurz, was die Schleifen machen, und worin sie sich unter-
scheiden.

a) while( !isEmpty(a) ) {
Object o = a.remove(0);
System.out.println(o);

}

b) for(int i=0; i<a.size(); i++) {
Object o = a.get(i);
System.out.println(o);

}
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Beide Schleifen benutzen die Methode System.out.println, um alle Objekte der Liste a auf
der Stadardausgabe auszugeben. In der ersten Liste wird dazu jeweils das erste Element der
Liste entnommen und aus der Liste entfernt. Die Liste ist nach dieser Schleife demnach leer. In
der zweiten Schleife bleibt die Liste dagegen unverändert.

2 Eisenbahnverwaltung

Für eine Eisenbahnverwaltung sind folgende Klassen zu entwerfen:

1. Ein Klasse PersonenWagen für Standardpersonenzugwagen, charakterisiert durch
Anzahl der Sitzplätze und Anzahl der Stehplätze. Diese sollen im Konstruktor
angegeben werden. Als Methoden sind zu implementieren:

• Methode getSitzplaetze, die die Anzahl der Sitzplätze als Ergebnis zu-
rückliefert

• Methode getPlaetze, die die Anzahl aller Plätze zurückliefert

public class PersonenWagen {
protected int sitzplaetze; // protected wg. späterer Vererbung
protected int stehplaetze; // protected wg. späterer Vererbung

public PersonenWagen(int sitzplaetze, int stehplaetze) {
this.sitzplaetze = sitzplaetze;
this.stehplaetze = stehplaetze;

}

public int getSitzplaetze() {
return sitzplaetze;

}

public int getPlaetze() {
return (sitzplaetze+stehplaetze);

}
}

2. Eine Klasse Lokomotive für Lokomotiven mit Angabe der Leistung in PS (ganz-
zahliger Wert genügt). Außer dem Konstruktor mit Leistungsangabe sind keine
weiteren Methoden zu schreiben.

public class Lokomotive {
public int ps; // public wegen späterer Verwendung in addWagen

public Lokomotive(int ps) {
this.ps = ps;
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}
}

3. Eine Klasse Zug für einen Personenzug. Der Zug bestehe aus einer Lokomotive
und einer Liste von Personenwagen. Beim Konstruktor ist eine Lokomotive an-
zugeben. Die Liste der Personenwagen bleibe zunächst leer. Als Methoden sind
ferner zu implementieren:

• eine Methode addWagen zum Hinzufügen eines Personenwagens.

• eine Methode getSitzplaetze, die die Gesamtzahl der Sitzplätze als Ergeb-
nis zurückliefert

• eine Methode getPlaetze, die die Gesamtzahl der Plätze zurückliefert

public class Zug {
private Lokomotive lok;
private ArrayList wagen;

public Zug(Lokomotive lok) {
this.lok = lok;
wagen = new ArrayList();

}

public void addWagen(PersonenWagen pw) {
wagen.add(pw);

}

public int getSitzplaetze() {
int plaetze = 0;
for(int i=0; i<wagen.size(); i++)

plaetze += ((PersonenWagen) wagen.get(i)).getSitzplaetze();
return plaetze;

}

public int getPlaetze() {
int plaetze = 0;
for(int i=0; i<wagen.size(); i++)

plaetze += ((PersonenWagen) wagen.get(i)).getPlaetze();
return plaetze;

}
}

4. Eine Klasse SchnellZugWagen für einen Schnellzugwagen, der außer den Feldern
des Personenwagens auch noch Sitzplätze erster Klasse vorsieht. Die Klasse PersonenWagen
soll mittels Vererbung weiterverwendet werden. Die Klasse soll folgende Metho-
den besitzen:
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• eine Methode getSitzplaetze, die die Gesamtzahl der Sitzplätze zurücklie-
fert

• eine Methode getPlaetze, die die Anzahl aller Plätze zurückliefert

public class SchnellZugWagen extends PersonenWagen {
protected int erstePlaetze; // protected wg. evtl. weiterer Vererbung

// Beispiel für einen Konstruktor; in dieser Frage nicht verlangt,
// für eine komplette Klassendefinition wäre er aber notwendig.
public SchnellZugWagen(int sitzplaetze, int ersteplaetze, int stehplaetze)
{

// Aufruf des Konstruktors der Basisklasse
super(sitzplaetze, stehplaetze);
// zusätzliche Instanzvariablen initialisieren
this.erstePlaetze = ersteplaetze;

}

public int getSitzplaetze() {
return sitzplaetze+erstePlaetze;

}

public int getPlaetze() {
return (sitzplaetze+stehplaetze+erstePlaetze);

}
}

Was muss an der Klasse Zug geändert werden, damit auch Schnellzugwagen ein-
gehängt werden können und die Methoden getSitzplaetze und getPlaetze in
der Klasse Zug auch die Sitzplätze 1. Klasse berücksichtigen?

Es muss nichts geändert werden:
wenn zum Zählen der Plätze die Methoden getSitzplaetze bzw. getPlaetze aufge-
rufen werden, wird automatisch die Implementierung gewählt, die dem wirklichen Typ
des Wagens entspricht (Polymorphismus!). Man muss also nur die Implementierung in
der Klasse SchnellZugWagen richtig stellen.

5. Modifizieren Sie die Klasse Zug so, dass keine weiteren Wagen hinzugefügt wer-
den können, wenn die Leistung der Lokomotive pro Wagen den Wert von 100
unterschreiten würde.

Die Methode addWagen ist wie folgt zu ändern:

public void addWagen(PersonenWagen pw) {
if ( lok.ps/(1+wagen.size()) >= 100 )

wagen.add(pw);
}
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Bemerkung: eine Fehlerbehandlung wäre hier angebracht, z.B. durch eine Exception:

public void addWagen(PersonenWagen pw) throws Exception{
if ( ps/wagen.size() < 100 )

wagen.add(pw)
else throw new Exception("Zug überlastet!");

}

(noch eleganter wäre, eine eigene Exception-Klasse zu definieren)
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