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Programmieren II
12. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem und den folgenden Übungsblättern finden Sie jeweils eine Pflicht-
aufgabe. Ihre Lösung der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens
zum

11. Juni 2017 um 15 Uhr

auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung vorgestellten Richtli-

nien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Veranstal-
tung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und Ih-
re Übungsgruppe, sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Aufgabe 64: Die älteste und bekannteste Datenstruktur für ausgeglichene Bäume ist der
höhenbalancierte oder AVL-Baum, der 1962 von G.M. Adelson-Velsky und E.M. Landis
definiert wurde. Diese Bäume haben die Eigenschaft, dass sich die Höhen von zwei Teil-
bäumen jedes Knotens maximal um 1 unterscheiden. Wenn das Einfügen oder Entfernen
eines Knotens dazu führt, dass die Höhenbedingung verletzt wird, kann der ausgeglichene
Zustand durch eine einfache oder doppelte Rotation wiederhergestellt werden.

In dieser Aufgabe sollen Sie AVL-Bäume programmieren. Zu diesem Zweck sei die
generische Schnittstelle

interface MySortedCollection<T extends Comparable<T>> {
boolean isElement(T t);
void insert(T t);
void printSorted();

}

gegeben.

a) Schreiben Sie eine Klasse AVLTree, die diese Schnittstelle durch AVL-Bäume imple-
mentiert. Realisieren Sie Ihre Implementierung ohne den Import fremder Klassen.
Stellen Sie sicher, dass jeder AVL-Baum nach dem Einfügen eines Knotens die Be-
dingung eines binären Suchbaums sowie die Höhenbedingung erfüllt. Die Objekte der
Klasse T sollen mithilfe der Methode compareTo verglichen werden.
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b) Testen Sie Ihre Implementierung, indem Sie eine Klasse AVLTreeTest anlegen, mit
der die Methoden des Interfaces für zwei Datentypen mit JUnit getestet werden.
Verwenden Sie dabei für jede Methode der Schnittstelle mindestens eine eigene Test-
methode.

c) Anwendung: Testen Sie Ihre Implementierung, indem eine Datei eingelesen wird, in
der sich auf jeder Zeile ein Wort (dictionary) befindet. Speichern Sie die Wörter in
einem AVL-Baum und geben Sie die Wörter sortiert aus.

d) Erweitern Sie die Schnittstelle um die Methode
void delete(T t) throws IllegalArgumentException;

Die Methode delete soll alle Vorkommen des Parameters löschen. Falls der Pa-
rameter nicht im AVL-Baum enthalten ist, soll eine IllegalArgumentException
ausgelöst werden.

Hinweis: Die Algorithmen werden detailliert in der Übung vorgestellt bzw. wiederholt. Sie
finden die Algorithmen aber auch zum Beispiel in vielen Büchern zum Thema Algorithmen
und Datenstrukturen.

Aufgabe 65: Gegeben seien ein gerichteter gewichteter Graph G = (V, E, w) und ein
Startknoten s ∈ V . Gesucht ist für jeden Knoten v ∈ V ein Pfad p = (v0, . . . , vk), k ≥ 0,
von s = v0 nach v = vk, dessen Gewicht

w(p) =
k∑

i=1

w(vi−1, vi)

minimal ist. Falls kein solcher Pfad existiert, sei das Gewicht ∞.
Beispiel: Das folgende Bild enthält einen Graphen mit acht Knoten. Der Knoten A sei

der Startknoten. In der Tabelle sind zu jedem Knoten v die Entfernung zum Startknoten
sowie ein minimaler Pfad vom Startknoten zu v angegeben.
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Knoten Entfernung Pfad
A 0 A
B 2 A B
C 3 A C
D 3 A B D
E 5 A B D E
F 4 A B D F
G 5 A B D F G
H ∞ –

Der Algorithmus von Dijkstra löst dieses Problem, falls alle Kantengewichte nicht ne-
gativ sind. Wir setzen daher w(e) ≥ 0 für alle e ∈ E voraus.
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Der Algorithmus von Dijkstra verwaltet eine Menge S ⊆ V von Knoten, deren
endgültige Entfernungen vom Startknoten aus bereits bestimmt wurden. Der Al-
gorithmus wählt in jedem Schritt einen Knoten u ∈ V \ S mit der kleinsten
Schätzung des kürzesten Pfades aus, fügt u zu S hinzu und passt die Längen
der aus u austretenden Pfade an. Eine ausführliche Beschreibung dieses Algorith-
mus finden Sie auf der Internet-Seite zu dieser Veranstaltung in der Datei über
Graphentheorie auf den Seiten 8-62 ff.

Ihre Aufgabe ist es, den Algorithmus von Dijkstra in Java zu implementieren. Dabei
sollen Sie selbstständig die Datenstrukturen auswählen. Sie dürfen die Klassen des Java
Collection Frameworks verwenden. Die Ausgabe Ihres Programms soll entsprechend der
obigen Tabelle für jeden Knoten die kürzeste Entfernung zum Startknoten sowie einen
minimalen Pfad enthalten. Knoten, die vom Startknoten aus nicht erreichbar sind (im
obigen Beispiel der Knoten H), brauchen nicht ausgegeben zu werden.

Hinweise: Das Java Collection Framework enthält die Klasse PriorityQueue zur
Behandlung von Prioritätsschlangen. Diese Datenstruktur bietet sich an, um die Men-
ge S ⊆ V von Knoten mit den bereits bestimmten Entfernungen zu verwalten. Den Wert
∞ können Sie zum Beispiel durch MAX_VALUE darstellen.

Aufgabe 66: Gegeben sei ein Graph G = (V, E), E ⊆ V × V . Der Algorithmus Tiefen-
suche wird in dieser Aufgabe wie folgt behandelt:

Für jeden Knoten wird der Vorgängerknoten p der Tiefensuche gespeichert. Außer-
dem erhält jeder Knoten die Zeitstempel d (Beginn der Bearbeitung) und f (Ende der
Bearbeitung) sowie eine Farbe c: weiß (noch nicht in Bearbeitung), grau (zurzeit in Be-
arbeitung) oder schwarz (Bearbeitung abgeschlossen). Der Algorithmus besteht aus den
beiden folgenden Methoden (Pseudocode):

Tiefensuche(G):
foreach u ∈ V do

u.c := weiß; u.p := null;
od;
zeit := 0;
foreach u ∈ V do

if u.c = weiß visit(u);
od;

visit(u):
zeit := zeit+1; u.d := zeit;
u.c := grau;
foreach v ∈ V mit (u,v) ∈ E do

if v.c = weiß {
v.p := u; visit(v); }

od;
u.c := schwarz;
zeit := zeit+1; u.f := zeit;

Im Folgenden nehmen wir an, dass G = (V, E) ein gerichteter azyklischer Graph ist.
Eine topologische Sortierung eines gerichteten azyklischen Graphen ist eine lineare Anord-
nung seiner Knoten mit der Eigenschaft, dass u ∈ V vor v ∈ V liegt, falls eine Kante
(u, v) ∈ E existiert. Wenn G einen Zyklus enthält, ist eine topologische Sortierung nicht
möglich. Ein Algorithmus zur topologischen Sortierung lautet:

1. Rufe Tiefensuche(G) zur Berechnung der Endzeitpunkte aller Knoten auf.
2. Füge jeden bearbeiteten Knoten am Anfang einer verketteten Liste ein.
3. Gib die verkettete Liste der Knoten zurück.

– 3 –



Beispiel: Gesucht ist die Reihenfolge beim Ankleiden. Nach Festlegung der Reihenfolge
einzelner Kleidungsstücke entsteht folgender gerichteter azyklischer Graph:

Uhr

Gürtel

Hose

Unterhose

Jacke

Fliege

Hemd

Schuhe

Socken

Ein möglicher Ablauf des Algorithmus zur topologischen Sortierung ergibt die folgenden
Anfangs- und Endzeitpunkte:

Uhr

Gürtel

Hose

Unterhose

9/10

6/7

12/15

11/16

Jacke

Fliege

Hemd

Schuhe

Socken

3/4

2/5

1/8

13/14

17/18

Eine mögliche Ausgabe des Algorithmus lautet daher: Socken (18), Unterhose (16), Hose
(15), Schuhe (14), Uhr (10), Hemd (8), Gürtel (7), Fliege (5), Jacke (4).

Implementieren Sie den Algorithmus zur topologischen Sortierung von Graphen, deren
Knoten einen generischen Datentyp T besitzen und testen Sie Ihren Algorithmus mindes-
tens an dem obigen Beispiel mit dem Datentyp String für T.

Die Algorithmen wurden dem folgenden Buch entnommen:
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Algorithmen –
Eine Einführung, 3., überarb. u. erw. Auflage, Oldenbourg Verlag, München, 2010.
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Pflichtaufgabe 67: Nachdem Sie in der letzten Pflichtaufgabe eine generische Liste mit
den Unterarten der Queue, des Stacks und der sortieren Liste implementiert haben, sollen
Sie nun einen binären Suchbaum als Key-Value-Store erstellen, der das angegebene Tree-
Interface implementiert. Hierbei werden wieder die Elemente, die Liste, der Stack sowie
die Datenquellen aus der letzten Aufgabe benötigt. Diese werden wie gewohnt über eine
JAR-Datei bereit gestellt.

Ein Key-Value-Store ist eine Datenstruktur, die mit einem Array vergleichbar ist. Hier-
bei werden statt eines Indizes im Wertebereich von 0 bis length − 1, alle möglichen Ob-
jekte eines Schlüsseltyps verwendet. Beispielsweise kann man mit put("Question", 42) den
Wert 42 unter dem Schlüssel Question abspeichern. Ein Aufruf von get("Question") wird
dementsprechend den Wert 42 zurückgeben. Ist ein Schüssel nicht existent, wird null zu-
rückgegeben. Beachten Sie, dass jeder Schlüssel nur ein einziges mal in einem Key-Value-
Store enthalten sein darf. Für die Werte gibt es hingegen keine Einschränkungen.

Wieder dürfen Sie für diese Aufgabe keine Klassen oder Methoden des JCF (Java
Collections Framework) verwenden. Des weiteren dürfen Sie die vorgegebenen Dateien
nicht verändern.

MyTree: Ein binärer Suchbaum besitzt bis zu zwei Teilbäume (auch Kindbäume ge-
nannt), bei denen der linke Teilbaum nur Elemente die kleiner als und der rechte Teilbaum
nur Elemente die größer als das Element des ursprünglichen Knotens (auch Vaterkno-
ten genannt) sind, enthält. Im Gegensatz zu einem einfachen binären Suchbaum, soll die
MyTree-Klasse einen Key-Value-Store bzw. eine Abbildung von Schlüsseln auf Werte dar-
stellen, bei dem jeder Key nur maximal ein einziges mal im Baum existieren darf. Zur
Sortierung werden die Keys benutzt. Hierfür muss Ihre MyTree-Klasse das Comparable
↪→ <T>-Interface implementieren. Überlegen Sie sich eine geeignete Strukturinvariante
für die MyTree-Klasse, die die oben genannten Bedingungen für einen binären Suchbaum
erfüllt und eine Abbildung von Schlüsseln auf Werte bereitstellt.

Ihre MyTree-Klasse soll das Tree-Interface mit den folgenden Methoden vollständig
implementieren:

isEmpty() gibt an, ob der Baum leer ist.

size() gibt die Anzahl der im Baum gespeicherten Schlüssel zurück.

get(key) gibt den zum Schlüssel gehörenden Wert zurück. Falls dieser nicht existiert,
wird null zurückgegeben.

containsKey(key) gibt an, ob der Schlüssel im Baum existiert.

containsValue(value) gibt an, ob der Wert im Baum existiert.

put(key, value) fügt den Schlüssel und den dazugehörigen Wert sortiert in den Baum
ein. Hierbei wird der alte Wert zurückgegeben oder entsprechend null, falls der
Schlüssel schon existierte.

remove(key) löscht den Schlüssel und den dazugehörigen Wert aus dem Baum. Beachten
Sie, dass der Baum nach dem Löschen immer noch sortiert sein muss. Außerdem
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wird der zum Schlüssel gehörige Wert zurückgegeben oder null, falls dieser nicht
existierte.

replace(key, value) ersetzt den Wert des Schlüssels mit dem übergebenen Wert. Hier-
bei wird der alte Wert zurückgegeben. Wenn der Schlüssel nicht existiert wird null
zurückgegeben und der Baum dementsprechend nicht verändert.

toString() Gibt alle Abbildungen im Baum aufsteigend sortiert als String der Form
key → value zurück.

iterator() gibt einen Iterator zurück, der alle Werte im Baum aufzählen kann. Hier-
für soll der Iterator erst die Wurzel, dann den linken und erst danach den rechten
Teilbaum durchgehen. Überlegen Sie hierfür, welche von Ihnen bereits zuvor imple-
mentierte Datenstruktur nützlich sein könnte.

Testen: Schreiben Sie für Ihre MyTree-Klasse einen einfachen Test, der eine der vier
Datenquellen im Modus A als Quelle für die Schlüssel und eine andere als Quelle für die
Werte benutzt. Sie sollen mindestens das Einfügen, das Löschen sowie das Finden aller
Elemente der beiden Datenquellen testen.
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