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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus. Vergessen Sie nicht, Tests zu
schreiben! Auch Ausnahmefälle (Exceptions) können mit JUnit getestet werden, z.B. so:

boolean thrown = false;
try {

// code
} catch (SomeException e) {

thrown = true;
}
if(!thrown)

fail("expected some exception");

Aufgabe 1: Ein Comparable Interface

In dieser Aufgabe schreiben Sie ein Interface und verwenden dieses, um mit dem selben Code
Objekte verschiedener Klassen zu behandeln.

In der Übungs-Vorlage finden Sie das Programm SwissGeographyApp, welches Daten zu
Kantonen, Städten, Seen und Bergen der Schweiz aus Dateien ausliest und Objekte der Klassen
Canton, City, Lake und Mountain daraus erstellt. Ihre Aufgabe ist es, das Programm so zu
vervollständigen, dass es folgende interessante Informationen ausgibt:

1. Die 5 flächenmässig kleinsten Kantone (und ihre Flächen)

2. Die 10 grössten Städte der Schweiz, nach Anzahl Einwohner (und ihre Anzahl Einwohner)

3. Alle Seen im Kanton Zürich, absteigend nach Fläche sortiert (und ihre Flächen)

4. Der höchste und der niedrigste Berg der Schweiz (und ihre Höhen)

Das Ziel ist es, diese Informationen mit möglichst wenig dupliziertem Code zu berechnen. Wir
wollen nicht eine Methode schreiben, welche Kantone sortiert, eine andere, die Städte sortiert, und
nochmals eine, die Seen sortiert. Stattdessen soll eine einzige Methode Objekte all dieser Typen
sortieren können. Dazu sollen diese Klassen ein Interface Comparable implementieren und die
Sortier-Methode soll mit Objekten vom Typ Comparable arbeiten.
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a) Erstellen Sie ein Interface namens Comparable. Verwenden Sie dazu statt dem New → Class-
den New → Interface-Befehl. Fügen Sie eine lessThan()-Methoden-Deklaration hinzu, welche
ein Comparable als Argument entgegen nimmt. Fügen Sie einen Kommentar hinzu, der diese
Schnittstelle beschreibt: die Methode soll true zurückgeben, wenn das this-Objekt “kleiner”
ist als das Argument, und false andernfalls.

b) Ändern Sie Canton, City, Lake und Mountain so ab, dass sie Comparable implementieren.
Wählen Sie die Vergleichskriterien so, dass Sie die oben genannten Informationen berechnen
können. (Kantone sollen nach Fläche verglichen werden, Städte nach Anzahl Einwohner, usw.)

Beachten Sie beim Implementieren von lessThan(), dass nur Objekte der selben Klasse mit-
einander verglichen werden können. Zum Beispiel kann ein Canton nur mit einem Canton
verglichen werden, aber nicht mit einem Lake. Wie Sie in der Vorlesung im Zusammenhang
mit der equals()-Methode gesehen haben, muss die Methode zuerst prüfen, ob das Argument-
Objekt den richtigen Typ hat, und es gegebenenfalls “casten”. Falls das Objekt nicht den
richtigen Typ hat, soll die Methode allerdings nicht wie bei equals() einfach false zurück-
geben, sondern eine NotComparableException1 mit einer sinnvollen Fehlermeldung werfen.
Dieser Exception-Typ ist übrigens “unchecked”, d.h., er muss nicht mit throws angekündigt
werden.

c) Implementieren Sie jetzt den Sortier- und anderen benötigten Code. Diesen sollen Sie als
statische Methoden der ArrayUtils-Klasse hinzufügen. Beginnen Sie mit einer Sortier-Methode
mit folgender Signatur:

public static void sort(Comparable[] array, boolean ascending)

Der ascending-Parameter gibt an, ob das Array auf- oder absteigend sortiert werden soll. Sie
dürfen Ihren Lieblings-Algorithmus der Datenstrukturen- und Algorithmen-Vorlesung verwenden
(oder einfach Bubble Sort).

Implementieren Sie auch eine Min- und eine Max-Methode (effizient natürlich, nicht mithilfe
der sort()-Methode):

public static Comparable min(Comparable[] array)
public static Comparable max(Comparable[] array)

d) Vervollständigen Sie nun die SwissGeographyApp und vewenden Sie dazu die ArrayUtils-
Methoden. Aufgrund von Subtyp-Polymorphismus können Sie nicht nur Comparable-Arrays,
sondern auch City-Arrays, Lake-Arrays, usw. übergeben. Beachten Sie aber, dass die min()-
und max()-Methoden immer eine Comparable-Referenz zurückgeben, auch wenn Sie z.B. ein
City-Array übergeben. Sie werden in einer späteren Vorlesung sehen, wie diese Schwäche
behoben werden kann. Verwenden Sie bis dahin Casts, um die zurückgegebenen Referenzen
zurück in die gewünschten Typen umzuwandeln.

1Diese Klasse befindet sich bereits in der Übungs-Vorlage.
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Aufgabe 2: Exceptions

Das Programm BmiChecker kennen Sie bereits von Übungsblatt 6. Es liest Daten über Personen
ein und gibt eine Liste der “ungesunden” Personen aus (gemäss Body Mass Index und WHO).
Leider ist der Datensatz dieses Mal nicht ganz fehlerfrei. Es ist nun Ihre Aufgabe, das Programm
so zu verbessern, dass Fehler in den Daten erkannt und behandelt werden.

a) Vergewissern Sie sich, dass das Programm, wenn Sie es unverändert ausführen, mit einem
Fehler abbricht (FileNotFoundException). Eine solche Fehlermeldung zu verstehen ist für
den Benutzer des Programms nicht einfach. Deshalb wollen wir diesen Fehler abfangen und
stattdessen eine einfachere Fehlermeldung ausgeben, z.B. “Error: The file body1.dat.txt could
not be found”.

Aus der Vorlesung wissen Sie, wie Sie mit try-catch diese Exception direkt in der main()-
Methode behandeln können. Ändern Sie nun die Methode so ab, dass die obige Meldung
erscheint (vergessen Sie nicht, die throws-Deklaration zu entfernen) und beheben Sie dann
den eigentlichen Fehler, sodass die Datei gefunden wird.

b) Bei erneutem Ausführen des Programms sehen Sie den nächsten Fehler (InputMismatchException).
Diese Exception wird von Scanner.nextInt() im Konstruktor der Klasse Person geworfen
und bedeutet, dass der Scanner keinen int als nächstes Token finden konnte. Anscheinend
enthielt eine Zeile (Parameter dataRow) in der Datei “body.dat.txt” fehlerhafte Daten. Nun
können wir uns leicht weitere Fehler in den Daten vorstellen: Einerseits wirft nextInt() noch
die weitere wichtige Exception NoSuchElementException (zu wenig Daten in der Zeile) und
andererseits können auch die eingelesenen Werte sinnlos sein (z.B. eine negative Körpergrösse).
Wir möchten alle diese Fehler unter einer Exception IllegalPersonFormatException (schon
im Projekt vorgegeben) zusammenfassen.

Das Zusammenfassen aller Fehler unter einer Exception ist insofern sinnvoll, dass der Kli-
ent der Klasse Person nur mit einer Art Fehler umgehen muss. Wir teilen dem Klien-
ten mit, dass etwas beim Erstellen der Person schief gelaufen ist. Ausserdem enthält die
IllegalPersonFormatException noch eine Nachricht, die den Fehler genauer beschreibt
und vom Klienten über die Methode getMessage() von der IllegalPersonFormatException-
Instanz erfragt werden kann.

Fangen Sie nun mithilfe von try-catch die oben genannten Exceptions ab, die von nextInt()
und next() geworfen werden können, und werfen Sie dann selbst eine Exception:

throw new IllegalPersonFormatException("Fehlerbeschreibung");

Hinweis: Die IllegalPersonFormatException ist ein Untertyp der Klasse Exception und
somit eine “checked” Exception. Das Werfen dieser Exception muss deshalb vom Konstruktor
Person() per throws-Deklaration angekündigt werden.

c) Überlegen Sie sich nun, welche Bedingungen für age, weight, height und isMale sinnvoll sind.
Fügen Sie entsprechende Checks ein und werfen Sie eine IllegalPersonFormatException,
falls eine Bedingung nicht erfüllt ist.

d) Da IllegalPersonFormatException eine checked Exception ist, muss sie nun auch vom
Klienten der Klasse Person behandelt werden. Der Klient ist die Methode readPersons()
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der Klasse BmiChecker. Schreiben Sie diese Methode so um, dass sie illegale Datensätze
überspringt und dabei eine Fehlermeldung für jeden solchen Datensatz ausgibt. Verwenden
Sie dabei die Methode getMessage() der IllegalPersonFormatException.

Ihr Programm sollte nun wieder ohne Probleme alle ungesunden Personen ausgeben.

xkcd: Bonding by Randall Munroe (CC BY-NC 2.5)
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