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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus. Beachten Sie, dass Sie mehrere
unabhängige Programme im selben Eclipse-Projekt haben werden. Bevor Sie ein Programm starten,
achten Sie deshalb darauf, dass Sie die richtige Datei im Package Explorer ausgewählt oder im
Editor geöffnet haben. Vergessen Sie nicht, Ihren Programmcode zu kommentieren!

Aufgabe 1: Plateaus

In dieser Aufgabe schreiben Sie ein Programm “Plateau.java”, welches eine Serie von Höhenanga-
ben (in Metern) aus der Datei “hoehen.txt” einliest und darin das längste Plateau findet.

a) Lesen Sie die Serie von Höhen aus der Datei “hoehen.txt” in ein int-Array hoehen ein. In der
ersten Zeile der Datei steht die Anzahl Höhendaten, die folgen werden.

b) Nun implementieren Sie die (noch) leere Methode findeLaengstesPlateau(), welche die
Höhe, Länge und Position des längsten Plateaus ausgeben soll. In “PlateauTest.java” finden Sie
dazu einige Tests.

Plateaus sind zusammenhängende Sequenzen von mindestens 2 gleichen Werten im Array
hoehen, wobei der Wert des Elementes vor dem Plateau und der Wert des Elementes nach dem
Plateau kleiner als die Werte des Plateaus sein sollen. Bei mehreren gleich langen Plateaus
sollen Sie das erste ausgeben. Eine mögliche Ausgabe (auf einem anderen Datensatz) wäre
“Höhe: 15 (16, 10)” für ein Plateau der Höhe 15 m, Startindex 16 und Länge 10.

Aufgabe 2: Datenanalyse mit Personen

In der letzten Übung haben Sie Körpergrössen analysiert. In dieser Aufgabe werten Sie einen
Personen-Datensatz mit mehreren “Spalten” aus. Die Spalten enthalten Werte für Gewicht, Alter,
Geschlecht, usw. Um einfach mit diesen Daten zu arbeiten, entwerfen Sie eine Klasse Person,
welche alle Eigenschaften einer Person als Felder enthält. Weiter schreiben Sie ein Programm
“PersonenAnalyse.java”, welche die Personendaten aus einer Datei einliest und diese auswertet.
Sie finden wie gewohnt Tests für Teile des Programms im “test”-Ordner.

Die Daten befinden sich in der Datei “body.dat.txt”, welche wie folgt aufgebaut ist: Auf der
ersten Zeile steht die Anzahl Datensätze in der Datei. Der Rest der Datei ist tabellarisch aufgebaut,
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wobei jede Zeile die Daten einer Person enthält. Die Beschreibung der Spalten und die Typen, den
Sie für die Felder der Klasse Person verwenden sollen, sehen Sie in Tabelle 1.

Spalte Beschreibung Java-Typ
0 Schulterbreite in cm double
1 Brusttiefe in cm double
2 Brustbreite in cm double
3 Alter in Jahren int
4 Gewicht in kg double
5 Grösse in cm double
6 Geschlecht (1: männlich, 0: weiblich) boolean

Tabelle 1: Datenbeschreibung von “body.dat.txt”

a) Vervollständigen Sie die Klasse Person (in der Datei “Person.java”), indem Sie sie mit Feldern
und Methoden zu ergänzen. Fügen Sie für jede Spalte im Datensatz ein Feld mit dem entspre-
chenden Java-Typ hinzu und implementieren Sie den (schon vorhandenen) Konstruktor so,
dass er diese Felder initialisiert.

Füllen Sie dann die Methode beschreibung() so aus, dass sie einen String zurück gibt, den
die Person beschreibt. Beispielsweise könnte die Methode folgendes zurückgeben:

Person (m, 43 Jahre, 179.7 cm, 86.4 kg)

b) Als ersten Schritt der Datenanalyse sollten Sie die Daten einlesen und ein Array von Person-
Objekten daraus erstellen. Implementieren Sie dazu PersonenAnalyse.liesPersonen() und
rufen Sie die Methode mit dem richtigen Argument aus Ihrer main()-Methode auf.

c) Ihre erste Analyse soll “ungesunde” Personen anhand des Body-Mass-Index (BMI) finden.
Schreiben Sie eine Methode bodyMassIndex() in der Klasse Person, welche den BMI dieser
Person nach folgender Formel berechnet:

BMI =
Gewichtkg

Grösse2
m

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert folgende Gewichtsklassifikation:

BMI < 18.5 untergewichtig
18.5 ≤ BMI < 25.0 normalgewichtig
25.0 ≤ BMI < 30.0 übergewichtig
30.0 ≤ BMI fettleibig

In der Method druckeUngesunde() sollen Sie nun alle Personen, welche nicht normalgewichtig
sind, mithilfe des gegebenen PrintStreams ausgeben. Geben Sie für jede solche Person zuerst
ihre beschreibung() und dann die entsprechende Gewichtsklasse aus. Eine Zeile in der
Ausgabe könnte etwa so aussehen:

Person (m, 34 Jahre, 167.6 cm, 75.5 kg) ist übergewichtig
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Um die Ausgabe anzusehen, rufen Sie die Methode druckeUngesunde() in der main()-
Methode mit System.out als Argument auf. Ausserdem können Sie die Methode mit den Tests
in “PersonenAnalyseTest.java” testen. Nachdem Sie überprüft haben, dass die Ausgabe korrekt
ist, ändern Sie Ihr Programm schliesslich so ab, dass die Ausgabe in eine Datei “ungesund.txt”
geleitet wird.

d) Glücklicherweise sind die Daten ideal um ein weiteres wichtiges Problem zu lösen: Sie ermög-
lichen uns, zu jeder Person einen geeigneten Trainingspartner fürs Fitnessstudio zu ermitteln.
Da die Geräte im Studio immer auf die Person eingestellt sein müssen, sollten Trainingspartner
ähnliche “Dimensionen” aufweisen. Wir beschreiben die Ähnlichkeit von zwei Personen p1
und p2 betreffend dieses Kriteriums als Partner-Qualität Q(p1, p2), die wir wie folgt definieren:

grössenDiff (p1, p2) = grösse(p1)− grösse(p2)

brustDiff (p1, p2) = brustTiefe(p1) · brustBreite(p1)− brustTiefe(p2) · brustBreite(p2)

schulterDiff (p1, p2) = schulterBreite(p1)− schulterBreite(p2)

Q(p1, p2) =
1

1 + grössenDiff (p1, p2)
2 +

abs(brustDiff (p1, p2))

5
+

schulterDiff (p1, p2)
2

2

i) Implementieren Sie diese Formel in der Methode PersonenAnalyse.partnerQualitaet()
und überprüfen Sie die Korrektheit mithilfe der Tests in “PersonenAnalyseTest.java”.
Folgende Methoden könnten dabei nützlich sein: Math.pow() und Math.abs().

ii) Teilen Sie die Personen nun in Partner ein, indem Sie die Methode findeTrainingsPartner()
implementieren. Diese Methode gibt ein Array partner zurück, das zu jedem Element im
Array personen den Index zum Partner im selben Array enthält. Beispielsweise bedeutet
partner[2] == 5, dass personen[2] der Partner von personen[5] ist (und umgekehrt,
also muss auch partner[5] == 2 gelten!).
Konstruieren Sie in findeTrainingsPartner() vorerst ein partner-Array, welches die
Partner-Qualität noch nicht berücksichtigt, und geben Sie es zurück. Eine Möglichkeit ist:
die erste und die zweite Person sind Partner, die dritte und die vierte Person sind Partner,
usw. Testen Sie die Konsistenz Ihrer Einteilung mit den gegebenen Tests.
Implementieren Sie nun die Methode totalPartnerQualitaet(), welche die Qualität
aller Paare aufsummiert. Erweitern Sie schliesslich die main()-Methode so, dass sie eine
Partner-Einteilung macht, die totale Partner-Qualität berechnet und beides ausgibt.

iii) Diese Einteilung ist natürlich nicht optimal. Als letztes sollen Sie findeTrainingsPartner()
also so erweitern, dass sie eine möglichst gute Einteilung zurück gibt.
Eine Einteilung kann kontinuierlich verbessert werden. Das Programm soll dazu zwei
unterschiedliche Paare aus der Einteilung wählen (z.B. zufällig), zwei Personen zwischen
den Paaren austauschen und die Qualität der neuen Paarungen berechnen. Ist die Qualität
beider Paare im Durchschnitt besser, dann war der Tausch von Vorteil, ansonsten kehrt
das Programm zur alten Einteilung zurück. Lassen Sie das Programm dieses Vorgehen
einige Male wiederholen um die Gesamtqualität der Partner-Einteilung zu verbessern. Wie
gut ist Ihre beste Einteilung?
Zusatz-Aufgabe: Wenn Sie wollen, können Sie auch andere Ansätze ausprobieren, um
(möglichst schnell) gute Trainingspartner zu finden.
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