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Checken Sie mit Eclipse wie bisher die neue Übungs-Vorlage aus.

Aufgabe 1: Doubly-linked List

Die Liste, die Sie in der letzten Übung implementierten, ist “einfach verkettet”, d.h., jeder Knoten
hat nur eine Referenz auf den nächsten in der Liste. Doppelt verkettete Listen sind auch von
hinten nach vorne verkettet, d.h., jeder Knoten hat auch eine Referenz zum vorherigen. Dies bringt
einige Vorteile mit sich, z.B. lassen sich so Werte am Ende der Liste effizient entfernen und man
kann die Liste einfach von hinten nach vorne durchgehen (über die Liste “iterieren”). Ausserdem
kann man einfacher Werte aus dem Innern der Liste entfernen.

a) Erweitern Sie Ihre LinkedPersonList (oder die der Musterlösung, welche sich schon im Projekt
befindet) zu einer doppelt verketteten Liste. Fügen Sie dafür ein prev-Feld zu PersonNode
hinzu und ändern Sie die Methoden in LinkedPersonList wo nötig (oder vorteilhaft).

b) Fügen Sie eine removeNode()-Methode hinzu, welche ein gegebenes PersonNode-Objekt aus
der Liste entfernt. Diese Methode kann verwendet werden, um einen Knoten innerhalb einer

for(PersonNode n = list.first; n != null; n = n.next) { ... } -

Schleife zu entfernen. Diese Methode wird sich in Aufgabe 2 als hilfreich erweisen.

xkcd: Forgetting by Randall Munroe (CC BY-NC 2.5, modified)
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c) Erweitern Sie die Tests in LinkedPersonListTest. Die vorgegebenen Tests sind für die ein-
fach verkettete Liste ausgelegt. Fügen Sie wo nötig Test-Code hinzu und schreiben Sie eine
Test-Methode für removeNode(). Testen Sie vor allem die neu hinzugekommene Konsistenz-
Bedingung:

Für alle Knoten n gilt: n.next == null || n.next.prev == n (und analog für n.prev).

Aufgabe 2: Warteschlangen-Simulation

Doppelt verkettete Listen eignen sich gut als Warteschlangen. “Software-Warteschlangen” werden
in vielen Anwendungen verwendet, um Objekte oder Daten zwischenzuspeichern, bevor sie verar-
beitet werden. In dieser Aufgabe sollen Sie sie hingegen verwenden, um die realen Warteschlangen
vor den Kassen in Ihrer nächsten Migros-Filiale zu simulieren.

Die Simulation läuft in diskreten Schritten ab. Das heisst, die Zeit wird in gleichgross Intervalle
unterteilt und in jedem Intervall passieren gewisse Dinge. Zum Beispiel kann in einem Intervall ein
Kassierer einen Gegenstand scannen oder eine Person die Warteschlange wechseln. Die Simulation
hat folgende Parameter:

Anzahl Kassen und Kassier-Effizienz: Eine Liste [p0, p1, ..., pn] der Länge n mit 0 ≤ pi < 1. Es
gibt n (besetzte) Kassen und der i-te Kassierer scannt in jedem Zeitschritt mit Wahrscheinlich-
keit pi einen Gegenstand aus dem Warenkorb der vordersten Person in seiner Warteschlange.
Wenn er den letzten Gegenstand einer Person gescannt hat, verlässt diese Person die Kasse.

Erschein-Wahrscheinlichkeit: Eine Zahl e, wobei 0 ≤ e < 1. In jedem Zeitschritt erscheint mit
Wahrscheinlichkeit e eine neue Person und steht an einer zufälligen Schlange an.

Warenkorb-Grösse: Eine natürliche Zahl w. Jede Person hat zu Beginn zwischen 0 und w Gegen-
stände in seinem Warenkorb. Die genaue Anzahl jeder Person ist zufällig.

Faulheit der Leute: Eine natürliche Zahl f . Da gewisse Schlangen länger werden können als
andere, möchten die Leute vielleicht mal wechseln, abhängig von ihrer Faulheit. Eine Person
wechselt (in jedem Zeitschritt) zur momentan kürzesten Schlange, falls diese um mindestens
f kürzer ist als die aktuelle Position1 dieser Person in seiner Schlange.

Implementieren Sie diese Simulation in einer Klasse MigrosSimulation, welche diese Parameter
im Konstruktor entgegen nimmt. Die Klasse soll eine run()-Methode haben, welche die Anzahl
Zeitschritte entgegen nimmt und die Simulation durchführt. Danach können die Resultate der
Simulation mit Accessor-Methoden (“getter”) ausgelesen werden. Die Implementation der Simu-
lation soll von externem Zugriff geschützt sein (“encapsulation”). Folgende Resultate sollen zur
Verfügung gestellt werden:

getFinished(): Eine Liste mit allen Personen, welche es bis zum Ende der Simulation durch den
Kassenbereich “geschafft” haben. Jede Person enthält die ursprüngliche Anzahl Gegenstände
in ihrem Warenkorb und die Zeit (in Anzahl Zeitschritten), die sie in den Warteschlangen
verbracht hat.

1Positionen sind 0-indexiert, d.h., die vorderste Person hat Position 0, die nächste Position 1, usw.
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getAvgQueueLengths(): Ein Array, welches die durchschnittliche Länge jeder Warteschlange wäh-
rend der gesamten Simulation enthält.

getMaxQueueLengths(): Ein Array mit den maximalen Längen der Warteschlangen.

Ändern Sie dazu Ihre Person-Klasse so ab, dass sie statt Körpergrösse, usw. die für die Simulation
benötigten Felder enthält. Schreiben Sie schliesslich eine Klasse MigrosSimulationApp mit einer
main()-Methode, welche einige (oder alle) Parameter für die Simulation von der Konsole einliest,
die Simulation erstellt und durchführt und schliesslich einige interessante Daten ausgibt. Verwen-
den Sie zum Beispiel die Methoden aus der gegebenen Utils-Klasse, um die durchschnittlichen
und maximalen Längen der Warteschlangen schön auszugeben.

Zusatz-Aufgabe: Wenn Sie wollen, können Sie die Simulation erweitern, indem Sie z.B. die Zeit
um die Schlange zu wechseln simulieren, während der Simulation Kassen öffnen und schliessen
oder weitere “Persönlichkeitsmerkmale” einfliessen lassen.
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