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Besprechungstermin: Mittwoch 18.11.2009

1. Aufgabe: Verbrauchsfolgeverfahren
Zur Vermögens- oder Bestandsbewertung existieren verschiedene Verfahren. Eines davon 
ist das Verbrauchsfolgeverfahren, das eine Reihenfolge für gleichartige Produkte 
berücksichtigt. Wir betrachten hier vier Methoden (Möglichkeiten) dieses Verfahrens:

- LIFO Das letzte Element wird zuerst entnommen.
- FIFO Das erste Element wird zuerst entnommen.
- HIFO Das Element mit dem höchsten Wert wird zuerst entnommen.
- LOFO Das Element mit dem niedrigsten Wert wird zuerst entnommen.

Eure Aufgabe ist es im ersten Schritt entsprechende Datenstrukturen (Folgen) für diese 
vier verschiedenen Methoden zu implementieren. Um die ganze Sache einfach zu halten, 
beschränken wir uns auf primitive Werte vom Typ double und verzichten auf eine 
Fehlerbehandlung. Schreibt dazu vier Klassen LIFO, FIFO, HIFO, LOFO jeweils im 
Paket uni.ulm.util. Alle vier Klassen sollen die gleiche Schnittstelle Verbrauchsfolge 
implementieren, die zwei Methoden vorschreibt:

public void add(double elem); // Fügt ein Element zur Folge hinzu.
public double getNext(); // Liefert das nächste Element und entfernt es aus der Folge.

Testet Eure Implementierungen mit einer einfachen Main-Klasse im Paket uni.ulm 
(Imports nicht vergessen!). Fügt dazu immer die gleichen Werte zu den einzelnen 
Folgen hinzu und lasst sie Euch danach wieder ausgeben.

2. Aufgabe: Mehr Flexibilität
Nachdem die vier Folgen alle die gleiche Schnittstelle implementieren, können wir jetzt 
die Main-Klasse nur auf Basis der Schnittstellenbeschreibung entwickeln und die 
entsprechende Folge flexibel einbinden. Erweitert Eure Main-Klasse dahingehend, dass 
diese nur auf die Schnittstelle zurückgreift und die konkrete Folge über die 
bereitgestellte FolgenFabrik bekommt. Der Klassenname der konkreten Folge soll als 
System-Property (java Aufrufparameter -D, z.B. java -DFolge=uni.ulm.util.FIFO ...) 
übergeben werden. Damit die FolgenFabrik funktioniert, muss in den Klassen der 
konkreten Folgen ein Default-Konstruktor existieren.

3. Aufgabe: Modellierung mit UML
Abschließend sollt Ihr das gesamte System als detailliertes UML-Klassendiagramm 
darstellen. Achtet insbesondere auf Sichtbarkeiten, Navigierbarkeit sowie Vererbung und 
Assoziationen zwischen einzelnen Klassen.




