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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 10: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Sortieren von eigenen Klassen  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Definieren der Methoden equals und compareTo 
• Sortieren von Umbau in rekursive Funktionen 

 
 

Aufgabe10 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Algorithmen iterativ und rekursiv gelöst. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Aufgabe09_a 
o Klassenname: Aufgabe09_a 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Aufgabe10 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
• Tragen Sie unbedingt Ihre Matrikelnummer in den Quellcode ein. 

 
public class Aufgabe10 { 
   
  //  Matrikelnummer: 
 
  // suchen unsortiert mit Student1 
  private void test1() { 
    Student1[] feld; 
    Student1 suchItem; 
    System.out.println("in test1  Student1"); 
    
    feld = new Student1[10]; 
    feld[0] = new Student1("Meier", 12345); 
    feld[1] = new Student1("Müller", 12346); 
    feld[2] = new Student1("Schulze", 12347); 
    feld[3] = new Student1("Meier", 12348); 
    feld[4] = new Student1("Müller", 12349); 
    feld[5] = new Student1("Schulze", 12310); 
    feld[6] = new Student1("Meier", 12311); 
    feld[7] = new Student1("Müller", 12312); 
    feld[8] = new Student1("Schulze", 12313); 
    feld[9] = new Student1("Meier", 12314); 
     
 
    suchItem = feld[4]; 
    boolean gefunden=false; 
      // suchen des 4. Studenten mit == 
      // wenn gefunden, dann setzen von "gefunden" und break 
    for (int j = 0; j < feld.length; j++) { 
 
    } 
    if (!gefunden) { 
      System.out.println("\n\t  Der 4. Datensatz wu rde NICHT gefunden 
mit == (1)"); 
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    } 
 
    suchItem = new Student1("Müller", 12349); 
    gefunden=false; 
      // suchen des 4. Studenten mit == 
      // wenn gefunden, dann setzen von "gefunden" und break 
    for (int j = 0; j < feld.length; j++) { 
 
    } 
    if (!gefunden) { 
      System.out.println("\n\t  Der 4. Datensatz wu rde NICHT gefunden 
mit == (2)"); 
    } 
     
    System.out.println("Ende mit test1"); 
  }  // test2 
   
   
   
  // suchen unsortiert mit Student2 
  private void test2() { 
    Student2[] feld; 
    Student2 suchItem; 
    System.out.println("\n\n\nin test2  Student2");  
    
    feld = new Student2[10]; 
    feld[0] = new Student2("Meier", 12345); 
    feld[1] = new Student2("Müller", 12346); 
    feld[2] = new Student2("Schulze", 12347); 
    feld[3] = new Student2("Meier", 12348); 
    feld[4] = new Student2("Müller", 12349); 
    feld[5] = new Student2("Schulze", 12310); 
    feld[6] = new Student2("Meier", 12311); 
    feld[7] = new Student2("Müller", 12312); 
    feld[8] = new Student2("Schulze", 12313); 
    feld[9] = new Student2("Meier", 12314); 
     
    suchItem = feld[4]; 
    boolean gefunden=false; 
    for (int j = 0; j < feld.length; j++) { 
      if (feld[j] == suchItem) { 
        System.out.println("\n\t  gefunden  =="); 
        gefunden=true; 
        break; 
      } 
    } 
    if (!gefunden) { 
      System.out.println("\n\t  Der 4. Datensatz wu rde NICHT gefunden 
mit == (3)"); 
    } 
 
    suchItem = new Student2("Müller", 12349); 
    gefunden=false; 
    for (int j = 0; j < feld.length; j++) { 
      if (feld[j] == suchItem) { 
        System.out.println("\n\t  gefunden  =="); 
        gefunden=true; 
        break; 
      } 
    } 
    if (!gefunden) { 
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      System.out.println("\n\t  Der 4. Datensatz wu rde NICHT gefunden 
mit == (4)"); 
    } 
 
     
    suchItem = new Student2("Müller", 12349); 
    gefunden=false; 
    for (int j = 0; j < feld.length; j++) { 
      if (feld[j].equals(suchItem)){ 
        System.out.println("\n\t  gefunden  equals" ); 
        gefunden=true; 
        break; 
      } 
    } 
    if (!gefunden) { 
      System.out.println("\n\t  Der 4. Datensatz wu rde NICHT gefunden 
mit equals (5)"); 
    } 
    
    System.out.println("habe fertig  test2"); 
  }  // test2   
   
   
  private void test3() { 
    Student2[] feld; 
    Student2 suchItem; 
    System.out.println("in test3  Student2"); 
    
    feld = new Student2[10]; 
    feld[0] = new Student2("Meier", 12345); 
    feld[1] = new Student2("Müller", 12346); 
    feld[2] = new Student2("Schulze", 12347); 
    feld[3] = new Student2("Meier", 12348); 
    feld[4] = new Student2("Müller", 12349); 
    feld[5] = new Student2("Schulze", 12310); 
    feld[6] = new Student2("Meier", 12311); 
    feld[7] = new Student2("Müller", 12312); 
    feld[8] = new Student2("Schulze", 12313); 
    feld[9] = new Student2("Meier", 12314); 
     
 
    suchItem = new Student2("Müller", 12349); 
    // binarySearch(feld, suchItem); 
    System.out.println("Ende mit test3"); 
  }  // test3 
   
 
   // binaeres Suchen mit der Klasse Student2 
  int binarySearch(int[] array, int key) { 
    int u = 0; // untere Grenze 
    int o = array.length - 1; // obere Grenze 
    while (u <= o) { 
      int m = (u + o) / 2; // lese den Wert des mit tleren Index 
      if (array[m]=key ) { // bester Fall 
        System.out.println("Gefunden: m: "+m+"   St udent:"+array[m]); 
        return m; 
      } else if (array[m]>key) { 
        o = m - 1; // Wert in linker Haelfte oder n icht vorhanden 
      } else { 
        u = m + 1; // Wert in rechter Haelfte oder nicht vorhanden 
      } // if 
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    } // while 
    return -1; // Wert nicht gefunden 
  }  // binarySearch   
   
   
   
  public static void main(String[] args) { 
      Aufgabe10 main = new Aufgabe10(); 
      main.test1(); 
      main.test2(); 
       
      main.test3(); 
  } 
} 
 
 

 
 
 
1) Klasse Student1 
 
a) Anlegen der Klasse „Student1“ 
b) Kopieren des Quellcodes 
 
public class Student1  { 
  private String name; 
  private int matrnr; 
   
  public Student1 ( String name, int matrnr ){ 
    this.name = name; 
    this.matrnr = matrnr; 
  } 
   
  public String getName() { 
    return name; 
  } 
  public void setName(String name) { 
    this.name = name; 
  } 
   
  public int getMatrnr() { 
    return matrnr; 
  } 
  public void setMatrnr(int matrnr) { 
    this.matrnr = matrnr; 
  } 
   
  public String toString() { 
    return "Name: "+name+"   Matrnr: "+matrnr; 
  } 
}  // Student1 
 
 
2) Methode „test1“ 
 
Implementieren Sie in der Methode „test1“ die beiden Suchroutinen. 
 

• In beiden Schleifen wird mittels dem Gleichheitsoperator „==“ verglichen. 
• In der ersten Schleife wird das Suchfeld direkt zugewiesen. 
• In der zweiten Schleife wird ein neues Suchfeld erzeugt. 
• Warum findet man den Suchwert nur in der ersten Schleife? 
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3) Klasse Student2 
 
a) Anlegen der Klasse „Student2“ 
b) Kopieren des Quellcodes 
 
public class Student2  { 
  private String name; 
  private int matrnr; 
   
  public Student2 ( String name, int matrnr ){ 
    this.name = name; 
    this.matrnr = matrnr; 
  } 
   
  public String getName() { 
    return name; 
  } 
  public void setName(String name) { 
    this.name = name; 
  } 
   
  public int getMatrnr() { 
    return matrnr; 
  } 
  public void setMatrnr(int matrnr) { 
    this.matrnr = matrnr; 
  } 
   
  public String toString() { 
    return "Name: "+name+"   Matrnr: "+matrnr; 
  } 
}  // Student2 
 
 
4) Klasse „Student2“ 
 
Implementieren Sie in der Klasse „Student2“ die beiden Methoden. 
 
Methode „equals“: 

• Die Methode „equals“ zeigt an, ob zwei Objekte identisch sind. 
• Die Methode „equals“ vergleicht den Parameter Object obj mit sich. 

o Dabei muss der Parameter natürlich gecastet werden. 
• Implementieren Sie die Methode „equals“, so dass mit beiden Schleifen in Methode „test2“ der Stiudent 

gefunden werden kann. 
• Die Operator „= =“ ruft indirekt die equals-Methode auf bzw. vergleicht die Referenzadressen und nicht den 

Inhalt. 
 
Methode „compareTo“: 

• Die Methode „compareTo“ ist ein Äquivalent zu equals. 
• Implementieren Sie diese Methode“ mit folgenden Algorithmus: 

o Wenn der eigene Student kleiner ist, als der übergebene, wird -1 zurückgegeben. 
o Wenn der eigene Student größer ist, als der übergebene, wird +1 zurückgegeben. 
o Wenn der eigene Student gleich dem übergebenen ist, wird Null zurückgegeben. 
o Der Vergleich bezieht sich immer auf die Attribute. 

• Als erstes wird der Name verglichen. Benutzen Sie dazu die interne Methode der Klasse „String“. 
• Wenn die Namen identisch sind, wird das zweite Kriterium, Matrikelnummer, herangezogen. 

 
Vorgebener Quellcode: 
  public boolean equals(Object obj) { 
    return true; 
  } 
   
  public int compareTo(Object obj) { 
    return 0; 
  }   



 

6 
 

 
 
5) Methode „test2“ 
 
Implementieren Sie in der Methode „test2“ die beiden Suchroutinen. 
 

• In den ersten beiden Schleifen wird mittels des Gleichheitsoperators „==“ verglichen. 
o Gefunden wurde das SuchItem nur in der ersten Schleife, da nur dort die Adresse identisch ist. 

• In der dritten Schleife wird mittels der Methode „equals“ verglichen. Damit wird der Inhalt der beiden Instanzen 
verglichen. 

 
 
6) Methode „test3“, binäres Suchen 
 
Implementieren Sie für die Methode „test3“ die Methode „binarySearch“. 
 

• Dazu muss der Datentyp „int“ in den Datentyp „Student2“ geändert werden. 
• Die Abfrage wird mittels „compareTo“ realisiert. 

 
 
Musterlösung: 
in test1  Student 
   gefunden  == 
   Der 4. Datensatz wurde NICHT gefunden mit == (2)  
Ende  test1 
 
 
in test2  Student2 
   gefunden  == 
   Der 4. Datensatz wurde NICHT gefunden mit == (4)  
   gefunden  equals 
Ende mit  test2 
 
in test3  Student2 
Gefunden: m: 4   Student:Name: Müller   Matrnr: 123 49 
Ende mit test3  


