
 

1 
 

Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 11: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Sortieren und generische Klassen  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Sortieren mit Klassen 
• Benutzung von generischen Klassen  

o Definition 
o Sortierung 

 
 

Tutorial11 
 

1)  Methode test1 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Objekte in einer ArrayList  gespeichert. Sortiert werden soll mit der statischen 
Collections-Methode „sort“. Danach sollen die Elemente ausgegeben. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt: 
o Projektname: Tutorial11 
o Klassenname: Tutorial11 

• Erstellen Sie eine neue Klasse 
o Menü File, Eintrag New, Eintrag class 
o Name: Tutorial11 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 

 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
 
public class Tutorial11 { 
 
 private void test1() { 
  ArrayList liste= new ArrayList();  // noch nicht typisiert 
  /* Daten:   

"Bauer", 2.0 
   "Tarantula", 33.0 
   "Ritter", 12.0 
   "Gröbenzell", 25.0 
   "Prinzessin", -10.01234 
   "Wiki", 15.0 
  */ 
   
 

System.out.println("\n\nTest1:"); 
  // Ausgabe mittels for-each-Schleife 

 
   
 }  // Test1 
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private void test2() { 

/* 
// String-Kontainer erstellen, Name "tempS" 

GenKlasse<String> tempS; 
 

// hinzufuegen von  "Müller", "Schulze", "Brandt" 
System.out.println("\n\nTest2: String"); 

// nun sortieren 
 
// ausgeben mit einem Methodenaufruf 

       
 

// Integer-Kontainer erstellen, Name "tempI" 
GenKlasse<String> tempS; 

 
        // hinzufuegen von  123, 5, 7, -66, 23 
 
      System.out.println("\n\nTest2: int"); 
        // sortieren 
        // ausgeben mit einem Methodenaufruf 
      */ 
    } 
         
  
  
 public static void main(String[] args) { 
  Tutorial11 main = new Tutorial11(); 
  main.test1(); 
  main.test2(); 
 
 } 
 
}  
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1) Erstellen der Klasse „Figur“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Figur“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
//  ein fehlender Begriff koennte Comparable heisse n 
 
public class Figur  { 
 private String name=""; 
 private double force=0.0; 
  
 public Figur(String name, double force) { 
  this.name=name; 
  this.force=force; 
 } 
   
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
 public double getForce() { 
  return force; 
 } 
 public void setForce(double force) { 
  this.force = force; 
 } 
 
    /* 
      1. Sortier-Vergleich ist die Kraft 
      2. Sortier-Vergleich ist der Name. Dann verwe ndet man die interne 
           Compare-Methode 
    */ 
 @Override 
 public int compareTo(Object obj) { 
  return 0;  // besser machen !!!! 

} 
 
         

public String toString() { 
return "Name: "+name+"  Force:"+force; 

} 
 
} 

Ablauf: 

 
Methode „test1“ 

• Fügen Sie die sechs Figuren in die Liste. 
o liste.add( new …  ); 

• Typisieren Sie die Liste mit der Klasse <Figur> 
• Implementieren Sie die compareTo-Methode 

o Es soll erst nach der Variablen „force“ sortiert werden. 
o Danach wird die Variable „name“ verglichen. Benutzen Sie dazu die eingebaute Methode 

„compareToIgnoreCase “ in der Klasse „String“ 
• Sortieren Sie die Liste 

o Collections.sort(…); 
• Geben Sie die Liste mittels einer For-each-Schleife aus. 
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Musterlösung: 
 
Test1: 
Name: Prinzessin  Force:-10.01234 
Name: Bauer  Force:2.0 
Name: Ritter  Force:12.0 
Name: Wiki  Force:15.0 
Name: Gröbenzell  Force:25.0 
Name: Tarantula  Force:33.0 
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2)  test2 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Objekte in einem Kontainer eingetragen. Dieser wurde mittels einer 
generischen Klasse erzeugt. 
 
1) Erstellen der Klasse „GenKlasse“ 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „GenKlasse“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
 
public class GenKlasse<T>  { 
 private ArrayList liste=new ArrayList(); 
 
 public void add(T item) { 

// hier fehlt Code 
}  // add 

 
   /* foreach-Schleife ueber die Liste, Datentyp Ob ject 
      dann casten nach Figur 
      dann mit syso ausgeben 
   */ 

public void print() { 
// hier fehlt Code 

} 
   

public void sort() { 
     // sortieren mittels der Klasse Collections 

} 
                 
} 

 

Ablauf: 

Klasse „GenKlasse“ 
• Erstellen Sie die Klasse „GenKlasse“ 

o Implementieren Sie die Methode add 
o Implementieren Sie die Methode print 
o Implementieren Sie die Methode sort 
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Methode „test2“ 

• Erstellen Sie einen neuen  Kontainer für Strings mittels der GenKlasse als Template. 
o GenKlasse<???> tempS = ??? GenKlasse(); 

• Fügen Sie folgende Strings in den Kontainer 
o "Müller" 
o "Schulze" 
o "Brandt" 

• Sortieren Sie die Liste mittels eines Befehls. 
o tempS.???? 

• Geben Sie die Liste mittels eines Befehls aus. 
o tempS.???? 

 
 

• Erstellen Sie einen neuen  Kontainer für Integer mittels der GenKlasse als Template. 
o GenKlasse<???> tempI = ??? GenKlasse(); 

• Fügen Sie folgende String in den Kontainer 
o 123 
o 5 
o 7 
o -66 
o 23 

• Sortieren Sie die Liste mittels eines Befehls. 
• Geben Sie die Liste mittels eines Befehls aus. 

 
 
Musterlösung: 
 
Test2: String 
Brandt 
Müller 
Schulze 
 
 
Test2: int 
-66 
5 
7 
23 
123  
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Anhang 
 

Beispiel für das Sortieren einer Auto-Klasse 

 
 
import java.util.ArrayList; 
 
public class AutoSortieren { 
 
  private void test1() { 
    ArrayList liste = new ArrayList(); 
     
    liste.add( new Auto("Wolga", 87, 25)); 
    liste.add( new Auto("Fiat 500", 27, 6.2f)); 
    liste.add( new Auto("Peugeot 206", 250, 33.43f) ); 
 
    Auto a1 = new Auto("Wolga", 87, 25); 
    Auto a2 = new Auto("Wolga", 87, 25); 
     
    Auto a3 = a1; 
    if (a1==a3) { 
      System.out.println("a1==a3"); 
    } 
    if (a1==a2)  
      System.out.println("a1==a2"); 
    else 
      System.out.println("a1!=a2"); 
     
    if (a1.equals(a2))  
      System.out.println("a1==a2  equals"); 
    else 
      System.out.println("a1!=a2 equals"); 
     
     
 
     
  } 
   
  public static void main(String[] args) { 
    AutoSortieren main = new AutoSortieren(); 
    main.test1(); 
  } 
} 
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public class Auto  implements Comparable { 
 
  private String name=""; 
 private int kw=0; 
  private float verbrauch=0; 
   
 
public Auto(String name, int kw, float verbrauch ) { 
    this.name=name; 
    this.kw=kw; 
    this.verbrauch=verbrauch; 
  } 
   
  public String getName() { 
    return name; 
  } 
  public void setName(String name) { 
    this.name=name; 
  } 
  public int getKw() { 
    return kw; 
  } 
  public void setKw(int kw) { 
    this.kw=kw; 
  } 
  public float getVerbrauch() { 
    return verbrauch; 
  } 
   
  @Override 
  public int compareTo(Object obj) { 
    Auto a = (Auto) obj; 
    int ret = name.compareTo(a.name); 
    if (ret==0) { 
     if (kw<a.kw) 
      return -1; 
     else 
      if (kw>a.kw) 
       return +1; 
      else if (verbrauch<a.verbrauch) 
         return -1; 
        else if (verbrauch>a.verbrauch) 
           return +1; 
          else 
           return 0; 
    } 
    return ret; 
  } 
   
   
} 
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private void test3() { 
      GenKlasseTest<String> item1 = new GenKlasseTe st("Schulze"); 
      System.out.println("\n\nGenKlasseTest: String "); 
      item1.print(); 
      item1.setItem("Müller"); 
      item1.print(); 
       
      GenKlasseTest<Integer> item2 = new GenKlasseT est(123); 
      System.out.println("\n\nGenKlasseTest: Intege r"); 
      item2.print(); 
      item2.setItem(456); 
      item2.print(); 
    }  // test3 
 
 
 
public class GenKlasseTest<T> { 
 T item; 
         

public GenKlasseTest(T item) { 
this.item = item; 

} 
 

public void setItem(T item) { 
this.item = item; 

}  // add 
 

public void print() { 
System.out.println(item); 

} // print 
 
} 
 


