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Programmieraufgabe 10 
 
Wir wollen im Folgenden eine Textdatei (hier) verarbeiten, die am Zeilenanfang eine 
Postleitzahl und dahinter beliebigen Text enthält.  Diese Datei soll durch natürliches 
Mischen aufsteigend nach Postleitzahlen sortiert werden. Man braucht dazu zwei 
Ausgabedateien. Der erste Schritt dazu geht so: Zeilen der Datei werden so lange 
gelesen und in eine 1. Ausgabedatei geschrieben, wie sie aufsteigend sortiert sind. 
Eine solche aufsteigende Folge maximaler Länge nennt man einen Lauf. Ist der Lauf 
zu Ende wird der nächste Lauf in die zweite Ausgabedatei geschrieben, der dann 
folgende Lauf wieder in die erste usw. Man verteilt dadurch die Läufe abwechselnd 
auf 2 Dateien. Wenn die Datei nur aus einem Lauf besteht, ist sie sortiert.  
 

Schreiben Sie eine Klasse FileSorter, die eine Methode boolean split(String 

inputFile, String outputFile1, String outputFile2)besitzt, die eine solche 

PLZ-Datei (Dateiname im String inputFile) auf die beiden Dateien 

outputFile1 und outputFile2 verteilt. split liefere das Ergebnis true, wenn 

echt gesplittet wurde, und false, wenn nur in Datei outputFile1 kopiert wurde. 

Denken Sie an die Behandlung von IO-Fehlern. 
 
Wenn Sie nur die Programmieraufgabe lösen wollen, dann testen Sie die Klasse in 
einem Testprogramm, das die vorgegebene Datei (PLZ.txt) splittet. Wenn Sie auch 
die Hausaufgabe lösen, können Sie alles zusammen abgeben. 
 
 
Hausaufgabe 10 
 

Schreiben Sie für die Klasse FileSorter eine Methode boolean merge(String 

inputFile1, String inputFile2, String outputFile), die die beiden 

Dateien inputFile1 und inputFile2 so zur Ausgabedatei zusammen mischt: 

man liest die Zeilen beider Dateien und schreibt die jeweils kleinste in die 
Ausgabedatei. So werden je zwei Läufe in beiden Dateien zu einem gemischt. Man 
erhält also längere Läufe. Denken Sie an die Behandlung von IO-Fehlern. 
 
Wenn Sie nur Hausaufgabe 10 abgeben wollen, dann geben Sie ein Testprogramm 
ab, das die Dateien PLZ.txt und QLZ.txt so mischen kann. 
 
Wenn Sie Programmieraufgabe und Hausaufgabe abgeben wollen, dann schreiben 

Sie eine Methode void sortFile(String filename), die die Datei filename 

durch abwechselndes Splitten und Mergen sortiert. Das sortierte Ergebnis soll in der 

Datei filename stehen. 
 
 

https://svn.uni-koblenz.de/oopm0809/students/allgroups/demos/Vorlagen/PLZ.txt
https://svn.uni-koblenz.de/oopm0809/students/allgroups/demos/Vorlagen/PLZ.txt


Präsenzaufgabe 10 
 

Schreiben Sie eine abstrakte Klasse RowChanger, die eine Textdatei zur Eingabe 

öffnet, diese zeilenweise liest, jede Zeile als String an eine abstrakte Methode 

String change(String input) übergibt und das Ergebnis in eine neue 

Textdatei schreibt. Wenn die Methode change null zurückgibt, soll keine Ausgabe 

erfolgen. 
 

RowChanger enthalte dazu eine konkrete Methode void openFiles(String 

inputFile, String outputFile), die die Dateien öffnet, und den Lese-Schreib-

Vorgang startet. 
 

Leiten Sie aus der abstrakten Klasse RowChanger eine Klasse SpaceDeleter ab, 

die alle Leerzeilen aus einer Datei entfernt (eine Leerzeile enthält keine Zeichen). 
 

Leiten Sie aus der abstrakten Klasse RowChanger eine Klasse LowerCaseWriter 

ab, die alle Zeichen in Kleinschreibung umwandelt. 
 
Eine Beispieldatei zum Einlesen finden Sie hier. 
 
 
 
Abzugeben bis Donnerstag, 29.01.2008, 24h in Gruppenverzeichnis auf  
https://svn.uni-koblenz.de/oopm0809/students 

https://svn.uni-koblenz.de/oopm0809/students/allgroups/demos/Vorlagen/gedicht.txt
https://svn.uni-koblenz.de/oopm0809/students

