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Praktikum zu „OOP “            Versuch 2  Entwurfsmuster Observer   (01.11.2012) 

 

 

◆ Allgemeines 
 
 Ziel dieser Praktikumsaufgabe ist die Realisierung der Simulation eines Messwerterfassungs- und  

 Auswertesystems durch ein OOP-Java-Programm unter Einsatz des Entwurfs-Musters Observer. 
 
    Das zu realisierende UML-Klassendiagramm ist anbei dargestellt. Hieraus können Sie den Aufbau der 

  einzelnen Klassen und ihre Beziehungen untereinander ablesen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UML-Klassendigramm Versuch 2 (Visual Paradigm) 
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◆ Teil a) 
 

Ein Messwert-Aufzeichnugsgerät soll durch die Klasse DataRecorder modelliert werden. 

Objekte dieser Klasse sollen Messwerte in einem float-Array speichern. Dabei arbeitet das Array als zyklischer Endlos-

Speicher. Sind alle Elemente des Arrays belegt, so setzt sich die Speicherung weiterer Werte am Array-Anfang fort. Die 

dort abgelegten früheren Werte werden also überschrieben. Wenn n die Größe des gekapselten Arrays ist, werden im 

eingeschwungenen Zustand also immer die letzten n Messwerte aufgezeichnet. 

 

 Die Klasse soll die folgende öffentliche Schnittstelle bereitstellen: 

 ▻ Konstruktor mit einem int-Parameter 

  Der Konstruktor erzeugt das zur Speicherung eingesetzte float-Array.  

  Die Größe des Arrays ist durch den übergebenen Parameter festgelegt.  

 ▻ Memberfunktion void record(float) 

  Mit dieser Methode wird ein neuer Messwert (Parameter) registriert. 

 ▻ Memberfunktion float [] getBlock(int anz) 

  Diese Methode liefert die letzten anz registrierten Messwerte in einem float –Array zurück 

 ▻ Memberfunktion float getLast() 

  Diese Methode liefert den letzten registrierten Messwert zurück. 

 

Implementieren Sie die Klasse DataRecorder und testen Sie sie durch eine geeignete main-Funktion. 

 

Zur Erzeugung von Messwerten dient die Klasse DataProvider. 

Sie benutzt ein Objekt der Java Utility-Klasse Random als Zufallsgenerator 

 ▻ Dem Konstruktor dieser Klasse ist der Wertebereich (minimaler – maximaler Wert) der zu erzeugenden   

  Messwerte als Parameter zu übergeben. 

 ▻ Die Memberfunktion float data() lierfert den nächsten Messwert;                         
 

Implementieren Sie die Klasse DataProvider und testen Sie sie ebenfalls durch eine geeignete main-Funktion. 

 

 

◆ Teil b) 
 
Die Auswertung der Messwerte soll laufend in zweierlei Hinsicht erfolgen: 
 

 - Überschreitung eines Grenzwerts 

 - Mittelwert über jeweils einen Block von n aufeinanderfolgenden Messwerten (hier n=5).  

  Der Mittelwert ist immer dann zu bilden, wenn wieder n Messwerte registriert worden sind. 

 

Das angestrebte Programm soll unter Verwendung des Entwurfs-Musters Observer realisiert werden. 

Die Auswertung der Messwerte soll daher von Objekten zweier geeignet definierter konkreter Observer-Klassen 

vorgenommen werden : 

 ▻ Klasse MaxLimitObserver für die ständige Überprüfung auf Überschreitung des Grenzwerts. 

  Bei jeder Überschreitung des Grenzwerts durch einen Messwert ist dieser Messwert zusammen mit einer   

  Alarmmeldung "Alarm : Grenzwertueberschreitung" an die Standardausgabe auszugeben. 

  Der zu überwachende Grenzwert ist dem Konstruktor als Parameter zu übergeben. 

 

 ▻ Klasse AverageObserver für die laufende Ermittlung des Mittelwerts. 

Jeder neu gebildete Mittelwert ist an die Standardausgabe zusammen mit dem Hinweis "Mittelwert" 

auszugeben. Die Anzahl n der Messwerte, über die der Mittelwert gebildet wird, ist dem Konstruktor als 

Parameter zu übergeben. 
 
  In der Realisierung der benötigten Publisher-Basisklasse ist zur Speicherung der Observer-Objekte, die   

  sich beim Publisher-Objekt anmelden,  ein Objekt der Container -Klasse Vector einzusetzen.  
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 Die konkrete Publisher-Klasse ist unter Verwendung der Klasse DataRecorder zu bilden. 

 Sie soll PubDataRecorder heissen. Ein Objekt dieser Klasse soll bei jeder Registrierung eines neuen 

 Messwertes alle angemeldeten Observer-Objekte darüber informieren. Der neue Messwert ist in der 

 Informations-Nachricht nicht mitzuschicken. 
 
 Implementieren Sie die restlichen Klassen.   

      Überprüfen Sie ihren Entwurf durch Erstellung ein Klassendiagramm für das Programm mit Hilfe des  

  UML-Tools Visual Pradigm. 
 

 

◆ Teil c) 
 

 Die Java Start-Klasse MesswertAppl ist  bereits gegeben:  

 
package v2.mwsystem; 

 

import java.io.*; 

 

public class MesswertAppl 

{ 

  private DataRecorder     drec; 

  private PubDataRecorder  pdr; 

  private DataProvider     sensor; 

  private AverageObserver  avobsrv; 

  private MaxLimitObserver mlobsrv; 

  

  public MesswertAppl(int memsize,int blksize,float limit, float min, float max) 

  { drec  = new DataRecorder(memsize); 

    pdr    = new PubDataRecorder(drec); 

    sensor = new DataProvider(min, max); 

    mlobsrv = new MaxLimitObserver(pdr, limit); 

    avobsrv = new AverageObserver(pdr, blksize); 

    pdr.attach(mlobsrv); 

    pdr.attach(avobsrv); 

  } 

  

  public void messen()throws IOException 

  { float val; 

 System.out.println("Start Messung !"); 

 while (System.in.read()!=-1) 

 { val = sensor.data(); 

   System.out.println(val); 

   pdr.record(val); 

   System.in.read(); 

 }  

  } 

  

  public static void main(String[] args) throws IOException 

  { MesswertAppl mwa = new MesswertAppl(20, 5, 15.0f, 5.0f, 20.0f); 

    mwa.messen(); 

  }  

} 

 

In der Funktion messen() wird in einer Schleife durch das Drücken der der <RET>-Taste jeweils ein neuer Messwert 

erzeugt. Die Eingabe des Dateiende-Zeichens (CTRL-Z unter Windows) beendet das Programm. 

 

Erzeugen Sie das fertige Programm und überprüfen Sie seine Funktion. 

 

Überprüfen Sie mit Visual Pradigm, ob ihr Programm den im Versuch geforderten Klassendiagramm entspricht! 


