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/** 
 * Klasse, die das Rucksackproblem behandelt  
 *  
 * @author david tepaße 
 * @version 11.5.2006 
 */ 
 
import sum.komponenten.*; 
import sum.werkzeuge.*; 
import sum.ereignis.*;  
 
public class SuMAnwendung extends EBAnwendung 
{ 
    // Objekte 
    private int [] werte = {26,30,20,10}; 
    private int [] gewichte = {2500,2950,2000,1000}; 
     
    //zum merken für das koefverfahren 
    private boolean [] gelöscht = new boolean[gewichte.length]; 
    private float [] koef = new float [gewichte.length]; 
     
    //zum merken für die gewichtsvektoren 
    private int[] x = new int[gewichte.length]; 
     
    private int max= 5000; 
    private int aktGewicht= 0;  
    private int aktNutzen= 0; 
    private int maxWert=0; 
    private Etikett hatEtikett1; 
 
    private Knopf hatKnopfBerechungMitKoefizient; 
    private Knopf hatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahren; 
    private Textfeld hatTextfeld7; 
    private Textfeld hatTextfeld8; 
 
 
    // Attribute 
 
/** 
 * Konstruktor 
 */ 
    public SuMAnwendung() 
    { 
        //Initialisierung der Oberklasse 
        super(600, 600); 
        for (int i=0; i< gelöscht.length; i++) 
            gelöscht[i]= false; 
        hatEtikett1 = new Etikett(239, 73, 363, 44, "Rucksackproblem mal anders"); 
        // Ausrichtung 
        hatEtikett1.setzeAusrichtung(Ausrichtung.MITTE); 
 
        hatKnopfBerechungMitKoefizient = new Knopf(90, 355, 170, 26, "Berechung mit Koefizient"); 
        hatKnopfBerechungMitKoefizient.setzeBearbeiterGeklickt("hatKnopfBerechungMitKoefizientGeklickt"); 
        hatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahren = new Knopf(333, 353, 238, 28, "Berechung mit schlechtem 
Verfahren"); 
        
hatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahren.setzeBearbeiterGeklickt("hatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahrenG
eklickt"); 
        hatTextfeld7 = new Textfeld(101, 427, 139, 31, ""); 
        // Ausrichtung 
        hatTextfeld7.setzeAusrichtung(Ausrichtung.LINKS); 
        hatTextfeld8 = new Textfeld(362, 427, 148, 30, ""); 
        // Ausrichtung 
        hatTextfeld8.setzeAusrichtung(Ausrichtung.LINKS); 
 
    } 
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/** 
 * Vorher: Ereignis GeklicktvonhatKnopfBerechungMitKoefizient fand statt. 
 * Nachher: nun wurde mit dem koefverfahren (nach SuS) das Rucksackproblem gelöst.  
 */ 
    public void hatKnopfBerechungMitKoefizientGeklickt() 
    { 
        boolean endeErreicht=false; 
        //koef berechnen 
        for (int i=0; i< werte.length; i++) 
            koef[i]= gewichte[i]/werte[i]; 
             
        // merker für stelle     
        int stelle =0; 
         
        //die hauptschleife 
        while (!endeErreicht){ 
             
            //bestimme besten param 
            float bester = 100000; 
            for (int i = 0; i< koef.length;i++){ 
                if (bester > koef[i]&&gelöscht[i]==false){ 
                    bester = koef[i]; 
                    stelle= i; 
                } 
            } 
             
            //markiere ihn als gelöscht 
            gelöscht[stelle] = true; 
             
            //prüfen 
            if ((aktGewicht + gewichte[stelle]) <= max) { 
                aktGewicht = aktGewicht + gewichte[stelle]; 
                aktNutzen = aktNutzen + werte[stelle]; 
            } 
            //feld leer? 
            boolean merker = false; 
            for (int i= 0; i<gelöscht.length;i++){ 
                if (gelöscht[i] == false) merker = true; 
            } 
            //dann ende 
            if (merker == false) endeErreicht=true; 
        } 
        //ausgabe 
        hatTextfeld7.setzeInhalt("Gewicht: "+aktGewicht+" Nutzen: "+aktNutzen); 
    } 
 
/** 
 * Vorher: Ereignis GeklicktvonhatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahren fand statt. 
 * Nachher: die "richtige" lösung des Problems 
 */ 
    public void hatKnopfBerechungMitschlechtemVerfahrenGeklickt() 
    { 
        //rek aufruf 
        sucheBestes(0,0,0); 
    } 
 
     private void sucheBestes (int stufe, int gewicht, int wert){ 
            if (stufe < gewichte.length){ 
                x[stufe]=1; 
                sucheBestes(stufe + 1, gewicht + x[stufe]*gewichte[stufe],wert + x[stufe]*werte[stufe]); 
                x[stufe]=0; 
                sucheBestes(stufe + 1, gewicht, wert); 
            } 
            else if (gewicht <=max && wert > maxWert){ 
                hatTextfeld8.setzeInhalt("Gewicht: "+gewicht+" Nutzen: "+wert); 
                maxWert=wert; 
            } 
    } 
       
 
} 


