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Ich beschreibe die Vorgehensweise für Laufzeitmessungen anhand der beiden Algorithmen 
zur Bestimmun des maximalen Spekulationsgewinns (class MaxDiff bzw. class
MaxDiffSlow), die in der VL besprochen wurden.  
Wir verwenden die Klasse TaskTimer , die so etwas wie eine Stoppuhr darstellt, sowie 
einige Hilfsklassen, die die graphische Ausgabe der gemessenen Zeiten für verschiedene 
Problemgrößen n erlaubt. Diese Klassen wurden von T. Budd geschrieben (siehe sein Buch 
„Classic Datastructures in Java“ bzw. die entsprechenden Web-Seiten.  
 
TaskTimer sieht folgendermaßen aus:  
 
package jds.util;
import jds.util.Reporter;

public class TaskTimer{
public TaskTimer(Reporter ioutput) { output = ioutput; }
private Reporter output;
public void initialize(int i) { } // default is nothing
public void doTask(int i) { } // override this method

public void run(int start, int stop, int step)
{
for(int i = start; i <= stop; i += step) {

initialize(i);
System.gc();
long starttime = System.currentTimeMillis();
doTask(i);
long stoptime = System.currentTimeMillis();
int time = (int) (stoptime - starttime);
output.addPoint(i, time);

}
}

}

Wie man sieht, sind die Operationen initialize() und doTask() leer.  
 
Um die Operationen maxDiff aus Klasse MaxDiff bzw. maxDiffSlow aus 
MaxDiffSlow messen zu können, wird die Stoppuhr folgendermaßen erweitert.  
Sie wird jeweils als Spezialisierung von TaskTimer definiert, die initialize() und 
doTask() durch Überschreiben an die speziellen Messaufgaben anpassen. Klar, wie man 
initialisiert bzw. was man misst, lässt sich nur für die jeweilige Aufgabe festlegen.  
 
Daneben gibt es die Klasse MaxDiffExperiment (oder wie auch immer sie heißen mag),   
Darin werden die Größe des Problems usw. festgelegt.  
Das sieht dann wie folgt aus.  
 
package experiments; // eigenes Package

import java.awt.*;

import jds.util.TaskTimer; // jds.jar (siehe Webseite Alp3) muss
// im Classpath liegen.

import jds.util.Reporter;



import jds.util.GraphMaker;
import jds.util.CloseQuit;

import etc.MaxDiff; // eigene Klassen, die in
//Messexperiment verwendet werden

import etc.MaxDiffSlow; // ...

class MaxDiffFast extends TaskTimer {

public MaxDiffFast(Reporter rep) { super(rep); }

MaxDiff e; // Zeiger auf Objekt der Klasse, von der die
// Laufzeit einer Operation

//gemessen werden soll

public void initialize(int n) { // überschrieben
e = new MaxDiff(n);
e.initialize(n);

}

public void doTask(int n) { // überschrieben
int res = e.maxDiff(); // beachte : die in der

// VL online gezeigte Version
// enthielt auch die
//Initialisierung. Schlecht.

}
}

class MaxDiffSl extends TaskTimer {

public MaxDiffSl(Reporter rep) { super(rep); }
MaxDiffSlow e;

public void initialize(int n) { // überschrieben
e = new MaxDiffSlow(n);
e.initialize(n);

}
public void doTask(int n) { // überschrieben

int res = e.maxDiffSlow();
}

}

public class MaxDiffExperiment extends Frame {

public static void main(String [ ] args) {
MaxDiffExperiment w = new MaxDiffExperiment();

}

public MaxDiffExperiment() {
setTitle("Maximal Win");
setSize(500, 300); // ab hier müssen die

// Parameter für die
// graphische Ausgabe und
// die die Problemgröße
// in Operation run()
// verändert warden.

GraphMaker graph = new GraphMaker(10000, 900);
add("Center", graph);
addWindowListener(new CloseQuit());



show();

MaxDiffFast t1 = new MaxDiffFast(graph.getReporter("MaxDiffFast"));
t1.run(200, 10000, 200);

MaxDiffSl t2 = new MaxDiffSl(graph.getReporter("MaxDiffSlow"));
t2.run(200, 10000, 200);

}
}

Und nicht vergessen: Messungen ersetzen keine Laufzeitanalyse! 
 
Literatur: T.A. Budd: Classic Data Structures in Java, Addison-Wesley-Longman.  


