
Klausur zur Vorlesung
Software Engineering Praxis

20. Juli 2006 (SS 2006)
Lösungsvorschlag

A
Bearbeitungszeit: 120 Minuten

NICHT MIT BLEISTIFT SCHREIBEN!

Name:
Vorname:

Matrikelnummer:
Studiengang:

Nr Max Bewertung
1 20 xxxxx
2 15 xxxxx
3 10 xxxxx
4 20 xxxxx

(a) 5 xxxxx
(b) 5 xxxxx
(c) 2 xxxxx
(d) 8 xxxxx

Nr Max Bewertung
5 15 xxxxx
6 15 xxxxx

Summe 95

Bitte benutzen Sie für die Lösungen den freigelassenen Platz nach der jeweiligen An-
gabe oder die Rückseite unter Angabe der Aufgabe. Nennen Sie möglichst alle An-
nahmen, die Sie für die Lösung einer Aufgabe treffen! Geben Sie vollständige Java-
Programme (einschl. Imports) an!

Für den Übungsschein sind 50% von allen Punkten erforderlich (neben den 50% in
den Übungsaufgaben und im Projekt).

Viel Erfolg!



1

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Implementieren Sie eine Klasse Matrix, die eine (mathematische) Matrix imple-
mentieren soll. Der Konstruktor soll ein zwei-dimensionalen double-Array entge-
gen nehmen, das die Elemente der Matrix enthält. Die Matrix-Addition, ein Vergleich
mittels equals() und eine Konvertierung in einen String sollen als Methoden imple-
mentiert werden. Bei der Addition soll überprüft werden, ob die zu addierende Matrix
die selbe Größe hat. Wenn die übergebene Matrix nicht addiert werden kann, soll eine
passende Exception geworfen werden.

Das folgende Programmfragment soll mit Ihrer Implementierung funktionieren.

Matrix a = new Matrix(new double[][] {{0.5,0.4}, {4, 5}});
Matrix b = new Matrix(new double[][] {{5,0.4},{8, 4}});
Matrix zero = new Matrix(new double[][] {{0, 0},{0, 0}});

a.add(b);
System.out.println("a = " + a);

if(a.equals(zero))
System.out.println("a ist eine Null-Matrix.");
else
System.out.println("a ist keine Null-Matrix.");

Obiges Programm liefert folgende Ausgabe:

a = [5.5, 0.8]
[12, 9]
a ist keine Null-Matrix.

Geben Sie eine passende Implementierung für die Klasse Matrix an.

Lösungsvorschlag:

public class Matrix {
private double[][] values;

public Matrix(double[][] elements) {
values = elements;

}

public String toString() {
StringBuffer s = new StringBuffer();
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for(int i = 0; i < values.length; i++){
s.append("[");
for(int j = 0; j < values[i].length; j++){
s.append(Double.toString(values[i][j]));
if(j < values[i].length-1) s.append(", ");
if(j == values[i].length-1)s.append("]\n");
}
}

return s.toString();
}

public void add(Matrix b){
if(values.length!=b.values.length && values[0].length!=b.values[0].length)

throw new IllegalArgumentException("The matrix dimensions must be equal");
for(int i = 0; i < values.length; i++)
for(int j=0; j<values[0].length; j++) values[i][j] += b.values[i][j];

}

public boolean equals(Object o){
if(!(o instanceof Matrix)) return false;

Matrix m = ((Matrix)o);
if(values.length!=m.values.length || values[0].length!=m.values[0].length)
return false;
for(int i=0; i < values.length; i++)
for(int j=0; j<values[i].length; j++)
if(values[i][j]!=m.values[i][j]) return false;

return true;
}

}
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Aufgabe 2 (15 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das zeilenweise von der Standardeingabe liest. Das
Programm soll die Eingaben in umgekehrter Reihenfolge wieder ausgeben.

Die folgende Eingabe (von Standardeingabe!)

foo
bar

liefert dann folgendes:

bar
foo

Lösungsvorschlag:

import java.io.*;
import java.util.*;

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

InputStreamReader r = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader in = new BufferedReader(r);

String line;
Stack stack = new Stack();
while ((line = in.readLine()) != null) {

stack.push(line);
}

while(!stack.empty()){
System.out.println((String)stack.peek());
stack.pop();
}

}
}



4

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Gegeben seien folgende geometrische Formen: Punkt, Linie, Kreis, gleichseitiges Drei-
eck und rechtwinkliges Dreieck. Ein Punkt besteht aus einem Koordinatenpaar (x, y),
eine Linie aus zwei Punkten. Ein Kreis wird durch den Radius beschrieben. Für das
gleichseitige Dreieck genügt ebenfalls die Seitenlänge zur Beschreibung. Das recht-
winklige Dreieck soll durch die Angabe der Länge der zwei Seiten, die den rechten
Winkel einschließen beschrieben werden.

Alle Klassen sollen eine Methode zum Berechnen der Fläche bereitstellen. Die Kreis-
Klasse soll zudem eine Methode zum Berechnen des Umfangs enthalten. Bei den Klas-
sen, die die beiden Dreiecke repräsentieren soll zudem die Höhe des Dreiecks in einer
privaten Objekt-Variable gespeichert werden können.

Überlegen Sie, wo Sie im Modell Interfaces und abstrakte Klasssen als Oberklassen
verwenden müssen.

Modellieren Sie beschriebenen Klassen mit einem UML-Klassendiagramm.

Lösungsvorschlag:

Kreis�radius:double+umfang():double

«interface»Figur+flaeche():double

Punkt�x:double�y:doubleLinieDreieck+hoehe():double

RechtwinkligesDreieck�a:double�b:doubleGleichseitigesDreieck�seitenlaenge:double

bestehtaus21
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Aufgabe 4 (20 Punkte)

Ihre Aufgabe ist es, eine Datenbank zu modellieren, die die Übungspunkte von Stu-
denten aufnehmen soll.

• die Datenbank soll Studenten verwalten können. Ein Student wird eindeutig
durch seine Matrikelnummer gekennzeichnet. Zudem soll der Name und der
Studiengang des Studenten in der Datenbank enthalten sein.

• Jedes Übungsblatt wird genau einer Vorlesung zugeordnet. Zudem muss die ma-
ximal erreichbare Punktzahl abrufbar sein.

• Neben einem eindeutigen Schlüssel sollen für die Vorlesungen noch eine Be-
zeichnung der Vorlesung und das Semester, in dem die Vorlesung stattfindet in
der Datenbank gespeichert sein. Eine Vorlesung kann auch in mehreren Seme-
stern angeboten werden.

•

(a) 5 Punkte
Beschreiben Sie die Datenbank mit einem ER-Diagramm. Erstellen Sie das

ER-Diagramm samt Komplexitätsangaben und Schlüsseln in der klassischen
ER-Notation (Komplexitatsgrade als 1,c,m,mc).

Lösungsvorschlag:

Student Vorlesung
mc mc

besucht
mc 1

ist zugeordnet

- MatNr
- Name

- Studiengang

- id
- Bezeichnung

- Semester

- maxPunkte
- vorlesung

Übungsblatt

(b) 5 Punkte
Setzen Sie das ER-Diagramm in Tabellen um. Geben Sie alle benötigten

Schlüssel an, nicht nur Primär-, sondern auch Sekundär- und Fremdschlüssel.
Achten Sie bei Ihrem Entwurf auch auf die Einhaltung der Normalformen.

Lösungsvorschlag:
Student MatNr Name Studiengang

Vorlesung id Bezeichnung Semester
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Übungsblatt id maxPunkte Semester
aus Vorlesung aus Vorlesung

(c) 2 Punkte
Geben Sie für die Studenten-Tabelle das passenden SQL-Statement zum Er-

zeugen dieser Tabelle an.

Lösungsvorschlag:

CREATE TABLE student(matnr INT PRIMARY KEY NOT NULL,
name VARCHAR(100) NOT NULL, studiengang VARCHAR(10));

(d) 8 Punkte
Geben Sie für folgende Aufgaben die passenden SQL-Statements an:

i) Liste der Namen aller Studenten im Studiengang ”Wima”

ii) Liste aller Übungsblätter der Vorlesung mit der Bezeichnung ”Software
Engineering Praxis” im Sommersemester 2006 (”SS06”).

iii) Liste aller Übungsblätter, die zur selben Vorlesung wie Blatt Nummer 4711
gehören. Sie können davon ausgehen, dass die Blattnummer eindeutig ist.

iv) Hinzufgen eines Studenten in die passende Tabelle.

v) Änderung des Names des Studenten mit der Matrikelnummer ”23456” auf
”Michael Mueller”.

Lösungsvorschlag:

i) SELECT name FROM student WHERE studiengang like ’%Wima’;

ii) SELECT * FROM blatt INNER JOIN vorlesung ON blatt.vorlesung_id=vorlesung.vorlesung_id WHERE bezeichnung LIKE ’%Software Engineering Praxis’;
AND semester LIKE ’%SS06’;

iii) SELECT b1.blatt_id FROM blatt b1, blatt b2 WHERE b2.blatt_id = 4711 AND b1.vorlesung_id=b2.vorlesung_id
AND semester LIKE ’%SS06’;

iv) INSERT INTO student VALUES(’123456’, ’Ralph Guderlei’, ’Wima’);

v) UPDATE student SET name = ’Michael Mueller’ WHERE matnr=23456;
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Aufgabe 5 (15 Punkte)

Gegeben sei eine Tabelle person, die die Felder vorname VARCHAR(50), nachname
VARCHAR(50) und alter INT enthält.

Implementieren Sie eine Java-Klasse, die mit JDBC auf die oben beschriebene Tabelle
zugreift. Diese Klasse soll eine Methode mit einem String als Parameter aName ent-
halten, die das Resultat von SELECT vorname from person where nachname
= aName; als Liste zurückgibt.

Verwenden Sie in dieser Methode Prepared Statements.

Lösungsvorschlag:

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.util.List;
import java.util.Vector;

public class Jdbc {

private static String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
private static String protocol = "jdbc:mysql:";

private String dbName = "db";
private String port = "11190";
private String user = "sep";
private String pwd = "geheim";

private Connection conn = null;

public Jdbc()
throws InstantiationException, IllegalAccessException,

ClassNotFoundException, SQLException{

Class.forName(driver).newInstance();
String url = protocol + "//turing:"+port + "/"

+ dbName +"?user="+user+"&password="+pwd;

conn = DriverManager.getConnection(url);
}
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public List getList(String aName) throws SQLException{
String sql = "SELECT vorname FROM person where nachname = ?";

PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
List l = new Vector();

stmt.setString(1, aName);

ResultSet rs = stmt.executeQuery();

while(rs.next()){
l.add(rs.getString(1));

}
stmt.close();

return l;
}

public void stop(){
try{

conn.close();
} catch (SQLException e){

System.err.println("Unable to close the connection");
}

}

}
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Aufgabe 6 (15 Punkte)

Implementieren Sie ein Servlet, welches die Eingabe einer Zahl ermöglicht. Bei jedem
Aufruf wird eine interne Zahl um die eingegebene Zahl erhöht. Beim ersten Aufruf ist
die interne Zahl 0, beim zweiten entspricht sie der eingegebenen Zahl, beim dritten der
Summe aus erster und zweiter eingegebener Zahl, usw.

Die Eingabe des Benutzers wird über ein einfaches Webformular mit der GET-Methode
entgegengenommen. Die interne Zahl darf natürlich nicht in einem Formularfeld oder
der URL untergebracht sein.

Bei jedem Aufruf soll der Wert der internen Zahl ausgegeben werden.

Lösungsvorschlag:

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Concat extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
throws IOException, ServletException {

res.setContentType("text/html");
PrintWriter out = res.getWriter();
HttpSession sess = req.getSession();
Integer a = (Integer) sess.getAttribute("zahl");
a = (a == null) ? 0 : a;
Integer toadd = (Integer) req.getParameter("einezahl");
if (toadd != null)
a.add(toadd);
sess.setAttribute("zahl", a);

out.println("<html>");
out.println(" <body>");
out.print("Bisheriger Wert: ");
out.println(a);
out.println("<p />");
String url = res.encodeURL(req.getRequestURI());
out.println(" <form action=\""+url+"\" method=post>");
out.println(" Ihre Eingabe: <input type=text name=\"einezahl\" /><br>");
out.println(" <input type=submit value=\"Absenden\" />");
out.println(" </form>");
out.println(" </body>");
out.println("</html>");
}
public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
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throws IOException, ServletException {
doGet(req, res);
}
}


