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ASoftwaretest (SS 2007)Abgabetermin: 23. Mai 2007Einstieg in JUnitWurzelnUnter den Beispielen zu den Übungen �nden Sie ein jar-File blatt3.jar. Darin sind zwei Klas-sen (blatt3.IntegerSqrt1 und blatt3.IntegerSqrt2 enthalten, die eine statishe Metho-de zum Berehnen der ganzahligen Wurzel einer niht-negativen Integer-Zahl n bereitstellen.Die ganzzahlige Wurzel ist die gröÿte Integer-Zahl r, für die gilt: r
2 ≤ n. Die Methode hatden Namen isqrt und erwartet einen Integer als Parameter, der Rükgabewert ist dann dieganzzahlige Wurzel des Parameter-Werts. Falls eine negative Zahl übergeben wird, wird eineIllegalArgumentExeption geworfen.Beide Klassen enthalten Fehler, versuhen Sie, alle Fehler in den Klassen zu �nden. Imple-mentieren Sie die Tests mit JUnit.Blatt 2 reloadedIn Blatt 2 haben Sie Testfälle basierend auf der Spezi�kation eines Programms zur Berehnungvon Objekt-Bewegungen entwikelt. Die Klasse blatt3.TurtleGraphis verwendet nun dieseSpezi�kation. Sie ist angelehnt an LOGO, eine funktionale Programmiersprahe, die hauptsäh-lih für eine einfahe Methoden für Computer-Gra�k bekannt wurde.Die Idee ist, dass eine Shildkröte mit einem Stift auf dem Rüken über den Bildshirmläuft und durh einfahe Befehle zu steuern ist. Folgende Befehle sind möglih:left() Dreht die Shildkröte um 90 Grad nah links ohne sie zu bewegenright() Dreht die Shildkröte um 90 Grad nah rehts ohne sie zu bewegenmove() bewegt die Shildkröte einen Shritt nah vorneZusätzliih existieren noh die Methoden move(double steps) und setAngle(double newAngle)um die Shildkröte zu bewegen bzw. die Laufrihtung der Shildkröte direkt zu setzen.Die aktuellen Werte für die Postition und die Rihtung des Tiers lassen sih über die Me-thoden double getX(), double getY() und double getAngle() abfragen.Die ebenfalls in blatt3.jar zur Verfügung gestellte Klasse enthält Fehler, versuhen Sie,alle Fehler in der Klasse zu �nden.

EntkopplungWarenkorbGegeben sei folgende einfahe Warenkorb-Komponente. Die Klasse Cart dient als Container fürdiverse Waren. Jede Klasse, die eine solhe Ware darstellt, muss das Interfae Item implemen-tieren. Die Klasse Cart besitzt zwei Methoden, eine zum Hinzufügen von Waren zum Einkaufs-wagen in einer bestimmten Menge (addItem(Item anItem, int aQuantity)) und eine zumBerehnen des Gesamtpreises des Einkaufs (double getTotalPrie()). Dieser berehnet sihaus dem Einzelpreis der Ware und deren Anzahl im Warenkorb. Jede Ware hat (de�niert imInterfae) eine Methode, um ihren Einzelpreis zu berehnen. Die Anzahl der (untershiedlihen)Waren im Warenkorb kann über die Methode int getNumberOfItems() abgefragt werden.Bevor jedoh eine Ware in den Warenkorb gelegt werden kann, fragt der Warenkorb erst imLagersystem an, ob die gewünshte Ware in der gewünshten Menge verfügbar ist. Dazu greiftder Warenkorb auf ein Objekt vom Typ Store zurük. Eine Referenz auf dieses Objekt kannmit der Methode setStore() übergeben werden.Zum Testen steht ihnen natürlih niht das �ehte� Lagersystem zur Verfügung, implemen-tieren Sie deshalb zuerst ein passendes Dummy-Objekt.Um den Einkaufswagen unabhänging von evtl. fehlerbehafteten Waren-Implementierungentesten zu können, implementieren Sie Waren-Dummys und benutzen dann diese zum Testendes Einkaufswagens.Die notwendingen Interfaes �nden Sie in den Beispielen, die lass-�les be�nden sih eben-falls in blatt3.jar .Test-SuitenFassen Sie alle JUnit-Tests des Übungsblatts zu einer Test-Suite zusammen. Viel Erfolg!


