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29. April 2008

Wenn man - wie Ihr - im Hauptstudium ist, hat man sicherlich schon mal die Bibliothek der 

Uni betreten. Nicht? Naja, da stehen halt so Bücher ‘rum. Und um uns dem Thema Objekto-

rientierung zu nähern, möchten wir mal eine ganz simple Bibliotheksverwaltung implemen-

tieren.

Also: eine Bibliothek besteht aus vielen Büchern. Jedes davon hat einen Autor, einen Titel, 

(für uns: genau) einen Fachbereich (z.B. “Mathe”, “WiWi”, “E-Technik”, etc.) und eine ein-

deutige Signatur.

a) Wie könnte eine Java-Klasse “Book” aussehen, die genau ein solches Buch repräsentiert? 

Schreibt den Rumpf der Klasse auf!

b) Wenn Ihr mit Teil a) fertig seid, habt Ihr eine leere Buch-Klasse, die aber noch nichts kann. 

Spendiert der Klasse nun Methoden, welche (jeweils einzeln) die Informationen (Titel, Autor, 

etc.) zurückgeben.

c) Schreibt nun eine Methode, die ein neues Buch-Objekt anlegt und zurückgibt. Die 

benötigten Informationen werden der Methode als Parameter übergeben. Die Methode kann 

ein Konstruktor sein, muss aber nicht (siehe Alternative in Beispieldatei “Student.java”).

d) Angenommen, es gäbe das folgende Merkmal, um gültige von ungültigen Signaturen zu 

unterscheiden: “Bei einer Signatur müssen das erste und das letzte Zeichen stets übereinstim-
men, sonst ist sie ungültig!”
Erweitert Eure Methode aus c) dahingehend, dass ein Buch nur dann angelegt wird, wenn die 

übergebene Signatur korrekt ist. Andernfalls soll eine Exception geworfen werden.

(Tip: Schaut in der Dokumentation der Java-Klasse “String” mal nach, um die Methode zu 

finden, mit der einzelne Zeichen aus einem String herausgeholt werden können!)

Aufgabe 1: Einführung in die Objektorientierung (7 Punkte)

In diesem Blatt geht es einerseits darum, sich mit Java vertraut zu machen bzw. 
die vage Erinnerung daran wieder aufzufrischen. Andererseits stehen bereits zwei 
zentrale Konzepte von Java im Fokus dieses ersten Blattes: die Objektorientierung und 
das Exception Handling.
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So, nun haben wir eine Klasse vorliegen, die jeweils ein einzelnes Buch repräsentiert. Jetzt brauchen wir 

eine andere Klasse, die unsere Bibliothek mitsamt ihren typischen Aufgaben darstellt:

Die Bibliothek kann maximal 1.000 Bücher verwalten (okay, das ist nicht viel, aber selbst die lest Ihr ja 

nicht...) 

Beim Start des Programms wird der Buchbestand aus der Datei “books.txt” eingelesen, die auf der 

Homepage zum Download steht. Jede Zeile repräsentiert ein Buch, und das entsprechende Objekt muss 

bei Lesen der Datei für jede gelesene Zeile jeweils angelegt werden. Denkt daran, die Überprüfung vor-

zunehmen, ob die Signatur gültig ist! 

Wenn das Einlesen funktioniert hat, gibt es ein Auswahlmenü:

Solange, bis 0 eingegeben wird, soll das Programm laufen. Fehlerhafte Eingaben (d.h. alles, was nicht 0, 1, 2 

oder 3 ist) sollen “behandelt” (d.h. erkannt und verarbeitet) werden.

Die einzelnen Punkte des Menüs sind ja eigentlich selbsterklärend, dennoch ein paar Hinweise:

Bei Punkt 1 sollen ja alle vorhandenen Bücher ausgegeben werden. Im Sinne der Objektorientierung ist 

es wünschenswert, dass sich ein Buch “selbst ausgeben” kann. Verwendet dazu die Methode toString() 

(analog zum  Studenten-Beispiel in den Übungen). 

Die Punkte 2 und 3 sollen auf die Eingabemöglichkeit eines Suchbegriff führen. Während Punkt 2 

tatsächlich nach genau dem eingegebenen Begriff suchen soll (Tip: Methode “equals” verwenden!), soll 

Punkt 3 einen Titel suchen, bei dem es ausreicht, dass der Suchbegriff lediglich darin enthalten ist (Tip: 

JavaDoc zur Klasse String).

Aufgabe 2: Anwendung der Klasse “Book”  (8 Punkte)

Bitte triff Deine Wahl:
-----------------------

(1) Alle Buecher anzeigen
(2) Buecher nach Fach suchen
(3) Buecher nach Teil des Titels suchen
(0) Programm beenden

Viel Spass :-)


