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Supermärkte, Innenstädte, Kaufhäuser - alles wird immer umgebaut, damit es nachher schö-

ner ist. Und das machen wir mit der Klasse “Bibliothek” aus dem letzten Übungsblatt nun 

auch erstmal.

Aus objektorientierter Sicht ist es nicht ideal, dass diese Klasse zugleich auch die main-

Methode besitzt. Schöner wäre stattdessen eine Trennung von Bibliotheks-Klasse und der 

eigentlichen Ablauflogik der Anwendung - eben der main-Methode.

Führt deshalb zunächst mal diese Trennung durch, indem Ihr eine neue Klasse “Main” ein-

führt, welche ein Bibliotheks-Objekt erzeugt und verwaltet.

Die Klasse “Bibliothek” braucht dann natürlich auch einen Konstruktor: implementiert einen, 

der als Parameter den Dateinamen (als String) bekommt, aus dem der Bibliotheksbestand 

eingelesen werden soll. Außerdem sollte jede Bibliothek einen Namen besitzen (z.B. “Uni 

Ulm” oder “Stadtbibliothek Ulm”). Der Name wird evtl. auch im Konstruktor mit angegeben, 

kann aber nachher auch noch verändert werden. Wenn kein Name im Konstruktor angege-

ben wird, so soll der Default-Name („Default-Bibliothek“) verwendet werden.

Ihr könnt für diese Aufgabe wahlweise Eure eigene oder die Beispiellösung von uns verwe-

den. Ziel dieser Aufgabe soll (nur) sein, eine sauberere Lösung von Blatt 01 zu haben. Aber: 

an der Klasse “Book” darf (und muss) nichts verändert werden!

Nachdem wir nun die Möglichkeit haben, verschiedene Bibliotheken (d.h. Bibliotheks-Objek-

te) zu verwalten, brauchen wir neben den bereits vorhandenen Büchern noch weitere “Din-

ge”, die wir in den Bibliotheken anbieten können.

Überlegt Euch zu dem nachstehend beschriebenen Sachverhalt einen sinnvollen Klassen- 

und Interface-Zusammenhang (d.h. ein Geflecht aus Interfaces und Klassen sowie deren 

Implementierungen / Erweiterungen) und skizziert diese in einem UML-Klassendiagramm.

Aufgabe 1: Kleiner Umbau der Bibliothek (3 Punkte)

Aufgabe 2: Bestandserweiterung - Diagramm (6 Punkte)

Nach dem Schnupperkurs zur Objektorientierung steigen wir nun eine Stufe tiefer in 
die Materie ein und beschäftigen uns mit Vererbung und Schnittstellen (Interfaces). 
Für den Umgang mit den Klassen, die uns im weiteren Verlauf der Vorlesung/Übung 
begegnen werden, ist das Verständnis dieser Themen zentral!
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Viel Spass :-)

Aufgabe 3: Bestandserweiterung - Implementierung (7 Punkte)
Nehmt nun nach dem Diagramm aus Aufgabe 2 die notwendigen Implementierungen vor. D.h. schreibt die ent-

sprechenden Interfaces und Klassen, die Ihr Euch in Aufgabe 2 überlegt habt.

Dabei sollen zusätzlich noch die folgende Anforderungen an die Bibliotheksklasse erfüllt werden:

Sie soll eine Methode enthalten, nach denen der gesamte Bestand sortiert (hier: alphabetisch nach Signatur) 

ausgegeben werden kann. (Berücksichtigt dies auch in Eurem UML-Diagramm!)

Sie soll aus dem Gesamtbestand jeweils eine Gruppe von “Dingen” zurückgeben können, z.B. alle DVDs, alle 

ausleihbaren Dinge, alle Printmedien, alle begutachteten Medien, etc.

Wenn Ihr geschickt (objektorientiert!) vorgeht, dann lassen sich diese beiden Punkte auch kombinieren, d.h. 

die (nach Signatur) sortierte Ausgabe aller DVDs im Bestand sollte dann ebenfalls problemlos möglich sein.

Aufgabe 4: Die Main-Klasse (4 Punkte)
Aus Aufgabe 1 habt Ihr ja eine Main-Klasse zur Verfügung, welche die eigentliche Ablauflogik unserer Anwen-

dung (in der main-Methode) enthält.

Lasst aus dieser main-Methode heraus die Methodenaufrufe auf der Bibliotheksklasse erfolgen, welche zeigen, 

dass Eure Implementierung aus Aufgabe 3 funktionieren.

Haltet diese Teilaufgabe so einfach wie möglich: Ihr braucht keine 

Menüabfragen (wie in Blatt 01) zu realisieren, stattdessen genügt 

es, die entsprechenden Methoden testweise hintereinander aufzu-

rufen.

Eine Datei mit Testdaten der verschiedenen Medien wird dem-

nächst noch nachgeliefert und auf die Homepage gestellt. Diese 

wird wieder in Form einer CSV-Datei geliefert, wobei das erste 

Feld jeweils angibt, um welchen Medientyp es sich handelt 

(“DVD”, “CD”, “Buch”, etc.). Es folgen dann Titel und Signatur 

sowie danach die individuellen Zusatzinformationen.

In einer Bibliothek gibt es viele Medien, z.B. Bücher, 

DVDs, CDs, Zeitschriften sowie Diplom- und Doktor-

arbeiten. Allen gemein ist, dass sie eine eindeutige 

Signatur und einen Titel haben. In Zukunft kommen 

vielleicht noch weitere Medientypen hinzu - welche, 

das ist aber noch nicht klar.

Manche der Medien können ausgeliehen werden, 

andere nicht. Konkret sind Diplomarbeiten und DVDs 

grundsätzlich nicht ausleihbar, alles andere grund-

sätzlich schon. Wenn etwas ausleihbar ist, so gibt es 

eine individuelle Verleih-Frist in Tagen, die jeweils bei  

den konkreten Medien abgefragt werden kann. Diese 

Fristen variieren und Medium zu Medium und sind 

eine individuelle Eigenschaft eines jeden Mediums.

DVDs und CDs gehören zu den sogenannten “Digital-

medien”, welche neben den breits genannten Infor-

mationem (aller Medien sowie ggf. der ausleihbaren 

Medien) zusätzlich noch die Information über ihre 

Größe in MB besitzen.

Zeitschriften, Bücher sowie die Diplom- und Doktor-

arbeiten gehören zu den “Printmedien” - diese besit-

zen zusätzlich zu den genannten Informationen noch  

die Angabe, wieviele Seiten sie umfassen.

Diplom- und Doktorarbeiten gehören zur Gruppe der 

“begutachteten Medien”. Diese besitzen zusätzliche 

Angaben (d.h. Namen) über (genau zwei) Gutachter 

sowie die darauf vergebene Note (diese sei hier je-

weils zwischen “1” und “5”, auch wenn es in der Reali-

tät auf Doktorarbeiten nicht zutrifft).
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Sachverhalt zu den Aufgaben 2 und 3


