
So
ft

w
ar

e 
E

ng
in

ee
ri

ng
 P

ra
xi

s
(I

nf
or

m
at

io
ns

ve
ra

rb
ei

tu
ng

 fü
r A

kt
ua

re
)

Prof. Dr. Franz Schweiggert & Norbert Heidenbluth  |  Universität Ulm  |  Institut für Angewandte Informationsverarbeitung  |  Sommersemester 2008

Übungsblatt 03
Abgabe spätestens am

20. Mai 2008

Warum heißt die Reading Week „Reading Week“? Genau, weil Ihr da etwas lesen sollt! Seid 

also froh, dass sie nicht „Programming Week“ oder „Writing Week“ heißt... Die erste Aufgabe 

auf diesem Blatt ist daher tatsächlich eine, für die Ihr nicht programmieren sondern lediglich 

lesen braucht.

In den Übungen habt Ihr das erste Design-Pattern, das „Decorator Pattern“, kennengelernt. 

Und ohne, dass wir da groß d‘rüber gesprochen haben, ist Euch das bereits schon in diesem 

Semester über den Weg gelaufen: im Zusammenhang mit dem Einlesen von der Standardein-

gabe bzw. aus Dateien, d.h. bei den Java I/O-Klassen.

Schaut Euch mal die Einlese-Methoden an, die wir bislang im Semester verwendet haben und 

versucht, dort das Decorator-Muster wiederzuerkennen. Wenn Euch das gelungen ist, dann 

widmet Euch mal der Online-Dokumentation zu den Java I/O-Klassen und untersucht, wie in 

diesem Umfeld das Decorator-Muster noch viel intensiver verwendet werden kann, als wir es 

bislang gemacht haben.

Tip: Die Klasse „InputStream“ ist die abstrakte Oberklasse, mit der die Hierarchie startet.

Ziel dieser Aufgabe ist, Eurem Tutor in ein paar Sätzen erläutern zu können, welche Deko-

rierer es bei im Zusammenhang mit der Java-IO gibt und wie man diese sinnvoll verwenden 

kann.

Falls Ihr genug gelesen habt und doch gerne etwas in diesem Zusammenhang programmie-

ren möchtet, könnt Ihr euch an die folgende Bonusaufgabe machen:

Schreibt einen Dekorierer, der alle Großbuchstaben im Eingabestrom in Kleinbuchstaben 

konvertiert. Aus „SEP macht RIESIG Spass!“ würde dann „sep macht riesig spass!“.

Tip: Zum Konvertieren der Buchstaben steht in der Klasse „Character“ die Methode 

„toLowerCase(char ch)“ zur Verfügung.

Aufgabe 1: Die Reading Week und das Decorator-Pattern (8 Punkte)

Bonusaufgabe: Ein eigener I/O-Dekorierer (5 Bonuspunkte)

Heute erklimmen wir die dritte Stufe des Themas Objektorientierung und beschäf-
tigen uns mit zwei Entwurfsmuster („Design Pattern“). Darunter versteht man etab-
lierte, übertragbare und besonders elegante Lösungen für Fragen und Schwierigkeiten 
beim Software-Design. Zu diesem Bereich gibt es eine eigene Vorlesung von uns, so 
dass wir hier nur einen ganz kleinen Einblick in die Thematik geben können, der aber 
vielleicht Euer Interesse an „mehr“ weckt.
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Aufgabe 2: Aufgewärmtes aus AI 2 und das Iterator-Pattern (12 Punkte)
Das zweite Design-Pattern, das wir in den Übungen besprochen haben, war das „Iterator-Pattern“. Und damit 

beschäftigen wir uns in dieser zweiten Aufgabe.

In der Vorlesung „Allgemeiner Informatik 2“ haben wir damals (sowohl im Oberon- als auch im Java-Jahrgang) 

die dynamischen Datenstrukturen besprochen (lange her, gell..?). In diesem Zusammenhang sind natürlich auch 

Beispiel-Implementierungen vorgestellt und im Skript gezeigt worden. Diese haben wir nun (in der Java-Varian-

te) auf unsere SEP-Homepage zum Download gestellt.

Eure Aufgabe lautet nun ganz einfach: baut die zur Verfügung gestellten Klassen so um, dass sie das Iterator-

Interface aus „java.util.Iterator“ implementieren.

Geht dazu am besten wie folgt vor:

Macht Euch zunächst nochmal mit dem Beispiel zu Iteratoren aus den Übungen vertraut und schaut noch-

mal ganz genau, welche (drei!) Methoden letztlich „nur“ erforderlich sind. 

Erweitert die Klassen nun so, dass diese Methoden implementiert sind. 

Schreibt ein Main-Programm, das jede dieser Klassen verwendet und damit auf ihre Funktion hin überprüft. 

Dazu könntet Ihr z.B. alle ungeraden Zahlen von 1-100 auf den Stack schreiben lassen, alle geraden Zahlen 

von 1-100 in eine Liste und noch ein paar Strings (z.B. die Namen Eurer Tutorien-Buddies) in die Queue. 

Die Klassennamen sowie die Methoden zum Hinzufügen von Elementen in die jeweiligen Datenstruktur 

dürfen dabei nicht verändert werden!

Wenn Ihr hier angekommen seid und alles zu Eurer Zufriedenheit läuft, kommt nun die objektorientierte Kür:

Packt mit Ausnahme der Main-Klasse alle Klassen-Dateien (*.class) in ein Java-Archiv und sucht Euch eine 

andere Gruppe, mit der Ihr Euer Archiv austauscht. 

Nehmt nun das fremde Archiv in Eure classpath-Variable auf und verwendet es mit Eurer eigenen Main-

Methode.

Software Engineering ist unzertrennlich mit dem 

Problem der Arbeits(auf )teilung verknüpft: die Ge-

samtaufgabe wird in kleine Teilaufgaben zerlegt, die-

se Teilaufgaben werden einzeln von verschiedenen 

Programmierern / Teams erledigt und später werden 

alle kleinen Puzzle-Teilchen zum „großen Ganzen“ 

zusammengefügt.

Damit das funktioniert, ist es wichtig, sich an Schnitt-

stellen zu halten. Wenn alle die Vorgaben (auf die 

man sich zuvor geeinigt hat) eingehalten haben, 

sollte (theoretisch) die Intergration (d.h. das Zusam-

menfügen der Puzzleteile) problemlos funktionieren.

Und genau das soll im kleinen Maßstab die Teilauf-

gabe mit dem JAR-Archiv zeigen: Ihr bekommt ein 

völlig fremdes JAR-Archiv, von dem Ihr nur wisst, dass 

es verschiedene 

(namentlich 

bekannte) Da-

tenstrukturen 

(d.h. Klassen) 

enthält, die 

sich allesamt 

an die Vorgaben dieses 

Blattes halten  Was genau die 

andere Gruppe im Inneren der Klassen 

verändert hat, ist egal, solange sie dem genügt, was 

durch das Interface „Iterator“ und die Methoden zum 

Hinzufügen neuer Elemente „versprochen“ wurde.

Diese „Fremdsoftware“ könnt Ihr aber nun in Eurer 

eigenen Main-Klasse verwenden - und das ist „der 

Zauber“ der Programmierung „gegen“ Schnittstellen.

Was soll die Teilaufgabe mit dem JAR-Archiv?

dieses

s genau die

m Inneren der Klassen


