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Abgabe spätestens am

02. Juni 2008

Zum Zeitpunkt des Erscheines dieses Übungsblatts sind es nur noch 11 Tage bis zum Beginn 

der Fußball-Europameisterschaft, nur noch 20 Tage, bis wir haushoch gegen Österreich ge-

winnen und nur noch 33 Tage bis wir furios Europmeister geworden sind. Höchste Zeit also, 

für ein offizielles SEP-EM-2008-Übungsblatt.

Damit diejenigen unter Euch, die mit Fußball nicht so viel anfangen können, eine Möglich-

keit haben, dennoch „mitreden“ zu können, und damit die Zocker unter Euch auf die Ergeb-

nisse wetten können, ist es in dieser Woche unser Ziel, ein EM-Orakel zu programmieren, 

das Euch die Spielergebnisse vorhersagt. (Und so ganz nebenbei lernt Ihr auch noch was über 

XML und Servlets.)

Damit Ihr dieses Blatt und demnächst insbesondere auch das Projekt bearbeiten könnt, be-

nötigt Ihr einen Servlet-Container (Applikationsserver). Es haben sich mehrere davon etab-

liert, in der Regel sind sie kostenlos. Wir verwenden hier den Apache Tomcat.

Richtet Euch also in Eurem Heimatverzeichnis (oder alternativ auf dem eigenen Rechner - 

dafür können wir aber keine adminstrative Hilfe anbieten) - einen Tomcat-Server ein. Eine 

Anleitung, wie dies auf unseren Rechnern funktioniert, findet Ihr auf der Vorlesungshome-

page verlinkt, und eine Demonstration erfolgt(e) in den Übungen.

Das erste Orakel soll den Ausgang einer konkreten Begegnung vorhersagen. Dazu bekommt 

es zwei Parameter („team1“ und „team2“), welche die beiden Ländernamen repräsentieren. 

Mit Hilfe des Java-Zufallszahlen-Generators wird nun das Ergebnis bestimmt und wie folgt 

als XML-String zurückgeliefert (siehe auch das Beispiel auf der nächsten Seite):

Das umgebene XML-Tag ist <tip>.

Das Ergebnis steht im Tag <ergebnis> als String in der Form „x : y“, wobei „x“ die Anzahl 

der Tore von „team1“ und „y“ jene von „team2“ angibt.

Im Tag <sieger> steht entweder der Name des Sieger-Teams oder „Unentschieden“.

Aufgabe 1: Installation des Tomcat (keine Punkte, aber ohne das geht’s nicht...)

Aufgabe 2: Das erste EM-Orakel: Ausgang der einzelnen Spiele (7 Punkte)

Die letzten beiden Übungsblätter vor Beginn des Projekts beschäftigen sich / Euch mit 
der Web-Programmierung, d.h. mit Servlets. In dieser Woche lernt Ihr die dazu nötige 
Infrastruktur kennen (Tomcat-Server) und schreibt Eure ersten beiden kleinen Serv-
lets. Wenn Ihr gemäß den Vorgaben arbeitet, dann sollten Eure Servlets mit der von 
uns zur Verfügung gestellten RIA (Rich Internet Application) funktionieren und ein 
schönes Beispiel dafür geben, wie zwei verschiedene Software-“Projekte“ miteinander 
kommunizieren können, weil man sich an die Spezifikationen gehalten hat.
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Aufgabe 3: Das zweite EM-Orakel: -  

Details zu den Deutschland-Spielen (8 Punkte)

Das zweite Orakel beschäftigt sich mit den Spielen der 

deutschen Mannschaft. Ähnlich wie bei Orakel 1 bekommt 

es als Parameter den Namen eines gegnerischen Teams 

(Parameter-Name „gegner“) übergeben und ermittelt zu-

nächst - analog zum Orakel 1 - das Ergebnis.

Angenommen, das Orakel bestimmt für 

die Begegnung Österreich gegen Italien 

das Ergebnis „0:4“, dann sähe der XML-

String wie folgt aus:

<tip>
   <ergebnis>0 : 4</ergebnis>
   <sieger>Italien</sieger>
</tip>

Angenommen, das Orakel bestimmt für eine Begnung das Ergebnis 3:8 (für den Gegner) und die Spieler 

Odonkor, Rolfes und Schweinsteiger als Schützen der drei deutschen Tore. Dann sähe das in der XML-Notati-

on wie folgt aus:

<tip>
   <deutschland>3</deutschland>
   <gegner>8</gegner>
   <torschuetzen>
      <torschuetze>Odonkor</torschuetze>
      <torschuetze>Rolfes</torschuetze>
      <torschuetze>Schweinsteiger</torschuetze>
   </torschuetzen>
</tip>

Beispiel zum ersten Orakel

Beispiel zum zweiten Orakel

Dann sagt es aber für die Tore der deutschen Mannschaft noch die Namen der Torschützen voraus. Der Aufbau 

des zurückgebenen XML-String sieht dabei wie folgt aus:

Das umgebene Tag ist wieder <tip>.

Im Tag <deutschland> steht die Anzahl der Tore des deutschen Teams.

Analog dazu steht im Tag <gegner> die Anzahl der Tore des gegnerischen Teams.

Dann folgt ein Tag <torschuetzen> (Mehrzahl beachten!), innerhalb dessen es wie folgt weitergeht:

Für jedes von Deutschland erzielte Tor wir der Name des jeweiligen Torschützen wie folgt notiert: 

<torschuetze>Name</torschuetze> (hier also Einzahl!) 

(Die Namen der deutschen Spieler findet Ihr auf diversen Seiten online!)

Wenn alle Torschuetzen (ggf. natürlich auch keiner) genannt wurden, folgt das schliessende Tag: 

</torschuetzen>.

RIA ist die Abkürzung von „Rich Internet Application“ und steht für eine neue Generation von Anwendungen, 

die zwar als Online-Anwendung laufen, aber einen Funktionsumfang und eine Benutzerfreundlichkeit („User 

Experience“) wie traditionelle Desktop-Anwendungen bieten.

Auf der Vorlesungshomepage findet Ihr einen Link zu unserer EM-Orakel-RIA. Wenn Ihr Euch strikt an die 

Vorgaben auf diesem Blatt gehalten habt, dann müsste sie unmittelbar mit Euren beiden Orakel-Servlets funk-

tionieren. Tragt einfach die Daten Eures Tomcat-Servers sowie die Namen Eures jeweiligen Servlets ein und 

probiert es aus. (Dazu benötigt Ihr allerdings einen Browser mit aktiviertem Flash-Plugin!)

Wichtig: Damit die RIA funktioniert, muss im ROOT-Verzeichnis Eures Tomcat-Servers die Datei 

„crossdomain.xml“ liegen, die Ihr ebenfalls auf unserer Homepage findet.

Zur Kontrolle: Die EM-Orakel-RIA

Viel Spaß!


