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AWiMa-Praktikum/ Programmier-Praktikum (SS 2008)Präsenz-ÜbungsaufgabenTutoriumstermin: 28. August 2008 11-13 Uhr1 Kfz-Steuer berehnenWenn Ihr ein Auto besitzt, dann wisst Ihr vielleiht, dass die Höhe der bei Eurem Finanzamtzu entrihtenden Kfz-Steuer vom Motor (Otto- oder Diesel-Motor), vom Hubraum und vomShadsto�ausstoÿ abhängt. Die Berehnung dieser Steuer (basierend auf einer frei erfundenenFormel) soll in dieser Aufgabe Shritt für Shritt implementiert werden.1.1 Erstellen einer Header-Datei kfz.hShreibt eine Header-Datei für die Klasse Kfz. Für ein Kfz sind mindestens folgende Attributevon Bedeutung:

• Ort der Zulassungsstelle

• Ottomotor oder Dieselmotor

• Gröÿe des Hubraums

• Shadsto�faktorAus Gründen des Information Hiding sollen diese alle private deklariert werden. Deshalb bedarfes auh noh der entsprehenden getter- und setter-Funktionen. Denkt auh daran geeigneteKonstruktoren zu deklarieren, eventuell sind auh Defaultargumente nützlih.1.2 Kfz erstellenImplementiert nun die Klasse Kfz in einer eigenen Datei, shreibt ein Hauptprogramm zurErzeugung von Kfz und ein geeignetes Make�le. Anshlieÿend sollte Euer Programm in derLage sein Kfz mit bestimmten Attributen zu erzeugen, diese später wieder abzurufen und zuändern.

1.3 Steuer berehnenDeklariert und implementiert nun eine Klasse Finanzamt. Ein Finanzamt hat folgende Attri-bute:

• Ort des Finanzamts

• Zushlag des jeweiligen Finanzamts auf die Kfz-Steuer (die Höhe der Kfz-Steuer variiertshlieÿlih von Ort zu Ort)Allen Finanzämtern gemein ist der Preis, der für 1m Hubraum zu bezahlen ist. In unseremFall seien das 10 Cent.Neben dem Konstruktor und eventuellen getter- und setter-Funktionen ist die Elementfunk-tion omputeTaxes von besonderer Bedeutung. Sie berehnet die zu entrihtende Kfz-Steuernah folgenden Regeln:
• Ein Finanzamt kann nur Kfz-Steuer berehnen, wenn das Kfz im Landkreis des Finanz-amts zugelassen ist (Andernfalls ist ein anderes Finanzamt zuständig!).

• Wenn dem so ist, so werden für jeden Kubikzentimeter (m) Hubraum 10 Cent fällig.

• Hinzumultipliziert wird der Shadsto�faktor des Kfz.
• Der Ortszushlag des jeweiligen Finanzamts wird hinzuaddiert.

• Falls es sih niht um einen Ottomotor handelt wird die Steuer abshlieÿend noh ver-doppelt.Integriert diese Klasse in das bestehende Programm, ergänzt das Make�le entsprehend undberehnet die Kfz-Steuer für beliebige Kfz und Finanzämter.Viel Erfolg!
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