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Aufgabe 1: Solange Du Deine 

Füße unter unseren Tisch stellst... 

(8 Punkte)

Einige von Euch haben den in der Über-
schrift genannten Satz schonmal irgendwo 

gehört. Meistens war er Bestandteil einer 
Art „Generationenkonflikt“.

Was hat das mit Informatik zu tun? Nun, nicht 
sehr viel - aber das Wort „Solange“ ist für uns interessant. 
Denn eine der sogenannten Kontrollstrukturen ist die 
while-Schleife („Mache solange etwas, bis...“).

Im grauen Kasten unten haben wir umgangssprachlich 
einen Algorithmus formuliert.

Teilaufgabe a): 
Setzt diesen Algorithmus in ein lauffähiges Java-Pro-
gramm um. (4 Punkte)

Teilaufgabe b): 
Was genau ist eigentlich der Sinn und Zweck des Al-
gorithmus. Oder anders formuliert: welche Bedeutung 
haben die Variablen x, z1 und z2 bei Programmende ? 
(2 Punkte)

Teilaufgabe c): 
Sind die Bedingungen in Schritt 2 und Schritt 3, dass 
jeweils Zahlen größer 0 eingelesen werden müssen, 
von Relevanz für den Algorithmus? Erläutere Deine 
Antwort im Tutorium. (2 Punkte)

Aufgabe 2: Bonuszahlungen 

(5 Punkte)

Auf der Homepage findet Ihr die Datei 
„quartalsdaten.dat“ zum Down-
load. Sie beinhaltet die Information, 
welcher Mitarbeiter eines fiktiven Han-
delsunternehmens im abgelaufenen Quartal welchen 
Umsatz produziert und wieviel Provision verdient hat. 
Diese drei Angaben (Name, Umsatz in €, Provision in 
€) stehen jeweils in einer Zeile, getrennt durch stets 
genau ein Leerzeichen („Blank“).

Die Betriebsvereinbarung besagt, dass Mitarbeiter, 
die pro Quartal einen Umsatz von mehr als 80.000 € 
produziert haben, einen besonderen Bonus erhalten 
sollen. Ebenso interessiert die Geschäftsleitung, wer 
innerhalb eines Quartals mehr als 12.000 € an Provisi-
onen verdient hat.
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Übungsblatt #03

Klausurrelevant?
Hin und wieder machen wir an die Aufgaben 
einen kleinen „Stempel“. Er soll Euch ein Hinweis 
sein, dass Aufgaben gleicher Art und gleichen 
Umfangs auch in der Klausur vorkommen können.

1.) Lege eine Integer-Variable x an 
und initialisiere sie mit 0.
2.) Lies eine ganze Zahl z1 größer 
als 0 ein.
3.) Lies eine ganze Zahl z2 größer 
als 0 ein.
4.) Solange z1 größer oder gleich z2 
ist:
   4a) Erhöhe x um 1.
   4b) Substrahiere z2 von z1.
5.) Gib x und z1 aus.
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Blatt #02

Schreibt ein Java-Programm, das die gegebene Datei 
„quartalsdaten.dat“ dahingehend auswertet, dass 
es für jeden Eintrag prüft, ob der betreffende Mitarbei-
ter eines oder gar beide der genannten Kriterien erfüllt. 
In diesem Fall soll eine entsprechende Ausgabe produ-
ziert werden.

Ein Beispiel für eine mögliche Ausgabe findet Ihr im 
grauen Kasten unten.

Aufgabe 3: Datenauswertung 

(9 Punkte)

Okay - jetzt, wo Aufgabe 2 erledigt ist, kümmern wir 
uns um die Frage, wie die Datei „quartalsdaten.
dat“ überhaupt entstanden ist.

Jeder einzelne Verkaufsvorgang wurde vom Kassen-
system als Zeile in der folgenden Form in eine Datei 
notiert: Name des Verkäufers, Verkaufssumme in €, 
Provisionssatz in Prozent. (Der Provisionssatz ist nicht 
immer gleich, weil verschiedene Produkte auch verschie-
dene Provisionssätze bewirken - hier: 10% oder 20%.) 
Als Trennzeichen kam erneut ein Leerzeichen („Blank“) 
zum Einsatz.

Im Laufe des Quartals ist dadurch die Datei „um-
satz_q1_2009.dat“ entstanden, die Ihr ebenfalls 
auf unserer Homepage findet.

Schreibt ein Java-Programm, das die gegebene Umsatz-
Datei auswertet, indem es für jeden der sechs Mit-
arbeiter die erwirtschaftete Umsatzsumme sowie die 
insgesamt verdiente Provision (Summe) berechnet. Die 
berechneten Ergebnisse sollen zeilenweise in der folgen-
den Form ausgegeben werden:

Name des Verkäufers

Leerzeichen

theseus$ java Bonus < quartalsdaten.dat 
Krause hat mehr als 12000 Euro an Provision verdient!
Meier bekommt einen Bonus fuer seinen Umsatz von 81220 Euro!
Meier hat mehr als 12000 Euro an Provision verdient!
Huber bekommt einen Bonus fuer seinen Umsatz von 80540 Euro!
Bauer bekommt einen Bonus fuer seinen Umsatz von 88140 Euro!
Bauer hat mehr als 12000 Euro an Provision verdient!

Viel Erfolg!

Umsatzsumme

Leerzeichen

Summe der verdienten Provision

Tip: Vergleicht die Ausgabe Eures Programms mit dem 
Inhalt der Datei „quartalsdaten.dat“ aus der 
zweiten Aufgabe dieses Blattes!

Aufgabe 4: Bitte mit Filter 

(4 Punkte)

Teilaufgabe a): 
Lasst Euch die Ausgabe Eures Programms aus Aufga-
be 3 mit Hilfe des aus der Vorlesung bekannten Kom-
mandos „sort“ alphabetisch nach Nachnamen sortieren. 
(1 Punkt)

Teilaufgabe b): 
Lasst Euch die Ausgabe Eures Programms aus Aufga-
be 3 mit Hilfe des aus der Vorlesung bekannten Kom-
mandos „sort“ absteigend nach Umsatzsumme sortieren. 
Dazu müsst Ihr zwei Optionen verwenden, die „irgend-
wo“ auf der Manual-Seite des Kommandos „sort“ (siehe 
„man sort“) beschrieben stehen. (3 Punkte)

Aufgabe 5: Zum Abschluß eine 

Pfeife (2 Punkte)

In der Vorlesung habt Ihr das Prinzip einer „Pipe“ in 
Unix kennengelernt. Überlegt einmal, ob bzw. wie sich 
Eure Programme aus Aufgabe 2 und Aufgabe 3 sinnvoll 
miteinander durch eine „Pipe“ verketten lassen. Führt 
diese Verkettung durch und erklärt sie Eurem Tutor.

(Die Aufgaben 4 und 5 könnt Ihr - falls Euere Programme 
nicht wie gewünscht funktionieren sollten - notfalls auch als 
„Trockenübung“, d.h. verbal lösen)

Beispiel für eine mögliche Ausgabe des Programms von Aufgabe 2


