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Aufgabe 5 (10 Punkte)

Ziel dieser Aufgabe ist es, Erfahrungen mit METAPOST und der Verwendung von linearen
Gleichungssystemen bei der Spezifikation von Diagrammen zu gewinnen.

Sie können sich für diese Aufgabe ein beliebiges technisches Diagramm auswählen, in dem einzel-
ne Grundelemente (zum Beispiel in Form von Kästchen) mit Pfeilen oder anderen verbindenden
Elementen miteinander verknüpft werden. Denkbar sind beispielsweise E/R-Diagramme, UML-
Klassendiagramme, Ablaufdiagramme oder die Darstellung von Datenstrukturen mit Zeigern.
Wesentlich sind zwei Punkte:

• Der Zusammenhalt des gesamten Diagramms ist über Gleichungssysteme zu spezifizieren.

• Die Spezifikation sollte möglichst flexibel sein und für eine gewisse Einheitlichkeit sorgen,
soweit dies sinnvoll ist.

Als Beispiel mag folgendes vereinfachte E/R-Diagramm / UML-Klassendiagramm dienen, bei
dem alle Kästchen gleich groß dimensioniert sind und auch der Abstand zwischen „Session“
und „Customer“ genauso groß ist wie der zwischen „Product“ und „Category“ entsprechend
der etwas längeren Beschriftung „is associated with“.
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Hinweise:

Sie sollten Makros definieren, um die Spezifikation komplexerer Diagramme zu vereinfachen. Sie
finden Hinweise dazu im Skript ab Seite 200 (Rekursiver Diagrammaufbau mit Bauelementen)
und im METAPOST-Manual ab Seite 51. Für das obige Diagramm wurden Makros definiert,
so dass unter Verwendung dieser Makros die Spezifikation des eigentlichen Inhalts sich auf
folgende Zeilen verkürzen ließ:

class(product)("Product")("prodid", "catid", "description");
class(category)("Category")("catid", "title", "parent");
class(cart)("Cart")("sessionid", "prodid", "quantity");
class(session)("Session")("sessionid", "login", "start", "lastuse");
class(customer)("Customer")("login", "name", "password", "address");
hrelation(product, belongsto, category)("belongs to");
vrelation(cart, contains, product)("contains");
vrelation(session, uses, cart)("uses");
hrelation(session, isassociated, customer)("is associated with");
% ...
drawarrow category.e{right} .. {down}category.n;

So sieht dabei die Signatur des Makros class aus:

def class(suffix $)(expr name)(text fields)

Das Makro class erwartet hier drei Parameter: Der erste Parameter ist ein Namensbestand-
teil (suffix in METAPOST genannt), der zweite eine Zeichenkette (in der Signatur wird hier
nur allgemein expr für einen Ausdruck genannt, der vor dem Makroaufruf bewertet wird). Der
dritte Parameter ist vom Typ text. Bei diesem Parametertyp werden beliebige Sequenzen von
Symbolen akzeptiert (ohne vorherige Bewertung) und dort textuell eingesetzt, wo der entspre-
chende Parameter verwendet wird. Dies erlaubt die Übergabe von Listen, die dann innerhalb
des Makros z.B. mit einer Schleife for field = fields: durchlaufen werden können.

Die Komplexität Ihres Diagramms bzw. der von Ihnen eingesetzten Techniken, um die Spezifi-
kation zu vereinfachen, sollte entsprechend Ihrer Teamgröße angemessen sein. Die Komplexität
des obigen Diagramms wäre in etwa geeignet für eine Zweier-Gruppe. Bei jemanden, der alleine
arbeitet, darf es auch etwas einfacher sein.

Wenn Sie mit Ihrer Lösung fertig sind, sollten Sie die Ihr Resultat diagramm.mp taufen und
diese mit dem Kommando

submit typo 5 diagramm.mp

auf einer unserer Maschinen einreichen.

Viel Erfolg!


