
Klausur zur Vorlesung
Software Engineering Praxis

8. Februar 2005 (WS 2004/2005)
Lösungsvorschlag

A
Bearbeitungszeit: 120 Minuten

NICHT MIT BLEISTIFT SCHREIBEN!

Name:
Vorname:

Matrikelnummer:
Studiengang:
DAV-Schein: ja: nein:

Nr Max Bewertung
1 15 xxxxx

2 15 xxxxx

3 25 xxxxx

4 10 xxxxx
(a) 6 xxxxx
(b) 4 xxxxx

5 15 xxxxx

6 15 xxxxx
(a) 8 xxxxx
(b) 2 xxxxx
(c) 1 xxxxx
(d) 2 xxxxx
(e) 2 xxxxx

Nr Max Bewertung
7 15 xxxxx

(a) 2 xxxxx
(b) 3 xxxxx
(c) 4 xxxxx
(d) 6 xxxxx

8 10 xxxxx

Summe 120

Bitte benutzen Sie für die Lösungen den freigelassenen Platz nach der jeweiligen An-
gabe oder die Rückseite unter Angabe der Aufgabe. Nennen Sie möglichst alle An-
nahmen, die Sie für die Lösung einer Aufgabe treffen! Geben Sievollständige Java-
Programme (einschl. Imports) an!

Für den DAV-Schein sind 50% der Punkte der mitDAV gekennzeichneten Aufgaben
notwendig. Für den̈Ubungsschein sind 50% von allen Punkten erforderlich (neben den
50% in denÜbungsaufgaben und im Projekt).

Viel Erfolg!



1

Aufgabe 1 (15 Punkte)

Implementieren Sie eine KlasseStudent die im Konstruktor den Namen (evtl. meh-
rere Vornamen und genau einen Nachnamen, je getrennt durch genau ein Leerzeichen)
und die Matrikelnummer eines Studenten erhält.

Mit folgendem Programmfragment, welches mit Ihrer Klasse funktionieren soll, kann
man mehrere Studenten (zuerst nach dem Nachnamen und danachnach den Vornamen)
sortiert ausgeben:

Student s1 = new Student("Thomas Muster", 123456);
Student s2 = new Student("Herbert Herrlich", 111111);
Student s3 = new Student("David R. Malt", 323232);

Student[] a = new Student[] {s1, s2, s3};

java.util.Arrays.sort(a);

for (int i = 0; i < a.length; i++)
System.out.println(a[i]);

Obiges Programm liefert folgende Ausgabe:

Herrlich, Herbert (111111)
Malt, David R. (323232)
Muster, Thomas (123456)

Geben Sie eine passende Implementierung für die KlasseStudent an.

Lösungsvorschlag:

public class Student implements Comparable {
private String vorname, nachname;
private int matrnr;
public Student(String name, int matrnr) {

int i = name.lastIndexOf(" ");
vorname = name.substring(0, i);
nachname = name.substring(i+1);
this.matrnr = matrnr;

}
public String toString() {

return nachname + ", " + vorname + " (" + matrnr + ")";
}
public int compareTo(Object o) {

Student s = (Student) o;
int c = nachname.compareTo(s.nachname);
return c != 0 ? c : vorname.compareTo(s.vorname);

}
}
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Aufgabe 2 (15 Punkte)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das zeilenweise von derStandardeingabeliest. Nor-
malerweise sollte in jeder Zeile genau eine ganze Zahl eingeben werden (andere Ein-
gaben werden mit einer entsprechenden Meldung auf derFehlerausgabequittiert – und
danach geht’s normal weiter). Stellt das Programm fest, dass die aktuell eingegebene
Zahl schon einmal eingegeben wurde, so gibt es eine entsprechende Meldung auf die
Fehlerausgabeaus.

Die folgende Eingabe (vonStandardeingabe!)

1
2
t
002

liefert bespielsweise Folgendes (auf derFehlerausgabe!):

ungueltige Eingabe: t
doppelt: 2

Lösungsvorschlag:

import java.io.*;
import java.util.*;

public class Duplicate {
public static void main(String[] args) throws IOException {

InputStreamReader r = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader in = new BufferedReader(r);

String line;
HashMap m = new HashMap();
while ((line = in.readLine()) != null) {

try {
Integer val = Integer.valueOf(line);
if (m.containsKey(val))

System.err.println("doppelt: "+val);
m.put(val, "");

}
catch (NumberFormatException e) {

System.err.println("ungueltige Eingabe: "+line);
}

}
}

}
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Aufgabe 3 (25 Punkte)

Implementieren Sie ein kleines Servlet, das eine HTML-Seite mit dem internen String
(der anfangs leer ist) und ein Formular mit einem Eingabefeld und einem Submit-
Button ausgibt. Klickt man auf den Submit-Button, dann wirddasselbe Servlet wieder
aufgerufen und es wird der Text aus dem Eingabefeld an den internen String angehängt
und eine analoge HTML-Seite (mit internem String, der sich aber geändert hat, Ein-
gabefeld und Submit-Button) ausgegeben.Übermitteln Sie die Formulardaten mit der
POST-Methode.

Beispiel:

Eingabe:
Absenden

xz

interner String:
Eingabe:

Absenden

ab

interner String:xz

Eingabe:
Absenden

interner String:xzab

Beachte:Der interne String darfnicht in der HTML-Seite (z. B. als Hidden-Field)
enthalten sein. Sie dürfen auchkeine Cookiesverwenden.

Lösungsvorschlag:

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Concat extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)

throws IOException, ServletException {
res.setContentType("text/html");
PrintWriter out = res.getWriter();

HttpSession sess = req.getSession();

String s = (String) sess.getAttribute("string");

s = (s == null) ? "" : s;

String toappend = (String) req.getParameter("toappend");

if (toappend != null)
s = s + toappend;

sess.setAttribute("string", s);
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out.println("<html>");
out.println(" <body>");

out.print("Bisheriger String: ");
out.println(s);
out.println("<p />");

String url = res.encodeURL(req.getRequestURI());
out.println(" <form action=\""+url+"\" method=post>");
out.println(" Ihre Eingabe: <input type=text name=\"toappend\" /><br>");
out.println(" <input type=submit value=\"Absenden\" />");
out.println(" </form>");

out.println(" </body>");
out.println("</html>");

}
public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)

throws IOException, ServletException {
doGet(req, res);

}
}
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Aufgabe 4 (10 Punkte)

Gegeben ist die Schnittstelle der folgenden Java-Klasse:

public class StringOps {
public static String concat(String s1, String s2);

}

Die Methodeconcat() hängt einfach die beiden Strings aneinander und gibt das
Ergebnis zurück.

(a) 6 Punkte
Gegeben sind die folgenden beiden Testfälle:

s1 s2 erwarteter Rückgabewert

”
“

”
“

”
“

”
“

”
a“

”
a“

Implementieren Sie diese beiden Testfälle als JUnit-Tests in der eigenen Klas-
se StringOpsTest. Geben Sie die vollständige Implementierung (inkl. import-
Anweisung) an.

Lösungsvorschlag:

import junit.framework.*;

public class StringOpsTest extends TestCase {
public void testZeroZero() {

String result = StringOps.concat("", "");
String expected = "";
assertEquals(expected, result);

}
public void testZeroOne() {

String result = StringOps.concat("", "a");
String expected = "a";
assertEquals(expected, result);

}
}

(b) 4 Punkte
Ist das erste Argument der Methodeconcat()null, so soll eineNullPointer-

Exceptionauftreten. Geben Sie einetest-Methodefür die KlasseStringOpsTest
an, mit der dies überprüft wird.

Lösungsvorschlag:

public void testNull() {
try {
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StringOps.concat(null, "test");
fail("NullPointerException wurde nicht geworfen");

}
catch (NullPointerException e) {

// alles okay, NullPointerException ist aufgetreten
}

}
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Aufgabe 5 (15 Punkte) DAV

Für die Bibliothek Ihres Heimatortes soll ein Ausleihsystem entwickelt werden, für
das Sie das ER-Diagramm entwickeln sollen.

Der reale Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:

• Bücher im Bestand der Bibliothek haben jeweils eine eindeutige Inventarnum-
mer. Daneben sind die ISBN-Nummer sowie der Buchtitel relevant. Es gibt
durchaus “Renner” im Bestand, die dann in mehrfacher Auflagebeschafft wur-
den.

• Jedes Buch hat einen oder mehrere Autoren. Die Autoren erhalten eine eindeu-
tige Nummer, ansonsten wird nur der Familienname geführt.

• Die Kunden der Bibliothek können beliebig viele Bücher ausleihen. Von Be-
deutung ist jeweils das Ausleihdatum. Die Kunden erhalten eine Nummer als
Identifikationsmerkmal, ansonsten werden neben Familienname und Vorname
noch Adressangaben geführt.

• Die Besonderheit bei den Adressen ist, dass es Kunden gibt, die mehrere ver-
schiedene Adressen besitzen, auf der anderen Seite aber auch unter einer be-
stimmten Adresse mehr als ein Kunde zu erreichen ist. Adressen bestehen aus
PLZ, Ortsname, Straßenbezeichnung und Hausnummer; mit diesen 4 Attributen
wird eine Adresse auch eindeutig identifiziert.

Erstellen Sie das ER-Diagramm samt Komplexitätsangaben und Schlüsseln sowohl in
der klassischen ER-Notation (Komplexitätsgrade als 1,c,m,mc) wie auch in der IE-
Notation!

Lösungsvorschlag:
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Hausnummer Datum

PLZ

c

Adresse Kunde

BuchAutor

Leihe

Urheber

KundenNr

Name

Name

Autoren−ID

InvNr

ISBN

Titel

Ort

m m

mc

mm

Strasse

hat

Name

Autoren−ID InvNr

ISBN

Titel

Ort

Strasse

Hausnummer

PLZ KundenNr

Name

Adresse

Datum

Leihe

BuchAutor

Kunde
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Aufgabe 6 (15 Punkte) DAV

Auf der Basis der unten angeführten Realitätsbeschreibung hat unsere IT-Abteilung
folgenden Tabelle für eine relationale Datenbank (MySQL)erstellt:

Pruefung ECTS-Nr Titel LP SEM MatrNr Pruefer Datum Raum
CS100 All. Info 1 6 WS03 471112 swg 2004-11-11 HeE04

Beschreibung der “Realität”:

• Vorlesungen werden entsprechend dem ECTS-System wie folgtidentifiziert (ECTS-
Nr): die ersten zwei Zeichen geben die Fachrichtung an (CS steht fürComputer
Science, BA für Business Administration, MA für Mathematics, . . . ), die dar-
auffolgende dreistellige Zahl klassifiziert den Studienabschnitt (alles≤ 400 ist
Grundstudium, alles darüber ist Hauptsstudium)

• Im ECTS-System ist für jede Vorlesung die Zahl der Leistungspunkte (LP) wie
auch der Titel festgelegt.

• Die jeweiligen Vorlesungen werden zwar immer nur von genau einem Dozenten
gelesen, aber dies wechselt natürlich von Semester zu Semester immer wieder;
wir gehen aber davon aus, dass sich ein Student immer von dem Dozenten prüfen
lässt, bei dem er die Vorlesung gehört hat – dies wird durchdie Angabe des Se-
mesters (Sem) festgelegt, d.h. aus der ECTS-Nummer und der Semesterangabe
geht hervor, wer die Vorlesung gehalten hat.

• Die Prüfungen finden grundsätzlich im Dienstzimmer des Prüfers statt, aufgrund
der Raumsituation hat kein Prüfer mehr als ein Dienstzimmer.

• Ein Student, identifiziert über seine Matrikelnummer (MatrNr), darf an einem
Tag maximal eine Prüfung ablegen.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Annahmen treffen (müssen?), so geben Sie diese
bitte an!

(a) 8 Punkte
Geben Sie alle nicht-trivialen funktionalen Abhängigkeiten an, die man aus

diesem Textdirekt herauslesen kann (Form:Attr1, Attr2, ..., Attr
n
→ Attr)

Trivial ist z.B.LP → LP oderLP, T itel → T itel.

Lösungsvorschlag:

ECTS-Nr→ Titel
ECTS-Nr→ LP
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ECTS-Nr,Sem→ Pruefer
Pruefer→ Raum

(b) 2 Punkte
Die Attributkombination (ECTS-Nr, Sem, Datum, MatrNr) istein Schlüssel

für die Tabelle. Begründen Sie dies in nachvollziehbarerForm!

Lösungsvorschlag:

Über die funktionalen Abhängigkeiten in (a) erkennt man, dass der Schlüssel
alle Attribute bestimmt.

Die Attributkombination ist minimal, da ein Student (MatrNr) in einer Prüfung
(am selben Tag Datum) über mehrere Vorlesungen (ECTS-Nr und Sem) ge-
prüft werden kann und somit eine Teilmenge nicht identifizierend wäre.

(c) 1 Punkte
Ist die Tabelle in erster Normalform? Begründung!

Lösungsvorschlag:

Sie ist nicht in 1NF, da das Attribut ECTS-Nr ein durchaus relevante Substruktur
besitzt (Fachrichtung wie auch Zuordnung).

(d) 2 Punkte
Wir gehen hier davon aus, dass die Tabelle in erster Normalform sei, un-

abhängig von Teilaufgabe c).

Ist die Tabelle in zweiter Normalform? Begründung!

Lösungsvorschlag:

Sie ist nicht in 2NF, da z.Bsp. das Attribut LP nur von einem Teil des Schlüssels
abhängt!

(e) 2 Punkte
Wir gehen hier davon aus, dass die Tabelle in erster Normalform sei, un-

abhängig von Teilaufgabe c).

Ist die Tabelle in dritter Normalform? Begründung!

Lösungsvorschlag:

Sie ist nicht in 3NF, da der Raum für die Prüfung nur indirekt vom Schlüssel
abhängt.
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Aufgabe 7 (15 Punkte) DAV

Gegeben seien folgende Tabellen in einem relationalen Datenbank-System (der Inhalt
der Tabellen ist hier natürlich nur unvollständig angegeben):

VornameFamName WohnortStudent MatrNr

Dozent DozNr FamName Vorname Wohnort

VNrLehrveranstaltung

Klausur MatrNr VNr Note

VTitel

4711 Huber Anna

22 Mayer Ilse

25 ABWL 1

4711 25 1.0

DozNr

22

Illertissen

Lonsee

(a) 2 Punkte
Gegeben sei folgende SQL-Abfrage:

select Dozent.FamName from Dozent, Klausur, Lehrveranstaltung
where Dozent.DozNr = Lehrveranstaltung.DozNr AND

Lehrveranstaltung.VNr = Klausur.VNr AND
Klausur.MatrNr = "4712";

Beschreiben Sie allgemein,wasdiese Abfrage liefert!

Lösungsvorschlag:

Diese Anfrage liefert die Familiennamen aller Dozenten, die eine Lehrveran-
staltung mit Klausur, an der der Student mit Matr.Nr. 4712 teilgenommen hat,
gehalten haben.
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(b) 3 Punkte
Formulieren Sie in möglichst guter SQL-Syntax folgende Abfrage:

Familiennamen all der Studenten, die in der Klausur zur Vorlesung mit VNr 20
die Note 1.0 erhalten haben!

Lösungsvorschlag:

SELECT DISTINCT Student.FamName
FROM Student, Klausur
WHERE Student.MatrNr = Klausur.MartNr

AND Klausur.VNr = 20
AND Klausur.Note = 1.0;

(c) 4 Punkte
Formulieren Sie in möglichst guter SQL-Syntax folgende Abfrage:

Familiennamen all der Studenten, die vom Dozenten mit DozNr22 in irgendei-
ner Klausur die Note 5.0 erhalten haben!

Lösungsvorschlag:

SELECT DISTINCT Student.FamName
FROM Student, Lehrveranstaltung, Klausur
WHERE Student.MatrNr = Klausur.MatrNr

AND Klausur.VNr = Lehrveranstaltung.VNr
AND Lehrveranstaltung.DozNr = 22
AND Klausur.Note = 5.0;

(d) 6 Punkte
Formulieren Sie in möglichst guter SQL-Syntax folgende Abfrage:

Die Matrikelnummer aller Studenten, die in einer Klausur die gleiche Note er-
halten haben wie der Student mit der Matrikelnummer 4719!

Lösungsvorschlag:

SELECT DISTINCT k1.MatrNr
FROM Klausur k1, Klausur k2
WHERE k1.VNr = k2.VNr

AND k1.Note = k2.Note
AND k2.MatrNr = 4719
AND k1.MatrNr != k2.MatrNr;
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Aufgabe 8 (10 Punkte) DAV

Im Folgenden wird stark vereinfachend ein (real unvollständiger) Geschäftsprozess
TechnischëAnderung eines Lebensversicherungsvertragesbeschrieben.

• Der Antrag eines Kunden für eine technischeÄnderung seines Vertrages (z.Bsp.
Beitragserhöhung) zu einem vorgesehenen Termin (wann soll die Änderung wirk-
sam werden?) geht ein.

• Zunächst wird die Zulässigkeit der vorgesehenenÄnderung überprüft; es werden
(parallel) sowohl das medizinische Risiko wie auch die Datierung (Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der gewünschtenÄnderung) überprüft.

• Ist das medizinische Risiko zu hoch, erhält der Kunde ein Ablehnungsschreiben,
unabhängig vom Ergebnis der Terminprüfung.

• Ist der Termin in Ordnung und das medizinische Risko nicht zuhoch, so wir die
technischëAnderung durchgeführt.

• Ist das medizinische Risiko nicht zu hoch und ist der Termin nicht in Ordnung,
so erhält der Kunde eine Aufforderungen, den Termin zu korrigieren.

• Lehnt der Kunde eine Terminänderung ab,so ist die Angelegenheit erledigt; gibt
er eine neuen Termin, so erfolgt erneut eine Terminprüfung, eine medizinische
Risikoprüfung wird nicht mehr durchgeführt.

Um die Aufgabe etwas zu vereinfachen, sind die wichtigestenBedingungen, Ereignis-
se und Transaktion aufgelistet:

E Eingang Antrag techn.̈Anderung
B1 Risiko geprüft
B2 Risiko zu hoch
B3 Risiko annehmbar
B4 Termin geprüft
B5 Termin zulässig
B6 Termin unzulässig
B7 Info beim Kunden
T1 Überprüfung medizinisches Risiko
T2 Antrag ablehnen
T3 überprüfung Terminzulässigkeit
T4 Abwicklung Techn.Änderung
T5 Kunden um neuen Termin bitten
T6 Kunde lehnt ab
T7 Kunde sendet neuen Termin
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Stellen Sie den Sachverhalt in einem Bedingungs-/Ereignis-Netz dar! Hinweis: Sie
brauchen u.U. Hilfsbedingungen und Hilfstransaktionen, die ohne Anwendungsbedeu-
tung sind.

Lösungsvorschlag:

T1 B1

B2

B3

T2

T3 B4 B5

B6

T4

T5 B7

T6

T7

E


