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Prof.Dr. Alfred Irber                                                              7.6.2012 

Dies ist keine Musterprüfung, sondern eine Sammlung von 
Aufgaben aus früheren Prüfungen "Programmieren" 

 

Textformatierung (30 Punkte) 
Schreiben Sie ein komplettes C-Programm, das eine Textdatei Wort für Wort von einer 
Quelldatei einliest und in bereinigter Form in eine Zieldatei ausgibt. 
Bei der Ausgabe in die Zieldatei sollen die Zeilen (ohne Worttrennung) soweit möglich auf 
die Zeilenlänge MAXLEN aufgefüllt werden. Wenn MAXLEN=50 ist und die Quelldatei 
beispielsweise folgenden Text enthält: 
 
 Dies ist ein Test. 

 Aus  der  Datei  werden   aufeinanderfolgende 

 White-space-Zeichen entfernt 

 und  die Zeilen   werden 

 (ohne Worttrennung) 

 auf maximal 50    Zeichen vollgemüllt. 

 
gibt das Programm den Dateiinhalt folgendermaßen aus: 
 

Dies ist ein Test. Aus der Datei werden  

aufeinanderfolgende White-space-Zeichen entfernt  

und die Zeilen werden (ohne Worttrennung) auf  

maximal 50 Zeichen vollgemüllt.  

 
Das Programm soll aus den beiden Funktionen DateiOeffnen() und main() bestehen. 
Die Funktion DateiOeffnen() mit dem Prototyp 
FILE *DateiOeffnen(char *pcName, char *pcModus); 
wird zum Öffnen der Quell- und Zieldatei verwendet. Falls eine Datei nicht geöffnet werden 
kann, soll das Programm mit einer Fehlermeldung abgebrochen werden. Die Namen der 
Quell- und Zieldatei werden in der Funktion main() vom Benutzer erfragt. 
Der Rest des Programms befindet sich in der Funktion main(). Bei der Bearbeitung des 
Textes werden aufeinanderfolgende White-space-Zeichen zu einem einzigen 
zusammengefasst (Hinweis: 
Überlegen Sie, wie die Bibliotheks-Funktion fscanf() zum wortweisen Lesen verwendet 
werden kann). 
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Sternchenmuster  ( 15  Punkte)  
 

Schreiben Sie ein komplettes C-Programm, das folgendes Muster ausgibt.  
Die Anzahl der Zeilen dieses Musters werden per Benutzerdialog erfragt.  
Die Antwort des Benutzers ist in diesem Beispiel : 9 
  
Wieviele Zeilen soll das Muster bekommen? : 9 

 

 

*                * 

**              ** 

***            *** 

****          **** 

*****        ***** 

******      ****** 

*******    ******* 

********  ******** 

****************** 
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Auswertung von Messwerten (36 Punkte) 

In einer Textdatei sind Messwerte vom Typ float abgelegt. Es handelt  sich um 
maximal 1000 Messwerte. 
a) Schreiben Sie eine Funktion MessdatenLesen(),  

mit den Parametern:  
Name der Datei;   
Array, in das die gelesenen Daten kopiert werden 

 Aufgaben:  
Öffnen der Datei, deren Namen als Parameter übergeben wurde,   
bei erfolgreichem Öffnen: die Messdaten auslesen und in ein als  
Parameter übergebenes Array ablegen.  
Scheitert das Öffnen der Datei, soll die Funktion den Wert 0 als  
Funktionswert zurückliefern, andernfalls den Wert 1.  
Außerdem  ist die Anzahl der tatsächlichen Messdaten zu ermitteln  
und in geeigneter  Form an die aufrufende Funktion zu übergeben. 

b) In einer weiteren Funktion  Auswertung() soll  der Prozentsatz der 

Messwerte bestimmt werden, die innerhalb Schwellen OBEN (= 10.0) und 
UNTEN (= -10.0) liegen. Diese beiden Schwellen sind als symbolische 
Konstanten global zu vereinbarenden. 
Realisieren Sie diese Funktion ebenfalls. 

c) In der Funktion main() ist nach einer entsprechenden Aufforderung der 

Name der Datei von der Konsole einzulesen . Der Name darf maximal 30 
Zeichen lang sein.   
Bei erfolgreichem Aufruf der Funktion MessdatenLesen() ist die Anzahl der 
gelesenen Werte, sowie der Prozentsatz der Daten, die sich innerhalb der 
Schwellen befinden, an der Konsole auszugeben. 
Bei  nicht erfolgreichem Aufruf ist ein geeigneter Fehlertext auszugeben. 
Realisieren Sie main(). 
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Warteschlange (35 Punkte). 
Eine Warteschlange ist eine lineare Liste, in der an einem Ende Objekte hinzu-
kommen (Ende der Liste) und am gegenüberliegenden Ende Objekte „entnommen“ 
werden (Anfang der Liste). Erstellen Sie zu der folgenden Struktur  

 

struct Queue{ 

  char Nachricht[100]; 

  long Datum; 

  struct Queue * Next; 

  } 

die folgenden Funktionen: 
 

a) struct Queue *New(char Nachricht[], long Datum);  

Sie erzeugt ein neues Warteschlangenelement (Speicherreservierung) und 
füllt es mit den als Parameter übergebenen Werten. Rückgabewert der 
Funktion  ist ein Zeiger auf das neue Element. 

 
b) void Append(struct Queue * neu);  

Hängt das neue Element (neu) ans Ende der Warteschlange an. Der global 
definierte Zeiger root zeigt dabei immer auf das Ende der Warteschlange (wird 
also durch die Funktion verändert, da das neue Element vor dem Element 
eingefügt wird, auf das root zeigt). 

 
c)  struct Queue *Remove(void);  

Entnimmt das Element am Anfang der Warteschlange (also das, an dem der 
Pointer Next auf NULL verweist und das von root am weitesten entfernt ist). 
Rückgabewert der Funktion ist ein Zeiger auf das entnommene Element. 

 
d)  int  IsEmpty(void);  

Gibt 1 zurück, wenn die Warteschlange leer ist und 0 wenn nicht. 
 

e)  void Print(void);  
Gibt die komplette Warteschlange zu Testzwecken aus, jedes Element in einer   
Zeile. 

  

Hinweis zur Programmierung: 
Das Programm besitzt eine globale Variable    
  root (vom Typ struct Queue *),  

 

die auf das Warteschlangenende zeigt und als Ankerpunkt für alle Funktionen dient. 
Sie wird beim Aufruf von Append() verändert. Die Funktion Remove() sucht von 
root ausgehend den Warteschlangenanfang um das vorderste Element aus der 
Warteschlange zu lösen. 
 
  Ende                                                                                                             Anfang       
                   der Warteschlange                                              der Warteschlange 
 
 
 

    root 
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Aufgabe (Java) (40) (SS2011) 
 
Gegeben sei die folgende Interface-Definition 
 
 
   public interface HatName 

   { 

     public String getName(); 

                  } 

 

Objekten implementierender Klassen kann man einen Namen zuordnen, der mittels der 
Methode getName() ermittelt werden kann. 
 
Im folgenden soll eine Klassen-Hierarchie realisiert werden, die es ermöglicht, die 
Spannungs-Strom-Kennlinien unterschiedlicher reeller Bauelemente in einheitlicher 
Weise zu ermitteln. 
Die verschiedenen zu untersuchenden Bauelementen sollen jeweils einen Namen erhalten. 
Daher sollen alle Klassen das Interface HatName implementieren. 
Alle Klassen sollen sich im Default-Package befinden 
 
Basisklasse der benötigten Klassen-Hierarchie ist die abstrakte Klasse ReZweipol (für 
"reeller Zweipol"). 
Sie besitzt eine private Datenkomponente, in der der Name, den Objekte abgeleiteter 
Klassen bekommen, gespeichert wird. 
Der Name wird mit einem protected-Konstruktor gesetzt. 
Die Klasse implementiert die Methode getName() (Rückgabe des gespeicherten 
Namens)  und deklariert eine öffentliche abstrakte Methode  
double strom(double u). 
Diese Methode dient zur Ermittlung der Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung 
(Parameter u). 
 
a) Realisieren Sie die Klasse ReZweipol!  (8) 
 
Die von ReZweipol abgeleitete öffentliche Klasse Diode beschreibt eine Diode. 
Sie besitzt eine private Datenkomponente (Typ double), in der der Sättigungsstrom 
gespeichert wird. 
Der einem Diode-Objekt zugeordnete Name und der Sättigungsstrom werden dem 
Konstruktor übergeben. 
Die Klasse implementiert die geerbte Methode strom(...) durch Anwendung der 
Shockleyschen Formel 
 
 
Die Temperaturspannung UT = 0.026 V soll in der öffentlichen Klassen-Konstanten 
UT verfügbar sein. 
Weiterhin überschreibt die Klasse die von Object geerbte Methode toString() so, 
dass ein String erzeugt wird, der aus dem Namen, gefolgt von "  Is = " , gefolgt von 
dem Wert des Sättigunsstromes besteht. 
Beispiel : "D1  Is = 1.0e-12" 
 
b) Realisieren Sie die Klasse Diode.  (12) 

 
Bereits realisiert ist die ebenfalls von ReZweipol abgeleitete öffentliche Klasse ROhm.  
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Sie beschreibt einen Ohmschen Widerstand und ist analog zur Klasse Diode 
implementiert. Den Widerstandswert speichert sie in einer privaten Datenkomponente. Er 
wird ihrem Konstruktor zusammen mit dem einem ROhm-Objekt zugeordneten Namen 
übergeben. Weiterhin besitzt sie eine geeignete Implementierung der geerbten Methode 
strom(...). Der von der überschreibenden Methode toString() erzeugte String ist 
analog zu dem für Dioden-Objekte erzeugten String aufgebaut. Beispiel :  
"Ra  R = 0.1". 
 
Die Klasse ReZweipTest erzeugt die Spannungs-Strom-Kennlinien einiger gegebener  
Bauelemente. 
Nachfolgend ist ein Auszug aus der Klassendefinition wiedergegeben : 
 
  1 public class ReZweipTest  

  2 { 

    3   public static void main(String[] args)  

  4   { 

  5     ReZweipol[] elems = { new ROhm("Ra", 50),  new Diode("D1", 1.0e-12), 

  6                           new ROhm("Rb", 100), new Diode("D2", 3.0e-12) }; 

  7 

  8     for (int i=0; i<elems.length; i++) 

  9       System.out.println(elems[i]); 

 10     System.out.println();  

 11     System.out.printf("%7s ","u"); 

 12       for (int i=0; i<elems.length; i++) 

 13         // hier fehlt eine Anweisung,   s. e)                      
 14     System.out.println();  

 15     // ab hier fehlen Anweisungen zur Ausgabe des Tabelleninhalts,   s. f) 
 ..   } 

 .. } 

 

c) Erläutern Sie die in Zeile 5 und 6 aufgeführte Vereinbarung! (6) 
 Welches Konzept der OOP kommt hier zur Anwendung? 
 
d) Geben Sie die durch die Zeilen 8 – 10 erzeugte Bildschirmausgabe an! (4) 
 
Ab Zeile 11 wird die folgende – hier nur unvollständig dargestellte – Tabelle ausgegeben : 
 
      u          Ra         D1         Rb         D2

 Tabellenüberschrift 

  0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00 

  1.00e-01   2.00e-03   4.58e-11   1.00e-03   1.37e-10 

  2.00e-01   4.00e-03   2.19e-09   2.00e-03   6.57e-09 

  . . .  Tabelleninhalt 

  8.00e-01   1.60e-02   2.31e+01   8.00e-03   6.92e+01 

  9.00e-01   1.80e-02   1.08e+03   9.00e-03   3.24e+03 

  1.00e+00   2.00e-02   5.05e+04   1.00e-02   1.52e+05 

 

e) Die in Zeile 13 fehlende Anweisung vervollständigt die Ausgabe der Überschrift. Geben 
Sie diese Anweisung an! (2) 
 
f) Formulieren Sie die ab Zeile 15 erforderlichen Anweisungen zur Erzeugung des 
Tabelleninhalts! (8) 
 


