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  **** Viel Erfolg !!! **** 
 
 

 

1. Aufgabe (43) 

 
Nachfolgend ist die – noch etwas ergänzungsbedürftige – Definition der C++-Klasse Fahrzeug wiedergegeben (enthalten in  

der Headerdatei "Fahrzeug.h"). 

Für die Verwendung in einem Programm zur Verwaltung von Mietwagen, soll diese Klasse als Basisklasse für weitere Klassen 

dienen, die unterschiedliche Fahrzeugarten repräsentieren (z. B. Pkw, Lkw, Motorrad, . . .).  

 

 

class Fahrzeug 

{ 

  protected : 

    Fahrzeug(string typ, string kennz, float prs); 

   

   

  public : 

    virtual ~Fahrzeug(); 

    void setPreis(float mpr)        { m_fPreis = mpr;   } 

    void vermieten(bool vm=true)    { m_bVerm  = vm;    } 

    float getPreis() const          { return m_fPreis; } 

    bool istVermietet() const       { return m_bVerm;  } 

    unsigned long getId() const     { return m_ulId;   } 

    string getKat() const;          // Rueckgabe der Fahrzeugkategorie  

    void outpInfo(ostream&) const;  // Ausgabe aller relevanten Fahrzeug-Informationen 

  

 private : 

    float m_fPreis;         // Mietpreis pro Tag 

    const string m_sTyp;    // Fahrzeug-Marke und -Typ 

                            // z. B. "Opel Corsa", "Harley Davidson"  

    string m_sKennz;        // Kfz-Kennzeichen 

    bool m_bVerm;           // true, wenn vermietet, sonst false 

    unsigned long m_ulId;   // Objekt-ID 

  // ...  

 

 

 

}; 

   
a) Welche Besonderheit weist die Klasse Fahrzeug auf  und was bedeutet dies? (3) 

   
Die beiden Methoden getKat() und outpInfo() sollen in den abzuleitenden Klassen überschreibbar sein. 
 
b) Welche Ergänzungen sind in der Definition der Klasse  Fahrzeug vorzunehmen, damit dies möglich wird? (2) 

 

Jedes Objekt der Klasse Fahrzeug sowie jede davon abgeleiteten Klasse soll über eine eindeutige Objekt-ID verfügen. 

Diese wird in der Datenkomponente m_ulId gespeichert. 

Die geforderte Eindeutigkeit einer derartigen Objekt-ID kann durch die sinnvolle Verwendung einer weiteren Datenkom- 

ponente sichergestellt werden. Diese soll immer die nächste zu vergebende Objekt-ID enthalten, die um 1 größer als die  

zuletzt davor vergebene Objekt-ID sein muss. Für sie ist daher der Name nextID zu verwenden. 
 
c) Ergänzen Sie die Definition der Klasse Fahrzeug um diese Datenkomponente. (2) 
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Die erste zu vergebende Objekt-ID soll 1111 sein. 
 
d) Formulieren Sie eine Programmzeile, durch die dieser Wert festgelegt wird! (3) 

 Wo sollte diese Programmzeile sinnvollerweise stehen? 

 

 

Bei der vorgesehenen Anwendung der Klasse Fahrzeug macht es keinen Sinn, Objekte dieser Klasse zu kopieren. 
 
e) Geben Sie die Ergänzungen in der Klassendefinition an, mit denen sichergestellt wird, dass ein Kopieren derartiger (3) 

 Objekte verhindert wird! 

 

 

Die Parameter  typ, kennz und prs des Konstruktors dienen zur Initialisierung der Daten-Komponenten m_sTyp, 
m_sKennz und m_fPreis. 
 
f) Formulieren Sie die Implementierung des Konstruktors. Es müssen alle Datenkomponenten geeignet initialisiert (5) 

 werden!  

 

g) Ist die folgende Programmzeile (z. B. in der Funktion main()) zulässig?  (3) 
 
    Fahrzeug* fp = new Fahrzeug("Ford Taunus", "M AH 1289 H", 95.5); 
 
 Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

  

Die Memberfunktion outpInfo() dient zur Ausgabe der relevanten Informationen eines Fahrzeug-Objekts  

(Klassenname, sowie den Inhalt der Datenkomponenten m_ulId, m_sTyp, m_sKennz, m_fPreis, m_bVerm) 

in ein ostream-Objekt. Diese Memberfunktion sei bereits implementiert ! 

Genau dieselben Informationen sollen auch mit einem Ausdruck folgender Art ausgegeben werden können: 
     aus << fz; 

Dabei sei aus ein ostream-Objekt und fz ein Fahrzeug-Objekt. 
 
h) Implementieren Sie die hierfür notwendige Operatorfunktion! (5) 

 In die Klassen-Definition von Fahrzeug darf  hierfür nicht eingegriffen werden. 

 

Von der Klasse Fahrzeug ist eine Klasse Pkw abzuleiten. 

Objekte dieser Klasse sollen über zwei zusätzliche Datenkomponenten verfügen: 

▻ Komponente vom Typ MotArt zur Charakterisierung der Antriebsart 

 Der Typ MotArt sei wie folgt definiert: enum MotArt { DIESEL, BENZIN, ELEKTRO, NN }; 

▻ unsigned-Komponente, zur Aufnahme der  Anzahl der Sitze. 
 
Die Klasse soll – außer einem Konstruktor, der als Parameter Initialisierungswerte für alle Komponenten der Basisklasse und 

der abgeleiteten Klasse besitzt –  keine neuen Memberfunktionen hinzufügen, sondern lediglich die Funktionen getKat() 

und outpInfo() überschreiben. 
 
i) Formulieren Sie die Definition der Klasse Pkw, so dass sie instanziierbar ist!  Implementieren Sie den Konstruktor  

      der Klasse implizit inline. (11) 

 

Die überschreibende Funktion outpInfo() der Klasse Pkw soll zusätzlich zu den relevanten Informationen des 

Basisklassen-Teilobjekts die folgenden Informationen (s. Beispiel) ausgeben: 

 
     Sitzanzahl : 5 

     Motorart   : DIESEL 
 
j) Implementieren Sie die Memberfunktion outpInfo() der Klasse Pkw ! (6) 

 Für die Umwandlung eines Werts des Typs MotArt in einen C-String steht die folgende Funktion zu Verfügung: 
     const char* strMotArt(MotArt); 
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2. Aufgabe Composite-Muster (60) 
 

In der Programmierpraxis werden häufig Datenstrukturen benötigt, bei denen die einzelnen Objekte zu Baumstrukturen 

zusammengefasst werden können. Ein Beispiel hierfür ist  die Verzeichnisstruktur eines einfachen Dateisystems. Sie besteht 

aus Verzeichnissen (Dir-Objekten) und Dateien (File-Objekten). Ein Verzeichnis kann seinerseits Dateien und 

Verzeichnisse beinhalten. Eine Verzeichnisstruktur erfüllt damit die Voraussetzung, um mit dem Composite-Muster 

realisiert zu werden. Nachfolgend ist das noch ergänzungsbedürftige Klassen-Diagramm für eine solche Verzeichnisstruktur 

angegeben.  

 

 
 

 

a) Ergänzen Sie das Klassendiagramm um die Beziehungen (ohne Dependencies) zwischen den Klassen. Geben Sie hierbei 

auch die Multiplizität an.  (3) 

Die Interface-Klasse AbstrComponent enthält als einziges Datenelement einen String zur Speicherung des Verzeichnis- bzw. 

Dateinamens, der über den Konstruktor initialisiert wird. Ferner soll sie die rein virtuelle Methode void display(), die 
über einen int-Parameter mit Defaultwert 0 verfügt, und die get-Methode getName() enthalten. Verwenden Sie - falls 

sinnvoll - const-Methoden. Der Destruktor ist ebenfalls geeignet zu implementieren. 

 

b)    Ergänzen Sie die nachfolgend gegebene Definition der Klasse AbstrComponent zur vollständigen Klasse und 

implementieren Sie die Klasse ausschließlich mit impliziten inline-Methoden.  (8) 

//AbstrComponent.h //Definition der Klasse AbstrComponent 
#ifndef _ABSTRCOMPONENT_H 
#define _ABSTRCOMPONENT_H 
#include <string> 
using namespace std; 
class AbstrComponent 
{ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}; 
#endif 
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Die Klasse Dir besitzt zur Aufnahme ihrer Unterverzeichnisse und Dateien einen Set-Container vom Typ CompSet. 

Der Container soll Zeiger auf die im Verzeichnis enthaltenen Komponenten beinhalten. 

Die Zeiger sollen nach aufsteigenden Namen, der darüber referenzierten Objekte  (s. Datenkomponente), in den  Container 

eingefügt werden. Dies soll mit Hilfe eines Funktionsobjektes der Klasse LT_Component realisiert werden. Sie überlädt 

ausschließlich den Funktionsaufruf-Operator, dem zwei Parameter vom Typ  const AbstrComponent*  übergeben werden. 

 

c) Geben Sie die benötigte typedef–Anweisung für den Typ CompSet an.         (3)   

typedef … 
 

d) In welcher Datei ist diese typedef–Anweisung sinnvollerweise einzufügen?                                             (1) 

 

  

 

e) Geben Sie die Definition der Klasse LT_Component an.  (6) 

 

f) Ergänzen Sie die nachfolgend dargestellte Headerdatei Dir.h um die Definition der Klasse Dir und implementieren Sie 

die Klasse mit Ausnahme der Überschreibung von display() mit impliziten inline-Methoden.  (13) 

Beachten Sie hierbei folgende Hinweise: 

- Konstruktor:  Initialisiert ein Dir-Objekt mit dem als Parameter übergebenen Namen.  

- void display(): Die Methode display() soll überschrieben werden. 

- bool addComp():    Fügt einen als Parameter übergebenen Zeiger in den Container sortiert ein. 

 Funktionswert = true, falls Einfügen erfolgreich sonst false  

- bool remComp():    Löscht den als Parameter übergebenen Zeiger aus dem Container. 

 Funktionswert = true, falls Löschen erfolgreich sonst false 

//Dir.h 
#ifndef _DIR_H 

#define _DIR_H 

#include "AbstrComponent.h" 

#include <set> 

#include "LT_Component.h" 

 
 
 
{ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
}; 
#endif 
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g) Implementieren Sie die Methode display() der Klasse Dir, so dass der Name des Verzeichnisses auf der 

Standardausgabe dargestellt wird. Der int-Parameter der Funktion gibt die Anzahl der voranzustellenden Leerzeichen 

an.  

Nachfolgend sollen alle Namen, der in einem Verzeichnis enthalten Komponenten auf der Standardausgabe in einer neuen 

Zeile ausgegeben werden. Beachten Sie hierbei, dass sich die Anzahl der vorangestellten Leerzeichen um eins erhöht hat. 

Es  soll sich z. B. folgende Ausgabe ergeben: 

  

 Sie können hierbei davon ausgehen, dass die Klasse File bereits vollständig implementiert ist.                           (6) 

 

h)  Im  try-Block von main()soll die oben dargestellte Verzeichnisstruktur angelegt und ausgegeben werden! 

Ergänzen Sie den try-Block um die hierfür notwendige Befehlsfolge.   (7)  

… 
int main(){ 
  try{  
  Dir root("root"); 
  Dir dir1("dir1"); 
 
  File f("f"); 
  File f1("f1"); 
  File f2("f2"); 
   
  File f11("f11"); 
  File f12("f12"); 
  File f13("f13"); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    } 

 

 …. 

 

} 
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i)  Nachfolgend soll main() noch um geeignete catch-Blöcke ergänzt werden. 

Einer soll alle möglichen Ausnahmen der Standardbibliothek fangen und neben dem String "Exception: " noch den 

Ausnahmegrund mit abschließendem Zeilenvorschub auf der Standardausgabe darstellen. 

Stellen Sie sicher, dass im catch-Block nur konstante Methoden des gefangenen Ausnahmeobjekts aufgerufen werden 

können und beim Fangen kein neues Ausnahmeobjekt erzeugt wird. 

Alle anderen Ausnahmen sollen ebenfalls gefangen werden und den String "Unbekannte Exception!" mit 

nachfolgendem Zeilenvorschub ausgeben.  

Geben Sie die dafür nötige Befehlsfolge, die nach dem try-Block folgt auf dem Bearbeitungsblatt an.   (5)  

 

Das implementierte Entwurfsmuster soll nun um die Klasse Link ergänzt werden. Objekte dieser Klasse sollen auch  in 

Verzeichnissen abgelegt werden können. Sie besitzen ebenfalls einen Namen und implementieren neben dem Konstruktor nur 

noch die Methode display().  

Im Dateisystem verweisen solche  Objekte über den Namen auf ein anderes Verzeichnis bzw. eine andere Datei (unter Windows 

ist ein solcher Eintrag auch als "Verknüpfung auf eine Datei bzw. ein Verzeichnis" bekannt).  

Dazu besitzt die Klasse ein zusätzliches Datenelement mit dem Namen m_pAC vom Datentyp  AbstrComponent*. Dieses 

Datenelement wird über den Konstruktor initialisiert. 

 

j) Ergänzen Sie das Klassendiagramm um die Klasse Link und die Beziehungen (ohne Dependencies) zu den existierenden 

Klassen. Geben Sie hierbei auch die Multiplizität an. Auf die Angabe der Datenkomponenten und Methoden kann 

verzichtet werden. (3) 

 

Die Funktionssignatur des Konstruktors sieht wie folgt aus: 

Link(const string &name, AbstrComponent *pAC); 

Bevor das Datenelement m_pAC initialisiert wird, soll überprüft werden, ob der übergebene Pointer NULL ist oder dieser auf ein 

Link-Objekt zeigt. In dem Fall soll eine Standardexception vom Typ std::logic_error mit einer geeigneten Meldung 

geworfen werden. 

Verwenden Sie zur Überprüfung des Objekttyps von pAC die Laufzeittypinformation. 

 

k)  Implementieren Sie den Konstruktor wie er in der Datei Link.cpp angegeben wird. 

Auf die Angabe der nötigen include-Anweisungen  (Präprozessoranweisungen) kann verzichtet werden.   (5)  

 

 

 

                                                                               !!!! ENDE !!!! 


