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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 1) 

 
Achtung: Der Versuch ist nur unter Windows (Eclipse/Visual Studio) lösbar! 

◆◆◆◆ Allgemeines 
 

Ziel dieser Praktikumsaufgabe ist die Realisierung eines einfachen Telefonbuch-Anzeigeprogramms unter Einsatz der 
Model-View-Controller Architektur und von Komponenten der STL. 
Im ersten Teil der Aufgabe dienen Bildschirm und Tastatur zur Programmkontrolle. 
Im zweiten Teil wird durch Austausch der Boundery-Klassen und geringfügige Modifikation der main()-Funktion die 
Ein-/Ausgabe nicht mehr auf der Konsole, sondern auf einem USB-Display (mit Infrarotsensor) dargestellt. Mithilfe einer 
Fernbedienung wird die Kommandoeingabe zum Durchblättern des Telefonbuchs durchgeführt. 

◆◆◆◆ Funktionelles Verhalten des Programms 

▻ Die einzelnen Einträge des Telefonbuchs sind persistent abgelegt. Das unsortierte Einlesen der Daten wird durch eine 
bereitgestellte Klassenimplementierung durchgeführt. In den Datensätzen befinden sich neben der Telefonnummer noch 
weitere persönliche Daten. 
Im zu erstellende Programm sollen nur Vorname, Nachname und Telefonnummer (Festnetz) aus den Datensätzen 
dargestellt werden. 

▻ Dem Programm kann der Zugriffspfad der Telefonbuch-Quelle als Kommandozeilenparameter übergeben werden. 
Wird kein Kommandozeilenparameter übergeben, soll das Programm mit der Default-Datei "telefonbuch.txt" 
(im aktuellen Verzeichnis) arbeiten.  

▻ Für das Programm sollen nur folgende Anwendungsfälle (Use Cases) existieren: 

▪ Durchblättern aller im Telefonbuch enthaltenen Einträge 

▪ Beendigung  des Programms 
 Die Auswahl der Anwendungsfälle soll mittels einzugebender Steuerkommandos vorgenommen werden. 

▻ Die Anzahl der zu darstellenden Einträge pro Seite wird durch die Boundery-Klasse für die Ausgabe festgelegt. 
Für den Konsolenbildschirm werden max. 6 Einträge pro Seite ausgegeben, während für das LCD-Display nur ein 
Eintrag pro "Seite" dargestellt wird. 

▻ Die Einträge sollen sortiert ausgegeben werden. Als Sortierkriterium wird der Nachname verwendet.  

▻ Es soll in der Darstellung auch erkennbar sein, dass man sich auf der ersten bzw. letzten darstellbaren Seite befindet. 

▻ Sollten beim Einlesen doppelte Einträge vorkommen, so sind diese bei der Darstellung zu ignorieren. 
Sie werden jedoch nur ignoriert, wenn alle Elemente (Datenfelder) des Datensatzes gleich sind. Sollte sich der Datensatz 
durch ein nicht dargestelltes Element (z. B. E-Mailadresse) unterscheiden, so ist dieser – scheinbare doppelte - Datensatz 
(für spätere Implementierungen) trotzdem mit aufzunehmen. 

  

◆◆◆◆ Realisierungsvorgaben 
 

▻ Das Programm soll objektorientiert nach dem Paradigma der Model-View-Controller-(MVC-)Architektur realisiert 
werden. Da der Schwerpunkt der Übung im  Boundery- und teilweise im Problem-Bereich liegen soll, sind die 
Controller-Klasse PhonebookController und eine Model-Klasse FileDataModel vorgegeben. 

▻ Ein Datensatz wird über die Struktur PBEntry dargestellt.  

▻ Die Klassen der Model-View-Controller-(MVC-)Architektur kommunizieren untereinander über Interface-Klassen, die in 
C++ als abstrakte Klassen realisiert wurden: 

▪ ICmdProvider:  Übergabe der eingegebenen Steuerkommandos an den Controller. 

▪ IDataProvider:  Übergabe von enumerierten Telefonbucheinträgen (aus der sortierten Datenmenge) an den 
Controller. Die Bereitstellung der Daten wird über Methoden der IDataModel-Schnittstelle 
realisiert.  

▪ IPBookView:  Übergabeschnittstelle für den Controller an die Ausgabe. 

▪ IDataModel:  Übergabeschnittstelle für die konkrete Ableitung der IDataProvider –Klasse 
(PhonebookData) die unsortierten Daten über einen STL-Container 
(std::vector<PBEntry>) erhält. 
Eine Implementierung dieser Schnittstelle finden Sie in der Klasse FileDataModel, die 
die unsortierten Daten aus einer Textdatei holt. 
Die Implementierung befindet sich in der bereitgestellten Bibliothek liboop_v6.a (bzw. 
oop_v6-xxxx-yyyy.lib im Verzeichnis oop_v6_lib der bereitgestellten Dateien), 
die Sie dem Projekt hinzufügen müssen. 

▻ Die grundsätzliche Struktur des Programms entnehmen Sie dem unvollständigen Klassendiagramm in Anlage 1.  
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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 2) 

 

◆◆◆◆ Teil a 
 

▻ Implementieren Sie die rein virtuellen Methoden der Schnittstelle IDataProvider (s. Anlage 3) in der Klasse 
PhonebookData. 

▻ Der Konstruktor diese Klasse soll die Daten mithilfe der Methoden von IDataModel (s. Anlage 4) einlesen und 
sortiert in einem – von Ihnen zu wählenden – STL-Container ablegen. 

▪ Er soll die Datenquelle öffnen. 

▪ Solange IDataModel::readEntries() Daten liefert, diese in den eigenen Container sortiert übertragen. 

▪ Danach die Datei schließen. 

▪ Fehlerfälle (Datenquelle konnte nicht geöffnet werde oder Fehler bei Lesen von Datensätze) sollen eine geeignete 
Standard-Exception mit einer aussagekräftigen Meldung werfen. 

▻ Hinweis: Für die Verwendung gewisser STL-Container kann es nötig sein eine Vergleichsoperatorfunktion zu 
implementieren. Implementieren Sie diese als freie Funktion. 
 

◆◆◆◆ Teil b – Verwendung der Konsole 
 

▻ Erstellen Sie im Arbeitsbereich ein C++-Win32-Konsolenprojekt mit dem Namen v6_1. 

▻ Verwenden Sie die bereitgestellte Funktion main() in der Datei oop_v6_1m.cpp. und den Controller 
PhonebookController (s. PhonebookController.cpp und PhonebookController.h) 

▻ Das Programm soll zuerst als Ein-/Ausgabemedium die Konsole verwenden.  
Nutzen Sie dazu die Funktionalität der Klasse SimpleConsole (s. Anlage 6), deren Implementierung  in der 
Bibliothek liboop_v6.a (bzw. oop_v6-xxxx-yyyy.lib im Verzeichnis oop_v6_lib der bereitgestellten 
Daten) enthalten ist. Verwenden Sie zur Löschung des Bildschirms die Methode 
SimpleConsole::clearScreen().  
Eine Instanz der Klasse SimpleConsole wird zur weiteren Verwendung in den Boundery-Klassen in  main() 
erzeugt.  

▻ Implementieren Sie die rein virtuellen Methoden der Schnittstelle ICmdProvider (s. Anlage 2) in der Klasse 
ConsoleInput, um die nötigen Steuerkommandos via Tastatur eingeben zu können. 
Die Methode nextCmd() soll sich wie folgt verhalten: 
 

Rückgabewert von 

SimpleConsole::getCharRaw() 

Zu sendendes TelCmd 

'q' oder 'Q' QUIT 

'+', 'n' oder 'N' NEXT 

'-', 'b' oder 'B' BACK 

-1 ERR 

andernfalls NONE 

▻ Implementieren Sie die rein virtuellen Methoden der Schnittstelle IPBookView (s. Anlage 5) in der Klasse 
ConsoleOutput, um die Ausgabe auf dem PC-Bildschirm darzustellen. 
 
Methode Funktionalität 

Konstruktor Initialisierung der nötigen Datenkomponenten. 
showHeader() Löschen des Bildschirms und Ausgabe eines 

Programmtitels. 
showData() Ausgabe von Vorname, Nachname und 

Telefonnummer (max. 3 Zeilen) 
showFooter() Ausgabe des Strings "Geben Sie nun das 

Kommando ein: " 
showEnd() Löschen des Bildschirms. 
getEntriesPerPage() Rückgabe des Wertes 6. 
alertFirstEntry() Falls der Parameter true ist, dann gebe den 

String "[BOF]\n" aus, sonst "\n". 
alertLastEntry() Falls der Parameter true ist, dann gebe den 

String "[EOF]\n" aus, sonst "\n". 
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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 3) 

 

◆◆◆◆ Teil c – Verwendung des USB-LCD 

▻ Das Programm soll nun als Ein-/Ausgabemedium das USB-LCD verwenden.  
Nutzen Sie dazu die Funktionalität der Klassen SearchIOW24LCDUSB, ExtRageLCD und Win2RageLCD, deren 
Implementierung  in der Bibliothek librageLCD.a (bzw. rageLCD-xxxx-yyyy.lib) enthalten ist. Die 
Bibliothek und die dazugehörigen Include-Dateien (sowie einige einfache Anwendungsbeispiele) finden Sie in den 
bereitgestellten Dateien im Verzeichnis rageLCD_lib. Die Funktionsweise der Klassen können Sie den Include-
Dateien und den mitgelieferten Beispielen entnehmen. 

▻ Erstellen Sie im Arbeitsbereich ein C++-Win32-Konsolenprojekt mit dem Namen v6_2. 

▻ Modifizieren Sie die Funktion main() und speichern diese in die Datei oop_v6_2m.cpp.  
Es soll zuerst nach einem LCD gesucht werden (s. SearchIOW24LCDUSB), sollte keines gefunden werden, dann soll 
eine geeignete Standard-Exception mit einer aussagekräftigen Meldung geworfen werden. Andernfalls wird ein 
ExtRageLCD-Objekt für das LCD mit dem Index 0 erzeugt, dessen Referenz den Instanzen der neuen konkreten 
Boundary-Klassen übergeben wird.   

▻ Implementieren Sie Konstruktor, Destruktor und die rein virtuellen Methoden der Schnittstelle ICmdProvider in der 
Klasse USBLCDInput, um die nötigen Steuerkommandos via Infrarot-Fernbedienung eingeben zu können. 
Der  Konstruktor soll das LCD (über die übergebene ExtRageLCD-Referenz) aktivieren, falls dies nicht schon 
geschehen ist. Der Destruktor dagegen deaktiviert das LCD, falls dies noch nicht gemacht wurde. 
Die Methode nextCmd() soll sich wie folgt verhalten: 
 

Rückgabewert von 

ExtRageLCD::readIRCmd() & 0xFF 

Zu sendendes TelCmd 

0x0C QUIT 
0x20 NEXT 

0x21 BACK 

-1 ERR 

andernfalls NONE 

▻ Implementieren Sie die rein virtuellen Methoden der Schnittstelle IPBookView in der Klasse USBLCDOutput, um 
die Ausgabe auf dem USB-LCD darzustellen. 
Methode Funktionalität 

Konstruktor Instanziierung eines Win2RageLCD-Objekts, 

Initialisierung der nötigen Datenkomponenten und 
aktivieren des LCD, falls es noch nicht aktiviert 
wurde. 

showHeader() Rote LED anschalten, um Aktivität zu 
signalisieren. 
ExtRageLCD::setLed(IIC_LEDRED) 

showData() Ausgabe von Vorname, Nachname und 
Telefonnummer. 
Löschen Sie zuerst das LCD. 
Erzeugen Sie dann einen String, der alle nötigen 
Informationen beinhaltet, übergeben diesen an 
die Win2RageLCD-Bitmap mithilfe der Methode 

textOut() und übertragen diese Bitmap dann 

zum LCD. 
showFooter() Rote LED ausschalten, um Inaktivität zu 

signalisieren. 
ExtRageLCD::clearLed(IIC_LEDRED) 

showEnd() --- 
getEntriesPerPage() Rückgabe des Wertes 1. 
alertFirstEntry() Falls der Parameter true ist, dann schalte die 

obere blaue LED (IIC_LEDBLUE1) ein, 

andernfalls schalte sie aus. 
alertLastEntry() Falls der Parameter true ist, dann schalte die 

untere blaue LED (IIC_LEDBLUE2) ein, 

andernfalls schalte sie aus. 

Destruktor Deaktivieren des LCD, falls es noch nicht 
deaktiviert wurde. 
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◆◆◆◆ Anlage 1: Unvollständiges Klassendiagramm 
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◆◆◆◆ Anlage 2: Definition der Klasse ICmdProvider (Datei "ICmdProvider.h") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆◆ Anlage 3: Definition der Klasse IDataProvider (Datei "IDataProvider.h") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// ICmdProvider.h: Schnittstelle für die Klasse ICmdProvider. 

#if !defined(_ICMDPROVIDER_H) 
#define _ICMDPROVIDER_H 
 
enum TelCmd         // Datentyp zur internen Darstellung der Steuerkommandos 
{ 
  NONE, NEXT, BACK, ERR, QUIT 
}; 
 
/* Bedeutung der Werte des Aufzaehlungstyps TelCmd : 

   NONE  : kein gültiges Steuerkommando eingegeben 

   NEXT  : Steuerkommando "weiter" eingegeben 

   BACK  : Steuerkommando "zurueck" eingegeben 

   QUIT  : Steuerkommando "Programmende" eingegeben 

*/ 

 

/** @interface */ 

class ICmdProvider   
{ 
public: 
 virtual TelCmd nextCmd() = 0; 
 virtual ~ICmdProvider() { }; 
 
}; 
 
#endif 

 

// IDataProvider.h: Schnittstelle für die Klasse IDataProvider. 

 

#if !defined(_IDATAPROVIDER_H) 
#define _IDATAPROVIDER_H 
 
#include "PBEntry.h" 
 
/** @interface */ 

class IDataProvider   
{ 
 
public: 
 /** 

  * Gibt die Anzahl der vorhandenen Eintraege zurueck 

  * @return Anzahl der vorhandenen Eintraege 

  */ 

 virtual unsigned long countEntries() const = 0; 
 /** 

  *  Hole einen Eintrag 

  *  @param lfd. Nummer (beginnt mit 0) 

  *  @return Referenz auf den Telefonbucheintrag 

  *  @throws out_of_range() 

  */ 

 virtual const PBEntry &getEntry(unsigned long number) = 0; 
 
 virtual ~IDataProvider() { }; 
 
}; 
#endif 
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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 6) 

 

◆◆◆◆ Anlage 4: Definition der Klasse IDataModel (Datei "IDataModel.h") 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

// IDataModel.h: Schnittstelle für die Klasse IDataModel 

 

#if !defined(_IDATAMODEL_H) 
#define _IDATAMODEL_H 
 
#include "PBEntry.h" 
 
#include <vector> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
typedef vector<PBEntry> PBVector; 

 
/** @interface */ 

class IDataModel  
{ 
 string m_Src; 
public: 
 /** 

  *  Konstruktor 

  *  @param String, der die Datenquelle beschreibt  

        *        (z. B. Dateiname oder URI) 

  */ 

 IDataModel(const string &src) : m_Src(src) { }; 
 /** 

  *  Liefert den Namen der Quelle zurueck 

  *  @return String auf die Quellenbschreibeung 

  *  (z. B. der Dateiname) 

  */ 

 string getSource() const { return m_Src; } 
 /** 

  *  Oeffne Datenquelle 

  *  @return true bei Erfolg 

  */ 

 virtual bool open() = 0; 
 /** 

  * Lese Daten von der persistenten Datenquelle ein. 

  * 

  *  @param Vektor in dem die Telefonbuchdaten eingelesen werden 

  *  @return Anzahl der eingelesenen Daten 

  *  negativer Wert, falls ein Fehler eintritt 

  *  0, falls keine Daten mehr vorhanden sind 

  */ 

 virtual int readEntries(PBVector &) = 0; 
 /** 

  *  Schliesse Datenquelle 

  *  @return true bei Erfolg 

  */ 

 virtual bool close() = 0; 
 
 virtual ~IDataModel() { }; 
}; 
 
#endif 
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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 7) 

 

◆◆◆◆ Anlage 5: Definition der Klasse IPBookView (Datei "IPBookView.h") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// IPBookView.h: Schnittstelle für die Klasse IPBookView. 

#if !defined(_IPBOOKVIEW_H) 
#define _IPBOOKVIEW_H 
 
#include "PBEntry.h" 
 
class IPBookView   
{ 
public: 
 /** 

  *  Stelle die Kopfinformation dar. 

  *  Meist wird mit dem Löschen des Darstellmediums begonnen. 

  *  (z. B. clear display) 

  */  

 virtual void showHeader() = 0; 
 /** 

  *  Stelle einen Telefonbucheintrag dar. 

  *  @param Referenz auf einen konstanten Telefonbucheintrag 

  */  

 virtual void showData(const PBEntry &) = 0; 
 /** 

  *  Stelle den Abschluss einer Darstellungsseite dar. 

  *  Hier kann z. B. eine Info stehen, dass auf das naechste 

  *  Kommando gewartet wird. 

  */  

 virtual void showFooter() = 0; 
 /** 

  *  Diese Methode wird kurz vor Beendigung des Programms 

  *  aufgerufen. 

  *  Hier ist - falls nötig - ebenfalls ein Löschen des  

  *  Darstellmediums möglich. 

  *  (z. B. clear display) 

  */  

 virtual void showEnd() = 0; 
 /** 

  *  Mit dieser Methode kann der Aufrufer erfahren, wieviele 

  *  Einträge die Viewkomponente darstellen kann. 

  *  @return Anzahl der darstellbaren Einträge 

  */  

 virtual unsigned getEntriesPerPage() const = 0; 
 /** 

  *  Diese Methode wird vor der Ausgabe des Eintrags/der Einträge 

  *  aufgerufen. 

  *  Die Viewklasse kann somit eine gesonderte Darstellung für 

  *  den ersten Eintrag der Liste durchführen. 

  *  (z. B. den Hinweis: "Erster Eintrag" oder "[BOF]") 

  *  @param true, falls der erste Eintrag dargestellt werden 

  *         soll. 

  */  

 virtual void alertFirstEntry(bool on) = 0; 
 /** 

  *  Diese Methode wird nach der Ausgabe des Eintrags/der Einträge 

  *  aufgerufen. 

  *  Die Viewklasse kann somit eine gesonderte Darstellung für 

  *  den letzten Eintrag der Liste durchführen. 

  *  (z. B. den Hinweis: "Letzter Eintrag" oder "[EOF]") 

  *  @param true, falls der letzte Eintrag dargestellt werden 

  *         soll. 

  */  

 virtual void alertLastEntry(bool on) = 0;  
 
 virtual ~IPBookView() { }; 
}; 
 
#endif 
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 Übungen zu OOP (C++)  (6 - 8) 

 

◆◆◆◆ Anlage 6: Definition der Klasse SimpleConsole (Datei "SimpleConsole.h") 
 
 
 

// C++-Headerdatei SimpleConsole.h 
// Definition eines einfachen Konsolen-Interfaces 
 
#ifndef _SIMPLE_CONSOLE_H 
#define _SIMPLE_CONSOLE_H 
 
#include <exception> 
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
/** 
 *  Einfache Exception-Klasse 
 */ 
class screen_error : public exception 
{ 
    string m_sReason; 
    public: 
       screen_error(const string &reason) : m_sReason(reason) { } 
 virtual const char *what() const throw() { return m_sReason.c_str(); } 
 virtual ~screen_error() throw() { } 
}; 
 
// Regelt den eigentlichen Zugriff auf das Konsolenfenster 
class Screen; 
 
/** 
 *  Adapterklasse SimpleConsole  
 *  Vereinfacht den Zugriff auf die Singletonklasse Screen  
 */ 
class SimpleConsole 
{ 
  public:  
    SimpleConsole(); 
    ~SimpleConsole(); 
    void setCursorPos(int x=0, int y=0); 
    void getCursorPos(int& x, int& y); 
    void getScreenSize(int& x, int& y); 
    void clearScreen();     // Löschen Konsolenausgabe 
    void putChar(char);     // Ausgabe eines Zeichens 
    void setEchoOn();     // Eingabe-Echo an 
    void setEchoOff();     // Eingabe-Echo aus 
    int getChar();               // gepuffertes Lesen nächstes Zeichen 
    int getCharRaw();            // ungepuffertes Lesen nächstes Zeichen 
  private: 
    Screen* m_pclScrn; 
}; 
 
/* Zur Cursor-Positionierung: 
   x : Spalten-Nr 0 .. xmax (Standard-Fenstergröße : xmax=79) 
   y : Zeilen-Nr. 0 .. ymax (Standard-Fenstergröße : ymax=24) 
   void setCursorPos(int x=0, int y=0)   // Setzen Cursor auf Spalte x und Zeile y 
   void getCursorPos(int& x, int& y)     // Ermitteln der aktuellen Cursor-Position 
                                         // Ablage der Spalten-Nr in x 
                                         // Ablage der Zeilen-Nr. in y 
   Ermittlung der sichtbaren Fenstergröße: 
   void getScreenSize(int& x, int& y)    // Ablage der Breite in x (z. B. => 80) 
                                         // Ablage der Höhe in y   (z. B. => 25) 
*/ 
#endif 

 


