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◆◆◆◆ Allgemeines 
 
 Ziel dieser Praktikumsaufgabe ist die Realisierung der Simulation eines Messwerterfassungs- und Auswertesystems 
 durch ein OOP-C++-Programm unter Einsatz des Entwurfs-Musters Observer. 
 
 
◆◆◆◆ Teil a) 
 
 Zur Speicherung der Messwerte soll ein Array eingesetzt werden, das in einem Objekt gekapselt ist und von diesem 
 unter Einsatz von Referenzzählung (reference counting) verwaltet wird 
 Die Klasse des kapselnden Objekts soll aus einem geeignet definierten Klassen-Template RCArray (Reference Counted 
 Array) generierbar sein. Template-Parameter ist der Typ der Array-Elemente. 
 Sie soll über die folgende öffentliche Schnittstelle verfügen : 

 ▻ Konstruktor mit einem unsigned-Parameter. 
  Er legt das zu kapselnde Array mittels dynamischer Speicherallokation an. Die Größe des Arrays wird durch den  
  Parameter festgelegt. Der Defaultwert für den Parameter soll 1 betragen. 
  Wird als Parameter der Wert 0 übergeben, so ist er durch den Wert 1 zu ersetzen. 

 ▻ Copy-Konstruktor 
  Das gekapselte Array ist nicht zu kopieren, stattdessen ist sein Referenzzähler zu inkrementieren. 

 ▻ virtueller Destruktor 

 ▻ Zuweisungsoperator 
  Auch hier darf das gekapselte Array nicht kopiert werden, sondern muss der Mechanismus der Referenzzählung einge- 
  setzt werden. 

 ▻ Indexoperator (Parameter vom Typ unsigned) 
  Er soll eine Referenz auf das durch seinen Parameter (Index) ausgewählte Element des gekapselten Arrays zurück- 
  liefern. Liegt der Parameter außerhalb des zulässigen Indexbereichs, so ist eine Exception der Bibliotheks-Klasse  
  out_of_range zu werfen. Dem Exception-Objekt ist eine entsprechende Fehlermeldung mitzugeben. 

 ▻ Memberfunktion unsigned size() 
  Diese Funktion soll die Groesse (Anzahl der Elemente) des gekapselten Arrays zurückliefern. 
 
 Erstellen Sie eine C++-Headerdatei "RCArray.h", die die Definition und die Implementierung des Klassen-Templates 
 RCArray<> enthält. 
 Testen Sie Ihre Implementierung mit der zur Verfügung gestellten C++-Quelldatei "p3ueb3a_m.cpp", das eine  
 geeignete main()-Funktion enthält. 
 
 
◆◆◆◆ Teil b) 
 
 Ein Messwert-Aufzeichnungsgerät soll durch die Klasse DataRecorder modelliert werden. 
 Objekte dieser Klasse sollen Messwerte in einem dynamisch allozierten Objekt der Klasse RCArray<float>  
 (s. Teil a)) speichern. Dabei arbeitet das RCArray<float>-Objekt als zyklischer Endlos-Speicher. Sind alle Elemente  
 des von ihm gekapselten Arrays belegt, so setzt sich die Speicherung weiterer Werte am Array-Anfang fort. Die dort  
 abgelegten früheren Werte werden also überschreiben. Wenn n die Größe des gekapselten Arrays ist, werden im einge- 
 schwungenen Zustand also immer die letzten n Messwerte aufgezeichnet. 
 Die Klasse soll die folgende öffentliche Schnittstelle bereitstellen : 

 ▻ Konstruktor mit einem unsigned-Parameter 
  Der Konstruktor erzeugt das zur Speicherung eingesetzte RCArray<float>-Objekt. Die Größe des von diesem 
  gekapselten Arrays ist durch den übergebenen Parameter festgelegt. Als Defaultwert ist für diesen Parameter der durch 
  eine symbolische Konstante definierte Wert 512 vorzusehen. 

 ▻ virtueller Destruktor 

 ▻ virtuelle Memberfunktion void record(float) 
  Mit dieser Methode wird ein neuer Messwert (Parameter) registriert. 

 ▻ Memberfunktion RCArray<float> getBlock(unsigned anz) 
  Diese Methode liefert die letzten anz registrierten Messwerte in einem Objekt der Klasse RCArray<float>  
  zurück (Achtung : keine Referenz- sondern Wert-Rückgabe !). 

 ▻ Memberfunktion float getLast() 
  Diese Methode liefert den letzten registrierten Messwert zurück. 
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◆◆◆◆ Teil b), Forts. 
 
 Realisieren Sie die Klasse DataRecorder (Definition in der Headerdatei "DataRecorder.h" und  
 Implementierung in der C++-Quelldatei "DataRecorder.cpp"). 
 Zur Erzeugung von Messwerten dient die Klasse DataProvider. Die Definition dieser Klasse (s. Anlage 1) steht in  
 der Headerdatei "DataProvider.h", ihre Implementierung in der Objekt-Datei "DataProvider.obj" zur  
 Verfügung. Dem Konstruktor dieser Klasse ist der Wertebereich (minimaler – maximaler Wert) der zu erzeugenden Mess- 
 werte als Parameter zu übergeben. 
 
 Die C++-Quelldatei "p3ueb3b_m.cpp" definiert die  main()-Funktion für ein kleines Testprogramm. 
 Erzeugen Sie dieses Testprogramm unter Verwendung der von Ihnen entwickelten sowie der bereitgestellten Dateien  
 
 
◆◆◆◆ Teil c) 
 
 Die Auswertung der Messwerte soll laufend in zweierlei Hinsicht erfolgen: 
 - Überschreitung eines Grenzwerts 
 - Mittelwert über jeweils einen Block von n aufeinanderfolgenden Messwerten (hier n=5). Der Mittelwert ist immer 
  dann zu bilden, wenn wieder n Messwerte registriert worden sind; d. h. beim 5. Messwert ==> Mittelwert über 1. bis  
  5. Messwert;  beim 6. Messwert ==> Mittelwert über 2. bis 6. Messwert, usw. 
 
 Das angestrebte Programm soll unter Verwendung des Entwurfs-Musters Observer realisiert werden. 
 Die o.a. Auswertung der Messwerte soll daher von Objekten zweier geeignet definierter konkreter Observer-Klassen 
 vorgenommen werden : 

 ▻ Klasse MaxLimitObserv für die ständige Überprüfung auf Überschreitung des Grenzwerts. 
  Bei jeder Überschreitung des Grenzwerts durch einen Messwert ist dieser Messwert zusammen mit einer Alarmmeldung 
  "Alarm : Grenzwertueberschreitung" an die Standardausgabe auszugeben. 
  Der zu überwachende Grenzwert ist dem Konstruktor als Parameter zu übergeben. 

 ▻ Klasse AverageObserv für die laufende Ermittlung des Mittelwerts. 
  Jeder neu gebildete Mittelwert ist an die Standardausgabe zusammen mit dem Hinweis "Mittelwert" auszugeben. 
  Die Anzahl n der Messwerte, über die der Mittelwert gebildet wird, ist dem Konstruktor als Parameter zu übergeben. 
 
 In der Realisierung der benötigten Publisher-Basisklasse ist zur Speicherung der Observer-Objekte, die sich beim Publisher- 
 Objekt anmelden, die bereitgestellte Klasse PointerSet einzusetzen.  
 Objekte dieser Klasse speichern eine Menge von void-Pointern.  
 Die Definition der Klasse ist in der Headerdatei "PointerSet.h" enthalten und in der Anlage 2 abgedruckt. 
 Ihre Implementierung steht in der Objekt-Datei "PointerSet.obj" zur Verfügung. 
 
 Die konkrete Publisher-Klasse ist unter Verwendung der Klasse DataRecorder zu bilden. 
 Sie soll PubDataRecorder heißen. Ein Objekt dieser Klasse soll bei jeder Registrierung eines neuen Messwertes 
 alle angemeldeten Observer-Objekte darüber informieren. Der neue Messwert ist in der Informations-Nachricht nicht  
 mitzuschicken. 
 
 Erstellen Sie ein Klassendiagramm für das Programm. 
 Im Praktikum steht hierfür das Entwicklungs-Tool Together Control Center zur Verfügung. 
 
 Realisieren Sie die für das Programms noch benötigten Klassen durch Erstellung der jeweiligen Definitions- (*.h) und 
 Implementierungs- (*.cpp) Dateien. 
 
 Formulieren Sie die main()-Funktion des Programms in der C++-Quelldatei "p3ueb3c_m.cpp". 
 Das Programm soll so arbeiten, dass in einer Schleife nach jedem Drücken der <RET>-Taste ein neuer Messwert von  
 einem DataProvider-Objekt erzeugt und dem Messwert-Aufzeichnungs-Objekt (Klasse PubDataRecorder) 
 übergeben wird. Jeder erzeugte Messwert ist zusätzlich an die Standardausgabe auszugeben. 
 Abbruch der Schleife bei Eingabe des Datei-Endezeichens (CTRL-Z unter Windows) 
 Eventuell erzeugte Exceptions (Klasse exception oder eine davon abgeleitete Klasse) sind in der Funktion main()  
 zu fangen. 
 
 Erzeugen Sie das fertige Programm und überprüfen Sie seine Funktion. 
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◆◆◆◆ Anlage 1 : Definition der Klasse DataProvider (Datei "DataProvider.h") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆◆◆◆ Anlage 2 : Definition der Klasse PointerSet (Datei "PointerSet.h") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
// C++-HeaderDatei DataProvider.h 
// Definition der Klasse DataProvider 
// Bereitstellung von Messwerten (Funktionalitaet eines "Messfuehlers") 
// Erzeugung der Daten mittels eines Zufallszahlengenerators 
// Praktikum Programmieren 3 
 
#ifndef _DATA_PROVIDER_H 
#define _DATA_PROVIDER_H 
 
class Random; 
 
class DataProvider 
{ 
  public : 
    DataProvider(float min , float max); // Festlegung des Wertebereichs 
                                         // der zu erzeugenden Werte 
                                         // min - untere Grenze, max - obere Grenze 
    ~DataProvider(); 
    float data();                        // liefert naechsten Messwert 
  private : 
    Random* m_pRand; 
}; 
 
 
#endif 
 

 
// C++-Headerdatei PointerSet.h 
// Definition der Klasse PointerSet 
// Menge von void-Pointern 
// Praktikum Programmieren 3 
 
#ifndef _POINTER_SET 
#define _POINTER_SET 
 
template <class T> class Set; 
 
class PointerSet 
{ 
  public : 
    PointerSet(); 
    ~PointerSet(); 
    void insert(void*);  // Einfuegen eines neuen Elements 
    void remove(void*);  // Entfernen eines Elements 
    int isMember(void*); // Ueberpruefen auf Enthaltensein 
    void* first();       // liefert erstes Element 
    void* next();        // liefert naechstes Element  
                         // (NULL wenn kein Element mehr vorhanden) 
  private : 
    Set <void*>* m_pSet; 
 }; 
 
#endif 
 


