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Hochschulprüfung in "Grundlagen 
Programmieren" – WS 2017/18 

 
Arbeitszeit: 90 min  22.01.2018 
Hilfsmittel: beliebige eigene schriftliche - kein TR 
  
Das Aufgabenblatt bitte abgeben!  Name: ______________________________ 
 
   Platz: _________ 
 
  Viel Erfolg! 
 

-  Lösen Sie die Aufgaben, falls nicht anders angegeben, auf dem karierten Bearbeitungsblatt. 
-  Auf die Angabe von Präprozessordirektiven kann, falls nicht anders angeben, verzichtet werden.  
- Beachten Sie die aus der Vorlesung und dem Praktikum bekannten allgemeinen Regeln für die 

Gestaltung von Programmen! 
 

1. Aufgabe – ANSI-C (39) 

Es ist ein Programm in ANSI-C zu realisieren, das eine Binärdatei mithilfe einer oder mehrerer Textdateien erstellt. 
Die entsprechenden Dateinamen werden dem Programm als Programmparameter beim Aufruf übergeben. 
Als erster Programmparameter wird der Zieldateiname (Binärdatei) angegeben. Danach muss mindestens noch ein 
Parameter folgen, der die erste Quelldatei (Textdatei) angibt. Danach können noch weitere Quelldateinamen folgen. 

In einer Quelldatei befinden sich Hexadezimal-Werte als Klartext, die dann je einem Bytewert in der Zieldatei 
entsprechen. 
Beispiel: hexdump.txt (Größe: 57 Bytes) 

48 4D 20 2d 20 46 4b 30 34 0d 0A 

50 72 6F 67    20    43  

Das Programm erstellt im Beispiel eine Binärdatei, deren Dateigröße 17 Bytes beträgt, da 17 Hexadezimalwerte in der 
Quelldatei enthalten sind. Wenn die damit erstellte Binärdatei danach auf einem Windows-Rechner ausgegeben wird, 
erscheint: 

HM – FK04 

Prog C 

Obwohl in dem Beispiel als Zieldatei eine "lesbare" Datei erstellt wird, ist die Zieldatei trotzdem binär zu erstellen, 
damit das Programm auch "nicht-lesbare" Dateien anhand der Quelldatei(en) erstellen kann. 

Sollten mehrere Quelldateien angegeben werden, dann sind zuerst die Hexadezimalwerte der ersten Quelldatei, dann 
die der zweiten Quelldatei, usw. in die Zieldatei zu übertragen. 

Das Projekt besteht aus zwei C-Dateien: 
converter.c beinhaltet die main-Funktion (s. Aufgabe 1.2) und util.c beinhaltet die Funktion convertFromHex 

(s. Aufgabe 1.1).  
 
Der Funktionsprototyp lautet: void convertFromHex(FILE *fpZiel, FILE *fpQuelle); 
 

1.1 Hilfsfunktion convertFromHex  (12)  

Die Funktion liest aus einer Quelldatei (referiert durch fpQuelle) alle Hexadezimalwerte aus und überträgt diese 
geeignet in die Zieldatei (referiert durch fpZiel). 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Es kann davon ausgegangen werden, dass der Dateipositionszeiger der Quelldatei auf den Dateianfang zeigt. 

• Nur wenn ein Hexadezimalwert aus der Quelldatei gelesen werden konnte und dieser Wert auch im 
Wertebereich eines Bytes liegt, soll der entsprechende Bytewert in die binäre Zieldatei übertragen werden. 

• Dies ist solange zu wiederholen bis das Ende der Quelldatei erreicht wurde, kein Hexadezimalwert in der 
Quelldatei steht oder ein Hexadezimalwert gelesen wurde, der nicht im Wertebereich eines Bytes liegt. 

• In dieser Funktion sollen die Dateien am Ende NICHT geschlossen werden! 
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1. void convertFromHex(FILE *fpb, FILE *fpt) // 1 

2. { 

3.  int textwert; 

4.  int ok=1;     // 1 

5.  

6.  while (ok && fscanf(fpt, "%x", &textwert)>0) // 4 

7.  { 

8.   if (textwert>=0 && textwert<=255) // 2 

9.   { 

10.    /* char binwert; */ 

11.    /* 

12.     * binwert=(char) textwert; 

13.     * ok=fwrite(&binwert, sizeof(char), 1, fpb); 

14.     */ 

15.    ok=fputc(textwert, fpb)!=EOF; // 3 

16.   } 

17.   else 

18.    ok=0;   // 1 

19.  } 

20.  /* 

21.   * Entschaerfen durch Entfernen des Rueckgabewerts 

22.  return ok && anz==EOF; 

23.  */ 

24. } 

 

1.2 Realisierung der Funktion main  (23) 

Der Inhalt aller angegebenen Quelldateien sollen mithilfe der Funktion convertFromHex nacheinander in eine 

Binärdatei (1. Programmparameter) übertragen werden.  

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Die Dateinamen werden über den Programmaufruf angegeben. Neben dem Programmnamen müssen noch 
mindestens (!) zwei Programmparameter angegeben werden. Der erste Programmparameter stellt den 
Zieldateinamen, die nachfolgenden stellen die Namen der zu interpretierenden Quelldateien dar. 

• Nur wenn zwei oder mehr Parameter beim Programmaufruf angegeben wurden und auch das Öffnen der 
Zieldatei fehlerfrei abläuft ist die Konvertierung durchzuführen. 

• Erfolgreich geöffnete Dateien sind geeignet zu schließen. 

• Nach dem Öffnen der Zieldatei sollen abhängig von der Programmparameteranzahl wiederholend die 
entsprechende Quelldatei geöffnet werden und (falls das Öffnen erfolgreich war) durch Aufruf der Funktion 
convertFromHex die Daten interpretiert in die Binärdatei übertragen werden. 

• Folgende Fehlerfälle sollen geeignet abgefangen werden und eine passende Fehlermeldung ausgeben: 
o Keine ausreichende Anzahl an Programmparametern angegeben. 
o Zieldatei konnte nicht geöffnet werden. 
o Die aktuell zu lesende Quelldatei kann nicht geöffnet werden  

Hier soll der entsprechende Quelldateiname zusätzlich ausgegeben werden und es soll mit der 
nächsten Quelldatei weitergemacht werden. 

• Geben Sie hier den Inhalt der Datei converter.c an (inklusive aller evtl. notwendigen include-

Direktiven). Bedenken Sie auch, dass sich die Funktion convertFromHex in einer anderen C-Datei befindet 

und diese NICHT inkludiert werden darf. 

1. #include <stdio.h>    // 1 

2.  

3. void convertFromHex(FILE *fpb, FILE *fpt); // 2 

4.  

5. int main(int argc, char *argv[]) // 2 (mit return) 

6. { 

7.  FILE *fpt, *fpb;   // 2 

8.  int i; 

9.  

10.  if (argc<3)    // 1 

11.  { 
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12.   printf("Fehlende Parameter\nconverter <Zieldatei> <Quelldatei1> 

[<Quelldatei2> ...]\n");  // 1 

13.  } 

14.  else 

15.  { 

16.   if ((fpb=fopen(argv[1],"wb"))!=NULL) // 2 

17.   { 

18.    for (i=2; i<argc; i++) // 3 

19.    { 

20.     if ((fpt=fopen(argv[i], "r"))!=NULL) // 2 

21.     { 

22.      convertFromHex(fpb, fpt); // 2 

23.      fclose(fpt); // 1 

24.     } 

25.     else 

26.     { 

27.      printf("Quelldatei %s konnte nicht geoeffnet werden.\n",  

28.       argv[i]); // 2 

29.     } 

30.    } 

31.    fclose(fpb);  

       // 1 

32.   } 

33.   else 

34.   { 

35.    printf("Zieldatei konnte nicht geoeffnet werden.\n"); // 1 

36.   } 

37.  } 

38.  return 0; 

39. } 

1.3  Funktionspointervariable  (4) 
In einer Nachfolgeversion Ihres Programms sollen auch andere Funktionen zum Interpretieren der Quelldatei 
verwendet werden. Alle Funktionen haben die gleiche Parameterliste und den gleichen Typ des Rückgabewerts 
wie convertFromHex. 

Es wird eine passende Funktionszeigervariable pfFunc benötigt.  

Wie lautet die Vereinbarung der Variablen pfFunc?  

Geben Sie die Definition der Variablen nachfolgend auf dem Angabenblatt an. 
 
 

 void (*funcp) (FILE*, FILE *);  // 4 

 

2. Aufgabe – ANSI-C (40) 

Ein Gastronomie-/Cateringbetrieb will eine Preisliste der vertriebenen Produkte erstellen und weiterverarbeiten. Jedes 
Produkt enthält eine Beschreibung (Komponentenbezeichner: descr), einen Nettopreis (price) und den 

Mehrwertsteuersatz (tax) - z. B. 19 % oder 7 %. Die Daten sollen in einer doppelt verketteten Liste im Speicher 

organisiert sein.  
 
Zur Erstellung eines Listenelements wird eine weitere Struktur (struct entry_t) benötigt. In ihr wird für die 

Nutzdaten eine Strukturkomponente (Komponentenbezeichner: prod) vom eben beschriebenen Typ integriert. Für 

diese Komponente soll keine dynamische Allokation nötig sein. 
 
In der Softwaredesignphase hat man sich auf folgende Vereinbarungen für die Produktbeschreibung geeinigt:  

#define MAX_BEZ  47 

 

typedef struct product_t { 

 char descr[MAX_BEZ+1]; 

 float price; 

 float tax; 

} Product; 
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2.1  Ergänzende Frage   (2) 

Wie viele Bytes belegt eine Variable (auf einem typischen 32-bit Rechner) vom Typ struct product_t?                 

Geben Sie die Lösung für diese Teilaufgabe auf dem Angabenblatt an. 

 
1 (char) * 48 + 4 (float) + 4 (float) = 56 

2.2 Strukturdefinition   (5) 

Geben Sie auf dem Bearbeitungsblatt die Strukturdefinition für ein Listenelement an, wie sie in der Einleitung zur 
Aufgabe beschrieben wurde. (Keine Variablendefinition!) 

1. struct entry_t     // 1 (mit Strichpunkt am Ende) 

2. { 

3.  Product prod;    // 2 

4.  struct entry_t *before, *next; // 2 

5. }; 

 

2.3 Realisieren Sie die Funktion push   (14) 

Die Funktion erstellt ein neues Listenelement, überträgt die übergebenen Produktdaten (s. Parameter 1) und 
hängt das Element am Anfang der Liste ein (LIFO-Speicherungsverfahren). Als zweiter Parameter wird der 
Zeiger auf das noch aktuell erste Listenelement übergeben. 

Der Funktionsprototyp lautet:  
struct entry_t *push(Product *p, struct entry_t *pOldFirst); 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Sollte die Allokation des Listenelements nicht erfolgreich gewesen sein, dann geben Sie 
"Allokationsfehler!" auf stderr aus und beenden das Programm vorzeitig mit exit(1). 

• Im Fall der erfolgreichen Allokation sind die Produktdaten zu übertragen und das Listenelement in die Liste 
einzuhängen. 

• Funktionswert: Pointer auf das neue Listenelement. 

1. struct entry_t *push(Product *p, struct entry_t *first) // 1 

2. { 

3.  struct entry_t *act;  // 1 

4.  if ((act=malloc(sizeof(struct entry_t)))!=NULL)   // 3 

5.  { 

6.   act->next=first;  // 2 

7.   act->before=NULL;  // 1 

8.   act->prod=*p;   // 2 

9.   if (first)   // 1 

10.   { 

11.    first->before=act; // 2 (nur falls if) 

12.   } 

13.  } 

14.  else 

15.  { 

16.   fprintf(stderr, "Allokationsfehler!\n"); 

17.   exit(1);    // 1 

18.  } 

19.  return act;    // 1  

20. } 

 

 

 

2.4 Realisieren Sie die Funktion free_all   (7)  

Die Funktion gibt alle allokierten Elemente der doppelt verketteten Liste frei. Sie soll auch richtig arbeiten, wenn 
die Liste leer ist, d. h. kein Element allokiert wurde.  
Ihr wird der Pointer auf das erste Listenelement übergeben. 

Implementieren Sie die Funktion. 
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1. void free_all(struct entry_t *pFirst) // 1 

2. { 

3.  while (pFirst)    // 2 

4.  { 

5.   struct entry_t *n=pFirst->next; // 2 

6.   free(pFirst);   // 1 

7.   pFirst=n;    // 1 

8.  } 

9. } 

 

2.5 Struktogramm der Funktion get   (8)  

Die Funktion liefert mithilfe des Pointers auf das erste Listenelement (1. Parameter) und einem übergebenen 
Index (2. Parameter) den Pointer auf das entsprechende Listenelement. 
Sollte der Index zu hoch sein, dann wird der NULL-Pointer zurückgegeben. 

Der Funktionsprototyp lautet:  
struct entry_t *get(struct entry_t *pFirst, unsigned index); 

 
Hinweis: Für die Realisierung der Funktion wäre eine einfach verkettete Liste ausreichend.  
Das nachfolgende Schaubild soll dies verdeutlichen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellen Sie ein Struktogramm (keinen C-Code), das darstellt wie die Funktion implementiert werden soll. Die 
Verwendung der in der Mathematik bekannten Operatoren ist erlaubt. Für booleschen Operatoren werden die 
Wörter UND, NICHT bzw. ODER verwendet. Der Zugriff auf Strukturkomponenten, darf im Struktogramm, wie in C 

dargestellt werden.  

 
 
 

2.6 Realisieren Sie die Funktion less   (4)  

Die Funktion vergleicht die Nettopreise (price), die über zwei übergebene struct entry_t-Pointer erreichbar 

sind. 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgabe: 

• Funktionswert: C-Entsprechung für true, falls der Nettopreis im Listenelement des ersten Parameters 

kleiner als der im Listenelement des zweiten Parameters ist. 

get(pFirst, 1) 

pFirst 

get(pFirst, 0) get(pFirst, 2) 
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1. int less(struct entry_t *a, struct entry_t *b) // 1 

2. { 

3.  return a->prod.price < b->prod.price; // 3 

4. }. 

3. Aufgabe – Java (35) 

Für eine Inventar-Anwendung, die ermittelt wie alt einzelne Geräte, Möbel, etc. einer Büro- oder Laborausstattung 
sind, soll ergänzend eine Java-Klasse erstellt werden. Dazu wurde folgendes Interface (im namenlosen Package) 
festgelegt: 

public interface AgingInventory  

{ 

 int getAge(int actYear); // Parameter: aktuelles Jahr 

} 

Erstellen Sie gemäß den nachfolgenden Teilaufgaben (3.1 bis 3.4) die Klasse NetDevice, die ein netzwerkfähiges 

Gerät (wie PC, Drucker, o. ä.) beschreibt und das Interface implementiert. Sie soll auch von Klassen anderer 
Packages verwendet werden können. 

3.1  Klassendefinition und Datenkomponenten (Attribute) (5) 
Die Klasse besitzt 3 Datenkomponenten:  

• macAddress : String  Angabe einer eindeutigen Nummer zur Identifikation des Gerätes. 

• description : String  Klartextbeschreibung oder Name des Geräts 

• year : int  Jahr, in dem das Gerät gekauft wurde. 

macAddress und year sollen nur über Methoden der Klasse zugreifbar sein und nur im Konstruktor 

beschrieben werden dürfen. description soll nur von Klassen des gleichen Packages direkt lesend und 

schreibend zugreifbar sein. 

Geben Sie zuerst die Klassendefinition und die Datenkomponenten auf dem Bearbeitungsblatt an. 

1. public class NetDevice implements AgingInventory // 2 

2. { 

3.  private final String macAddress; // 1 

4.  private final int year;  // 1 

5.  String description;  // 1 

6.  

3.2  Konstruktoren   (11) 
Einem Konstruktor sollen drei Parameter übergeben werden, um macAddress, description und year 

festlegen zu können.  
Einem überladenen Konstruktor sollen zwei Parameter übergeben werden, um macAddress und year festlegen 

zu können. Die Datenkomponente description soll in diesem Fall den Wert null erhalten. 

 
Für beide Konstruktoren gilt: 

Wird jedoch versucht null in die Datenkomponente macAddress abzulegen, so ist eine 

IllegalArgumentException ( existierende Kindklasse von RuntimeException) mit einer 

geeigneten Meldung zu werfen. 

Geben Sie die Konstruktoren auf dem Bearbeitungsblatt an. 

7.  public NetDevice(String mc, String desc, int y) // 2 

8.  { 

9.   if (mc!=null)    

10.    macAddress=mc;  // 1 

11.   else 

12.    throw new IllegalArgumentException("MAC-Adresse ungültig.");  

13.        // 3 

14.   description=desc;  // 1 

15.   year=y;    // 1 

16.  } 

17.   

18.  public NetDevice(String mc, int y) // 1 

19.  { 

20.   this(mc, null, y);  // 2 

21.  } 
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3.3 Überschreiben von equals  (11) 

Die Methode überschreibt die von Object geerbte Methode equals geeignet. 

Geben Sie die Methode auf dem Bearbeitungsblatt an. 

22.   

23.      public boolean equals(Object o) // 1 

24.  { 

25.   boolean ret=false;  // 1 

26.   if (o!=null && o.getClass()==getClass()) // 2 

27.   { 

28.    NetDevice temp=(NetDevice) o; // 1 

29. /*  Achtung: Vermeidung einer NullPointerException in description: 

30.   Da macAddress nicht null werden kann, reicht folgendes aus: 

31.     

32.     if (temp.year==year && description!=null  

33.      && description.equals(temp.description) 

34.      && macAddress.equals(temp.macAddress)) 

35.      // oder ... 

36. */ 

37.    if (temp.year==year && temp.description!=null  

38.      && temp.description.equals(description) 

39.      && temp.macAddress.equals(macAddress))   

40.        

       // 4 

41.     ret=true;  // 1 

42.    /* 

43.     * Sonderpunkte wenn Gleichheit  

44.     *     temp.description==null && description==null 

45.     * zusaetzlich korrekt ueberprueft wird. 

46.     * Hier interessant, da null als gueltiger Eintrag zaehlt. 

47.     *  

48.    if (temp.year==year && temp.macAddress.equals(macAddress)) 

49.      if (temp.description==description ||  

50.          temp.description!=null &&  

51.                     temp.description.equals(description)) 

52.        // (4+3) 

53.     ret=true;  // (1) 

54.    */ 

55.   } 

56.   return ret;   // 1 

57.  } 

 

3.4  Implementieren der abstrakten Methode  (4) 
Implementieren Sie die nötige Methode, um das Alter des Netzwerkgerätes zu bestimmen. 
Sollte als Resultat ein negativer Wert entstehen, so ist der Wert 0 zurückzugeben. 

Realisieren Sie die Methode auf dem Bearbeitungsblatt und schließen Sie die Klassendefinition ab. 

58.  

59.  public int getAge(int actYear) // 1 

60.  { 

61.   int retval=0;   // 1 

62.   if (year<actYear) 

63.    retval= actYear-year; // 1 

64.   return retval;   // 1 

65.  } 

66.   

67. } 

3.5 Ergänzende Fragen  (4) 

Geben Sie die Lösungen für diese Teilaufgabe auf dem Angabenblatt an. 
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Die Klasse überschreibt die equals-Methode. Damit Objekte dieser Klasse in allen Java-Bibliotheksklassen 

korrekt arbeiten, sollte eine weitere Methode überschrieben werden. 
Wie heißt diese Methode?  
Geben Sie nur den Methodenkopf (mit Typ des Rückgabewertes und Parameterliste) an. 

 

(public) int hashCode() 

 
Welches Paradigma der objektorientierten Programmierung wird durch die Nutzung von Zugriffsspezifizierern 
für Attribute/Methoden möglich gemacht? 

 
 (Daten)Kapselung 

 
 

 Sie haben es geschafft!! 
 


