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Hochschulprüfung in "Grundlagen 
Programmieren" – SS 2018 

 
Arbeitszeit: 90 min  17.07.2018 
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) 

Eine Messstation protokolliert zu unterschiedlichen Zeitpunkten t einen Spannungswert u. Aus Gründen der 

Fehlertoleranz werden nun zwei Messstationen eingerichtet, die das Gleiche an unterschiedlichen Orten machen. 
Am Ende eines Tages werden die Daten in der Binärdatei signals.bin (Eingabedatei) zusammengeführt. 

Leider liegen deshalb die Daten nicht mehr in zeitlicher Reihenfolge vor und müssen deshalb sortiert werden. 
Die Zeit- und dazugehörigen Spannungswerte werden als float-Werte in der Datei abgelegt. 
Es ist ein Programm in ANSI-C zu realisieren, das die Daten der Binärdatei signals.bin einliest, danach 

sortiert und eine neue Binärdatei namens result.bin (Ausgabedatei) mit den sortierten Daten erstellt.  

Zum Sortieren wird die Standard-C-Bibliotheksfunktion qsort verwendet.  

Die Hilfsfunktion anzahl soll von Ihnen in Aufgabe 1.2 erstellt werden, die Funktion zeit_vgl wurde bereits 

implementiert. Beide Funktionen befinden sich in der Quelldatei sort_util.c. 

Für die Realisierung wurde folgende Headerdatei sort_all.h festgelegt: 

1. #ifndef SORT_ALL_H_ 

2. #define SORT_ALL_H_ 

3.   

4. #include <stdio.h> 

5.  

6. #define FNAME_IN "signals.bin" 

7. #define FNAME_OUT "result.bin" 

8.  

9. typedef struct { 

10.  float t, u; 

11. } messung_t; 

12.   

13. long anzahl(FILE *fp); 

14. /* Deklaration der Vergleichsfunktion fuer qsort (Aufgabe 1.1) */ 

15.  . . . .  

16.  

17. #endif /* SORT_ALL_H_ */ 

18.  

1.1 Funktionsdeklaration zeit_vgl  (2) 

Die Funktion wird für die Sortierung durch qsort benötigt und ermöglicht den Vergleich zweier Messeinträge 
nach ihren darin enthalten Zeitpunkten. 
 
Geben Sie die Funktionsdeklaration (wie sie in Zeile 15 der Headerdatei angegeben wird) nachfolgend auf 
dem Angabenblatt an. 
 
  
_______________________________________________________________________ 
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1.2 Hilfsfunktion anzahl  (8)  

Die Funktion liefert die Anzahl der Messeinträge, die sich in der Binärdatei (referiert durch fp) befinden. 

Der Funktionsprototyp lautet: long anzahl(FILE *fp); 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Die Anzahl der Messeinträge soll über die Ermittlung der Dateigröße erfolgen, d. h. durch Manipulation des 
Dateipositionszeigers. 

• Im Fehlerfall soll die Funktion den Wert -1 liefern. 

• Ein Fehlerfall ist dann gegeben, wenn der übergebene Filepointer NULL ist oder wenn die Dateigröße 

keinem Vielfachen von Messeinträgen entspricht. 

• Nach der Ermittlung der Anzahl, soll der Dateipositionszeiger wieder auf den Dateianfang zeigen. 

• In dieser Funktion soll die Datei am Ende NICHT geschlossen werden! 

1.3 Realisierung des Hauptprogramms  (29) 
Alle Messwerteinträge sollen aus der Eingabedatei in von Ihnen bereitgestellten Speicher eingelesen werden. 
Danach sollen alle Einträge nach dem Zeitstempel sortiert werden und in eine neue Datei abgelegt werden.  

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Öffnen Sie die Eingabedatei, ermitteln Sie die Anzahl der darin befindlichen Messeinträge mithilfe der 
Funktion anzahl (s. Aufgabe 1.2). 

• Sollte die Funktion anzahl keinen Fehler liefern, so ist  

o die Ausgabedatei geeignet zu öffnen. 
o genügend Speicher (auf dem Heap-Speicher) zu allokieren, um alle Einträge in den Speicher 

einlesen zu können. 
o alle Einträge in den von Ihnen bereitgestellten Speicher zu übertragen. 
o die Einträge mithilfe der C-Standardbibliotheksfunktion qsort zu sortieren und 

o die sortierten Einträge in die Ausgabedatei zu schreiben. 

• Erfolgreich geöffnete Dateien sind geeignet zu schließen und allokierte Speicherbereiche sind nach der 
Nutzung wieder geeignet freizugeben. 

• Folgende Fehlerfälle sollen geeignet abgefangen werden und eine passende Fehlermeldung auf stderr 

ausgeben: 
o Eingabedatei kann nicht geoeffnet werden! 
o Fehler in der Dateigroesse! 
o Ausgabedatei kann nicht geoeffnet werden! 
o Allokationsfehler! 

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

Direktiven).  

2. Aufgabe – ANSI-C (40) 

Die Speicherverwaltung von Strings und Stringarrays in ANSI-C ist sehr unbequem und fehlerbehaftet, da vorab 
festgelegt werden muss, wie viel Speicher nötig sein könnte. Dieses Manko soll nun auf ein Minimum reduziert 
werden. 

Ein Stringarray soll nun mithilfe einer einfach verketteten FIFO-Liste nachgebildet werden, so dass zur 
Programmlaufzeit das Array automatisch wachsen kann (s. StrArray). In dieser Struktur werden der Anfang der 

Liste und die Anzahl der darin befindlichen Strings abgelegt. 
Ein Listenelement (s. struct str_element) referiert einen String, dazu wird der Pointer auf eine (passend 

allokierte) Stringkopie gesichert und mit der Komponente next wird auf ein eventuell vorhandenes 

Nachfolgeelement der Liste gezeigt.  
In der Softwaredesignphase hat man sich auf folgende Vereinbarungen geeinigt:  

struct str_element { 

 char *str; 

 struct str_element *next; 

}; 

 

typedef struct str_arr { 

 int anzahl; 

 struct str_element *first; 

} StrArray; 
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2.1  Ergänzende Frage   (2) 

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

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

 
__________________________ 

2.2 Typnamendefinition StrElement   (1) 

Geben Sie die Typnamendefinition für ein Listenelement nachfolgend auf dem Angabenblatt an:  

 
___________________________________________________________ 

2.3 Realisieren Sie die Funktion cpy_str   (12) 

Die Funktion überträgt einen neuen String in das bestehende Listenelement (referiert durch den ersten 
Parameter elem). Das Listenelement wurde dabei schon erstellt und könnte bereits auf einen String 

verweisen, wenn die Komponente str != NULL. Als zweiter Parameter wird der Zeiger auf den Quellstring 

übergeben, der String soll in einen eigens allokierten Speicherbereich kopiert werden und dessen Pointer in 
das Listenelement abgelegt werden. Sollte das Listenelement bereits auf einen String verweisen, so ist der 
Speicherbereich das "alten" Strings zuerst freizugeben. 
Die Komponente next wird durch diese Funktion nicht verändert, d. h. es ändert sich nichts an einer 

eventuellen Verkettung. 

Der Funktionsprototyp lautet:  
int cpy_str(struct str_element *elem, const char *quelle); 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Überprüfen Sie zuerst, ob das Listenelement bereits auf einen String verweist. In dem Fall geben Sie den 
Speicherbereich des Strings frei und setzen die Komponente str auf NULL. 

• Danach überprüfen Sie, ob der zweite Parameter quelle einen gültigen Stringpointer darstellt. In diesem 

Fall allokieren Sie einen geeigneten Speicher, der den String aufnehmen kann, kopieren diesen in den 
bereitgestellten Speicher und retten die Adresse des kopierten Strings in das Listenelement. 

• Funktionswert: 0 falls ein Allokationsfehler auftrat. In allen anderen Fällen ist der Wert 1 zurückzugeben. 

2.4 Realisieren Sie die Funktion add_str2arr   (16)  

Die Funktion erstellt ein neues Listenelement, erzeugt mithilfe der Funktion cpy_str (s. Aufgabe 2.3) eine 

Stringkopie aus dem zweiten Parameter str und hängt diesen in das Listenelement ein. Danach wird das 

Listenelement am Ende einer Liste eingehängt. Der erste Parameter arr verweist auf die dafür wesentlichen 

Verwaltungsinformationen der Liste. (Zur Erinnerung: Eine Liste stellt ein Stringarray dar.)  

Der Funktionsprototyp lautet:  
int add_str2arr(StrArray *arr, const char *str); 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

• Allokieren Sie zuerst ein Listenelement und falls die Allokation erfolgreich war, setzen Sie die 
Datenkomponenten (u. a. durch Aufruf der Funktion cpy_str). 

• Sollte der Aufruf von cpy_str erfolgreich gewesen sein, dann hängen Sie das Listenelement am Ende 

der Arrayliste ein und korrigieren Sie die Daten der Verwaltungsstruktur arr. Sollte noch kein String in der 

Arrayliste arr sein, dann gilt sowohl first==NULL als auch anzahl==0. 

• Sollte der Aufruf von cpy_str nicht erfolgreich gewesen sein, dann ist das anfangs allokierte 

Listenelement freizugeben. 

• Funktionswert: 0 falls irgendein Allokationsfehler auftrat. In allen anderen Fällen ist der Wert 1 
zurückzugeben. 

2.5 Struktogramm der Funktion del_first   (9)  

Die Funktion entfernt den ersten String aus der StringArray-Liste. Jeder dadurch nicht mehr genutzter 
Speicher soll freigegeben werden. Die Verwaltungskomponenten der Liste sollen geeignet aktualisiert werden. 
Sollte die Liste leer sein, darf die Funktion keinen Speicherfehler verursachen. 

Der Funktionsprototyp lautet:  
void del_first(StrArray *arr); 

 
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 



HOCHSCHULE MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 

FG TECHNISCHE INFORMATIK                                W. Tasin 

  Seite 4 von 4 

 

Wörter UND, NICHT bzw. ODER verwendet. Der Zugriff auf Strukturkomponenten, darf im Struktogramm, wie in 

C dargestellt werden.  

3. Aufgabe – Java (34) 

Zur Erstellung diverser Personen-Datenbanken wird eine abstrakte Basisklasse PersonenID im namenlosen 

Package benötigt. In ihr wird pro Objekt nur eine mindestens 12-stelligen Identifikationsnummer als String 
abgelegt. Sie soll verwendet werden, um von Ihr Klassen wie Student, Mitarbeiter, Bibliotheks-

mitglied, … ableiten zu können. (Ebenfalls im namenlosen Package.)  

In ihnen befinden sich dann weitere relevante Information (wie z. B. Name, Adresse, …). 

3.1  Definition der abstrakten Klasse PersonenID  

Die Klasse besitzt eine Datenkomponente:  

• id : String → Angabe einer eindeutigen Nummer zur Identifikation der Person. (3) 

Sie soll nur von Klassen des gleichen Packages und Kindklassen direkt lesend und schreibend 
zugreifbar sein. 

Die Klasse besitzt folgende drei Methoden:  

• Konstruktor  (6) 
Mit dem Konstruktor soll die Datenkomponente id ohne führende oder nachfolgende Leerzeichen 

gesetzt werden. 
Wird versucht null oder eine Identifikationsnummer mit weniger als 12 Stellen (nachdem eventuelle 

Leerzeichen entfernt wurden) in die Datenkomponente id abzulegen, so ist eine 
RuntimeException mit einer geeigneten Meldung zu werfen. 

• Überschreiben von hashCode und equals  (10) 

Die Methoden überschreiben die von Object geerbte Methoden geeignet. 

Geben Sie die Klassendefinition mit Datenkomponente und den Methoden auf dem Bearbeitungsblatt an. 

3.4  Erstellen Sie die Kindklasse Student 

Die Klasse besitzt zwei Datenkomponenten:  

• name : String → Name des Studenten. 

stggrp : String → Studiengruppe des Studenten. (3) 

Sie sollen nur über Methoden der Klasse direkt lesend und schreibend zugreifbar sein. 

Die Klasse besitzt folgende zwei Methoden:  

• Konstruktor  (6) 
Dem Konstruktor werden folgende Parameter übergeben: 
String ident, String student_name, int fak, String stg, String sem 

Die letzten drei Parameter (fak → Fakultät, stg → Studiengang, sem → Semester) bilden dabei den 

Inhalt der Datenkomponente stggrp. Dabei muss der Parameter fak in einen zweistelligen String mit 

ggf. führender Null umgewandelt und danach der Inhalt von stg und sem konkateniert (angehängt) 

werden. (Es kann davon ausgegangen werden, dass der Wert von fak immer zwischen 1 und 14 liegt.) 

• Überschreiben von toString  (4) 

Die Methoden überschreiben die von Object geerbte Methoden geeignet um alle Informationen des 

Objekts geeignet zurückzugeben.  
Das Format kann von ihnen festgelegt werden. 

Geben Sie die Klassendefinition mit Datenkomponenten und den Methoden auf dem Bearbeitungsblatt an. 

3.5 Ergänzende Frage  (2) 

Welche Zeile lässt bzw. welche Zeilen lassen sich nicht übersetzen? 

1. PersonenID id1=new Student("233991021291", "Schmid", 4, "EI", "4B"); 

2. PersonenID id2=new PersonenID("233991021214"); 

3. Student    id3=new Student("233991021292", "Müller", 4, "EL", "2"); 

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

 

 Sie haben es geschafft!! 
 


