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Hochschulprüfung in "Grundlagen 
Programmieren" – WS 2016/17 

 
Arbeitszeit: 90 min  24.01.2017 
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. 
 

1. Aufgabe – ANSI-C (40) 

Es ist ein Programm in ANSI-C zu erstellen, das eine Textdatei zeichenweise einliest und in eine andere Textdatei 
überträgt. Dabei sollen deutsche Umlaute und das Eszett (ß) in der Zieldatei neu kodiert werden. In der Quelldatei 
befinden sich diese Sonderzeichen als Zeichen der erweiterten Windows-ASCII-Tabelle (Western Europe). In der 
Zieldatei sollen diese Zeichen im Universal Charset (UTF-8) abgelegt werden.  
Während die betroffenen Zeichen in der Quelldatei ein Byte benötigen, werden in der Zieldatei daraus 2 (oder mehr) 
Bytes. Alle anderen Zeichen werden 1:1 in die Zieldatei übertragen. 

Beispiel:  

'ä'  ASCII-Code der Quelldatei (Windows): 0xE4    Bytesequenz der Zieldatei (UTF-8): 0xC3 0xA4 
 

Um diese Aufgabe zu realisieren stehen Ihnen folgende Vereinbarungen in der Datei utf_8.c zur Verfügung:  

1. #include <stdio.h> 

2. #include <stdlib.h> 

3.  

4. #define COUNT  7 

5.  

6. struct transform_t { 

7.  char orig; 

8.  char *translation; 

9. }; 

10.  

11. static struct transform_t table[COUNT]= 

12. { 

13.   /*       ä                    ö  */ 

14.   {'\xE4', "\xC3\xA4"}, {'\xF6', "\xC3\xB6"}, 

15.   /*       ü                    ß  */ 

16.   {'\xFC', "\xC3\xBC"}, {'\xDF', "\xC3\x9F"}, 

17.   /*       Ä                    Ö                     Ü */ 

18.   {'\xC4', "\xC3\x84"}, {'\xD6', "\xC3\x96"}, {'\xDC', "\xC3\x9C"}, 

19. }; 

20.  

Das transformierende Zeichen befindet sich in der Strukturkomponente orig, während die zu ersetzende 

Bytesequenz als ASCIIZ-Stringkonstante über die Strukturkomponente translation referiert wird. 

Für jedes zu konvertierende Zeichen existiert ein Strukturelement im Array table. 

1.1 Theoretische Frage  (2)  
Beantworten Sie diese hier auf dem Angabenblatt: 
 

Was bewirkt der Spezifizierer static vor der Arraydefinition von table? 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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1.2 Hilfsfunktion translate  (13)  

Die Funktion übersetzt mithilfe des globalen Arrays table ein – ihr als Parameter übergebenes – Zeichen. 

Der Funktionsprototyp lautet: char *translate(char); 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

 Sollte im Array ein korrespondierendes Strukturelement gefunden werden, dann ist die Adresse auf die 
entsprechende Bytesequenz (ASCIIZ-Stringkonstante) an den Aufrufer zurückzugeben. 

 Andernfalls (d. h. das übergebene Zeichen wurde nicht in einem Arrayelement gefunden) ist NULL 

zurückzugeben. 

 Die oben getroffenen Vereinbarungen des Codefragments können als gegeben vorausgesetzt werden: 

1.3 Hauptprogramm main  (25) 

Der Inhalt einer Textdatei soll entsprechend der Erklärung neu kodiert werden und in einer neuen Textdatei 
abgelegt werden.  

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

 Die Dateinamen werden über den Programmaufruf angegeben. Neben dem Programmnamen müssen noch 
zwei Programmparameter angegeben werden. Der erste Programmparameter stellt den Quelldateinamen, der 
zweite stellt den Namen der zu erstellenden Datei dar. 

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

 Auf (Fehler-)Ausgaben kann verzichtet werden. 

 Der Inhalt der Quelldatei soll zeichenweise eingelesen und mithilfe der Funktion translate (s. Teilaufgabe 

1.2) der Ersatzstring (Bytesequenz) ermittelt werden.  
Sollte kein Ersatzstring gefunden werden (Rückgabewert von translate==NULL), dann ist das eingelesene 

Zeichen in die Zieldatei zu schreiben, andernfalls der ermittelte Ersatzstring. 

 Nur geöffnete Dateien sind vor Programmende zu schließen. 

 Die oben getroffenen Vereinbarungen des Codefragments können als gegeben vorausgesetzt werden: 

2. Aufgabe – ANSI-C (38) 

Eine Transportfirma will eine Datenbank ihrer Fahrzeuge erstellen und weiterverarbeiten. Jedes Fahrzeug erhält eine 
laufende Nummer (nr) und ihr zugeordnet ist das Kfz-Kennzeichen (kennz). Die Daten sollen in einer doppelt 

verketteten Liste im Speicher organisiert sein.  

Zeiger auf den Anfang und das Ende der Liste sollen über eine weitere Struktur (struct admin_t) 

zusammengefasst werden. In ihr kommen die Komponenten first und last vor  Verwaltungsstruktur.  

In der Softwaredesignphase hat man sich auf folgende Vereinbarungen geeinigt:  

#define KENNZ_LEN 11       /* z. B. "AIB-AA 9999" */ 

 

struct kfz_t 

{ 

 int nr; 

 char kennz[KENNZ_LEN+1]; 

 

 struct kfz_t *before, *next; 

}; 

2.1 Ergänzende Fragen   (3) 
Geben Sie die Lösungen für diese Teilaufgabe auf dem Angabenblatt an: 

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

 
____________________ 

Erstellen Sie den Datentypnamen Kfz für die oben dargestellte Struktur: 

 

_______________________________________________________________________________   

2.2 Strukturdefinition   (3) 

Geben Sie auf dem Bearbeitungsblatt die Strukturdefinition für die Verwaltungsstruktur an, wie sie in der 
Einleitung zur Aufgabe beschrieben wurde. (Keine Variablendefinition!) 
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2.3 Allokation eines Listenelements und Festlegung der Datenkomponenten  (8) 
Erstellen Sie die Funktion create_element. Der erste Parameter ist vom Typ int und stellt die laufende 

Nummer des Fahrzeugs dar, die in das zu allokierende Objekt geeignet übertragen werden soll, der 2. Parameter 
ist vom Typ char * und stellt das Kennzeichen dar, das ebenfalls übertragen werden soll. 

Der Typ des Rückgabewerts der Funktion ist von Ihnen zu bestimmen. 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

 Allokieren Sie als erstes den Speicherbereich für ein Listenelement. 

 Falls die Allokation erfolgreich war, dann belegen Sie alle Strukturkomponenten mit sinnvollen Werten. 
(Die Verwendung von Standard-C-Funktionen ist erlaubt.) 

 Geben Sie die Adresse des Listenelements an den Aufrufer zurück.  
(NULL falls die Allokation nicht erfolgreich war.) 

 Auf die Angabe von include-Direktiven kann verzichtet werden.  

 Es ist keine (Fehler-)Ausgabe in dieser Funktion zu tätigen! 

 Diese Funktion soll das erstellte Listenelement auch NICHT in eine Liste einhängen! 

2.4 Realisieren Sie die Funktion insert_kfz   (14) 

Die Funktion erstellt ein Listenelement, falls es das Fahrzeug mit der angegebenen laufenden Nummer 
(2. Parameter) nicht schon gibt und hängt das Element am Ende der Liste ein (FIFO-Speicherungsverfahren). 
Sollte es ein Fahrzeug mit der lfd. Nummer bereits in der Liste geben, dann wird nur das Kennzeichen 
(3. Parameter) im bereits existenten Listenelement aktualisiert. 

Der Funktionsprototyp lautet: void insert_kfz(struct admin_t *admin, int nr, char *kz); 

Dabei steht Ihnen neben der Funktion create_element (Teilaufgabe 2.3) auch folgende Funktion zur Verfügung: 
struct kfz_t *search_nr(struct kfz_t *, int nr); 

Die Funktion sucht in der Liste nach einem Fahrzeug mit der übergebenen laufenden Nummer (2. Parameter). 
Der 1. Parameter ist die Adresse auf das erste Listenelement. 
Sie liefert den Zeiger auf das passende Listenelement oder NULL, falls es kein Fahrzeug mit der Nummer gibt. 

Implementieren Sie die Funktion entsprechend der nachfolgenden Vorgaben: 

 Suchen Sie zuerst nach einem Fahrzeug mit der lfd. Nummer in der Liste, sollte eines gefunden werden 
ändern Sie nur das Kennzeichen. (Standard-C Funktionen sind erlaubt.) 

 Andernfalls erzeugen Sie ein Listenelement für das Fahrzeug und hängen dieses – unter Verwendung der 
Komponenten der Verwaltungsstruktur (s. 1. Parameter der Funktion) - geeignet in die Liste ein. 

 Sollte der Funktionsaufruf von create_element nicht erfolgreich gewesen sein (Rückgabewert NULL), dann 

geben Sie "Allokationsfehler!" auf stderr aus und beenden das Programm vorzeitig mit exit(1). 

 Auf die Angabe von include-Direktiven kann verzichtet werden.  

2.5 Struktogramm der Funktion free_kfzlist   (10)  

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 ein Zeiger auf die Verwaltungsstruktur der Liste 
übergeben, die danach für eine neue Liste wiederverwendet werden soll. 

Der Funktionsprototyp lautet: void free_kfzlist(struct admin_t *admin); 

Erstellen Sie ein Struktogramm (kein C-Code), das darstellt wie die Funktion implementiert werden soll. Der 
Aufruf von C-Standardfunktionen ist zu beschreiben, d. h. nicht nur den Funktionsaufruf angeben. 
Die Verwendung der in der Mathematik bekannten Operatoren ist erlaubt. Der Zugriff auf Strukturkomponenten, 
darf im Struktogramm, wie in C dargestellt werden.  

3. Aufgabe – Java (36) 

Für eine Smart-Home-Anwendung, die automatisch ermittelt welche Lebensmittel nachgekauft werden sollen, soll 
ergänzend eine Java-Klasse erstellt werden. Dazu wurde folgendes Interface (im namenlosen Package) festgelegt: 

public interface Buyable  

{ 

 float getCompletePrice(int factor); 

 void refreshAmount(int factor); 

 boolean toBuy(); 

} 

Erstellen Sie gemäß den nachfolgenden Teilaufgaben (3.1 bis 3.4) die Klasse Item, die einen Artikel beschreibt und 

das Interface vollständig implementiert. Sie soll auch von Klassen anderer Packages verwendet werden können. 
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3.1 Klassendefinition und Datenkomponenten   (7) 
Die Klasse besitzt 4 Datenkomponenten:  

 name : String  Eine Beschreibung für den Artikel 

 minAmount : int  Minimalanzahl unterhalb der der Artikel neu bestellt werden muss. (Soll-Bestand) 

 unitPrice : float  Preis für eine Einheit 

 actAmount : int  aktuell vorhandene Anzahl (Ist-Bestand)  

name und minAmount sollen nur über Methoden zugreifbar sein und nur im Konstruktor beschrieben werden 

dürfen. unitPrice und actAmount sollen aus anderen Packages nur für Kindklassen direkt zugreifbar sein. 

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

3.2 Konstruktor    (3) 
Dem Konstruktor sollen 3 Parameter übergeben werden, um name, minAmount und unitPrice festlegen zu 

können. actAmount soll mit 0 vorbelegt werden. 

Geben Sie den Konstruktor auf dem Bearbeitungsblatt an. 

3.3 Überschreiben von toString()  (6) 

Die Methode liefert einen String, der den Inhalt der Datenkomponenten eines Objekts geeignet darstellt. Er soll wie 
folgt aussehen (wobei der unterstrichene Text den Werten der Objektkomponenten entspricht): 

Frische fettarme Milch, 1.5% - Soll -> 2 – Ist: 5 ; Einzelpreis: 0,50 Euro 

Geben Sie die Methode auf dem Bearbeitungsblatt an. 

3.4 Implementieren der abstrakten Methoden  (15) 
Implementieren Sie die nötigen Methoden gemäß den nachfolgenden Vorgaben: 

 toBuy 

Liefert true, wenn der Ist-Bestand den Soll-Bestand unterschreitet. 

 refreshAmount  

Aktualisiert den aktuellen Bestand auf das durch factor angegebene Vielfache des Soll-Bestandes. 

 getCompletePrice 

Ermittelt den Gesamtpreis, um den aktuellen Bestand auf ein (durch factor spezifiziertes) Vielfaches des 

Soll-Bestandes zu ergänzen. 

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

3.5 Ergänzende Fragen  (5) 
Die Klasse GroupOfItems implementiert ebenfalls das Interface und soll Item- und GroupOfItems-Objekte in 

einem geeigneten Array zusammenfassen. Geben Sie hier auf dem Angabenblatt die Definition der privaten 
Datenkomponente mit dem Namen coll an, die dies möglich macht: 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Welches Paradigma der objektorientierten Programmierung (neben der Vererbung) ist nötig, damit die Klasse 
GroupOfItems Objekte unterschiedlicher Klassen in einem Array ablegen kann: 

 
________________________________________ 

 
 

 Sie haben es geschafft!! 
 


