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1. Aufgabe (32) ANSI-C 
 
Die Artikeldaten eines Heimwerkermarktes sind in einer Binärdatei abgelegt. Jeder Artikel ist in einem 
Datensatz der Datei enthalten, der sich durch den folgenden – auszugsweise angegebenen –  Struktur-Typ 
beschreiben lässt:   
  typedef  struct artikel_t { 

      int iArtnr;         // Artikelnummer 

      long lZahl;          // Stückzahl   

       // ...             // weitere Komponenten 

  } Artikel; 

 
Die einzelnen Datensätze befinden sich in der Datei "waren.dat". 
Die Datei waren.dat ist im Verzeichnis "c:\hmarkt\lager" angelegt. Aktualisierungen der darin 
hinterlegten Datensätze werden in dieser Datei durchgeführt. 
 
a) Formulieren Sie den zum Öffnen der Binärdatei erforderlichen Funktionsaufruf, dessen Funktionswert der  

Variablen fp zugewiesen wird! (3) 
 

b) Geben Sie die Definition der Variablen fp an! (2) 
 

Bei Wareneingang und Warenentnahme ist die Stückzahl des Artikels mit der eindeutigen Artikelnummern zu 
korrigieren. Dies ist Aufgabe der Funktion korr(). Der folgende Aufruf z.B. führt zu einer Reduktion der 
Stückzahl um 3 des Artikels mit Artikelnummer 123: 
 
  ... 

  korr(fp, 123, -3); 

  ... 

 
Dabei ist fp die in b) definierte Variable, falls das Öffnen der Binärdatei erfolgreich war. 
 
c) Geben Sie die Deklaration der Funktion korr() an! (4) 
 
d) Realisieren Sie nun die Funktion korr(), die beginnend am Dateianfang die Datensätze nach der Artikel-

nummer durchsucht, die Stückzahl des gefundenen Artikels korrigiert und diesen Datensatz in die Datei 
zurückschreibt! 
Es ist davon auszugehen, dass die Dateibearbeitungsposition bei Eintritt in die Funktion willkürlich gesetzt 
wurde. Der Datensatz ist nur zu schreiben, wenn alle aufgerufene Dateibearbeitungsfunktionen erfolgreich 
ausgeführt wurden.  (23) 
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2. Aufgabe (41) ANSI-C 
 

 

 

 

 

 

 

 
Das obige Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau einer linear verketteten Liste. Die Nutzdaten der Listenknoten 
werden durch einen Struktur-Typ beschrieben, dessen Deklaration wie folgt lautet: 
 
 struct nutzdaten_t; 

 
a) Geben Sie eine geeignete Definition für den Typ struct eintrag_t der Listenknoten an! (3) 

 
Die Verwaltung der Liste erfolgt über die beiden Zeiger-Variablen :  
 
 struct eintrag_t *pOld;    // Zeiger auf ersten Listenknoten 

 struct eintrag_t *pYoung;    // Zeiger auf letzten Listenknoten 

 
Mittels der Funktion insertEntry() wird ein neuer Listenknoten an das Ende der Liste angefügt. 
Der Funktion werden die Nutzdaten des neuen Knotens sowie ein Pointer auf das letzte Listenelement 
(pYoung)  übergeben. Ihr Prototyp lautet: 
 
 struct eintrag_t *insertEntry(struct nutzdaten_t, struct eintrag_t *); 
 
Funktionswert: Pointer auf den neuen Listenknoten, 
 NULL bei Fehlern während der Speicherallokation 
 
b) Realisieren Sie die Funktion insertEntry()! (11) 

 
Mittels der Funktion removeEntry() wird die am Anfang der Liste stehende Information zurückgegeben 
und der Knoten aus der Liste entfernt.  
 
Funktionswert:  Pointer auf den nächsten (d. h. dann neuen ersten) Listenknoten. 
 
Der folgende Ausschnitt aus main() zeigt eine Anwendung der beiden Funktionen insertEntry() und 
removeEntry(): 

 
1. int main(void) { 

2.    struct eintrag_t *pOld = NULL, *pYoung  = NULL; 

3.   struct nutzdaten_t myInfo; 

4.   ........... 

5.   pYoung = insertEntry(myInfo, pYoung); 

6.   if (pYoung != NULL) 

7.   { 

8.    if(pOld == NULL) 

9.      pOld =  pYoung; 

10.    ................ 

11.    pOld = removeEntry(&myInfo, pOld); 

12.    ................. 

13.   } 

14. … } 

 

c) Erläutern Sie kurz die Notwendigkeit der Zeilen 8 und 9 in main()! (2) 

 
d) Geben Sie die Deklaration der Funktion removeEntry() an! (3) 
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e) Realisieren Sie removeEntry()! (9) 

 

f) Unter welchen Umständen führt der Aufruf von removeEntry() zu einer Korrektur von pYoung?  (3) 
 Ergänzen Sie main() ab Zeile 12 geeignet! 
 
Die Nutzdaten besitzen u. a. ein char-Array mit dem Komponentennamen sLastname.  
Die Funktion countEntries() zählt die in der Liste befindlichen Einträge, in denen der ASCII-String in 
sLastname mit dem übergebenen ASCII-String übereinstimmt.  
Der Funktion wird der Pointer auf das erste Listenelement sowie ein Pointer auf den zu vergleichenden String 
übergeben. Ihr Prototyp lautet: 
 
 unsigned countEntries(struct eintrag_t *, const char *); 
 
Funktionswert: Anzahl der gefunden Einträge 

 
g) Realisieren Sie die Funktion countEntries()! (10) 
 
 
 
3. Aufgabe (33) Java 
 
Es werden Java-Klassen benötigt mit deren Hilfe man symbolische Ableitungen von mathematischen 
Funktionen erstellen kann. Dazu steht Ihnen folgendes Interface zur Verfügung : 
 

public interface Ableitbar  

{ 

 public Ableitbar erstelleAbleitung(); 

} 

 
Um ein Polynom (z. B. Polynom 2. Grades ���� 3 * x2 – 4.5 * x - 6.7) über ein Objekt darzustellen, wird 
die Klasse Polynom benötigt, welche das Interface Ableitbar implementiert. Der Grad des darstellbaren 
Polynoms soll beliebig sein, deshalb werden die Koeffizienten (im obigen Beispiel: 3, -4.5, -6.7) in einem 
Array vom Typ double abgelegt. Das erste Arrayelement stellt den Koeffizienten für die höchste Potenz dar. 
Der Grad eines konkreten Polynoms lässt sich aus der Koeffizientenanzahl ermitteln. 
Die unvollständige Klassendefinition von Polynom sieht wie folgt aus: 
 

1.   

 

2. { 

3.  private final double[] coefficient; 

4.   

5.  public Polynom(double[] coeff) 

6.  { 

7.  

 

8.  

  

9.   

 

10.  

 

11.  } 

12.  // hier folgen weitere Methoden der Klasse 

13.  //  ... 

14.      

15. ...}   

 
 
a) Ergänzen Sie die Klassendefinition in Zeile 1. Die Klasse soll in allen Packages verwendbar sein. (3) 
 
b) Erläutern Sie kurz die Bedeutung von private und final in Zeile 3 (2) 
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Der Konstruktor setzt die Datenkomponente geeignet. Sollte jedoch als Parameter null übergeben werden oder 
sollte das übergebene Array leer sein, dann ist für die Datenkomponente ein neues Array mit einem Element zu 
erstellen, das den Wert 0.0 besitzt.  
 
c) Realisieren Sie den Rumpf des Konstruktors ab Zeile 7! (7) 
 
Die Klasse Polynom soll um eine öffentlich zugängliche Methode holePolynomGrad() ergänzt werden. Sie 
soll den Grad des Polynoms zurückgeben. 
 
d) Realisieren Sie die Methode holePolynomGrad()! (3) 

 
Die Methode erstelleAbleitung() soll ein neues Polynom-Objekt zurückgeben, das die mathematische 
Ableitung des Aufrufer-Objekts darstellt. 
Beispielsweise liefert ein Polynom 3. Grades ein neues Polynom 2. Grades. 
 

2.5x3 -  5x2 + 5x - 6.7 ���� coefficient: { 2.5,  -5, 5, 6.7 } 
7.5x2 - 10x + 5  ���� coefficient: { 7.5, -10, 5 } 

 
Allgemein kann die Berechnung der Koeffizienten des neuen Polynoms wie folgt dargestellt werden: 
coefficientneu[i]  coefficientalt[i] * (Polynomgradalt – i);  

 

Sollte der Polynomgrad des Aufrufer-Objekts bereits 0 sein, dann ist das neue Polynom-Objekt mit dem 
Parameter null zu konstruieren. Andernfalls ist ein neues geeignetes double-Array anzulegen, das  die 
Elemente gemäß der oben dargestellten Berechnung festlegt und damit abschließend das neue Polynom-Objekt 
erstellt. 
 
e) Realisieren Sie die Methode erstelleAbleitung()! (12) 

 
Für das nachfolgende unvollständige Testprogramm soll angenommen werden, dass die Klasse E_Func das 
gleiche Interface wie Polynom implementiert. Die Klasse besitzt auch die überschriebene Methode 
toString(), die einen String erzeugt, der die entsprechende mathematische Exponentialfunktion in Klartext 
darstellt. 
 

1. public class TestAbleitung  

2. { 

3.  public static void main(String[] args) 

4.  { 

5.                  functions= 

 

6.    { 

7.     new Polynom(new double[] {3, -2, 1.3, 0.5, -1}), 

8.     new E_Func(-3.5), 

9.     new Polynom(new double[] {-2.5, 6}) 

10.    }; 

11.   

 

   

12.  } 

13.  

14. } 

 
f) Vervollständigen Sie die Zeile 5 um die notwendige Typdefinition! (3) 
 
g) Formulieren Sie in Zeile 11 die Anweisung, um die Exponentialfunktion (s. Zeile 8) unter Verwendung der 

Variablen functions in Klartext auf die Standardausgabe auszugeben.   (3) 

 
 
 
    Sie haben es geschafft !!! 


