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 *** Viel Erfolg !!! **** 
 
 
 

1. Aufgabe (ANSI-C) (30) 
 

Es wird eine ANSI-C-Funktion suche(...) benötigt, die ein Array von Wörtern nach allen Wörtern, die mit einem  

bestimmten String (Wortanfangs-String) beginnen, durchsucht.  

Die gefundenen Worte sind zeilenweise in die Standardausgabe auszugeben. 

Wird kein Wort gefunden, das mit dem Wortanfangs-String beginnt, ist der Text  "Kein Eintrag" in die 

Standardausgabe auszugeben. 

Die Funktion hat den folgenden Prototyp : 
 
 void suche(char *apcWort[], char *pcAnf); 
 

Parameter : apcWort zu durchsuchendes Wort-Array (genauer : Pointer-Array, dessen Elemente die einzelnen  

  Worte referieren), Abschluss mit dem NULL-Pointer 

  pcAnf Pointer auf den Wortanfangs-String 

 

a) Beschreiben Sie den von der Funktion auszuführenden Algorithmus durch ein Struktogramm!  (11) 
 
b) Implementieren Sie die Funktion suche(...)!  (19) 

 Sie können und sollten bei der Lösung Funktionen der Standardbibliothek einsetzen. 

 

   

 
2. Aufgabe (ANSI-C) (28)  

 

Die Artikeldaten eines Drogerie-Lagers sind in einer Binärdatei abgelegt. Diese Datei enthält für jeden Artikel einen 

Datensatz, der sich durch den folgenden – auszugsweise angegebenen –  Structure-Typ beschreiben lässt : 

 
  typedef 

  struct artikel_t 

  { int artnr;       // Artikelnummer 

    // ...           // weitere Komponenten 

  } Artikel; 

 

Die einzelnen Datensätze befinden sich vollkommen unsortiert in der Datei "lager.dat". 

Für die weitere Bearbeitung sollen die Datensätze nach der Artikelnummer sortiert vorliegen. 

Da ein direktes Sortieren innerhalb der Datei nur sehr umständlich und ineffizient möglich ist, werden die Datensätze in  

den Arbeitsspeicher (Heap) eingelesen, dann sortiert und anschließend in dieselbe Datei geschrieben, wobei deren alter  

Inhalt überschrieben wird  

 

a) Geben Sie die Quellcodezeile zum Öffnen der Datei "lager.dat" an, wenn der die Datei referierende File- (3) 

 Pointer die Bezeichnung fp tragen soll! 
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2. Aufgabe (ANSI-C), Forts.  

 
Benötigt wird die Anzahl der Datensätze in der Datei. Diese lässt sich z.B. aus der Dateilänge ermitteln, die wiederum  

durch die Dateiposition am Dateiende gegeben ist. 
 
b)  Realisieren Sie die Funktion long getRecordAnz(FILE *fp), die die Anzahl der Datensätze der  (7) 

 bereits geöffneten durch fp referierten Datei zurückliefert! 

 

Die Datensätze sind alle in dynamisch zu allokierenden Speicher zu übernehmen, ihre Adressen werden in einem geeignet 

dimensionierten Array zArr abgelegt. Dies ist die Aufgabe der Funktion readRecs(): 
 
  void readRecs(FILE *fp, Artikel *zArr[], long lAnz); 
 
Sie liest aus der durch fp referierten Datei einen Datensatz, allokiert für den Datensatz Speicher, hinterlegt dessen Adresse 

in zArr und wiederholt diesen Vorgang für alle lAnz Datensätze. 
 
c) Realisieren Sie diese Funktion!  (9) 
 Eine Überprüfung auf Allokationsfehler ist hier nicht erforderlich. 

 

Durch die vorgegebene Funktion sortRecs() werden die Datensätze (genauer: die Adressen der Datensätze in zArr)  

nach Artikelnummern sortiert.  
 

Ihre Aufgabe ist es nun eine Funktion writeRecs() zu entwerfen, die alle Datensätze wieder in die Datei zurück-  
schreibt und den von den Datensätzen belegten Speicher wieder freigibt. 
Die Funktion soll keinen Funktionswert zurückgeben. 
 
d)  Realisieren Sie die Funktion writeRecs()!  (9) 

 

 
3. Aufgabe (ANSI-C)  (31) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das obige Bild zeigt den prinzipiellen Aufbau einer linear verketteten Liste. Der Informationsteil der Listenknoten  
(Info) wird durch einen Structure-Typ beschrieben, dessen Deklaration wie folgt lautet: 
 
 struct inhalt_t; 

 

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

 

Die Referierung und Verwaltung der Liste erfolgt über die beiden Zeiger-Variablen :  
 
 struct elem_t *pFirst;  // Zeiger auf ersten Listenknoten 

 struct elem_t *pLast;   // Zeiger auf letzten Listenknoten 

 

Mittels der Funktion putIn() wird ein neuer Listenknoten an das Ende der Liste angefügt. 

Der Funktion wird der Informationsteil des neuen Knotens sowie ein Pointer auf das letzte Listenelement  übergeben.  

Ihr Prototyp lautet: 
 
 struct elem_t *putIn(struct inhalt_t, struct elem_t *); 
 
Funktionswert : Pointer auf den neuen Listenknoten  

Bei Fehlern während der Speicherallokation ist das Programm mit dem Return-Code 1 zu beenden 

 

b) Realisieren Sie die Funktion putIn()! (11) 
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3. Aufgabe (ANSI-C), Forts.   
 

Mittels der Funktion drawOut() 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 putIn() und drawOut(): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Erläutern Sie kurz die Notwendigkeit der Zeilen 6 und 7 in main()! (2) 
 

d) Geben Sie die Deklaration der Funktion drawOut() an! (3) 

 

e) Realisieren Sie drawOut()! (9) 

 

f) Unter welchen Umständen führt der Aufruf von drawOut() zu einer Korrektur von pLast?  (3) 

 Ergänzen Sie main() ab Zeile 10 geeignet! 

 

 

 

 

 

4. Aufgabe (Java) (40) 
 

Gegeben sei die folgende Interface-Definition 
 
 
   public interface HatName 

   { 

     public String getName(); 

                   } 

    

Objekten implementierender Klassen kann man einen Namen zuordnen, der mittels der Methode getName() 

ermittelt werden kann. 

 

Im folgenden soll eine Klassen-Hierarchie realisiert werden, die es ermöglicht, die Spannungs-Strom-Kennlinien unter-

schiedlicher reeller Bauelemente in einheitlicher Weise zu ermitteln. 

Die verschiedenen zu untersuchenden Bauelementen sollen jeweils einen Namen erhalten. Daher sollen alle Klassen das 

Interface HatName implementieren. 

Alle Klassen sollen sich im Default-Package befinden 

 

Basisklasse der benötigten Klassen-Hierarchie ist die abstrakte Klasse ReZweipol (für "reeller Zweipol"). 

Sie besitzt eine private Datenkomponente, in der der Name, den Objekte abgeleiteter Klassen bekommen, gespeichert wird. 

Der Name wird mit einem protected-Konstruktor gesetzt. 

Die Klasse implementiert die Methode getName() (Rückgabe des gespeicherten Namens)  und deklariert eine 

öffentliche abstrakte Methode double strom(double u). 

Diese Methode dient zur Ermittlung der Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung (Parameter u). 
 
a) Realisieren Sie die Klasse ReZweipol!  (8) 
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1 int main(void)  

2 { struct elem_t *pFirst = NULL, *pLast  = NULL; 

3  struct inhalt_t myInfo; 

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

5  pLast = putIn( myInfo, pLast); 

6  if(pFirst == NULL) 

7    pFirst =  pLast; 

8  ................ 

9  pFirst = drawOut(&myInfo, pFirst); 

10  ................. 
.. } 
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4. Aufgabe (Java), Forts.   
 

Die von ReZweipol abgeleitete öffentliche Klasse Diode beschreibt eine Diode. 

Sie besitzt eine private Datenkomponente (Typ double), in der der Sättigungsstrom gespeichert wird. 

Der einem Diode-Objekt zugeordnete Name und der Sättigungsstrom werden dem Konstruktor übergeben. 

Die Klasse implementiert die geerbte Methode strom(...) durch Anwendung der Shockleyschen Formel 
 

 

Die Temperaturspannung UT = 0.026 V soll in der öffentlichen Klassen-Konstanten UT verfügbar sein. 

Weiterhin überschreibt die Klasse die von Object geerbte Methode toString() so, dass ein String erzeugt wird, 

der aus dem Namen, gefolgt von "  Is = " , gefolgt von dem Wert des Sättigunsstromes besteht. 

Beispiel : "D1  Is = 1.0e-12" 
 
b) Realisieren Sie die Klasse Diode.  (12) 

 

Bereits realisiert ist die ebenfalls von ReZweipol abgeleitete öffentliche Klasse ROhm.  

Sie beschreibt einen Ohmschen Widerstand und ist analog zur Klasse Diode implementiert. 

Den Widerstandswert speichert sie in einer privaten Datenkomponente. Er wird ihrem Konstruktor zusammen mit dem 

einem ROhm-Objekt zugeordneten Namen übergeben. 

Weiterhin besitzt sie eine geeignete Implementierung der geerbten Methode strom(...). 

Der von der überschreibenden Methode toString() erzeugte String ist analog zu dem für Dioden-Objekte erzeugten 

String aufgebaut. Beispiel : "Ra  R = 0.1". 

 

Die Klasse ReZweipTest erzeugt die Spannungs-Strom-Kennlinien einiger gegebener  Bauelemente. 

Nachfolgend ist ein Auszug aus der Klassendefinition wiedergegeben : 
 
  1 public class ReZweipTest  

  2 { 

    3   public static void main(String[] args)  

  4   { 

  5     ReZweipol[] elems = { new ROhm("Ra", 50),  new Diode("D1", 1.0e-12), 

  6                           new ROhm("Rb", 100), new Diode("D2", 3.0e-12) }; 

  7 

  8     for (int i=0; i<elems.length; i++) 

  9       System.out.println(elems[i]); 

 10     System.out.println();  

 11     System.out.printf("%7s ","u"); 

 12       for (int i=0; i<elems.length; i++) 

 13         // hier fehlt eine Anweisung,   s. e)                      
 14     System.out.println();  

 15     // ab hier fehlen Anweisungen zur Ausgabe des Tabelleninhalts,   s. f) 
 ..   } 

 .. } 

 

c) Erläutern Sie die in Zeile 5 und 6 aufgeführte Vereinbarung! (6) 
 Welches Konzept der OOP kommt hier zur Anwendung? 

 

d) Geben Sie die durch die Zeilen 8 – 10 erzeugte Bildschirmausgabe an! (4) 
 

Ab Zeile 11 wird die folgende – hier nur unvollständig dargestellte – Tabelle ausgegeben : 
 
      u          Ra         D1         Rb         D2 Tabellenüberschrift 

  0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00   0.00e+00 

  1.00e-01   2.00e-03   4.58e-11   1.00e-03   1.37e-10 

  2.00e-01   4.00e-03   2.19e-09   2.00e-03   6.57e-09 

  . . .  Tabelleninhalt 

  8.00e-01   1.60e-02   2.31e+01   8.00e-03   6.92e+01 

  9.00e-01   1.80e-02   1.08e+03   9.00e-03   3.24e+03 

  1.00e+00   2.00e-02   5.05e+04   1.00e-02   1.52e+05 

 

e) Die in Zeile 13 fehlende Anweisung vervollständigt die Ausgabe der Überschrift. Geben Sie diese Anweisung an! (2) 
 

f) Formulieren Sie die ab Zeile 15 erforderlichen Anweisungen zur Erzeugung des Tabelleninhalts! (8) 
 

 

Sie haben es geschafft ! 
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