
Aufgabe 1 (Ada) 12 Punkte

Definieren Sie einen Qp  POLYNOM als Verbundtyp mit dem maximalen Grad des Polynoms
als Diskriminante. Die Koeffizienten eines Polynoms sind ganze Zahlen. Implernentieren Sie

l eine Funktion zum Ermitteln des tatsächlichen Grads eines Polynoms, die also zu einem
aktuellen Parameter vom Typ POLYNOM die Nummer des höchsten Koeffizienten ungleich
0 liefert. Wenn alle Koeffizienten 0 sind, soll -1 als Ergebnis geliefert werden.

l eine Funktion zum Auswerten eines Polynoms an der Stelle X. Benutzen Sie dazu das Hor-
ner-Schema.

Hinweis: Mit dem Horner-Schema werden Polynome nur mit Hilfe von-Multiplikation, Additi-
on und Subtraktion ausgewertet. Zum Beispiel wird das Polynom 5x3  - 4x2  + x - 7 folgender-
maßen ausgewertet: ((5~ - 4)x  + 1)x  - 7.
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Aufgabe 2 (Ada) 10 Punkte

Fine Priority  Queue ist eine Datenstruktur zur Verwaltung einer Menge von Elementen, die
nach ihrer Priorität geordnet sind. In der Priority Queue wird jedes Element zusammen mit sei-
ner Priorität gespeichert. Die Priorität ist eine ganze Zahl aus dem Intervall von 1 bis 100, wo-
bei 1 die höchste Priorität bezeichnet. Haben zwei Elemente die gleiche Priorität, so werden
sie nach dem Zeitpunkt des Einfügens geordnet. Die zu speichernden Elemente seien vom Typ
ELEMENT, den Sie als bekannt voraussetzen sollen.

Teil a)

Geben Sie die Spezifikation für ein Paket PRIORITY-QUEUE  an, das eine Priority Queue
verwaltet (das Paket realisiert also ein abstraktes Datenobjekt) und folgende Operationen an-
bietet:

0 ENQUEUE: Fügt ein Element mit gegebener Priorität in die Priority Queue ein, falls dieses
Element in der Priority Queue noch nicht vorkommt.

DEQUEUE: Liefert das Element mit höchster Priorität und löscht es aus der Priority Queue

EXISTS: Testet, ob ein gegebenes Element in der Priority Queue vorhanden ist

ISEMPTY Testet, ob die Priority Queue leer ist

DELETE: Löscht ein gegebenes Element aus der Priority Queue.

Teil b)

Implernentieren Sie eine weitere Operation CHANGE-PRIORITY, mit der man die Priorität
eines Elements der Priority Queue nachträglich andern kann. Sie sollen dabei nur die unter a)
spezifizierten Operationen verwenden.



Aufgabe 3 (Ada) 8 Punkte

Gegeben sei die generische  Funktion

generic
with function F (X : FLOAT) return FLOAT,

function SOLVE return FLOAT

die eine Lösung für die Gleichung F(x) = 0 liefert. Zeigen Sie, wie man mit Hilfe dieser Funk-
tion die Lösung der Gleichung ex + x = 6 fitidet.

Hinweis: Zur Berechnung von ex steht eine Funktion mit dem Bezeichner EXP zur Verfügung.



Aufgabe 4 (Ada) 20 Punkte

Implernentieren Sie drei Tasks PRODUZENT, PUFFER und KONSUMENT, die eine einfache
Produzenten-Konsumenten-Situation realisieren. Der Produzent durchläuft eine Endlosschlei-
fe, in der er bei jedem Durchlauf ein Objekt des 5ps PRODUKT produziert und an den PUF-
FER weitergibt. Der KONSUMENT durchläuft ebenfalls eine Endlosschleife, in der er bei
jedem Durchlauf ein PRODUKT-Objekt aus dem PUFFER holt und weiterverarbeitet.

Der PUFFER soll nach dem FIFO-Prinzip arbeiten (Was zuerst reinkommt, wird zuerst wieder
herausgeholt) und eine Maximalkapazität haben, die durch eine Konstante bestimmt ist. Der
PRODUZENT muß warten, wenn er ein Objekt an den vollen PUFFER übergeben will. Eben-
so muß der KONSUMENT warten, wenn er aus dem leeren PUFFER ein Objekt holen will.

Die Terminierung der Prozesse braucht nicht berücksichtigt zu werden.

Vorgegeben seien der YQp PRODUKT sowie zwei Prozeduren zum Produzieren bzw. Konsu-
mieren, die von den Tasks PRODUZENT bzw. KONSUMENT aufgerufen werden:

procedure PRODUZIERE ( OBJEKT : out PRODUKT);

procedure KONSUMIERE ( OBJEKT : in PRODUKT);



Aufgabe 5 (Smalltalk) 10 Punkte

Realisieren Sie eine Klasse UndoArruy  als Unterklasse von Arruy.  Mit der Methode undo aus
UndoArray  läßt sich der letzte (und nur der letzte) schreibende Zugriff rückgängig machen:

I array I
array := UndoArray new: 5.

array at: 1 put: 10.
array at: 1 put: 5.
array undo.

ar~-&.~  at: 1 liefert nach diesen Anweisungen den Wert 70.  Geben Sie die neuen Instanzvariablen1 ,
von UndoArruy  an und definieren bzw. redefinieren Sie die von Array  geerbte Methode at:put:
sowie,.Cfie  neue Methode undo..y<+-
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Aufgabe 6 (Smalltalk) 8 Punkte

Teil a)

Zur Implementierung einer for-Schleife ist in der Klasse Integer die Methode times&peat:  &

finiert. Das Argument der Methode ist ein Block, der beim Senden an eine Zahl n genau n-mal
ausgeführt wird. So hat nach dem folgenden Programmstück

IX1
x := 0.
4 timesRepeat:  [ x := x + l]

die Variable x den Wert 4. Geben Sie die Implementierung der Methode timesRepeat:  an.

Teil b)

Blöcke werden typischer-weise bei Methoden für Kontrollstrukturen als Argumente bzw. Emp-
fängerobjekte verwendet. Begründen Sie, warum auch bei den logischen Verknüpfungen and:
und or: Blöcke als Argumente eingesetzt werden.



Aufgabe 7 (Smalltalk) 12 Punkte

Teil a)

Die folgende Methode stammt aus der Klasse Coiiecfion:

mystery: aBlock
I newCollection  I
newCollection  := self class new.
self do: [:each I newCollection  add: (aBlock  value: each)].
AnewCollection~

Beschreiben Sie, was diese Methode macht und als Ergebnis zurückliefert. Kennen Sie den
Originalnamen?

Teil b)

Geben Sie die Implementierung der Collection-Methode

detect: aBlock  ifNone:  exceptionBlock

an. Mit dieser Methode sucht eine Collection nach dem ersten seiner Elemente, das als Argu-
ment für aHo&das Ergebnis true  liefert. Wenn ein solches EIement  gefunden wird, wird es als
Ergebnis der Methode zurückgeliefert. Wenn nicht, wird excepfionf3/ock  ausgewertet. Zum
Durchlaufen der Collection können Sie die Methnde  dn*  vpnrr~=Anm



Aufgabe 8 (Smalltalk) 20 Punkte

Gegeben sei eine Variante des aus den Einsendeaufgaben bekannten einfachen Zeichenpro-
gramms. Das Programm bietet eine Zeichenfläche mit zwei Menüpunkten ‘Kreis zeichnen‘
und ‘Loeschen‘ an. Bei Anwählen des Menüpunkts ‘Kreis zeichnen‘ wird ein Kreis um die ak-
tuelle Cursorposition gezeichnet. Der Menüpunkt ‘Loeschen‘ bewirkt das Löschen aller bereits
gezeichneten Kreise. Zusätzlich ist die Kreisgröße (Durchmesser) in einem Auswahlmenü auf
der rechten Seite einstellbar. Neue Kreise werden immer in der aktuell ausgewählten Größe ge-
zeichnet.

Zur Realisierung werden drei Klassen für Model, View und Controller benötigt: Circles,
CircZeView und CircZeControZZer, deren Realisierung im Anschluß an die Aufgabenstellung
angegeben ist.

Teil a) a’, 42

Stellen Sie graphisch dar, welche Methoden in welcher Reihenfolge ausgeführt werden, nach-
dem der Benutzer den Menüpunkt ‘Kreis zeichnen’ ausgewählt hat. Beschranken Sie sich da-
bei auf die Botschaften, die Model, View und Controller untereinander senden.

Teil b)

Das gegebene Programm soll dahingehend erweitert werden, daß über ein weiteres Menü zu-
sätzlich auswählbar ist, ob Kreise oder Quadrate gezeichnet werden. Sowohl Kreise als auch
Quadrate sollen in der aktuell gewählten Größe an der aktuellen Cursorposition gezeichnet
werden. Im Falle von Quadraten enspricht  die gewählte Größe der Seitenlänge. Auf dem Bild-
schirm sieht das erweiterte Programm folgendermaßen aus:
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Geben Sie in Ihrer Lösung alle zusätzlichen und alle veränderten Programmteile an. Wenn da-
bei Methodennamen der Ausgangsversion nicht mehr zur Semantik der Methode passen, so
sollen Sie dies entsprechend kommentieren; die Methodennamen brauchen Sie nicht zu än-
der-n.

Hinweis: Ein nicht gefülltes Rechteck zeichnet man, indem man die folgende Botschaft an ei-
nen graphischen Kontext sendet:

displayRectangularBorder:  aRectangle



Die Realisierung der Ausgangsversion

Ein CircZeControZZer realisiert das Menü für die Zeichenfläche. Bei beiden Menüeinträgen
wird eine entsprechende Botschaft ans Model gesendet. Zum Kreiszeichnen wird dem Model
die aktuelle Cursorposition mitgegeben.

class name CircleController
super class ControllerWithMenu

instance methods

menu
AMenu

/Qua&.~  (/l---,

labels: ‘Kreiskeichnen  \ Loeschen‘  withCRs
values: #(#drawCircle #cleanUp)

cleanUp
“Weiterleiten der Botschaft ans Model.”
model cleanUp

drawcircle
“Bestimmen der aktuellen Mausposition und Weiterleiten der Botschaft ans Model.”
model drawcircle: self Sensor  cursorPoint.

Das Model, eine Instanz von Circles,  verwaltet die zuletzt eingegebene Kreisposition sowie ein
SelectionInList-Objekt mit der Liste der Kreisgrößen. Aktuelle Kreisgröße und aktuelle Einfü-
geposition können (von der View) abgefragt werden. Die Kommandos zum Kreiszeichnen
bzw. Löschen werden realisiert, indem jeweils die eigenen Daten entsprechend aktualisiert und
update-Botschaften mit dem Aspekt #drawCircZe  bzw. #cZeanUp  versendet werden.

class name
super class
instance variable names

instance methods

Circles L uLecc!L &ce&*bC
Model
currentPoint  circeSizeListHolder

Q--wdu? L,‘,,/ Dxd?cL u l.t!a.d-  Cs- CL ac;&c4/ +

initialize -2w-3  a m-A &&wz.QQ  kA.i+J (ziLLGb.t,Ld ik cq&&i?@  M
“Initialisierung der darzustellenden Liste und der Listenposition.”
I circeSizeLis+ c?2&4-J&~-_i.y+ 1
circesizelist := List new. LA
circesizelist add: ‘20’.
circesizelist add: ‘30’.
circesizelist add: ‘50’.
circesizelist add: ‘80’.
circesizelist add: ‘100’.
circeSizeListHolder := SelectionInList  new.
circeSizeListHolder list: circesizelist.
circeSizeListHolder selection:  ‘20’.
cJ-wlwLc<1_4&J  ;sa n-tm*
~wc&!&.tT  eiq+ CkJd : ’ L,--> ‘,

ck..4qwe&Lis.b cdep  ; ’ ‘cL&& ),



circeSizeListHolder
“Liefert die Liste der Kreisgrößen? 8;- il$L4xcLbL1
A circeSizeListHolder

currentCircleSize +W
Jap qF&a&Lf CL QLAü&!l,&

“Liefert den aktuellen Kreisdurchmessed Mit asNumber  wird der String, der die aktuell
selektierte Kreisgröße darstellt, in eine Zahl umgewandelt.”
h circeSizeListHolder selection  asNumber.

kL.wsd- /!tuAw& T.s.20 L<
currentpoint

“Liefert den aktuellen Punkt.”
A currentPoint.

-t*,& 1;

ausgelöst.” s; I; ..20

cleanUp
“Der Update-Mechanismus wird ausgelöst.”
self changed:  #cleanUp.

class  methods

openwindow
“Die Anwendung wird initialisiert, das Fenster zusammengebaut und geöffnet.”
I aMode aCircleView  aSizeListHolder aSizeListView aCompositePart  aWindow I
aMode := self new initialize.

“Die CircleView für die Zeichenfläche”
aCircleView  : = CircleView

model: aMode1.

“Die SequenceView für die Kreis- 8/ Q.- Öl &d y G %X ’
aSizeListHolder. := aMode circeSizeListHolder.
aSizeListView := SequenceView new.
aSizeListView model: aSizeListHolder listHolder;

selectionchannel: aSizeListHolder selectionIndexHolder.

aComp0sitePai-t  := CompositePart  new.
aCompositePart add: aCircleView

borderedhr:  ( 0 @ 0 extent: 0.8 @ 1).
aComp0sitePar-t add: aSizeListView

borderedIn:  ( 0.8 @ 0 extent: 0.2 @ 1).
aWindow := ScheduledWindow

model: aMode
label: ’ Kreise+ vhd,,kI/
minimumsize: 400 @ 300.

aWindow component: aCompositePart.
aWindow open.
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Eine CircZeView  reagiert auf update-Botschaften: Beim Aspekt #druwCircZe wird ein Kreis ge-
zeichnet, dessen Position und Größe zuvor beim Model erfragt werden. Beim Aspekt
#cZeanUp  wird die Zeichenfläche weiß gezeichnet. Das Objekt merkt sich alle Zeichenopera-
tionen in einer Pixmap, die zur Wiederherstellung der Bildschirmdarstellung genutzt wird.

class name CircleView
super class View
instance variable names pixmap

instance methods

initialize
“Erzeugt die Pixmap. Diese Methode wird beim Programmstart aufgerufen.”
pixmap := Pixmap extent: Screen default bounds extent

defaultControllerClass
“Liefert die Klasse des zur View gehörenden Controllers.”
A CircleController

update: aSymbo1
“Abhängig vom Parameter wird eine Zeichenoperation ausgeführt. Das Zeichnen erfolgt
dabei jeweils sowohl auf dem Bildschirm als auch in der Pixmap.”
aSymbo1 = #drawCircle iffrue:

r- GS v b&- *&~Q-eacd  i-  &-Lw;

[self displaycircleon: self graphicscontext. 3

self displayCircleOn:  pixmap graphicscontext] .
aSymbo1 = #cleanUp iffrue:

-$!$!,,$$p\$f(&+;

[self displayWhiteOn:  self graphicscontext.
4
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self displayWhiteOn:  pixmap graphicscontext]. P inuqa j-w+.Qc3&(-e*i

displaycircleon:  aGC ’ 0,.  c>-  JQ Q, CQ^L~~  fy L-..&  0, : Q C C ’ CI

“Zeichnet einen Kreis auf dem graphischen Kontext aGC. Alle benötigten Daten werden
vom Model erfragt.”
I extent I
extent := model currentCircleSize  @ model currentCircleSize.
aGC paint: ColorValue black.
aGC linewidth: 1.
aGC displayArcBoundedBy:  (Rectangle  origin: O@O  - (extent/2)  corner:  (extent/2))

startAngle:  0
sweepAngle:  360
at: model currentPoint.

displayWhiteOn: aGC
“Zeichnet den graphischen Kontext aGC als weiße Fläche.”
aGC paint: ColorValue white.
aGC displayRectangle:  aGC clippingBounds

displayon:  aGC
“Blendet die Pixmap in den graphischen Kontext aGC ein.”
pixmap displayon: aGC
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