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Prüfer: Prof. Dr. Karlheinz Hug
Prüfungsdauer: 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel: Alle (Skripten, Übungsmaterial, Literatur,...)
Anzahl der Aufgabenseiten: 40

Zum Bestehen der Prüfung sind 60, für die Note „1.0“ 120 Punkte erforderlich.
Lassen Sie diese Blätter zusammengeheftet und geben Sie alle Blätter geheftet wie-
der ab, sonst droht Abzug von Punkten!
Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dazu freigelassenen Stellen!
Der Platz reicht normalerweise; vermeiden Sie Extrablätter!
Teilaufgaben sind oft unabhängig voneinander lösbar.
Aus Hilfsmitteln wörtlich abgeschriebene Abschnitte werden nicht gewertet.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 Allgemeinwissen nachweisen
(Punkte: 8 |.................) 
WS 2008/09

„I absolutely fail to see how we can keep our growing programs firmly within our intel-
lectual grip when by its sheer baroqueness the programming language – our basic tool, 
mind you! – already escapes our intellectual control.“
Übersetzen Sie dieses Zitat ins Deutsche!

Ich kann absolut nicht verstehen, wie wir unsere wachsenden Programme fest in unserem 
intellektuellen Griff halten können, wenn schon die Programmiersprache – unser Grund-
werkzeug, wohlgemerkt! – durch ihre schiere Barockheit unserer intellektuellen Steuerung 
entweicht.

Von wem stammt es?

Edsger W. Dijkstra

Aus welchem Jahr / Jahrzehnt?

1972, aus der Rede zum Empfang des ACM Turing Award1

Auf welche Programmiersprache zielt es?

PL/I

1 Edsger W. Dijkstra: The Humble Programmer. ACM Turing Award Lecture 1972. Commun. 
ACM 15(10): 859-866(1972), http://portal.acm.org/ft_gateway.cfm?id=1283927&type=pdf& 
coll=GUIDE&dl=GUIDE&CFID=77979243&CFTOKEN=37080536
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Aufgabe 2 Englischkenntnisse nachweisen
(Punkte: 10 |...............) 
SS 2009

Übersetzen Sie das folgende Zitat ins Deutsche!

Quelle: James Gosling, 
Bill Joy, Guy Steele, 
Gilad Bracha: The 
JavaTM Language 
Specification, Third 
Edition. Addison 
Wesley (2005) §15.1

„Evaluation of an expression can also produce side effects, because expressions may 
contain embedded assignments, increment operators, decrement operators, and method 
invocations. An expression denotes nothing if and only if it is a method invocation that 
invokes a method that does not return a value, that is, a method declared void. Such an 
expression can be used only as an expression statement, because every other context in 
which an expression can appear requires the expression to denote something. An 
expression statement that is a method invocation may also invoke a method that pro-
duces a result; in this case the value returned by the method is quietly discarded.“

Die Auswertung eines Ausdrucks kann auch Nebeneffekte bewirken, weil Ausdrücke einge-
bettete Zuweisungen, Inkrement- und Dekrementoperatoren und Methodenaufrufe enthal-
ten können. Ein Ausdruck bezeichnet genau dann nichts, wenn er ein Methodenaufruf ist, 
der eine Methode aufruft, die nichts zurückgibt, das heißt eine Methode des Typs void. 
Solch ein Ausdruck kann nur als eine Ausdrucksanweisung verwendet werden, weil jeder 
andere Kontext, in dem ein Ausdruck auftreten darf, verlangt, dass der Ausdruck etwas 
bezeichnet. Eine Ausdrucksanweisung, die ein Methodenaufruf ist, kann auch eine 
Methode aufrufen, die ein Ergebnis liefert; in diesem Fall wird der Wert, den die Methode 
zurückgibt, stillschweigend weggeworfen.

Aufgabe 3 Fachenglischkenntnisse nachweisen
(Punkte: 12 |...............) 
WS 2010/11

Übersetzen Sie das folgende Zitat ins Deutsche!

Quelle: Accredited 
Standards Committee 
X3, INFORMATION 
PROCESSING 
SYSTEMS: 1997 C++ 
Public Review 
Document. Working 
Paper for Draft 
Proposed International 
Standard for 
Information Systems-- 
Programming 
Language C++. Doc 
No: X3J16/96-
0225WG21/N1043 (2 
December 1996) 
Annex 0, Grammar 
summary; 6.8 
Ambiguity resolution

„This summary of C++ syntax is intended to be an aid to comprehension. It is not an 
exact statement of the language. In particular, the grammar described here accepts a 
superset of valid C++ constructs. Disambiguation rules [...] must be applied to distin-
guish expressions from declarations. Further, access control, ambiguity, and type rules 
must be used to weed out syntactically valid but meaningless constructs. [...] There is 
an ambiguity in the grammar involving expression-statements and declarations: An 
expression-statement with a function-style explicit type conversion [...] as its leftmost 
subexpression can be indistinguishable from a declaration where the first declarator 
starts with a (. In those cases the statement is a declaration. [...] To disambiguate, the 
whole statement might have to be examined to determine if it is an expression-state-
ment or a declaration.“

Diese Zusammenfassung der C++-Syntax ist als eine Verständnishilfe gedacht. Es ist keine 
genaue Darstellung der Sprache. Insbesondere akzeptiert die hier beschriebene Grammatik 
eine Obermenge gültiger C++-Konstrukte. Regeln zum Auflösen von Mehrdeutigkeiten [...] 
müssen angewendet werden, um Ausdrücke von Vereinbarungen zu unterscheiden. Weiter 
müssen Zugriffssteuerungs-, Mehrdeutigkeits- und Typregeln benutzt werden, um syntak-
tisch gültige, aber bedeutungslose Konstrukte auszusondern. [...] Es gibt eine Mehrdeutig-
keit in der Grammatik, die Ausdrucksanweisungen und Vereinbarungen betrifft: Eine Aus-
drucksanweisung mit einer expliziten Typkonversion im funktionalen Stil [...] als ihrem am 
weitesten links stehenden Teilausdruck kann ununterscheidbar sein von einer Vereinba-
rung, bei der der erste Deklarator mit einer ( anfängt. In solchen Fällen ist die Anweisung 
eine Vereinbarung. [...] Um Mehrdeutigkeiten aufzulösen kann die ganze Anweisung 
untersucht werden müssen, um zu bestimmen, ob sie eine Ausdrucksanweisung oder eine 
Vereinbarung ist. [Der letzte Satz mit zweimal „um zu“ ist englisch und deutsch gramma-
tisch fragwürdig. Anm. Khu]
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Aufgabe 4 Fachenglischkenntnisse nachweisen
(Punkte: 9 |...............) 
SS 2011

Übersetzen Sie das folgende Zitat ins Deutsche!

Quelle: Standard 
ECMA-334: C# 
Language 
Specification. (June 
2006) 4th Edition, 531 
S., http://www.ecma-
international.org/
publications/files/
ECMA-ST/Ecma-
334.pdf, S. 24

„For value, reference, and output parameters, there is a one-to-one correspondence 
between caller-provided arguments and the parameters used to represent them. A 
parameter array enables a many-to-one relationship: many arguments can be repre-
sented by a single parameter array. In other words, parameter arrays enable variable 
length argument lists. A parameter array is declared with a params modifier. There can 
be only one parameter array for a given method, and it shall always be the last parame-
ter specified. The type of a parameter array is always a single dimensional array type. A 
caller can either pass a single argument of this array type, or any number of arguments 
of the element type of this array type.“

Für Wert-, Referenz- und Ausgabeparameter gibt es eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwi-
schen aufruferseitigen Argumenten (Aktualparameter) und den Parametern, die jene dar-
stellen (Formalparameter). Eine Parameterreihung ermöglicht eine Viele-zu-Eins-Bezie-
hung: Viele Argumente können durch eine einzige Parameterreihung dargestellt werden. 
Mit anderen Worten: Parameterreihungen ermöglichen Parameterlisten variabler Länge. 
Eine Parameterreihung wird mit einem params-Modifizierer vereinbart. Zu einer gegebe-
nen Methode kann es nur eine Parameterreihung geben, und sie muss immer der letzte spezi-
fizierte Parameter sein. Der Typ einer Parameterreihung ist immer ein eindimensionaler Rei-
hungstyp. Ein Aufrufer kann entweder ein einzelnes Argument dieses Reihungstyps 
übergeben oder irgendeine Anzahl von Argumenten des Elementtyps dieses Reihungstyps.

Aufgabe 5 Fachenglischkenntnisse nachweisen
(Punkte: 8 |...............) 
WS 2011/12

Übersetzen Sie das folgende Zitat ins Deutsche!

Quelle: Niklaus Wirth: 
A Brief History of 
Software Engineering. 
IEEE Annals of the 
History of Computing, 
Vol. 30, No. 3 (July–
September 2008) S. 
32–39

„Meanwhile, requirements on software systems continued to grow and, in turn, so did 
the complexity of programs. The craft of programming turned to ‘‘hacking’’ in many 
cases. Methods were sought to systematize if not construction, then at least program 
testing and documentation. Although this was helpful, the real problems of hectic pro-
gramming under time pressure remained. In conversation, more than once, Dijkstra 
would often pinpoint the difficulty by saying that testing may show the presence of 
errors, but it can never prove their absence. He also sneered that ‘‘software engineering 
is programming for those who can’t.’’“

Inzwischen wuchsen Anforderungen an Softwaresysteme weiter und umgekehrt wuchs
auch die Komplexität der Programme. Das Handwerk des Programmierens wandelte sich 
(verkam?, degenerierte?) in vielen Fällen zu „Hacken“. Es wurden Methoden für das Syste-
matisieren gesucht, wenn schon nicht des Konstruierens, dann wenigstens des Testens und 
Dokumentierens von Programmen. Obwohl das hilfreich war, blieben die echten Probleme 
hektischen Programmierens unter Zeitdruck bestehen. Dijkstra traf die Schwierigkeit im 
Gespräch mehrfach oft genau, wenn er sagte, dass Testen die Anwesenheit von Fehlern zei-
gen, aber nie ihre Abwesenheit beweisen kann. [Englisch „more than once often“ und 
deutsch „mehrfach oft“ sind beide semantisch fragwürdig. Anm. Khu] Er spöttelte auch: 
„Softwaretechnik ist Programmieren für die, die’s nicht können“.
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Aufgabe 6 Funktion verbessern
(Punkte: 12 |...............) 
WS 2006/07

Formen Sie das C++-Programm 6.1 äquivalent so zu Programm 6.2 um, dass
(1) die Funktion keine Zählschleifen missbraucht,
(2) keine Sprung- und Rücksprunganweisungen vorkommen,
(3) nach jeder Bedingungsschleife ihre Nachbedingung als Zusicherung steht,
(4) möglichst wenige Variablen möglichst lokal vereinbart sind,
(5) die Funktion einen aussagekräftigen Namen hat!

Programm 6.1   
C++: Schwach benannt 
und implementiert

void g (string s, string & t) {
int i, k;
bool b;
t = "";
for (i = 0; i < s.size(); i++) {

b = false;
if (i > 0) {

for (k = 0; k < t.size(); k++) {
if (s[i] == t[k]) {

b = true;
k = t.size();

}
}

}
if (b == false) {

t += s[i];
}

}
}

Bemerkung: Der 
Lösungsweg ist hier 
aus didaktischen 
Gründen 
schrittweise 
ausführlicher 
dargestellt als in der 
Prüfung verlangt.

Einseitige Auswahl „if (i > 0)“: Falls i == 0 ist t.size() == 0, weil t mit der leeren Zeichen-
kette "" initialisiert ist. Deshalb würde die innere Schleife sofort terminieren, der true-Zweig
entspräche der leeren Anweisung. Also benötigt i == 0 keine getrennte Behandlung, daher 
zuerst das „if (i > 0)“ streichen. Außerdem zum Verständnis Schleifennachbedingungen ein-
fügen:

void g (string s, string & t) {
int i, k;
bool b;
t = "";
for (i = 0; i < s.size(); i++) {

b = false;
for (k = 0; k < t.size(); k++) {

if (s[i] == t[k]) {
b = true;
k = t.size();

}
}
assert((k == t.size() && !b) || (k == t.size() + 1 && b)); // loop postcondition
if (b == false) {

t += s[i];
}

}
assert(i == s.size()); // loop postcondition

}
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Durch 
Zählermanipulation 
missbrauchte 
Zählschleife

Die innere Schleife ist eine missbrauchte Zählschleife, weil der Zählvariablen k im Schlei-
fenrumpf explizit der Wert t.size() zugewiesen wird, was die Schleife terminieren lässt. Die 
Schleife implementiert einen linearen Suchalgorithmus unnötig kompliziert. Das Verbiegen 
von k im Gefunden-Fall führt zu einer ausdrucksschwachen Nachbedingung. Sinnvoller-
weise verbessern wir zuerst die innere Schleife. Da k danach nicht mehr benötigt wird, ist 
sein Wert irrelevant, nur der Wert von b ist nach der Schleife relevant. Die innere Schleife 
ist äquivalent zu dieser mit einer break-Anweisung missbrauchten Zählschleife:

b = false;
Durch break 
missbrauchte 
Zählschleife

for (k = 0; k < t.size(); k++) {
if (s[i] == t[k]) {

b = true;
break;

}
}
assert(0 <= k && k <= t.size()); // loop invariant
assert((k >= t.size() && !b) || (k < t.size() && b && s[i] == t[k])); // loop postcond.

Ihr Vorteil gegenüber der durch Zählermanipulation missbrauchten Zählschleife ist die kla-
rere Schleifeninvariante und die klarere Nachbedingung, der die Äquivalenz 

b == (k < t.size())

zu entnehmen ist und die so zeigt, dass die Steuervariable b redundant und deshalb elimi-
nierbar ist. Ziel ist jetzt, diese Zählschleife in eine Bedingungsschleife umzuformen und 
ihre Unstrukturiertheit und die unnötige Steuervariable b zu beseitigen. Umformen in 
äquivalente while-Schleife:

b = false;
k = 0;

Bedingungsschleife 
mit zweitem 
Ausgang

while (k < t.size()) {
if (s[i] == t[k]) {

b = true;
break;

}
k++;

}
assert(0 <= k && k <= t.size()); // loop invariant
assert(b == (k < t.size())); // loop postcondition
assert((k >= t.size() && !b) || (k < t.size() && b && s[i] == t[k])); // loop postcond.

Abbruchbedingung beim if negieren, mit der Fortsetzungsbedingung beim while konjunktiv 
verknüpfen, dabei auf die richtige Reihenfolge achten (kurze Auswertung!), und b den pas-
senden Wert nach der Schleife zuweisen:

b = false;
k = 0;

Strukturierte 
Bedingungsschleife

while (k < t.size() && s[i] != t[k]) {
k++;

}
assert(0 <= k && k <= t.size()); // loop invariant
b = k < t.size();
assert(b == (k < t.size())); // invariant
assert((k >= t.size() && !b) || (k < t.size() && b && s[i] == t[k])); // invariant
14.2.13 © Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen - 3MUKB1026
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Die erste Zuweisung an b (false) ist jetzt wegen der zweiten Zuweisung überflüssig. Ein-
setzen des Codestücks in die Funktion g:

Strukturierte 
Variante von g

void g (string s, string & t) {
int i, k;
bool b;
t = "";
for (i = 0; i < s.size(); i++) {

k = 0;
while (k < t.size() && s[i] != t[k]) {

k++;
}
assert(0 <= k && k <= t.size()); // loop invariant
b = k < t.size();
assert(b == (k < t.size())); // invariant
assert((k >= t.size() && !b) || (k < t.size() && b && s[i] == t[k])); // invariant
if (b == false) {

t += s[i];
}

}
assert(i == s.size()); // loop postcondition

}

Jetzt b mit der Äquivalenz eliminieren:

Vereinfachte 
Variante von g

void g (string s, string & t) {
int i, k;
t = "";
for (i = 0; i < s.size(); i++) {

k = 0;
while (k < t.size() && s[i] != t[k]) {

k++;
}
assert(0 <= k && k <= t.size()); // loop invariant
assert(k >= t.size()|| (k < t.size() && s[i] == t[k])); // loop postcondition
if (k >= t.size()) {

t += s[i];
}

}
assert(i == s.size()); // loop postcondition

}

Semantik Nach dem Aufruf der Funktion g enthält s denselben Wert wie vorher, t enthält alle Zei-
chen von s ohne mehrfache Vorkommen. Als letzte Verbesserung erhält g einen prägnanten 
Namen und einige kosmetische Änderungen.
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Programm 6.2   
C++: Verbesserte 
Variante zu Programm 
6.1

void get_without_duplicates (const string & s, string & t) {
t = "";
int i;
for (i = 0; i < s.size(); ++i) {

int k = 0;
while (k < t.size() && s[i] != t[k]) {

++k;
}
assert(k == t.size() || (k < t.size() && s[i] == t[k])); // loop postcondition
if (k >= t.size()) {

t += s[i];
}

}
assert(i == s.size()); // loop postcondition
// assert: t contains each char in s exactly once. // function postcondition

}
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Aufgabe 7 Klassendefinition verbesseren
(Punkte: 14 |...............) 
SS 2007

Nennen Sie von Programm 7.1 verletzte Programmierleitlinien und schreiben Sie die 
C++-Klasse für Uhrzeit so um, dass sie ihre Invariante garantieren kann und die 
genannten Leitlinien erfüllt!

Programm 7.1   
C++: Schwache 
Schnittstelle und 
Implementation

class Time {
public:

int stnd, minut;

void setStunde (int neue_Hour) {stnd=neue_Hour;}

void setze_Min (int am) {minut=am;}

void tick () {(minut=++minut%60)?0:(stnd=++stnd%24);}
}

Programmierleitlinien (1) Verständlichkeit: Verwende einheitlich eine Sprache, konsistente Schreibweisen, 
sinnvolle Namen ohne Abkürzungen!

(2) Datenabstraktion: Vermeide öffentliche Daten (Attribute in Klassen), ermögliche 
Lesezugriffe durch Inline-Getter-Funktionen!

(3) Änderbarkeit: Definiere symbolische Konstanten für literale Werte!
(4) Klarheit, Wartbarkeit: Vermeide Nebeneffekte!
(5) Korrektheit: Dokumentiere wenigstens Vorbedingungen durch Zusicherungen, selbst 

wenn du sonst nichts zur Korrektheit deiner Programme beitragen willst!
Programm 7.2   
C++: Verbesserte 
Variante zu Programm 
7.1

class Time {
protected:

int hour, minute;
// invariants:
// 0 <= hour && hour < hoursPerDay;
// 0 <= minute && minute < minutesPerHour;

public:
static const int hoursPerDay = 24;
static const int minutesPerHour = 60;

int getHour () const {return hour;}
int getMinute () const {return minute;}

void setHour (int newHour) {
assert(0 <= newHour && newHour < hoursPerDay); // precondition
hour = newHour;

}

void setMinute (int newMinute) {
assert(0 <= newMinute && newMinute < minutesPerHour); // precondition
minute = newMinute;

}

void tick () {
minute = (minute + 1) % minutesPerHour;
if (minute == 0) {

hour = (hour + 1) % hoursPerDay;
}

}
}
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Aufgabe 8 Klasse verbessern und übersetzen
(Punkte: 33 |...............) 
WS 2009/10

Analog zum Beispiel in der Tabelle unten sollen Sie unterschiedliche Mängel im C++-
Programm 8.1 beschreiben und begründen und die Programmteile so verbessern, dass 
die verbesserte Klasse bekannte Programmierleitlinien erfüllt und ihre Invariante 
garantieren kann!

Programm 8.1   
C++: Schwache 
Schnittstelle und 
Implementation

1 const float pi=3.1415926535897932384626433832795028841971;

2 class kreis {
3 public:
4 float Radi;

5 double prmt;

6 void Setze_rds (double newR) {prmt=2*pi*(Radi=newR);}

7 double setUmfng (float perimeter) {return Radi=((prmt=perimeter)/(2*pi));}

8 void scale (bool up) {up?(void)setUmfng(prmt*1.2):Setze_rds(Radi/1.2);}
9 };

Zeile in
Programm 8.1 Mangel Begründung Verbessertes

Programmteil

2 – 7

Namen sind
inkonsistent notiert
unnötig verkürzt
deutsch-englisch gemischt
daher schwer verständlich.

Namen sollen
☺ gut lesbar, verständlich
☺ einheitlich
☺ einsprachig
gebildet sein.

Ganze Wörter, 
englisch zwecks 
Wiederverwendbarkeit:
class Circle
float radius
void setRadius ...

1, 4 – 7

Datentypen float, double sind 
uneinheitlich verwendet, z.B. 
ist Datenfeld Radi float, 
Parameter newR double.

Berechnungen mit 
einheitlichem Datentyp 
durchführen, um 
Informationsverlust durch 
Typanpassungen zu 
vermeiden.

Z.B. einheitlich float statt 
double:

float radius, perimeter;
void setRadius 

(float newRadius) ...

3 – 5 Datenfelder Radi, prmt sind 
öffentlich.

Datenabstraktion verlangt, 
Datenfelder immer vor 
externen Schreibzugriffen zu 
schützen.

protected:
// oder private:

float radius, perimeter;

3 – 5 Lesezugriffsfunktionen zu 
Radi, prmt fehlen.

Externe Lesezugriffe auf 
Datenfelder müssen in C++ 
durch Getter-Funktionen 
ermöglicht werden.

public:
float getRadius () const

{return radius;}
float getPerimeter () const

{return perimeter;}

7
Ergebnistyp double bei 
setUmfng falsch, da Ergebnis 
unnötig.

setUmfng ist eine Setter-
Prozedur, die nichts 
zurückgeben soll.

void setPerimeter (...) ...

Typecast in scale entfällt.

7 Nebeneffekte im Rumpf von 
setUmfng.

Nebeneffekte möglichst 
vermeiden!

Die beiden Zuweisungen in 
zwei Anweisungen 
hinschreiben!

8 Literale Konstante 1.2 im 
Rumpf von scale.

Literale Konstanten in 
Anweisungsteilen vermeiden!

static const float scaleFactor
= 1.2;
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Bemerkungen Zeile 1 enthält keinen Mangel: pi ist außerhalb der Klasse vereinbart, weil es eine seit 
altersher weltweit bekannte Konstante ist, die nicht nur als Circle::pi zugreifbar sein soll. 
Die vielen Stellen des Werts von pi mögen unnötig erscheinen, schaden aber nicht und wer-
den deshalb nicht bemängelt.

Der beschränkte Lösungsplatz für die Prüfungsaufgabe schreckt davon ab, die Klasse in 
Header- und Implementationsteil aufzuspalten, aber hier gönnen wir uns diesen Spaß.

4, 5 Klasseninvarianten fehlen.

Klasseninvarianten müssen 
dokumentiert sein, damit die 
Semantik der Klasse klar und 
ihre Korrektheit prüfbar 
wird.

// invariants:
radius >= 0;
perimeter == 2 * pi * radius;

6, 7 Vorbedingungen fehlen.

Vorbedingungen müssen 
dokumentiert sein, damit die 
Semantik der Funktionen 
klar und ihre Korrektheit 
prüfbar wird.

void setRadius 
(float newRadius) {
assert(newRadius >= 0);
// precondition
...

6 – 8 Funktionen sind nichtvirtuell.

Funktionen sollten als 
„virtuell“ vereinbart sein, um 
Erweiterbarkeit und 
Anpassbarkeit nicht 
einzuschränken.

virtual void setRadius (...);

Dazu Klassenvereinbarung 
und Klassenimplementation 
trennen!

8
scale ruft in einem Fall 
setUmfng, im andern Fall 
Setze_rds auf.

Kein Grund für 
Uneinheitlichkeit ersichtlich.

Beide Male setRadius 
aufrufen.

Zeile in
Programm 8.1 Mangel Begründung Verbessertes

Programmteil
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Programm 8.1++ 
C++: Verbesserte 
Variante zu 
Programm 8.1 
(nicht verlangt)

// header file: Circle.hpp

#ifndef CIRCLE_HPP_
#define CIRCLE_HPP_

const float pi = 3.1415926535897932384626433832795028841971;

class Circle {
protected:

float radius, perimeter;
// invariants:
// radius >= 0;
// perimeter == 2 * pi * radius;
// scaleFactor > 0;

public:
static const float scaleFactor = 1.2;

float getRadius () const {return radius;}
float getPerimeter () const {return perimeter;}

virtual void setRadius (float newRadius);
virtual void setPerimeter (float newPerimeter);
virtual void scale (bool up);

}

#endif // CIRCLE_HPP_

// implementation file: Circle.cpp

#include <cassert>
#include "Circle.hpp"

void Circle::setRadius (float newRadius) {
assert(newRadius >= 0); // precondition
radius = newRadius;
perimeter = 2 * pi * radius;

}

void Circle::setPerimeter (float newPerimeter) {
assert(newPerimeter >= 0); // precondition
perimeter = newPerimeter;
radius = perimeter / (2 * pi);

}

void Circle::scale (bool up) {
setRadius(radius * (up ? scaleFactor : (1 / scaleFactor)));

}
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Geben Sie zu Programm 8.1 eine hochwertige, vertraglich mit Vor- und Nachbedingun-
gen und Invarianten spezifizierte Eiffel-Variante an!

Programm 8.2   
Eiffel: Spezifizierte 
Variante zu Programm 
8.1

class CIRCLE

feature
pi : REAL is 3.1415926535897932384626433832795028841971

scale_factor : REAL = 1.2

radius,
perimeter : REAL

set_radius (new_radius : REAL) 
require

new_radius >= 0
do

radius := new_radius
perimeter := 2 * pi * radius

ensure
radius = new_radius

end -- set_radius

set_perimeter (new_perimeter : REAL) 
require

new_perimeter >= 0
do

perimeter := new_perimeter
radius := perimeter / (2 * pi)

ensure
perimeter = new_perimeter

end -- set_perimeter

scale (up : BOOLEAN) 
do

if up then
set_radius (radius * scale_factor)

else
set_radius (radius / scale_factor)

end
ensure 

up implies radius = old radius * scale_factor
not up implies radius = old radius / scale_factor

end -- scale

invariant
scale_factor > 0
radius >= 0
perimeter = 2 * pi * radius or radius = perimeter / (2 * pi)

end -- class CIRCLE
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Aufgabe 9 Nicht endrekursive in endrekursive Funktion umformen
(Punkte: 6 |...............) 
WS 2007/08

Transformieren Sie die rekursive, aber nicht endrekursive Funktion in Programm 9.1 in 
eine endrekursive Variante! Hinweis: Ein zusätzlicher Wertparameter accu sammelt 
Teilergebnisse wie in der exemplarischen Ablaufverfolgung dargestellt.

Programm 9.1   
Java: Rekursive, nicht 
rechtsrekursive 
Funktion

public int NoD (int i, int base) {
assert base > 1 : "precondition";
i = Math.abs(i);
if (i < base) return 1;
else return 1 + NoD(i / base, base);

}

Programm 9.2   
Java: Rechtsrekursive 
Variante zu Programm 
9.1

public int NoD (int i, int base) {
assert base > 1 : "precondition";
return NoDWithAccu(i, base, 0);

}

private int NoDWithAccu (int i, int base, int accu) {

Vier Anweisungen i = Math.abs(i);
if (i < base) {

return 1 + accu;
} else {

return NoDWithAccu(i / base, base, 1 + accu);
}

} // NoDWithAccu

Aufgabe 10 Funktion umformen
(Punkte: 17 |...............) 
SS 2011

Formen Sie die rekursive, aber nicht endrekursive Funktion im C#-Programm 10.1 in 
eine endrekursive Variante um! Hinweis: Ein zusätzlicher Wertparameter accu sam-
melt Teilergebnisse wie in der exemplarischen Ablaufverfolgung dargestellt.

Programm 10.1   
C#: Rekursive, nicht 
endrekursive Funktion

public int Ssd (int i, int base) {
Assert(base > 1, "precondition");
i = Abs(i);
if (i < base) {

return i * i;
} else {

int d = i % base;
return d * d + Ssd(i / base, base);

}
}

Ablaufverfolgung bei NoDWithAccu
Aufruf i base accu result

1. -1234 10 0 4

2. 123 10 1 + 0 = 1 4

3. 12 10 1 + 1 = 2 4

4. 1 10 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4

Ablaufverfolgung bei SsdWithAccu
Aufruf i base accu return-Wert

1. -3527 10 0 87

2. 352 10 49 + 0 = 49 87

3. 35 10 4 + 49 = 53 87

4. 3 10 25 + 53 = 78 9 + 78 = 87
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Programm 10.2   
C#: Endrekursive 
Variante zu Programm 
10.1

public int Ssd (int i, int base) {
Assert(base > 1, "precondition");
return SsdWithAccu(i, base, 0);

}

private int SsdWithAccu (int i, int base, int accu) {

Fünf Anweisungen i = Abs(i);
if (i < base) {

return i * i + accu;
} else {

int d = i % base;
return SsdWithAccu(i / base, base, d * d + accu);

}
} // SsdWithAccu

Formen Sie Programm 10.1 in eine einfache objektorientierte Variante um, wobei für 
die Schnittstelle der C#-Klasse PairWithSsd Abfragen und ein Konstruktor genügen!

Programm 10.3   
C#: Objektorientierte 
Variante zu Programm 
10.1

class PairWithSsd {

private int i, base;

public int I {get {return i;}}

public int Base {get {return base;}}

public PairWithSsd (int i, int base) {
Assert(base > 1, "precondition");
this.i = i;
this.base = base;

}

public int Ssd () {
i = Abs(i);
if (i < base) {

return i * i;
} else {

int d = i % base;
PairWithSsd next = new PairWithSsd(i / base, base);
return d * d + next.Ssd();

}
}

}
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Aufgabe 11 Funktionen transformieren: Iteration, Objektform
(Punkte: 10 |...............) 
SS 2007

Programm 11.1 beschreibt in Java-ähnlichem Code ein abstraktes Problem, das die 
Schablonenmethode solution objektorientiert-endrekursiv löst.

Programm 11.1   
Java: Abstraktes 
Problem in oo-er Form

interface Solution {}

abstract class Problem {

protected abstract bool isDirectlySolvable ();

protected abstract Solution directSolution ();
// Precondition: isDirectlySolvable()

protected abstract Problem part ();
// Precondition: !isDirectlySolvable()

public Solution solution () {
return isDirectlySolvable()?directSolution():part().solution();

}
}

Von der Kurzform von solution in Programm 11.1 führen die Änderungen

(1) Den bedingten Ausdruck (?:) durch eine bedingte Anweisung (if-else) ersetzen.
(2) Für das aktuelle Objekt (this) eine lokale Variable problem vereinbaren.
(3) Mehrere Aufrufe in einzelnen Anweisungen hinschreiben.

zu Programm 11.2, das zur Transformation in eine iterative Form vorbereitet ist.
Programm 11.2   
Java: In iterative Form 
transformierbar

public Solution solution () {
Problem problem = this;

Problem lproblem;
while (true) {

if (problem.isDirectlySolvable()) {
return problem.directSolution();

} else {
problem = problem.part();

lproblem = problem
return problem.solution();

problem = lproblem
}

}
}

Wenden Sie das Schema zur Transformation endrekursiver in iterative Algorithmen an, 
indem Sie Programm 11.2 passend ergänzen und verbessern Sie die erhaltene iterative
zu einer strukturierten iterativen Variante!

Programm 11.3   
Java: Strukturierte 
iterative Variante

public Solution solution () {
Problem problem = this;
while (!problem.isDirectlySolvable()) {

problem = problem.part();
}
return problem.directSolution();

}
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Die folgende Teilaufgabe war in der Prüfung vom SS 2007 nicht enthalten, passt aber 
gut hierher. Sie ist etwa 11 Punkte wert.

Programm 11.4   
Java: Endrekursive 
Funktion

public boolean IsEven (int n) {
n = Math.abs(n);
if (n <= 1) {

return n == 0;
} else {

return IsEven(n - 2);
}

} // IsEven

Bringen Sie das in Programm 11.4 funktional gelöste Problem in eine objektorien-
tierte, Programm 11.1 konkretisierende Form, indem Sie Programm 11.5 ergänzen!

Programm 11.5   
Java: Konkretes 
Problem in oo-er Form

class IsEvenSolution implements Solution {

private boolean isEven;

public boolean isEven () {return isEven;}

public IsEvenSolution (boolean IsEven) {this.isEven = isEven;}
}

class IsEvenProblem extends Problem {

Datenfelder private int n;

Abfragen public int n () {return n;}

Konstruktor public IsEvenProblem (int n) {this.n = Math.abs(n);}
public bool isDirectlySolvable () {

Eine Anweisung return n <= 1;
}

public IsEvenSolution directSolution () {

assert isDirectlySolvable() : "precondition";

Eine Anweisung return new IsEvenSolution(n == 0);
}

public IsEvenProblem part () {

assert !isDirectlySolvable() : "precondition";

Eine Anweisung return new IsEvenProblem(n - 2);
}

} // IsEvenProblem
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Aufgabe 12 Interpretierer mit rekursivem Abstieg skizzieren
(Punkte: 35 |...............) 
SS 2008

Vereinfachte C++-Fragmente mit den EBNF-Regeln
Type = "class" Typename "{" { DataMemberSection } "}" .
Typename = "bool" | "char" | "int" | "float" | ident .
DataMemberSection = ( "public" | "protected" ) ":" { DataMember } .
DataMember = Typename ident ";" .

sind zu transformieren in vereinfachte Eiffel-Fragmente mit den EBNF-Regeln
Type = "class" Typename { FeatureSection } "end" .
Typename = "BOOLEAN" | "CHARACTER" | "INTEGER" | "REAL" | ident .
FeatureSection = "feature" [ "{NONE}" ] { Feature } .
Feature = ident ":" Typename .

Skizzieren Sie dafür einen Interpretierer nach der Zerteilermethode rekursiver Abstieg, 
d.h. seine Prozeduren und Algorithmen in Pseudocode, der sich an  Eiffel,  C++, 

 Java,  C#,  Component Pascal orientiert und folgende Vereinbarungen nutzt!

Entwurfsideen Zu jedem Nichtterminal der C++-Syntax gibt es eine gleichnamige Funktion des Typs 
String, die den erzeugten Eiffel-Code als Zeichenkette zurückgibt.

Jede Funktion hat eine implizit deklarierte Variable result des Typs String.
Algorithmen symbol zuletzt gelesenes Symbol mit möglichen Werten class, openingBrace ({), clo-

singBrace (}), bool, char, int, float, ident, public, protected, colon (:), semicolon (;)
lastIdent zuletzt gelesener Bezeichner, wenn symbol = ident

next Prozedur, die nächstes Symbol liest und symbol den passenden Wert zuweist
error Prozedur, die Syntaxfehler meldet

Zerteilerteile blau, Interpretiererteile magenta

Type : String is
do

if symbol = class then next else error end
result := "class " + Typename
if symbol = openingBrace then next else error end
while symbol in { public, protected } loop

result := result + DataMemberSection
end
if symbol = closingBrace then next else error end
result := result + " end"

end

Typename : String is
do

inspect symbol
when bool then result := "BOOLEAN"; next
when char then result := "CHARACTER"; next
when int then result := "INTEGER"; next
when float then result := "REAL"; next
when ident then result := lastIdent; next
else error end

end
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DataMemberSection : String is
do

result := "feature " 
if symbol = public then

next
elseif symbol = protected then

result := result + " {NONE} "
next

else
error

end
if symbol = colon then next else error end
while symbol in { bool, char, int, float, ident } loop

result := result + DataMember
end

end

DataMember : String is
do

result := Typename
if symbol = ident then

result := lastIdent + " : " + result
next

else
error

end
if symbol = semicolon then next else error end

end
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Aufgabe 13 Interpretierer mit rekursivem Abstieg skizzieren
(Punkte: 42 |..............)1 Vereinfachte C*-Fragmente mit den EBNF-Regeln

C* ForStatement = "for" "(" [ AssignmentList ] ";" [ Expression ] ";" [ AssignmentList ] ")"
 Statement .

AssignmentList = Assignment { "," Assignment } .
Assignment = Variable "=" Expression .
Statement = ForStatement | Assignment ";" | Block | OtherStatement .
Block = "{" { Statement } "}" .

sind umzuformen in vereinfachte Eiffel-Fragmente mit den EBNF-Regeln
Eiffel Compound = { Instruction ";" } .

Instruction = Loop | Assignment | OtherInstruction .
Loop = "from" Compound "until" Expression "loop" Compound "end" .
Assignment = Variable ":=" Expression .

Die als bekannt vorausgesetzte Semantik muss erhalten bleiben. Skizzieren Sie in Pseu-
docode dafür einen Interpretierer, dessen Algorithmen Sie nach der Zerteilermethode 
rekursiver Abstieg konstruieren und zu dem Sie folgende Entwurfsideen, Vereinbarun-
gen und Regeln anwenden!

Entwurfsideen Zu jedem Nichtterminal der C*-Syntax gibt es eine gleichnamige Funktion des Typs 
String, die den erzeugten Eiffel-Code als Zeichenkette zurückgibt. Jede Funktion hat 
eine implizit vereinbarte Variable result des Typs String für ihr Ergebnis.

Lieferanten: 
Lexer und 
Fehlerbehandlung

symbol Abfrage: zeigt zuletzt gelesenes Symbol an mit möglichen Werten for, 
openingParenthesis ("("), semicolon (";"), closingParenthesis (")"), comma (","), 
assign ("="), openingBrace ("{"), closingBrace ("}"), endOfInput

first (E) Abfrage: Menge der Startsymbole des EBNF-Ausdrucks E
next Aktion: liest nächstes Symbol und weist symbol den passenden Wert zu
error Aktion: bricht Ablauf mit Fehlermeldung ab

Regeln Pseudocode ist strukturiert, Steueranweisungen sind eindeutig, Schlüsselwörter groß 
geschrieben, um Konflikte mit den Werten von symbol zu vermeiden. Zerteiler- und 
Interpretiererteile sind farblich differenziert (kein Rot!).

Zerteilerteile blau, Interpretiererteile magenta
Algorithmen zu fünf 
Funktionen

Statement : String IS
DO

INSPECT symbol 
WHEN for THEN

result := ForStatement
WHEN first (Variable) THEN

result := Assignment
IF symbol = semicolon THEN next ELSE error END

WHEN openingBrace THEN
result := Block

WHEN first (OtherStatement) THEN 
result := OtherStatement

ELSE
error

END
END

1 In keiner Prüfung verwendet, da ForStatement-Regel zu komplex für eine Prüfungsaufgabe, aber lehrreich!
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ForStatement : String IS
LOCAL

forUpdate : String
DO

IF symbol = for THEN next ELSE error END
IF symbol = openingParenthesis THEN next ELSE error END
result := "from " 

Initialisierungs-
ausdrücke in den 
Initialisierungsteil

IF symbol IN first (Variable) THEN
result := result + AssignmentList

END
IF symbol = semicolon THEN next ELSE error END

Fortsetzungs-
bedingung zu 
Abbruchbedingung 
negieren

result := result + " until not ("
IF symbol IN first (Expression) THEN

result := result + Expression
ELSE

result := result + "True"
END
IF symbol = semicolon THEN next ELSE error END

Schleifenende-
ausdrücke ans Ende 
des Schleifenrumpfs

IF symbol IN first (Variable) THEN
forUpdate := AssignmentList

ELSE
forUpdate := ""

END
IF symbol = closingParenthesis THEN next ELSE error END
result := result + ") loop " + Statement + forUpdate + " end"

END

AssignmentList : String IS
DO

result := Assignment + "; " 
WHILE symbol = comma LOOP

next
result := result + Assignment + "; " 

END
END

Assignment : String IS
DO

result := Variable
IF symbol = assign THEN next ELSE error END
result := result + " := " + Expression

END

Block : String IS
DO

IF symbol = openingBrace THEN next ELSE error END
result := ""
WHILE symbol IN first (Statement) LOOP

result := result + Statement + "; "
END
IF symbol = closingBrace THEN next ELSE error END

END
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Aufgabe 14 Schnittstellen klassifizieren und benutzen
(Punkte: 40 |...............) 
WS 2007/08

Geben Sie zu folgenden vereinfachten Schnittstellenspezifikationsteilen von Keller-
klassen der Standardbibliotheken von Eiffel, C++, Java, C# jeweils an, 
(1) welchen allgemeinen Programmierschemas die Schnittstellen folgen, und wie
(2) eine Referenz oder ein Zeiger s auf ein Kellerobjekt mit einem Ganzzahl-Ele-

menttyp vereinbart wird,
(3) mit s ein Kellerobjekt dynamisch erzeugt und per Standard initialisiert wird,
(4) dem mit s referenzierten Objekt ein Element hinzugefügt wird, 
(5) falls s ein oberstes Element hat, dieses der Standardausgabe übergeben und aus s

entfernt, sonst "bad" ausgegeben wird.
Programm 14.1   
Eiffel: Keller, 
Schnittstelle

note
description: "Stacks (last-in, first-out dispensers), without a particular representation"

deferred class interface STACK [G] inherit DISPENSER [G]

feature
extendible : BOOLEAN

-- May new items be added?

is_empty : BOOLEAN
-- Is structure empty?

item : G
-- Current item

require 
not is_empty

put (v : like item)
-- Push ’v’ onto top.

require 
extendible

ensure 
item = v

remove
-- Remove current item.

require 
not is_empty

end -- class STACK

class LIST_STACK [G] inherit STACK [G] ...

(1) Spezifikation: halbformal verbal und vertraglich, Schema: Abfrage – Aktion.
(2) s : LIST_STACK [INTEGER]
(3) create s
(4) if s.extendible then s.put (123) end
(5) if s.is_empty then 

print ("bad") 
else 

print (s.item) 
s.remove 

end
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Programm 14.2   
C++: Keller, 
Schnittstelle

class stack<T>

Description
Stack is a "last in first out" (LIFO) data structure: the element at the top of a stack is the one
that was most recently added. 

Definition
T The type of object stored in the stack.

Members
bool empty() const Returns true if the stack contains no elements, and false otherwise.

T& top() Returns a mutable reference to the element at the top of the stack.
Precondition: empty() is false.

const T& top() const Returns a const reference to the element at the top of the stack.
Precondition: empty() is false.

void push(const T& x) Inserts x at the top of the stack.
Postcondition: top() will be equal to x.

void pop()  Removes the element at the top of the stack.
Precondition: empty() is false.

(1) Spezifikation: informal verbal und vertraglich, Schema: Abfrage – Aktion.
(2) stack<int> * s;
(3) s = new stack();
(4) s->push(123);
(5) if (s->empty()) { 

cout << "bad" 
} else { 

cout << s->top(); 
s->pop(); 

}
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Programm 14.3   
Java: Keller, 
Schnittstelle

public class Stack<E> extends Vector<E>

The Stack class represents a last-in-first-out (LIFO) stack of objects.

Method Detail
public boolean empty()

Tests if this stack is empty.
Returns: true if and only if this stack contains no items;

false otherwise.

public E peek()
Looks at the object at the top of this stack without removing it
from the stack. 
Returns: the object at the top of this stack (the last item of

the Vector object).
Throws: EmptyStackException - if this stack is empty.

public E push(E item)
Pushes an item onto the top of this stack.
Parameters: item - the item to be pushed onto this stack.
Returns: the item argument.

public E pop()
Removes the object at the top of this stack and returns that object
as the value of this function.
Returns: The object at the top of this stack (the last item of

the Vector object).
Throws: EmptyStackException - if this stack is empty.

(1) Spezifikation: informal verbal, Schema: hybrid Abfrage – Aktion oder Aktion – 
Ausnahmebehandlung.

(2) Stack<Integer> s;
(3) s = new Stack();
(4) s.push(new Integer(123));
(5) Mehrere Lösungen möglich, z.B. 

if (s.empty()) { 
System.out.print("bad"); 

} else { 
System.out.print(s.peek()); 
s.pop(); 

} 
oder 
try { 

System.out.print(s.pop()); 
} catch (Exception e) { 

System.out.print("bad"); 
}
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Programm 14.4   
C#: Keller, Schnittstelle

public class Stack : System.Object
Member von System.Collections

Zusammenfassung: Stellt eine einfache LIFO-Auflistung
(Last-In-First-Out) von Objekten dar.

Member:
public virtual new int Count [ get ]

Zusammenfassung: Ruft die Anzahl der Elemente ab, die in
System.Collections.Stack enthalten sind.

public virtual new System.Object Peek (  )
Zusammenfassung: Gibt das oberste Objekt von

System.Collections.Stack zurück, ohne es zu
entfernen.

Ausgaben: Das oberste System.Object von
System.Collections.Stack.

Ausnahmen: System.InvalidOperationException:
System.Collections.Stack ist leer.

public virtual new void Push ( System.Object obj )
Zusammenfassung: Fügt ein Objekt am Anfang von

System.Collections.Stack ein.   
Parameter: obj: Das System.Object, das in

System.Collections.Stack abgelegt werden soll.
Der Wert kann null sein.

public virtual new System.Object Pop (  )
Zusammenfassung: Entfernt das oberste Objekt aus

System.Collections.Stack und gibt es zurück.
Ausgaben: Das System.Object, das oben aus

System.Collections.Stack entfernt wurde.
Ausnahmen: System.InvalidOperationException:

System.Collections.Stack ist leer.

(1) Spezifikation: informal verbal, Schema: hybrid Abfrage – Aktion oder Aktion –
Ausnahmebehandlung.

(2) Stack s;
(3) s = new Stack();
(4) s.Push(new Integer(123));
(5) Mehrere Lösungen möglich, z.B. 

if (s.Count > 0) { 
System.Console.Write(s.Peek()); 
s.Pop(); 

} else { 
System.Console.Write("bad"); 

} 
oder 
try { 

System.Console.Write(s.Pop()); 
} catch (Exception e) { 

System.Console.Write("bad"); 
}
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Aufgabe 15 Objektorientiert, rekursiv und iterativ implementieren
(Punkte: 33 |...............) 
SS 2007 
 
 
 
 
Programm 15.1 
Eiffel: Generische Liste

Ergänzen Sie im folgenden Eiffel-Frag-
ment einer generischen Klasse für rekur-
siv strukturierte Listen schleifenlose 
Implementationen! Eine leere Liste ent-
spricht Void.

head tail

prefix suffix

list

...
class LIST [E]

create
make

feature -- queries:
head : E

tail : like Current

deep_equal (some : ANY; other : like some) : BOOLEAN
-- Are some and other either both Void or attached to isomorphic object structures?
-- Inherited from ANY. Use this to test for equality!

has (item : E) : BOOLEAN
-- Is item contained in Current?

require
item /= Void

do
Eine Anweisung Result := deep_equal (head, item) or (tail /= Void and then tail.has (item))

end -- has

has_prefix (other : like Current) : BOOLEAN
do

Eine Anweisung Result := 
other = Void or else
(deep_equal (head, other.head) and
 (other.tail = Void or
 (tail /= Void and then tail.has_prefix (other.tail))))

end -- has_prefix

has_suffix (other : like Current) : BOOLEAN
do

Eine Anweisung Result := other = Void or else reversed.has_prefix (other.reversed)
end -- has_suffix

reversed : like Current
-- New list with same items as Current but in reversed order.

do
Vier Anweisungen if tail = Void then

create Result.make (head)
else

Result := tail.reversed
Result.put_last (head)

end
ensure

Result.has (head)
Result.has_prefix (tail.reversed)
deep_equal (Current, Result.reversed)

end -- reversed
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feature -- commands:
make (new_head : E)

require
new_head /= Void

ensure
deep_equal (head, new_head)
tail = Void

end -- make

put_last (item : E)
require

item /= Void
ensure

has (item)
head = old head
tail.has_prefix (old tail)

end -- put_last

append (other : like Current)
do

Drei Anweisungen if other /= Void then
put_last (other.head)
append (other.tail)

end
oder wenn Referenzsemantik vorausgesetzt:

if tail = Void then
tail := other

else
tail.append (other)

end
ensure

head = old head
tail.has_prefix (old tail)
has_suffix (other)

end -- append

invariants
head /= Void
has (head)
has_prefix (Void); has_prefix (Current)
has_suffix (Void); has_suffix (Current); has_suffix (tail)

end -- class LIST [E]

append haben Sie oben endrekursiv implementiert. Wenden Sie darauf das Schema zur 
Transformation endrekursiver in iterative Algorithmen an und verbessern Sie die erhal-
tene iterative Pseudo-Eiffel-Variante zu einer korrekten iterativen Eiffel-Variante!
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Iterative Varianten von 
append

append (other : like Current) 
local

lother : like Current
do

loop
if other /= Void then

put_last (other.head)
lother := other.tail
append (other.tail)
other := lother

else
-- return

end
end

end -- append

append (other : like Current) 
local

lother : like Current
do

from
lother := other

until lother = Void loop
put_last (lother.head)
lother := lother.tail

end
end -- append
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Aufgabe 16 Oo-rekursiven Ablauf mit dynamischen Objekten verfolgen
(Punkte: 15 |...............) 
WS 2007/08

Verfolgen Sie den Ablauf der main-Funktion im C++-Programm 16.3 bis die Stelle  
in Programm 16.2 erstmals erreicht ist und zeichnen Sie auf der nächsten Seite den 
dann erreichten Zustand im Laufzeitkeller und auf der Halde auf!

Programm 16.1   
C++: Größter 
gemeinsamer Teiler, 
objektorientiert, 
Schnittstelle

// header file: PairWithGcd.hpp

#ifndef PAIR_WITH_GCD_HPP_
#define PAIR_WITH_GCD_HPP_

class PairWithGcd {
protected:

int p, q;

public:
int gcd ();

PairWithGcd (int new_p, int new_q);
};

#endif // PAIR_WITH_GCD_HPP_

Programm 16.2   
C++: Größter 
gemeinsamer Teiler, 
objektorientiert, 
Zeigersemantik

// implementation file: PairWithGcdOP.cpp

#include "PairWithGcd.hpp"
#include <cstdlib>

int PairWithGcd::gcd () {
int result;
if (q == 0) {

result = abs(p);
} else {

PairWithGcd * next = new PairWithGcd(q, p % q);
result = next->gcd();
delete next;

}
return result;

}

PairWithGcd::PairWithGcd (int new_p, int new_q) {
p = new_p;
q = new_q;

}

Programm 16.3   
C++: Minitest für 
größten gemeinsamen 
Teiler

// implementation file: GcdMinitest.cpp

#include "PairWithGcd.hpp"
#include <iostream>

int main () {
PairWithGcd * pair = new PairWithGcd(12, 30);

std::cout << pair->gcd() << std::endl;
}

}
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Zustand im Speicher Laufzeitkeller Halde
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Aufgabe 17 Oo-rekursiven Ablauf mit dynamischen Objekten verfolgen
(Punkte: 26 |...............) 
SS 2011

Beschreiben, begründen und beheben Sie Mängel im C#-Programm 17.1!
Mangel Begründung Verbesserte Stellen

Namen PS, p Bedeutungen unklar bessere Namen:  
kryptisch Klasse: ProblemSolution, 

Parameter: aProblem

Daten problem, Prinzip der Daten schützen: 
solution öffentlich Datenabstraktion protected int problem, solution; 

verletzt; 
Klasse verletzlich

Programm 17.1   
C#: Objektorientiert-
rekursiv mit schwacher 
Schnittstelle

class PS {

public int problem, solution;

public PS (int p) {
Assert(p >= 0, "precondition");
problem = p;
if (p <= 1) {

solution = 1;
} else {

PS node = new PS(p - 1);
solution = p * node.solution + 4;

}
}

public static void Main () {
int value = 3;
PS root = new PS(value);
int result = root.solution;

}
}

 
 
 
 
 
 
Top-of-Stack 
vor Aufruf von Main → 
 
Zustand im Speicher

Verfolgen Sie den Ablauf der Main-Methode von Programm 17.1 und zeichnen Sie den 
Zustand im Laufzeitkeller und auf der Halde auf! Lokale Variablen werden unabhän-
gig von ihrer Vereinbarungsstelle allokiert. Stellen Sie das Löschen von Variablen im 
Laufzeitkeller bei der Rückkehr aus Konstruktoraufrufen durch einen Top-of-Stack-
Zeiger, nicht durch Durchstreichen dar!
Laufzeitkeller Halde
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Aufgabe 18 Prozeduren entschachteln
(Punkte: 16 |...............) 
WS 2007/08

Manche Programmiersprachen erlauben, Prozeduren zu schachteln. In äußeren Schach-
teln definierte Namen sind in inneren Schachteln sichtbar, falls sie nicht durch gleiche 
Namen in inneren Schachteln überdeckt werden. Beseitigen Sie in Programm 18.1
direkt mehrfach definierte Namen durch Umbenennen und transformieren Sie es dann 
in ein äquivalentes Programm 18.2 ohne geschachtelte Prozeduren, das die Signaturen 
aller Prozeduren belässt!

Programm 18.1   
Pseudocode: 
Geschachtelte 
Prozeduren

P (inout a1) is
local

b1

Q (in c2) is
local

b2

R (out a3) is
do

b2 := b2 + c2
a3 := b2 * c2

end -- R

do
b2 := a1 + c2
R (a1)
a1 := a1 * (b2 + c2)

end -- Q

do
b1 := 2 * a1
Q (b1)
a1:= a1 * b1

end -- P

Programm 18.2   
Pseudocode: Zu 
Programm 18.1 
äquivalentes 
Programm ohne 
geschachtelte 
Prozeduren

global
ga1, gb2, gc2

P (inout a1) is Q (in c2) is
local do

b1 gc2 := c2
do gb2 := ga1 + gc2

ga1 := a1 R (ga1)
b1 := 2 * ga1 ga1 := ga1 * (gb2 + gc2)
Q (b1) end -- Q
ga1:= ga1 * b1
a1 := ga1

end -- P

R (out a3) is
do

gb2 := gb2 + gc2
a3 := gb2 * gc2

end -- R
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Aufgabe 19 Entwurfsmuster Beobachter anwenden
(Punkte: 30 |...............) 
WS 2006/07 Zeitteufelchen

Uhr

ticken

lässt Uhr jede Minute ticken piepst jede 5. Minute

ruft jede volle Stunde

23:59

Piepmatz

Kuckuck

Eine Kuckucksuhr nach 
links gegebenem physi-
schem Modell ist zu simu-
lieren – ein Fall für das 
Entwurfsmuster Beobach-
ter. Ordnen Sie den Dingen 
Rollen und Klassen zu, 
zeichnen Sie ein Klassen-
diagramm, spezifizieren 
Sie die Schnittstellen und 

implementieren Sie die Situation in  Eiffel,  C++,  Java, oder  C#-ähnli-
chem Pseudocode!
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Aufgabe 20 Fallauswahlanweisung entwerfen
(Punkte: 18 |...............) 
SS 2007

Eine mehrfache Fallauswahlanweisung wie in Component Pascal die CASE-, in Eiffel
die inspect-, in C* die switch-Anweisung wertet einen diskreten Ausdruck aus und 
führt eine dem Wert zugeordnete Anweisungsfolge aus. Eine abstrakte Syntaxregel 
dafür ist

Fallauswahlanweisung = diskreterAusdruck 
{ Fallmenge Anweisungsfolge }
[ Sonstfall Anweisungsfolge ] .

Kreuzen Sie in der Rolle eines Sprachentwerfers bei jedem der folgenden Aspekte Ihre 
Varianten an, begründen Sie Ihre Entscheidungen mit Pro-Argumenten, verwerfen Sie 
Alternativen mit Kontra-Argumenten, und nennen Sie Sprachen, in denen der Aspekt 
ähnlich Ihrer Entscheidung behandelt ist!
Welche Typen sind für diskreterAusdruck erlaubt?

 Ganzzahlen,  Zeichen,  boolescher Typ,  Aufzählungstypen.
Diskussion Alle diskreten Typen erlauben, damit die Anweisung flexibel einsetzbar wird.

Die Einschränkung auf weniger Typen bietet keinen Vorteil.

Lösung wie in C*. 

Component Pascal und Eiffel kennen keine Aufzählungstypen, erlauben aber sonst auch 
alle diskreten Typen.

Welche Formen erlaubt Fallmenge?

 Einzelfall,  Liste von Einzelfällen,  Intervall mit Startfall und Endefall, 
 Liste von Einzelfällen und Intervallen.

Diskussion Alle Formen erlauben, damit die Anweisung handlicher einsetzbar wird.

C* bietet für mehrere Fälle die Fall-Through-Lösung. Von der aufgeblähten Syntax abgese-
hen ist ihr Nachteil, dass es damit mühsam wenn nicht unmöglich ist, große Intervalle aus-
zudrücken. Noch schlimmer ist, dass das Fall-Through mit einer break-Anweisung am Ende 
der Anweisungsfolge der Fallmenge beendet werden muss, da dies dem Konzept der struk-
turierierten Programmierung (1-Eingang-1-Ausgang-Regel) widerspricht.

Lösung wie in Component Pascal und Eiffel.

Wie lässt sich ein Einzelfall angeben? Als

 literale Konstante,  symbolische Konstante,  konstanter Ausdruck.
Diskussion Alle Formen erlauben, damit die Anweisung handlicher einsetzbar wird.

Sind keine konstanten Ausdrücke erlaubt wie in Eiffel, lassen sich keine Abhängigkeiten 
zwischen Konstanten ausdrücken.

Lösung wie in Component Pascal und C*.
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Wo geht der Ablauf nach der einem Fall zugeordneten Anweisungsfolge weiter?

 Die Fallauswahlanweisung endet implizit.

 Der Ablauf geht implizit zur Anweisungsfolge der textuell folgenden Fallmenge, 
sofern nicht explizit eine Sprunganweisung (z.B. break in C*) das Ende der Fallaus-
wahlanweisung erzwingt.

 Kein Ende einer Anweisungsfolge einer Fallmenge darf erreichbar sein (No-Fall-
Through-Regel von C#). Die Anweisungsfolge endet mit einer Sprunganweisung, die den 
weiteren Ablauf explizit steuert, oder wird auf andere Weise am Terminieren gehindert.

Diskussion Die Anweisung soll der 1-Eingang-1-Ausgang-Regel des strukturierten Programmierens 
entsprechen und soll ohne Sprunganweisungen und komplizierte Regeln auskommen. Dies 
trifft auf die erste Lösung zu.

C++ und Java verwenden die zweite Lösung. Aber Sprunganweisungen wie break und goto 
sind ein Relikt unstrukturierten Programmierens. C++ und Java erkennen eine häufige Feh-
lerursache nicht: eine vergessene break-Anweisung am Ende der Anweisungsfolge. C# 
erkennt zwar solche Fehler, aber nur um den Preis der No-Fall-Through-Regel (dritte 
Lösung), die den Programmierer dazu zwingt, eine Sprunganweisung wie break oder goto 
case hinzuschreiben. Die No-Fall-Through-Regel ist eine komplizierte Regel für ein Pro-
blem, das durch die erste Lösung einfach lösbar ist.

Lösung wie in Component Pascal und Eiffel.

Die Fallmengen müssen paarweise disjunkt sein, da Mehrdeutigkeiten problematisch 
wären. Wie wird der Fehler mehrfach vorkommender Fälle behandelt?

Erläuterung Der Fehler wird zur Übersetzungszeit erkannt. Der Übersetzer kann erkennen, wenn ein 
Fall mehrfach vorkommt (Prüfung der Regeln der statischen Semantik).
Die Vereinigung der Fallmengen muss nicht den gesamten Wertebereich des Typs von 
diskreterAusdruck umfassen. Hat diskreterAusdruck einen Wert, der in keiner Fallmenge
vorkommt und fehlt der Sonstfall, was passiert dann? Der Ablauf

 bricht mit einem Laufzeitfehler ab,

 löst eine Ausnahme aus, die im Programm behandelt werden kann,

 beendet die Fallauswahlanweisung effektlos.

Diskussion Ein vergessener Fall soll erkannt und gemeldet werden, denn es könnte ein Programmierfeh-
ler sein. Das Prinzip lautet: „Ein Programm mit einem fehlenden Fall ist fehlerhaft. Nur 
korrekte Programme sollen laufen.“ Falls die Erkennung zur Übersetzungszeit nicht mög-
lich oder zu teuer ist, muss der Fehler zur Laufzeit gemeldet werden.

Die Anweisung bei fehlendem Fall effektlos zu beenden wie C* führt dazu, dass inkorrekte 
Programme weiter laufen. (Manche Übersetzer melden wenigstens Warnungen.)

Die Variante, bei fehlendem Fall eine Ausnahme auszulösen, macht die Sache für den Pro-
grammierer, der den Fall vergessen hat, nicht leichter: Wie soll er eine vernünftige Aus-
nahmebehandlung für das, was er vergessen hat, zustande bringen?

Lösung wie in Component Pascal und Eiffel.

Fazit Component Pascal bietet bei allen Aspekten die vorteilhafteste Lösungsvariante, von den 
fehlenden Aufzählungstypen abgesehen. Alle anderen betrachteten Sprachen haben bei 
wenigstens einem Aspekt eine schwächere Lösungsvariante gewählt.
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Aufgabe 21 Programmiersprachen vergleichen
(Punkte: 12 |...............) 
WS 2006/07

Eiffel, C++, Java und C# sind imperative Programmiersprachen mit statischer Typisie-
rung, die strukturiertes, prozedurales, modulares und objektorientiertes Programmieren 
ermöglichen und z.T. unterstützen. Nennen Sie für jedes Sprachenpaar weitere 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede! Pragmatische und semantische Aspekte punkten 
stärker als syntaktische Details. Mehrfach Genanntes punktet nur einfach.

Gemeinsamkeiten Unterschiede

Eiffel /
C++

Eiffel /
Java

Eiffel /
C#

C++ /
Java

C++ /
C#

Java /
C#
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Aufgabe 22 Fehler in Ausschlussprotokoll für n Prozesse nachweisen
(Punkte: 18 |...............) 
WS 2006/07

mutex : LEAKY_BAKERY_ALGORITHM_LOCK

client (self : 1 .. n) is process
do

loop
...

(1) mutex.enter (self)
(2) critical section (self)
(3) mutex.exit (self)

...
end

end -- client

Der Bäckerei-Algorithmus nutzt nur einfache Lade- und Speichere-Befehle für den 
gegenseitigen Ausschluss von n Prozessen.

Programm 22.1   
Undichte Bäckerei-
Sperre

class LEAKY_BAKERY_ALGORITHM_LOCK

feature {NONE}

(4) ticket : ARRAY [1 .. n, NATURAL] is init each 0

feature
enter (self : 1 .. n) is

do
(5) ticket [self] :=
(6) max (ticket [1],.., ticket [n]) + 1 -- = ticket.max + 1
(7) foreach other : 1 .. n loop
(8) until ticket [other] = 0 or 
(9) ticket [self] < ticket [other] or

(10) (ticket [self] = ticket [other] and self <= other)
(11) loop end

end
end 

exit (self : 1 .. n) is
do

(12) ticket [self] := 0
end 

end -- LEAKY_BAKERY_ALGORITHM_LOCK

Zeigen Sie mit einem Ablauf mit n = 2 Prozessen in der Tabelle rechts, dass die Imple-
mentation von LEAKY_BAKERY_ALGORITHM_LOCK keinen gegenseitigen Ausschluss 
garantiert! Markieren Sie die kritische Stelle im Programm 22.1!

Die kritische Stelle sind die Zeilen (5) und (6): Die Auswertung des Ausdrucks
max (ticket [1],.., ticket [n]) + 1

und die Zuweisung des Werts an
ticket [self]

sind teilbar. Das bedeutet, dass die Auswertung nebenläufig in mehreren Prozessen erfolgen 
kann, und diese Prozesse denselben Ticketwert erhalten können. Dann können mehrere Pro-
zesse mit demselben Ticket in den kritischen Abschnitt eintreten, weil die Warteschleife 
Zeile (7) bis (11) versagt.

Bemerkung Beim korrekten Bäckerei-Algorithmus können auch mehrere Prozesse denselben Ticketwert 
erhalten, aber dort gibt sich jeder Prozess zuerst den Ticketwert 1, bevor er den eigentlichen 
Ticketwert zieht. Die Warteschleife lässt bei gleichem Ticketwert nur den Prozess mit der 
kleineren Nummer durch.
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client (self = 1) mutex.ticket client (self = 2)

Zeilennummer ticket.max other [1] [2] other ticket.max Zeilennummer

0 0

1 1

6 0 0 6

1 5

1 7

8

2 7

8

9

10

11

2, in critical section(2)!

5 1

7 1

8

9

10

7 2

8

9

10

11

2, in critical section(1)!
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Aufgabe 23 Nebenläufige Abläufe verfolgen und in Java implementieren
(Punkte: 40 |...............) 
WS 2011/12

Zum nebenläufigen Programm

Programm 23.1   
Pseudocode: Zwei 
Prozesse mit globalen 
Daten

i : INTEGER is init 1
k : INTEGER is init 2

x is process
do

atomic i := i + k end
atomic k := k * i end

end -- x

y is process
do

atomic k := k + i end
atomic i := i * k end

end -- y

sind sechs verschiedene Abläufe möglich, einer davon ist unten gezeigt. Ergänzen Sie 
die anderen fünf!

Ablauf 1 Ablauf 2 Ablauf 3

Prozess Anweisung

Ablauf 4 Ablauf 5 Ablauf 6

Prozess Anweisung

Angenommen, die Rümpfe beider Prozesse sind unteilbar. Welche Gesamteffekte sind 
dann möglich?

Ablauf 1: i = 27, k = 9.

Ablauf 5: i = 6, k = 18.

i k Prozess Anweisung i k Prozess Anweisung i k

1 2 1 2 1 2

x  i := i + k 3 x  i := i + k 3 x  i := i + k 3

x k := k * i 6 y k := k + i 5 y k := k + i 5

y k := k + i 9 x k := k * i 15 y i := i * k 15

y i := i * k 27 y i := i * k 45 x k := k * i 75

i k Prozess Anweisung i k Prozess Anweisung i k

1 2 1 2 1 2

y k := k + i 3 y k := k + i 3 y k := k + i 3

x  i := i + k 4 y i := i * k 3 x  i := i + k 4

y i := i * k 12 x  i := i + k 6 x k := k * i 12

x k := k * i 36 x k := k * i 18 y i := i * k 48
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Formulieren Sie Programm 23.1 in Java mit prozessglobalen Daten in einer eigenen 
Klasse, die dem Konzept der Datenabstraktion entspricht! Erläutern Sie Probleme und 
Entscheidungen der Umsetzung! Zeichnen Sie zu Ihrer Implementation ein Klassendia-
gramm und ein Objektdiagramm mit allen in einem Ablauf vorkommenden Objekten!

Entwurfsentscheidung: Daten mit synchronisierten Zugriffen als Modul (static), das spart 
Erzeugen und Bekanntmachen eines Objekts.

class Data {

private static int i = 1;
private static int k = 2;

public static int i () {return i;}
public static int k () {return k;}

public static synchronized void doX1 () {
i += k;

}

public static synchronized void doX2 () {
k *= i;

}

public static synchronized void doY1 () {
k += i;

}

public static synchronized void doY2 () {
i *= k;

}
}

class X extends Thread {

public void run () {
Data.doX1();
Data.doX2();

}
}

class Y extends Thread {

public void run () {
Data.doY1();
Data.doY2();

}
}

class Master {

public static void main (String [] args) {
X x = new X();
Y y = new Y();
x.start();
y.start();

}
}
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Aufgabe 24 Java: Ausnahmebehandlung bei Synchronisation
(Punkte: 20 |...............) 
WS 2005/06

In Java können Threads in der Synchronisationsmethode wait auf ein notify eines 
anderen Threads warten. Ein Thread kann einen wartenden Thread unterbrechen (z.B. 
wenn ein Benutzer interaktiv den Abbruch eines Threads verlangt), wodurch im war-
tenden Thread eine InterruptedException ausgelöst wird, die dieser beim wait-Auf-
ruf behandeln muss. wait-Aufrufe gehören daher in eine try-catch-Struktur und, da 
die Wartebedingung nach dem Warten nicht sicher falsch ist, in eine Schleife. 

Java-Idiom: Warten in 
synchronisierter 
Methode

while (needToWait) {
try {

wait();
} catch(InterruptedException e) {

// what to do here?
}

}

Doug Lea schlägt in seinem Buch Concurrent Programming in Java (1997) als Optio-
nen für die Ausnahmebehandlung vor: 
(1) Ignorieren, also nichts tun.
(2) Aktuellen Thread terminieren durch einen stop-Aufruf (der seit JDK 1.2 (1999) 

als unsicher verworfen (deprecated) ist und nicht mehr verwendet werden soll).
(3) Die Methode sofort mit return verlassen.
(4) Eine neue Ausnahme werfen (throw new InterruptedException).
(5) Aufräumen und das Hauptprogramm neu starten.
(6) Den Benutzer interaktiv fragen, was zu tun sei.
Diskutieren Sie Konsequenzen, Stärken und Schwächen dieser Vorschläge und geben 
Sie eine Programmierempfehlung!

 
 

+ weitere freie Seite
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen - 3MUKB1026 14.2.13


	Informatik 3 Alte Prüfungsaufgaben + Lösungen
	Viel Erfolg!
	Aufgabe 1 Allgemeinwissen nachweisen
	Aufgabe 2 Englischkenntnisse nachweisen
	Aufgabe 3 Fachenglischkenntnisse nachweisen
	Aufgabe 4 Fachenglischkenntnisse nachweisen
	Aufgabe 5 Fachenglischkenntnisse nachweisen
	Aufgabe 6 Funktion verbessern
	Programm 6.1 C++: Schwach benannt und implementiert
	Programm 6.2 C++: Verbesserte Variante zu Programm 6.1

	Aufgabe 7 Klassendefinition verbesseren
	Programm 7.1 C++: Schwache Schnittstelle und Implementation
	Programm 7.2 C++: Verbesserte Variante zu Programm 7.1

	Aufgabe 8 Klasse verbessern und übersetzen
	Programm 8.1 C++: Schwache Schnittstelle und Implementation
	Programm 8.2 Eiffel: Spezifizierte Variante zu Programm 8.1

	Aufgabe 9 Nicht endrekursive in endrekursive Funktion umformen
	Programm 9.1 Java: Rekursive, nicht rechtsrekursive Funktion
	Programm 9.2 Java: Rechtsrekursive Variante zu Programm 9.1

	Aufgabe 10 Funktion umformen
	Programm 10.1 C#: Rekursive, nicht endrekursive Funktion
	Programm 10.2 C#: Endrekursive Variante zu Programm 10.1
	Programm 10.3 C#: Objektorientierte Variante zu Programm 10.1

	Aufgabe 11 Funktionen transformieren: Iteration, Objektform
	Programm 11.1 Java: Abstraktes Problem in oo-er Form
	Programm 11.2 Java: In iterative Form transformierbar
	Programm 11.3 Java: Strukturierte iterative Variante
	Programm 11.4 Java: Endrekursive Funktion
	Programm 11.5 Java: Konkretes Problem in oo-er Form

	Aufgabe 12 Interpretierer mit rekursivem Abstieg skizzieren
	Aufgabe 13 Interpretierer mit rekursivem Abstieg skizzieren
	Aufgabe 14 Schnittstellen klassifizieren und benutzen
	Programm 14.1 Eiffel: Keller, Schnittstelle
	Programm 14.2 C++: Keller, Schnittstelle
	Programm 14.3 Java: Keller, Schnittstelle
	Programm 14.4 C#: Keller, Schnittstelle

	Aufgabe 15 Objektorientiert, rekursiv und iterativ implementieren
	Aufgabe 16 Oo-rekursiven Ablauf mit dynamischen Objekten verfolgen
	Programm 16.1 C++: Größter gemeinsamer Teiler, objektorientiert, Schnittstelle
	Programm 16.2 C++: Größter gemeinsamer Teiler, objektorientiert, Zeigersemantik
	Programm 16.3 C++: Minitest für größten gemeinsamen Teiler

	Aufgabe 17 Oo-rekursiven Ablauf mit dynamischen Objekten verfolgen
	Programm 17.1 C#: Objektorientiert- rekursiv mit schwacher Schnittstelle

	Aufgabe 18 Prozeduren entschachteln
	Programm 18.1 Pseudocode: Geschachtelte Prozeduren
	Programm 18.2 Pseudocode: Zu Programm 18.1 äquivalentes Programm ohne geschachtelte Prozeduren

	Aufgabe 19 Entwurfsmuster Beobachter anwenden
	Aufgabe 20 Fallauswahlanweisung entwerfen
	Aufgabe 21 Programmiersprachen vergleichen
	Aufgabe 22 Fehler in Ausschlussprotokoll für n Prozesse nachweisen
	Programm 22.1 Undichte Bäckerei- Sperre

	Aufgabe 23 Nebenläufige Abläufe verfolgen und in Java implementieren
	Programm 23.1 Pseudocode: Zwei Prozesse mit globalen Daten

	Aufgabe 24 Java: Ausnahmebehandlung bei Synchronisation



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


