
Hochschule Reutlingen - Reutlingen University
Fakultät Informatik
Studiengang Medien- und KommunikationsinformatikPrüfung

mki-Bachelor 3Informatik 3 Sommersemester 2005

☞ Musterlösung
Aufgaben sind in Times-, Lösungen in blauer Monotype-Corsiva-Schrift gehalten (in

der PDF-Variante in einer Ersatzschrift).

Prüfer: Prof. Dr. Karlheinz Hug

Prüfungstermin und Ort: Dienstag, 5. Juli 2005, 1400 bis 1600 Uhr, 3-006

Prüfungsdauer: 120 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: Alle (Skripten, Übungsmaterial, Literatur,...)

Anzahl der Aufgabenseiten: 14

� Zum Bestehen der Prüfung sind 60, für die Note „Eins“ 120 Punkte erforderlich.

� Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dazu freigelassenen Stellen! Tragen Sie in Tabellen
und an punktierten Stellen ... im Text passende Angaben ein!

� Der Platz reicht normalerweise; vermeiden Sie Extrablätter!

� Teilaufgaben sind meist unabhängig voneinander lösbar.

� Geben Sie alle erhaltenen Blätter zusammengeheftet wieder ab!

✌ Viel Erfolg!

Aufgabe Punkte Aufgabe Punkte

möglich erreicht möglich erreicht

1 30 5 15

2 30 6 15

3 30 7 15

4 25

Summe möglich: 160 Summe erreicht:

Punkte für Vortrag: Gesamtsumme:

Note:
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Aufgabe 1 Schleifen

(Punkte: 30 |...............) Die abstrakte Syntax einer kopfgesteuerten Bedingungsschleife ist gegeben durch

KB-Schleife = (initiale Anweisungen, Abbruchbedingung, Schleifeninvariante, Rumpf);

ihre Semantik mit CP-ähnlichen IF, GOTO und ASSERT durch

Programm 1.1  
KB-Schleife

initiale Anweisungen
Loop: ASSERT (Schleifeninvariante)

IF Abbruchbedingung THEN GOTO Next END
Rumpf
GOTO Loop

Next:

Geben Sie die abstrakte Syntax einer fußgesteuerten Bedingungsschleife

FB-Schleife = ...(initiale Anweisungen, Schleifeninvariante, Rumpf, Abbruchbedingung)..........................

Bemerkung: Die syntaktische Reihenfolge der Teile ist beliebig, sie trägt keine Semantik!

und ihre Semantik mit IF, GOTO und ASSERT an!

Programm 1.2  
FB-Schleife

initiale Anweisungen
Loop: ASSERT (Schleifeninvariante)

Rumpf
IF Abbruchbedingung THEN GOTO Next END
GOTO Loop

Next: ASSERT (Schleifeninvariante)

oder

initiale Anweisungen
ASSERT (Schleifeninvariante)

Loop: Rumpf
ASSERT (Schleifeninvariante)
IF NOT Abbruchbedingung THEN GOTO Loop END

Next:

Im Folgenden sind g, k, m ganzzahlige Variablen. 

Setzen Sie in der C++-do-while-Schleife

Programm 1.3  
C++-do-while-Schleife

g = k = 0; m = 1;
do {

assert(...g >= 0 && k >= g && m >= k.......................................); // Schleifeninvariante
m *= k += ++g;
assert(...g >= 0 && k >= g && m >= k.......................................); // Schleifeninvariante

} while (10 + g > k && 10 * k >= m);

eine offensichtliche Schleifeninvariante ein und transformieren Sie die Schleife in fol-
gende äquivalente Schleifen (mit Zusicherungen)!

Programm 1.4  
Äquivalente C++-while-
do-Schleife

g = k = 0; m = 1;
assert(g >= 0 && k >= g && m >= k);
m *= k += ++g;
assert(g >= 0 && k >= g && m >= k);
while (10 + g > k && 10 * k >= m) {

m *= k += ++g;
assert(g >= 0 && k >= g && m >= k);

} 
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 5.7.05



Viel Erfolg! Prüfung Informatik 3 - Seite 3
Programm 1.5  
Äquivalente Eiffel-
Schleife

from
k := 0; g := k; m := 1
g := g + 1; k := k + g; m := m * k

invariant
g >= 0; k >= g; m >= k

until
10 + g <= k or else 10 * k < m

loop
g := g + 1; k := k + g; m := m * k

end

Programm 1.6  
Äquivalente IF-GOTO-
Schleife

k := 0; g := k; m := 1
ASSERT (g >= 0 AND k >= g AND m >= k)

Loop: g := g + 1; k := k + g; m := m * k
ASSERT (g >= 0 AND k >= g AND m >= k)
IF 10 + g > k AND 10 * k >= m THEN GOTO Loop END

Next:

Transformieren Sie die C*-for-Schleife

Programm 1.7  
C*-for-Schleife

g = 1; k = 2; m = 3;
for (g = g + 1; 10 * g > k; g += m) {

g--;
k *= 5;
m += k;

}

in eine äquivalente Eiffel-Schleife (ohne Zusicherungen)!

Programm 1.8  
Äquivalente Eiffel-
Schleife

from
g := 1; k := 2; m := 3
g := g + 1

until
10 * g <= k

loop
g := g - 1
k := k * 5
m := m + k
g := g + m

end
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Aufgabe 2 Prozeduren

(Punkte: 30 |...............) 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. Namen kann man ändern. Beseitigen
Sie in dem Pseudocodefragment mehrfach definierte Namen durch Umbenennen inne-
rer Namen und transformieren Sie es dann in ein äquivalentes Fragment ohne
geschachtelte Prozeduren!

Geschachtelte Prozeduren Äquivalentes Fragment ohne mehrfach definierte Namen

Äquivalentes Fragment ohne geschachtelte Prozeduren

Das lokale b von p und das lokale e von q sowie der Parameter d von q werden global. Die Parameterübergabe an
q wird simuliert.

global
b, d, e : INT

p (inout a : INT) is
local

b, c : INT

q (inout c : INT) is
local

a : INT

r (in b : INT) is
do

a := b
c := 2 * b

end -- r

do
r (c + 1)
b := 2 * a

end -- q

do
c := 0
q (c)
a := b + c

end -- p

p (inout a : INT) is
local

b, c : INT

q (inout d : INT) is
local

e : INT

r (in f : INT) is
do

e := f
d := 2 * f

end -- r

do
r (d + 1)
b := 2 * e

end -- q

do
c := 0
q (c)
a := b + c

end -- p

p (inout a : INT) is
local

c : INT
do

c := 0
d := c
q
c := d
a := b + c

end -- p

q is
do

r (d + 1)
b := 2 * e

end -- q

r (in f : INT) is
do

e := f
d := 2 * f

end -- r
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Manche Programmiersprachen kennen nur Wertübergabeparameter. Transformieren
Sie das CP-Fragment

Programm 2.1  
Component Pascal: 
Prozedurdefinition und 
-aufruf

PROCEDURE DetermineZeroPoints
(a, b, c : REAL; OUT kindOfSolution : INTEGER; OUT x1, x2 : REAL);

------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR a, b, c : REAL; kindOfSolution : INTEGER; x1, x2 : REAL;

(* a, b, c initialisieren *)
DetermineZeroPoints (a, b, c, kindOfSolution, x1, x2);
(* kindOfSolution, x1, x2 auswerten *)

aus einer Prozedurdefinition und einem Aufruf der Prozedur mit passenden aktuellen
Parametern in äquivalente Fragmente in Eiffel und C++ und nennen Sie das jeweils
verwendete Transformationsschema!

Programm 2.2  
Äquivalentes Fragment 
in Eiffel

-- Ersetzen von Ausgabeparametern durch Attribute, 
-- modellieren der Aufgabe nach dem Kommando-Abfrage-Schema:

feature
kind_of_solution : INTEGER
x1, x2 : REAL

determine_zero_points (a, b, c : REAL)
------------------------------------------------------------------------------------------------

feature
a, b, c : REAL
...
-- a, b, c initialisieren
-- Kommando aufrufen:
determine_zero_points (a, b, c)
-- Abfragen kind_of_solution, x1, x2 auswerten

Programm 2.3  
Äquivalentes Fragment 
in C++

// Ersetzen von Ausgabeparametern durch Wertparameter von Referenztypen

void determine_zero_points 
(float a, float b, float c, int & kind_of_solution, float & x1, float & x2)

------------------------------------------------------------------------------------------------

float a, b, c;
int kind_of_solution;
float x1, x2;
...
// a, b, c initialisieren
determine_zero_points (a, b, c, kind_of_solution, x1, x2); 
// kind_of_solution, x1, x2 auswerten
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Aufgabe 3 Rekursion und Iteration

(Punkte: 30 |...............) Das Suchen eines Elements in einem geordneten Binärbaum lässt sich rekursiv oder
iterativ formulieren. Die folgenden Eiffel-Fragmente einer Knotenklasse und einer
Baumklasse zeigen die rekursive Suchfunktion has_recursive.

Programm 3.1  
Eiffel: Rekursives 
Suchen im geordneten 
Binärbaum

class NODE [ELEMENT -> COMPARABLE]

feature {BINARY_SEARCH_TREE}
item : ELEMENT
left, -- like: relative Typangabe mit "anchored type"
right : like Current -- Current: aktuelles Objekt

end -- class NODE

class BINARY_SEARCH_TREE [ELEMENT -> COMPARABLE]

feature {NONE}
root : NODE [ELEMENT]

has_recursive (tree : like root; item : ELEMENT) : BOOLEAN is
require

item /= Void
do

if tree /= Void then
if item < tree.item then

Result := has_recursive (tree.left, item)
elseif item > tree.item then 

Result := has_recursive (tree.right, item)
else 

Result := True
end

-- else Result implizit mit False initialisiert
end

end -- has_recursive

feature
has (item : ELEMENT) : BOOLEAN is

require
item /= Void

do
Result := has_recursive (root, item)

end -- has

end -- class BINARY_SEARCH_TREE
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Implementieren Sie eine iterative Eiffel-Variante der Suchfunktion!

Programm 3.2  
Eiffel: Iteratives 
Suchen im geordneten 
Binärbaum

has_iterative (tree : like root; item : ELEMENT) : BOOLEAN is

require
item /= Void

local
node : like root

do
from

node := tree
until 

Result or else node = Void
loop

if item < node.item then
node := node.left

elseif item > node.item then 
node := node.right

else 
Result := True

end
end

end -- has_iterative

Programm 3.3  
C++: Rekursives 
Suchen im geordneten 
Binärbaum

Geben Sie zu Programm 3.1 äquivalente C++-Fragmente mit einer rekursiven Such-
funktion an!

template <typename Element> class Node {
protected:

Element * item;
Node<Element> * left, * right;

public:
Element * get_item () {return item;};
Node<Element> * get_left () {return left;};
Node<Element> * get_right () {return right;};

}; // Node

template <typename Element> class Binary_Search_Tree {
protected:

Node<Element> * root;
bool has_recursive (Node<Element> * tree, Element * item);

public:
bool has (Element * item);

}; // Binary_Search_Tree
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bool Binary_Search_Tree::has_recursive (Node<Element> * tree, Element * item) {
assert(item != NULL);
if (tree == NULL) {

return false;
} else if (*item < *(tree->get_item())) {

return has_recursive (tree->get_left(), item);
} else if (*item > *(tree->get_item())) {

return has_recursive (tree->get_right(), item);
} else {

return true;
}

} // has_recursive

bool Binary_Search_Tree::has (Element * item) {
assert(item != NULL);
return has_recursive (root, item);

} // has

Implementieren Sie eine iterative C++-Variante der Suchfunktion!

Programm 3.4  
C++: Iteratives Suchen 
im geordneten 
Binärbaum

bool Binary_Search_Tree::has_iterative (Node<Element> * tree, Element * item)

{
assert(item != NULL);
while (tree != NULL) {

if (*item < *(tree->get_item())) {
tree = tree->get_left();

} else if (*item > *(tree->get_item())) {
tree = tree->get_right();

} else {
return true;

}
}
return false;

} // has_iterative
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Aufgabe 4 Generizität

(Punkte: 25 |...............) Java und C#, ursprünglich ohne Generizität entworfen, unterstützen neuerdings das
von Eiffel und C++ bekannte Konzept, das durch Variation statischer Typen Wieder-
verwendbarkeit und Typsicherheit von Programmen erhöht. Vergleichen Sie die Java-
und C#-Entwurfselemente miteinander und mit Eiffel und C++, nennen Sie Einflüsse
und bewerten Sie die Entwürfe nach Qualitätsmerkmalen von Programmiersprachen!

Erlaubte Typarten Java erlaubt als Typarten für aktuelle generische Parameter nur Klassen, keine primi-
tive Typen, da diese keine Klassen sind. Statt primitive Typen muss man ihre Hüllen-
klassen nehmen (int → Integer). Automatisches Ver-/Enthüllen (autoboxing) soll die
Handhabung vereinfachen. C# erlaubt Klassen und einfache Typen, da alle Typen einen
gemeinsamen Obertypen haben.

Eiffel und C++ erlauben alle Typarten für aktuelle generische Parameter; Eiffel wegen sei-
nes homogenen Typsystems, bei dem alle Klassen von der allgemeinen Klasse ANY erben;
C++ wegen der Makroexpansion als Übersetzungstechnik. 

Java bleibt einerseits mit seinem heterogenen Typsystem näher bei C++ und kann nicht wie
Eiffel und C#  die Vorteile eines homogenen Typsystems nutzen. Andererseits verzichtet
Java auf die primitive, aber flexible Technik der Makroexpansion von C++. Java kann
weder Vorteile des Eiffel- noch des C++-Konzepts konsequent nutzen und bietet daher eine
schwächere Lösung als Eiffel und C++.

C#  orientiert sich am Typkonzept von Eiffel und nutzt dessen Vorteile.

Einschränkung Java erlaubt eingeschränkte Generizität; generische Typen sind durch eine Klasse und
beliebig viele Schnittstellen einschränkbar, z.B.

class SortedList<E extends Entry implements Comparable> {...}

Auch C# erlaubt eingeschränkte Generizität, z.B.

class SortedList<E> where E : Entry, Comparable {...}

In Eiffel lautet das Beispiel:

class SORTED_LIST [E -> {ENTRY, COMPARABLE}] ... end

Das Konzept der eingeschränkten Generizität hat Eiffel eingeführt. Stroustrup begründet
in seinem C++-Buch, warum er das Konzept ablehnt und nicht in C++ realisiert hat. Java
und C#  orientieren sich hier also an Eiffel, nicht an C++.

Die Java-Syntax orientiert sich an seiner Klassendeklarationssyntax (extends, implements)
und ist wegen der bekannten Schlüsselwörter verständlich, aber etwas verbos.

Die C# -Syntax orientiert sich auch an seiner sparsameren Klassendeklarationssyntax (:),
führt aber das neue Schlüsselwort „where“ ein, das nicht viel sagt und als Begrenzer unnö-
tig ist. Die Einschränkung außerhalb der spitzen Klammern zu notieren und dabei den
generischen Typnamen zu wiederholen trägt nichts zur Verständlichkeit bei. Insgesamt
wirkt die C# -Syntax umständlich.

Die Eiffel-Syntax ist mit dem Vererbungspfeil (->) und den aus der Mathematik bekannten
Mengenklammern für die Menge der einschränkenden Oberklassen angemessen einfach.

Übersetzung Java übersetzt eine generische Klasse nur einmal; alle Objekte dieser Klasse verwen-
den unabhängig von den aktuellen generischen Parametern denselben generischen
Bytecode. (Makroexpansion passt nicht zu Javas Komponentenmodell.) C# übersetzt
typabhängig: Es erzeugt für Klassen nur einmal generischen Code, für einfache Typen
speziellen Code bei der ersten Objektvereinbarung.
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Eiffel übersetzt eine generische Klasse nur einmal; der erzeugte Code ist sowohl für Wert-
als auch Referenzklassen als aktuelle generische Parameter nutzbar. C++ benutzt die Tech-
nik der Makroexpansion, die für jeden aktuellen generischen Parameter spezifischen Code
erzeugt. Java und C#  orientieren sich im Rahmen ihrer Typsysteme am Übersetzungskon-
zept von Eiffel. Weder Java noch C#  verfolgen die Technik der Makroexpansion weiter.
Die differenzierte Übersetzung bei C#  hängt mit seiner Unterscheidung zwischen Wertty-
pen und Referenztypen zusammen. 

Vererbung In Java ist zwar LinkedList<Integer> ein Untertyp von List<Integer>, und Inte-
ger ein Untertyp von Number, aber List<Integer> ist kein Untertyp von List<Num-
ber>. Wegen der fehlenden Typbeziehung führt

List<Number> nums = new List<Number>;
List<Integer> ints = new List<Integer>;

nums.addAll(ints);

zu einem Typfehler, d.h. die Zahlenliste kann die Ganzzahlenliste nicht aufnehmen.
Den gewünschten Effekt erzielt man durch

class List<E> {
<F extends E> void addAll (List<F> other) {...}
...

}

Das Typsystem von Eiffel ist hier konsistenter als das von Java. In Eiffel ist LIST [INTE-
GER] konform zu LIST [NUMBER], die geschilderte Situation führt nicht zu einem Typ-
fehler, das Problem tritt so nicht auf.

Die Java-Lösung des Problems ist etwas umständlich zu programmieren.

Syntax Die Notation für Schachtelungen wie 

List<Array<Integer>>

konfligiert mit der Scanner-Regel, das längstmögliche Symbol zu erkennen, da „>>“
ein Verschiebeoperator ist; 

List<Array<Integer> > 

konfligiert mit der Regel, dass Leerzeichen unwesentlich sein sollen.

Das Problem ist aus C++ bekannt. In Eiffel tritt es nicht auf, da Eiffel die eckigen Klam-
mern nicht anderweitig verwendet; der Scanner findet bei LIST [ARRAY [INTEGER]]
zwei schließende Klammern.

Es handelt sich um ein einfaches Problem eines konsistenten Entwurfs einer Syntax, das
gelöst ist und für das es viele Lösungen gäbe. Warum übernehmen Java und C#  diese Alt-
last von C++, anstatt sie durch eine bessere Syntax abzuschütteln? Vielleicht wollte man
die spitzen Klammern der C++-Templates zwecks Nähe zur C++-Syntax beibehalten,
zumal die runden, eckigen und geschweiften Klammern schon anderweitig benutzt sind.
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Aufgabe 5 Gegenseitiger Ausschluss mit einfachen Maschinenbefehlen

(Punkte: 15 |...............) mutex : LAMPORTS_LOCK

sibling (self : BOOLEAN) is process
do

loop ... mutex.enter (self) critical section (self) mutex.exit (self) ... end
end -- sibling

Die Implementation von LAMPORTS_LOCK nutzt nur einfache Lade- und Speichere-
Befehle für den gegenseitigen Ausschluss von zwei Prozessen.

Programm 5.1  
Lamports Ein-Bit-
Algorithmus

class LAMPORTS_LOCK

feature {NONE}
need : ARRAY [BOOLEAN, BOOLEAN] is init (false, false)

feature
enter (self : BOOLEAN) is

do
from need [self] := true
until not need [not self] loop

if self then
need [self] := false
until not need [not self] loop end
need [self] := true

end
end

end 

exit (self : BOOLEAN) is
do

need [self] := false
end 

end -- LAMPORTS_LOCK

Begründen Sie, warum Programm 5.1 gegenseitigen Ausschluss garantiert!

Gegenseitiger Ausschluss: Die Nachbedingung von enter ist

need [self] and not need [not self].

Angenommen, die Nachbedingungen von enter (false) und enter (true) wären gleichzeitig
erfüllt, dann gälte

need [false] and not need [true] and need [true] and not need [false],

was sicher false ist. enter (false) und enter (true) können also nicht gleichzeitig terminieren.
Jeder Prozess schreibt need [self] und liest need [not self]. Ist need [self] gesetzt, so schreitet
der Prozess self nur fort, wenn need [not self] zurückgesetzt ist, sonst wartet er aktiv in
einer Schleife darauf, und zwar Prozess false in der äußeren, Prozess true in der inneren
Schleife. Damit ist gezeigt, dass der gegenseitige Ausschluss garantiert ist.

Zusätzliche Bemerkungen:

Verklemmungsfreiheit: Der then-Zweig im Rumpf der äußeren Schleife wird nur vom Pro-
zess true ausgeführt. Prozess true zieht dort seine Eintrittsanforderung zurück, bis der
Prozess false keinen Eintritt mehr fordert, d.h. true lässt false den Vortritt. Damit wird
gegenseitiges Warten vermieden.

Fairness: Die Lösung ist nicht fair (nicht aushungerungsfrei), weil der Prozess false dem
Prozess true immer wieder zuvorkommen kann.
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Zeigen Sie einen Ablauf von Programm 5.1, der Prozess true „aushungern“ lässt!

Prozess true ist in seiner Warteschleife und frägt not need [false] immer nur gerade dann,
wenn need [false] gesetzt ist. Dummerweise verpasst er immer wieder die Intervalle, in
denen need [false] zurückgesetzt ist. So hungert er aus. Das ist unwahrscheinlich, aber
nicht unmöglich.

Prozess false kann nicht aushungern, da er eine gestellte Eintrittsanforderung nicht
zurückzieht. Hat er sie aber gestellt, so lässt ihm Prozess true den Vortritt.

Befehle der Prozesse Globale Daten

sibling (false) sibling (true) need [false] need [true]

mutex.enter (false) mutex.enter (true) false false

need [false] := true need [true] := true true true

not need [true]? not need [false]?

false? true?

not need [true]? need [true] := false false

not need [true]? not need [false]?

critical section (false) not need [false]?

mutex.exit (false) not need [false]?

need [false] := false false

mutex.enter (false)

need [false] := true true

not need [true]? not need [false]?

critical section (false) not need [false]?
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Aufgabe 6 Threads visualisieren

(Punkte: 15 |...............) Visualisieren Sie alle Thread-Objekte und Threads, die bei der Ausführung von Pro-
gramm 6.1 entstehen, in einem Objektdiagramm, Sequenzdiagramm oder Ähnlichem!

Programm 6.1  
Java: Father-Son-
Grandson-Thread

public class FatherSonGrandsonThread extends Thread {

public FatherSonGrandsonThread (String name) {
super(name);

}

public void run () {
if (getName().equals("Son")) {

FatherSonGrandsonThread grandson =
new FatherSonGrandsonThread("Grandson");

grandson.start();
...
try {

grandson.join();
} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e.toString() + " ItrExc caught");
}
...

}
}

public static void main (String[] args) {
FatherSonGrandsonThread son =

new FatherSonGrandsonThread("Son");
son.start();
...
try {

son.join();
} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e.toString() + " ItrExc caught");
}
...

}
}

FatherSonGrandsonThread

main

son

FatherSonGrandsonThread FatherSonGrandsonThread

run

grandson

start

join

start

join

run

thread 1 thread 2 thread 3
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Aufgabe 7 Vorträge

(Punkte: 15 |...............) Nennen Sie zur Programmiersprache Python drei wesentliche Merkmale und ob
Python darin Eiffel, C++, Java, C# ähnelt oder wodurch es sich darin unterscheidet!

� Objektorientiertheit - ähnlich Eiffel, Java, C#  und relativiert C++
� dynamische Typisierung - im Unterschied zu den statisch typisierten Sprachen Eiffel,

C++, Java, C#
� Interpretation - im Unterschied zu den kompilierten Sprachen Eiffel, C++, Java, C# ;

entfernte Ähnlichkeit zur Bytecode-Interpretation in Java und C#
� Ausnahmebehandlung - ähnlich Eiffel, C++, Java, C#

Nennen Sie eine Technologie, die sich anbietet, um auf einer Webseite Datenbankin-
halte darzustellen, und erläutern Sie sie in einem Satz!

Die Kombination von Apache, MySQL und PHP erlaubt es, Datenbankabfragen mit SQL
in PHP-Code einzubetten und diesen in HTML-Text. Im Server werden der PHP-Code
interpretiert und die Datenbankinhalte dynamisch abgefragt, im Browser wird die erzeugte
HTML-Seite dargestellt.

Welchen Konflikt versucht MPEG zu lösen?

Den Konflikt zwischen minimaler Datengröße und maximaler Datenqualität: Audio- und
Videodaten einerseits möglichst stark komprimieren, um Speicherkapazitäten und Übertra-
gungsraten gut zu nutzen, andererseits eine möglichst hohe Qualität der Daten behalten.
Ziel ist verlustbehaftete Komprimierung mit nicht wahrnehmbaren Qualitätseinbußen.

Welche Grundkomponenten einer Suchmaschine erledigen welche Teilaufgaben?

� Query Analyzer - Suchwerkzeug für Benutzer, bearbeitet Suchanfragen und sortiert
Ergebnisse

� Information Retrieval System - speichert Einträge in einem invertierten Dateisystem
und bereitet Dokumente auf

� Webrobot - sammelt Dokumente im Web und liefert sie an das IR-System

Formulieren Sie die zentrale Idee von Web Services in einem Satz!

Web Services sind im Web verteilte Softwarekomponenten, die zur allgemeinen Nutzung
bereit stehen. Dazu müssen sie ihre Dienste auf standardisierte Weise selbst beschreiben
und plattformübergreifend interoperabel sein.

Wenn Sie im Web browsen, welche drei Protokolle erledigen welche Teilaufgaben im
Untergrund?

� http - Übertragung von HTML-Seiten vom Server zum Browser
� tcp - Kommunikation mit Anwendungen über Sockets, Verbindungsaufbau und -

abbau, Sicherung des Datentransports
� ip - Adressierung, Routing, Paketierung: Zerlegung der Daten in Pakete und Zusam-

mensetzen der Pakete

Warum sollten Prüfungsdaten einer Hochschule nicht über ein WLAN zugreifbar sein?

WLANs sind nicht abhörsicher, MAC-Adresse und WEP-Verschlüsselung sind leicht zu
knacken.
© Karlheinz Hug, Hochschule Reutlingen 5.7.05


	Informatik 3 Sommersemester 2005
	Aufgabe 1 Schleifen
	Programm 1.1 KB-Schleife
	Programm 1.2 FB-Schleife
	Programm 1.3 C++-do-while-Schleife
	Programm 1.4 Äquivalente C++-while- do-Schleife
	Programm 1.5 Äquivalente Eiffel- Schleife
	Programm 1.6 Äquivalente IF-GOTO- Schleife
	Programm 1.7 C*-for-Schleife
	Programm 1.8 Äquivalente Eiffel- Schleife

	Aufgabe 2 Prozeduren
	Programm 2.1 Component Pascal: Prozedurdefinition und -aufruf
	Programm 2.2 Äquivalentes Fragment in Eiffel
	Programm 2.3 Äquivalentes Fragment in C++

	Aufgabe 3 Rekursion und Iteration
	Programm 3.1 Eiffel: Rekursives Suchen im geordneten Binärbaum
	Programm 3.2 Eiffel: Iteratives Suchen im geordneten Binärbaum
	Programm 3.3 C++: Rekursives Suchen im geordneten Binärbaum
	Programm 3.4 C++: Iteratives Suchen im geordneten Binärbaum

	Aufgabe 4 Generizität
	Aufgabe 5 Gegenseitiger Ausschluss mit einfachen Maschinenbefehlen
	Programm 5.1 Lamports Ein-Bit- Algorithmus

	Aufgabe 6 Threads visualisieren
	Programm 6.1 Java: Father-Son- Grandson-Thread

	Aufgabe 7 Vorträge


