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Kontext
In einer kleinen Gemeinde haben sich Betreiber von Photovoltaikanlagen
zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Sie wollen einige Daten über
ihre Anlagen sammeln und auswerten. Um die Aufgabe einfach zu halten,
wird die Realität etwas aufgeweicht. Es gibt maximal eine Photovoltaik-
anlage pro Haus. Von jeder Photovoltaikanlage wird die Hausnummer
des Hauses, auf der sich die Anlage befindet, als ganze Zahl, die maxi-
male Leistung der Paneele als Gleitkommazahl in kWp (Kilowatt peak)
und die Menge des erzeugten Stroms (Energie) als Gleitkommazahl in
kWh (Kilowattstunden) gespeichert. Es gibt 2 Arten von Photovoltaik-
anlagen, Fassadenanlagen mit senkrechten Paneelen und Dachanlagen mit
geneigten Paneelen. Von Fassadenanlagen wird die Ausrichtung der Anla-
ge in Grad als ganze Zahl gespeichert. Der Zahlenbereich geht dabei von
-180 bis +180, wobei eine Ausrichtung nach Süden den Wert 0 hat. Von
Dachanlagen wird der Neigungswinkel als Gleitkommazahl im Bereich 0
(waagrecht) bis 90 (senkrecht) gespeichert. Nicht sofort genutzter Über-
schussstrom kann entweder in das übergeordnete Stromnetz eingespeist
oder in einer Batterie gespeichert werden. Moderne Elektroautos erlau-
ben die Nutzung der Autobatterie als temporärer Stromspeicher mit der
Möglichkeit, den eingespeicherten Strom auch wieder zu entnehmen. Die
Photovoltaikanlage kann entweder am Stromnetz oder an einer Batterie
angeschlossen sein. Beides gleichzeitig geht nicht. Entgegen der Reali-
tät kann beliebig viel Strom in eine Batterie oder das Stromnetz einge-
speist und entnommen werden. Bei einem Anschluss (Wechselstrom) an
das Stromnetz kann gespeichert werden, wieviele kWh Strom (Gleitkom-
mazahl) eingespeist wurden und wieviele kWh Strom (Gleitkommazahl)
entnommen wurden. Bei einem Anschluss an eine Batterie werden die
Spannung (U) in Volt als ganze Zahl, die Stromstärke (I) in Ampere und
die Ladezeit in Minuten (ganze Zahl) oder die Entnahmezeit in Minuten
(ganze Zahl) gespeichert. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die
Spannung und Stromstärke konstant sind und sich während eines An-
schlusses nicht ändern. Mit der Formel P = U * I kann die Leistung
P in Watt berechnet werden. Wird die Leistung mit der Entnahmezeit
multipliziert und durch 60 dividiert, erhält man die Energie in Watt-
stunden Wh, durch Division durch 1000 in kWh. Wird die Anschlussart
(Stromnetz oder Batterie) gewechselt, gehen die Daten der vorhergehen-
den Anschlussart verloren.

Welche Aufgabe zu lösen ist
Entwickeln Sie Java-Klassen bzw. Interfaces zur Darstellung von Häu-
sern mit Photovoltaikanlagen für wechselnde Anschlussarten. Folgende
Funktionalität soll unterstützt werden:

• Erzeugen einer Photovoltaikanlage (Haus) mit Hausnummer, Ma-
ximalleistung der Paneele und Ausrichtung oder Neigung.
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• Erhöhen des erzeugten Stroms.

• Auslesen des erzeugten Stroms.

• Auslesen der Ausrichtung oder der Neigung.

• Erhöhen und Auslesen der eingespeisten oder entnommenen Energie
bei Anschluss an das Stromnetz.

• Einmaliges Setzen der Spannung und der Stromstärke bei Anschluss
an eine Batterie.

• Auslesen der Spannung und der Stromstärke bei Anschluss an eine
Batterie.

• Erhöhen und Auslesen der Ladezeit oder der Entnahmezeit bei An-
schluss an eine Batterie.

• Ändern der Anschlussart einer Photovoltaikanlage, wobei Informa-
tionen über frühere Anschlussarten dieser Photovoltaikanlage ver-
loren gehen.

Schreiben Sie eine Klasse Strasse, die Informationen über die Häuser
mit Photovoltaikanlagen verwaltet und statistische Auswertungen über
diese Straßen ermöglicht. Jede Straße hat einen unveränderlichen Namen.
Folgende Methoden sollen unterstützt werden:

• Erzeugen einer Strasse.

• Hinzufügen von Häusern zu einer Straße.

• Entfernen von Häusern einer Straße.

• Ändern der Informationen über Häuser wie oben beschrieben.

• Methoden zum Berechnen folgender (statistischer) Werte:

– Die durchschnittliche Maximalleistung aller Photovoltaikanla-
gen einer Straße.

– Die durchschnittliche Ausrichtung aller Fassadenanlagen einer
Straße.

– Die durchschnittliche Neigung aller Dachanlagen einer Straße.
– Die durchschnittliche erzeugte Energiemenge aller Photovol-

taikanlagen einer Straße – alle Photovoltaikanlagen zusammen
und zusätzlich aufgeschlüsselt nach den Anschlussarten (Netz
oder Batterie).

– Die durchschnittliche erzeugte Energiemenge aller Photovol-
taikanlagen einer Straße aufgeschlüsselt nach der Art der Pho-
tovoltaikanlage (Dachanlage oder Fassadenanlage).

– Die durchschnittlich ins Netz oder Batterie eingespeiste Ener-
gie (in kWh, auch bei Batterie) aller Photovoltaikanlagen einer
Straße – alle zusammen und zusätzlich aufgeschlüsselt nach
den Anschlussarten (Netz oder Batterie).
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– Die durchschnittlich von Netz oder Batterie entnommene Ener-
gie (in kWh, auch bei Batterie) aller Photovoltaikanlagen einer
Straße – alle zusammen und zusätzlich aufgeschlüsselt nach
den Anschlussarten (Netz oder Batterie).

Schreiben Sie eine Klasse Gemeinde, die Informationen über alle Stra-
ßen einer Gemeinde verwaltet. Jede Gemeinde hat einen unveränderlichen
Namen. Folgende Methoden sollen unterstützt werden:

• Erzeugen einer Gemeinde (Objekt von Gemeinde).

• Hinzufügen von Straßen zu einer Gemeinde.

• Entfernen von Straßen einer Gemeinde.

• Anzeigen aller Straßen einer Gemeinde mit allen Informationen auf
dem Bildschirm.

Die Klasse Test soll die wichtigsten Normal- und Grenzfälle (nicht in-
teraktiv) überprüfen und die Ergebnisse in allgemein verständlicher Form
in der Standardausgabe darstellen. Machen Sie unter anderem Folgendes:

• Erstellen und ändern Sie mehrere Gemeinden mit mehreren Straßen
mit jeweils einigen Häusern. Jede Straße einer Gemeinde soll über
ihren eindeutigen Namen angesprochen werden, und jedes Haus ei-
ner Straße über seine eindeutige Nummer.

• Fügen Sie zu Gemeinden einzelne Straßen hinzu, entfernen Sie ein-
zelne Straßen, wobei Sie Straßen nur über deren Namen ansprechen.

• Fügen Sie zu einigen Straßen einzelne Häuser hinzu, entfernen Sie
einzelne Häuser, und ändern Sie die Informationen zu einzelnen
Häusern, wobei Sie Häuser und Straßen nur über deren Nummern
und Namen ansprechen.

• Berechnen Sie die statistischen Werte aller Straßen (wie oben be-
schrieben).

keine vorgefertigten
Klassen

Generizität, Arrays und vorgefertigte Container-Klassen dürfen zur
Lösung dieser Aufgabe nicht verwendet werden. Vermeiden Sie mehrfach

Code nicht duplizierenvorkommenden Code für gleiche oder ähnliche Programmteile.
Daneben soll die Klasse Test.java als Kommentar eine kurze, aber

Aufgabenaufteilung
beschreibenverständliche Beschreibung der Aufteilung der Arbeiten auf die einzelnen

Gruppenmitglieder enthalten – wer hat was gemacht.

Wie die Aufgabe zu lösen ist
Es wird empfohlen, die Aufgabe zuerst mit Hilfe von Generizität zu lösen
und in einem weiteren Schritt eine homogene Übersetzung der Generizi-
tät (wie im Skriptum beschrieben) händisch durchzuführen. Durch diese
Vorgehensweise erreichen Sie eine statische Überprüfung der Korrektheit
vieler Typumwandlungen und vermeiden den unnötigen Verlust an stati-
scher Typsicherheit. Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Verwendung von
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Typumwandlungen ausdrücklich erlaubt. Versuchen Sie trotzdem, die An-
zahl der Typumwandlungen klein zu halten und so viel Typinformation
wie möglich statisch vorzugeben. Das hilft Ihnen dabei, die Lösung über-
schaubar zu halten und einen unnötigen Verlust an statischer Typsicher-
heit zu vermeiden. Gehen Sie auch möglichst sparsam mit dynamischen
Typabfragen und Ausnahmebehandlungen um.

Achten Sie darauf, dass Sie Divisionen durch 0 vermeiden. Führen
Sie zumindest einen Testfall ein, bei dem eine statistische Auswertung
ohne entsprechende Vorkehrungen eine Exception aufgrund einer Division
durch 0 auslösen würde.

Bedenken Sie, dass es mehrere sinnvolle Lösungsansätze für diese Auf-
gabe gibt. Wenn Sie einmal einen gangbaren Weg gefunden haben, bleiben
Sie dabei, und vermeiden Sie es, zu viele Möglichkeiten auszuprobieren.
Das könnte Sie viel Zeit kosten, ohne die Lösung zu verbessern.

Was im Hinblick auf die Beurteilung wichtig ist
Die insgesamt 100 für diese Aufgabe erreichbaren Punkte sind folgender-
maßen auf die zu erreichenden Ziele aufgeteilt:

• Container richtig und wiederverwendbar implementiert,
Schwerpunkte
berücksichtigenTypumwandlungen korrekt 35 Punkte

• Geforderte Funktionalität vorhanden (so wie in Aufgabenstellung
beschrieben) 20 Punkte

• Lösung wie vorgeschrieben und sinnvoll getestet 20 Punkte

• Zusicherungen richtig und sinnvoll eingesetzt 15 Punkte

• Sichtbarkeit auf kleinstmögliche Bereiche beschränkt 10 Punkte

Der Schwerpunkt bei der Beurteilung liegt auf der vernünftigen Ver-
wendung von dynamischer und statischer Typinformation. Kräftige Punk-
teabzüge gibt es für

• die Verwendung von Generizität bzw. von Arrays oder vorgefertig-
Aufgabe nicht abändernten Container-Klassen

• mehrfach vorkommende gleiche oder ähnliche Programmteile (wenn
Code nicht duplizierenvermeidbar)

• den unnötigen Verlust an statischer Typsicherheit

• Verletzungen des Ersetzbarkeitsprinzips bei Verwendung von Ver-
erbungsbeziehungen (also Vererbungsbeziehungen, die keine Unter-
typbeziehungen sind)

• und mangelhafte Funktionalität des Programms.

Punkteabzüge gibt es unter anderem auch für mangelhafte Zusiche-
rungen und falsche Sichtbarkeit.
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Warum die Aufgabe diese Form hat
Die gleichzeitige Unterscheidung von Fassadenanlagen und Dachanlagen
sowie zwischen unterschiedlichen Anschlussarten stellt eine Schwierig-
keit dar, für die es mehrere sinnvolle Lösungsansätze gibt. Sie werden
irgendeine Form von Container selbst erstellen müssen, wobei die ge-
naue Form und Funktionalität nicht vorgegeben ist. Da Container an
mehreren Stellen benötigt werden, wäre die Verwendung von Generizi-
tät sinnvoll. Dadurch, dass Sie Generizität nicht verwenden dürfen und
trotzdem mehrfache Vorkommen ähnlichen Codes vermeiden sollen, wer-
den Sie gezwungen, Techniken ähnlich denen einzusetzen, die der Com-
piler zur homogenen Übersetzung von Generizität verwendet. Vermutlich
sind Typumwandlungen kaum vermeidbar. Sie sollen dadurch ein tieferes
Verständnis des Zusammenhangs zwischen Generizität und Typumwand-
lungen bekommen.

Die Art des Anschlusses einer Photovoltaikanlage kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Am besten stellt man solche Beziehungen über Rollen
dar: Für jede Art von Photovoltaikanlage gibt es eine eigene Klasse mit
den für die jeweilige Art typischen Daten, und ein gemeinsamer Obertyp
ermöglicht den Zugriff auf diese Daten auf einheitliche Weise. In jeder
Photovoltaikanlage gibt es eine Referenz auf die aktuelle Anschlussart
(= die Rolle, die die Photovoltaikanlage gerade spielt). Wenn sich die
Art ändert, braucht nur diese Referenz neu gesetzt zu werden. Durch
geschickte Auswahl der Methoden einer Rolle sind die meisten Fallunter-
scheidungen vermeidbar, das heißt, Fallunterscheidungen werden durch
dynamisches Binden ersetzt.

Was im Hinblick auf die Abgabe zu beachten ist
Schreiben Sie (abgesehen von geschachtelten Klassen) nicht mehr als eine
Klasse in jede Datei. Verwenden Sie keine Umlaute in Dateinamen. Ach-

keine Umlauteten Sie darauf, dass Sie keine Java-Dateien abgeben, die nicht zu Ihrer
Lösung gehören (alte Versionen, Reste aus früheren Versuchen, etc.).
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