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Kontext
Ähnlich wie in Aufgabe 4 sollen als Vorarbeiten zur Entwicklung eines
Programms zur Projektierung von PV-Anlagen einige dafür wichtige In-
terfaces und Klassen bereitgestellt und getestet werden. Bilden Sie zu
diesem Zweck jeden der folgenden Begriffe durch je einen Typ ab:

AttachedFacility: Eine PV-Anlage, die zu einer tragenden Struktur
(die nicht Teil der PV-Anlage ist) hinzugefügt wurde. Häufig ist die
tragende Struktur ein Gebäude, es kann sich aber auch um ande-
res wie Gerüste, Brückengeländer oder Plakatwände handeln. Die
Methode weight gibt das Gewicht der gesamten PV-Anlage zurück.

EmilEbendorferFacility: Eine PV-Anlage wie jene von Herrn Eben-
dorfer, der sich dazu entschlossen hat, in eine PV-Anlage auf einer
nicht mehr genutzten, leeren Weidefläche zu investieren, ausschließ-
lich um von den aktuell hohen Einspeisetarifen in das öffentliche
Stromnetz zu profitieren.

Facility: Eine PV-Anlage. Sie umfasst alle technischen Einrichtungen
der Anlage. Die Methode toString gibt eine textuelle Beschreibung
des Objekts und seines dynamischen Typs zurück.

HertaHochrieglerFacility: Eine PV-Anlage wie jene von Frau Hoch-
riegler, die sich eine kleine Almhütte (ohne Anbindung an das öf-
fentliche Stromnetz) errichtet hat, deren Dach komplett aus PV-
Paneelen (als integraler Gebäudebestandteil) besteht. Die Anlage
reicht zur Stromversorgung vom Frühling bis zum Herbst aus.

IntegratedFacility: Eine PV-Anlage, die integraler Bestandteil eines
Gebäudes ist. Die verbauten PV-Paneele bilden einen für das Ge-
bäude notwendigen Teil der Außenhaut (Dach oder Fassade), so-
dass nach Entfernen der PV-Anlage ein unvollständiges Gebäude
zurückbleiben würde. Nicht jede PV-Anlage an einem Gebäude ist
ein integraler Gebäudebestandteil; viele Anlagen (insbesondere alle
nachträglich hinzugefügten) sind leicht wieder entfernbar, ohne das
Gebäude unvollständig zu hinterlassen.

LocalSupplyFacility: Eine PV-Anlage, die dafür ausgelegt ist, vorwie-
gend einen bestimmten Stromverbraucher (oder eine vergleichsweise
kleine, räumlich abgegrenzte Verbrauchergemeinschaft) zu versor-
gen. Es kann sein, dass überschüssige Energie an das öffentliche
Stromnetz abgegeben und zusätzlicher Energiebedarf über das öf-
fentliche Stromnetz gedeckt wird, es muss aber nicht so sein. PV-
Anlagen, die Strom vorwiegend für die öffentliche Energieversor-
gung produzieren, fallen nicht darunter. Die Methode covered gibt
den Prozentsatz zurück, zu dem der jährlich erwartete Ertrag der
PV-Anlage den jährlich erwarteten Strombedarf deckt, das Ergebnis
darf nicht über 200 % liegen.
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MaxMustermannFacility: Eine PV-Anlage wie jene von Herrn Muster-
mann, der sich kürzlich eine an das öffentliche Stromnetz ange-
schlossene PV-Anlage für sein altes Wohnhaus angeschafft hat, um
seinen eigenen Strombedarf damit großteils zu decken.

PrivateSupplyFacility: Eine PV-Anlage, die nur einen bestimmten
Stromverbraucher (oder eine vergleichsweise kleine, räumlich abge-
grenzte Verbrauchergemeinschaft) versorgt. Eine Anbindung an das
öffentliche Stromnetz besteht nicht.

StandAloneFacility: Eine PV-Anlage, die auf einem freien Grundstück
steht, ohne für die Montage eine nicht zur PV-Anlage gehörende tra-
gende Struktur zu benötigen. Der Begriff „stand alone“ bezieht sich
hier nur auf die für die Montage notwendige Tragstruktur, nicht
darauf, ob es eine Anbindung an das öffentliche Stromnetz gibt.
Die Methode area gibt die durch die PV-Anlage überdeckte Grund-
stücksfläche zurück; das ist nicht die Fläche der Paneele.

Es ist davon auszugehen, dass gegensätzliche Eigenschaften einander aus-
schließen. Obige Beschreibungen sind dahingehend als vollständig anzu-

keine zusätzlichen
Eigenschaften annehmensehen, dass alle Themen, die bei der Typbildung eine Rolle spielen sol-

len, angesprochen wurden. Weitere Eigenschaften sollen unberücksichtigt
bleiben. Wenn keine konkreten Daten genannt sind, dürfen auch keine
konkreten Daten als im Typ fix festgelegt angenommen werden; aber ent-
sprechende Werte können z. B. über einen Konstruktor gesetzt und in
Testfällen mit fixen Werten verwendet werden.

Die Anzahl der obigen Beschreibungen von Methoden ist klein gehal-
Methoden aus Obertypen
übernehmenten. Zur Realisierung von Untertypbeziehungen können zusätzliche Me-

thoden in den einzelnen Typen nötig sein, weil Methoden von Obertypen
auf Untertypen übertragen werden.

Welche Aufgabe zu lösen ist
Schreiben Sie ähnlich wie in Aufgabe 4 ein Java-Programm, das für je-
den unter Kontext angeführten Typ eine (abstrakte oder konkrete) Klasse
oder ein Interface bereitstellt. Versehen Sie Typen, Variablen, Methoden

Zusicherungen in Form
von Annotationenund Konstruktoren mittels Annotationen mit den notwendigen Zusiche-

rungen. Beschreiben Sie ebenso mittels Annotationen den Zweck jeden
Typs; diese Beschreibungen werden als zu den Zusicherungen gehörend
betrachtet. Stellen Sie sicher, dass Sie nur dort eine Vererbungsbeziehung
(extends oder implements) verwenden, wo eine Untertypbeziehung be-
steht. Ermöglichen Sie Untertypbeziehungen zwischen allen diesen Ty-

alle Untertypbeziehungenpen, außer wenn sie den Beschreibungen der Typen (siehe Kontext) wi-
dersprechen würden.

Besteht zwischen zwei Typen keine Untertypbeziehung, geben Sie in
Begründung wenn keine
Untertypbeziehung als
Annotation

einer Annotation auf zumindest einem der beiden Typen eine Begrün-
dung dafür an. Das Fehlen einer Methode in einer Typbeschreibung ist
als Begründung ungeeignet, weil zusätzliche Methoden hinzugefügt wer-
den dürfen. Sie brauchen keine Begründung dafür angeben, dass A kein
Untertyp von B ist, wenn B ein Untertyp von A ist.

Alle genannten Typen müssen mit vorgegebenen Namen vorkommen. gegebene Typen mit
gegebenen NamenVermeiden Sie wenn möglich zusätzliche abstrakte Klassen und Interfaces.
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Schreiben Sie zu jedem Typ eine Annotation, die angibt, welches
Zuständigkeiten
beschreibenGruppenmitglied für diesen Typ die Hauptverantwortung trägt. Wenn

Sie möchten, können Sie auch bei Methoden, Konstruktoren, etc. ent-
sprechende Annotationen schreiben.

Schreiben Sie eine Klasse Test zum Testen und analysieren Ihrer Lö-
sung. Das Programm muss vom Abgabeverzeichnis (Aufgabe9) aus durch

Testklasse
java Test ausführbar sein. Konkret muss das Programm Folgendes in
der gegebenen Reihenfolge machen:

1. Geben Sie für jeden unter Kontext angeführten Typ aus, welches
Gruppenmitglied für den Typ die Hauptverantwortung trägt, wobei
diese Daten zur Laufzeit mittels Reflexion aus den entsprechenden
Annotationen ermittelt werden.

2. Geben Sie die Typstruktur (also die Untertypbeziehungen) der un-
ter Kontext angeführten Typen als Text aus. Eine übersichtliche
Strukturierung ist natürlich erlaubt, aber einfacher Text der Form
„X ist Untertyp von Y“ oder kürzer „X < Y“ für jedes passen-
de X und Y reicht. Die Typstruktur muss zur Laufzeit dynamisch
ermittelt werden.

3. Geben Sie für jede nicht bestehende Untertypbeziehung zwischen
den Typen aus Kontext eine Begründung aus, wobei die Begrün-
dungen zur Laufzeit mittels Reflexion aus den entsprechenden An-
notationen ermittelt werden.

4. Geben Sie für jeden unter Kontext angeführten Typ alle von außen
zugreifbaren (also public) Methoden, Konstruktoren, Objekt- und
Klassenvariablen (falls solche existieren) sowie die darauf geltenden
Zusicherungen aus. Auch ererbte Methoden müssen angeführt wer-
den, allerdings dürfen (abgesehen von toString) die von Object
geerbten Methoden weggelassen werden. Diese Daten müssen zur
Laufzeit mittels Reflexion ermittelt werden, die Zusicherungen aus
den entsprechenden Annotationen. Bei der Beschreibung eines Typs
muss (für die direkte Vergleichbarkeit) auch die Beschreibung jedes
Obertyps dieses Typs angeführt sein. Bei jeder Zusicherung auf ei-
ner Methode muss auch jede Zusicherung auf einer entsprechenden
Methode im Obertyp angeführt sein.

5. Überprüfen Sie Ihre Lösung wie gewohnt mittels Testfällen.

Bitte stellen Sie Output übersichtlich dar. Trennen Sie Output zu un-
terschiedlichen Punkten deutlich voneinander und geben Sie die entspre-
chende Nummern an.

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:

• Untertypbeziehungen richtig erkannt und eingesetzt 15 Punkte
Schwerpunkte
berücksichtigen• nicht bestehende Untertypbeziehungen gut begründet 10 Punkte
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• Zusicherungen passend und zweckentsprechend 20 Punkte

• richtiger Umgang mit Annotationen und Reflexion 20 Punkte

• Lösung entsprechend Aufgabenstellung getestet 15 Punkte

• richtiger Umgang mit Sichtbarkeit 10 Punkte

• Lösung vollständig (entsprechend Aufgabenstellung) 10 Punkte

Die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt einerseits darin, alle Unterty-
pbeziehungen zu finden und Ersetzbarkeit sicherzustellen, was Hand in

alle UntertypbeziehungenHand mit guten Zusicherungen geht, andererseits darin, alle Ergebnisse
dynamisch mittels Reflexion unter Zuhilfenahme von Annotationen dar-
zustellen. Alle Fehler, die dabei gemacht werden, können zu deutlichen
Punkteabzügen führen.

Es soll möglich sein, alle Typen und die dahinter stehenden Abstrak-
tionen (einschließlich deren Verwendbarkeit) nur anhand des Outputs ei-
ner Ausführung von Test (insbesondere Punkt 4) zu verstehen. Nur In-
formationen zu public Methoden, Konstruktoren und Variablen werden
ausgegeben. Daher müssen Zusicherungen und Beschreibungen von Ty-

Zusicherungenpen so gestaltet sein, dass alle wesentlichen Informationen in den public
Teilen liegen. Natürlich darf zur Erreichung dieses Ziels die Sichtbarkeit
nicht unnötig ausgeweitet werden.

Warum die Aufgabe diese Form hat
Der Umgang mit Annotationen und Reflexion wird geübt. Daneben wer-
den die im praktischen Teil der Lehrveranstaltung hauptsächlich behan-
delten Themen noch einmal wiederholt. Die explizite Darstellung der
Zusicherungen im Programm-Output zielt darauf ab, ein besseres Ver-
ständnis dafür zu erreichen, dass textuelle Beschreibungen von Typen im
Grunde äquivalent zu Zusicherungen sind und beschreibende Texte, als
Zusicherungen gelesen, viel Information zur Struktur von Untertypbezie-
hungen liefern. Das Weglassen von Informationen zu nicht-öffentlichen
Programmteilen soll dabei helfen, Zusicherungen und Beschreibungen so
zu gestalten, dass sie die abstrakte Sichtweise eines Betrachters von außen
wiedergeben.
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