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Kontext
Die Simulation aus der ersten Programmieraufgabe ist viel zu oberfläch-
lich und lässt zahlreiche der in der Realität entscheidenden Faktoren un-
berücksichtigt. Unser Ziel ist die Einbeziehung möglichst aller relevan-
ten Faktoren. Damit könnten wir das Programm einerseits als Werkzeug
zur Planung der Oberflächen von Gebäuden und von PV-Anlagen einset-
zen, andererseits aber auch zur Vorhersage von Strombedarfsspitzen oder
Stromüberschüssen und zur Verbesserung der Stromnetze. Die Zuverläs-
sigkeit der Vorhersagen ist von entscheidender Bedeutung.

Welche Aufgabe zu lösen ist
Die Lösung der ersten Programmieraufgabe ist deutlich zu verbessern.
Vor allem soll die Simulationsgenauigkeit durch Berücksichtigung zahl-
reicher weiterer Einflussgrößen steigen. Hier sind Hinweise darauf, was
berücksicht werden könnte:

das sind Vorschläge,
nicht verpflichtend

• Die Leistung von Solarzellen hängt nicht nur vom Einstrahlwinkel
des Lichts ab. Weitere Faktoren sind Klimaeinflüsse wie die Luft-
temperatur: Kühlere Solarzellen arbeiten viel effektiver als wärme-
re. Luftfeuchtigkeit hat etwa durch Taubildung an der Oberfläche
einen Einfluss, kann aber auch die Kühlung verbessern. Wind kann
Taubildung verhindern und zur Kühlung beitragen. Die Qualität
der PV-Paneele bestimmt, welcher Anteil der Lichtenergie in elek-
trischen Strom umgewandelt wird, aber auch, wie effektiv dies bei
unterschiedlichen Lichtarten geschieht: Manche Paneele sind bei di-
rekter, fast senkrechter Einstrahlung sehr effektiv, bringen bei indi-
rekter oder flacher Einstrahlung aber wenig Ertrag, andere können
indirekte Strahlung besser nutzen, sind aber unter optimalen Be-
dingungen weniger effektiv. Mit der Zeit lässt die Leistung nach,
einerseits durch Verschmutzung, andererseits durch Beschädigun-
gen (etwa lokal abgegrenzte Kurzschlüsse).

• Beschattungen haben einen sehr großen Einfluss auf die Lichtmen-
ge und damit die Leistung. Beschattungen ändern sich nicht nur
im Tages- und Jahresverlauf entsprechend des Sonnenstands, son-
dern auch mit der Natur (z. B., Bäume wachsen und bekommen
oder verlieren Blätter), Pflegemaßnahmen (störende Äste werden
gekürzt) und langfristige Änderungen der Umgebung (Nachbarhäu-
ser entstehen). Auch kleinräumige Beschattungen (etwa durch ein
Abluftrohr) können sich deutlich auswirken, weil elektrisch zusam-
mengeschaltete Zellen bei ungleicher Bestrahlung Leistung verlie-
ren (heizen sich auf statt Strom abzugeben). Um das zu simulieren,
muss die Umgebung genau bekannt sein. Um mit unvorhersehbaren
Ereignissen umzugehen (pflanzt der Nachbar einen Baum oder baut
er ein Haus?), müssen mehrere Szenarien berechnet werden.
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• Die Temperatur ist beeinflussbar: Wesentlich ist eine gute Hinterlüf-
tung zur Vermeidung von Hitzestaus, aber je nach baulicher Situa-
tion nicht überall gleich gut möglich. Materialien in der Umgebung
spielen eine Rolle. Pflanzen in der Umgebung (Dach oder Fassa-
denbegrünung, Bäume und Sträucher in der Nachbarschaft) kön-
nen sommerliche Temperaturen senken und (ohne Beschattung) zu
Leistungsverbesserungen führen. Schweres Material wie Beton oder
Stein kann Wärme speichern und Temperaturen ausgleichen (höhe-
re Frühtemperaturen, gedämpftere Höchsttemperaturen). Leichtes
Material wie Blech oder dünnes Holz kann zu einem Barackenkli-
ma führen (niedrigere Frühtemperaturen, höhere Höchsttemperatu-
ren). Gut geplant kann dieses Aufheizen aber auch kühlende Luft-
strömungen antreiben. Auf technische Kühlung wird meist verzich-
tet: Kühlung durch durchlaufendes Wasser ist nur sinnvoll, wo auch
im Sommer Warmwasser in ausreichender Menge gebraucht wird.
Kühlung durch zerstäubtes Wasser verlangt zur Verhinderung von
Verkalkung einen starken Chemikalieneinsatz.

• Abgedunkelte PV-Paneele können keinen Ertrag erzielen. Das ist
z. B. der Fall, wenn im Winter Schnee oder im Herbst eine Schicht
Blätter darauf liegt. Durch Reinigung wäre das Problem beseitig-
bar, aber mechanische Reinigung (abkehren oder abschaufeln) kann
Paneele beschädigen, ebenso wie Abspritzen mit Leitungswasser
(Kalkbildung). Selbstreinigung wird bevorzugt. Dazu ist ein passen-
der Neigungswinkel der Paneele (25 Grad ideal) und die Vermeidung
störender Einflüsse nötig (z. B. keine Schneefangbleche, Dachrinnen,
Dachgaupen, etc. unterhalb der Paneele, die ein Abrutschen verhin-
dern würden). Steilere Flächen verschmutzen nicht so schnell, haben
aber nur einen geringen Selbstreinigungseffekt, weil Regenwasser
zu schnell abläuft um Verschmutzungen mitzunehmen. Oft rutscht
Schnee über ungedämmten Industriehallen und Nebengebäuden frü-
her ab als über gut gedämmten Wohnhäusern. Die Menge und die
Art von Staub in der Luft kann deutliche regionale Unterschiede
hinsichtlich des Verschmutzungsgrads ergeben. Eine diesbezüglich
gute Simulation sollte Details der lokalen Gegebenheiten einbezie-
hen und vom Witterungsverlauf abhängen. Die Beschreibung des
Witterungsverlaufs soll daher auch Temperaturen, Niederschlags-
arten und -mengen, Luftverschmutzung (einschließlich vom Wind
verwehter Blätter oder Pollen) und so weiter enthalten.

• Die Optimierung der PV-Anlage ist nur eine Seite, Kennzahlen las-
sen sich auch auf der Seite des Stromverbrauchs beeinflussen. Durch
Gebäudedämmung, stromsparende Geräte und so weiter lässt sich
viel einsparen, aber gerade bei modernen Anlagen sind Nutzungs-
fehler (falsch eingestellte Regler, falsches Lüften, etc.) meist die
Hauptursache für Energieverschwendung. Vor allem für Bürogebäu-
de ist es daher heute schon üblich, dass Nutzer nur mehr wenig
Einfluss auf die Umgebungsbedingungen ihrer Arbeitsplätze neh-
men können. Diverse Modelle des Stromverbrauchs sollen nicht nur
verschiedene Energiesparszenarien (angepasst an die jeweiligen Ge-
bäude), sondern auch ganz konkrete Nutzungsfehler simulieren.

2



• Gerade in Verbindung mit PV-Anlagen kommt es nicht nur dar-
auf an, wie viel Strom verbraucht wird, sondern auch, wann der
Strom verbraucht wird. Moderne Anlagen können Zeitpunkte des
Stromverbrauchs steuern. Beispielsweise kann die Wärmepumpe für
die Warmwasserbereitung dann eingeschaltet oder das Elektroauto
dann geladen werden, wenn ungenutzter Strom bereitsteht. Inner-
halb der Technik eines Gebäudes ist das problemlos möglich. Im
Industriebereich sind heute schon Stromtarife üblich, die den Preis
stark vom aktuellen Bedarf abhängen lassen, sodass die Steuerung
der Verbrauchszeitpunkte eine wirtschaftliche Notwendigkeit auch
auf höherer Ebene ist. In einer Simulation ergeben sich interessan-
te Abhängigkeiten, weil die Verfügbarkeit von Strom (nicht nur in
der lokalen Anlage, sondern im gesamten Stromnetz) den Strom-
bedarf mitbestimmt. Daher ist genau zu simulieren, unter welchen
Bedingungen Geräte zugeschaltet werden. Eine spezielle Form eines
Geräts mit flexiblem Strombedarf ist ein Stromspeicher (Batterie),
meist für den Strombedarf von ein bis zwei Tagen ausgelegt. Ein
Stromspeicher kann sich erheblich auf die Effizienz der PV-Anlage
und die Stromkosten auswirken und muss, falls vorhanden, unbe-
dingt in die Simulation einbezogen werden.

• Viel hängt vom Witterungsverlauf ab. Über Zufallszahlen generier-
te (beliebige) Verläufe könnten die Simulationsergebnisse deutlich
verzerren. Besser wäre es, reale Witterungsverläufe aus vergange-
nen Jahren zugrundezulegen, oder Durchschnittswerte aus realen
Verläufen. Allerdings ist in Zukunft aufgrund der Klimaerwärmung
mit Änderungen üblicher Witterungsverläufe zu rechnen. Entspre-
chende Erwartungen sind in die Verläufe einzukalkulieren.

• Gebäudeformen bestimmen zu einem guten Teil mit, wie viel Strom
über PV maximal produziert werden kann. Es stellt sich die Frage,
welche Gebäudeformen dafür ideal sind. Bei gleichem Gebäudevolu-
men wäre es möglich, viele eher niedrige Gebäude eng nebeneinan-
der hinzustellen (wodurch praktisch nur die Dächer für PV nutzbar
wären) oder wenige hohe Gebäude zu bauen (mit deutlich weniger
Dachfläche, aber für PV nutzbaren Seitenwänden. Es wäre inter-
essant, über Simulationen herauszufinden, welche dieser Varianten
vorteilhaft wäre, oder ob vielleicht eine Kombination aus niedrigen
und hohen Gebäuden besser wäre.

• Je genauer wir unsere Simulation machen, desto länger dauern Si-
mulationsläufe. Aus praktischer Sicht ist es unabdingbar, dass wir
auf die Effizienz der Ausführung achten. Eine ganze Reihe an Opti-
mierungsmaßnahmen ist denkbar, etwa das Wiederverwenden von
Teilergebnissen anstatt häufig wiederholter gleicher Berechnungen.

• Bei vielen einstellbaren Parametern ergeben sich sehr viele mögliche
Simulationsläufe, deren Ergebnisse wir analysieren wollen. Dafür
benötigen wir eine Datenbank mit Simulationsergebnissen. Die Su-
che in der Datenbank wird dadurch erschwert, dass unterschiedliche
Simulationen oft nur wenige Gemeinsamkeiten aufweisen. Wir be-
nötigen eine systematische Darstellung und grobe Kennzahlen, die
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Simulationsergebnisse trotz unterschiedlicher Parameter vergleich-
bar machen. Eine grafische Oberfläche zur Visualisierung von Er-
gebnissen und Unterschieden in Ergebnissen unterschiedlicher Si-
mulationsläufe wäre natürlich hilfreich. Bitte binden Sie keine ferti-
gen Bibliotheken oder Datenbanken ein (also z.B. kein Hibernate)
sondern entwickeln Sie eine Lösung speziell für die konkrete Aufga-
benstellung von Grunde auf.

Bestimmen Sie selbst den Funktionsumfang Ihres Programms. Das Pro-
Funktionsumfang
selbst wählengramm soll möglichst viel der nötigen (vorgeschlagenen oder selbst gefun-

denen) Funktionalität abdecken und über Testfälle überprüfen.
Das Programm soll wie Aufgabe 1 mittels java Test von Aufgabe1-3

im richtigen Verzeichnis
testenaus aufrufbar sein und die selbst gewählte Funktionalität überprüfen.

Tests sollen ohne Benutzerinteraktion ablaufen, sodass Aufrufer keine
Testfälle auswählen oder Testdaten eintippen müssen.

Neben Programmtext soll die Datei Test.java als Kommentar die
beschreiben: Struktur,
Funktionsumfang,
Aufgabenaufteilung

Grobstruktur und den (geplanten) Funktionsumfang der Lösung zusam-
menfassen sowie eine kurze, aber verständliche Beschreibung der Auftei-
lung der Arbeiten auf die einzelnen Gruppenmitglieder enthalten.

Wie die Aufgabe zu lösen ist
Die oben aufgezählten Vorschläge zur Verbesserung der Simulation sind
als Anhaltspunkte gedacht. Sie können Punkte weglassen, abändern oder
durch andere sinnvoll erscheinende Verbesserungen ersetzen.

Eine Schwierigkeit besteht in der richtigen Abschätzung des Umfangs
der Arbeiten. Planen Sie nach Ihren Fähigkeiten möglichst viel ein, das
Sie in der vorgesehenen Zeit zum Abschluss bringen können – das heißt,
so viel Sie können, aber nicht mehr. Als groben Anhaltspunkt sollten Sie
(jedes Gruppenmitglied) etwa sechs mit intensiver Arbeit gefüllte Stun-
den investieren, keinesfalls mehr als acht. Versuchen Sie so effizient wie
möglich zu arbeiten und rasch zu einer brauchbaren Lösung zu kommen.
Ignorieren Sie Details, die Ihnen unwichtig erscheinen. Bedenken Sie, dass
Sie Ihre Lösung durch Testfälle überprüfen sollen und planen Sie Zeit für
die Entwicklung der Testfälle und die Fehlerbeseitigung ein.

Erstellen Sie zuerst ein Konzept Ihrer geplanten Arbeiten. Schicken
Konzept an Tutor_inSie es frühzeitig Ihrer Tutorin oder Ihrem Tutor. Sie werden so bald wie

möglich erfahren, ob das Konzept ausreicht oder Änderungen nötig sind.
Ein Schwerpunkt der Aufgabe ist der Umgang mit Untertypbeziehun-

Untertypbeziehungengen. Planen Sie Untertypbeziehungen und dynamisches Binden ein.
Für die ersten drei Aufgaben weist Ihr_e Tutor_in Sie einige Zeit nach

der Abgabe bei Bedarf auf konkrete Fehler hin und bittet um Beseitigung.
Dies wirkt sich nur dann auf Ihre Beurteilung aus, wenn Sie der Bitte nicht
nachkommen. Sie sollten selbst (auch ohne Feedback) ein Gefühl für die
Qualität Ihrer Lösungen entwickeln. Wegen der großen Zahl erwarteter
Fehler können Tutor_innen nicht auf jede Kleinigkeit eingehen.

Warum die Aufgabe diese Form hat
Das Ziel dieser Aufgabe besteht nicht darin, wie bei anderen Aufgaben am
Ende eine vollständige und perfekte Lösung abzuliefern. Unter Einhaltung
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der Bedingungen ist es unmöglich, eine perfekte Lösung zu produzieren.
Vielmehr geht es darum, dass Sie Ihre eigenen Fähigkeiten und Gren-
zen beim Programmieren unter Zeitdruck als Einzelperson und Gruppe
kennenlernen. Sie sollen selbst erkennen, wo Ihre Stärken liegen und zu
welchen Arten von Fehlern Sie eher neigen (auf allen Ebenen von der
Problemanalyse bis hin zum Testen ebenso wie hinsichtlich der Zusam-
menarbeit in der Gruppe). Im Hinblick darauf gibt es keine richtigen und
falschen Lösungen. Es ist aber erkennbar, wie sehr Sie sich darum bemüht
haben, eine unlösbare Aufgabe so gut wie möglich zu lösen.

Das Feedback durch die Tutor_innen wird genau darauf abzielen:
Haben Sie sich ausreichend darum bemüht, in möglichst vielen Bereichen
etwas Machbares zu machen, oder sind in zu vielen Bereichen keine An-
sätze erkennbar? In letzterem Fall werden Tutor_innen Nachbesserungen
verlangen, aber nicht, wenn aus Zeitdruck irgendwelche kleine Fehler pas-
siert sind, mit denen bei einer solchen Aufgabe immer zu rechnen ist.

Sie sollen möglichst große Freiheit bei der Lösung der Aufgabe haben
und selbst die Verantwortung für alles übernehmen. Niemand schreibt
Ihnen vor, wie die Aufgabenstellung genau zu verstehen ist.

Diese Aufgabe stellt hohe Anforderungen an jedes Gruppenmitglied
und die Zusammenarbeit in der Gruppe – eine Nagelprobe für das Funk-
tionieren der Gruppe und zum Aufdecken möglicher Schwachstellen.

Untertypbeziehungen sind ein schwieriges, aber für die objektorien-
tierte Programmierung sehr wichtiges Thema. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, bei der Lösung der Aufgabe Erfahrungen damit zu sammeln.
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