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Kontext
Die Aufgabe bezieht sich auf ein geplantes System zur Projektierung von
PV-Anlagen. Vorerst soll ein Programm entstehen, das zentrale Klassen
bzw. Interfaces unabhängig vom Gesamtsystem auf Konsistenz prüft und
testet. Bilden Sie zu diesem Zweck jeden der folgenden Begriffe, beschrie-
ben in alphabetischer Reihenfolge, durch je einen Typ im Programm ab:

Component: Eine PV-Anlage oder ein Teil einer PV-Anlage. Die Anlage
oder der Anlagenteil ist entweder elementar (nicht weiter unterteilt)
oder aus einer Menge von PV-Anlagenteilen zusammengesetzt. Die
Methode getId() gibt eine eindeutige Bezeichnung von this als
Zeichenkette zurück (z. B. zuvor über einen Konstruktor gesetzt)
und die Methode kWp() die Maximalleistung in kW (Kilowatt). Die
Methode iterator() gibt einen neuen Iterator zurück, der in be-
liebiger Reihenfolge über die Anlagenteile iteriert, aus denen this
zusammengesetzt ist. Für elementare Anlagen(teile) ist der Itera-
tor leer, hasNext() liefert dafür also immer false. Die Methode
toString() gibt eine lesbare Darstellung zurück, die sowohl die
Bezeichnung von this als auch die Bezeichnungen aller Anlagentei-
le enthält, aus denen this zusammengesetzt ist.

CrystallineModule: Ein PV-Paneel, das aus Solarzellen aus kristalli-
nem Silizium aufgebaut ist (heute meist quasi-monokristallin oder
monokristallin). Um die Zellen vor Beschädigung zu schützen, sind
sie beidseitig in einer Kunststoffschicht gelagert, oben durch ei-
ne kratzfeste Glasscheibe und unten durch eine weitere Glas- oder
Kunststoffscheibe bedeckt und von einem stabilen Aluminiumrah-
men gehalten. Das macht das Paneel relativ schwer und führt zu
Einbußen bei diffusem Licht, hohen Temperaturen und (abhängig
von der Verschaltung) partiellen Verschattungen, aber die Technik
ist lange erprobt und wenig störanfällig. Zwischen 14 % und 20 %
der Lichtenergie werden in elektrischen Strom umgewandelt. Die
Maximalleistung (kWp) hängt natürlich auch von der Größe des
Paneels ab, typische Werte sind z. B. 1,65 m2 mit 0,3 kWp.

DecouplingInverter: Ein Wechselrichter (siehe Inverter) ausgestattet
mit einem Transformator, der das Spannungsniveau angeschlossener
Serien von Paneelen vom Netzspannungsniveau trennt. Damit sind
alle Arten von Paneelen anschließbar, die Gleichstrom liefern, ohne
Transformator nur dafür zugelassene (siehe Module).

Inverter: Ein Wechselrichter, der von PV-Paneelen erzeugten Gleich-
strom in Wechselstrom umwandelt, wie er im normalen Stromnetz
gebraucht wird. Dabei wird die Frequenz und das Spannungsniveau
an das Netz angepasst. Es gibt zahlreiche Arten an Wechselrichtern,
ausgelegt für unterschiedliche Schaltungstechniken und Leistungen,
solche an die nur eine Serie von Paneelen angeschlossen werden kann
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und solche, an die (in einem so genannten „String“) mehrere Serien
von Paneelen anschließbar sind, jede Serie mit anderen Spannun-
gen. Die Methode kWpLimit() gibt die vom Wechselrichter erlaubte
Maximalleistung an, die alle angeschlossenen Paneele in der Summe
nicht überschreiten dürfen. Die Methode addToString(...) mit ge-
eigneten Parametern schließt eine Serie von Paneelen an den Inver-
ter an, wenn dabei die erlaubte Maximalleisung des Wechselrichters
nicht überschritten wird. Die Methode kWp() gibt die Summe der
Maximalleistungen aller angeschlossenen Paneel-Serien aus. Da ein
Wechselrichter die zentrale Schaltstelle einer PV-Anlage darstellt,
werden Schnittstellen für Zusatzfunktionen (etwa Speicherbatterien
auf der Gleichstrom-Seite) häufig als Teil des Inverters angesehen.

Module: Ein PV-Paneel, das Licht in elektrischen Strom umwandelt.
Die Methode size() gibt die Paneelgröße in m2 zurück, die Me-
thode kWp() die Maximalleistung in kW. Die Boolesche Methode
decouplingRequired() gibt true zurück, wenn das Paneel auf
einem elektrisch entkoppelten Spannungsniveau betrieben werden
muss (etwa weil es geerdet ist), false wenn es (wegen ausreichen-
der Isolierung aller Teile) auch auf Netzspannungsniveau betrieben
werden darf. Häufig sind Paneele aus kristallinen Zellen ausreichend
isoliert, Paneele beruhend auf Dünnschichttechnik aber nicht; es
gibt jedoch Ausnahmen in jede Richtung. Die meisten Module lie-
fern Gleichstrom. Es gibt aber auch Module mit eingebautemWech-
selrichter, die Wechselstrom liefern.

OopA4Complete: Ein hochwertiges monokristallines PV-Paneel aus un-
serer hauseigenen Produktlinie OopA4, mit integriertem, optimal
auf das Paneel abgestimmtem, transformatorlosem Wechselrichter.
Einfach zu installieren: Mit mitgelieferten Schrauben an sonnigem
Standort befestigen, Kabel in die Steckdose, fertig. Kein Schnick-
schnack, keine Zusatzfunktionen, einfach nur reiner Strom von der
Sonne. OopA4Complete ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.

OopA4TB4: Ein Wechselrichter aus unserer Produktlinie OopA4 mit ei-
nem Transformator, der weite Einsatzbereiche eröffnet. Bis zu 4
Serien von Paneelen sind im String anschließbar. Eine Schnittstelle
für den Anschluss von Speicherbatterien ist vorhanden.

OopA4XB16: Ein besonders effizienter Wechselrichter aus unserer Pro-
duktlinie OopA4, der ohne Transformator auskommt, den Anschluss
von bis zu 16 Serien von Paneelen im String erlaubt und über eine
Schnittstelle für den Anschluss von Speicherbatterien verfügt.

Series: Eine Serie zusammengeschalteter PV-Paneele inklusive der nö-
tigen Verdrahtung, möglicherweise auch leer (ohne Paneel). Die Me-
thode addToSeries(...) fügt ein (weiteres) Paneel zur Serie hinzu,
vorausgesetzt, das Paneel liefert Gleichstrom. Die Methode kWp()
gibt die Summe der Maximalleistungen der Paneele in der Serie
zurück. Die Methode decouplingRequired() (siehe Module) gibt
true zurück, wenn die gleichnamige Methode angewandt auf irgend-
ein Modul der Serie true zurückgibt.
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StorageBatteryInverter: EinWechselrichter (siehe Inverter), der über
eine Schnittstelle zum Anschluss von Speicherbatterien verfügt. Vie-
le Wechselrichter bieten eine solche Schnittstelle an, aber nicht alle.

ThinFilmModule: Ein PV-Paneel, das in Dünnschichttechnik (Aufdamp-
fen der Halbleiterschichten auf ein Trägermaterial wie Glas oder
Kunststoff) hergestellt wird, egal aus welchem Halbleitermaterial.
Solche Paneele sind wesentlich leichter als jene, die aus kristallinen
Zellen aufgebaut sind und haben gute Eigenschaften bei diffusem
Licht, hohen Temperaturen und partiellen Verschattungen, aber sie
können nur einen kleineren Teil des Lichts in Strom umwandeln
(je nach Technologie etwa 5 % bis 15 %). In manchen Situationen
sind sie vorteilhaft, etwa wenn große Flächen zur Verfügung stehen
(Preisvorteil) oder geringes Gewicht (Integration in Fassaden) oder
Lichtdurchlässigkeit (vor Fenstern oder als Terassenüberdachung)
gefordert ist. Paneelgrößen und Maximalleistungen variieren stark.

Es ist davon auszugehen, dass gegensätzliche Eigenschaften einander aus-
Selbstverständlichesschließen (z. B. kann eine aus kristallinem Silizium gefertigte Zelle nicht

in Dünnschichttechnik hergestellt werden und umgekehrt; ebensowenig
kann ein transformatorloses Gerät einen Transformator enthalten).

Obige Beschreibungen der Typen sind dahingehend als vollständig
keine zusätzlichen
Eigenschaften annehmenanzusehen, dass alle Themen, die bei der Typbildung eine Rolle spielen

sollen, angesprochen wurden. Weitere Eigenschaften sollen unberücksich-
tigt bleiben. Wenn keine konkreten Daten (etwa Paneelgrößen) genannt
sind, dürfen auch keine konkreten Daten im Typ fix festgelegt werden;
aber entsprechende 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 ein Java-Programm, das für jeden unter Kontext angeführ-
ten Typ eine (abstrakte) Klasse oder ein Interface bereitstellt. Versehen
Sie alle Typen mit den notwendigen Zusicherungen und stellen Sie sicher,
dass Sie nur dort eine Vererbungsbeziehung (extends oder implements)
verwenden, wo eine Untertypbeziehung besteht. Ermöglichen Sie Unter-

alle Zusicherungen und
Untertypbeziehungen

typbeziehungen zwischen allen diesen Typen, außer wenn sie den Be-
schreibungen der Typen (siehe Kontext) widersprechen würden.

Besteht zwischen zwei Typen keine Untertypbeziehung, geben Sie in
Begründung wenn keine
Untertypbeziehungeinem Kommentar in Test.java eine Begründung dafür an. Bitte geben

Sie eine textuelle Begründung, auskommentierte Programmteile reichen
nicht. Das Fehlen einer Methode in einer Typbeschreibung ist als Begrün-
dung ungeeignet, weil zusätzliche Methoden hinzugefügt werden dürfen.
Sie brauchen keine Begründung dafür angeben, dass A kein Untertyp von
B ist, wenn B ein Untertyp von A ist. Um übermäßig lange Texte zu
vermeiden, sollten Sie Typen, für die jeweils die gleichen Begründungen
gelten, zu Gruppen zusammenfassen.
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Alle oben genannten Typen (in blauer Schrift) müssen mit vorge-
gebenen Namen vorkommen, auch solche, die Sie für unnötig erachten.

gegebene Typen mit
gegebenen NamenVermeiden Sie wenn möglich zusätzliche abstrakte Klassen und Interfa-

ces. Beispielsweise ist kein eigener Typ zur Zusammenfassung aller Pro-
dukte aus der Produktlinie OoopA4 nötig. Das Interface Iterable kann
implementiert werden. Vermutlich brauchen Sie zusätzliche Klassen für
Iteratoren. Zum Testen können Sie zusätzliche Klassen einführen, aber
kennzeichnen Sie diese bitte als nicht zum eigentlichen System gehörend.
Vorgegebene Methoden sind semantisch einfach und sollen auch so einfach
implementiert sein.

Schreiben Sie eine Klasse Test zum Testen Ihrer Lösung. Das Pro-
Testklassegramm muss vom Abgabeverzeichnis (Aufgabe4) aus durch java Test

ausführbar sein. Überprüfen Sie mittels Testfällen, ob dort, wo Sie eine
Untertypbeziehung annehmen, Ersetzbarkeit gegeben ist.

Daneben soll die Datei Test.java als Kommentar eine kurze, aber
Aufgabenaufteilung
beschreibenverständliche Beschreibung der Aufteilung der Arbeiten auf die einzelnen

Gruppenmitglieder enthalten – wer hat was gemacht.

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 40 Punkte
Schwerpunkte
berücksichtigen• nicht bestehende Untertypbeziehungen gut begründet 15 Punkte

• Zusicherungen passend und zweckentsprechend 20 Punkte

• Lösung entsprechend Aufgabenstellung getestet 15 Punkte

• Lösung vollständig (entsprechend Aufgabenstellung) 10 Punkte

Die 15 Punkte für das Testen sind nur erreichbar, wenn die Testfälle
mögliche Widersprüche in den Untertypbeziehungen aufdecken könnten.

inhaltlich testenAbfragen mittels instanceof sowie Casts sind dafür ungeeignet, weil dies
nur die auf Signaturen beruhenden Typeigenschaften berücksichtigt, die
ohnehin vom Compiler garantiert werden.

Die 10 Punkte für „Lösung vollständig“ gelten für jene Bereiche, für
die keine speziellen Abzüge vorgesehen sind. Das können z. B. kleine Lo-
gikfehler, fehlende kleine Programmteile, unzureichende Beschreibungen
der Aufgabenaufteilung, oder Probleme mit Data-Hiding bzw. beim Com-
pilieren sein. Fehlen wichtige Programmteile oder treten schwere Fehler
auf, werden auch Untertypbeziehungen, Zusicherungen und das Testen
betroffen sein, was zu deutlich größerem Punkteverlust führt.

Die größte Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt darin, alle Untertyp-
beziehungen zu finden und Ersetzbarkeit sicherzustellen. Vererbungsbe-

alle Untertypbeziehungenziehungen, die keine Untertypbeziehungen sind, führen zu sehr hohem
Punkteverlust. Hohe Punkteabzüge gibt es auch für nicht wahrgenom-
mene Gelegenheiten, Untertypbeziehungen zwischen vorgegebenen Typen
herzustellen, sowie für fehlende oder falsche Begründungen (geeignet wä-
ren z. B. Gegenbeispiele) für nicht bestehende Untertypbeziehungen.
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Eine Grundlage für das Auffinden der Untertypbeziehungen sind gute
Zusicherungen. Wesentliche Zusicherungen kommen in obigen Beschrei-
bungen vor. Allerdings ist nicht jeder Teil einer Beschreibung als Zusi-
cherung von Bedeutung. Es ist Ihre Aufgabe, relevante von irrelevanten

ZusicherungenTextteilen zu unterscheiden. Untertypbeziehungen ergeben sich aus er-
laubten Beziehungen zwischen Zusicherungen in Unter- und Obertypen.
Es ist günstig, alle Zusicherungen, die im Obertyp gelten, auch im Unter-
typ (noch einmal) hinzuschreiben, weil dadurch so mancher Widerspruch
deutlich sichtbar wird und damit eine falsche Typstruktur mit höherer
Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. Nicht die Quantität der Kom-
mentare ist entscheidend, sondern die Qualität (Verständlichkeit, Voll-
ständigkeit, Aussagekraft, . . . ). Zusicherungen in Test.java werden bei
der Beurteilung aus praktischen Gründen nicht berücksichtigt.

Auch beim Testen kommt es auf Qualität, nicht Quantität an. Test-
Qualität vor Quantitätfälle sollen grundsätzlich in der Lage sein, Verletzungen der Ersetzbarkeit

aufzudecken, die nicht ohnehin vom Compiler erkannt werden.
Zur Lösung dieser Aufgabe müssen Sie Untertypbeziehungen und den

nicht nur intuitiv
vorgehenEinfluss von Zusicherungen genau verstehen. Lesen Sie Kapitel 2 des

Skriptums. Folgende zusätzlichen Informationen könnten hilfreich sein:

• Konstruktoren werden in einer konkreten Klasse aufgerufen und
sind daher vom Ersetzbarkeitsprinzip nicht betroffen.

• Zur Lösung der Aufgabe sind keine Exceptions nötig. Generell darf
ein Objekt eines Untertyps nur Exceptions werfen, die man auch
von Objekten des Obertyps in dieser Situation erwarten würde.

• Mehrfachvererbung gibt es nur auf Interfaces. Sollte ein Typ meh-
rere Obertypen haben, müssen diese (bis auf einen) Interfaces sein.

Lassen Sie sich von der Form der Beschreibung nicht täuschen. Aus
Form 6= InhaltÄhnlichkeiten im Text oder einem Verweis auf einen anderen Typ folgt

noch keine Ersetzbarkeit. Sie sind auf dem falschen Weg, wenn es den
Anschein hat, A könne Untertyp von B und gleichzeitig B Untertyp von
A sein, außer wenn A und B gleich sind.

Achten Sie auf die Sichtbarkeit. Alle beschriebenen Typen und Metho-
Sichtbarkeitden sollen überall verwendbar sein, sonst nichts. Sichtbare Implementie-

rungsdetails beeinflussen die Ersetzbarkeit. Wenn Sie Implementierungs-
details unnötig weit sichtbar machen, sind möglicherweise bestimmte Un-
tertypbeziehungen nicht mehr gegeben, wodurch Sie das Ziel verfehlen,
alle realisierbaren Untertypbeziehungen zu ermöglichen.

Was generell beachtet werden sollte (alle Aufgaben)
Es werden keine Ausnahmen bezüglich des Abgabetermins gemacht. Beur-

Abgabetermin einhaltenteilt wird, was im Abgabeverzeichnis Aufgabe4 im Repository steht. Alle
.java-Dateien im Abgabeverzeichnis (einschließlich Unterverzeichnissen)
müssen auf der g0 gemeinsam übersetzbar sein. Auf der g0 sind nur Stan-

auf g0 testendardbibliotheken installiert; es dürfen keine anderen Bibliotheken verwen-
det werden. Viele Übersetzungsfehler kommen von falschen package- oder
import-Anweisungen und unabsichtlich abgegebenen, nicht zur Lösung
gehörenden .java-Dateien (Reste früher Lösungsversuche oder Backup).
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Schreiben Sie nur eine Klasse in jede Datei (außer geschachtelte Klas-
eine Klasse pro Dateisen), halten Sie sich an übliche Namenskonventionen und verwenden Sie
vorgegebene Namendie Namen, die in der Aufgabenstellung vorgegeben sind. Andernfalls

könnte es zu Fehlinterpretationen Ihrer Absichten kommen, die sich ne-
gativ auf die Beurteilung auswirken.

Warum die Aufgabe diese Form hat
Die Beschreibungen der Typen bieten wenig Interpretationsspielraum be-

eindeutigzüglich Ersetzbarkeit. Die Aufgabe ist so formuliert, dass Untertypbe-
ziehungen eindeutig sind. Über Testfälle und Gegenbeispiele sollten Sie

Selbstkontrolleschwere Fehler selbst finden können.
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