
 

 

 

 

Programmierpraktikum 

Übung 1 
 

Aufgabe 1: Verwaltung einer Bibliothek 

 

Für die Software einer Bibliothek wird ein System zur Verwaltung von Druckerzeugnissen benö-

tigt, das im Rahmen dieser Aufgabe entworfen und implementiert werden soll. Folgende Typen 

von Druckerzeugnissen sollen verwaltet werden: 

 

Buch:   Zu einem Buch sind Titel, Autor, Erscheinungsdatum, Verlag und ISBN hinterlegt. 

Zeitschrift: Zeitschriften werden durch Titel, Ausgabe, Jahrgang und ihrem Verlag beschrie-

ben. 

Artikel: Ein Artikel besitzt Titel, Autor, Zeitschrift und die Seite auf der er steht. 

 

Jedes Druckerzeugnis besitzt weiterhin eine interne, eindeutige ID. Eine einmal vergebene ID 

soll nicht noch einmal benutzt werden, auch wenn das entsprechende Objekt gelöscht wurde. 

 

Folgende Funktionen sind vom zugehörigen Verwaltungssystem gefordert: 

 

 Erzeugnis hinzufügen: Beim Hinzufügen eines neuen Druckerzeugnisses wird die ein-

deutige ID automatisch vergeben und als Antwort zurückgegeben.  

 Erzeugnis löschen: Ein zu löschendes Objekt wird anhand seiner ID identifiziert. Die ent-

sprechende Methode gibt über ihren Rückgabewert an, ob das Löschen erfolgreich war 

oder nicht. 

 Erzeugnis filtern: Diese Funktionalität wird genutzt, um alle Objekte eines bestimmten 

Typs (z.B. alle Zeitschriften) zu erhalten. 

 Erzeugnis suchen: Anhand eines Titels kann nach Erzeugnissen gesucht werden. Dabei 

ist zu beachten, dass mehrere Objekte mit identischem Titel existieren können. 

 

Die von dem Verwaltungssystem benötigten Daten zu den Druckerzeugnissen sollen unter Ver-

wendung von Vererbung modelliert werden. Vererbungshierarchien und abstrakte Oberklassen 

sind dabei selbständig zu erkennen und umzusetzen. Für alle Druckerzeugnisse ist die Methode 

String toString() zu implementieren. Diese fasst alle Eigenschaften des jeweiligen Objektes 

in leserlicher Form in einem Objekt der Klasse String zusammen und liefert diese Zeichen-

kette zurück.  

 

Zum Testen der Programmierten Funktionalitäten ist eine Testklasse zu erstellen, die in der 

main-Methode Druckerzeugnisse von jedem Typ erstellt und mit (beliebigen) Testdaten füllt. An-

hand dieser Testobjekte sind alle implementierten Funktionalitäten zu testen und entsprechende 

Testausgaben zu generieren (z.B. ob das Löschen eines Objektes erfolgreich war oder die ID 

eines neu eingefügten Objekts). Dazu kann in der Testklasse eine Hilfsmethode implementiert 

werden, die als Parameter eine Menge von Erzeugnissen hat und diese unter Ausnutzung der 

toString-Methode und der Kommandozeile ausgibt. 

 

Erinnerung: „Project language is english.“ Dies gilt auch für Klassennamen und Attribute. 

 

Ein UML-Klassendiagramm mit der Modellierung des Systems ist der Lösung beizufügen. 

 

  


