
 

 

 

 

Programmierpraktikum 

Übung 2 
 

Dieses Übungsblatt ist die Erweiterung einer vorgegebenen Verwaltung. 

 

Sie erhalten eine Lösung zu einem Problem, das ähnlich zu dem Problem ihrer vorherigen Aufgabe war. Es 
ist nicht gestattet, dass Sie die von diesem Übungsblatt gestellten Anforderungen in einem anderen System 
implementieren. Um die Aufgaben lösen zu können ist es möglich, dass der gegebene Code an einigen 
Stellen geändert und erweitert werden muss. 

Aufgabe 2.1: Speicherung 

Die Daten der bereits bestehenden Verwaltung sollen bei System-Ende im Dateisystem gespeichert und 

bei Neustart des Programms geladen werden. Die Komponente für die Speicherung ist nach dem Grundsatz 

der Schichtentrennung zu implementieren. Nutzen Sie für das Speichern der Daten das Konzept der Seri-

alisierung in Java.  

 

Implementieren Sie außerdem eine Möglichkeit der Serialisierung in XML Dateien. Dabei können Sie einen 

automatischen XML-Serialisierer wie XStream o.ä. verwenden. Es soll zwischen den beiden Möglichkeiten 

der Serialisierung umgeschaltet werden können (bspw. über eine bool’sche Variable). 

 

Aufgabe 2.2: Sortierung 

Zusätzlich zur bereits realisierten Funktionalität soll eine Funktion zum Sortieren der Objekte angeboten 

werden. Die Sortierung soll auf zwei verschiedene Arten realisiert werden: 

 

1. durch Ausnutzen der Methode public static void sort(List list, Comparator c) 

aus der Klasse java.util.Collections (Sortieren jeweils nach Typ, Name und ID) 

2. durch Ausnutzen der Methode public static void sort(Object[] a) (ohne Comparator!) 

aus der Klasse java.util.Arrays (Sortieren nach Name) 

 
Anmerkung 1: Dazu ist ggf. eine Konvertierung der Datenstruktur, die Sie zur Verwaltung der Objekte 
einsetzen, in einen Array bzw. eine Collection notwendig. 

 

Anmerkung 2: Die Implementierung eines eigenen Sortier-Algorithmus ist weder erwünscht noch gestattet. 

 

Aufgabe 2.3: Exception Handling 

Beim Löschen eines Objektes soll in dem Fall, dass kein Objekt mit der gesuchten ID existiert, eine Excep-
tion geworfen und an einer geeigneten Stelle gefangen werden. 
 
Fügen Sie außerdem an allen weiteren sinnvollen Stellen im System ein Exception-Handling ein. 
 
Dies ist beispielsweise der Fall bei Falscheingaben des Anwenders (Buchstaben bei Numeralwerten) oder 
bei der Suche im Verwaltungssystem wobei kein passendes Objekt gefunden wurde. 
 

 

 

  


