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1 Assignment-Server

Gegeben sei die Schnittstelle eines Servers zum Abgeben von Proseminarbeispielen inklusive der Spe-
zifikation des Aufrufprotokolls von Aufgabenblock 4. Weiters seien folgende Dateien gegeben:

• Die erweiterte Definition der Exception1:

package net.softwareresearch.psseii2008.assignmentServer;

public class ProtocolException extends Exception

{

public ProtocolException() {

}

public ProtocolException(String message) {

super(message);

}

public ProtocolException(Throwable tr) {

super(tr);

}

}

• Beispiel einer XML-Konfigurationsdatei für den Server:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<assignmentserver>

<groups>

<group title="group0" directory="file:///c:/assignments/g0/">

<student matr="0000000" password="0000000" />

<student matr="1234567" password="1234567" />

</group>

<group title="group1" directory="file:///c:/assignments/g1/">

<student matr="1111111" password="1111111" />

</group>

</groups>

<assignments>

<assignment name="Assignment 4.1a" directory ="a3_1_a" />

<assignment name="Assignment 4.1c" directory ="a3_1_a" />

</assignments>

</assignmentserver>

(a) Schreiben Sie den entsprechenden Server der die Schnittstelle AssignmentHandInServer zur
Verfügung stellt und wie folgt arbeitet:

(i) Die Konfigurationsdatei soll gelesen werden und für die Authentifizierung der Benutzer sowie
zur Auflistung der Aufgaben verwendet werden.

(ii) Wenn ein Benutzer ein Beispiel einreicht, soll das entsprechende Verzeichnis angelegt werden
und die übergebene Datei darin abgespeichert werden. Der Verzeichnispfad ergibt sich aus
der Konkatenation von Gruppen-Pfad und Assignment-Pfad. Reicht z.B. der Student mit der
Matrikelnummer 0000000 (aus der Gruppe group0) wie in der Beispiel-Konfigurationsdatei

1Die entsprechenden Dateien stehen auch auf der Website des Proseminars zur Verfügung.
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angegeben die Aufgabe Assignment 4.1c ein, so soll das Verzeichnis
file:///c:/assignments/g0/a4_1_c angelegt werden und die übergebene Datei darin ab-
gelegt werden.

(iii) Der Server darf keine Verletzung des Aufrufprotokolls zulassen und soll bei jeglicher Verlet-
zung des Protokolls eine entsprechende Exception auslösen.

(iv) Es sollen mehrere Benutzer gleichzeitig am Server angemeldet sein können, aber es wird
keine Nebenläufigkeit geben.

(v) Stellen Sie sowohl die funktionale Qualität als auch die strukturelle Qualität Ihres Pro-
gramms sicher.

Hinweise: Für das Einlesen der XML-Datei verwenden Sie am besten den DOM -Parser (Document
Object Model) von JAXP (Java API for XML Processing). Die Dokumentation für die aktuel-
le Java-Version finden Sie online z.B. unter http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/
xml/jaxp/. Eine ausführliche Beschreibung sowie Beispiele finden Sie online z.B. unter http:
//java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/ sowie http://totheriver.com/learn/xml/
xmltutorial.html. Falls Sie XPath verwenden wollen siehe z.B. http://www.onjava.com/pub/
a/onjava/2005/01/12/xpath.html.

Das Programm ist per Mail bis 07.05.2008 16:30 Uhr abzugeben.

2 Concatenation

(a) E7 (p150)

(b) E16 (p152)

3 Alternative Statement

(a) E19 (p152)

(b) E21 (p152)

(c) Exercise auf p37

(d) Exercise auf p39

Hinweis

Die Seiten-Referenzen beziehen sich auf das in der Vorlesung besprochene Buch “A method of pro-
gramming” von E. W. Dijkstra und W. H. J. Feijen.
Siehe http://www.softwareresearch.net/site/teaching/SS2008/SE2.html
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