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Nachklausur am 5.4.2011, 12.15-13.45 Uhr
Maximal erreichbare Punktzahl:  80 Erforderliche Punktzahl: 40

Die jeweilige Punktzahl entspricht in etwa dem angesetzten Bearbeitungsauf-
wand in Minuten.

Eine typische Aufgabenlösung umfasst nur wenige Zeilen. Verrennen Sie sich
also nicht in lange Abhandlungen oder umfangreiche Programme! Der Platz auf
dem Papier reicht aus.  Verwenden Sie die Rückseiten für das „Schreiben ins
Unreine“.

• Bitte schreiben Sie auf jedes Blatt Ihre Matrikelnummer.
• Bitte geben Sie die Klausur komplett und geheftet wieder ab.
• Bitte schreiben Sie mit schwarzem oder blauem Stift; Bleistift wird ignoriert.
• Eventuell erforderliches zusätzliches Papier steht zur Verfügung.

Aufgaben Punkte erreicht

Aufgabe 1 – Java RMI 12

Aufgabe 2 – Fernaufruf mit HTTP 18

Aufgabe 3 – Klienten und Server 14

Aufgabe 4 – Web-Technologien 14

Aufgabe 5 – PHP 12

Aufgabe 6 – JavaScript und DOM 10

Summe: 80

Viel Erfolg!



Matr.-Nr.:
Aufgabe 1 – Java RMI (12 Punkte)

Objekte der Klasse AbsImpl sollen fernaufrufbar sein.  Der folgende Code
wird ohne Beanstandungen übersetzt:

import java.rmi.*;
interface Abs extends Remote {
double abs(Complex x) throws RemoteException;
}
public class AbsImpl implements Abs {
public double abs(Complex x) {

return Math.sqrt(x.re*x.re + x.im*x.im);
}

}
public class Complex { double re, im; }

Wir betrachten die Ausführung der Anweisung

System.out.println(a.abs(new Complex());

a)  Was passiert, wenn a auf ein lokales AbsImpl-Objekt verweist?

0.0  wird ausgegeben.  (2 Punkte)

b)  Was passiert, wenn a auf ein entferntes AbsImpl-Objekt verweist?

MarshalException, weil das Complex-Argument des Fernaufrufs
weder Remote noch Serializable ist.  (4 Punkte)

c)  Was passiert, wenn a auf ein entferntes AbsImpl-Objekt verweist und
public class Complex implements Remote { double re,
im; } vereinbart worden wäre?

Wie b), weil das Argument nur dann als Remote akzeptiert wird, wenn
es eine Remote Schnittstelle implementiert.  (6 Punkte)



Matr.-Nr.:
Aufgabe 2 – Fernaufruf mit HTTP  (18 Punkte)

Wird betrachten das folgende Szenario.  Wir programmieren in Java und wün-
schen uns ein fernaufrufbares Objekt zur Umrechnung eines Betrages einer be-
stimmten Währung in Euro:

interface Exchange {
float euro(String currency, float amount)
      throws Exception;
}

Ein Java-Objekt mit dieser Schnittstelle ist zwar nicht zur Hand, es gibt aber ein-
schlägige Web-Ressourcen (z.B. mit der URL http://www.ecb.int/rates). Wird
eine solche Ressource mit dem Query String currency=...&amount=...
befragt, so erhält man unformatierten Text, der aus einer einzigen Zeile mit dem
entsprechenden Euro-Betrag besteht, z.B. 12.34.  Diese Web-Ressource kann
man als entferntes Objekt mit unbekannter Implementierung ansehen.  Es wäre
schön, dafür ein Vertreter-Objekt zu haben.  Entwickeln Sie die benötigte Klasse!
(Ignorieren Sie alle Fehlerbedingungen/Ausnahmen!)
(Hinweis: hilfreiche Methoden für URL-Objekte sind String getHost()
und String getPath().)

class ExchangeProxy implements Exchange {
      ExchangeProxy(String url) throws Exception {

           URL u = new URL(url);
           host = u.getHost();
           path = u.getPath();  }

      String host, path;
      int port = 80;

(4 Punkte)

public float euro(String currency, float amount)
             throws Exception { ...

(nächste Seite)



Matr.-Nr.:

public float euro(String currency, float amount)
                  throws Exception {

   Socket s = new Socket(host, port);
   OutputStream o = s.getOutputStream();
   InputStream  i = s.getInputStream();
   PrintStream out   = new PrintStream(o);
   BufferedReader in = new BufferedReader(

                           new InputStreamReader(i));
   String query = "GET " + path +

                      "?currency=" + currency +
                      "&amount=" + amount +
                      "HTTP/1.0";

   out.println(query);
   out.println(); // empty line marks end of header

   while(!in.readLine().equals("")); // ignore header
   return Float.parseFloat(in.readLine());

}

(14 Punkte)

(Das Ganze geht auch knapper, wenn man URLConnection verwendet.)



 Matr.-Nr.:
Aufgabe 3 – Klienten und Server  (14 Punkte)

Bei der Netzprogrammierung begegnen wir immer wieder dem Dienst-Begriff
und damit Frage/Antwort-Beziehungen zwischen Klienten und Servern in ver-
schiedenen Kontexten:  1. TCP Sockets, 2. RMI, 3. CORBA, 4. Web-Dienste.
Nennen und erläutern Sie jeweils mindestens einen grundsätzlichen Unterschied
zwischen 1 und 2, 2 und 3, 3 und 4!

1 versus 2:

Bei Sockets findet unter Einsatz von read/write-Operationen ein expliziter
Nachrichtenaustausch zwischen Prozessen statt.   Bei RMI werden Objekte fer-
naufgerufen; der dabei praktizierte Nachrichtenaustausch bleibt vor dem Pro-
grammierer verborgen.  (5 Punkte)

2 versus 3:

Sowohl RMI als auch CORBA praktizieren den Fernaufruf von Objekten.  RMI
macht das für Java.  Bei CORBA können Aufrufer und Aufgerufener in ver-
schiedenen Programmiersprachen geschrieben sein.  (4 Punkte)

3 versus 4:

Wie bei CORBA wird auch bei Web-Diensten Sprachheterogenität unterstützt.
Wesentliche Unterschiede bestehen bei der Schnittstellenbeschreibung, bei der
Dienstidentifizierung und bei dem für die Fernaufrufe eingesetzten Protokoll.
(5 Punkte)



Matr.-Nr.:
Aufgabe 4 – Web-Technologien  (14 Punkte)

Eine serverseitig dynamische Webseite kann entweder programmorientiert oder
dokumentorientiert realisiert sein.  Erklären Sie den Unterschied anhand eines
selbst gewählten, einfachen Beispiels (mit Code)!

a) programmorientiert:

Der Entwickler der Webseite schreibt ein Programm, das beim Aufruf der Web-
seite aktiviert wird und den Text der Webseite ausgibt. Als Beispiel ein Java
Servlet, das eine Webseite mit einem Echo liefert:

public class MyServlet extends HttpServlet {
public void doGet(HttpServletRequest  req,
                  HttpServletResponse res) throws ...
       String text = req.getParameter("query");
       res.setContentType("text/plain");
       PrintWriter out = res.getWriter();
       out.println(text);
       out.close();
       }
}

(Alternativen: CGI u.a.)  
(9 Punkte)

b)  dokumentorientiert:

Der Entwickler schreibt eine Webseite mit eingestreuten Direktiven zur Verar-
beitung durch den Web Server.  Ein Echo-Beispiel mit PHP:

<body>
<h3><?= $_GET['query'] ?></h3>
</body>

(Alternativen: JSP u.a.)
(5 Punkte)
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Aufgabe 5 – PHP  (12 Punkte)

Betrachten Sie diesen Rumpf eines HTML-Dokuments mit PHP:

<body>
<?

function f($x) { return $_GET[$x] + 0; }
if ($z = ($_GET['y']=='y')) echo '<h2>';

?>
Welcome!
<?= $z ? "</h2><br>".date(dmy) : "" ?>
<br><br>
<?

$x = f('x');
   for($i=0; $i<$x; $i++) echo '<br>';
?>
What is <?= $_GET['y']."?\n" ?>
</body>

(Zeichenketten werden konkateniert unter Verwendung des Punkt-Operators.
date(dmy) liefert das aktuelle Datum in der Form ddmmyy.)  Welchen
HTML-Text (!) liefert der Server jeweils aus, wenn die folgenden Query Strings
zugrundegelegt werden:   1. "x=3&y=y"  2.  "x=0&y=z" ?

______________1.                                                            2._________________

<body> <body>
<h2>Welcome! Welcome!
</h2><br>250311<br><br> <br><br>
<br><br><br>What is y? What is z?
</body> </body>

(7 Punkte) (5 Punkte)



Matr.-Nr.:
Aufgabe 6 – JavaScript und DOM  (10 Punkte)

Analysieren Sie die folgende Webseite und beantworten Sie diese Fragen:
1. Wie ist das Erscheinungsbild der Webseite im Fenster des Browsers?

Zeichnen Sie eine Skizze!
2. Welche Interaktionsmöglichkeiten mit der Webseite hat der Benutzer?

Was passiert bei den Interaktionen im einzelnen?
3. Welche Eigenschaften hat das erste durch this bezeichnete DOM-

Objekt (jeweils Name und Wert)?
4. Kann man pressed überall durch blabla ersetzen? Begründung!

<HTML><BODY>
<SCRIPT language="JavaScript">
function onSubmit() {
  if(document.pressed == 'Insert')

document.myForm.action = "insert.html";
  else if(document.pressed == 'Update')
  document.myForm.action = "update.html";
  return true;  }  </SCRIPT>
<FORM name="myForm" onSubmit="return onSubmit();">

<INPUT type="submit" name="Operation" value="Insert"
 onClick="document.pressed=this.value" >

<INPUT type="submit" name="Operation" value="Update"
onClick="document.pressed=this.value" >

</FORM></BODY></HTML>

1.    (2 Punkte)

2.  Der Benutzer kann eine der beiden Tasten drücken.  Daraufhin erhält das Att-
ribut pressed den Wert "Insert" bzw. "Update", und der Code des
Attributs onSubmit wird ausgeführt.  Das führt über den Aufruf der Funkti-
on onSubmit zur Festlegung der submit action und damit zum Aufruf der
Webseite insert.html mit dem query string "Operation=Insert"
bzw. update.html mit "Operation=Update". (4 Punkte)

3.  Die Eigenschaften sind type="submit", name="Operation",
value="Insert", onClick="document.pressed=this.value" .

(2 Punkte)

4.  Ja.  Man kann jedem Objekt ad hoc neue Attribute hinzufügen.  pressed
ist ein solches Attribut.  Aber der Name ist beliebig; also könnte es auch
blabla heißen. (2 Punkte)


