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Aufgabe 1 (2 Punkte)

Geben Sie zwei Gründe an, warum bei internationalisierten Programmen die Verwendung von
Layoutmanagern dem statischen Layout vorzuziehen ist.

Aufgabe 2 (28 Punkte)

Schreiben Sie einen Installer für das Malprogramm aus Übung 3. Benutzen Sie dazu InstallA-
nywhere Now! 5.51. Der Installer soll das Programm unter den Betriebssystemen Linux und
Windows installieren können und dabei folgende Eigenschaften haben:

� Vor der eigentlichen Installation wird im Installer eine Copyrightmeldung ausgegeben oder
eine Lizenzvereinbarung angezeigt.

� Bei der Installation muss der Benutzer die Möglichkeit haben

1. den Pfad zu wählen, wo das Programm installiert wird,

2. unter Windows die Programmgruppe für das Startmenü zu wählen,

3. den Pfad zu seiner Java-Installation anzugeben (alternativ können Sie eine VM auto-
matisch mitinstallieren) und

4. einen Statusbericht einzusehen, der ihm anzeigt, wieviel Platz das Programm auf
Festplatte verbrauchen wird.

� Der Installer soll sich mit einer Meldung beenden, wenn er unter einem falschen Betrieb-
system gestartet wird.

1Zur Installation von Installanywhere und zur Verwendung im Rechnerpool des Instituts schauen Sie bitte auf
die Webseite zur Vorlesung.
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� Der Installer soll die Installation verweigern, wenn die Java-Installation des Benutzers zu
alt ist, um das zu installierende Programm auszuführen (falls keine VM mitgeliefert wird).

� Es muss ein Uninstaller installiert werden, der das Programm restlos deinstallieren kann.

� Die Dateien sollen in einer sinnvollen Reihenfolge installiert werden. Bei einem Stromaus-
fall während des Installierens oder ähnlichen Unfällen soll der Schaden der „Katastrophe”
minimiert werden.

� Der Installer soll keinen unnötigen Reboot machen.

� Der Installer installiert unter Linux und unter Windows jeweils eine Datei namens read-
me.txt. Diese Datei enthält betriebsystemspezifische Informationen, bzw. soll unter Win-
dows irgendeinen anderen Inhalt haben als unter Linux.

� Der Installer soll sich unter Linux in die RPM Datenbank eintragen.

� Unter Windows soll der Installer die folgenden 3 Einträge in eine eigene Programmgruppe
im Startmenü eintragen:

1. das Programm selbst, welches durch einen Klick auf den Menüeintrag ausgeführt
wird,

2. ein Verweis auf die readme.txt und

3. einen Verweis auf eine beliebige URL (z.B. zur Homepage der Entwickler).

Hinweise zur Abgabe von Aufgabe 2

Bitte geben Sie als Aufgabenlösung kommentierte Probedurchläufe mit Screenshots ab. Machen
Sie Screenshots von den wichtigen Bildschirmen in Installanywhere aus denen ersichtlich wird,
dass Sie die geforderten Funktionen eingebaut haben. Machen Sie Screenshots von jeweils einem
Installationsvorgang unter Windows und unter Linux. Geben Sie ausserdem ein entsprechendes
Verzeichnislisting unter Linux ab und machen Sie einen Screenshot von der entsprechenden Pro-
grammgruppe im Windows-Startmenü. Geben Sie auf den ausgedruckten Materialien auch die
Links zu den beiden direkt ausführbaren Installern an.


