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Designbericht für WebAssign
1. Allgemein
Es wird eine Designstudie an Hand des OpenSource Produktes WebAssign erarbeitet. Hierbei handelt es sich
um eine Plattform, die die Durchführung von Übungsveranstaltungen im Internet ermöglicht und erleichter.
Es können und sollen Aufgaben an die Studenten gestellt werden, welche diese über lösen und ihre Lösungen
über das Internet einsenden. Die Korrektur und Bewertung erfolgt ebenfalls auf diesem Wege. Das Produkt
unterstützt somit nicht nur die Studenten, sondern auch die Betreuer und Kontrolleure.
WebAssign wird z.B. von der Fernuni Hagen benutzt.Mit diesem Dokument soll ein kurzer Überblick über
die Gestaltung und die Implementierung von WebAssign gegeben werden. Zur Erstellung der Diagramme
mit Hilfe von Rational Rose wurde die im Praktikum bereitgestellte WebAssign.mdl benutzt.
2. Produktübersicht

Bei WebAssign handelt sich um ein Anwendungssystem das ausschließlich über Internet verwendet
wird. Die Nutzer, die sich in drei Gruppen aufteilen, greifen über eine Web-Schnittstelle auf das
zentrate System zu. Bei den drei Gruppen handelt es sich um Studenten, Betreuer und Korrekteure.
Dem Betreuer obligt die Administration des Kurses. Er schreibt die Studenten und Korrekteure ein
und er ist für die Erstellung der Aufgaben und Musterlösungen zuständig. Der Student kann auf die
Aufgabeseite zugreifen, welche es ihm ermöglicht Aufgaben zur Vertiefung des Lehrstoffes zu
bearbeiten und an den Korrektor zu schicken. Außerdem kann er nach einer festgelegten Zeit die
Ergebnis seiner Bearbeitungen abfragen und sich seine korrigierten Aufgaben und die
Musterlösungen ansehen. Der Korrektor prüft die vom Studenten eingesanten Lösungen und
versieht sie mit Anmerkungen. Danach werde sie dem Studenten wieder zugänglich gemacht. Nach
der Korrektur gibt der Korrektor noch die zu jeder Teilaufgabe und insgesamt erhaltenen Punkte an.
Durch das Einstellen immer neuer und die Erhaltung der bearbeiteten und korrigierten Aufgaben,
sowie die ständig anwachsenden Punkteliste wird eine große Menge an Daten erzeugt. Um diese
persistent Sichern zu können benutzt WebAssign ein Datenbank.
Das WebAssign-Prgramm ist Java implemetiert und verwendet Servlets. Es ist als notwenig das der
Anwender über einen Sevlet-unterstützenden Webserver verfügt. Wie bereits erwähnt werden die
Daten in einer Datenbank gespeichert. Es wird eine relationales Datenbankmanagementsystem mit
JDBC-Schnittstelle genutzt. Der hersteller bezieht sich hierbei auf die Open Source Software
„MySQL“.
3. Layout und logischer Aufbau
Im folgenden soll der Aufbau und das Design wie es sich den drei Benutzergruppen darstellt erläutert werde.
Zu Beginn befindet sich jeder Nutzer auf der allgemeinen Kursstartseite die dem jeweiligen Kurs angepasst
ist oder werden kann. Für deren Zugang ist allerdings keine gesonderte Benutzerkennung notwendig.
Ausgehend von der Einstiegsseite können nun alle anderen erreicht werden. An dieser Stelle wird die
Zugangsberechtigung geprüft.
Die weitere Gliederung ist der Beschreibung der Fernuni-Hagen entnommen:
- Auf der Studentenstartseite sieht man eine nach Aufgabenheften geordnete Übersicht aller

-

schon bearbeiteten bzw. noch zu bearbeitenden Aufgaben. Für Aufgabenhefte, deren
Bearbeitungszeitraum noch nicht begonnen hat, sind die einzelnen Aufgaben noch nicht
zugänglich. Über die jeweiligen Aufgaben-Links gelangt man zum eigentlichen
Aufgabentext. Die Studentenstartseite kann den Erfordernissen des jeweiligen Kurses
angepasst werden.
Auf der Aufgabenseite befindet sich der eigentliche Aufgabentext. Durch das Eintragen von
Lösungen in die dafür vorgesehen Felder wird die Aufgabe bearbeitet und durch Drücken
des Einsendeknopfes zum WebAssign-Server geschickt. Endgültig abgeschlossen ist die
Bearbeitung der Aufgabe jedoch erst, wenn das gesamte Heft geschlossen oder das
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Bearbeitungsende überschritten ist. Bis dahin kann die Aufgabe beliebig oft eingesandt
werden.
- Zur Überprüfung seiner persönlichen Ergebnisse erhält der Studierende eine Auflistung
seiner Korrekturen mit deren Status und ggf. den erreichten Punkten sowie Links zu den
einzelnen Musterlösungen. Diese Seite ist nur ihm zugänglich.
- Die Betreuerstartseite ist die zentrale Anlaufstelle für Kursbetreuer. Von hier aus können
alle administrativen Funktionen erreicht werden. Beispielsweise findet sich hier eine
Aufgabenübersicht, die zu Konfigurationsseiten für die einzelnen Aufgaben führt. Eine
Einsendungs- und Korrekturübersicht gibt einen nach Aufgabenheften und Korrektoren
geordneten Überblick, wieviele Aufgaben welchen Status haben. Die Betreuerstartseite und
deren Folgeseiten sind passwortgeschützt und nur für Betreuer zugänglich.
- Auf der Korrektorstartseite sieht ein Korrektor die ihm zugeordneten Aufgaben im
Überblick. Nach Aufgabenheften geordnet wird angezeigt, wieviele Aufgaben welchen
Status haben. Sie ist ebenfalls passwortgeschützt und nur für Korrektoren zugänglich.
Der Betreuer ist für das Einstellen der Aufgaben zuständig. Hierfür bietet das WebAssign eine gute
Unterstützung:
- Der Betreuer kann die Aufgabenseiten mit Hilfe eines beliebigen HTML-Editors gestaltet
und, unter Berücksichtigung einiger Vorschriften, beliebige Medientypen,
Rahmenstrukturen oder zusätzliche Seiten benutzt.
- Über eine einfache Funktion wird das Aufgabematerial ins System geladen. Dabei wird
automatisch die Aufgabenstruktur überprüft und die Datenbank konfiguriert.
- Über vorgefertigte Auswahlflächen und Fenster kann nun die Bearbeitungszeit und die
Korrekturart angegeben werden. Außerdem legt der Betreuer hier die Empfangsbestätigung
und die Rückmeldeseiten fest.
Es stehen verschiedene Optionen für Korrekturen zur Verfügung: Vorkorrektur, abchließende
Korrektur, automatische und manuelle Korrektur.
- die Vorkorrektur wir vom System bereits bei Einsenden der Lösung vorgenommen.
WebAssign unterstützt verschieden automatische Korrekturen.
die abschließende Korrektur erfolgt nach Beendigung der Bearbeitungszeit. Sie kann
entweder manuell oder automatisch erfolgen. Für einige Aufgabenarten ist auch eine
Kombination dieser beiden Möglichkeiten sinnvoll: Die Lösung wird zunächst automatisch
überprüft; danach wird sie manuell mit Anmerkungen versehen und bewertet.
- automatische Korreturtypen, die von WebAssign unterstützt werden sind: Ja/Nein-Fragen,
Multiple-Choice-Aufgaben und Aufgaben mit numerischen Antworten. Es kann als sowohl
als Vorkorrektur als auch als abschließende genutzt werden. Für kompliziertere
automatische Bewertungen können individuelle Korrekturmodule (in der
Programmiersprache Java) implementiert und dann ins System geladen werden.
Insbesondere bei Programmieraufgaben werden solche individuellen Korrekturmodule
eingesetzt. Studenten senden (Teile von) Computerprogrammen ein, die vom System
kompiliert und getestet werden.
- die manuelle Korrektur erfolgt am Ende. der Korrektor schreibt seine Anmerkungen direkt
in die Einsendungen des Studenten. Dies geschieht über html-Dokumente.
Der Ablauf einer Aufgabebearbeitung geht wie folgt vor sich:
- der Betreuer stellt mit Hilfe von WebAssign seine Aufgaben und die entsprechenden
Konfigurationen ins Internet.
- der Student gelangt über die Startseite auf die Seite der aufgelisteten Aufgabenhefte. Hier
wählt er eines aus, dessen Bearbeitungszeitraum bereits begonnen hat (und natürlich noch
nicht beendet ist)
- Während dieses Bearbeitungszeitraumes kann der Student die Aufgabe bearbeiten und an
das WebAssign-System senden. Die Einsendung wird gespeichert und direkt vom System
bestätigt. Wenn für die Aufgabe eine Vorkorrektur eingestellt wurde, testet das System die
Lösungen und teilt die Testergebnisse zusammen mit der Bestätigung mit. Wenn nötig kann
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der Student nun mehrmals seine Lösungen verbessern und diese dann wieder ans System
übergeben, solange bis die Bearbeitungsphase des Aufgabenheftes beendet ist.
Ist die Bearbeitungsfrist abgelaufen, erstellt das System eine sogenannte
Rückmeldungsseite, die die Lösungsbestandeteile eines Studenten enthält und ordnet diese
einem Korrektor zu.
Der Korrektor bewertet die studentischen Einsendungen online oder offline. Im onlineModus kann er direkt auf die Rückmeldungsseiten zugreifen, sie mit Anmerkungen
versehen und Punkte vergeben. Im offline-Modus muss er sich die Rückmeldungsseiten
zunächst herunterladen, sie bewerten und anschließend zum WebAssign-System
heraufladen.
Anschließend überprüft der Betreuer die Arbeit des Korrektors und gibt die Korrektur frei.
Der Student erhält eine automatisch generierte E-Mail, dass er auf seine Korrekturen
zugreifen kann. Er kann nun seine Punkte und korrigierten Lösungen ansehen.

4. Paket- und Klassenstruktur
Hier befinden sich die Diagramme zur Verdeutlichung der Zusammenhänge der implementierten Klassen.
Bei den Paketstrukturen wurde nur auf WebAssign eingegangen. Im Main-Diagramm sind nur die
Hauptstrukturen mit ihren Verbindungen dargestellt. Sollte eine Beziehung zwischen einer Unterstruktur und
einer anderen Haupt- oder Unterstruktur bestehen, so wird dies in den einzelnen Paketdiagrammen
berücksichtigt.
Die Klassendiagramme beginnen mit dem Main-Diagramm von WebAssign. Die Weiteren werden in der
logischer Reihenfolge der Pakete angezeigt.
Aus Platzgründen werden in den Diagrammen nur die Klassen oder Pakete aufgeführt, die zu
irgendeiner/einem anderen in Verbindung stehen. Die vollständigen Diagramme befinden sich in der
WebAssign.mdl.
a) Paketstrukturen

Main:
corba

korrektur

work

ldap

database

migrate
model
WebAssignA
dminThread
Kontext
WebAssi
gnServer
WebAssign
RequestInfo

services
webas
sign

myweba
ssign

util
WebAppServerInterface

WebAppSer
verInterface

WebApplic
ationServer
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I. corba
corba
eserve r

server

prede fined

II. korrektur und server

korrektur

assistent

lotse

server

pascal

smallt alk

III. services
services

get

post

put

IV. util
util
fileupload

utils
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b) Klassenstrukturen
WebAssign-Class-Diagramm
WebA ssi gnReq ues tI nf o
KORREKTORACCESS : String = "KORREKTOR"
BETREUERACCESS : String = "BETREUER"
AUTH_LEVEL_NOT_ENROLLED : String = "Sie sind kein Beleger dieses Kurses."
...

Autokorrektur
(from model)

ve ra nst alt ername : S tr ing
mat rik elNr : St rin g
ku rs Nr : St rin g
...

WebAssignRequestInfo()
forward()
include()
authorizationLevelSet()
...()

Au tok or re ktur()
Au tok or re ktur()
ein e
l sen ()
ein e
l sen ()
pu nkt eE n
i lese n()
... ()

WebA ssignService
(from services)

+autokorrektur

Aufgabe

Teilaufgabe

(from model)

(from model)

Veranstalter

+aufgabe

(from model)

veranstalterName : String
lehrGebiet : String
universitaet : String
...
Veranstalter()
Veranstalter()
isFernuniVeranstalter()
initVeranstalter()
...()

+veranstalter

+teilaufgabe

getTheContext()
setTheContext()
checkDatesForEinsendung()
removeWhitespaces()
...()

Kontext
kontextart : String
einsendungen : Vector
vorkorrekturen : Vector
authorizationLevel : String

Korrektur

+korrektor

(from model)

#the Con te xt

Kontext()
Kontext()
put()
expand()
benutzer()
...()

Korrektor

Korrektor()
benutzergruppe()
getNameForURL()
asOneName()
...()

korrektor : String = "Korrektor"
student : String = "Student"
unauthorisiert : String = "Unauthorisiert"
...

+theContext

(fr om mo de )l

name : String
passwort : String
mailadresse : String
wochenstunden : int

#requestInfo

+korrektur
Benutzer
(from model)

+benutzer

Korrektur()
eineNeueKorrektur()
zugeordnet()
me()
getKorrektur()
...()

veranstalterName : String
benutzergruppe()

+a ufg ab enh eft
+student

Aufgabenheft
(from model)

Student

alleHefte[] : Hashtable = null
KursHefteLoaded : String = "KursHefteLoaded"
veranstaltername : String
...

+kurs

Kurs

(from model)

Aufgabenheft()
clone()
insertHeft()
removeHeft()
...()

(from mode )l

matrik el Nr : Str n
i g
na chname : Str n
i g
vo rn ame : Strin g
. ..

veranstaltername : String
kursNr : String
kursname : String
...

ge tMa tr ikelNr()
ge tNach name ()
ge tVorn ame()
ge tMa li( )
. .. ()

musterloesungenErstNachBearbeitungsEnde()
musterloesungenNachHefteinsendung()
Kurs()
Kurs()
...()

I.corba
Ei nse ndu ngS erv erP OATie

Ab stra ctK orre ktu rSe rver
(fromserver)

EinsendungServerPOATie()
_this()
_delegate()
_default_POA()
...()
-_delegate

EinsendungServerOperations

teilaufgabeEinsenden()
aufgabeEinsenden()
testen()
connect()
...()

EinsendungServerPOA
ids[] : String = {"IDL:.../EinsendungServer:1.0",..."}

-mAufgabenHandler
Au fga ben Ha ndle rOp era tion s
-_delegate

EServerCaller
(from eserver)

m IOR : String
m Typ : int
LEER : int = 0
AUFGAB E : int = 2

_this()
_this()
_invoke()
_is_a()
_all_interfaces()

aufgabeEinsenden()

veranstaltername : String
matrikelNr : String
kursNr : String
korrekturart : String
...

AufgabenHandler
Au fga ben Ha ndle rPO AT ie

AufgabenHandlerPOATie()
AufgabenHandlerPOATie()
_this()
_delegate()
...()

EServerCaller()
EServerCaller()
in itialisieren()
aktivieren()
aktivieren()
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1) server

2) eserver

We bAssign Threa d
(from util)

mHasBeenStopped : boolean
mId : int
ONESECOND : long = 1000
...

ior : String = null
CorbaServerThread()
getInstance()
getIOR()
run()
shutdown()
registerForAll()

hasBeenStopped()
sendStopSignal()
shutdown()
sleepFor10Minutes()
...()

Aufgabe

EServerCaller
mIOR : String
mTyp : int
mInitialisiert : boolean
LEER : int = 0
TEILAUFGABE : int = 1
AUFGABE : int = 2

CorbaServerThread

(from model)

-mAufgabe
Teilaufgabe
(from model)

-mTeilaufgabe
EServerCaller()
EServerCaller()
initialisieren()
aktivieren()
aktivieren()

-mAufgabenHandler
AufgabenHandler
(f ro m co rba )

3) predefined

-mTeilaufgabenHandler

LotseBewerter

-LOTSE
LotseBewerter ()
initInterv all( )
addEi nzelbewerter()
bewer ten()
... ()

min : int
-Textbausteine[]
max : int
text : String
Interv all()
enthaelt()
getText()

LotseTextschablone

AufgabenHandlerPOA
(from corba)

ids[] : String = {"IDL:.../corba/Auf gabenHandler:1.0"}

Auf gabenBewerter

Text : String = ""
kopf : String = "Die Bewertung im einzelnen:"
f uss : String = ""
...

(from corba)

_this()
_this()
_inv oke()
_is_a()
_all_interf aces()

teilauf gabeEinsenden()
processRequest()
Inter vall

-LOTSE

TeilaufgabenHandler

(from corba)

ids[] : String = {"IDL:.../corba/Teilauf gabenHandler:1.0"}

Teilauf gabenBewerter

Bewertersam mlung : V ector
auf gabenNam en : V ector = new Vector (1, 1)
auf gabenKommentare : Vector = new V ector (1, 1)

TeilaufgabenHandlerPOA

_this()
_this()
_inv oke()
_is_a()
_all_interf aces()

auf gabeEinsenden()
processRequest()

LotseTextschablone()
LotseTextschablone()
getText()
ersetze()

II. database

OracleDatenbank
prepareSelectBlob : boolean = f alse

HISDatenbank
jdbcDriv er : String = "com.inf ormix.jdbc.If xDriv er"
url : String = ";user="+";password="
lov ely Jav a : String = null
...

-$datenbank

HISDatenbank()

OracleDatenbank()
withPreparedStatements()
insertRow()
erzeugeSelectBlob()
...()

Inf ormixDatenbank
WebAssignModel
Inf ormixDatenbank()
istFeldGroesseZuSetzen()
updateBlob()
setzeParameter()
...()

AbstractDatabase
url : String = null
checkInterv all : int = 3
lock : Object = new Object ()
...

-$datenbank
My sqlDatenbank

AbstractDatabase()
createConnection()
closeConnection()
insertRow()
checkIntegrity ()
...()

My sqlDatenbank()
updateBlob()
f ileUpdateBlob()
setzeParameter()
...()

-quellDatenbank
-zi elDa ten ban k

MigraterParam

URZDatenbank

(from migrate)

disabled : boolean = ! WebAssignServ er.useUrzDb()
jdbcDriv er : String = "com.inf ormix.jdbc.If xDriv er"
url : String = ";user=" + ";password="
URZDatenbank()
disabled()
gibEinzigeInstanz()
commit()
alleBelegungen()
main()
...()

query : String
v eranstalterf ilter : String
-$datenbank

MigraterParam()
MigraterParam()
gibQuery ()
gibVeranstalter()
gibQuellDatenbank()
gibZielDatenbank()

(from model)

wants Mig rat io n : boole an = tru e
em pty Stri ng : Stri ng = ""
l ock : Boo le an = new Boo lean (t rue)
W ebAss ig nMo del( )
gibDa tenb an k()
i nse rtRo w()
do Cou nt Que ry ()
ex ec ut eUp date ()
. ..()
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III. korrektur
1) assistent

HTTPConnect
m Timeout : i nt = 0
wi thSSL : boolean = f al se

#inf o

H TTPC onnec t()
conn ect()
-mConnect cl ose( )
wri te()
r eadLi ne( )
. ..( )

MainServerRequest
mWithSSL : boolean = f alse
mReturnStatus : int
mExceptionCounter : int
...

H TTPCli ent
LOG : i nt = 0
STATUS : in t = 1
PROGRESS : int = 2
FI NAL : int = 3

getServ iceName()
getStatus()
reportExpected()
reportTransmitted()
...()

host( )
port ()
authorizati on()
method()
st at us( )
...()
mConf ig
C onf ig

KorrektorUploadRequest

mCo nf igF ile Name : S tr ing = "./ko rr ekt orkit .ini "
mCo nf igI dent if i er : Stri ng = ""
mKor rektorN am e : S tr in g = "<Ihre Web Assi gn-ID >"
...

mUnitsDeliv ered : int
Conf irmationRequest
KorrektorUploadRequest()
execute()
method()
contentTy pe()
...()

mContent : String
Conf irmationRequest()
execute()
method()
getServ iceName()
abs_path()
content()

Conf ig( )
lo ad()
sav e()
set Korr ekt orName( )
set Korr ekt orPassword()
set Ei nsendu ngsverzei chni s()
... ()
mConf ig

mKursInf o
Ko rrektorDownloa dReq uest

KursInf o
v e rans talt er : Stri ng
kursNr : Stri ng
v e rsionsNr : St ring
Ku rsInf o()
getVerans talt er()
getKursNr ()
getVersionsNr()

mUnitsReceiv ed : int
mUnitsAv ailable : int

mKursInf o

Slav e

KorrektorDownloadRequest()
execute()
method()
getServ iceName()
abs_path()
response()

mKursInf o

kursInf o

documentDirectory : String = "./docs"
f ilename : String = ""
authorization : String = ""
Dokument : String = "-"
korrektorname : String = "<keine Name>"
...
Slav e()
run()
println()
readClientRequest()
processGet()
processPost()
processPut()
sendPage()
...()

2) server
Smallta lkKorr ek tur Serv er

EinsendungServerPOA

(from smalltalk)

(from corba)

sourcepf ad : String = "/data/1815/source/"
compilepf ad : String = "/data/1815/compile/"
scriptpf ad : String = "/data/1815/scripts/"
logdatei : String = "/data/1815/compile/todo"
...

ids[] : String = {"IDL:.../EinsendungServ er:1.0",..."}
_this()
_this()
_inv oke()
_is_a()
_all_interf aces()

testen()
getEserv erName()
main()
WortKorrekturServ er

Abs tractKorrekt urServer
teilauf gabeEinsenden()
auf gabeEinsenden()
testen()
connect()
...()

(from lotse)

ESERVERNAME : String = "WortEinsendungsServ er"
testen()
getEserv erName()
main()
PascalKorrekturServ er
(from pascal)

E SER VER NA ME : Str ing = "P as calKor rektu rSer ve r"
na me : Str ing = ""
pr ope rt yFile : Strin g
P as calKor re ktu rSer ve r( )
te st en( )
ge tEse rv er Name( )
m ain( )

Einsendungen
einsendun gen : Ve ctor
f il ename : Str in g
dir : S tr ing
Ei nsend ungen()
ei nsendungen
alleEinsen dungen( )
laden()
spei cher n()
remov eE lement ()
addE lem ent ()
size()
... ()
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2a) pascal
AbstractKorrekturServer
(from server)

teilaufgabeEinsenden()
aufgabeEinsenden()
testen()
connect()
...()

PascalKorrekturServer
ESERVERNAME : String = "PascalKorrekturServer"
name : String = ""
propertyFile : String
PascalKorrekturServer()
testen()
getEserverName()
main()

PascalBewerter
Bewertersammlung : Vector
textschablone : String
anzBewerter : int = 0
zeilenNummern : String = ""
...
PascalBewerter()
initTextSchablone()
addEinzelbewerter()
bewerten()
getPunkte()
getErgebnis()
getErgebnis()
...()

Int erval l
(from utils)

-Textbausteine[]

min : int
max : int
text : String
Intervall()
enthaelt()
getText()

-schablone
PascalTextschablone
Text : String = ""
kopf : String = "Ihre Eingabe"+"Bewertung" + "Ausgabe des Compilers:"
fuss : String = "Ihre Eingabe"+ "Quellcode:" + "$Zeilennummern" + "Compilerausgabe"
PascalTextschablone()
PascalTextschablone()
getText()
ersetze()

2b) utils

ZahlenBewerter
Vorgabe[] : int

ProgrammEinzelbewerter
erf olg sMeldung : String
miserf olgsMeldung : String
datenAnzahl : int
ignorierteZeichen : int
v onHintenlesen : boolean
geschaf f t : boole an

ZahlenBewerter()
v ergleiche()
getVorgabe()
istZif f er()
istVorzeichen()
LiesNummern()
anzahlNummern()
StringBewerter

Progr ammEinzelb ewerter()
lief ereBewertungstext( )
getDatenAnzahl()
getvo nHinten()
getAn zahlignor e()
v ergl eiche()
getVo rgabe( )
bewerte()
bestanden()

Vorgabe : String
StringBewerter()
v ergleiche()
getVorgabe()
entf erneLeerzeichen()
istLeerzeichen()
LiesString()

LotseZahlenbewerter

Einzelbewerter

min : double = 0.0
max : double = 0.0

Eingabe : String
Vorgabe : Vector
Punkte : int
Gewichtung : int
erreichtePunkte : int
Einzelbewerter()
lief ereBewertungstext()
lief erePunktzahl()
getEingabe()
getVorgabe()
getPunkte()
berechne()
bewerte()

LotseZahlenbewerter()
berechne()
endDouble()
liesDouble()
istZif f er()
istVorzeichen()

EausNBewert er
EausNBewerter()
berechne()

XausNB ewerter
N : int
XausNBewerter()
berechne()
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IV. model
Ab stractDatabase
Veranstalter

(from database)

url : String = null
checkIntervall : int = 3
lock : Object = new Object ()
...

veranstalterName : String
lehrGebiet : String
universitaet : String
...

AbstractDatabase()
createConnection()
closeConnection()
insertRow()
checkIntegrity()
...()

Veranstalter()
Veranstalter()
isFernuniVeranstalter()
initVeranstalter()
...()

Aufgabenheft
alleHefte[] : Ha shtable = nul l
KursHefteLoaded : Stri ng = "Kurs HefteLoade d"
veranstal te rname : String
...

-$ datenbank
Korrektur

WebAssignModel

veranstaltername : String
matrikelNr : String
kursNr : String
korrekturart : String
...

wantsMigration : boolean = true
emptyString : String = ""
lock : Boolean = new Boolean (true)

Aufgab enheft()
clo ne()
insertHeft()
re moveH eft()
...()

WebAssignModel()
gibDatenbank()
insertRow()
doCountQuery()
executeUpdate()
...()

Korrektur()
eineNeueKorrektur()
zugeordnet()
me()
getKorrektur()
...()

-bearbeitungsbeginn
-bearbeitungsende
DateTime
(f rom u til)

mDate : Date
Einsendung
He ftEinsendung
veranstaltername : String
matrikelNr : String
kursNr : String
versionsNr : String
aufgabenheftNr : int
datum : String

veranstaltername : String
matrikelNr : String
aufgabenNr : int
datum : String
...
Einsendung()
neueEinsendung()
einlesen()
main()
...()

HeftEinsendung()
heftEinsendungVorhanden()
anzahlHefteinsendungen()
me()
HeftEinsendung()
getFromResultSet()
...()

V. services

WebAssignPutService

Web Assig nFi leP ost Service

(f rom put )

WebAssignMu ltipartP ost Se rvice
(f rom post)

filename : String
isValid : boolean = true
buffer_size : int = DEFAULT_BUFFER_SIZE
WebAssignMultipartPostService()
getResult()
setInvalid()
processRequest()
processFields()
_parseValuesFromUpload()
benutzergruppen()

hasValidFormat()
wrongOrder()
DateTime()
DateTime()
DateTime()
inFuture()
inPast()
addOneWeek()
toString()
main()
clone()

(from post)

filename : String
isValid : boolean = true
removePreviousContents : boolean = true

d ocu ment : St ring = ""
fi lenam e : String
isVal id : bo ol ean = true

WebAssignPutService()
getResult()
receive()
getDocument()
setInvalid()
...()

WebAssignFilePostS ervi ce()
g etResult()
recei ve()
setInval id()
p rocessReq uest()
b enutzergrup pen()
storeDocument()

WebAssignPostService
(from post)

filename : String
formdata : Hashtable
WebAssignPostService()
WebAssignPostService()
sendEmail()
getStudentAnmeldungsEMail()
parseString()
parseInt()
createFormHandler()
keyStartsWith()
...()

WebAssignService
Kontext
(f rom WebAssign)

kontextart : String
einsendungen : Vector
vorkorrekturen : Vector
#theContext
authorizationLevel : String
Kontext()
Kontext()
put()
expand()
benutzer()
...()

korrektor : String = "Korrektor"
student : String = "Student"
unauthorisiert : String = "Unauthorisiert"
...
getTheContext()
setTheContext()
checkDatesForEinsendung()
removeWhitespaces()
...()

WebAssignGetService
(from get)

loadVorkorrektur()
handleKursRessourceGetRequest()
WebAssignGetService()
WebAssignGetService()
canHandle()
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VI. util

StringData
mData : S tring
StringData()
ap pend()
ge tContentLength()
release()
toByteArray()
... ()

Data
DEFAULT_BUFFER_SIZE : int = 8192
mContentT ype : String
mContentLength : long
mLocalName : String
mHashCode : Integer
getStream()
getContentLength()
release()
setContentType()
getContentType()
setLocalName()
...()

Feldinhalt
(from model)

-value

Fil eDat a
FileData()
createT empFile()
toByteArray()
toString()
getStream()
getContentLength()
release()
...()

name : String
Feldinhalt()
Feldinhalt()
isFile()
getValue()
getName()

-inhalt

Ei nsendung
(from model)

veran sta lte rn ame : String
ma tri kel Nr : String
au fga be nNr : in t
da tum : Strin g
...
Ein se nd un g()
ne ue Einse nd ung ()
ein le sen()
ma in ()
...()

VII. work
Zuordnung
loesungstexte[] : String = null
fragentexte[] : String = null
loesungen[] : String = null
anzahlloesungen : int = 5
anzahlfragen : int = 4
texte_hinzufuegen : int = 0
...
init()
init()
getConfiguration()
getPage()
getPage()
getMask()
performAction()
...

Auf gabe
titel : String = ""
auf gabentext : Stri ng = ""
pun kte : int = 0
gewichtu ng : String = "1 "
kommentar : String = ""
...
init ()
performA ction ()
get Mask()
get Page()
setS ubmit()
get Punkte()
get AnzEingabefel der()
...

Zahlen
mini mum : do uble = 0
max imum : do uble = 0
...
init()
init()
getConfig urati on()
getP age()
getM ask()
perfo rmA ction ()

Begriffe
Meh rfach auswahl
getAuswahltyp()

Einfachauswahl
getAuswahltyp()

Auswahlaufgabe
loesungstexte[] : String = null
loesung : String = ""
anzahltexte : int = 5
...
init()
init()
getConfiguration()
getPage()
getPage()
getMask()
performAction()
getAuswahltyp()

wortgru ppen : Ve ctor = new Vector (1 , 1)
anzahl Begriffe : int = 2
anzahl Syno nyme : int = 1
anzahl Felder : in t = 1
uebere instimmung : int = 1 00
...
in it()
in it()
getAnz Eing abefelder()
getCon figuration ()
getPag e()
getPag e()
...

