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W-Info Thema:  Programmentwicklung
Übungsaufgaben Nassi-Shneiderman (IV) AHB12

 >>> Präzisierung/Update 
Aufgabe : 

Erstellen eines Nassi-Shneiderman-Diagramms zu einer vorgegebenen
Problemstellung. Gemäß diesem Diagramm wird dann codiert!

Die Dunderhead Ltd. produziert Computer in vier Leistungsklassen:

Computer Verkaufspreis
dunder light 498 €

dunder medium 560 €

dunder forte 777 €

dunder bruteforce 1250 €

Es werden Rabatte eingeräumt.

Rabattbedingungen:
• Kundenabhängig

• Stammkunden 8%
• Erstbesteller 4%
• Gelegenheitskunden 2%

• Gelegenheiten
• In gewissen Zeitabständen werden von der Dunderhead Sonderkonditionen

gewährt. Hierbei wird ein zusätzlicher Rabatt von 3% gewährt. 
(Wird nach Laune vom Erfasser des Auftrags in einer Checkbox markiert)

• Die Prozentzahlen sind für diese beiden Rabatte zu addieren, d.h. ein Erstbesteller,
der die Sonderkonditionen nutzen kann, erhält 7% (4+3) Rabatt.

• Dazu kommt ein mengenabhängiger Rabatt
• I: Gesamtbestellung

• > 12.000 € -> 2,5%
• > 25.000 € -> 5%
• > 40.000 € -> 8%

• oder   II: Anzahl pro Gerätetyp
•  15 Geräte -> 3%
•  30 Geräte -> 5% (gilt nur für den jeweiligen Gerätetyp)

Es ist die mengenabhängige Rabattart zu wählen, die für den Kunden günstiger ist,
d.h. den geringeren Endpreis ergibt.
Oder bedeutet, dass entweder die ganze Lieferung nach Methode I oder nach
Methode II rabattiert wird.

Eintrag in die Exceltabelle:

• Laufende Nummer der Bestellung / Kunde / Anzahl der Geräte pro Typ /
Gesamtrabatt in Prozent / Gesamtpreis (8 Spalten)
Selbstverständlich wird die erste Zeile bei Bedarf mit Überschriften versehen.
Selbstverständlich wird nach Neuaufruf der Userform in die erste leere Zeile angefügt.

• Die Kunden sollen in eine eigene Liste eingetragen werden.
Diese Liste soll hinter der ersten Liste (etwa in Spalte 10) stehen, wobei vor dem
Eintrag geprüft wird, ob der Kunde schon in der Liste steht.
Überschrift: Kundenliste

• Zum Schluss: Nach jedem Eintrag die Spaltenbreiten anpassen.

Nothing is fool proof to a talented fool. (Aus dem Usenet)

Der Kundentyp soll in der 
“final version” mit Hilfe einer 
Optionsgruppe abgefragt 
werden. (siehe rechts)


