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Strukturiertes Programmieren
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Übungsblatt 5: Rechenstruktur

Abgabe: 20.11.2017 Besprechung: 21.11.2017

Hinweise:

1. Abgabe auch möglich bis 10:14 (Montags) Büro Dittrich (EAP 1-4, 4. Stock, rechts, ganz hinten).

2. Bearbeitungszeit: 8h

3. Maximale Punktzahl: 10 Punkte

4. Abgegebene Blätter tackern.

5. Gruppennummer notieren (oben rechts)

6. Skript zu jeder Veranstaltung mitbringen.

1 Wiederholung (2h / 1P)

Arbeiten Sie das Skript (Folien) zur laufenden Vorlesung durch; insbesondere die Teile, die nicht in
der Übung behandelt werden (etwa: Syntax, Semantik, Programmierparadigmen, Was ist ein JAVA-
Programm?, ...). Schauen Sie sich auch ein paar Seiten zur kommenden Woche an. Schlagen Sie zentrale
Begriffe nach.

(a) Haben Sie soweit alles verstanden?

(b) (Optional) Falls nein, können Sie hier kurz notieren was:

2 Bitte notieren Sie (0h / 0P)

1. die Zeit, die Sie für die Übung benötigt haben:

2. im Falle einer Gemeinschaftsarbeit, mit wem Sie zusammengearbeitet haben:
(Achten Sie in jedem Fall darauf, Programmierübungen selbst (!) am Rechner durchzuführen.)
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3 EBNF (1h / 2P) (falls nicht letzte Woche bearbeitet)

Gegeben seien die Terminale {a, b, c, (, ),¬,∨,∧}.

a) Erstellen Sie unter Verwendung geeigneter selbstgewählter Nonterminale EBNF-Regeln zur Ablei-
tung logischer Ausdrücke mit den Variablen a, b, c.

b) Leiten Sie die folgenden Beispielausdrücke ab

((¬a) ∨ b)
(((¬a) ∧ (¬b)) ∨ (a ∧ b))

4 Rechenstruktur (2h / 3P)

Eine sehr alte Methode (nachgewiesen etwa für die militärische Kommunikation unter Gaius Julius
Caesar) der Textverschlüsselung ist die Verwendung von Verschiebechiffres. Dabei wird jeder Buchstabe
des Alphabets zyklisch um k Positionen verschoben.

Geben Sie eine Rechenstruktur A an, die dieses Verfahren abbildet. Hierbei sei

k ∈ [1, 26]
S = {letter, nat}
F = {A, . . . , Z, 0, . . . , 25, getletter, getnat, code, decode}

Die Funktion getnat soll einem Buchstaben seine Position im (normalen) Alphabet zuordnen, getletter
soll die Umkehrung dieser Funktion darstellen.

Die beiden Funktionen code und decode sollen die Position im normalen auf das verschobene Alphabet
abbilden und umgekehrt.

a) Ergänzen Sie die zugehörigen Funktionalitäten und zeichnen Sie das Signaturdiagramm (siehe
Folien: Beispiel – Rechnerstruktur NAT/BOOL/SEQ).

Σ(A) = · · · = Σ(Z) 7→ ()letter

Σ(0) = · · · = Σ(25) 7→ ()nat

. . .

b) Geben Sie die Trägermengen der Rechenstruktur A an und definieren Sie die Operationen.

5 Kantorovic-Baum (1h/2P)

Gegeben sei der (Infix-)Ausdruck

b · (9− a) + (8/b− 4) · (c− 5)

Erstellen Sie den Kantorovic-Baum und leiten Sie die Postfix- und die Prefix-Notation ab.

– AB HIER AM RECHNER – MAXIMAL 5 PUNKTE – – ALTERNATIVE AUFGABEN FÜR
FORTGESCHRITTENE –
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6 Java-Literale, Ausdrücke (2h / 2P)

In der nachfolgenden Tabelle sind Zeichenfolgen gegeben.

a) Schreiben Sie ein Java-Programm, das diese Zeichenfolgen (siehe Beispiel) auf den Bildschirm
ausgibt, etwa mit: System.out.println(25d); oder StdOut.println(25d) .

b) Überlegen Sie, wie eventuelle Syntaxfehler korrigierbar sind und geben Sie ein Beispiel an.

c) Vervollständigen Sie die Tabelle (ähnlich dem angegebenen Beispiel) indem Sie entscheiden, welche
der nun syntaktisch korrekten Zeichenfolgen Java-Literale und welche nicht-elementare Ausdrücke
sind.

Konstrukt Beschreibung
22d 22.0, Literal vom Typ double

0x3a
0x135+e

034
3.1 ∗ 10 ∧ 4
0x14p20

’n’
’\n’
3e-2d

2.200.200f
8 != 3
9 >> 1

7 Division mit verschiedenen Datentypen (2h / 2P)

Gegeben sei folgende Vorlage für ein Java-Programm:

1 public class Division {
2 public stat ic void main ( String [ ] args ) {
3 <Datentyp> operand1 ;
4 <Datentyp> operand2 ;
5 <Datentyp> ergebnis ;
6 operand1 = <a>;
7 operand2 = <b>;
8 ergebnis = operand1 / operand 2 ;
9 System . out . println ( " a␣/␣b␣=␣ " + ergebnis ) ;

10 }
11 }

Es seien folgende Wertekombinationen für die Operanden gegeben:

a 23 0 3 7
b 0 0 7 3
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Ersetzen Sie in obigem Quelltext die Platzhalter <Datentyp> durch die primitiven Java Datentypen
int bzw. float und initialisieren Sie operand1 und operand2 mit den Wertekombinationen aus der
Tabelle. Testen Sie das Programmverhalten für die Datentyp-Kombinationen

a) int, int, int

b) float, float, float

c) int, int, float

d) float, int, float

e) float, int, int

für die Variablen operand1, operand2 und ergebnis und interpretieren Sie die Resultate für zwei
interessante Fälle. Bei Gruppenarbeit müssen jeweils unterschiedliche Fälle gewählt werden!

8 Datei einlesen und plotten und stdlib.jar verwenden (2h / 2P)

Installieren Sie die “stdlib.jar”. Eine Anleitung finden Sie auf der Webseite der Übung (StdLibInstall.pdf)
oder auf http://introcs.cs.princeton.edu/java

Laden Sie folgenden Datensatz von Koordinaten herunter:

wget http://introcs.cs.princeton.edu/java/15inout/USA.txt

Die ersten vier Einträge definieren die maximalen Koordinaten (jeweils zwei x/y Werte). Darauf
folgenden jeweils Zahlenpaare, die Koordinaten beschreiben.

Schreiben Sie ein Programm, dass die Daten (a) zunächst “normal” und dann (b) spiegelverkehrt
plottet. Verwenden Sie StdDraw.plot(x,y).

public static void main(String[] args) {
double x0 = StdIn.readDouble();
double y0 = ...
double x1 = ...
double y1 = ...
StdDraw.setXscale(x0, x1);
StdDraw.setYscale(...);
while (!StdIn.isEmpty()) {

...
}
StdDraw.show(0);

}

Quelle: http://introcs.cs.princeton.edu/java/15inout/

Anstelle von StdIn können Sie auch die normalen JAVA Klassen für die Ein/Ausgabe verwenden.

9 Freie Übung (bis zu 4h / 4P)

Suche Sie sich von http://introcs.cs.princeton.edu/java/15inout/ interessante Übungen heraus
und dokumentieren kurz Ihre Arbeit.

Viel Spaß und Erfolg!
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