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Übung zur Vorlesung

Strukturiertes Programmieren
WS 2018/19

Übungsblatt 6: JAVA - Ausdrück, Arithmetik, Funktionen

Abgabe: 26.11.2018 Besprechung: 27.11.2018

Hinweise:

1. Abgabe auch möglich bis 10:13 (Montags) Büro Dittrich (EAP 1-4, 4. Stock, rechts, ganz hinten).

2. Bearbeitungszeit: 7h - 9h (max. 10h)

3. Maximale Punktzahl: 10 Punkte

4. Abgegebene Blätter tackern. Gruppennummer notieren (oben rechts). Skript zu jeder Veranstal-
tung 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: welche Datentypen es gibt, ungewöhnliche arithmetische Ausdrücke,
Vorrang, Typsicherheit, ...). Schauen Sie sich auch ein paar Seiten zur kommenden Woche an.

Alles klar soweit? Was
ist unklar geblieben?
Investierte Zeit neben
den Präsenzzeiten:
Zusammengearbeitet
mit:

Bemerkung

In dieser Übung werden wir schon im Vorgriff eigene Funktionen definieren. Dadurch soll die Pro-
grammierstrategie der funktionale Abstraktion erlernt werden. Dabei zerlegen wir ein Problem in
Funktionen.
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2 Anzahl der Ziffern (1h / 2P)

Implementieren Sie Ihren Algorithmus zur Berechnung der Anzahl der Ziffern einer positiven ganzen
Zahl aus der vorhergehenden Übung, ensprechend Ihres Struktogramms oder Flussdiagramms. Die
Zahl soll als Parameter vom Typ int oder long an Ihre Methode übergeben werden. Nutzen Sie bitte
keine Java-Methoden etwa der Integer-Klasse für die Bestimmung, sondern nur – wie auch schon in der
Übung – klassische arithmetische Operatoren (ganzzahlige Division, Restbestimmung, Addition und so
weiter).
Sie können den folgenden Code ergänzen. Er zeigt auch ein Beispiel, wie man eine Funktion (hier:
stellen) definiert und verwendet. In JAVA definiert man eine Funktion als statische Methode. Vergl.
Skript “Funktionen in der Programmierung”.

// compile: javaac Stellen.java
// execution: java Stellen

public class Stellen {

// return the number of digits of a positive long
public static long stellen(long input) {

.... return ....
}

// test
public static void main(String[] args) {

long input = 12345678;
// Alternativ: die Zahl als Parameter übergeben (ausprobieren !!)
// long input = Integer.parseInt(args[0]);
System.out.println(stellen(input));

}
}
}

3 Anzahl der Ziffern - Rekursiv (1h / 2P)

Implementieren Sie Ihren Algorithmus zur Berechnung der Anzahl der Ziffern einer positiven ganzen Zahl wie zuvor
allerdings nun rekursiv, wie in der deklarativen Definition der Funktion (vgl. vorhergehende Übung). (Wichtig!).

Verwenden Sie das gleiche Schema, wie in der vorhergehenden Aufgabe und testen Sie Ihre Implementierung.

4 IF - Semantik (2h / 3P)

Wir betrachten folgendes Programm, das zwei Zahlen als Eingabe erhält und den Abstand dieser Zahlen ausgibt.

class Distance {
public static void main(String[] args) {

long input1, input2, result;
input1 = Long.parseLong(args[0]);
input2 = Long.parseLong(args[0]);
if (input1 > input2)

result = input1 - input2;
else

result = input2 - input1;
System.out.println(resutl);

}
}

(a) Welche Ausgabe erhalten wir für java Distance -3 7 ?

Nun wollen wir eine eigen IF-Funktion (Wertverweigung) definiern. Folgendes soll dann wie oben funktionieren:
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class Distance {
double myIF(...){
}
public static void main(String[] args) {

long input1, input2, result;
input1 = Long.parseDouble(args[0]);
input2 = Long.parseDouble(args[0]);
result = myIf(input1 > input2, input1-input2, input2 - input1);
System.out.println(result);

}
}

(b) Implementieren Sie eine eigene IF-Funktion und testen Sie diese mit geeigneten Beispielen.

(c) Das folgende Programm dividiert sicher zwei Zahlen. Wie lautet das Resultat von java Divide 5 0 also 5/0 ?

class Divide {
public static void main(String[] args) {

long input1, input2, result;
input1 = Long.parseLong(args[0]);
input2 = Long.parseLong(args[0]);
if (input2 != 0)

result = input1 / input2;
else

result = 0;
System.out.println(resutl);

}
}

(d) Implementieren Sie nun analog zu (b) das Programm Divide mit Hilfe Ihrer eigenen IF-Funktion und testen Sie es
geeignet.

class Divide {
double myIF(...){
}
public static void main(String[] args) {

long input1, input2, result;
input1 = Long.parseLong(args[0]);
input2 = Long.parseLong(args[0]);
result = myIf(...);
System.out.println(result);

}
}

(e) Beschreiben Sie entsprechend der Vorlesung formal die Semantik Ihrer IF-Funktion (myIF) und der JAVA Wertver-
zweigung (... ?... :... )

(f) Vergleichen Sie Ihre IF-Funktion (myIF) und die JAVA Wertverzweigung (... ?... :... ) mit den Operatoren &
und &&.

5 Schleifen, Verzweigungen und funktionale Abstraktion (2h / 2P)

(a) und (b) auslassen, falls Sie mit Schleifen und Verzweigungen in JAVA vertraut sind und anstelle Aufgabe 6 bearbeiten.
Auch wenn Sie mit Schleifen vertraut sind, (c) bearbeiten und das Problem in geeignete Funktionen zerlegen.

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches Bildschirmausgaben der Art erzeugt, wie sie unten angegeben sind. Die Zahl
der erzeugten Zeilen soll dabei über einen Parameter im Programm (z.B. int zeilen = 10;) erfolgen. Benutzen Sie
for-Schleifen und if-else-Verzweigungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alternativ die Aufgabe auch mit while-Schleifen
lösen können (falls Sie unsicher sind, bitte praktisch üben).

Leerzeichen, Sterne und Zeilenumbrüche können mit den Befehlen System.out.print(" "), System.out.print("*") und
System.out.println() erzeugt werden.
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a) b) c)
* * *
** *** * *
*** ***** * *
**** ******* * *
***** ***** * *
****** *** * *
******* * *************

Bemerkung: Dies war die letzte Übung zu Schleifen und Verzweigungen. Diese müssen Sie nun beherrschen. Bei
offenen Problemen, bitte an den Übungsleiter oder die TutorInnen wenden!

Bei allen Programmierübung gilt: Strukturieren Sie Ihr Programm, etwa durch Zerlegung in geeignete Funk-
tionen (Methoden).

6 Schleifen, Verzweigungen und funktionale Abstraktion (2h / 2P)

Alterntiv zu Aufgabe 5.

Schreiben Sie eine Funktion isInverse, die gegeben zwei natürliche Zahlen (long) n, m feststellt (also einen Wahrheitswert
zurück liefert), ob die Dezimaldarstellung von n der umgekehrten Dezimaldarstellung von m entspricht. Also:

isInverse(1234, 4321) --> true
isInverse{123, 333) --> false
isInverse{0,0} --> true
isInverse{33445, 54433) --> true

Bei allen Programmierübung gilt: Strukturieren Sie Ihr Programm, etwa durch Zerlegung in geeignete Funk-
tionen (Methoden).

7 Zusatzübung: Zahlkonversion (1h / 1P)

Benutzen Sie die Java API Dokumentation unter http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/ um sich über die Befehle

• Float.intBitsToFloat(int)

• Float.floatToIntBits(float)

• Integer.toHexString(int)

• Integer.toBinaryString(int)

• Integer.parseInt(String, int)

zu informieren. Suchen Sie die Befehle in der Dokumentation zu den Klassen Float und Integer im Paket java.lang.
Beachten Sie insbesondere Einschränkungen bezüglich der erwarteten Datentypen und der Kompatibilität mit gebrochenen
und negativen Zahlen. Benutzen Sie die Befehle um Ihre früheren Umrechnungen (nur Dezimalzahl, Dualzahl, Speicherwert
Java) soweit möglich zu kontrollieren. Beachten Sie, dass Sie Float-Werte durch ein angehängtes f kenntlich machen
müssen, z.B. 0.4f.

Viel Spaß und Erfolg!
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