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Übung zur Vorlesung
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Übungsblatt 7: Felder / Funktionen / Abstrakte Datentypen

Abgabe: 03.12.2018 Besprechung: 04.12.2018

Hinweise:

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

2. Bearbeitungszeit: 8h

3. Maximale Punktzahl: 10 Punkte

4. Abgegebene Blätter tackern. Gruppennummer notieren (oben rechts). Skript zu jeder Veranstal-
tung mitbringen.

1 Wiederholung (1h / 1P)

Arbeiten Sie das Skript (Folien) zur laufenden Vorlesung durch; insbesondere die Teile, die nicht in der
Übung behandelt werden; etwa: formale Semantik von JAVA-Ausdrücken, Sprünge.

Alles klar soweit? Was
ist unklar geblieben?
Investierte Zeit neben
der Vorlesung:
Zusammengearbeitet
mit:

2 Einfache Übung (1h / 1P)

(Lassen Sie diese Übung aus, wenn Sie sich mit Schleifen sicher fühlen)

Schreiben Sie drei Varianten eines Programms, das die die Zahlen von 1 bis n addiert, unter Verwendung
von “for”, “while” und “do ... while”.
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3 Quersumme (Methoden und Schleifen) (2h / 2P)

Entwickeln Sie ein Programm, das die Quersumme einer Zahl berechnet. Beachten Sie hierbei folgende
Anforderungen:

a) Die Berechnung der Quersumme einer Zahl soll in einer Methode geschehen, die eine Zahl vom Typ
int übergeben bekommt und dessen Quersumme als int zurückgibt.

b) Erweitern Sie Ihr Programm, indem Sie neben der Quersumme der Eingabezahl auch die Quersumme
der Quersumme der Quersumm usw. berechnen, bis diese Summe eine einstellige Zahl ist. Rufen
Sie hierfür Ihre Methode aus a) geeignet auf.

Anmerkung: Folgende Ausdrücke sind hier nützlich: i % 10 (liefert die Einer) und i / 10.

4 Einfacher Stack (Reihungen/Felder) (3h / 4P)

Implementieren Sie einen einfachen Stack für ganze Zahlen. Signatur und Semantik des abstrakten
Datentyps Stack (vgl. letzte Übungsstunde):

SIGNATUR:
newStack() --> stack
stackPush(stack, int) --> stack
stackPop(stack) --> stack x int
isEmpty(stack) --> bool

SEMANTIK:
isEmpty(newStack()) = true
isEmpty(stackPush(stack, x)) = false
stackPop(stackPush(stack, x)) = (stack, x)

Verwenden Sie zur Repräsentation eines Stacks ein eindimensionales Feld (Reihung) entsprechend
dem folgenden Schema (JAVA). Beachten Sie die Art, wie ein Stack repräsentiert wird und das diese
Repräsentation (fast) vollständig gekapselt ist.

Beachten Sie, dass bei der JAVA-Implementierung die Funktionen stackPush und stackPop keinen
Stack als Rückgabewert haben. Die Veränderung des Stacks erfolgt als Seiteneffekt.

Achtung: In JAVA werden wir dies später wesentlich eleganter mit Hilfe von Klassen und Objekten lösen.
Hier geht es zunächst darum die prozedurale/funktionale Abstraktion und die Nutzung von Feldern
zu erlernen. Wir wollen in dieser Übung sehen, wie man ohne die Konstrukte der objektorientierten
Programmierung eine dynamische Datenstruktur realisieren kann und dass man deren Repräsentation
(fast) vollständig mittels Funktionen vor der NutzerIn verstecken kann.

(Besser das Folgende abtippen und nicht kopieren!!)

// compile: javaac Programm.java
// execution: java Programm

public class Programm {

static int stackMaxSize = 100;
// newStack() returns a newly created stack
static int[] newStack() {

int[] stack = new int[stackMaxSize + 1];
stack[0] = 0; // no elements contained in the empty stack
return stack;
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}
// statSize(stack) returns the number of elements contained.
static int stackSize(int[] stack){

return (int)stack[0];
}
// stackIsEmpty(stack) returns true, iff stack is empty
static bool stackIsEmpty(... stack){

return (stackSize(stack) == 0);
}

// stackPush(...) pushes an element on top of the stack
... void stackPush( ... ) {

}
// stackPush(...) returns the top element and removes it from the stack
... stackPop( ... ) {

}

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

int[] stack = newStack();
stackPush(stack, 1.0);
stackPush(stack, 2.0);
stackPush(stack, 3.0);

while ( ...) {
System.out.println(stackPop(stack));

}
}

}

(b) Können auch zwei Stacks parallel verwendet werden? Zeigen Sie dies anhand eines Beispielpro-
gramms.

(c) Warum ist die Repräsentation nur “fast” vollständig verborgen? Was für ein sprachliches Konstrukt
fehlt, um eine vollständige Abstraktion von der Repräsentation zu erreichen? (kurze, leserliche Antwort
:-)

5 Postfix-Rechner (2h / 3P)

Entwickeln Sie ein Programm, welches arithmetische Ausdrücke über konstanten Ganzzahlen (int)
auswerten kann, die in Postfix-Notation gegeben sind, also etwa

3 10 + 21 14 - *

für die Berechnung (3 + 10) · (21 − 14).

Der Ausdruck soll als Parameter-Array an eine Methode int auswerten (String[] ausdruck) über-
geben werden, so dass die einzelnen Elemente des Ausdrucks im Array ausdruck vorliegen. Die
Methode soll den Ausdruck Schritt für Schritt auswerten und schließlich das Gesamtergebnis mittels
System.out.println ausgeben.
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Hinweise:

• Falls Ihre Stackimplementierung nicht funktioniert, können Sie zum Zwischenspeichern der
Eingabe-Zahlen sowie der Zwischenergebnisse die Klasse java.util.Stack<Integer> verwenden.

// Stack für Zwischenwerte anlegen
java.util.Stack<Integer> stack = new java.util.Stack<Integer> ();
...
int zahl;
// int-Wert zahl zwischenspeichern
stack.push (zahl);
...
// obersten int-Wert vom Speicher holen
zahl = stack.pop ();

• Sie müssen für die einzelnen Elemente des Eingabeausdrucks unterscheiden, ob es sich um Zahlen
oder Operationen (+,-,*,/) handelt. Dafür kann folgendes Gerüst verwendet werden:

// Addition:
if (ausdruck[i].equals ("+")) {
}
// Subtraktion:
else if (ausdruck[i].equals ("-")) {
}
// Multiplikation:
else if (ausdruck[i].equals ("*")) {
}
// Division:
else if (ausdruck[i].equals ("/")) {
}
// keine Operation -> erwarten eine Zahl
else {

int zahl = Integer.parseInt (ausdruck[i]);
}

(a) Testen Sie Ihr Programm, indem Sie ein Feld mit dem obigen Ausdruck anlegen und dieses Ihrer
Funktion auswerten übergeben.

(b) Testen Sie Ihr Programm, indem Sie die Kommandozeilenargumente als Ausdruck interpretieren:
Beispiel:

java -jar MeinEvaluator.jar 3 10 + 21 14 - *

(Netbeans: Die jar-Datei finden Sie im Ordner “dist”. Falls nicht vorhanden “Run: Clean and build”
klicken.)

Viel Spaß und Erfolg!
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