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Aufgabe 1: Speicherabbildungsfunktion

Die folgende Matrix

A =


−2.0 −4.25 2.25 0.75 1.25 −3.875
2.25 1.875 −1.125 1.0 −2.0 1.0
9.375 −0.125 3.0 −1.5 −0.375 −2.75
−1.5 −5.0 −0.25 5.625 −4.25 −3.0


wird als mehrdimensionales Feld/Reihung gespeichert. Dazu wird ein „Stück“ Arbeitsspeicher
reserviert und die Werte in geeigneter Reihenfolge darin abgelegt.

a) Welche Kenngrößen muss ich (d.h. der Compiler) kennen, um zu wissen, wo welches Element
im Arbeitsspeicher steht?

b) Wählen Sie die Kenngrößen sinnvoll für die Matrix A.

c) Berechnen Sie die Adresse des Elements mit dem Wert −0.375 (4. Spalte, 3. Zeile).

Aufgabe 2: Zweierkomplement

Gegeben sei ein Rechenwerk für 8-Bit-Zahlen. Dieses beherrscht zwei Operationen:

• Addition modulo 256

• Bildung des Zweierkomplements
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Die Addition modulo 256 arbeitet wie eine Addition zweier nicht-negativer Dualzahlen der
Länge 8, allerdings ignoriert sie einen Übertrag, welcher bei Summen größer als 255 entsteht,
z.B.

131 +mod256 210 = 85

Stellen Sie dar, wie auf dem gegebenen Rechenwerk folgende Berechnung ausgeführt werden
kann, obwohl das Rechenwerk ja keine Subtraktion beherrscht:

(((a + b) − c) − d) + e

mit
a = 38(10) = 00100110(2)
b = 43(10) = 00101011(2)
c = 77(10) = 01001101(2)
d = 17(10) = 00010001(2)
e = 107(10) = 01101011(2)

Aufgabe 3: Praktische Übung am Rechner

Machen Sie sich mit Ihrer Rechnerumgebung vertraut, geben Sie ein JAVA-Program ein,
übersetzen Sie es und führen Sie es aus. Drucken Sie das Program und seine Ausgabe aus.

Siehe Anhang für weitere Details.

Viel Spaß und Erfolg!
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Anhang zu Übung 3 

E.G. Schukat-Talamazini, P. Dittrich, FSU Jena, 04.11.2014 

   

Zur Vorbereitung des praktischen Teils: 

Für die Übung werden wir uns auf folgendes Buch stützen: 

[1] R. Sedgewick und K. Wayne, Einführung in die Programmierung mit Java, Pearson, München, 
2011 

Damit lernt man ruckzuck Programmieren und auch etwas JAVA. Es wird durch sehr nützliche 
Informationen im Netz ergänzt. Aus meiner Sicht, sehr empfehlenswert.  

Zur Übung nun folgendes: 

I) Wählen Sie Ihre favorisierte Computerumgebung.  

Für Studierende der *-Informatik empfiehlt sich hier Linux; bspw. In Form unseres Linux-Pools oder 
einer eigenen Linux-Installation wie Ubuntu (unter Windows, falls keine Partition frei: VirtualBox + 
Ubuntu 14.04 LTS).  

Falls Sie unbedingt ein anderes OS als Linux nutzen wollen, sollte dies kein sonderliches Problem 
darstellen, wir können dann nur leider bei technischen Fragen nicht behilflich sein. 

Im Folgenden, gehen wir daher von einer Linux-Umgebung aus. 

 

II) Erste Schritte mit dem Betriebssystem 

a) Loggen Sie sich ein und ändern Ihr Passwort 
b) Erzeugen Sie Verzeichnisse und editieren Sie Textdateien. 
c) Drucken Sie eine Textdatei aus. 

Probieren Sie folgende Kommandos und finden Sie heraus, was sie bedeuten: 

ls 

ls –l 

ls –la 

mkdir test 

ls  

cd test 

ls –la 

cd .. 

chmod 0700 test 

ls –l test 

chmod 0000 test 



cd test 

       chmod 0755 test 

ls –l test 

rmdir test 

pwd 

mkdir uebung 

cd uebung 

man echo 

echo bla > test.txt 

ls 

cat test.txt 

less test.txt 

grep bla test.txt 

cat test.txt | grep bl 

kate test.txt 

(das sollte einen Editor starten) 

Strg-z    (Control-z  drücken, stoppt den laufenden Prozess) 

bg        (und in den Hintergrund mit ihm) 

ps         (was läuft) 

kill -9   <pid>    (beendet einen Prozess) 

top 

(mit q verlassen) 

man man 

 

Sie können nun über die Kommandozeile: Verzeichnisse anlegen und löschen. Sich in 
Verzeichnisstrukturen bewegen. Textdateien editieren und ausdrucken. Wildgewordene 
Programme „killen“ (ps, kill -9 <pid>). Sehen was so läuft (top, ps, who). 

 

III) Erste Schritte mit JAVA (Yea!) 

Wir wollen zunächst lernen, JAVA ohne eine integrierte Entwicklungsumgebung zu nutzen. 

Falls JAVA nicht bereits installiert ist finden Sie bspw. hier Informationen, die Sie bei der 
Installation unterstützen (aber auch anderes Nützliches): 

 www.cs.princeton.edu/IntroProgramming 

http://www.cs.princeton.edu/IntroProgramming


 

1.) Programm erzeugen 

Editieren Sie eine Textdatei:     

% kate MyCode.java 

Und tippen das folgende JAVA Programm ein: 

public class HelloWorld 
{ 

public static void main(String[] args) 
{ 
 System.out.print(“Hello World!“); 
 System.out.println(); 
} 

} 
   
Speichern und prüfen, ob alles ok ist: 

% cat MyCode.java 

Dies ist ein vollständiges JAVA-Programm. Es besteht aus einer Klasse namens „HelloWorld“ 
mit nur einer Methode namens „main“. Innerhalb dieser Methode stehen zwei Anweisungen, 
die ausgeführt werden, wenn wir das Programm starten (s. unten). Diese Anweisungen geben 
dem Computer den Befehl „Hello World !“ auszugeben und den Cursor in die nächste Zeile zu 
bewegen.  

(JAVA erlaubt leider nicht einfach nur eine Anweisung zu geben. Es muss mindestens eine Klasse mit einer 
Methode „main“ definiert werden, in der sich dann die Anweisungen befinden. Was eine Klasse und 
Methoden sind, lernen wir später.) 

 

  

2.) Programm übersetzen (kompilieren, engl. compile) 

% javaac HelloWorld.java 
 

Der Übersetzer „javaac“ erzeugt aus der Textdatei „HelloWorld.java“ eine 
„Computersprachenversion“ (hier: Bytecode) des Programms, nämlich „HelloWorld.class“. 

 

 

3.) Programm ausführen 

 

% java HelloWorld.class 
 

„java“ ist ein Bytecode-Interpreter. Diesen benötigen wir, da unser Prozessor den JAVA-Bytecode 
nicht direkt ausführen kann. 

 



Weitere Erleuterungen, Ref. [1], S. 26 – 35 

 

Zusammenfassung: Sie können nun JAVA-Programme eintippen, übersetzen und ausführen. 

 

VI) Weitere Übungen  

 

1.) Schreiben Sie ein Programm, das „Hello World!“ zehn mal ausgibt.  
2.) Probieren Sie, was passiert wenn Sie folgende Wörter in HelloWorld.java weglassen bzw. 

fehlerhaft schreiben: 
a) public 
b) static 
c) void 
d) args 
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