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Aufgabe 1: Zahlkonversion

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 Umrechnungen (nur Dezimalzahl, Dualzahl, Speicherwert Java) aus
Aufgabenblatt 1, Aufgabe 2 soweit möglich zu kontrollieren. Beachten Sie, dass Sie Float-Werte
durch ein angehängtes f kenntlich machen müssen, z.B. 0.4f.

Aufgabe 2: Methoden, Schleifen, Felder

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.
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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.

Aufgabe 3: Einfacher Stack (Reihungen/Felder)

Implementieren Sie einen einfachen Stack für reelle Zahlen.

newStack() --> stack
stackPush(stack, double) --> stack
stackPop(stack) --> stack x double
isEmpty(stack) --> bool

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

Achtung: In JAVA werden 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.

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

public class Programm {

double stackMaxSize = 100;
public static double [] newStack() {

double [] stack = new double[stackMaxSize + 1];
stack[0] = 0; // no elements contained in the empty stack
return stack;

}
public static int stackSize(stack){

return (int)stack[0]; // ugly! cast from double to int
}
public static bool stackIsEmpty(stack){

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

... stackPush( ... ) {

}
... stackPull( ... ) {

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

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

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

}
}

}

Aufgabe 4: Postfix-Rechner

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)
übergeben 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.

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

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

Viel Spaß und Erfolg!
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