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Zusatzblatt 13

Hinweis:

Dieses Blatt ist ein Zusatzblatt und kann auf freiwilliger Basis bearbeitet werden. Sinn
desÜbungsblatts ist es den Studierenden, die nicht die Chance hatte durch Vorrechnen
Bonuspunkte zu erhalten, eine weitere Möglichkeit daf̈ur zu bieten. Das Blatt wird nicht
korrigiert und es gibt daher keinen Abgabetermin.

Die Aufgaben k̈onnen an zwei zusätzlichen Terminen vorgerechnet werden. Dabei handelt
es sich nicht um eine reguläreÜbung und daher hat das Besuchen dieses Termins keinen
Einfluss auf die von den Studierenden zu erbringende Anwesenheit in denÜbungen.

Termine zum Vorrechnen sind entweder der 30.07.09 von 11:15– 13:00 Uhr oder der
31.07.09 von 13:15 – 15:00 Uhr jeweils in Geb. 078 Raum 00 014. Wir bitten Studierende,
die an einem der Termine vorrechnen wollen um eine kurze Rückmeldung via Email an:

30.7.09: stachnis@informatik.uni-freiburg.de

31.7.09: rottmann@informatik.uni-freiburg.de

Aufgabe 13.1

Die Exponentialfunktionex mit der Eulerschen Zahle als Basis, kann durch folgende
Reihe n̈aherungsweise berechnet werden:

ex =
∞

∑

n=0

xn

n!
.

Schreiben Sie ein Java-Programm, das den Benutzer zur Eingabe einer Zahlx auffordert
und anschließend den Wert vonex ausgibt. Erweitern Sie anschließend das Programm
derart, dass auch die gewünschte Genauigkeit der Berechnung angegeben werden kann.

Aufgabe 13.2

Schreiben Sie eine Klasse mit folgenden Methoden:

• public static int pow(int num1, int num2)

• public static int mod(int num1, int num2)

Die Methoden sollen entsprechend die beiden Zahlen potenzieren oder den Rest der Di-
vision zur̈uckliefern. Verwenden Sie zur Berechnung nur die Operatoren++ und−−.

Aufgabe 13.3

Für einen Fuhrpark, bestehend aus PKWs, LKWs, Bussen und Fahrrädern, soll eine Klas-
senhierarchie entworfen werden. Verwenden Sie die folgenden Klassen:



Fahrzeug
Kraftfahrzeug
Bus
Fahrrad
PKW
LKW

Die unterschiedlichen Fahrzeuge besitzen sowohl gemeinsame als auch unterschiedliche
Attribute:

• Jedes Fahrzeug besitze eine Seriennummer.

• Jedes Kraftfahrzeug besitze einen TÜV-Termin.

• Zu jedem Bus geḧoren die Angaben: Baujahr, amtl. Kennzeichen, Anzahl Sitz-
plätze, Anzahl Stehplätze sowie die Leistung (ganzzahlig).

• Zu jedem Fahrrad gehören die Angaben: Baujahr und Rahmengröße.

• Zu jedem PKW geḧoren die Angaben: Baujahr, amtl. Kennzeichen, Anzahl Sitz-
plätze sowie die Leistung (ganzzahlig).

• Zu jedem LKM geḧoren die Angaben: Baujahr, amtl. Kennzeichen, Anzahl Sitz-
plätze, Leistung (ganzzahlig) sowie Zuladung (ganzzahlig).

Darüber hinaus soll dietoString Methode von jedem Objekt den Typ und zusätzlich
die spezifischen Daten des Objektes ausgeben.

1. Implementieren Sie eine Klassenhierarchie. Machen Sie dabei Gebrauch von Ver-
erbung, abstrakten Klassen und Methoden. Vermeiden Sie dabei Wiederholungen.

2. Testen Sie Ihre Implementierung anhand der KlasseTestHierarchy, die Sie auf
der Homepage zur̈Ubung finden.

3. Visualisieren Sie Ihre Klassenhierarchie als Graph. Zeichnen Sie ein Rechteck für
jede Klasse und einen Pfeil für jede Vererbung (jeweils von der Subklasse zur Su-
perklasse).

Aufgabe 13.4

Schreiben Sie eine KlasseExtendedNameVector, die einen Vektor bestehend aus
ExtendedName Objekten repr̈asentiert. Um einen Durchlauf durch diesen Vektor zu
realisieren, sollen die Methoden des InterfacesEnumeration implementiert werden.
Die Klasse ExtendedName ist auf der Homepage zu finden. Die Klasse
ExtendedNameVector sollte etwa wie folgt aussehen:
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class ExtendedNameVector implements Enumeration {
public ExtendedNameVector();
public void add(String firstName, String lastName);
public void add(String firstName, String middleName,

String lastName);
...
private Vector data;

}

Testen Sie Ihre Implementierung anhand der KlasseTestEnum, die Sie auf der Home-
page finden.

Aufgabe 13.5

Schreiben Sie eine KlassestringUtilRecursive, welche diewhile-Schleife der
MethodetoUpperCase der KlasseStringUtil in eine Rekursion̈uberf̈uhrt.

public class StringUtil {
static String toUpperCase(String s) {

int i=0, n=s.length();
int delta = (int) ’A’ - (int) ’a’;
String upperString="";
while (i<n) {

char c = s.charAt(i);
if (c >= ’a’ && c <= ’z’)

upperString += (char) (((int) c) + delta);
else

upperString += c;
i++;

}
return upperString;

}
}

Testen Sie ihr Programm anhand der KlasseUseStringUtil, die Sie auf der Home-
page finden.

Aufgabe 13.6

1. Schreiben Sie eine rekursive Java-Methode, die die folgende Funktion
f : Z → Z (Z sind die ganzen Zahlen) implementiert:

f(x) =







0 falls x = 0
−f(−x) falls x < 0
x + f(x − 1) sonst

2. Zeichnen Sie die Activation Records für den Aufruff(-3) zu dem Zeitpunkt, an
dem die maximale Rekursionstiefe erreicht ist.
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