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Programmieren I
6. Übungsblatt

Hinweis: Auf diesem und dem nächsten Übungsblättern finden Sie wieder jeweils ei-
ne Pflichtaufgabe. Insgesamt werden in diesem Semester wie üblich fünf Pflichtaufgaben
gestellt. Ihre Lösung der Pflichtaufgabe dieses Übungsblatts müssen Sie bis spätestens zum

26. Juni 2016 um 15 Uhr

auf der Web-Seite

https://prog-abgabe.ips.cs.tu-bs.de

abgeben. Beachten Sie, dass Sie Ihre Lösung auch Ihrem Tutor erläutern müssen.
Halten Sie sich bei der Programmierung an die in der Vorlesung vorgestellten Richtli-

nien zur Formatierung von Java-Programmen. Auf der Internetseite zu dieser Veranstal-
tung finden Sie eine Zusammenstellung dieser Richtlinien. Kommentieren Sie Ihre Lösung
der Pflichtaufgabe. Der Kommentar muss Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und Ih-
re Übungsgruppe sowie eine Beschreibung Ihrer Lösung enthalten. Auf der Abgabeseite
finden Sie eine Möglichkeit, die Formatierung Ihrer Lösung zu checken.

Aufgabe 32: Eine Uhrzeit wird die durch die Angabe einer Stunde (0–23), einer Minute
(0–59) und einer Sekunde (0–59) festgelegt. Beispiel: 14:59:01 Uhr.

Schreiben Sie eine Klasse Uhrzeit, die eine Zeitangabe durch die drei privaten At-
tribute stunden, minuten und sekunden vom Datentyp int repräsentiert. Neben diesen
Attributen soll Ihre Klasse mindestens die folgenden Methoden enthalten:

a) Konstruktoren: Der parameterlose Konstruktor Uhrzeit() initialisiert die Zeit mit
00:00:00 Uhr. Der Konstruktor

Uhrzeit(int stunden, int minuten, int sekunden)

setzt die Zeit auf die Parameterwerte.

b) Get- und Set-Methoden: Die folgenden Methoden sollen die jeweiligen Attribute als
Ergebnis liefern bzw. die entsprechenden Attribute setzen:

getStunden()
getMinuten()
getSekunden()
setUhrzeit(int stunden, int minuten, int sekunden)
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c) Überlagerung von Methoden der Klasse Object:

– Die Methode toString() soll die aktuelle Uhrzeit in der Form 14:59:01 Uhr
liefern.

– Die Methode equals(Object o) soll den Parameter mit dem aktuellen Objekt
vergleichen.

– Die Methode clone() soll ein neues Objekt der Klasse Uhrzeit mit der Zeit
des aktuellen Objekts liefern.

d) Die Methoden add(Uhrzeit u), sub(Uhrzeit u) und früher(Uhrzeit u) sollen
die durch den Parameter übergebene Uhrzeit zur aktuellen Uhrzeit addieren, von
der aktuellen Uhrzeit subtrahieren bzw. mit der aktuellen Uhrzeit vergleichen.

Stellen Sie sicher, dass die Stundenwerte stets im Bereich 0–23 und die Minuten- und
Sekundenwerte im Bereich 0–59 liegen. Sie dürfen bei der Implementierung der Methoden
Hilfsattribute und -methoden verwenden.

Aufgabe 33: Gegeben seien die Klassen

class D extends C {
public void ausgabe() {

System.out.println("Dies ist Klasse D.");
}

}
class C extends B {
}
class B extends A {

public void ausgabe() {
System.out.println("Dies ist Klasse B.");

}
}
class A {

private void ausgabe() {
System.out.println("Dies ist Klasse A.");

}
}

sowie die folgenden Deklarationen und Aufrufe:

A a = new A(); a.ausgabe();
B b = new B(); b.ausgabe();
C c = new C(); c.ausgabe();
D d = new D(); d.ausgabe();

Welche der Aufrufe sind zulässig? Was geben diese Aufrufe aus?
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Aufgabe 34: In dieser Aufgabe werden die grundlegenden Konzepte der objektorientier-
ten Programmierung wiederholt.

Eine rationale Zahl wird durch die Angabe eines Vorzeichens, eines Zählers (≥ 0) und
eines Nenners (> 0) festgelegt. Beispiel: x = −122

12 . Rationale Zahlen sollten stets gekürzt

gespeichert werden: x = −61
6 . Eine rationale Zahl kann auch als gemischte Zahl dargestellt

werden. In dieser Darstellung wird der ganzzahlige Anteil explizit notiert: x = −101
6 . Die

Zahl 0 soll durch 0
1 repräsentiert werden.

Schreiben Sie eine Klasse RationalNumber, die eine rationale Zahl durch die drei pri-
vaten Attribute signum, numerator und denominator der Datentypen boolean bzw. int
repräsentiert. Neben diesen Attributen soll Ihre Klasse mindestens die folgenden Methoden
enthalten:

a) Konstruktoren: Der parameterlose Konstruktor RationalNumber() initialisiert das
Objekt durch die Zahl 0. Der Konstruktor

RationalNumber(boolean signum, int numerator, int denominator)

setzt die rationale Zahl auf die entsprechenden Parameterwerte.

b) Get- und Set-Methoden: Die folgenden Methoden sollen die jeweiligen Attribute als
Ergebnis liefern bzw. die entsprechenden Attribute setzen:

getSignum()
getNumerator()
getDenominator()
setRationalNumber(boolean signum, int numerator, int denominator)

c) Überlagerung von Methoden der Klasse Object:

– Die Methode toString() soll die aktuelle Zahl als gemischte Zahl liefern.
– Die Methode equals(Object o) soll den Parameter mit dem aktuellen Objekt
vergleichen.

– Die Methode clone() soll ein neues Objekt der Klasse RationalNumber mit
der Zahl des aktuellen Objekts liefern.

d) Rechenmethoden: Die Methode RationalNumber add(RationalNumber x) soll den
Parameter zum aktuellen Objekt addieren und die Summe als Ergebnis liefern. Ent-
sprechende Methoden soll es für die Subtraktion, Multiplikation und Division geben.

e) Freiwillige Zusatzaufgabe: Implementieren Sie die Methode compareTo der Schnitt-
stelle Comparable, die den Parameter der Methode compareTo und das aktuelle
Objekt hinsichtlich ihrer Größen vergleicht.

Stellen Sie sicher, dass eine Zahl stets gekürzt, der Zähler stets ≥ 0 und der Nenner
stets > 0 ist. Sie dürfen bei der Implementierung Hilfsattribute und -methoden verwenden.
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Aufgabe 35: Gegeben sei die folgende abstrakte Klasse:

abstract class Figur implements Comparable {
abstract double inhalt();
abstract double umfang();
public int compareTo(Object object) {

...
}

}

Vervollständigen Sie die Methode public int compareTo(Object object), sodass die
zugehörigen Figuren nach der Größe ihres Flächeninhalts verglichen werden.

Schreiben Sie dann zunächst zwei konkrete Klassen Dreieck und Kreis, die jeweils die
abstrakte Klasse Figur erweitern. Ein Dreieck wird durch drei Punkte, ein Kreis durch
einen Punkt (Mittelpunkt) und den Radius festgelegt. Die Klassen sollen entsprechende
Konstruktoren enthalten. Verwenden Sie für Punkte Objekte der Klasse Punkt. Zudem
sollen die Klassen Dreieck und Kreis die Methoden equals, toString und clone der
Klasse Object überlagern sowie get- und set-Methoden enthalten.

Hinweis: Der Flächeninhalt A eines Dreiecks kann mit der sog. Heron-Formel berechnet
werden:

A =
√

s(s − a)(s − b)(s − c)

mit s = 1
2(a + b + c). a, b und c sind in der Formel die Seitenlängen des Dreiecks.

Testen Sie Ihre Klassen, indem Sie eine Klasse Test schreiben, die Testfälle für die
Methoden enthält. Für die get- und set-Methoden brauchen Sie keine eigenen Testfälle
zu schreiben.

Beispiel: Der Flächeninhalt und der Umfang des Dreiecks mit den Eckpunkten (0.0, 0.0),
(3.0, 0.0) und (0.0, 4.0) und des Kreises mit dem Mittelpunkt (5.0, 5.0) und dem Radius
1.0 sollen wie folgt berechnet werden können:

Punkt p1 = new Punkt(0.0, 0.0),
p2 = new Punkt(3.0, 0.0),
p3 = new Punkt(0.0, 4.0),
p4 = new Punkt(5.0, 5.0);

double r = 1.0;
Figur f = new Dreieck(p1, p2, p3);
System.out.printf("%9.5f%n", f.inhalt()); // Erwarteter Wert: 6.00000
System.out.printf("%9.5f%n", f.umfang()); // Erwarteter Wert: 12.00000

f = new Kreis(p4, r);
System.out.printf("%9.5f%n", f.inhalt()); // Erwarteter Wert: 3.14159
System.out.printf("%9.5f%n", f.umfang()); // Erwarteter Wert: 6.28319

Welchen Flächeninhalt und welchen Umfang besitzt das Dreieck, das aus den Punkten
(−2.250, 7.375), (0.500, 0.500) und (3.750,−7.625) besteht?

Beispielsweise besitzen Dreiecke, die aus denselben Punkten bestehen, die aber dem
Kontruktor in unterschiedlichen Reihenfolgen übergeben werden, den gleichen Inhalt so-
wie den gleichen Umfang. Bei einer fehlerhaften Eingabe (zum Beispiel einem negativen
Radius) soll das Programm eine entsprechende Meldung ausgeben. Zur Lösung dieser Auf-
gabe dürfen Sie Methoden der Klasse Math verwenden, aber keine Klassen importieren. Sie
können natürlich den Klassen weitere Attribute und Methoden hinzufügen.



Aufgabe 36: In dieser Aufgabe geht es um die extends-Beziehung von Klassen. Eine
reelle Funktion f : R→ R bildet eine Zahl x ∈ R auf ihren Funktionswert f (x) ∈ R ab. In
Java kann eine solche Funktion durch eine Methode mit dem Kopf

double f(double x)

näherungsweise realisiert werden. Gegeben sei die folgende abstrakte Basisklasse Funktion:
public abstract class Funktion {

public abstract double f( double x);
public abstract double g( double x);
public void tabelle () { ... }
public void newton ( double s) { ... }

}

a) Eine Funktion f : R → R kann in einer Wertetabelle dargestellt werden, die für
einige x-Werte in regelmäßigen Abständen jeweils den Funktionswert f (x) auflistet.
Definieren Sie in der Klasse Funktion die konkrete Methode tabelle, die eine sol-
che Wertetabelle von einem kleinstem x-Wert bis zu einem größten x-Wert mit einem
definierten Abstand zwischen zwei x-Werten ausgibt. Wie Sie diese drei Werte der pa-
rameterlosen Methode tabelle() mitteilen, bleibt Ihnen überlassen. Beispielsweise
können Sie der Basisklasse Funktion Attribute und weitere Funktionen hinzufügen.
Die Signaturen der Methoden f, g, tabelle und newton dürfen aber nicht verändert
werden.

b) In der Veranstaltung wurde das Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen
von Funktionen vorgestellt. Definieren Sie in der Klasse Funktion die konkrete Me-
thode newton, die das Newton-Verfahren umsetzt. Der Parameter double s ist der
Startwert des Algorithmus. Die abstrakte Funktion g darf die Ableitung von f sein.

c) Eine Parabel ist eine Funktion der Form f (x) = ax2 + bx + c mit a, b, c ∈ R.
Definieren Sie eine Klasse Parabel, die von der Klasse Funktion abgeleitet ist und
deren Konstruktor a, b und c akzeptiert.

d) Wählen Sie eine Parabel aus, für die Sie eine Wertetabelle ausgeben und eine Null-
stelle bestimmen. Geben Sie außerdem für die Funktion f (x) = 2x3− 20x2− 6x + 30
eine Wertetabelle aus und bestimmen Sie zwei der drei Nullstellen dieser Funktion.
Eine mögliche Wertetabelle dieser Funktion ist

f(1.0) = +6.0000
f(1.1) = +1.8620
f(1.2) = -2.5440
f(1.3) = -7.2060
f(1.4) = -12.1120
f(1.5) = -17.2500
f(1.6) = -22.6080
f(1.7) = -28.1740
f(1.8) = -33.9360
f(1.9) = -39.8820
f(2.0) = -46.0000

Hinweis: Eine Nullstelle von f ist näherungsweise 1.142990.



Pflichtaufgabe 37: In dieser Aufgabe sollen Sie verschiedene Zahlen-Klassen schreiben,
die alle eine abstrakte Klasse Number erweitern, welche die Interfaces Arithmetic,
Comparable 1 (um Objekte mit anderen Objekten anhand ihrer Attribute zu vergleichen)
und Cloneable 2 (um in einem Schritt Kopien von Objekten zu erzeugen) implementiert.

Schreiben Sie auch eine Testdatei mit einer main-Methode, um Ihre Klassen ausführlich
zu testen.

Interface Comparable Das Interface Comparable wird benutzt, um Objekte miteinander
zu vergleichen. Es gehört zum Paket java.lang und beinhaltet nur eine Methode namens
compareTo(Object obj).

Beispiel: a.compareTo(b), wobei a und b beides Objekte sind, die das Interface Arithmetic
implementieren.

Die Methode soll 0 als Rückgabewert liefern, wenn a und b den gleichen Wert besitzen. Ist
a < b soll der Rückgabewert negativ sein. Ist a > b soll der Rückgabewert positiv sein.

Sollten die Objekte a und b nicht vergleichbar sein, weil sie z. B nicht der gleichen Klasse
angehören, so soll eine IllegalArgumentException geworfen werden. Zum Testen, ob ein Ob-
jekt ein Interface implementiert oder von einer abstrakten Klasse abgeleitet wurde, sollen
Sie den Operator instanceof3 verwenden.

Interface Cloneable Beim Interface Cloneable handelt es sich um ein sogenanntes Marker-
Interface, welches keine eigenen Methoden zur Verfügung stellt. Dieses Interface wird dazu
verwendet, um anzugeben, dass die Methode clone() aus der Klasse Object von der imple-
mentierenden Klasse sinnvoll überschrieben wird. Diese Methode gibt ein Objekt zurück,
dass die gleichen Attribute besitzt. Wird die Methode hingegen ohne gesetztes Marker-
Interface verwendet, wird eine CloneNotSupportedException geworfen.

Interface Arithmetic In dieser Hausaufgabe stellen wir Ihnen folgendes Interface für
Arithmetik zur Verfügung. Es sind keine Änderungen jeglicher Art erlaubt!

public interface Arithmetic {
public void add(Number n);
public void sub(Number n);
public void mul(Number n);
public void div(Number n);
public double abs();

}

1http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/8u40-b25/java/
lang/Comparable.java

2http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/root/jdk/openjdk/8u40-b25/java/
lang/Cloneable.java

3https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/op2.html
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– add(...) addiert den Wert des Parameters auf die Zahl
– sub(...) substrahiert den Wert des Parameters auf die Zahl
– mul(...) multipliziert die Zahl mit dem Wert des Parameters
– div(...) dividiert die Zahl durch den Wert des Parameters
– abs() gibt den Betrag einer Zahl zurück

Damit der Umfang von dieser Aufgabenstellung nicht überstrapaziert wird, wird darauf
verzichtet, unterschiedliche Zahlenklassen miteinander verrechnen zu können. Das bedeu-
tet, dass beim Versuch, von einer rationalen Zahl eine komplexe Zahl zu subtrahieren, eine
IllegalArgumentException geworfen werden soll.

Abstrakte Klasse Number Zusätzlich zum Interface Arithmetic wird eine abstrakte Klas-
se Number zur Verfügung gestellt, welche alle geforderten Klassen dieser Hausaufgabe er-
weitern müssen. Da Number das Interface Comparable erweitert, muss jede davon abgeleitete
Klasse auch die Methode compareTo(Object obj) implementieren. Analog soll für das Inter-
face Cloneable und die Methode clone() vorgegangen werden.

public abstract class Number implements Arithmetic, Comparable, Cloneable{
public static Number min(Number ... numbers) { ... }
public static Number max(Number ... numbers) { ... }
public static Number sum(Number ... numbers) { ... }
public static Number prod(Number ... numbers) { ... }
public double euclidianDistance(Number n) { ... }

}

– min(...) gibt das kleinste Element von mehreren übergebenen Instanzen von Number
zurück

– max(...) gibt das größte Element von mehreren übergebenen Instanzen von Number
zurück

– sum(...) bildet die Summe von mehreren übergebenen Instanzen von Number und gibt
sie zurück

– prod(...) bildet das Produkt von mehreren übergebenen Instanzen von Number und
gibt es zurück

– euclidianDistance(...) berechnet den euklidischen Abstand zwischen der Zahl und
einer zweiten, als Parameter übergebenen Zahl

Alle hier aufgelisteten Methoden sollen Sie direkt in der abstrakten Klasse implemen-
tieren. Dabei gilt wie bei den Interface-Methoden, dass es nicht ermöglicht werden soll,
dass unterschiedliche Zahlenklassen kombiniert werden können. Überprüfen Sie dazu, ob
alle übergebenen Elemente dem gleichen Zahlentyp angehören und werfen Sie sonst eine
IllegalArgumentException.

Klassen Erstellen Sie die nachfolgenden Klassen, welche alle die abstrakte Klasse Number
erweitern. Sie sollen dabei Datenkapselung und das Geheimnisprinzip anwenden. Es ist
jedoch nicht nötig für jedes einzelne Attribut eine get- bzw. set-Methode zu erstellen.
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– IntNumber eine Klasse für Ganzzahlen4

– RationalNumber eine Klasse für die rationalen Zahlen5

– ComplexNumber eine Klasse für komplexe Zahlen6

Die Klassen sollen geeignete Konstruktoren bereitstellen und eine Methode toString() be-
sitzen, um die Zahl auszugeben. Verwenden Sie bei den rationalen Zahlen nicht nur einen
einzelnen double, um den Wert zu speichern, sondern arbeiten Sie intern mit Zähler, Nen-
ner und gegebenenfalls ganzzahligem Anteil.

Überlegen Sie sich geeignete Überschreibungen der Methode equals(obj) für jede der Klas-
sen. Hierbei soll obj1.equals(obj2) nur dann true zurückgeben, enn es sich um zwei Zahlen
mit gleichem Wert handelt. Falls obj1 und obj2 nicht der selben Klasse angehören, soll
false zurückgegeben werden.

Aufgrund mangelnder Ordnungsrelation unter den komplexen Zahlen, ordnen Sie Ihre kom-
plexen Zahlen bitte nach dem Betrag.

Hinweise Weitere Informationen zur Datenkapselung und dem Geheimnisprinzip sowie
den Interfaces, können Sie den Vorlesungsfolien entnehmen oder im Internet finden.

In dieser Aufgabe soll keinerlei Generizität angewendet werden. Damit ist insbesondere
das Interface Comparable gemeint. Bitte klicken Sie nicht einfach auf Hinweise Ihrer IDE,
welche die geforderten Methodenrümpfe über Quickfixes erstellt, wenn Sie nicht wissen,
was diese bedeuten!

Da die CloneNotSupportedException nur dann geworfen wird, wenn keine sinnvolle Imple-
mentierung der Methode clone() existiert, ist es nicht sinnvoll diese Exception innerhalb
der implementierten Methode clone() selbst zu werfen!

Um zu überprüfen, was für ein Objekt der Parameter einer Methode darstellt, verwen-
den Sie bitte immer den Operator instanceof und nicht Methoden wie getClass(). Auch ist
es schlechter Stil, ein Objekt direkt zu casten und nur im Fehlerfall mit Exceptionhandling
zu reagieren, anstatt vorher mit instanceof zu testen.

Es ist empfehlenswert, die Brüche gekürzt zu speichern, da dies einige Operationen und
Berechnungen vereinfachen kann.

4https://de.wikipedia.org/wiki/Ganze_Zahl
5https://de.wikipedia.org/wiki/Rationale_Zahl
6https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl
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