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Programmieren II
8. Übungsblatt

Hinweis: Dieses Übungsblatt enthält noch keine Pflichtaufgabe. Die erste Pflichtaufga-
be dieses Semesters finden Sie auf Übungsblatt 10. Die Rechnerübungen beginnen in der
nächsten Woche. Die Aufgaben dieses Übungsblatts sollten während der Rechnerübungen
in der nächsten Woche bearbeitet werden. Gegenstand dieses Übungsblattes sind die The-
men des Kapitels „Zuverlässigkeit von Programmen“ (Ausnahmebehandlung, Verifikation,
Test) zur Wiederholung.

Aufgabe 44: Gegeben sei das folgende Java-Fragment:

int i, s;
i = 0;
s = x;
while (i < n) {

i = i + 1;
s = s + x + i;

}

a) Was berechnet dieses Programmstück? Formulieren Sie eine geeignete Vorbedin-
gung P sowie eine geeignete Nachbedingung R.

b) Beweisen Sie die partielle Korrektheit des Programms bezüglich P und R, indem Sie
eine geeignete Schleifeninvariante Q angeben.

c) Schreiben Sie P, Q und R als Java-Ausdrücke und fügen Sie diese an passenden
Stellen mithilfe von assert-Anweisungen in das obige Programm ein. Testen Sie das
entstandene Programm.

d) Zeigen Sie die totale Korrektheit des Programms bezüglich P und R.



Aufgabe 45: Das folgende Programmfragment soll getestet werden.

if (x < 0) x = -x;
if (y < 0) y = -y;
if (x < y) {

max = y;
min = x;

}
else {

max = x;
min = y;

}
switch (max % min) {

case 0: r = 0;
break;

case 1: r = -1;
break;

case 2: r = 1;
break;

}

a) Wie viele Testläufe sind für einen Überdeckungstest nach C0 mindestens erforder-
lich? Geben Sie konkrete Werte für die Variablen x und y an, um diesen C0-Test
durchzuführen.

b) Wie viele zusätzliche Läufe werden für einen C1-Test mindestens benötigt? Geben
Sie entsprechende Werte für x und y an.

Überprüfen Sie Ihre Antworten, indem Sie entsprechende Testausgaben in das Programm
einfügen.

Aufgabe 46: In der ganzzahligen Arithmetik sind die Argumente und Werte von Funk-
tionen stets ganzzahlig. Falls ein Funktionswert nicht ganzzahlig ist, ist das Ergebnis per
definitionem die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem Funktionswert ist.
Beispiel:

Ganzzahlige Division: 13
4 = b3.25c = 3

16
4 = b4.00c = 4

Ganzzahlige Quadratwurzel: 2
√

13 = b3.605551 . . .c = 3
2
√

16 = b4.000000 . . .c = 4

Schreiben Sie eine Methode static long log(long n), die den ganzzahligen Logarithmus
zur Basis 2 berechnet.
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a) Erweitern Sie die Methode um eine Anweisung, die eine IllegalArgumentException
auslöst, falls n ≤ 0 ist.

b) Beweisen Sie die partielle und totale Korrektheit Ihrer Methode. Erweitern Sie Ih-
re Methode um assert-Anweisungen, die die Vor- und Nachbedingung sowie die
Schleifeninvariante ausdrücken.

Aufgabe 47: Gegeben sei die folgende Java-Methode:

static int f(int n) {
assert n >= 0; // Vorbedingung P
int w = 0,

u = 1,
q = 1;

assert ... // Schleifeninvariante Q
while (q <= n) {

w = w + 1;
u = u + 2;
q = q + u;
assert ... // Schleifeninvariante Q

}
assert ... // Nachbedingung R
return w;

}

a) Welchen Wert berechnet diese Methode? Formulieren Sie eine entsprechende Nach-
bedingung R.

b) Beweisen Sie die partielle Korrektheit des Programms bezüglich P und R. Geben Sie
hierzu eine geeignete Schleifeninvariante Q an.

c) Formulieren Sie Q und R als Java-Ausdrücke, sodass diese in den obigen assert-
Anweisungen verwendet werden können.

d) Zeigen Sie die totale Korrektheit der Methode bezüglich P und R.

e) Bestimmen Sie die Zeitkomplexität der Methode.
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Aufgabe 48: Das folgende Programm soll eine Zufallszahl zwischen 0 und 0,5 erzeugen.
Wenn die erzeugte Zufallszahl größer als 0,5 ist, soll die Meldung Zahl zu groß! auf dem
Bildschirm ausgegeben und der Wert 0,5 geliefert werden.

public class AusnahmeTest {

public static double gibZufallszahl()
throws Exception {

double res = Math.random();
if (res > 0.5)

throw new Exception("Zahl zu groß!");
return res;

}

public static void main(String[] args) {
try {

double zahl = gibZufallszahl();
}
catch(Exception e) {

zahl = 0.5;
}
System.out.println(zahl);

}

}

Leider funktioniert das Programm nicht.

a) Korrigieren Sie die das Programm.

b) Modifizieren Sie das Programm, indem Sie eine eigene Fehlerklasse MeineAusnahme
definieren und im Programm verwenden.
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