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1 Magisches Quadrat (12 Punkte)

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1

Ein magisches Quadrat n-ter Ordnung ist eine wiederholungsfreie, quadratische Anord-
nung positiver ganzer Zahlen von 1 bis n2, bei der jede Reihe, jede Spalte sowie die
beiden Diagonalen dieselbe Summe bilden.

Gegeben sei die untenstehende Klassendefinition zur Speicherung eines magischen
Quadrats.

class MagischesQuadrat
{

int[][] a;
}

Aufgabe:

Schreiben Sie eine Java-Methode für diese Klasse, welche überprüft, ob das aktuelle Objekt ein magisches
Quadrat bildet.

boolean check()
{

int n=a.length;
int max=n∗n;
int sollsumme=max∗(max+1)/2/n;
// Ist das Array quadratisch?
for ( int [] zeile :a) {

if ( zeile . length!=n) return false;
}
// Zeilensummen?
for ( int [] zeile :a) {

int summe=0;
for ( int x: zeile ) summe += x;
if (summe!=sollsumme) return false;

}
// Spaltensummen?
for ( int sp=0; sp<n; sp++) {

int summe=0;
for ( int [] zeile :a) summe += zeile[sp];
if (summe!=sollsumme) return false;

}
// Diagonalsummen?
int summe1=0, summe2=0;
int k=0;
for ( int [] zeile :a) {

summe1 += zeile[k++];
summe2 += zeile[n−k];
}
if (summe1!=sollsumme) return false;
if (summe2!=sollsumme) return false;

// Alle überprüfungen waren erfolgreich.
return true;
}



2 Binäre Exponentiation (8 Punkte)

Die binäre Exponentiation ist eine effiziente Methode zur Berechnung von natürlichen Potenzen, also
Ausdrücken der Form xn mit einer natürlichen Zahl n. Dabei wird die Potenzierung auf einen halb so großen
Exponenten zurückgeführt.

Jede natürliche Zahl n lässt sich eindeutig in n = 2m+b zerlegen, wobei b ∈ {0,1}.
Aufgrund der Potenzgesetze ergibt sich

xn = x2m+b = (xm)2 · xb

Daraus ergibt sich die folgende Rekursion

xn =


1 für n = 0

(xn/2)2 für gerades n

x · (x(n−1)/2)2 für ungerades n

Aufgabe:

Implementieren Sei das Verfahren als rekursive statische Java-Methode.
Vermeiden Sie überflüssige Operationen und mehrfache Berechnungen gleicher Ausdrücke.
Es sind keine Funktionen aus dem Package Math erlaubt.

static double exp(double x, int n)
{

if (n==0) return 1.0;
double temp=exp(x,n/2);
temp∗=temp;
if (n%2!=0) temp∗=x;
return temp;
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Welche Art von Exceptions müssen nicht in der Exception-Signatur angeführt werden?

RuntimeExceptions werden vom Compiler nicht überprüft und müssen deshalb nicht angeführt werden.
Sie sollten aber bei der Behandlung berücksichtigt werden.

2. Wie unterscheiden sich javadoc-Kommentare von gewöhnlichen Kommentaren?

Es sind mehrzeilige Kommentare, die mit der Zeichenfolge /** eingeleitet werden.
Außerdem beinhalten sie typischerweise javadoc-tags, welche am Zeichen @ erkennbar sind.

3. Wie kann man ein Java-Archiv auch ohne das Programm jar erzeugen?

Mit einem Pack-Programm, welches zip-Archive erzeugen kann. Es muss dann explizit das
Unterverzeichnis META-INF mit der Datei MANIFEST.MF angelegt und mit ins Archiv gepackt werden.

4. Was passiert beim Aufruf eines Java-Programms, wenn die Umgebungsvariable CLASSPATH mehrere
Verzeichnisnamen enthält?

Wenn eine bestimmte Klasse benötigt wird, dann werden diese Verzeichnisse der Reihe nach duchsucht,
bis die Bytecode-Datei der entsprechenden Klasse gefunden wird.

5. Welchen Zweck haben package- und import-Klauseln?

Die package-Klausel ordnet eine Quelltext-Datei einem bestimmten Package zu.
Eine import-Klausel macht Klassen aus einem Package verfügbar, ohne qualifizierte Namen verwenden
zu müssen.

6. Gegeben sei das zweidimensionale Array double[][] werte = new double[5][3];
Wie können alle Elemente dieses Arrays mittels foreach-Schleifen ausgegeben werden?

for(double[] zeile :werte)
for(double x:zeile)

System.out.println(x );

7. Warum kann mit einem Interface-Typ eine Variable angelegt, aber kein Objekt erzeugt werden?

Weil ein Interface keine Implementierung und damit auch keinen Konstruktor besitzt.

8. Welche Anweisung muss in einer rekursiven Methode, abgesehen vom rekursiven Methodenaufruf,
unbedingt vorkommen?

Eine Bedingungsprüfung zur Unterscheidung zwischen direkter Lösung und rekursivem Aufruf.

9. Alle Objektvariablen einer Klasse sind entweder primitive Typen oder Strings. Reichen in diesem Fall
einfache Zuweisungen aus, um eine tiefe (völlständige) Kopie zu erzeugen, oder sind besondere
Maßnahmen notwendig.

Es sind keine besonderen Maßnahmen notwendig:
Primitive Typen werden durch einfache Zuweisungen kopiert.
Bei Strings werden zwar nur die Referenzen kopiert, das ist aber ausreichend, weil String eine
unveränderliche Klasse ist.

10. Wie kann man in einem Klassendiagramm den Zugriffsschutz erkennen?

An den Zeichen vor den Objektvariablen bzw. Methoden: − private, + public # protected


