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1 Farben (12 Punkte)

Es gibt verschiedene Systeme, um Farben zu definieren. Beim RGB-System wird eine Farbe durch die
Anteile der additiven Grundfarben Rot(Red), Grün(Green) und Blau(Blue) festgelegt. Im Vierfarbdruck wird
eine Farbe durch die subtraktiven Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb(Yellow) und die zusätzliche Farbe
Schwarz(blacK) gebildet (CMYK-System). Wenn R, G, B, C, M, Y und K Werte zwischen 0 und 1 annehmen
können, dann lassen sich Farben (bei einem sehr einfachen Modellansatz) mit den folgenden Formeln vom
RGB- ins CMYK-System umrechnen und umgekehrt:

K = Minimum(1−R,1−G,1−B)

C = (1−R−K)/(1−K)

M = (1−G−K)/(1−K)

Y = (1−B−K)/(1−K)

R = (1−C) · (1−K)

G = (1−M) · (1−K)

B = (1−Y ) · (1−K)

1. Erstellen Sie eine unveränderliche Klasse zum Speichern einer Farbe.

2. Erstellen Sie zwei Konstruktoren, einer soll RGB-Werte entgegennehmen, der zweite CMYK-Werte.

3. Schreiben Sie eine Methode min3 mit 3 reellen Zahlen als Eingangsparameter, die das Minimum dieser
3 Zahlen als Ergebnis liefert. Diese Methode soll bei den Umrechnungen verwendet werden.

4. Geben Sie beispielhaft Getter-Methoden für R, C und K an.

5. Schreiben Sie eine Methode getCMYK , welche die CMYK-Werte als Array mit 4 Elementen liefert.

Lösung 1

class Farbe
{

private final double r,g,b;
public Farbe(double r, double g, double b) { this.r=r; this .b=b; this .g=g; }
public Farbe(double c, double m, double y, double k) {

r=(1−c)∗(1−k); g=(1−m)∗(1−k); b=(1−y)∗(1−k);
}
public static double min3(double a, double b, double c) { return Math.min(Math.min(a,b),c); }
public double getR() { return r; }
public double getC() { double k=getK(); return (1−r−k)/(1−k); }
public double getK() { return min3(1−r,1−g,1−b); }
public double[] getCMYK() { return new double[]{getC(),getM(),getY(),getK()}; }
}



2 Längste Zeichenfolge (8 Punkte)

Schreiben Sie eine statische Methode in Java, welche eine Zeichenfolge als String-Parameter übernimmt und
als Ergebnis wieder einen String liefert, der die längste Folge von geichen aufeinanderfolgenden Zeichen
enthält. Groß-/Kleinschreibung soll dabei ignoriert werden.

Die Methode soll keine Bildschirmausgaben machen.

Lösung 2

class Zeichenfolge
{

public static String laengsteZeichenfolge(String s)
{

int maxpos=0, maxlen=1;
for ( int i=0; i<s.length(); i++) {

int j=i+1;
while(j<s.length() && s.charAt(i)==s.charAt(j )) j++;
int l = j−i;
if ( l>maxlen) { maxpos = i; maxlen=l; }

}
return s.substring(maxpos, maxpos+maxlen);
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Klasse unveränderlich zu machen?

a) Alle Objektvariablen als final definieren.
b) Alle Objektvariablen als private definieren und keine verändernden Methoden implementieren.

2. Was bewirkt der Modifier static vor eine Variablen oder Methode einer Klasse?

a) Es werden sogenannte Klassenvariablen definiert (nur einmal für die gesamte Klasse vorhanden).
b) Für statische Methoden wird kein Zielobjekt benötigt, es kann aber auch nur auf statische Variablen
(Klassenvariablen) zugegriffen werden.

3. Wie kann man Parameterlisten mit variabler Länge erzeugen und worauf ist dabei zu achten?

Mit drei Punkten nach dem Typ der Variablen.
Nur der letzte Parameter in der Parameterliste kann von variabler Länge sein.

4. Was ist der Zweck eines Konstruktors? Besitzt jede Klasse einen Konstruktor?

Ein Konstruktor soll das Objekt in einen definierten Anfangszustand versetzen.
Jede Klasse besitzt mindestens einen Konstruktor. Falls im Quelltext keiner definiert ist, wird vom
Compiler ein Default-Konstruktor erzeugt.

5. Wenn eine Klasse mehrere Methoden mit gleichem Namen hat, wie kann der Compiler entscheiden,
welche davon verwendet werden soll?

Anhand der Parameterliste kann der Compiler die Entscheidung treffen. Aus diesem Grund müssen sich
überladene Methoden durch Anzahl und/oder Typ der Parameter unterscheiden.

6. In welchen zwei unterschiedlichen Situationen kommt in Java das reservierte Wort this zum Einsatz?

a) Innerhalb von Methoden kann mit this das aktuelle Objekt angesprochen werden.
b) Bei der Konstruktorverkettung wird mit this () ein anderer Konstruktor aufgerufen.

7. Warum ist die Klasse String nicht gut dazu geeignet, sehr oft mit dem Plus-Operator weitere Zeichen
anzuhängen? Was ist die Alternative?

String ist eine unveränderliche Klasse, deshalb muss bei jeder Operation ein neues Objekt angelegt
werden. Das ist, vor allem bei langen Strings, ineffizient.
Als Alternative gibt es die veränderliche Klasse StringBuilder.

8. Was passiert, wenn Referenzvariablen mit dem ==-Operator verglichen werden?
Warum führt das nur in Ausnahmefällen zum gewünschten Ergebnis?

Es werden nur die Referenzen verglichen, nicht der Inhalt der Objektvariablen.
Im Allgemeinen ist man aber nicht daran interessiert, ob zwei Objekte identisch sind, sondern ob zwei
verschiedene Objekte gleich sind (gleichen Zustand/Inhalt haben).

9. Warum sollte zum Quadrieren von Zahlen nicht die Funktion Math.pow verwendet werden?

Weil die allgemeine Funktion Math.pow für ganzzahlige Exponenten ineffizient ist, sollte besser die
einfache Multiplikation verwendet werden.

10. In einer Funktion wird das Funktionsergebnis mit return bestimmt.
Dürfen in einer Methode ohne Rückgabewert auch ein oder sogar mehrere return-Anweisung
vorkommen?

In einer void-Methode ohne Rückgabewert ist die return-Anweisung im Allgemeinen nicht notwendig.
Sie darf beliebig oft vorkommen, aber ohne Wertangabe.


