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1 Quadratwurzel (10 Punkte)

Das Newton-Verfahren ist ein Näherungsverfahren zur numerischen Lösung von nichtlinearen Gleichungen.
Für eine stetig differenzierbare Funktion der Form f (x) = 0 erhält man mit einer bekannten Näherung einer
Nullstelle xi eine verbesserte Version nach folgender Formel:

xi+1 = xi−
f (xi)

f ′(xi)

Für die Berechnung der Quadratwurzel der Zahl z lautet die Funktion

x2− z = 0 und daraus die Itarationsformel xneu =
x− z/x

2

Diese Iteration wird so lange wiederholt, bis sich zwei aufeinanderfolgende Näherungen um nicht mehr als
z ·10−8 unterscheiden. Der Startwert ist unkritisch. Man kann einfach x = 1 als Startwert wählen.

Aufgabe: Schreiben Sie ein Java-Programm, welches die Zahl z als Kommandozeilenparameter
entgegennimmt und dann in einer Schleife der Reihe nach alle Näherungen untereinander auf dem
Bildschirm ausgibt, bis eine ausreichend genaue Näherung gefunden ist.

Lösung

class NewtonSqrt
{
public static void main(final String[] args)
{

final double qz = Double.parseDouble(args[0]);
final double eps = qz ∗ 1e−8;
double x = 1;
int n = 0;
System.out.printf ("Startwert: %12.8f%n", x);
while(Math.abs(qz − x∗x) > eps)
{

x = (x + qz/x) ∗ 0.5;
n++;
System.out.printf ("%2d. Näherung: %12.8f%n", n, x);
}
}
}



2 Turmrechnung (10 Punkte)

19 * 2
38 * 3

114 * 4
456 * 5

2280 * 6
13680 * 7
95760 * 8

766080 * 9
6894720 * 10

68947200 * 11
758419200 / 2
379209600 / 3
126403200 / 4
31600800 / 5
6320160 / 6
1053360 / 7
150480 / 8
18810 / 9
2090 / 10
209 / 11
19

Eine in der Volksschule beliebte Aufgabe zum Üben der Multiplikation und
Division ist Die Turmrechnung oder auch Zapfenrechnung. Dabei wird mit
einer beliebigen, aber nicht alzu großen Startzahl begonnen, die der Reihe
nach mit den Zahlen 2,3,4, . . . multipliziert und anschließend durch die
gleiche Folge von Zahlen dividiert wird. Die Zahlen werden dabei nach dem
nebenstehenden Schema untereinander geschrieben.
Wenn am Ende wieder die Startzahl steht, hat man mit großer
Wahrscheinlichkeit richtig gerechnet.

Aufgabe: Schreiben Sie ein Java-Programm, welches die Startzahl und
den höchsten zu verwendenden Multiplikator als Kommandozeilenparameter
einliest und dann die Turmrechnung, formatiert wie im angeführten Beispiel,
ausgibt.

Die Eingabezahlen im nebenstehenden Beispiel waren 19 und 11.

Lösung

class Zapfenrechnung
{

public static void main(String[] args)
{

int start = Integer.parseInt(args [0]);
int max = Integer.parseInt(args [1]);

long z = start ;
for( int i=2; i<=max; i++)
{

System.out.printf ("%20d * %d%n", z, i);
z ∗= i ;
}
for( int i=2; i<=max; i++)
{

System.out.printf ("%20d / %d%n", z, i);
z /= i ;
}
System.out.printf ("%20d%n", z);
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Welche Art von Fehlern kann der Compiler erkennen?

Syntaxfehler

2. Was ist mindestens notwendig, um ein bereits übersetztes Java-Programm auszuführen?

Die Java Laufzeitumgebung (Java Runtime Environment, JRE).

3. Was ist der Unterschied zwischen den Datentypen short und long?

Beides sind ganzzahlige Datentypen.
short benötigt 2 Byte im Speicher, long jedoch 8 Byte.
Daraus ergeben sich unterschiedliche Wertebereiche.

4. m sei Ihre Matrikelnummer. Welchen Wert hat die Variable x nach der folgenden Anweisung?
int x = m / 1000 % 100;

Der Wert entspricht der vierten und fünfen Stelle von rechts.

5. Gegeben Sei die folgende Anweisung: int a = ( int )((17d)+((3∗4)+1));
Welche Klammern können weggelassen werden, ohne das Ergebnis zu verändern?

int a = ( int)(17d+3∗4+1);
Eigentlich könnten auch noch die letzten Klammern weggelassen werden, weil sich am Ergebnis nichts
ändert, wenn man die Berechnung im Ganzzahlbereich durchführt.

6. Woraus errechnet sich die Größe von Integer.MIN VALUE?

Dies ist die kleinste ganze Zahl, die in einem int-Wert gespeichert werden kann.
Da für int 4 Bytes = 32 Bits zur verfügung stehen, ergibt sich: Integer.MIN VALUE =−232−1

7. Was bedeutet das Wort final vor einer Variablendefinition?

Dieser Variablen kann nur genau ein Mal (bei der Initialisierung) ein Wert zugewiesen werden.

8. Was bedeutet der unäre Operator ! und bei welchem Datentyp ist er verwendbar?

Dieser Operator bedeutet ein logisches not und kann nur beim Datentyp boolean verwendet werden.

9. Wie könnte man die folgende Anweisung einfacher (verständlicher) schreiben?
double y = Math.sin(x<0 ? −x : x);

double y=Math.sin(Math.abs(x));

10. Geben Sie ein kurzes Programmstück an, in welchem die folgenden reservierten Wörter vorkommen:
break, if , for, long

// Das angeführte Programmstück ist unsinnig, aber syntaktisch korrekt.
for(long i=−3; i<100; i++)

if ( i>0) break;
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1 Kubikwurzel (10 Punkte)

Das Newton-Verfahren ist ein Näherungsverfahren zur numerischen Lösung von nichtlinearen Gleichungen.
Für eine stetig differenzierbare Funktion der Form f (x) = 0 erhält man mit einer bekannten Näherung einer
Nullstelle xi eine verbesserte Version nach folgender Formel:

xi+1 = xi−
f (xi)

f ′(xi)

Für die Berechnung der Kubikwurzel der Zahl z lautet die Funktion

x3− z = 0. Daraus ergibt sich die Itarationsformel xneu =
2 · x

3
− z

3 · x2

Diese Iteration wird so lange wiederholt, bis sich zwei aufeinanderfolgende Näherungen um nicht mehr als
z ·10−8 unterscheiden. Der Startwert ist unkritisch. Man kann einfach x = 1 als Startwert wählen.

Aufgabe: Schreiben Sie ein Java-Programm, welches die Zahl z als Kommandozeilenparameter
entgegennimmt und dann in einer Schleife die Näherung immer weiter verbessert bis eine ausreichend
genaue Näherung gefunden ist. Am Ende soll die letzte Näherung für die Kubikwurzel und die Anzahl der
Iterationsschritte ausgegeben werden.

Lösung

class NewtonCubicRoot
{

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

final double z = Double.parseDouble(args[0]);
final double eps = z ∗ 1e−8;
double x = 1;
int n = 0;
System.out.print("Iterationen: ");
while(Math.abs(z − x∗x∗x) > eps)
{

x = x∗2/3 + z/(3∗x∗x);
n++;
System.out.print(n + " ");
}
System.out.printf ("%nDie Kubikwurzel aus %.8f ist %.8f%n",z, x);
}
}



2 Zweierpotenzen (10 Punkte)

2ˆ22 | 4194304
2ˆ21 | 2097152
2ˆ20 | 1048576
2ˆ19 | 524288
2ˆ18 | 262144
2ˆ17 | 131072
2ˆ16 | 65536
2ˆ15 | 32768
2ˆ14 | 16384
2ˆ13 | 8192
2ˆ12 | 4096
2ˆ11 | 2048
2ˆ10 | 1024
2ˆ9 | 512
2ˆ8 | 256
2ˆ7 | 128
2ˆ6 | 64
2ˆ5 | 32
2ˆ4 | 16
2ˆ3 | 8
2ˆ2 | 4
2ˆ1 | 2

Schreiben Sie ein Java-Programm, welches folgende Aufgabe erledigt:

1. Einlesen einer Zahl als Kommndozeilenparameter.

2. Bestimmen der kleinsten Zweierpotenz die größer oder gleich der
eingegebenen Zahl ist.

3. Ausgabe der Zweierpotenzen in absteigender Reihenfolge wie im
nebenstehenden Beispiel.

Die eingegebene Zahl im Beispiel war 4.000.000.

Lösung

class Zweierpotenz
{

public static void main(String[] args)
{

int zahl = Integer.parseInt(args [0]);
int n=1;
int zweierpotenz=2;
while (zweierpotenz<zahl) {

zweierpotenz ∗= 2;
n++;
}
while (zweierpotenz>=2) {

System.out.printf ("2ˆ%-2d | %10d%n", n, zweierpotenz);
zweierpotenz/=2;
n−−;
}
}
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

1. Welche Art von Fehlern kann der Compiler nicht erkennen?

Semantikfehler, d.h alle Fehler, die nicht mit der Syntax der Sprache zu tun haben.

2. Ist ein unter Windows übersetztes Java-Programm unter Linux ausführbar? Begründen Sie die Antwort.

Ja, weil das Programm nicht auf dem realen Prozessor ausgeführt wird, sondern auf einem virtuellen
Prozessor den die Java-Laufzeitumgebung bereitstellt.

3. Was ist der Unterschied zwischen den Datentypen float und double?

float wird in 4 Byte gespeichert, double in 8 Byte.
Daraus ergeben sich verschiedene Mantissenlängen und somit eine unterschiedliche Anzahl von
signifikanten Stellen: float ∼ 8 Stellen, double ∼ 16 Stellen

4. m sei Ihre Matrikelnummer. Welchen Wert hat die Variable x nach der folgenden Anweisung?
int x = m % 100000 / 1000;

Der Wert entspricht der vierten und fünfen Stelle von rechts.

5. Gegeben sei die folgende Anweisung: boolean b = 1<2 || 1/0==0;
Ist diese Anweisung zulässig? Falls ja, welchen Wert hat dann die Variable b, falls nein, warum nicht?

Diese Anweisung ist zulässig, weil der zweite Teilausdruck nicht ausgewertet werden muss.

6. Der kleinste darstellbare positive double-Wert ist ∼ 5 ·10−324.
Aus welchen Größen kann man diesen Wert errechnen?

Aus der kleinstmöglichen Mantisse und dem größtmöglichen negativen Exponenten, die bei double
möglich sind.

7. In welchem Zusammenhang kommt bei Java das Wort polymorph vor und was bedeutet es?

Der Begriff polymorph kommt bei Java im Zusammenhang mit Operatoren vor, wenn sie mit
verschiedenen Datentypen verwendet werden können.

8. Was bedeutet der unäre Operator ( int ) und wann wird er verwendet?

Das ist ein sogenannter ”Typecast“ zur expliziten Typumwandlung.

9. Wie könnte man die folgenden Anweisungen ohne if ausdrücken?
int a =..., b =...;
int c=a;
if (a<b) c=b;

int c = a<b ? b : a;

10. Geben Sie ein kurzes Programmstück an, in welchem die folgenden reservierten Wörter vorkommen:
continue, else, while, boolean

// Das angeführte Programmstück ist unsinnig, aber syntaktisch korrekt.

boolean b=true;
while(b) {

b = !b;
if (b) ; else continue; // Anmerkung: Eine leere Anweisung im if−Zweig ist zulässig.

}


