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Einführung in das
Programmieren I
VU 122.424

Matrikelnummer Familienname, Vorname

1 Vektor und Ebene (12 Punkte)

Gegeben seien die beiden Klassen Vektor und Ebene mit den angegebenen Objektvariablen.
Ergänzen Sie die beiden Klassen um die in den Kommentaren angegebenen Methoden.
Achtung auf die angegebenen Modifier bei den Objektvariablen!

class Vektor // Klasse zur Speicherung von Vektoren oder Punkten (Ortsvektoren)
class Vektor
{

private final double x,y,z; // Koordinaten
}

Ergänzen Sie die folgenden Methoden:

• Konstruktor mit 3 Koordinaten als Parameter,
• Kopierkonstruktor,
• Methode zur Berechnug der Länge des Vektors,
• Methode, welche den normierten Vektor (Vektor mit Länge 1) liefert,
• Methode zur Bestimmung des Richtungsvektors zu einem anderen Punkt (Differenzvektor),
• Methode zur Bestimmung des Kreuzprodukts mit einem anderen Vektor (Normalvektor)

Kreuzprodukt: ~a×~b =

 ya · zb− za · yb
za · xb− xa · zb
xa · yb− ya · xb


class Ebene
{

private Vektor p; // ein Punkt der Ebene
private Vektor n; // Normalvektor der Ebene (normiert, d.h. mit Länge 1)
}

Ergänzen Sie einen Konstruktor mit 3 Punkten (Vektor-Objekten) als Parameter, welcher aus diesen
3 Punkten die Ebenenparameter p und n bestimmt und damit die Ebene passend initialisiert.

Verwenden Sie dazu, soweit möglich, die Methoden der Klasse Vektor.



class Vektor
{

private final double x,y,z;

public Vektor(double xx, double yy, double zz) { x=xx; y=yy; z=zz; } // ctor

public Vektor(Vektor v) { x=v.x; y=v.y; z=v.z; } // copy ctor

public double length() { return Math.sqrt(x∗x+y∗y+z∗z); }

public Vektor einheitsvektor ()
{

double l=length();
return new Vektor(x/l,y/ l ,z/ l );
}

public Vektor richtung(Vektor v)
{

return new Vektor(v.x−x, v.y−y, v.z−z);
}

public Vektor mult(Vektor v)
{

double xn = y∗v.z−z∗v.y;
double yn = z∗v.x−x∗v.z;
double zn = x∗v.y−y∗v.x;
return new Vektor(xn,yn,zn);
}
}

class Ebene
{

private Vektor p; // ein Punkt der Ebene
private Vektor n; // Normalvektor (Einheitsvektor)

public Ebene(Vektor p1, Vektor p2, Vektor p3)
{

Vektor v1 = p1.richtung(p2);
Vektor v2 = p1.richtung(p3);
p = new Vektor(p1);
n = v1.mult(v2). einheitsvektor ();
}
}



2 Längstes Wort (8 Punkte)

Schreiben Sie eine statische Methode in Java, welche einen String als Parameter hat und als
Ergebnis wieder einen String liefert, welcher das längste Wort des Eingangaparameters enthält.

Achtung: Sie dürfen zur Zerteilung des Strings in Wörter NICHT die Methode split verwenden.

static String maxWort( String s )
{

String wort="";
int i = 0;
while(i<s.length()) {

int iLeer = s.indexOf(’ ’,i);
String w = iLeer<0 ? s.substring( i ) : s.substring( i , iLeer );
if (w.length()>wort.length())
{

wort = w;
}
if (iLeer<0) break;
i=iLeer+1;

}
return wort;
}



3 Beantworten Sie die folgenden Fragen (10 Punkte):

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

a) Zum Zugriff auf eine Objektvariable, wenn sie durch einen gleichnamigen Parameter oder
eine gleichnamige lokale Variable verdeckt wird.
b) Bei der Konstruktorverkettung zum Aufruf eines anderen Konstruktors.

2. Was bedeutet overloading und worauf ist dabei zu achten?

Overloading bezeichnet die Möglichkeit, dass eine Klasse mehrere Methoden mit gleichem
Namen haben kann. Diese Methoden müssen sich aber anhand der Parameterliste
unterscheiden lassen, entweder durch unterschiedliche Anzahl von Parametern oder durch
unterschiedliche Datentypen der Parameter.

3. Was ist die Aufgabe eines Konstruktors?

Ein Konstruktor dient zur korrekten Initialisierung eines neu erzeugten Objekts einer Klasse.

4. Wieviele Konstruktoren kann eine Klasse minimal und maximal haben?

Jede Klasse hat mindestens einen Konstruktor und kann beliebig viele davon haben. Wenn in
einer Klasse kein Konstruktor definiert wird, dann erzeugt der Compiler automatisch einen
Default-Konstruktor.

5. Wie funktioniert die Initialisierung von Objekten im Gegensatz zu primitiven Variablen?

Im Gegensatz zu primitiven Variablen, die explizit initialisiert werden müssen, sind Objekte
nach dem Anlegen automatisch initialisiert. Falls Objektvariablen nicht durch den Konstruktor
initialisiert werden, bekommen Sie typabhängig passende Default-Werte.

6. Was sind die Vor- und Nachteile einer unveränderlichen Klasse?

Vorteil: Unveränderliche Klassen können fast wie primitive Variablen verwendet werden.
Nachteil: Methoden zur Veränderung eines Objekts müssen jeweils ein neues Objekt
erzeugen.

7. In Java gibt es keine Möglichkeit, für Klassen Operatoren zu definieren.
Wie kann man sich ersatzweise behelfen?

Man kann Methoden definieren, welche die entsprechenden Operationen durchführen.

8. Was fällt Ihnen zu folgender Anweisung in einem Java-Programm ein?

if (punkt==null)
{

// ...
}

Es wird hier geprüft, ob die Variable punkt ein Objekt referenziert.

9. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen den Java-Typen String und StringBuilder?

StringBuilder ist einer normale veränderliche Klasse. String ist unveränderlich und hat ein
paar Besonderheiten: kein new notwendig, +-Operator zur Verkettung.

10. Der Vergleich von Referenztypen mit den Operatoren == bzw. != ist zwar möglich, aber
meistens nicht besonders sinnvoll. Warum ist das so?

Weil die beiden Operatoren nur die Objektreferenzen vergleichen, aber nicht den Inhalt der
Objekte. Der Vergleich von zwei Referenzvariablen liefert also nur dann true, wenn die beiden
Variablen auf dasselbe Objekt verweisen.


