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Praktikum Grundlagen der Programmierung

Aufgabe 19 Übersetzung von MiniJava nach MiniJVM

Übersetzen Sie das MiniJava-Programm (i) in ein MiniJVM-Programmnach den Regelnaus der
Vorlesung. Die Variablex soll dabei in Speicherzelle0, Variabley in Speicherzelle1, Variablez
in Speicherzelle2 und Variableres in Speicherzelle3 stehen.

Aufgabe 20 Modellierung und Implementation

Modellieren Sie mit UML und implementieren Sie mit Java geeignete Datenstrukturen zur Simu-
lation einer Waschmaschine. In unserem Szenario finden Sie:

• Münzen (mit Wert),
• Waschmaschinen (mit Platz für 10 Socken),
• Socken (mit einer Zahl als Farbwert)

Implementieren Sie die Funktionalität der Waschmaschine so, dass sie die Beladung mit maximal
10 Socken zulässt, einen Einwurf von Münzen im Wert von 2 Einheiten erfordert, und nach dem
Waschgang Socken zurückgibt, die als Farbwert den durchschnittlichen Wert aller gewaschenen
Socken haben. Testen Sie Ihre Implementation mit einem geeignetenmain()-Programm.

Aufgabe 21 (H) MiniJVM (5 Punkte)

Übersetzen Sie das MiniJava-Programm (ii) in ein MiniJVM-Programmnach den Regelnaus
der Vorlesung. Die Variablex soll dabei in Speicherzelle0, die Variables in Speicherzelle1, die
Variabley in Speicherzelle2 und die Variableb in Speicherzelle3 stehen. Versuchen Sie, den
Ablauf des Programms nachzuvollziehen.

Aufgabe 22 (H) Komplexe Zahlen (10 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen Sie, basierend auf der in der Vorlesung eingeführten KlasseRational
eine Datenstruktur zur Repräsentation von komplexen Zahlenentwerfen. Modellieren Sie diese
Datenstruktur und Ihre Beziehung mit der KlasseRational mit UML und implementieren Sie sie
in Java.

Ihre KlasseKomplex sollte dabei die gängigen Operationen wie Addition, Subtraktion und Mul-
tiplikation unterstützen. Weiterhin ist eine MethodeKomplex clone() gefordert, die eine Ko-
pie des Objektes erzeugt. Definieren Sie außerdem die Methode boolean equals(Komplex k).
Der Aufruf k1.equals(k2) soll true zurückliefern falls der wert der beiden Komplexen Zahlen
gleich ist, undfalse andernfalls. Fügen Sie die MethodeKomplex sqrt() zur Berechnung der
Quadratwurzel zur KlasseRational hinzu.

Testen Sie Ihre Implementation!
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Aufgabe 23 (H) Das Springer Problem (10 Punkte)

NMNZ0ZZ0Z0M0NMNZ0ZZ0Z0Z00M0Z0ZZ0Z0Z00Z0Z0ZZ0Z0Z0
Auf einem leeren Schachbrett mitn×m Feldern soll ein Springer eine Route neh-
men, auf der er jedes einzelne Feld des Brettesgenau einmal besucht. In der Ab-
bildung links können Sie ein Beispiel für den Beginn einer solchen Route in der
linken oberen Ecke eines Schachbretts der Größe 6×8 erkennen.

Ein Springer legt in einem Zug immer drei Felder zurück, immer zwei Felder in
eine Richtung und eines in rechtem Winkel zur Anfangsrichtung.

Eine mögliche (aber ineffiziente) Lösungsmethode besteht darin, alle gültigen Züge des Springers
systematisch durchzuprobieren, solange bis kein Feld mehrangesprungen werden kann. Falls noch
nicht alle Felder besucht wurden, sollte der Algorithmus einen Zug rückgängig (Backtracking)
machen, und einen anderen vornehmen.

Schreiben Sie ein Programm, das für ein vom Benutzer eingegebenesn und m eine mögliche
Zugreihenfolge berechnet, die ein Springer durchführen muß, um allen×m Felder des Schachbrett
mit gültigen Zügen genau einmal zu besuchen. Zur Visualisierung Ihrer Züge können Sie die
Methodevoid animiereZug(int n, int m, int[] zug) aus der KlasseSchachMiniJava von
der Praktikumshomepage verwenden. Das Arrayzug enthält dabei in zwei aufeinanderfolgenden
Zellen jeweils diex- bzw. diey-Koordinate des Springers pro Zug, während die Parametern und
m die Feldgröße spezifizieren.

Für obiges Diagramm ergibt sich die Zugreihenfolge

0 0 2 1 0 2 1 4 2 2 0 1 2 0 4 1

Anhang

(i) int x, y, z, res;
x = 1;
y = 2;
z = 5 * (x - y) / 2;
if (z < y)

res = z;
else

res = y;

(ii) int x, s, y, b;
//x = read();
s = 1073741824;
y = 0;
while (s >= 0) {

y = 2 * y;
b = (3 * y * (y + 1) + 1) * s;
s = s / 8;
if (x >= b){

x = x - b;
y = y + 1;

}
}
//write(y);
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Anhang zu Aufgabe 1

Regeln aus der Vorlesung zur Übersetzung von MiniJava nach MiniJVM:

prog = ALLOC n
Übersetzung von ss
HALT

— sofernprog aus einer Deklaration vonn Variablen,
gefolgt von der Statement-Folge ss besteht.

x = LOAD i — sofernx die Variable mit Adressei ist.

c = CONST c — sofern c eine Konstante ist.

expr1 + expr2 = Übersetzung von expr1
Übersetzung von expr2
ADD

— Analog für die anderen Operatoren (SUB, MUL, DIV, MOD, AND,
OR, LESS, LEQ, EQ, NEQ, GT, GEQ)

-expr = Übersetzung von expr
NEG

— Analog fürNOT

x = expr; = Übersetzung von expr
STORE i — sofernx die Variable mit Adressei ist.

x = read(); = READ
STORE i — sofernx die Variable mit Adressei ist.

write( expr); = Übersetzung von expr
WRITE

if ( cond) stmt = Übersetzung von cond
FJUMP A
Übersetzung von stmt

A: ...

if ( cond) stmt1 else stmt2 = Übersetzung von cond
FJUMP A
Übersetzung von stmt1
JUMP B

A: Übersetzung von stmt2
B: ...

while ( cond) stmt = A: Übersetzung von cond
FJUMP B
Übersetzung von stmt
JUMP A

B: ...

stmt1 ... stmtk = Übersetzung von stmt1
...
Übersetzung von stmtk


