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Einführung in die Programmierung I
Übungsblatt 9: Felder in Java

Besprechung in der Übung am 8.1.

Auch diese Woche sind die folgenden Aufgaben wieder als Vorschlag gedacht für den Fall, dass Ihnen selber
keine schönere Aufgabe einfällt — geübt werden soll natürlich der Umgang mit (ein- und zweidimensionalen)
Feldern.

1 Matrizen als Felder
Wir speichern eine n×m-Matrix (also n Zeilen und m Spalten) als zweidimensionales Feld von double ab, in
der (bis auf die Indexverschiebung) natürlichen Anordnung: Das Element Ai,j soll im Feld A in der Komponente
A[i-1][j-1] gespeichert sein (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m).
Die 2× 3-Matrix

A :=

(
1.1 1.2 1.3
2.1 2.2 2.3

)
könnte man dann z.B. so erzeugen:

double[][] A = {{1.1, 1.2, 1.3}, {2.1, 2.2, 2.3}};

Schreiben Sie (in einem ab jetzt immer vorausgesetzten Klassenrahmen) zunächst eine Methode mit einem sol-
chen Feld als Parameter, die die Matrix ausdruckt (System.out.print bzw. System.out.println —
wer ein Java 5.0 hat, hat auch ein System.out.printf). Je eine Matrixzeile soll eine Bildschirmzeile erge-
ben.

2 Matrixform überprüfen
Schreiben Sie nun eine Methode mit drei Parametern:

• A, ein zweidimensionales Feld mit Komponenten vom Typ double und

• n und m vom Typ int.

Das Ergebnis der Methode soll vom Typ boolean sein und genau dann true, wenn A eine n × m-Matrix ist
(d.h., A hat n Zeilen und jede Zeile besteht aus m Komponenten).

3 Matrixprodukt
Für eine n×k-Matrix A und eine k×m-Matrix B ist das Produkt C := A·B eine n×m-Matrix mit Komponenten

Ci,j =
k∑

s=1

Ai,s ·Bs,j.

Schreiben Sie eine Methode mit zwei Matrizen A und B als Parameter, die deren Produkt zurückliefert.
Überprüfen Sie dabei mittels der Methode aus der vorigen Aufgabe, ob die Parameter auch wirklich Matrizen
sind und die Multiplikation definiert ist (A hat so viele Spalten wie B Zeilen).
Probieren Sie die Methode mit geeigneten Beispielen aus.


