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1. for und while
Ändern Sie Ihr Programm von Blatt 2, Aufgabe 1 (Fakultät berechnen, Liste der vollkommen Zahlen)
so, dass alle darin vorkommenden for-Schleifen durch while-Schleifen ersetzt werden.
Entfernen Sie anschließend überflüssige {} von allen Blöcken, die nur eine Anweisung enthalten
(zum Üben – normalerweise würde ich sie lieber hinschreiben).

2. Fakultätsberechnung bis zum Äußersten
Schreiben Sie ein Programm, das für i = 1, 2, . . . die Fakultät i! berechnet und ausdruckt — solange,
bis (i + 1)! nicht mehr als int-Zahl darstellbar ist.
Verwenden Sie dazu die Konstante INT MAX für die größte int-Zahl, sie ist verfügbar mittels
#include <climits> (C++-Version) bzw.
#include <limits.h> (C-Version; auf der WWW-Seite finden Sie ein Beispielprogramm zur
Inspiration).
Nun ist zu gegebenem i und i! die Bedingung (i + 1)! ≤INT MAX zu formulieren — und zwar, ohne
dass dabei als Zwischenergebnis Zahlen größer als INT MAX auftreten können, insbesondere darf
(i+1)! für den Vergleich noch nicht berechnet werden! Natürlich soll Ihr Programm auch unabhängig
vom tatsächlichen Wert für INT MAX funktionieren.

3. Genauigkeit von double-Variablen
Fließkommavariablen der Typen float und double werden in der Form m · 2 e gespeichert, wobei
Mantisse m und Exponent e jeweils Binärzahlen einer festen (aber maschinenabhängigen) Länge
sind.
Deswegen gibt es, anders als etwa bei den rationalen Zahlen, ”benachbarte“ Fließkommazahlen, also
Zahlenpaare, zwischen denen keine weitere im gleichen Datentyp darstellbare Zahl existiert. Diese
Aufgabe soll eine ungefähre Vorstellung vom Abstand solcher benachbarter Zahlen vermitteln.
Schreiben Sie dazu ein Programm, das für k = 1, 2, . . . , 20 die kleinste natürliche Zahl j bestimmt,
für die 2k ⊕ 2−j = 2k gilt, wobei ⊕ die Addition des Typs double bezeichne.
Schreiben Sie dafür (außer einer äußeren Schleife für k) eine Schleife, in der eine double-Variable
epsilon jeweils halbiert wird, wenn wir j um eins erhöhen, so dass epsilon = 2−j gilt, solange,
bis obige Gleichung erfüllt ist. Die gefundenen Werte für k und j sollten dann jeweils ausgegeben
werden.
Bemerkung: Bei dieser Aufgabe führen schon kleine Änderungen bei der Formulierung des Ver-
gleichs 2k ⊕ 2−j = 2k zu veränderten Ergebnissen.
Das liegt in der Regel daran, dass die Berechnungen im Prozessor einige Extra-Bits spendiert be-
kommen, die erst beim Abspeichern in einer Variable gerundet werden. Man bekommt deshalb oft
niedrigere Werte für j, wenn man rechte und linke Seite der Gleichung vor dem Vergleich in je eine
Variable abspeichert.
Fazit: Wenn wir mit Fließkommazahlen rechnen, haben wir Anspruch auf eine gewisse Zahl von
Dualstellen. Wir haben keinen Anspruch darauf, nicht gelegentlich mehr zu bekommen als bestellt.


