
Technische Universität München
Institut für Informatik
Dr. Stefan Zimmer

WS 2007/2008

Einführung in die Programmierung I
Übungsblatt 10: Klassen und Objekte

Besprechung in der Übung am 22.1.

Auch diese Woche sind die folgenden Aufgaben wieder als Vorschlag gedacht für den Fall, dass Ihnen selber keine
schönere Aufgabe einfällt — man soll (wenigstens) eine Klasse deklarieren, Objekte erzeugen und deren Methoden
verwenden.

1 Polynome

Wir schreiben eine Klasse zur Darstellung von Polynomen. Die Klasse bekommt als Instanzvariable ein Feld von
double, das die Koeffizienten ai des Polynoms

p(x) =
n∑

i=0

ai · xi

enthält. Diese Instanzvariable braucht von außen nicht sichtbar zu sein (private), dann kann man bei den Methoden,
über die man auf das Feld zugreift, sicher stellen, dass dort nie der Wert null gespeichert ist, das erspart eine
Menge Sondefälle. Den Fall ”Koeffizientenvektor der Länge 0“ würde ich hingegen zulassen und als die Nullfunktion
interpretieren.

2 Konstruktoren

Schreiben Sie einen Konstruktor mit einem Feld von double als Parameter, der dieses Feld in die Instanzvariable
kopiert (das Feld kopieren, nicht die Referenz — warum ist das sinnvoll?).
Und noch einen parameterlosen Konstruktor, der die Instanzvariable mit dem Feld der Länge 0 belegt.

3 Polynom drucken

Als nächstes wäre eine Methode nett, die das Polynom in schöner Form ausdruckt, z.B. als 3.0*xˆ2-2.0*xˆ1+1.0

4 Grad bestimmen

Nun vielleicht eine Methode, die den Grad des Polynoms bestimmt, also den größten Index der von Null verschiede-
nen Koeffizienten (der Grad der Nullfunktion sei als −1 definiert). Es reicht dabei nicht, sich die Länge des Feldes
anzusehen!

5 Polynom auswerten

Und eine Methode, die das Polynom für eine beliebige Stelle x auswertet, also p(x) berechnet. Da Java keinen Ope-
rator zum Potenzieren hat, kann man auf die Bibliotheksfunktionen ausweichen (Klasse java.lang.Math), sich
selber eine Methode schreiben, oder sich über das Horner-Schema kundig machen.

6 Polynome verwenden

Es wäre noch eine Menge weiterer Methoden denkbar (Polynome addieren, multiplizieren, ableiten, . . . ), wichtiger ist
im Moment aber, dass wir die Klasse auch verwenden. Dazu schreiben wir eine zweite Klasse, in der einige Objekte
der Polynomklasse erzeugt und deren Methoden aufgerufen werden.


