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Übungsaufgaben Teil A

1. Ein- und Ausgabe
Schreiben Sie ein C++-Programm mit dem Namen sort.ex, welches mit dem Konstrukt std::cin eine
Anzahl von 5 reellen Zahlen von der Kommandozeile einliest, anschließend der Größe nach aufsteigend sortiert
und das Ergebnis auf der Konsole ausgibt. Für die Formattierung der Ausgabe mittels std::out soll die
Zehnerpotenzschreibweise mit einer Genauigkeit von vier Nachkommastellen gewählt werden.

2. Kommandozeilenargumente
Wie lässt sich ein Funktionsaufruf der Form sort.ex 1.281 4.7 6.7 3.33 0.9 realisieren? Erinnern Sie sich
dazu an die Argumentübergabe an die main()-Funktion aus dem ANSI-C Standard1, und modifizieren Sie
das Programm aus Aufgabe 1 entsprechend. Zur Typumwandlung von Variablen soll dabei die Stringstream-
Bibliothek <sstream> verwendet werden.

3. Dynamische Speicherbelegung
In dieser Aufgabe soll das Programm sort.ex nun so umgeschrieben werden, dass damit eine variable Anzahl
von reellen Zahlen sortiert werden kann. In einem ersten Schritt definieren Sie dafür innerhalb des Haupt-
programmes einen dynamischen Vektor *data der Länge N vom Typ double, der die Werte aufnehmen kann
und dessen (Speicher-)Elemente am Ende des Programmes wieder korrekt freigegeben werden. Für die Spe-
icherverwaltung soll dabei nur C++-Syntax verwendet werden. Wenn das Einlesen einer beliebigen Anzahl
von Zahlen funktioniert, passen Sie in einem zweiten Schritt Ihren Sortieralgorithmus an und lagern diesen
in eine Funktion sort() aus.

Frage und Tipp:

(a) Welchen Sortiertalgorithmus haben Sie verwendet?

(b) Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Anpassung Ihres Sortierverfahrens haben sollten, informieren Sie sich
zum Beispiel bei Wikipedia (in der deutsch- und/oder englischsprachigen Version) über die Begriffe
“Bubblesort” und “Quicksort”. Dort finden Sie zudem auch passenden Pseudocode, den Sie leicht in
eine C/C++-Variante überführen können.

4. Strings und Stringstreams
Schreiben Sie eine Funktion zur Konvertierung einer (physikalischen) Größe in einen String und testen Sie die
Funktion in einem geeigneten Programm. Die Funktion soll einen Wert mit einstellbarer Genauigkeit (Anzahl
der Nachkommastellen) in die Form “Maßzahl [Leerzeichen] Präfix zur Maßzahl” konvertieren. Dabei wird zum
Beispiel 5.8e08 in den String “580.0 mega” und 1.765e-05 in “17.7 micro” umgewandelt. Die Funktion
soll den folgenden Funktionsprototyp besitzen:

string double2string(double value, int precision);

Außerdem soll per Default (wie in den beiden Beispielen) die Maßzahl nur mit einer Nachkommastelle aus-
gegeben werden.

Frage:

• Wie könnte der Funktionsprototyp einer Funktion aussehen, die das gleiche leistet wie die Funktion
double2string() jedoch den Rückgabetyp void besitzt?

5. Zusatzaufgabe
Vergleichen Sie die Performance von bubblesort und quicksort für eine große Anzahl N von Zahlen. Nutzen
Sie dabei die Funktion rand() und die Variable RAND MAX aus der C-Bibliothek <stdlib.h>, um zur Laufzeit
Ihres Testprogrammes N reelle Zufallszahlen im Intervall [0, 1] zu generieren.

Fragen:

(a) Wie skaliert der Quicksort-Algorithmus (Q) mit der Anzahl N gegenüber dem Bubblesort-Verfahren
(B)? Um die Frage experimentell zu beantworten, nutzen Sie den Kommandozeilenbefehl time sort.ex

um Laufzeitmessungen Ihres Programmes durchzuführen. Stellen Sie das Resultat TQ(N) bzw. TB(N)
graphisch mit Gnuplot dar.

(b) Wie vergleicht sich Ihre Analyse mit den theoretischen Vorhersagen?

(c) Welche Verfahren zum Sortieren gibt es noch?

1http://www.cplusplus.com/articles/DEN36Up4/

1



Dr. Karsten Balzer
Rechenzentrum CAU Kiel

LMS 4, Raum 104
Telefon: +49(0)431 880 4659
E-Mail: balzer@rz.uni-kiel.deObjektorientiertes Programmieren in C++

Übungsaufgaben Teil B

6. Strukturen I
Schreiben Sie ein Programm in dem global eine Struktur mit dem Namen dataset definiert wird. Die Struktur
soll dabei zwei Elemente unterschiedlichen Typs besitzen: name vom Typ string und age vom Typ unsigned

int. Definieren Sie im Hauptprogramm nun einen Zeiger vom Typ dataset, d.h., zum Beispiel dataset *a,
und weisen Sie den Elementen zum Testen Werte zu und geben diese auf der Konsole aus.

7. Strukturen II
In dieser Aufgabe sollen Prozeduren programmiert werden, die es einem ermöglichen, die Datensätze aus
Aufgabe 6 zu verwalten. Definieren Sie dafür zusätzlich zu dataset eine weitere, global verwendbare Struktur
mit dem Namen database, die als Elemente eine Integer-Variable mit dem Namen size, einen dynamischen
Speicherbereich *set vom Typ dataset sowie Funktionen init(), insert(), show() und clear() besitzt.
Die Memberfunktionen sollen dabei die folgenden Aufgaben bekommen:

• init(): initialisiert die Datenbank (die Variable size soll dabei die Anzahl der Datenbankeinträge
bedeuten),

• insert(): fügt der Datenbank einen Datensatz hinzu,

• show(): zeigt den kompletten Inhalt der Datenbank auf der Konsole an,

• clear(): löscht die komplette Datenbank.

Frage:

• Was versteckt sich hinter dem Begriff ”Garbage Collector” und wie ist das Prinzip dahinter in C++
umgesetzt?

8. Von Strukturen zu Klassen
Mit dem Programm aus Aufgabe 7 haben wir schon beinahe die Funktionalität einer Klasse. Was fehlt,
ist die Möglichkeit, Elemente und Elementfunktionen nach außen hin abzukapseln und die Datenbank auf
einfache Art und Weise zu initialisieren bzw. zu löschen. Verwenden Sie daher nun anstatt struct das
Schlüsselwort class und erweitern Sie die Struktur database zu einer richtigen Klasse. Der Konstruktor
bzw. Destruktor soll dabei die init()- bzw. clear()-Routine aufrufen und außerdem soll der direkte Zugriff
auf alle Variablen der Klasse unterbunden werden. Testen Sie, ob Ihr Programm auch dann noch richtig
arbeitet, wenn im Hauptprogramm kein expliziter Aufruf von init() bzw. clear() mehr stattfindet.

9. Operatorüberladung
Um zwei disjunkte Datenbanken miteinander zu verknüpfen, soll nun der +-Operator in der Klasse database

überladen werden. Die Operation

database a,b; ...

a+b;

soll dabei die Datensätze der Datenbank b an die Datenbank a anfügen. Um die Übersichtlichkeit des Pro-
grammes zu verbessern, lagern Sie die Klassendefinition mit den Variablen und den Funktionsprototypen bitte
in eine Header-Datei database.h aus, und spezifizieren Sie die Memberfunktionen in einer separaten Datei
database.cpp.

10. Kopierkonstruktor
Schreiben Sie eine einfache Funktion mit dem Namen test(), die als call-by-value Argument eine Variable
der Klasse database besitzt und die die übergebene Datenbank mit Hilfe der Memberfunktion show() auf
der Konsole ausgibt. Warum ist dafür die Definition eines expliziten Kopierkonstruktors nötig?

11. Zusatzaufgabe
Überlegen Sie, wie die Operation(en)

database a,b,c; ...

c=a+b;

implementiert werden könnte(n). Dabei soll der Inhalt der Datenbanken a und b unverändert bleiben, und
der Datenbank c soll die Vereinigungsmenge beider Datenbanken zugewiesen werden.

Tipp:

• Versuchen Sie sich zunächst an einem einfacheren Beispiel, etwa der Addition zweier Vektoren, dessen
Elemente nicht über dynamische Speicherbereiche definiert sind.
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Übungsaufgaben Teil C

12. Templates und Vererbung
Schreiben Sie ein Programm mit zwei Klassen, das sowohl Klassen-Templates als auch das Konzept der
Vererbung benutzt. Überlegen Sie sich auch gerne ein eigenes Beispiel. Als einfache Anwendung eignet sich die
Programmierung einer Basisklasse, die Zufallszahlen im Intervall [0, 1] erzeugt, und einer abgeleiteten Klasse,
die zusätzlich Zufallszahlen in einem wählbaren Interval [a, b] erzeugen kann. Über ein Klassen-Template ließe
sich dann der Datentyp der resultierenden Gleitkommazahl steuern.

13. Lösung einer einfachen Differentialgleichung und Gnuplot Interface
In dieser Aufgabe wollen wir die Trajektorie s(t) = (x(t), y(t)) der Bewegung eines klassischen Teilchens der
Masse m im Gravitationsfeld der Erde (Fallbeschleunigung g = 9.81 m/s2) berechnen, wobei als zusätzliche
Randbedingung ein Potential v(x) gegeben sein soll, an dem die Masse elastisch (d.h. unter Energieerhaltung)
reflektiert werden kann. Die Differentialgleichung für die Bewegung des Teilchens lautet für y > v(x):

d2x

dt2
= 0 ,

d2y

dt2
= −g .

(i) Bestimmen Sie zunächst durch Integration Gleichungen für x(t) und y(t). Wie ändern sich x(t), ẋ(t),
y(t) und ẏ(t) für einen infinitesimalen Zeitschritt? Hinweis: Euler-Verfahren.

(ii) Wie lässt sich die Reflexion des Teilchens am Potential v(x) bei die Lösung der Differentialgleichung mit
dem Euler-Verfahren berücksichtigen? Hinweis: Der elastische Stoß an v(x) soll an der Tangente des
Auftreffpunktes unter Annahme des Reflexionsgesetzes erfolgen.

(iii) Zur interaktiven Darstellung der Trajektorie s(t) soll eine Klasse iGnuplot geschrieben werden, die es
ermöglicht aus dem C++-Programm Gnuplot-Befehle an Gnuplot weiterzuleiten (pipe). Hier ist ein
Beispiel für das Kommunizieren mit einer Gnuplot Instanz:

// open the pipe

FILE *pipe=popen("gnuplot -persist", "w");

// send command cmd

string cmd="plot x";

fprintf(pipe, " %s\n", cmd.c str());

fflush(pipe);

// close the pipe

pclose(pipe);

(iv) Die eigentliche Lösung der Differentialgleichung soll eine Klasse iSimulation übernehmen. Vererben Sie
dabei die Klasse iGnuplot, um die Trajektorie zur Laufzeit graphisch darzustellen.

14. Aufbereitung von Geodaten und Gnuplot Interface
Nutzen Sie die Klasse iGnuplot aus Aufgabe 13 um digitale Geländemodelle (DGM) des Bundesamtes für
Karthographie und Geodäsie (www.geodatenzentrum.de) aus einem C++-Programm heraus graphisch darzu-
stellen. Das Einlesen und Aufbereiten der Daten soll dabei aus einer Klasse iGeodata heraus geschehen,
welche die Memberfunktionen von iGnuplot erbt. Erstellen Sie einen farbigen, zweidimensionalen pm3d-Plot
der DGM1000 (Gitterweite 1000m) und zeichnen Sie die Isolinien für eine Geländehöhe von 500m.

15. Zusatzaufgabe
Konzipieren Sie (zunächst auf einem Blatt Papier!) das Grundgerüst einer Klasse cplx zum Arbeiten mit
komplexen Zahlen. Eine komplexe Zahl besteht aus einem imaginären und realen Anteil, also z = a + ib.

• Überlegen Sie sich, welche wesentlichen Operationen benötigt und wie sie umgesetzt werden können.

• Wie ist es insbesondere möglich, eine komplexe Zahl in der Form cplx a=1.5+II*7.0 zu definieren,
wobei II für die imaginare Einheit stehen soll?

• Vergleichen Sie anhand der Funktion abs() die Laufzeitperformance Ihrer Klasse mit der C++-Bibliothek
<complex>.
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