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Aufgabe 14 Kräfte

Im Jahr 1999 verlor die US–Raumfahrtbehörde NASA die Marssonde Mars Climate Orbiter. Der
Grund dafür war ein Kräftesensor, der seine Daten in der imperialen Einheit Pound-Force an
das Steuermodul übermittelt hatte und nicht, wie gefordert, in der SI–Einheit Newton. Die Sonde
kam dem Planeten deswegen zu nahe und verglühte in dessen Atmosphäre. Erstellen Sie mit
Java eine Klasse, mit der dieser Fehler hätte vermieden werden können. Gehen Sie dabei wie
folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Kraft, mit der eine Kraft dargestellt
werden kann. Eine Kraft besteht dabei stets aus einem Wert und einer Einheit. Die Klasse
soll Kräfte in den Einheiten Newton (Zeichen: N) und Pound-Force (Zeichen: lbf) darstellen
können. Es gilt dabei folgende Umrechnung:

1 N = 0.22481 lbf. (1)

Definieren Sie für die Klasse zwei öffentliche Klassenkonstanten vom Typ int mit den
Namen EINHEIT_NEWTON und EINHEIT_POUNDFORCE. Initialisieren Sie die erste mit Null ,
die zweite mit Eins. Definieren Sie weiterhin eine private Klassenvariable vom Typ int mit
dem Namen stdEinheit und eine private Instanzvariable vom Typ double mit dem Namen
siWert.

(b) Erstellen Sie einen öffentlichen Konstruktor mit zwei formalen Parametern: einem Para-
meter vom Typ double mit dem Namen wert und einem Parameter vom Typ int mit dem
Namen einheit.

Überprüfen Sie im Konstruktor den Wert des Parameters einheit. Entspricht dieser dem
Wert der Klassenkonstanten EINHEIT_POUNDFORCE, so rechnen Sie den Wert des Para-
meters wert gemäß (1) von Pound-Force nach Newton um, und speichern den umge-
rechneten Wert in der Instanzvariablen siWert ab. Speichern Sie anderfalls den Wert des
Parameters ohne Umrechnung in der Instanzvariablen siWert ab.

In der Instanzvariable siWert wird auf diese Weise immer der Wert der Kraft in der Einheit
Newton gespeichert!
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(c) Erstellen Sie eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen toString ohne formale Pa-
rameter, die eine Instanz der Klasse String zurückgibt.

Überprüfen Sie in dieser Methode den Wert der Klassenvariable stdEinheit. Entspricht
dieser dem Wert der Klassenkonstanten EINHEIT_POUNDFORCE, so rechnen Sie den Wert
der Instanzvariablen siWert gemäß (1) von Newton nach Pound–Force um, und geben
Sie den umgerechneten Wert gefolgt von der Zeichenkette " lbf" zurück. Geben Sie an-
dernfalls den Wert der Instanzvariablen gefolgt von der Zeichenkette " N" zurück.

Beachten Sie folgendes: Angenommen, Sie haben eine Instanz der Klasse Kraft erzeugt
und diese in einer Variable f gespeichert. Dann wird durch die Befehlszeile

System.out.println(f);

die Zeichenkette auf der Konsole ausgegeben, die von f.toString() zurückgegeben wird.

(d) Erstellen Sie eine öffentliche Klassenmethode mit dem Namen standardEinheit ohne
Rückgabewert. Versehen Sie diese mit einem formalen Parameter vom Typ int mit dem
Namen stdEinheit. Weisen Sie in der Methode der Klassenvariable stdEinheit den Wert
des gleichnamigen formalen Parameters zu. Beachten Sie dabei, dass in der Methode der
Ausdruck

stdEinheit

den formalen Parameter bezeichnet. Die gleichnamige Klassenvariable, hingegen, wird
durch den Ausdruck

Kraft.stdEinheit

bezeichnet.

Mit dieser Methode wird die Standard–Einheit für Kräfte festgelegt. Diese bestimmt, in
welcher Einheit Kräfte bei der Ausgabe auf die Konsole dargestellt werden.

(e) Erstellen Sie eine zweite Klasse mit dem Namen Kraefte und einer main–Methode. Füh-
ren Sie in der main–Methode folgende Schritte durch:

1. Erstellen Sie zwei Instanzen der Klasse Kraft, die zwei Kräfte der Größe 25 N und
25 lbf repräsentieren, und speichern Sie diese in geeigneten Variablen ab.

2. Definieren Sie Newton als Standard–Einheit für Kräfte und geben Sie beide Kräfte
auf der Konsole aus.

3. Definieren Sie anschließend Pound–Force als Standard–Einheit für Kräfte und geben
Sie beide Kräfte erneut auf der Konsole aus.

Verwenden Sie die Klassenkonstanten EINHEIT_NEWTON und EINHEIT_POUNDFORCE zur An-
gabe von Krafteinheiten. Beachten Sie dabei, dass beispielsweise die erste Konstante
durch den Ausdruck

Kraft.EINHEIT_NEWTON

bezeichnet wird. Es gilt übrigens 25 N ≈ 111.21 lbf und 25 lbf ≈ 5.62 N.



Aufgabe 15 (Pflichtaufgabe) Bruchrechnung

Eine Bruchzahl ist eine Zahl q ∈ Q, die in der Form

q =
z

n
mit z ∈ Z und n ∈ N (2)

dargestellt werden kann. Die ganze Zahl z wird dabei als Zähler, und die natürliche Zahl n als
Nenner der Bruchzahl q bezeichnet. Wir vereinbaren hierbei, dass Null keine natürliche Zahl ist.
Für jede Bruchzahl existiert eine eindeutig bestimmte gekürzte Darstellung man erhält diese,
indem man den Zähler z und den Nenner n durch die Zahl

t := ggT(|z|, n). (3)

dividiert. Dabei bezeichnet ggT(a, b) den größten gemeinsamen Teiler zweier nichtnegativer,
ganzer Zahlen a und b. Die Summe zweier Bruchzahlen ist durch

z1

n1

+
z2

n2

:=
z1 n2 + z2 n1

n1 n2

(4)

gegeben. Erstellen Sie mit Java eine Klasse, mit der Bruchzahlen dargestellt werden können.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Bruchzahl. Definieren Sie für diese
Klasse zwei private Instanzvariablen vom Typ int mit den Namen zaehler und nenner zur
Speicherung des Zählers und des Nenners einer Bruchzahl.

(b) Erstellen Sie eine private Klassenmethode mit dem Namen ggT, die einen Wert von Typ
int zurückgibt. Versehen Sie diese Methode mit zwei formalen Parametern vom Typ int.
Bestimmen Sie in der Methode den größten gemeinsamen Teiler der beiden Werte, die in
den formalen Parametern übergeben wurden, und geben Sie diesen zurück.

Der größte gemeinsame Teiler zweier nichtnegativer, ganzer Zahlen a und b kann durch
den euklidischen Algorithmus bestimmt werden:

Vergleichen Sie die beiden Zahlen a und b. Gilt a > b, so ziehen Sie b von a

ab. Ziehen Sie andernfalls a von b ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang, solange
b 6= 0 gilt. Tritt der Fall b = 0 schließlich ein, so ist a der größte gemeinsame
Teiler von a und b.

(c) Erstellen Sie eine private Instanzmethode mit dem Namen kuerzen ohne Rückgabewert
und ohne formale Parameter. Bringen Sie in dieser Methode die Bruchzahl in ihre gekürzte
Darstellung.

Überprüfen dazu zunächst ob, der Nenner negativ ist. Ändern Sie in diesem Fall das Vor-
zeichen von Zähler und Nenner (Mit −1 multiplizieren). Bestimmen Sie anschließend den
Wert t gemäß (3) und dividieren Sie Zähler und Nenner durch diesen Wert. Denken Sie
daran, dass Zähler und Nenner der Bruchzahl in den Instanzvariablen zaehler und nenner

gespeichert sind.

(d) Erstellen Sie einen öffentlichen Konstruktor mit zwei formalen Parametern vom Typ int,
über die Werte für den Zähler und den Nenner übergeben werden können. Weisen Sie im
Konstruktor die Werte der formalen Parameter den entsprechenden Instanzvariablen zu
und bringen Sie anschließend die Bruchzahl in ihre gekürzte Darstellung.



(e) Erstellen Sie eine öffentliche Klassenmethode mit dem Namen einlesen ohne formale
Parameter, die eine Instanz der Klasse Bruchzahl zurückgibt. Lesen Sie in dieser Methode
den Zähler und den Nenner einer Bruchzahl int–Werte von der Konsole ein. Erzeugen
Sie aus den eingelesenen Werten eine neue Instanz der Klasse Bruchzahl, und geben
Sie diese zurück.

(f) Erstellen Sie eine öffentliche Klassenmethode mit dem Namen addieren, die eine Instanz
der Klasse Bruchzahl zurückgibt. Versehen Sie diese Methode mit zwei formalen Parame-
tern vom Typ Bruchzahl.

Bestimmen Sie in dieser Methode die Summe der beiden Bruchzahlen, die in den for-
malen Parametern übergeben wurden, und geben Sie diese zurück. Bestimmen Sie dazu
zunächst den Zähler und den Nenner der Summe gemäß (4). Dabei können Sie auf die
Instanzvariablen zaehler und nenner der übergebenen Instanzen zugreifen. Erzeugen Sie
anschließend aus den berechneten Werten eine neue Instanz der Klasse Bruchzahl, und
geben Sie diese zurück.

(g) Erstellen Sie eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen toString ohne formale Pa-
rameter, die eine Instanz der Klasse String zurückgibt. Geben Sie in dieser Methode eine
Darstellung des Bruchs in der Form

Zähler/Nenner

als Zeichenkette zurück. Sollte der Wert des Nenners Eins betragen, so geben Sie lediglich
den Zähler als Zeichenkette zurück.

Hinweis: Die Verwendung von toString–Methoden wird im Aufgabenteil (c) von Aufgabe
14 erläutert.

(h) Erstellen Sie eine zweite öffentliche Klasse mit dem Namen Bruchrechnung und einer
main–Methode. Lesen Sie in der main–Methode zwei Bruchzahlen ein, und geben Sie die
Summe beider Bruchzahlen auf der Konsole aus. Verwenden Sie dazu die Klassenmetho-
den einlesen und addieren der Klasse Bruchzahl.

Testen Sie Ihr Programm mit folgenden Beispielen:
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