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Aufgabe 5 (Pflichtaufgabe) Sparplan

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Sparplan, in dem ausgehend von einem
Grundbetrag das Kapital und die anfallenden Zinsen, die sich in einem vorgegebenen
Anlagezeitraum bei zusätzlich jährlicher Einzahlung eines festen Betrages ergeben, be-
rechnet werden.

Es sei dazu G ∈ R>0 der Grundbetrag in Euro, n ∈ N der Anlagezeitraum in Jahren,
R ∈ R≥0 der jährliche Einzahlungsbetrag in Euro und p ∈ R≥0 der Zinsfuß, d. h. der
Prozentsatz, mit dem das Guthaben während des gesamten Anlagezeitraumes verzinst
wird. Soll der Betrag R jeweils am Ende eines Jahres eingezahlt werden, dann lassen
sich die anfallenden Zinsen Zi ∈ R≥0 und das Kapital Ki ∈ R>0 am Ende des i-ten
Jahres, ausgehend von K0 = G, für i = 1, 2, . . . , n wie folgt berechnen:

Zi = Ki−1(q − 1), (1)

Ki = Ki−1q + R. (2)

q heißt Zinsfaktor und ist definiert als

q := 1 +
p

100
. (3)

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Lesen Sie zu Beginn den Grundbetrag G, die Anlagedauer n, den jährlichen Ein-
zahlungsbetrag R und den Zinsfuß p von der Konsole ein.

• Prüfen Sie anschließend mit Hilfe einer doppelseitig bedingten Anweisung sowie
dem logischen Operator ||, ob sinnvolle Werte eingegeben wurden.

• Speichern Sie im Fall gültiger Eingaben den Zinsfaktor q in einer lokalen Variablen
mit dem Namen q vom Typ double ab. Berechnen Sie anschließend in einer for–
Schleife den Zinsertrag Zi im i-ten Jahr und das Kapital Ki am Ende des i-ten
Jahres gemäß den Gleichungen (1) und (2), und geben Sie beide Werte tabelliert
auf der Konsole aus.

Hinweis: Wird die Gleichung (2) in der Form K = K*q + R; umgesetzt, dann wird
zur Darstellung des Kapitals Ki nur die Variable K benötigt. Die Variable R be-
schreibt dabei den jährlichen Einzahlungsbetrag R.

Testen Sie das Programm mit G = 250, n = 10, R = 300 und p = 5. Der Zinsertrag Z10

am Ende des zehnten Jahres beträgt dann 184,79 Euro, das angehäufte Kapital K10 am
Ende des zehnten Jahres 4180,59 Euro.

Aufgabe 6 (Pflichtaufgabe) Dualdarstellung einer Dezimalzahl

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens DezimalNachDual, in dem eine Dezimal-
zahl in die entsprechende Dualzahl umgewandelt wird.

Eine Dezimalzahl sei im Folgenden eine natürliche Zahl inklusive der Null, bei der die
einzelnen Ziffern mit Zehnerpotenzen multipliziert und dann addiert werden. Entspre-
chend sei eine Dualzahl eine natürliche Zahl inklusive der Null, bei der die einzelnen
Ziffern mit Zweierpotenzen multipliziert und dann addiert werden. Es sei nun m ∈ N.
Dann kann eine aus m Ziffern bestehende Dezimalzahl z ∈ N ∪ {0} wie folgt dargestellt
werden:

z =
m−1∑

k=0

bk10k = b0 · 100 + b1 · 101 + b2 · 102 + · · ·+ bm−1 · 10m−1. (4)

Die Zahlen bk ∈ {0, 1, 2, . . . , 9} werden Dezimalkoeffizienten genannt. Unter der Annah-
me, dass die Zahl z als Dualzahl aus n ∈ N Ziffern besteht, sieht die Darstellung von z
als Dualzahl wie folgt aus:

z =
n−1∑

l=0

cl2
l = c0 · 2

0 + c1 · 2
1 + c2 · 2

2 + · · ·+ cn−1 · 2
n−1.

Die Zahlen cl ∈ {0, 1} heißen Dualkoeffizienten. Der nachfolgende Algorithmus be-

– BITTE WENDEN –

http://www.uni-karlsruhe.de
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm/
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/~gruener
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/~feldhoff
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/cpp2007w/
http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm2/lehre/cpp2007w/


stimmt die Dualkoeffizienten cl und die Anzahl der Ziffern n.

Initialisierung: l = 0.

Iteration: cl ← mod(z, 2),

z ← z/2,

l ← l + 1,

falls z = 0 : Abbruch der Iteration.

Endergebnis: n = l.

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Lesen Sie zu Beginn die Anzahl der Stellen m ein. Lesen Sie danach die De-
zimalkoeffizienten bk einer Zahl z gemäß Gleichung (4) unter Verwendung einer
for–Schleife von der Konsole ein. Berechnen Sie gleichzeitig die Zahl z als De-
zimalzahl. Erzeugen Sie dazu eine Variable z vom Typ int, und initialisieren Sie
diese mit null. Addieren Sie in dann jedem Durchlauf der zum Einlesen der Dezi-
malkoeffizienten bk verwendeten for–Schleife das Produkt aus zuletzt eingelese-
nem Dezimalkoeffizient und zugehöriger Zehnerpotenz zum Wert der Variablen z.

• Bestimmen Sie danach unter Zuhilfenahme des oben angegebenen Algorithmus
die Dualkoeffizienten cl der zugehörigen Dualzahl. Erzeugen Sie dabei eine End-
losschleife zur Darstellung der Iteration. Realisieren Sie diese Schleife mit Hilfe
einer while–Schleife. Geben Sie in jedem Schleifendurchlauf den berechneten
Dualkoeffizienten cl zusammen mit der zugehörigen Zweierpotenz auf der Kon-
sole aus. Verwenden Sie für die Abbruchbedingung im Algorithmus eine einseitig
bedingte Anweisung.

Testen Sie Ihr Programm, indem Sie die Dezimalzahl 375 als Dualzahl darstellen. Diese
lautet dann 101110111.
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