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Aufgabe 4 Näherungswerte für π

Gottfried Wilhelm Leibniz konnte 1682 beweisen, dass die Kreiszahl π ≈ 3, 141592654 . . . durch
die Reihe
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dargestellt wird. Indem man also die N -ten Partialsummen
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dieser Reihe berechnet, erhält man für steigendes N = 0, 1, 2, . . . immer bessere Näherungs-
werte für π. Schreiben Sie aufbauend auf dieser Idee ein Java–Programm mit dem Namen Pi,
welches Näherungswerte für π berechnet. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Definieren Sie zwei Variablen mit den Namen summe und fehler vom Typ double, und
initialisieren Sie beide mit Null.

Schreiben Sie eine for–Schleife mit einer Schleifenvariable N vom Typ int, die alle Werte
von 0 bis 99 durchläuft. Berechnen Sie mit dieser Schleife die Partialsummen s0, . . . , s99

wie folgt: Berechnen Sie den Betrag des N -ten Reihengliedes

4

2N + 1
.

Speichern Sie diesen Wert in einer Variable a vom Typ double ab. Verwenden Sie dabei
im Quelltext den Ausdruck 4.0 zur Darstellung der Zahl 4. Der Wert von N ist durch die
Schleifenvariable N gegeben.

Prüfen Sie in einer if–else–Anweisung, ob der Wert der Schleifenvariablen N eine gera-
de Zahl ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn (N % 2 == 0) gilt. Falls N gerade
ist, so addieren Sie den Wert der Variablen a zu dem Wert der Variablen summe. Falls N

nicht gerade ist, so subtrahieren Sie diesen. Auf diese Weise werden bei jedem Schlei-
fendurchlauf die Partialsummen sN in der Variablen summe gespeichert. Geben Sie diese
Partialsummen in jedem Schleifendurchlauf auf der Konsole aus.
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(b) Berechnen Sie zusätzlich in jedem Schleifendurchlauf den Fehler

eN := |sN − π|,

und geben Sie diesen aus. Speichern Sie den Wert von eN in einer Variablen fehler

vom Typ double. In Java erhält man durch den Ausdruck Math.PI den Wert für π. Der
Absolutbetrag einer Zahl kann mit der Methode Math.abs() berechnet werden.

(c) Untersuchen Sie, welche Anzahl N von Reihengliedern nötig ist, damit π auf drei Nach-
kommastellen genau berechnet wird.

Definieren Sie zunächst eine Variable N vom Typ int und initialisieren Sie diese mit Null.
Setzen Sie die Werte der zuvor definierten Variablen summe und fehler auf Null bzw. auf
100.

Schreiben Sie anschließend eine while–Schleife, in der Sie sN und eN , wie in den Aufga-
benteilen (a) und (b) angegeben, berechnen. Der Wert für N ist dabei durch die Variable N

gegeben. Benutzen Sie die Variablen summe und fehler, um sN und eN in jedem Schleifen-
durchlauf abzuspeichern. Erhöhen Sie nach der Berechnung von sN und eN den Wert der
Variablen N um Eins. Die while–Schleife soll so lange durchlaufen werden, wie eN ≥ 0, 001
gilt. Geben Sie nach Verlassen der Schleife die Werte von N , sN und eN aus.

Ist Ihrer Meinung nach das hier vorgestellte Verfahren geeignet, um Näherungswerte für π zu
berechnen?

Aufgabe 5 (Pflichtaufgabe) Römische Zahlen

Im antiken Römischen Reich verwendete man lateinische Großbuchstaben zur Darstellung na-
türlicher Zahlen. Als Ziffern verwendete man einzelne Buchstaben oder Buchstabenpaare ge-
mäß der folgenden Tabelle:

Ziffer I IV V IX X XL L XC C
Wert 1 4 5 9 10 40 50 90 100

Im Gegensatz zu unserem heutigen Stellenwertsystem, bei dem der Wert jeder Ziffer von ihrer
Stelle abhängt, ist das römische Zahlensystem ein reines Additionssystem, d.h. man muss le-
diglich die Werte der einzelnen Ziffern aufaddieren, um die dargestellte Zahl zu ermitteln. Die
Zahl 47 wird beispielsweise durch

XLVII = XL + V + I + I = 40 + 5 + 1 + 1

dargestellt.
Erstellen Sie ein Java–Programm mit dem Namen RoemischeZahlen, welches die römische Dar-
stellung einer natürlichen Zahl im Bereich von 1 bis 399 ausgibt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Bereiten Sie Ihr Programm für die Eingabe vor. Importieren Sie dazu mit dem Befehl

import java.util.*;
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die entsprechende Klassenbibliothek, und erzeugen Sie in der main-Methode durch die
Befehlfolge

Locale.setDefault(Locale.US);

Scanner sc = new Scanner(System.in);

einen Scanner sc. Lesen Sie anschließend mit dem Befehl sc.nextInt() eine ganze Zahl
z von der Konsole ein, und speichern Sie diese in einer Variablen zahl vom Typ int ab.

Hinweis: Die Eingabe von Daten unter Java wurde in Aufgabe 3 auf dem Aufgabenblatt 1
erläutert.

(b) Überprüfen Sie, ob die eingegebene Zahl z außerhalb des erlaubten Bereichs liegt, d.h.
ob z < 1 oder z > 399 gilt. Sollte dies der Fall sein, so geben Sie die Meldung „Die Zahl
liegt außerhalb des erlaubten Bereichs.“ auf der Konsole aus. Verwenden Sie dazu eine
if–Anweisung.

(c) Erweitern Sie die if–Anweisung aus Aufgabenteil (b) zu einer if–else–Anweisung. Er-
stellen Sie im else–Block eine while–Schleife, die durchlaufen wird, solange der Wert der
Variablen zahl größer Null ist. Gehen Sie in der while–Schleife wie folgt vor:

• Überprüfen Sie zunächst, ob der Wert von zahl größer oder gleich 100 ist. Wenn ja,
so geben Sie die Ziffer „C“ auf der Konsole aus, und ziehen den Wert 100 von zahl

ab.

• Wenn nicht, so prüfen Sie, ob der Wert von zahl größer oder gleich 90 ist. Wenn ja,
so geben Sie die Ziffer „XC“ aus, und ziehen den Wert 90 von zahl ab.

• Wenn nicht, so prüfen Sie, ob der Wert von zahl größer oder gleich 50 ist. Wenn ja,
so geben Sie die Ziffer „L“ aus, und ziehen den Wert 50 von zahl ab.

• . . .

Gehen Sie in gleicher Weise alle Ziffern in der Tabelle von rechts nach links durch. Über-
prüfen Sie jeweils, ob zahl größer oder gleich dem Wert der Ziffer ist. Wenn ja, so geben
Sie die entsprechende Ziffer auf der Konsole aus und ziehen den Wert der Ziffer anschlie-
ßend von zahl ab. Wenn nicht, so fahren Sie mit der nächsten Ziffer fort. Verwenden Sie
für jede Ziffer eine if–else–Anweisung. Verwenden Sie außerdem für die Ausgabe der
Ziffern die Methode System.out.print(), um Zeilensprünge zu vermeiden.

Durch den angegebenen Algorithmus wird in jedem Schleifendurchlauf eine Ziffer auf der
Konsole ausgegeben. Gleichzeitig wird der Wert der eingegebenen Zahl um den Wert der
Ziffer vermindert. Die Schleife endet also, wenn die Summe der Werte aller ausgegebenen
Ziffern gleich der eingegebenen Zahl ist.

Überprüfen Sie Ihr fertiges Programm mit folgenden Daten:

24 = XXIV, 99 = XCIX, 33 = XXXIII, 248 = CCXLVIII



Regelung für den 1. Mai: Aufgrund des Feiertags entfällt das Programmierpraktikum am Diens-
tag, den 1. Mai. Alle Teilnehmer, die sich für das Praktikum am Dienstag angemeldet haben,
sollten daher die Praktikumstermine am Montag, den 30.04.2007, um 9:30 Uhr und um 11:30
Uhr wahrnehmen.
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