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Aufgabe 11 Komplexe Zahlen

Unter einer komplexen Zahl z versteht man eine Zahl der Form z = x + iy, wobei x und y

zwei reelle Zahlen und i die sogenannte imaginäre Einheit ist. Die imaginäre Einheit ist durch
i2 = −1 definiert. Die Zahl x heißt Realteil, die Zahl y Imaginärteil von z. Die Menge der kom-
plexen Zahlen wird mit C bezeichnet und kann als algebraische Erweiterung der reellen Zahlen
R verstanden werden.
Erstellen Sie ein Java–Programm, welches das Rechnen mit komplexen Zahlen ermöglicht.

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Komplex die eine komplexe Zahl repräsen-
tiert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Definieren Sie eine privaten Instanzvariable re vom Typ double, die den Realteil der
komplexen Zahl speichert.

• Definieren Sie eine private Instanzvariable im vom Typ double, die den Imaginärteil
der komplexen Zahl speichert.

• Definieren Sie einen öffentlichen Konstruktor mit zwei formalen Parametern x und
y vom Typ double. Weisen Sie in diesem Konstruktor die Werte von x und y den
Instanzvariablen re und im zu.

• Überschreiben Sie die Methode public String toString(), die jede Java–Klasse
standardmäßig besitzt. Definieren Sie diese Methode dazu einfach neu. Die Metho-
de soll die Zeichenkette "x+iy" zurück geben, wobei x und y durch die Werte der
Instanzvariablen re und im zu ersetzen sind.
Wenn Sie nun den Befehl System.out.println(z); für ein Objekt z der Klasse Kom-

plex aufrufen, wird die von der Methode toString zurückgegebene Zeichenkette auf
der Konsole ausgegeben.

(b) Erweitern Sie die Klasse Komplex um eine öffentliche Instanzmethode betrag vom Typ
double, welche den Betrag |z| einer komplexen Zahl z = x + iy zurückgibt. Der Betrag |z|
ist dabei wie folgt definiert

|z| =
√

x2 + y2.
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Definieren Sie außerdem zwei öffentliche Instanzmethoden namens real und imag vom
Typ double, die den Real– bzw. den Imaginärteil der komplexen Zahl zurückgeben.

(c) Erstellen Sie eine öffentliche Klassenmethode addition vom Typ Komplex mit zwei for-
malen Parametern z1 und z2 vom Typ Komplex. Realisieren Sie mit dieser Methode die
Addition zweier komplexer Zahlen z1 = x1 + iy1 und z2 = x2 + iy1. Dabei ist

z1 + z2 = (x1 + x2) + i(y1 + y2).

Erzeugen Sie in der Methode ein neues Objekt der Klasse Komplex in dem Sie die Summe
von z1 und z2 speichern. Geben Sie anschließend dieses Objekt zurück. Erstellen Sie
außerdem eine öffentliche Klassenmethode multiplikation, mit der Sie in gleicher Weise
die Multiplikation zweier komplexer Zahlen realisieren. Dabei ist

z1z2 = (x1x2 − y1y2) + i(x1y2 + x2y1).

(d) Erstellen Sie eine main–Methode, in der Sie die Summe, das Produkt und die Beträge der
beiden komplexen Zahlen z = 1 + i und w = 2i auf der Konsole ausgeben.

Aufgabe 12 (Pflichtaufgabe) Repairmen–Problem

In einem Produktionsbetrieb stehen für m > 0 Maschinen insgesamt n ≤ m Mechaniker (Re-
pairmen) zur Verfügung. Fällt eine Maschine aus, so wird die Reparatur entweder von einem
freien Mechaniker vorgenommen oder bis zum Freiwerden eines Mechanikers aufgeschoben. In
diesem Szenario stellt sich nun z.B. die Frage, wie m und n zu wählen sind, um einerseits die
durchschnittliche Anzahl ausgefallener Maschinen zu minimieren und andererseits den Ausla-
stungsgrad der Mechaniker zu maximieren.
Erstellen Sie ein Java–Programm, welches das beschriebene Szenario simuliert. Gehen Sie
dabei wie folgt vor.

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Maschine die eine Maschine repräsentiert.
Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Definieren Sie eine private Instanzvariable laufzeit vom Typ long.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode beginneBetrieb vom Typ void ohne
formale Parameter. Diese Methode soll die Anzahl L der Zeitschritte festlegen, nach
der die Maschine ausfällt. Wir gehen davon aus, dass L eine exponentialverteilte
Zufallsgröße ist. Fügen Sie folgenden Quelltext in die Methode ein:

laufzeit = Math.round(-30.0 * Math.log(1.0-Math.random()));

Dadurch wird eine annähernd exponentialverteilte Zufallszahl erzeugt und in der In-
stanzvariablen laufzeit gespeichert.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode inBetrieb vom Typ boolean, die ge-
nau dann den Wert true zurückgibt, wenn der Wert der Instanzvariablen laufzeit

positiv ist.
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• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode beginneReparatur vom Typ void , die
den Wert der Instanzvariablen laufzeit auf −1 setzt.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode inReparatur vom Typ boolean , die
genau dann den Wert true zurückgibt, wenn der Wert der Instanzvariablen laufzeit

negativ ist.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode zeitschritt vom Typ void . Prüfen
Sie in dieser Methode zunächst, ob die Maschine in Betrieb ist. Falls ja, so verringern
Sie den Wert der Instanzvariablen laufzeit um 1.

• Definieren Sie einen öffentlichen Standard–Konstruktor (d.h. ohne formale Parame-
ter), der die Instanzmethode beginneBetrieb aufruft.

(b) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Mechaniker, die einen Mechaniker repräsen-
tiert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Definieren Sie eine private Instanzvariable reparaturzeit vom Typ long.

• Definieren Sie eine private Instanzvariable maschine vom Typ Maschine.

• Definieren Sie einen öffentlichen Standard–Konstruktor, der den Wert der Instanzva-
riablen reparaturzeit auf Null setzt.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode beschaeftigt vom Typ boolean , die
genau dann den Wert true zurück gibt, wenn der Wert der Instanzvariablen repara-

turzeit positiv ist.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode repariere vom Typ void mit einem
formalen Parameter m vom Typ Maschine. Mit dieser Methode wird ein Mechaniker
veranlasst, die in m übergebene Maschine zu reparieren. Setzen Sie in der Methode
den Wert der Instanzvariablen reparaturzeit auf 5. Speichern Sie außerdem das in
m übergebene Objekt der Klasse Maschine in der Instanzvariablen maschine ab, und
rufen Sie die Methode beginneReparatur des übergebenen Objekts auf.

• Definieren Sie eine öffentliche Instanzmethode zeitschritt vom Typ void ohne for-
male Parameter. Prüfen Sie in dieser Methode zunächst, ob der Mechaniker beschäf-
tigt ist. Falls ja, so verringern Sie den Wert der Instanzvariablen reparaturzeit um
1. Falls dieser Wert dadurch Null wird, bedeutet dies, dass der Mechaniker seine
Reparatur an der Maschine beendet hat. Rufen Sie in diesem Fall die Methode be-

ginneBetrieb des in der Instanzvariablen maschine gespeicherten Objekts auf.

(c) Erstellen Sie eine Programm–Klasse mit dem Namen Repairmen, welche das Szenario
des Repairmen–Problems simuliert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Definieren Sie eine Klassenvariable namens maschinen vom Typ Maschine[].

• Definieren Sie eine Klassenvariable mechaniker vom Typ Mechaniker[].

• Definieren Sie eine Klassenmethode namens initialisiere vom Typ void mit zwei
formalen Parametern m und n vom Typ int. Initialisieren Sie in dieser Methode die
Klassenvariable maschinen als Feld der Länge m, und weisen Sie jeder Komponente
dieses Feldes ein neu erzeugtes Objekt der Klasse Maschine zu. Verwenden Sie da-
zu den Standard–Konstruktor. Initialisieren Sie in gleicher Weise die Klassenvariable
mechaniker als Feld der Länge n, und weisen Sie jeder Komponente dieses Feldes
ein neu erzeugtes Objekt der Klasse Mechaniker zu. Verwenden Sie auch hierbei den
Standard–Konstruktor.



• Definieren Sie eine Klassenmethode zeitschritt vom Typ void. Rufen Sie in dieser
Methode zunächst die Methode zeitschritt Maschinen und aller Mechaniker auf.
Durchlaufen Sie dazu die Komponenten der Felder maschinen und mechaniker und
rufen Sie die Methode für jede Komponente auf. Überprüfen Sie anschließend jede
Maschine, ob sie sich weder in Betrieb noch in Reparatur befindet. Suchen Sie, falls
dies der Fall ist, einen Mechaniker, der nicht beschäftigt ist. Falls es einen solchen
Mechaniker gibt, so weisen sie diesen an, die Maschine zu reparieren. Verwenden
Sie dazu die Methode repariere. Achten Sie darauf, höchstens einen Mechaniker
einer Maschine zuzuweisen!

• Definieren Sie eine Klassenmethode bericht vom Typ void . Durchlaufen Sie in die-
ser Methode die Felder maschinen und mechaniker und geben Sie mit der Methode
System.out.print für jede Maschine ein „B“, „R“ oder „D“ aus, je nachdem ob diese
sich in Betrieb, in Reparatur oder in keinem der beiden Zustände befindet und so-
mit defekt ist. Geben Sie für jeden Mechaniker eine „b“oder „f“aus, je nachdem ob er
beschäftigt oder frei ist. Geben Sie abschließend einen Zeilenumbruch aus.

• Erstellen Sie eine main–Methode, in der Sie folgende Schritte umsetzen: Erzeugen
Sie mit der Methode initialisiere ein Szenario mit 5 Maschinen und 2 Mechani-
kern. Simulieren Sie 30 Zeitschritte, indem Sie in einer entsprechenden for–Schleife
die Methode zeitschritt und anschließend die Methode bericht aufrufen. Beob-
achten Sie, wie sich das Szenario entwickelt.

Hinweis: Auf den Seiten des „Instituts für Wirtschaftstheorie und Operations Research (WIOR)“
der Universität Karlsruhe (TH) finden Sie unter

www4.wiwi.uni-karlsruhe.de/ANWENDUNGEN/ESTAT/KARLSRUHE/
KOSTPROBE/Vis-Instandhaltung.swf

eine anschauliche Visualisierung des Szenarios.

Für die Bearbeitung dieses Aufgabenblattes haben Sie 3 Wochen Zeit, da die Praktikumstermine
am Pfingstmontag, den 28.05.2007, entfallen.
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