
Institut für Angewandte und
Numerische Mathematik

Dr. G. Bohlender
Dipl.–Math. techn. M. Richter 03.12.2007

Programmieren: Einstieg in die Informatik mit Java
WS 2007/2008

Aufgabenblatt 6
Bearbeitungszeitraum: 05.12.2007 – 18.12.2007

Aufgabe 12 Zahlungsverkehr

Ein Girokonto ist ein Bankkonto, das zur Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ge-
nutzt wird. Insbesondere können Geldbeträge von einem Girokonto auf ein anderes überwiesen
werden. Der Kontostand gibt dabei darüber Auskunft, wieviel Geld der Besitzer des Kontos zur
Verfügung hat. Darüber hinaus kann eine Bank dem Besitzer eines Girokontos einen Dispositi-
onskredit gewähren. Im Rahmen dieses Kredits kann der Besitzer sein Konto dann überziehen.
Schreiben Sie mit Java ein Programm, welches den Zahlungsverkehr zwischen zwei Girokonten
simuliert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie zunächst eine öffentliche Klasse, die ein Girokonto repräsentiert. Geben Sie
dieser Klasse den Namen Girokonto, und definieren Sie darin zwei Instanzvariablen vom
Typ double mit den Namen kontostand und dispokredit. In der ersten Instanzvariable
soll der jeweilige aktuelle Kontostand gespeichert werden, und in der zweiten die Höhe
des Dispositionskredits, der für das betreffende Konto gewährt wird.

(b) Definieren Sie für die Klasse Girokonto einen Konstruktor. Versehen Sie diesen mit zwei
formalen Parametern vom Typ double mit den Namen kontostand und dispokredit. Wei-
sen Sie im Konstruktor den Instanzvariablen die Werte der gleichnamigen formalen Para-
meter zu. Bedenken Sie dabei, dass beispielsweise der Ausdruck

kontostand

den formalen Parameter bezeichnet. Die gleichnamige Instanzvariable wird durch den for-
malen Parameter verdeckt. Auf sie kann jedoch mit dem Ausdruck

this.kontostand

zugegriffen werden.

(c) Erstellen Sie eine Instanzmethode mit dem Namen gutschreiben, die einen Wert vom Typ
boolean zurückgibt. Versehen Sie diese Methode mit einem formalen Parameter vom Typ
double mit dem Namen betrag.
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Führen Sie in dieser Methode eine Gutschrift auf das Konto durch. Der Betrag, der gutge-
schrieben werden soll, wird dabei über den formalen Parameter an die Methode überge-
ben. Geben Sie mit der Methode den Wert true zurück, falls die Gutschrift durchgeführt
werden kann, andernfalls false. Eine Gutschrift kann genau dann durchgeführt werden,
wenn der übergebene Betrag nicht negativ ist. Der Kontostand erhöht sich in diesem Fall
um diesen Betrag.

(d) Erstellen Sie eine Instanzmethode mit dem Namen belasten, die ebenfalls einen Wert
vom Typ boolean zurückgibt. Versehen Sie diese Methode mit einem formalen Parameter
vom Typ double mit dem Namen betrag.

Führen Sie in dieser Methode eine Belastung des Kontos durch. Der Betrag, mit dem das
Konto belastet wird, wird dabei über den formalen Parameter betrag übergeben. Geben
Sie wie bei der Methode gutschreiben die Werte true oder false zurück, je nachdem
ob die Belastung durchgeführt werden konnte oder nicht. Eine Belastung kann genau
dann durchgeführt werden, wenn der übergebene Betrag nicht negativ ist, und wenn er
die Summe aus aktuellem Kontostand und gewährtem Dispositionskredit nicht übersteigt.
In diesem Fall verringert sich der Kontostand um diesen Betrag.

(e) Erstellen Sie eine Instanzmethode mit dem Namen ueberweisen. Die Methode soll einen
Wert vom Typ boolean zurückgeben und zwei formale Parameter besitzen: einen formalen
Parameter vom Typ double mit dem Namen betrag und einen formalen Paramter vom Typ
Girokonto mit dem Namen empfaengerkonto.

Führen Sie in dieser Methode eine Überweisung vom aktuellen Konto auf das Empfän-
gerkonto durch, das über den gleichnamigen formalen Parameter übergeben wird. Der
zu überweisende Betrag wird im formalen Parameter betrag übergeben. Geben Sie die
Werte true oder false zurück, je nachdem ob die Überweisung tatsächlich durchgeführt
werden konnte oder nicht. Eine Überweisung kann genau dann tatsächlich durchgeführt
werden, wenn das Konto mit dem übergebenen Betrag belastet werden konnte, und wenn
dieser Betrag auf das Empfängerkonto gutgeschrieben werden konnte.

Hinweis: Verwenden Sie in der Instanzmethode ueberweisen die Methoden belasten

und gutschreiben. Über deren Rückgabewerte können Sie feststellen, ob der jeweilige
Vorgang erfolgreich war.

(f) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Zahlungsverkehr und einer main–
Methode. Erzeugen Sie in der main–Methode zwei Instanzen der Klasse Girokonto, und
speichern Sie diese in geeigneten Variablen ab. Die Instanzen sollen zwei Girokonten re-
präsentieren. Das erste Konto soll einen Kontostand von 0e und einen Dispositionskredit
von 500e besitzen. Das zweite Konto soll einen Kontostand von 100e und einen Disposi-
tionskredit von 0e besitzen.

Führen Sie anschließend folgende Vorgänge nacheinander durch, und geben Sie nach
jedem Vorgang die Kontostände beider Konten auf der Konsole aus:

1. Schreiben Sie auf beiden Konten 100e gut.

2. Belasten Sie beide Konten mit 150e.

3. Überweisen Sie 50e vom ersten auf das zweite Konto.



Aufgabe 13 (Pflichtaufgabe) Zeitrechnung

Etwa seit dem 14. Jahrhundert wird in Europa ein Tag in 24 gleichlange Stunden unterteilt. Jede
Stunde wird wiederum in 60 gleichlange Minuten unterteilt. Uhrzeiten werden angegeben, indem
man die bereits verstrichenen Stunden und Minuten seit Mittagnacht angibt.
Erstellen Sie mit Java eine Klasse, mit der Uhrzeiten minutengenau dargestellt und modifiziert
werden können. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Uhrzeit. Definieren Sie in dieser
Klasse zwei Instanzvariablen vom Typ int mit den Namen stunden und minuten. Wie die
Namen bereits andeuten, soll in der ersten Variable die Stunde einer Uhrzeit gespeichert
werden, und in der zweiten die Minuten. Im folgenden ist zu beachten, dass in der Instanz-
variablen stunden nur Werte von 0 bis 23, und in der Instanzvariablen minuten nur Werte
von 0 bis 59 sinnvolle Uhrzeiten darstellen.

(b) Definieren Sie für die Klasse Uhrzeit einen Konstruktor mit zwei formalen Parametern
vom Typ int mit den Namen stunden und minuten. Weisen Sie im Konstruktor den In-
stanzvariablen der Klasse die Werte der gleichnamigen formalen Parameter zu.

Hinweis: In Java können formale Parameter diesselben Namen wie Instanzvariablen be-
sitzen. Beachten Sie dazu die Erläuterungen im Aufgabenteil (b) von Aufgabe 12.

(c) Erstellen Sie eine Instanzmethode namens addiereStunden ohne Rückgabewert. Verse-
hen Sie diese Methode mit einem formalen Parameter vom Typ int mit dem Namen h.
Mit der Methode soll zur aktuellen Uhrzeit eine gewisse Anzahl von Stunden addiert wer-
den, die über den Parameter h übergeben werden. Addieren Sie daher in der Methode den
Wert von h zum Wert der Instanzvariablen stunden. Dabei kann es vorkommen, dass der
Wert der Instanzvariablen stunden größer als 23 oder kleiner als 0 (für negative Werte in
h) wird.
In diesen Fall muss der Wert der Instanzvariablen korrigiert werden: Dazu bestimmt man
den Rest, der bei ganzzahliger Division des Wertes durch den Divisor 24, ensteht. Ist die-
ser Rest negativ, so addiert man den Divisor hinzu. Durch dieses Korrekturverfahren erhält
man einen gültigen Wert zwischen 0 und 23, den man in der Instanzvariablen abspeichert.
Führen Sie dieses Korrekturverfahren in der Methode durch.

Hinweis: Der Rest bei ganzzahliger Division kann in Java mit dem Modulo–Operator %
berechnet werden.

(d) Erstellen Sie eine zweite Instanzmethode namens addiereMinuten ohne Rückgabewert,
und versehen Sie diese Methode mit einem formalen Parameter vom Typ int mit dem Na-
men m.
Mit der Methode soll zur aktuellen Uhrzeit eine gewisse Anzahl von Minuten addiert wer-
den, die über den Parameter m übergeben werden. Addieren Sie daher in der Methode
den Wert von m zum Wert der Instanzvariablen minuten. Auch hierbei kann es vorkom-
men, dass der Wert der Instanzvariablen minuten größer als 59 oder kleiner als 0 wird.
Bestimmen Sie in diesem Fall zunächst die Anzahl der vollen Stunden, die im Wert der
Instanzvariablen enthalten sind, indem Sie diesen Wert durch 60 dividieren. Addieren Sie
die vollen Stunden zur aktuellen Uhrzeit hinzu. Verwenden Sie hierzu die Instanzmethode
addiereStunden. Führen Sie anschließend das Korrekturverfahren aus Aufgabenteil (c)
für die Instanzvariable minuten durch, allerdings mit dem Divisor 60 anstelle von 24. Sollte



berechnete Rest negativ sein, so ziehen Sie eine weitere Stunde von der aktuellen Uhrzeit
ab.

(e) Erstellen Sie eine Instanzmethode namens addiereZeitspanne ohne Rückgabewert. Ver-
sehen Sie diese Methode mit zwei formalen Parametern vom Typ int mit den Namen h

und m.
Mit dieser Methode sollen zur akuellen Uhrzeit eine gewisse Anzahl von Stunden und eine
gewisse Anzahl von Minuten addiert werden. Die Anzahl der Stunden wird im Parameter
h, die der Minuten im Parameter m übergeben. Setzen Sie diese Funktionalität um.

(f) Erstellen Sie eine Instanzmethode namens darstellung ohne formale Parameter, die
einen Wert vom Typ String zurückgibt. Die Methode soll eine Zeichenkette zurückgeben,
welche die aktuelle Uhrzeit im Format

Stunden:Minuten

darstellt. Die Minutendarstellung soll dabei zweistellig erfolgen, also beispielsweise 9:05.
Verwenden Sie eine if–Anweisung.

(g) Erstellen Sie eine zweite öffentliche Klasse namens Zeitrechung mit einer main–Methode.
Erzeugen Sie in der main–Methode eine Instanz der Klasse Uhrzeit, welche die Uhrzeit
23:30 repräsentiert, und speichern Sie diese Instanz in einer geeigneten Variablen ab.
Geben Sie die Uhrzeit auf der Konsole aus.

Führen Sie anschließend folgende Operationen für die Instanz aus, und geben Sie die
durch die Instanz repräsentierte Uhrzeit nach jeder Operation auf der Konsole aus:

1. Addieren Sie zur Uhrzeit 8 Stunden.

2. Addieren Sie zur Uhrzeit 90 Minuten.

3. Addieren Sie zur Uhrzeit eine Zeitspanne von 1 Stunde und 10 Minuten.

4. Ziehen von der Uhrzeit 20 Minuten ab.

Hinweis: Verwenden Sie zur Ausgabe der Uhrzeiten die Instanzmethode darstellung().
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