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Schreibt ein Java-Programm, das von der Standardein-
gabe eine Dezimalzahl sowie eine Basis (2, 8 oder 

16) einliest und die Dezimalzahl in das Zahlensystem 
zur eingegebenen Basis umrechnet (und ausgibt).

Wenn sich am kommenden Sonntag (Muttertag) die 
Familie um Omas Kaffeetisch versammelt und fragt, 
wie es denn so im Studium läuft, 
dann kann es nicht schaden, Oma 
mit einem Kurzvortrag zu beein-
drucken, um ihr so die Studien-
gebühr für‘s nächste Semester 
aus der Tasche zu leiern. Ein 
guter Kandidat für einen solchen 
Vortrag wären die verschiedenen 
Zahlensysteme, die in der Infor-
matik Anwendung finden (Dual-, 
Oktal-, Hexadezimalsystem). Was 
glaubt Ihr, wie Oma guckt, wenn 
Ihr ihr vorrechnet, das Oktal 17 + 
1 = 20 ist?

Damit Euch dies gelingt, solltet 
Ihr Euch nochmals mit diesen 
Zahlensystemen beschäftigen, insbesondere mit der 
Umrechnung aus dem einen in ein anderes.

Abgesehen davon, dass wir Euch einen gelungenen 
Vortrag bei Oma wünschen, verfolgt dieses Blatt aber 
ein ganz anderes Ziel: Es dient der Vorbereitung des 

nächsten Blattes - und beide Blätter zusammen sollen 
die Stärken der Objektorientierung zeigen.

Um den größtmöglichen Lern-
effekt aus diesen beiden Blät-
tern zu ziehen, sei empfohlen, 
die Aufgaben schrittweise in der 
angegebenen Reihenfolge zu be-
arbeiten. Ihr merkt dann schnell, 
wo der traditionellen Ansatz sei-
ne Grenzen hat und findet näch-
ste Woche eine überlegene Mög-
lichkeit, diese Grenzen durch 
Anwendung objektorientierter 
Konzepte zu überwinden.

Beachtet, dass nicht alle Aufga-
ben eine Implementierung er-
fordern. Einige sind nur theore-

tischer Natur („Wie würdet Ihr vorgehen?“).

Wir haben in den vergangenen Wochen einen guten Überblick über die Objektorientierung und den Umgang mit 
Klassen und Objekten bekommen. Jetzt, wo das „Handwerkszeug“ bekannt ist, geht es nun darum, den Vorteil dieses 
Konzept herauszustellen. Worin liegen die Stärken, wenn man Klassen, Objekte, abstrakte Klasse und Interfaces ver-
wendet?

Diese Fragen sollen auf den nächsten beiden Übungsblättern beantwortet werden. Bitte betrachtet Übungsblatt 4 und 
Übungsblatt 5 (folgt am Dienstag) als zusammengehörig, um den Bezug zur Vorlesung zu erkennen.

Aufgabe 1: Umrechnung einer Dezimal-Zahl in ein anderes Zahlensystem (3 Punkte)

Die NO-GOs für dieses Blatt:

In diesem Blatt ist die Verwendung der 

folgenden Dinge nicht zulässig:

- Verwendung objektorientierter Tech-

niken (Interfaces, abstrakte Klassen, Auf-

teilung in Klassen, etc.)

- Verwendung von Bibliotheksfunktionen, 

welche die hier geforderten Umrech-

nungen bereits vornehmen.

Seite 2 zu Übungsblatt 4

Soweit so gut - nun könnt Ihr vom Dezimalsystem 
in ein anderes Zahlensystem umrechnen lassen oder 
umgekehrt. Wie würdet Ihr denn Euer Programm er-
weitern, wenn es z.B. eine Zahl des Oktalsystems in 
das Hexadezimalsystem umrechnen sollte?

Ihr braucht diesen Schritt nicht zu implementieren. 
Macht Euch lediglich Gedanken über das Vorgehen 
und erklärt dies Eurem Tutor.

Aufgabe 4: Umrechnung von einem Sy-
stem in ein anderes (1 Punkte)

Aufgabe 3: Umrechnung in das Dezimal-
system (3 Punkte)

Und noch eine theoretische Aufgabe, die Ihr nicht 
zu implementieren braucht: Stellt Euch vor, Ihr be-
kämt die Aufgabe ein neues Zahlensystem in Euer 
Programm zu integrieren, bsp. eines mit der Basis 9. 

Lokalisiert die Stellen, an denen Ihr eingreifen müsst, 
um alle bisher erarbeiteten Umrechnungsfunktionen 
auch mit der neuen Basis leisten zu können. Wäre das 
viel Aufwand?

Aufgabe 5: Neue Zahlensysteme (2 Punkte)

Bislang kann Euer Programm eine Dezimalzahl in 
eines der drei anderen Zahlensysteme umrechnen.

Erweitert das Programm nun dahingehend, das aus 
diesen drei Zahlensystemen auch in das Dezimalsy-
stem umgerechnet werden kann.

Wegen des Feiertags in der nächsten Woche...

...ist dieses Blatt hier bis zum kommenden Dienstag zu bearbei-

ten. Am Dienstag findet regulär die Vorlesung statt, es gibt je-

doch zu Beginn ein neues Übungsblatt, für dessen Bearbeitung 

dann 9 Tage zur Verfügung stehen werden.

Die Tutorien sollten nächste Woche regulär stattfinden, mit Aus-

nahme der Donnerstags-Tutorien. Hier könnt Ihr mit Eurem Tutor 

eine individuelle Ersatzmöglichkeit vereinbaren.

Wer bislang noch immer nicht von den vielen 
Schwachstellen der bisherigen Lösung überzeugt ist, 
bekommt diese nun auf dem Silbertablett präsentiert: 
Stellt Euch vor, Ihr hättet drei Zahlen in drei verschie-

denen Zahlensystemen vorliegen und sollt diese der 
Größe nach sortieren. Wie - wenn überhaupt - wür-
de sich diese Aufgabe realisieren lassen. (Auch diese 
Teilaufgabe verlangt keine Implementierung!)

Aufgabe 6: Zahlenvergleich (1 Punkte)

(Bemerkung: Je nachdem, wie Ihr Aufgabe 1 konzi-
piert habt, ist diese zweite Aufgabe bereits erledigt. 
Sie lautet schlicht und einfach:)

Analysiert Euer Programm dahingehend, ob die ver-
wendeten Umrechnungsalgorithmen vom konkreten 
Zahlensystem abstrahiert und in eine entsprechend 
parametrisierte Methode ausgelagert werden können.

D.h.. Wenn Ihr für die drei Zahlensysteme drei ver-
schiedene Umrechnungsalgorithmen geschrieben 
habt, dann macht in dieser Aufgabe genau einen 
daraus, den Ihr in eine Methode auslagert. Die ge-
wünschte Basis lässt sich der Methode dann als Para-
meter übergeben.

Aufgabe 2: Verwendung von Methoden (3 Punkte)


