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AEinführung in die Programmierung(SS 2008)Abgabetermin: 5. Juni 20081 AbshreibenAuf dem letzten Übungsblatt habt Ihr ja shon gesehen, dass mit Euren bisherigen Program-mierkenntnissen bereits Probleme aus dem Bereih der Wirtshaftswissenshaften lösbar sind,die von Hand oder mit Hilfe von Exel nur shwerlih bewältigt werden können. Auh auf die-sem Blatt wenden wir uns wieder einem Thema aus den Wirtshaftswissenshaften zu. Es gehtdiesmal um das planmäÿige Abshreiben von Unternehmensvermögen.Stellt Euh einfah vor, Ihr hättet für Euer Unternehmen einen Druker angesha�t. Je nahModell kostet der eben seinen Preis und je nah prognostizierter Haltbarkeit wollt Ihr dieseneben über mehrere Jahre abshreibenIhr sollt auf diesem Blatt nun vershiedene möglihe Arten der Abshreibung programmie-ren. Ih empfehle Euh einfah wieder Shritt für Shritt vorzugehen, die ersten drei Teilauf-gaben sind relativ einfah, die folgenden zwei geringfügig shwieriger und nur die letzte istwirklih etwas komplizierter.1.1 Berehnen der jährlihen linearen Abshreibung (1P)Die lineare Abshreibung ist dadurh gekennzeihnet, dass in jedem Jahr der selbe Betragabgeshrieben wird. Fragt also den Benutzer nah dem abzushreibenden Betrag und nah derAnzahl an Jahren über die abgeshrieben werden soll. Berehnet als deren Quotient die jährliheAbshreibungssumme und gebt diese am Bildshirm aus. Beispielsweise könnte die Ausgabe amBildshirm folgendermaÿen aussehen:Welher Betrag soll abgeshrieben werden?10000Über wieviele Jahre soll abgeshrieben werden?6Die jaehrlihe Abshreibung betraegt 1666.6666666666667 Euro.

1.2 Runden des Ergebnisses (1P)Ohne weitere Formatierung gibt Java das Ergebnis mit einer relativ groÿen Anzahl an Nahkom-mastellen aus. Eine Möglihkeit die Anzahl an Stellen zu reduzieren ist die in Formatieren.javabeshriebene. Etwas einfaher geht es jedoh mit der in der Vorlesung vorgestellten KlasseFormatter. Formatieren2.java zeigt wie die Aufgabe von Blatt 3 mit der Klasse Formatter ein-faher gelöst werden kann. Hierbei wird sogar gerundet. Nehmt dieses Programm als Vorlageund verändert vorige Teilaufgabe derart, dass die Ausgabe auf zwei Nahkommastellen gerundetersheint. Das kann nun auf dem Bildshirm etwa folgendermaÿen aussehen.Welher Betrag soll abgeshrieben werden?10000Über wieviele Jahre soll abgeshrieben werden?6Die jaehrlihe Abshreibung betraegt 1666.67 Euro1.3 Formatierte Ausgabe für jedes Jahr (2P)Für die lineare Abshreibung soll nun für jedes Jahr die Abshreibungssumme und der jeweiligeRestbuhwert (d. h. der in den Folgejahren abzushreibende Betrag) tabellarish aufgelistetwerden. Aufgabe Annuitaet2.java zeigt wie eine tabellarishe Au�istung für die Annuitäten-Aufgabe aus der Fragestunde vom 15.5. aussehen kann und vershönert damit die Ausgabevon Annuitaet1.java. Eure Ausgabe auf dem Bildshirm könnte nun in etwa folgendermaÿenaussehen:Welher Betrag soll abgeshrieben werden?10000Über wieviele Jahre soll abgeshrieben werden?6Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------1 1666.67 Euro 8333.33 Euro2 1666.67 Euro 6666.67 Euro3 1666.67 Euro 5000.00 Euro4 1666.67 Euro 3333.33 Euro5 1666.67 Euro 1666.67 Euro6 1666.67 Euro -0.00 Euro1.4 Progressive Abshreibung (2P)Für Vermögensgegenstände, die vor allem in späteren Jahren einen relativ hohen Wertver-lust haben, wird manhmal die progressive Abshreibung angewandt. Ein Beispiel hierfür sindKohlebergwerke oder ähnlihen Anlagen, da mit zunehmender Nutzungsdauer der Abbau desMaterials immer komplizierter, tehnish anspruhsvoller und damit teurer wird. Bei einer pro-gressiven Abshreibung erhöht sih die Abshreibungssumme somit in jedem Jahr. Dies kannbeispielsweise folgendermaÿen geshehen: Die Anzahl der Jahre über die abgeshrieben wer-den soll wird aufaddiert und die abzushreibende Summe durh die Anzahl dieser Einheiten
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dividiert. Im ersten Jahr beträgt die Abshreibung nun genau eine Einheit, im zweiten zweiEinheiten, im dritten drei, et.Beispiel: Soll also eine Summe von 10.000 Euro über 4 Jahre progressiv abgeshrieben werden,so wird die Anzahl der Jahre aufaddiert (also 1+2+3+4=10). Die 10.000 Euro werden nundurh 10 dividiert was einen Wert von 1.000 Euro pro Einheit ergibt. Im ersten Jahr werdenfolglih 1.000 Euro (1 Einheit) abgeshrieben, im zweiten Jahr 2.000 (2 Einheiten), im dritten3.000 (3 Einheiten) und im vierten 4.000 (4 Einheiten). Shreibt nun ein zu voriger Teilaufgabeentsprehendes Programm, das anstatt der linearen die progressive Abshreibung verwendet.Eine Ausgabe auf dem Bildshirm sieht für obige Eingaben etwa folgendermaÿen aus:10000Über wieviele Jahre soll abgeshrieben werden?4Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------1 1000.00 Euro 9000.00 Euro2 2000.00 Euro 7000.00 Euro3 3000.00 Euro 4000.00 Euro4 4000.00 Euro 0.00 EuroTipp: Es emp�ehlt sih zwei for-Shleifen zu verwenden; eine um die Anzahl an Jahren aufzu-addieren und eine für die Ausgabe in jedem Jahr.1.5 Degressive Abshreibung (2P)Genau umgekehrt zu progressiven Abshreibung verläuft die degressive Abshreibung. Im erstenJahr werden hier so viele Einheiten abgeshrieben wie es Jahre gibt, über die abgeshriebenwerden soll. Also für obiges Beispiel 4.000 Euro im ersten Jahr und 3.000, 2.000 und 1.000 Euroin den Folgejahren. Eine Ausgabe auf dem Bildshirm kann in etwa folgendermaÿen aussehen:Welher Betrag soll abgeshrieben werden?10000Über wieviele Jahre soll abgeshrieben werden?4Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------1 4000.00 Euro 6000.00 Euro2 3000.00 Euro 3000.00 Euro3 2000.00 Euro 1000.00 Euro4 1000.00 Euro 0.00 Euro1.6 Leistungsbezogene Abshreibung (2P)Ebenso möglih ist eine leistungsbezogene Abshreibung des Betrags abhängig von der Nutzungdes abzushreibenden Gerätes. Nimmt man beispielsweise an, dass der eingangs beshriebene
Druker voraussihtlih etwa 100.000 Druke anfertigen wird, so wird der abzushreibende Be-trag (beispielsweise 10.000 Euro) durh 100.000 dividiert und in jedem Jahr nah Stükzahlabgeshrieben. Für jedes produzierte Stük werden nun im jeweiligen Jahr 0,10 Euro abge-shrieben. Fragt also für jedes Jahr ab, welhe Stükzahl des Produkts produziert wurde. Injedem Jahr kann natürlih maximal der Restbuhwert des Vorjahres abgeshrieben werden.Eine Ausgabe auf dem Bildshirm kann in etwa folgendermaÿen aussehen.Welher Betrag soll abgeshrieben werden?10000Welhe Stuekzahl kann das Geraet insgesamt (ungefaehr) produzieren?100000Welhe Stuekzahl wurde dieses Jahr produziert?20000Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------1 2000.00 Euro 8000.00 Euro------------------------------------Welhe Stuekzahl wurde dieses Jahr produziert?30000Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------2 3000.00 Euro 5000.00 Euro------------------------------------Welhe Stuekzahl wurde dieses Jahr produziert?30000Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------3 3000.00 Euro 2000.00 Euro------------------------------------Welhe Stuekzahl wurde dieses Jahr produziert?30000Jahr Abshreibung Restbuhwert------------------------------------4 2000.00 Euro 0.00 Euro------------------------------------Tipp: Da die Anzahl der Jahre über die abgeshrieben werden soll im Voraus niht bekannt ist,eignet sih die for-Shleife in diesem Fall niht!Viel Erfolg!
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