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AWiMa-Praktikum/ Programmier-Praktikum (SS 2008)Präsenz-ÜbungsaufgabenTutoriumstermin: 27. August 2008 11-13 Uhr1 Mathematishe FunktionenEs gibt in C++ natürlih auh mathematishe Funktionen und Konstanten, die man nahEinbinden der Bibliothek<math> ohne Weiteres verwenden kann. Shreibt ein Programm, dasüber den Argumentvektor sowohl einen Buhstaben als auh einen reellen Wert entgegennimmtund je nah dem übergebenen Buhstaben eine entsprehende Funktion von <math> mit demübergebenen Wert aufruft. Die übergebenen Buhstaben haben folgende Bedeutung:

• e: Die Exponentialfunktion (exp()) soll mit dem übergebenen Wert aufgerufen werden.

• l: Die Logarithmusfunktion (log()) soll mit dem übergebenen Wert aufgerufen werden.

• p: Die Zahl π (M_PI ) soll mit dem übergebenen Wert multipliziert werden.

• s: Die Wurzelfunktion (sqrt()) soll mit dem übergebenen Wert aufgerufen werden.

• t: Die Tangensfunktion (tan()) soll mit dem übergebenen Wert aufgerufen werden.
• anderer Buhstabe: Eine Fehlermeldung soll auf stderr ausgegeben werden und das Pro-gramm soll mit Exit-Status 1 beendet werden. Das Programm soll ebenso mit Fehlermel-dung und Exit-Status 1 terminieren, wenn die Anzahl der Argumente (des Argumentvek-tors) von der Vorgabe abweiht.Das berehnete Ergebnis soll mit 6 signi�kanten Stellen auf dem Bildshirm ausgegeben werden.2 ZahlenratenProgrammiert das folgende kleine Spiel �Zahlenraten�:Der Computer erzeugt eine zufällige Zahl zwishen 1 und 100. Der Spieler versuht diese Zahl perTastatureingabe zu erraten. Nah jedem Fehlversuh gibt der Computer an, ob die gesuhte Zahlgröÿer oder kleiner der gesuhten Zahl ist. Ist die gesuhte Zahl gefunden, so gibt das Programmdie Anzahl der benötigten Versuhe am Bildshirm aus und terminiert anshlieÿend.Eine Zufallszahl kann wie in Beispiel randomNumber.pp gefunden werden.

3 LagerhaltungStellt Euh vor, Ihr sollt für Eine Firma die Lagerhaltung programmieren. Stellt Euh also vorein Lager sei dadurh gekennzeihnet, dass dort sowohl Shrauben als auh Muttern gelagertwürden. Natürlih werden immer wieder Shrauben und Muttern im Lager geholt und auhimmer wieder welhe eingelagert. Somit ist ein Lager geradezu prädestiniert um als Klasseimplementiert zu werden.3.1 Einfahe LagerhaltungImplementiert eine Klasse lager, in der die Anzahl an Shrauben und Muttern, die in einem be-stimmten Lager vorhanden sind, verwaltet werden. Hierzu bedarf es natürlih einiger Variablenwie anzahlShrauben oder anzahlMuttern und einiger Elementfunktionen wie bspw. shrau-benAbholen oder mutternEinlagern (analog zur Klasse konto aus der Vorlesung). Auÿerdemsoll eine Elementfunktion lagerwert geshrieben werden, die den aktuellen Wert eines Lagersausgibt (Shrauben sollen hierfür einen Wert von 2 Cent besitzen, Muttern von 1 Cent). Erstelltnun in Eurem Hauptprogramm zwei Elemente der Klasse lager, initialisert für diese Objekteden Anfangsbestand an Shrauben und Muttern willkürlih und gebt den jeweiligen Lagerwertaus. Verändert nun den Lagerbestand über die Elementfunktionen und gebt den Lagerwerterneut aus.3.2 Verbesserte LagerhaltungMomentan erlaubt Euer System, dass Shrauben aus Lagern geholt werden, in denen gar keine(oder zu wenige) gelagert sind. Dies soll in dieser Teilaufgabe geändert werden. Auÿerdem sollenLager auh niht beliebig aufgefüllt werden können; die maximale Kapazität an Shrauben sollin unserem Fall 100000, die an Muttern 250000 betragan. Ändert nun Eure Elementfunktionenderart, dass sie stets eine Variable vom Typ bool zurükliefern, der besagt, ob die gewünshteAktion durhgeführt werden konnte oder niht.Viel Erfolg!

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss08/wimaprak/praesenz/blatt3/bsp/randomNumber.cpp
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