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AWiMa-Praktikum/ Programmier-Praktikum (SS 2008)Submit-ÜbungsaufgabenSubmit-Frist bis: Mittwoh 27. August 2008 9:15 Uhr4 Alkoholgehalt nah BierkonsumNehmt an, Ihr seid auf einer Party und wollt noh mit dem Auto heimfahren. Shreibt einProgramm alkohol.pp, das über den Argumentvektor das Geshleht ('m' für männlih oder'w' für weiblih) und das Körpergewiht entgegennimmt und eine tabellarishe Übersiht überdie möglihe Anzahl an Bieren (0,5 Liter) und den ungefähren resultierenden Promillespiegel(auf zwei signi�kante Stellen gerundet) erstellt. Eine Ausgabe auf dem Bilshirm kann alsofolgendermaÿen aussehen:thales$ a.out m 801 02 0.133 0.444 0.765 1.16 1.47 1.78 29 2.310 2.6thales$Die Berehnung des Alkoholspiegels soll auf folgenden (relativ realistishen) Grundlagen beru-hen:

• Der maximale Alkoholspiegel im Blut berehnet sih nah folgender Formel:
maximaler Alkoholspiegel =

Alkoholmenge in Gramm

V erteilungsfaktor×Koerpergewicht in kg

.
• Die Alkoholmenge in Gramm berehnet sih nah

Alkoholmenge = Getraenkemenge in Litern × Alkoholgehalt in V olumenprozent × 8.Geht davon aus, dass das getrunkene Bier einen Anteil von 5,5 Volumenprozent reinenAlkohol besitzt.

• Der Verteilungsfaktor beträgt 0,7 für Männer und 0,6 für Frauen. Dies liegt daran, dassFrauen in der Regel einen höheren Körperfettanteil besitzen als Männer und Fett wederbei der Verteilung des Alkohols noh bei dessen Abbau förderlih ist. Deshalb sollteneigentlih auh übergewihtige Männer einen geringeren Wert ansetzen (dies soll vonEurem Programm jedoh niht berüksihtigt werden).
• Da in der Regel niht die gesamte Menge an Alkohol ins Blut übergeht, sondern bspw. als�Fahne� ausgeatmet wird, maht es Sinn den maximalen Alkoholspiegel mit einem Faktorvon 0,8 zu multiplizieren um den tatsählihen zu erhalten.
• Da auÿerdem Alkohol in der Regel über den Abend verteilt getrunken wird und somitder Körper die Gelegenheit bekommt Teile bereits wieder abzubauen, ist es legitim denerhaltenen Alkoholspiegel-Wert um weitere 0,5 Promille zu reduzieren.
• Dennoh sollte der berehnete Wert niemals Werte <0 annehmen.Euer Programm soll darüber hinaus mit dem Exit-Status 1 terminieren, wenn die Anzahl derArgumente niht mit der Vorgabe übereinstimmt, bzw. das Geshleht von m oder w abweiht.5 Primzahlen �nden mit dem Sieb des EratosthenesShreibt ein Programm sieb.pp, das eine ganze Zahl einliest und die Anzahl der Primzahlenbis (einshlieÿlih) dieser Zahl berehnet. Eine ganze Zahl >=2 ist eine Primzahl, wenn sie nurdurh 1 und sih selbst teilbar ist. Mit dem Sieb des Eratosthenes kann man das folgendermaÿenrealisieren:Man erhält die Primzahlen, indem man alle Vielfahen der bereits gefundenen Primzahlen�streiht�, d. h.
• zuerst werden alle Vielfahen von 2 gestrihen,

• anshlieÿend alle Vielfahen von 3,

• dann alle Vielfahen von 5,

• usw.Tipp: Es emp�ehlt sih alle zu untersuhenden Zahlen in einem bool -Array zu verwalten. ZuBeginn setzt man alle Elemente auf true und setzt anshlieÿend sukzessive alle zu streihendenElemente auf false. Abshlieÿend kann man die verbliebenen true-Elemente zählen.Viel Erfolg!
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