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Dieses Übungsblatt ist als generelle Wiederholung des Stoffes der letzten Wochen zu verstehen und mithin eine sehr 
gute Übung für die Klausur sowie für das Sommersemester. Die sinnvolle Aufteilung des Programms in Methoden 
erleichtert sowohl die Arbeit als auch das Behalten des Überblicks über die einzelnen Programmbestandteile.

Das Thema, an dem sich dieses Blatt orientiert, ist die Argumentverarbeitung. Nahezu jedes Programm, das man 
über die Kommandozeile ausführen kann, lässt sich über verschiedene Optionen und Parameter steuern. Die grund-
sätzliche Vorgehensweise für den Umgang mit Kommandozeilen-Argumenten im Quellcode sollte man auf jeden Fall 
einmal kennengelernt haben.

Der AI-1-DaVinci-Code (10 Punkte)

Gebt es zu: Auch Ihr habt im letzten 
Frühjahr das Buch „Sakrileg - Der 
DaVinci-Code“ von Dan Brown ver-
schlungen und konntet den Film nicht 
oft genug sehen. Stimmt‘s? Naja, ist 
ja auch egal. Jedenfalls geht es da um 
verschiedene Arten von Codierungen 
und Verschlüsselungen. Um nun auch 
ein wenig „Dan-Brown-Feeling“ in 
unsere Übungen zu bringen, geht es 
in dieser Woche einmal um das The-
ma Chiffren.

Bereits auf Blatt 8 habt Ihr 
ja den „revertierten Cäsar“ 
kennengelernt, und heute er-
weitern wir unser fundiertes 
Wissen zu diesem Thema 
um Variationen dieses Algo-
rithmus.

Aufgabe ist es, ein Java-
Programm zu schreiben, das 
(drei) verschiedene Arten 
der „Chiffrierungen“ be-
herrscht, einen Text über-
geben bekommt (entweder 
wird dieser Text von der 
Standardeingabe gelesen 
oder als Argument überge-

ben), diesen Text chiffriert und wieder 
(auf die Standardausgabe) ausgibt.

Zwei der drei Chiffrier-Algorithmen, 
die das Programm beherrschen soll, 
sind im Rahmen dieser Aufgabe vor-
gegeben (rückwärts ausgeben, Zei-
chen verschieben), einen dritten sollt 
Ihr Euch frei selbst überlegen und im-
plementieren.

Die Herausforderung liegt in dieser 

Woche nun darin, daß das Programm 
über Optionen / Argumente bedient 
werden kann. Nehmen wir an, das 
Programm heisst „Chiffre“: dann sol-
len die in der Tabelle aufgeführten  
Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

WICHTIG: Eine weitere Option und 
ggf. ein weiterer Parameter dafür ist 
für Euren eigenen Chiffrier-Algorith-
mus noch hinzuzunehmen.

Sämtliche ungültigen 
Eingaben / Optionen / 
Argumente sollen eine 
Usage-Meldung und 
den Programmabbruch 
zur Folge haben.

Als weitere Besonder-
heit ist darauf zu ach-
ten, dass nur diejenigen 
Zeichen verarbeitet 
werden sollen, die in 
der ASCII-Tabelle auf 
den Positionen 32 bis 
127 liegen. Zeichen aus 
diesem Bereich sollen 
wieder auf Zeichen aus 
diesem Bereich abge-

Option Parameter Bedeutung

r --- gibt den eingelesenen 
String rückwärts aus

u n verschiebt jedes Zeichen um n Positi-
onen der ASCII-Tabelle nach vorne

d n verschiebt jedes Zeichen um n Positi-
onen der ASCII-Tabelle nach hinten

m text verwendet text als Nachrich-
tentext (und liest nicht von 
der Standardeingabe)

? - gibt einen Hilfetext aus
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bildet werden (z.B. 127 + 3 = 35). Alle übrigen Zeichen 
bleiben unverändert.

TIPS ZUM VORGEHEN:

- Wie zukünftig alle unsere Programme, sollte auch dieses 
Programm sinnvoll in Methoden aufgeteilt werden. Dies 
macht das Programm deutlich übersichtlicher und erleich-
tert das Programmieren / Aufteilen in der Gruppe.

- Vor dem „Loslegen“ mit Programmieren empfi ehlt es 
sich, eine kleine Skizze zum angestrebten (logischen) Ab-
lauf des Programms anzufertigen. Daraus ergibt sich dann 
ggf. bereits die Aufteilung in Methoden.

- Ebenso sollte man sich Gedanken über die benötigten 
Variablen, Konstanten und Datenstrukturen machen. Sol-
cherlei „Denkarbeit“ vor dem Programmieren erleichtert 
die Arbeit deutlich!

Wenn Ihr regel-
mäßige Backups 
Eurer Daten auf 
einen anderen 
Rechner vorneh-
men wollt (z.B. 

auf den Rechner daheim) und dies 
einerseits sicher, andererseits aber 
auch möglichst schnell abwicklen 
möchtet, so bietet Unix das Kom-
mando „rsync“ an.

Mit rsync ist es möglich, zwei Ver-

zeichnisstrukturen (lokal und ent-
fernt) miteinander zu synchroni-
sieren, d.h. nach einem rsync-Lauf 
sind beide Strukturen identisch 
- insbesondere werden auch obso-
lete Dateien auf dem Zielrechner 
gelöscht. Der Clou an dem Tool ist 
aber, dass nur solche Dateien über-
tragen werden, die neu bzw. anders 
sind als die auf dem Zielrechner 
vorhandenen. Das heisst (abgese-
hen vom ersten Mal) werden im-
mer nur die Teile übertragen, die 

sich im Vergleich zum letzten Lauf 
verändert haben. Und das geht in 
der Regel deutlich schneller als ein 
kompletter Kopier-Vorgang. Und 
weil das Tool eine SSH-Verbindung 
verwendet, ist der Übertragungs-
vorgang zudem noch sicher.

Eine detaillierte Erklärung zu rsync 
würde den Rahmen hier sprengen 
- aber wie immer hilft ein Blick in 
die Manualseiten:

„man rsync“

Beispielsessions:
Ausgabe der Usage-Meldung (da keine Argumente eingegeben)
turing$ java Chiffre 
USAGE: java Chiffre [-dn -un -r -mtext -?]

Ausgabe des Hilfetextextes
turing$ java Chiffre -?
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
-r:     gibt den eingelesenen String rückwärts aus
-un:    verschiebt die Zeichen um n Positionen nach oben
-dn:    verschiebt die Zeichen um n Positionen nach unten
-mtext: verwendet text als Nachricht (kein Lesen von STDIN)
-?:     gibt (nur) diesen Hilfetext aus

Ausgabe eines übergegebenen Wortes rückwärts
turing$ java Chiffre -r -mInformatik
kitamrofnI

Ausgabe eines übergegebenen Wortes mit um zwei nach oben verschobenen Zeichen
turing$ java Chiffre -u2 -mInformatik
Kphqtocvkm

Kombination der beiden obigen Beispiele
turing$ java Chiffre -u2 -r -mInformatik
mkvcotqhpK

Usage-Meldung, da Argument zur Option fehlt
turing$ java Chiffre -d
USAGE: java Chiffre [-dn -un -r -mtext -?]

Kettenschluß für Zeichen, die über 127 laufen
turing$ java Chiffre -u10 -mvwxyz
!“#$%


