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1. Klasse für komplexe Zahlen 
 
Es soll eine kleine und unkomplizierte Bibliothek zum Rechnen mit komplexen 
Zahlen geschrieben werden. Komplexe Zahlen sind Zahlen, die durch einen Real- 
und durch einen Imaginärteil repräsentiert werden, wobei diese beiden Teile 
Gleitkommazahlen vom Typ float sein sollen. Implementieren Sie eine Klasse 
Complex für die Verarbeitung von komplexen Zahlen.  
 
Achten Sie hierbei darauf, dass die Klassendeklaration in einer Headerdatei (.h) 
und deren Implementation in einer C++-Datei (.cpp) gespeichert ist. 

1.1. Implementation 

Die Klasse soll zwei Membervariablen besitzen, nämlich r und i vom Typ float. 
Des Weiteren sollen folgende Memberfunktionen definiert und implementiert 
werden: 
 
• Der Konstruktor Complex(float r, float i) soll die Instanz 

entsprechend initialisieren. 
• Complex add(Complex c),  
• Complex sub(Complex c),  
• Complex mult(Complex c) 
• Complex div(Complex c), dienen für die entsprechende Rechenoperation.  
• float abs() soll das Quadrat des Betrages zurückliefern.  
• void print() dient zur Ausgabe auf der Konsole 
 

1.2. public vs. private scopes 

In welcher Section (public oder private) deklarieren  Sie die Membervariablen? 
Wo die Memberfunktionen? Begründen Sie Ihre Wahl! 
 



1.3. Use cases 

Legen Sie für jede der implementierten Operationen je einen „use case“ an und 
testen Sie damit ob Ihre Implementation korrekt ist. Für die Multiplikation könnte 
dies beispielsweise wie folgt aussehen: 
 
Complex faktor1 = Complex(3.0,4.0); 
Complex faktor2 = Complex(5.0,6.0); 
Complex produkt = faktor1.mult(faktor2); 
produkt.print(); 
 

Was geschieht falls durch null dividiert wird? Wie könnte dieser Fall angemessen 
abgefangen werden? 

2. Operatoren überladen 
Der Ausdruck produkt = faktor1.mult(faktor2) zeugt nicht von Eleganz. 
Um komplexe Zahlen intuitiv und bequem handhaben zu können, möchten wir sie 
wie normale Zahlen in Rechenausdrücken verwenden können. Beispielsweise so: 
produkt = faktor1*faktor2; 
 

C++ bietet für diesen Zweck die Möglichkeit Operatoren zu überladen. 
Substituieren Sie nun Ihre Methoden add, sub, mult und div je mit dem 
entsprechenden überladenen Operator.  
 
Hinweis: Die Signatur des „+“ Operators ist wie folgt definiert:  
Complex operator+(Complex& Rhs)const, wobei Rhs für „Righthandside“ 
steht. Überladen Sie entsprechend die vier Operatoren +, -, *, / und testen Sie diese 
mit den Use cases aus Aufgabe 1.3. 
 

3. UPN-Calculator 
Modifizieren Sie Ihr Programm für den UPN-Calculator aus Serie 6. UPNCalc soll 
nun mit der Klasse Complex anstelle von int rechnen können.  
 
Studieren Sie zuerst main.cpp von der Vorlesungsseite. Der primitive Parser ist in 
der Lage imaginäre Zahlen der Form [+|-]a.b[+|-]ib.c einlesen. Eine gültige Eingabe 
wäre beispielsweise: 
 
> UPNCalc 12.2+i3.2 14.0+i5.9 + 

 
Passen sie ListStack.cpp und ListStack.h aus Uebungserie 6 an. Die Signaturen von 
ListStack.h sind aus main.cpp ersichtlich.  
 
Hinweis: Denken genau über die Persistenz von Instanzen nach. Besonders ist 
darauf zu achten, dass keine Memory leaks entstehen! 
 



4. Unix-Einführung: User und Gruppen 
Häufig möchte man ein Kommando für einen ganzen Dateibaum ausführen. Dabei 
ist das Kommando find sehr hilfreich. Die allgemeine Syntax von find ist die 
folgende: 
 
find <pfad> <command> 

 
Um beispielsweise alle Dateien eines bestimmten Namens in einem bestimmten 
Verzeichnis zu suchen, gibt es das Kommando -name <pattern>. 
Beispielsweise: 
 
find . -name "*.cpp" 

 
sucht alle C++-Dateien unterhalb des aktuellen Verzeichnisses (bezeichnet durch 
"."). Eventuell würde man ja auch gerne gleich ein Kommando auf den gefundenen 
Dateien ausführen. Dafür gibt es das Kommando -exec <command> \;. 

<command> ist dabei ein beliebiges UNIX-Kommando, das durch ein Semikolon 
terminiert wird (find muss wissen, wo das Kommando zu Ende ist). Da die Shell 
Semikola interpretiert (sie also nicht an das Programm weitergegeben werden), 
muss das Semikolon mit dem Backslash "\" entkräftet werden, z.B.: 
 
find . -name core -exec rm {} \; 

Dieses Kommando sucht alle core-Dateien (die automatisch vom Betriebssystem 
erzeugt werden, wenn ein Programm abstürzt), und löscht sie. Die geschweiften 
Klammern "{}" bezeichnen den Namen der Datei, die gerade bearbeitet wird. Wie 
immer finden sich weiterführende Information in der man-page und in den info-
Seiten. 


