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1. Arrays 

1.1. Deklarieren und erzeugen von Arrays 

Welche der folgenden Deklarationen sind erlaubt und welche nicht? Bezeichnen Sie 
den Fehler und beschreiben Sie, wie er behoben werden kann. Ansonsten erläutern 
Sie die Variable und ihre Eigenschaften: 
 

1. char str = „a“; 

2. short array[4] = {1,2}; 

3. int a[3]; a[3] = {1, 2, 3}; 

4. float value[]; 

5. unsigned int buffer[3] = {13, 707, 0, 3000} 

6. double matrix[][] = {{1.0, 2.0, 3.0}, {-5.0, 5.0}} 

7. int a[2] ; int b[2]; a = b; 

 

1.2. Vektoraddition 

a) Schreiben Sie ein Programm, das vom Benutzer zwei dreidimensionale 
Vektoren in zwei Arrays einliest, addiert, und den dreidimensionalen 
Ergebnisvektor als Array berechnet. Ein möglicher Dialog könnte wie folgt 
aussehen: 

 
Komponente 1 von Vektor a? 1 

Komponente 2 von Vektor a? 2 

Komponente 3 von Vektor a? 3 

 

Komponente 1 von Vektor b? 4 

Komponente 2 von Vektor b? 5 

Komponente 3 von Vektor b? 6 

 

Komponente 1 des Ergebnisvektors ist 5 

Komponente 2 des Ergebnisvektors ist 7 

Komponente 3 des Ergebnisvektors ist 9 

 
b) Erweitern Sie das Programm so, dass der Benutzer zu Beginn die 
gewünschte Anzahl an Dimensionen für die Vektoren eingeben kann. 



2. Strings 
Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Programm zu erstellen, das einen Klartext mit einem 
Passwort verschlüsselt. Das Programm soll zuerst den zu kodierenden Satz vom 
Benutzer einlesen; speichern Sie den Wert in einem char-Array (=String) 
ausreichender Grösse1. Dann soll das Programm ein Passwort erfragen, das 
ebenfalls in einem char Array abgelegt wird.  
Um den Klartext zu verschlüsseln, sollen der Reihe nach die einzelnen Buchstaben 
des Textes mit einem Buchstaben des Passworts durch eine xor-Operation 
verknüpft werden (also text[1]^passwort[1], text[2]^passwort[2], ... Der 
xor-Operator ist ^). Wenn der zu verschlüsselnde Klartext länger als das Passwort 
ist, werden die Passwort-Zeichen als eine Art Ring angesehen, d.h. es wird wieder 
von vorne begonnen, wenn die Passwort-Zeichen ausgehen (modulo Operation!). 
Der verschlüsselte Text soll in einem String mit der Länge des eingegebenen 
Klartexts abgelegt werden (Funktion strlen); geben sie diesen String auf dem 
Bildschirm aus. 
Um den verschlüsselten String wieder in den Klartext zu verwandeln, wird genau 
dieselbe Operation wiederholt (d.h., jedes Zeichen des – nun – verschlüsselten 
Textes wird durch xor mit dem Passwort verknüpft). Als Kontrolle soll das 
Programm nach einer erneuten Passwortabfrage den zuvor verschlüsselten String 
wieder entschlüsseln und auf dem Bildschirm ausgeben. 
 
Ein möglicher Dialog könnte wie folgt aussehen: 
 
Geben Sie Ihre Nachricht ein: 

An M. In Nassau angekommen. Bin schwimmen. gez. James Bond 

 

Geben Sie ein Passwort ein: 

secret 

 

Verschluesselt:  

Rk#_+4Zk#\dg`dv2dzt`h}hyvk-2G}}%pqmczhnwk:3bfh+4Ydnwv4Qjmv? 

 

Geben Sie ein Passwort ein: 

secret 

 

Entschluesselt:  

An M. In Nassau angekommen. Bin schwimmen. gez. James Bond 

 
Hinweis: Durch das xor können in dem verschlüsselten String viele nicht druckbare 
Zeichen entstehen. Einen „schöneren Effekt“ für den verschlüsselten String (jedoch 
bei deutlich reduzierter „Sicherheit“) erhält man, indem man der Abbildung von 
Nichtsteuerzeichen auf Steuerzeichen während der Verschlüsselung 
entgegenwirkt. Setzen Sie deshalb die oberen drei Bits jedes Passwortcharacters 
auf 0, bevor Sie die xor Operation durchführen. 

                                                        
1 Um die C-string Funktionen benutzen zu können, müssen sie die cstring Library inkludieren. Sie 
können die Aufgabe auch alternativ unter Verwendung der objekt-orientierten C++ string-Klasse 
lösen; inkludieren sie in diesem Fall die string Library. 



3. Structs 
Widerstände werden üblicherweise nach ihrem Wert (in Ohm) sowie ihrer 
tolerierten Abweichung (in %) klassifiziert. Häufig werden diese beiden Werte in 
Form farbiger Ringe auf den Widertständen kodiert. Die folgende Tabelle zeigt den 
verwendeten Farbcode: 
 

Farbe 1.Ring  
1. Ziffer 

2. Ring 
2. Ziffer 

3. Ring 
Nullen 

4. Ring 
Toleranz 

schwarz 0 0 keine  
braun 1 1 0 1% 
rot 2 2 00 2% 
orange 3 3 000  
gelb 4 4 0000  
grün 5 5 00000  
blau 6 6 000000  
violett 7 7   
grau 8 8   
weiss 9 9   
gold   x0.1 5% 
silber   x0.01 10% 
keine    20% 

 
Leere Zellen stellen nicht zulässige Farbkombinationen dar. Somit kann ein Bauteil 
mit den Farb-Ringen (von links nach rechts): rot, violett, rot, silber einem 
Widerstand von 2.700 Ω mit einer Toleranz von 10% zugeordnet werden. 
Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben, dass einen vom Benutzer 
eingegebenen Farbcode derart dekodiert. Ein grundlegendes Gerüst für die 
Aufgabe finden Sie in farbdecoder.cpp auf der Vorlesungsseite. 
Das Gerüst definiert bereits einen Datentyp farbe, der alle möglichen Farben 
speichern kann, sowie zwei Hilfsmethoden mit Namen translate_farbe, die 
einen String in die entsprechende Farb-Konstante sowie eine Farb-Konstante in 
den entsprechenden String übersetzen. 
a) Entwerfen Sie zwei structs widerstand und nennwert. Das struct widerstand 
soll die vier Farb-Ringe eines Widerstands aufnehmen (jeweils vom Typ farbe); 
das struct nennwert repräsentiert einen Widerstandswert (in Ohm als double) 
mit der möglichen Toleranz (% als int). 

b) Vervollständigen Sie die Funktion      
 nennwert decode_widerstand(widerstand r),            
die den Widerstandswert sowie die Toleranz aus den Farb-Ringen von r 
ermittelt und in einem struct vom Typ nennwert zurückliefert. Diese Funktion 
soll die Farben der einzelnen Ringe auf ihre Gültigkeit anhand der oben 
gezeigten Tabelle überprüfen und gegebenenfalls eine Fehlermeldung 
ausgeben.  

c) Schreiben sie schliesslich die main() Funktion so, dass sich das Programm  
entsprechend des folgenden Beispiel-Dialogs verhält: 

 
 



Bitte geben sie die vier Farben des Widerstands ein: 

Farbe 1: rot 

Farbe 2: violett 

Farbe 3: rot 

Farbe 4: silber 

 

Widerstand (rot, violett, rot, silber): 2700 Ohm mit 10% Toleranz 

 

d) Könnte das struct widerstand auch durch ein Array ersetzt werden? Gilt dies 
auch für das nennwert struct?  
e) Skizzieren Sie auf dem Papier zwei Arrays mit je drei Elementen von widerstand 
bzw. nennwert structs.  

4. Unix-Einführung: Prozesse 
In Unix läuft jedes Programm und jedes Kommando in einem eigenen Prozess ab. 
Die Prozesse werden über eine ganze Zahl, den so genannten Process Identifier 
(PID), referenziert. Die wichtigsten Kommandos um die aktuellen Prozesse unter 
Unix anzuzeigen sind:  
top: zeigt eine Liste aller Prozesse, geordnet nach Ressourcennutzung. Schauen Sie 
die Manualpages zu top an oder geben Sie h in einer Shell ein, in der gerade top 
läuft.  
ps: zeigt eine Liste der Prozesse, die aus der entsprechenden Shell gestartet 
wurden. Die Option -f zeigt mehr Details zu den Prozessen an, -e zeigt alle 
Prozesse an und -u username alle Prozesse eines bestimmten Users.  
 
Falls ein Programm mit dem Zusatzzeichen & gestartet wird, läuft es als 
Hintergrundprozess ab. Das heisst, während der Programmausführung kann die 
entsprechende Shell weiterhin normal genutzt werden. Wird ein Programm im 
Vordergrund gestartet, ist die entsprechende Shell bis zur Beendung des 
Programms blockiert. Durch die Tastenkombination Ctrl-Z kann ein Programm 
unterbrochen und mit fg oder bg in einen Vordergrund- respektive 
Hintergrundprozess verwandelt werden.  
 
Mit dem Befehl kill pid oder  kill -9 pid kann ein Programm mit dem PID 
pid abgebrochen werden. Dies ist besonders nützlich, falls ein Programm blockiert 
und nicht mehr normal beendet werden kann. Die Tastenkombination Ctrl-C in 
einer Shell bewirkt das gleiche, vorausgesetzt das entsprechende Programm läuft 
als Vordergrundprozess. In einer graphischen X11 Umgebung erlaubt es das 
Kommando xkill, einzelne Fenster mit der Maus zu selektieren, die beendet 
werden sollen, ohne dass die PID bekannt sein muss. xkill sollte vorsichtig 
benutzt werden, aber es kann sehr hilfreich sein, um Programme abzubrechen, die 
unerwünschte Fenster geöffnet haben. 
 
Experimentieren Sie mit den genannten Kommandos und einem Programm Ihrer 
Wahl. 


