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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Aufgabe 02: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Arithmetische Ausdrücke und bedingte Abfragen mit p rocessing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Arithmetische Ausdrücke 
o Arithmetische Operationen 
o Summenbildung 
o Mittelwertbildung 
o Erstellen einer Wertetabelle 

• Bedingte Abfragen  
o Anwendung von bedingten Abfragen bei mathematischen Problemen 
o Anwendung von bedingten Abfragen in processing 

 

1. Aufgabe: „Rettungsaktion für ein UBoot“ 
 
a) Überblick: 
 
Im Pazifik ist ein U-Boot verschollen. Sie haben die Aufgabe, dieses U-Boot aufzuspüren und die Insassen zu retten. 
Dazu verwenden Sie das in Ihrem U-Boot eingebaute „DMRNS“1. Dieses zeigt mittels Textmeldung an, wie weit Sie 
vom gesuchten U-Boot entfernt sind. 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt den Ozean (Bildschirmfläche). 
• Positionieren Sie das zu suchende U-Boot. 
• Zeichnen Sie weitere U-Boote ein. 
• Klicken Sie in den „Ozean“, um damit den Standort ihres U-Boot zu symbolisieren. 

o Ein Kreuz einzeichnen 
• Ermitteln Sie die Distanz zum Suchobjekt mit Mathematik (Pythagoras). 
• Geben Sie die Meldung des DMRNS aus: 

o Kleiner gleich 5 Einheiten   GEFUNDEN 
o Kleiner gleich 20 Einheiten:  heiß 
o Kleiner gleich 50 Einheiten:  wärmer 
o Kleiner gleich 100 Einheiten:  lauwarm 
o sonst:         kalt 

• Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das U-Boot gefunden haben 
 
 
c) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe02_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

final int BREITE=400;      // Konstanten, bitte ver wenden 
final int HOEHE=400;       // Konstanten, bitte ver wenden 
int xUBoot,yUBoot;         // globale Variable fuer  das U-Boot 
boolean bGefunden=false; 
int anzahl=0;           // zaehlt die Gesamtanzahl der Clicks 
  
void setup(){ 
  background(255); 
  size(400, 400); 
  strokeWeight(10);      // setzt die "Punktgroesse " 
  stroke(255,0,0);       // setzt die Farbe 
} 

                                                           
1 DMRNS: DasMeeresRettungNotrufSystem 



 

2 
 

 
void draw() { 
   // hier fehlt Code 
} 
 
void mouseClicked() { 
  println("mouseClicked, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY);  
   // hier fehlt Code 
} 
 

 
• Methode „setup“: 

o Erstellen Sie mit der „random“-Funktion elf  Punkte, jeweils x- und y-Koordinate 
� Hinweis:  
� Es darf keine for-Schleife verwendet werden  
� x=(int) random(1,BREITE);    // Zufallszahl zwischen 1 und Breite 
� y=(int) random(1,HOEHE); 
� point(x,y);       // Zeichnet Punkt 

o Der letzte Punkt ist dann das zu suchende U-Boot (xUBoot, yUBoot) 
o Die globalen Variablen setzen 
o Geben Sie in der Testphase die Koordinaten aus bzw. setzen Sie eine andere Farbe  

� stroke(0,0,255); 
� println("   x: "+x+"   y:"y);  

• Methode „mouseClick“:  
o Implementieren Sie in der „mouseClick“-Routine das „DMRNS“-Modul. 
o Es kann auch der „Mausklick“ mittels zweier Variablen gezeichnet werden. 
o Falls das „U-Boot“ exakt angeklickt wird, geben Sie eine Erfolgsmeldung aus. 
o Danach darf auf keine Aktion mehr reagiert werden. 
o Geben Sie in der Testphase auch die Distanz aus 

• Testen Sie das Programms:  
o Klicken Sie einmal  in das Fenster und berechnen Sie mittels Taschenrechner die Distanz aus. 
o Vergleichen Sie den Wert mit dem von „processing“ ermittelten Distanz 

• Starten des Programms:  
 
Musterlösung: 
 

 

Abbildung 1 Musterlösung mit elf U-Booten 

 
Eins davon ist das gesuchte U-Boot. 
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2. Aufgabe: „Rettungsaktion für ein Shuttle“ 
 
a) Überblick: 
 
In vier Quadranten ist ein jeweils ein Shuttle verschollen. Sie haben die Aufgabe, diese vier Shuttles aufzuspüren und 
die Insassen zu retten. Dazu verwenden Sie das in Ihrem Raumschiff eingebaute „DIGRNSDSF“2. Dieses zeigt mittels 
Textmeldung an, wie weit Sie von dem gesuchten Shuttle im aktuellen Quadrant entfernt sind. 
 
b) Vorbereitung / Algorithmus: 

• Zeichnen Sie auf einem Papierblatt das Universum (Bildschirmfläche). 
• Fügen Sie vier Quadranten hinzu 
• Positionieren Sie in jedem Quadranten  ein Shuttle 
• Zeichnen Sie weitere Shuttle ein. 
• Klicken Sie in einen Quadranten, um damit den Standort ihres Raumschiffs zu symbolisieren. 

o Ein Kreuz einzeichnen 
• Ermitteln Sie die Distanz zum Suchobjekt mit Mathematik (Pythagoras). 
• Geben Sie die Meldung des DIRNDS aus: 

o Kleiner gleich 5 Einheiten   GEFUNDEN 
o Kleiner gleich 20 Einheiten:  heiß 
o Kleiner gleich 50 Einheiten:  wärmer 
o Kleiner gleich 100 Einheiten:  lauwarm 
o sonst:         kalt 

• Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das Shuttle im ausgewählten Quadranten gefunden haben 
 
 
c) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Aufgabe02_b“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

final int BREITE=600;  // Konstanten 
final int HOEHE=600; 
int x1,y1;   // globale Variable fuer das 1. Shuttl e 
int x2,y2;   // globale Variable fuer das 2. Shuttl e 
int x3,y3;   // globale Variable fuer das 3. Shuttl e 
int x4,y4;   // globale Variable fuer das 4. Shuttl e 
boolean bGefunden1=false; 
boolean bGefunden2=false; 
boolean bGefunden3=false; 
boolean bGefunden4=false; 
int anzahl1=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks fue r den 1. Quadrant 
int anzahl2=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks fue r den 2. Quadrant 
int anzahl3=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks fue r den 3. Quadrant 
int anzahl4=0;  // zaehlt die Anzahl der Clicks fue r den 4. Quadrant 
 
void setup(){ 
  background(255); 
  size(400, 400); 
  strokeWeight(10);  // setzt die "Punktgroesse" 
  stroke(255,0,0);  // setzt die Farbe 
} 
void draw() { 
   // hier fehlt Code 
} 
 
void mouseClicked() { 
  println("mouseClicked, X:"+mouseX+"  Y:"+mouseY);  
   // hier fehlt Code 
} 

                                                           
2 DIGRNSDSF: DasInterGalaktischeRettungNotrufSystemDerSternenFlotte 
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• Methode „setup“: 

o Erstellen Sie mit der „random“-Funktion pro Quadrant elf  Punkte 
� Die Breite und Höhe ist diesmal jeweils ein Viertel des Bildschirmabmessungen 
� Zeichnen Sie mittels zweier Linien mit Verwendung der Konstanten die Quadranten 
� Beim Eintragen der Punkte müssen zwei zusätzliche schwierige mathematische Operationen 

ausgeführt werden 
� Hinweis: 
� Es darf keine for-Schleife verwendet werden 
� x=(int) random(1,????);    // Zufallszahl zwischen 1 und Breite 
� y=(int) random(1,????); 
� point(x,y);   // Zeichnet Punkt, Quellcode noch fehlerhaft 

o Der letzte Punkt ist dann das zu suchende Shuttle (x1,y1) 
o In der Testphase initialisieren Sie nur einen Quadr anten 
o Geben Sie in der Testphase die Koordinaten aus bzw. setzen Sie eine andere Farbe  

� stroke(0,0,255); 
� println("   x1: "+x1+"   y2:"y2);  

• Methode „mouseClick“:  
o Implementieren Sie in der „mouseClick“-Routine das „DIRNDS“-Modul. 
o Es kann auch der „Mausklick“ mittels zweier Variablen gezeichnet werden. 
o Falls das „Shuttle“ exakt angeklickt wird geben Sie eine Erfolgsmeldung aus. 
o Danach darf auf keine Aktion mehr reagiert werden. 
o Geben Sie in der Testphase auch die Distanz aus 

• Testen Sie das Programms:  
o Klicken Sie einmal  in das Fenster und berechnen Sie mittels Taschenrechner die Distanz aus. 
o Vergleichen Sie den Wert mit dem von „processing“ ermittelten Distanz 

• Starten des Programms:  
 
Musterlösung: 
 

 

Abbildung 2 Musterlösung mit jeweils elf Shuttles 

 
Hinweis: 
Die Beschriftung dient nur der Anschauung. 
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Anhang 
 

Datentypen 
 

• int i;   // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, Init ialisiert mit 0 

• int k=33;  // Vorzeichenbehafteter Wert, 32 Bit, In itialisiert mit 33 

• float x;  // Single-Datentyp, mit Nachkommastellen,  Initialisiert mit 0 

• float y=12.34;  // Single-Datentyp, mit Nachkommast ellen, Initialisiert mit 12,34 

• boolean b1;   // Wahrheitswert (true oder false), m uss initialisiert werden 

• boolean b2=true; // Wahrheitswert (true oder false) , initialisiert mit true 

Konstanten, sollten alle in Großbuchstaben geschrie ben 
 

• final int BREITE=300;  

• final int HOEHE=300;  

• size(BREITE, HOEHE); // Anwendung der Konstanten 

 
 

Abfrage-Bedingungen 
• logische AND  && 
• logische OR   || 

 
if (Bedingung) 
  Anweisung; 
 
if (Bedingung) { 
  Anweisung1; 
  Anweisung2; 
  Anweisung3; 
} 
 
 
 

if (Bed1) { 
  Anweisung1; 
} 
else if (Bed2) { 
  Anweisung2; 
} 
else if (Bed3) { 
  Anweisung3; 
} 
else { 
   Anweisung4 
} 
 

 
Beispiele mit der Kopplung zweier Bedingungen: 
 

int anzahlFuehrerschein = 1; 
int alter = 20; 
if(alter >= 18 && anzahlFuehrerschein > 0) { 
  println("Darf Auto fahren!"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee=true  &&  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, nur wenn beide Sachen vorhan den sind"); 
} 
 
boolean bTee = false; 
boolean bKuchen = true; 
if(bTee=true  ||  bKuchen==true) { 
  println("5 Uhr Tee!, eine Sache reicht auch"); 
} 
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Mathematische Funktionen: 
 

• abs()   Absolut-Wert 
• ceil()   es wird immer aufgerundet 
• exp()   ex 
• floor()   komplettes Abschneiden der Nachkommastellen 
• log()   ln(x) 
• pow()   xy 
• round()  Runden (auf und ab mittels 4/5-Regel) 
• sq()   Quadrat 
• sqrt()   quadratische Wurzel 

 
 
Zufallszahlen 

• random(int von, int bis) 
o liefert eine Zufallszahl in den angegebenen Bereich 

• random(float von, float bis) 
o liefert eine Zufallszahl in den angegebenen Bereich 

• Beispiel: 
o int x = (int) random(-200,300); 
o println("x: "+x); 

 
 
Trigonometry 

• acos(x)    = arcos = cos-1 
• tan(x) 
• sin(x) 
• cos(x) 
• degrees()    // Umwandlung von Altgrad in Bogenmaß 

altgrad = rad*180/π 
• atan2(y,x) 
• atan(x)    = arctan = tan-1 
• radians(value)  // Umwandlung von Altgrad in Bogenmaß 

rad = altgrad*π/180 
• asin(x)     = arcsin = sin-1 
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Grafische Funktionen 
 
Size 

• size(width, height) 

• size(width, height, MODE) 

• MODE   (P2D, P3D, JAVA2D, OPENGL) 

 
JAVA2D   
The default renderer. This renderer supports two dimensional drawing and provides higher image quality in overall, but 
generally slower than P2D. 
 
P2D (Processing 2D) 
Fast 2D renderer, best used with pixel data, but not as accurate as the JAVA2D default. 
 
P3D (Processing 3D) 
Fast 3D renderer for the web. Sacrifices rendering quality for quick 3D drawing. 
 
OPENGL 
High speed 3D graphics renderer that makes use of OpenGL-compatible graphics hardware is available. Keep in mind that 
OpenGL is not magic pixie dust that makes any sketch faster (though it's close), so other rendering options may produce better 
results depending on the nature of your code. Also note that with OpenGL, all graphics are smoothed: the smooth() and 
noSmooth() commands are ignored. 
 
PDF 
The PDF renderer draws 2D graphics directly to an Acrobat PDF file. This produces excellent results when you need vector 
shapes for high resolution output or printing. You must first use Import Library → PDF to make use of the library. More 
information can be found in the PDF library reference. If you're manipulating pixels (using methods like get() or blend(), or 
manipulating the pixels[] array), P2D and P3D will usually be faster than the default (JAVA2D) setting, and often the 
OPENGL setting as well. Similarly, when handling lots of images, or doing video playback, P2D and P3D will tend to be 
faster. 

 
 
background 

• background(gray);       // setzt Hintergrund 

• background(gray, alpha);    // setzt Hintergrund-Al pha 

• background(value1, value2, value3);  // setzt Hinte rgrund rgb 

• background(value1, value2, value3, alpha); // setzt  Hintergrund rgb-Alpha 

• background(value);       // setzt Hintergrund int/h ex 

• background(value, alpha);    // setzt Hintergrund i nt/hex-Alpha 

 
strokeWeight(width);        // Größe der Punkte, Liniendicke 
 
noStroke:             // Keinen Rand um Flächen 
 
  stroke(255, 0, 0);        // Farbe der Punkte, Linie 

• stroke(gray)        // Schwarz-Weiß 

• stroke(gray, alpha)     // Schwarz-Weiß  mit Alpha- Wert 

• stroke(value1, value2, value3) // RGB-Wert 

• stroke(value1, value2, value3, alpha) // RGB-Wert m it Alpha-Wert 

• stroke(color)        // Gesamter Farbwert (0 bis 4, 3 Mrd.) 

• stroke(color, alpha)     // Gesamter Farbwert mit A lpha-Wert 

• stroke(hex)         // Gesamter Farbwert  

• stroke(hex, alpha)      // Gesamter Farbwert mit Al pha-Wert 
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colorMode 
• colorMode(mode); 

• colorMode(mode, range); 

• colorMode(mode, range1, range2, range3); 

• colorMode(mode, range1, range2, range3, range4); 

• mode 
o RGB 
o HSB 

 
fill 

• fill(gray) 

• fill(value1, value2, value3) 

• fill(value1, value2, value3, alpha)  

• fill(value)       // Gesamter Farbwert (int/hex) 

• fill(value, alpha)    // Gesamter Farbwert mit Alph a-Wert (int/hex) 

 
Point 

• point(x,y) 

• point(x,y,z) 

 
Linie 

• line(x1,y1, x2,y2) 

• line(x1,y1, x2,y2, x3,y3) 

 
 
strokeJoin()       // Anzeigeformat Ecken 

• MITER 

• BEVEL 

• ROUND 

 
 
strokeCap         // Wie werden die Start- und Endpunkte gezeichnet  

• ROUND 

• SQUARE 

• PROJECT 

 
frameRate 

• frameRate(count); 

• frameRate       // Variable der FrameRate 

 
 
 


