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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 06: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Benutzung von Funktionen mit processing  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Funktionen für Auswertungen 
o Einfache Funktionen 
o Punkte-Auswertungen mittels Arrays 

 
 

Tutorial06_a 
 
In diesem Kapitel werden kleinere Funktionen erstellt und benutzt: 

• Arithmetische Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 
• Geometrische Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 
• Harmonisches Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 

 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial06_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial06_a 
final int BREITE=500; 
final int HOEHE=400; 
 
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE);  
 
  test1();  // Aufruf des Testbeispiels 
 
  System.exit(0);  // nun ohne Fenster 
}  // setup 
 
 
// hier werden die Mittelwert-Funktionen aufgerufen 
void test1() { 
  float a,b; 
  a = 12.44; 
  b = 52.14; 

// xm = 32,29 
} 
 
// Arithmetische Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 
 
 
// Geometrische Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 
 
 
// Harmonisches Mittelwert-Berechnung zweier float-Zahlen 
 
void draw() { 
  // hier gibt es keinen Code 
} 
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In der Funktion test1() führen Sie folgende Teilaufgaben durch: 
 
1) Arithmetische Mittelwert-Berechnung zweier float -Zahlen 
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „arithMittel“ 
• Parameter: zwei float 
• Rückgabewert: float 
• Inhalt der Funktion:  

o Berechnung des arithmetischen Mittels 

2

ba
xm

+=  

• Aufruf und Test 
 
 
2) Geometrische Mittelwert-Berechnung zweier float- Zahlen 
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „geoMittel“ 
• Parameter: zwei float 
• Rückgabewert: float 
• Inhalt der Funktion:  

o Berechnung des geometrischen Mittelwertes 

baxm ·=  

• Verwenden die Sie die Funktion „sqrt“ bzw. „Math.sqrt“ für die Wurzelberechnung. 
• Aufruf und Test 

 
 
3) Harmonische Mittelwert-Berechnung zweier float-Z ahlen 
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „harmMittel“ 
• Parameter: zwei float 
• Rückgabewert: float 
• Inhalt der Funktion:  

o Berechnung des harmonischen Mittelwertes 

ba

ba
xm +

= ··2
 

• Aufruf und Test 
 
 
Lösung: 

a: 12.44     b: 52.14 
 
arithMittel: 32.29 
arithMittel: 32.29 
geoMittel: 25.46805 
harmMittel: 20.087381 
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Tutorial06_b 
 
 
a) Überblick: 
 
Dieses Tutorial umfasst folgende Aufgaben: 

• Erstellen einer Auswertung von Studenten-Testaten. Diese sind in einem eindimensionalen Array gespeichert. 
• Ermittelt werden soll eine Statistik, welche Punkte wie oft von den Studenten erreicht wurden. Diese Auswertung 

soll mittels einer Funktion ausgegeben werden. 
• Berechnet werden soll außerdem, welche Punktzahl wurde von den meisten Studenten erzielt? 
• Man kann die Punkte entweder per Zufallsgenerator erzeugen, oder die Punkte mittels fester Zuweisung 

erstellen 
 

 
 
a) Codierung: 

• Starten Sie das Programm „processing“ 
• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial06_b“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial06_b 
final int BREITE=750; 
final int HOEHE=400; 
 
final int MAX_STUDENT=50; 
final int MAX_PUNKTE=30; 
 
void setup() { 
  size(BREITE, HOEHE);  
  frameRate(1); 
  test1(); 
 
  System.exit(0); 
} 
 
void test1() { 
  int[] auswertung; 
  // MAX_PUNKTE = 30 
  // entweder mit new erzeugen oder die {...} benutzen 
  // int[] punkte = new int[MAX_STUDENT]; 
  int[] punkte = {1,30,22, 21, 5, 3, 6, 2, 6, 8, 22, 19}; 
 
   // hier fehlen die Aufrufe der unteren Funktionen 
 
}  // test1 
 
 
void draw() { 
  background(255); 
} 
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Methode „test1“:  
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „calcAuswertung “ 
• Zwei Parameter: 

o Erster Parameter ist ein eindimensionales Array 
o Zweier Parameter zeigt die maximale Anzahl der möglichen Punkte an:  

� Name: max_punkte 
o Die Funktion soll absolut unabhängig von den globalen Konstanten sein. 

• Rückgabewert: ein float-Array 
• Inhalt der Funktion:  

o Erstellen eines Arrays 
� Name: auswertung 

o Es müssen null bis „max_punkte“ eingetragen werden 
o Schleife über das übergebene Array 

� Die aktuelle Punktzahl bestimmt, welches Element in „auswertung“ um eins erhöht wird. 
o Rückgabe des erstellten Feldes 

• Erstellen Sie in der Funktion „test1“ einen Aufruf für diese Funktion (nach der Initialisierung). 
• Test 

 
 
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „printAuswertung “ 
• Ein Parameter: 

o Erster Parameter ist ein eindimensionales Array 
• Keinen Rückgabewert 
• Inhalt der Funktion:  

o Ausgabe des Textes: „Allgemeine Auswertung:“ 
o Schleife über das übergebene Array 

� Wenn die aktuelle Punktzahl größer Null ist, wird das Element ausgegeben 
• println("Punkte ["+i+"] = "+auswertung[i]); 

o  
• Erstellen Sie in der Funktion „test1“ einen Aufruf für diese Funktion (nach der InitialIsierung). 
• Test 

 
 
Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „printMaxAuswertung “ 
• Ein Parameter: 

o Erster Parameter ist ein eindimensionales Array 
• Keinen Rückgabewert 
• Inhalt der Funktion:  

o Diese Funktion bestimmt die Punktzahl, die von allen Studenten am häufigsten erreicht wurde. 
o Ausgabe des Textes: „Max-Punkte Auswertung:“ 
o Deklaration zwei Variablen für die Suche 

� max 
� index 

o Schleife über das übergebene Array 
� Wenn die aktuelle Punktzahl größer Null ist, wird das Element getestet: 

o Ausgabe der Punktezahl 
�   println("Punkte ["+index+"]   Anzahl der Studenten "+max); 

• Erstellen Sie in der Funktion „test1“ einen Aufruf für diese Funktion (nach der Initialisierung). 
• Test 
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Deklarieren Sie unterhalb der test1-Funktion eine Funktion mit folgenden Eigenschaften: 

• Name „init “ 
• Zwei Parameter: 

o Erster Parameter ist ein eindimensionales Array 
o Zweier Parameter zeigt die maximale Anzahl der möglichen Punkte an:  

� Name: max_punkte 
o Die Funktion soll absolut unabhängig von den globalen Konstanten sein. 

• Kein Rückgabewert: 
• Inhalt der Funktion:  

o Schleife über das übergebene Array 
� Initialisieren der einzelnen Elemente mit einem Zufallswert 

• Von Null bis max_punkte 
• Erstellen Sie in der Funktion „test1“ einen Aufruf für diese Funktion (nach der Initialisierung). 
• Test 

 
 
 
 
Lösung für die festen Werte: 

Allgemeine Auswertung: 
Punkte [1] = 1 
Punkte [2] = 1 
Punkte [3] = 1 
Punkte [5] = 1 
Punkte [6] = 2 
Punkte [8] = 1 
Punkte [19] = 1 
Punkte [21] = 1 
Punkte [22] = 2 
Punkte [30] = 1 
 
Max-Punkte Auswertung: 
Punkte [6]   Anzahl der Studenten 2 
 


