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3. Übungsblatt

Aufgabe 4 Vorgezogene Überlaufprüfung in Int(H, K)

Es liege eine Implementierung von Int(H, K) in Überlaufarithmetik vor. Die Werte
smin und smax seien dabei innerhalb dieser Arithmetik als Konstanten verfügbar.

Geben Sie Verfahren an, in denen außer den üblichen booleschen Verknüpfungen
und Kontrollflussmechanismen (Fallunterscheidungen, verzögerte Auswertung) nur
Formeln aus den in der Vorlesung für Int(H,K) eingeführten Prädikaten sowie sol-
chen Operationen ⊕H,K , 	H,K , ⊗H,K oder ©÷ H,K benutzt werden, die in dieser Im-
plementierung ohne Fehler ausgewertet werden, um vorab die Definiertheit folgender
Ausdrücke zu prüfen:

a) s⊕H,K t

b) s	H,K t

c) 	H,Kt

d) s⊗H,K t

e) s©÷ H,K t

Formulieren Sie diese Verfahren so allgemein, dass Sie für alle zulässigen Kombina-
tionen von (H,K) funktionieren. Benutzen Sie in den Formeln aber nicht direkt die
Werte von H und K, sondern die in der Arithmetik vorhandenen Konstanten smin

und smax.

Beachten Sie auch, dass die in der Vorlesung für Z eingeführte Relation ÷ zahlrei-
che Freiheitsgrade besitzt. Machen Sie keine Annahmen über die konkrete Ausge-
staltung der Operationen s©÷ H,K t und s©% H,K t, sondern legen Sie nur die allgemeine
Invarianzformel s = (s©% H,K t) + (s©÷ H,K t) × t sowie die Normierungsbedingung
|s©% H,K t| < |t| zugrunde.

Beweisen Sie formal, dass die von Ihnen angegebenen Verfahren die verlangten Ei-
genschaften besitzen.
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Aufgabe 5 Beispiel einer Residuen-Arithmetik

Es ist eine Residuen-Arithmetik mit den Moduli 9, 10 und 11 zu entwerfen.

a) Wieviele verschiedene Zahlen M können dargestellt werden?

b) Wieviel Bit Speicherplatz benötigt eine Residuen-Darstellung? Wieviele Zahlen
könnten damit in gewöhnlicher Binärdarstellung repräsentiert werden? Wieviel
Bit würden in gewöhnlicher Binärdarstellung zur Repräsentation von M Zahlen
genügen?

c) Geben Sie effiziente Verfahren zur Konvertierung zwischen Binärdarstellung
und Residuen-Darstellung sowie zur Addition, Subtraktion und Multiplikation
an.

d) Wie sieht der konkrete Algorithmus zur Konvertierung in ein gemischtbasiges
Stellenwertsystem aus?

e) Was ändert sich an den Aussagen, wenn dem System Dezimaldarstellungen statt
Binärdarstellungen zu Grunde liegen?
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