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Legen Sie auf Ihrem Checkout-Verzeichnis ein Unterverzeichnis blatt05 an und legen Sie dort 
Ihre Lösungsdateien für dieses Übungsblatt ab. 
 
Aufgabe 1 
 
In dieser Aufgabe sollen Sie eine rekursive, binäre Suche implementieren, die testet, 
ob eine bestimmte Zahl in einer sortierten Folge von Integer-Werten vorkommt. Die 
Zahlenfolge wollen wir in einem Feld speichern, das mit Hilfe der Klasse Vector 
implementiert wird. 
 
Schreiben Sie eine Methode  
 
static int such(Vector v, int testWert, int untereGrenze, int obereGrenze) 
 
die feststellt, ob testWert im Feld v zwischen der Position untereGrenze 
(einschließlich) und obereGrenze (ausschließlich!) zu finden ist. Wenn testWert 
gefunden wird, gibt such die Position zurück, sonst -1. 
 
Binäre rekursive Suche funktioniert so: man vergleicht testWert mit dem Element an 
der mittleren Position (nennen wir sie m) zwischen untereGrenze und obereGrenze. 
Ist testWert kleiner als dieses v(m), so muss man zwischen untereGrenze 
(einschließlich) und m (ausschließlich!) weitersuchen, ist testWert größer, sucht man 
zwischen m+1 und obereGrenze (ausschließlich!) weiter, Ist testWert==v(m) so gibt 
man m als Ergebnis zurück. Wenn obereGrenze<=untereGrenze erreicht wird, haben 
wir ein leeres Feld erreicht, d.h., wir geben -1 zurück. 
 
Um diese Methode zu testen, schreiben Sie bitte eine Testklasse TestVector, die 
static int such(..) implementiert sowie eine main-Methode, die einen Vector mit 100 
Integer-Objekten  (im Bereich 0..1000) erzeugt. Die Integerwerte sollen mit einem 
Zufallsgenerator der Klasse Random erzeugt werden. Zum Sortieren des Feldes 
können Sie Collections.sort benutzen. Stellen Sie sicher, dass jeder Wert im Feld nur 
einmal vorkommt (Iterativer Hinweis: Sortieren Sie das Feld nach dem Hinzufügen 
jedes Elementes, dann können Sie vor dem Einfügen eines weiteren Elementes erst 
einmal suchen, ob das neue Element schon drin ist.) 
 
Geben Sie das sortierte Feld aus. 
 
Erzeugen Sie dann so lange Zufallszahlen zwischen 0 und 1000, bis die erzeugte 
Zufallszahl im Feld gefunden wird. 
 
Protokollieren Sie dabei jeden erfolglosen und den finalen erfolgreichen 
Suchvorgang durch geeignet Ausgaben. 
 



Wir geben den Rahmen von TestVector.java vor. Ergänzen Sie das Programm und 
schicken Sie uns diese Datei. 
 
Abzugeben bis Freitag, 07.12.2007, 24h in Ihr Gruppenverzeichnis auf 
https://svn.uni-koblenz.de/oopm0708/students . 

 
 

http://iis.uni-koblenz.de/WS2007-8/OOPM2007-8/Uebungen/05/TestVector.java
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