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Aufgabe 7 (Pflichtaufgabe) Minirechner

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens Minirechner, in dem ein einfacher Ta-
schenrechner simuliert wird.

Der Rechner soll dabei die folgenden Operationen beherrschen:

• Das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren zweier reeller Zahlen:

+ : R × R −→ R, (x, y) 7→ x + y, (1)

− : R × R −→ R, (x, y) 7→ x − y, (2)

· : R × R −→ R, (x, y) 7→ x · y, (3)

/ : R × R \ {0} −→ R, (x, y) 7→ x/y, (4)

• die Bestimmung des Betrages und der Wurzel einer reellen Zahl:

|.| : R −→ R≥0, x 7→ |x|, (5)
√

. : R≥0 −→ R≥0, x 7→
√

x, (6)

• das Exponentieren und Logarithmieren einer reellen Zahl:

exp : R −→ R>0, x 7→ exp(x), (7)

ln : R>0 −→ R, x 7→ ln(x), (8)

• das Abspeichern des aktuellen Ergebnisses in einem internen Speicher, das Er-
setzen des aktuellen Ergebnisses durch den Wert im internen Speicher sowie das
Löschen des aktuellen Ergebnisses.

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Lesen Sie zunächst einen Operanden von der Konsole ein.

• Bilden Sie anschließend eine while–Schleife, in der Sie zu Beginn das aktuelle
Ergebnis auf der Konsole ausgeben und die gewünschte Operation in Form eines
Zeichens von der Konsole einlesen.

• Unterscheiden Sie die dabei auftretenden Fälle mit Hilfe einer switch–Anweisung:

• Lesen Sie nach Eingabe des Zeichens +, -, * oder / einen weiteren Operan-
den von der Konsole ein, führen Sie die Operation gemäß den Gleichungen
(1) bis (4) durch, und speichern Sie das Ergebnis im ersten Operanden ab.
Beachten Sie dabei, dass bei der Division der Nenner stets von Null verschie-
den sein muss.

• Wenden Sie bei Eingabe der Zeichen e, l, w oder b die Funktion exp, log,
sqrt oder abs auf den aktuellen Operanden an, und weisen Sie diesem das
Ergebnis der Operation zu. Beachten Sie dabei die Definitionsbereiche der
einzelnen Funktionen.

• Speichern Sie den aktuellen Operanden in einem internen Speicher ab, d. h.
speichern Sie den Wert des aktuellen Operanden in einer Variablen namens
speicher vom Typ double ab, falls das Zeichen m eingelesen wird.

• Ersetzen Sie das aktuelle Ergebnis durch den Wert im internen Speicher bei
Eingabe des Zeichens r bzw. durch Null bei Eingabe des Zeichens z.

• Brechen Sie die while–Schleife bei Eingabe des Zeichens q ab, und beenden
Sie das Hauptprogramm.

Testen Sie das Programm, indem Sie die Funktion

f : R −→ R, x 7→ f(x) := (0,5x + 1)x + 1

an der Stelle x⋆ = −1 auswerten. Das Ergebnis lautet dann f(x⋆) = 0,5. Werten Sie die
Funktion dabei von innen nach außen aus.

Aufgabe 8 (Pflichtaufgabe) Sekanten-Verfahren

Schreiben Sie in C++ ein Programm namens SekantenVerf, in dem mit Hilfe des Se-
kanten-Verfahrens eine Nullstelle einer gegebenen Funktion angenähert wird.

Es sei dazu f : R −→ R eine stetige Funktion und f habe mindestens eine Nullstelle. Zur
Berechnung einer neuen Näherung an eine Nullstelle der Funktion f wird eine Sekante
an den Graphen von f durch die Punkte der letzten beiden Näherungen gelegt und
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anschließend die Schnittstelle mit der x–Achse bestimmt. x(k) ∈ R bezeichne die k-te
Näherung. Dann lautet die Iterationsvorschrift, ausgehend von zwei Startwerten x(−1),
x(0) ∈ R mit x(−1) 6= x(0), wie folgt:

x(k) := x(k−1) − x(k−1) − x(k−2)

f(x(k−1)) − f(x(k−2))
f(x(k−1)) für k ≥ 1. (9)

Die Iteration kann abgebrochen werden, sobald eine der folgenden drei Ungleichungen
erfüllt ist:

|x(k) − x(k−1)| ≤ Tx, (10)

|f(x(k))| ≤ Tf , (11)

k > m. (12)

Tx ∈ R≥0 und Tf ∈ R≥0 sind gegebene Toleranzen, m ∈ N bezeichnet die Anzahl an
maximal erlaubten Iterationen.

Gehen Sie bei der Umsetzung wie folgt vor:

• Schreiben Sie zu Beginn eine Funktion mit der Deklaration double f(double x),
die den Funktionswert der in Gleichung (13) definierten Funktion f berechnet.

• Lesen Sie danach im Hauptprogramm die Toleranzen Tx und Tf die Schranke m
sowie die Startwerte x(−1) und x(0) von der Konsole ein. Speichern Sie dabei die
Werte x(−1) und x(0) in zwei Variablen namens xm1 und x0 vom Typ double ab.

• Beenden Sie das Hauptprogramm mittels exit(-1) vorzeitig, falls die eingelese-
nen Werte die Voraussetzungen Tf ≥ 0, Tx ≥ 0, m > 0 bzw. x(−1) 6= x(0) nicht
erfüllen.

• Bestimmen Sie anschließend die Funktionswerte f(x(−1)) und f(x(0)) unter Ver-
wendung der oben definierten Funktion f, und speichern Sie die Werte in zwei
Variablen namens fxm1 und fx0 vom Typ double ab. Beenden Sie das Hauptpro-
gramm mittels exit(0) vorzeitig, falls Ungleichung (11) bereits erfüllt ist.

• Setzen Sie das Sekanten-Verfahren mit Hilfe einer do–while–Schleife um:

• Berechnen Sie die neue Näherung x(k) gemäß Gleichung (9), und speichern
Sie den Wert in einer Variablen namens x1 vom Typ double ab.

• Bestimmen Sie danach den zugehörigen Funktionswert f(x(k)) mittels der
Funktion f, und speichern Sie diesen analog zu x(k) in einer Variablen na-
mens fx1 vom Typ double ab.

• Geben Sie anschließend die beiden berechneten Werte tabelliert auf der
Konsole aus.

• Brechen Sie die Schleife unter Angabe einer Warnmeldung vorzeitig ab, falls
eine der Ungleichungen (10), (11) und (12) erfüllt ist.

• Kopieren Sie zum Schluss den Wert der Variablen x0 nach der Variablen xm1

und den Wert der Variablen x1 nach der Variablen x0. Verfahren Sie analog
mit den Werten der Variablen fxm1, fx0 und fx1.

Testen Sie das Programm anhand der Funktion

f : R −→ R, x 7→ f(x) :=
(

(

(300x − 275)x + 100
)

x − 10
)

x − 1/2, (13)

und wählen Sie Tx = 10−6, Tf = 10−12, m = 100 sowie als Startwerte x(−1) = −1 und
x(0) = 0. DIe Iteration wird dann bei k = 7 mit x(7) ≈ −0,03584 abgebrochen.
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