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Aufgabe 18 (Pflichtaufgabe) Polygonzüge

Sei [a, b] ein Intervall und a = t0 < t1 < . . . < tn = b eine Zerlegung dieses Intervalls. Seien
y0, y1, . . . yn beliebig vorgegebene reelle Zahlen. Eine Funktion p : [a, b] → R heißt ein Polygon-
zug über [a, b], wenn

p|[ti−1,ti](t) =
ti − t

ti − ti−1
yi−1 +

t − ti−1

ti − ti−1
yi für alle i = 1, . . . , n (1)

gilt. Dabei bezeichnet p|[ti−1,ti] die Einschränkung der Funktion p auf das Teilintervall [ti−1, ti].
Offenbar ist jeder Polygonzug auf diese Weise durch die so genannten Stützstellen t0, t1, . . . , tn
und die zugehörigen Stützwerte y0, y1, . . . , yn eindeutig bestimmt. Es gilt insbesondere

p(ti) = yi für alle i = 0, . . . , n. (2)

Erstellen Sie mit Java eine Klasse, die einen Polygonzug repräsentiert. Gehen Sie dabei wie
folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Polygonzug, welche die Schnittstelle
Funktion implementiert (siehe Aufgabe 17 (a)). Versehen Sie diese Klasse mit zwei pri-
vaten Instanzvariablen, in denen Felder vom Typ double gespeichert werden können. Im
ersten Feld sollen die Stützstellen t0, t1, . . . , tn gespeichert werden, im zweiten die Stütz-
werte y0, y1, . . . , yn.

(b) Erstellen Sie in der Klasse einen öffentlichen Konstruktor mit zwei formalen Parametern,
in denen Felder vom Typ double übergeben werden können. Über den ersten Parameter
sollen dabei die Stützstellen und über den zweiten die Stützwerte übergeben werden.

Erzeugen Sie im Konstruktor zwei Felder vom Typ double und speichern Sie diese in den
beiden Instanzvariablen der Klasse ab. Die Felder sollen dabei dieselbe Länge wie die
übergebenen Felder haben. Kopieren Sie anschließend die Feldkomponenten der überge-
benen Felder in die Feldkomponenten der entsprechenden Instanzvariablen.
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(c) Erstellen Sie die Schnittstellenmethode auswerten. Diese Methode soll den Polygonzug
als Funktion von R nach R an einer Stelle t auswerten. Die Stelle wird dabei über den
formalen Parameter der Methode übergeben.

Bestimmen Sie in der Methode zunächst einen Index i, sodass t ∈ [ti−1, ti] gilt. Sollte kein
solcher Index existieren, so liegt die Stelle t außerhalb des Intervalls [a, b]. Geben Sie in
diesem Fall die Zahl Null zurück. Existiert der Index i, so geben Sie den Funktionswert des
Polygonzugs gemäß (1) zurück.

Aufgabe 19 Beispiel eines Polygonzugs

Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen EinPolygonzug mit einer main–Methode.
Erstellen Sie in der main–Methode eine Instanz der Klasse Polygonzug, welche den nachfolgend
abgebildeten Polygonzug beschreibt:

t

y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

Werten Sie den Polygonzug als Funktion p : R → R an den Stellen t = 1, t = 4 und t = 6 aus,
und geben Sie die berechneten Funktionswerte auf der Konsole aus. Es gilt p(1) = 5

3 , p(4) = 3,
p(6) = 4.

Hinweis: In Java können Felder direkt initialisiert werden. Die Befehlszeile

double[] feld = {0.5, 1.0, 1.5};

erzeugt beispielsweise ein Feld vom Typ double der Länge 3, welches in der Variable feld

gespeichert wird. Die Feldkomponenten dieses Feldes werden mit den Werten 0.5, 1.0 und 1.5
initialisiert.



Aufgabe 20 (Pflichtaufgabe) Anfangswertprobleme

Unter einem Anfangswertproblem versteht man ein mathematisches Problem, bei dem eine dif-
ferenzierbare Funktion y : [a, b] → R gesucht ist, welche die folgenden Forderungen erfüllt:

{

y′(t) = f(t, y(t)) für alle t ∈ [a, b],

y(a) = η.
(3)

Hierbei ist f eine reellwertige Funktion, die von zwei Variablen abhängt. Diese Funktion wird als
die rechte Seite des Anfangswertproblems bezeichnet. Ferner ist η ein vorgegebener Anfangs-
wert. Mit y′ wird die erste Ableitung der gesuchten Funktion y bezeichnet.

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Lösung y des Anfangswertproblems durch einen Polygonzug yh

über [a, b] anzunähern. Ein bekannter Algorithmus, der dies bewerkstelligt, ist das Eulersche
Polygonzugverfahren. Dabei unterteilt man das Intervall [a, b] in n gleichlange Teilintervalle der
Länge

h :=
b − a

n
(4)

Man bezeichnet h als die Schrittweite des Verfahrens. Die Stützstellen des Polygonzugs yh sind
durch die n + 1 Intervallgrenzen

ti = ih, i = 0, . . . , n (5)

gegeben. Die zugehörigen n + 1 Stützwerte y0, y1, . . . , yn werden iterativ gemäß folgender Vor-
schrift berechnet:

{

y0 := η,

yi := yi−1 + hf(ti−1, yi−1), i = 1, . . . , n.
(6)

Je kleiner dabei die Schrittweite h ist, desto besser wird die Lösung y des Anfangswertproblems
durch den Polygonzug yh angenähert.
Schreiben Sie mit Java ein Programm, mit dem die Lösung eines Anfangswertproblems ange-
nähert werden kann. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie zunächst eine öffentliche Schnittstelle mit dem Namen RechteSeite, die eine
Funktion mit zwei Variablen abstrakt beschreibt. Deklarieren Sie in dieser Schnittstelle
eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen auswerten. Die Methode soll einen Wert
vom Typ double zurückgeben. Versehen Sie die Methode außerdem mit zwei formalen
Parametern vom Typ double. Über diese Parameter sollen die Variablen an die Methode
übergeben werden.

(b) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Polygonzugverfahren. Erstellen Sie
in dieser Klasse eine öffentliche Klassenmethode mit dem Namen naeherung, die eine
Instanz der Klasse Polygonzug zurückgibt. Versehen Sie die Methode mit formalen Para-
metern, über die die rechte Seite f , der Anfangswert η, die Intervallgrenzen a und b sowie
die Anzahl der Teilintervalle n im Eulerschen Polygonzugverfahren übergeben werden kön-
nen. Die rechte Seite f soll dabei über einen formalen Parameter vom Typ RechteSeite

übergeben werden. Verwenden Sie für die übrigen Parameter geeignete Datentypen.

Berechnen Sie in der Methode die Stützstellen t0, t1, . . . , tn und die Stützwerte y0, y1, . . . , yn

gemäß (5) und (6). Speichern Sie die Stützstellen und -werte in zwei Feldern vom Typ
double ab. Erstellen Sie aus diesen beiden Feldern eine Instanz vom Typ Polygonzug,
und geben Sie diese zurück.



(c) Erstellen Sie ein öffentliche Klasse namens Anfangswertproblem mit einer main–Methode.
Berechnen Sie in der main–Methode mit dem Eulerschen Polygonzugverfahren eine Nähe-
rungslösung yh des folgenden Anfangswertproblems, welches ein exponentielles Wachs-
tum beschreibt:

{

y′(t) = y(t) für alle t ∈ [0, 1],

y(0) = 1
(7)

Erstellen Sie dazu zunächst eine öffentliche Klasse namens ExpWachstum, welche die
Schnittstelle RechteSeite implementiert. Diese Methode soll die rechte Seite

f(t, y) = y (8)

des Anfangswertproblems realisieren. Definieren Sie die Schnittstellenmethode auswerten

entsprechend.

Berechnen Sie anschließend die Näherungslösung yh für n = 1000 Teilintervalle mit der
Klassenmethode naeherung der Klasse Polygonzugverfahren. Werten Sie die Näherungs-
lösung an der Stelle t = 1 aus, und geben Sie den berechneten Funktionswert yh(1) auf
der Konsole aus.

Die exakte Lösung des Anfangswertproblems ist

y(t) = et. (9)

Vergleichen Sie den genäherten Funktionswert yh(1) mit dem exakten Funktionswert y(1).
Welche Werte erhält man für n = 10 und n = 100?
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