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Aufgabe 21 (Pflichtaufgabe) Marketing

Die relative Verbreitung eines innovativen Produktes am Markt kann durch eine zeitabhängige
Funktion y : [0,∞) → [0, 1] beschrieben werden. Ein Funktionswert von 1 bedeutet hierbei, dass
100% aller möglichen Käufer das Produkt erworben haben.
Nach dem Diffusionsmodell von Bass ist die Funktion y die Lösung des Anfangswertproblems

{

y′(t) = (p + qy(t))(1 − y(t))x für t ≥ 0,

y(0) = 0.
(1)

Die positiven Konstanten p und q werden Innovations- und Imitationskoeffizient genannt. Nach
Bass lassen sich Käufer in zwei Gruppen einteilen, nämlich in die der Innovatoren und in die
der Imitatoren. Die Konstanten p und q beschreiben den Anteil der jeweiligen Käufergruppen. In
dieser Aufgabe gilt p = 0.05 und q = 0.5.
Der positive Parameter x beschreibt den Aufwand, den der Verkäufer für die Vermarktung des
Produkts betreibt. Er wird deshalb Marketingkoeffizient genannt. Je größer x ist, desto schneller
verbreitet sich das Produkt am Markt.
Schreiben Sie mit Java ein Programm, das die folgende Frage beantwortet:

Wie groß muss der Marketingkoeffizient x mindestens sein, damit das Produkt drei
Jahre nach der Einführung eine Verbreitung von mindestens 40% hat?

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentlichen Klasse namens BassModell, welche die Schnittstelle Rechte-

Seite (siehe Aufgabe 20 (a)) implementiert. Versehen Sie diese Klasse mit drei privaten
Instanzvariable vom Typ double, in denen der Innovationskoeffizient p, der Imitationskoef-
fizient q und der Marketingkoeffizient x gespeichert werden sollen.

Definieren Sie für die Klasse außerdem einen öffentlichen Konstruktor, mit dem die drei
Instanzvariablen initialisiert werden können. Versehen Sie den Konstruktor dazu mit drei
formalen Parametern von Typ double.
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Definieren Sie anschließend die Schnittstellenmethode auswerten. Diese Methode soll die
rechte Seite des Anfangswertproblems (1), d.h. die Funktion

f(t, y) = (p + qy)(1 − y)x (2)

umsetzen. Die Variablen t und y sollen dabei über die formalen Parameter der Methode
übergeben werden.

(b) Um zu erfahren, wie groß die Verbreitung des Produkts bei einem gegebenen Marketing-
koeffizienten x nach drei Jahren ist, muss man das Anfangswertproblem (1) für diesen
Parameter lösen. Ist yx die entsprechende Lösung, so erhält man die Verbreitung nach
drei Jahren durch den Funktionswert yx(3). Da sich das Produkt mit wachsendem Marke-
tingkoeffizienten x schneller verbreitet, ist die Funktion

x 7→ yx(3) (3)

streng monoton wachsend. Der Marketingkoeffizient, für den nach drei Jahren eine Ver-
breitung von genau Z% erreicht wird, ist daher durch die Nullstelle der Funktion F : R → R

mit
F (x) = yx(3) − z (4)

gegeben, wobei z = Z

100
gilt.

Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Zielabweichung, welche die Schnittstelle
Funktion (siehe Aufgabe 17 (a)) implementiert. Versehen Sie diese Klasse mit einer pri-
vaten Instanzvariablen vom Typ double, in der der so genannte Zielwert z gespeichert
werden soll.

Versehen Sie die Klasse mit einem öffentlichen Konstruktor mit einem formalen Parameter
vom Typ double über den die Instanzvariable initialisiert werden kann.

Definieren Sie die Schnittstellenmethode auswerten so, dass diese zu einem gegebenen
Marketingkoeffizient x den Funktionswert F (x) gemäß (4) zurückgibt. Der Marketingkoef-
fizient soll dabei über den formalen Parameter übergeben werden. Nähern Sie den Wert
yx(3) an, indem Sie das Anfangswertproblem (1) für den entsprechenden Marketingkoeffi-
zienten x numerisch lösen. Werten Sie die numerische Lösung anschließend an der Stelle
t = 3 aus. Verwenden Sie als Algorithmus das Eulersche Polygonzugverfahren im Intervall
[0, 3.1] mit n = 10000 Teilintervallen.

Hinweis: Verwenden Sie zur Durchführung des Eulerschen Polygonzugverfahrens die
Klassenmethode naeherung der Klasse Polygonzugverfahren (siehe Aufgabe 17 (b)).

(c) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Marketing mit einer main–Methode. Berech-
nen Sie in der main–Methode den Marketingkoeffizienten x∗, für den sich nach drei Jahren
eine Verbreitung des Produkts von 40% ergibt. Offenbar ist x∗ durch die Nullstelle der Funk-
tion F für den Zielwert z = 0.4 gegeben. Brechnen Sie daher diese Nullstelle und geben
Sie sie anschließend auf der Konsole aus.

Klopfen Sie sich ordentlich auf die Schulter, wenn Sie das Problem gelöst haben!

Hinweis: Verwenden Sie zur Nullstellenberechnung die Klassenmethode nullstelle der
Klasse RegulaFalsi (siehe Aufgabe 17 (e)).



Aufgabe 22 Vererbung

Seit einigen Jahren gibt es an der Universität Karlsruhe (TH) die FriCard, die eine Reihe von
Funktionalitäten für den Campus–Alltag bündelt. Nicht nur jeder Student besitzt eine solche
Chip–Karte, auch für jeden Mitarbeiter an der Universität wird eine FriCard ausgestellt. Auf den
Mitarbeiter–FriCards sind neben der Kartennummer lediglich der Vorname und der Nachname
des Karteninhabers aufgedruckt. Auf den Studenten–FriCards ist zusätzlich die jeweilige Matri-
kelnummer aufgedruck.
Erstellen Sie mit Java zwei Klassen, mit denen die Daten auf einer Mitarbeiter–FriCard und auf
einer Studenten–FriCard gespeichert und verarbeitet werden können. Gehen Sie dabei wie folgt
vor.

(a) Erstellen Sie zunächst eine öffentliche Klasse mit dem Namen FriCard. Diese Klasse soll
die Daten auf einer Mitarbeiter–FriCard speichern können.

Versehen Sie die Klasse mit einer öffentlichen Instanzvariable vom Typ int, in der die Kar-
tennummer gespeichert wird, sowie mit zwei öffentlichen Instanzvariablen vom Typ String,
in denen der Vor- und der Nachname des Karteninhabers gespeichert werden.

Erstellen Sie außerdem einen öffentlichen Konstruktor und versehen Sie diesen mit drei
formalen Parametern: einem vom Typ int namens kartennr, in dem die Kartennummer
übergeben wird, und zwei vom Typ String mit den Namen vorname und nachname, in
denen Vor- und Nachname des Karteninhabers übergeben werden. Initialisieren Sie im
Konstruktor die drei Instanzvariablen mit den entsprechenden Parameterwerten.

Erstellen Sie außerdem eine öffentliche Instanzmethode mit dem Namen vollerName oh-
ne formale Parameter, die eine Instanz der Klasse String zurückgibt. Geben sie in der
Methode den vollen Namen des Karteninhabers, d.h. dessen Vorname gefolgt vom Nach-
namen zurück.

(b) Wir benötigen nun noch eine zweite Klasse, welche die Daten auf einer Studenten–FriCard
speichert. Eine solche Klasse müsste ebenfalls die Kartennummer sowie Vor- und Nach-
name des Karteninhabers speichern. Dies „kann“ bereits die Klasse FriCard. Zusätzlich
müsste die neue Klasse noch die Matrikelnummer des Karteninhabers speichern. Man
kann die neue Klasse daher als Erweiterung der Klasse FriCard betrachten. Java stellt für
eine solche Erweiterung von Klassen einen Mechanismus zur Verfügung, den man Verer-
bung nennt. Man leitet dazu eine neue Klasse von einer bestehenden Klasse ab.

Leiten Sie also von der Klasse FriCard eine öffentliche Klasse namens StudiFriCard ab.
Verwenden Sie dazu folgende Befehlszeile

public class StudiFriCard extends FriCard { }

(c) Wenn Sie eine Instanz der Klasse StudiFriCard bilden, so besitzt diese alle öffentlichen
Instanzvariablen und -methoden, die auch die Klasse FriCard besitzt.

Erstellen Sie in der Klasse StudiFriCard eine öffentliche Instanzvariable vom Typ int,
in der die Matrikelnummer des Karteninhabers gespeichert wird. Diese Instanzvariable
existiert nur in der abgeleiteten Klasse StudiFriCard, nicht jedoch in deren Basisklasse
FriCard.



(d) Erstellen Sie in der abgeleiteten Klasse eine öffentlichen Konstruktor und versehen Sie die-
sen mit vier formalen Parametern: einem vom Typ int namens kartennr, in dem die Kar-
tennummer übergeben wird, zwei vom Typ String mit den Namen vorname und nachname,
in denen Vor- und Nachname des Karteninhabers übergeben werden, und einem vom Typ
int namens matrikelnr, in dem die Matrikelnummer übergeben wird.

Rufen Sie im Konstruktor den Konstruktor der Basisklasse auf, und übergeben Sie diesem
die Werte der formalen Parameter kartennr, vorname und nachname. Verwenden Sie dazu
die Befehlszeile

super(kartennr,vorname,nachname);

Dies bewirkt, dass die Instanzvariablen der Klasse Basisklasse initialisiert werden (sie-
he Aufgabenteil (a)). Initialisieren Sie anschließend die Instanzvariable der abgeleiteten
Klasse mit dem Wert des Parameters matrikelnr.

(e) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse namens Vererbung mit einer main–Methode. Erzeu-
gen Sie in der main–Methode eine Instanz der Klasse StudiFriCard, die eine Studenten–
FriCard mit folgenden Daten repräsentiert

Kartennummer: 47110815
Vorname: Erwin
Nachname: Ersti
Matrikelnummer: 1234567

Geben Sie anschließend die Kartennummer und den vollen Namen, sowie die Matrikel-
nummer des Karteninhabers auf der Konsole aus.
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