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Aufgabe 8 Die Regel von Sarrus

Jeder quadratischen Matrix A ∈ R
n×n kann man eine reelle Zahl det(A) zuordnen, die man

die Determinante von A nennt. Diese Zahl ist aus folgendem Grund wichtig: Man kann zeigen,
dass ein lineares Gleichungssystem genau dann lösbar ist, wenn die Determinante der zuge-
hörigen Systemmatrix von Null verschieden ist. Die Determinante einer 2 × 2–Matrix kann man
beispielsweise wie folgt berechnen:

det

(

a11 a12

a21 a22

)

= a11a22 − a21a12. (1)

Auch für die Determinante einer 3 × 3–Matrix gibt es eine direkte Berechnungsformel. Dazu
erweitert man die Matrix

A =





a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33



 (2)

zunächst zu einem 3 × 5–Tableau




a11 a12 a13 a11 a12

a21 a22 a23 a21 a22

a31 a32 a33 a31 a32



 , (3)

indem man die ersten zwei Spalten der Matrix A rechts an diesselbe anfügt. Anschließend be-
rechnet man die Größen p1, p2, p3 und n1, n2, n3, indem man jeweils die Komponenten auf den
ersten drei Diagonalen (für p1, p2, p3) bzw. auf den ersten drei Gegendiagonalen (für n1, n2, n3)
des Tableaus miteinander multipliziert.

Es gilt also beispielsweise p1 = a11a22a33 und n2 = a11a23a32. Die Determinante der Matrix A ist
dann durch

det = p1 + p2 + p3 − n1 − n2 − n3 (4)

gegeben. Dieses Berechnungsverfahren ist unter dem Namen „Regel von Sarrus“ bekannt. Für
4 × 4– und größere Matrizen gibt es keine einfachen Berechnungsformeln mehr.
Schreiben Sie mit Java ein Programm, das die Determinante einer 3 × 3–Matrix nach der Regel
von Sarrus berechnet. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine öffentliche Klasse mit dem Namen Determinante, die eine main–Methode
enthält. Erzeugen Sie in dieser Methode ein zweidimensionales Feld namens matrix vom
Typ double mit 3 Zeilen und 3 Spalten. Sie können dazu folgende Befehlszeile verwenden:

double[][] matrix = new double [3][3];

In dem Feld matrix soll die Matrix A gespeichert werden.

(b) Lesen Sie die Komponenten der Matrix A von der Konsole ein, und speichern Sie diese
in den Feldkomponenten des Feldes matrix ab. Verwenden Sie dazu zwei geschachtelte
for–Schleifen: Laufen Sie mit der äußeren Schleife die Zeilen und mit der inneren die
Spalten der Matrix ab.

Vorsicht! In der Mathematik ist es üblich, die Zeilen und Spalten einer Matrix mit 1 begin-
nend zu numerieren. Die erste Komponente der Matrix wird daher mit a11 bezeichnet. In
Java werden die Komponenten eines Feldes jedoch mit 0 beginnend numeriert. Die erste
Feldkomponente ist daher matrix[0][0]. Achten Sie darauf, wenn Sie auf die einzelnen
Feldkomponenten zugreifen.

(c) Erzeugen Sie ein zweites zweidimensionales Feld mit dem Namen tableau vom Typ
double mit 3 Zeilen und 5 Spalten. Speichern Sie in diesem Feld die Komponenten des
Tableaus gemäß (3). Kopieren Sie dazu die Werte aus dem Feld matrix an in die entspre-
chenden Komponenten des Feldes tableau

(d) Erzeugen Sie zwei eindimensionale Felder mit den Namen p und n vom Typ double der
Länge 3. Berechnen Sie die Größen p1, p2, p3 und n1, n2, n3 und speichern Sie diese in den
entsprechenden Feldkomponenten ab. Berechnen Sie anschließend die Determinante der
Matrix A gemäß (4), und geben Sie das Ergebnis auf der Konsole aus.

(e) Testen Sie Ihr Programm mit den folgenden Beispielen:

det





2 −1 0
−1 2 −1

0 −1 2



 = 4, det





1 2 3
4 5 6
7 8 9



 = 0.
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Aufgabe 9 (Pflichtaufgabe) Wärmeleitung

Schreiben Sie mit Java ein Programm, welches den Abkühlprozess eines 100◦C heißen, qua-
dratischen Metallblocks bei einer Umgebungstemperatur von 20◦C simuliert. Gehen Sie dabei
wie folgt vor:

(a) Erstellen Sie eine main–Methode in einer öffentlichen Klasse namens Waermeleitung. Er-
stellen Sie zwei Variablen vom Typ double, in denen Sie die Anfangstemperatur 100◦C und
die Umgebungstemperatur 20◦C abspeichern.

(b) Um den Abkühlprozess zu simulieren, stellen wir uns vor, dass der Metallblock in 100 mal
100 gleichgroße, quadratische Teilblöcke unterteilt ist, und dass jeder Teilblock genau eine
Temperatur besitzt. Die Temperaturen der Teilblöcke können dann in einem zweidimensio-
nalen Feld vom Typ double mit 100 Zeilen und 100 Spalten gespeichert werden. Erstellen
Sie ein solches Feld und benennen Sie es mit aktuelleTemperatur. Weisen Sie allen
Feldkomponenten dieses Feldes die Anfangstemperatur des Metallblocks zu.

(c) Als nächstes soll der Wärmeaustausch zwischen den einzelnen Teilblöcken simuliert wer-
den. Dabei nehmen wir an, dass ein Wärmeaustausch nur zwischen solchen Teilblöcken
stattfindet, die mit einer Seite aneinander stoßen.

Ist Tij die Temperatur eines inneren Teilblocks, so sind die Temperaturen seiner benach-
barten Teilblöcke durch Ti,j−1 (links), Ti,j+1 (rechts), Ti−1,j (oben) und Ti+1,j (unten) gege-
ben. Um die Umgebung zu simulieren, setzen wir zusätzlich

Ti,−1 = Ti,100 = T−1,j = T100,j = 20◦C (5)

Die Indizes i und j durchlaufen dabei jeweils die Werte von 0 bis 99.

Da jedes natürliche System ein Energiegleichgewicht anstrebt, nimmt der innere Teilblock
nach einem Zeitschritt eine neue Temperatur T ′

ij an, die dem arithmetischen Mittel aller
oben genannten Temperaturen entspricht, d.h. es gilt

T ′

ij =
1

5

(

Tij + Ti,j−1 + Ti,j+1 + Ti−1,j + Ti+1,j

)

(6)

Simulieren Sie in ihrem Programm zunächst einen Zeitschritt des Abkühlungsprozesses.
Erzeugen Sie dazu ein zweites zweidimensionales Feld neueTemperatur von derselben
Größe wie aktuelleTemperatur. Berechnen Sie für jeden Teilblock die neue Tempera-
tur T ′

ij gemäß (6), und speichern Sie diese in der entsprechenden Feldkomponente des
Feldes neueTemperatur ab. Beachten Sie dabei die Definitionen in (5). Verwenden Sie
if–else–Anweisungen.

Kopieren Sie anschließend die Werte der Feldkomponenten des Feldes neueTemperatur in
die Feldkomponenten des Feldes aktuelleTemperatur, und bestimmen Sie dabei gleich-
zeitig die maximale Temperatur aller Teilblöcke. Speichern Sie die maximale Temperatur in
einer Variable ab.

(d) Im Aufgabenteil (c) wurde ein einzelner Zeitschritt des Abkühlprozesses simuliert. Wieder-
holen Sie diesen Zeitschritt nun so häufig, bis die maximale Temperatur im Metallblock auf
80◦C oder darunter abgesunken ist. Verwenden Sie dazu eine while–Schleife, und zählen
Sie in einer Variable t vom Typ int die Schleifendurchläufe.

(e) Visualisieren Sie den Abkühlprozess. Kopieren Sie dazu die Datei

TemperatureVisualization.java

von der Homepage der Vorlesung in dasselbe Verzeichnis, in dem sich Ihre Quelltextdatei
Waermeleitung.java befindet. Fügen Sie folgende Befehlszeile am Anfang Ihrer main–
Methode ein:

TemperatureVisualization vis = new TemperatureVisualization();

Fügen Sie in ihre while–Schleife als letzten Befehl folgendes ein:

vis.visualize("Zeitschritt " + t,aktuelleTemperatur);

Starten sie Ihr Programm. Es sollte sich nun ein Fenster öffnen in dem Sie den Abkühlpro-
zess anhand einer animierten Graphik mitverfolgen können. Viel Erfolg!

Abbildung 1: Visualisierung der Temperaturverteilung im Metallblock nach 877 Zeitschritten.
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