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1. Aufgabe (2+2+6+5 Punkte)
Rechnet die folgenden Beispiele in Matlab und gebt die Begründungen schriftlich ab:

a) Setztx = 0.1 und addiert 0.1. Der Wert vonx sollte jetzt 0.2 sein. Rechnetx− 0.2. Was ist das Ergebnis? Wiederholt
das ein paar mal und zieht jeweils den Wert, denx haben sollte, ab. Was passiert nach einigen Schritten? Warum?

b) Überpr̈uft das Assoziativgesetz der Addition für reelle Zahlen in Matlab:
Berechnt(x + y) + z undx + (y + z) für x = 1017, y = −x, z = 1 undx = 106, y = −x, z = 1? Was ist die Ursache
für das falsche Ergebnis im ersten Fall und warum klappt es im zweiten?

c) Die 1-Million-Euro-Frage: Welchen Wert liefert Matlab für die Differenzy − x der Zahlenx = 1234567890123456.1
undy = 1234567890123456.2:

(A) 0.1 (B) 0 (C) 0.25 (D) NaN?

Warum? Tipp: Wandelt die Vorkommastellen mit Eurem Programm aus der letzten Woche in eine Binärzahl um. Wie
lang ist sie? Die L̈ange eines Vektorsx erḧalt man in Matlab mitlength(x) . Seht euch die IEEE-Darstellung für
doppelt genaue Gleitpunktzahlen (double precision) an. Matlab rechnet immer indouble precision.

d) Was sind mathematisch sinnvolle Ergebnisse der folgenden Rechnungen und was liefert Matlab?
(i)1/0; (ii)− 1/0; (iii)0/0; (iv)1/x für x = 1/0; (v)x + y für x = 1/0, y = −x.

2. Aufgabe (3 Punkte)
Kommentiert kurz die Ergebnisse der 5. Programmieraufgabe (s.u.). Was ist die Ursache für das Ergebnis in Beispiel (5)?

5. Programmieraufgabe (Vorführen am 5.12.03)

• Schreibt ein C++-Programm, das die Lösungsformel

x1,2 =
−b±

√
b2 − 4ac

2a
(1)

für die quadratische Gleichung

ax2 + bx + c = 0

in der Form (1) implementiert.Alle Variablen sollen Gleitpunktzahlen mit einfacher Genauigkeit (float ) sein!

Hinweis: Die Wurzelfunktion (f(x) =
√

x) wird in C++ mit sqrt(x) aufgerufen. Sie steht in der Dateicmath , die
durch eine Pr̈aprozessoranweisung eingebunden werden muss.

• Rechnet damit die Beispiele in der folgenden Tabelle

Beispiel (1) (2) (3) (4) (5)
a 1 0.1 1.0 1.0 1.0
b -5 -0.5 1000.001 -0.2 -1.4
c 6 0.6 1.0 0.01 0.49

x1 2 2 -1000.0 0.1 0.7
x2 3 3 -0.001 0.1 0.7

und gebt jeweils den Wert der Diskriminanted := b2 − 4ac, ihre Wurzel
√

d und die beiden Nullstellenx1,2 mit 8
Nachkommastellen aus. Mit der Anweisung

cout.precision(8);

vor den Ausgabeanweisungen

cout << ...

legt man fast, dass 8 Nachkommastellen ausgegeben werden.


