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Theorieaufgabe 1 (4 Punkte): Zu lösen sei die quadratische Gleichung x2−2px−q = 0
für p = 2, q = 0.0005 in vier- und fünfstelliger Gleitpunktarithmetik im Dezimalsystem.
Dabei sollen die folgenden Algorithmen untersucht werden:

1. d = p2 + q, x1 = p +
√
d, x2 = p−

√
d, (p-q Formel)

2. d = p2 + q, x1 = p +
√
d, x2 = −q/x1. (Vietascher Wurzelsatz)

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit der exakten Lösung und erklären Sie die unterschiedli-
chen Resultate.

Theorieaufgabe 2 (2+2 Punkte):

1. Bei exakter Arithmetik gilt für das arithmetische Mittel x̄ = x1+x2

2
zweier reeller

Zahlen x1 und x2 die Ungleichung

min{x1, x2} ≤ x̄ ≤ max{x1, x2}. (1)

Für Gleitpunktzahlen und das gemäß x = gl(gl(x1 + x2)/2) berechnete Mittel gilt
die Ungleichung (1) im Allgemeinen nicht. Finden Sie Gleitpunktzahlen x1, x2 ∈
M(10, 2, 3) derart, dass (1) verletzt ist.

2. Zur Berechnung der Summe
∑n

i=1 xi wird folgender Algorithmus vorgeschlagen:

S ← 0, D ← 0
for i← 1 to n do

Salt ← S
S ← S + xi

D ← D + (xi − (S − Salt))
end for
S ← S + D

Warum ist dieser Algorithmus der einfachen Summation überlegen? Konstruieren Sie
ein Beispiel.

Theorieaufgabe 3 (2+1 Punkte): Stellen Sie ein Neuntel als Binärzahl dar. Stellen
Sie dazu zunächst neun im Binärsystem dar und führen Sie dann die schriftliche Division
im Binärsystem durch, um das Ergebnis zu erlangen. Benutzen Sie keine Software dafür
sondern nur einen Divisionsalgorithmus, den Sie verstehen.

Schreiben Sie nun ein Neuntel im IEEE-754-Format für einfache Genauigkeit (single
precision). Sie finden dazu Literatur auf der ISIS-Webseite des Kurses.
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Programmieraufgabe (6+3 Punkte):

1. Schreiben Sie Matlab- oder Python-Programme

e=meps(), m=minimum(), m=maximum(),

die die Maschinengenauigkeit eps, die kleinste darstellbare positive Zahl xmin bzw.
die größte darstellbare Zahl xmax berechnen. Dabei ist eps als die kleinste Zahl de-
finiert für die 1⊕eps> 1 gilt. In den Programmen soll nur benutzt werden, dass
intern eine Gleitpunktdarstellung basierend auf dem Dualsystem verwendet wird.
Vergleichen Sie ihre Ergebnisse mit denen der entsprechenden Matlab-Funktionen
(eps, realmin, realmax), bzw. die NumPy-Funktionen (finfo(float).eps,
finfo(float).tiny, finfo(float).max). Interpretieren Sie die Unterschiede. Hin-
terlassen Sie dafür eine Datei interpretation.txt in der zip-Datei, die sie dann
hochladen werden (es sei denn, Sie benutzen Jupyter-Notebook, dann bitte die In-
terpretation direkt darein schreiben).

2. Modifizieren Sie die Funktion expeuler, die Sie letzte Woche implementiert haben,
sodass alle Variablen mit 32 bits anstatt 64 bits dargestellt werden. Dafür können Sie
die Matlab-Funktion single(·) oder die NumPy-Funktion np.float32(·) benutzen.
Benennen Sie die neue Funktion z.B. expeuler single.
Lösen Sie das Anfangswertproblem ẏ(t) = − tan(t)y(t), y(0) = 1 bis te = 3 mit
expeuler single und erstellen Sie 2 Plots analog zur Abbildung des Beispieles (2.47)
aus der Vorlesung (oder äquivalent Abbildung (3.9) aus dem Buch). Benutzen Sie
dafür 7 verschiedene Anzahlen von Schritten N , die zwischen 101 und 107 logarith-
misch gleichverteilt sind, d.h. N wird mit N=logspace(1,7,7) definiert (in Python
ist die logspace-Funktion Teil vom NumPy-Package).
Eine richtige Version der Funktion expeuler von letzter Woche finden Sie auf der
ISIS-Seite des Kurses.


