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Numerisches Programmieren
4. Programmieraufgabe: Quadratur und Newton-Verfahren

Quadratur und Newton-Verfahren

Einfache Quadraturregeln

Bei den einfachen Quadratur-Regeln wird das Integrationsgebiet nicht zerlegt, die Regeln
werden einmal auf das gesamte Integrationsgebiet angewandt. Im Rahmen dieser Program-
mieraufgabe sollen folgende einfache Regeln zur Integration der Funktion f im Integrations-
gebiet [a, b] implementiert werden:

• Rechtecksregel: Hierbei wird zur Bestimmung der Fläche unter der Funktion f der
Funktionswert in der Mitte des Integrationsgebiets berechnet und mit der Breite H =
b − a des Integrationsgebiets multipliziert. Die berechnete Fläche entspricht also der
Fläche des Rechtecks mit der Breite H und der Höhe f(a+b

2 ).

• Trapezregel: Für die Trapezregel werden die Funktionswerte am Rand des Integrati-
onsgebiets benötigt. Die berechnete Fläche entspricht der des Trapezes mit der Breite
H = b − a und den Höhen f(a) (linke Seite des Trapezes) bzw. f(b) (rechte Seite des
Trapezes).

• Keplersche Fassregel: Rechtecks- und Trapezregel entsprechen der Fläche unter dem
konstanten bzw. linearen Interpolanten. Die Keplersche Fassregel berechnet die Fläche
unter dem quadratischen Interpolanten. Die Stützstellen sind die Ränder und die Mitte
des Integrationsgebiets.

Die Newton-Cotes-Formeln sind eine Verallgemeinerung der obigen Regeln für eine beliebige
Anzahl an Stützstellen. Ab acht Stützstellen wird die Integration mit Hilfe dieser Formeln
allerdings numerisch instabil.

Zusammengesetzte Quadraturregeln

Um dennoch ausreichend genau Integrationen komplexer Funktionen zu bestimmen, werden
zusammegesetzte Regeln verwendet. Dabei wird das Integrationsgebiet in kleinere Gebiete
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unterteilt. Wir setzten zunächst voraus, dass das Integrationsgebiet in n gleich große Ge-
biete unterteilt wird. Das einfachste zu implementierende Verfahren ist die Anwendung der
Rechtecksregel auf alle Teilgebiete und die anschließende Summation der Zwischenergebnisse.

Auch aus der Trapezregel und der Keplerschen Fassregel sollen zusammengesetzte Regeln
gebaut werden. Man könnte auch hier einfach das Gebiet in n Teilgebiete aufteilen und auf
jedes Gebiet die Trapezregel bzw. die Fassregel anwenden. Bei Funktionen, deren Auswer-
tung einen hohen Rechenaufwand erfordert, ist diese Methode aber nicht sinnvoll. Wenn wir
z.B. für die Trapezregel das Integrationsgebiet in n Teilgebiete aufteilen und auf jedes die
Trapezregel anwenden, muss die zu integrierende Funktion 2n Mal ausgewertet werden, da
die einfache Trapezregel zwei Funktionsauswertungen benötigt. Allerdings wird die Funktion
nur an n+ 1 Stützstellen ausgewertet, d.h. sie wird an allen Stellen (außer denen am Rand
des gesamten Integrationsgebiets) zwei Mal ausgewertet. Für Ihre Implementierung der Tra-
pezsumme müssen Sie sicherstellen, dass die zu integrierende Funktion bei einer Unterteilung
in n Gebiete genau n+ 1 Mal ausgewertet wird.

Dieselbe Anforderung gilt für Ihre Implementierung der Simpson-Summe (zusammengesetzte
Fassregel), d.h. bei der Unterteilung in n Teilgebiete darf die Funktion f genau n + 1 mal
ausgewertet werden. Da die Simpson-Summe aber drei Stützpunkte benötigt, muss auf je
zwei benachbarte Teilgebiete die Fassregel angewendet werden. Es muss daher eine gerade
Anzahl an Teilgebieten verwendet werden.

Newton-Verfahren

In dieser Aufgabe wird das Newton-Verfahren auf ein praktisches Problem angewendet. Hin-
tergrund ist die numerische Lösung der Flachwassergleichungen, ein System hyperbolischer
nichtlinearer Differentialgleichungen. Die Lösung der Flachwassergleichungen spielt eine zen-
trale Bedeutung in der Simulation von Tsunamis oder Dammbruchproblemen (vgl. z.B. Mal-
passet Dam-Break Event). Innerhalb des numerischen Verfahrens (z.B. Finite-Volumen) tre-
ten häufig Riemann-Probleme im Bezug auf die Wasserhöhe h(x) und Partikelgeschwindigkeit
u(x) mit konstanten hl, hr ∈ R+ und ul, ur ∈ R auf:

(
h(x)
u(x)

)
=



(
hl

ul

)
, if x < 0(

hr

ur

)
, if x > 0.

(1)

Der Vektor ((h(x), u(x))T besteht aus zwei konstanten Zuständen, die durch eine Unstetigkeit
voneinader getrennt sind. Ein anschauliches Beispiel stellt das eindimensionale Dammbruch-
problem in Abbildung 1 dar: Hier hilft die Vorstellung, dass die beiden konstanten Zustände
durch ein unendlich kleine Staumauer getrennt sind.

Die Lösung des Riemann-Problems (“Zusammenbruch der Staumauer“) kann analytisch be-
stimmt werden und setzt sich aus verschiedenen Wellen zusammen, die mit bestimmten Ge-
schwindigkeit propagieren. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass in der Lösung
eine Schockwelle und eine Verdünnungswelle auftreten. Ziel ist es die mittlere Wasserhöhe hm

des mittleren Zustandes (hm, um)T zu bestimmen, der die beiden Wellen voneinander trennt.
Die mittlere Wasserhöhe wird im weiteren Verlauf des Verfahrens, welches die Flachwasser-
gleichungen löst, gebraucht. In Abbildung 2 ist die Lösung für das Beispielproblem skizziert:
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Abbildung 1: Riemann-Problem am Beispiel eines Staudamms.

In Richtung des Stausees (links) bewegt sich eine Verdünnungswelle und in Richtung des
Flusses (rechts) eine Schockwelle.

Für eine Lösung, welche aus einer Schock- und Verdünnungswelle oder Verdünnungs- und
Schockwelle besteht, ist die mittlere Wasserhöhe gegeben durch die Nullstelle der Funktion
φ(h), die wie folgt definiert ist:

hmin = min(hl, hr)
hmax = max(hl, hr) (2)

φ(h) = ur − ul + (h− hmin)
√
g

2

(1
h

+ 1
hmin

)
+ 2(

√
gh−

√
ghmax). (3)

Die Gravitationskonstante g ist typischerweise gegeben durch g = 9.81. In Abbildung 3 ist
die Funktion φ für die Werte (hl, ul)T = (50, 0)T und (hr, ur)T = (10, 0)T dargestellt.

Ihre Aufgabe besteht darin das Newton-Verfahren zur Bestimmung der Nullstelle zu imple-
mentieren. Bei gegebenem Startwert x0, der hinreichend nah an der Nullstelle liegen muss,
lautet die Iterationsvorschrift:

xi+1 = xi − φ(xi)
φ′(xi) , i = 0, 1, 2, . . . (4)

Das Abbruchkriterium ist gegeben, falls ein j ∈ N eine Newton-Toleranz, |φ(xj)| < newtonTol
unterschreitet, oder eine maximale Zahl an Newton-Iterationen überschritten wurde, j >
maxNumberOfNewtonIterations. Ein sinnvoller Startwert ist in diesem Fall x0 = hmin.
Es steht Ihnen selbstverständlich frei die Ableitung φ′(h) mit Hilfe eines Computeralgebra-
systems zu bestimmen.

Programmrahmen

Die Klasse Funktion erlaubt das Auswerten von Funktionen und wird im Rahmen der Qua-
dratur eingesetzt. Beim Instanziieren eines Objekts muss ein String übergeben werden, der
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Abbildung 2: Lösung des Riemann-Problems am Beispiel eines Staudamms.
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Abbildung 3: Funktion φ für bestimmte Initialwerte.
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die gewünschte Funktion in postorder-Notation enthält. Beispiele finden Sie im mitgeliefer-
ten Testprogramm und im Kommentar zur Klasse Funktion. Die Funktion kann von bis zu
zwei Werten abhängen, die im übergebenen String x bzw. x und y benannt sein müssen.
Der String kann außerdem neben Zahlen und den Zeichen für die Grundrechenarten noch
weitere Operatoren enthalten. Details können Sie den Kommentaren entnehmen. Die Funk-
tion wird mit der Methode eval ausgewertet. Je nach Funktion müssen dazu ein oder zwei
double-Werte übergeben werden.

Alle zu implementierenden Methoden sind statische Methoden in den Klasse Quadratur und
NewtonRaphsonMethod. Das Testprogramm (Aufgabe4.java) testet sämtliche Methoden mit
einem einfachen Testfall. Beachten Sie, dass Sie Ihre Methoden auf jeden Fall mit weiteren
Beispielen testen sollten!

Konkrete Aufgaben

Im Folgenden werden die zu implementierenden Methoden aufgelistet. Details zur Imple-
mentierung finden Sie jeweils in den Kommentaren zu den einzelnen Methoden. Testen Sie
unbedingt jede einzelne Methode. Dazu können Sie z.B. die mitgelieferte Datei Aufgabe4.java
anpassen und erweitern. Zu implementieren sind:

• einfache Quadraturregeln 1D: rechteck, trapez und simpson

• zusammengesetzte Quadraturregeln 1D: rechtecksumme, trapezsumme und simpson-
summe

• Newton-Verfahren zur Lösung des Dammbruchproblems: computeMiddleHeight

Formalien

• Das Programmgerüst erhalten Sie auf den Webseiten zur Vorlesung.

• Ergänzen Sie das Programmgerüst bitte nur an den dafür vorgegebenen Stellen!
Falls Sie die Struktur der Programme eigenmächtig verändern, können wir sie evtl.
nicht mehr testen.

• Beseitigen Sie vor Abgabe Ihres Programms alle Ausgaben an die Konsole, die Sie
eventuell zu Debugging- oder Testzwecken eingefügt haben.

• Bitte laden Sie hier Ihre java-Dateien als flaches tgz-Archiv hoch. Der Dateiname ist
beliebig wählbar, bei der Erweiterung muss es sich jedoch um .tgz oder .tar.gz handeln.

Ein solches Archiv können Sie beispielsweise mit dem Linux-Tool tar erstellen, indem
Sie die laut Aufgabenstellung zu bearbeitenden java-Dateien in ein sonst leeres Ver-
zeichnis legen und dort anschließend den Befehl

> tar cvvzf numpro_aufg4.tgz *.java

ausführen.

• Bei dieser Aufgabe kann es in Windows zu Problemen beim Testen von Rechenope-
rationen auf der Konsole kommen. Wir empfehlen daher, die Programme unter Linux
(Rechnerhalle) zu testen.
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• Bitte reichen Sie Ihre Abgabe bis zum 13. Juli 2012, 17:30 Uhr über Moodle ein.

Bitte beachten Sie: Alle Abgaben, die nicht den formalen Kriterien genügen, werden grund-
sätzlich mit 0 Punkten bewertet!
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