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Anwendungsbeispiel – Nullstellenbestimmung nach der Bisektionsmethode 

Spielen Sie in dem Beispiel mit den Startwerten und dem Abschaltkriterium. Sichern Sie die 

Eingabe und den Programmablauf ab. 

 

 

Die zu untersuchende Beispielfunktion lautet F(x) = x
2
 – 7. Bild 1 ist die entsprechende 

grafische Darstellung. Wie Sie sehen, existieren zwei Nullstellen. Sie liegen bei +/- 

2,645751311… 

 

 

Bild 1 Ein Ausschnitt der Funktion F(x) 

Zu Untersuchung des Lösungsverhaltens, halten wir den rechten Startwert mit 10 fest und 

bewegen den linken Startwert beginnend bei -10 mit der Schrittweite 1 auf den rechten 

Startwert zu. 

Code 1 Anwendungsbeispiel – Nullstellenbestimmung nach der Bisektionsmethode 

/* Nullstelle_Bisektion.cpp 

   Die Funktion bestimmt eine Nullstelle 

   der mathematischen Funktion F(x)=x*x-7=0  

   nach der Bisektionsmethode mit den  

   vorgegebenen Startwerten x1 und x2 

*/ 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

 

// Zu untersuchende Funktion  

double f(double x)  
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{ 

   return x*x-7; 

} 

 

int main() { 

   int i; 

   double x1, x2, z1, z2; 

   double y1, y2; 

   double x, y, z; 

   char stg; 

    

   for (x1=-10;x1<=10;x1++) 

   { 

      i = 0; 

      x2 = 10; 

      cout << "x1,x2 = " << x1 << "/" << x2 << '\t'; 

      z1 = x1; 

      z2 = x2; 

      while ((z2-z1) > 0.0001)  

      { 

         i=i+1; 

         z=z1+(z2-z1)/2; 

         y=f(z); 

         if (y < 0)  

         {  

            z1=z; y1=y; 

         } 

         else 

         { 

            z2=z; y2=y; 

         } 

      } 

 

      cout << "z1,z2 = " << z1 << "/" << z2 << '\t'; 

      cout << i << " Iterationen" << '\n'; 

   } 

   system ("Pause"); 

 

} 

 

Das Ergebnis zeigt Bild 2. Bei genauerer Betrachtung ist festzustellen, dass lediglich die 

positive Nullstelle ermittelt wird. Darin zeigt sich auch die große Problematik des Verfahrens. 

Es ist nicht gewährleistet, dass auch alle Nullstellen gefunden werden. Besser wäre es, einen 

Untersuchungsbereich vorzugeben (wie hier -10 bis +10) und dann mit einem kleinen Intervall 

zu untersuchen, wann dabei ein positiver und ein negativer Wert auftritt und dann erst mit der 

Bisektionsmethode die Lösung genauer zu bestimmen.  
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Bild 2 Das Ergebnis aus Programmcode 1 

Code 2 Anwendungsbeispiel – Nullstellenbestimmung nach der Bisektionsmethode 

/* Nullstelle_Bisektion.cpp 

   Die Funktion bestimmt eine Nullstelle 

   der mathematischen Funktion F(x)=x*x-7=0  

   nach der Bisektionsmethode mit den  

   eingegebenen Startwerten x1 und x2 

*/ 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

 

// Zu untersuchende Funktion  

double f(double x)  

{ 

   return x*x-7; 

} 

 

int main() { 

   int i; 

   double x1, x2, dx; 

   double y1, y2, z1, z2; 

   double x, y, z; 

   char stg; 

    

   dx = 0.1; 

   for (x=-10;x<=10;x=x+dx) 

   { 

      y1 = f(x); 

      y2 = f(x+dx); 

      if ((y1<=0 and y2>0) or (y1>0 and y2<=0)) 

      { 

         z1 = x; 

         z2 = x+dx; 

         i = 0; 

         while ((z2-z1) > 0.00001)  

         { 
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            cout << z1 << z2 << '\n'; 

            i=i+1; 

            z=z1+(z2-z1)/2; 

            y=f(z); 

            if (y < 0)  

            {  

               z1=z; y1=y; 

            } 

            else 

            { 

               z2=z; y2=y; 

            } 

         } 

         cout << "z1,z2 = " << z1 << "/" << z2 << '\t'; 

         cout << i << " Iterationen" << '\n'; 

      } 

   } 

   system ("Pause"); 

} 

 

Das Ergebnis ist nun übersichtlicher und vor allem vollständig. Nur das Abschaltkriterium ist 

noch zu grob. 

 

Bild 3 Das Ergebnis aus Programmcode 2 


