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1. 

Die Formel im Fenster . . .

soll quadratische Gleichungen lösen!

Und so soll unser Formular aussehen:

Neu ist für uns der Schieberegler, in Delphi: Scrollbar. Jedes Mal, wenn der
Schieberegler betätigt wird, soll

die jeweilige Zahl a, b oder c angezeigt werden in dem Edit-Feld rechts nebenan1. 
die Lösung x1 bzw. x2 bestimmt werden. Gibt es keine Lösung, so schreiben wir
Keine Lösung! in das Edit-Feld der Lösung; gibt es nur eine Lösung, so
schreiben wir einfach bei x1 bzw. x2 die gleiche Lösung hin.

2. 

Aufgabe 1: Welche Methode übernimmt diese beiden Aufgaben?

Ein Blick in den Quellcode erklärt -hoffentlich- die Funktionsweise des Schiebereglers:



Wir lesen den Schieberegler aus (Zeile 9), zeigen den Wert an (Zeile 11), berechnen die
Lösung der quadratischen Gleichung (Zeile 12) und zeigen das Ergebnis an (Zeile
14/15). Einziger Wermutstropfen: die Prozedur pqFormel (Zeile 1-4) gibt es bis jetzt
nur als Gerüst (→ Aufgabe 2)

Aufgaben

Aufgabe 2: Die Prozedur pqFormel ist das Herz unseres Programmes, benutze
die Lösung zur Aufgabe 6 vom 11.04.2016; und schaue dir zweitens den
Quellcode des Beispielprogrammes genau an.
→ Überlege: Was sollen die vielen globalen Variablen?
Tipp: Am Anfang genügt die Veränderung des Parameters a. Setze hierzu b und c
auf 0 (= Null)

Aufgabe 3: Baue jetzt entsprechende Prozeduren für die anderen beiden
Schieberegler in das Programm ein. Denke daran: Du kommst zu dieser Prozedur
nur durch einmaligen Doppelklick im Formular auf den entsprechenden
Schieberegler! Auf keinen Fall die Prozedur einfach in den Quelltext in der Datei
solver1.pas schreiben! (Warum?)
Und auf keinen Fall mehrfach auf den Schieberegler klicken! (Warum?)

Aufgabe 4: Wir müssen die drei Fälle beim Lösen einer quadratischen Gleichung
unterscheiden (Wie?). Wichtig: Da wir's mit Kommazahlen zu tun haben, muss
man auf folgende Weise auf 0 (=Null) testen:

var epsilon: Extended;

epsilon := 0.00000001; //  0  <= 1 * 10^(-8) 
if (abs(zahl) < epsilon) then WriteLn("Null!");

Umständlich? KK.
PS: In einem Fensterprogramm kannst du natürlich keinen WriteLn-Befehl
benutzen!
Die Alternative ist: ShowMessage('Hallo Info E2!');


