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Aufgabe -3: (Einführung in den Workspace) (ohne Wertung)

Alle definierten Variablen werden im Matlab-Workspace gespeichert. Tippen Sie
• a=9 ←↩
• b=7; ←↩

Bei der zweiten Anweisung erhält man wegen des Semikolons keine Ausgabe. Die Variable ist dennoch
im Workspace gespeichert. Tippen Sie

• who ←↩
• whos ←↩
• b ←↩

Der Befehl who wird benutzt, um sich die momentan im Workspace benutzten Variablen anzeigen zu
lassen. Mit dem Befehl whos erhalten Sie zusätzliche Informationen, wie Dimensionen und Speicher-
bedarf der einzelnen Variablen. Tippen des Variablennamens ohne Semikolon zeigt den Inhalt einer
Variablen an. Tippen Sie

• summe=a+b; ←↩
• summe ←↩
• who ←↩
• a+b ←↩
• who ←↩

Das Ergebnis der letzten Rechnung wird, falls es nicht einer Variablen zugewiesen wird, in der Variablen
ans gespeichert, die durch den Befehl who ebenfalls angezeigt wird. Mit dem Befehl clear können
Variablen aus dem Workspace gelöscht werden. Probieren Sie

• clear b ←↩
• who ←↩
• clear ←↩
• who ←↩

Bei den weiteren Aufgaben wird ←↩ nicht mehr explizit angegeben. Auch wird weniger erklärender
Text hinzugefügt. Beobachten Sie, was nach den angegebenen Befehlen, Operationen, etc. passiert.

Aufgabe 2: (Operationen mit komplexen Zahlen)

Befehle: abs, angle, conj, imag, real, i, j

i) Schauen Sie sich die oben genannten Befehle in der Matlab Dokumentation an.

ii) Definieren Sie mit u=1+i und v=2+3*j zwei komplexe Zahlen. Überlegen Sie sich die Resultate
der folgenden Matlab-Ausdrücke und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.



(a) abs(u)

(b) abs((u+1)̂ 3)

(c) abs(v/u)

(d) abs(î i)

(e) angle(-u)

(f) angle(u+v)

(g) angle(i*v/u)

(h) u’

(i) conj(u*v)

(j) real(u-v)

(k) imag(u+v)

(l) [u v]’

Aufgabe 3: (Operationen mit Vektoren und Matrizen)

Befehle: diag, abs, max, norm, rand, :, +, −, .∗, ./, .̂ , /

Es seien u=[2 -5 0 3] und v=[-2 0 1 1] zwei Vektoren. Weiter sei A eine 4× 4 Zufallsmatrix und
B eine 4 × 4 Matrix mit den Diagonaleinträgen 2, 4, 6, 8, dem Eintrag B1,4 = 1 und sonst Nullen.
Überlegen Sie sich die Resultate der folgenden Matlab-Ausdrücke und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.

(Hinweis: Finden Sie mit help mrdivide heraus, was A/B bedeutet.)

(a) u-v+1

(b) [u(2:3) v]

(c) u.*v

(d) v./u

(e) v.̂ u

(f) norm(u)̂ 2

(g) u*v’

(h) A(:,2:end-1)

(i) A+B

(j) [A B]

(k) [A; B]

(l) A.*B

(m) A*B

(n) A./B

(o) A/B

Aufgabe 4: (Operationen mit Vektoren und Matrizen II)

Es sei a=zeros(5,1), B=zeros(2), c=[1; 2; 3; 4; 5], D=ones(3), E=eye(5), F=eye(3). Über-
legen Sie sich die Resultate der folgenden Matlab-Ausdrücke und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.

(a) a+c

(b) c*c’

(c) E(:,3)+c

(d) a.*c

(e) c’*c

(f) a+c’

(g) a’*c

(h) E*c

(i) D+F

(j) D.*F

(k) B*D

(l) B.*D

(m) B+D(1,1)

(n) find(c<3)

(o) numel(E)

Antizipieren/interpretieren Sie etwaige Syntaxfehler/Fehlermeldungen.

Aufgabe 5: (Operationen mit Vektoren und Matrizen III)

Befehle: rand, find, rank

Sei n = 20.

(a) Erzeugen Sie einen Spaltenvektor a = (ai)i=1,...,n mit n > 1 Pseudo-Zufallszahlen im reellen
Intervall 0 und 2π.

(b) Erzeugen Sie einen Spaltenvektor b ∈ Rn mit den Komponenten bi = sin(ai).

(c) Verwenden Sie den Befehl find, um die m ≤ n Indizes zu finden, für die bi > 0 ist. Verwenden Sie
den gefundenen Index-Vektor, um auf den entsprechenden Teilvektor von b zuzugreifen; nennen
Sie ihn c ∈ Rm.

(d) Erzeugen Sie die Matrix c*c’. Welchen Rang hat diese Matrix? Überprüfen Sie dies mit der
Funktion rank.



Aufgabe 7: (Plotten von Funktionen)

Befehle: figure, linspace, plot, axis, hold on, legend

(a) Um den Graphen der Funktion x 7→ f(x) = −4 sin(x) + 1 im Intervall [−π, π] zu plotten, gehen
Sie in den folgenden Schritten vor:

• Definieren Sie einen Vektor x der Länge 100 mit 100 äquidistanten Punkten zwischen −π
und π. Unterdrücken Sie dabei die Ausgabe der Elemente von x auf dem Bildschirm.

• Definieren Sie einen Vektor y mit den Werten der Funktion f an den Stellen xi für
i = 1, . . . , 100 und unterdrücken Sie auch hier die Ausgabe der Elemente von y auf dem
Bildschirm.

• Lesen Sie den Hilfe-Text zum plot-Befehl und zeichnen Sie den Graphen der Funktion.

• Wählen Sie als Achsenskalierung −π ≤ x ≤ π und −2.5 ≤ y ≤ 3.5.

(b) Plotten Sie nun den Graphen der Funktion x 7→ g(x) = x3 − 5
2x + 3

5 cos(13x) in ein neues
Koordinatensystem (d. h. in ein neues Fenster) mit der Achsenskalierung wie in (a).

(c) Plotten Sie beide Funktionen f und g

(i) mit einem plot-Befehl

(ii) mit zwei plot-Befehlen

in ein gemeinsames Koordinatensystem. Dabei soll f als rote Linie und g als grüne gestrichelte
Linie gezeichnet werden.

(d) Ändern Sie nun in dem Plotfenster die Linienfarbe von f zu schwarz.

(e) Fügen Sie nun (durch Eintippen von Befehlen) folgende Dinge Ihrem Plot hinzu:

(a) Oben links soll eine Legende mit f und g zu sehen sein

(b) Der Titel soll “Zwei Funktionen” lauten

(c) Die Achsen sollen mit “x-Achse” bzw. “Funktionswerte” beschriftet sein

Aufgabe 9: (Operationen mit Vektoren und Matrizen IV)

Befehle: any, all, find, reshape, triu, tril

Sei A=magic(3). Überlegen Sie sich die Resultate der folgenden Matlab-Ausdrücke und überprüfen
Sie Ihr Ergebnis.

(a) reshape(A,1,9)

(b) A(:,3:-1:1)

(c) A(3:-1:1,1:3)

(d) tril(A)

(e) all(A>5)*A

(f) A > 5

(g) A(A>5)

(h) find(A(:,2)>=5)

(i) A.*(A>3)

(j) any(A>5)*A

(k) [i,j] = find(A>5)

(l) A(:,3) = []

Aufgabe 12: (Priorität von Operationen)

Fügen sie maximal viele Klammern, ohne Mehrfachklammern, in folgende Ausdrücke ein, ohne die
von Matlab intern ausgeführte Abfolge der Operationen zu verändern. Prüfen sie ihr Ergebnis. Hier
bei ist A=magic(3)

(a) 3 + 4 * - 1 / 2 / 5



(b) 1 + 2 == 3 || 3 - 5 ˆ - 1 && 2

(c) 4 < - 2 < 5

(d) A * A ’ .* A

(e) A - 1 * A ’ ./ 2 .̂ A ’ + 1 < A

Aufgabe 13: (Matlab-Funktionen)

Implementieren Sie das folgende Matlab-Funktion:

function [output1,output2] = functionName(input1, input2)

%

output1 = 2 * input1 + input2;

output2 = input2 + 1;

Speichern Sie die Matlab-Funktion unter dem Namen ’functionName.m’.

(a) Rufen Sie Ihre Funktion in Matlab für input1 = 1 und input2 = 3 auf.

(b) Ändern Sie Ihre Funktion, so dass der Output mit u und v bezeichnet wird.

(c) Ändern Sie Ihre Funktion, so dass die Funktion keinen Output ausgibt.

Aufgabe 14: (Funktionen)

Schreiben Sie eine Matlab-Funktion mit einem Input ’n’, welche die Summe der erste n Terme der
Fibonacci-Folge ausgibt. Testen Sie ihr Programm für n = 16.

Aufgabe 18: (Sudoku)

Sudokuregeln: Bei einem Sudokuspiel der Größe N müssen in eine N×N Matrix S natürliche Zahlen
z zwischen 1 und N eingetragen werden. Es ist zulässig die Zahl z in die Position Si,j einzutragen,
falls die vier folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) Die Position Si,j ist unbesetzt.

(ii) Die Zahl z steht nicht bereits in der j-ten Spalte von S.

(iii) Die Zahl z steht nicht bereits in der i-ten Zeile von S.

(iv) Die Zahl z steht nicht bereits in einem der Unterblöcke von S, wie sie in der Abbildung für
N = 4 und N = 9 markiert sind.

(a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion [flag] = sudokutest(S,i,j,z), die für eine N × N
Sudokumatrix S, eine Zahl z und Indices i, j ∈ {1, 2, . . . , N} testet, ob die Zahl z nach den Regeln
(i) − (iii) in die Position Si,j eingetragen werden darf. Falls z in der Position Si,j eingetragen
werden darf, soll flag = 1 zurückgegeben werden, andernfalls flag = 0.

(b) Schreiben Sie zwei Matlab-Skripte, die die Matlab-Funktion [flag] = sudokutest(S,i,j,z)

für die beiden unten angegeben Beispielen mit i = j ∈ {1, 2, . . . , N} und z = 4 testet.
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Aufgabe 25:

Befehle: abs, if, else, elseif, isreal, length, sqrt

Gegeben sei die quadratische Gleichung ax2 + bx+ c = 0 mit a, b, c ∈ R.

(a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion x=quadlsg(a,b,c) zur Bestimmung der Nullstellen. Ach-
ten Sie auf eine korrekte Behandlung des Falls a = 0.

(b) Erweitern Sie Ihre Funktion zur [x r] = quadlsg(a,b,c), sodass r die Anzahl der reellen
Nullstellen angibt.

(c) Schreiben Sie ein Skript, um ihre Funktion an geeigneten Beispielen zu testen.

Vergleichen Sie Ihre Lösung mit dem Ergebnis der Matlab-Funktion roots.

Aufgabe 27:

Schreiben Sie ein Matlabskript, welches

• die Matrix B=[1,2,3,4;5,6,7,8;9,10,11,12;13,14,15,16;17,18,19,20] definiert,

• die Zeilen 3 und 4 vertauscht,

• die Zeile 2 mit -1 multipliziert und Zeile 2 durch das Ergebnis ersetzt,

• die Zeile 1 mit 5 multipliziert und Zeile 5 durch das Ergebnis ersetzt.

Aufgabe 37:

Für einen Paramenter k ∈ N ist das reelle Polynom pk definiert durch die 3-Term-Rekursion

p0(x) = 1, p1(x) = 2− x, pk+1(x) = (2− x)pk(x) + pk−1(x).

(a) Schreiben Sie eine Funktion

function y = aufgabe37a(x,k)

in die Datei aufgabe37a.m. Die Funktion soll zu gegebenem Eingabevektor x ∈ Rn und Para-
meter k die Werte von pk(x) in einen Vektor y ∈ Rn schreiben.

Überprüfen Sie, ob die Eingabe k nicht negativ ist und geben Sie eine Fehlermeldung aus, falls
dies nicht der Fall ist.



(b) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion in die Datei aufgabe37b.m, die die Funktion

f(x) =

K(x)∑
i=0

pi(x)

berechnet, wobei K(x) ∈ N der größte Wert ist, so dass
∑K(x)

i=0 pi(x) ≤ 50 gilt.

Abgabe der Übungsaufgaben am zu Beginn der Vorlesung.
Abgabe der Programmierübungen bis , 24 Uhr an
pagr#@am.uni-duesseldorf.de,
wobei # die Gruppennummer Ihrer Programmierübung ist.


