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Ziele

Ziel dieser Übung ist das Sammeln erster Erfahrungen im Arbeiten mit MATLAB. Es sol-
len grundlegende Programmierkonzepte von MATLAB am Beispiel verschiedener kleiner
Aufgaben erlernt werden.

Aufgabe 1

Das Lösen von linearen Gleichungssystemen wird häufig verwendet, um Zusammenhänge
in Daten zu extrahieren. Ein lineares Gleichungssystem kann immer in der folgenden all-
gemeinen Form dargestellt werden:

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2

...
am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm.

Lösen Sie in MATLAB folgendes Gleichungssystem:

3x1 + 2x2 − x3 = 1
2x1 − 2x2 + 4x3 = −2
−x1 + 1

2x2 − x3 = 0.

Aufgabe 2

Erstellen Sie die Grafik aus Abbildung 1.

• Unterbild 1 zeigt n Zufallspunkte und hat den Titel
”
Zufallswerte“.

• Unterbild 2 stellt die Funktion sin(x) für das Intervall von x ∈ [−π, π] mit dem Titel

”
sin(x)“ dar.

• Unterbild 3 zeigt eine Grafik mit dem Titel
”
Bild: Dateiname“. Der Dateiname soll

dabei dem Pfad des angezeigten Bildes zeigen (logo.gif).

• Unterbild 4 zeigt ein Histogramm über die auftretenden Farbwerte (0-255) für die
Grafik aus Unterbild 3. Gruppieren sie die Bins des Histogramms dabei in 10er
Schritten, d.h. 0-9, 10-19, ... , 250-255.
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Abbildung 1: Beispielplots mit MATLAB

Hinweis: Die Befehle figure, subplot, title, hist, imread, double, hold könn-
ten für Sie wichtig sein.

Aufgabe 3

Sortierfunktionen werden häufig verwendet, um Elemente in einem Vektor zu ordnen.
MATLAB besitzt bereits eine Sortierfunktion namens sort. Schreiben sie eine MATLAB-
Funktion, welche einen gegebenen Vektor mit dem Sortierverfahren

”
Mergesort“ sortiert

und zurückgibt.

function X = mergesort(List, descending)

% X = mergesort(List, descending)

%

% if descending = 0 then sort vector List of values [v1 v2 ... vn] in ’ascending’

order,

% else in ’descending’ order
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