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Ziele

Ziel dieser Übung ist das Vermitteln von Grundlagen in der Programmierung mit MAT-
LAB. Beispielhaft sollen einige Funktionen zur Analyse von Zeitreihen implementiert wer-
den.

Problemstellung

In dieser Aufgabe sollen einfache Zeitreihen (Aktienkurse) aus einer Textdatei eingelesen
und visualisiert werden. Als Beispiel dient der Aktienkurs von

”
Lehman Brothers Holdings

Inc.“ im Zeitraum Juli bis September 2008 (lehman.txt). Die Daten umfassen das Datum
(im Format yyyymmdd), den Eröffnungskurs, den Höchst- und Tiefstkurs, den Schlusskurs
und das Volumen gehandelter Aktien.

Aufgabe 1

Schreiben sie die folgende MATLAB-Funktion

function chart(filename)

welche die Tabulator-getrennten Daten aus der Datei
”
filename“ einliest und das Tages-

hoch als Zeitreihe (blaue durchgezogene Linie) darstellt. Auf der horizontalen Achse soll
die Zeit abgetragen werden wobei der aktuellste Kurswert ganz rechts stehen soll. Beach-
ten sie, dass aufgrund von Sonn- und Feiertagen die Aktie nicht an allen Tagen gehandelt
wurde und somit sich der Aktienkurs an diesen Tagen nicht geändert hat! Erstellen sie
eine geeignete Legende, beschriften sie die Achsen und fügen sie die Überschrift

”
filena-

me“ (ohne das Suffix
”
.txt“) hinzu. Die Befehle dlmread, floor, datenum, fileparts,

datetick, legend, title und plot könnten hilfreich sein.

Aufgabe 2

Markieren sie die 8 Zeitpunkte mit dem höchsten Umsatzvolumen mit einem roten Kreuz
auf der Zeitreihe und erzeugen sie auch für diese Markierer einen Eintrag in der Legende
(siehe Abbildung 1 für ein Beispiel).

Aufgabe 3

Wir möchten den Unterschied zwischen allen Punkten der Zeitreihe berechnen. Schreiben
sie dafür die MATLAB-Funktion

D = distmatrix(X)
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Abbildung 1: Aktienkurs von Lehman Brothers

die für die Spaltenvektoren in X die l2-Distanzmatrix D berechnet: X = [x1,x2, . . . ,xn] sei
eine (m×n)-Matrix und Di,j = ‖xi−xj‖ die Distanzmatrix. Wenden sie die Funktion auf
die Zeitreihe Tageshoch an. Die Befehle repmat, norm, sum und sqrt könnten hilfreich sein.

Zusatzaufgabe: Überlegen sie ob und wie distmatrix ohne die Verwendung von for-
Schleifen implementiert werden kann werden.
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