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4.(∗ - Zusatzaufgabe)
Visualisieren Sie die Ergebnisse2 der Nationalratswahl vom 29.September 2019 für die 5
stimmstärksten Parteien auf prozentualer Basis.
Vereinfachung: Fassen Sie die Stimmen von Pilz und Grüne zusammen.

• Datengenerierung als Vektoren wie bei Aufg. 1.

• Ihr Datenvektor sollte eine Zahl für sonstige enthalten, sodaß sich alle Einträge zu 100%
summieren.

• Legen Sie ein cell array of strings für die Parteinamen an, siehe Tortengrafik3, damit Sie
diesen Vektor dann jeweils für Grafikbeschriftungen benutzen können. Lesen Sie dieszbgl. die
durch doc strings angezeigte Hilfe durch.

• Visualisieren Sie das Wahlergebnis als Tortengrafik mittels pie oder pie3.

• Erzeugen Sie mittels bar eine weitere Darstellung der Stimmverteilung und bringen Sie darin
auch die entsprechenden Wahlergebnisse von 20174. unter. Schauen Sie mittels doc plot in
der Hilfe nach wie XTickLabel für eine Beschriftung der x-Achse mit Parteinamen benutzt
werden kann (Examples).

• Visualisieren Sie die hypothetische Mandatsverteilung mit angenommenen 183 Mandaten als
Tortengrafik falls alle 6 Parteien Sitze erhalten, d.h., sonstige erhalten als Gesamtgruppe eben-
falls Sitze. Benutzen Sie round um eine ganzzahlige Anzahl von Mandaten zu erreichen, falls
in Summe 183± 2 Mandate erhalten werden ist das auch in Ordnung.

• Visualisieren Sie die Mandatsverteilung mit angenommenen 183 Mandaten falls die
Nichtwähler ebenfalls Mandate erhalten würden.

• Beschriften Sie Ihre Visualisierungen so, daß Ihr potentieller Chef diese sofort versteht und
benutzen kann.

• Nutzen Sie subplot um obige 4 Grafiken in einer großen Grafik unterzubringen und speichern
Sie diese als pdf -File.

5. Im Jahre 1999 scheiterte eine Marsmission5 daran, daß die NASA im SI-Einheitensystem rechnete,
der Triebwerkshersteller Lockheed Martin jedoch im imperialen System rechnete.

Schreiben Sie eine Matlabfunktion bsp 5 fkt, zu speichern in bsp 5 fkt.m, welche eine Kraft in
Newton6 als INPUTparameter erhält, diese in lbf7 (auch lbs = pound-force per square inch) und
pdl8 (Poundal) umrechnet und diese beiden Werte an die aufrufende Funktion zurück gibt (OUT-
PUTparameter). Diesbzgl. Formeln sind in obigen Links bzw. im Einheitenkalkulator9 zu finden.
Schreiben Sie ein Skript-File bsp 5.m, in welchem Sie Ihre Funktion mit selbstgewählten Daten, u.a.
mit 17.1 (Newton), als zu übergebem Inputparameter testen. Geben Sie die Ergebnisse in diesem
Skript-File aus, z.B., analog zum Vorlesungsbeispiel10.

1http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UGR
2https://wahl19.bmi.gv.at/
3http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/WS20/html/intro_grafik_2.html
4https://wahl17.bmi.gv.at/
5https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
6https://de.wikipedia.org/wiki/Newton_(Einheit)
7https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force
8https://de.wikipedia.org/wiki/Poundal
9http://www.me-systeme.de/calculate/index.html

10http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/Vor_20/html/celsius.html
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6. Schreiben Sie ein Matlabskript bsp 6 welches zuerst einen Vektor mit größer werdenden Kraftanga-
ben in Newton anlegt. Unter Benutzung Ihrer Funktion bsp 5 fkt erzeugen Sie daraus die beiden
Vektoren mit den Kraftangaben in lbf und pdl. Visualisieren/Plotten Sie die Abhängigkeit der lbf-
Werte (y-Achse) von den Newton-Werten (x-Achse).
Zur obigen Umrechnung des Newton-vektors in den lbf-vektor gibt (mind.) zwei Möglichkeiten:

(a) Durch Nutzung von Vektoren als INPUT- und OUTPUTparameter in Ihrer Funktion
bsp 5 fkt. Falls die nötige Vektorarithmetik in Ihrer Funktion unterstützt wird dann, funk-
tioniert dies (nur Mut, einfach probieren!).

(b) Durch Benutzung eines Zählzyklus (FOR-Loop), analog [Ueber05, p.108] und Vorlesungsbei-
spiel.
v(k) - Zugriff auf die k-te Komponente des Vektors v.
n=length(v) - Anzahl der Komponenten von v.
for k = 1:n - Beginn eines Zählzyklus (end nicht vergessen.)

Implementieren Sie beide Möglichkeiten in Ihrem Matlabskript und vergleichen Sie die die jeweiligen
Ergebnisse miteinander. Lesen Sie bei den Vorlesungsbeispielen11 nach.

7. Schreiben Sie eine Matlabfunktion bsp 7 fkt welche das arithmetische, das geometrische und das
harmonische Mittel12 dreier, beim Aufruf zu übergebender (INPUT), Zahlen berechnet und die drei
Mittel an das aufrufende Programm zurückgibt (OUTPUT).

Testen Sie Ihre Funktion sowohl im Command Window interaktiv als auch aus einem Script-
file bsp 7.m (Hauptfile) heraus, in welchem die Eingabedaten vor dem Aufruf der Funktion
(z.B., [a,g,h] = bsp_7_fkt(x,y,z)) gesetzt werden und die Mittelwerte nach dem Aufruf durch
das Hauptfile ausgegeben werden.
Daten: Testen Sie Ihre Funktion mit sinnvollen Daten, z.B. dem Triple 1, 4, 16.

Schreiben Sie Ihre Funktion derart, daß die INPUT–Parameter auch Vektoren (und Matrizen) sein
können (siehe [Ueber05, §5.3.7] und §4.1.2 im Kernbichlerskript13). Testen Sie dies durch einen
zweiten Aufruf Ihrer Funktion aus dem Hauptfile heraus, wobei Sie gleichgroße (Zeilen-) Vektoren
als INPUT verwenden.

Beide *.m-Files sind abzugeben.

8. Überprüfen Sie, ob die folgenden Rechenregeln der Mathematik auch im Computer gelten, indem
Sie die Differenz aus beiden Seiten der Gleichung ausgeben. Eine Auswahl math. Funktionen ist
unter §5 Kernbichler14 und in [Ueber05, §12.3] zu finden.

(ea)
b ?≡ ea·b

log10(a+ b)
?≡ ln(a+ b)

ln 10

2 sin a · cos b
?≡ sin(a+ b) + sin(a− b)

π/2− arcsin a
?≡ arccot

a√
1− a2

sinh a+ ln a− cosh a− ln b
?≡ −e−a + ln(a

b )

Benutzen Sie die Matlab-Funktionen: exp, log, log10, acos, atan, sinh, cosh, pi.
Testen Sie mit selbstgewählten Werten für a und b (Definitionsbereiche der math. Funktionen
beachten!). Ein Vorschlag wäre a = 0.9876 , b = 1.762e-4 (= 1.762 · 10−4 = 0.0001762), ein
anderer Vorschlag a = 0.00187 , b = 98.

Ist eine Differenz ungleich Null immer gleichbedeutend mit einem Fehler in Ihrem Skript?
(Stichworte dafür: absolute vs. relative Genauigkeit, Maschinen-ε15 bei Gleitpunktzahlen)

11http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/Vor_20/html/celsius_vek.html
12http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert
13http://itp.tugraz.at/LV/kernbich/AppSoft-1/Kapitel/appsoft1-kapitel-4.pdf
14http://itp.tugraz.at/LV/kernbich/AppSoft-1/Kapitel/appsoft1-kapitel-5.pdf
15https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinengenauigkeit
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http://itp.tugraz.at/LV/kernbich/AppSoft-1/Kapitel/appsoft1-kapitel-5.pdf
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Hinweise: bar, bar3, pie, pie3, round, subplot, disp, num2str,
length, for, nthroot, pi, exp, log, log10, acos, atan, sinh, cosh,
elementweise Operatoren für Matrizen (

”
.* “)

Abgabe der Lösungen:

Die Abgabe der Lösungen (*.m-Files und Grafiken) muß über Kreuzlliste16 erfolgen.

Die Filenamen müssen dem Schema bsp nummer, gefolgt von der Filextension, entsprechen. Z.B. sind
in Beispiel 2 die Files bsp 2.m und bsp 2.jpg abzugeben. Andere Filebezeichner zählen nicht als
abgegebene Files.

Abzugebende Files (auch als ein zip-File möglich):
bsp_4.m bsp_4.pdf

bsp_5.m bsp_5_fkt.m

bsp_6.m bsp_6.jpg

bsp_7.m bsp_7_fkt.m

bsp_8.m

G. Haase 12. Oktober 2020, 16:17

16http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/Modus_WS_20.html
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