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4. Es gibt verschiedenste Maßeinheiten2 für die Energie, neben der offiziellen SI-Einheit Joule.

Schreiben Sie eine Matlabfunktion bsp 4 fkt, zu speichern in bsp 4 fkt.m, welche eine gegebene
Energie in kcal (INPUTparameter) sowohl in das entsprechende kg TNT -Äquivalent als auch in
eV (Elektronenvolt) umrechnet und diese beiden Werte an die aufrufende Funktion zurückgibt
(OUTPUTparameter).
Schreiben Sie ein Skript-File bsp 4.m, in welchem Sie Ihre Funktion mit selbstgewählten Daten,
z.B. mit dem Energiegehalt von 1` Cola3 420 kcal als zu übergebendem Inputparameter testen.

Geben Sie die Ergebnisse in diesem Skript-File aus, z.B., analog zum Vorlesungsbeispiel4.

5. Schreiben Sie ein Matlabskript bsp 5 welches zuerst einen Vektor mit größer werdenden Energien
in kcal anlegt. Unter Benutzung Ihrer Funktion bsp 4 fkt erzeugen Sie daraus die beiden Vektoren
mit den umgerechneten Energien. Visualisieren/Plotten Sie die Abhängigkeit der kgTNT -Werte
(y-Achse) von den Liter-Mengen Cola (x-Achse).
Zur obigen Umrechnung des kcal -vektors in den kgTNT -vektor gibt es (mind.) zwei Möglichkeiten:

(a) Durch Nutzung von Vektoren als INPUT- und OUTPUTparameter in Ihrer Funktion
bsp 4 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 Vorlesungsbeispielen5 nach.

6. Schreiben Sie eine Matlabfunktion bsp 6 fkt welche das arithmetische, das geometrische und das
harmonische Mittel6 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 6.m (Hauptfile) heraus, in welchem die Eingabedaten vor dem Aufruf der Funktion
(z.B., [a,g,h] = bsp_6_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 Kernbichlerskript7). 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.
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7. 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 Kernbichler8 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-ε9 bei Gleitpunktzahlen)

Hinweise: 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 Moodle10. 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_fkt.m

bsp_5.m bsp_5.jpg

bsp_6.m bsp_6_fkt.m

bsp_7.m
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