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Was ist MATLAB? 
• ein universelles Algebra-Programm 

– zur Lösung mathematischer Probleme 
– grafische Darstellung der Ergebnisse 

• es wurde in den 70er Jahren am der University of 
New Mexico und der Stanford University 
entwickelt  

• ist in erster Linie für numerische Berechnungen 
mit Hilfe von Matrizen ausgelegt  

• Name: „MATRIX LABORATORY“  
• kann durch zahlreiche „Toolboxes“ erweitert 

werden 



Ein Werkzeugkasten … 
• Signalstatistik 
• Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate 
• Reihenentwicklung 
• Orthogonaltransformationen 
• FFT 
• Korrelation 
• Faltung 
• Hauptachsentransformation 



… für aufbauende Lehrveranstaltungen 



Schwerpunkte des Praktikums 

• Grundlagen von MATLAB 
• Anwendung der „Werkzeuge der 

Signalverarbeitung“ auf diskrete Signale 
– Extraktion von Merkmalen 
– Darstellung 



MATLAB – Erste Schritte 

• für das Praktikum wird MATLAB 2016a 
verwendet 

• installiert auf den Instituts-Rechnern 
– Linux Server (gruenau4, gruenau5, …) 
– Linux-Pool 
– Sun + Windows  

• >> matlab 
 



MATLAB 
 



Editor 



Code kommentieren (1) 

• Kommentar: % 
• Besonderheit: 

 Kommentar direkt nach Funktions-Definition 
erscheint bei Aufruf von help functionname   

 



Code kommentieren – Cell-Mode (1) 



Code kommentieren – Cell-Mode (2) 



Datentypen (1) 
• Zentrale Datentypen:  
 Skalare, Vektoren und Matrizen 

– indiziert über Zeilen und Spalten 
– Indizes starten immer mit 1 

 A6x1

A(3,1)

B1x6

B(1,3)

C6x3

C(2,3)
D6x3x2

D(2,3,1)



Datentypen (2) 
• einfache Regeln für die Verwendung von Variablen 

– jede Variable ist eine Matrix 
– es gibt keine Variablendeklaration 
– Variablen werden durch Wertzuweisung dimensioniert 
– Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung 
– Namen von Variablen und Konstanten beginnen mit einem 

Buchstaben 
– Achtung: vordefinierte Konstanten, von besonderer Bedeutung 

sind die imaginäre Einheit „i“ bzw. „j“ und die Zahl „pi“ 
• es gibt auch komplexe Strukturen wie struct und cell 



Datentypen (3) 
• A = [ 1 2 3; 4 5 6]  
      
• B = [2:3:11] = [2 5 8 11] 

 
• C = zeros(1,5) = [0 0 0 0 0] 

 
• D = ones(1,5) = [1 1 1 1 1] 

 
• E = 1+2j 



Skripte vs. Funktionen 
• Script ist eine 

Aneinanderreihung von 
MATLAB-Anweisungen  

• Eingabe per Texteditor 
• Endung .m 
• Aufruf erfolgt mit Hilfe des 

Names im Commandfester 
• Bei der Ausführung stehen alle 

im Workspace gespeicherten 
Variablen zur Verfügung  

• Alle im Skript definierten 
Variablen bleiben auch nach 
Ablauf Skripts im Workspace 
definiert 

• Funktions-Dateien definieren 
neue Funktionen 

• Eingabe per Texteditor 
• Endung .m 
• Beginnen mit „function“ 
• Variablen sind nur lokal 

definiert 
• Werte können als Argumente 

bei Aufruf mit übergeben 
werden 

• Es können mehrere 
Rückgabewerte erzeugt 
werden   
 



Skripte 



Funktionen 



Schleifen 

x=1; 
for k=1:10 
   x=x*k; 
end 

 

x=1; 
k=1; 
while k<11 
   x=x*k; 
   k=k+1; 
end 



Verzweigungen 
if x>0 
   y=x; 
elseif x<0 
   y=-x; 
else 
   y=0; 
end 

 

method='Bilinear'; 
switch lower(method) 
   case{'linear','bilinear'} 
      disp('Method islinear') 
   case 'cubic'  
      disp('Method is cubic') 
   otherwise  
      disp('Unknown method')  
end 

 



Semikolon 
• schließt das Semikolon „;“ eine Kommandozeile ab, so wird 

die Anzeige des Ergebnisses unterdrückt 
 
   >> x = 5                       >> y = 5; 
   >> ans = 5                   >> 

 



Doppelpunkt 

• mit dem Doppel-Punkt-Operator lassen sich 
Datenfelder mit Elementen gleichen Abstands 
erzeugen 

 
    >> t = 1:10     =>  t = [1 2 3 ... 9 10] 
    >> t = 1:2:10  =>  t = [1 3 ... 9] 
    >> t = 0:2:10  =>  t = [0 2 ... 10] 
 



Beispiele für Operatoren  

+ 
- 
* 
.* 
^ 
.^ 
/ 
\ 

== 
~= 
< 
> 
<= 
>= 
 
 



Grafische Darstellung 

x = 0:pi/100:2*pi;  
y = sin(x); 
plot(x,y); 
xlabel('x=0:2\pi'); 
ylabel('Sinus von x'); 
title('Darstellung der 

Sinusfunktion'); 
legend('sin(\alpha)'); 



@ - Function handle (1) 

• Wird eingesetzt, wenn Funktion variabel sein soll 
 
% Syntax 
fhandle = @functionname 
fhandle = @(arglist) anonymous_function     
 
% Beispiele 
h1 = @cos 
h2 = @(x) x.^2-1 



@ - Function handle (2) 

• Beispiel: Nullstellenberechnung 
 
 fh = @(x) x.^2-1; 
    x_start = 3; 
 x0 = fzero(fh,x_start) 
  
 x0 = 1 
  



@ - Function handle (3) 

• Beispiel: Zeichnen von beliebigen Funktionen 
 
 function graph(fhandle,range) 
 t = linspace(range(1),range(2)); 
 plot(t,fhandle(t)) 
  
 Intervall = [-pi,pi]; 
 fh = @(x) cos(x); 
 graph(fh,Intervall);  



Symbolisches Rechnen 

• Voraussetzung: Symbolic Math Toolbox 
• Beispiel: 
 syms x; 
 y = x^2+x+1; 
 diff(y)  
 
 ans = 2*x + 1 



GUI 

• Erstellen von grafischen Benutzeroberflächen 
ist Tool gestützt möglich  

• Werkzeug: GUIDE 
• *.fig enthält die Daten für die Oberfläche 
• *.m enthält das Verhalten  
• Wird in einer Praktikumsserie detailliert 

ausprobiert 



Hilfe 
>> help 
>> help plot 
>> doc 
>> doc plot 



Organisatorisches 

• Betreute Praktikumszeit 
– Mittwoch 13.00 Uhr - 15.00 Uhr 
– Rud25, Raum 3.212 (Linux Pool)  

• Mail: mappel@informatik.hu-berlin.de 
• Praktikums-Website:  

http://www2.informatik.hu-
berlin.de/~mappel/index.php?page=sv0_ws1617 
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Spielregeln 
• es gibt 7 Aufgabenblätter 
• 20 Punkte pro Aufgabenblatt 
• ab 70 % der Punkte (ab 98 Punkte) gilt das Praktikum als bestanden 

und es gibt 25 % der maximal möglichen Punkte der Übung zum 
Punktekonto der Übung hinzu 

• Diplom-Studenten können mit einem weiteren Praktikumsschein 
einen Seminarschein der Technischen Informatik erhalten 

• Master-Studenten können sich das Modul anrechnen lassen, wenn 
sie das Praktikum bestehen und einen Vortrag in der Vorlesung 
halten  

• es müssen Gruppen mit 3 – 4 Personen gebildet werden 
– Anmeldung der Gruppen erfolgt per Mail, in der sie mir den 

Gruppennamen und die Teilnehmer mitteilen   
• die Abgabe erfolgt per Mail als Archiv: 

– Gruppenname / Name + Aufgabenserie sind als Archivname anzugeben 



Termine 

Aufgabenserie Ausgabe Abgabe Betreute 
Praktikumstermine 

1 19.04. 03.05. 26.04., 03.05. 

2 03.05. 10.05. 03.05., 10.05. 

3 10.05. 24.05. 10.05., 24.05. 

4 24.05. 07.06. 24.05., 07.06. 

5 07.06. 21.06. 07.06., 21.06.  

6 21.06. 05.07. 21.06., 05.07. 

7 05.07. 19.07. 05.07., 19.07. 



Aufgaben-Beispiel 
Programmieren Sie den Binomialkoeffizienten(n,k) als Matlab-
Funktion: function y = binomial(n,k). 
Verwenden Sie hierzu die oben gegebene Formel. Überprüfen 
Sie, ob n und k Skalare sind und ob n eine reele Zahl und k 
eine natürliche Zahl ist. Außerdem soll getestet werden, ob 
beide Eingabe-Parameter beim Funktionsaufruf übergeben 
werden. Geben Sie im jeweiligen Fehlerfall eine 
entsprechende Fehlermeldung aus.  
  
>> help isreal, nargin 
  
5 Punkte 
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