
Messtechnik Übung 0 HS 2019

Einführung in MATLAB

Aufgabe 1: Münzwurf

Das Ziel dieser Aufgabe ist ein Skript zu schreiben, welches eine beliebige Anzahl an Münzwürfen
simuliert und das Ergebnis an die Kommandozeile zurückgibt und plottet. Gehen Sie dazu fol-
gender Massen vor:

a) Definieren Sie als Erstes eine Variable welche der Anzahl an Würfen (100) entspricht.

b) Mit der MATLAB Funktion rand können Zufallszahlen zwischen 0 und 1 generiert werden.
Rufen Sie die Hilfe mit

doc rand

auf und informieren Sie sich über den Output/Input.

c) Schreiben Sie nun einen for-loop welcher über die Anzahl Würfe läuft. In jeder Instanz soll
eine Zufallszahl generiert werden.

d) Führen Sie nun eine Fallunterscheidung mit if ein. Die Konditionen sollen so gewählte
werden, dass für die Hälfte der Zahlen 1 (=Kopf) und für die andere Hälfte 0 (=Zahl)
herauskommt.

e) Lassen Sie das Ergebnis jedes Münzwurfes an die Kommandozeile zurückgeben. Verwenden
Sie dazu die Funktionen disp oder fprintf.

f) Zählen Sie die Anzahl der Kopf/Zahl Ergebnisse und geben Sie das Verhältnis der beiden
nach der for-Schleife an die Kommandozeile aus.

g) Schreiben Sie nun das Ergebnis eines jeden Wurfes in einen Vektor und plotte Sie ihn, am
besten mit beschrifteten Axen und einem Plottitel.

h) Exportieren Sie den Plot als pdf-File.

i) Advanced: Machen Sie aus dem Skript nun eine Funktion CoinToss.m, welche als Input die
Anzahl an Würfen nimmt.

Aufgabe 2: Berechnung von π

Berechnen Sie den Wert von π mittels der folgenden Serie:

π

4
=

∞∑

n=0

(−1)n

(2n+ 1)
(2.1)

a) Starten Sie zuerst mit 100 Elementen der Serie. Wie genau ist das Ergebnis?

b) Bestimmen Sie nun die Anzahl an Termen die benötigt wird um π auf eine Genauigkeit von
1 · 10−8 zu berechnen.

Hinweis: Die Konstante π kann in MATLAB mit dem Befehl pi aufgerufen werden.
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