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Allgemeines
• Nicht Beachtung der Abgabevorschriften

– Aufgaben wurden nicht getrennt abgegeben
– kein Deckblatt
– *.zip nicht benannt/falsch benannt
– *.rar anstelle von *.zip
– nicht alle *.m abgegeben
– Simulationsprotokoll fehlt im *.zip

• Unzureichende Antworten auf explizit gestellte Fragen

• Ergebnisse (Matritzen, Vektoren, Berechnungsergebnisse) fehlen im Protokoll

• Falsch verwendete Indizes/Laufvariablen in Matlab (führt zu fehlerhaften Plots)

• Newsgroup lesen: da dort Themen abgehandelt wurden, die dann trotzdem falsch
behandelt wurden

• *.m files müssen in Matlab/Octave ausführbar sein

• Funktionen als eigene *.m Datei speichern

• Funktionen so benennen, wie es in der Aufgabe gefordert ist

• Funktionsnamen in Matlab/Octave müssen gleich benannt sein wie deren Datein-
amen
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Analytische Aufgabe 1.1
a)
Grundsätzlich handelt es sich um zeitdiskrete Signale, auch gekennzeichnet durch die
eckigen Klammern [ ]. Die Achsen der gezeichneten Signale sind zu beschriften.

• x[n+a] bewirkt eine Verschiebung des Signals um a nach links

• x[n-a] bewirkt eine Verschiebung des Signals um a nach rechts

• x[-n] spiegelt das Signal um die y- Achse, nicht um die x-Achse

• x[2n] → y3[1] = 2, y3[2] = 4, y3[3] = 6, alle anderen y[n] = 0

• δ[0] = 1, alle anderen δ[n] = 0

b)
Allgemeines: Gibt man die Periodendauer an, sollte man kein k mehr im Ergebnis stehen
haben, sondern das kleinste k einsetzen für das gilt: N0 ∈ Z

• x1[n]
– Hier darf man nicht die Periode mit 2πk ansetzen und dieses k mit dem k aus

der Angabe kürzen.
– x1[n] ist nur periodisch, wenn ein ganzzahliges Ergebnis für N0 gefunden

werden kann

• x2[n] ist periodisch mit N0 = 7.

• x3[n] ist periodisch mit N0 = 5.

• x4[n] ist nicht periodisch, da kein ganzzahliges N0 gefunden werden kann.

c)
Die Begriffe Linearität und Zeitinvarianz sollten in Worten erklärt werden. Die Formel
alleine reicht nicht aus.

• y1 und y2: linear und zeitinvariant

• y3: nicht linear und zeitvariant
richtige Anwendung des Superpositionsgesetzes und der Zeitverschiebung nötig!

• y4: linear und zeitinvariant
Das α aus der Angabe entspricht nicht dem α, welches im Superpositionsgesetz
angewendet wird.
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Octave Aufgabe 1.2
a)
Explizite Angabe der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen ist gefordert.

b)
• Beantwortung der Fragen zu z1 und z2 fehlt

• Implementation von mynorm2 mit Schleifen - eine Schleife reicht somit nich aus!

• Dimensionsüberprüfung in mynorm2 fehlt

• Überprüfen der Funktionsweise von mynorm2 fehlt

• Berechnungen mit 1000 verschiedenen Matritzen und Vektoren, welche jedoch
reproduzierbar sein sollen, fehlt

• Stoppen der Zeit über 1000 Berechnungen nicht über jede einzelne Berechnung

• Diskussion der gemessenen Zeiten fehlt

c)
Explizite Angabe der Ergebnisse und Beantwortung der Fragen ist gefordert.

d)
• Rotationsmatritzen im Protokoll nicht angegeben

• neue Koordinaten des Punktes p nicht angegeben

• p mit [1,0] anstatt mit [1;0] implementiert

• falsche Rotation (Punkt · Rotationsmatrix), richtig wäre (Rotationsmatrix · Punkt)

• falsche Überprüfung mittels ’all’ oder Überprüfung fehlt

• keine Erfolgsmeldung ausgegeben
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Octave Aufgabe 1.3
a)
• Richtige zeitdiskrete Wahl von M:

M = fs

f
= 16000

640 = 25 (1)

• n soll in Samples angegeben werden:
n = 0:(fs*2-1)
nicht in Sekunden von 0 bis 2

• n soll 32000 Samples lange sein und nicht 32001

b)
• Das Sägezahnsignal muss öfters dupliziert werden (z.B. mit repmat) um auf ein

Signal mit der Länge von 2 Sekunden zu kommen.

• Weiters soll das Sägeszahnsignal die gleiche Frequenz wie der Sinus.

c)
• x3 soll ein 2 Sekunden langes Zufallssignal enthalten und nicht eines, welches 1

Sekunde lange ist und danach dupliziert wird.

• Es sollte der Befehl hist und nicht der Befehl histogram verwendet werden.

• Achsenbeschriftung des hist plots fehlt

• Formel für Erwartungswert:
µ = a+ b

2 = 0 (2)

• Formel für Varianz:
σ2 = (b− a)2

12 = 1
3 (3)

• Beantwortung der Fragen bezüglich mean und var fehlt (eine Erklärung wäre z.B.
die endliche Anzahl an Zufallszahlen).

d)
• Achsenbeschriftung fehlt oder ist unvollständig

• Vergrößerung des gleichen Ausschnittes fehlerhaft oder fehlt

• Für x3 darf im suplot nicht wieder das Histogramm ausgegeben werden, sondern
das Signal über der Zeit.
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• Falsche Dimensionierung der x-Achse des fft-Signales

• Plot des komplexen fft-Signales (Amplitudenspektrum bedeutet plot des Absolut-
wertes - Betrag)
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