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Einführung in die Informatik - Das verständliche
Communityskript

Aufgabensammlung für Entdecker

Aufgabe: Wertetabelle (C)

Die Gaußsche Fehlerfunktion erf(x) findet als Integral der gaußschen Glockenkurve häufig Anwendung in
der Statistik. Da die Lösung des Integrals nicht durch elementare Funktionen beschrieben werden kann,
ist es üblich, die Funktionswerte als Wertetabelle darzustellen, wie die untenstehende Abbildung1 zeigt:

Um die Funktionswerte der Fehlerfunktion auszurechnen, verwenden dessen Taylorreihe als geeignete
Näherung2:
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1Bildquelle: http://emerald.tufts.edu/as/tampl/en43/lecture_notes/images/erf_table.gif
2Formel: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfunktion#Numerische_Berechnung
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(a) (leicht) Da in der Näherungsformel die Fakultät einer Zahl berechnet werden muss, müssen wir zuerst
die Funktion für die Fakultätsberechnung implementieren:

double factorial(double n)

Um Rechenzeit zu sparen, soll dies iterativ mithilfe einer for-Schleife erfolgen:

• Setze das Ergebnis auf 1

• Schreibe eine Schleife, die den Laufindex auf den Wert von double n setzt

• Multipliziere das Ergebnis mit dem Laufindex so lange der Laufindex größer als 1 ist

• Gebe das Ergebnis zurück

Gehe davon aus, dass double n stets ganzzahlig ist.

(b) (mittelschwer) Implementiere die Funktion

double errorFunction(double x)

welches für den Wert double x den Funktionswert der Fehlerfunktion nach der Näherungsformel
berechnet.

• Die Näherung wird abgebrochen, wenn die Differenz zwischen dem neuen Näherungwert und
dem bisherigen Wert kleiner als 1 · 10−5 beträgt

• Verwende die Bibliothek math.h für eventuell benötigte Funktionen sqrt, pow, fabs

(c) (leicht) Implementiere zusätzlich die komplementäre Fehlerfunktion erfc(x):

double errorComplementary(double x)

Die komplementäre Fehlerfunktion wird berechnet durch:

erfc(x) = 1− erf(x)

(d) (leicht) Schreibe eine main-Funktion, die mithilfe einer Schleife eine Wertetabelle generiert und die
Funktionen errorFunction und errorComplementary. Die Ausgabe von Werten zwischen 0 und 2.6
in 0.2 Schritten könnte wie folgt aussehen:

x = 0.00000 , erf(x) = 0.00000 , erfc(x) = 1.00000

x = 0.20000 , erf(x) = 0.22270 , erfc(x) = 0.77730

x = 0.40000 , erf(x) = 0.42839 , erfc(x) = 0.57161

x = 0.60000 , erf(x) = 0.60386 , erfc(x) = 0.39614

x = 0.80000 , erf(x) = 0.74210 , erfc(x) = 0.25790

x = 1.00000 , erf(x) = 0.84270 , erfc(x) = 0.15730

x = 1.20000 , erf(x) = 0.91031 , erfc(x) = 0.08969

x = 1.40000 , erf(x) = 0.95228 , erfc(x) = 0.04772

x = 1.60000 , erf(x) = 0.97635 , erfc(x) = 0.02365

x = 1.80000 , erf(x) = 0.98909 , erfc(x) = 0.01091

x = 2.00000 , erf(x) = 0.99532 , erfc(x) = 0.00468

x = 2.20000 , erf(x) = 0.99814 , erfc(x) = 0.00186

x = 2.40000 , erf(x) = 0.99931 , erfc(x) = 0.00069

x = 2.60000 , erf(x) = 0.99977 , erfc(x) = 0.00023

Sinnvoll ist eine Ausgabe mit 5 oder weniger Nachkommastellen.
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Aufgabe: Diffusion3 (C++)

Durch ein einfaches numerisches Verfahren kann simuliert werden, wie sich eine Messgröße (bspw. Tem-
peratur oder Ladungsträger) im Lauf der Zeit in einem leitendem Medium verteilt. Dazu werden die
einzelnen Messpunkte in einem rechteckigen Raster angeordnet. Der Zustand zu einem Zeitpunkt wird
als Matrix von Messwerten dargestellt. Der Übergang zum nächsten Zeitpunkt kann durch das Verrechnen
benachbarter Matrixelemente simuliert werden.
Beispiel: Eine grafische Darstellung dieses Verfahrens liefert folgende Momentaufnahmen:

(a) Anfangszustand (b) nach 20 Iterationen (c) nach 220 Iterationen (d) nach 1020 Iterationen

Als Vorgabe dient die Datei diffusion.cpp.

(a) (leicht) Vervollständige die Funktion double** allocateMatrix(int n)

• Erzeuge ein neues 2D-Array mit n Zeilen und n Spalten auf dem Heap. Dieses Array soll später
die Matrix der Messwerte darstellen

• Sollte die Speicheranforderung fehlschlagen, so soll das Programm mit −1 beendet werden

• Gebe das erstellte Array, wie von der Funktion vorgeschrieben, zurück.

(b) (leicht) Vervollständige die Funktion void deallocateMatrix(double** arr, int n)

• Gebe den Speicher vom übergeben 2D-Array double** arr mit n Zeilen und n Spalten frei

(c) (schwer) Den Randelementen der Matrix fehlen einige Nachbarelemente. Damit diese nicht als Son-
derfall behandelt werden müssen, kann man die Matrix mit zusätzlichen Randelementen ausstatten.
Vervollständige die Funktion

double** extend(double** arr, int& n, double r)

welche die Matrix double** arr rechts, links, oben und unten mit je einer Reihe von Elementen
erweitert, die alle mit dem Wert double r besetzt sind. Gehe davon aus, dass double** arr eine
nichtleere (n× n) Matrix ist.

Beispiel:

 arr[0][0] . . . arr[0][n− 1]
...

. . .
...

arr[n− 1][0] . . . arr[n− 1][n− 1]

 wird zu


r r . . . r r
r arr[0][0] . . . arr[0][n− 1] r
...

...
. . .

...
...

r arr[n− 1][0] . . . arr[n− 1][n− 1] r
r r . . . r r


3Aufgabenstellung basiert auf: Klausur Einführung in die Informatik II für Elektrotechniker, 28.02.2005. (a) - (d) weit-

gehend identisch
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(d) (schwer) Ein Simulationsschritt besteht darin, dass jedes Matrixelement durch eine gewichtete Summe
seiner Nachbarn ersetzt wird. Sei die Anordnung eines Elements m und seiner Nachbarn l, r, o, u wie
folgt: 

...
o

. . . l m r . . .
u
...

 (1)

Dann ersetze m durch den Wert m′ = d · (l + r + o+ u) + (1− 4d) ·m.

• Die Konstante d hängt von der konkreten Anwendung ab

• Das Element m darf nicht am Rand der Matrix liegen

Dabei ist es unerheblich, ob die Nachbarn von m bereits ersetzt wurden oder nicht. Vervollständige
die Funktion

void step(double** arr, int n, double d)

welche die Ersetzung für alle inneren Elemente der Matrix double** arr mit übergebenem double d

genau einmal durchführt.

(e) (leicht) Kompiliere das Programm zusammen mit der Bildbibliothek hImage, um die Simulation zu
testen. Verwende dazu folgenden Kompilierbefehl:

g++ diffusion.cpp hImage.cpp -std=c++11 -Wall -o diffusion

Bei korrekter Implementierung sollten nach Ausführung Momentaufnahmen für eine Anordnung als
.bmp-Bilder zu sehen sein.

(f) (Exkurs) Unser Programm kann auch dazu verwendet werden, um ein Bild zu verwischen (Blur -
Effekt). Ein Bild ist eine Matrix aus Pixeln, wobei sich ein Pixel aus den Farbanteilen blau, grün und
rot zusammensetzt

• Überlege zunächst, wie das bisherige Programm verändert werden kann, um dieselbe Operation
auf ein Farbbild mit blau, grün und rot anzuwenden

• Um Bilder einzulesen und um auf Pixel zuzugreifen, können Methoden der Klasse hImage ver-
wendet werden. Nützlich sein können die Methoden:

– hImage(std::string fileName): Konstruktor mit Dateinamen einer auszulesenden Bild-
datei als Parameter

– uint32_t getWidth(): Gibt die Breite eines Bildes zurück (Anzahl Bildpunkte horizontal)

– uint32_t getHeight(): Gibt die Höhe eines Bildes zurück (Anzahl Bildpunkte vertikal)

– uint8_t getPixel(uint32_t x, uint32_t y, uint8_t color): Gibt den Wert der Far-
be uint8_t color des Pixels an (x, y) zurück

– void setPixel(uint32_t x, uint32_t y, uint8_t value, uint8_t color): Setzt Pi-
xel an der Stelle (x, y) mit dem Wert in uint8_t value und der Farbe uint8_t color

– void save(): Bild in Bitmap-Datei schreiben

• (optional) Schreibe das Programm zur Berechnung von Diffusion so um, dass es den Blur-Effekt
auf Farbbilder anwenden kann
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(a) Anfangszustand4 (b) nach 600 Iterationen (c) Anfangszustand5 (d) nach 600 Iterationen

Abbildung 2: Blur-Effekt auf Farbbilder angewendet

Aufgabe: Nachrichtenübertragung (C++)

Um Nachrichten in Form von Signalen zu übertragen, kann die Nachricht vorher in regelmäßigen Zeit-
abständen abgetastet werden (Sampling).
Beispiel: Wir übertragen ein Sinus als Nachrichtensignal mit 100 Hz Taktfrequenz. Das Abtastsignal ist
eine Rechteckspannung und soll zu 1/5 der Zeit eingeschaltet (1 V), und für den Rest der Zeit ausgeschaltet
sein (0 V). Dadurch wird das Nachrichtensignal zu ausgeschalteten Zeiten ausgeblendet:
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Nun wird das Signal durch ein Kanal geschickt. Das kann beispielsweise ein schlechtes Kabel sein. Von
daher empfangen wir ein verzerrtes Signal:0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
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5Bildquelle: Beautiful uploaded by Danique on We Heart it https://weheartit.com/entry/304672860
5Bildquelle: Fjallraven Kanken - Pinterest https://www.pinterest.com/pin/457185799665410428/
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Schicken wir das verzerrte abgetastete Signal durch ein Tiefpassfilter, so lässt sich das Signal annähernd
rekonstruieren bzw. wiederherstellen:
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Es soll nun eine solche Übertragungsstrecke in C++ simuliert werden. Lade Dir dazu die Vorgabedateien
unter InfTech_Uebung_NUE.zip herunter.

(a) (leicht) In der Simulation verwenden wir die Klasse class Signal, von der alle Signalformen ableiten.
Vervollständige die Klassendeklaration in Signal.hpp mit folgenden Methoden und Attributen:

• simulationData : double*

• simulationSpecs : sim

• instanceLog : std::string

• Signal(sim)

• ~Signal()

• printInformation() : std::string

• getSimulationData() : double*

• getSimulationSpecs() : sim

Welche hiervon sind Methoden, und welche Attribute? Wähle auch sinnvolle Schutzstufen (private,
protected, public). Beachte, dass printInformation() und der Destruktor virtuell sein muss!

Hinweis: Die Kommentare zur Struktur sim verraten dessen Funktion. Was macht typedef?

(b) (leicht) Definiere nun die Methoden in der Datei Signal.cpp. Implementiere:

• Den Konstruktor von Signal: Initialisiere simulationSpecs mit einer Initialisierungsliste und
reserviere im Anweisungsblock ein double-Array für simulationData auf dem Heap. Die Länge
des Arrays ist durch simulationSpecs.sim_sampleCount festgelegt!

• Die Methode printInformation(), die einen String-Literal ’Signal’ zurückgibt

• Alle Getter-Methoden

• Den Destruktor von Signal: Dynamisch reservierter Speicher muss hier freigegeben werden

Teste ggf. Deine Implementierung von Signal.cpp mit g++ Signal.cpp -std=c++11 -Wall -c

(c) (leicht) Die Klasse RectSource erzeugt ein bipolares Rechtecksignal - das heißt, dass die Werte
zwischen −A und +A liegen. Für unser Abtastsignal muss das Rechtecksignal aber zwischen 0 V
und 1 V liegen. Die einfachste Lösung wäre, einen Gleichspannungswert darauf zu addieren. Hierzu
müssen wir eine Klasse Gleichspannungsquelle, ConstantSource, konstruieren.

Erstelle eine Klasse class ConstantSource in ConstantSource.hpp, die von der Klasse class Signal

erbt:
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• Eine Gleichspannung besitzt eine Amplitude (Spannungswert). Statte die Klasse mit dem ent-
sprechenden Attribut und einer Getter-Methode aus

• Der Konstruktor soll folgende Struktur haben: ConstantSource(sim, double)

• printInformation() : std::string wird überschrieben

(d) (leicht) Die Methoden von class ConstantSource sollen nun in ConstantSource.cpp definiert wer-
den. Gehe dabei wie folgt bei der Definition vor:

• Der Konstruktor soll in einer Initialisierungsliste den Konstruktor der Superklasse verwenden
und das zusätzliche Attribut Amplitude initialisieren

• Im Anweisungsblock soll simulationData an jedem Index den Wert der Amplitude annehmen

• Zusätzlich beinhaltet instanceLog z.B. den Text ’Source Type: VDC, Amplitude: 2’

• Implementiere zusätzlich die Getter-Methode sowie printInformation(), die instanceLog in
einem String zurückgibt

Kompiliere mit g++ Signal.cpp ConstantSource.cpp -std=c++11 -Wall -c

(e) (leicht) Jetzt kann die Simulation beginnen, die einfach nur verschiedene Signale miteinander ver-
rechnet. Von großer Bedeutung ist die Addition und die Multiplikation zweier Signale, die wir in
SignalFunctions.cpp realisieren möchten.

• Die Simulationseckdaten beider Signalinstanzen müssen identisch sein mit den übergebenen
Simulationseckdaten

• Wir verrechnen beide Signale und geben das Ergebnis als einen neuen Signal-Pointer zurück

• In einem Schleifendurchlauf können die einzelnen Simulationsstützpunkte verrechnet werden

(f) (mittelschwer) Die Simulation des Übertragungskanal kann leider nicht mehr durch einfache Addition
oder Multiplikation beschrieben werden6:

Durchläuft ein Signal x(t) ein Übertragungskanal, welches durch ein sog. lineares zeitinvariantes
System modelliert werden kann, so ist der Ausgang y(t) die Faltung des Eingangssignals x(t) mit
der Impulsantwort des Systems h(t)7:

y(t) = (x(t) ∗ h(t))(t) =

∫ ∞
−∞

x(t− τ) · h(τ)dτ

Die Impulsantwort, kann man sich so vorstellen, ist die Reaktion des Systems, also des Kanals, wenn
man einen ganz kurzen, hochenergetischen Puls hineinschickt. Wie die Impulsantwort einmal für
unseren Übertragungskanal und für unseren Rekonstruktionsfilter (ja, ist ebenfalls ein LTI -System)
aussieht zeigt die nächste Abbildung:

6Bildquelle: http://www.utdallas.edu/~raja1/EE\%203302\%20Fall\%2016/GaTech/cconvdemo/help/images/lti_

box1.png
7Formel: https://en.wikipedia.org/wiki/Convolution#Discrete_convolution
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Da in Computern mit zeitdiskreten Werten und positiver Zeit gearbeitet wird, vereinfacht sich das
Integral zu einer Summe:

y[i] = k ·
M−1∑
j=0

x[i− j] · h[j] (2)

M ist die Anzahl der Simulationsstützpunkte für die Impulsantwort, und die kann sich von der Anzahl
der Simulationsstützpunkte der regulären Simulation i ∈ [0 . . . N − 1] unterscheiden!

Vervollständige die Funktion Signal* convolveSignal(Signal* instance1, Signal* instance2),
mit folgendem Vorgehen:

• Iteriere mit einer for-Schleife durch das Signal-Array

• Für jedes Element ist die Summe nach der Formel 2 zu berechnen (weitere for-Schleife)

• Berücksichtige dabei, dass M = N nicht zwangsläufig gilt!

• Denke auch daran, das Ergebnis nach der inneren Schleife mit k zu multiplizieren

Hinweis 1 : k ist ein Zeitskalierungsfaktor und ist die Zeitdifferenz zwischen zwei Simulationsstütz-
punkten (simulationSpecs.sim_sampleInterval)

Hinweis 2 : Elemente für die i− j < 0 gilt werden ignoriert

(g) (leicht) Die Implementierung der gesamten Simulation ist nun vollständig. Es kann SimulationTester.cpp

verwendet werden, um eine komplette Simulation auszuführen. Die berechneten Werte werden in Text-
dateien output.txt(Werte der Übertragungsstrecke) bzw. output_chImpulse.txt und output_chImpulse.txt

(Impulsantworten) ausgegeben.

Gebe in der Konsole make ein, um den Kompiliervorgang von SimulationTester.cpp zusammen mit
anderen Quellcode-Dateien zu starten. Die ausgegebenen Textdateien können nun in bspw. MATLAB
eingelesen und grafisch dargestellt werden (wie oben). Ein entsprechendes Einleseskript ist in der
Datei MatlabRead.m bereitgestellt.

Hinweis: Falls make nicht erkannt wird, kann folgende Kommandozeile verwendet werden:

g++ Signal.cpp ConstantSource.cpp SineSource.cpp RectSource.cpp PT2.cpp

SignalFunctions.cpp SimulationTester.cpp -std=c++11 -Wall -o SimulationTester
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