
Start von MatLab in den CIP-Pools (IGEL): Applications → System Tools → Konsole.
Befehl module load matlab ausführen, dann Befehl matlab ausführen.

Elementare Befehle
Kommandos
who, what, which Auflistung aller Variablen, Dateien bzw. Funktionen

clear löscht alle Variablen
help<function> Zeigt die Hilfeseite der Funktion <function>
doc <function> Zeigt die Dokumentation der Funktion <function>

intro Einführung in MatLab

Variablennamen

Variablennamen werden aus Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung beachten!), Ziffern und dem
Unterstrich „_“ gebildet. Sie müssen mit einem Buchstaben beginnen.

Zuweisungen

Variable = Wert Übergabe eines Werts an eine Variable

Operatoren
Arithmetische Operationen

+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation (matrixweise)
/ Division (matrixweise, d.h. A/B = AB−1)
ˆ Potenzierung (matrixweise, d.h. An)
.* Multiplikation (elementweise)
./ Division (elementweise)
.ˆ Potenzierung (elementweise)

cross(x,y) Kreuzprodukt der Vektoren x und y

Logische Operationen

== gleich
∼= ungleich
< kleiner
> größer
<= kleiner gleich
>= größer gleich
& logisches UND
| logisches ODER
∼ logisches NICHT
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Symbole & Konstanten
% Auskommentieren

[ ] Matrizendefinition und Ausgabeargumente
( ) Prioritäten und Eingabeargumente
: Indizierung und Vektordefinition
; Ausgabe im Hauptfenster verhindern, Zeilenende

’...’ Definieren eines Textstrings
i imaginäre Einheit
pi Kreiszahl π
inf unendlich
nan not a number (z.B. 0/0)

Matrizen
Generierung von Matrizen

[1,2,3] Zeilenvektor mit den Einträgen 1, 2 und 3
[1 2 3] Zeilenvektor mit den Einträgen 1, 2 und 3
[1;2;3] Spaltenvektor mit den Einträgen 1, 2 und 3
1:0.1:2 generiert den Zeilenvektor (1, 1.1, 1.2, . . . , 1.9, 2)

[] erzeugt einen leeren Vektor

[1 2; 3 4] erzeugt die Matrix
(

1 2
3 4

)
.

zeros(n,m) Nullmatrix der Dimension n×m
ones(n,m) n×m-Matrix bestehend aus Einsen

eye(n) n× n-Einheitsmatrix

Umwandlung

A’ adjungierte Matrix (komplexe Transposition)
A.’ reelle Transposition

Matrizen & Indizes
A(:,1) gibt die 1. Spalte der Matrix A aus
A(2,:) gibt die 2. Zeile von A aus

A(3,[1 3]) gibt den 1. und 3. Eintrag in der 2. Zeile von A aus
x(y<=30) gibt den Vektor derjenigen Komponenten xi aus, für die yi ≤ 30 ist
A(:,1)=[] löscht die 1. Spalte aus der Matrix A
diag(A,n) gibt die n-te Nebendiagonale der Matrix A aus (n = 0: Hauptdiagonale)
triu(A) wandelt A in eine obere Dreiecksmatrix um, in dem die restlichen

Einträge mit 0 überschrieben werden

Dateisystem
save, load speichert / lädt Variablen

cd Verzeichnis wechseln
ls, dir Inhalt des Verzeichnisses anzeigen
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Numerische und logische Funktionen
Elementare Funktionen

abs(x) Betrag von x
log(x) natürlicher Logarithmus von x

log10(x) 10er Logarithmus von x
exp(x) ex

sin(x) Sinus von x
cos(x) Kosinus von x
tan(x) Tangens von x
asin(x) Arkussinus von x
acos(x) Arkuskosinus von x
atan(x) Arkustangens von x
imag(x) Imaginärteil von x
real(x) Realteil von x
conj(x) Komplexe Konjugation
sign(x) Vorzeichen von x
round(x) rundet x zur nächsten ganzen Zahl
floor(x) rundet x zur nächstkleineren ganzen Zahl
ceil(x) rundet x zur nächstgrösßeren ganzen Zahl

Spaltenweise Operatoren

sort Aufsteigende Sortierung
size, length Größe bzw. Länge von Matrizen
any(x,cond) Gibt TRUE zurück, wenn eine Komponente die Bedinung cond erfüllt
all(x,cond) Gibt TRUE zurück, wenn alle Komponenten die Bedinung cond erfüllen

min Minimum
max Maximum
sum Summe der Komponenten (spaltenweise)

cumsum(x) Vektor der kumulierten Summen der Komponenten von x
d.h. (x1 x1 + x2 ...)

diff Differenz aufeinanderfolgender Elemente

Funktionen für Matrizen
inv(A) Inverse Matrix von A
det(A) Determinante von A

trace(A) Spur von A
eig(A) Eigenwertzerlegung von A
rank(A) Rang der Matrix A

Funktionen aus der Stochastik
mean(x) Durchschnitt von x: x = 1

n
∑n

i=1 xi
var(x) Stichprobenvarianz von x: 1

n−1
∑n

i=1(xi − x)2

std(x) Standardabweichung, wie sqrt(var(x))
rand erzeugt uniform auf [0, 1]-verteilte Zufallsvariablen
ecdf empirische Verteilungsfunktion
randn simuliert standard Normalverteilte Zufallsvariablen
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Programmierung
function [A,B] = Name(c,d) Kopf eines function-M-file mit

Ausgabeargumenten A und B
und Eingabeargumenten c und d.

n = input(’Bitte um Eingabe: ’) gibt "Bitte um Eingabe: " aus
und speichert den erhaltenen Wert in n

disp(’ Hallo Welt ’) gibt "Hallo Welt" aus
disp([’Die Variable hat den Wert ’,num2str(n)] gibt den Text, ergänzt um den Wert

der Variablen n, aus
error Programmabbruch mit Fehlermeldung
return Verlassen einer Funktion

Schleifen

Syntax der if-else-Schleife:

if Ausdruck1
Befehle1

elseif Ausdruck2
Befehle2

else

Befehle3
end

Syntax der for-Schleife:

for n = A

Befehle
end

n durchläuft nacheinander die Spalten der Matrix A. Häufig verwendet man die Form

for j = 1:n

Befehle
end

Syntax der while-Schleife:

while logischer Ausdruck
Befehle

end

Graphiken
2D-Plots

figure Öffnen eines neuen Grafikfensters
subplot Mehrere Grafiken auf einer Seite

plot(x,y) Trägt die Vektoren x und y gegeneinander auf
plot(x=linspace(a,b,N),cos(x)) Zeichnet den Graphen von cos auf dem Intervall [a, b]

anhand von N berechneten Werten
bar Säulendiagramm
hist Histogramm
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Graphikparameter

axis ... Achsenmanipulation
grid Gitter

xlabel(’Name’) Beschriftung der x-Achse, analog y und z
title(’Titel’) Überschrift der Figur

text(x,y,’Name’) Beschriftung des Punktes (x, y)

In Beschriftungen kann LaTeX-Code verwendet werden.

Speichern von Graphiken

print -dpdf Speichert die Graphik des letzten plot-Befehls in eine pdf Datei
print -djpeg Speichert die Graphik des letzten plot-Befehls in eine jpg Datei
print -dill Speichert die Graphik des letzten plot-Befehls in eine Adobe Illustrator-Datei
print -depsc Speichert die Graphik des letzten plot-Befehls in eine farbige Postscript-Datei
print -dtiff Speichert die Graphik des letzten plot-Befehls in eine tiff Datei

3D-Plots
meshgrid(0:h:L) erzeugt ein Gitter auf [0, L]× [0, L] mit Schrittweite h

mesh(x,y,f) Gitterplot; x und y sind Vektoren der Dimension m bzw. n,
f ist eine m× n-Matrix

surf(x,y,f) Oberflächenplot; x, y, f wie oben
contour(x,y,f) Höhenlinienplot; x, y, f wie oben

Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Benötigt die Statistics Toolbox.

Normalverteilungen

normpdf(x) Dichte der Standardnormalverteilung in x
normcdf(x) Verteilungsfunktion der Standardnormalerteilung in x
norminv(p) p-Quantil der Standardnormalverteilung, d. h.,

qnorm(p) ist das x mit N (0, 1)((−∞, x]) = p
normrnd(mu,sigma,m,n) erzeugt eine m× n-Matrix mit

(Pseudo-) Zufallszahlen gemäßder N (0, 1)-Vtlg.
normstat Berechnung von Mittelwert und Varianz

Andere Verteilungen

binopdf(x,n,p) Binomialverteilung mit Parametern n und p
exppdf(x,rate) Exponentialverteilung

lognpdf(x,mean,sd) Lognormalverteilung
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