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1. Aufgabe (4+4 Punkte)
Seienm,n ∈ N. Mit Rm×n bezeichnen wir den Vektorraum der Matrizen mitm Zeilen undn Spalten und reellen
Einträgen. D.h.A ∈ Rm×n hat die Gestalt

A =


a11 a12 . . . a1n

a21 . . . a2n

...
...

am1 . . . amn


mit aij ∈ R. Man schreibt auch kurzA = (aij)i=1,...,m,j=1,...,n oderA = (aij) ∈ Rm×n.
Für A = (aij), B = (bij) ∈ Rm×n ist die Matrizenaddition definiert als

A + B := (aij + bij)i=1,...,m,j=1,...,n ∈ Rm×n

Für A = (aij) ∈ Rl×m, B = (bij) ∈ Rm×n ist die Matrizenmultiplikation definiert als

AB :=

 m∑
j=1

aijbjk


i=1,...,l,k=1,...,n

∈ Rl×n.

Erstellt den Pseudocodeoder ein Struktogrammoder ein Flussdiagramm für

a) eine Funktion, die f̈ur zwei gegebene Matrizen die Matrizenaddition ausführt

b) eine Funktion, die f̈ur zwei gegebene Matrizen die Matrizenmultiplikation ausführt.

Dazu geḧort die Angabe der Parameter der Funktionen. Entscheidet selbst, wie die Ergebnismatrix zurückgegeben wird.

2. Aufgabe (3 Punkte)
Schreibt den Pseudocodeoder ein Struktogrammoder ein Flussdiagramm für ein Hauptprogramm, das für zwei gege-
bene Matrizen die Matrixaddition und -Multiplikation mit den in Aufgabe 1 beschriebenen Funktionen ausführt und die
Ergebnisse auf den Bildschirm ausgibt. Die Ausgabe und Eingabe der Matrizen kann in einer Anweisung (z.B. ”Ausgabe
von A”) beschrieben werden.

3. Aufgabe (6 Punkte)
Welche Nachteile habt Ihr bei der Benutzung von statischen Feldern (d.h. Felder, deren Größe zur Compilezeit festgelegt
sind) wie in der 9. Programmieraufgabe (s.u.) bemerkt? Was passiert, wenn Ihr mit Eurem ProgrammA + C oderAB
berechnen wollt? K̈onnt Ihr eine Funktion schreiben, mit der man mit drei verschiedenen FunktionsaufrufenA,B undC
ausgeben kann?

8. Programmieraufgabe (Vorführen am 16.1.03)
Erstellt ein Makefile f̈ur die 7. Programmieraufgabe undübersetzt das Programm damit.

9. Programmieraufgabe (Vorführen am 16.1.03)

• Schreibt Funktionen

– für die Addition zweier Matrizen wie in Aufgabe 1a beschrieben

– für die Multiplikation zweier Matrizen wie in Aufgabe 1b beschrieben.



• Schreibt ein Hauptprogramm und wendet Eure Funktionen zur Berechnung vonA + B undAC an für

A = (10i + j)ij ∈ R5×4, B =
(

1
i + j

)
ij

∈ R5×4, C = (10j + i)ij ∈ R4×6,

Für alle Matrizen sollen nurstatische Felderverwendet werden, d.h die Dimension soll konstant und zur Compi-
lezeit festgelegt sein.

Gebt die Ergebnismatrizen auf den Bildschirm aus.

• Schreibt ein Makefile zu Eurem Programm undübersetzt es damit.


