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1. Aufgabe (4+4 Punkte)

a) Stelle die Zahl(134.3)10 im Dual-, Oktal- und Hexadezimalsystem dar.

b) Stelle die Zahl(−3AD.0F )16 im Dual- und Oktalsystem und ihre Vorkommastellen im Dezimalsystem dar.

2. Aufgabe (4 Punkte)
Formuliere einen Algorithmus, der für eine beliebige reelle Zahlz die Nachkommastellen ihrerb-adischen Entwicklung

z = (−1)j
n∑

i=−∞
zib

i, zi ∈ Σb, b ∈ N, b > 1, (1)

berechnet.

3. Aufgabe (3 Punkte)
Für relle Zahlenz ist dieb-adische Entwicklung (1) nur eindeutig, wenn man u.a. die folgende Voraussetzung macht:

zi < b− 1 für unendlich vielei < n.

Welche reellen Zahlen ẅaren nicht eindeutig darstellbar, wenn diese Bedingung fehlte und warum?

4. Programmieraufgabe (Vorführen am 28.11.03)

• Schreibt ein Matlab-Skript, das eine beliebige natürliche Zahl, die im Zehnersystem gegeben ist, ins Zweiersystem
umrechnet, und das Ergebnisin der richtigen Reihenfolgeauf dem Bildschirm ausgibt. Verwandelt die einzelnen
Ziffern der Dualdarstellung der Zahl mit

z = num2str(z);

in Text und schreibt diese in einen Zeilenvektor. Hinweis: In Matlab gibt es denmod-Operator

amod b = mod(a, b)

dendiv-Operator realisiert man als
adiv b = fix(a/b)

• Auf einem Rechner stehen für Zahlen nur endlich viele Stellen zur Verfügung, d.h. betragsm̈aßig zu große oder zu
kleine Zahlen k̈onnen nicht dargestellt werden:

– Ist eine relle Zahl zu groß und nicht mehr darstellbar, so verwendet Matlab die SymboleInf bzw. -Inf .

– Ist eine Zahl zu klein, so wird sie zu Null gesetzt.

Schreibt ein Skript, das die größte und die kleinste positive in Matlab darstellbare relle Zahlexakt berechnet.
Beachtet, dass der Computer im Zweiersystem rechnet!

• Die sogenannteMaschinengenauigkeiteps ist die kleinste positive Zahl, für die1 + eps 6= 1 gilt.

Schreibt ein Matlab-Skript, das die Maschinengenauigkeiteps exakt berechnet. Vergleicht mit der in Matlab defi-
nierten Konstanteneps .


