
1. Studienarbeit im Fach Ing.-Info. 1 (Praktikum bei W. Tasin) SS 2016 
1. Aufgabe Verwenden Sie die ersten drei Ziffern Ihre Matrikelnummer und bilden daraus eine Zahl. Geben Sie diese Zahl im dezimalen und hexadezimalen Zahlensystem an. Wie lautet die Bitkombination, wenn diese Zahl in einer short-Variablen (16-bit) abgespeichert wird.  Wie lautet die Bitkombination, wenn diese Zahl in einer float-Variablen (32-bit) abgelegt wird. (Verwenden Sie dazu das in der Vorlesung vorgestellte Programm JavaFloats.exe.) Geben Sie die Bitkombinationen (short/float) auch für den negativen Zahlenwert an.  2. Aufgabe  Laden Sie das C-Projekt sinus von der folgenden Internetseite auf Ihren Rechner, entpacken Sie es und starten Sie das Programm: 

http://lsw.ee.hm.edu/~tasin/vorlesung_ing_inf/studarb/sinus.zip 
Hinweis: chart.c, chart-x11.c und chart.h beinhalten die zur grafischen Darstel-lung von Charts notwendigen Funktionen – diese sind bereits fertig implemen-tiert und sollen von Ihnen nicht verändert werden. Die Datei sinus.c beinhaltet das Hauptprogramm, welches eine Sinuskurve auf dem Bildschirm ausgibt. 

2.1. Schauen Sie sich das Hauptprogramm (Funktion main) an: Wozu ist der Funktionsaufruf chart_moveto(START, sin(START)); notwendig? Was passiert, wenn Sie diesen Aufruf löschen? 
2.2. Welche symbolische Konstante muss man ändern, damit sich die Auflösung der Sinuskurve verbessert?  
2.3. Erweitern Sie das Programm, so dass neben der Sinuskurve (in rot) die Funktion y=2*cos(x) (in grün) ausgegeben wird. (s. Screenshot auf nächster Seite) 
3. Aufgabe Das folgende Programm simuliert den Anlauf eines Elektromotors und zeigt den zeitlichen Verlauf der Motordrehzahl in einem Diagramm.  

/* Alte Klausuraufgabe: WS 2013/14 */  #define _USE_MATH_DEFINES #include <math.h>  

#include <stdio.h>  #include "chart.h" /**/  #define DT = 0.0001 /* Simulations-Zeitschritt */   int main(void);  {   int i;   double u, w, t, t7000;   w = 0;   t = 0;   t7000 = 0;   for(i = 0, i <= 500; ++i)   {    /* Aktuelle Betriebsspannung */    u = 42.0 * t / 0.01;    if(u > 42.0) { u = 42.0;    /* Zeit, Winkelgeschwindigkeit berechnen */    t += DT;    w += DT * 3567.2 * (u - w * 0.05236);    /* Auswertung */    chart_lineto(t, w, CHART_BLUE); /**/    if(w / 2 / M_PI < 7000.0 / 60.0) t7000 = t;   }   if(t7000 < t)    printf("7000/min nach %.3ds.\n", t7000);   else    printf("7000/min nicht erreicht!\n");    chart_show(CHART_DEFAULT, "DC-Motor"); /**/   return 0;  }  
 3.1. Korrigieren Sie die 5 Fehler, die sich in den Quelltext eingeschlichen haben.  Hinweis: In den mit /**/ markierten Zeilen befinden sich keine Fehler.  
3.2. Legen Sie ein neues QT-Creator-Projekt an, folgen Sie der Anleitung auf: http://lsw.ee.hm.edu/wicked/QTC_Import_Chart und fügen den korrigierten C-Quelltext in die Datei main.c ein. Welche Drehzahl (Angabe in Umdrehungen pro Minute) erreicht der Motor am Ende der Simulation?  
3.3. Zeichnen Sie für das korrigierte Hauptprogramm ein Struktogramm, welches den genauen Ablauf der Funktion main beschreibt. 



Screenshot zu Aufgabe 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgabe: 5. Praktikumstermin 
• Die erfolgreiche Teilnahme am Rechnerpraktikum inkl. Bearbeitung der Studienarbeiten ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Ingenieurinformatik-Klausur. • Die Abgabe von Studienarbeiten nach dem Ende der Vorlesungszeit bzw. während der Prüfungszeit ist nicht mehr möglich! 


