
Informatikzusammenfassung

Modul 2
Der wesentliche Vorteil eines elektronischen Rechenblattes ist der, dass Sie ein einmal erstelltes 
Rechenmodell (Formel) immer wieder verwenden können. Die Formeln werden durch Zellbezüge hergestellt. 
Es werden absolute, relative und gemischte Zellbezüge unterschieden.

Relativer Bezug: nach dem Kopieren sind sowohl Spaltenbuchstabe wie Zeilennummer angepasst.  A1
Absoluter Bezug: durch Kopieren erfolgt keinerlei Veränderung $A$1
Gemischter Bezug: relativer Spaltenbuchstabe, absolute Zeilennummer A$1
Gemischter Bezug: absoluter Spaltenbuchstabe, relative Zeilennummer $A1

Bedingungsprüfung
Mit der Logik-Funktion wenn...dann...sonst... können Bedingungsprüfungen durchgeführt werden.
=WENN(Bedingungsprüfung; Dann-Wert; Sonst-Wert)

Zielwertsuche
Zielzelle: Zelle, die mit der Formel hinterlegt ist. (Dort wo der Zielwert stehen soll)
Zielwert: Wert, den wir erzielen wollen. (kann nur EINE Zahl sein)
Veränderbare Zelle: Die Zelle mit zB. der Frequenzzahl.
Die Zielwertsuche verändert den Wert in einer angegebenen Zelle so lange, bis die Formel, die auf die Zelle 
zurückgreift, das gewünschte Ergebnis liefert.



Modul 3
Parallelkoordinaten-Darstellung: Jede Dimension wird in einer vertikalen Achse dargestellt. Diese 
Dimensionsachsen werden parallel nebeneinander mit gleichem Abstand angeordnet. Auf jeder 
Dimensionsachse gibt es für jeden Datensatz einen Punkt an der Stelle, die dem Wert des Datensatzes in 
dieser Dimension entspricht. Ein Datensatz ist die Linie, die von Dimension zu Dimension geht.

Scatterplot-Darstellung: Alle Dimensionen werden miteinander in je einem separaten Punktediagramm 
dargestellt. Ein Punkt stellt die Beziehung zweier Dimensionen eines Datensatzes dar.
Bei n-dimensionalen Daten werden n*(n-1)/2 Diagramme erzeugt.

Permutationsmatrix: Sie bietet einen guten Überblick über die quantitative Verteilung der gesamten 
Datenmenge. Es stehen die Datensätze (zB. Länder) entlang der y-Achse. Für jede Dimension wird auf der x-
Achse eine Reihe von Säulen generiert, deren Höhe dem entsprechenden numerischen Wert entspricht. 
Schwarze Säulen liegen unter dem Durchschnitt, die grüne Linie entspricht dem Durchschnitt. Wenn ein Wert 
beim minimum liegt, ist er nur nicht vorhanden, wenn das Minimum auch Null ist. 

Andrew's Curves: Sie eignen sich am besten für wenig Daten(-sätze) von hoher Dimensionalität. Am 
sinnvollsten ist diese Visualisierungstechnik aber, wenn man sie mit anderen Darstellungsarten verknüpft und 
vergleichen kann. 

Absolute Vergleiche: Einheitliches Min. Und Max. (full scales) nur wählen, wenn allen Daten die gleiche 
Einheit zugrunde liegt. 

Clustering: Automatische Gruppierungsmethoden (Clustering Methods) benötigen als Ausgangslage die 
Distanz zwischen allen Datenpunktpaaren (Punkt 1 zu Punkt 2/ Punkt 1 zu Punkt 3/usw.)
- Die euklidische Distanz berechnet die direkte Verbindungslinien zwischen zwei Punkten im kartesischen 
Koordinatensystem der euklidischen Ebene.
- Bei der Manhattan-Distanz werden die Abstände nicht als direkte sondern als vertikal-horizontale 
Verbindung berechnet.

Gruppierungsmethoden: 
- Bei der Hierarchical nearest neighbour-Methode werden die minimalen Abstände der Punkte 
miteinander verglichen.
- Bei der Hierarchical furthest neighbour werden die grössten Distanzen miteinander verglichen.
- Bei Hierarchical average neighbour handelt es sich um den Vergleich der Mittelwerte aus der kleinsten und
grössten Distanz.
- Bei der K-means-Methode wird der Zufall ins Spiel gebracht, weshalb nicht immer dieselbe Lösung 
angezeigt wird. Eine mögliche K-means-Gruppierung findet jedoch oft die richtige Lösung.

Mit automatisierten Gruppierungsmethoden (Clustering) können Daten so visualisiert werden, dass solche mit 
ähnlichen Eigenschaften erkannt werden. Es gibt verschiedene Gruppierungsmethoden, die in Kombination 
mit verschiedenen Distanz-Massen angewendet werden können. Dabei entstehen in der Regel ganz 
unterschiedliche Resultate.

Sie haben gesehen, wie man mit Hilfe verschiedener automatischer Methoden Gruppierungen in einer 
Datensammlung finden kann. Manchmal ist dabei eine Reduktion der Komplexität der Datensammlung 
notwendig oder nützlich.



Modul 4
In Datenlisten werden Datensätze in Zeilen angeordnet. Ein Attribut entspricht einer Spalte einer Datenliste.

Spezialfilter:

Ein Spezialfilter ruft im Prinzip dieselbe Wirkung hervor wie der AutoFilter. Der Unterschied zum AutoFilter 
liegt darin, dass Sie mit dem Spezialfilter auch komplexere Filterkriterien (spaltenübergreifende ODER-
Verknüpfungen) angeben können.
- Alle Kriterien in einer Zeile werden durch UND verknüpft.
- Die einzelnen Zeilenkriterien werden durch ODER verknüpft.
- Mehrere Kriterien können mit logischen Operatoren UND und ODER kombiniert werden.
- Mit einem Spezialfilter können auch spaltenübergreifende ODER-Verknüpfungen gemacht werden.

Pivottabelle:
Datenfeld: Ist das wichtigste Feld der Pivot-Tabelle. Es ist die Grundmenge der Daten, die Sie analysieren 
möchten (z.B. Liste aller Nahrungsmittel, alle Länder der Welt, etc.).

Zeilenfeld: Sind Kriterien, wonach Sie die Daten der Grundmenge einteilen (z.B. Zugehörigkeit zu einer 
Kategorie, Kontinente, etc.). Sämtliche Varianten werden in der Tabelle untereinander aufgelistet.

Spaltenfeld: Ist dem Zeilenfeld identisch, die
Varianten werden aber nebeneinander
aufgelistet.

Seitenfeld: Es hat die gleich Wirkung wie ein 
Filter. Es schränkt die in der Pivot-Tabelle
verwendeten Datensätze ein (z.B. eine
Komponente).

Bei regulären Audrücken ist "|" das Zeichen
für die logische ODER Verknüpfung. Der
Ausdruck "Birchermüeslimischung, ungesüsst|
Haferflocken|Joghurt, nature, teilentrahmt filtert
die Pivottabelle nach den Lebensmitteln
"Birchermüeslimischung, ungesüsst ODER
Haferflocken ODER Joghurt, nature,
teilentrahmt"
„.“ steht für ein beliebiges Zeichen (Bsp.: "Col." => "Cola, Cole, Colt, etc.)
„.*“ steht für jede beliebige Zeichenkette (Bsp.: "Cola.*|Himbeere, frisch" => Colagetränk, gezuckert; 

Colagetränk, mit Süssungsmitteln; Himbeeren, frisch")

In Pivot-Tabellen lassen sich Datenlisten zusammenfassen und auswerten.
Im Datenfeld steht das Attribut der zu analysierenden Daten (meistens die ID-Nummer).
Im Zeilen- und Spaltenfeld stehen die zu untersuchenden Attribute, wobei sämtliche Einträge einmal 
aufgelistet werden.
Die Pivot-Tabelle berechnet z.B. die Anzahl der Datensätze, welche sowohl zur Teilmenge des einen Attributs,
als auch zur Teilmenge des anderen Attributs gehört.



Modul 5
Das Relationenmodell ist Grundlage für viele Datenbanksysteme und hat folgende Eigenschaften:
- Spalten entsprechen Attributen
- Zeilen (Tupel) enthalten Datensätze
- Tabellarische Darstellung der Relationen (bestehen aus einzelnen Relationen ("Tabellen"), die untereinander

durch Beziehungen verknüpft sind.)
- Relationen ("Tabellen") stehen miteinander in Beziehung
- In allen relationalen Datenbanken werden Daten in Relationen abgelegt.

Der Primärschlüssel ist ein Attribut, das einen Datensatz (Tupel) in einer Tabelle eindeutig identifiziert.

Relationen sind über identische Attribute miteinander verbunden.

Der Beziehungstyp legt fest, wie viele Datensätze einer Relation
in einer anderen Relation vorkommen können (1 oder n).

n:m Beziehungen können nicht direkt erstellt werden, sondern
benötigen eine Zwischentabelle.

Die Funktion "referentielle Integrität" kontrolliert verknüpfte Daten.
Relationale Datenbanken haben ein Regelsystem, die sogenannte referentielle Integrität, welche Beziehungen
zwischen Relationen laufend kontrolliert. Es stellt sicher, dass Beziehungen zwischen Datensätzen in Detail-
Tabellen gültig sind und dass verknüpfte Daten nicht versehentlich gelöscht oder geändert werden.

Aufbau einer SQL-Abfrage: enthält folgende Grundelemente SELECT...FROM...WHERE...;

SELECT (Elemente, die dargestellt werden)
FROM (Tabellen, die abgefragt werden)
WHERE (Kriterien, nach denen gefiltert wird)
ORDER (Kriterien, nach denen geordnet wird)
; (Ende der Abfrage)

Abfragen können verwendet werden, um tabellenübergreifend nach Daten zu suchen.
Tabellenübergreifende Abfragen müssen zusätzlich mit ...INNER JOIN...ON ergänzt werden.

SELECT: Die Attribute name, vorname und titel sollen ausgegeben werden.
FROM...INNER...JOIN...ON: die Relationen 'filme' und 'akteure_filme' über die Attribute 'id' und 'film_id' 
verknüpft. Das Resultat ist mit der Relation 'akteure' über das Attribut 'akteur_id' verknüpft.
WHERE: Die Bedingungen sind in Attribut 'funktion' =Nebendarsteller und 'jahr' =1995 definiert.
ORDER BY...DESC: Die Liste wird absteigend sortiert

Formulare dienen dazu, die auf verschiedene Relationen ("Tabellen") verteilten Datensätze 
zusammenzufassen und optisch ansprechend darzustellen.



Modul 6

Berechnungen: Einfache Berechnungen können mit den Operatoren +, -, *, und / durchgeführt werden. Die 
Eingabe erfolgt direkt über das Befehlsfenster, in welchem auch das Ergebnis ausgegeben wird.  Das Resultat 
wird angezeigt als ans = Resultat. SCILAB nennt das Resultat ans (Kurz für answer).
Variablen: Die Zuweisung wird durch den Operator = durchgeführt. Wenn eine Variable das erste Mal einen 
Wert zugewiesen bekommt, nennt man dies Initialisierung der Variablen. Variablen sind Speicherplätze. 
Variablen können mit dem Operator = Werte zugewiesen werden. Variablen können beliebig oft überschrieben
werden. Text speichern, zB.: n='Tino' , r='ist king'.

In einer Skript-Datei können beliebige Befehle gespeichert werden. Skript-Dateien werden mit dem Editor 
bearbeitet und mit Execute ausgeführt.

Input (): Scilab wartet auf eine Eingabe. Diese kann einer Variable zugewiesen werden. 
z.B. bla = Input ('Geben Sie eine Zahl ein:')  --> Disp (bla) zeigt die Variable an. 
Mit der Funktion input() können Sie mit einer Benutzereingabe Werte an eine Variable übergeben.
Mit der Funktion disp() können Sie Text oder den Wert von Variablen in der Befehlsfenster ausgeben.

Um in SCILAB einen Vektor oder eine Matrix einzugeben, werden die einzelnen Einträge des Vektors in 
eckige Klammern [] geschrieben. Neue Zeilen in der Matrix werden mit Semikolon gemacht. So wird z.B. ein 
Vektor vektorName mit zwei Zeilen mit je  5 Einträgen erzeugt: 
vektorName = [1 2 3 4 5; 1 2 3 4 5];
Bereiche werden mit einem Doppelpunkt (:) angegeben.

Jedes Feld der Matrix hat eine Adresse, auf die wie folgt zugegriffen werden kann:
meineMatrix(Zeilennummer, Spaltennummer);
Mit meineMatrix(2,3) können wir also auf das Feld in der 2. Zeile, 3. Spalte zugreifen. 

Mit einer for-Schleife kann man eine Folge von Anweisungen wiederholen. Um die Anzahl der 
Wiederholungen anzugeben, wird eine Laufvariable eingeführt und ein Start- und eine Endwert festgelegt.
for (Laufvariable = Startwert:Endwert)
Anweisungen
end
Laufvariable: k ist eine Variable die zählt, wie oft die Schleife läuft.
Startwert: Beim ersten Schleifendurchlauf wird k auf den Startwert gesetzt.
Endwert: Die Anweisungen zischen for und end werden wiederholt, bis k den Endwert erreicht hat.

Vergleichsoperatoren
- Gleich a==b
- Ungleich a~=b
- Kleiner a<b
- Kleiner/gleich a<=b
- Grösser a>b
- Grösser/gleich a>=b

Logische Operatoren
- Und &
- Oder |
- Nicht ~



MATLAB / SCILAB Befehle
Sprachelement Bedeutung 

% Kommentar in MATLAB
// Kommentar in SCILAB

Was nach einem % resp. // steht wird nicht ausgeführt (Kommentar). 

v = [1 2 3] Erzeugt einen (1x3)-Vektor v mit den Zahlen 1,2 und 3. 

v = [1; 2; 3] Erzeugt einen (3x1)-Vektor v mit den Zahlen 1,2, und 3. 

M = [11 12 13; 21 22 23] Erzeugt eine (2x3)-Matrix. 

M(1,3) Das Element 1,3 der Matrix M. 

M(2,:) Die zweite Zeile der Matrix M. 

M(:,3) Die dritte Spalte der Matrix M. 

M(2:4,1:3) Eine (3x3)-Submatrix der Matrix M mit den Zeilen 2-4 und den Spalten 
1-3. 

A(1:20,1:100) = 5 Erzeugt eine (20x100)-Matrix gefüllt mit Fünfen. 

A*B Matrix-Multiplikation zweiter Matrizen. 

A+B Addition zweier Matrizen. 

A.*B Elementweise Multiplikation. 

for i = 1:n 

Anweisungen 

end 

Führt Anweisungen 1 bis n-mal aus. 

break
Unterbricht eine Schlaufe (zB. Wenn bedinung gegeben ist.

z.B. if k > 100 then; break; end)

fix (571 / 100) = 5 Mit fix erhält man den ganzzahligen Wert, der durch Division entsteht. 

mod (oder) modulo (571,100) = 71 Mit mod/modulo erhält man den Rest einer Division

help befehl Zeigt Hilfe zum Befehl ‚befehl’ an. 


