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Fünf Punkte pro Aufgabe
Mindestpunktzahl zum Bestehen: 25 Punkte
Hilfsmittel: keine

1. Welche Arten optisch empfindlicher Zellen sind im menschlichen Auge be-
kannt? Was tun diese? (insgesamt etwa fünf Sätze)

2. Warum ist es etwa für Filme sinnvoll, die in der Kamera gemessenen (li-
nearen) Helligkeitsinformationen nicht direkt als Binärzahlen (z. B. 10 Bit)
abzuspeichern, sondern sie vorher umzurechnen? Wie sieht die Kurve der
entsprechenden Umrechnung typischerweise aus? Was hängt dies mit dem
Begriff der Just Noticeable Difference zusammen? (ein Diagramm und insge-
samt etwa drei Sätze)

3. Bei einem Bestellvorgang in einem Web-Shop kann man diverse Fehler ma-
chen. Geben Sie für jede der drei Kategorien nach Reason jeweils ein entspre-
chendes Beispiel und erläutern Sie jeweils eine technische Gegenmaßnahme.
(insgesamt etwa fünf Sätze)

4. Für Aufbau, Form und Bedienung der Menüs klassischer Software unter
Microsoft Windows gibt es diverse Vorgaben. Beschreiben sie fünf davon.
(jeweils ein Satz)

5. Ein Programm mit klassischer grafischer Bedienoberfläche (z. B. in PyQt)
soll eine Kurve von Messwerten darstellen. Jede Minute soll die Kurve
um den nächsten Messwert ergänzt werden. (Die Messwerte werden direkt
am lokalen Rechner erfasst; es gibt eine Funktion, die ohne Wartezeit den
aktuellen Messwert liefert.) Welche Events muss das Programm dazu auf
welche Art behandeln? (insgesamt etwa fünf Sätze)
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6. Beschreiben Sie fünf Aspekte, in denen sich PyQt und Web-Programmierung
(HTML usw.) in der Entwicklung grafischer Oberflächen jeweils unterschei-
den oder aber ähneln. (jeweils ein Satz)

7. Bei der Entwicklung der Mensch-Maschine-Interaktion für Smartphones
oder für Virtual-Reality-Brillen zeigen sich Probleme, die bei den klassischen
grafischen Oberflächen nicht – oder nicht mehr – auftreten. Beschreiben Sie
fünf davon. (jeweils ein Satz)

8. Inwiefern unterscheidet sich die aktuell übliche Art des Deep Learning von
dem Lernen eines Menschen? Erläutern Sie fünf Aspekte. (jeweils ein Satz)

9. Ein neues Verkehrsunternehmen benötigt eine öffentliche Webseite für
Online-Buchungen. Beschreiben und begründen Sie, wie man für diese Ent-
wicklung vorgehen sollte. Nennen und beschreiben Sie drei Methoden der
Mensch-Maschine-Interaktion, die sich hier sinnvoll einsetzen lassen. (insge-
samt etwa fünf Sätze)

10. Erläutern Sie folgende fünf Aussagen mit jeweils einem Satz/Beispiel:

a) Ein statistisch signifikantes Ergebnis kann praktisch irrelevant sein.

b) Ein statistisch unsignifikantes Ergebnis kann praktisch relevant sein.

c) Ein p-Wert unter 0,05 heißt nicht, dass die Nullhypothese falsch ist.

d) Ein p-Wert über 0,05 heißt nicht, dass die Nullhypothese wahr ist.

e) Der p-Wert 0,001 heißt nicht, dass das Ergebnis sehr unwahrscheinlich
ist.

Hier stehen automatisch Name und Matrikelnummer.


