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Ausdrücke (Formeln)

● Los geht´s jetzt mit dem Worksheet 
„Ausdrücke und Variablen“, wir lernen 
insbesondere, was es auf sich hat mit
– Literalen
– Namen
– Operatoren und Operanden
– Vorrangregeln
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Baumstruktur und Auswertung

● Da die Operanden ihrerseits wieder 
zusammengesetzte Ausdrücke sein können, 
entsteht eine baumartige Struktur.

● Dazu ordnen wir die Bestandteile des 
Ausdrucks (Variablen, Literale und 
Operatoren) so an, dass die Operanden 
immer unter dem zugehörigen Operator 
stehen.

● Ausdrücke spielen eine wichtige Rolle bei der 
Konstruktion von Programmen, daher lernen 
wir noch ein Hilfsmittel zur übersichtlicheren 
Darstellung kennen: den Kantorovic-Baum.
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Kantorovic-Baum: Beispiel

● Als Beispiel nehmen wir die Formel
                     n^4/2 + n!
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● Das gibt folgende Struktur:
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Bäume: Benennung (1)

● Dann lässt sich leicht sagen, was ein Baum 
ist: ein Baum besteht aus einem Knoten 
(Wurzel genannt) und einem Wald der 
Unterbäume.

● Zur Definition eines Baums beginnt man 
interessanterweise besser mit dem Plural: 
Ein Wald ist eine (möglicherweise leere) 
Menge von Bäumen.

● Kurzer Exkurs: Baumartige Strukturen 
spielen in der Informatik eine so wichtige 
Rolle, dass wir gleich die wichtigsten Begriffe 
kennen lernen sollten.
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Bäume: Benennung (2)

● Knoten, deren Wald der Unterbäume leer 
sind, heißen Blätter.

● ein Knoten ist der Vater der Wurzelknoten 
seiner Unterbäume, die entsprechend Söhne 
heißen (es ist eine rein männliche Familie...).

● Insgesamt haben wir also eine Menge von 
Knoten vor uns, zwischen denen gewisse 
Beziehungen bestehen.

● Zur Beschreibung dieser Beziehungen greift 
man auf eine Analogie zu familiären 
Beziehungen zurück: 
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Kantorovic-Baum: Auswertung

● Damit zurück zum Kantorovic-Baum, der 
noch als zusätzliche Eigenschaft hat, dass 
die Söhne eines Knotens eine Reihenfolge 
besitzen (sonst hätten 3/2 und 2/3 denselben 
Baum...).

● Die Formel wird nun ausgewertet, indem wir 
uns von den Blättern in Richtung Wurzel 
vorarbeiten: wenn die Söhne ausgewertet 
worden sind, probieren wir, den Operator des 
Vaterknotens auf die Ergebnisse 
anzuwenden.
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Variabeln

● Weiter geht´s im Worksheet, wir lernen jetzt 
noch
– wie man Namen mit Werten versieht, so 

dass sie als Variablen dienen können
– und den Substitutionsmechanismus als 

Beispiel für Operationen auf Formeln (das 
geht im Maple besonders schön, die 
meisten anderen Programmiersprachen 
erlauben das nicht)


