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Formeln wiederverwenden

● Ein Schritt in Richtung Programmierung ist, 
sich eine Sammlung von Formeln zuzulegen, 
die dann für verschiedene Werte ausgewer-
tet werden können.

● Das entspricht dem Konzept der Funktion in 
der Mathematik: die Eingabedaten werden 
auf das Formelergebnis abgebildet.

● In Maple gibt es den Operator ->, der aus 
einer Formel eine Funktion macht.
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Der Operator ->

● Das Ergebnis des Operators ist etwas vom 
Typ Funktion, das wie alle anderen Objekte 
einem Namen zugewiesen werden kann.

● Der Operator -> hat zwei Operanden:
– auf der linken Seite die Formalparameter, 

das kann ein Name sein oder eine Liste 
von Namen, letztere durch Kommas 
getrennt und in (…) eingeschlossen

– auf der rechten Seite ein Ausdruck
● Etwa so: (x,y) -> x^2*sin(y)
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Funktionsauswertung

● Ein Funktionsaufruf ist ein Objekt vom Typ 
Funktion (normalerweise ein Name, der zu 
so einem Objekt ausgewertet wird), gefolgt 
von einer Liste von Aktualparametern, letzte-
re durch Kommas getrennt und in Klammern 
eingeschlossen: f(x,y)

● Bei der Auswertung werden die Aktualpara-
meter ausgewertet; sie ersetzen dann in der 
Formel die Formalparameter, dann wird die 
Formel ausgewertet und liefert das Funkti-
onsergebnis.
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Fallunterscheidung

● In Maple gibt es dazu die Funktion if, die 
drei Parameter hat:
– eine Bedingung, das ist ein Ausdruck, der 

zu einem Wahrheitswert (true oder false) 
ausgewertet wird

– je ein Ausdruck, der (ausgewertet) das 
Funktionsergebnis ist, wenn die Bedingung 
true bzw. false ergibt

max a ,b={a , fallsab
b sonst

● Häufig braucht man für eine Funktionsdefini-
tion eine Fallunterscheidung:
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Bedingungen

● Um Bedingungen zu formulieren, gibt es die 
Vergleichsoperatoren =, <> (ungleich), >, >= 
(größer gleich), < und <=

● Weiter gibt es die logischen Operatoren wie 
and, or und not mit Wahrheitswerten als 
Operanden

● Manchmal werden solche Ausdrücke nicht so 
weit ausgewertet, wie wir wollen – dann hilft 
die Funktion evalb.
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Technische Probleme mit if
● Der Name if hat noch ein technisches 

Problem: er ist in Maple für etwas anderes 
reserviert (wofür, lernen wir noch) und daher 
ein sytaktisches Element, etwa so wie das 
Semikolon ;.

● Abhilfe: man kann explizit sagen, dass man 
den Namen if meint, indem man ihn in 
Rückwärts-Hochkommas einschließt: `if`

● Auf die Dauer eleganter: man weist die Funk-
tion einfach noch einem anderen Namen zu: 
falls := `if`;

● Jetzt haben wir alles zusammen für z.B.
Max := (a,b) -> `if`(a>=b, a, b);
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Formelauswertung
● Ein Funktionsaufruf bekommt im Kantorovic-

Baum einen Knoten mit so vielen Söhnen, wie 
die Funktion Parameter hat.

● Z.B. für Max(Max(10*n, n+10), 2^n):
Max

**
2 n

Max
*

n10
+
10n

● Nebenbei: die Auswertung der Parameter kann 
unterdrückt werden (wie bei if): uneval.
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Divide et impera!
● Funktionsdefinitionen sind ein wichtiges Hilfsmit-

tel bei einer zentralen Aufgabe der Programm-
entwicklung, der Zerlegung des (schrecklich 
großen) Gesamtproblems in handliche Teilpro-
bleme: Teile und herrsche!

● Besonders wichtig hierbei: das Innenleben einer 
(vernünftig geschriebenen) Funktion geht den 
Benutzer nichts an – er bekommt nur gesagt, 
welche Parameter er reinzustecken hat und was 
das Ergebnis ist, alles andere braucht ihn nicht 
zu interessieren, er kann sich über wichtigere 
Dinge Gedanken machen.
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Rekursion

● Ein interessanter Fall von „Teile und herr-
sche“ liegt vor, wenn Teilprobleme auftreten, 
die dieselbe Struktur des Ausgangsproblem 
haben, aber „einfachere“ Eingabedaten.

● Dann können wir die Funktion selber  zum 
Lösen dieser Teilprobleme verwenden – 
diese Technik nennt man Rekursion und 
dafür gibt's jetzt noch einige Beispiele.
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Aufrufstruktur Fibonacci-Zahlen

● Die Aufrufstruktur der ineffizienten Funktion
F(n) und zum Vergleich das Schema der 
effizienten Berechnung
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