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Prozedurdeklaration  mit proc
● Eine (mächtigere) Alternative zur Funktions-

deklaration mit -> besteht aus

– dem Wort proc

– einer Sequenz der Formalparameter in ()

– ggf. der Deklaration lokaler und globaler 
Variablen (s.u.)
– ggf. weiteren Optionen
– einer Folge von Anweisungen

– dem Wörtern end proc
● Das ganze kann man wieder einem Namen 

zuweisen.
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Prozeduraufruf
● Eine so deklarierte Prozedur wird genauso 

aufgerufen wie bisher:
Prozedur(Aktualparameter)

● Die Anweisungen (das können jetzt z.B. 
auch Schleifen und Fallunterscheidungen 
sein) werden ausgeführt

● Bei Erreichen des end proc wird als Ergeb-
nis das Ergebnis der letzten ausgeführten 
Anweisung zurückgegeben.

● Alternative: wenn eine Anweisung der Form
return Sequenz von Ausdrücken
erreicht wird, wird die Arbeit ebenfalls einge-
stellt und die Sequenz zurückgegeben
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Lokale Variablen
● Prozeduren können eigene Variablen haben; 

diese heißen lokale Variablen
● Dazu schreibt man hinter der Angabe der 

formalen Parameter eine Deklaration der 
Form
local Sequenz von Namen

● Diese Variablen „entstehen“ beim Prozedur-
aufruf und „verschwinden“ (in der Regel) bei 
Beenden der Prozedur (müssen wir uns nicht 
drum kümmern)

● Auf lokale Variablen kann man nur innerhalb 
der Prozedur zugreifen, in der sie definiert 
sind.
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Globale Variablen
● Globale Variablen können von allen Proze-

duren und von der Eingabeebene aus ver-
wendet werden.

● Dazu deklariert man sie in der Prozedur als
global Sequenz von Namen
(Variablen der Eingabeebene sind immer 
global)

● Globale Variablen sollte man soweit möglich 
vermeiden – Programme, die sie zu heftig 
verwenden, sind in der Regel schwer durch-
schaubar: der Regelfall sollte die Kommuni-
kation über Parameter und Funktionsergeb-
nisse sein.
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Anmerkungen
● Noch zwei Dinge nicht zum Merken, sondern 

für den Fall, dass wir drüber stolpern (z.B., 
wenn Anweisungen im Innern einer Prozedur 
nicht das tun, was sie außerhalb getan ha-
ben):

– Für Namen, die in Prozeduren ohne De-
klaration (local/global) verwendet wer-
den, entscheidet Maple selber. Besser: 
immer deklarieren!
– Die Auswerteregeln (Ersetzung von Na-

men durch Objekte) sind in Prozeduren 
anders (es wird weniger weit ausgewertet, 
s. Worksheet)
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Zuweisungen an Parameter
● Gelegentlich will man einer Prozedur eine 

Variable (deren Namen) übergeben, damit 
die Prozedur dieser Variablen etwas zuwei-
sen kann.

● In Maple ist der Wunsch relativ selten, weil 
man problemlos eine Sequenz/Liste/Menge 
etc. von mehreren Dingen als Ergebnis ha-
ben kann, was das häufigste derartige Pro-
blem löst.

● Wenn man das doch machen will, muss man 
dafür sorgen, dass auch wirklich der Name 
übergeben wird und er nicht ausgewertet 
wird (z.B.  mittels ' ').
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Schleifen und Rekursion

● Dann entspricht Schleife(n) folgendem:
for i from 0 to n do Tu_Was(i) end do

● Da wir nun (rekursive) Prozeduren schreiben 
können, können wir den Zusammenhang 
zwischen Schleifen und Rekursion in Maple 
hinschreiben

● Eine for-Schleife ist einfach eine bequeme 
Aufschreibung für folgende Art der Rekursion 
(primitive Rekursion genannt):
proc Schleife(i)
   if i>0 then Schleife(i-1) end if;
   Tu_Was(i)
end proc
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Türme von Hanoi
● Ein notorisches Beispiel für Rekursion fehlt 

uns noch, weil wir dazu Prozeduren 
brauchen: die Türme von Hanoi

● Drei Pfosten P1, P2, P3; auf P1 sind h 
Scheiben von paarweise verschiedenem 
Durchmesser aufgespießt – der Größe nach 
(die größte liegt unten).

● Dieser Turm soll nun nach P3 transportiert 
werden – Regeln folgen gleich

P1 P2 P3 P1 P2 P3
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Türme von Hanoi: Regeln

● Zwei Bedingungen gelten für den 
Scheibentransport:

– Es darf immer nur eine Scheibe auf einmal 
transportiert werden
– eine Scheibe darf nur abgelegt werden 

entweder
 als unterste Scheibe eines Pfostens 
oder

 auf eine größere Scheibe
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Türme von Hanoi: Algorithmus

● Divide et impera! Wir teilen den Turm auf in 
die unterste Scheibe und den Rest.

● Den kleineren Turm auf dem freien Pfosten 
parken. (Rekursion!)

● Die unterste Scheibe transportieren.
● Den geparkten Turm hinterher.
● Die Rekursionsstruktur wird hier interessant, 

weil der Transport des Turms der Höhe h 
zwei Transporte von (h-1)-Türmen erfordert.
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Türme von Hanoi: Algorithmus (2)

● Die Rekursion bricht ab, weil für Türme der 
Höhe h=0 nichts zu tun ist.

● Die Rollen von Anfangs-, Zwischen- und 
Endpfosten wechseln (z.B. ist P2 das Ziel 
des ersten (h-1)-Transfers).

● Dass wir auch wirklich die Stapelregeln 
einhalten, kann man sich bei Gelegenheit 
mal überlegen.



● Mit zwei Prozeduren
– bewegeTurm(A, Z, E, h)

zum Bewegen eines Turms der Höhe h von A 
über Z nach E

– umlegeScheibe(A, E)
zum Bewegen einer Scheibe von A nach E 

ergibt sich für h=3 folgendes Spiel:

bewegeTurm(P1,P3,P2,2) bewegeTurm(P2,P1,P3,2)

umlegeScheibe(P1,P3)

bewegeTurm(P1,P2,P3,1) bewegeTurm(P3,P1,P2,1)

umlegeScheibe(P1,P2)

bewegeTurm(P2,P3,P1,1) bewegeTurm(P1,P2,P3,1)

umlegeScheibe(P2,P3)

umlegeScheibe(P1,P3) umlegeScheibe(P3,P2) umlegeScheibe(P2,P1) umlegeScheibe(P1,P3)

bewegeTurm(P1,P2,P3,3)
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Aufrufstruktur (h=3)

● Die Aufrufe von bewegeTurm (einschließlich 
der mit h=0, die waren auf dem vorigen Bild 
weggelassen)

● Während des grün markierten „Transports“ 
sind die gelben begonnen, aber noch nicht 
abgeschlossen

● Mehrere Inkarnationen der Prozedur existie-
ren also gleichzeitig

P1,P2,P3,3

P1,P3,P2,2 P2,P1,P3,2

P2,P3,P1,1 P1,P2,P3,1P1,P2,P3,1 P3,P1,P2,1

P1,P3,P2,0 P2,P1,P3,0 P3,P2,P1,0 P1,P3,P2,0 P2,P1,P3,0 P3,P2,P1,0 P1,P3,P2,0 P2,P1,P3,0
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Kosten

● Der Aufwand zum Bewegen eines Turms 
hängt offensichtlich (?) nur von dessen Höhe 
ab. Die Anzahl der Scheibenbewegungen 
dafür heiße A(h).

● Dann gilt A(0)=0 und A(h)=2A(h-1)+1 für 
h>0, was auf A(h)=2h-1 führt.

● Die Zahl der Scheibenbewegungen wächst 
also exponentiell mit der Turmhöhe


