
Probeklausur
> restart:

Aufgabe 1: Funktionen
Besonderes Augenmerk liegt hier auf der Funktionswertrückgabe.

Per default ist der Funktionswert der Wert des letzten Ausdrucks, den Maple in der Prozedur 
auswertet.
Das erlaubt z.B. eine folgende, kompakte Syntax:
> g := proc(x::numeric)

   if x < 0 then 0;

   elif x < 1 then x*(1-x);

   else 0;

   end if;

end proc;

 := g proc( ) end proc::x numeric if then elif then else end if<x 0 0 <x 1 ∗x ( )−1 x 0
Die Funktion g sieht so aus:
> plot(g,-2..3);
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Übersichtlicher (und daher fast immer besser) ist die direkte Definition des Funktionswerts 
mittels return.
Nach return wird die Prozedur sofort beendet! 
> h := proc(x::numeric, y::numeric)

   if x < 0

   then

      if y < 0

      then return -x;

      else return -y;

      end if;

   else

      if y < 0

      then return x;

      else return y;

      end if;

   end if;

end proc;

h ,::x numeric ::y numericproc( ) := 

<x 0 if then else end if<y 0 return −x return −yif then

if then else end if<y 0 return x return yelse

end if

end proc



> plot3d(h,-1..1,-1..1,axes=boxed);
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Aufgabe 2: Rekursion
Hauptfehlerquelle war der rekursive Aufruf:
Dieser erfolgt genau so, wie die Funktion auch sonst verwendet werden würde, also z.B. 
fib(i):
> fib := proc(i::nonnegint)

   if i<=1

   then return i

   else return fib(i-1)+fib(i-2)

   end if;

end proc;

fib := 

proc( ) end proc::i nonnegint if then else end if≤i 1 return i return +( )fib −i 1 ( )fib −i 2
> seq(fib(i), i=1..10);
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> 

Aufgabe 3: Listen
Zunächst die beiden Hilfsfunktionen first und rest:
> first := proc(li::list)

   return li[1];

end proc;

 := first proc( ) end proc::li list return [ ]li 1
> rest := proc(li::list)

   return li[2..-1];




   return li[2..-1];

end proc;

 := rest proc( ) end proc::li list return [ ]li  .. 2 -1

3a: Maximum suchen
Augenmerk hier: Unterschied zwischen Parametern und lokalen Variablen

• Parameter sind die Argumente der Prozedur (Funktion).

Sie verhalten sich wie lokale Variablen, dürfen aber nicht extra als local deklariert 
werden!

• Lokale Variablen sind Hilfsvariablen um sich Zwischenergebnisse zu merken.

Für jeden Aufruf  einer Prozedur erhalten sie einen separaten Wert.

Beispiel Maximumsuche:

max ist eine Hilfsvariable, in der wir uns den bisher größten Wert merken.
elem ist eine sog. Zählvariable, die als Schleifenzähler der Reihe nach alle Listenelemente 
zugewiesen bekommt.

Iterative Variante (mit for-schleife):
> maxelem_for := proc(li::list)

   local elem, max;

   max := first(li);

   for elem in li do

      if elem > max 

      then max := elem;

      end if;

   end do;

   return max;

end proc;

maxelem_for ::li listproc( ) := 

local ;,elem max

 := max ( )first li ;

for in do end doelem li if then end if<max elem  := max elem ;

return max

end proc
> maxelem_for([1,2,3,2,1]);

3
Jetzt rekursiv, zunächst streng logisch:
> maxelem_rek := proc(li::list)

   if rest(li) = [] then return first(li)

   else

      if first(li) > maxelem_rek(rest(li))

      then return first(li)

      else return maxelem_rek(rest(li))

      end if;

   end if;

end proc;

maxelem_rek ::li listproc( ) := 

=( )restli [ ] return ( )first liif then

else

<( )maxelem_rek ( )restli ( )first li return ( )first liif then



return ( )maxelem_rek ( )restlielse

end if

end if

end proc
> maxelem_rek([1,2,3,2,1]);

3
Eine Nachteil dieser Funktion ist, dass maxelem_rek(rest(li)) doppelt berechnet 
wird.
Mit einer lokalen Variablen kann man das vermeiden:
> maxelem_rek := proc(li::list)

   local maxrest;

   if rest(li) = [] then return first(li)

   else

      maxrest := maxelem_rek(rest(li));

      if first(li) > maxrest

      then return first(li) 

      else return maxrest

      end if;

   end if;

end proc;

maxelem_rek ::li listproc( ) := 

local ;maxrest

=( )restli [ ] return ( )first liif then

else

 := maxrest ( )maxelem_rek ( )restli ;

if then else end if<maxrest ( )first li return ( )first li return maxrest

end if

end proc
> maxelem_rek([1,2,3,2,1]);

3

3b: mit Häufigkeit
Zunächst als for-Schleife:
> maxelem_anz := proc(li::list)

   local max, anz, elem;

   max := first(li);

   anz := 0;

   for elem in li do

      if elem = max then anz := anz + 1; end if;

      if elem > max

      then max := elem;

           anz := 1;

      end if;

   end do;

   return (max, anz);

end proc;

maxelem_anz ::li listproc( ) := 



local ;, ,max anz elem

 := max ( )first li ;

 := anz 0;

elem lifor in do

if then end if=elem max  := anz +anz 1 ;

if then end if<max elem ; := max elem  := anz 1

end do;

return ,max anz

end proc
> maxelem_anz([1,4,2,3,4,4]);

,4 3
Für die rekursive Variante kann man einen sog. divide&conquer-Ansatz verfolgen:
Man teilt die Liste in zwei Hälften, bestimmt für die Teillisten jeweils Maximum und 
Häufigkeit und kombiniert die beiden Teillösungen entsprechend.
Dazu benötigt man den nops-Befehl:
> maxelem_anz := proc(li::list)

   local mitte, max1, anz1, max2, anz2;

   if nops(li) = 1 then return (li[1],1);

   else

      mitte := round(nops(li)/2);

   

      max1,anz1 := maxelem_anz(li[1 .. mitte]);

      max2,anz2 := maxelem_anz(li[(mitte+1) .. -1]);

   

      if max1 > max2 then return (max1,anz1) end if;

      if max2 > max1 then return (max2,anz2) end if;

      # also gilt max1=max2

      return (max1, (anz1+anz2));

   end if;

end proc;

maxelem_anz ::li listproc( ) := 

local ;, , , ,mitte max1 anz1 max2 anz2

=( )nopsli 1 return ,[ ]li 1 1if then

else

 := mitte ( )round ∗/1 2 ( )nopsli ;

 := ,max1 anz1 ( )maxelem_anz[ ]li  .. 1 mitte ;

 := ,max2 anz2 ( )maxelem_anz[ ]li  .. +mitte 1 -1 ;

if then end if<max2 max1 return ,max1 anz1 ;

if then end if<max1 max2 return ,max2 anz2 ;

return ,max1 +anz1 anz2

end if

end proc
> maxelem_anz([1,4,2,3,4,4]);

,4 3
> 



Aufgabe 4: Bäume
Bei Bäumen ist bereits die Datenstruktur rekursiv ausgelegt:
Ein Baum ist 

• entweder ein Blatt: <baum> = [ausdruck,[]]

• oder etwas rekursiv definiertes:  <baum> = [ausdruck, [<baum>, <baum>, ... ,<baum>
]]

Baumtiefe:
Ein paar Beispielbäume:

Zunächst zwei Bäume der Tiefe 1 ("Blätter"):
> b1 := [x^2,[]];
> b2 := [a-b, []];

 := b1 [ ],x2 [ ]

 := b2 [ ],−a b [ ]
Ein Baum der Tiefe 2:
> b1[2] := [eval(b1),b2]: b1;

[ ],x2 [ ],[ ],x2 [ ] [ ],−a b [ ]
Und ein Baum der Tiefe 3:
> b3 := [c, [b1,b2,b2]];

 := b3 [ ],c [ ], ,[ ],x2 [ ],[ ],x2 [ ] [ ],−a b [ ] [ ],−a b [ ] [ ],−a b [ ]
Die Tiefe eines Baumes lässt sich ebenso rekursiv definieren wie der Baum selbst:

• ein Blatt hat die Tiefe 1 

• ansonsten ist die Tiefe 1 plus die Tiefe des tiefsten Unterbaumes

Man muss also als Teilaufgabe wieder ein Maximum bestimmen. 

> tiefe := proc(b)

   local sohn, maxtiefe;

   if b[2] = [] 

   then return 1;

   else 

      maxtiefe := 0;

      for sohn in b[2] do

         if tiefe(sohn) > maxtiefe

         then maxtiefe := tiefe(sohn);

         end if

      end do;

      return 1 + maxtiefe;

   end if

end proc;

tiefe bproc( ) := 

local ;,sohn maxtiefe

=[ ]b 2 [ ] return 1if then

else

 := maxtiefe 0;

sohn [ ]b 2for in do

if then end if<maxtiefe ( )tiefe sohn  := maxtiefe ( )tiefe sohn



end do;

return +maxtiefe 1

end if

end proc
> tiefe(b1), tiefe(b2), tiefe(b3);

, ,2 1 3
> 

Knotenzahl
Die Anzahl der Knoten ist 1 plus die Summe der Knotenzahlen aller Unterbäume.
> knoten_zahl := proc(b)

   local sohn, knoten;

   knoten := 0;

   for sohn in b[2] do

      knoten := knoten + knoten_zahl(sohn);

   end do;

   return 1 + knoten;

end proc;   

knoten_zahl bproc( ) := 

local ;,sohn knoten

 := knoten 0;

for in do end dosohn [ ]b 2  := knoten +knoten ( )knoten_zahlsohn ;

return +knoten 1

end proc
> knoten_zahl(b1), knoten_zahl(b2), knoten_zahl(b3);

, ,3 1 6
> 


