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Einführung in die Programmierung

Aufgabe 1: Erste Schritte mit Maple

1 Berechnung des Horizonts

Wir wollen die Entfernung des Horizonts, von einem Hügel bekannter Höhe aus be-
trachtet, bestimmen. Am besten stellt man sich den Hügel als Düne vor und schaut
aufs Meer. Dann ist die Idealisierung der Erdoberfläche als Kugel, die wir hier machen
wollen, vertretbar.

Das Dreieck aus Horizont A, Beobachter
B und Erdmittelpunkt C ist rechtwinklig.
Wir kennen zwei seiner Seiten. Wenn wir
R = 6378 km und h = 1/100 km annehmen,
können wir also das gesuchte d als

R =
√

(R+ h)2 −R2

berechnen.

Maple-Aufgabe

• Definieren Sie eine Variable d für den Ausdruck ((R+h)^2 - R^2)^(1/2), setzen Sie
außerdem R auf 6378 und h auf 1/100. Werten Sie damit d aus. Wenden Sie, um
das Ergebnis als Zahl zu bekommen, evalf() an – Informationen hierzu bekommt
man von der Maple-Hilfe mittels ?evalf.

• Durch das symbolische Auswerten (ohne Rundungsfehler) in Maple wird verdeckt,
dass die Formel in Wirklichkeit unbrauchbar zur Berechnung von d ist. Wir wol-
len dazu untersuchen, was bei numerischer Auswertung passiert. Dazu setzen wir
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R auf 6378. (man beachte den Dezimalpunkt, der besagt, dass wir es mit einer
Gleitkommazahl zu tun haben), h entsprechend auf 1./100. Die Anzahl der De-
zimalstellen, mit denen gerechnet werden soll, setzen wir zunächst auf 5. Letzteres
geht mittels der Anweisung Digits := 5;
Was ergibt sich nur für d? Wie ändert sich das, wenn man die Rechnung mit 6, 7
oder 10 Stellen Genauigkeit durchführen lässt?

• In unserem Beispiel liefert Maple schon durch Vereinfachen mittels simplify ei-
ne bessere Formel. Löschen Sie dazu die Variablen R und h (mit R:=’R’; h :=
’h’;), definieren Sie ein neues d2 := simplify(d); und führen Sie die Rechnun-
gen aus dem vorigen Punkt noch einmal durch.
Warum ist die neue Formel besser als die erste?

Zum Überlegen

Überlegen Sie ich, wie genau man h kennen muss! Plotten Sie dazu zum Beispiel mit
Maple die Funktion R in Abhängigkeit von h (?plot für Maple-Hilfe zum plotten).
Von welcher mathematischen Größe hängt diese ”Empfindlichkeit“ von R gegenüber der
Genauigkeit von h vermutlich ab?

2 Rekursion

Die folgenden drei rekursiven Maple-Funktionen führen für positive ganze Zahlen n und
m wohlbekannte Operationen aus – welche?

a := (n,m) -> ‘if‘(m=0, n, a(n+1, m-1));
b := (n,m) -> ‘if‘(m=1, n, a(n, b(n, m-1)));
c := (n,m) -> ‘if‘(m=1, n, b(n, c(n, m-1)));
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