
Übung: Tabellen und Felder

> restart;

Tabellen
Hier ist eine Liste von Wetterbeobachtungen (Wetter und Temperatur) :
> w1 := ["London", "wolkig", 2];
> w2 := ["Paris", "stark bewölkt", -1];
> w3 := ["Moskau", "leicht bewölkt", -7];
> staedte := [w1, w2, w3];

 := w1 [ ], ,"London" "wolkig" 2

 := w2 [ ], ,"Paris" "stark bewölkt"-1

 := w3 [ ], ,"Moskau" "leicht bewölkt"-7

staedte := 

[ ], ,[ ], ,"London" "wolkig" 2 [ ], ,"Paris" "stark bewölkt"-1 [ ], ,"Moskau" "leicht bewölkt"-7
> 
So könnten wir herausbekommen, wo die Temperatur kleiner 0 ist.
> for stadt in staedte do


   if stadt[3]<0 

      then print(stadt[1]) 

   end if

end do;

"Paris"

"Moskau"
Der Zugriff auf die Komponenten über deren Index ist unpraktisch. 

Besser geht es mit Tabellen (auch assoziative Felder oder  Hash-Tabellen genannt)
> 

Tabelle anlegen; Auswerteregel
Als erstes legen wir eine leere Tabelle an:
> wetter := table():
Eine Tabelle funktioniert in erster Näherung ähnlich wie eine Liste.
Nur darf man als Index bliebige Dinge verwenden, z.B. Strings:
> wetter["München"] := "Regen";

 := wetter"München" "Regen"
> wetter["München"];

"Regen"
> wetter["London"];

wetter"London"

Tabellen haben spezielle Maple-Auswertungsregeln: 

ein Name, der für eine Tabelle steht, wird nicht automatisch ausgewertet, sondern nur 
mittels op() :
> wetter;
> op(wetter);

wetter

table([ ])="München" "Regen"
Für die Temperaturen benötigen wir weiterhin eine eigene Tabelle:



> temp := table():
> temp["München"] := 0;

 := temp"München" 0
> 

Städte in die Tabellen packen
Packen wir die übrigen Städte in die Tabelle:
> for stadt in staedte do


   wetter[stadt[1]] := stadt[2];

   temp[stadt[1]] := stadt[3]

end do:

> op(wetter);

="München" "Regen" ="London" "wolkig" ="Paris" "stark bewölkt"table([ , , ,

="Moskau" "leicht bewölkt"

])
> op(temp);

table([ , , , ])="München" 0 ="London" 2 ="Paris" -1 ="Moskau" -7
> 

Was für Einträge sind in der Tabelle drin?
Die Funktion indices()  gibt uns eine Liste aller in der Tabelle vorkommenden Indizes 
("Linke Seiten").
Jede davon ist nochmal in eine Liste verpackt (es sind nämlich auch Sequenzen als Indizes 
erlaubt).
Den Index selbst bekommt man mit op() :
> indices(temp);

, , ,[ ]"München"[ ]"London" [ ]"Paris" [ ]"Moskau"
> seq(op(i), i=indices(temp));

, , ,"München""London" "Paris" "Moskau"
> 

Frostabfrage, 2. Versuch
Damit können wir die Frostabfrage etwas schöner schreiben:
for i in indices(temp) do

   if temp[op(i)]<0 

      then print(op(i)) 

   end if

end do;

"Paris"

"Moskau"
> 

Felder
Felder (Maple-Typ array ) sind eine Spezialisierung von Tabellen.

Als Indizes werden bei Feldern Sequenzen von ganzen Zahlen verwendet.

Das sieht sehr ähnlich aus wie eine Liste, hat aber einige Unterschiede, z.B.:

• Felder haben eine feste Dimension d, d.h. 

die Anzahl der Zahlen im Index ist für alle Einträge gleich (bei geschachtelten Listen ist das 



die Anzahl der Zahlen im Index ist für alle Einträge gleich (bei geschachtelten Listen ist das 
nicht notwendig).  

Die wichtigsten Fälle sind für uns d=1 (Vektoren) und d=2 (Matrizen).

• Der Zugriff auf ein Element eines zweidimensionales Feldes sieht so aus: A[4,5] . 

Bei geschachtelten Listen hätte es A[4][5]  geheissen.

• Die Array-Datenstuktur ist für grosse Felder in Maple viel effizienter implementiert als 
Listen.

Bei der Initialisierung muss man für jede Dimension einen Bereich zulässiger Indizes angeben:
> v := array(1..3);

 := v ( )array , .. 1 3 [ ]
> m := array(1..3, 1..3);

 := m ( )array , , .. 1 3  .. 1 3 [ ]
> print(v,m);

,[ ], ,v1 v2 v3













m ,1 1 m ,1 2 m ,1 3

m ,2 1 m ,2 2 m ,2 3

m ,3 1 m ,3 2 m ,3 3

> for i from 1 to 3 do

  v[i] := i;

  for j from 1 to 3 do

     m[i,j] := i/j

  end do

end do:

> print(v, m);

,[ ], ,1 2 3
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Die unteren Bereichsgrenzen müssen nicht 1 sein. 

Sind sie es aber, akzeptiert Maple ein Feld als Matrix (Maple-Typ matrix ).
Dafür stehen viele Operationen aus der Linearen Algebra zur Verfügung (die meisten davon im 
Paket linalg ).
> evalm(m &* v);

[ ], ,3 6 9
Felder gibt es in fast allen Programmiersprachen - Tabellen sind eher eine Besonderheit 

(Perl und Java sind Sprachen, die ebenfalls schon in der Standardausführung Tabellen 
unterstützen)
> 


