
Prozeduren

> restart;

Funktionen vom Typ  (x,y) -> f(x,y)
Wir können schon aus einer Formel eine Funktion machen.
Dazu brauchen wir

• Eine Liste von formalen Parametern, z.B.  (x,y)

• den Operator ->

• und die Formel selber
Das ganze kann man dann einer Variable zuweisen:
> f := (x,y) -> x^2 + sin(y);

 := f →( ),x y +x2 ( )sin y
Aufruf der Funktion ging so:
> f(3,a);

+9 ( )sin a
> f(a+b, c)*f(e, e); 

( )+( )+a b 2 ( )sin c ( )+e2 ( )sin e
> 

Prozeduren
Wenn man kompliziertere Anweisungen als nur eine Formel verpacken will (z.B. eine for
-Schleife), braucht man folgendes:

• den proc-Operator

• eine (bei ordentlichen Menschen vollständige) Deklaration aller Variablen, die man in der 
Prozedur zu benutzen gedenkt:

-  Eine Liste von formalen Parametern, z.B.  (x,y)

-  Ggf. eine Aufzählung  lokaler Variablen (das sind solche, die nur inerhalb der Prozedur 
sichtbar sind), z.B. local i,j,k;

-  Ggf. eine Aufzählung globaler Variablen (das sind solche, die auch außerhalb der 
Prozedur sichtbar sind), z.B. global MUH, MAEH;

• Ggf. eine Liste weiterer Optionen, z.B.  option trace;

• eine Folge von Anweisungen (so wie zwischen do und end do)

• ein end als Abschluß.

Das ganze kann man dann wieder einer Variablen zuweisen.

Das Ergebnis des Prozeduraufrufs ist die letzte in der Prozedur ausgewertete Formel 

(soweit nicht mittels return etwas anderes vorgeschrieben wird).
> zaehle := proc(tiere)

  local i;

  global MUH, MAEH;

  option trace;




  option trace;



  for i in tiere do

    if i="Kuh" then MUH:=MUH+1

    elif i="Schaf" then MAEH:= MAEH+1

    end if

  end do;

  MUH,MAEH

end;  

zaehle tiereproc( ) := 

local ;i

global ;,MUH MAEH

option ;trace

i tierefor in do

=i "Kuh"  := MUH +MUH 1if then

=i "Schaf"  := MAEH +MAEH 1elif then

end if

end do;

,MUH MAEH

end proc
> MUH := 0; MAEH := 0;
> i := 0;

 := MUH 0

 := MAEH 0

 := i 0
Normalerweise wird nicht ausgedruckt, was in der Prozedur abläuft. Die option trace 
erzwingt dies jedoch.
> erg := zaehle(["Kuh", "Schaf", "Huhn", "Kuh"]);
{--> enter zaehle, args = ["Kuh", "Schaf", "Huhn", "Kuh"]

 := i "Kuh"

 := MUH 1

 := i "Schaf"

 := MAEH 1

 := i "Huhn"

 := i "Kuh"

 := MUH 2

,2 1
<-- exit zaehle (now at top level) = 2, 1}

 := erg ,2 1
> 

Unterschied: globale und lokale Variablen
MUH ist eine globale Variable: die Zuweisung hat ihren Wert geändert.
> MUH;

2
i ist eine lokale Variable. Die Zuweisung an das i innerhalb der Prozedur hat keinen 



i lokale i
Einfluß auf die gleichnamige Variable außerhalb.
> i;

0
> 

Zuweisungen an Parameter
Zuweisungen an Parameter sind normalerweise verboten (weil die Parameter vor dem 
Aufruf ausgewertet werden).

Die folgende Funktion bildet die Summen der Primzahlen Nummer n bis m. 

Wenn wir die Liste schon anlegen, können wir sie ja auch gleich mit zurückgeben.
> primsum := proc(n, m, liste)

  local i, s;

  liste := [seq(ithprime(i), i=n..m)];

  s := 0;

  for i in op(liste) do s := s + i end do;

end;

primsum , ,n m listeproc( ) := 

local ;,i s

; ; := liste [ ]( )seq ,( )ithprime i =i  .. n m  := s 0 for in do end doi ( )op liste  := s +s i

end proc
> erg := [];
> primsum(25, 30, erg);

 := erg [ ]
Error, (in primsum) illegal use of a formal parameter


Ein Ausweg ist, die Auswertung mit Hochkommas zu verhindern:
> primsum(25, 30, ’erg’);

630
> erg;

[ ], , , , ,97 101 103 107 109 113
Wer meint, dass dies etwas unschön ist, hat Recht. 

Wir werden aber noch eine elegantere Vorgehensweise kennen lernen.

(Für Neugierige: ?procedure,paramtype)
> 

Beispiel: Rekursives Listendrucken
drucke() bekommt als Argumente:

• liste, eine auszudruckende Liste und

• tiefe, ein nichtnegativer ganzzahliger Wert, der angibt, wie weit die Listenelemente 
eingerückt werden sollen.

Die Listenelemente werden untereinander gedruckt, ausser das Element ist selber eine Liste, 
dann werden deren  Elemente  (eine Position weiter eingerückt) mittels eines rekursiven Aufrufs 
von drucke() gedruckt.
> drucke := proc(liste, tiefe::nonnegint)

  local i, j;

  for i in liste do

    if type(i, list) then

       drucke(i, tiefe+1)

    else




    else

      for j from 1 to tiefe do

        printf("| ")

      end do;

      printf("%d\n", i)

    end if

  end do

end; 

drucke ,liste ::tiefe nonnegintproc( ) := 

local ;,i j

i listefor in do

( )type ,i list ( )drucke ,i +tiefe 1if then

;for to do end doj tiefe ( )printf "| " ( )printf ,"%d\n" ielse

end if

end do

end proc
> drucke([1,2,[[4], 5], 3], 3);
| | | 1
| | | 2
| | | | | 4
| | | | 5
| | | 3
> 


