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Termine

• Vorlesung: Montag 12:15-13:00, Raum N1190, Beginn 22.10.2001

• Übung: Dienstag 12:15-13:00, Raum S0320, Beginn: 23.10.2001

• Programmierberatung: Wie und wann eine Programmierberatung zu den Programmier-
aufgaben stattfindet, wird̈uber die Webseiten zur Vorlesung bekanntgegeben.

Vorlesung

In der Vorlesung werden grundlegende Themen und Techniken der Programmierung vorgestellt.
Alle Beispiele werden mit Hilfe des Computeralgebra-ProgrammsMaple programmiert. Als
Programmiersprache magMapleetwas unorthodox erscheinen. Sein Sprachumfang unterschei-
det sich aber nicht erheblich von

”
herk̈ommlichen“ Programmiersprachen. Dafür ist es in man-

cher Hinsicht einfacher als die Standardsprachen. Themen, die bei derMaple-Programmierung
keine bzw. eine untergeordnete Rolle spielen (Objektorientierung, Typisierung und gewisse
kompliziertere Datenstrukturen) werden in den Nachfolge-Vorlesungen intensiver behandelt.
Darüber hinaus istMaple für viele mathematische Aufgaben ein mächtiges Werkzeug. Eine
Einführung inMaplesollte sich daher f̈ur alle Mathematik- und Physik-Studenten lohnen.

Übungen

Die Übung am Dienstag findet als Zentralübung statt. Zus̈atzlich zu den dort besprochenen
Übungsbl̈attern gibt es ẅochentlich eine Programmieraufgabe. Die Bearbeitung dieser Program-
mieraufgaben ist f̈ur alle Studenten freiwillig. Natürlich ist die Bearbeitung dieser Aufgaben
jedem zu empfehlen, da man Programmieren vom Zuschauen allein nicht lernen kann.
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Scheine

Der Scheinerwerb unterscheidet sich je nach Studiengang:

• Physiker erhalten einen Schein
”
Werkzeuge zum Wissenschaftlichen Rechnen“sofern sie

am Ende dieses Semesters die Klausur bestehen und zusätzlich an einem Java-Blockkurs
teilnehmen. Letzterer findet anfangs der Wintersemesterferien (also voraussichtlich Ende
Februar 2002) statt.

• Mathematiker aller Sorten (Finanz-, Techno-, Diplom-, . . . ) müssen f̈ur einen Schein in

”
Einführung in die Programmierung“ zusätzlich zu dieser Vorlesung die Vorlesung und

die Übungen in
”
Einführung in die Programmierung II“besuchen (im Sommersemester,

genaueres dazu nächsten Fr̈uhsommer). An der Klausur dieses Semesters müssen sie nicht
teilnehmen.

Rechnerkennungen und Maple

Zum Bearbeiten der Programmieraufgaben, wie auch zum selbstständigen Experimentieren mit
den Beispielprogrammen aus Vorlesung und Zentralübung, ben̈otigt man einen Rechner, auf
demMaple installiert ist. Hierzu bestehen folgende Möglichkeiten:

1. Der PC daheim: Über das Leibniz-Rechenzentrum können Studenten zu einem modera-
ten Preis eine Maple-Lizenz (Vollversion!) beziehen. Informationen dazu gibt es auf der
WWW-Seite zur Vorlesung (siehe unten).

2. Die Informatik-Halle (Raum S0127):Um die Rechner in derInformatik-Hallebenutzen
zu d̈urfen, ist eine pers̈onliche Kennung erforderlich. Diese erwirbt man z.B. dadurch,
dass man sichbis spätestens Mittwoch, 24.10., 15 Uhrauf einem dieser Rechner un-
ter dem Namenepru (alles klein geschrieben) anmeldet – statt eines Passworts einfach
die ENTER-Taste dr̈ucken – und das folgende Formular ausfüllt (Name, Matrikelnummer
etc.). Die Kennung samt Passwort kann man sich dann in derÜbung am 30.10. abholen –
dazu unbedingt einen Lichtbildausweis und zusätzlich den Studentenausweis mitbringen!

Aktuelle Informationen

Auf den WWW-Seiten zur Vorlesung werden im Laufe des Semesters alle wichtigen Infor-
mationen zur Vorlesung und zur̈Ubung bereit gestellt. Dazu gehörenÜbungsbl̈atter,Maple-
Worksheets, Modalitäten des Scheinerwerbs, der Klausurtermin, wie man an eineMaple-Lizenz
für daheim kommt, etc. Es ist sicher empfehlenswert, dort von Zeit zu Zeit vorbeizuschauen!
Die Adresse lautet:

http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/maple01_02/
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