
Ausdrücke und Variablen
> 

Alles neu
Maple erlaubt uns, interaktiv Kommandos einzugeben, die direkt ausgeführt werden.  
Am Ende jedes Kommandos muss ein ';' stehen (oder ein ':', dann wird die Ausgabe 
unterdrückt).  
Das erste Kommando, das wir lernen, versetzt Maple in den Ausgangszustand (im Moment 
macht es also nichts):
> restart;
> 

Ausdrücke
Die einfachsten Maple-Kommandos sind Ausdrücke (Formeln).  
Sie werden ausgewertet, und das Ergebnis wird ausgegeben:
> 37*41;

1517
> 7*x^4 + 3*x^3 - 5*x + 2;

 +  −  + 7 x4 3 x3 5 x 2
> 10!;

3628800
> n^4/2 + n!;

 + 
n4

2
!n

> n^(4/2) + n!;

 + n2 !n
Eine Formel wird aus folgenden Komponenten aufgebaut:
• Werten (37,41,7,...) - strenggenommen stehen da nicht die Werte selbst, sondern eine 

Ansammlung von Zeichen (z.B. eine 3, gefolgt von einer 7), die einen Wert repäsentiert, 
man spricht hier von einem Literal, der Darstellung eines Wertes. Bei (ganzen) Zahlen ist 
die Darstellunng so gewohnt, dass der Unterschied künstlich erscheint, bei komplizierteren 
Objekten wird das nicht mehr so sein.

• Namen (Bezeichner) wie das x, hier wären auch viel längere Namen zulässig  (s.u.). Vorerst 
steht der Name nur für sich selbst, nachher lernen wir, wie man ihn mit einem Wert in 
Verbindung bringt.

• Operatoren (+, *, ^,  !,...), die ihre Operanden verknüpfen.

• Klammern, um ggf. die richtige Auswertungsreihenfolge zu erzwingen. Werden keine 
Klammern gesetzt, gelten Vorrangsregeln analog zu "Punkt vor Strich".

> 
Die ganze Wahrheit über Namen (Dabei lernen wir gleich, wie man die Maple-Hilfe benutzt)...
> ?name
... und über Operatoren im Allgemeinen und die Vorrangregeln im Besonderen:



> ?operators
> ?operators[precedence]
An der Stelle geht´s erstmal mit den Folien weiter (Kantorovic-Baum)
> 

Variablen
Durch eine Zuweisung ':=' kann man einem Ausdruck einen Namen geben:
> f := 7*x^4 + 3*x^3 - 5*x + 2;

 := f  +  −  + 7 x4 3 x3 5 x 2
Auswertung des Namens gibt den Ausdruck zurück.
> f;

 +  −  + 7 x4 3 x3 5 x 2
Auch die "Unbekannte" 'x' ist ein Name. Wir können ihr ebenfalls einen Wert zuweisen:
> x:=5;

 := x 5
Wie wirkt sich das auf 'f' aus? 
> f;
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Maple setzt also automatisch den aktuellen Wert von 'x' ein.  
Was passiert, wenn man jetzt 'x:=7' setzt?
> x:=7; f;

 := x 7
17803

'f' ist also immer noch in seiner ursprünglichen Version definiert. 
Wollen wir diese jedoch explizit wiederbekommen, müssen wir 'x' zurücksetzen.
Dazu ist ein kleiner Trick notwendig: 
> x:='x'; f;

 := x x

 +  −  + 7 x4 3 x3 5 x 2
Die einfachen Anführungszeichen verhindern also, daß 'x' ausgewertet wird. 
Somit steht x wieder nur für seinen Namen.
Dies ist bisweilen etwas umständlich. Im nächsten Abschnitt lernen wir daher eine elegantere 
Methode.
> 

Substitution
Die Funktion subs() setzt Ausdrücke ineinander ein.   
Im einfachsten Fall hat sie zwei Argumente: eine Gleichung, die angibt, was eingesetzt wird, 
und ein Ausdruck, in den eingesetzt wird. (Kompliziertere Fälle erläutert die Online-Hilfe: 
?subs);
Etwa um unser Polynom 'f' an der Stelle x=5 auszuwerten:
> subs(x=5, f);
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Man kann auch kompliziertere Ausdrücke einsetzen:
> subs(x=2+h, f);

 +  −  − 7 ( ) + 2 h 4 3 ( ) + 2 h 3 8 5 h
Die Variable 'f' verändert das jeweils überhaupt nicht:
> f;

 +  −  + 7 x4 3 x3 5 x 2
> 

> 
> 


