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Einführung in die Programmierung I
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1 Erste Schritte mit Maple
Wir wollen die Entfernung des Horizonts, von einem Hügel bekannter Höhe aus betrachtet, 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 Erdmit-
telpunkt C ist rechtwinklig, wir kennen zwei seiner Sei-
ten, wenn wir

R = 6378km und h = 1/100km

annehmen, können also das gesuchte d als√
(R + h)2 −R2 berechnen.
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• Definieren Sie eine Variable d für den Ausdruck ((R+h)ˆ2-Rˆ2)ˆ(1/2), setzen Sie außerdem R auf
6378 und h auf 1/100 und 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 wollen dazu untersuchen, was bei numerischer
Auswertung passiert. Dazu setzen wir R auf 6378. (man beachte den Dezimalpunkt, der besagt, dass wir es
mit einer Fließkommazahl zu tun haben), h entsprechend auf 1./100. und die Anzahl der Dezimalstellen,
mit denen gerechnet werden soll, auf 5 — letzteres geht mittels der Anweisung

Digits := 5;

Was ergibt sich nur für d? Und was, wenn man die Rechnung mit 6,7 oder 10 Stellen Genauigkeit durchführen
lässt?

• In diesem Fall liefert Maple schon durch Vereinfachen eine 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 Rechnungen aus dem vorigen Punkt nocheinmal durch.

Warum ist die neue Formel besser als die erste?



2 Kantorovic-Bäume
Erfinden Sie für jede der folgenden Teilaufgaben einen Maple-Ausdruck, der die jeweilige Bedingung erfüllt:

a) Der Kantorovic-Baum habe genau drei Blätter

b) Der Kantorovic-Baum habe vier Blätter und drei innere Knoten (Knoten, die keine Blätter sind).

c) Der Kantorovic-Baum habe vier Blätter und fünf innere Knoten.

Schreiben Sie nun für jeden Ausdruck eine Folge von Maple-Anweisungen, die dieselben Werte berechnen, aber
in denen nur noch Ausdrücke folgender Formen vorkommen:

• Namen und Literale

• Operator Variablenname wie in ”-x“ bzw. Variablenname Operator wie in ”x!“.

• Variablenname Operator Variablenname wie in ”x + y“.

Eine Zuweisung mit einem komplizierteren Ausdruck als hier erlaubt (das wäre z.B. schon a := 2*b + c;,
da der Ausdruck auf der rechten Seite in keine der drei Gruppen passt) zerfällt also in eine Folge ”erlaubter“ Zu-
weisungen z.B. von der Bauart z := x+y; (dazu dürfen beliebig viele Hilfsvariablen eingeführt werden) diese
Form nennt man Drei-Adress-Form (wir denken uns die drei Variablennamen als drei Adressen unseres Spei-
chers); den Befehlssatz unseres Computers können wir uns (nicht korrekt, aber für unsere Zwecke hinreichend
genau) als solche Operationen vorstellen — diese Aufgabe vollzieht also (stark vereinfacht) einen Teil der Arbeit
nach, die Maple beim Auswerten unserer Ausdrücke erledigt.
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Die WWW-Seite zur Vorlesung finden Sie unter
http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/ws07/


