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Liebe Leserin, lieber Leser

Der mit der Null-Nummer von marb.Pä.D gestartete
Versuch war recht erfolgreich, denn der vergriffenen
ersten Auflage mußten wir sehr schnell einen Nach
druck folgen lassen.
Die Auflagehöhe ist zwar immer noch recht beschei
den, sie liegt bei etwas über 200 Stück. Trotzdem
hat uns dieser bescheidene Anfangserfolg veranlaßt
mathP AD regelmäßig erscheinen zu lassen. Bei die
ser Entscheidung hat uns auch die zum Teil sehr po
sitive Resonanz einiger Leser bestärkt. Für diese Er
munterung möchten wir uns bedanken.
Die einzige Änderung gegenüber der ursprünglich
vorgesehenen Konzeption von nlathPAD besteht
darin, daß wir nicht mehr den Anspruch erheben,
Zeitschrift der Rechnergruppe des Faches Mathema
tik zu sein, sondern daß wir, auch um die Kontinuität
zu wahren, nur noch als Publikation der mathPad
Arbeitsgruppe verstanden werden wollen. Wir wer
den die Publikation deshalb auch dazu benutzen, um
regelmäßig über unsere eigene Arbeit zu berichten,
was diesmal von Karsten Morisse besorgt wird.
Natürlich sind wir nach wie vor an externen Beiträgen
sehr interessiert. Die Zahl dieser Beiträge wird in den
folgenden Nummern weiter ansteigen. Auch diesmal
konnten wir wieder einen Autor gewinnen, der nicht
dem Fach Mathematik angehört. Herr Junker (Auto
matisierungstechnik, Paderborn) berichtet über den
Einsatz von Computeralgebra bei der Erstellung von
Bewegungsgleichungen in der Automatisierungstech
nik.
Bei allen Autoren und Mitarbeitern des Heftes
möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

B.F. &. \V.\V.
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Software - Entwicklung auf dem Mac
Programmieren unter MPW - C

Andreas Kernper

1 MPW 2 Die Shell

MP\V ( Macintosh Programmer's Workshop ) ist
eine professionelle Softwareentwicklungsumgebung
von Apple, die verschiedene Tools zur Programment
wicklung in Assembler, Pascal und C beinhaltet..

MPW besteht im einzelnen aus:

• der MPW - Shell, einer Iensteroricntierten , der
UNIX - Shell ähnlichen, Umgebung zum Editie
rcn und Manipulieren von Files

• einem Projektor, der das Verwalten mehrerer
Versionen eines Softwareprojektes unterstützt

• einem Assembler für die Miereprozessoren der
68000'er Reihe von Motorola

• einem Linker, der Objektfiles zu ausführbaren
Programmen zusammenbindet

• dem Resource - Editor ResEJit. zum Editieren
von Macintosh Resourcen

• einem Resource Compiler / Decompilcr

• dem Debugger MacsBug

Außerdem sind folgende seperatc Module zur Irnple
mentation in einer Hochsprache erhält.lieh:

• MP\V Pascal, ein Pascal - Compiler, der auch
objektorientiertes Progranunieren ermöglicht.

• MP\V C, ein mit den wichtigsten ANSI (Ameri
can National Standard for Information Systems)
Erweiterungen ausgerüsteter C Compiler und ei
nem Interface für den direkten Zugriff auf die
Macintosh - Toolbox

• SADE ( Symbolic Applivation Debugging Envi
ronment ) ein Source - Level Debugger
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Die Shell ist das Herzstück der MP\V - Umgebung.
Von ihr aus werden die Fenster zum Editieren, Com
pilieren, Linken und Ausführen von Programmen ge
steuert, Die Shell verfügt zu diesem Zweck über eine
Kommandosprache sowie einen Texteditor. Texte
ditor und Kommandosprache beinhalten eine große
Anzahl von Tools zur Filemanipulation. Sie sind
eng verbunden, sodaß aus jedem beliebigen Textfen
ster Befehle ausgeführt werden können. Diese Be
fehle können zumeist ebenso aus der Menü - Lei
ste ausgewählt und über Dialog - Fenster gesteuert
werden. Die Kommandosprache erlaubt das Navigie
ren im Dateibaum einer Festplatte, Disket.te oder ei
nes anderen gemounteten hierarchischen Filesystems
mit Hilfe von UNIX - ähnlichen Befehlen. Außerdem
unterstützt sie die Benutzung von Wildcards, einen
Alias - Mechanismus, benutzerdefinierte Variablen
sowie die Umleit.ung von Input und Output von Pro
grammen und Scripten. Der Alias - Befehl kann zum
Beispiel genutzt werden, um für die wichtigsten Shell
kommaudes als Alternative die Eingabe der UNIX 
Entsprechungen zu ermöglichen. So können durch
Eingabe von

Alias vi Open
Alias mv Move
Alias rm Delete
Alias mkdir NewFolder
Alias cd Directory

die UNIX - Befehle vi, mv , rrn, mkdir und cd
für die entsprechenden Operationen in der Shell ge
nutzt werden. Mehrere Befehle der Kommando
sprache können mit Hilfe von Schleifen, beding
ten Verzweigungen und anderen Kontrollstrukturen
zu ausführbaren Scripten, ähnlich einem UNIX 
Shellscript, verbunden werden. MP\V beinhaltet
außerdem bereits fertige Scripte, mit denen komplex
ere Vorgänge wie das Einfügen eines Menüs in die
Menüleiste oder das Erstellen eines Makefiles aus
geführt werden können. Auf den Macintosh Ilex la
place und fubini im Mathematik - Labor läuft zur
Zeit die aktuelle MP\V - Version 3.0.



3 MPW - C

Der MP\V - C Compiler ist eine komplette Implemen
tation der Sprache C. Er besteht aus

• dem eigentlichen Compiler

• der Standard C Bibliothek

• einer Macintosh Interface Bibliothek

• der C SANE (Standard Apple Numerics Envi
ronment) - Bibliothek

• einer Vielzahl von Beispielen.

Der C - Compiler basiert auf der Definition der Spra
che C von Kernighau und Ritchie. Er enthält einige
Apple Erweiterungen wie den Funktionentyp pascal,
mit dessen Hilfe die Verbindung zu Pascal Program
men hergestellt werden kann, sowie die arithmeti
schen Datentypen single, extended und comp, die für
die SANE Umgebung benötigt werden. Mit Hilfe von
MP\V - C können Applikationen, Desk-Accessories
und MP\V - Tools erstellt werden. Applikationen sind
eigenst.ändige Programme, die aus dem Finder her
aus aufgerufen werden. Desk-Accessories sind kleine
Programme, die - auch von Applikationen aus - un
ter dem Apfel-Menü ausgewählt werden können. Ein
r"IP\V - Tool ist ein Programm, das von der Shell
- Ebene aus gestartet wird. Hier ist. es ebenso wie
unter UNIX möglich, das Programm mit. Parame
tern aufzurufen oder die Ein- oder Ausgabe des Pro
grammes umzulenken. Darüber hinaus haben l\'IP\V
- Tools direkten Zugriff auf die Fenster der Shell. Die
Standard C - Bibliothek enthält eine Sammlung von
Basisroutinen , die das Schreiben und Lesen von Fi
les, formatierte Ein - und Ausgabe, Stringmanipula
tion, die Bereitstellung und Freigabe von Speicher
platz sowie mathematische Funktionen untcrstiif.scn.
Diese Bibliothek enthält. die wichtigsten Erweiterun
gen des ANSI - Standards. Mit Hilfe der Macin
tosh Interface Bibliotheken Interface.o und Clnter
face.o ist es dem Anwendet möglich in der Sprache
C direkt auf die in Inside Macintosh I - V beschrie
benen Toolbox - und Betriebssystemsfunktionen zu
zugreifen. Damit steht dem Benutzer eine Vielzahl
von Funkt.ionen zur Implementierung einer Macin
tosh - Oberfläche zur Verfügung. Die SANE Bi
bliothek unterstützt die Floating-Point Arithmetik
des Rechners. Dies geschieht. auf zwei unterschiedli
ehe Weisen, Wird beim Courpilieren eines Program
mes keine Option zur Benutzung von SANE ange
geben, so werden Floating-Point Operationen durch
SANE softwaremäßig, durch Aufruf von Toolbox
funkrionon I unterstützt. Wird hingegen eine entspre
chende Option angegeben, so wird durch SANE der
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mathematische Coprozessor angesprochen. Dies be
trifft sowohl den Coprozessor MC68881 als auch den
MC68882. Ein solches Programm ist dann natürlich
nur auf einem Macintosh mit Coprozessor lauffähig.
Der Compiler erlaubt dem Bentzer mit Hilfe des
Präprozessors auf die Segmentierung eines Program
mes Einfluß zu nehmen. Unter einem Segment ist
hier ein Teil des Maschienencodes zu verstehen, der
während der Programmausführung als ganzes Stück
in den Haupt.speicher geladen und später eventuell
wieder überschrieben wird. Diese Stücke werden
als sogenannte CODE - Resourcen im Programm
file abgespeichert. Zum Linken der vom Compiler
erzeugten Objektfiles steht der MP\'" - Linker zur
Verfügung.

4 Hello World

Da ein MPW - Tool im Gegensatz zu einer ei
genständigen Applikation das MPW - Fenster, aus
dem es gestartet wird, für die Ein - und Ausgabe
über STDIN b.z.w. STDOUT benutzt, ist das fol
gende Beispiel als MP\V - Tool realisiert. Zur Im
plementation des Beispielprogrammes sind folgende
Schritte erforderlich: Zunächst muß die MPW - Shell
aus dem Finder heraus gestartet werden. Dann kann
mit Hilfe des Befehles

Directory HD:

oder einer entsprechenden Wahl aus dem Menü Di
rectory in die gewünschte Arbeitsdirectory, hier die
oberste Ebene der Festplatte, gewechselt werden.
Durch Eingabe von

New main.c

wird nun in diesem Ordner das neue File main.c an
gelegt. Es erscheint ein leeres Fenster, in dem das
Quellfile editiert werden kann. Ein bereits existieren
des Quellfile würde mit Hilfe des Befehles

Open main.c

zum Editieren in einem Fenster geöffnet. Das Source
file für das Hello World - Programm entspricht der
UNIX - C Version dieses Programmes:

#include <stdio.h>

mainO
{

printf(IIHello World");
}

Der Befehl



Save main.c

sichert das editiert.e File. Dieser Befehl kann ebenfalls
aus dem File - Menü ausgewählt werden. Zum Com
pilieren und Linken von größeren Programmen ist es
sinnvoll mit einem Makefile zu arbeiten, welches die
Abhängigkeiten der Source-, Resource-, Object-, und
Headerfiles beschreibt und die zur Erstellung des Pro
grammes nötigen Compilier- und Linkbefehle enthält.
Das Makefile erhält in diesem Fall den Namen IIel
10World.make und wird im aktuellen Arbeit.sordner
angelegt. Ein solches Makefile wird durch den Befehl

CreateMake HelloWorld -Tool main.c

angelegt. Auch das Erst.ellen eines Makefiles wird
durch eine Menüwahl unterstützt. In diesem Fall
wird eine Dialogbox geöffnet, in der die Sourcefiles,
der Programmname sowie der Programmtyp angege
ben werden müssen, Es ist selbstverständlich auch
möglich Sourcefiles von Hand zu übersetzen und dann
die entstandenen Objectfiles und die benötigten Bi
bliotheken mit dem Linker zusammenzubinden. Dies
geschieht mit den Befehlen

C main.c

und

Link -w -c 'MPS' -t MPST main.c.o
11 HD80fllbini:MPW:Libraries:CLibraries:" CRllntime.o
11 HD80fubini:MPW:Libl'a1'ies:Libl'aries:"lnt.erface.o
"1ID80fubini:MPW:Libl'aries:CLibral'ies:" StdCLib.o
11 HD80fubini:MPW:Libmries:CLibmries:" Clnterface.o
11 HD80fubini:MPW:Libraries:Libl'aries:" ToolLibs.o
-0 HelloWorld

Das Makefile wird nun ausgeführt, indem aus dem
Menü Built die gleichnamige Option gewählt. wird.
Darauf erscheint ein Dialogfenster , in das der Pro
grammname einzugehen ist. Ist das lauffähige Pro
gramm fehlerfrei comiliert und gelink worden, so wird
ein ausführbares File mit dem im Makofile angege
benen Namen, hier Hello'World, angelegt.. Das Pro
gramm kann nun aus der Shell heraus durch Angabe
dieses Namens gestartet werden:

HelloWorld

Achtung! MP\V verlangt zur Best.ät.igung emer
Eingabe das Drücken der ENTER-Taste. RETURN
wechselt. lediglich in die nächste Zeile.

Hilfe die Toolbox - und Systemroutinen des Macin
tosh genutzt werden können.
Applikationen müssen, wie bereits erwähnt, auf diese
Routinen zurückgreifen, da sie über kein Standard
fenster für die Standard Ein - und Ausgabe verfügen.
Sie sind darauf angewiesen, sich Fenster und andere
Elemente der Macintosh - Benutzeroberfläche mit
Hilfe dieser Routinen zu erzeugen, um über sie mit
dem Benutzer des Programmes zu kommunizieren.
Um diese Routinen nutzen zu können ist es ledig
lich erforderlich, die zu den benötigten Funktionen
gehörigen Header - Files, die sich standardmäßig im
MPW - Ordner CInc1udes befinden, mit Hilfe der
include - Anweisung einzubinden und beim Linken
des Programmes die entsprechende Bibliothek CIn
terface.o anzugeben. Die einzelnen Headerfiles fas
sen jeweils die Routinen eines der in Inside Macin
tosh beschriebenen Managers zusammen. So befin
den sich zum Beispiel in den Headerfiles Menus.h und
Events.h die Definitionen der Routinen des Menue 
b.z. w. Eventmanagers. Somit stehen dem Entwick
ler alle in den Inside Macintosh - Bänden 1 - 5 be
schriebenen Toolbox - und Systemfunktionen in der
Sprache C direkt zur Verfügung.Die Namen der zu
benutzenden C - Funktionen, sowie deren Parameter
sind mit den in Inside Macintosh aufgeführten Pascal
- Prozeduren und Funktionen identisch.Bei den Pa
ramet.ern dieser Funktionen ist darauf zu achten, das
VAR - Parameter in C mit Hilfe von Pointern reali
siert werden. MPV" - C umfaßt einige Beispiele, in
denen die Benut.zung der Toolbox - und Systemrou
tinen in der Sprache C dargestellt wird.

6 Literatur:

l\IP\V: Macintosh Programmer's Workshop Develop
ment Enviroment , Volume 1

MP\V: Macintosh Programmer's \Vorkshop Develop
ment Enviroment, Volume 2

MP\Y C: Macintosh Programmer's Workshop C

Macintosh Programmer's Introduction to the Macin
tosh Family, Addison Wesley

5 Applikationen
Zigurd R. Mednieks, Terry 1\'1. Mednieks, C Program
ming Techniques for the Macintosh, Howard \V. Sams
& Company 1989

Zur Entwicklung von eigenständigen Applikat.ionen,
die direkt vom Finder gestartet werden können, stel
len die Macintosh Interface Bibliotheken Interface.o
und Clnterface.o Routinen zur Verfügung, mit deren
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Inside Macintosh Volume 1-5. Addison \t\'esley, 1985
- 1988



Exterided Portable Bitmap Toolkit

Mit dem Extended Portable Bitmap Toolkit1 ste
hen uns eine Vielzahl von Programmen zur Umwand
lung und Manipulation verschiedener Bildformate in
ein universelles Format zur Verfügung. Natürlich ist
auch die Rückumwandlung möglich. Das Paket be
steht aus vier Teilen:

• PBM für Bitrnaps (1 bit pro Pixel)

• PGM für Graustufen-Bilder

• PPM für Farbbilder und

• PNM, ein unabhängiges Format für Manipula
tionen an den 3 anderen Formaten.

An dieser Stelle möchte ich nicht alle Utilities, die zur
Verfügung stehen, aufzählen, sondern nur einige Bei
spiele angeben. Eine vollständige Liste findet. man in
der REA Dl'vIE Datei , die im Info System steht.

Bevor man mit den Utilit.ies arbeitet, sollte die path.
- Variable in der Datei .cshrc um /usr//oca//pbm er
weitert. werden.

Einige Beispiele:

rasttoppm : wandelt SUN Rasterbilder 1Il das
PPM Format. um

PPllltOPS: wandelt. Bilder, die im PPl\I Format
vorliegen, in Color Encapsulated Postßcript um.

ppnltogif: PPM Format -. Gif Format

giftoppm r Gif Format -- PPM Format.

ppmtopgm e PPM Format - PG M Format

pgmtopbm : PGM Format -... PBM Format

pbmtomacp : PB:M Format. -- macpaint Format

1 Einige konkrete Anwendun
gen

• Das Bild, daß wir auf der Titelseite abgedruckt
haben, wurde auf der SUN erzeugt. und mit dem

1 Copyright (C) 1989 by Jef Poskauzer
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Befehl screendump als SUN Rasterfile abge
speichert. Dann wurde es mittels der folgenden
Pipeline in ein Gif Format umgewandelt und auf
den Mac übertragen:

rnst.toppm < bild.rast I ppmtogif'c- bild.gif

Für die Übertragung auf den Mac haben wir zwei
Möglichkeiten:

a) per tops
Dazu kopiert man die Datei bild.gif in das
Tops Directory: /user/xy/TOPS-xy. Auf
dem Mac muß man dann nur dieses Direc
tory TOPS-xy anmounten (eine Anleitung
dazu findet man im INFO System) und die
entsprechende Datei ist somit auf dem Mac
verfügbar.

b) per ftp
Hierfiir benutzt man auf dem Mac das Pro
gramm ielnet und, wenn man damit eine
Verbindung hergestellt hat, gibt man den
Befehl:

ftp reclmei-name

dann die Option,

> binary

damit die Binär Datei mittels

> get bild.gif

korrekt. übertragen werden kann.

Der grundlegende Unterschied zwischen diesen
beiden Lösungen besteht darin, daß durch ftp die
Datei auf die Festplatte des Mac's übertragen
wird. Bei iops bleibt sie auf der Festplatte der
Sun .

Auf dem Mac können wir dann das Bild, das im
Gif Format. vorliegt, anschauen, weiterverarbei
ten, verändern und ausdrucken. Hierfür verwen-



PBM behandelt die folgenden Formate:det man das Programm GijConverter2. Dieser
erlaubt es uns bild.gij in viele verschiedene Mac
Formate umzuwandeln.

• Eine weitere Anwendung ist das Umwandeln ei
nes Farb-Bildes , das im Screendump (raster)
Format vorliegt, in das Color EPS Format.
Hierfür speichert man das erzeugte Bild wieder
mit dem Befehl screendump ab und benutzt
dann die Pipeline:

rast toppm < bild.rast I ppmtops > bild.ps

Nun kann man das Bild auf einem PostScript
- fähigen Farbdrucker mit. dem folgendem Befehl

lpr -Prh-uckernamc bild.ps

ausgeben.

Sun icon file
Sun raster file
XI0 and Xll bitmap file
MacPaint
CMU window manager format
MGR format
XlI window dump file
XIO window dump file
Xerox doodle brushes
Group 3 FAX
G EM .img format
PC paintbrush (.pcx) format
TIFF
ASCII graphics
HP Laserdet format
GraphOn graphics
BBN BitGraph graphics
Printronix format

lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen

schreiben
schreiben
schreiben
schreiben
schreiben
schreiben
schreiben

schreiben
schreiben
schreiben
schreiben
schreiben

• Sun raster Bilder (schwarz-weiß)
PG M behandelt die folgenden Formate:

Ent.sprechend kann man natürlich auch S/'N
screendumps mittels folgender Pipeline

rasttoppm < bibd.sw.rast I PPlutogig >
bild.sw.gif

Usenix FaceSaver file
IIIPS
FITS
PostScript" image" data
Encapsulated PosrScript

lesen
lesen
lesen
lesen

schreiben

in ein Gif Format umwandeln, um es dann auf
dem Mac weiter zu verarbeiten.

PPM behandelt die folgenden Format.e:

Auf dem Mac hat man dann die Möglichkeit das
Bild in das PIeT Format umzuwandeln, um es
dann z.B. mit. Canvas oder Macfrraw weiter zu
bearbeiten oder es in ein Textverarbeitungspro
gramm (RagTime, Word) aufzunehmen.

2 Formate

color Sun raster file
GIF
Amiga IFF ILBI'v1
color XII window dump file
color XIO window dump file
MTV ray-tracer output
QRT ray-tracer output
TrueVision Targa file
Img-whatnot file
color Encapsulated PostScript

lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen
lesen

schreiben
schreiben
schreiben
schreiben

schreiben

An dieser Stelle möchten wir nun noch eine Übersicht
der zu behandelnden Formate geben.

In diesem Zusammenhang bedeuten die Aktionen le
sen und schreiben, daß das Paket PEM Su» icon file
lesen bzw. schreiben kann.

2Copyright (C) 1988 Kevin A. Mit.ehell
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Multi Processing Algebra DataTool

Ein Computer Algebra System für Parallelrechner (1)

Karsten Morisse

1 Was ist MuPAD ?

In der ersten Ausgabe von mathPad wurde bereits
viel über bestehende Computer Algebra Systeme ge
schrieben. In dieser und in späteren Ausgaben wer
dcn wir regelmäßig über l\·IllPAD berichten, ein neues
Computer Algebra System, welches im Rahmen eines
DFG-Projektes und eines ZIT-Forschungsprojektes
von der mathPad-Gruppe entwickelt wird.

Fast alle bisher bestehenden Computer Algebra Sy
steme, z.B. Maplc, Mathematica, Reduce, ... , sind
Systeme für sequentielle Rechner. Mit. MuPAD ver
suchen wir ein" general purpose" Algebra System für
einen 1'''1 ulticomputer zu entwerfen und zu implemen
tieren. Damit folgen wir einem Trend, der weltweit
und auch an der Universität-Gesamthochschule Pa
derborn immer mehr an Bedeutung gewinnt: Paro1
leluerarbeit unq.

In der Anwendung von Computer Algebra treten
viele Probleme auf, deren Laufzeitverhalten und Spei
eherplatzaufwand den Rahmen eines herkömmlichen,
sprich sequentiellen Systems sprengen. Durch den
Einsatz von Parallelrechnern beim Verarbeiten von
Computer Algebra möchten wir uns und auch andere
in die Lage versetzen auch derartig anspruchsvolle
Probleme zu lösen.

Damit. aber nicht. nur Besitzer von Parallelrechnern1

1 Wir gehören leider nicht dazu. Die Entwicklung findet auf
einem Netzwerk von SUN-\Vorkstations st.at.t , auf dem mittels
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in den Genuß von MuPAD kommen, wird gleichzeitig
mit der Entwicklung der parallelen MuPAD-Version,
auch eine sequentielle Version entworfen. Diese se
quentielle Version ist vollständig aus der parallelen
Version ableitbar, so daß bis auf den wirklich paral
lelen Anteil kein Funktionalitätsverlust entsteht.

2 Entwicklungsstand

MuPAD bietet zur Zeit folgende Möglichkeiten:

• Verarbeitung von algebraischen
Ausdrücken
Algebraische Ausdrücke, die durch die vier
Grundoperationen Addition, Subtraktion, Mul
tiplikation, Division sowie die Ezponeutiation
verknüpft sind, werden gelesen und in der in
ternen Datenstruktur des binären Baumes abge
speichert.

• Termvereinfachung
Algebraische Ausdrücke werden durch einen in
ternen Vereinfachungsalgorithmus auf eine kano
nische Form gebracht.

• Parallele Verarbeitung algebraiscbel'
Ausdrücke
Beim Abspeichern der algebraischen Ausdrücke
in binären Bäumen, werden diese sogleich wie
der zerlegt, und die einzelnen Teilbäume werden

der Cosmic Environment Software [Mor89] ein Multicomputer
simulicrt wird.



zur parallelen Verarbeit.ung an verschiedene Pro
zessoren des Multicomput.ers geschickt. Diese
Zerteilung der Ausdrücke läßt sich durch meh
rere Parameter steuern, die über Systemvati
ahlen veränderbar sind, so daß auch während
einer l\·fuPAD-Sit.zung auf die Datenverteilung
Einfluß genommen werden kann.

• Aritlllnetik
Eine Arithmetik für beliebig lange Zahlen, die
sowohl rationale, wie auch Fließkommazahlen
verarbeiten kann.

• Mathemacische Funktion
Mehrere mathematische Funktion stehen bereit.s
zur Verfügung. Dazu zählen: Exponentialfunk
tion, Logaritll1nllsfun!·tion~ 11!urze/funktion, Fa
kultät. Diese Funktionen arbeiten auch über be
liebig langen Zahlen. \Veiterhin stehen eine Di].
[erentiationsfunktion zur Verfügung, die Funk
tionen nach einer oder mehreren Variablen dif
ferenziert, und eine Gradicntenfunktion; die den
Gradienten einer Funktion berechnet..

• Lastbalaucierung
Um eine ausgeglichene Auslasturig des Multi
computers zu gewährleisten darf auf eine Lastba
lancierung nicht verzichtet werden. Wir richten
diese nach der Speicherplat.zbelegung der einzel
nen Knoten des Multicomputers aus.

Die meist.en dieser Punkte sind in [K1\'I89] ausführlich
beschrieben.

• Weitere Funktionen
Mathematische Funktionen, wie Z.O. trigono
metrische Funktionen, Integrationsfunktion, und
auch Funktionen zur symbolischen Manipula
tion, wie z.B. spezielle Termvereinjaclumqsrou
tinen sind noch zu entwerfen und zu implemen
tieren.

• Verbesserung bestehender Komponenten
Eine der wichtigsten Aufgaben ist sicher eine
Verbesserung der bisher vorhandenen Kompo
nenten und Steigerung der Effizienz.

4 Ausblicke

Weitere Features, die MuPAD einmal zur Verfügung
stellen soll:

• Graphik
Routinen zur graphischen Ausgabe von Ergeb
nissen, wie z.B. die gra.phische Darstellung von
Funktionen.

• Compiler
Neben einem Interpreter für die Programmier
sprache, soll als weitere Komponente von Mu
PAD ein Compiler entwickelt werden.

• Librm-ios
Pakete mit. Routinen für spezielle Anwendungen
(z.B. Numerik, Lineare Algebra).

• Intelligente Nutzerschnittstelle
Eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche.

3 Was ist noch zu tun ? Literaturverzeichnis
Betrachtet man etablierte Systeme wie z.B. Maple,
so sieht. man, daß noch eine Unmenge an Arbeit zu
leisten ist. Folgende Komponenten sind zur Zeit. in
Arbeit, oder werden in naher Zukunft. in Angriff ge
nommen:

• Programrnicrspr-ache
Es wird eine Programmiersprache entworfen, die
sich in die interne Datenstruktur für algebrai
sche Ausdrücke einbetten läßt, so daß die Vertei
lungsmechanismen für Ausdrücke auch auf ganze
Programme angewendet werden kön nen. Da
durch soll eine nahezu automatische Parallelisie
rung von Programmen erreicht werden.

• Speichervcrwaltung
Zwingend erforderlich ist eine besser funktionie
rende Speicherverwaltung.
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"Mathematik am Computer"

Friedrich Schwarz

Die Studienordnung der Universität Paderborn für
Diplom-Mathemat.iker schreibt für das Grundstu
dium die Teilnahme an einem Kurs" Mathematik am
Computer" vor, der aus einer zweistündigen Vorle
sung und zweistündigen Übungen besteht.

Im Wintersemester 1989/90 habe ich in einem sol
chen Kurs Algorithmen der Elementaren Zahlentheo
rie behandelt; das Ziel war, die Teilnehmer mit ei
nigen neueren Rechenverfahren bekannt. zu machen,
deren mathematischen Hintergrund vorzuführen und
an ihnen den Umgang mit Maple einzuüben. Da
ich, dem Titel der Veranstaltung entsprechend, alle
Verfahren mit vollständiger Begründung behandeln
wollte und bei den Teilnehmern nur die Kenntnis des
Stoffs der Anfänger-Vorlesungen" Lineare Algebra I
und 11" und" Analysis I und 11" voraussetzen konnte,
war es natürlich nur möglich, solche Algorithmen zu
behandeln, die vergleichsweise elementar zugänglich
sind.

Die Vorlesung begann mit den grundlegenden Be
griffsbildungen und Rechenverfahren der Eiementa
ren Zahlentheorie [Euklidischer Algorithmus, das aus
der Schule bekannte Verfahren, natürliche Zahlen zu
faktorisieren oder als Primzahlen zu identiflziereu,
Sieb des Eratosthenes, Rechnen in Restklassenringen
des Rings Z der ganzen Zahlen, Chinesischer Rest
satz ]. Der zweite Teil behandelt.e - nach den nötigen
Vorbereitungen aus der Theorie der endliehen abel
sehen Gruppen - die Existenz von Primitivwurzeln.
die Verwendung von diskreten Logarithmen [ oder
Indizes] beim Rechnen in der Einheitengruppe ei
nes Restklassenrings von l und als Anwendung den
stochastischen Primzahltest von 1\'1. O. Rabin [ mit
der vollständigen Abschätzung der Fehlerwahrschein
lichkeit ]. Der dritte Teil der Vorlesung war zwei Fak
torisierungsverfahren gewidmet. Zuerst wurde der
Algorithmus von R. S. Lehman behandelt, mit des
sen Hilfe man für eine natürliche Zahl 111 mit. einem
höchst.ens zur drit.t.en Wurzel aus m proportionalen
Aufwand entweder eine nichttriviale Faktorisierung
von m finden oder m als eine Primzahl identifizie
ren kann. Der Beweis für die Gültigkeit dieses Algo
rithmus wurde mit Hilfe von Kettenbrüchen geführt:

die notwendigen Hilfsmittel wurden in der Vorlesung
behandelt. Das zweite Faktorisierungsverfahren war
die rho-Methode von J. M. Pollard. Als Beispiel für
die Anwendung zahlentheoretischer Verfahren wurde
schließlich noch das public-key-System von R. L. Ri
vest, A. Shamir und L. M. Adleman geschildert.

Die Einführung in Maple geschah zunächst in der
Vorlesung; es wurden nach und nach die nötigen
und zum gerade behandelten Stoff passenden Maple
Funktionen beschrieben, insbesondere die aus dem
Paket numtheory, außerdem wurde an Hand einfa
cher Programme das Programmieren in Maple be
sprochen. Die eigentliche Beschäftigung mit Maple
erfolgte natürlich in den Übungen, die in Gruppen
mit jeweils 10 bis 12 Teilnehmern abgehalten wurde
[ eine IIöchstzahl, die keinesfalls überschritten wer
den sollte]. In den Übungen wurden alle in der
Vorlesung behandelten Algorithmen programmiert,
auch die, für die in der Maple-Bibliothek fertige Pro
grarnme vorhanden sind, daneben aber auch andere
Rechenverfahren. die mit dem Inhalt der Vorlesung
nicht unbedingt zu tun hatten. So wurde etwa der
Gauß-Algorithmus für Matrizen über einem Restklas
senkörper von l behandelt, oder es wurde vorgeführt,
wie man Maple zum Lösen von Aufgaben aus Analy
sis und Numerik benüt.zen kann. Die folgende Liste
stellt die in den Übungen behandelten größeren Pro
bleme und Problemgruppen zusammen:

• Verschiedene Möglichkeiten, natürliche Zahlen
darzustellen [ g-adische Darstellung mit einer
ganzen Zahl 9 vom Betrag> 1, Darstellung als
Summe von Fibonacci-Zahlen, als Linearkombi
nation von Fakultäten]

• Ägyptische Bruchdarstellungen rationaler Zah
len zwischen 0 und 1 [ nach einem von P. Erdös
angegebenen Algorithmus]

• Berechnung von Primitivwurzeln zu einer Prim
zahl [ durch die Methode aus Abschnitt 73 der
Disquisitiones arithmeticae von C. F. Gauß]

• Der Algorit.hmus von B. Silver, S. C. Pohlig und
M. E. Hellman zur Berechnung diskreter Log-
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arithmen zu einer Primzahl p und einer Primi
tivwurzel modulo p

• Der Primzahltest von M. O. Rabin

• Das Faktorisierungsverfahren von R. S. Lehman
und die rho-Methode von J. M. Pollard

Die Mitarbeit der Studenten in den Übungsstunden
war (erwartungsgemäß?) erfreulich gut. Die von ih
nen geschriebenen Programme waren meist.ens gut
brauchbar; besonders interessant waren für die Teil
nehmer Vergleiche von Laufzeit und Speicherbedarf
von Programmen verschiedener Autoren unt.ereinan
der und - falls vorhanden - Vergleiche mit Program
men aus der Maple-Bibliothek. Von den in der obi
gen Liste angeführten Problemen fanden der Ra
binsehe Primzahltest, die rho-Methode von Pollard
und zu meiner Überraschung das von Gauß angege
bene Verfahren zur Berechnung von Primit.ivwurzeln
das größte Int.eresse; bei letzterem wurden insbeson
dere die verschiedenen Möglichkeiten, die Ordnung
eines Elements in der Einheitengruppe eines Rest
klassenrings zu berechnen, diskutiert und auspro
biert. Geübte Pascal-Programmierer hatten anfangs
die zu erwartenden Schwierigkeiten: Sie mußten sich
erst angewöhnen, keine Unterprogramme zu schrei
ben, keine "globalen" Variablen durch Hilfsprozedu
ren zu verändern und die Maple-Befehle break, next
und RETURN an Stelle boolescher Variabler zu ver
wenden. Am Ende des Semest.ers hatten aber alle
Teilnehmer zu einer Maple angemessenen Methode
des Programmierens gefunden.

Eine Auswahl der im Laufe des
Semesters gestellten Aufgaben

Aufgabe 1: (1) Für jedes 11- E N gilt: Zu jedem
x E N mit x < n! gibt es ein 7' E N mit. 7' ~ 71

und paarweise verschiedene natürliche Teiler 0.1, ... ,

o. r von n! mit x = 0.1 + 0.2 + ... + o. r . Dies beweist
man durch Induktion: Ist n ~ 3, ist x < n! und
ist y := lx/nJ > 0, so finde man ein sEN mit
s $ n - 1 und paarweise verschiedene natürliche Tei
ler b1 , ••• , b, von (n - I)! mit der Summe y und
setze 0.1 := nbi , ... , 0.3 := nb~, 0.3 +1 := x mod n
und 7' := s + 1. Man führe den Induktionsbeweis im
Detail aus und schreibe ein Maple-Prograrnm, das zu
natürlichen Zahlen n und x mit x < n! ein 7' E N mit
7' ~ n und paarweise verschiedene natürliche Teiler
0.1, 0.2, ..• , a r von 7l! mit x = 0.1 + 0.2 + ... + a r
findet.

(2) Ägyptische Bruchdarstellungen: Es seien 0., b E
N mit 0. < b. Dann ist afb eine Summe von
Stammbrüchen mit paarweise verschiedenen Nen
nern, d.h. es existieren ein k E N und nl, n2, ... ,

nk E N mit nl < n2 < ... < nk und mit

0. 1 1 1-=-+-+ ...+-.
b nl n2 nk

Es seien 0., bEN mit 0. < b. Es seien n und x
die natürlichen Zahlen mit (n - I)! < b ~ n! und
mit xln! ~ alb < (x + l)/n! . Das Programm aus
(1) liefert ein 7' ~ n und natürliche Teiler 0.1, 0.2,

... , a r von n! mit 0.1 < 0.2 < ... < o. r und mit
x = 0.1 + 0.2 + ... + ar • Des weiteren liefert dann das
Programm aus (1) ein s ~ n und natürliche Teiler b1 ,

b2 , , •. , b3 von n! mit b1 < b2 < ... < b, und mit
an!-bx =b1 +b2+·· .+b$. Man überlege sich: Setzt
man ni := n!/o.i für i = 1,2, ... , rund mj := b n!/bj

für j =1, 2, ... , s, so ist

0. 1 1 1 1- = -+ ...+-+-+ ... 
b nl 7lr ml 7n 3

eine ägyptische Bruchdarstellung von alb.

Man schreibe ein Maple-Programm, das zu allen 0.,

bEN mit 0. < b auf die eben beschriebene Weise
eine ägyptische Bruchdarstellung liefert. [Dieses Ver
fahren, ägyptische Bruchdarstelluugen zu berechnen,
wurde von P. EROÖS angegeben].

Aufgabe 2: Ein Student der Informatik möchte
nichtnegative ganze Zahlen multiplizieren, kann aber
nur in No addieren und ein bißchen subtrahieren
und gerade Zahlen durch 2 dividieren. Für 0., b,
e E No setzt er russtc, b, e) := 0. + be und be
weist: Für alle a, b, e E No gilt russ(a, b,0) = a,
russ(O, b, e) = bc, russtn, b, e + e) = russ]«, b + b, e)
und russ(a, b,e + 1) =russ(a + b,b,e). Dann rechnet
er so: 17·13 = russ(O, 17, 13) = russ(17, 17, 12) =
rtlss(17,34,6) = russ(17,68,3) = russ(85,68,2) =
russ(85, 136,1) =russ(221, 136,0) =221.

Man schreibe eine Maple-Funktion quickmult, die
auf diese Weise in No Produkte ausrechnet. Kann
man das Verfahren so modifizieren, daß es auch in
Restklassenringen von Z Produkte berechnet? Was
hat dieses Verfahren mit dem Algorithmus quickpot
zu tun?

Dieses Verfahren, Produkte in No zu berechnen, war
schon im Alten Ägypten bekannt. Es soll im 19. Jahr
hundert von russischen Bauern verwendet worden
sein und wird daher als "Russische Bauernmultipli
kation" bezeichnet.
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Man wählt also ko E {O, 1, ... , q - I} so, daß
a(p-l)lq mod p = rt«, ko) gilt.

(b) Für i = I, 2, ... , Q' - 1 ergibt sich analog: Für
Cl; := a . g(P-I)-(ko+k1q+... +ki_lqi-l) mod p gilt

man wählt also ki E {O,I, ... ,q-l} so, daß
( 1)1 .+1a/- q mod p =7'(q, ki ) gilt.

(3) Hat man gemäß (2) ßq für jeden Primteiler q von
p - 1 gefunden, so bestimmt man daraus ind(a) mit
Hilfe des Chinesischen Restsatzes.

Man schreibe eine Maple-Funktion, die mit dem eben
beschriebenen Algorithmus Indizes berechnet.

ord([c]p) =kgV(k, I) =: k', [Es ist k' > k]. Man
setzt a := c und k := k' und geht zu Schritt 2 zurück.

Man schreibe zu diesem Verfahren eine Maple
Funktion primwurz.

Aufgabe 6: Es sei p eine ungerade Primzahl, es
sei 9 eine Primitivwurzel modulo p. Es sei a E l
nicht durch p teilbar. Der folgende Algorithmus von
B. SILVER, S, C. POHLIG und M. E. HELLMAN

(1978) berechnet den Index ind(a) von a zum Mo
dul p und zur Primitivwurzel g.

(1) Man berechnet zu jedem Primteiler q von p - 1
und zu jedem k E {O, ... , q - I} die Zahl

1'(q, k) := gk(p-I)lq mod p.

[Im Polynomring Fp[T] gilt Tq - [1]p = (T
[1'(q, 0) ]p) . (T - [7'(q, 1) ]p) ... (T - [7'(q, q - 1) ]p)].
(2) Es sei q ein Primteiler von p - 1, und es sei Q' =
vq(p - 1) der Exponent, mit dem q in der Primzerle
gung von p-l vorkommt. Es sei ßq := ind(a) mod s",
und es seien ko, kI, ... , ko- I E {O, I, ... ,q - I} die
Zahlen mit ßq = ko + kIq + ... + ko_Iqa-I. Diese
Zahlen berechnet man folgendermaßen:

(a) Es ist (a(1'-I)lq)q mod p = aP- I mod p = 1
[vgl. (5.5)], und wegen a mod p =gind(a) mod p gilt

a(p-I)Iq mod p gind(a )·(p-l )1 q mod P

= gko(P-I)1 q mod p

= 1'(q, ko).

Die Aufgaben 3, 4 und 5 beschreiben ein Verfah
ren, mit dessen Hilfe man zu einer Primzahl p ohne
J(enntnis der Primzerlegung von p - 1 eine Primitiv
wurzel modulo p berechnen kann. Dieses Verfahren
wurde 1'on C. F. GAUSS in den. Abschnitten 73 und
74 der "Disquisitiones arithmeticae" angegeben.

Aufgabe 3: (1) Es seien a, bEN. Durch einen Blick
auf die Primzerlegungen von a und b erhält man: Es
gibt einen eindeutig bestimmten Teiler r(a, b) E N
von a mit gg'I'(rt«, b),b) = 1 und mit: Jeder Teiler
cE N von a mit ggT(c, b) =1 teilt 7'(a, b).
(2) Man zeige: Für alle a, bEN gilt r(a, b) =
,'(al ggT(a, b),ggT(a, b)).
(3) Man schreibe eine Maple-Funktion, die zu
natürlichen Zahlen a und b mit. Hilfe der Rekursi
onsforrnel aus (2) ,"(a,b) berechnet [und die dazu
die Kenntnis der Primzerlegungen von a und b nicht
benötigt ].

Aufgabe 4: Es sei m E N, es seien a, bEN mit
ggT(a, m) = ggT(b, m) = 1. Mit k := ord([a]m)
und I := ordf] b]m) setze man 0' := ,'(k,11 ggT(k, I»),
"'1:= 7'(1. k/ggT(k, I» und ß:= "'I/ggT(Q',j). Dann
gilt fiir c := (ak 1cr.b'I ß) mod m: Es ist ggT(c, m) = 1,
und es ist ordt] c ]m) =kgV(k, I).
Man schreibe eine Maple-Fuuktion, die zu m E N
und a, bEl mit. ggT(a, m) = ggT(b, m) = 1 ein
c E {I, ... , m - I} mit ggT( c, m) = 1 und mit
ord([c]m) = kgV(ord([a]m),ord([b]m») berechnet.

Aufgabe 5: Es sei p eine Primzahl. Das folgende
Verfahren liefert eine Primitivwurzel 9 modulo p mit
9 E {I, .. . ,p - I}, ohne die Kenntnis der Primzer
legung von p - 1 vorauszusetzen. [Ist x E Z nicht
durch p teilbar, so ist dabei ord([x ]p) als die kleinste
natürliche Zahl i mit xi == 1 (mod p) zu ermitteln.]

Schritt 1: Man wählt ein a E {2, ... , p - I} [mit
Hilfe eines geeigneten Zufallsgenerators ], ermittelt
k := ordt] a ]p) und geht zu Schritt 2.

Schritt 2: Ist k := p-l. so ist. a eine Primitivwurzel
modulo p; in diesem Fall setzt man 9 := a und bricht
man ab. Andernfalls geht. man zu Schritt 3.

Schritt 3: Man wählt ein b E {2.... , p - I} ,
{ ai mod pli = 1, ... , k - I} und ermittelt I :=
ord([b]p). Dann gilt I f k [denn sonst. wäre[b]p eine
Nullstelle des Polynoms T k - [l]p E Fp[T], aber die
ses Polynom hat die k paarweise verschiedenen Null
stellen [1 ]p, [a ]p, ... , [a ];-1, die alle von [b]" ver
schieden sind]. Ist I = p - I, so ist beine Primitiv
wurzel modulo p; in diesem Fall setzt man [/ := bund
bricht. ab. Andernfalls geht. man zu Schritt 4.

Schritt 4: Man ermittelt [mit. dem in Aufgabe 4
beschriebenen Verfahren] ein c E { I, ... , p - 1 } mit

ind(ai) mod qa

(a~p-I)lq'+1 ) q mod p

( 1)/ .+1a/- q mod p

kiqi + ... + ko _ Iqo- l,

= a~p-I)lq' mod p = 1

= gki(p-I)lq mod p

= 7'(q, ki);
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Aufgabe 7: Man schreibe zum Primzahltest von
RABIN eine Maple-Funktion rabin.

Aufgabe 8: Man schreibe eine Maple-Funkt.ion, die
mit dem Algorithmus von R. S. LEIIMAN für eine
natürliche Zahl m > 1 entweder einen nichtt.rivialen
Teiler von m findet oder feststellt, daß m eine Prim
zahl ist. Man vergleiche mit dem jedem seit jeher
bekannt.en Verfahren, den kleinsten Primt.eiler einer
natürlichen Zahl > 1 zu finden.

Aufgabe 9: Man experiment.iere mit dem Fakt.orisie
rungsalgorithmus von J. M. POLLARO. Dabei ändere
man - in den Bezeichnungen der Vorlesung - die Ab
bildung f und die natürliche Zahl k ab.

Aufgabe 10: Man schreibe Maple-Funktionen
zur Verschlüsselung und Entschlüsselung nach dem
public-key-System von R. L. RIVEST I A. SlIAMIR

und L. M. AOLEMAN.

Aufgabe 11: In dem Buch
Riesel, 11., Prime numbers and computer mcthods for
factorizations
wird eine von D. SIIANI,S angegebene Faktorisie
rungsmethode SQUOF beschrieben. Man st.udiere
das dort abgedruckte Pascal-Programm SQUOF und
schreibe eine Maple-Funktion squof.

Aufgabe 12: Für Pascal-Programmierer: In dem in
Aufgabe 11 angegebenen Buch von Riesel findet man
ein Paket Multiple-Precision Package von Pascal
Programmen zur Arithmetik "langer" ganzer Zahlen
[in Appendix 7]. Man bringe diese Programme auf
einem zu Verfügung stehenden Rechner zum Laufen
und experimentiere mit dem dort. abgedruckten Pro
gramm Multi Pollard [vgl. Aufgabe 9]. - In die
sem Buch finden sich übrigens noch weitere Pascal
Programme zur Zahlentheorie.

Zum Titelbild

Bei dem Titelbild handelt es sich um die Fatoumeuqe
einer nichtlinearen partiellen Differentialgleichung in
zwei unabhängigen Veränderlichen, der sogenannten
Caudrey-Dodd-Gibbons-Sawada-J(otera
Gleichung. Diese Gleichung ist eine Solitongleichung,
was bedeutet, daß sie eine oo-dimensiona.le abelsche
Symmetriegruppe besitzt.
Solche Symmetriegruppen sind wichtig weil sie unter
gewissen Voraussetzungen eine Linearisierung des Sy
stems erlauben. Das bedeutet für den Physiker, der
in diesem Fall Plasmaphänomene nach dieser Glei
chung modellieren möchte, daß er eine Partikelstruk
tur vorfindet, die so beschaffen ist, daß die einzelnen
Partikel über elastische Stöße miteinander in Wech
selwirkung stehen.
Das Titelbild st.ellt den Einzugsbereich der verschie
denen Pole einer Zwei-Partikel Lösung dar. Durch
Anwendung einer moderaten Menge VOll Theorie fin
det man heraus, daß die zuerst unphysikalisch anmu
tende Singularitätenstruktur interessante physikali
sche Information verbirgt. Die Singularitäten stehen
nämlich mit den Partikel trajektorien über eine so
genannte Soliton-Singularitätstransformation in Ver
bindung. Das Titelbild gibt also Aufschluß über die
physikalischen Charakteristika der Wechselwirkung
der Eigenmodi des nichtlinearen Systems.
Vermutlich wollte aber Thorsten Schulze unsere Ge
heimnisse nicht. preisgeben, deshalb hat er das Bild
der wirklichen Fatoumenge auf eine Kugel projeziert.
Dadurch entst.eht hier der Eindruck als ob "Kilroy"
die einzelnen Solitonen aus ungerechtfertigtem Zorn
über die math'Pä.D Lektüre verschlingen wolle.

B. F.
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Einsatz von Formelmanipulationsprogrammen
zur Erstellung der Bewegungsgleichungen

hybrider Mehrkörpersysteme
Frank Junker

Einleitung

Die Untersuchung der Dynamik mechanischer Systeme
ist ein fester Bestandteil der Ausbildung in den Inge
nieurwissenschaften; hier soll das Verständnis für die
prinzipiellen Problemstellungen anhand einfacher
Beispiele vermittelt werden. die per Hand noch nachzu
vollziehen sind. In der Praxis sind die mechanischen
Systeme jedoch von wesentlich komplexerer Struktur.
Siesindimallgemeinen umhydraulische oderelektrische
Aktuatoren zur Verbesserung des statischen und dyna
mischen Verhaltens erweitert. Derartige Systeme sind u.
a. in der Fahrzeug-, Roboter- und auch in der Luft- und
Raumfahrttechnik anzutreffen. Sie lassen sich nur noch
mit Hilfe rechnergestützter Werkzeuge zur Modellbil
dung,zu Analyse undSynthese (Optimierung/Reglerent
wurf) sowie zur digitalen Simulation effizient
untersuchen.

Im folgenden werden die Leistungsfähigkeit und die
Handhabung einesam Institut für Automatisierungstech
nik der Universität-GH Paderbom entwickelten Pro
grammsystems zur rechnergestützen Modell- bildung
komplexer mechanischer Systeme vorgestellt (vgl. [1.2.
3]).Mit ihm lassen sichauf der BasiseinesFormelmani
pulationsprogramms und des Lagrangeschen Formalis
mus die Bewegungsgleichungen hybrider Mehrkörper
systeme (um reduzierte Finite-Element-Modelle
erweiterte Mehrkörpersysteme) in symbolischer Form
erstellen. Zur Anwendung kam dieses Programmsystem
bei unterschiedlichsten Problemstellungen der Roboter
und Fahrzeugtechnik sowie zur Generierung der Bewe
gungsgleichungen eines elektromechanischen Drucksy
stems(vgl. [4]).

Ein wesentlicher Vorteil der rechnergestützten Generie
rung liegt auf der Hand: Die fehlerfreie Herleitung der
Bewegungsgleichungen. insbesondere bei komplexen
mechanischen Strukturen. Im Gegensatz zu kommerziel
len Programmsystemen zur Erstellung symbolischer Be
wegungsgleichungen, wie z. B. NEWEUL [7] oder
MESA VERDE [8]. die auf eigene Formel
manipulationen zugreifen. wird hier das leistungsfähige
Formelmanipulationssystem MAPLE [10] verwendet.
Hiermit kannauf dasaufwendige Erstellen einerspeziel
len Formelmanipulationssprache verzichtet werden. Aus
der Vielzahl der von MAPLE zur Verfügung gestellten
Funktionen werden hier jedoch nur einige wenige benö
tigt.Diessindvorallem Funktionen derMatrizenalgebra.
der Differenziation. der Integration und von
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Vereinfachungsroutinen. Den Vereinfachungsroutinen
kommt eine besondere Bedeutung zu: Sie sind insbeson
dere bei der Beschreibung komplexer Systeme notwen
dig.damiteinemöglichst kompakte Formdergenerierten
Bewegungsgleichungen erreichtwird.

Um dem Benutzer eine hohe Flexibilität bei der Be
schreibung der mechanischen Ersatzrnodelle zu ermögli
chen.können diese aus starrenKörpern und elastischen.
massebehafteten Komponenten aufgebaut werden. So
können sowohl Modelle in Baumstruktur. wie z. B. Ro
boter. als auch geschlossene kinematische Schleifen un
ter Angabe der expliziten Bindungsgleichungen
behandelt werden.

Im folgenden soll ein kurzerEinblickin die Leistungsfä
higkeit dieses Programmsystems gegeben werden: Zu
nächst werden die nichtlineare Kinematik und deren
formale Eingabe beschrieben. wie sie z, B. für die
Beschreibung der großen Bewegungen eines Roboters
notwendig sind. Danach wird der theoretische Hinter
grunddes verwendeten Formalismus angedeutet undauf
die Berücksichtigung der elastischen Verformungen
eingegangen. Der Betrachtung der Realisierung mit
MAPLE kommt eine besondere Bedeutung zu. Abge
schlossen wird dieser Beitrag durch zwei einfache Bei
spiele. die nochvon Handnachvollziehbar seindürften.

Zur Relativkinematik

Bild 1: Transformation zwischen Inertlai· und RelatIvsystem

Die Relativkinematik ermöglicht eine einfache Be
schreibung der nichtlinearen. "großen" Körperbewegun
gen;außerdem wirddurchsie ein modularer Aufbau des
Systems unterstützt. Umdem Benutzer die Formulierung



beschreiben. Hier sind Vj die absolute Translationsge

schwindigkeit und Cl>j die Rotationsgeschwindigkeit des

Körpers j. Die Masse dieses Körpers wird mit mj und sein

Trägheitstensor durch Ij bezeichnet

Faßt man die Geschwindigkeiten Vj und die Winkelge

schwindigkeiten Cl>j in einem Vektor v zusammen, dann

läßt sich mit Hilfe der Jacobimatrix J" (q)

v=J,,(q)/1

die kinetische Energie beschreiben durch

auf die Beschreibung der d elastischen Balken eingegan
gen.

Die Berücksichtigung der kinetischen Energie der p
Starrkörper läßt sich durch

T=! f. [~m.v.+Cl>~I.Cl>.]2 j;:l J J J J J J

-sin('}') 0]
cos('}') 0

o 1

beschreiben. Um das Aufstellen dieser Drehmatrizen zu
vereinfachen, kann die Routine mit dem Aufruf

S_I.J := drehmattx, y, z, 0, ql, q2),·

genutzt werden. Diese erzeugt eine Drehmatrlx für zwei
nacheinander ausgeführte Drehungen, zunächst mit dem
Winkel ql um die y-Achse, dann mit q2 um die z-Achse.
Zur Multiplikation der Drehmatrizen steht die weitere
Routine

S_I_2 := matmul(2, S_I_l, S_I_2);

zur Verfügung. Es sei schon hier darauf hingewiesen, daß Die potentiellen Energien aus den I diskreten Federn
durch das Berechnen der Drehmatrizen sehr große Terme ergeben sich aus
aus Sinus- und Cosinusfunktionen entstehen.

Der Ortsvektor eines Punktes P vom Inertialsystem zum
Relativsystem

der Kinematik zu erleichtern, stehen zahlreiche Routinen
zur Verfügung, die im folgenden vorgestellt werden.

Das Relativkoordinatensystem (xJ' Yh zJ) geht aus dem
Inertialsystem (x/t YJ, z,) durch Translation und Rotation
hervor (vgI. Bild 1). Die Rotation läßt sich aus nachein
ander ausgeführten Elementardrehungen bilden. Eine
Drehung, z. B. um die z-Achse, läßt sich durch die
Drehmatrlx

läßt sich nun einfach aufstellen durch

r_1_1 := vecaddir_relativ, r_I_I, S_I_l, 2); .

Hierbei ist zu beachten, daß die Vektoren nur dann
addiert werden können, wenn sie im gleichen Koordina
tensystem beschrieben sind. So wird r relativ mit diesem
Aufruf zunächst ins Inertialsystem uinsformiert, bevor
die beiden Ortsvektoren addiert werden.

Nachdem die Kinematik vorgestellt wurde, wird im fol
genden kurz auf den verwendeten Lagrangeschen For
malismus eingegangen.

Zum Formalismus

d(OL) oL
dt oq - oq =Q .

Die Lagrangesche Funktion L stellt die Differenz der
kinetischen und potentiellen Energie T - U und Q den
Vektor der generalisierten Kräften dar. Im folgenden
werden deshalb zunächst diese Energieausdrücke der p
starren Körper sowie der I diskreten Federn und k dis
kreten Dämpfer beschrieben, aus denen sich ein mecha
nisches Ersatzmodell aufbauen läßt Anschließend wird

Hier sind kj die Federsteifigkeit und !1xj (q) die Verfor
mung der diskreten Feder j in Abhängigkeit der general
isierten Koordinaten q.

Faßt man die Steifigkeiten aller Federn in K und die
zugehörigen Verformungen im Vektor l1x(q) zusammen,
dann läßt sich für die potentielle Energie schreiben

1
U ='2 td'(q) K I1x(q) .

Eine Beschreibung der diskreten Dämpfer erfolgt auf
entsprechende Weise durch die Formulierung der dissi
pativen Energien.

Außer starren Körpern ist die Berücksichtigung elasti
scher Balkenelemente möglich; hierzu werden zweck
mäßigerweise hybride Koordinaten herangezogen.

Durch die Verwendung von Hybridkoordinaten läßt sich
die Bewegung eines elastischen Balkens aus der Überla
gerung einer Starrkörperbewegung und einer elastischen
Verformung beschreiben. Die Starrkörperbewegung wird
durch diskrete und die elastische Verformung durch ver
teilte Koordinaten beschrieben. Aus dem körperfesten
Koordinatensystem (Xj, Yj, Zj) des elastischen Balkens i
(vgI. Bild 2), dessen x-Achse mit der Balkenlängsachse
zusammenfällt, werden die elastischen Verformungen
relativ zu den Starrkörperbewegungen angegeben.
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Bild 2: Koordinatensysteme und Koordinaten am elastischen Bal
ken

Die Lage des körperfesten Koordinatensystems ist durch
den Ortsvektor r, gegeben. Die verteilten Koordinaten
u.; Vj, Wj, <Xa" ßj und "{; definieren die Lage des Koordina
tensystemseines infinitesimalen Balkenelementes iE.

Zur Berücksichtigung der Verformungseigenschaften
elastischer Balken wird hier für die verteiltenKoordina
ten ein Ritz-Ansatz durchgeführt Dieser ermöglicht es,
im Gegensatz zu den exakten Lösungsmethoden, die
elastischen Verformungen durch eine endliche Anzahl
von n Freiheitsgraden zu beschreiben. Berücksichtigt
man z. B. nur die Balkenbiegung in der x-z-Ebene (vgl.
Bild 2), so lautet der Ansatz hier

n

w(x, t) = L wi(x)· qi(t) =wT(x)· q(t) ,
j=1

wobei w;(x) die ortsabhängigeFormfunktion undqit) die
zeitabhängige generalisierte Koordinate darstellen. Als
Ansätze für die ortsabhängigenFunktionenwerden z, B.
kubische Hermite-Polynome gewählt, mit denensich die
geometrischenRandbedingungen erfüllen lassen.

Für die kinetische Energie der d zu modellierenden ela
stischen Balken ist der Energieausdruck

1 d rT = -2 L [ v~ PiAj viE + C1l~PlirojE] dx,
i=1 0

zu berechnen. Hier stellen VjEdie absolute Translations
geschwindigkeit und rojE die Rotationsgeschwindigkeit
des Balkenelements iE dar. Des weiteren beschreibt Pi
die Dichte, Ai(xj) die Querschnittsfläche und li(xj) den
Trägheitstensordes Balkens i.

Auch hier läßt sich eine Beschreibung mit Hilfe der
Jacobimatrizendurchführen;so erhält man die kinetische
Energie in der Form

16

1 d i'iT = -2 .L [1/ J~(q) M Jy(q) 4l dx, .
J=l 0

Die durch die Verformung entstehende potentielleEner
gie der d elastischen Balken kann durch

1 d L"u= -2 .L · [E jAj(u' j)2+ Elzj(v"j)2+Elyi(W"j)2+
1=1 0

GlTi(a.' j)2+ GiAj~j(ßTi)2+ GjAjlC,j(YTj)2] dx,

erfaßt werden. Hier stellen Uj , v« Wj die drei

Verschiebungs- und CJ..;, ßr;, YTj die drei Verdrehfreiheits
gradedes Balkens i dar. Ferner sind das Elastizitätsmodul
Ej(Xj) , die Querschnittsfläche Aj(xj), die Elemente des

Trägheitstensors Iji(Xi ) , das Schubmodul Gi(Xi) und die
Schubkorrekturfaktoren K,j, Kzj des Balken i zu nennen.
Auch dieser Energieausdruck läßt sich wie folgt zusam
menfassen:

wobei Si(q) den Vektor der elastischen Verformungen
darstellt

() [ , " " , ß ]TSi q = u., Vj 'Wi ,C1..;, Ti' YTj

und die MatrixH,

Bi = diag [EjAj,El,j' El,i' GlTi, GiAi~i' GiAiK,i] ,

die Material- und Querschnittsgrößen der elastischen
Balkenenthält

Die generalisierten Kräfte F j und Momente Mj können
über die virtuellen Arbeiten formuliert werden:

8Wn = 8~(q) F.j

8Wmj = &l>J(q) M.,;.

Hier stellen 8rj die virtuellen Verschiebungenund &j>j die

virtuellenVerdrehungen des Körpersj dar. In F. j werden

die eingeprägten Kräfte und in M.j die eingeprägten
Momente,die auf den Körperj einwirken, berücksichtigt.

Sind die eingeprägten Kräfte F. j und Momente M.j im
gleichen Koordinatensystem beschrieben wie die Ver
schiebungen und Verdrehungen, dann lassen sie sich in
einem Vektor F zusammenfassen. Mit der Jacobimatrix
J; (q) ergibt sich der Vektor der generalisiertenKräftezu

Q=Jy(ql F .

Durch das Auswerten des Lagrangeschen Formalismus
erhält man das nichtlineareDifferentialgleichungssystem
in der Form



M(q)ij +h(q, 4) +FK(q,q) =Q(q,4)

mit der Massenmatrix M, dem Vektor der verallgemei
nerten Zentrifugal- und Corioliskräfte h, dem Vektor der
Potentialkräfte F" und dem Vektor der generalisierten
Kräfte Q. Handelt es sich um lineare Feder- und Dämp
fergesetze, dann lassen sich die Steifigkeitsmatrix Kund
die Dämpfungsmatrix D aus den Potentialkräften
berechnen, und man erhält das Differentialgleichungssy
stem

M(q)ij + D4 + Kq = Q(q,4) .

Die Berücksichtigung der Strukturdämpfungen kann über
eine modale Dämpfung, auf numerischem Wege, erfol
gen (vgl. [9]).

Zur Realisierung mit MAPLE

Mit den von MAPLE zur Verfügung gestellten Matrize
nopcrationcn lassen sich die Ortsvektoren und die Dreh
matrizen der Kinematik sowie die Energieausdrücke zur
Beschreibung der Kinetik in einer einfachen Weise
berechnen. Bei der Behandlung komplexer Mehrkörper
systeme, z, B. mehrachsiger Roboter, steigt die Größe der
berechneten Ausdrücke jedoch' stark an, so daß es
notwendig ist, den Formalismus so effektiv wie möglich
zu programmieren. So ist es zweckmäßig, auf redundante
Informationen zu verzichten, wie sie z. B. bei symmetri
schen und diagonalen Matrizen vorliegen. Da MAPLE
derartige Matrizen nicht gesondert behandelt und keine
Vereinfachungsroutinen auf gesamte Matrizen angewen
det werden können, werden die Matrizenoperationen
elementweise durchgeführt.

Die standardmäßig zur Verfügung stehenden Vereinfa
chungsroutinen, wie z. B. simplify mit all ihren Optionen,
erweisen sich bei den hier vorliegenden
Problemstellungen als zu statisch, da die Form der Ver
einfachung vom Benutzer nicht beeinflußt werden kann.
So konnte simplify der MAPLE-Version 4.0 den
Ausdruck sin(CI.)2+cos(ai =1 nicht vereinfachen; bei der
Version 4.2 ist dies erfreulicherweise möglich. Da alle
trigonometrischen Funktionen auf Sinus- und Cosinus
funktionen zurückgeführt werden, wird z. B. das Additi-

onstheorem arctan(::) = CI. nicht erkannt. Die

Vereinfachungsroutinen stellen bei fast jedem
Formelmanipulationsprogramm, insbesondere bei den
hier vorliegenden Problemstellungen, eine Schwachstelle
dar, so daß hier sicherlich noch entsprechende Entwick
lungsarbeit zu leisten ist.

Einfache Beispiele

Zunächst soll die Beschreibung des Doppelpendeis (vgl.
Bild 3) mit Hilfe der Relativkinematik und der zur Ver
fügung stehenden Routinen dargestellt werden.

Beispiel I : Das Doppelpendel

m2

Bild 3: Beschreibung der Bewegungsgleichung eines Doppelpendels

Die Drehmatrix vom Inertialsystem (XI' YI' Z/) ins Refe
renzkoordinatensystem (XI' YI' Z/) läßt sich mit Hilfe der
Routine

S_I_1 := drehmattx, y, z, 0,0, q1);

beschreiben, der Ortsvektor ist hier ein Nullvektor

r_I_1 := array(1 ..3,IO, 0, 0]),'.

In diesem Referenzsystem läßt sich nun einfach der
Ortsvektor zur Masse m1 angeben:

r_1_stk1 := array(1 ..3,IO, 11, 0]),

wobei die erste Vektorkomponente die x-Achse, die
zweite die y-Achse und die dritte die z-Achse bezeichnet
Der Absolutvektor vom Inertialsystem zur Masse m1
ergibt sich nun aus

r_1_1 := vecadd(r_I_1, r_1_stk1, S_I_1,1); .

Damit ist die Kinematik des ersten Körpers beschrieben;
die Berücksichtigung der angreifenden äußeren Kräfte
fal , hier Gravitation, und Momente mal geschieht durch

fal := array(1 ..3,IO, mlrg, 0]),'
mal := array(1..3,fO, 0,0]);

diese sind hier im Inertialsystem beschrieben. Ferner
lassen sich auch die Massenträgheitsmomente jml be
rücksichtigen, die bei den hier betrachteten Massepunk
ten verschwinden:

jm1 := array(1 ..3,IO,O,O]); .

Die logische Variable syst:=l gibt an, daß die Beschrei
bung in Inertialsystem und Absolutkoordinaten erfolgt,
und veranlaßt bei den nachfolgenden Berechnungen der
Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten die ent
sprechenden Koordinatentransformationen. Die Benut
zereingabe schließt dann mit

makestkisyst, r_I_I, S_I_l, ml ,jml,fal, mal);

ab. Die Kinematik des zweiten Starrkörpers läßt sich
verkürzt durch die folgenden Aufrufe darstellen:

Drehmatrix Starrkörper 1 => Referenzsystem 1

S_1_2 := drehmatix, y, z, 0,0, q2),'
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Drehmatrix Inertialsystem => Referenzsystem 2

S_I_2 := matmul(2,S_I_1, S_1_2);

Ortsvektor Referenzsystem 2 => Starrkörper2

rJ_2:= array(1..3,[O, 12, 0));

Umrechnendes Vektors ins Inertialsystem

r_I_2:= vecadd(r_I_1, r_1_2,S_1_2, 1);.

Auch hier schließt die Benutzereingabe mit dem Aufruf

makestkisyst, r_1_2, S_I_2, m2,jm2,Ja2, ma2),

durch den die Kinematik des Systems berechnet wird.
Das Auswertender Lagrangesehen Gleichungen und das
Erstellen der Bewegungsgleichungen erfolgen durch den
Aufruf system.bgl. Als Ergebnis erhält man hier die
folgende nichtlineare Bewegungsgleichung. mit
11 = 12 = 1

m[z[ 2 COS(Q,l- az>l [~l
1 cOS(Q,-~ J ä.J

z[ ~sin(al- az>J [2sin(al)~
+ m1I .z . =- m1g I . (o \ .

-Cli sm(Q, - a.J sm v.v

Auf die kompletteWiedergabeder notwendigen Eingabe
soll hier verzichtet werden;der interessierte Leser sei auf
die angegebeneLiteratur verwiesen.

Beispiel2: Elastisches Pendel

Bild 4: Beschreibung der Bewegungsgleichung eines elastischen
Pendels

Die Kinematik des elastischen Pendels (vgl. Bild 4) wird
ebenfalls zuerst mit Hilfe der Relativkinematik beschrie
ben. Die Kinematikder Starrkörperbewegung wirddurch
folgende Ortsvektor-und Drehmatrix beschrieben:

SJ _1 := drehmattx, y, z,0, 0, q1),.

r_1_1 := array(1 ..3,[O, 0, 0)),·

Zur Beschreibung der elastischen Verformung in der
x-y-Ebene (vgl. Bild 4) wird ein Ritz-Ansatz herangezo
gen:

v(x, t) = vT(x)· q(t) .

Als Formfunktionen werden Hennite-Polynome verwen
det tv». v12) ; somit ergibt sich im Tangentialkoordina
tensystem des Balkens die Ansatzfunktion der Form

v(x,t) =v11(x) . qz(t)+ v12(x) ·llq3(t)

.(X,,>=[{i)'-{i)'] .q,(/>+(i)'+(i)'] ·/,q,(t)
die die geometrischen und dynamischen Randbedingun
gen erfüllt.

Die orts- und die zeitabhängigen Funktionen der elasti
schen Koordinate v(x)

elko:=array(1 ..6,1..nans,[ [0, 0],
[v11, v12],
[0, 0],
[0, 0],
[0, 0],
[0, 0]));

undder generalisiertenKoordinate q( t)

genko:=array(1 ..6,1..nans.l [0, 0],
[q2, q3],
[0, 0],
[0, 0],
[0, 0],
[0, 0] n.

lassensich in zwei Matrizen beschreiben.Hier steht nans
:=2; für das gewählte Polynom; die zweite Dimension
der Matrix ist durch die allgemeinen Verformungseigen
schaften der 3 Verschiebungen und der 3 Verdrehungen
gegeben.

Zur Beschreibungder Balkenabmessungen ist die Anga
be des Flächenträgheitsmomentes notwendig:

11 := array(1 ..3,[0, O,lz]); .

Die Benutzereingabeschließt mit

makeblkisyst,r_1_1, S_I_l, xl , 11, rho, A, E, G,

kappa, nans, elko, genko, 'r12_1', 'S_1_2');

ab. Der Ortsvektor r12 1 und die Drehmatrix S 1 2
beschreibendie elastischen Verformungenzwischen-dem
Ursprung und dem Ende des Balkens und finden insbe
sondere bei der Beschreibung von Systemen in Relativ-

. koordinaten Verwendung. Die Masse wird in ähnlicher
Form wie im vorangegangenen Beispiel beschrieben,
deshalb soll hier nur verkürzt auf ihre Beschreibung
eingegangenwerden.

S_I_2 := matmul(2,S_I_1, S_1_2) ,.

r_I_2 := r12_1

fa :» array(l ..3,[O, m1*g, 0]);

Ja := vecaddifa, nullvect, SJ_2, 2);
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Zusammenfassung
Das hier vorgestellte Generieren der Bewegungsglei
chungen in symbolischer Form mit einfachen und ver
ständlichen Eingabeformalismen sowie durch eine offene
Programmierung ermöglicht dem Benutzer Einblicke in
Zwischenergebnisse und somit eine Kontrolle über den
Erstellungsprozeß der Gleichungen. Durch die Bereit
stellung elastischer Balkenelemente. starrer Körper sowie
beliebiger Feder- und Dämpferelemente ist es dem
Benutzer möglich, eine flexible Beschreibung seiner
mechanischen Modelle durchzuführen. Durch das Er
stellen in symbolischer Form reduziert sich der Berech
nungsaufwand im Gegensatz zu numerischen Verfahren
erheblich, da er nur einmal anfällt. Danach stehen die
Bewegungsgleichungen in geschlossener Form für jeden
beliebigen Parametersatz zur Verfügung und ermögli
chen Einblicke in die und Interpretationen der System
dynamik des modellierten mechanischen Mehrkörper
systems.

mit der Massenmatrix

der Steifigkeitsmatix und dem Vektor der generalisierten
Kräfte.

K = E~, [~ 1~ _06/]
II 0 -6 4/2

[

Q2Sin(ql)-li cos(ql) + llq3Sin(ql)]

F =mg -cos(ql)+ q3sin(ql)

-li cos(ql) + IIq3 sin(ql)

ma := array(1..3,[0,0, OJ);

jm1 := array(l ..3,fO, 0, 0));

makestkisyst,r_1_1, S_I_2, m1.jml .fal , mal);

Nach der abgeschlossenen Benutzereingabe zur Be
schreibung der Kinematik und nach der Auswertung der
Lagrangesehen Gleichungen durch den Programmaufruf [2]
system.bgl erhält man die berechnete Bewegungsglei
chung des elastischen Pendels in Relativkoordinaten
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·: :::»:mätliPAD"<::::
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Der Umgang mit der Datenbank MATH

Wend \Verner

Mit. dem folgenden Artikel knüpfen wir an einen
Beitrag von W. Wiwianka in der letzten Nummer
von l11athPAD an. Und zwar soll anhand zweier,
möglichst. typischer Sitzungen die Arbeit. mit. der vom
Fachinformationszentrum Karlsruhe (FIZ) angebote
nen Datenbank MATH illustriert werden.

Wie man zu dieser Datenbank Zugang erhält, wurde
an dieser Stelle bereits ausführlich erläutert: hier ist
noch einmal eine Kurzfassung.
Zunächst besorgt man sich einen Eintrag auf
pbinfo-r und legt dort im .login file den Pfad
/usr/sulllink/x25 an.
Bevor man sich auf pbinfo-r einloggt. gibt man den
Befehl

script

ein. Die gesamte folgende Sitzung wird auf diese
Weise in einein file mit. dem Namen typescript pro
tokollir-rt und bleibt so für später erhalten. (Sitzen
Sie gerade an einer sun, so können Sie natürlich
vorteilhaft. das cmdrool benutzen: FÜI' diesen Fall
braucht man sich nicht. mehr der störenden Steuer
zeichen zu entledigen, die script gewissenhaft. mit
schreibt..)
Seit. Erscheinen der letatzen Nummer gibt es eine
schnellere Leitung zum FIZ. Die zugehörige Auwahl
lautet :

pad 45724720001

Nachdem die Verbindung zustande gekommen ist,
gibt man ein <return>, und das System beginnt. zu
sprechen:

WELCOME TO 5TN INTERNATIONAL!
ENTER x:
x

Von C. Nelius erfährt. man, was man im folgenden
einzugeben hat:

LOGINID:
PASSWORD:########
TERMINAL (ENTER 1, 2, 3, OR ?): 3

Es folgen jetzt iiblicherweise einige Meldungen oder
Ankündigungen des FIZ', die wir hier nicht wieder
gegeben haben. Nach der Meldung

* * * * * * * * * * * * * *
STN KARLSRUHE
* * * * * * * * * * * * *
FILE 'MATH' ENTERED AT 14:26:44
ON 23 FEB 90
COPYRIGHT 1990 (c)
FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE
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sind wir fertig mit. den Vorbereitungen für die

Erste Sitzung

Für diese Sitzung fassen wir das Problem ins Auge,
möglichst alle Publikationen aufzufinden, die sich mit
der im Rahmen der Funktionalanalysis untersuchten
"Approximationseigenschaft" beschäftigen.
Natürlich sind wir auch an Arbeiten interessiert, die
sich mit dem Plural dieses Begriffes befassen. Mit
unserer ersten Eingabe suchen wir daher nach al
len Einträgen im Zentralblatt. die ein Wort enthal
ten, das mit der Zeichenfolge "Approximationseigen
schaft" beginnt und auf eine Art endet, die wir nicht
weiter festlegen wollen (im Falle von Begriffen mit
verwickelter Flektion treffen wir so z.B. auch deren
Genitiv). Sie lautet:

=> S approximationseigenschaft?

Dabei ist s die Abkürzung des (ebenso benutzbaren)
Befehls seai-ch. "'ir erhalten zur Antwort:

L1 30 APPROXIMATIONSEIGENSCHAFT?

Hiermit will man uns sagen, daß 30 Einträge im Zen
tralblatt gefunden worden sind, die unserem Suchpro
fil entsprechen. \Vo genau gesucht worden ist, werden
wir später sehen.
Weitere Maskierungen neben dem soeben verwand
ten ? sind # (maximal ein Zeichen, das wir nicht
genau festlegen wollen) und! (genau ein Zeichen,
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L2

das uns egal ist). Die letzten beiden (und nur bei
diesen macht das Sinn) kann man beliebig oft hin
tereinandersetzen, und alle drei dürfen an beliebigen
Stellen innerhalb des gesuchten Begriffs vorkommen.

=> d all 1-250

'ViI' können jetzt das Ergebnis unserer Suche mit
Hilfe des (d)isplay-Kommandos ausgeben lassen:

reduziert. werden. Man entfernt. so Doublet.ten, die
dadurch ent.stehen, daß best.immte Zeitschriften Ar
beiten bereits direkt. nach ihrer Annahme in Form
eines "previews" im Zentralblatt ankündigen lassen.

=> s 14 not preview
L5 250 L4 NOT PREVIEW

\-Vir haben damit. die Treffer tatsächlich nahezu
halbiert. Das Kürzel [cc: steht übrigens fiir "Clas
sisfication Codes", gleichzeitig entsprechen den Num
mern 46 bzw. 47 die Gebiete "Functional Analysis"
bzw. "Operator Theory". (Natürlich kann man auch
die feineren Eint.eilungen benutzen.)

Ist man eher an einer historischen Datenerfassung in
teressiert, so kann die Anzahl der Treffer noch durch

=> s 13 and (46 or 47)/cc
L4 279 L4 ABO (46 OR 47)/CC

vor, daß bei längeren, mit Freitextoperatoren verbun
denen Suchprofilen ein neuer, zuvor nicht beabsichtig
ter Sinn entsteht.) Wollen Sie es also vermeiden, im
Anschluß an eine Sitzung Zeit unnütz mit dem Liqui
dieren von mysteriösen Abstracts totzuschlagen, nach
denen Sie nicht im Traum hatten fragen wollen, so
lassen Sie sich umbedingt etwas Kluges einfallen, um
Ihr Anliegen so gut wie möglich einzugrenzen. Eine
wenig originelle aber oft recht effektive Möglichkeit
besteht darin, nur das interessante Fachgebiet nach
dem AMS-Klassifikationsschema zur Konkurrenz zu
zulassen. In userem Fall geht das so:propriete?(1w)approximation or

approximation(w)propert?
Die Bedeutung des Fragezeichens kennen wir bereits,
und nachdem wir uns die Antwort aus Karlsru he an
gesehen haben, erklären wir den Rcst :

1400 PROPRIETE?
42303 APPROXIMATION

22 PROPRIETE?(1W)APPROXIMATION
42303 APPROXIMATION
61943 PROPERT?

501 APPROXIMATION(W)PROPERT?
515 PROPRIETE?(1W)APPROXIMATION

OR APPROXIMATION PROPERT?
(lw) ist ein sogenannter Freitextoperator. \Vir be
nutzen ihn hier, um die Eingabe von "propriete
d'approximation" zu umgehen. Allgemein steht
A(llW)D für eine Kette von Wörtern, die mit "A"
beginnt, mit "B" endet und aus höchstens n +2 Ele
menten besteht. Dabei darf man statt A(Ow)D auch
einfach nur A(w)D schreiben.
Ein weit.erer wichtiger Freitextoperator ist. (na):
A(lla)D bedeutet dasselbe wie A(llW)D or
D(llW)A.
Natürlich gibt es auch die Operatoren and und not.
Ihre bisweilen etwas überraschend zu handhabenden
Verknüpfungen sollte man am best.en experimentell
erlernen. (Man scheue sich nicht. davor, Klammern
zu setzen !)

Wir wollen unsere Suche noch etwas ausdehnen; denn
es int.eressieren uns natürlich auch die Äußerungen
der Autoren, die ihre Publikationen in englischer bzw.
französischer Sprache abfassen. So etwas erledigen
wir in einem Aufwasch und verbinden dazu die ent
sprechenden Begriffe mit der logischen Verknüpfurig
01':

=> s

Ein \Vort zu den am linken Rand erscheinenden L
Nummern: Sie dienen im weiteren Verlauf einer Re
cherche zur Abkürzung der jeweils verwendeten Such
profile. So etwa ergibt hier die Eingabe

=> s 11 or 13

alle Einträge, die sich hint.er 11 oder 12 verbergen:

L3 633 Li OR L2

Es ist Zeit, über eine leidvolle Erfahrung des Au
tors zu sprechen: Fast nie ist es so, daß die Be
griffe, nach denen man sucht, ausschließlich die Be
deutung haben, die man kennt. (Oder aber es kommt

Ohne weitere Angabe bezieht sich display auf die
letztze L-Nummer (eine hiervon eventuell abwei
chende L-Nummer gehört unmittelbar hinter das d),
mit all fordern wir jeweils den vollständigen Eintrag
im Zentralblatt an, und der letztze Ausdruck gibt an,
welche der Treffer wir sehen wollen. (Dabei vollzieht
sich die Nummerierung in erster Näherung chronolo
gisch, die genaue Regelung ist mir bis auf den heuti
gen Tag rätselhaft. geblieben.')

Die Antwort würde gewiß mehrere Nummern
lllathPAD füllen. Wir verzichten also auf
die vollständige Wiedergabe und begnügen uns
zu Demonstrat.ionszwecken mit einer der viel
leicht int.eressantest.en Arbeiten zu diesem Thema:
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=> d all 138

sav(e) 15 ap/q

ein aktuelles Suchprofil (bzw. dessen L-NiImmer) zu
sichern. Dabei ist ap der Name, unter dem das Pro
fil später angesprochen werden kann. Das Suffix /q

TOTAL
SESSION

50,45

SINCE FILE
ENTRY
50,45

COST IN DEUTSCHMARKS

und nach zweimaligem -ccontrol» D sind wir wieder
zu Hause und haben die Protokollierung durch script
beendet.
Wie bereits gesagt, es stehen nun noch Dinge in dieser,
Aufzeichnung, die uns beim Lesen stören würden und
die man am besten durch

man präsentiert uns die Rechnung (die zahlt der
Fachbereich),

clear-script typescript AP

entfernt. Zugleich wurde so die von script so ge
na.nnte Datei typescript in AP umbenannt.

Fortsetzung folgt.

zeigt die Sicherung eines reinen Suchbefehls an, das
heißt man befindet sich nach einer Reaktivierung die
ses Profils noch vor der Ausführung des search - Be
fehls. Dagegen sichert die Anweisung

=> save 15 app/a

das Profil 15 so, als wäre search bereits ausgeführt
worden.
Für eine systematische, über einen längeren Zeitraum
hinweg zu betreibende Suche empfiehlt sich jedoch
eher der Profilsuchdienst SDI. Nach Eingabe von

=> sdi

gelangen Sie zwar nicht in den Genuß eines interstel
laren Schutzschildes, dafür nimmt Ihnen das Daten
banksystem aber die Arbeit der systematischen Suche
für alle Zeiten ab. Zunächst will es aber noch weitere
Einzelheiten wissen:

FULL ESTIMATED COST
STN INTERNATIONAL LOGOFF
AT 16:05:49 ON 24 FEB 90

ENTER QUERY L# FOR SDI REQUEST: 15
ENTER SDI REQUEST NAME (END): ap/s
ENTER METHOD OF DELIVERY:
(MAlL), ONLINE, OR BOTH: online
QUERY 'L5' HAS BEEN SAVED AS SDI
REQUEST 'AP/S'

Wir werden in der folgenden Sitzung nachschauen,
was sich ergeben hat.

Für heute verabschieden wir uns in Karlsruhe,

=> logoff
ALL L-NUMBERED QUERIES AND ANSWER SETS ARE
DELETED AT LOGOFF LOGOFF? (Y)/N/HOLD: y

(1981) .

ANSWER 138 OF 260
486.46012 HATH
B(B) does not have the
approximation property.
Szankowski, Andrzej
Acta Math. 147, 89-108
Journal
English

L4
AN
TI

AU
SO
DT
LA
AB
CC *46B16 Summability and bases in

normed spaces
46B20 Geometry and structure of
normed spaces
46A32 Spaces of linear operators
41A66 Abstract approximation theory
46M05 Tensor products of
topological linear spaces
47D16 Linear spaces of linear operators
47D25 Operator algebras and ideals on
Hilbert spaces
46L05 General theory of C*-algebras
46Ll0 General theory of von
Neumann algebras
06A17 Partitions, combinatorial
15A57 Other types of matrices

UT approximation property;
Enflo's criterion;
space of bounded linear
operators on a Hilbert space;
separahle C*-algebras;
regular partitions;
strictly equivalent matrices;
Hadamard matrices; Zbl. 64,366;
gliding hump; Zbl. 413.46003.

Leider befindet sich, wie oft bei älteren Arbeit.en, kein
Abstract. (AB) bei diesem Eintrag. An seiner St.elle
stehen hier die Punkte,

Im Rahmen der nächst.en Sitzung werden wir uns
genauer mit der Bedeutung der anderen, am linken
Rand aufgetauchten Kürzel beschäftigen und dieses
Mal nur noch kurz angeben, wie man Suchprofile spei
chert, um sie möglicherweise bei einer folgenden Sit
zung sofort übernehmen zu können.
Da gibt es zunächst. einmal die Möglichkeit, durch
Eingabe von
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What is new ?

Wie bisher wollen wir in dieser Rubrik über hausin
terne Neuigkeiten berichten. Darüber hinaus soll
in Zukunft aber auch externe technische Informa
tion in unseren Bericht einbezogen werden. Natürlich
wählen wir aus der Fülle der zugänglichen Informa
tionen diejenigen Punkte aus, von denen wir meinen,
daß sie bei der Planung unserer eigenen Rechnerper
spektiven eine Rolle spielen können. In der heutigen
Ausgabe wollen wir über einige wenige Messeneuhel
tcn berichten, die uns beim Besuch der diesjährigen
CeBit. in Hannover aufgefallen sind.

1 Messerundgang

Die diesjährige CeBit präsentierte kaum spektakuläre
technische Neuerungen. Dies mag wohl daran lie
gen, daß manche Hersteller die Ankündigung ihrer
ncuen Produkte nicht mit dem Termin der CcBit ab
stimmen. So war zum Beispiel am Sun-Stand we
nig Neues zu sehen, und man wurde dort. bei der
Frage nach neuen Produkten auf den Frühsommer
vertröstet. Trotzdem bleibt festzust.ellen daß bei
den meisten Ständen solider technischer Fortschritt
präsentiert wurde.

1.1 Hardware

Auf dem Apple Stand in Halle 8 wurde das neuste,
leistungsstärkste Mitglied der Macintosh Familie vor
gestellt.. Ausgehend von einigen Benchmarks (siehe
e 't 1990 JIeft 5) ist der Mac IIfx je nach Betriebs
art zwei bis dreimal so schnell wie der Mac SE/3D
bzw. Mac IIx und auch noch rund 70 % schnel
ler als der Mac IIci, der bisher schnellst.e Mac. Da
der Mac IIfx nun auch noch einen DMA - Control
ler für SCSI - Geräte (z.B. Festplatten) hat, stieg
die Datenübertragungsrate bei Verwendung entspre
chender Festplatten von 1 MByte/s , die der Mac IIci
erreichte, auf 3 MByt.e/s.

Einige technische Einzelheiten des MAC 11 fx:

• Prozessor: Motorola 68030, 40 Milz Taktfre
quenz

• Mathematischer Koprozessor 68882, 40 MHz
Taktfrequenz

• 4 - 32 MB RAM

• 80 - 320 MB Harddisk

• 6 Nubus Siots

Der lIochschulpreis beträgt ca. 13900,- DM (plus
MwSt.) .
Besitzer eines MAC 11 oder IIx können durch ein Up
grade Kit auf den MAC IIfx aufrüsten. Der Preis
dafür soll deutlich unter 10.000 DM liegen.

Eine aufregende Neuigkeit stellte auch der Voice
Navigator für dcn Macintosh dar. Hierbei handelt
es sich um ein Produkt von Artieulate Systems Inc.
welches in Deutschland von Auris vertrieben wird.
Der Voice-Navigator (Preis ca. 3200 DM) erlaubt es
Ihnen, mit Ihrem Macintosh zu sprechen, beziehungs
weise er stellt einen ersten Schritt in diese Richtung
dar. Zwar können Sie Ihren Macintosh immer noch
nicht. zum Diktat bestellen oder ihn für die Feinhei
ten eines romantischen Gedichtes begeistern. Aber
Sie können ihn darauf trainieren, Befehle, die von Ih
nen gesprochen werden, auszuführen. Dafür müssen
Sie ihn zuerst einmal an Ihre Stimme gewöhnen, was
dadurch geschieht, daß Sie ihm einen Befehl oder Ka
talog von Befehlen mehrfach vorsprechen und dann
in einer Tabelle die äquivalenten Kommandos ange
ben. Auf diese "reise können Sie insgesamt 8k-64k
Befehle speichern, die Ihr Mac aufs Wort gehorchend
ausführen wird.
Nach der Demonstration, die wir gesehen haben,
scheint die Zuverlässigkeit bei der Ausführung der
ßefehle recht groß zu sein. Durch Kombination
mit dem MacroMaker oder auch einem mitgelieferten
Schreibtischzubehör können Sie auf diese Weise Ih
rem Mac eine große Bandbreit.e von Aktionen beibrin
gen, die er dann auf sprachliche Eingabe hin ausführt.
Gewiß, der Voice-Navigator ist bisher vielleicht nur
ein intelligentes Spielzeug, aber ein Spielzeug, das
zu studieren sich lohnt, wenn man wissen will, wie
zukünftige Nutzeroberflächen aussehen werden.
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1.2 Supercomputer im 140 MBit/s
Hochgeschwindigkeitsnetz

gibt, daß portable X Window System mit dem
intuitiven Mac Interface zu verbinden.

Liaison

Liaison ist eine Software - gesteuerte AppleTalk
Bridge, mit der man zwei LocalTalk Netzwerke, oder
ein Local Talk und ein EtherTalk Netz miteinander
verbinden kann.
Auf unseren Mac's, die mittels Ethernet verbunden
sind, haben wir nun die Möglichkeit, auf dem Laser
drucker im Sekretariat 02.320 zu drucken, ohne daß
Netzwerk vorher auf AppleTalk umzustellen und neu
zu booten. D. h. auch, daß wir nun die Mac's in
einem beliebigen Biiro installieren können und trotz
dem aber Zugriff auf den Laserdrucker haben.

Die Anwendungen
2

Man möchte sich z.B. ein bewegtes mehrdimensiona-
les Feld, etwa eine Strömung oder eine Elektronen
Dichte-Verteilung in einem Molekül, das in Stuttgart
auf einer Cray-2 berechnet wird, in Hannover auf
einer SUN anschauen. Dann braucht man schnelle
Netze um die Daten zu übertragen , damit die Bilder
auf der SUN noch mit Filmgeschwindigkeit ablaufen.
Solche anspruchsvollen Aufgaben wurden von For
schern des Alfred Wegner Institutes in Bremerhaven
in Kooperation mit. der Uni Strittgart behandelt, und
auf der CeBit '90 demonstriert.

1.2.1

1.2.2 Die Technik

Mit.tels tops und einem shell-script ist es nun möglich,
auf dem Laserdrucker, der im Sekretariat D2.320
steht und am Riemann '(Mac Ilex) installiert ist, zu
drucken. I1ierfiir muß man den Befehl

Über das selbstwahlfähige VBN ( Vorliiufer Breit- 3
bandnetz ) der Bundespost Telekom wurden Verbin
dungen zwischen dem CeBit Stand und der Uni Stutt
gart hergestellt. Zur Visualisierung wurden dabei auf
der CeBit der sogenannte FramebuITer der Firma UI
traNet Technologies und eine SUN Workstation und
in Stuttgart die Cray-2 benutzt. An dieser Verbin
dung waren die folgenden Netzelemente beteiligt:

Drucken von der SUN auf
dem Mac LaserWriter

B.F. & W.VV.

geben.

NetWork

pi-intmac datei

Das an der Universität Heidelberg entwickelte Soft
waretool Net\Vork unterstützt Verteiltes Rechnen auf
einem Workstation - Netzwerk. Das System ba
siert auf der Kommunikation zwischen verschiedenen
Prozessen. Zu diesem Zweck haben die verschie
denen Prozesse die Möglichkeit Nachrichten' auszu
tauschen. Dem Benutzer stellt NetWork hierzu eine
Reihe von Funktionen zur Verfügung, die in einer
Pascal - Unit und einer entsprechenden Bibliothek
zusammengefaßt sind. Ein wesentliches Merkmal des
Tools ist das Prinzip der absoluten Priorität des so
genannten Horne User's eines beteiligten Rechners.
Damit ist gemeint, daß ein Rechner nur solange für
andere Prozesse zur Verfgung steht, wie er von seinem
Ilome User nicht. genutzt wird. Sobald dieser aktiv
wird, terminieren sämtliche diesem Rechner von Net
Work zugeteilten Prozesse. Das Programm ist zur
Zeit. auf den Macintosh - Rechnern der Mathematik
verfügbar, es kann jedoch auch in heterogenen Net
zen verwendet werden .

Software

• Macintosh Benutzeroberfläche jetzt auch unter
UNIX:
Alle Elemente der charakteristischen Benutzer
oberfläche des Mac's , wie z.B. die Menü - Zeile
oder die vertrauten Symbole, wurden in A/UX
2.0 (Apple's UNIX) übernommen,

• MacX :
ist ein X Window Display Server. der unter
l\lacOS läuft und dem Benutzer die Möglichkeit

2. VßN - Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu
140 Megabir/s.

1. UIt.raNet
- es ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu einem Gigabit/s. Zwischen der Cray-2 4
und einem Framebuffet werden durch hardware
unterstützte Protokollverarbeitung lokal bis zu
750 Megabit./s erreicht..

Auf der CeBit Demonstration wurden somit ca. 100
Megabit/s erreicht und man konnte dort. die Visua
lisierung der Elektronendichteverteilung eines 1\10
lekiils sehen daß auf der Cray-2 in Stutegart berech
net wurde.

1.3
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Bezier - Splines als M\TEX - Macros

Norbert Köckler

Im picture-Environment kann man doppelt - qua
dratische Bezier - Kurven zeichnen lassen, wenn man
als documentstyle die Option ... ,bezier , . .. ge
setzt hat. Man zeichnet eine Kurve mit dem Aufruf

\bezier{n} (ax,ay)(bx,by)(cx,cy)

Dabei ist

n die Anzahl der Punkte, die gezeichnet werden, fuer
gute Zeichnungen sollte man ca. 50 Punkte pro
cm zeichnen lassen.

(ax,ay) der Anfangspunkt der Kurve.

(bx , by) der Gummibandpunkt der Kurve, s.u.

(cx,cy) der Endpunkt der Kurve.

Der Gttmmibandptmkt zieht die Kurve in Punktrich
tung auf die halbe Höhe nach folgender Konstruktion:

1. Ziehe eine Linie von A := (ax, ay) nach C :=
(ex, cy).

2. Bestimme den Mittelpunkt Al von AC.

3. FäJIe das Lot von B auf AC und nenne den Lot
punkt auf AC L.

4. Errichte im Mittelpunkt N zwischen AI und L
eine Senkrechte der Höhe 13N/2. Nenne den ent
stehenden Punkt. P.

P ist dann der höchste Punkt der Bezierkurve über
der Linie AC. Die Kurve hat die Form

(x(t), y(t», 0 s t s 1 mit

x(t) = ax + t{t(cx + ax - 2bx) +
+ 2(bx - ax)}

y(t) ay + t{t(cy + ay - 2by) +
+ 2(by - ay)}

Die n + 1 Punkte (Xi,Yi), i = 0,···, n, werden zu n
äquidistanten Werten ti := i/n berechnet. In ihnen
wird eine \rule gezeichnet und zwar

• (\rule{3pt}{3pt}) für \thicklines bzw.
• (\rule{2pt}{2pt}) fiir \thinlines.

Innerhalb von UTEX kann man die Strichdicke nicht
weiter ändern. Man kann aber mit "dvi2ps name
> name. ps J J eine PostScript-Datei erzeugen, in der
man, insbesondere, wenn Sie nur die Zeichnung
enthält, leicht die vielen Zeilen der Form xxx yyy p
3 3 ru bzw. xxx yyy P 2 2 ru findet. Hier kann
man die Angaben 3 3 bzw. 2 2 für die rule ändern
und damit zu raffinierten Effekten in der Zeichnung
kommen, z.B. wenn man alle 3 3 ru in 6 12 ru
ändert.

Der mathemat.ische Umgang mit den Bezier-Kurven
ist nicht völlig trivial. Der Umgang wird erleichtert,
wenn man einige Vorübungen absolviert. Wir wollen
drei Beispiele geben:

Die Befehle
\beziel"{n}(2,2)(x,15)(9,3) mit x= 1,2,· . ·,15,
liefern das "FaJIschirmdach" der folgenden Zeich
nung:

Die Befehle \bezier{n}(O,2)(x,x)(2,O) mit
x=I,2,·· ·,15, liefern die "Beule":
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Die Befehle \bezier{ n}(2,2)(5.5,x)(9,3) mit
x=l,.· ·,15, liefern die "Kokosnuss" :

Bei geschickter Anwendung der Prinzipien dieser Bei
spiele kann man schöne Effekte erzeugen.
Etwas schwierig wird es, wenn man Überschnei
dungen vermeiden will, etwas ähnliches wie das
"hidden-line-Problern". Man kommt dann oft zu dem
Problem, eine zu einer Teilkurve parallele Kurve er
zeugen zu wollen. Das kann man, sobald mau eine
Teilkurve einer Kurve erzeugen kann. Die Schwierig
keit st.eckt in der Berechnung des Gummibandpunk
tes der Teilkurve. Dieses Problem kann man folgen
dermaßen lösen: Die neue Kurve sei (u(s),v(s)) =
Teilkurve von (x(t), y(t».

1. Lege ein T fest, für das gelten soll:

(u(O),v(O)) = (x(T), y(T))

2. Die Endpunkte seien gleich (Verallgemeinerung
unproblematisch):

(u(l),v(l)) =(x(l),y(l»)

3. Aus diesen beiden Bedingungen ergibt sich für
die Darstellung

(u(s), v(s», 0 s s s 1 mit

u(s) = au + s{s(cu + au - 2bu) +
+2(bu - au)}

v(s) av + s{s(cv + av - 2bv) +
+ 2(bv - av)},

sofort, daß

au = ax + T{T(cx + ax - 2bx) +
+ 2(bx - ax)}

av = ay + T{T(cy + ay - 2by) +
+ 2(by - ay)}

cu =cx, cv =cy

Den neuen Gummipunkt berechnet man mit
R := (1 +T)/2 aus der Bedingung

(x(R), y(R» = (u(1/2), v(I/2» als

bu = 2[ax + R{R(cx + ax - 2bx) +
+ 2(bx - ax)} - I/4(cu + au)]

bv = 2[ay + R{R(cy + ay - 2by) +
+ 2(by - ay)} - I/4(cv + av)].

Die Übersetzung der bezier-Befehle dauert für großes
n recht lange. Dieser Nachteil wird aber durch den
Vorteil, daß man die gezeichneten Kurven im Preview
betrachten kann, ausgeglichen.
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Vom Tt:Xniker zum Pubkameraden

Klaus Hering

Ob man es will, oder nicht: das Erstellen von Doku
menten und Probleme des Textsatzes nehmen einen im
mer größer werdenden Teil in der täglichen Arbeit
ein. Daher ergibt sich die Nachfrage nach Textverar
beitungssystemen, die den Benutzer in die Lage verset
zen Tabellen ebenso leicht wie Formeln und Grafiken
in das Dokument einzubinden, geradezu zwangsläufig.
Diese Nachfrage wird durch die häufig verwendeten
Systeme troff, 1EX und IJfEX nur unzureichend be
friedigt.
In dieser Situation kommt der Pubtlsher gerade recht.

Der Publisher ist ein Textverarbeitungssystcm, das die
Flexibilität von W&, mit der Bcdienerfreundlichkeit eines
WYSIWYG-Systems verbindet.

Was dem Anfänger die Einarbeitung in troff oder W&, er
schwert, ist die Tatsache, daß das Editiercn, Übersetzen und
Previewen vollständig getrennt voneinander geschieht. Um
einen kleinen Text zu schreiben, muß man oft mehrmals
den Editor aufrufen und das übersetzen des Textes erinnert
stark an das Debugging bei Pascal- oder C-Programmen.
So werden schon beim Einsteiger Kenntnisse über Edi
toren, Betriebssystembefehle und zugehörige Dateistruk
turen vorausgesetzt, ohne die man schnell das eigentliche
Ziel aus den Augen verliert,

Aller Anfang ist leicht
Der Publisher macht es dem Neuling da einfacher. So
wie die Menüs zum Erstellen der Dokumente aufgebaut
sind, lädt der Publisher zum Probieren ein. In der Art
eines Multiple-Choice-Tests werden hier alle Alternativen
aufgelistet, sodaß man selbst ohne Handbuch oder Spezial
kennmisse schon sehr weit kommt.
Das liegt auch an der guten und bedienungsfreundlichen
Oberfläche. Mit dem Publisher arbeitet man fensterori
entiert. Dies setzt natürlich eine Grafikumgebung - in
unserem Fall sunview - voraus.

Das Programm wird einfach durch den Aufruf
pub1isher <document name>

gestartet. Falls das gewünschte Dokument bereits exi
stiert, wird direkt der über die Maus zu steuernde Edi
tor aufgerufen. Einschließlich des Übersetzens und Pre
viewens braucht das Programm ab jetzt nicht mehr ver
lassen zu werden.

DOCWlttnt -TEXT- dottsn't extst.

I nw doc J Start a n_ docLAunt n_ed -TEXT-.

(cop! fre-J eraata -TEXT- as a copy of: •
I nw Raa. J Edlt thu dOC&Dunt na.ud:

I tour J rake a Guided Tour of thu Pub' ishur.

I d••o J Edlt a dllllunstr.tion docl.IIlIunt.

Icancell

Dies ist das Bild, das sich beim ersten Kontakt mit dem
Publisher nach dem Aufruf t~ublisherTEXT" zeigt.

Das Dokument mit Nahmen 'TEXT" existiert noch nicht.

Bereits hier bietet sich schon die Möglichkeit, von der
ausgezeichneten Dokumentation Gebrauch zu machen. So
kann man sich bei der Hand nehmen lassen und eine Tour
durch den Publisher antreten oder sich Demonstrations
dokumente anschauen, durch die man häufig bekanntlich
mehr lernt als duch umfangreiches Handbuchstudium.

Bei neuen Dokumenten hat man die Möglichkeit vorbe
reitete Umgebungen auszuwählen, so etwa den Buch- oder
Standardbrieftyp.

Chooso a type for document -TEXT-.
CI) Business letter
C!J Personal letter
(D"_o
CD Book
CD Vicwgraph
(!) Plaln TeX document
Cl) LaTeX document

([) Dai. Docuaenl
CD Ascii file
~ STATEU letter

(CBnceH

Die ursprunglieb bereits große Auswahl
der verschiedenen Dokumentarten

ist durch den Benutzer erweiterbar.
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What you see is what you get

Entscheidet man sich für das Experimentieren mit einem
eigenen Dokument, kommt man schnell dazu genau das zu
probieren, was bei k\TE" die wunden Punkte ausmacht.

Unbestritten gehört dazu das Erstellen von Grafiken und
Tabellen.

Ein weiterer Punkt, an den man beim Stichwort "Grafik"
natürlich auch denkt, ist das Einbinden von Rasterfiles in
das Dokument. Dazu ist an dieser Stelle nicht viel zu
sagen : es ist problemlos! Man hat nur den Grafiktyp
image zu wählen und den Namen der einzulesenden Datei
anzugeben.
Zusammen mit VaDuLoI besitzen wir damit eine ide
ale Möglichkeit Bildschirminhalte gut formatiert und ver
nünftig positioniert zu Papier zu bringen.

Diplom. Mathematiker

C.F. Gauß

Universitit 
GesamtlLocllsc. D I..
Paderborn

Tabellen kann man in beliebiger Form
erstellen.

Bei dieser Tabelle wurde
außer der Anzahl der
Zeilen und Spalten nichts
weiter spezifiziert.
Sollte der Text mehr Platz
einnehmen, dimensioniert
dies der Publisher
selbständig.

Uniy. Padclboln
Watbut&CI Sb. 100
D • U.O Padetbotn
Tel.: 3.1U59265i

Pnnt :
Weiet.tt4ß 1
fTn Bad Lipu.hib
Tel.: J.711281828

Für diese Aufgaben, sowie für das Kreieren von Gleichun
gen hat der Publisher eigene Editoren, bei denen man
während des Entwurfes schon sieht, wie das entsprechende
Objekt später aussehen wird. Dies stellt eine erhebliche Er
leichterung dar. Jeder, der schon einmal versucht hat Bilder
mit lt\TE" zu machen, wird das nachempfinden können.
Der dort unangenehme Umstand, daß Koordinaten und
Skalierungsparameter vorher berechnet werden müssen (die
dann meist sowieso nicht passen !), entfällt hier ersatzlos.

Um mit dem Publisher z.B. Grafiken zu erstellen, braucht
man im Menü File unter der Rubrik Create nur graphie

anzuwählen, Man hat dann die Möglichkeit der
Auswahl zwischen Pixel- und Vektorgrafik. In der denkbar
einfachsten Weise gelingt es selbst ungeübten Benutzern
anspruchsvolle Bilder in kurzer Zeit herzustellen.

Beispiel fUr eine PubDraw - Grafik. Versuchen
Sie einmal dieses Bild mit 16TEX zu machen !

Beispiel fUr das Einbinden von Sun-Rasterfiles.
Dieses Bild wurde mit VaDuLo erstellt und

anschließend durch Modifikation der Stiloptionen
des Grafikeditors innerhalb des Publishers auf
so % der ursprUnglichen GrOße verkleinert.

Desweiteren lassen sich Grafiken, die auf dem Macintosh
mittels Adobe Illustrator oder MacPaint erzeugt wurden, in
den Text einbinden. Das liegt daran, daß diese Programme
in einem Postscript Code abspeichern können, mit dem der
Publisher zurechtkommt.

Alles nur Hack Mac ?
Die Art wie man mit dem Publtsher umgeht und auch
die mit der Maus zu steuernden Editoren erinnern in ihrer
Einfachheit an den Macintosh.

Um solch eine Einfachheit zu erreichen, muß man die
Menüs natürlich sehr gut strukturieren. Das hat den Neben
effekt, daß manche Punkte erst im n-ten Untermenü auf
tauchen. Da der Publisher mit den von sunview bekannten
walking-menus arbeitet, bedeutet das, daß man die Maus
oft auf wackeligen Pfaden zu seinem gewünschten Punkt
führen muß. Ein Benutzer mit zittrigen Händen braucht
dafür schon 'mal mehrere Anläufe.

Für den routinierteren Anwender, dem die Standard
Verfahrensweise zu umständlich iS4 sieht der Publisher
eine Benutzung vor, bei der die Maussteuerung teilweise
durch Tastaturbedienung ersetzt wird. Man kann sich
im Kommandofenster für Mausbefehle Tastaturbelegungen
definieren, die die Eingabe sehr beschleunigen.

© Dieter Gieske, Uni. Paderborn
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Formelmanipulationen
Ein 'Icxtvcrarbcitungsprogramm, das in unserem Fachbere
ich zum Einsatz kommt, muß natürlich Gleichungen und
Formeln setzen können.
Der Publisher macht dies in souveräner Manier.

Neben Gleichungen innerhalb der Zeile, wie etwa 1/1'
limsup Vlan I, kann man Gleichungen auch in eigene
n-oo

Zeilen setzen und dabei sehr viel flexibler als in WEX
Einfluß auf die Gestalt der Gleichung nehmen.
Z.B. wurde in

Enge Verwandtschaft mit ~T~
Eine andere Möglichkeit alles etwas schneller zu machen
ist der gezielte Einsatz von Jb.T&C-Befehlen. Das kann
sogar soweit gehen, daß man das gesamte Dokument in
~TJY( schreibt und den Publisher nur als Editor und Pre
viewer benutzt. Diese Vorgehensweise wird durch die
Bereitstellung des Typs "LaTeX-Dokument" unterstützt.
Außerdem ist es (fast) jederzeit erlaubt TEX-Befehle in
nerhalb des normalen Textes zu benutzen. Die Entwick
ler des Publisher haben davon auch ausgiebig Gebrauch
gemacht. Zur automatischen Erstellung eines Literaturver
zeichnisses wird z.B. das Programm BibTex verwendet.

Im Handbuch des Publisher wird beschrieben wie man
Dokumente in WJY( abspcichern kann. Besonders wenn
man Grafiken in den Text integriert hat, ist diese Eigen
schaft wertvoll, da man die Texte dann auf anderen Rech
nern wie dem Atari oder Apple nachbearbeiten kann.
Leider greift das Handbuch hier den Möglichkeiten des
Programms etwas voraus.

Und sonst?

Der Publisher ist ein zu umfangreiches Programm, als
daß es in diesem Artikel vollständig beschrieben werden
könnte. Sehr viele Möglichkeiten sind hier noch nicht
einmal erwähnt worden. Dazu gehört die Ausstattung
mit Help-files, die Flexibilität im Umdefinieren von Stan
dardumgebungen, mehrspaltiges Layout, das eingebaute
Wörterbuch (leider nur Englisch I), variables und kom
fortables Drucken, unzählige Modi und Fonts, usw.

Der fortgeschrittenere Benutzer ist außerdem in der Lage
sich eigene Dokumenttypen zu definieren. So kann man
etwa einen eigenen Briefkopf entwerfen oder die Liste
der Typen um den des Artikels erweitern. Diese eigenen
Definitionen werden dann durch wenige Befehle in die
Auswahl, die beim Programmstart erscheint, übernommen.

so kann man sich dies schnell aus den bestehenden
Bausteien zusammensetzen und die Palette der existieren
den Zeichen um diese eigenen Definitionen erweitern.
Dieser letzte Fall tritt aber sehr selten ein. Der Publisher
besitzt eine unübersehbar großen Anzahl von Zeichen, die
dann auch mit der Mathematik nichts mehr zu tun haben
müssen sondern eher zur Demonstration von Kartenkunst
stücken geeignet sind, z.B. .. . . . ~ .

(3.1.7)
00 f{u) (0)

f (:r) =" z"L 11!
n=O

der Zähler auf diesen krummen Wert eingestellt, nicht etwa
per Hand nummeriert.
Man kann Gleichungen einen initialen Text zuweisen wie
..Ausdruck Nr.' in

Publisher ist ein eingetragenes
Warenzeichen von Arborlext, Inc.

der dann immer mitgeschrieben wird. Sollte einmal ein
Symbol nicht vorhanden sein, wie das zweite Integral in

Ausdruck Nr. 2:

=1!(gradUI ) dS =
fJG

= II DU) dS
)) Dn
{JG

(C)

Leider ist aber kein Programm ohne Schwächen. Beim
Publisher fängt dies bei Details an, wie der Tatsache,
daß man nur mit Tricks Umlaute in Tabellen benutzen
kann, und geht bis zu dem gravierenden Nachteil, daß die
Lizenz des Publisher an die Host-Id der Maschine geknüpft
ist. Daher rührt wohl auch die witzige Fehlermeldung "...
another paranoid uses this enumerator ..", mit der sich das
Programm kürzlich verabschiedete.
Quintessenz: save early, save often !

Trotzdem ist mein erster Eindruck vom Publisher: An
schauen lohnt sich.
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