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Das Computeralgebra System - MuPAD
Benno Fuchssteiner, Waldemar Wiwianka
MuPAD ist ein Computeralgebrasystem; der Name
ist eine Abkürzung für: Multi Processing Algebra
Data Tool. MuPAD ist eine Entwicklung der Mathematikgruppe im Institut für Automatisierung und Instrumentelle Mathematik (AUTOMATH) der Universität-Gesamthochschule Paderborn. Die Entwicklung
von MuPAD wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Heinz-NixdorfInstitut gefördert.
Forschungsinstitutionen und Ausbildungseinrichtungen steht MuPAD kostenlos zur Verfügung.
Naturwissenschaftler und Ingenieure haben bei ihrer
täglichen Arbeit mit einem Übermaß an mathematischen Formeln zu tun. Der Umgang damit und
die akribische Sorgfalt, die dieser Umgang erfordert,
gehören keineswegs zu den Lieblingsbeschäftigungen
dieser Berufsgruppen. Eine Tatsache, die durch die
sehr hohen Abbruchraten bei Studenten dieser Disziplinen an deutschen Hochschulen belegt wird; Abbruchraten. die meist auf einen Mangel an Routine
im effizienten Umgang mit mathematischen Sachverhalten und Formeln zurückgehen.
MuPAD ist ein Softwareprodukt, das den Umgang
mit Formeln erlaubt und mit intelligentem mathematischen Expertenwissen erleichtert. Neben numerischem Rechnen erlaubt MuPAD nicht nur den interaktiven, formelmäßigen Umgang mit mathematischen
Objekten, sondern ermöglicht auch die problemlose
Handhabung von Formeln - und damit von technischen Sachverhalten - die bisher wegen ihrer Kompliziertheit dem Anwender unzugänglich waren. Im
Unterschied zur numerischen Behandlung mathematischer Sachverhalte manipuliert Computeralgebra also auch Zeichen und Symbole. Eine ganz
natürliche Sache, da für den Computer, wie auch
für den Menschen, zum Beispiel der Umgang mit
dem Symbol 1r leichter ist, als der Umgang mit der
dadurch bezeichneten unendlich langen Dezimalzahl.
Daß Computer mit Zahlen und numerischen Daten
eindrucksvoll umgehen können, ist bekannt; in den
Forschungs- und Entwicklungszentren ist dies häufig
ihre Hauptaufgabe. Daß sie mit Formeln noch viel
besser und leichter umgehen können, ist der Öffentlichkeit bisher weitgehend verborgen geblieben. Daß
Computeralgebra möglich sein würde, ist schon lange
bekannt, daß sie heute die praktischen Möglichkeiten
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vieler Anwender bereichert, und daß sie morgen auf
dem Notebook von Studenten und Schülern verfügbar
sein wird, ist dem Fortschritt in Hard- und Softwaretechnik zu verdanken.
Um einen anschaulichen Einblick in die Möglichkeiten
solcher Systeme zu geben, hier einige ganz einfache
Beispiele:
• Zur Berechnung der BOO-stelligen Zahl 341!
braucht man nur den Befehl fact(341) und etwa
99 Millisekunden Rechenzeit.
• Die Zerlegung der 9./-stelligen Zahl {91/+1} in
ihre vier Faktoren braucht weniger als fünf Sekunden und als Befehl ifactor(fact(31)+1).
• Durch Eingabe eines halbzeiligen Befehls erhält
man die explizite Lösung vieler der in der Praxis vorkommenden Gleichungen. Hat man noch
etwas Geduld, so kann man gleich einen Plot der
Lösung in druckfertiger Form mitnehmen.

Über diese einfachen Beispiele hinaus erlaubt Computeralgebra einfachste Programmierung selbst anspruchsvollster mathematischer und formelmäßiger
Sachverhalte. Gravierende Auswirkungen auf die
mathematische Lehre an Universitäten, technischen
Hochschulen und Fachhochschulen werden die Folge
der Verbreitung von Computeralgebrasystemen sein.
Während die meisten kommerziellen Computeralgebrasysteme in Nordamerika entwickelt wurden, ist
MuPAD das erste europäische universelle Computeralgebrasystem.
MuPAD hat eine außerordentlich komfortable Bedieneroberftäche, die selbst mathematischen Laien mit
geringer Rechnererfahrung das spielerische Erlernen
der Beherrschung des Systems ermöglicht. Ein interaktives digitales Handbuch, eine Systemkomponente
zur interaktiven Fehlersuche (Debugger), sowie ein
leistungsfähiges menügesteuertes Graphikmodul runden das System ab. Ein ca. 450-seitiges Handbuch
wird vom Birkhäuser Verlag in Basel publiziert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen erlaubt
MuPAD die nutzergesteuerte Manipulation und
Veränderung der eigenen Routinen; damit ist ein erster Schritt hin zu einem lernfähigen System getan.

über Spezialaufgaben hinaus hat MuPAD die effiziente Erledigung allgemeiner mathematischer Aufgaben zum Ziel. Um Aufgaben und Probleme von
ganz neuer Dimension Lösen zu könnenen, bietet MuPAD neben der Mögliglichkeit des sequentiellen Arbeitens, Versionen, die auf parallelen Rechnerarchitekturen aufbauen. Die grobe Parallelitätt von MuPAD basiert auf dem Modell der Shared-MemoryMaschine. MuPAD wurde jedoch auch für andere Architekturen entworfen, für die dann über spezielle Interfaces Shared-Memory-Maschinen emuliert werden.
MuPAD ist modular aufgebaut und um sein zentrales
Element MAMMUT (Memory Allocation and Management Unit) gruppiert. MAMMUT ist leicht portierbar und hat neben der eindeutigen Datenhaltung
und der Speicherverwaltung auch das Management
der groben Parallelität zur Aufgabe. MAMMUT verleiht MuPAD die Schnelligkeit, die es anderen Systemen überlegen macht. Bei der feinkörnigennParallelität hat der Nutzer zusätzlich die Möglichkeitt, die
Kommunikation gemäß der Architektur der zugrundeliegenden Rechnerplattform zu steuern.
Gegenwärtig steht MuPAD für UNIX Arbeitsplatzrechner und Rechner der Familie APPLE-Macintosh
zur Verfügung; eine Portierung auf andere Rechnerplattformen wird durchgeführt.
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Grafische Benutzerschnittstellen zum
Computeralgebra-System MuPAD
Karsten Morisse

Um m it dem Com puteralgebra-System MIlPAD
arbeiten zu können, benötigt man kein besonderes Ein- und Ausgabegerät.
Es genügt eine
Tastatur un d ein ASCII-Te rminal.
Um jedoch
den inter ak tiv en Umgang mit MIlPAD komfo rtabler zu gestalte n, gibt es XMuPAD , eine grafische Benu t zerschni ttstelle für MuPAD un ter XWindo ws und Op enWin dows. Dar über hin aus steht
dem Benu tzer mi t dem Hypertext- System Hy'IEX
die vollständige MuPAD-Doku mentat ion a m Bildschirm zur Verfügun g .
Bei der Entwicklung der Benu tzerschni ttstellen
wurd e Wer t dar au f gelegt, daß die für das WindowSyst em e typischen Eigenscha fte n beibehalten wurden . Dazu zä hlen z.B . die Angab e von Optionen
beim Aufruf, beispielsweise zur Fest legung der Fenstergröße oder Fensterposi tioni erung und auch der
llDrag and Drop "-Mechanismu s . Für die Beschreibung dieser Eigenscha ften sei der Leser jedoch auf die
Doku ment ation von Open Windows und X-Win dows
verwiesen .
In diesem Beit rag wird die grafische Sch nittstel le beschrieben, Dab ei wird neben dem Aussehen von und
dem Umgang m it XMuPAD und Hy'IEX a uch kurz
auf die techn ische Reali sierung eingega ngen. Alle Anga ben über zu verwendende Tast en , Maustasten etc.
beziehen sich dab ei a uf die Sun SPARCstati on .

B asisf enst er (siehe Abb ildung 1) , welches aus zwei
Kom ponenten best eht:

XMuPAD

Weiterhin wird der Kern von M u P A D als Sohnprozeß a uf UNIX- Ebe ne ges ta rtet.

XMuPAD selbs t ist ein völlig eigenständ iges Pr ogramm . Es hat keinerlei Kenntnis von Comp ute ralgebra. Es ist als Schn ittstelle zum MuPA D -Kern
m it Hilfe der XView-Lib rar y imp lement iert . Aufgerufen wird X MuP AD durch das Kommando
xmupad [options]
Die einzige für den Benutzer wichtige Option ist die
-L Option . Dami t kan n er die Sp rache der Online-

Dokument a tion festlegen . Als mögliche Parameter
stehen german und eng l i s h zur Verfügung.

Nach dem Aufruf erscheint auf dem Bildschirm ein

• eine Reih e von But tons und

• ein Textfenster für die Ein- und Ausgabe.
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Abbi ldung 1: XMllPAD- Bas isfenster

Die Arbeitsweise von XMuPAD läßt sich in drei , für
ein interaktives Sy stem typische Phasen aufteilen:
I. In der Eingabephase gibt der Ben utz er Kommandos in das Textfenster ein. Mit der Tast e
<Re t urn> beendet man diese Phase.

2. In der Ev aluierungsphasc wird die Eingab e der
ers te n Phase au sgewertet .
3. Die dritte und letzte Phase ist. die A usgabe des
von MuPAD bestim mt en Ergeb nisses .

Zeile l . Das soeben eingege bene Kommand o wird jedoch no ch nicht an MuPAD zur Auswert ung überDas Textfenster ist ein gewöhnliches Fenster zur Ein- geben, also auch noch nicht ausgeführt . Auf diese
gabe von Text , wie es beispielsweise auch der Editor Weise kann ein beliebig lan ges MuPAD-Kom m an do
textedi t unter Op en Win dows zur Verfügu ng stellt. über beliebig viele Zeilen einge gebe n wer den . Zur
An der rechten Seil e ist eine Sera ilbar angebracht , Ausführ ung wir d d as Ko m m an do du rch Drücken vo n
mit der ma n den sichtbaren Tex tausschnitt verschie- <Return> geb racht . Dabei ist es um... icht ig, an weIben kann .
cher Stelle im Komman do die ak tuelle Einfügepositi on liegt . Es werden sowoh l all e Zeilen oberhalb
Eingabe
der Einfügeposition als auch alle Zeilen unterh alb
zum Kommando gezä hlt . In a nde ren Applikati onen
Die Einga be von Ko m mandos erfolgt üb er die Tahat das Drücken vo n <Return> für gewöhnlich einen
statur a n der a kt uellen Einfü geposit ion , die d urch
Zeilenumbruch a n der ak tuellen Einfügepositio n zur
den Curso r " sicht bar gemacht ist . Diese EinfügeFolge. In XMuPAD erfolgt der Umbr uch der Zeile
position kann mi t Hilfe der Mau s (Maus-Cursor auf
jedoch erst am End e der Eingabe.
gewü nschte Position und link e Mau staste drücken)
oder den Cursor-Tas ten .... , ..., ... und T (im rechten
Ziffern block) auf jede beliebi ge Position inn erhalb des Ern e ute A usfiihrung al cer E ingnben Du rch
Textfensters verset zt werden.
Versetzen der aktuellen Einfügepos it ion in eine zuDeendet wird die Eingabe eines Kom mandos durch vor gemachte Eingabe und erneutes Drücken von
die Tas te <Ret ur n> . Dar aufhin wird der aktuelle <Return> kann eine alte Eingabe no ch einmal als
Befehl gelesen und a ls Kom m a ndo an M u P A D zur Komm ando ausgefüh rt werden.
Dabei darf die
Ausfü hru ng geschickt . In der Regel wird sich ein Be- Einfügeposit ion an beliebiger St elle im Komm ando
fehl nur üb er eine Bildschirmzeile erstrecken. Es ist sein, auch wenn die Eingabe über mehrere Zeilen
jedoch auch möglich, Kommandos über mehrere Zei- ging .
len verte ilt einzugeben, ohne daß j ede Zeile einzeln Ist im Set t ings Pu lldown Men ü der Replace Mod e auf
vom Parser interpreti ert wird. Wi e dies gesc hieht , ist OF F geset zt , so bleibt die a lte Ausgabe erha lte n und
weiter un ten beschrieben.
die neue Ausgabe wi rd vo r der alten einge fügt . Ist ReDie Ausgab e des Ergeb nisses erfolgt in dem Text- place Mode gleich Oll , so wird die a lte Ausga be d ur ch
fenster di rekt unterh alb der Zeile, die die Ausgabe die neue überschrieben . In diesem Fall erscheint keine
bewirkt ha t . An die Ausgabe schließt sich das neue Einga bauffo rderung durch MuPAD , sondern
P romp t- Zeichen von M uPAD (" » ") an . Die ak- die ak tuelle Einfü gep osit io n wander t an das En de der
tu elle Einfügeposition ist dann das Zeichen na ch dem ersten Zeile des nächst en Kommand os . Ist RecalcuPrompt.
late Mode auf ALL gesetzt , so wird nicht nur das Kom Nachde m das Kom m ando a n MuPAD übergeben mando an der akt uellen Einfügeposit ion erneut auswurd e, befindet sich XMuPAD in der Evaluierun gs- geführt. sonde rn a uch a lle Komma ndos bis zum End e
phase . Währen d dieser Zeit ist das Textfens ter ina k- der kom pletten MuPAD-Si tzung. Da bei ist die Reitiviert, und es werden keine Eingaben angenommen. henfolge der Kom m andoau sftihrung du rch die textuO pt isch wird dies d ur ch eine kleine Uhr a ls Mau s- elle Reihenfolge inn erh al b des Textfensters fest gelegt
Cursor verdeut licht.
und nicht durch die Reih enfolge der Ein ga be . Dami t
ist es auf sehr einfache \ Veise mög lich, eine interakti v
eingegebene Fo lge von Anweisungen , gegebe nenfalls
B esonde rh eiten
mit unterschiedlichen Anfangswerten, auszuführen.
Gäbe es keine Beso nderheit en für die Eingabe von
Komma ndos , so wäre XMuP AD überflüssig, man
könnte dann auch ein norm ales Term inalfenster neh- Einfügen n euer Einga b en zw isch e n a lten Eingaben Wi e oben beschrieben, kann die Eingab e eimen.
nes Kommandos an jeder beli ebi gen Stell e im Textfenster erfolgen. Es ist also möglich, ein neues Kom <Li nef e ed> Um Kom mandos st rukt ur iert über
mando zwischen der Ausgabe eines alte n Komm andos
mehrere Zeilen eingebe n zu können , kann man eine
und der Eingabe des Nachfolgekom mandos einzugeZeile mit <Li n efee d> been dcn . Dadu rch wird die ben . Dadu rch wird die Reihenfolge aller eingegebeaktuelle Zeile mi t einem \ abgeschlossen, nachfolgend wird eine neue Zeile eingefügt, und die aktu1 Das Setzen d es \ a m Ze ile nende is t no t wend ig , damit
elle Einfügepos ition wandert an den Beginn dieser XMuPAD erken nt , was zu einer Ei ng ebezei le geh ört

Das Textfenster
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nen Kommandos beeinflußt , die j a für die Realisierung des Recalculate Modus von Bedeutung ist .
Copy & P a ste Das Textfenster bietet auch eine
besondere Möglichkeit des Copy <1 Past e. Die mit
<Paste> im Textfenster ab gelegt en Einga bezeilen
werden j eweils mi t einem \ abgeschlossen , jedoch
noch nicht automatisch ausgeführt. Der Benu tzer
muß dies ex plizit durch Drücken von <Ret urn> machen. Er hat dad urch ab er die Möglichkeit , den Text
noch ab zuändern . Der Auswahl vorga ng geschieht , so
wie man es gewöhnt ist, mi t der linken und mitt leren
Mau stas te.

Buttons im Basisfenster
Die Button s im Basisfenst er si nd horizontal angeordnet (siehe Abb ildu ng 1). Es gibt Zeit punk te,
zu denen einige Buttons deak ti viert sind, d.h. ein
Anklieken dieser Buttons bewirkt nichts. Opti sch
wird dies verd eu tli cht, ind em beim Button die ansonst en schwarze Um ra nd ung und Beschriftung in hellgrau üb erwechseln . Im folgend en werden die einzelnen Buttons näher beschrieben .

Abbildun g 2: Stat us Po pu p- Fens ter
der Benutzer die Mögli chkeit hat, verschiedene Funktionen a uszuführen un d die Ein- un d Au sgabefunkt ionali tät m odifizieren kann . Das P ull down-Menü besitzt den O penWindows typischen P ushp in, mit dessen Hilfe das Menü auf dem Bildschir m " festgeheftet"
werden kann . Der Settings-B utton ist e benso wie alle
Menü -!tem s nur wäh rend der Eingabephas e akt iv.

Q u it-ßutton
Der Quit-B utto n ist se lbsterklärend , er beend et
XM uPAD . Dab ei werd en a lle zn XM uPAD gehörigen Fenst er geschlossen, und der MuPAD-Prozeß
wird ebenfalls beend et . Dieser Button ist zu jedem
Zeitpunk t a kt iv .

Interrupt-ßutton
Mit diesem But ton wird a n den MuPAD-Prozeß ein
Sign al geschickt , die gerade d urchgefü hrte Berechnung zu terminieren. Dieser But ton ist nur während
der Eva luierun gsph ase akti v. Während der Eingabe
ist er deaktivierl.

Abbildu ng 3: Settin gs Pulldown-Menü

D el ete last o utp ut Dieses !tem löscht die Ausgabe des letzten Befehl s. Als erstes !tem in dem
Pu lldown-Menü ist di es a uch die Defa ult -Akt ion.
Der St atu s-Butto n öffnet ein Popn p-Fenster (siehe
Drückt man also den Settings-B utton , ohne das
Abbild ung 2) , welches St atu sinformat io nen über
Menü aufzuziehen , so wird auto ma tisch d iese Aktion
MuPAD liefert. Die Info rm ati onen ents prechen
der Ausgabe der MuPAD-Befehle bytes () bzw. ausgeführt .
t ime () . Der Statu s-Bulton ist nur während der EinC le a r Window Dieses !tem löscht den Inhal t des
ga bephas e a kt iviert.
Tex tfensters . Nach Aktivi erung steht als einziger
Text das MuPAD -Prom pt " >>" im Textfenst er.
Se t tings -Dut ton
Status-Du t ton

Durch Anklicken dieses Bu t t on s wird e in Pult downMen ü geöffnet (siehe Abb ildung 3), mi t dessen Hilfe

Cl

Save Tex t Der Menüpunk t Save Text ö ffnet ein
weiteres Popu p-Fenster, das Sevc Po pnp-Fenster

(siehe Abbildung 4) . Das obere Eingabefeld dient zur

Prc t t y P r int

Eingabe ei nes Verzeichni sses . In das un tere wird der
eigentliche Dateiname eingege ben. Der unter IlD irectc ry'' einge trage ne Name brau cht nic ht m it / beendct
zu werden . Es wird auto mat isch zwische n die beiden Name n einge füg t. Drückt man im " D irecloryllEingab efeld <Ret urn>, so springt der Eingabecursor

die form atierte Ausgabe , der "Prett y-Printe r"I einund ausgescha lte t werde n.

in das " File"-Eingabefeld . Mit dem OK-Button wird
der Inhal t des Textfensters in der spez ifiziert en Dat ei
abgespeichert. Exist iert eine Datei mit diesem Na-

Dazu wird die alt e Einga be mit dem Ma us-Cu rsor
e nge klickt und durch Drü cken von <Retur n> ausgeführt. Ist Recalculat e Mode a uf OHE gesetzt , so wird
nur die ausge wä hlte Eingab e e rneut ausgewerte t. Ist
Recaleulate Mode a uf ALL gesetzt , so wird nicht nur
dieses Komm ando erneut ausgefü hrt , so nde rn auch
alle innerh al b des Eingabefensters text uell nachfolgenden Befehle.

me n, so wird vo r dem Überschreiben der Datei eine
Sicherung der alte n Datei vorgenommen . Dazu wird

a n den Name n der alte n Datei die End ung % an gehängt . Zwischen zwei Aufrufen des Status Pop upFensters bleib en die e ingetrage nen Nam en erhalte n.

Mit Hilfe dieses Kom m andos kan n

R c calcula t e M ode

In XMuPAD is t es möglich ,

eine einma l gemachte Eingab e erneut ausz uführen.

R e p la ce Mode Mit diesem Menü-Item wird der
Replace Modus ein- un d a usgeschaltet. Auf Seite 5
ist die Wi rkungsweise dieses Modus beschrieben .
Scpera t e by fines Mit diesem Menii-Item ha t der
Benut zer die Mögl ichkeit , eine Aus gabe von der nä chsten Einga be opt isch zu tr ennen . Dies geschieht
durch eine Linie über die gesamte Fensterbre ite .

Abbi ldung 4: Save Popnp-Fenster
Tools -D utto n

C h a nge Font Mit dem Menü punkt Change Font
wird ein weit eres Popnp- Fenster geöffnet (siehe Abbildung 5). Darin kann der Benut zer den Zeichensa tz

Der Tools-B utto n öffnet das Tools P ulldownMenü (siehe Abb ildu ng 6) . Dieses Menü ent hä lt
Eint räge zum Starte n ande rer Program m e . Derzei-

tig sind die Anbi ndung a n den M u P A D -Debu gger ,
an das lIelp-System und an das Grap hiktool VCam
imp lem entiert. Wä hlt man Help, so wird die OnlineDokumen tation akt iviert.

-

Diese enthä lt so wohl das

vollst änd ige MuP A D -B enutzerhandbuch als a uch
lIelp-Seiten zu a llen MuPAD- Befeh len (siehe a uch
die Beschreibung von Hy'l'f;X a b Seite 8) . Wird
der Debugger ausgewählt, so wird der M u PA D Deb ugger gestartet. Bisla ng ist es nicht mög lich, a uf
die bis zu diesem Zeitp unkt an M uPA D gemachAb bildun g 5: Foutselect ion-Fenster

für das Eingab efenst er verän dern . Er kann dab ei die

Fout- Fami lie den Fon t-Sti l un d die Fon t-Gr öße festlegen.
Mit. Hil fe der folgenden Menüeint r äge können verschiedene Mod i für die Aus gabe im Textfenster einges te llt werd en .
Der aktu elle Zustand wird im
Menü ang ezei gt.

ten Eingaben zurückzug reife n, da der Debugger m it
einem neuen MllPAD-P roze ß ges tartet wird. Der

Tools-Button ist nur während der Einga bephase akti viert .

Sonderfalle - A bweich u n gen vo n M u-

PA D
In einige n weni gen Punkten unt ersc heid et sich die
Funkti onal ität von XMu PA D von der von Mn-

P AD .
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Menü , in dem er wäh len kann zwischen
• ab ort - Abb ru ch der laufend en Berechnung
• cont inue - For tführung der laufend en Berechnun g
• qu it - Beend en der MuPA D Sit zun g

Abbi ldu ng 6: Tools Pulldown-Menü
syst emO und! - UNIX Shell Komman do
Mit der Fun ktion syst em (Ku rzform ! ) ist die Eingabe von Befehl en a n die UNIX-Shell in M uPA D
mög lich . Die Ausführung des s ys t emO- Befehls erfor der t jedo ch eine gesondert e Behandlung, da es z. B.
nicht mög lich ist , den Editor v i inn erh alb eines Text fensters zu Starten . In XMu P AD wird in diesem
Fa ll ein neues Terminalfenst er geöffnet , in dem die
Default -Shell des Benutzers gest artet wird . Der Par amet er des s ystemO-Befehls wird dann in dieser Sh ell
ausgefü hrt.
In diesem Fenst er gibt es einen Button, den Done
Button. Dur ch ihn kann m an das Fenster verschwinden lassen . Dab ei bleib t der Inh al t des Term ina lfens ters jedoch erha lte n . Dur ch ein erneut es sy s temOKom m an do wird das Te rm ina lfenst er mit dem alte n
Inh al t wieder sichtbar.
Die Aus führung des system O-Befehls ist in X M lIP AD ni cht ga nz unproblematisch, da die XViewLibrary kein erlei Kontroll m echanismen üb er die in
dem Ter m ina lfenst er ausgefü hrten Pr ozesse anbi etet .
Aus diesem Gru nd liefert in XMlIPAD
das system( ) -Kommando inn erh al b des Textfenst ers
kein Ergebn is zurück. Der Benutzer erhält also
keine Inform at ionen dar üb er , ob das abg esetz te Kommando auch erfolgreich ausgefüh rt wurde ode r ob die
Ausführung bereit s been det ist. In einer interaktiven
Sitzun g kann der Benu tzer dies natü rlich innerhalb
des Terminalfensters sehen.
Weit erhin ist der Befehl system O in XMlIPAD
auch nicht blockierend. D.h . wir d systemO innerhalb einer Anweisungssequ enz aufgerufen, so erfolgt
die Ausführung das na chfolgend en Befehls nicht erst
dann , wenn die Ausführung des Sh ell-Komman dos
beend ct ist , sonde rn d ie beiden Kommand os werden
"gleichzeit ig" a ls zwei Prozesse bearbeit et (ein Ko mm ando wird von der Shell . d as andere von M lIPAD
a usgefiihrt).

In XM uPA D kann der Benutzer durch Ankli cken
des Interr upt- Butto n ein Interrupt generieren. Er hat
dann jedoch nicht die Mögli chkeit in einem Menü den
weiteren Verl auf der Berechnung zu bestimmen , sondern die lau fend e Berechnung wird sofort a bgebrochen . Dies ist jedoch kein schwerwi egend er Nachteil ,
da zwei der drei m öglichen Menüpunk te durch die
Buttons Quit und Interrupt abgedeckt werden.
A usfü h r u ng von textinputO

Mit der Funktion

text i nput 0 kann der Benutzer während eines Pr o-

gra m m ablaufes interaktiv Text eingeben und diesen dann beispielsweise an einen Bezeichn er zuweisen. Auch dieser Befehl erfordert in XMuPAD
eine gesonderte Behand lung . In diesem Fall wird
ein weiteres Fenster geöffnet, das dem Benu t zer einen vollst änd igen , m au sorientier ten Textedito r bereitstellt . Nach de r Eingabe des gewü nscht en Texte s
un d dem Anklicken des Done Buttons wird der Text
an den MllPAD-Kern übergeben .

HyTEX

H y1);;X ist ein Hypertext-System , welches an der
Universit ät-G H-Pad erh orn , in der Arb eitsgr upp e von
N . KÖCKLER, entwickelt wurd e. In Ver bindung m it
XMllPAD wird eine a uf un sere Bedürfnisse angepa ßte und funktion al eingeschrä nkte Version dieses
P rogr am mes verwend et .
Wie man es dem Nam en Hy1);;X dir ek t ent nehme n
kann , basiert das Syst em a uf dem 'fEX- bzw, I~TEX
System vo n D .E . KNUTII. Neb en einem speziellen I~TEX -Previ ewer st ellt es einige neue Befehle zur
Verfü gun g. Die Dokumen terstellung ist a lso für einen
'fEXn iker üb erh au pt kein Probl em.
Hy1);;X wird für die vollstän dige O nline- DokumenDiese umfaß t zum einen das
tati c n verwend et.
M llPAD-Ben utzerhandbuch und zum a nde ren HelpSeiten für jeden MllPA D - Befehl.
HyTEX wird zusam m en mit XMuPA D a ls Sohn prozcß desselb igen gestar tet , is t j edoch zun ächst nur
als Icon auf dem Bildschirm zu sehen. Erst auf die
User I n t err u pt In M lIPAD hat der Benut zer explizite Anfr age des Benutzers hin wird ein neues
die Mög lichkeit m ittels <Ctr l C> eine laufende Eva- Fenst er geöffnet . Dies kann der Nutze r auf verluier ung zu unt erb rechen . Es erscheint dann ein schiedene \Veisen machen. Einerseit s kan n er d urch
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Aus wahl von Help im Tools Men ü (s iehe Seite 7)
das Inh al tsverzeich nis des MuPAD-H an db uches aufschlage n. Ei ne zweite Mög lichkeit bietet die HelpFunktion in MuPAD . Mit ih rer Hilfe wird d ie HelpSeite üb er ein vom Benutzer angege benes Kommand o
aufgeschlage n.

Hy'IE;X-Fenster
Das Hy'I'EX- Fenster (siehe Abbil d un g 7) enthä lt einen U.TEX-Previewer, der m it lI yp er tex t-Fun kt ionen
ausgestattet ist . Er bietet dem Anwen der verschiedene Naviga tions möglichkeiten durch das Doku men t.
Diese werden im folgenden beschr ieb en .

'n' I.,CO )J 1

Ii.,... ;.••
1); (

~ ~u

Ret u r n -Bu t ton

Dieser Bu t to n ist im Zusam enhang m it den dyn amischen But ton s vo n Bedeu t ung.
Er wird da her ers t später beschrieb en.

P age-Pane l u nd - S li d e r Das Page-Pa nel dien t
zur Angabe eine r Seit e, di e m an d irekt ansp ringe n
möcht e. An sta tt hier per Tastatur d irekt eine Seitenza hl einzugeb en, ka nn m a n di e gewünschte Seite
auch mittels des Sliders einstellen.
Search-Butto n Dieser Button , m an errät es leicht ,
d ient zum Suchen in nerha lb des Dokument es . Nach
seiner Aktivierung erscheint das Search-Men ü (siehe
Abbildung 8), in dem der Benutzer ein Textmuster
eingebe n kann , a uf welch es hin der gesamte Text
durchsu cht wird . In dem Men ü kann der Benu tzer
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Ab bildung 8: Sea rch- Menü
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Abbildu ng 7: Hy'I'EX-Fenster

S t a tis che But t ons

angeb en , o b zwischen Groß- und Kleinschr eibung un terschieden werden soll.
Der Su chm echanismus ist noch nicht vo llständig perfektion iert . So werden z.B. im Dok ument ge trennt
vorkommen de Wörter nicht gefunden .
D one-Butto n Klickt der Nutzer d iesen But ton a n,
so verschwin det das H y'I'EX- Fenste r. Es verschwindet j edoch nicht völlig , so nd ern ka nn vom Benutzer
m ittels der lIelp- Fu nk tion oder des lIel p-Button s in
XMu P A D wieder zum Vorschein geb racht werden .
D y n a mis ch e B u ttons

Zu d ieser Ar t von Button s gehören diejenigen, die Der Au tor eines Tex tes ha t d ie Möglichkeit , sein Doun abh än gig von der gera de dar gestellten Seite im mer kument m it sogena nnte n Knoten un d Verweisen auf
im H y'I'EX-Fenster zu sehen s ind . Sie sind alle in der d iese Kno ten zu versehen. Diese Kno ten ka nn m an
oberste n Kon troll zeile des Fensters unt ergeb racht .
sich a ls interne Marken im Tex t vo rstellen, sie sind im
Text selbs t nicht sicht bar. Zu sehen sind j edoch d ie
N ext- un d Pre v-But eo n Mit Hilfe d ieser bei- Verweise a uf Knoten . Sie s ind im Hy'IEX- Fcnster a ls
den Button s kann man seite nweise im Dokument Rechtecke ode r Boxen zu erkenne n . Klickt m an solch
blä ttern . Next blättert eine Seite vorwä rts, P rev ein eine Box an , so wird a uto ma t isch zu dem ents preSeit e zurü ck.
chende n Knoten gesprungen . A uf d iese \Veise ha t der
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Nutzer also die Möglichkeit, mittels Querverweise, gesteuert durch seine persönlichen Interessen, durch das
Dokument zu »hüpfen".
In der MuPAD-Dokumentation gibt es zweierlei Arten solcher dynamischer Buttons. Einerseits gibt es
sie im Kontrollfeld über dem eigentlichen Textfenster .
Mit diesen Buttons sind Sprünge zum nächsten und
zum vorhergehenden Kapitel, Abschnitt u.a, möglich.
Diese Buttons können sich von Textseite zu Textseite
ändern. Andererseits gibt es sie im Text, wo beispielsweise Erläuterungen von Begriffen als Querverweise
realisiert sind.
Hat der Benutzer solch einen Sprung ausgeführt, so
möchte er natürlich, insbesondere bei den Sprüngen
der zweiten Art, schnell wieder auf die Ausgangsseite
zurückkehren. Zu diesem Zweck dient der ReturnButton. Bei einem Sprung durch einen dynamischen
Button auf eine andere Seite, wird die verlassene Seite
intern auf einem Stack abgelegt. Ein Anklicken von
Return nimmt nun das oberste Element von diesem
Stack und springt auf die entsprechende Seite im Dokument zurück.
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Help-Seiten
Wie bereits oben erwähnt, ist neben dem MuPADBenutzerhandbuch auch das Online-Help-System in
Hy'JEX integriert. Beispielsweise kann der Nutzer
in MuPAD bzw. XMuPAD Informationen über die
Systemfunktion igcd() durch den Befehl

help("igcd");
oder
?igcd;
anfordern. In Hy'JEX wird dann die entsprechende
Help-Seite aufgeschlagen (siehe Abbildung 9). Auf
solch einer Help-Seite ist die exakte Syntax eines Befehls beschrieben. Es wird erläutert, wie der Befehl wirkt, einige Beispiele zu seiner Anwendung sind
angegeben, und Sprünge zu Help-Seiten verwandter
Funktionen bzw. Befehle sind möglich. Dabei ist jede
Beispieleingabe wieder mit einer Box versehen, die
ebenfalls maussensitiv ist, d.h. bei ihrem Anklieken
passiert etwas. Im Unterschied zu den dynamischen
Buttons im Text wird hier jedoch kein Querverweis
vollzogen, sondern die Eingabe des Beispiels wird an
XMuPAD übergeben und in das Textfenster von
XMuPAD geschrieben. Der Benutzer kann sich die
Eingabe nun noch einmal in Ruhe ansehen, eventuell
auch modifizieren und dann per <Return> ausführen.
Durch dieses "Learning by doing" wird dem Anwender schnell einer Kenntnis der zu verwendenden Syntax vermittelt.

10

Abbildung 9: Help-Seite zu igcd

Implementationsdetails
XMuPAD ist mit Hilfe der XView-Library implementiert. Diese ist im Prinzip ein großer Baukasten
mit verschiedenen Fenstertypen, Buttons, Menüs etc.
sowie zahlreiche Funktionen zur Kontrolle und Modifikation dieser Objekte.
XMuPAD ist eine reine Schnittstelle für den Benutzer zum Computeralgebra-System MuPAD. Als eine
der ersten Anweisungen rührt XMuPAD einen Aufruf der Funktion fork() aus und startet MuPAD
als neuen Prozeß. Die Ein- und Ausgabe dieses Prozesses werden auf einen Kommunikationskanal dupliziert, über den XMuPAD und MuPAD sich dann
unterhalten. Der prinzipielle Ablauf ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Die Online-Dokumentation Hy'!EX wird ebenfalls
als Sohnprozeß durch MuPAD gestartet. Der Kommunikationsablauf funktioniert analog zur Verbindung XMuPAD und MuPAD: Die Ein- und Ausgabe von Hy'JEX sind auf einen Kommunikationskanal dupliziert, über den sich beide Programme unterhalten. Dabei werden an Hy'IEX die internen Marken übergeben, die es auf Anforderung des Benutzers
hin anzuspringen hat.
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Abbildu ng 10: Komm unika tion zwische n X Mu PAD und MuPAD
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MuPAD - Grafik
T horst en Schulze

In diesem Artikel wollen wir das MuPAD-Grafiktool
V Cam- Virtual Camera - a nhand einer kleinen
Beispielsi tzun g erläutern. Zur Zeit ex istiert leider
nur auf der Sun, wo sie mit Hilfe von XView implementiert wurde. Das G rafikt ool wird aus dem
Programm XMu PAD heraus aktiviert, indem man
dort einen der MuPAD-Befehle plot3dO ; oder
plot2dO; eingibt . Diese Befehl e können sowohl
mi t einer Reihe von Argum enten als auch ohne Argume nte abg esetzt werden , wobei die letztere Alternative gerade für unerfahrene Benu tzer gedacht ist .
Bes tätigt man dann den gerade eingegebenen Befeh l plot3dO ; mi t < Ret urn>, so erscheint das sogenannte B a si sfenster des Grafiktoo ls .
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• Save:
zum Speichern bestehender G ra fiken.
• Print :
zum Ausd rucken von Grafiken .
• Routin e:
zur Auswahl von unterschiedlichen Zeichenrou tinen.

• Defaults:
zur Veränderung der Defaul t-werte,
• Done:
um den G rafikprozeß zu beenden .
Das aber wollen wir jet zt nicht , denn wir möchten
eine Grafik erzeugen. Dieses geschieht, wie oben
schon angede utet , m it Hilfe des New- Menüs. Wählt
man dort den Punkt create 3d-scene , so erscheint
ein weiteres Fenst er, das sogena nnte Grafik man ipuIationsfenster.
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Ab bild ung 1: Bas isfen ster des Grafik tools
Dieses enthä lt die eige ntl iche Zeichen fläche zur Dar stellung der G ra fiken un d eine Leiste mi t Kontrollfunkt ionen zur Steuerung des G rafiktools , wie
• New :

H.~ttitY4%01.<r.zt.*~W';~"Wt%;ff@%$~#4~W4.$.~~?W.:t'~:

M enü zum Er zeugen neuer G rafikcn.

Abb ild ung 2: G ra fikm a nip ulationsfenster einer 30Szene

• Modify :
zum Modifi zicren bestehender Grafiken.
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Die Unterteilung dieses Fensters ergibt sich direkt aus
dem zugru ndeliegen den Benutzermodell. Und zwar
ist die Erzeugung von Grafi ken an den Prozeß des
Fotografierens angelehnt . Zum besseren Verst änd nis
ste lle man sich vor, man wolle ein Foto mit einem bestimmten Informationsgehalt anfertigen. Dazu werden Objekte mi t spez iellen Eigenschaften zu einer
Sz ene mit weit eren für alle Objekte gelt end en Eigenschaften gruppiert. Gen au dieses Benutz ermodell
reflektiert das Grafikmanipula tionsfenst e r , d.h.
im oberen Teil dieses Fensters werden die SzeneEigenschaften angezeigt und im unteren Teil di e zum
jeweiligen Objekt gehörenden Spezifikationen. Um
nun eine Grafik zu erzeugen, muß man zunächst den
Modus des Objektes festlegen . Dieses geschieht, indem man mittels des Mod e-Menü s die gewünschte
Option wählt. Um beispielsweise ein Raumkurve darzust ellen , wäh lt man die Op tion C urve. Nun br auc ht
man nur noch die Parametrisierungen und die Param eterb ereiche festzulegen . Dazu gibt man hinter
den Textiterns x(u ), y(u ), z( u) und ~ u ~ die entspr echenden Wer te ein. Die G rafik wird dann gezeichnet , wenn man auf den Plot-Button im oberen
Teil des Fensters dr ückt. Die Akt ivieru ng des P lotButtons generiert nun einen neuen plot3d O-Befehl ,
der die im Grafikmanip ulat ionsfens t er angezeigten Wer te als Argumente erhält . Dieser plot3dOBefehl wird nun an das zugrundeliegend e Computeralgebra System M u PA Dgesend et und dort a usgewertet. Die evaluierten Daten werden an das Grafiktoo l zurückgeschickt und dor t ver a rb eitet . Die Gra fik
erscheint dann im B a si sfenste r des Gr afiktools.

Gegensatz zu anderen Computeralgeb ra Systemen
mög lich ist , vom Grafiktool aus G rafi kbefeh le als
neue MuPAD-Prozesse zu starten. Kommen wir
nun zu den Veränderungen , die der Benutzer vornehm en kann . Im Bereich der Szene- Eigenscha fte n
können folgende Optionen verändert bzw. neu eingegeben werden:

T itl e:
Jeder Szene kann ein Ti tel zugeo rdnet werden.
Positi on:
Die Position des Szenetit els kann an ha nd der
Ieons ob er- bzw. un terhalb de r G rafik gewählt
werden.
T t t 1Ir

I!I!I

1IJr.t'l':
Abbildung 4: Ieons zur Auswahl der Titelp osition

Axes:
Wi r stellen insgesamt vier verschiedene Achsenstile zur Verfüg ung . Diese sind anha nd der Ieons
eindeut ig wählba r.

Abbildung 5: Icons zur Auswah l des Achsenstils
Scaling :
Mit Hilfe dieser Icons

Abb ildung 6: Icons zur Auswahl der Skalierungsroutine
kann aus zwei verschiedenen Skalierungroutin en
gewählt werden . Im ersten Fall werden die grafischen Daten so ska liert , daß sich Verzerrungen nur aus den Perspektiv transform at ionen ergeben, d.h. beisp ielsweise erscheinen Kugeln als
Kugeln und nicht als Ellipsoid e. Im zweite n Fa ll
werden die Daten so ska liert , daß der Canvas ,
also die eigentliche Zeichenfläche optima l ausgefüllt wird .

Ab bildung 3: Beispielgrafik
Hier muß zunächst noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß es in MuPAD im

Zooming:
Mit Hilfe dieses Men üs stellen wir dem Benutzer
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Von den im unteren Teil des Fensters liegenden Funktionen werden hier nur die wichtigsten erläutern. Zu
allen anderen Funktionen gibt es weitere Informationen, die man entweder im MuPAD-Handbuch oder
mittels des Help-Systems von XMuPAD erhalten
kann. Angezeigt werden im unteren Teil des Grafikmanipulationsfensters jeweils die Spezifikationen
des aktuellen Objektes. Mittels der Add bzw. DeleteAbbildung 7: Ieons des Zooming - Menüs
Buttons können weitere Objekte zu einer bereits existierenden Szene hinzugefügt bzw. aus dieser Szene
ming in gewählt, so wird die Viewing Box in gelöscht werden. Dabei kann eine Szene zur Zeit maallen Richtungen um einen vordefinierten Wert ximal sechs Objekte enthalten. Weitere wichtige Opverkleinert. Der dritte Ieon vergrößert dann die tionen sind:
Viewing Box in allen Richtungen um einen vorMode:
definierten Wert. Wird hingegen der vierte Icon
der Modus des Objektes. Vorgesehen sind hier
ausgewählt, so erscheint das sogenannte Zoomdie vier Möglichkeiten
Fenster, welches später erläutert wird.

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das
sichtbare Volumen - auch Viewing Box genannt
- zu verändern. Wird der zweite Ieon Zoo-

Perspective:
Dieses Menü dient dazu, von automatischer Perspektive auf manuelle Perspektive umzuschalten,
was durch die Ieons

Curve:
Bei dem Objekt handelt es sich um eine
Raumkurve.

Abbildung 8: Icons des Perspective-Menüs

Surface:
Bei dem Objekt handelt es sich um eine
Oberfläche.

angedeutet werden soll. In diesem Fall wird dann
das Perspective-Fenster aktiviert, aber dazu
später mehr.
Lighting:
Mit Hilfe dieses Menüs soll die Eingabe eines
Beleuchtungsmodells möglich gemacht werden.
Dieses ist allerdings im jetzigen Entwicklungsstadium noch nicht implementiert.
Weitere Funktionen können mittels der zwei Buttons
im oberen Teil des Fensters aufgerufen werden:
Reset:
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Einträge
des letzten Plot-Befehls wiederhergestellt, bzw.
wenn es noch keinen gab, so werden die DefaultWerte eingetragen.
Plot:
Dieser Button dient dazu, wie oben schon
erwähnt, die aktuellen Grafikoptionen in einen
neuen plot3dO-Befehl einzutragen, der dann
ausgewertet werden kann. Die Grafik wird dann
in das bereits existierende Basisfenster gezeichnet.
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Contour:
Es handelt sich um ein dreidimensionales Objekt, dessen Kontourlinien gezeichnet
werden sollen. Diese Option ist in der aktuellen Version noch nicht verfügbar.

List:
Hier handelt es sich um eine vom Benutzer anzugebende Liste von Punkten. Auch
diese Option ist in der aktuellen Version
noch nicht verfügbar.
Die nun folgenden Optionen, wie auch weitere
Optionen sind jeweils vom Modus des Objektes
abhängig.
Parametrisierungen:
Die Parametrisierungen der Objekte sind jeweils
hinter den Textiterns anzugeben. Dabei unterscheiden wir die Fälle:
Mode = Curve:
Da es sich hier um eine Raumkurve handelt,
sind drei Parametrisierungen in Abhängigkeit von einer Variablen einzugeben. Um
dieses zu verdeutlichen, heißen diese Textitems x(u), y(u) und z(u). Diese drei Parametrisierungen definieren dann die x-, ybzw. z-Koordinaten.

=

Mode Surface:
Bei diesem Objekt handelt es sich um eine

Oberfläch e.
Einzugeb en sind in diesem
Fall dr ei Parametri sierungen in Abhängigkeit von zwei Variablen , was durch die Benennung x(u ,v), y( u ,v) und z( u,v) ange de utet wird .

Smoothness = [0.2]
] );

G ib t m an diesen Befehl in MuPADein , so wird die
folgende Grafik erze ug t :

Ran ge:
Hier müssen die Parameterbereiche eingeben
werd en . Dabei ist bei Mo de = C urve nu r die
Angabe eines Bereiches und bei Mod e = Surface
die Angab e von zwei Parameterbereichen notwend ig.

Alle weite ren Opt ionen, wie beisp ielsweise die Auswahl von un terschiedli chen Pl ot-S til en o der Farbfunkti onen sind optio nal. Hinweisen möchten wir
hier nur auf einige Details , die das Grafi ktool von
a nderen Comp ut era lgeb ra Systemen un terscheiden.
Im MuPAD-Grafiktool hat der Benutzer zusätz liche
Plot-Stile zur Verfügung . Diese sind bei
Mode = C urve de r Pl o t-S til Im pul ses , d .h. es
werden die Abszissen der Funktionsw erte gezeichnet
un d bei
Mod e = S ur face der Pl o t-Stil Dep th Cu ein g, mi t
dem ma n transparente Obj ekt e simulieren kann .
Ferner haben wir bei Ob erflächen die Mögli chkeit
vorgesehen, daß der Benutzer entscheiden kann , weiche Parameterlinien gezeichnet werd en so llen. Zudem können mittels des Smoothness- \ Verles zusätz liche StützsteIlen einge fügt werden, ohne daß die zugehörige n Param eterlinien gezeich net werden . Dieses
zeigt de r folgende Beispi elb efehl:
plot3d (CameraPoint = [0 , 1, 30],
Axes = NoAxes ,
[Hode = Surtace.
[sin( u)*cos(v )+ I .
sin( u )*sin(v ),

Abbil dun g 9: Demonstration von Smoot hn ess
Darges tellt werden zwe i Kreiss cheib en , die be ide mi t
derselbe n An zahl an St ützs te Ilen erze ug t wurden, wohingegen die Wer te für S moot hn ess u nters chie dlich
gewählt wu rd en . Woll te man eine ä h nliche G rafi k wie
die rechte oh ne die Funktionalität von Smoothness erzeugen , so müßte man im o bigen Fa ll die Anzahl de r
St ützstellen erhö hen, was aber da zu führen würde ,
daB weitere Parameterlinien gezeichnet würden . Der
Befehl, de r ein solches Obj ekt erzeuge n würde , lau tet :

plot3d(CameraPoint = [0 . I. 30],
Axes = NoAxes,
[Hode = Surt ace,
[sin (u ) *cos (v )+I ,
sin (u ) *s in (v ) ,

0],
u = [0, PI!2] .

0],

v = [- PI, PI] .
Gr id = [1 0, 28] .
Smoothne s s = [0, 0]

u = [0. PI/2] .
v = [-PI. PI],
Grid = [1 0, 10].
Smoothness = [0. 0]

i.
[Hode = Surface.
[sin (u) *cos (v) - I,
s i n (u)* s i n(v) ,

i.
[Hod e = Surface.
[sin (u ) *co s (v )-I,
s i n( u)*s i n( v),

0],
u = [0, PI/2].

0],

v = [-PI, PI] .
Gr i d = [ 10. 10] ,
Smoothness = [0. 2]

u = [ 0. PI / 2 ].
v = [-PI . pI].

Gr i d

= [ 10 ,

10].

] );
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Kommen wir nun zu den oben bereits erwähnten weit eren Popupfenstern , die durch das Bet äti gen von einigen Buttons a kt iviert werd en , d.h . auf dem Bildschirm erscheinen .
Das Zoom-Fenster wird durch die Auswah l des vierten Icons im Menü Zooming akt iviert.

punkte mi t kleinen Quadraten versehen werden . Von
diesen Endpunkten sollte m an einen a usw ählen, indem man auf ihn klickt. Die Viewi ng Box ka nn nun
verä ndert werd en , ind em man die Mau s verschiebt.
Um eine andere Kante zu a kti vieren, muß zunäc hst
die aktivierte Kan te deak ti vier t werden . Dieses geschieht mit Hilfe der rechten Ma ust aste.
Das P erspective -Fenster wird aktiviert, indem
man im Grafikman ipu lationsfe nster von a uto matischer Persp ektive auf man uelle Persp ektiv e umscha ltet. Es erscheint das folgende Popupfenster :
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-Abb ildung 10: Zoom-Fenster

Mit Hilfe dieses Fenst ers kann der Benu tzer die Viewing Box verän dern . Dieses Fenster ent hä lt zunächst
einmal den üb lichen Button Reset zur WiederherAbbi ldung 11: Persp ecti ve-Fenst er
stellung der ursprünglichen Werte und ok um die
geänderten Werte zu übern ehm en . Ferner gibt es einen Bereich, in dem die aktuellen Werte der Viewing Dieses Fenst er ent hält wieder den üb lichen Button
Box angezeigt werd en und einen Ca nvas, in dem die Reset . Fern er ent hä lt es
Viewin g Box gra fisch dar gest ellt wird . Verän derun einen Bereich zur Eingabe der explizite n Pcrgen an der Viewing Box kann man dann folgenderspekt ivparame ter in Obj ekt raumkoordin at en ,
maß en vornehm en :
einen Bereich zur Einga be der zugehö rigen PerZum einem, ind em man die exp lizit en \Verte im mittspekt
ivpara me ter in Polar koordin aten und
leren Bereich des Fensters eint rägt un d diese Eingaben mit < Return> best ätigt . Dan n wird die Viewing
zwei Ca nvases , von denen im unteren die VieBox mit diesen neuen Werten gezeichnet . Zusätzlich
wing Box in der gerade aktuellen Pe rspektive
zeichnen wir auch noch die alte Viewing Box, um dem
da rgestellt ist .
Benu tzer einen besseren Überblick über die Wirkung
seiner Änd eru ngen zu geben .
Auch hier hat man zwei Möglichkeiten , die Persp ekEine weitere Möglichkeit , Änderunge n vorzunehmen, t ivparamet er zu verä ndern :
bes teht darin , die im Ca nvas da rgeste llt e Viewing Zum einen kan n man die expliziten \ Ver te für die PerBox mi t Hilfe der Ma ustasten zu veränd ern . Dazu spc ktiv pa ramcter. also für den Ca meraPoi nt und den
muß man zunäc hst eine der Kanten der Viewing Box FocalPo int angeben. Wi eder muß diese Eingabe mit
akt ivieren, indem man auf sie klickt. Die a ktivierte < Ret urn> best ätigt werd en . Dann wird die Viewing
Kante wird dadu rch gekennzeichnet , da ß ihre End- Box in dieser neuen Persp ektive dar gest ellt. Um dem

l(j

Benutzer einen besseren Übe rblick üb er die Wirkung

zunächs t der Pfad un d der Name der Da-

seiner Änderungen zu geb en, zeigen wir zusä tzlich die
Vic wing Box in der vorherigen Pers pekt ive in der linken oberen Ecke des Canvases.
Natürlich könn en die Perspektivparame ter auch mittels der Angabe der Polarkoord inaten verändert wer-

tei anzuge ben.

Ca ncel:
der Speicher vorgan g wird abgeb roche n.
ok:
Mit Hilfe dieses Bu t tons wer den d ie ausge wählten Op tion en best ä ti gt un d d ie G rafik wird ge-

den. Dazu st ehen die drei Slider r, t heta und phi zur
Verfügung . W ieder wird die Viewing Box sowohl in
der neuen als auch in der zuvo r gült igen Perspektiv e

speichert.

gezeichnet.

Das Save- Fe n s t er wird durch die Betäti gung des
Save-Buttons aus dem B a sisfenster aufgerufen. Es
dient daz u, bestehende Grafiken in verschiedenen
Formate n zu spe ichern.

Mit lIilfe des D e fault -Fenste rs kann der Benutzer einige der vorgegebenen Defau lt- Wer te verändern.
Dieses Popupfenster wird aktiviert , ind em der
Defau lts-Bu tton im Basisfenster gedrückt wird.
~Mllit#&$i.~»"'%%%~ffl1i~ltlii:I ",, "M1#%:%"WMm%'

Abbildung 12: Save - Pop up fenst er
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Die Buttons dieses Fensters dienen zur Auswah l des
gewünschte n Formats un d zur St eueru ng des Speichervorga ngs, ferner exi stie ren zwei Text item s zur

Abb ildung 13: Defa ul t- Fenster

Eingab e von Pfad- und Datein am en . Im einzeJnen
haben wir

Dieses Popupfenst er ist in zwei Bereiche unterteilt ,
und zwar in
e inen Bereich mit einer Reih e vo n Kon tro llfunkti on en , in dem der Benutzer entsc heiden kan n ,
welche Defau lt- Werte verän dert werden sollen ,

Save as :
Dieser Button dient zur Auswah l des zu sp eichernden Formats. Es sind bis j etzt dr ei Op tionen vorgesehen:

und
einen Bereich, in dem die a ktu ellen Defa ult-

Po pup :
Die a kt uelle G rafik des Dasisfe nsters wird
in einem weiteren Popu pfens ter ges peichert .
Dem Benutzer wird hierm it die Mögl ichkeit gegeben, a ndere G rafiken m it dieser zu
vergleichen. Mit Hilfe des Replot-B uttons
kann er dann diese G rafik erneut berechnen
lassen .

\Verte angezeigt werden und die Veränderungen
vereinbart werden könn en .

Der Bereich der Kontrollfunktionen setzt sich zusammen aus den Button s und Menüs :

Choice:
Diese Liste enthält die übergeor dne ten Begriffe,

nach denen d ie Defau lt -Wer te zusa m mengefaß t
sind. Der a ktuelle Wer t ist da bei mit einem
Recht eck um geb en .

Raster- File:
Die im D a sisfens ter sichtba re G rafik wird

als Raster-F ile ges peichert. In diesem Fall
werden die beiden 'Text.it ems Directory und

Reset :
Dieses Menü d ient zur Zurücknah me von }\n derungen . Dab ei kann man aus wä hlen, ob nur d ie
;\ nderunge n zurückge no m me n werden , die im
unter Cho ice ge wä hlte n Bere ich liegen , oder ob
alle .t\ nderungc n zu rückgenom men we rden so llc u.

Name aktivie rt . Hier mu ß der Benu tzer den

Pfad- und Datein am en angeben.
Gif-F ile:
Die Gra fik aus dem Basisfenster- wird
im G if- Format gesp eichert. \ Vieder sind
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Apply:
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Änderu ngen bes tätigt und stehen som it dem Benutzer zur
Verfügung.
Der Bereich I in dem die ex pliziten Änderungen vorgenom men werden können , ist natü rlich abhängig
von dem un ter Cho ice gewählten Begriff. In der obigen Abbi ldung sieht man beisp ielsweise die aktuellen
Default-\Verte für eine S z ene . Diese \ Verle lassen
sich dann leicht mit Hilfe der Maust asten verändern.
Für alle weit eren \ Vertc von Choice ex istieren ähnliche Teil fenster .
Zum Schluß möch ten wir noch zwei Beisp iele vorstellen, an denen man sehr schön die versch iedenen
Grafik-Möglichkeiten sehen kann .

Abbildu ng 14: Beispiel einer Grafi k
Abbildung 15: Beispiel einer G ra fik
Abschließend so llte noch erwähnt werden , daß sich
das Grafiktool in der ersten Entwicklungsph ase befindet , was sich beisp ielsweise darin äußert, daß einige
der hier erläuterten Opt ionen in dieser frühen Version noch nicht verfügbar sind. Deshalb möchten wir
noch kurz au f di e Erwe ite rungen hinw eisen , die für

das G rafiktool gepla nt sind:
• Auswei tung der dreidim ensionalen Grafiken um
Kont o urmodelle und Punktlisten .
• Ausweitu ng der Fa rb funkt ion alit iit .
• lmplementation des Beleucht un gsmod ells.
• Eina rbeitung von Animationsr outiueu .
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Debuggin g in MuPAD
Oliver Kluge

1

D e r M u PAD -Debugger

Unt er UNIX kann der Debugger mit Hil fe des folgenden Kom m an dos a ktivi ert werd en .

MllPAD ent hält zwei Möglichkeiten , den P romu pad (-gJ [-t) [- v) [weitere Option en)
gra mm ab lauf im Det a il zu verfo lgen. Der TraeeModus p rotokolliert den Ab lauf eines Prog ramms.
Der Benutzer ka nn in d iesem Mod us kein en Ein fluß -t : Trace-M od us einsc halten .
auf d ie Pr ogramm ausfüh rung neh men . Ocr in t ere kti ve , zeilenorie ntierte Q u c ll t cx t -De hllgger bieWäh rend eines Progr am ml aufs werden d ie Zeitet dagegen folgend e Mögl ich keiten :
len nu m mern im Qu ellt ex t d er ausgefü hrten Anweisungen a usgege be n . Zud em werd en die Stei• Benutzerkon trolli er barer Progr a m m a blau f.
len im Qu elltext . a us der eine (b enutzerde(schrittweise o der d ur ch Angab e vo n Haltepu nktinierte) Fun kt ion aufgeru fen wu rde, un d d ie
ten )
Übergabepa ram et er an die Fu n kt io n angezeigt .
Auß erd em wir d die Stelle, in d er eine (benut• Best im mu ng der Zeile im Qu ell tex t. H1 der ein
zerdetinicrtc) Funk ti on verl as sen wird, und der
Laufzeitfehler a ufget rete n ist.
R ückgabewert der Fun ktion a usgegeben.
• Anzeigen und Verä n dern vo n Va riab lenwert e n .

- v : Ver bose-Mo d us einscha lten.

Diese, im M llPA D-Systemkern int egrierten, Deb ugMechan ismen besitzen eine zcichcn-/zeileno rient ierte
Benu tzerschn it ts telle und bieten se ihst auf eine m reinen Textausgabegerät (ASC II-Term ina l) eine komfor table Bed ienun g und liefern sehr deta illierte Informationen in Text form . Eine auf Open \ Vindows basierende Schni ttstelle, d ie eine n no ch höh eren Kom for t bietet, wird d u rch d as vom M llPAD-Sys tem kern
abget ren nte P rogra mm m dx an geb o ten (siehe Absch nit t 3) .
-g :
Der Debu gger wir d d ur ch Opt ion en im MnPADHier zu kan n das M nPA DAufru f a kti viert.
Progr amm mit dr ei verschi ed enen Option en au fger ufcn werden . Allc d rei Op t ion en kö nnen auch gleichzeit ig benutzt werd en (s iehe Aufru fsyn ta x ) .

\Vährend der Ausführ un g einer r e ad-A nweisu ng,
also wäh rend des Einlesens einer MuPADDa tei, werden d ie Zei lennumm er n d es Beginns
einer Prozedurdefin it ion a ngezeigt. Infor m at ionen über mögliche Stellen im Q uell tex t zu m Setzen von Ha ltem arken werden bei der Au sgabe
von benut zer definierten Fun ktionen in Form von
# line # an gezeigt.
Debug- Modus einschalte n .
In d iesem Mo du s ka nn de r Benu tzer intera kt iv
per Tastatu r Befehl e zur S teu eru ng des Debu ggers eingebe n. Ei nen Üb erb lick üb er die Ste uerungsbcfchlc gibt folgende T abelle .

Ein Pr ogra m m , d as un ter der Kontro lle des Benu tzer s
ausge führt ( Dcb ug - Mod us ) o der pr otokollier t wer- ~ Funkt ionen
den soll (T race-Mo d us ), muß a ls Textdatei. d ie ein
Auff iste n a ktive r Pr ozeduren
synt aktisch korrek tes M nPAD-P rog ra mm ent hä lt,
An zeigen /Ver än d ern
von Variablen
vor liegen. Diese T extd a tei wird wie gewohnt im
Hal temarken sc tze uy l. öschen
MnPAD-A ufruf s pez ifiziert o der mittels der Fun kt ion read einge lesen. De r Aufruf einer Prozed ur ,
Steue ru ng d es
die innerha lb dieser Datei defin iert wu rd e, gib t nun
Pr ogramm abl aufs
det a illierte Inform a tionen hzgl. seines P rogr a m m ab laufs a us.
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I Ko mma ndos
(d) own, (u)p, (w)here
(D)isplay, (p) rinl,
(e) xecutc
(g)o to proc, (S)I Op ar,
(C jlea r, clca r (.)11

(c)on t, (n)ext, [qj uit,
(sj tep, CT RL-C

In d...P roc :
Me) ;

In d...P roc:

. dll) S

[ nt., proced ure <h .
ar gs • 2.
pr oc dlp t h • 1

Abb ildun g 1: mdx- Fenster
Im Gegensatz zur graphischen Benut zerschnittstelle mdr stehen dem Benutzer keine Fenst er zur
Verfü gung. Insbesondere fehlt hier das Quelltext fenster, das die Stelle im Quelltext anzeigt, in der sich
das P rogramm befindet . Informationen bzg!. dieser
Position im Qu elltext könn en somit nicht visuell dargestellt werd en , sondern werd en text uell beschrieben.

2

den P rogra mmzust and informi eren , a bgesetzt werden
könn en (siehe Abschnitt 4). Solan ge di e Anweisung
ausgefüh rt wird , können nur Befehle a n den Debugger gegeben werden . Nachdem die Anweisu ngen abgea rbeitet wur de, meldet der Deb ugger .Exe cut i on
complet ed, und der Benu tzer befindet sich wieder
im Einga bemo dus von MuPA D .

3

Interaktion zwischen
Debugger und Benutzer

Wird MuPAD mit eingescha ltete m Debugger gestartet , z.B. mi ttels mupad -g, so werden intern
Zusatzinformationen für den Debu gger erzeugt , die
für den Benutzer allerdings t ranspa rent sind . Aus
der Sicht des Benu tzers gib t es keinen Unterschied
zum St an dar dm odu s von MuPA D. Der int erak ti ve
Debu g-Mod us wird erst durch die Syst em funktion debug akt iviert . Das Argu ment der Funk tion debug
kann eine beliebige Anweisung sein. Ent hält diese
Anweisu ng einen Prozeduraufruf. so erscheint mdx>
als Prompt, und der Benu tzer befindet sich im Eingab em od us des Debuggers, in dem Befehle zur Steuerung des Program mablau fs oder Befehle, die über
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m d x : Das X -Frontend des
MuPAD-Debuggers

Eine gra phische Benutzerschn ittst elle zum MuPADDebugger bildet das Programm md x. Dieses Programm benötigt entweder das Fenster-Syst em X od er
Op enWindows. Es erweitert den Bedienungskomfort
durch:
• Vereinfachu ng der Eingab e von Debug-Befehlen .
• Op tische Aufarbeitu ng der vom Debu gger gelieferten Informa tionen .
• Gleichzeit ige Anzeige des Qu elltext es und der
P rogra m mau sgab e in voneina nder getrennten
Fens tern.

Aus diesen Gründen ist mdx in fünf Fenste r unterteilt :

ISt ep I Ana log zu N ext, jedoch häl t der

Debugger

inn erhalb benutzerd efiniert er Funk t ionen .

ISta tus I Enthäl t allgemeine Informat ionen über den ICont I Das

Progra m m wir d solange a usge führt, bis
akt uellen Zust a nd . Dies bein haltet u .a . die Zeilen- auf eine Anweisun g getroffen wird, die in einer mit
nummer, in der das Programm angehalten wurde, einer Haltem arke versehenen Zeile steht, oder bis das
und die Zeilennum mer der Datei , die in dem Sou rce- Programm abgearbeitet wurde. Siehe hierzu auch
Fenster angezeigt wird .
S t op at .

ISou rce IZeigt den Quelltext der bea rb eit et en Da tei
an. Nach Aufru f des Debuggers zeigt das Fenster die
ersten Zeilen der gelesenen Datei an , falls eine Datei
im Aufruf sp ezifizier t wurd e, oder das Fenst er bleibt
vorerst leer . Im Laufe der Programma usführung wird
ein Textau sschnitt a ngezeigt, der die Zeile bein haltet ,
in der das P rogr am m angehalt en wur de. Welchen
Textausschnitt das Fenster anzeigen soll, kann auch
durch den Benu t zer mit tels des goto pro c- But tons
festgelegt werd en .

Hält der Debu gger , so wird in den St atuszeilen angezeigt , in welcher Zeile der Deb ugger hält [St opped
at :]. in welcher Da tei diese Zeile st eht [Displayed
fil e :] und innerh alb welcher P rozedur geha lt en wird
[Pro ce dure : ]. Das Quelltextfenster ent hä lt einen
Ausschnitt der Datei, die di e Zeile beinhal tet , in der
der Deb ugger hä lt. Welche Zeilen d ieser Ausschni tt
umfaßt , wird du rch [Li ne s : . . . -- ...] wiedergegeben. Die Zeile , in der der Debugger häl t , wird zusä tzlich invers dar gestell t .

IBut tons I Häu fig

benöti gt e Befehle des Debu ggers
können durch einen Ma us-Klick zur Ausfüh rung gebra cht werd en . Befehle, die hierin nicht berü cksichtigt werden , kön nen direkt im Co m mand -Fenster per
Tastatur eingegeben werden.

ICommand I

Alle
Ausgaben , die du rch die Ausführung des M uPA D Program ms erzeugt werden , sowie einige Ausgaben,
die durch Befehle des Debuggers her vorgerufen werden, erscheinen in diesem Fenster. Eingaben, sowohl
an MuPAD als auch an den Debugger, müssen in
diesem Fens ter erfolgen.

IDisp lay I Die Ausgabe der Va riablenwert e, die permanent angezeigt werden sollen, erscheint in diesem
Fenster.

Das Source-, Co rnmand- un d Display- Fenster haben
a m rechten Ra nd eine Scrollba r, in jedem dieser Fenster den gesamten Tex t zu betrachten.

IQuit I Beendet

die Ausfü hru ng des MuPADProgramms , sofern der Debugger im Eingabemodus ist. Der Deb ugger meldet dan ach Execution
complet ed , und der Benu tzer befindet sich im
Quit im MuPADM u PAD- Einga bemodus.
Eingabem odu s beendet die gesamte MuPAD Sitzun g. Ein laufendes Progr amm kan n mi ttels ClrlC a ngeha lten werd en . Der Debu gger befindet sich
hiernach im Eingabemod us.

IExecute I

Der in de m Ein gabefeld spez ifizierte
MuPAD-Befehl wird a usgeführt . Der Befehl kann
nicht nur aus einer einzelnen Anweisun g , so ndern aus
einer beliebigen Anweisungsfolge best ehen. Eine Anwendung ist z.B. die int erakti ve Beeinflussung des
Programmablaufs , indem der Ben utzer Va riabl enwerte verändert .

I \Vhere I Im Terminalfenster werden
4

B efehlsüb ersicht

INext I Aus führu ng aller Anweisungen inn erh al b der
a kt uellen Zeile. Der Debugger hält dan ach in der
nächst en au szuführenden Zeile. Enth äl t eine der
ausgeführten Anweis ungen einen Aufruf einer benutzerdefinierten Funktion , so wird die Funktion ausgeführt, ohne da ß der Deb ugger innerhalb der Funkt ion hält .

die Prozeduren,
die von Beginn des Programm laufs bis zum jet zigen
Zeitp unk t a ufgerufen wurden , a ngezeigt . Neben dem
Prozedurnamen wird der Benutzer auch über die Aufrufstelle in Form einer Zeilennumm er und eines Dateinamens inform iert.

IUp I Im Quellt extfenster

wird die Zeile a ngezeigt ,
von der aus die bis her angezeigte Prozedur aufgerufen wurde. Die Stat uszeilen des Debuggers werden
ebenfalls auf den akt uellen Sta nd gebrac ht . Ist bereits die Prozedur erreicht, die der Benutzer intera k-
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tiv eingegeb en hat, so erscheint im Terminalfenster nerhalb eine read-Anweisung erzeugt werden . Aber
selbst hier wird nur eine Information pro Zeile im
die Meldung Top l ev el r ea ch ed .
Que lltext benötigt , unabhängig von der Anza hl der
I Down I Kann nur angewendet werden, wenn zuvor internen Dat en, die durch diese Zeile erzeug t werden.
mindestens ein Up erfolg te. Es wird die Prozedur Aus diesem Grund ist der MuPAD-Parser das einzige
im Qu ellt extfenster a ngezeigt , aus der Up aufgeru- Modu l, das Debugger-Informati onen generiert, und
fen wurd e. Ist bereits die aktuelle Pro zedur, d .h. stellt zudem s icher, daß keine unnötigen Informatiodie Prozedur in der der Debugger hält , erreicht, so nen erzeugt werden.
erscheint im Terminalfenster die Meldung Bottom Um die Informati onen , die der Debugger benöti gt , zu
l evel reached.
speichern, ex ist iert ein eigenständiger Kat egorietyp
(CAT_DEBUG) . Diese Katego rie speichert eine DeClear all Löschen aller lIaltemarken .
bugger - Inform at ion. Ein e Informa tion bet st eht aus
einem 32-Bit Integer , der die Zeilennummer und den
I Ciear I Der Benut zer spezifiziert mit einem Doppel- Dateinamen in kod ierter Form spe ichert .
Maus-Klick im Quelltextfenst er die Zeile, in der die Da in MuPAD ein Datum aus Kategorien besteht ,
lI altemarke gelöscht werd en soll. Siehe Stop at.
und der Evaluat or auf Kategorien arbeitet , ex istiert
aus der int ern en Sicht des MuPAD-Systems kein UnStop at Der Benutz er spezifiziert mi t einem Dopp el- terschied zwischen algebraischen Dat en, z.B. ZahMaus-Klick im Quelltextfenster die Zeile, in der eine len , und Debu gger-Information en . Der Debu gger
Haltemarke gese tzt werden soll. Um in einer be- ist daher weder ein Aufsatz, noch eine Ergän zung
stimmten Prozedur eine Haltemarke zu setzen, muß best ehender Dat enstruk turen. sondern eine Erweiteder Benutzer diese zuvor in das Quellt extfenster la- rung des Syst ems um einen neuen Kategorietyp , der
den . Siehe hierzu Goto proc .
die Struktur und Eigenschaften vorhandener Kategorietypen weder verändert, no ch b eein flu ßt. .
I Print I Der Benut zer spezifiziert den Ausdruck, des- Wird eine Kategori e vom Typ CAT _DE BUG evasen aktueller Wert angezeigt werden soll, indem er luiert, so wird der Debugger-Kern aktiviert, der die
im Qu elltextfenst er den Ausdruck mit der Maus mar- weitere Bearbeitung übernimmt . Im Normalmodus
kiert . Der \Vert der Variablen wird im Terminalfen- wird dieser Kategorietyp vom Evaluator ignoriert.
ster angezeigt . Siehe auch Execute .
Hieraus ergibt s ich, das der Evaluat or im Normalmodus keinerlei Laufzeiteinbußen aufweist , und die
Display Der Benu t zer spezifiziert die Vari ab le, des- Ausführungsgeschwindigkeit selbst beim Vorh and ensen Wert an gezeigt werd en soll , ind em er im Quell- sein von Debugger-Informationen nur min imal hertextfenster den Variablennamen mit der Maus mar- abgesetzt wird. Der Parser ist das einzige Modul,
kiert . Der Wert der Variablen wird im Displ ay- dessen Ausführung sgeschwind igkeit bei eingeschalteFenster angezeigt. Auß erd em wird der aktuelle Wert nem Debugger vermindert wird, aber dies beeinträchder Variablen ab diesem Zeitpunkt permanent an- tigt die Ausführunggeschwindigkeit eines eingelesegezeigt . Eine Aktu alisierung erfolgt allerdings nur nen Programm es nicht, da nur der Evaluator für die
dann, wenn der Debu gger im Eingabe- Modus ist , d.h. Programm ausführung zustä ndig ist.
wenn der Programm lauf unterbrochen ist.
Eigenschaften des Debu ggers:
J eder der zuvor beschriebenen Befehle, die dur ch ei• Keine Beein flussung best ehender Datenstruktunen Maus-Klick auf den ents prechenden Dutton ausren und Kategorien .
geführt wird, kann auch direkt im Termin alfenst er
per Tastatur eingege ben werden.
• Keine Beeinflussung der Evaluierungsalgorithmen best ehender Kategorien.

I

I

I

I

I

I

5

Interne Programmstruktur
des Debuggers

Daten , die während der P rogramm a usfüh rung erzeugt werden, enthalten niem als relevante DebuggerInformationen. Daten, die relevante Informationen
beinhalten , sind nur diejenigen , die vom Parser in-
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• Es werden nur Informationen generiert, die auch
benötigt wer-den . Es werden keine redundant e»
Daten erzeugt.
• Der Debugger verarbeitet Daten , auf die mehrfach referen ziert wird (Sti chwort "unique dat a
representation").

Grundl egend e Kommunikation
M uPA D - Kern {=:} Frontend

• Die Ausfüh run gsgeschwind igkeit des Evalu ato rs
wird im Normal-Modus du rch das Debu g-Modul
nicht hera bgesetzt.

6 .2

• Klar e St ruktur des Debuggers.

MuPAD· Kern

• Pr inzipielle Möglichkeit a uf Benutze rebene nachtr äglich Debu g- Informat ion en in ein P rogr amm

signal

einzufügen.

• lIohe Ausführungsgeschwindigkeit bei emgescha ltotem Debugger . (Wi cht ig fü r den TraceModu s)

6

1weite

I

Ei n- und A usga be d es D ebuggers

I

read

/tmp/mdx.stop.fi le
/t mp /mdx.displ.y.file

Kommunikationstrukturen

6.1

Frontend

I. Der MlIPAD - Kern schreibt Informati onen , die dem Front end m itgeteil t werden so llen , in eine Datei (ftmp/mdx-stop.fi le bzw.
/ tm p/m dx..display.fi le) .
2. Nac hdem alle Inform ation en geschrieben wur-

den , wird dem Fron tend ein Sign al (SIGCON T)
gesendet .

MuPAD - Dat eien

3. Das Frontend liest alle Informa ti on en aus den
Dat eien .
4 . Nac hdem alle Inform ation en gel esen wurden,

read

wird dem !\IuPAD - Kern ein Signal (SIGCONT)
gesend et .

Bildschirm

5. Nachde m der !\IuPAD - Kern di eses Signal erhalten ha t , beginnt dieser Zyklus von Neuem .
[

Eveluator ]

S tan da rd-A usga be
td ., Fe h ler-A u sgab e

Debugger

..-L .:.
w:.;r ite
read
/ t m p/m dx-cxec- fiIe

Die Da tei / tmp/rndx. ex<c. file wird benötigt , wenn
der Debu gger den Execute -- ode r den Print-Befehl
ausführ t. Der vom Benutzer spez ifizierte ~luPAD 
Befehl wird in diese Dat ei ges chrieben , die dan ach
vorn Mu PA D- Parser ge lesen wird , und vom ~l u PA D
Evaluato r ausgefüh rt wi rd.

Wir d der Deb ugge r üb er das Frontend mdx au fgerufen , so werden nicht mehr alle DebuggerInfor m ati onen di rek t au f de m Bildschi rm ausgegeben,
sondern werden in Dateien gesc hriebe n. Diese Dateien dienen dem Datenaust ausch zwischen MuPADKern (m it int eg riertem Debu gger ) und dem Fron tend .
Es existieren zwei Da teien (/tmp/m dx. stop. file un d

/ tmp/ m dx. displaY_file).
Die Datei mdx_stop_file bein haltet Info rmationen, die
das Qu ellt extfenster und die St atuszeilen des Frontends beeinfl ussen . Die Datei / lm p/ m dx. displaY_file
enthält die \ \'erte der perm ant anzuzeigenen Variablen.
Beide Dateien werd en vom Frontend gelese n, wenn
der Debuggcr hält, d.h im Eingabem odu s ist.
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6.3

Datei - Kommunikation M uP A D - Kern <=> Front end
MuPAD - Dat eien

~

0
~

1

Lade Dat ei ins Qu ell textfens tec

Sta tuszeilen

~

Q uellte xtfenste r

'--

reed
Kommandos

Komm ando - Buttons

~
[

~----------

MuPAO - Kern

----------------------

-- -

1lcrrninalfe nster

e-r-

(In diesem Fenst er läuft MuPA D )
o otu ••er -

Kr."

Displ ay - Fe nster

write

reed

I
It mpfmdx_execJile

I

I
I

Lad e gesernt e Dat ei in s D isplay - Fenster

/ t rnp/ md x_dis play _file

-1

I
I

I tmp/mdx_st op_file

Info rmation en für S ta lu sze ilen un d welch er Tc xta uss ch ni u
aus welcher D at ei im Quelltextfens ter an gezei g t werden so ll .
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Entwurf und Implementation des MuPAD-Kernes
Andreas Kemper
Im folgenden Beitrag möchte ich einen Überblick über
die Implementation des Kerns des ComputeralgebraSystems MuPAD geben. Zu diesem Zweck werden
die einzelnen Komponenten des Systems, ihre Aufgaben und ihre technische Realisierung sowie das Zusammenspiel der einzelnen Teile untereinander beschrieben. Besonders ausführlich möchte ich auf die
Datenstrukturen zur Darstellung algebraischer Objekte sowie die Mechanismen zur Evaluierung dieser
Daten eingehen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet
die Darstellung assoziativer Speicher, die innerhalb
des Kernes an den unterschiedlichsten Stellen zum
Einsatz kommen, um die Geschwindigkeit des Systems zu erhöhen und die Größe der erzeugten Daten
einzuschränken.

1

Allgemeiner Aufbau

Das MuPAD-Paket besteht unter UNIX aus mehreren weitestgehend unabhängigen Programmen,
die gleichzeitig ablaufend unterschiedliche Aufgaben
wahrnehmen. Zentrales Element dieser Programme
ist der sogenannte Kern, in dem die eigentlichen algebraischen Operationen durchgeführt werden. Die
übrigen Programme stellen Tools dar, die die Bedienung des Systems erleichtern und die Darstellung
algebraischer Daten unterstützen. Alle diese Programme kommunizieren sowohl mit dem Kern wie
auch teilweise untereinander.
Der Benutzer wird bei der Bedienung des Systems
durch die graphische Benutzeroberfläche XMuPAD
unterstützt. Um die Bedienung des im Kern vorhandenen zeilenorientierten Quelltextdebuggers zu vereinfachen, kann das speziell hierfür entwickelte Tool
mdx verwendet werden, welches eine komfortable
graphische Bedienung des Debuggers ermöglicht. Die
Dokumentation des Systems steht Online in Form des
Hypertextsystem HyTeXl zur Verfügung. Außerdem existiert ein Graphik-Tool zur graphischen
Darstellung der im System behandelten Objekte.
Im folgenden möchte ich lediglich auf den MuPADKern eingehen. Dieser steht auch ohne die soeben
1 Eine Entwicklung der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. N.
Köckler an der Universität - Gesamthochschule Paderborn

beschriebenen Oberflächen und zusätzlichen Tools in
Form einer Terminalversion zur Verfügung. Bereits
diese Minimal-Version erlaubt jedoch eine interaktive
Benutzung des im Kern realisierten Debuggers. Ihre
algebraischen Fähigkeiten sind durch das Fehlen der
übrigen Komponenten in keiner Weise eingeschränkt.
Aus der Sicht des Benutzers besteht das System aus
einem Kreislauf von Benutzereingabe, Evaluierung
des erzeugten Datums und Ausgabe des Ergebnisses.
Dies spiegelt sich auch in der internen Realisierung
des Kernes wieder. Mit Ausnahme der Initialisierungsroutinen führt er eine Schleife aus, die zunächst
zum Einlesen der Benutzereingabe den Parser aufruft, wobei die Eingabe syntaktisch überprüft und
dann eine entsprechende Datenstruktur aufbaut wird.
Hierbei werden gegebenenfalls Informationen für den
Debugger bereitgestellt, wenn es sich um das Einlesen eines Programmes im Debug-Modus handelt. Der
nächste und bei weitem aufwendigste Schritt umfaßt
die Evaluierung der erzeugten Datenstruktur. Die
hierbei verwendeten Techniken werden im folgenden
detailliert beschrieben. Das Ergebnis der Evaluierung
wird von diesem Modul in Form einer zumindest
logisch neuen Datenstruktur zurückgegeben, welche
anschließend im letzten Schritt durch das Ausgabemodul auf dem Bildschirm ausgegeben wird.

2

Die Speicherverwaltung

Die Grundlage für die Implementation des Kernes
ist Mammut, die Memory Allocation Management
Unit . Hierbei handelt es sich um eine universell einsetzbare Speicherverwaltung. die jedoch die Anforderungen eines Computeralgebra-Systems optimal unterstützt. Mammut übernimmt innerhalb des Kernes
die Bereitstellung, Manipulation und Freigabe jedes
dynamischen Objektes. Mammut stellt damit die unterste Ebene des Systems dar.
Die einzelnen Mammut-Objekte bestehen aus einem statischen Teil von konstanter Größe und einem dynamischen Teil, der von der Speicherverwaltung selbstständig verschoben werden kann. Ziel dieses Verschiebens ist die Vermeidung der Fragmentierung des Speichers, einem für Computeralgebra-
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Systeme typischen Probl em . lIi erb ei ents teht, du rch
wiederholtes An fordern und Freigeben von Sp eicherobjekten unterschiedlicher Größe, inn erhalb des Speichers ein Gemisch von großen und kleinen , benut zten und unbenut zten Bereichen , sodaß nach einiger
Zeit Sp eicheranforderungen für größere Objekt e nicht
meh r befried igt werden könn en , obwohl insgesamt
genügend Sp eicher zur Verfü gun g steht .
Durch die Verschiebung der einzel nen O bj ekte kann
hier Abhilfe geschaffen werden. Viele kleine freie
Bereiche werden zu weni gen großen Stüc ken zusammengeschoben , so daß diese wieder genut zt werden
können . Leider besit zt die Verschiebb arkeit dieses
Datenteils auch den Nacht eil, daß auf seinen Inh al t
über einen Dopp elverweis , einen sogenannten Handl e,
zugegriffen werden muß , da sich der Speicherort der
ents prechende n Daten beliebi g ände rn kann. Mit
Hilfe des Hendles wird dieses Pr oblem um gan gen .
Eine andere Möglichkeit , um jederzeit auf die richtig e Speicherst elle zugreifen zu könn en I besteht darin I
bestimmte Verweise in diesen dyn ami schen Bereich
auszuzeichnen , so daß ihr Wert bei einem Verschieben auto matisch akt uali siert wird . Beide Möglichkeiten besi tzen einen gewis sen Ovcrh ead im Vergleich
zum herköm mli chen Zugriff über einen einfachen Verweis. Welche Met hod e innerh alb des Kern es zur Anwendung kommt, hängt von der ko nkret en Situat ion
ab. So ist es z.B . beim schrittweisen Durchlaufen
eines verschiebb aren Bereiches mi t Sicherheit günstiger, den hierzu verwendet en Pointer als Verweis in
einen dyn am ischen Teil auszuzeichnen und dann wie
gewohnt vorzugehen , indem der Poin ter herauf- oder
heruntergezähl t wird . Der wiederh olte Zugriff über
einen Handl e wäre in diesem Fall mi t Sicherheit wesentl ich zeit aufw endi ger.
Aufgru nd der einheitl ichen G röße des statischen Teils
( li eader) eines Mammu t-O bjekt es, muß dieser nicht
verschoben werden , da die frei werdenden Bereiche
dieser Art so fort wieder durch neue passende lIeader
belegt werden kö nnen. Dah er kann der Zugriff auf
einen Header durch einen einfachen Verweis erfolgen.
Inn erh al b des lIeaders befindet sich dann der Verweis
auf den dyna m ischen Teil des Objektes, soda ß sich für
diesen Teil der bereits erwähnte Han dle ergibt. Wir d
dieser dynamische Teil nun verschobe n, so ist lediglich dieser Verweis inn erh al b des zugehö rigen lIeaders
anzup assen. Daher kann auf das verschobene Objekt
weiterhin jederzeit zugegriffen werden .
Der dynam ische Teil eines Mammu t-O bj ek tes enthält
unter anderem einen Bereich, der zur Speicherung
einer beliebi gen Anzahl von Verweisen auf andere
Mammu t-Ob jekte dient . Die G röße dieses Bereiches
und dam it die Anzahl der ent haltenen Verweise kann
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bei der Anfo rderung eines neuen Objektes frei bes timmt werden . Die Verweise werden innerhalb dieses Bereiches sequenti ell angeo rdnet , so da ß auf einen
konkreten Eintrag in konstanter Zeit zugeg riffen werden kann . Hierdurch ist es möglich , die vom Kern
als Datenstruk tur verwen deten n-ären Bäum e effizient zu real isieren.
Einen weiteren wichti gen Aspek t s te llt die Möglichkeit , physikalisch einm al vorhan dene O bj ekt e logisch
mehrfach darzustellen, da r. lIi erdurch wird die Unique Data R epre se ntation unters tü tzt , bei der versucht wird , gleiche a lgebra ische Ausdrü cke ode r Teile
dieser nur einmal im Speicher abzulegen. Auf die Vorteile dieses Verfahrens möcht e ich im folgenden noch
gcna uer eingehen.
Für die parallele Version des System s realisiert die
Sp eicherverwa lt un g eine S hared M emory M a sch in e, sodaß die Algori thmen des seq uent iellen Kernes in weiten Bereichen unveränd ert verwendet werden könn en . Gr ößere ,\ nde runge n sind ledi glich bei
der Reali sierung des Laufzeitk ellers dcr pa ra llelen
Version sowie bei der Implementation der parallelen
Elem ent e der Pr ogrammiersprache erforderlich.

3

Datenstrukturen

Von grun dlegender Bedeutung bei der Im plem entation eines Computeralgeb ra-Syst ems ist die Auswahl
geeigneter Datenstrukturen . Na hezu a lle Algor ithmen des Kern es sind dam it beschäfti gt , diese Objekte zu erzeugen, zu ana lysi eren o der auf irgend
eine Art und \Veise zu verändern. \Vie elega nt und
dami t einfach un d schnell d ies erfolgen kann , ist
in große m Maße vom Aufbau der Datens t rukt uren
abhä ngig. Dam it mu ß der En t wickler vor de m Design dieser Struk turen klären , wel che A rt von Algorithm en später auf diesen Objekten arbe ite n und wie
die Arbei t dieser Algori t hmen du rch die Datenst ru kturen optima l unters tützt werden kann.
Einen wicht igen Gesic hts pun kt s te llt in diesem Zusa mme nhang ein möglichst gleichfö rmige r Aufbau aller Datentypen dar. Hierdurch können viele Vorgän ge
sta rk vereinfacht und so mit 1I .a . eine g rößere Lesbarkeit und \Vartbarkeit der Prog ramm e erzielt werden.
Dies ist gerade bei einem Proj ekt , das einer stä ndigen \Veiterentwicklung unterworfen is t, von größter
Bedeutun g .
Einen ersten Schritt in diese Richtung st eIlt die konsequente Verwendun g des Mammu t-M odules dar. Hierdurch besitzen alle dyn ami schen Datenobjekt e eine
uniforme Struk tur, die in vielen Fällen eine genauere
Untcrscheidung der Datenobjekte unnö tig macht und

dadurch viele Algorithmen vereinfacht und beschleunigt.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Anlehnung der
Datenstrukturen an die innere Logik der dargestellten
algebraischen Objekte. Unter diesem Gesichtspunkt
wurden n-äre Bäume als Grundstruktur gewählt,
wobei die Knoten der Bäume aus den MammutObjekten gebildet werden und die bereits beschriebenen von diesen Objekten ausgehenden Verweise
zur Verbindung der einzelnen Knoten genutzt werden. Diese Struktur kommt der mathematischen Interpretation eines algebraischen Ausdrucks als Operator mit einer beliebigen Anzahl von Operanden
sehr nahe. Hierbei werden sowohl der Operator wie
auch die Operanden als Söhne eines Knotens dargestellt. In diesem Fall ist der erste Sohn als Operator zu interpretieren. Um die bereits angesprochene
Gleichförmigkeit zu gewährleisten, wird versucht, nahezu alle algebraischen Daten in solch einer funktionalen Gestalt zu speichern. So werden sämtliche Operatoren des Systems funktional gespeichert. Der Ausdruck
a+b+c
wird dabei durch den Funktionsaufruf
_plus(a, b, c)

repräsentiert, also durch einen Knoten mit den vier
Söhnen
.plus, a, bund c.
Die Arbeit des Kernes und insbesondere des Evaluierers besteht zum einen aus der Evaluierung
von Ausdrücken beliebiger Form, zum anderen aus
der Ausführung von Anweisungen wie Zuweisungen,
Schleifen und bedingten Verzweigungen. Ebenso werden Prozeduren durch den in den Evaluierer integrierten Interpreter ausgeführt. Dieser tritt bei der interaktiven Eingabe von Anweisungen bzw. dem Aufruf
von Programmen automatisch in Aktion.
Da aus logischer Sicht kein wesentlicher Unterschied
zwischen algebraischen Daten und Programmkonstrukten wie Prozedurdefinitionen und Anweisungen
besteht, wird auch auf der Ebene der Datenstrukturen zwischen diesen Objekten nicht unterschieden.
So werden auch Anweisungen und Prozeduren funktional gespeichert, sodaß eine Zuweisung der Form
a:= b

als
_assign(a, b)

dargestellt wird. Durch diese Vorgehensweise wird
es ermöglicht, Anweisungen und Programme ebenso
wie Ausdrücke zu manipulieren. So können diese an
Funktionen übergeben, zerlegt und beliebig zusammengesetzt werden.
Die interne Darstellung ist dem Benutzer des Systems
auch direkt zugänglich. Zu diesem Zweck können die
sogenannten Underline-Funktionen wie zum Beispiel
-plus oder _assign in der Eingabe benutzt werden.
Von der funktionalen Speicherung abgewichen wird
im Fall von Listen, Mengen, Tabellen und Feldern.
Mengen werden mit Hilfe von assoziativen Speichern realisiert, die selbstverständlich ebenfalls aus
Mammut-Objekten aufgebaut werden. Listen bestehen aus einem Objekt, dessen Verweise sämtlich
als Listenelemente interpretiert werden. Felder verschiedener Dimension werden ebenfalls aus solch listenähnlichen Strukturen in eventuell mehreren Stufen gebildet.
Ein Knoten innerhalb der Datenstruktur eines algebraischen Ausdrucks trägt jedoch nicht nur Verweise
auf andere Knoten. Es werden auch Informationen
gehalten, die innerhalb jeden Knotens einen Speicherplatz von gleicher Größe beanspruchen. Hierzu
gehört zum Beispiel die sogenannte Signatur, die einen Hashwert für den von diesem Knoten und seinen Söhnen gebildeten Teilbaum darstellt. Auf die
Nützlichkeit solcher Signaturen werde ich im Zusammenhang mit der Beschreibung des Evaluierers näher
eingehen. Da es sich hier um einen Datenbereich konstanter Größe handelt, der in jedem Datenobjekt vorhanden sein muß, ist es sinnvoll ihn im statischen Teil
eines Knotens, dem Header, anzulegen. Da der Header, wie bereits beschreiben, nicht verschoben werden kann und im Gegensatz zu den anderen Teilen
eines Objektes durch einen einfachen Verweis erreichbar ist, kann der Zugriff auf die Signatur sehr effizient
erfolgen.
Die Objekte der Speicherverwaltung unterliegen einer strengen Typisierung. Bei jedem Erzeugen eines
neuen Objektes ist dessen interner Typ anzugeben.
So existiert zum Beispiel der Typ MMM_PARI,
der zur Speicherung eines numerischen Objektes des
Pari 2-Paketes dient, welches die Arithmetik innerhalb des Systems realisiert. Ein anderer wichtiger
Typ, MMM_STRING, dient zur Darstellung einer
beliebigen Zeichenfolge, die je nach darüberhängendem Knoten vom System als Bezeichner oder String
interpretiert wird.
Die meisten Objekte besitzen den Mammut-TypMMM_CATEGORY. Diese
Objekte stellen aus Sicht des Kernes vollständige

und somit als ein Knoten mit den Söhnen
.assiqn, a und b

2pari ist ein Arithmetikpaket von C. Batut, D. Bemardi,
H.Cohen und M. Ollvier
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algebraischen Daten dar und sind wiederum typisiert. Alle Obj ekte des Ty ps MMM _C ATEGORY
besitzen auch in ihrem Datent eil einen uniformen
Aufbau und unters cheiden sich nur durch d ie Anza hl der an ihnen hän gend en Verweise. Außer diesen Verweisen und einem Eintrag , der der Typisierung dient , enthalte n Kategor ieobj ek te ein ßitfeld,
in dem die Vorzeichen des Datum s sowie verschiedene Flags zur Unterst ützung des Eva luierers gesp eichert werden . Alle wesentlichen Funktionen des
Eval uierers arb eiten auf der Eb en e von Ob jekte n
des Typs MMM _CATEGORY, das heißt, daß sowohl Eingabe als auch Ausgabe der Funktionen aus
Ob j ekten diesen T yp s best ehen . Um diese Regel
nicht zu durchbrechen , ex istiert eine eige ne Kategorie CAT_NU LL, die logisch dem NULL- Point er entspricht .
Ein e besondere Rolle spielt auch die Kategor ie
CAT_DEBUG . Sie dien t zur Speicherung von Informationen für den Debu gger un d erla ubt d iesem
die Zuordnu ng von Anweisungen eines Prog rammes
zu einer bes timmten TextsteIle in nerhalb des Q nelltextfiles. Zu diesem Zweck werden Daten wie die
Zeilenn ummer und der Filename der jeweiligen Datei gesp eichert . Diese Kategorien werden vom Evaluierer im Normalbet rieb. also bei ausgeschaltet em
Debugger, vollständig ignor iert bzw. erst gar nicht
erzeugt . Led iglich im Debu g-Mo du s führ t die Evaluierung einer. solc hen Katego rie zu einer Reaktion
des integrierten Debu ggers bzw. zu einer Kommunikat ion mit dem mdx-To ol, falls das Debu gging mit
seiner IIi lfe du rchgeführt wird .
Durch den geschickten Aufbau der Dat enstrukturen
kann die Rea lisierung der Manipulationsfunk tionen
wie op und subsop sta rk vereinfacht werden. Der
i-te Operand ist in der Regel dur ch den Zugr iff auf
den i-t en Sohn eines Knot ens zu erhalten. Hierbei
ist es im allgemeinen nicht nöti g , das gege bene Datum näher zu untersu chen. Au ch der Ty p eines Ausdru ckes wird im m er d urc h den erste n Sohn besti m mt .
An dieser Stelle wir d besond ers deut lich , wie eine geschickt a usgewählt e Datenstr uktu r d ie benöt igten Algorit hmen vereinfachen kann . J eder Sp ezia llfall innerha lb der Datenstruk tu ren, der von der oben beschriebenen Regel abweicht, führt zu einem zusätzlichen Aufwand bei der Rea lisierung der Manipu lationsfunktione n. Ähnliches gilt für viele Algorit hmen
innerhalb des Kernes .

nen sowie die Vereinfachung von Au sdrück en. Die
Ausführung von benutzerdefinierten Funktio nen,
wird ebenso vom Eval uierer veranlaßt . Die eige ntliche Ausfü hrun g der P rogr amme üb ernimmt der Interpreter, der hierfür j edo ch wiederum den Evaluierer ben öt igt . Beid e Module sind darher nicht klar
voneinander zu trenn en . A uch das Lesen und Schreiben aus bzw. in T ab ellen und Feldern wird vom Evaluierer d urchgeführt . Ein e weitere Ha uptau fgabe des
Evalu ierers besteht darin algebraische Da ten in eine
Normalform zu bringen, da nur diese das effiziente
Vergleichen von algebraischen Objek ten ermöglicht .
Zu diesem Zweck wird der interne Sim plifier eingeset zt .
Zur Unterstützung des Eva luierers werden meh rere
assoz iative Speicher verwend et , die das mehrm alige
Evaluieren ein und desselben Datums verhind ern und
auf d iese Ar t und Weise d ie Geschw ind igkeit des Systems erheblich s teigern.
Das evaluierte Resu ltat eines alge braischen Ausdruckes stell t im allgemeinen einen vollständi g neuen
Ausdruck dar . Können jedoch Teile des alten Datums weiterverwendet werden , da sie bereits evaluiert vorliegen, das heißt durch die Eva luierung nicht
verändert worden sind , so werden die entsprechenden
Teilb äume durch den Eva luie rer led iglich logisch kopiert und in den das Resu lt at dar stellenden Baum
eingefüg t. So wird gewährleist et , daß ein und dasselbe Datum mögli chst selten mehrma ls gesp eichert
wird . Das logische Kopi eren wird d ur ch die Sp eicherverwa ltun g durchgefü hrt. Im allg eme inen wird vo m
System nicht versucht, die Unique Data Representati on strikt einzuhalte n. Sollt e dies geschehen, so
müßte bei jeder Veränd erung eines Datum s sowie bei
jeder Generierierung überprüft werden , ob ein entsprechendes Datum bereits als Datenstruktur vorli egt
bzw . ob ein Baum ex isit iert , der einen ents prechenden
Teilbaum ent hält . Dieser Au fwan d würde sicher den
Nutzen eines so lchen Vorgehens bei weitem übert reffen . Die Stra tegie inn erhalb des Kernes ist es hin gege n, die Gleichheit von Daten dort ausz unutzen , wo
sie ohne zusätzlichen Aufwand erkannt werden kann .
Eine dieser S tellen ist der soeben beschriebene Vorgang der Eva luierung von Op erand en . Ebenso wird
der vVert eines Bezeichners bei seiner Sub sti tuti on
a us dem St ack gelesen un d eine logische Kop ie dieses Datums anste lle des Bezeichners eingesetzt. Gege benenfalls ist hier natürli ch, in Abhängi gkeit von
der Subst itutionst iefe, eine weit ere Evaluierung des
neuen \ Vertes erforderlich .
Der Evaluierer
Der Vorgang des Evaluierens eines Au sdruckes erfo lgt reku rsiv. Zum Eva luieren einer Summe wird
Aufgabe des Eva luierers ist die Substitution von zunächst der Evaluierer auf j eden Sum manden a ngeBezciclmern , die Ausführ ung von System fu nkr io-
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wand. Die evaluierten Söhne werden so dann so rtiert,
wenn es sich um die Operanden eines kommu tativen
Op erators hand elt , um im nächst en Schritt Vereinfachungen leichter dur chführ en zu könn en . Zu solchen
Verein fachun gen gehö rt in diesem Fall zum Beispiel
das Zusammenziehen gleicher Summ anden zu einem
Produkt. Gleiche Summanden könn en na ch der Sortierung leicht identifiziert werden , da sie anschließend
benachbarte Operanden sein müssen . Ebenso werden
num erische Konst anten add iert und das Ergebn is als
letzter Summan d der Summe a bgelegt. Die bereits
beschriebenen Signatu ren definieren auf natürliche
Art und Weise eine Ordnung auf der Menge der algebrais chen Ausd rücke. Die Sortierung der einzelnen
Operan den eines Ausd ruc kes erfolgt auf der Grundlage dieser Ordn ung .
Eine Evaluierung kann aber auch die Auswertun g eines indizierten Bezeichners se in, wobei ein \\'ert aus
einer Tabelle, einem Feld oder einer Lis te gelesen werden muß. Auch Tabellen, Felder, Listen oder Mengen
selbst sind vor ihrer wei teren Verarbeitung zu evaluieren. Im Falle von Listen und Mengen geschieht
dies durch die Evaluierung der enthaltenen Elemente.
Das Ergebnis wird, wenn m indcst ens ein Operand
wirklich verändert worden is t, in eincm ncuen Objekt gesp eichert . And eren falls ist a uch hier lediglich
ein logisches Kopieren erfordcrlich.

4

E valuieru n g von Systemfunktionen und Operatoren

besond ere Obje kte zu integrier en , sodaß diese a ls
Mammut-Obj ekte verwendet werden könn en . Diese
C- Funktionen di enen zur eigentlichen Ausfü hrung der
Evaluierung oder Ausgabe. Zur Unter stütz ung dieser Aufgabe enthalten die übrigen Op era nden der
CAT _EXEC-Kn ot en Informat ionen wie z. B. die Priorität des Op erators, den Namen der Syst emfunktion
oder das Aussehen des Op er a torsymbols für die Ausgabe . Der Name einer Systemfu nkt ion wird vom Evaluierer zum Beispiel benötigt , um nicht weiter auswertbare Funktionsaufrufe zurückgeb en zu können .
Alternativ kann der erste oder der zweite Sohn einer
Funktionsum gebung auch aus einer benutzerdefinierten Prozedur best ehen, die da nn die EvaJu ierung bzw ,
Ausgabe üb ern im mt.
Die Funktionsumgebu ngen werd en im Stack unter
dem jeweiligen Funkti onsnamen gespeichert . Im Verlauf der Evalui erung einer so lche n System funk tion
wird nun also zunächst der linke Operand zu einer solchen Funk t ionsu mgebung evaluiert. lIi er zu ist ledi glich eine gewöhnliche Evaluierung des ents prechenden
Operanden nöti g. Aus der result ierenden Struk tur
wird dann die aufzurufende C- Funktio n bzw. Prozedurdefiniti on erm ittelt und mit dem ur sp rünglichen
Funkt ionsa ufru f als Parameter ausgefü hrt . Handelt
es sich um eine C-Funktio n, so werden als weite re
Paramet er die an dem jeweiligen So hn der Funktionsumgebung hän genden Op er andenen mit übergeben. Das Ergeb nis dieses Aufru fes ist zugleich das
Ergebnis der Evaluierung.
Durch diesen Mechani smus ist es unter anderem
Mögli ch, die Funktionaliät eines Operators oder einer Systemfunktio n global zu verändern, indem dem
Funktionsnamen eine andere oder veränderte Funktionsumgebung zugewiesen wird. Auc h die Funkt ionsumg ebung selbst kann so a uf Mu PAD-Eb ene
verändert werden , um zum Beispi el lediglich die Ausgabe eines Operators zu verändern.

Die Evaluierung von Syst em funktion en und Operatoren geschieht in MuPA D durch einen besonderen
Mechanismus. Der Grund gedanke hierbei ist , daß
das die Funktionalität einer Syst emfunktion oder eines Opera to rs speichern de Obj ekt durch eine einfache
Substi tution des ents prechenden Bezeichners erhalten werden kann . Zu diesem Zweck wird diese Funk- 5
Signaturen
tionalität mit Hilfe einer soge nannten Funktionsumgebung gespeichert . Hier bei han delt es sich nm einen Ein grundlegendes Kon zept inn erhal b des Kern es bileigenen Kategorietypen , der drei Söhne bes itzt. Der den Signaturen . Hierbei handelt es sich, wie beerste ist für die Evaluierung zuständig, der zweite reits beschrieben, um eine Art Has hwert , der jedem
steuert die Ausgabe der jeweiligen Systemfunktion Teilausdruck eines Datums innerhalb des Kernes zubzw. des algebraischen Ausdrucks. Der dri t te Ein- gewiesen wird. Die Signatu ren s tellen sicher, daß
trag kann aus einer Tabelle bestehen, in der wei- zwei identische Datens trukturen den g leichen Signatere Eigenschaften gespeichert werden kön nen. Die tur wert besitzen . Umg ekehrt mü ssen gleiche Sign abeiden ersten Söh ne best ehen au s Objekten des Tys turen jedoch nicht auf g leichen Ausdrücken beruhen .
CAT_EXEC , deren Operanden aus gewöhnlichen al- Außerdem definieren die Signaturen eine einfache,
gebraischen Ausd rücken wie auch aus C- Funktio nen wenn auch künstl iche, Ordnung auf der Menge albestehen. Zu diesem Zweck bietet die Sp eicher- ler a lgebra ischen Obj ekt e. Diese Ordnung ist im allverwaltung die M ögli chkei t . C- Fllnktioncn direkt in gemeinen keine Verallgemein erung der lcxikcgraphi-
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Fall, so kann das neue Datu m einge t ragen werd en .
Ein a na loges Vorgehen stellt die Im plem en ta ti on von
Tab ellen dar . Hier wird der Index eines Eint rages
mit dem zugehö rigen Wer t assoziiert. G leichzeit ig besitzen diese Sp eicher die Möglich keit , sich se lbst , in
Ab hängigkeit ihr er Einträge, eine Signat ur zuzuordenen . Dies ist erforde rlich da eine Menge ode r Tab elle
ein gült iges algeb ra isches Dat um da rst ellt un d da her
natü rlich auch mit an deren Daten vergli chen werden
könn en muß.
Ein a nde res weites Einsa tzfeld dieser Datenstru kt ur
bildet der Evalu ierer . Hier so rgen mehrere assoz iative Sp eicher fü r eine beträchtl iche Beschleuni gun g.
Ein Ph än om en inn erhal b der Co m pute ra lgebra besteht darin , daß gleiche Teilau sdrücke d ur ch Su bstitu tion un d Evaluierung wiederh ol t vo rkommen und
dam it auch wiederh olt evaluiert wer den mü ssen . Um
hier das mehrfache Ausführen ein und desselb en Vorga nges zu verhindern , wer den innerh a lb des Evaluierers auf mehreren Eb enen assoz iat ive Sp eicher eingesetz t , die sich bereits evaluierte algebraische Da ten
zusa m men m it dem Ergebnis der Eva luierung rnerken . Wird ein belieb iger a lgebra ischer Te ila llsdruck
evaluiert, so wird zunächst mit Hilfe eines solchen
Sp eichers üb erpüft , ob der entsprechende Au sdru ck
bereit s evaluiert word en ist. Ist dies der Fall, so kann
das Ergebnis direkt entno m m en werd en un d die Evaluierung ist, beendet. Im and eren Fall wird die Evaluierung durchgefü hrt und anschließend der zu evaluierende Ausdruck zusammen m it dem Ergebnis in
den asso ziat iven Speicher eingefügt. Leider mu ß der
Inh al t eines solchen assoziativen Sp eichers nach der
Dur chführu ng einer Zuweisung gelöscht wer den , da
sich hierdurch die \Ver te vo n Va ria blen ver ändern und
som it die vor handenen Assozia t ion en ungül ti g werden kön nen . Dies betr ifft zwar im a llgeme inen nur
einen geringen Teil der Einträge, aber eine gena uere
An alyse ist hier au fgrund der komplexen Abh än gigkeit en in vert ret barer Zeit kaum du rchzufü hren . J e6 Assoziative Speicher
doch wird nach der Evaluieru ng einer Zuweisun g mi t
Hilfc eines Zeitstemp els üb erp rüft , wann die Va riaEin eigenes Modul stellt auf der Eben e des Kern es ble, an die ein \ Ver t zuzuweisen ist , das letzte Ma l
assoz iat ive Speicher mit unterschiedlichen Assoziati- vom Evaluierer substituiert wor den is t. Ist dies vor
onsmecha nisme n zur Verfü gu ng. Hierb ei könn en in dem letzten Löschen des Sp eichers erfolgt, so ist ein
einem assoziativen Sp eicher beliebige Daten mitein- erne utes Löschen nicht erforde rlich.
a nde r ver bun den werd en , wodurch sich ein weites An- Eine weitere Beson derheit bi lden die unterschiedwendungsgebiet ergibt.
lichen Assozia tionsmethoden , die di e assozia t iven
Einen Einsa tzbereich dieser Sp eicher stellen Mengen Sp eicher zur Verfügu ng ste llen . Im erste n Fall wird
und Tabellen dar . Mengen sind in Form eines as- beim Lesen aus dem assoz ia tiven Speicher ein äq uivasoziativen Sp eichers realisier t , in dem jedes Element lenter Eint ra g gesu cht , um den hier m it verbu ndenen
der Menge mi t sich selbst assoziiert wird . Beim Ein- Wert Zll erhalte n . Dabei ist es lediglich erfo rde rlich,
t rag eines neuen Elemen tes in eine Menge wird nun daß das a ngegebe ne Datu m un d der entsprechende
zunächst über pr üft , ob m it dem ents prechenden Ele- \Vert im Speicher dassel be Da tu m repräsen tieren . Im
ment bereit s ein \Ver t assoziiert ist ; ist dies nicht der

sehen Ordnung für Bezeichner .
Die Berechnung eines Signaturwer tes für ein beliebiges algebraisches Datum wird im Verla uf der Evaluierung bzw. Vereinfachun g durchgeführt , da er in
MuPAD nur für Daten in Normalfor m die oben
beschri ebenen Eigensch aften besitzt. Hierbei werden au sgehend von de n Blättern des entsprechenden Baumes die Sign aturen in die Knoten eingetr agen.
Die Sign aturen der Blä tter (Bezeichner,
Strings un d numerische Konstan ten ) werden aus der
Folge der ASCII-Zeichen bzw. aus den Signaturen der
Pari-Datenstruktur errechnet. Die Sign aturen von
Ausdrücken , die aus mehr eren Teilausdrücken bestehen , werd en mi t Hilfe der Signaturen der einzelnen
Teilausdrü cke errechnet .
Eine wesentliche Hilfe stellen die Sign aturen beim
Vergleichen von Ausdrücken dar. Hier kann zunächst
der Sign aturwer t verglichen werd en . St im mt dieser
nicht überein. können die Ausdrü cke nicht identisch
sein. Ers t im Fall iden tischer Sign a turen ist ein wirklicher Vergleich der Daten durch ein rekur sives Vergleichen der Söhn e des Knot ens erforde rlich. Eine
gut e St reuung der Signatu ren sorgt dafür , daß dieser Fall nur sehr selten eintritt und som it ein wirkliches Verg leichen ka um erforderlich ist , wen n die
Ausdrücke nicht identisch sin d.
Da das Verg leichen von algebraischen Daten in vielen Modulen des Kern es benötigt wird, so im Vereinfacher bei der Sortierung von Op eranden und beim
Zusammenfassen gleicher Söhne, aber auch bei der
Reali sierung der assoz iativen Sp eicher , kommt der
Verwendung von Sign aturen inn erh alb des Kernes
eine zentra le Bedeutung zu. Die hier verwendeten
assozia tiven Speicher werde n mi t Hilfe von lIash t abellen reali sier t und mü ssen daher zur endg ült igen
Iden tifikation eines Obj ektes im mer einen Vergleich
d urchführen .

:lO

Gegensatz hierzu mü ßen bei der zweit en Assoziat ionsmet ho de diese Daten a uch physika lisch übereinstim men, d .h . hier wird ledi gli ch ein Yergleich der
physikalischen Ad ressen beim Su chen eines Eintrages durchgefüh rt. Dies bed eutet selb stv erständl ich
einen be t rächtl iche n G eschwind igkeit szuwachs, führ t
j edoch a uch dazu, daß bereits vorliegend e Assoziationen nicht in j edem Fall erkan nt werden. Da m it
ist diese Meth ode nicht für a lle Bereiche einsetzbar.
Eine Implem enta ti on von Men gen m ithilfe dieser Methode würde un weigerli ch zu Fehl ern führen. Hin gegen kann ihr Einsatz innerhalb des Evaluierers d urchaus sinnvoll sei n, da hier , wenn kein e Assoziat ion gefun den worden ist , der gewöhnliche Evaluierungsp rozeß angestoßen wird und somit das Ergeb nis letztl ich
nicht beeinflußt wird, led igli ch die Ausfü hrungszeit
verlängert s ich .
Inn erh alb des Eva luierers ist zwischen beid en Meth oden gr ünd lich a bzuwägen. Zwar m üsse n bei der
Benu tzung der zweiten Meth od e mehr Daten wirklich eva luiert werden, dafür ist j edo ch a uch der Aufwand des Su chens inn erh alb des assoziativen Sp eiche rs klein er . \Velche Methode im Evaluieret zum
Einsat z kommen sollte, wird a uch du rch den G rad
der Ein ha lt ung der Unique Da ta Represen tation beeinfl ußt. Eine st rikte Einha lt ung würd e daz u führen,
daß zwei gleiche Objekte immer d ie gleiche physikalische Ad resse besit zen und so m it bei der Verw endung der zweit en Assoziation sm eth od e ebenfalls alle
Einträge gefunden würden . Ein weiteres Beisp iel fü r
den sin nvollen Ein satz assoziativer Speicher stellt die
im nächst en Abschn itt besch rieb ene Beh andlung von
Strings da r.

7

D er Int erpre t er

Um d ie Kon strukte der MuPA D-Pr ogr am mierspr ache
zu vera beitc n, verfüg t das Syst em , wie be reits beschrieben, üb er einc n Interp reter zur Ausführung diescr Anweisun gcn und P rozeduren . Die wesen tli che
Aufgab e dieses Interpreters ist der Aufb au eines Laufzeit kellers für d ie verschied enen globa len un d lokalen
Variab len sowie die form al en Paramet er der benutzerdefinierten Pr ozedu ren . Auß erd em muß das Zurückspringen a us Pr ozeduren sowie das Abbrechen von
Schleifenk onstrukten geregelt werden . Da sich die
Progr a mmkon strukte in ihrer intern en Dar st ellung
nicht von a nde ren Systemfun kt ion en un terscheiden ,
kann zu ihrer Ausführu ng der gleiche Mechani smus
verwend et werden .
Eine zent rale Roll e s pielt die O rga nisat ion des Laufzeitkellers. Dieser wird im wesentlichen durch den
geschachtelte n Aufruf der ents prechenden Funkti o-

nen des Evaluierers gebildet . Hierdurch wird zum
Beispi el das S peichern der Rü cksprungad resse beim
Verlassen eine r Pr ozedur üb erflüssi g.
Zur Im plement a tio n der dynamischen Scope-Regeln
muß ein Stack aufgebaut werden , der die Werte fü r
alle zugewiesen en und lokalen Va riabl en innerh alb
jeder aktiven Pr ozedu r speichert . Der Laufzeitkeller jeder Variab len wird hier zu a n d ie Datenstruktu r
des entsprechende n Bezei chn er bzw. den hier un ter befindli chen String ange hä ngt . Dies ist nur mögli ch, da
durch die strikt e An wendung der Unique Data Representation fü r St ri ngs zwei iden ti sche O bj ekte des
T yps MM M _STRING niemals physika lisch un terschied lich gesp eichert werden. Um dies zu erreichen
wird beim Systemsta rt ein weiterer assozia tiver Sp eicher angelegt , der a lle d iese Objekte ent hält . Da neu e
Strings nur du rch die Konkatena tio n von ßezeichne rn
und Strings sowie du rch den Parser gen eri ert werd en
können, ist es relativ einfac h di e Ein ha ltung dieser
Unique Data Representation zu überw a chen , ind em
j eder neu e String zunächst gegen den Inhalt des entsp rechenden Assoziativen Sp eichers get estet wird .
Der Laufzeitk eller ein es Bezeichn ers selbst besteht
au s einer einfach verketteten Liste die als Sta ck genu tzt wird, indem Obj ekte a n den An fa ng der Liste
gehängt od er wieder ent fernt werden . Dies geschieht
gera de beim Eint r itt in eine P rozedu r bz w. bei deren Ver lassen . Die einze lnen Eint räge ent halte n den
j eweiligen gültigen \ Vert des Bezeichn ers. Das Lesen
dieses \ Vertes kann so m it immer durch eine n einfache n Zugriff auf das obe rs te ListeneJem ent erfolgen.
Dieses ist immer schnell greifb a r , da im Fall des Lesens eines \Ver tes der ents preche nde Bezeichner vo rliegt unter dem sich der zu gehörige Strin g und dami t
der Laufzeitk eller befind et .
Ein e zusätz liche Numerierung der einze lne n Schachteln ermöglicht das kontro lliert e Abbauen von Teilen
des Stacks, wie es zum Beispiel im Fa ll eines Laufzeitfehlers erforde rlich is t .
In der par a llelen Version des Kernes mu ßt e dieses
Konzept erweite rt werd en , da un terschiedli che T asks
un terschiedli che Wer te für ein und dieselb e Vari able bes itzen. Da bei können unterschiedl iche T ask s
denn och a uf gemeinsame globale Variab len zug reifen.
Um dies zu realisieren, hängen an jeder Va ria blen
mehrere Sta cks, eine r für j ed en Pr ozesso r. Durch
eine geschickt e Sp eicherung ihrer eige ne n St ack t iefe
und der ihr er Vor gän ger zus a m m en mi t der Nu mmer
der entsp rechend en Pr ozessor en kann j ed e T ask dann
effi zient a uf den Inh al t eine r Vari ablen zug reifen .
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Die MuP AD-Sprache kurzgefasst
Klaus Gotth eil
In diesem Artikel wird die M u PA D -Sprache beschrieb en - auf etwa 5 Seit en . Das ist natürlich
etwas knapp, die wesentlichen Konzepte der Sp rache
sollten aber deutli ch werde n. Die parallel en Sp rachkonstr ukt e werde n a llerdings nicht vorgestellt . Die
Ausführung der MuPAD-Spr ache wird im Artikel
"Eva luierung in MuPAD " beschr ieben.

Ausdruckssequenzen sind Folgen von Ausd rükke, die du rch • getrennt werden , wie 2. "x?, y .
3/4.
Listen

sind in [ ] eingeschlossene geordn ete Fol-

gen von Ausdrü cke , die durch , get rennt werden , wie

[a . b. 3/7] , [x] ode r [) , die leere List e. Auf die
Eintr äge einer Liste kann m it [ ] zugegriffen werK ommentare sind eines der wichti gst en Sprach- den , so ist 1 [3] das dritte Element der Liste 1. Mit
eleme nte . In MuPAD werden sie in # geklammert, appond (1.7 ) wird 7 an 1 angehängt und die neue
Liste als Ergebnis geliefert.
wie bei # Komm entar # .
M engen sind wie List en Folgen vo n Au sdrücken,
die in { } eingeschlossen wer den , wie bei [a , 2 . 23} ,
{"Lisbot" } od er {}. In einer Menge gibt es keine
kett en . Numerische Konstan ten sind ga nze Zahlen
identischen
Elemente, die Elemente sind nicht geordwie 175 , ra tion ale Zahlen wie -17 /3 , G leit kommazahnet
.
len wie 12 . 30-4 und kom plexe Zahlen wie 2/5+4* r.
(Bei der Ex ponent ials chreibweise muß ein kleines 0
verwendet werden.) Zeichen ketten werden in
ein- Tabellen bestehen a us beli ebig vielen Gleichungen
der Form Index= "" ert. wob ei Index und ' Ver t begeschlossen, wie bei "0 t t O" .
Numerische Werte könn en beliebig viele Stellen ha- liebige Ausd rü cke sind. Tabellen werd en mit der
ben . Die Anzahl der St ellen von Gleitkommazahl en Funktion table erzeugt , wie bei t :=tabl eO . Auf die
Einträge einer Tab elle kann m it [ ] zugegriffen werwird mit der Systemvariabl en DIGITS festg elegt .
den, wie bei t [x] , t [7] ode r t ["z"]. (Hierb ei sind
x,7 und "z" die Indexwert e der j eweiligen Eint räge.)
Spezielle Konstant en sind I für die imaginäre

K ons tanten sind numerische Ko nstanten , die booleschen Konst an ten TRUE und FALSE sowie Zeichen-
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Einheit , so wie E und PI für e und 7r. Die Konstante
NI L dien t daz u, Werte von Bezeichnern zu entfernen.
De zeichner

best e hen aus einem alphabetischem

Zeichen, gefolgt von beliebig vielen a lphabetischem
Zeichen oder Ziffern , wie bei der i v oder L1. (Der
Unt erstrich _ ist ein a lpha betisches Zeichen .) Einem
Bezeichn er kann m it der Zuweisun g : = ein \ Vert zugeordne t werden ; anfangs besitzt ein Bezeichn er keinen
Wer t . Ein Bezeichner ha t keinen Typ , jedem Bezeichner kan n ein beliebiger \Vert zugeordnet we rden .

hab en die Form P rozedurnam et P aram eter) oder Prozedllrnam eO , wo-

Fu n k t io nsa u fr u fe

be i die Param et er Folgen vo n Ausdrücke sind, die
durch. getrennt we rden. Prozedurn amen sind meistens Bezeichn er , wie bei r e s et O , sin(l) oder
app end f Lj x } . Prozedurna men könn en aber auch
durch Ausd rücke angegeben werden .

32

Fe lder

hab en beliebig viele Dimension en un d die-

nen zur Sp eicherung von Vekto ren , Matrizen , Tensoren et c. Felder werden mi t der Funktio n array erzeugt , wie in v :=array ( 1. . 4 ) (der Vektor v[l] .. .

v[4] ), m:=arra y ( 2 . . 6, 3 . . 4 ) (die Matrix m[2 ,3 ] ,
m[2. 4] ... m[6 .4] ) oder t :=array (1. .3 . 1. .3 ,
1. . 3) (ein 3-d imensional es Feld mit den Elem enten
t [1,1 .1] . . . t [3 . 3, 3] ). Feld er könn en na cht räglich
nicht vergrößert werden . Die Elem en te von Feldern
haben anfangs kein en \Vert.
Ausdriickc sind in MuPAD Datenstruktu ren ,
keine "Berechnungsanweisunge n" wie in den meisten anderen Prog rammiersprachen. Ausdrü cke werden nicht imm er direkt evaluiert (au sgewertet ), die
Evalu ierun g hängt vom Kontext ab . Bei der Evaluierung werden Beze ichner du rch ihre Werte substitu iert , Funktion sa ufrufe we rden durch ihre Ergebnisse ersetzt und arithmeti sche Ausd rücke werden

vereinf acht und so rti ert, damit sie leichter verglichen
werden können.
Bezeichner werden bei der Evaluierung eines Ausdrucks normalerweise so wei t wie möglich rekursiv
substituiert (so daß im Ausdruck keine Bezeichner
mehr vorhanden sind, die einen Wer t haben) . Dies
gilt all erdings ni cht in Prozeduren : In P ro zeduren
werden Bezeichner nur einmal durch ihren Wert ersetzt .
Ein Ausdruck best eht aus einem prim it iv en Ausdruck
oder aus einem Operanden und dessen Op era toren .
Ein primitiver Ausdruck ist eine Konstante oder ein
Bezeichner, ein Funktions aufruf, eine Ausdruckssequenz, eine List e o der eine Menge. Operanden sind
die MuPAD-Operanden wie +, * und $ . Die Opera nden eines Au sdrucks sind wied er beliebige Au sd rücke.
Beispiele für Ausdrücke sind a+3 *PI+sin (x ) od er [
1 (i) $ i;1..3 ] .
Tabellen und Felder können in Ausd rücken nicht direkt auftreten. Es gibt nur Bezeichner, die ganze Tabellen oder Felder als Wer te haben , ode r ind izierte
Bezeichner, wie t [ 3] , die einzelne Elemente als Werte
haben. (So lch ein indizierter Bezeichner wird intern
als Op era to r t mi t Op erand 3 aufgefasst .)
Ein Funktionsaufruf mit seinen akt uellen Parametern
wird intern genau wie ein Operator mit seinen Operand en aufgefasst . Umge keh rt gibt es zu jedem Op erator eine Systemfunk tion , die den Operato r realisiert . Ein Operator wird ausgeführt , indem die zugehörige Systemfunktion m it den Operan den als Parametern aufgerufen wird.
Durch die obige rekurs ive Definition werden Bäume
definiert: Jeder Ausdruck ist ein Baum , Operatoren
und Funktionsa ufrufe sind innere Knot en , Operanden
und Parameter sind Kinder, primitive Ausdrücke sind
Blätter .

Arithmetisch e Operatoren sind +, - , . , /, - sowie d iv und mod . div und mod sind ganzzahlige Division bzw. ga nzza hliger Rest. l /a rnod b liefer t d ie
modul are Inverse VOll a modulo b.

Ein Bereichsa usd ru ck ha t d ie Form Un tergrenze
Obergrenze , wobei Unter- un d Obergrenze
Ausd rü cke sind, d ie gan ze Zahl en liefern . Solch ein
Bereich repräsentiert die ganzen Zahlen zwischen der
Untergrenze und der Obergrenze.
Die einfachste Form des Sequenzausdrucks ist A usdruck $ A nzahl, hierdurch wird eine Ausd rucksseq uenz mit A nzahl Eleme nte n definiert, j ed es Element darin ist gleich dem Ausdru ck. Der Ausdru ck
a $ 3 liefert die Sequenz a,a ,a.
Durch A usdruck $ Variable = B ereich wir d eine
Ausdruckssequ en z mit den Elem ente n A usdr uckdefiniert , bei der a llerdings die Laufvar iabl e in A usdruck dur ch den j eweilige n akt uellen Wer t a us dem
Bereich erse tz t wird . Der Ausdru ck i ' PI $ i;0 . . 3
liefert die Sequenz 0 , PI, 2 *PI , 3 *PI.
Du rch $ Bereich schließlich wird ein e Au sdr uckssequenz definiert, die aus sämt lichen ga nzen Zahlen
zwischen der Untergrenze und der Obergrenze des Bereichs besteht . Der Ausd ru ck $ 2 . . 5 liefert die Sequenz 2 , 3, 4, 5, $ - 2 .. - 2 die Zahl - 2 . Der Au sd ru ck
$ 1..0 liefert die leere Folge a ls Erge bnis.
Der Konkatenati onsop erator dient zur Konkatenation von Listen und Zeichenketten sowie zur Definition neuer Bezeichner. Durch [ a , b]. [ c ,d] wird die
Liste [ a , b, c, d] erzeugt, durch "He ns a". "e s s en "
die Zeichenkette "Hens aes s en" . Durch f orce . "cx"
wird der Bezeichner torc e ....x definiert. (B ei der Definition neuer Bezeichner muß das Ergebnis natürlich
wieder ein sy nta ktisch gültiger Bezei chner se in.)
D er Dat enty p eines Ausd ru cks ist pra kt isch der
interne T yp , in dem ein Aus d ruck in M u PAD gespeichert wird. Dieser ist bei primi tiven Ausdrücken
mit dem Ausd ruckstyp identisch. Zusamme ngesetzte
Ansd rücke haben den Datentyp "CALE XPR" . Der Date nty p ka nn m it der Funkt ion c attype erfragt werden.

D e r A usdruckstyp ist bei prim itiven Ausdrücken
der T yp des entspreche nden Objek tes un d bei O pe ratoren der Typ des Operators. Ausdruckstypen werden als Zeichenkette n angege ben und mi t den FunkR e larionalo Op eratoren sind e , <> (ungleich) , <,
t io nen typ e und t es t t ype erfrag t. typ e (e xpr) lie<=, > und >=.
fer t den Ty p von expr , t e sttyp e (expr , s t ring ) liefert genau dann TRUE , wenn e xpr den Typ str i ng
Logische Operatoren sind and , or und not .
hat.
Die Ausd rü cke t yp e La eb} , t yp e( x ) bzw.
type(a+b+c) liefern "KULT" (Prod ukt ), "CALIDEHT"
M cngenopera t o reu sind un don , minus (Di ffe- ( Bezei ch ne t ] bzw. "PLUS" (Sum me) . Der Ausd ru ck
renz) und int ers ec t .
t e s t t yp e (x , "CATJ DEHT") liefert TRUE.
Spe zielle Op era toren sind der Bereichsoperator
. " der Sequenzoperator $ und der Konkatena ti onsoperator . .

D ie Op eranden eines Ausd rucks können mit
der Funktion op erfragt werden .
op ( e xpr ) liefert eine Sequenz mit allen Operanden von expr.
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op (expr, n) liefert den n-ten Opera nde n von expr.
op ( e xp r-, 0) liefert den Operator von expr. Sei e : =
a+b+sin(3*c) , dann ist op (e) die Se quenz a , b ,
sin(c*3) ,op(e, 1 ) ist a un d op {e , 0 ) ist _plus .
Mit op können au ch rekursiv Op era nde n von Op erand en erfragt werden , Sei e wie oben definiert ,
d ann liefert ep Ce, [3, 1] ) den Ausdruck c* 3, op (e,
[3,l,2J) ist 3 und op(e , [3 , OJ ) ist s i n .
Weiter kann mit op auch auf die Elemente komp lexer
Datenstruk turen wie Mengen , Listen und Ta bellen
zugeg riffen werd en . So liefert op ([a ,b ,cJ , 2) das
zweite Eleme nt b de r Liste.

Die Anzahl d er Op eranden eines Ausdrucks
kan n m it der Funkti on nop s erfrag t werd en . Der Ausdru ck nops(a+17+3*c) liefert den Wer t 3 (für die 3
Opera ude n a , 17 u nd Sec }.

NI L, wie bei a := NIL, hat ein Bezeichner dagegen keinen Wert mehr .
Statt eines einfachen Bezeichners kan n auf der
rechten Seit e einer Zuweisu ng auch ein in diz ie rter
B ezeichner wie 1[2J (ein Listen - , Tabe llen- od er
Feldel ement) ode r ein durch den Konkaten ation sOperator erzeugte r Bezeichn et wie x .2 stehen.
Das Ergebni s der Zuweisung ist norm alerweise die
linke Seite der Zuweisung . Bei einer Zuweisung auf
NI L ist d as Ergebnis dagegen der Bezeichn er selbe r.
Das Erge bnis von a[3J:= 12+x *0+4; ist 16 , be i b:=
NI L ist das Ergebnis b .
Bei System- Variab len bewi rkt eine Zuweisung von
NIL das "Zurücksetz en " der Variab len auf ihren
Default- Wert, diese Bezeichn er hab en also imm er einen Wert.

Ir-Anwe isu n gen

hab en die Form

Die Substitution von Te ilausdriicken geschieht
i f Bedingun g th en
mit den Funktion en subs , s ubsex und subsop. Mit
An weis ungsseq uenz
einem Aufruf der Form subs ( expr , o Lden ea) wird
elif Beding ung then
der Te ilausdruck old in expr durch n ev ersetzt .
An weis ungsse quenz
Der Teilau sdruck old muß dabei vollständig sein, es
können nicht einzelne Operanden eines Opera tors erelse
setzt und an dere be ibe ha lten werd eu. So kan n im
A n weis ungssequens
obigen Au sdruck e dur ch s ubs f e , 3*c=d) zwa r 3*c
end -i. f
durch d ersetzt werden, mit s ubs kann aber nicht der
Teilausd ruck a+b ersetzt werden.
Die Bedingungen mü ssen boolesc he Ausd rücke sein.
Mit s ubs e x könn en auch unvollständi ge Teil- Liefert die erste Bedin gung TRUE , so werden die Anausdrücke ersetzt werden, der Aufruf ist dab ei der- weisungen im T hen-Teil ausgeführt , and ernfalls wird
selbe wie be i subs . So liefert s ubs Le, a+b=d ) den d ie zweite Bedingung im Elif-Teil geprüft . Liefer t
Ausdruck d+sin(3*c ) .
diese TRUE, so werden die zugehörigen AnweisunMit eubaopf expr- , nenev ) wird der n-te Operand gen im Elif-Te il ausg efüh rt.
Es können beliebig
von expr durch nev ersetz t. s u b s c pf e , 3=d) lie- viele Elif-Teile fol gen , deren Bedin gun gen nacheinfer t de n Ausdruck a+b+d. Statt einer einfachen Zah l ander überprüft werden. Liefert kein e der Bedinn könn en wie bei op auch Pfade zu "inneren" Teil- gungen TRUE, so werden die Anweisun gen im Elseausdrücken angege ben werden .
Teil ausge führt . Die Elif-T eile und der Else-Teil
können auch fehlen . Beispiele sind .i.f x > y th en
Anweisungen sind Ausdrücke, Zuweisungen ode r x el s e y e nd_if od er if a mod 3 = 0 then a :=
bed ingt e Anweisungen . Bei interakti ver Einga be muß a +1 ; r eturn ( a ) end _i f .
eine Anw eisun g immer durch ; oder: abgeschlossen
werden , damit sie ausgefiihrt wird. Bei : wird das For- Sch leifc u haben zwei unterschiedliche Fo rErgebnis der An weisung nicht am Bildschirm ausge- men. Bei der gewohnten Form wird ein Zahlenbereich
ge ben ,
durchlaufen:
Anweisungssequenzen sind Fo lgen von Anweisungen, die durch ; oder : getr ennt werden . (Bei
: wird das Ergebnis einer Anweisung auf interaktiver Ebene nicht ausgegeben.)

for Bezeichn e!" f r om A n fang to
st ep Schrittweit e d o

En de

An weisu ngssequen z
end....f or

Der Bereich A nfa ng bis Ende wir d m it de r Sch rittZuweisungen binden normalerweise \ Verte an Be- weit e Schritt weit e durchlaufen . Bei j edem Dur chzeich ner , wie bei a : = 12+x . Sie haben die Form Be- lauf wird d ie Lau fva ria ble Bez eichn e!" au f den ak zeichner: = Ausdruck. Nach einer Zuweisung von tuellen Wer t gesetzt und die Anweis ungssequenz
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ausgefüh rt .

Mit tor i trom 2 to 8 st ep 2 do

Case- A n we is u rige n

pr int( i) end..io r werden die \ Verte 2 , 4 , 6, 8

ausgegeben .
Die Schrittweite kann auch feh len , in diesem Fall
wird 1 als Schrittweite verwendet. Mit tor i t r am 1
to 3 da a . i : = i end..tor werden die Zuweisun gen
al : =l , a2:=2 un d a3 : =3 ausge füh rt.
Statt der Form An fang to Ende kann auch d ie
Form Ende dov nto Anfang verwendet werden, in
diesem Fall wird die Schleife rü ckwä rt s d ur chlaufen
und die Laufvar ia ble jeweils um d ie Schr ittweite vermi nd ert . Mit t or j t rom 4 do ..nto 2 do t [ j ] : =
t [j -l] end..to r werden d ie Zuweisungen t [4] : =
t [3] , t [3] : = t [2] und t [2] : = t [1] in der a ngegebenen Reihenfolge au sgeführ t.
Bei der zweiten Form der For-Schleife werd en alle
Op erand en eines Ausdru cks d urchlaufen:

case

haben die Form

A usdruck
ot Wertl do Anweisungssequ enz
ot Wert 2 do A nweisungsseq uenz
other.. i s e

A n weisungssequenz

end.eaae

Hier wird dem Bezeichner der Reihe nach jed er O perand des Ausdrucks zugewiesen, damit wird dann j eweils der Schleifenr um pf a usgeführt. Mit tor t in
a+b+c da pr int (t) end-for werden der Reihe nach
die \Verte von a , bund c ausgegeben.

Hier bei wird der Ausd ru ck der Reih e nach m it den
Ausd rü cken Wertl , Wert2 etc. verglichen . Sind die
Ausdrücke gleich , so werden alle na chfolgenden Anweisu ngsseq uenzen der Case-Anweisung ausgeführt.
(Also auch die Sequ en zen der restlichen Of-Teile un d
des Ot herwise-Teiles!) Ha t der Ausdru ck keinen der
\ Verte der Of-Teil e, so werden nur die An weisungen
des Oth erw ise-Teiles au sgeführt. Der O th erwi se-Teil
kann auch fehlen.
Mit dem Komm a ndo break kann m an an das Ende
einer Case- Anweisung spring en , die restli chen Anweisungen in der Case- Anweisung werden dann nicht
mehr ausgeführt. Mit dem Kommando next kann
der Vergleich des Au sdru cks m it den Werten der OfTeile fortgefü hrt werde n : Wi e zum Beginn der CaseAnweisun g wird dann ab der next- Anweis ung der
Ausdr uck weit er mit den Werten de r Of-Teile verglichen und die Anweisu ngen nach einem passenden
Wer t ausgeführt .

While-S chleifen

Pro zeduren

tor B ezeichner i n A usdruck do

A n weisungssequenz
end...t or

haben di e Fo rm

Bedingung do
An weisungsseq uenz

..hile

end_wh i le

Hier wird die Anweisungssequenz ausgeführt , so lange
d ie Bedin gung TRUE liefert . Die Bedingnn g wird vo r
der Anweisun gssequenz ausge wertet.

R epeat-S ch le ife n

ha ben d ie Fo rm

repea t

Anweisungssequenz
unti l

Bed ingun g end..re peat

Hier wird die Anweisun gssequenz ausge führt, so lange
die Bedin gun g FALSE liefer t . Die Bedin gung wird erst
am Ende der Anweisungssequenz ausgewertet.
Schleifen b c cn den kann man mit den Anweisungen ne xt und br eak. Bei next wird die Abe rbeitung einer An weisu ngssequenz beendet und der nächste Schleifendur chlauf gestartet, be i br eak wird eine
Schleife ganz a bgebroche n.

haben die Form

proc ( Param eter )
l ocal lokale Variablen
option Optionen ;
beg in

A nweisungssequenz
end . pr cc

Die formalen Par am eter s ind eine (evt l. leere) Folge
von Bezeichnern , die du rch t getrennt werden, Die
lokal en Variablen sind ebe nfa lls eine Folge von Bezeichnern , die mit t get rennt werden . Die Optionen
sind du rch • getrennte Schlüsselworte; möglich sind
ho ld un d r ememb er. Die Deklar a ti on der lo ka len Variablen und O pt ionen kann a uch fehlen .
Eine Prozedur hat keinen Nam en per se . Erst durch
eine Zuweisung wird einem Bezeichner eine Prozedur
als \ Vert zugewiesen. Dieser Bezeichner ist dann der
"Name" der Prozedur, so wie man dies z.B. aus Pas cal
kennt.

Die obige Pr ozedur max kann auch wie folgt definiert

Dur ch

werden:

max:= proc ( x, y )
begin
it x > y then
x

max:= proc(x, y )
begin
i t x > y then
r et urn ( x )
end _ it;

el s 8 y

end _if
end_proc

y

end _proc

wird die Prozedur max definiert , die das Maximum
zweier Zahl en berechnet. Durch die Zuweisung t : = Der Rückgab ewert einer Prozed ur kann eine Ausmax erhält t dieselbe Prozedur wie max zugewiesen. drucksseque nz se in, damit kann eine Prozedur also

(Manch ma l werden vor teilh aft a uch P rozedu ren ohne
Name n verwendet.) P rozeduren sind in MuPAD
Daten wie gewöhnliche Aus drücke od er Listen auch.
Beim Aufruf einer P rozedur werden zuerst den formalen Parametern Kopien der aktuellen Parameter
als Werte zugewiese n. (Es wird also imm er ein "caU
by vatue" du rchgeführt , ein " call by reference" gibt
es nicht .) Danach wird die Anweisungssequenz des

Proz edurr umpfes ausgeführt. Die lokalen Vari ablen
hab en da bei Anfangs noch keine Wer te.
Eine f reie Variable inn er halb einer Pr ozedur (also
eine Variab le , die weder Para meter noch lokale Va-

ria ble ist) ist automatisch eine globa le Variable. Eine

mehrere Werte gleichzeitig zur ückgeben.
O p t ionen für P rozeduren sind wie gesa gt hold und
remember. Normalerweise werden die aktuellen Parameter von Prozeduren vor der Ausführun g der Prozedur evaluiert , dies wird m it der Op tio n hold verh indert. Die Option remember bewirkt, daß eine Prozedur sich alte Ergebni sse "merkt " und bei Bedarf
einfach diese Resul t ate zurückliefert, st att die Prozedur erneut auszu führen . Dadur ch könn en insbeso ndere Reku rsionen seh r beschleuni gt werden . Der
P reis dafü r ist der zusätzliche Speicherp latz für die
Ergebnisse.

Prozedur kann auch innerhalb einer anderen Proze-

dur definiert werd en . In diesem Fall könn en die lokalen Vari ab len der äußeren Prozedur globa le Variablen
der inneren sein , wie bei

Environment-Variab len sind
Sy st emvariablen, die na ch der Au sführung einer Prozedu r
automa tisch wieder auf ihren alten Wert gesetzt wer-

den. Die Prozedur

g : = proc(x )
loeal y , f ;
begin y:= X j
t := pr oc(x)

pi : = procO
l ocal DIGITS ;
begin
DIGITS : =200;
tloat (PI )
end_pr oc

be gin

x' y
end_pr oc;
t( x)
end_proc

gibt ;r auf 200 Stellen gena u a us. Nac h dem Aufruf piO hat die Systemv ar iab le DIGITS den glei-

Hier ist die inn ere P rozedur t lokale Variable der
ä ußeren Proz edur g, y ist lokale Var iab le von g und
globa le Vari abl e von t. g berechnet (recht umstä ndlich) x-2 .
Bezüglich der freien Vari a blen gil t bei dynam is ches
Sc oping, globa le Variablen werd en a lso znr Laufzeit
geb unden. (In einer P rozedur wird dieje nige globa le
Variable verwendet , die zur Laufzeit zuletz t in einer
der aufrufenden Prozeduren definiert wurde .)
Normalerweise lie fert eine Prozedur den \ Vcrt der
zuletzt ausge führte n An weisu ng als Rückgabewert.
Eine Prozed ur kann aber auch mit der Funktion
r eturn verlassen werden. Dabei sind die Parameter
vo n r e turn dan n die Rückga bewerte der Prozedur .
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chen \ \'ert wie vor dem Aufruf, sie wird also nur in-

nerh alb der Proz edu r p i verändert . Dazu muß die
Envi ronm ent- Variab le a llerdings a ls l ocal dekla riert
werden!

Evaluierung in MuPAD
Klaus Gottheil

Zusammenfassung

wobei die Funktion F und die Paramet er P; für
Teilbäume st ehen kön nen (nicht nu r für Blätter ). In
Evalu ierung ist in der MuPAD-Term inologie die Lisp würde man diesen Knoten als ( F P, .. .Pn ) schreiAusfüh rung eines MuPAD-Ausdr ucks du rch den ben.
MuPAD-Interpr eter .
Man kann mit einigem Die Anweisung en der MuPAD-Spra che sind übriRecht also sagen, da ß die Evaluierung der "eigent- gens sa mtliehst Funktionen un d sind dem Benutzer
liche Zweck" des Interp reters ist . Was bede utet auch als Funktionen zugänglich (z. B. als _assign für
"Ausführung" in diesem Zusamm enhang?
die Zuweisung ,, : =" o der als _i f für die "i t then
0 1 50 ond..it "- Anweisun g).
Zu jeder M u PAD Anweisung gib t es eine soge nannte .Underline":
1 MuPAD-Ausdrücke
Funktion (so genannt , weil die Namen dieser FunkBevor die Evalui erung angegangen werden kann,

muß der Begriff des Au sdru cks präzisiert werd en:
Ein M u PA D -Ausdruck ist - stark vereinfacht ausgedrückt - ein Baum .
Die Blätt er eines "Ausdrucks- Baumes" sind im we-

tionen per Konv ent ion alle mit ei nem Underline ,,_"

beginn en). Die M uPA DA nweisung
if a < b then a+2 else b end-it

etwa lässt sich genauso schreiben als

sentlichen Iden tifier (d .h. Bezeichner von Variablen),
_it (-l oss(a , b), _plus (a ,2 ) , b )
Konst ante n (Zah len , Boolesche Konstan ten , Strings)
und spezielle Konst rukte, die zur Identifikat ion von wobei allerdings die Lesbarkeit sichtl ich leidet (LispSystemfunktionen und Prozeduren benötigt werd en. gewohnte Klam mer-Künstler werd en kein e Prob leme
Identifi er ha ben außer der Tatsa che , daB s ie einen Na- hab en ).
men haben , noch eine überaus nützliche Eigenschaft:

Es könn en Wert e a n Ident ifier gebund en werd en , d .h .
ein Ausd ruck kan n einem ld enti fier zugeo rdnet wer-

den. ( Dies geschieht u.a. durch die Zuweisung ,,: =" .)
Durch die Evaluierung kann e in Identifier-, an den ein
Wert gebunden ist , dur ch diesen Wer t (d .h. dur ch diesen Baum ) erse tzt werden. Durch die Anweisungen
a :=b ; b : =2j

2

Evaluierung von Ausdrücken

Dur ch die Evaluieru71g wird ein MuPAD-Au sd ru ck
in einen anderen überführ t, es wird also ein Baum
durch einen anderen ersetzt . Evaluierung ist in MuP AD ein rekursiver Prozess:

Ein Bla tt , welches kein Iden tifier ist , wird dur ch die

z.B. wird a n die Va riable a der Wer t b un d a n b der
Wer t 2 gebunden.

Evaluierung nicht veränd ert . Ist an einen Ident ifier

kein Wer t gebunden, so wird d ieser ebe nfalls nicht
verä ndert. Ist a n einen Ident ifier ein Wert gebunden ,
Die inneren Knoten des Baum es stell en Funktionsso wird dieser Wert (d .h. dieser Ausdrucks-Baum )
aufrufe oder komplexe Dat enstruk turen wie List en ,
evaluiert und als Ergebni s zu r ückge liefert . Nach den
Mengen oder Tahellen dar. AuC die komplexen DaAm... eisungen

tenstrukturen wird im folgenden nicht weiter eingegangen, um die Darstellun g nicht zu unüb ersichtli ch
werden zu lassen .
Bei Funkt ionsaufrufen identifiziert der erste Teil-

a :=b ; b: =c ; c : =2 ;
etwa wird a bei interaktiver Eingabe normalerweise

ba um die Funktion und die restlichen Teilbäume die
a kt uellen Par am et er des Aufrufes. Ein solcher Kno-

zu 2 evaluiert . (A uC die Einschrän kungen "intera k-

ten kann in "funktionaler Schreibw eise" also gesc hrieben werd en als

eingega ngen .)

F (P" .. . , Pn )

tiv" und "norma lerweise" wird s päter noch genauer
Ein innerer Knoten eines Ausdru cks stellt wie gesag t
einen Funkt ionsa ufruf dar. Zuerst wird der erste Teilbaum des Knotens e valuiert . Ergib t die Evaluierung
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des ers te n Teilbaumes eine Funktionsdefinition , so
wird die entspreche nde Funk t ion mi t den restlichen
Teilbäumen des Knote ns als Pa ra m et er au sgeführ t .
Bei der Evalui erung des Aufrufs
sin(a+b+2)
etwa wird der Ident ifier s i n zur Funktionsdefinition für di e System fun kion "Sinus" eva luiert und d ie
Fu nk tion dann m it dem Ausd ru ck a +b+2 (od er äq uiva lent m it _plus (a ,b , 2» ) als Par ameter aufgerufen.
Erg ibt die Evaluierung des erste n Teilbaum es eines
Funktion sau fru fes einen Identifier , so liegt eine Funkti on vor , an die kein e Definition gebunde n ist. In
diesem Fall werde n a uch die restlichen Teilb äume
evaluiert und der neue Baum in Form eines "formalen Fun ktionsaufrufes" zurückgeliefert. Ist t z.B. ein
Identi fier, a n den kein Wer t gebu nden ist , so wird
1(4+3)
zu 1 ( 7) evaluiert, d a _plus (4 , 3 ) zu 7 eval uiert wird .
Wird der ers te Teilbaum des Knotens weder zu einer Fu nktionsdefiniti on noch zu eine m Identi fi er evaluiert , so wird die Evaluier ung mi t einem Fehler ab gebrochen . So ist z.B. der Ausdruck

ungültig, da der String " _plUS" nicht zur Funktionsde finition für d ie Summe evaluiert wird .

3

Ausführung
Prozeduren

von

MuPAD-

g:= proc(x) opt ion hold ; begin
x*2
end. pxoc ;
a : =2;

definieren die Funktion g u nd weisen a wied er den
Wert 2 zu . Der Aufr uf gf a) liefert dann den Au sdru ck a *2 als Ergeb nis : Der Para m et er a wird nicht
eva luiert , die Funktion g liefert als Ergebnis den Identifier a mult ipliziert mit 2.
Die Ausfü hrung de r P roz edur geschieht in d rei Schritten : Zuerst werden die a kt ue llen Param eter an die
Ident ifier der formalen Pa ramet er geb unden. Dan ach
werd en die m it "l oc al" dek lari erten loka len Var iablen der Pro zedur eingerichtet. A ls letzter Schr it t
wird die Prozedur wie gehabt eva luiert . Der zuletz t
evaluierte Wert ist d ann der Rückgab ewer t des Aufrufes.
Die lokalen Variablen sind pr aktisch "frische" Ident ifier , an die zunächs t kein e Werte geb u nde n sind.
Sind vor dem Aufruf der Prozedur Id en t ifier mit gleiche m Na me n vorhanden , so sind deren Werte in der
Prozedur nicht meh r sicht bar. Bei der Eva luierung
der Identifi er werd en stattdessen die Werte der lokalen Vari ab len verwende t . Alle a nde ren Identifier
in der Prozedur werden wie glob ale Var iablen behandelt , wob ei auf die aktuell zur Laufzeit gü lt igen Werte
der Identifier zugegriffen wird .
In folgender Prozedur f z.B . ist x der Paramet er und
y eine lokal e Va riab le, wä hr end z eine globale Variable ist , da der Iden tifier z weder als P a ramet er noch
als lokale Var iab le dek la riert ist :
f := proe(x) l o ea l y ; begin
y :=2; x*y *z
end . p r-o c :

Eine Fun kt ion wir d wie gesagt m it den Teilbä umen
Nac h den Zuweis u ngen
des Aufrufs a ls Parameter ausge füh rt. Ist die Funktion eine P roze dur, die in der Mu P AD-Sp ra che dey :=3; z: =NI L;
finiert wurde, so gibt es zwei Form en für den Aufruf:
ist an y der Wert 3 un d an z (d urc h die Zuweisung
Normalerweise werd en d ie Par ameter- Ausdrücke evaz : =NIL) kein Wert geb unden. Da im Au sdruck x*y*z
luiert und d ie P rozed ur mit diesen Parametern ausdie lokale Var iab le y zu 2 eva luiert wird , liefert der
gefüh rt. Die Anweisungen
Ausdruck f ( 2 ) dan ach den Wert z *4 . Na ch der Zuweisung
1 := proe (x) begin
x*2
end.proc :
a:=2;

z : =3;

et wa definieren die Fun kt ion f lind weisen danach a
den Wert 2 zu. Der Aufru f t (a) liefert dann wie
erwartet den \Vert 4 .
W ird d agegen be i der Defini tion der P rozedu r die Op tion "hol d" angegeben, so werden ihre Par am eter vor
der Ausfü hru ng nicht evaluiert. Die Anweisungen
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liefert f (2 ) d agegen den Wer t 12.
Die beschriebe ne Vorgeh ensweise hat eine Konsequen z, d ie man auf neud eutsch dY1lam ic scoping
nennt : Bei globalen Variablen wird derj eni ge Identifier verwendet, der zur A usjü!tr u1lgs::eit sic htba r ist.
In einer "norm a len" pr ozedu ra len Progr amm iersprache wie Pascal wird dagegen diejen ige Variab le verwendet, d ie sta tisch durch den Program mtex t (durch

die äu ßere P rozedur) vorgegeben ist (hierbei spricht
man von I,xical scoping). In der folgen den P rozedur g
etwa wird die lokal e Vari abl e z definiert , die j a globa l
bezüglich der obigen Funk t ion t war :
g : = proc () l oca l z ; b egin
z := 4 ; t(2 )
end.p'ro c :

Ausführung
funkt io ne n

den werden nur einige Hinwei se zur Ausführung von
Funktionen wie ,,+", ,,*" und "- " gegeb en , die algebraische Operatoren repr äsen tieren :
Bei diesen Funk tion en werden die eva luierten Pa rameter zuerst alge braisch vereinfacht und dan ach in

eine kanonische Form gebrac ht , da mit der Ausdru ck

Der Ausdruck gO liefert da mit im me r den Wer t 16 ,
wob ei der Wert von z beim Aufruf von g gleichgült ig
ist . Währen d der Evaluierung von t (2 ) in der P rozedur g wird die lokale Varia ble z a us g verwendet (die
j a bei der Definition von t noch ga rnicht "bekannt"
war ).

4

Die Ausfü hrung der Sys tem - Fun ktion en hän gt
natürlich von der j eweiligen Funkti on a b . Im folgen-

vo n

leichter m it ande ren Ausdrücken vergli chen werden

kann .
Die Vereinfachun g geschieht nach einfachen Regeln.
Zuerst wird ggf, die Assoz iat iv ität der Operat ion
ausgenutzt , um den A usdru cks- Baum zu ,jlatten",
d .h. fiacher zu m achen . Geschacht elte Ausdrücke der
Form
. p'I u s (a , . p Lu s ( b , 3»

Syst e m-

könn en dab ei wegen der Assoziativ it ät der Addit ion

zu

Bei den Syst em-F unk t ionen hän gt die Eva luieru ng
der Param et er vo n der j eweilige n Funktion ab . Die
meisten Funktionen evaluieren alle ihre Param eter
vor der Ausführung der "eige ntlichen\( Funktion . Einige Funktion en evaluieren dagege n ihre Paramet er
nicht oder nur zum Tei l.
Die Zuweisung (_a s s i gn) z.B . e valuiert ihren erste n

_pl us(a,b,3)
um geform t werden .

=

=

Da nach werden Regel wie z.B . a + O a oder a x O 0
angewandt , es we rden also O'en aus Sum me n entfernt
und eine Mult iplikation mi t 0 gibt O. Die Anwendung dieser Regeln ist zum Teil - diese Schatten-

Param et er (di e recht e Seit e der Zuweisung) nicht , sei te kann lei der nicht verschw iegen werden - recht
falls es sich um einen Identifi er handelt . Ansonsten gefährlich . Eine so lche Regel der gefährlichen Art ist
würde die Variab le b nach den Anweisungen
z. B . a l a = 1; denn ste ll t sich später heraus , daß a den
a :=b; a: =2 ;
den \Vert 2 haben - eine recht verwirrende Situation .
Die linke Seit e der Zuweisung wird dagegen eva luiert.
Durch die Anweisu ngen

b:=2; a :=b;

Wert 0 an nehmen kann , so is t die Erset zung durch 1

natürlich falsch . W ird z.B. die Var ia ble a definiert
durch

a: = b* ( c+ l) /b ;
wobei b no ch kein en We rt hat , so erhä lt a d urch die
Vereinfachung den Wer t. c+ 1. W ird dan ach

wird bei int erak tiv er Einga be an a der Wert 2 gebunden, nicht der Wert b .
Ein anderes Beisp iel für e ine un voll ständ ige Evaluierung von Param ete rn ist die Prozedur-D efin ition
m itt e ls "proc .. . end. pro c'' (intern . pr c cder genannt) . Hierbei wird die Prozedur- Defin ition nicht
evaluiert. Es wäre sc hon se hr verwirrend , wenn durch
die Anwe isun gen
x :=1 3 ;

t: = pro c ( x ) be gin x*2 end _pr oc ;
die (nat iirlich fehl erh afte) P rozedurdefiniti on
proc (1 3 ) begin 13*2 end_proc ;

b:=O;

definiert, so ist der Wert von a fälschlicherweise weiterhin woh ldefiniert c+ l , die Variab le a ; weiß" nichts
mehr von de r Variablen b aus ihrer Definit ion .
M an m uß hier lei der mi t de r Ge fa hr leben , sonst
würde n Ausdrücke sc hnell "ex plodieren". (E in explodierender Ausdruck ist zwa r für de n Benutz e r phy-

sisch ungefä hrlich, kann ab er das M u P A D -System
unbrauchbar m achen und som it psy chische Sc häden

hervorrufen .) Man sollt e sich a ls Benutzer ab er über
die Gefahr der Verei nfachungs-Regeln klar sein .
Mit zur Vereinfachu ng ge hö rt weit e r die Berechnung
von K on stan t en , also Um fo rm ungen wie

erzeugt würde.

_pl us ( 3 , a . 4 ) --- _pl u s ( a . 7 )
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Nach der Vereinfachung wird der Ausdru ck norm ali- In MuPAD-Proceduren betr ägt die maxim ale Subsiert. Dazu werden z.B. bei Summen und Produkten stitut ionstiefe I, d.h . Identifier werd en durch ihr e
Konstanten an das Ende des Au sdru cks "geschoben" Werte ersetz t, diese Wert e werden ab er ni cht weit er

und die restlichen Teilausdrück e sortiert. Der Aus- evaluiert . In folgender Pr ozedur t z.B. wird die lokale
Variable z zu y evaluiert und nicht zum Paramet er x :
dru ck
t :; proc(x) 10ca1 y. z; begin
z:=y; y:=x ; z
end.proc :

wird durch die Sortierung z.B. umgeformt in

Der Aufruft(j3) liefert also das Ergebni s y und nicht
Die Sor tier-Reihenfolge ist da bei für den Benut zer 13, wie man vielleicht erwarte n würde .
schwer vorhersagbar . aber zum Glück meist auch
nich t relevant .

Der Ausdruck bOa wird dur ch die Sort ierung der
Term e z.B . immer in aeb um geform t . Daher m uß

eine Summe oder ein Produkt daher als kommutativ aufgefaßt werd en. Will man Matri zen oder nichtkommutative Op erat oren sy mbolisch multipli zieren ,
so muß man dafür eigene Funkti onen verwenden.
Der so berechnt e Au sdru ck wird dann als Ergebnis

der Evalu ieru ng zurückgeliefert .

Steuerung
onstiefe

der

Substituti-

Die maximale Substit utionstiefe kann vom Benutzer
mit den beiden Variabl en LEVEL und HAXLEVEL explizit geset zt werden .

Bei der Evaluierung wird (soweit nötig) bis zur T iefe
LEVEL substi tuiert . Nach den Anweisungen

a:=b ; b:=c; c : =13 ;

Die Substitutionstiefe

5

6

Bei der Evaluierung von Identifiern spielt die S ubst i- wird a bei interakti ver Eing abe norm alerweise zu 13
tutionst iefe eine wichtige Rolle. Was ist darunter zu evaluiert . Wird dagegen LEVEL auf 2 gesetzt , so wird
verstehen?
Betrachte t man den ursprünglichen Ausdruck vor der

Evaluierung, so ist die Substi tu tionstiefe O.

Wird

nun während der Evalui erung ein Identifi er durch sei nen Wert ersetzt, so wird die Su bstitu tionsti efe um 1
erhöht und der Wert des ld entifiers mi t dieser neuen
Substitutionstiefe evaluiert. Nac h der Evalui erung
des Wertes wird die alte Substi tu tionst iefe wieder angenommen.

Die Substi tu tionst iefe gibt also die Rekursionstiefe
der Evalui erung von Identifiern an. Die Evaluierung

kann dabei durch die Vorgab e einer maximalen Subst itu tionstiefe gest euert werden. Wi rd die maximale
Sub sti tu tionstiefe erreicht , so wird ein Identifi er nicht
weit er eva luiert .

Interak tiv eingegebene Ausdrü cke werden vollständig
evaluiert, wob ei "volls tä ndig" heißen so ll, daß der
Benu tzer die maximale Substitu tion stiefe vo rgeben

kann.

Der Norma lfall wird hierbei aber sein, daß

Ausdrü cke so tief evaluiert werden , bis kein e "ungebund enen " Identifi er mehr vorhand en sind. Nach den
Zuweis unge n
a :=b ; b:=c ; c :=13 ;

a zu c und b zu 13 evaluiert.
Die Vari able LEVEL kann übrigens in P rozeduren auch
auf einen anderen Wert als 1 gesetzt werden . In der
Prozedur

t:; proc(x) 10ca1 y . z; begin
LEVEL :;2 ; z :;y ; y :;x ; z
end.p'roc ;

wird z zum Param eter x evaluiert und nicht zu y. Der

Aufruf t(13 ) liefert also 13 und nich t y.
Die Vari able HAXLEVEL dient zur Erkennung unendlicher Rekursionen , wie bei der scheinbar harml osen
Anweisun gsfolge
a := a+1; a;

Falls a vor der Zuweisun g keinen \Vert hatt e , so wird
in der zweite n Anweisung a zu a+l evaluiert, dies wiederum zu a+ 2 , dies zu a+3 und so weite r ad infimum .
Um solche Sit uat io nen zu erkennen , wird bei der
Evaluierung eine Substitut ionst iefe vo n MAXLEVEL als
Fehler angenom men und die Evaluierung mit der Meldung "Recursive Definition" abge brochen. Das ist

na tü rlich nur eine Heuristik , die im Einzelfall falsche

wird die Variabl e a bei interaktiver Eingabe zu 13
e valuiert, ga nz wie erwarte t.
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Fehlermeldungen liefern kann , sie wird aber in den
allermeisten Fällen richtig liegen.

7

Feinsteuerung
E valuierung

der

Bisher wurden bereits die Prozedur-Option hold sowie die Variablen LEVEL und HAXLEVEL zur Steuerung
der Eval u ierung vorgestell t. Eine noch genauere Kont rolle über die Eva luierung gestatten d ie Systemfunkt ionen "hol d" I II val" und "l evel".
Die Funktion hold kann einen beliebi gen Ausdruck
als Param et er erhalten . Dieser wi rd nicht evaluiert
und als Ergebnis des Aufrufs zurückge liefert. Mit
hold wird also die Eva luierung eines Ausdrucks verhinder t . Der Ausdru ck

a:=b ; b: =c; c: =3 ;
der Ausdruck
level ( a, l)
zu b un d der Ausdru ck
level(a. 2 )
zu c evaluiert. Die Funk tion l e v el kann insb esond ere
auch verwend et werden , um eine Variab le In eine r
Funktion vollstän dig zu evaluieren.

hold(a+2+0 )

wird z.B, zu
a+2 +0

.

evaluiert und nicht weit er vereinfacht.
Die Fu nkti on val hat ebe nfa lls eine n Ausdruck als
Parameter, der genau wie bei hold nicht evaluiert
wird . Vielmehr werd en in dem Ausdru ck alle Iden t ifier, an die ein \ Vert gebunden ist , durch diesen \Vert
substituiert. Der so e rzeugte Ausdru ck wird da nn
nicht weit er evaluiert sonde rn direkt als Ergebnis von
va l zurückgeliefert . Na ch den Zuweisungen

a :=b; b: =2 ;
wird z. B. der Ausd ruck
val(a+3+0)
zu b+2 +0 und der Ausdru ck
val (b+4 )
zu 2+4 evaluiert und nicht weit er ve reinfacht . Die
wichtigste Anwendun g vo n val ist der schnelle , direkte Zugri ff a uf den Wer t einer Vari a blen , ohne daß
eine ze itrauben de Eva lu ierung des Wert es erfolgt.
Die Funktion leve l schließlich bekommt einen Ausdruck als ersten Param e ter lind o ptiona l eine ga nze
Zahl als zweiten Paramet er. Ein Ausdru ck der Form
l ev el ( a,n ) wird ev aluiert , inde m der Ausd ruck a
mit der max ima len Subst it ut ionstiefe n statt m it der
.akt uelle n" d urch LEVEL gegebe nen Tiefe eva luiert
wird . Die Funktion l ev el üb erschr eib t als o pra kti sch
te m po rä r d ie Var iabl e LEVEL. Die Vari able HA XLEVEL
bleibt davo n unberührt , be i Erreichen der Su bstitut ionst iefe KA XLEVEL wird nach wie vor ein Fehler
ge melde t. Fehl t der zweite Param eter, so wird als
max ima le Substitu tion stiefe fas t unendlich (ge nauer
21474 83647) an geuommen .
Auf interaktive r Ebene et wa wird nach den Anw eisungen
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Ziele d er Parallelität in MuPAD
Holger Naundorf

In d iesem Beitrag möc hte ich eine n Überblick übe r die
Forde rungen geben, d ie wir bei der Entw icklung von
MuPAD a n d ie P arall eli tät gestellt haben. In diesem
Zusam m enh ang werde ich dann auch üb erblicksm äßig
die gewä hlte n Lösu nge n besc hre iben. Ich werde jedo ch weder auf die de rzeitige Version au f der Seq uentSyrnrnetry no ch au f konkrete parallele Sprachkonstrukte in MuPAD einge hen .

1

Lösung
speicherintensiver
Aufgaben

MuPAD wurde von Anfang an fü r den Zweck
konzipier t , P rob lem e zu lösen, die mi t anderen
Computera lgeb ra-Systemen (sowohl pa rallelen a ls
a uch seq uent iellen) nic ht zu lösen sind , weil bei diesen
der Spe icher nic ht au sreicht un d der Hintergru ndspeicher zu langsam ist .
Die Idee ist hierb ei, d ie Speicher einer Vielza hl von
(vernetzten) Rechnern zu kom binieren , so daß insgesa mt ein wesent lich größe rer Spei cher zur Verfiigu ng
steht un d nur die G röße d ieses gesamten Spe ichers
die speieherbare Datenmenge begrenzt.
Dieses Ziel wird nicht im mer mit einem gut en Speed
up zu verbinden sein , insb esondere, wenn der Sp eicher des Systems st ark au sgelastet ist. Aber es gi bt
viele P ro blem e, die ein seq uen tielles Pro gram m gut
lösen könn te, wen n es einige hun dert Megabyte echten Haup ts peicher zur Verfügung hätte. In einem so lchen Fall wü rd e es uns reichen , wenn die Geschwind igkeit un seres Parallelrechn ers einer so lchen sequentiellen Mas chin e ebe nbü rtig wä re.
Um kein en falschen Eindruck aufkommen zu lassen,
möchte ich darauf hi nweisen , daß ein gute r Speed up
nat ü rlich a uch von un s eine Ford erun g mit hoh er Priorität ist (schon weil nur so einige sehr spe icherintensive Au fgaben in vertretbarer Zeit zu lösen sind), sie
hat bei un s allerdings nicht höchste Pri or it ät.
Das von uns gestec kte Ziel spalte t sich natürlicherweise wie folgt a uf:
1. Ein Rechner darf mehr Daten produzieren, als
er in seine m eigenen Sp eich er hal ten kann . Das
System wird erst dan n üb erfo rd ert , wenn d ie von
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allen Prozessoren zusammen prod uz ierten Daten
den gesam ten Speiche r aller Rechn er üb erschr eiten. Dies bedeu tet a lso, daß ein Rechner seine
eigene n Daten auch in den Sp eicher n and erer
Rechn er hal ten kann .
2. Es besteht d ie Mög lichke it einer glob a len uniquc d at a repr esen t ation . Diese wird benöti gt ,
da in eine m Com p uteralgeb ra-Syste m häufig das
ex akt gleiche Da t u m an verschieden en Stellen
benötigt wird , z.B. weil es Te ildat um von verschiede nen Daten ist . In der Regel ist es nicht
ak zeptab el, d ieses m ehrfach ben ötigte Datum
auch physikalisch mehrfach im Sp eicher zu ha lte n, da sich der Speicherbedarf eines System s
so nst leicht ver vielfach en kann .
Diese un iqu e data represen ta tion wird von
den heutigen seq uent iellen Co m pute ra lgebraSystem en durchgefü hrt . An MuPAD ste llen wir
abe r d ie Ford er ung , daß auch vo n mehr eren
Rech nern benöt igte Daten p hysika lisch nur einmal im Gesamtspeicher gehalt en werden d ürfen .
Offensi cht lich wä ren diese bei den Ford erungen wie
auf einem seque ntiellen System zu erfülle n, wenn die
verwend et en Rechner eine shared memory Masc hin e
bildet en. Aus diesem G rund wu rd e von un s die Sp eicherverwalt u ng Mammut ent wickelt , die auf einer beliebigen par a llelen Arc hitektur eine sha rcd mem ory
Mas chine sim ulieren kann . Außerd em s te llt Mammut
die Möglichkeit der globalen uniq ue data rep resent ation zu r Verfü gung.
Dur ch diesen Lösungsansatz ergebe n sich folgende Eigensc ha fte n :
• Es besteht d ie Möglichkeit, sehr speicherintensive Aufgab en zu lösen , d .h . u nsere lI aupt forderung ist erfüllt.
• J ede Anpassung von MuPAD an eine Ar chitektur ist nur eine Veränderung von Ma m mut. Der
Kern von Mu Pn D bleibt immer u nverä ndert. So
kann MuPAD a.Bv . obw oh l es für Net zwerk e konzipiert ist , leicht auf eine echte shared mem ory
Maschine portiert werden . Die erste echt parallele Version von l'vl uPAD wir d a uch vor aussicht lich a uf ein er so lche n Mas chine la ufen .

• Mammu t, und nicht der Kernprogram mierer, Aus diesem Grund werden dem Benutz er in der
sorgt da für, da ß de r vorhandene Speicher im- MuPAD-Programmiersprache Sprachkonstruk te an mer optima l ausgenutzt wird. Dies geschieht auf gebo ten, m it denen er eine beliebige Anzahl von
einem Netzwerk z.B. dadurch , daß jeder Rech- Tasks erzeugen kann . Der Kern von MuPAD üb erner eine Kopie von einem mögli chst großen Teil nimmt dann die Aufgabe , diese Tas ks a uf den
der Daten, die er für die Rechnu ng benöt igt , tatsächlich vorhandenen Prozessoren zu verteilen.
in seinem lokalen Speicher hält . Mit st eigen- Diese Konstrukte haben gleichzeit ig die Eigenschaft ,
der Speicher au slastung sinkt na tür lich die An- daß sie sich automatisch synchronisieren. Hierdurch
zahl der möglichen Kopi en und die Rechenzeit ste he n dem Benut zer zwar nicht alle denkba ren Forsteigt . Wegen der Par allelität ist MuPAD dan n men der Parallelität zur Verfügung, das Programmieaber immer noch wesentlich schneller als ein se- ren vereinfacht sich aber erheblich.
quentieller Prozeß, der se inen Sekundärspeicher
benutzen muß.

3

A n pass u n g der P arallelität
a n die Architektur

• Daten, die von einem Rechner A zu einem Rechner B geschickt werden , müssen zunächst nur logisch kopiert werden, wofür fast keine Kommuni- Bei der obig en Form der Parallelität kümmert sich
kati on benöt igt wird . Physikal isch kopier t wer- MuPAD um das schw ier ige Prob lem der Verteilun g
den müssen sie erst, wenn B wirklich auf sie zu- von Aufgaben a uf Prozessoren . Solange es sich bei
greift . Da während eines Algo rithmus häufi g nur der zugrundeliegenden Arch itektur um eine echte
auf einen klein en Teil der vorhandenen Daten shared mem ory Mas chi ne od er ein Net zwerk mit sehr
zugegriffen wird, müssen mög licherweise große hoher Kom muni kationsleis tu ng han delt , ka nn MuTeile der logisch kopiert en Daten niem als übe r- PAD dies a uch dur chführen , ohne den möglichen
t ragen werd en . Durch diese Eigenschaft sinkt die Speed up sta rk zu verschlechte rn .
Ko mmunikationsrate im Netz, was einen besse- Sob ald die zugru ndeliege nde Architekt ur aber ein
ren Speed up ermöglicht.
Netzwerk mit einem g roßen Durchmesser oder mit
schlechte r Kom munikat ionsleistun g ist , wird Mu PAD
• Die Gleichheit von Daten x und y kann sehr diese Aufgab e oft nur sehr un befried igend lösen .
schnell fes tges tell t werden , wenn x und y in der- Desha lb gibt es für den Mu PAD· Benu t zer eine weiselben Speicher zelle ges peichert sind. Diese Art tere Möglichkeit der Par all elit ät .
Der Benutzer
des Verg leichens kann schon bei sequent iellen hat hierbei eine wäh rend einer Rechnung konst ante
Syst em en einen erheblichen Geschwindi gkeitszu- Anzahl von normalen MuPAD-Prozessen zu seiner
wachs ergeben, auf pa rallelen Systemen kommt Verfügung, denen er gezielt Aufgab en und Da ten zunoch hin zu , daß dadurch die gesamte Kommuni- weisen kann . Die MuPAD·Prozesse bild en für de n
kation entfallt, die entstanden wäre, wenn die zu MuPAD-Benut zer eine shared mem ory Maschine, bei
vergleichenden Dat en erst zum entsprechenden der jeder Prozeß normal erweise auf seinen lokalen DaRechner übertragen worden wären .
ten arbeit et , zusätzlich aber auf einen für alle Prozesse zugänglichen globa len Speicher zugreifen kan n .
Weiterhin ste hen dem Benu tzer komfortabl e Befehle
2 Einfache Parallelisierung
zur Verfügun g , mit denen ein Prozeß anderen Prozessen gezielt Daten übermitteln kann ,
Ein ll au ptaspekt von MuPAD ist die Par all elitä t ; Der Benu tzer hat dann selbst die Aufgab e, dafür zu
Aufgaben, die viel Speicherplatz benötigen, können sorgen, daß alle Prozessoren arbeit en und die richtimit MuPAD nur dan n vernünftig gelöst werden, wenn gen Daten erhalten, so daß das Programmieren auf
par all el program miert wird . Um auch den MuPAl)- dieser Ebene wesentl ich schwieriger is t.
Benut zern, die nicht an paralleles Programmieren Die beiden beschri eb enen Formen der Pa rallelitä t
gewöhnt sind , die Möglichkeit zu gebe n, pa ra llele können sinnvoll gem einsam ge nutzt werden, z.B.
MuPAD-Programme zu schreiben, sollte es kaum ei- wenn ein Netzwerk von echten aha red mernory Manen Unterschied zwischen sequentiellen und paralle- schinen vorli egt . Dann kann di e Parall elisierung a uf
len Progra m men geb en . Insb esondere bedeutet dies, den aha red memo ry Maschin en mi t Hilfe der einfadaß sich der Benutzer weder um das Problem , daß chen Parallelität st attfinden , wäh rend das Verteilen
ihm nur endlich viele Prozessoren zur Verfügung ste- der Aufgaben unter den einzelnen Maschinen vom
hen, noch um die Zuweisung von Aufgaben an Pro- MuPAD- ßenut zer übernommen wird.
zessoren zu kümm ern braucht.

Software Preis

Am 6. 10. 1992 wurde in Berlin Angehörigen
zweier Arbeitsgruppen der Uni-GH Paderborn von
Prof. Dr. Rainer Ortleb, dem Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, der Deutsch-Österreichische
Hochschul-Software-Preis überreicht. Dieser Softwarepreis wird von der Akademischen Software Kooperation (ASK) in Karlsruhe alljährlich für qualitativ hochwertige Software im Bereich der Lehre vergeben. In diesem Jahr gab es insgesamt 15 Preisträger
(bei 185 eingereichten Programmen) aus den verschiedensten Fachgebieten; zwei der ausgezeichneten Programme kommen aus Paderborn: 1st Grade und SIMEX.

1st Grade
Den beiden Studenten Aurel Balmosan und Curd
Bergmann und den wissenschaftlichen Mitarbeiten
Franz Höfting und Dr. Egon Wanke (alle Fachbereich
17, Arbeitsgruppe Lengauer) wurde diese Auszeichnung im Bereich Informatik für das Programm lst
Grade verliehen.
Das 1st Grade System wurde entwickelt zur Unterstützung der Ausbildung im Bereich Algorithmen, speziell Graphalgorithmen. Das Programm besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, einem
Graphen-Editor und der lsi Grade Programmiersprache.
Der Grapheditor bietet die Möglichkeit, beliebige
Graphen aus Knoten und gerichteten oder ungerichteten Kanten zu generieren und zu modifizieren.
An alle Graphenobjekte können beliebige Informationen geschrieben werden, die in den Algorithmen
verarbeitet werden sollen. Das Grapheditor-Fenster
dient zugleich als Standardausgabe für Applikationen. Die l st Grade Sprache ist eine Programmiersprache, deren Syntax sich eng an der bekannter
Sprachen wie C, Modula oder Oberon orientiert, die
jedoch zahlreiche Konstrukte enthält, die üblicherweise in den recht abstrakten Algorithmensprachen
bekannter Lehrbücher verwendet werden. So wird
etwa mit dem Ausdruck "FOR EACH DEDGE e FROM
u Da etwas (e) END;" für jede vom Knoten u ausgehende gerichtete Kante etwas gemacht. Wegen ihrer
Nähe zu den in Büchern angegeben Algorithmenbe-
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schreibungen ist in der Sprache recht leicht zu programmieren. Die Oberfläche stellt einen Texteditor
zur Verfügung, in dem gleichzeitig Programme "per
Knopfdruck" übersetzt werden können.
Das Zusammenspiel der Komponenten Programmiersprache und Grapheditor macht jedoch erst die besondere Stärke von 1st Grade aus: die selbstgeschriebenen Algorithmen werden auf den selbstgenerierten Beispielgraphen angewendet, und man hat
dabei vielfältige Möglichkeiten, sich die algorithmisehen Abläufe im Detail anzuschauen. Dadurch erst
ist ein tiefes algorithmisches Verständnis zu erzielen.
Aber auch die reine Ergebnisanimation in Verbindung mit einer komfortablen Ablaufkontrolle ist für
viele im echten Anwendungsbereich angesiedelte Einsatzmöglichkeiten eine echte Bereicherung.

SIMEX
Mechatronik ist eine der neuen integrativen Disziplinen, die ihr Entstehen der rasanten Entwicklung der
Mikroelektronik verdanken. Das Kunstwort Mechatronik wurde aus den beiden Anteilen Mechanik und
Elektronik gebildet.
Elektronik wird bei der Integration mit mechanischen Strukturen in Form von digitaler Mikroelektronik zur Informationsübertragung und -verarbeitung
von Sensorsignalen, zur Aufbereitung der Sensorsignale in Regelfiltern und zur Ansteuerung von aktiven Komponenten (elektrischen oder hydraulischen
Stellgliedern) eingesetzt. So entstehen besonders leistungsfähige Aggregate, die aufgrund ihrer lokalen
"Intelligenz" weitgehend selbständig reagieren und
sich sehr schnell und effizient an geänderte Umgebungsbedingungen anpassen können.
Dabei ist wichtig, daß zur Schaffung neuer Produkte von besonderer Leistungsfähigkeit und Flexibilität die Integration mechanischer Strukturen mit
der digitalen Informationsverarbeitung vom Anfang
einer Systementwicklung an erfolgen muß. Voraussetzung dafür sind neuartige Entwurfsverfahren und
-werkzeuge, die sich grundsätzlich des Rechners bedienen.
Vor diesem Hintergrund hat die Paderborner Forschungsgruppe MLaP (Mechatronik Laboratorium

Paderborn, Leitun g Pr ofessor Lückel) in mehr als
zehnjähriger Arb eit das Softwaresystem CAMeL
(Computer Aided Mechatroni c Labo ratory) ent wickelt . Zentrale Vorstellu ng bei dieser Entwicklung
ist die mögli chst anschauliche Rea lisierung eines Versuchslabors im Rechner, mi t allen wesentlich en dem
Ingenieur geläufigen Ger ä ten. Eine Hauptschwierigkeit bei dieser Arbeit bes tan d darin, eine funkti onsorientierte Beschreibung von System en in einer normierten Stan dard fo rm zu ent wickeln, die eine aufwendi ge und um fang re iche algor ithmische Computervera rbeitung erlaubt und die denn och die in den
verschiedenen Fachdisziplinen der Ingenieuerwissenschalten ent st and enen häufi g sehr un terschiedl ichen
System beschreib ungs form en nachbil det oder in vereinfachte r Form wiedergibt .
CA MeL selbst best eht neben Si me x (Softwarepaket zur Mod elIierung und Simulat ion nichtlinear er
Systeme) aus den Hauptgru ppen Lin/ ools (Werkzeuge zur An alyse linear er Systeme) un d Linex (Softwarepaket zur Paramete roptim ierung von Systemen
m it Vektorkriter ium)
Der Modul Sim ex des Softw ar esystem s CAMeL, in
einer etwas eingeschrä nkte n Inst all at io n für PCRechner , wurde vom ASK (A kadem ische Soft ware
Kooperat ion) Jurorenteam aus insges amt 185 eingereichten Pr ogrammen ausge wä hlt und mit dem
deutsch-österr eichischen Softwar e-Preis 1992 als heraus rage nde Lehrsoftw ar e aus dem Fachbe reich Maschinenbau ausgeze ichnet .
Als P reis wu rde eine HP- 900/ 700 R1SC-Workstat ion
im Wer t von rd . 30 OOO.-D M vergeben
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Durchbruch digitaler Bildtechnologien
J an Felix Fuchssteiner
Die Photokina 1992 stand ganz im Zeichen der
Markteinführung neuer digitaler Bildsysteme.
Vor gut zwei Jahren, am 18. September 1990 erblickte die Kodak Photo-CD in New York, Tokio und
London fast gleichzeitig das Licht der Welt. Ihr wird
eine goldene Zukunft bevorstehen, zumindest wenn
man den Prophezeihungen beim"gelben Riesen" Kodak aus Rochester Glauben schenken darf. Dort
wurde nämlich in Kooperation mit Philips und Sun
Microsystems eine kleine, goldschimmernde Scheibe
entwickelt, die wie eine simple Musik-CD aussieht,
aber in der Lage ist den gesamten Fotosektor zu revolutionieren. Die Umstellung von der herkömmlichen, chemischen Fotografie zur digitalen Technik mit
vielen neuen Anwendungsmöglichkeiten, wird weit
gemächlicher ablaufen, als einige Hersteller konventioneller Filme zunächst befürchtet haben. Denn
mit der Photo-CD sieht alles nach einer friedlichen
Koexistenz, ja sogar nach einer erfolgversprechenden Zusammenarbeit beider Medien aus. Kodak
ist es gelungen, "die Vorzüge der konventionellen
Silberhalogenid-Fotografie mit den attraktiven Seiten digitaler Bilder zu verschmelzen". Profitieren
soll das System von der weltweiten Verbreitung der
35mm Kleinbildkamera mit chemischem Film, der für
hohe Qualität bei einfacher und preiswerter Aufnahmetechnik sorgt. Den ca, 250 Millionen Anwendern wird die elektronische Bildverarbeitung, sowie
das Versenden der Fotos über Funk oder Telefon erschlossen, ohne daß eine neue Ausrüstung notwendig
wird: es bleibt die gesamte Aufnahmetechnik mit Kameras, Objektiven und Filmen erhalten, und auch an
den liebgewonnenen Fotografiergewohnheitender Anwender braucht sich nichts zu ändern.
Während Negative und Bilder schon nach wenigen
Jahren unwiederbringlich verblassen, an Brillanz verlieren und die Gelatineschicht ständig der Gefahr eines zerstörerischen Pilzbefalls ausgesetzt ist, glänzt
die CD mit einer Datensicherheit von mindestens 30
Jahren. Auch ist das Kopieren auf andere digitale
Medien ohne Qualitätsverluste möglich. Alle diese
Vorzüge könnten auch der, mehr als 150 Jahre alten,
chemischen Fotografie neuen Auftrieb geben. Das
Kodak Photo-CD-System setzt nämlich erst nach den
bisherigen Verarbeitungsschritten, nach der Entwick-
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lung des Dia-, Negativ- oder Schwarzweißfilmes, ein.
Der Fotograf gibt seinen Film wie gewohnt zum Entwickeln, kann aber auf der Auftragstüte des entsprechend ausgestatteten Foto-Finishers ankreuzen, ob
er seine Bilder gleich auf eine Photo-CD überspielt
haben möchte. Auch ausgewählte Einzelbilder kann
man, gegen einen kleinen Preisaufschlag, digitalisieren lassen.
Die überaus hohe Bildqualität, welche die Auflösung
der Still-Video-Kameras um weit mehr als das 10fache übertrifft, wird durch den Kodak DCD-FilmScanner realisiert. Dieser arbeitet mit einer neuartigen Scantechnologie, bei der drei parallel angeordnete CCD-Einheiten (jede mit bis zu 2048 Pixeln)
das Bild abtasten. Die Bilddaten werden dann an
eine Sun SPARCStation weitergeleitet, an der dann
noch Korrekturen von kleineren Aufnahme- und Verarbeitungsfehlern vorgenommen werden: Helligkeit,
Kontrast, Bilddichte und Farbcharakteristik werden
optimiert. Die Datenflut von über 20 Megabyte wird
durch eine neuartige Kompressionsmethode auf nur
6,5 MB reduziert. Mithilfe eines Laserstrahls werden diese Informationen dann auf eine CD-ROM
eingebrannt - WORM-Prinzip: Write Once, Read
Multiple. Es ist zwar nicht möglich die Daten zu
löschen, wohl aber können auf eine halbvolle CD
noch nachträglich weitere Bilder gespeichert werden.
Insgesamt finden 100 Farbfotos in digitalisierter und
komprimierter Form auf einer Photo-CD Platz. Um
dein Kunden die Ordnung in seinem CD-Archiv zu erleichtern, wird ein Index-Print für die CD-Hülle angefertigt, auf dem alle Bilder im Kleinstformat mitsamt
den zugehörigen Suchnummern ausgedruckt sind.
Mit der bespielten Photo-CD stehen dem Anwender
dann alle Möglichkeiten der modernen Verarbeitung
und Präsentation offen. Digitales Bildvergnügen auf
dem Fernsehschirm erwartet ihn, wenn er das goldene
Scheibchen in einen von Philips modifizierten CDPlayer gibt, der selbstverständlich auch Audio-CD's
abspielen kann. Doch wehe dem, der die musikalischen Qualitäten der Photo CD in einem normalen
CD-Player auf die Probe stellen will. Er wird mit
einem dröhnendem, nicht sehr melodischen Ton bestraft.
Will man die vielen kreativen, komfortablen und

zeitsparenden Möglichkeiten der Bildbearbeitung am
Computer nutzen, muß die CD in einem CD-ROMXA (eXtended Architecture) Laufwerk abgespielt
werden. Dabei dürfte es in Zukunft auch keine
Probleme mehr geben, da viele namhafte Hersteller
der Hard- und Softwarebranche die Übernahme des
neuen Standards bereits angekündigt haben, was ihnen durch eine offene Lizenzpolitik der Entwickler
erleichtert wird. So hat zum Beispiel Apple dem
neuen Betriebssystem 7.1 eine verbesserte Version
von QuickTime mit auf den Weg gegeben, die das
Kodak-Format umwandeln und die Bilder entkomprimieren kann.
Doch damit sind nicht alle Probleme aus der Welt geschafft: die älteren CD-Rom Laufwerke sind meistens
noch nicht" multisession-fähig". Das heißt sie können
keine Daten lesen, die in "mehreren-Sitzungen" überspielt worden sind, da sie die verschiedenen Inhaltsverzeichnisse, die dabei angelegt werden nicht verstehen. Das ist kein Grund zum Verzweifeln: die Bilder des ersten Arbeitsganges werden meistens ohne
Klagen gelesen. Doch wer läßt schon 100 Fotos auf
einmal überspielen?
Auf dem Macintosh-Bildschirm erscheint eine kleine,
symbolisierte PhotO-CD. Führt man mit dem Mauszeiger den berühmten Mac-Doppelklick aus, kommen
neue Symbole ans Licht, für die QuickTime verantwortlich ist. Zum einen wäre da das "Slide-Show"Bildchen. Wird es aktiviert, sieht man eine DiaShow, die alle Bilder der CD in geringer Auflösung
der Reihe nach abspielt. In dem "Photos-Ordner"
befinden sich weitere Ordner, welche die Bilder in
den verschiedenen Auflösungen enthalten. Den Programmen stehen die Bilder im PICT Format zur
Verfügung. Dieses Format ist für den Computer weitaus einfacher zu handhaben als das Kodak YCCFormat, welches speziell für die Anwendung im Fernsehbereich (HDTV, CD-I) gedacht ist. Doch nun ist
die CD auch für dem Computer gut lesbar: ein erster Erfolg der Apple-Strategie, die erreichen will, daß
"Fotografien für den Computeranwender genauso einfach zu benutzen sind, wie Buchstaben" (Eric Zarakov, zuständig für die Integration der PhotO-CD bei
Apple).
Bis auf die Bilder im 3072 * 2048-0rdner (deren 6
Millionen Pixel aufwendiger entkomprimiert werden
müssen) lassen sich alle problemlos öffnen. Um sie
bearbeiten zu können, werden sie in ein Bildbearbeitungsprogramm wie z.B. Photoshop eingelesen. Die
Bilder sind fast allesamt etwas zu hell und zu flau geraten. Also vermindert man die Helligkeit und erhöht
den Kontrast. Leider können die verbesserten Bilder
nicht auf eine neue Photo CD überspielt werden. Et-

was derartiges ist aber für Ende dieses Jahres geplant.
Die PhotO-CD ist der Mittelpunkt eines umfassenden Systems, das auf der Photokina noch ausgebaut
wurde. So gibt es nun eine Profi-CD, die Bilddaten
von 4*5 Inch Dias (90 MB) aufnehmen kann.
Zum Entdigitalisieren von Computerbildern in hochauflösender Foto-Qualität, dient der XC 7700 Digital Halbtondrucker von Kodak.
Dieser arbeitet nach dem Thermo-Transfer Prinzip, bei dem
Farbband und Ernfängermaterial auf einer Transporttrommel zusammengeführt werden. Wird ein
Thermo-Element aktiviert, überträgt sich der Farbstoff vom Band auf ein Spezialpapier oder eine Folie.
Die Bilder können bis zum Format 28*28 ausgegeben
werden, und sind in ihrer Qualität von herkömmlich
hergestellten Prints kaum zu unterscheiden.
Gänzlich anderer Natur ist das Agfa Digital-PrintSystem, das bereits jetzt in einigen Labors zur Herstellung hochwertiger Abzüge vom Dia eingesetzt
wird. Während die sorgfältige Verarbeitung von Negativfilmen fast immer für gute Bilder sorgt, bereiten Prints vom Dia den Foto- Finishern ein schwer
zu lösendes Problem: der große Kontrastumfang
hat Einbußen bei den Licht- und Schattendetails
zur Folge. Auch sind die in der Projektion hell
leuchtenden Farben auf der Diadirektvergrößerung
oft nur unbefriedigend blaß und stumpf. Dank Agfa's langjährigen Erfahrungen in der Scannertechnologie werden diese Schwierigkeiten nun geschickt eliminiert. Ein CCD-Element tastet zunächst das Dia
in den drei Grundfarben mit je 6 Millionen Bildpunkten ab. Die Farbauszüge werden dann, ähnlich
wie bei dem Kodak-System, in 0,16 Sekunden digital optimiert. Anschließend werden sie in ein Negativ umgewandelt, das über eine Kathodenstrahlröhre
auf normales Farbnegativpapier der Größen 9*13 bis
20*30 belichtet wird. Zusätzlich ist es beim Agfa
Digital-Print-System auch möglich, digitale Vorlagen
von PhotO-CD, Wechselplatte oder Diskette zu verarbeiten. Damit bekommt der Computernutzer erstmals die Möglichkeit, seine digital veränderten Bilder
kostengünstig in ein konventionelles Photo zurückzuverwandeln. Diesen Service sollen die Großlabors bereits nächstes Jahr anbieten können.
Neben dieser Chemie-Elektronik Ehe, gibt es aber
auch einige Kameras, die ganz auf Film verzichten
können. Von Kodak waren auf der Photokina digitale Rückteile für Nikon Kameras zu sehen. Das DCS
(Digital Camera System), welches sich aus einer unmodifizierten Nikon F3, einer speziellen Rückwand
und einer externen Speichereinheit zusammensetzt,
richtet sich besonders an Bildjournalisten, für die Geschwindigkeit an erster Stelle steht. Deshalb bietet
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Bildpu nk ten . Diese Kam era soll, mi t ei nem MacroObj ektiv und R ingblit z ausges tattet, insb esondere
für die medizinische Dokum entation geeignet sein.
Der Roll ei Digital ScanPack , ein an die Rollei 6008 als
Rückteil a nschließbarer Scanne r ermöglicht d as Digit alisieren dr eidim ension al er O bj ekte in der hohen
Auflösu ng von 31 Million en Bild punk ten. Allerd ings
dauert das Scannen mehrere Minut en, und verbietet
d ah er die Verewi gung bewegter Objekte. Der RolleiProspekt zeigt eine, fü r d as Scan n-Magazin typische
Aufn ahmesituation: Ein Stilleb en , d ie Kam era und
einen Com pute r , auf dessen Bildschirm das Motiv in
voller Fa rbigkeit leu chtet. Dajed och bei der Ka tal ogpr oduktion offenbar kein Ma c 11 zur Verfügu ng stand ,
stellt e m an kurzer hand eine n (dam als woh l schwarzweißen !) Mac-C lass ic neb en d ie Szenerie. Über den
SW-M onit or wur de nach der Aufnahme dig ital ein
Farb bild kopi ert - eine unfreiwillige Dem on stration
der d urch die neu e Technik gegeben en Mani pul a tionsmöglichkeiten!
Ein e SW-A ufnah me bewegter O bj ekte erlaubt der
von Seitex hergestellte Kameraansatz für Hass elblad
u nd Ma m iya Kam eras mit 4,2 Million en Pi xel. Fü r
Farbaufnahmen mü ssen dagegen 3 Einzelb elieht u ngen mit vorgesetzten Farbfiltern a nge fert igt, und die
Farbauszüge dann digital zusam me ngese tzt werden.
Fü r die Einzelbel ichtungen ist , im Gegensat z zum
Rollei Syste m , welches eine weita us höh ere Bildq ualitä t liefer t, Blitzlicht einse tz bar.
Alles in allem bieten d iese Ex pon ate interessan te
neu e Mög lichkeiten mi t im me r no ch eingesc hrä nkDas Ende der t rad itio nellen
te r Beweglichkeit.
Silbe rha loge nid-Fotogra fie ist trotzdem noch nicht
un mi t telbar abzuse he n , den n scho n ein Kleibildd ia
bietet bei einfacher und preiswerter Verarbeitung die
höh e Auflösung von 15-30 Million en P ixeln . Die digitalen Kameras s ind auch vorerst noch in P reisregienen anges iedelt (z wische n 20- und 100-tau sen d DM) ,
in d ie sich ein Hobby-Anwen der kaum wage n wird.
Die digitale Aufnah met echn ik ist j edoch in d er Lage
Einen ähnli chen Weg wie Ko da k ging Mino lta mi t der in den Bereichen der professionellen Fo tografie Fuß
Entwicklung der MS-CII00 , die auf der konvent ionel- zu fassen , in denen die Chemie durch zu lange Verarlen Dynax SPxi basiert, jedoch mit einer fest ange- beitungszeit hinderlich ist. \ Ver seine Bilder unrni tsetzten Rückwand ausgestattet wurde. Diese Kamera telbar nach der Aufnahme an seine Tant e in Kanada,
spe ichert die Bildd aten nicht auf einer Festplatte so n- Sibirien oder anderswo elektronisch übermitteln will,
dern auf einer abgewandelten Form des Digital Au- wird deshalb noch eine \Veile warten mussen . Wer
d io T ap e ( DAT). Der Unt erschied zn r herk öm mli chen aber den rasanten Preisverfall auf dem Elektron ikDAT-Kassett e besteht in erster Linie im besonderen, sektor kennt, der weiß, daß der Wunsch von heute
4mm breiten , Bandmaterial. Die Aufzeichnung ge- scho n morgen finanzierbare Realität ist.
schieht in einem speziellen DAT-R eco rder, der keinen
m obi len Einsatz ermöglicht. Fur die Aufzeichnung
auf DAT-Material spricht insbesondere die hohe Sp eicherkapazität bei günstig em Preis, denn auf eine ca.
25 DM toure Kass ette passen 2000 Bilder a 360 000

sie auch die, für eine elektronische Kamera hohe, Aufnah m efrequenz von 2,5 Bild ern pr o Sekunde. Zusätzlich ist ei n Mod em anschluß in der Recheneinheit integri ert un d der Bildaussch nitt ka nn a uf eine m eingebau ten S W- Monitor begutacht et und verä ndert werden. Der CCD-Chip zur Bild aufzeichnung liefert eine
Auflösu ng von 1,3 Mill ionen Bildpu nkten . Die Bilddaten werden in der Digital Stor age Unit verwalt et
un d ver arbeitet . Die DSU verfü gt ub er eine 200 Megabyte Festplatte, a uf der in komprim iertem Zustand
bis zu 600 Bilder m ax imaler Auflösung Pl atz finden.
Beim Fotog rafieren wird die Kamera wie vom Standa rd mod ell gewoh nt bedient. Berü cksichtigen mu ß
m an allerd ings , daß sich der Bildw inkel des ver wendeten Niko n-O bj ekt ivs veren gt , da der Bildsensor nur
die Hä lft e des Kleinb ild formates aufweist. Aus einem
28mm Weitwinkel wird so ein Objektiv mit Normalb rennweite. Im Sucher wir d zu r Aussc h nittwahl ein
Rah men in der G röße des Chips eingeblende t . Man
kann , vom Blitz bis hin zu sämtl ichen Objektiven,
das scho n vorhandene Zubehör der F3 weiterverwend en . Das System arbeitet in der Far bversion mi t frei
wähl baren Em pfin dli chkeiten von 100 bis 1600 ASA ,
bei SW- Einstell un g von 200 bis 3200 ASA . Leider
verschlecht ert sich die Bildq ualit ät bei zunehme nde r
Empfindl ichkeit merklich. Das Syst em ist ausgesp rochen un handli ch. Schon das statt liche Gewi cht der
mi t der s pez iellen Rü ckwand au sges tattet en F3 fällt
unangenehm auf. Die überaus schwere, um den Hals
geh än gte Sp eichereinheit von mehr als 6 Kilo, fordert einen spo rtlich durchtrainierten Fot ografen, insbesondere wenn dieser auch noch auf einige \ Vechseloptiken Wer t legt . Kompakter und preisgünst ige r ist hin gegen d ie DCS 200, welcher eine Nikon
F-80 1s zug ru nde liegt , d ie ohne Mon itor, Rechner ,
Modemanschluß u nd mit 50 MB Festplatte a uskommen muß. Die maxi male Bildfrequenz von nur einem
Bild alle d rei Sek und en schließt einige Einsatzbereiehe , wie etwa die Sportfotog rafie aus.
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