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Liebe Leserin, lieber Leser

Endlich liegt die neue MathPAD vor. Es war aber
nicht Bequemlichkeit , die uns von der Publikat ion des
Heftes abgehalte n hat. Denn daß die Mitglieder der
MathPAD-Arbeitsgruppe inzwischen nicht auf der
faulen Haut gelegen haben, geht aus dem Inhalt her
vor: Wir beschäftigen uns fast ausschließlich mit un
serer eigenen Entwicklung, dem Computeralgebrasy
stem MuPAD. Im vorliegenden Heft , welches als Be
gleitm aterial für unsere Ausstellung auf der CEBIT
gedacht ist , berichten einige der MuPAD-Entwickler
in leicht lesbarer Form über die Ziele, die sie beim
Entwurf des Systems verfolgt haben. Wer sich für
mehr Details von MuPAD interessiert , der sei auf
das 450-seitige MuPAD-Handbu ch, welches gleichzei
tig bei Birkhäuser erscheint, verwiesen. Aus Anlaß
der Publikation des Handbuchs haben wir auch erst
ma ls eine Anzeige aufgenommen, gewissermaßen als
Werbun g in eigener Sache.
Wegen des eigenen Produkts ist der redaktionelle Teil
diesmal auf ein Minimum geschrum pft , gerade zwei
Beiträge. In der Hoffnung , daß uns die Leser soviel
Begeisterung in eigener Sache vergeben werden , dan
ken wir wieder ganz herzlich allen Autoren des vor
liegenden lIeftes.

B.F. & W.W.
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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 Mathe
matikgruppe im Institut für Automatisierung und In
strumentelle Mathematik (AUTOMATH) der Univer
sität-Gesamthochschule Paderborn. Die Entwicklung
von MuPAD wurde von der Deutschen Forschungsge
meinschaft und dem Heinz-NixdorfInstitut gefördert.
Forschungsinstitutionen und Ausbildungseinrichtun
gen steht MuPAD kostenlos zur Verfügung.
Naturwissenschaftler und Ingenieure haben bei ihrer
täglichen Arbeit mit einem Übermaß an mathema
tischen 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 Dis
ziplinen an deutschen Hochschulen belegt wird; Ab
bruchraten. die meist auf einen Mangel an Routine
im effizienten Umgang mit mathematischen Sachver
halten und Formeln zurückgehen.

MuPAD ist ein Softwareprodukt, das den Umgang
mit Formeln erlaubt und mit intelligentem mathe
matischen Expertenwissen erleichtert. Neben nume
rischem Rechnen erlaubt MuPAD nicht nur den inter
aktiven, formelmäßigen Umgang mit mathematischen
Objekten, sondern ermöglicht auch die problemlose
Handhabung von Formeln - und damit von techni
schen Sachverhalten - die bisher wegen ihrer Kom
pliziertheit dem Anwender unzugänglich waren. Im
Unterschied zur numerischen Behandlung mathe
matischer Sachverhalte manipuliert Computeralge
bra 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 Öffent
lichkeit 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 Notebookvon Studenten und Schülern verfügbar
sein wird, ist dem Fortschritt in Hard- und Software
technik 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 Se
kunden und als Befehl ifactor(fact(31)+1).

• Durch Eingabe eines halbzeiligen Befehls erhält
man die explizite Lösung vieler der in der Pra
xis 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 Com
puteralgebra einfachste Programmierung selbst an
spruchsvollster 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 Computeralge
brasysteme in Nordamerika entwickelt wurden, ist
MuPAD das erste europäische universelle Compute
ralgebrasystem.
MuPAD hat eine außerordentlich komfortable Bedie
neroberftäche, die selbst mathematischen Laien mit
geringer Rechnererfahrung das spielerische Erlernen
der Beherrschung des Systems ermöglicht. Ein inter
aktives digitales Handbuch, eine Systemkomponente
zur interaktiven Fehlersuche (Debugger), sowie ein
leistungsfähiges menügesteuertes Graphikmodul run
den 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 er
ster Schritt hin zu einem lernfähigen System getan.



über Spezialaufgaben hinaus hat MuPAD die effi
ziente Erledigung allgemeiner mathematischer Auf
gaben zum Ziel. Um Aufgaben und Probleme von
ganz neuer Dimension Lösen zu könnenen, bietet Mu
PAD neben der Mögliglichkeit des sequentiellen Ar
beitens, Versionen, die auf parallelen Rechnerarchi
tekturen aufbauen. Die grobe Parallelitätt von Mu
PAD basiert auf dem Modell der Shared-Memory
Maschine. MuPAD wurde jedoch auch für andere Ar
chitekturen entworfen, für die dann über spezielle In
terfaces Shared-Memory-Maschinen emuliert werden.
MuPAD ist modular aufgebaut und um sein zentrales
Element MAMMUT (Memory Allocation and Mana
gement Unit) gruppiert. MAMMUT ist leicht por
tierbar und hat neben der eindeutigen Datenhaltung
und der Speicherverwaltung auch das Management
der groben Parallelität zur Aufgabe. MAMMUT ver
leiht MuPAD die Schnelligkeit, die es anderen Syste
men überlegen macht. Bei der feinkörnigennParalle
lität hat der Nutzer zusätzlich die Möglichkeitt, die
Kommunikation gemäß der Architektur der zugrun
deliegenden Rechnerplattform zu steuern.
Gegenwärtig steht MuPAD für UNIX Arbeitsplatz
rechner und Rechner der Familie APPLE-Macintosh
zur Verfügung; eine Portierung auf andere Rechner
plattformen wird durchgeführt.
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Grafische Benutzerschnittstellen zum
Computeralgebra-System MuPAD

Karsten Morisse

CoPyr ' 9~t ( c) 1991 by D. rLK ~ut.t nl( . "' t llilrh
unh.rsity of Fad.tborn. 1'111 ri <jht' ru . ,ud,

• eine Reihe von But tons und

• ein Textfenster für die Ein- und Ausgabe.

Abbi ldung 1: XMllPAD-Bas isfenster
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Basisfenst er (siehe Abb ildung 1) , welches aus zwei
Komponenten besteht:

Um mit dem Computeralgebra-System MIlPAD
arbeiten zu können, benötigt man kein beson
deres Ein- und Ausgabegerät. Es genügt eine
Tastatur un d ein ASCII-Te rminal. Um jedoch
den interak tiven Umgang mit MIlPAD komforta
bler zu gestalte n, gibt es XMuPAD , eine grafi
sche Benu t zerschni ttstelle für MuPAD unter X
Windows und Op enWin dows. Darüber hin aus steht
dem Benu tzer mi t dem Hypertext-System Hy'IEX
die vollständige MuPAD-Doku mentat ion am Bild
schirm zur Verfügung.
Bei der Entwicklung der Benu tzerschni ttstellen
wurd e Wer t dar au f gelegt, daß die für das Window
Systeme typischen Eigenschafte n beibehal ten wur
den . Dazu zählen z.B . die Angab e von Optionen
beim Aufruf, beispielsweise zur Fest legung der Fen
stergröße oder Fensterposi tioni erung und auch der
llDrag and Drop"-Mechanismus. Für die Beschrei
bung dieser Eigenschaften sei der Leser jedoch auf die
Dokumentation von OpenWindows und X-Windows
verwiesen .
In diesem Beit rag wird die grafische Schnittstel le be
schrieben, Dabei wird neben dem Aussehen von und
dem Umgang mit XMuPAD und Hy'IEX auch kurz
auf die techn ische Realisierung eingega ngen. Alle An
gaben über zu verwendende Tast en , Maustasten etc.
beziehen sich dab ei auf die Sun SPARCstati on .

XMuPAD Weiterhin wird der Kern von M u P A D als Sohnpro
zeß auf UNIX-Ebene ges ta rtet.

XMuPAD selbs t ist ein völlig eigenständiges Pro
gramm . Es hat keinerlei Kenntnis von Computeral
gebra. Es ist als Schnittstelle zum MuPA D-Kern
mit Hilfe der XView-Library imp lement iert . Aufge
rufen wird X MuP AD durch das Kommando

xmupad [options]

Die Arbeitsweise von XMuPAD läßt sich in drei , für
ein interaktives System typische Phasen aufteilen:

I. In der Eingabephase gibt der Benutz er Kom
mandos in das Textfenster ein. Mit der Tast e
<Ret urn> beendet man diese Phase.

Die einzige für den Benutzer wichtige Option ist die
-L Option . Dami t kan n er die Sprache der Online
Dokument a tion festlegen . Als mögliche Parameter
stehen german und eng l i sh zur Verfügung.
Nach dem Aufruf erscheint auf dem Bildschirm ein

2. In der Ev aluierungsphasc wird die Eingab e der
ersten Phase ausgewertet .

3. Die dritte und letzte Phase ist. die Ausgabe des
von MuPAD bestimmt en Ergebnisses .



Das Textfenster

Das Textfenster ist ein gewöhnliches Fenster zur Ein
gabe von Text , wie es beispielsweise auch der Editor
textedi t unter Op en Windows zur Verfügu ng stellt.
An der rechten Seil e ist eine Sera ilbar angebracht ,
mit der man den sichtbaren Textausschnitt verschie
ben kann .

Eingabe

Die Einga be von Kommandos erfolgt üb er die Ta
statur an der akt uellen Einfügeposit ion , die durch
den Curso r " sicht bar gemacht ist . Diese Einfüge
position kann mi t Hilfe der Mau s (Maus-Cursor auf
gewünschte Position und linke Mau staste drücken)
oder den Cursor-Tas ten .... , ... , ... und T (im rechten
Ziffern block) auf jede beliebige Position inn erhalb des
Textfensters versetzt werden.
Deendet wird die Eingabe eines Kom mandos durch
die Taste <Ret ur n> . Dar aufhin wird der aktuelle
Befehl gelesen und a ls Kommando an M u P A D zur
Ausfü hru ng geschickt . In der Regel wird sich ein Be
fehl nur über eine Bildschirmzeile erstrecken. Es ist
jedoch auch möglich, Kommandos über mehrere Zei
len verte ilt einzugeben, ohne daß j ede Zeile einzeln
vom Parser interpreti ert wird. Wie dies geschieht , ist
weiter un ten beschrieben.
Die Ausgab e des Ergeb nisses erfolgt in dem Text
fenster di rekt unterhalb der Zeile, die die Ausgabe
bewirkt ha t . An die Ausgabe schließt sich das
Prompt- Zeichen von M uPAD ("» ") an . Die ak
tuelle Einfügeposition ist dann das Zeichen nach dem
Prompt.
Nachdem das Kom mando an MuPAD übergeben
wurd e, befindet sich XMuPAD in der Evaluierun gs
phase . Währen d dieser Zeit ist das Textfens ter inak
tiviert, und es werden keine Eingaben angenommen.
Opt isch wird dies durch eine kleine Uhr a ls Mau s
Cursor verdeut licht.

Besonde rheiten

Gäbe es keine Besonderheiten für die Eingabe von
Kommandos , so wäre XMuPAD überflüssig, man
könnte dann auch ein norm ales Term inalfenster neh
men.

<Li nef e ed> Um Kom mandos st rukt ur iert über
mehrere Zeilen eingeben zu können , kann man eine
Zeile mit <Li nefeed> beendcn . Dadu rch wird die
aktuelle Zeile mi t einem \ abgeschlossen, nachfol
gend wird eine neue Zeile eingefügt, und die aktu
elle Einfügepos ition wandert an den Beginn dieser

Zeile l . Das soeben eingege bene Kommando wird je
doch noch nicht an MuPAD zur Auswertung über
geben, also auch noch nicht ausgeführt . Auf diese
Weise kann ein beliebig lan ges MuPAD-Komman do
über beliebig viele Zeilen eingegebe n werden . Zur
Ausführ ung wird d as Komm an do du rch Drücken von
<Return> geb racht . Dabei ist es um... icht ig, an weI
cher Stelle im Komman do die ak tuelle Einfügeposi
tion liegt . Es werden sowoh l alle Zeilen oberhalb
der Einfügeposition als auch alle Zeilen unterh alb
zum Kommando gezä hlt . In ande ren Applikati onen
hat das Drücken von <Return> für gewöhnlich einen
Zeilenumbruch an der ak tuellen Einfügeposition zur
Folge. In XMuPAD erfolgt der Umbruch der Zeile
jedoch erst am End e der Eingabe.

Erneute A usfiihrung al cer Eingnben Du rch
Versetzen der aktuellen Einfügepos it ion in eine zu
vor gemachte Eingabe und erneutes Drücken von
<Return> kann eine alte Eingabe noch einmal als
Komm ando ausgefüh rt werden. Dabei darf die
Einfügeposit ion an beliebiger St elle im Kommando
sein, auch wenn die Eingabe über mehrere Zeilen
ging .
Ist im Set t ings Pu lldown Men ü der Replace Mode auf
OFF geset zt , so bleibt die a lte Ausgabe erha lte n und
die neue Ausgabe wird vor der alten einge fügt . Ist Re
place Mode gleich Oll , so wird die a lte Ausgabe durch
die neue überschrieben . In diesem Fall erscheint keine
neue Eingabaufforderung durch MuPAD , sondern
die ak tuelle Einfügep osit ion wander t an das Ende der
ersten Zeile des nächsten Kommand os . Ist Recalcu
late Mode auf ALL gesetzt , so wird nicht nur das Kom 
mando an der akt uellen Einfügeposit ion erneut aus
geführt. sondern auch a lle Kommandos bis zum Ende
der kom pletten MuPAD-Si tzung. Dabei ist die Rei
henfolge der Kom m andoau sftihrung du rch die textu
elle Reihenfolge inn erh alb des Textfensters fest gelegt
und nicht durch die Reihenfolge der Ein gabe. Dami t
ist es auf sehr einfache \ Veise möglich, eine interaktiv
eingegebene Folge von Anweisungen , gegebenenfalls
mit unterschiedlichen Anfangswerten, auszuführen.

Einfügen neuer Eingab en zw ischen a lten Ein
gaben Wie oben beschrieben, kann die Eingab e ei
nes Kommandos an jeder beliebigen Stelle im Text
fenster erfolgen. Es ist also möglich, ein neues Kom 
mando zwischen der Ausgabe eines alte n Komm andos
und der Eingabe des Nachfolgekommandos einzuge
ben . Dadu rch wird die Reihenfolge aller eingegebe-

1Das Setzen des \ a m Ze ile nende ist no twend ig , damit
XMuPAD erkennt , was zu einer Ei ng ebezei le gehört
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nen Kommandos beeinflußt , die j a für die Realisie
rung des Recalculate Modus von Bedeutung ist .

Copy & P aste Das Textfenster bietet auch eine
besondere Möglichkeit des Copy <1 Paste. Die mit
<Paste> im Textfenster ab gelegten Eingabezeilen
werden j eweils mi t einem \ abgeschlossen , jedoch
noch nicht automatisch ausgeführt. Der Benutzer
muß dies explizit durch Drücken von <Ret urn> ma
chen. Er hat dadurch ab er die Möglichkeit , den Text
noch ab zuändern . Der Auswahlvorgang geschieht , so
wie man es gewöhnt ist, mi t der linken und mitt leren
Mau stas te.

Buttons im Basisfenster

Die Buttons im Basisfenst er sind horizontal ange
ordnet (siehe Abbildu ng 1). Es gibt Zeit punkte,
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 anson
sten schwarze Umrandung und Beschriftung in hell
grau üb erwechseln . Im folgend en werden die einzel
nen Buttons näher beschrieben .

Q u it-ßutton

Der Quit-B utto n ist selbsterklärend, er beendet
XMuPAD . Dab ei werd en a lle zn XMuPAD gehöri
gen Fenst er geschlossen, und der MuPAD-Prozeß
wird ebenfalls beend et . Dieser Button ist zu jedem
Zeitpunk t akt iv .

Interrupt-ßutton

Mit diesem Button wird an den MuPAD-Prozeß ein
Signal geschickt , die gerade d urchgeführte Berech
nung zu terminieren. Dieser But ton ist nur während
der Eva luierun gsphase akti v. Während der Eingabe
ist er deaktivierl.

Status-Du t ton

Der St atu s-Button öffnet ein Popn p-Fenster (siehe
Abbildung 2) , welches Statu sinformat ionen über
MuPAD liefert. Die Informationen entsprechen
der Ausgabe der MuPAD-Befehle bytes () bzw.
t ime () . Der Statu s-Bulton ist nur während der Ein
ga bephase akt iviert.

Se t tings-Dut ton

Durch Anklicken dieses Bu t t ons wird ein Pult down
Menü geöffnet (s iehe Abb ildung 3), mi t dessen Hilfe

Cl

Abbildun g 2: Stat us Popu p- Fenster

der Benutzer die Möglichkeit hat, verschiedene Funk
tionen auszuführen un d die Ein- un d Ausgabefunkt io
nali tät modifizieren kann . Das Pulldown-Menü be
sitzt den OpenWindows typischen Pushp in, mit des
sen Hilfe das Menü auf dem Bildschir m "festgeheftet"
werden kann . Der Settings-B utton ist ebenso wie alle
Menü-!tems nur wäh rend der Eingabephas e akt iv.

Abbildu ng 3: Settin gs Pulldown-Menü

D el ete last output Dieses !tem löscht die Aus
gabe des letzten Befehls. Als erstes !tem in dem
Pu lldown-Menü ist dies auch die Default -Akt ion.
Drückt man also den Settings-B utton, ohne das
Menü aufzuziehen , so wird auto ma tisch diese Aktion
ausgeführt .

C lea r Window Dieses !tem löscht den Inhal t des
Tex tfensters . Nach Aktivi erung steht als einziger
Text das MuPAD-Prompt " >>" im Textfenst er.

Save Tex t Der Menüpunkt Save Text ö ffnet ein
weiteres Popu p-Fenster, das Sevc Popnp-Fenster



(siehe Abbildung 4) . Das obere Eingabefeld dient zur
Eingabe eines Verzeichni sses . In das untere wird der
eigentliche Dateiname eingegeben. Der unter IlD irec
tc ry'' eingetragene Name braucht nic ht mit / beendct
zu werden . Es wird auto mat isch zwischen die bei
den Name n eingefügt. Drückt man im "D irecloryll
Eingab efeld <Return>, so springt der Eingabecursor
in das " File"-Eingabefeld . Mit dem OK-Button wird
der Inhal t des Textfensters in der spezifizierten Dat ei
abgespeichert. Exist iert eine Datei mit diesem Na
me n, so wird vo r dem Überschreiben der Datei eine
Sicherung der alte n Datei vorgenommen . Dazu wird
an den Namen der alten Datei die End ung % an
gehängt . Zwischen zwei Aufrufen des Status Popup
Fensters bleib en die e ingetrage nen Nam en erhalten.

Abbi ldung 4: Save Popnp-Fenster

Ch ange Font Mit dem Menü punkt Change Font
wird ein weiteres Popnp-Fenster geöffnet (siehe Ab
bildung 5). Darin kann der Benutzer den Zeichensa tz

-
Abbildun g 5: Foutselect ion-Fenster

für das Eingabefenster verän dern. Er kann dab ei die
Fout-Fami lie den Fon t-Sti l un d die Font-Größe fest
legen.

Mi t. Hil fe der folgenden Menüeintr äge können ver
schiedene Modi für die Ausgabe im Textfenster ein
ges te llt werd en . Der aktuelle Zustand wird im
Menü ang ezei gt.

Prc t t y P r int Mit Hilfe dieses Komm andos kan n
die formatierte Ausgabe , der "Pretty-Printe r"I ein
und ausgescha lte t werden.

R ccalcula t e M ode In XMuPAD ist es möglich ,
eine einma l gemachte Eingabe erneut ausz uführen.
Dazu wird die alte Einga be mit dem Maus-Cu rsor
e ngeklickt und durch Drü cken von <Retur n> aus
geführt. Ist Recalculat e Mode auf OHE gesetzt , so wird
nur die ausgewählte Eingabe erneut ausgewertet. Ist
Recaleulate Mode auf ALL gesetzt , so wird nicht nur
dieses Komm ando erneut ausgefü hrt , so nde rn auch
alle innerh al b des Eingabefensters text uell nachfol
genden Befehle.

R e p lace Mode Mit diesem Menü-Item wird der
Replace Modus ein- un d ausgeschaltet. Auf Seite 5
ist die Wi rkungsweise dieses Modus beschrieben .

Scpera te by fines Mit diesem Menii-Item hat der
Benut zer die Mögl ichkeit , eine Ausgabe von der näch
sten Einga be opt isch zu trennen . Dies geschieht
durch eine Linie über die gesamte Fensterbreite .

Tools-D utto n

Der Tools-Button öffnet das Tools P ulldown
Menü (siehe Abb ildu ng 6) . Dieses Menü ent hä lt
Eint räge zum Starten ande rer Program me. Derzei
tig sind die Anbindung an den M u P A D -Debu gger ,
an das lIelp-System und an das Grap hiktool VCam
imp lementiert. Wählt man Help, so wird die Online
Dokumentation akt iviert. Diese enthä lt so wohl das
vollst änd ige MuP A D -Benutzerhandbuch als auch
lIelp-Seiten zu allen MuPAD- Befeh len (siehe auch
die Beschreibung von Hy'l'f;X ab Seite 8) . Wird
der Debugger ausgewählt, so wird der M u PAD 
Deb ugger gestartet. Bislang ist es nicht möglich, auf
die bis zu diesem Zeitpunkt an M uPA D gemach
ten Eingaben zurückzugreifen, da der Debugger mit
einem neuen MllPAD-Prozeß ges tartet wird. Der
Tools-Button ist nur während der Eingabephase akti 
viert .

Sonderfalle - A bweichu n gen von M u
PAD

In einigen weni gen Punkten unt erscheid et sich die
Funktional ität von XMuPA D von der von Mn
P AD .
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Abbi ldu ng 6: Tools Pulldown-Menü

systemO und! - UNIX Shell Komman do
Mit der Fun ktion syst em (Ku rzform !) ist die Ein
gabe von Befehlen an die UNIX-Shell in M uPA D
mög lich . Die Ausführung des s ys t emO-Befehls er
for 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 XMuP AD wird in diesem
Fall ein neues Terminalfenst er geöffnet , in dem die
Default -Shell des Benutzers gest artet wird . Der Para
met er des s ystemO-Befehls wird dann in dieser Shell
ausgefü hrt.
In diesem Fenst er gibt es einen Button, den Done
Button. Dur ch ihn kann m an das Fenster verschwin
den lassen . Dab ei bleib t der Inh al t des Term ina lfen
s ters jedoch erha lten . Dur ch ein erneut es sy s temO
Komman do wird das Termina lfenster mit dem alte n
Inh al t wieder sichtbar.
Die Aus führung des systemO-Befehls ist in X M lI
P AD nicht ga nz unproblematisch, da die XView
Library keinerlei Kontroll mechanismen über die in
dem Termina lfenst er ausgefü hrten Prozesse anbi e
tet . Aus diesem Gru nd liefert in XMlIPAD
das system( )-Kommando inn erh alb des Textfensters
kein Ergebn is zurück. Der Benutzer erhält also
keine Informat ionen dar üb er , ob das abgesetz te Kom
mando auch erfolgreich ausgefüh rt wurde oder ob die
Ausführung bereit s been det ist. In einer interaktiven
Sitzung kann der Benu tzer dies natürlich innerhalb
des Terminalfensters sehen.
Weiterhin ist der Befehl systemO in XMlIPAD
auch nicht blockierend. D.h. wird systemO inner
halb einer Anweisungssequenz aufgerufen, so erfolgt
die Ausführung das nachfolgend en Befehls nicht erst
dann , wenn die Ausführung des Shell-Komman dos
beend ct ist , sondern d ie beiden Kommand os werden
"gleichzeit ig" a ls zwei Prozesse bearbeitet (ein Kom
mando wird von der Shell . das andere von M lIPAD
ausgefiihrt).

User In t erru pt In M lIPAD hat der Benut zer
die Möglichkeit mittels <Ctr l C> eine laufende Eva
luierung zu unt erb rechen . Es erscheint dann ein
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Menü , in dem er wäh len kann zwischen

• ab ort - Abb ruch der laufend en Berechnung

• cont inue - For tführung der laufend en Berech
nun g

• qu it - Beend en der MuPA D Sit zun g

In XMuPAD kann der Benutzer durch Ankli cken
des Interr upt-Button ein Interrupt generieren. Er hat
dann jedoch nicht die Möglichkeit in einem Menü den
weiteren Verl auf der Berechnung zu bestimmen , son
dern die lau fend e Berechnung wird sofort abgebro
chen . Dies ist jedoch kein schwerwiegend er Nachteil ,
da zwei der drei möglichen 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 Pro
grammablaufes interaktiv Text eingeben und die
sen dann beispielsweise an einen Bezeichner zuwei
sen. Auch dieser Befehl erfordert in XMuPAD
eine gesonderte Behand lung . In diesem Fall wird
ein weiteres Fenster geöffnet, das dem Benu t zer ei
nen vollst änd igen , mau sorientier ten Textedito r be
reitstellt . Nach der Eingabe des gewü nschten Textes
und 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 erhorn , in der Arb eitsgr upp e von
N. KÖCKLER, entwickelt wurd e. In Ver bindung mit
XMllPAD wird eine auf un sere Bedürfnisse ange
paßte und funktion al eingeschränkte Version dieses
Progr ammes verwend et .
Wie man es dem Namen Hy1);;X dir ekt ent nehmen
kann , basiert das System auf dem 'fEX- bzw, I~TEX

System von D.E. KNUTII. Neb en einem speziel
len I~TEX-Previewer st ellt es einige neue Befehle zur
Verfü gun g. Die Dokumenterstellung ist a lso für einen
'fEXn iker überh au pt kein Probl em.
Hy1);;X wird für die vollstän dige Online-Dokumen
taticn verwend et. Diese umfaß t zum einen das
M llPAD-Benutzerhandbuch und zum anderen Help
Seiten für jeden MllPA D-Befehl.
HyTEX wird zusammen mit XMuPA D als Sohn 
prozcß desselb igen gestar tet , is t j edoch zun ächst nur
als Icon auf dem Bildschirm zu sehen. Erst auf die
explizite Anfr age des Benutzers hin wird ein neues
Fenster geöffnet . Dies kann der Nutze r auf ver
schiedene \Veisen machen. Einerseit s kan n er durch



Aus wahl von Help im Tools Men ü (s iehe Seite 7)
das Inh al tsverzeichnis des MuPAD-H an db uches auf
schlage n. Ei ne zweite Mög lichkeit bietet die Help
Funktion in MuPAD . Mit ihrer Hilfe wird die Help
Seite über ein vom Benutzer angege benes Kommando
aufgeschlage n.

Hy'IE;X-Fenster

Das Hy'I'EX-Fenster (siehe Abbil dung 7) enthä lt ei
nen U.TEX-Previewer, der m it lIyp er tex t-Fun kt ionen
ausgestattet ist . Er bietet dem Anwender verschie
dene Naviga tionsmöglichkeiten durch das Dokument.
Diese werden im folgenden beschr ieben .

Retu r n -Bu t ton Dieser Bu t ton ist im Zusam en
hang mit den dyn amischen But tons von Bedeut ung.
Er wird da her ers t später beschrieben.

P age-Pane l u nd -S li d e r Das Page-Pa nel dien t
zur Angabe einer Seit e, di e man direkt anspringe n
möcht e. Ansta t t hier per Tastatur direkt eine Sei
tenza hl einzugeb en, kann ma n die gewünschte Seite
auch mittels des Sliders einstellen.

Search-Butto n Dieser Button , man errät es leicht ,
dient zum Suchen in nerha lb des Dokumentes . Nach
seiner Aktivierung erscheint das Search-Menü (siehe
Abbildung 8), in dem der Benutzer ein Textmuster
eingeben kann , a uf welch es hin der gesamte Text
durchsu cht wird . In dem Men ü kann der Benu tzer
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Abbildung 7: Hy'I'EX-Fenster

angeben , ob zwischen Groß- und Kleinschreibung un
terschieden werden soll.
Der Suchm echanismus ist noch nicht vollständig per
fektion iert . So werden z.B. im Dok ument ge trennt
vorkommende Wörter nicht gefunden .

D one-Butto n Klickt der Nutzer diesen But ton a n,
so verschwin det das H y'I'EX- Fenste r. Es verschwin
det jedoch nicht völlig , sondern ka nn vom Benutzer
mittels der lIelp-Funk tion oder des lIelp-Buttons in
XMu P A D wieder zum Vorschein geb racht werden .

S t a tische But t ons D y n amisch e B u ttons

Zu dieser Ar t von Buttons gehören diejenigen, die
unabh ängig von der gerade dargestell ten Seite immer
im H y'I'EX-Fenster zu sehen sind . Sie sind alle in der
obersten Kon trollzeile des Fensters unt ergeb racht .

Next- und Pre v-But eo n Mit Hilfe dieser bei
den Buttons kann man seite nweise im Dokument
blä ttern . Next blättert eine Seite vorwä rts , P rev ein
Seit e zurü ck.

Der Au tor eines Textes ha t die Möglichkeit , sein Do
kument mit sogena nnte n Knoten un d Verweisen auf
diese Knoten zu versehen. Diese Knoten kann man
sich a ls interne Marken im Tex t vorstellen, sie sind im
Text selbs t nicht sicht bar . Zu sehen sind jedoch die
Verweise a uf Knoten . Sie s ind im Hy'IEX-Fcnster a ls
Rechtecke oder Boxen zu erkennen . Klickt man solch
eine Box an , so wird a utomat isch zu dem entspre
chenden Knoten gesprungen . Auf diese \Veise ha t der
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Implementationsdetails

XMuPAD ist mit Hilfe der XView-Library imple
mentiert. Diese ist im Prinzip ein großer Baukasten
mit verschiedenen Fenstertypen, Buttons, Menüs etc.
sowie zahlreiche Funktionen zur Kontrolle und Modi
fikation dieser Objekte.
XMuPAD ist eine reine Schnittstelle für den Benut
zer zum Computeralgebra-System MuPAD. Als eine
der ersten Anweisungen rührt XMuPAD einen Auf
ruf der Funktion fork() aus und startet MuPAD
als neuen Prozeß. Die Ein- und Ausgabe dieses Pro
zesses werden auf einen Kommunikationskanal dupli
ziert, über den XMuPAD und MuPAD sich dann
unterhalten. Der prinzipielle Ablauf ist in der nach
folgenden Abbildung dargestellt.
Die Online-Dokumentation Hy'!EX wird ebenfalls
als Sohnprozeß durch MuPAD gestartet. Der Kom
munikationsablauf funktioniert analog zur Verbin
dung XMuPAD und MuPAD: Die Ein- und Aus
gabe von Hy'JEX sind auf einen Kommunikationska
nal dupliziert, über den sich beide Programme unter
halten. Dabei werden an Hy'IEX die internen Mar
ken übergeben, die es auf Anforderung des Benutzers
hin anzuspringen hat.

?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 Be
fehls beschrieben. Es wird erläutert, wie der Be
fehl 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 Anwen
der schnell einer Kenntnis der zu verwendenden Syn
tax vermittelt.

Help-Seiten

Wie bereits oben erwähnt, ist neben dem MuPAD
Benutzerhandbuch 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

Nutzer also die Möglichkeit, mittels Querverweise, ge
steuert durch seine persönlichen Interessen, durch das
Dokument zu »hüpfen".
In der MuPAD-Dokumentation gibt es zweierlei Ar
ten 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, wobeispiels
weise 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 Return
Button. 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 Do
kument zurück.
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XMuPAD

• lies t Kommando

• blockiert Einga
bemäglichkeiten

• se nde t gelesen es
K ommando

• Ncrifier registri ert
Eingabe über Pipe.
Funktion r ead-.i t

wird aufgerufen

• r-eed.d t liest aus
der Pipe und schreibt
in das Tex t fens ter

• em pfängt Signal
und rührt K omman
doabschlußarb eit en
du rch

• sendet Sig
nal SI GUSRt als E m p
fangsb estätigun g

über Pipe auf
S tandardei ngabe

Standarda us gabe von
MuPAD ist d up liziert
auf e ine P ip e

B -
8 -

MuPAD

• lies t Ko m mando
von Standarde ingabe

• verar beitet gelese
nes Kommand o

• schreibt Ergebnis
a uf Sta ndardausga be

• sende t als Zei
chen für Vera rbei
tungsende das Signal
SIGUSRt

• erhäl t Em pfa ngs
bestätigu ng un d war 
tet auf nächs te Ein
gabe

Abbildu ng 10: Kommunika tion zwischen X MuPAD und MuPAD
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MuPAD - Grafik

Thorsten Schulze

In diesem Artikel wollen wir das MuPAD-Grafiktool
V Cam- Virtual Camera - anhand einer kleinen
Beispielsi tzung erläutern. Zur Zeit existiert leider
nur auf der Sun, wo sie mit Hilfe von XView im
plementiert 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 Ar
gume nte abgesetzt werden , wobei die letztere Alter
native gerade für unerfahrene Benutzer gedacht ist .
Bestätigt man dann den gerade eingegebenen Be
fehl plot3dO ; mi t < Ret urn>, so erscheint das so
genannte B a si sfenster des Grafiktoo ls .

_;;~!;;:;'~%l?J~;~~=::;=~:=f

_li r_;i&!~.!!!1#mm:~:~~~mffi

,

,,~:&ii,%9.<0m~~~~~:~%t&;#:;;;:~~tg:;:WjiHi~~~~;'>i~~~~%%::i,<M~mZ$;,:::m:%fffi'{&~%

Ab bild ung 1: Basisfenster des Grafik tools

Dieses enthä lt die eigentl iche Zeichenfläche zur Dar 
stellung der G rafiken un d eine Leiste mi t Kontroll
funkt ionen zur Steuerung des Grafiktools , wie

• New :
M enü zum Erzeugen neuer Grafikcn.

• Modify :
zum Modifi zicren bestehender Grafiken.
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• Save:
zum Speichern bestehender G ra fiken.

• Print :
zum Ausd rucken von Grafiken .

• Routine:
zur Auswahl von unterschiedlichen Zeichenrou ti
nen.

• Defaul ts:
zur Veränderung der Defaul t-werte,

• Done:
um den Grafikprozeß zu beenden .

Das aber wollen wir jet zt nicht , denn wir möchten
eine Grafik erzeugen. Dieses geschieht, wie oben
schon angedeutet , mit Hilfe des New-Menüs. Wählt
man dort den Punkt create 3d-scene, so erscheint
ein weiteres Fenst er, das sogenannte Grafikman i
puIationsfenster.

mt*~:rifj%:W~~tWt$i:~~~o~n.~..~M.~~~O:~:#:~~*Mlf@m.@~
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~t:::'~._*t#h• .~J·.:'p'~ .«~~~~:.J,
JkW.%t '~f.6\'Wiii' r"" . . . . . Wh

:~_l!IltllmWJM~_.;;:.·i.::·~.,.~<· ~ ':fl.'$J'~
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Abb ildung 2: Gra fikma nip ulationsfenster einer 30
Szene



Die Unterteilung dieses Fensters ergibt sich direkt aus
dem zugrundeliegen den Benutzermodell. Und zwar
ist die Erzeugung von Grafiken an den Prozeß des
Fotografierens angelehnt . Zum besseren Verständnis
stelle man sich vor, man wolle ein Foto mit einem be
stimmten Informationsgehalt anfertigen. Dazu wer
den Objekte mi t spez iellen Eigenschaften zu einer
Sz ene mit weiteren für alle Objekte geltend en Ei
genschaften gruppiert. Gen au dieses Benutz ermodell
reflektiert das Grafikmanipula tionsfenste r , d.h.
im oberen Teil dieses Fensters werden die Szene
Eigenschaften angezeigt und im unteren Teil die zum
jeweiligen Objekt gehörenden Spezifikationen. Um
nun eine Grafik zu erzeugen, muß man zunächst den
Modus des Objektes festlegen . Dieses geschieht, in
dem man mittels des Mode-Menü s die gewünschte
Option wählt. Um beispielsweise ein Raumkurve dar
zustellen , wäh lt man die Op tion Curve. Nun brauc ht
man nur noch die Parametrisierungen und die Pa
ram eterb ereiche festzulegen . Dazu gibt man hinter
den Textiterns x(u ), y(u ) , z(u) und ~ u ~ die ent
sprechenden Wer te ein. Die G rafik wird dann ge
zeichnet , wenn man auf den Plot-Button im oberen
Teil des Fensters dr ückt. Die Akt ivierung des Plot
Buttons generiert nun einen neuen plot3dO-Befehl ,
der die im Grafikmanipulat ionsfens t er angezeig
ten Wer te als Argumente erhält . Dieser plot3dO
Befehl wird nun an das zugrundeliegend e Computer
algebra System M u PADgesend et und dort ausge
wertet. Die evaluierten Daten werden an das Grafik
too l zurückgeschickt und dor t vera rbeitet . Die Gra fik
erscheint dann im B asi sfenste r des Gr afiktools.

Ab bildung 3: Beispielgrafik

Hier muß zunächst noch einmal ausdrücklich dar
auf hingewiesen werden, daß es in MuPAD im

Gegensatz zu anderen Computeralgebra Systemen
mög lich ist , vom Grafiktool aus G rafikbefeh le als
neue MuPAD-Prozesse zu starten. Kommen wir
nun zu den Veränderungen , die der Benutzer vor
nehm en kann . Im Bereich der Szene- Eigenschafte n
können folgende Optionen verändert bzw. neu einge
geben werden:

T itl e:
Jeder Szene kann ein Ti tel zugeordnet werden.

Position:
Die Position des Szenetitels kann an hand der
Ieons ober- 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 Titelposition

Axes:
Wi r stellen insgesamt vier verschiedene Achsen
stile zur Verfügung . 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 Skalierungsrou
tine

kann aus zwei verschiedenen Skalierungroutin en
gewählt werden. Im ersten Fall werden die gra
fischen Daten so ska liert , daß sich Verzerrun
gen nur aus den Perspektiv transformationen er
geben, d.h. beisp ielsweise erscheinen Kugeln als
Kugeln und nicht als Ellipsoide. Im zweite n Fall
werden die Daten so ska liert , daß der Canvas ,
also die eigentliche Zeichenfläche optimal aus
gefüllt wird .

Zooming:
Mit Hilfe dieses Men üs stellen wir dem Benutzer
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verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das
sichtbare Volumen - auch Viewing Box genannt
- zu verändern. Wird der zweite Ieon Zoo-

Abbildung 7: Ieons des Zooming - Menüs

ming in gewählt, so wird die Viewing Box in
allen Richtungen um einen vordefinierten Wert
verkleinert. Der dritte Ieon vergrößert dann die
Viewing Box in allen Richtungen um einen vor
definierten Wert. Wird hingegen der vierte Icon
ausgewählt, so erscheint das sogenannte Zoom
Fenster, welches später erläutert wird.

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

Abbildung 8: Icons des Perspective-Menüs

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 Entwicklungs
stadium 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 Default
Werte 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 gezeich
net.
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Von den im unteren Teil des Fensters liegenden Funk
tionen werden hier nur die wichtigsten erläutern. Zu
allen anderen Funktionen gibt es weitere Informatio
nen, die man entweder im MuPAD-Handbuch oder
mittels des Help-Systems von XMuPAD erhalten
kann. Angezeigt werden im unteren Teil des Grafik
manipulationsfensters jeweils die Spezifikationen
des aktuellen Objektes. Mittels der Add bzw. Delete
Buttons können weitere Objekte zu einer bereits exi
stierenden Szene hinzugefügt bzw. aus dieser Szene
gelöscht werden. Dabei kann eine Szene zur Zeit ma
ximal sechs Objekte enthalten. Weitere wichtige Op
tionen sind:

Mode:
der Modus des Objektes. Vorgesehen sind hier
die vier Möglichkeiten

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

Contour:
Es handelt sich um ein dreidimensiona
les Objekt, dessen Kontourlinien gezeichnet
werden sollen. Diese Option ist in der ak
tuellen Version noch nicht verfügbar.

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

List:
Hier handelt es sich um eine vom Benut
zer 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 unter
scheiden wir die Fälle:

Mode = Curve:
Da es sich hier um eine Raumkurve handelt,
sind drei Parametrisierungen in Abhängig
keit von einer Variablen einzugeben. Um
dieses zu verdeutlichen, heißen diese Text
items x(u), y(u) und z(u). Diese drei Pa
rametrisierungen definieren dann die x-, y
bzw. z-Koordinaten.

Mode =Surface:
Bei diesem Objekt handelt es sich um eine



Oberfläch e. Einzugeben sind in diesem
Fall dr ei Parametri sierungen in Abhängig
keit von zwei Variablen , was durch die Be
nennung x(u ,v), y( u ,v) und z( u,v) angede u
tet wird .

Ran ge:
Hier müssen die Parameterbereiche eingeben
werd en . Dabei ist bei Mode = C urve nu r die
Angabe eines Bereiches und bei Mode = Surface
die Angab e von zwei Parameterbereichen not
wend ig.

Alle weiteren Opt ionen, wie beispielsweise die Aus
wahl von un terschiedli chen Pl ot-Stil en oder Farb
funkti onen sind optional. Hinweisen möchten wir
hier nur auf einige Details , die das Grafiktool von
a nderen Comput 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 Plo t-Stil Im pul ses , d .h. es
werden die Abszissen der Funktionswerte ge
zeichnet

un d bei

Mod e = Sur face der Plo t-Stil Dep th Cuein g, mi t
dem ma n transparente Objekt e simulieren kann.

Ferner haben wir bei Ob erflächen die Möglichkeit
vorgesehen, daß der Benutzer entscheiden kann, wei
che Parameterlinien gezeichnet werd en so llen. Zu
dem können mittels des Smoothness- \Verles zusätz
liche StützsteIlen einge fügt werden, ohne daß die zu
gehörigen Parameterlinien 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 ),
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),
0],

u = [0. PI / 2].
v = [-PI . pI].
Gr i d = [ 10 , 10].

Smoothness = [0.2]
] ) ;

Gibt man diesen Befehl in MuPADein , so wird die
folgende Grafik erzeug t :

Abbil dung 9: Demonstration von Smoot hn ess

Darges tellt werden zwei Kreisscheib en , die be ide mi t
derselben Anzahl an St ützs teIlen erzeugt wurden, wo
hingegen die Wer te für Smoothn ess unterschie dlich
gewählt wurd en . Woll te man eine ä hnliche Grafi k wie
die rechte ohne die Funktionalität von Smoothness er
zeugen , so müßte man im obigen Fa ll die Anzahl de r
Stützstellen erhöhen, was aber dazu führen würde,
daB weitere Parameterlinien gezeichnet würden . Der
Befehl, de r ein solches Objekt erzeuge n würde , lau tet :

plot3d(CameraPoint = [0 . I. 30],
Axes = NoAxes,
[Hode = Surtace,

[sin (u ) *cos (v )+I ,
sin (u ) *s in(v ) ,
0],

u = [0, PI!2] .
v = [- PI, PI] .
Gr id = [1 0, 28] .
Smoothne s s = [0, 0]

i.
[Hode = Surface.

[sin (u) *cos (v) - I,
s i n (u)* s i n(v) ,
0],

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

] ) ;
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Kommen wir nun zu den oben bereits erwähnten wei
t eren Popupfenstern , die durch das Bet äti gen von ei
nigen Buttons akt iviert werden , d.h . auf dem Bild
schirm erscheinen.

Das Zoom-Fenster wird durch die Auswah l des vier
ten Icons im Menü Zooming akt iviert.

punkte mi t kleinen Quadraten versehen werden . Von
diesen Endpunkten sollte m an einen auswählen, in
dem man auf ihn klickt. Die Viewing Box kann nun
verändert werd en , indem man die Maus verschiebt.
Um eine andere Kante zu akti vieren, muß zunächst
die aktivierte Kan te deak ti vier t werden . Dieses ge
schieht mit Hilfe der rechten Maust aste.

einen Bereich zur Eingabe der expliziten Pcr
spekt ivparame ter in Objekt raumkoordin at en ,

einen Bereich zur Einga be der zugehörigen Per
spekt ivpara meter in Polar koordin aten und

Abbi ldung 11: Persp ecti ve-Fenster

Dieses Fenst er ent hält wieder den üb lichen Button
Reset . Ferner ent hä lt es

zwei Ca nvases , von denen im unteren die Vie
wing Box in der gerade aktuellen Perspektive
da rgestellt ist .

Auch hier hat man zwei Möglichkeiten , die Perspek
t ivparameter zu verändern:
Zum einen kan n man die expliziten \Ver te für die Per
spcktiv pa ramcter. also für den Ca meraPoint und den
FocalPo int angeben. Wi eder muß diese Eingabe mit
< Ret urn> best ätigt werden . Dann wird die Viewing
Box in dieser neuen Perspektive dargest ellt. Um dem

Das P erspective-Fenster wird aktiviert, indem
man im Grafikman ipu lationsfe nster von auto ma
tischer Perspektive auf man uelle Persp ektive um
scha ltet. Es erscheint das folgende Popupfenster :
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Abb ildung 10: Zoom-Fenster
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Mit Hilfe dieses Fensters kann der Benutzer die Vie
wing Box verän dern . Dieses Fenster ent hä lt zunächst
einmal den üb lichen Button Reset zur Wiederher
stellung der ursprünglichen Werte und ok um die
geänderten Werte zu übern ehm en. Ferner gibt es ei
nen Bereich, in dem die aktuellen Werte der Viewing
Box angezeigt werden und einen Ca nvas, in dem die
Viewing Box gra fisch dargest ellt wird . Veränderun 
gen an der Viewing Box kann man dann folgender
maß en vornehmen :
Zum einem, indem man die exp liziten \Verte im mitt
leren Bereich des Fensters eint rägt un d diese Einga
ben mit < Return> bestätigt . Dan n wird die Viewing
Box mit diesen neuen Werten gezeichnet . Zusätzlich
zeichnen wir auch noch die alte Viewing Box, um dem
Benu tzer einen besseren Überblick über die Wirkung
seiner Änd eru ngen zu geben.
Eine weitere Möglichkeit , Änderunge n vorzunehmen,
besteht darin , die im Canvas da rgeste llt e Viewing
Box mi t Hilfe der Maustasten zu veränd ern . Dazu
muß man zunäc hst eine der Kanten der Viewing Box
akt ivieren, indem man auf sie klickt. Die aktivierte
Kante wird dadu rch gekennzeichnet , da ß ihre End-
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Benutzer einen besseren Überblick üb er die Wirkung
seiner Änderungen zu geben, zeigen wir zusä tzlich die
Vicwing Box in der vorherigen Perspekt ive in der lin
ken oberen Ecke des Canvases.
Natürlich könn en die Perspektivparameter auch mit
tels der Angabe der Polarkoord inaten verändert wer
den. Dazu stehen die drei Slider r, t heta und phi zur
Verfügung . Wieder wird die Viewing Box sowohl in
der neuen als auch in der zuvor gült igen Perspektive
gezeichnet.

Das Save- Fenster wird durch die Betätigung des
Save-Buttons aus dem B asisfenster aufgerufen. Es
dient daz u, bestehende Grafiken in verschiedenen
Formaten zu speichern.

Abbildung 12: Save - Pop up fenst er

Die Buttons dieses Fensters dienen zur Auswah l des
gewünschten Formats un d zur St eueru ng des Spei
chervorgangs, ferner exi stie ren zwei Textitems zur
Eingab e von Pfad- und Datein am en . Im einzeJnen
haben wir

Save as :
Dieser Button dient zur Auswahl des zu sp ei
chernden Formats. Es sind bis j etzt drei Op tio
nen vorgesehen:

Popup:
Die akt uelle G rafik des Dasisfensters wird
in einem weiteren Popu pfens ter gespeichert .
Dem Benutzer wird hierm it die Mögl ich
keit gegeben, andere G rafiken m it dieser zu
vergleichen. Mit Hilfe des Replot-Buttons
kann er dann diese Grafik erneut berechnen
lassen .

Raster-File:
Die im Dasisfens ter sichtbare Grafik wird
als Raster-F ile gespeichert. In diesem Fall
werden die beiden 'Text.items Directory und
Name aktivie rt . Hier mu ß der Benu tzer den
Pfad- und Dateinam en angeben.

Gif-F ile:
Die Grafik aus dem Basisfenster- wird
im Gif- Format gespeichert. \Vieder sind

zunächst der Pfad un d der Name der Da
tei anzugeben.

Cancel:
der Speichervorgan g wird abgeb rochen.

ok:
Mit Hilfe dieses Bu t tons werden d ie ausgewähl
ten Op tionen best ä tigt un d d ie G rafik wird ge
speichert.

Mit lIilfe des D efault -Fensters kann der Benut
zer einige der vorgegebenen Defau lt- Wer te verändern.
Dieses Popupfenster wird aktiviert , ind em der
Defaults-Bu tton im Basisfenster gedrückt wird.

~Mllit#&$i.~»"'%%%~ffl1i~ltlii:I",,"M1#%:%"WMm%'

iiIIPJIE"":4i" c~" •• • • "t.Mkf' ." Bi:ii!ii;g. _. L t.i&"tt/ %Wß
:.-.'.. : ?< . - :...,.Ia ,~~ u,·~t.#~&i~fll~: ··lli
~J:k1*l . .:. ,mt.ftOOWdtlmil.tmM:

:&$.fj#f&.:fd::#t;i{:H:P@?@Wf~{im~~:m~::m&->%p:~rr:WWftm:;::N@~~:

Abb ildung 13: Defaul t-Fenster

Dieses Popupfenst er ist in zwei Bereiche unterteilt ,
und zwar in

einen Bereich mit einer Reihe von Kon tro llfunk
tion en , in dem der Benutzer entsc heiden kann,
welche Default-Werte verändert werden sollen,
und

einen Bereich, in dem die aktu ellen Default
\Verte angezeigt werden und die Veränderungen
vereinbart werden können .

Der Bereich der Kontrollfunktionen setzt sich zusam
men aus den Buttons und Menüs:

Choice:
Diese Liste enthält die übergeordneten Begriffe ,
nach denen d ie Defau lt -Wer te zusa m mengefaß t
sind. Der aktuelle Wer t ist dabei mit einem
Recht eck um geben .

Reset :
Dieses Menü dient zur Zurücknah me von }\nde
rungen . Dabei kann man auswählen, ob nur die
;\ nderungen zurückgenom me n werden , die im
unter Choice gewählten Bereich liegen, oder ob
alle .t\ nderungc n zurückgenom men werden so l
lcu.
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Apply:
Mit Hilfe dieses Buttons werden die Änderu n
gen bes tätigt und stehen som it dem Benutzer zur
Verfügung.

Der Bereich I in dem die expliziten Änderungen vor
genommen werden können , ist natü rlich abhängig
von dem unter Choice gewählten Begriff. In der obi
gen Abbi ldung sieht man beisp ielsweise die aktuellen
Default- \Verte für eine S zene . Diese \ Verle lassen
sich dann leicht mit Hilfe der Maustasten verändern.
Für alle weit eren \ Vertc von Choice ex istieren ähnli
che Teil fenster .

Zum Schluß möch ten wir noch zwei Beisp iele vor
stellen, an denen man sehr schön die verschiedenen
Grafik-Möglichkeiten sehen kann .

Abbildu ng 14: Beispiel einer Grafi k

Abschließend so llte noch erwähnt werden , daß sich
das Grafiktool in der ersten Entwicklungsphase befin
det , was sich beisp ielsweise darin äußert, daß einige
der hier erläuterten Opt ionen in dieser frühen Ver
sion noch nicht verfügbar sind. Deshalb möchten wir
noch kurz au f die Erweiterungen hinweisen , die für
das G rafiktool geplant sind:

• Auswei tung der dreidimensionalen Grafiken um
Kontourmodelle und Punktl isten .

• Ausweitung der Fa rb funkt ion alit iit .

• lmplementation des Beleucht ungsmodells.

• Eina rbeitung von Animationsroutiueu .
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Debuggin g in MuPAD

Oliver Kluge

1 D er M uPAD-Debugger Unter UNIX kann der Debugger mit Hil fe des folgen
den Kom man dos a ktiviert werden .

MllPAD ent hält zwei Möglichkeiten , den P ro
gra mmab lauf im Det a il zu verfo lgen. Der Traee
Modus protokolliert den Ab lauf eines Programms.
Der Benutzer kann in d iesem Mod us keinen Einfluß
auf die Pr ogramm ausführung neh men . Ocr in t ere k
tive , zeilenorie ntierte Q u cll t cx t -De hllgger bie
tet dagegen folgend e Mögl ichkeiten :

• Benutzerkon trollier barer Progra m ma blau f.
(schrittweise oder dur ch Angab e von Haltepunk
ten )

• Best im mu ng der Zeile im Qu ell text. H1 der ein
Laufzeitfehler a ufgetreten ist.

• Anzeigen und Verändern vo n Va riab lenwert en .

Diese, im M llPA D-Systemkern int egrierten, Deb ug
Mechan ismen besitzen eine zcichcn-/zeilenorient ierte
Benu tzerschn it ts telle und bieten se ihst auf einem rei
nen Textausgabegerät (ASC II-Term ina l) eine kom
for table Bed ienun g und liefern sehr deta illierte Infor
mationen in Text form . Eine auf Open\ Vindows ba
sierende Schni ttstelle, d ie einen noch höh eren Kom 
for t bietet, wird durch das vom M llPAD-Sys tem kern
abget rennte P rogra mm m dx an geboten (siehe Ab
schnit t 3) .

Der Debu gger wir d dur ch Opt ion en im MnPAD
Aufru f a kti viert. Hier zu kann das M nPA D
Programm mit dr ei verschiedenen Option en au fger u
fcn werden . Allc drei Op t ion en können auch gleich
zeit ig benutzt werden (s iehe Aufru fsyn ta x ) .

mu pad (-gJ [-t) [- v) [weitere Option en)

-t : Trace-Mod us einschalten .

Während eines Progr am ml aufs werden die Zei
lennu m mern im Qu ellt ex t der ausgefü hrten An
weisungen a usgege ben . Zudem werden die Stei
len im Qu elltext . a us der eine (b enutzerde
tinierte) Funkt ion aufgeru fen wurde, un d die
Übergabepa ramet er an die Funkt ion angezeigt .
Auß erdem wir d die Stelle, in der eine (benut
zerdetinicrtc) Funk tion verl assen wird, und der
R ückgabewert der Funktion a usgegeben.

- v : Verbose-Modus einscha lten.

\Vährend der Ausführun g einer r ead-Anweisung,
also wäh rend des Einlesens einer MuPAD
Da tei, werden d ie Zei lennummer n des Beginns
einer Prozedurdefin it ion a ngezeigt. Infor mat io
nen über mögliche Stellen im Quell text zum Set
zen von Ha ltem arken werden bei der Au sgabe
von benut zer definierten Fun ktionen in Form von
# line # an gezeigt.

- g : Debug- Modus einschalten .

In diesem Modu s ka nn de r Benu tzer intera kt iv
per Tastatur Befehl e zur Steu eru ng des Debu g
gers eingebe n. Ei nen Üb erb lick üb er die Ste ue
rungsbcfchlc gibt folgende T abelle .

Auff iste n aktiver Pr ozeduren (d)own, (u)p, (w)here
An zeigen /Ver än d ern (D)isplay, (p) rinl ,
von Variablen (e)xecutc
Hal temarken sc tze uyl. öschen (g)o to proc, (S)IOp ar,

(C jlea r, clca r (.)11
Steue rung d es (c)on t, (n)ext, [qj uit ,
Programmabl aufs (sj tep, CT RL-C

Ein Pr ogra m m , das un ter der Kontrolle des Benu tzer s
ausgeführt ( Dcbug- Mod us) oder protokollier t wer- ~ Funkt ionen
den soll (Trace-Modus), muß a ls Textdatei. d ie ein
synt aktisch korrek tes M nPAD-P rogra mm ent hä lt,
vor liegen. Diese Textda tei wird wie gewohnt im
MnPAD-A ufruf spez ifiziert oder mittels der Fun k
t ion read einge lesen. Der Aufruf einer Prozedur ,
die innerhalb dieser Datei defin iert wu rde, gibt nun
det a illierte Informa tionen hzgl. seines P rogra m mab
laufs a us.
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In d...P roc :

Me) ;

In d...P roc:

. dll) S

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

Abb ildun g 1: mdx-Fenster

Im Gegensatz zur graphischen Benut zerschnitt
stelle mdr stehen dem Benutzer keine Fenster zur
Verfügung. Insbesondere fehlt hier das Quelltext fen
ster, das die Stelle im Quelltext anzeigt, in der sich
das Programm befindet . Informationen bzg!. dieser
Position im Quelltext könn en somit nicht visuell dar
gestellt werden , sondern werden text uell beschrieben.

den Programmzustand informi eren , abgesetzt werden
könn en (siehe Abschnitt 4) . Solan ge die Anweisung
ausgefüh rt wird , können nur Befehle an den Debug
ger gegeben werden . Nachdem die Anweisu ngen ab
gearbeitet wur de, meldet der Deb ugger .Execut i on
completed, und der Benu tzer befindet sich wieder
im Eingabemodus von MuPAD .

2 Interaktion zwischen
Debugger und Benutzer

3 m d x : Das X -Frontend des
MuPAD-Debuggers

Wird MuPAD mit eingeschaltetem Debugger ge
startet , 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 Standar dm odu s von MuPA D. Der interak tive
Debu g-Mod us wird erst durch die System funktion de
bug akt iviert . Das Argu ment der Funk tion debug
kann eine beliebige Anweisung sein. Ent hält diese
Anweisung einen Prozeduraufruf. so erscheint mdx>
als Prompt, und der Benu tzer befindet sich im Ein
gab emod us des Debuggers, in dem Befehle zur Steue
rung des Programmablau fs oder Befehle, die über
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Eine graphische Benutzerschn ittst elle zum MuPAD
Debugger bildet das Programm md x. Dieses Pro
gramm benötigt entweder das Fenster-Syst em X oder
Op enWindows. Es erweitert den Bedienungskomfort
durch:

• Vereinfachung der Eingab e von Debug-Befehlen .

• Op tische Aufarbeitu ng der vom Debu gger gelie
ferten Informationen .

• Gleichzeit ige Anzeige des Qu elltext es und der
Programmausgabe in voneinander getrennten
Fens tern.



Aus diesen Gründen ist mdx in fünf Fenste r unter
teilt :

ISta tus IEnthäl t allgemeine Informat ionen über den
akt uellen Zust and . Dies beinhaltet u .a . die Zeilen
nummer, in der das Programm angehalten wurde,
und die Zeilennum mer der Datei , die in dem Source
Fenster angezeigt wird .

ISou rce IZeigt den Quelltext der bearbeitet en Datei
an. Nach Aufru f des Debuggers zeigt das Fenster die
ersten Zeilen der gelesenen Datei an, falls eine Datei
im Aufruf spezifizier t wurd e, oder das Fenst er bleibt
vorerst leer . Im Laufe der Programmausführung wird
ein Textausschnitt angezeigt, der die Zeile beinhaltet ,
in der das Program m angehalten wur de. Welchen
Textausschnitt das Fenster anzeigen soll, kann auch
durch den Benutzer mit tels des goto proc- But tons
festgelegt werd en .

IBut tons I Häufig benöti gt e Befehle des Debu ggers
können durch einen Ma us-Klick zur Ausführung ge
bra cht werden . Befehle, die hierin nicht berücksich
tigt werden , kön nen direkt im Co mmand -Fenster per
Tastatur eingegeben werden.

ICommandI Alle
Ausgaben , die durch die Ausführung des M uPAD 
Programms erzeugt werden , sowie einige Ausgaben,
die durch Befehle des Debuggers hervorgerufen wer
den, erscheinen in diesem Fenster. Eingaben, sowohl
an MuPAD als auch an den Debugger, müssen in
diesem Fenster erfolgen.

IDisplay IDie Ausgabe der Variablenwert e, die per
manent angezeigt werden sollen, erscheint in diesem
Fenster.

Das Source- , Co rnmand- un d Display- Fenster haben
am rechten Rand eine Scrollba r, in jedem dieser Fen
ster den gesamten Text zu betrachten.

4 B efehlsübersicht

INext IAusführu ng aller Anweisungen innerhal b der
akt uellen Zeile. Der Debugger hält danach in der
nächst en auszuführenden Zeile. Enth äl t eine der
ausgeführten Anweisungen einen Aufruf einer benut
zerdefinierten Funktion , so wird die Funktion aus
geführt, ohne daß der Deb ugger innerhalb der Funk
t ion hält .

ISt ep IAnalog zu N ext, jedoch häl t der Debugger
innerhalb benutzerd efiniert er Funk t ionen.

ICont IDas Programm wir d solange ausgeführt, bis
auf eine Anweisung getroffen wird, die in einer mit
einer Haltemarke versehenen Zeile steht, oder bis das
Programm abgearbeitet wurde. Siehe hierzu auch
St op at .

Hält der Debu gger , so wird in den Statuszeilen an
gezeigt , in welcher Zeile der Deb ugger hält [St opped
at :]. in welcher Datei diese Zeile st eht [Displayed
fil e :] und innerh alb welcher Prozedur geha lten wird
[Pro ce dure :]. Das Quelltextfenster ent hä lt einen
Ausschnitt der Datei, die die Zeile beinhal tet , in der
der Deb ugger hä lt. Welche Zeilen d ieser Ausschni tt
umfaßt , wird du rch [Li nes : . . . -- ...] wiedergege
ben. Die Zeile , in der der Debugger häl t , wird zusä tz
lich invers dargestell t .

IQuit I Beendet die Ausfü hru ng des MuPAD
Programms, sofern der Debugger im Eingabemo
dus ist. Der Deb ugger meldet dan ach Execution
completed , und der Benu tzer befindet sich im
M u PAD-Eingabemodus. Quit im MuPAD
Eingabemodu s beendet die gesamte MuPAD 
Sitzun g. Ein laufendes Programm kan n mi ttels Clrl
C angeha lten werd en. Der Debu gger befindet sich
hiernach im Eingabemod us.

IExecute I Der in de m Eingabefeld spezifizierte
MuPAD-Befehl wird ausgeführt . Der Befehl kann
nicht nur aus einer einzelnen Anweisung, so ndern aus
einer beliebigen Anweisungsfolge bestehen. Eine An
wendung ist z.B. die int erakti ve Beeinflussung des
Programmablaufs , indem der Ben utzer Variabl en
werte verändert .

I \Vhere I Im Terminalfenster werden die Prozeduren,
die von Beginn des Programm laufs bis zum jet zigen
Zeitp unk t aufgerufen wurden , angezeigt . Neben dem
Prozedurnamen wird der Benutzer auch über die Auf
rufstelle in Form einer Zeilennumm er und eines Dat
einamens inform iert.

IUp I Im Quellt extfenster wird die Zeile angezeigt ,
von der aus die bisher angezeigte Prozedur aufgeru
fen wurde. Die Statuszeilen des Debuggers werden
ebenfalls auf den akt uellen Stand gebrac ht . Ist be
reits die Prozedur erreicht, die der Benutzer intera k-
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IClear all ILöschen aller lIaltemarken .

tiv eingegeben hat, so erscheint im Terminalfenster
die Meldung Top l ev el r each ed .

ICiear I Der Benutzer spezifiziert mit einem Doppel
Maus-Klick im Quelltextfenst er die Zeile, in der die
lI al temarke gelöscht werd en soll . Siehe Stop at.

Daten , die während der P rogramm ausführung er
zeugt werden, enthalten niemals relevante Debugger
Informationen. Daten, die relevante Informationen
beinhalten , sind nur diejenigen , die vom Parser in-

Eigenschaften des Debu ggers:

• Keine Beeinflussung bestehender Datenstruktu
ren und Kategorien .

• Es werden nur Informationen generiert, die auch
benötigt wer-den . Es werden keine redundante»
Daten erzeugt.

• Keine Beeinflussung der Evaluierungsalgorith
men bestehender Kategorien.

• Der Debugger verarbeitet Daten , auf die mehr
fach referen ziert wird (Sti chwort "unique data
representation").

nerhalb eine read-Anweisung erzeugt werden . Aber
selbst hier wird nur eine Information pro Zeile im
Que lltext benötigt , unabhängig von der Anzahl der
internen Daten, die durch diese Zeile erzeugt werden.
Aus diesem Grund ist der MuPAD-Parser das einzige
Modul, das Debugger-Informati onen generiert, und
stellt zudem sicher, daß keine unnötigen Informatio
nen erzeugt werden.
Um die Informati onen , die der Debugger benöti gt , zu
speichern, ex ist iert ein eigenständiger Kategorietyp
(CAT_DEBUG). Diese Kategorie speichert eine De
bugger - Inform at ion. Eine Information bet steht aus
einem 32-Bit Integer , der die Zeilennummer und den
Dateinamen in kod ierter Form spe ichert .
Da in MuPAD ein Datum aus Kategorien besteht ,
und der Evaluat or auf Kategorien arbeitet , ex istiert
aus der int ernen Sicht des MuPAD-Systems kein Un
terschied zwischen algebraischen Daten, z.B. Zah
len , und Debu gger-Informationen . Der Debu gger
ist daher weder ein Aufsatz, noch eine Ergänzung
bestehender Dat enstrukturen. sondern eine Erweite
rung des Systems um einen neuen Kategorietyp , der
die Struktur und Eigenschaften vorhandener Katego
rietypen weder verändert, noch beeinflußt. .
Wird eine Kategorie vom Typ CAT _DE BUG eva
luiert, so wird der Debugger-Kern aktiviert, der die
weitere Bearbeitung übernimmt . Im Normalmodus
wird dieser Kategorietyp vom Evaluator ignoriert.
Hieraus ergibt s ich, das der Evaluator im Normal
modus keinerlei Laufzeiteinbußen aufweist , und die
Ausführungsgeschwindigkeit selbst beim Vorh and en
sein von Debugger-Informationen nur min imal her
abgesetzt wird. Der Parser ist das einzige Modul,
dessen Ausführungsgeschwindigkeit bei eingeschalte
nem Debugger vermindert wird, aber dies beeinträch
tigt die Ausführunggeschwindigkeit eines eingelese
nen Programm es nicht, da nur der Evaluator für die
Programm ausführung zustä ndig ist.

Interne Programmstruktur
des Debuggers

5

Jeder der zuvor beschriebenen Befehle, die dur ch ei
nen Maus-Klick auf den entsprechenden Dutton aus
geführt wird, kann auch direkt im Termin alfenster
per Tastatur eingegeben werden.

I Print I Der Benutzer spezifiziert den Ausdruck, des
sen aktueller Wert angezeigt werden soll, indem er
im Quelltextfenst er den Ausdruck mit der Maus mar
kiert . Der \Vert der Variablen wird im Terminalfen
ster angezeigt . Siehe auch Execute .

I Down I Kann nur angewendet werden, wenn zuvor
mindestens ein Up erfolgte. Es wird die Prozedur
im Quellt extfenster angezeigt , aus der Up aufgeru
fen wurd e. Ist bereits die aktuelle Prozedur, d .h.
die Prozedur in der der Debugger hält , erreicht, so
erscheint im Terminalfenster die Meldung Bottom
l evel reached.

IDisplay IDer Benu tzer spezifiziert die Vari ab le, des
sen Wert an gezeigt werd en soll , indem er im Quell
textfenster den Variablennamen mit der Maus mar
kiert . Der Wert der Variablen wird im Displ ay
Fenster angezeigt. Außerdem wird der aktuelle Wert
der Variablen ab diesem Zeitpunkt permanent an
gezeigt . Eine Aktu alisierung erfolgt allerdings nur
dann, wenn der Debu gger im Eingabe- Modus ist , d.h.
wenn der Programm lauf unterbrochen ist.

IStop at IDer Benutz er spezifiziert mi t einem Dopp el
Maus-Klick im Quelltextfenster die Zeile, in der eine
Haltemarke gesetzt werden soll. Um in einer be
stimmten Prozedur eine Haltemarke zu setzen, muß
der Benutzer diese zuvor in das Quellt extfenster la
den . Siehe hierzu Goto proc .
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• Die Ausführun gsgeschwind igkeit des Evalu ators 6 .2
wird im Normal-Modus du rch das Debu g-Modul
nicht herabgesetzt.

Grundlegende Kommunikation
M uPAD - Kern {=:} Frontend

• Klare St ruktur des Debuggers.

• Pr inzipielle Möglichkeit auf Benutzerebene nach
tr äglich Debu g- Informat ionen in ein P rogr amm
einzufügen.

• lIohe Ausführungsgeschwindigkeit bei emge
scha ltotem Debugger . (Wi cht ig für den Trace
Modus)

6 Kommunikationstrukturen

MuPAD· Kern

signal

1weite

I I read

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

Frontend

6.1 Ein- und A usgabe d es D ebuggers
I. Der MlIPAD - Kern schreibt Informatio

nen , die dem Front end m itgeteil t werden sol
len , in eine Datei (ftmp/mdx-stop.fi le bzw.
/ tmp/mdx..display.fi le) .

MuPAD - Dat eien

read

read

[ Eveluator ]

Debugger

..-L .:.w:.;rite

/ t mp/mdx-cxec- fiIe

Bildschirm

Stan da rd-A usgabe

td ., Fe hler-A usgabe

2. Nac hdem alle Inform ationen geschrieben wur
den , wird dem Fron tend ein Sign al (SIGCONT)
gesendet .

3. Das Frontend liest alle Informationen aus den
Dateien .

4 . Nac hdem alle Inform ationen gelesen wurden,
wird dem !\IuPAD - Kern ein Signal (SIGCONT)
gesend et .

5. Nachde m der !\IuPAD - Kern dieses Signal er
halten ha t , beginnt dieser Zyklus von Neuem .

Wir d der Debugge r üb er das Frontend mdx au f
gerufen , so werden nicht mehr alle Debugger
Infor mationen di rekt au f de m Bildschi rm ausgegeben,
sondern werden in Dateien geschriebe n. Diese Da
teien dienen dem Datenaust ausch zwischen MuPAD
Kern (mit int egriertem Debu gger ) und dem Fron tend .
Es existieren zwei Da teien (/tmp/mdx. stop. file un d
/ tmp/ mdx. displaY_file).

Die Da tei / tmp/rndx. ex<c. file wird benötigt , wenn
der Debugger den Execute -- oder den Print-Befehl
ausführt. Der vom Benutzer spez ifizierte ~luPAD

Befehl wird in diese Dat ei geschrieben , die dan ach
vorn MuPA D- Parser gelesen wird, und vom ~l u PA D

Evaluato r ausgefüh rt wi rd.

Die Datei mdx_stop_file bein haltet Informationen, die
das Quellt extfenster und die St atuszeilen des Front
ends beeinflussen . Die Datei / lmp/ mdx. displaY_file
enthält die \ \'erte der perm ant anzuzeigenen Varia
blen.
Beide Dateien werden vom Frontend gelese n, wenn
der Debuggcr hält, d.h im Eingabemodu s ist.
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6.3 Datei - Kommunikation M uPAD - Kern <=> Front end

MuPAD - Dat eien

u
I tmp/mdx_stop_file aus welcher D at ei im Quelltextfens ter an gezei g t werden so ll .

0 ~
Sta tuszeilen

~ 1 Lade Dat ei ins Qu ell textfens tec ~ Q uellte xtfenster

'--

reed

Kommandos
Komm ando - Buttons

~ ~--- --- --------- --- 1lcrrninalfenster------ ------------ -- -
[ MuPAO - Kern e-r-

(In diesem Fenster läuft MuPAD)

o otu••er - Kr." Display - Fenster

write

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

It mpfmdx_execJile / trnp/ mdx_display_file

-1 I
I

Information en für Sta lusze ilen und welch er Tc xtauss chni
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Entwurf und Implementation des MuPAD-Kernes

Andreas Kemper

Die Speicherverwaltung

Die Grundlage für die Implementation des Kernes
ist Mammut, die Memory Allocation Management
Unit . Hierbei handelt es sich um eine universell ein
setzbare Speicherverwaltung. die jedoch die Anforde
rungen eines Computeralgebra-Systems optimal un
terstützt. Mammut übernimmt innerhalb des Kernes
die Bereitstellung, Manipulation und Freigabe jedes
dynamischen Objektes. Mammut stellt damit die un
terste Ebene des Systems dar.
Die einzelnen Mammut-Objekte bestehen aus ei
nem statischen Teil von konstanter Größe und ei
nem dynamischen Teil, der von der Speicherverwal
tung selbstständig verschoben werden kann. Ziel die
ses Verschiebens ist die Vermeidung der Fragmen
tierung des Speichers, einem für Computeralgebra-

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 Initialisie
rungsroutinen führt er eine Schleife aus, die zunächst
zum Einlesen der Benutzereingabe den Parser auf
ruft, 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 Einle
sen 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 Ausgabe
modul auf dem Bildschirm ausgegeben wird.

Allgemeiner Aufbau

1 Eine Entwicklung der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. N.
Köckler an der Universität - Gesamthochschule Paderborn

Das MuPAD-Paket besteht unter UNIX aus meh
reren weitestgehend unabhängigen Programmen,
die gleichzeitig ablaufend unterschiedliche Aufgaben
wahrnehmen. Zentrales Element dieser Programme
ist der sogenannte Kern, in dem die eigentlichen al
gebraischen Operationen durchgeführt werden. Die
übrigen Programme stellen Tools dar, die die Be
dienung des Systems erleichtern und die Darstellung
algebraischer Daten unterstützen. Alle diese Pro
gramme kommunizieren sowohl mit dem Kern wie 2
auch teilweise untereinander.
Der Benutzer wird bei der Bedienung des Systems
durch die graphische Benutzeroberfläche XMuPAD
unterstützt. Um die Bedienung des im Kern vorhan
denen zeilenorientierten Quelltextdebuggers zu ver
einfachen, 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. Außer
dem existiert ein Graphik-Tool zur graphischen
Darstellung der im System behandelten Objekte.
Im folgenden möchte ich lediglich auf den MuPAD
Kern eingehen. Dieser steht auch ohne die soeben

1

Im folgenden Beitrag möchte ich einen Überblick über
die Implementation des Kerns des Computeralgebra
Systems MuPAD geben. Zu diesem Zweck werden
die einzelnen Komponenten des Systems, ihre Aufga
ben und ihre technische Realisierung sowie das Zu
sammenspiel der einzelnen Teile untereinander be
schrieben. Besonders ausführlich möchte ich auf die
Datenstrukturen zur Darstellung algebraischer Ob
jekte 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 Sy
stems zu erhöhen und die Größe der erzeugten Daten
einzuschränken.
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Systeme typischen Probl em . lIierb ei ents teht, du rch
wiederholtes Anfordern und Freigeben von Speicher
objekten unterschiedlicher Größe, inn erhalb des Spei
chers ein Gemisch von großen und kleinen , benutz
ten und unbenut zten Bereichen, sodaß nach einiger
Zeit Sp eicheranforderungen für größere Objekte nicht
mehr befried igt werden können , obwohl insgesamt
genügend Speicher zur Verfü gun g steht .
Durch die Verschiebung der einzelnen Objekte kann
hier Abhilfe geschaffen werden. Viele kleine freie
Bereiche werden zu wenigen großen Stüc ken zusam
mengeschoben , sodaß diese wieder genut zt werden
können . Leider besit zt die Verschiebb arkeit dieses
Datenteils auch den Nachteil, daß auf seinen Inhal t
über einen Doppelverweis , einen sogenannten Handle,
zugegriffen werden muß, da sich der Speicherort der
ents prechenden Daten beliebig ändern kann. Mit
Hilfe des Hendles wird dieses Pr oblem umgan gen .
Eine andere Möglichkeit , um jederzeit auf die rich
tige Speicherstelle zugreifen zu können I besteht darin I

bestimmte Verweise in diesen dyn amischen Bereich
auszuzeichnen , sodaß ihr Wert bei einem Verschie
ben automatisch akt uali siert wird . Beide Möglich
keiten besi tzen einen gewissen Ovcrh ead im Vergleich
zum herköm mli chen Zugriff über einen einfachen Ver
weis. Welche Met hode innerh alb des Kern es zur An
wendung kommt, hängt von der konkreten Situat ion
ab. So ist es z.B . beim schrittweisen Durchlaufen
eines verschiebb aren Bereiches mi t Sicherheit günsti
ger, den hierzu verwendeten Pointer als Verweis in
einen dynam 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 we
sentl ich zeitaufwendiger.
Aufgru nd der einheitl ichen Größe des statischen Teils
( li eader) eines Mammut-Objektes, muß dieser nicht
verschoben werden, da die frei werdenden Bereiche
dieser Art sofort wieder durch neue passende lIeader
belegt werden können. Dah er kann der Zugriff auf
einen Header durch einen einfachen Verweis erfolgen.
Inn erh alb des lIeaders befindet sich dann der Verweis
auf den dyna mischen 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 ledig
lich dieser Verweis innerh al b des zugehörigen lIeaders
anzupassen. Daher kann auf das verschobene Objekt
weiterhin jederzeit zugegriffen werden.
Der dynam ische Teil eines Mammut-Obj ek tes enthält
unter anderem einen Bereich, der zur Speicherung
einer beliebigen Anzahl von Verweisen auf andere
Mammu t-Objekte dient . Die Größe dieses Bereiches
und dam it die Anzahl der enthaltenen Verweise kann
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bei der Anforderung eines neuen Objektes frei be
s timmt werden. Die Verweise werden innerhalb die
ses Bereiches sequenti ell angeo rdnet , soda ß auf einen
konkreten Eintrag in konstanter Zeit zugegriffen wer
den kann . Hierdurch ist es möglich , die vom Kern
als Datenstruk tur verwendeten n-ären Bäum e effizi
ent zu real isieren.
Einen weiteren wichti gen Aspek t s te llt die Möglich
keit , physikalisch einmal vorhan dene Obj ekte logisch
mehrfach darzustellen, da r. lIi erdurch wird die Uni
que Data R epre se ntation unters tützt , bei der ver
sucht wird , gleiche a lgebra ische Ausdrücke oder Teile
dieser nur einmal im Speicher abzulegen. Auf die Vor
teile dieses Verfahrens möchte ich im folgenden noch
gcna uer eingehen.
Für die parallele Version des System s realisiert die
Speicherverwa lt ung eine Shared M emory M a
sch ine, sodaß die Algori thmen des sequent iellen Ker
nes in weiten Bereichen unverändert verwendet wer
den könn en . Gr ößere ,\ nderungen sind lediglich bei
der Reali sierung des Laufzeitk ellers dcr pa ra llelen
Version sowie bei der Implementation der parallelen
Element e der Pr ogrammiersprache erforderlich.

3 Datenstrukturen

Von grun dlegender Bedeutung bei der Im plementa
tion eines Computeralgebra-Systems ist die Auswahl
geeigneter Datenstrukturen . Nahezu a lle Algor ith
men des Kern es sind dam it beschäftigt , diese Ob
jekte zu erzeugen, zu ana lysi eren oder auf irgend
eine Art und \Veise zu verändern. \Vie elegant und
dami t einfach un d schnell d ies erfolgen kann , ist
in großem Maße vom Aufbau der Datens t rukt uren
abhä ngig. Dam it mu ß der Ent wickler vor dem De
sign dieser Strukturen klären , welche Art von Algo
rithm en später auf diesen Objekten arbeite n und wie
die Arbei t dieser Algori t hmen du rch die Datenst ru k
turen optima l unters tützt werden kann.
Einen wicht igen Gesic hts pun kt s te llt in diesem Zu
sammenhang ein möglichst gleichförmige r Aufbau al
ler Datentypen dar. Hierdurch können viele Vorgän ge
stark vereinfacht und so mit 1I .a . eine größere Lesbar
keit und \Vartbarkeit der Programm e erzielt werden.
Dies ist gerade bei einem Projekt , das einer stä ndi
gen \Veiterentwicklung unterworfen is t, von größter
Bedeutung.
Einen ersten Schritt in diese Richtung steIlt die konse
quente Verwendun g des Mammu t-Modules dar. Hier
durch besitzen alle dynami schen Datenobjekte eine
uniforme Struk tur, die in vielen Fällen eine genauere
Untcrscheidung der Datenobjekte unnötig macht und



dadurch viele Algorithmen vereinfacht und beschleu
nigt.
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 Mammut
Objekten gebildet werden und die bereits beschrie
benen von diesen Objekten ausgehenden Verweise
zur Verbindung der einzelnen Knoten genutzt wer
den. Diese Struktur kommt der mathematischen In
terpretation eines algebraischen Ausdrucks als Ope
rator mit einer beliebigen Anzahl von Operanden
sehr nahe. Hierbei werden sowohl der Operator wie
auch die Operanden als Söhne eines Knotens darge
stellt. In diesem Fall ist der erste Sohn als Opera
tor zu interpretieren. Um die bereits angesprochene
Gleichförmigkeit zu gewährleisten, wird versucht, na
hezu alle algebraischen Daten in solch einer funktio
nalen Gestalt zu speichern. So werden sämtliche Ope
ratoren des Systems funktional gespeichert. Der Aus
druck

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 Eva
luierers besteht zum einen aus der Evaluierung
von Ausdrücken beliebiger Form, zum anderen aus
der Ausführung von Anweisungen wie Zuweisungen,
Schleifen und bedingten Verzweigungen. Ebenso wer
den Prozeduren durch den in den Evaluierer integrier
ten Interpreter ausgeführt. Dieser tritt bei der inter
aktiven Eingabe von Anweisungen bzw. dem Aufruf
von Programmen automatisch in Aktion.
Da aus logischer Sicht kein wesentlicher Unterschied
zwischen algebraischen Daten und Programmkon
strukten wie Prozedurdefinitionen und Anweisungen
besteht, wird auch auf der Ebene der Datenstruk
turen zwischen diesen Objekten nicht unterschieden.
So werden auch Anweisungen und Prozeduren funk
tional gespeichert, sodaß eine Zuweisung der Form

a:= b

als
_assign(a, b)

und somit als ein Knoten mit den Söhnen

.assiqn, a und 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 zusam
mengesetzt 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 Spei
chern realisiert, die selbstverständlich ebenfalls aus
Mammut-Objekten aufgebaut werden. Listen be
stehen aus einem Objekt, dessen Verweise sämtlich
als Listenelemente interpretiert werden. Felder ver
schiedener Dimension werden ebenfalls aus solch li
stenähnlichen Strukturen in eventuell mehreren Stu
fen gebildet.
Ein Knoten innerhalb der Datenstruktur eines alge
braischen Ausdrucks trägt jedoch nicht nur Verweise
auf andere Knoten. Es werden auch Informationen
gehalten, die innerhalb jeden Knotens einen Spei
cherplatz von gleicher Größe beanspruchen. Hierzu
gehört zum Beispiel die sogenannte Signatur, die ei
nen Hashwert für den von diesem Knoten und sei
nen Söhnen gebildeten Teilbaum darstellt. Auf die
Nützlichkeit solcher Signaturen werde ich im Zusam
menhang mit der Beschreibung des Evaluierers näher
eingehen. Da es sich hier um einen Datenbereich kon
stanter Größe handelt, der in jedem Datenobjekt vor
handen sein muß, ist es sinnvoll ihn im statischen Teil
eines Knotens, dem Header, anzulegen. Da der Hea
der, wie bereits beschreiben, nicht verschoben wer
den kann und im Gegensatz zu den anderen Teilen
eines Objektes durch einen einfachen Verweis erreich
bar ist, kann der Zugriff auf die Signatur sehr effizient
erfolgen.
Die Objekte der Speicherverwaltung unterliegen ei
ner 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
Pari2-Paketes dient, welches die Arithmetik inner
halb des Systems realisiert. Ein anderer wichtiger
Typ, MMM_STRING, dient zur Darstellung einer
beliebigen Zeichenfolge, die je nach darüberhängen
dem Knoten vom System als Bezeichner oder String
interpretiert wird. Die meisten Objekte besit
zen den Mammut-TypMMM_CATEGORY. Diese
Objekte stellen aus Sicht des Kernes vollständige

2pari ist ein Arithmetikpaket von C. Batut, D. Bemardi,
H.Cohen und M. Ollvier
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algebraischen Daten dar und sind wiederum typi
siert . Alle Obj ekte des Typs MMM _C ATEGORY
besitzen auch in ihrem Datent ei l einen uniformen
Aufbau und unterscheiden sich nur durch die An
za hl der an ihnen hän gend en Verweise. Außer die
sen Verweisen und einem Eintrag , der der Typisie
rung dient , enthalte n Kategor ieobj ek te ein ßitfeld,
in dem die Vorzeichen des Datum s sowie verschie
dene Flags zur Unterstützung des Eva luierers ge
sp eichert werden . Alle wesentlichen Funktionen des
Evaluierers arb eiten auf der Ebene von Objekten
des Typs MMM_CATEGORY, das heißt, daß so
wohl Eingabe als auch Ausgabe der Funktionen aus
Ob jekten diesen T yps best ehen . Um diese Regel
nicht zu durchbrechen , ex istiert eine eige ne Katego
rie CAT_NULL, die logisch dem NULL-Pointer ent
spricht .
Ein e besondere Rolle spielt auch die Kategor ie
CAT_DEBUG. Sie dien t zur Speicherung von In
formationen für den Debu gger und erlaubt diesem
die Zuordnu ng von Anweisungen eines Programmes
zu einer bes timmten TextsteIle innerhalb des Qnell
textfiles . Zu diesem Zweck werden Daten wie die
Zeilennummer und der Filename der jeweiligen Da
tei gespeichert . Diese Kategorien werden vom Eva
luierer im Normalbet rieb. also bei ausgeschaltetem
Debugger, vollständig ignor iert bzw. erst gar nicht
erzeugt . Lediglich im Debug-Modus führ t die Eva
luierung einer. solc hen Kategorie zu einer Reaktion
des integrierten Debuggers bzw. zu einer Kommuni
kation mit dem mdx-Tool, falls das Debu gging mit
seiner IIi lfe du rchgeführt wird .
Durch den geschickten Aufbau der Dat enstrukturen
kann die Realisierung der Manipulationsfunk tionen
wie op und subsop sta rk vereinfacht werden. Der
i- te Operand ist in der Regel durch den Zugriff auf
den i-t en Sohn eines Knot ens zu erhalten. Hierbei
ist es im allgemeinen nicht nöti g , das gegebene Da
tum näher zu untersuchen. Auch der Typ eines Aus
dru ckes wird immer durch den ersten Sohn bestimmt .
An dieser Stelle wird besond ers deut lich , wie eine ge
schickt a usgewählt e Datenstruktu r die benöt igten Al
gorithmen vereinfachen kann . J eder Spezia llfall in
nerhalb der Datenstruk turen, der von der oben be
schriebenen Regel abweicht, führt zu einem zusätzli
chen Aufwand bei der Rea lisierung der Manipu lati
onsfunktionen. Ähnliches gilt für viele Algorit hmen
innerhalb des Kernes .

Der Evaluierer

Aufgabe des Eva luierers ist die Substitution von
Bezciclmern , die Ausführung von System funkr io-
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nen sowie die Vereinfachung von Ausdrücken. Die
Ausführung von benutzerdefinierten Funktionen,
wird ebenso vom Evaluierer veranlaßt . Die eigent
liche Ausführun g der P rogramme üb ernimmt der In
terpreter, der hierfür jedoch wiederum den Evaluie
rer benöt igt . Beid e Module sind darher nicht klar
voneinander zu trennen . Auch das Lesen und Schrei
ben aus bzw. in Tab ellen und Feldern wird vom Eva
luierer durchgeführt . 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 einge
setzt .
Zur Unterstützung des Evaluierers werden mehrere
assoziative Speicher verwendet , die das mehrm alige
Evaluieren ein und desselben Datums verhindern und
auf diese Ar t und Weise die Geschwindigkeit des Sy
stems erheblich s teigern.
Das evaluierte Resu ltat eines algebraischen Aus
druckes stell t im allgemeinen einen vollständig neuen
Ausdruck dar . Können jedoch Teile des alten Da
tums weiterverwendet werden , da sie bereits eva
luiert vorliegen, das heißt durch die Evaluierung nicht
verändert worden sind, so werden die entsprechenden
Teilbäume durch den Eva luie rer lediglich logisch ko
piert und in den das Resu lt at darstellenden Baum
eingefügt. So wird gewährleist et , daß ein und das
selbe Datum möglichst selten mehrmals gesp eichert
wird . Das logische Kopi eren wird dur ch die Speicher
verwaltun g durchgeführt. Im allgeme inen wird vom
System nicht versucht, die Unique Data Represen
tati on strikt einzuhalte n. Sollte dies geschehen, so
müßte bei jeder Veränd erung eines Datum s sowie bei
jeder Generierierung überprüft werden , ob ein ent
sprechendes Datum bereits als Datenstruktur vorli egt
bzw. ob ein Baum exisit iert , der einen ents prechenden
Teilbaum ent hält . Dieser Aufwan d würde sicher den
Nutzen eines so lchen Vorgehens bei weitem übert ref
fen . Die Stra tegie inn erhalb des Kernes ist es hin ge
gen, die Gleichheit von Daten dort auszunutzen, wo
sie ohne zusätzlichen Aufwand erkannt werden kann .
Eine dieser Stellen ist der soeben beschriebene Vor
gang der Evaluierung von Op erand en . Ebenso wird
der vVert eines Bezeichners bei seiner Substi tuti on
a us dem St ack gelesen un d eine logische Kop ie die
ses Datums anste lle des Bezeichners eingesetzt. Ge
gebenenfalls ist hier natürli ch, in Abhängigkeit von
der Subst itutionst iefe, eine weit ere Evaluierung des
neuen \Vertes erforderlich.
Der Vorgang des Evaluierens eines Ausdruckes er
fo lgt rekursiv. Zum Evaluieren einer Summe wird
zunächst der Evaluierer auf jeden Sum manden a nge-



wand. Die evaluierten Söhne werden sodann sortiert,
wenn es sich um die Operanden eines kommu tativen
Op erators hand elt , um im nächst en Schritt Vereinfa
chungen leichter durchführ en zu könn en . Zu solchen
Vereinfachun gen gehört in diesem Fall zum Beispiel
das Zusammenziehen gleicher Summ anden zu einem
Produkt. Gleiche Summanden könn en nach der Sor
tierung leicht identifiziert werden , da sie anschließend
benachbarte Operanden sein müssen . Ebenso werden
num erische Konstanten add iert und das Ergebn is als
letzter Summand der Summe abgelegt. Die bereits
beschriebenen Signaturen definieren auf natürliche
Art und Weise eine Ordnung auf der Menge der al
gebraischen Ausd rücke. Die Sortierung der einzelnen
Operan den eines Ausd ruckes erfolgt auf der Grund
lage dieser Ordn ung .
Eine Evaluierung kann aber auch die Auswertung ei
nes indizierten Bezeichners se in, wobei ein \\'ert aus
einer Tabelle, einem Feld oder einer Liste gelesen wer
den muß. Auch Tabellen, Felder, Listen oder Mengen
selbst sind vor ihrer weiteren Verarbeitung zu eva
luieren. Im Falle von Listen und Mengen geschieht
dies durch die Evaluierung der enthaltenen Elemente.
Das Ergebnis wird, wenn mindcstens ein Operand
wirklich verändert worden is t, in eincm ncuen Ob
jekt gespeichert . And eren falls ist auch hier lediglich
ein logisches Kopieren erfordcrlich.

4 Evaluieru n g von System
funktionen und Operatoren

Die Evaluierung von Syst em funktionen und Opera
toren geschieht in MuPA D durch einen besonderen
Mechanismus. Der Grund gedanke hierbei is t , daß
das die Funktionalität einer Systemfunktion oder ei
nes Opera tors speichernde Obj ekt durch eine einfache
Substitution des entsprechenden Bezeichners erhal
ten werden kann . Zu diesem Zweck wird diese Funk
tionalität mit Hilfe einer soge nannten Funktionsum
gebung gespeichert . Hierbei han delt es sich nm einen
eigenen Kategorietypen , der drei Söhne besitzt. Der
erste ist für die Evaluierung zuständig, der zweite
steuert die Ausgabe der jeweiligen Systemfunktion
bzw. des algebraischen Ausdrucks. Der dri t te Ein
trag kann aus einer Tabelle bestehen, in der wei
tere Eigenschaften gespeichert werden können. Die
beiden ersten Söh ne bestehen aus Objekten des Tys
CAT_EXEC , deren Operanden aus gewöhnlichen al
gebraischen Ausdrücken wie auch aus C-Funktio nen
bestehen. Zu diesem Zweck bietet die Sp eicher
verwaltung die Mögli chkei t . C-Fllnktioncn direkt in

besond ere Obje kte zu integrieren , sodaß diese a ls
Mammut-Obj ekte verwendet werden können . Diese
C-Funktionen dienen zur eigentlichen Ausfü hrung der
Evaluierung oder Ausgabe. Zur Unterstütz ung die
ser Aufgabe enthalten die übrigen Op era nden der
CAT _EXEC-Kn ot en Informat ionen wie z.B. die Pri
orität des Op erators, den Namen der Syst emfunktion
oder das Aussehen des Op era torsymbols für die Aus
gabe . Der Name einer Systemfu nkt ion wird vom Eva
luierer zum Beispiel benötigt , um nicht weiter aus
wertbare Funktionsaufrufe zurückgeben zu können .
Alternativ kann der erste oder der zweite Sohn einer
Funktionsum gebung auch aus einer benutzerdefinier
ten Prozedur bestehen, die dann die EvaJuierung bzw ,
Ausgabe üb ern im mt.
Die Funktionsumgebu ngen werden im Stack unter
dem jeweiligen Funktionsnamen gespeichert . Im Ver
lauf der Evalui erung einer so lchen System funk tion
wird nun also zunächst der linke Operand zu einer sol
chen Funkt ionsumgebung evaluiert. lIierzu ist ledig
lich eine gewöhnliche Evaluierung des ents prechenden
Operanden nöti g. Aus der result ierenden Struktur
wird dann die aufzurufende C-Funktion bzw. Proze
durdefiniti on erm ittelt und mit dem ursp rünglichen
Funkt ionsa ufru f als Parameter ausgefü hrt . Handelt
es sich um eine C-Funktion, so werden als weitere
Parameter die an dem jeweiligen Sohn der Funkti
onsumgebung hängenden Op erandenen mit überge
ben. Das Ergeb nis dieses Aufru fes ist zugleich das
Ergebnis der Evaluierung.
Durch diesen Mechanismus ist es unter anderem
Möglich, die Funktionaliät eines Operators oder ei
ner Systemfunktio n global zu verändern, indem dem
Funktionsnamen eine andere oder veränderte Funk
tionsumgebung zugewiesen wird. Auch die Funk
t ionsumgebung selbst kann so auf Mu PAD-Eb ene
verändert werden , um zum Beispi el lediglich die Aus
gabe eines Operators zu verändern.

5 Signaturen

Ein grundlegendes Konzept innerhal b des Kernes bil
den Signaturen . Hierbei handelt es sich, wie be
reits beschrieben, um eine Art Has hwert , der jedem
Teilausdruck eines Datums innerhalb des Kernes zu
gewiesen wird. Die Signatu ren stellen sicher, daß
zwei identische Datens trukturen den gleichen Signa
turwert besitzen . Umgekehrt mü ssen gleiche Signa
turen jedoch nicht auf gleichen Ausdrücken beruhen .
Außerdem definieren die Signaturen eine einfache,
wenn auch künstl iche, Ordnung auf der Menge al
ler a lgebra ischen Obj ekt e. Diese Ordnung ist im all
gemeinen keine Verallgemeinerung der lcxikcgraphi-
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sehen Ordnung für Bezeichner .
Die Berechnung eines Signaturwer tes für ein beliebi
ges algebraisches Datum wird im Verlauf der Eva
luierung bzw. Vereinfachun g durchgeführt , da er in
MuPAD nur für Daten in Normalfor m die oben
beschri ebenen Eigenschaften besitzt. Hierbei wer
den au sgehend von den Blättern des entsprechen
den Baumes die Signaturen in die Knoten einge
tr agen. Die Signaturen der Blä tter (Bezeichner,
Strings und numerische Konstan ten ) werden aus der
Folge der ASCII-Zeichen bzw. aus den Signaturen der
Pari-Datenstruktur errechnet. Die Signaturen von
Ausdrücken , die aus mehr eren Teilausdrücken beste
hen , werd en mi t Hilfe der Signaturen der einzelnen
Teilausdrü cke errechnet .
Eine wesentliche Hilfe stellen die Signaturen 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 identischer Signa turen ist ein wirk
licher Vergleich der Daten durch ein rekursives Ver
gleichen der Söhn e des Knot ens erforderlich. Eine
gut e St reuung der Signatu ren sorgt dafür , daß die
ser Fall nur sehr selten eintritt und somit ein wirk
liches Verg leichen kaum erforderlich ist , wen n die
Ausdrücke nicht identisch sind.
Da das Verg leichen von algebraischen Daten in vie
len Modulen des Kern es benötigt wird, so im Verein
facher bei der Sortierung von Op eranden und beim
Zusammenfassen gleicher Söhne, aber auch bei der
Reali sierung der assoz iativen Speicher , kommt der
Verwendung von Signaturen inn erh alb des Kernes
eine zentra le Bedeutung zu. Die hier verwendeten
assozia tiven Speicher werden mi t Hilfe von lIash t a
bellen reali sier t und müssen daher zur endgült igen
Identifikation eines Obj ektes im mer einen Vergleich
durchführen .

6 Assoziative Speicher

Ein eigenes Modul stellt auf der Ebene des Kern es
assoz iat ive Speicher mit unterschiedlichen Assoziati
onsmecha nismen zur Verfü gung. Hierb ei könn en in
einem assoziativen Speicher beliebige Daten mitein
ander ver bun den werd en , wodurch sich ein weites An
wendungsgebiet ergibt.
Einen Einsa tzbereich dieser Speicher stellen Mengen
und Tabellen dar . Mengen sind in Form eines as
soziativen Speichers realisier t , in dem jedes Element
der Menge mi t sich selbst assoziiert wird . Beim Ein
t rag eines neuen Elementes in eine Menge wird nun
zunächst über pr üft , ob mit dem entsprechenden Ele
ment bereit s ein \Ver t assoziiert ist ; ist dies nicht der
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Fall, so kann das neue Datu m einge t ragen werd en .
Ein ana loges Vorgehen stellt die Implem en ta tion von
Tab ellen dar . Hier wird der Index eines Eint rages
mit dem zugehörigen Wer t assoziiert. G leichzeit ig be
sitzen diese Speicher die Möglichkeit , sich selbst , in
Abhängigkeit ihrer Einträge, eine Signatur zuzuorde
nen . Dies ist erforderlich da eine Menge ode r Tab elle
ein gült iges algebra isches Dat um darst ellt und daher
natü rlich auch mit an deren Daten vergli chen werden
könn en muß.
Ein anderes weites Einsa tzfeld dieser Datenstru kt ur
bildet der Evalu ierer . Hier sorgen mehrere assoz ia
tive Speicher für eine beträchtl iche Beschleuni gun g.
Ein Ph än om en innerhalb der Co mpute ra lgebra be
steht darin , daß gleiche Teilau sdrücke durch Substi
tu tion und Evaluierung wiederh ol t vorkommen und
dam it auch wiederh olt evaluiert werden mü ssen . Um
hier das mehrfache Ausführen ein und desselben Vor
ga nges zu verhindern , werden innerh a lb des Evaluier
ers auf mehreren Eb enen assoz iat ive Speicher einge
setz t , die sich bereits evaluierte algebraische Da ten
zusammen mit dem Ergebnis der Eva luierung rner
ken . Wird ein belieb iger a lgebra ischer Te ila llsdruck
evaluiert, so wird zunächst mit Hilfe eines solchen
Speichers üb erpüft , ob der entsprechende Ausdru ck
bereit s evaluiert word en ist. Ist dies der Fall, so kann
das Ergebnis direkt entnommen werd en un d die Eva
luierung ist, beendet. Im anderen Fall wird die Eva
luierung durchgefü hrt und anschließend der zu eva
luierende Ausdruck zusammen mit 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 werden , da
sich hierdurch die \Ver te von Variablen verändern und
somit die vorhandenen Assozia t ionen ungül tig wer
den kön nen . Dies betr ifft zwar im allgemeinen nur
einen geringen Teil der Einträge, aber eine gena uere
Analyse ist hier au fgrund der komplexen Abh än gig
keiten in vert ret barer Zeit kaum du rchzufü hren . J e
doch wird nach der Evaluieru ng einer Zuweisun g mi t
Hilfc eines Zeitstemp els überp rüft , wann die Varia
ble, an die ein \ Ver t zuzuweisen ist , das letzte Mal
vom Evaluierer substituiert wor den is t. Ist dies vor
dem letzten Löschen des Sp eichers erfolgt, so ist ein
erne utes Löschen nicht erforde rlich.
Eine weitere Besonderheit bi lden die unterschied
lichen Assozia tionsmethoden , die die assoziat iven
Speicher zur Verfügung ste llen . Im erste n Fall wird
beim Lesen aus dem assoz ia tiven Speicher ein äquiva
lenter Eint rag gesucht , um den hierm it verbu ndenen
Wert Zll erhalte n . Dabei ist es lediglich erforderlich,
daß das angegebe ne Datu m un d der entsprechende
\Vert im Speicher dasselbe Da tu m repräsen tieren . Im



Gegensatz hierzu müßen bei der zweit en Assoziat i
onsmethode diese Daten a uch physikalisch überein
stimmen, d .h . hier wird ledi glich ein Yergleich der
physikalischen Ad ressen beim Su chen eines Eintra
ges durchgeführt. Dies bedeutet selb stverständl ich
einen bet rächtl ichen Geschwind igkeit szuwachs, führ t
jedoch a uch dazu, daß bereits vorliegend e Assozia
tionen nicht in j edem Fall erkannt werden. Da mit
ist diese Meth ode nicht für a lle Bereiche einsetzbar .
Eine Implem enta tion von Mengen mithilfe dieser Me
thode würde unweigerli ch zu Fehl ern führen. Hinge
gen kann ihr Einsatz innerhalb des Evaluierers durch
aus sinnvoll sei n, da hier , wenn kein e Assoziat ion ge
fun den worden ist , der gewöhnliche Evaluierungspro
zeß angestoßen wird und somit das Ergeb nis letztl ich
nicht beeinflußt wird, led iglich die Ausführungszeit
verlängert s ich .
Inn erh alb des Eva luierers ist zwischen beid en Me
th oden gründ lich a bzuwägen. Zwar müssen bei der
Benu tzung der zweiten Meth ode mehr Daten wirk
lich evaluiert werden, dafür ist jedoch a uch der Auf
wand des Su chens inn erh alb des assoziat iven Sp ei
chers klein er . \Velche Methode im Evaluieret zum
Einsatz kommen sollte, wird a uch du rch den G rad
der Einha lt ung der Unique Da ta Represen tation be
einfl ußt. Eine st rikte Einha lt ung würd e daz u führen,
daß zwei gleiche Objekte immer die gleiche physika
lische Ad resse besit zen und so mit bei der Verwen
dung der zweit en Assoziationsm eth ode ebenfalls alle
Einträge gefunden würden . Ein weiteres Beisp iel fü r
den sinnvollen Ein satz assoziativer Speicher stellt die
im nächst en Abschn itt beschriebene Behandlung von
Strings dar.

7 D er Int erpre t er

Um die Konstrukte der MuPAD-Pr ogr ammierspr ache
zu verabeitc n, verfüg t das Syst em , wie bereits be
schrieben, üb er eincn Interp reter zur Ausführung die
scr Anweisun gcn und Prozeduren . Die wesen tli che
Aufgab e dieses Interpreters ist der Aufb au eines Lauf
zeit kellers für d ie verschiedenen globa len und lokalen
Variab len sowie die formalen Paramet er der benutzer
definierten Prozedu ren . Auß erd em muß das Zurück
springen a us Prozeduren sowie das Abbrechen von
Schleifenk onstrukten geregelt werden . Da sich die
Programmkonstrukte in ihrer intern en Darst ellung
nicht von a nderen Systemfun kt ionen un terscheiden ,
kann zu ihrer Ausführung der gleiche Mechani smus
verwend et werden .
Eine zent rale Rolle spielt die Orga nisat ion des Lauf
zeitkellers. Dieser wird im wesentlichen durch den
geschachtelte n Aufruf der entsprechenden Funktio-

nen des Evaluierers gebildet . Hierdurch wird zum
Beispiel das Speichern der Rü cksprungadresse beim
Verlassen einer Pr ozedur üb erflüssig.
Zur Implement a tion der dynamischen Scope-Regeln
muß ein Stack aufgebaut werden , der die Werte für
alle zugewiesenen und lokalen Variabl en innerh alb
jeder aktiven Prozedur speichert . Der Laufzeitkel
ler jeder Variab len wird hier zu a n die Datenstruktur
des entsprechenden Bezeichn er bzw. den hier un ter be
findli chen String ange hängt . Dies ist nur mögli ch, da
durch die strikt e An wendung der Unique Data Re
presentat ion für St rings zwei iden tische Obj ekte des
T yps MM M _STRING niemals physika lisch un ter
schied lich gesp eichert werden. Um dies zu erreichen
wird beim Systemstart ein weiterer assozia tiver Sp ei
cher angelegt , der a lle d iese Objekte ent hält . Da neue
Strings nur du rch die Konkatena tion von ßezeichne rn
und Strings sowie du rch den Parser generiert werd en
können, ist es relativ einfac h die Ein ha ltung dieser
Unique Data Representation zu überw achen , ind em
j eder neue String zunächst gegen den Inhalt des ent
sp rechenden Assoziativen Sp eichers get estet wird .
Der Laufzeitkeller ein es Bezeichn ers selbst besteht
aus einer einfach verketteten Liste die als Stack ge
nu tzt wird, indem Objekte a n den Anfa ng der Liste
gehängt oder wieder ent fernt werden . Dies geschieht
gera de beim Eint r itt in eine P rozedu r bzw. bei de
ren Ver lassen . Die einzelnen Einträge ent halte n den
jeweiligen gültigen \ Vert des Bezeichn ers. Das Lesen
dieses \ Vertes kann so mit immer durch einen einfa
chen Zugriff auf das obe rs te ListeneJement erfolgen.
Dieses ist immer schnell greifba r , da im Fall des Le
sens eines \Ver tes der entsprechende Bezeichner vor
liegt unter dem sich der zugehörige String und damit
der Laufzeitk eller befind et .
Ein e zusätz liche Numerierung der einze lnen Schach
teln ermöglicht das kontrolliert e Abbauen von Teilen
des Stacks, wie es zum Beispiel im Fa ll eines Lauf
zeitfehlers erforde rlich is t .
In der par a llelen Version des Kernes mu ßte dieses
Konzept erweite rt werd en , da un terschiedli che T asks
un terschiedliche Wer te für ein und dieselb e Vari a
ble besitzen. Dabei können unterschiedl iche Tasks
denn och a uf gemeinsame globale Variablen zug reifen.
Um dies zu realisieren, hängen an jeder Va ria blen
mehrere Stacks, einer für jeden Prozesso r. Durch
eine geschickte Speicherung ihrer eigenen St ack t iefe
und der ihr er Vorgän ger zusa mmen mi t der Nummer
der entsprechenden Prozessor en kann j ede Task dann
effi zient a uf den Inh al t einer Vari ablen zugreifen .

31



Die MuPAD-Sprache kurzgefasst

Klaus Gottheil

In diesem Artikel wird die M u PAD-Sprache be
schrieb en - auf etwa 5 Seit en . Das ist natürlich
etwas knapp, die wesentlichen Konzepte der Sprache
sollten aber deutli ch werde n. Die parallel en Sprach
konstr ukt e werde n allerdings nicht vorgestellt . Die
Ausführung der MuPAD-Spr ache wird im Artikel
"Evaluierung in MuPAD " beschr ieben.

K ommentare sind eines der wichti gst en Sprach
eleme nte . In MuPAD werden sie in # geklammert,
wie bei # Kommentar # .

Kons tanten sind numerische Ko nstanten , die boo
leschen Konstan ten TRUE und FALSE sowie Zeichen
kett en . Numerische Konstan ten sind ga nze Zahlen
wie 175 , ra tion ale Zahlen wie -17 /3 , G leit kommazah
len wie 12 . 30-4 und kom plexe Zahlen wie 2/5+4* r.
(Bei der Exponent ialschreibweise muß ein kleines 0
verwendet werden.) Zeichen ketten werden in 11 ein
geschlossen, wie bei "0 t t O".

Numerische Werte könn en beliebig viele Stellen ha
ben . Die Anzahl der St ellen von Gleitkommazahl en
wird mit der Systemvariabl en DIGITS festgelegt .

Spezielle Konstanten sind I für die imaginäre
Einheit , so wie E und PI für e und 7r. Die Konstante
NIL dient daz u, Werte von Bezeichnern zu entfernen.

De zeichner best ehen aus einem alphabetischem
Zeichen, gefolgt von beliebig vielen a lphabetischem
Zeichen oder Ziffern , wie bei der i v oder L1. (Der
Unterstrich _ ist ein a lphabetisches Zeichen .) Einem
Bezeichn er kann mit der Zuweisung := ein \ Vert zuge
ordnet werden ; anfangs besitzt ein Bezeichn er keinen
Wert . Ein Bezeichner ha t keinen Typ , jedem Bezeich
ner kann ein beliebiger \Vert zugeordnet werden .

Fu n k t io nsa u fr u fe haben die Form P rozedur
namet P aram eter) oder ProzedllrnameO , wo
bei die Param eter Folgen vo n Ausdrücke sind, die
durch. getrennt werden. Prozedurn amen sind mei
stens Bezeichn er , wie bei r e s et O , sin(l) oder
app end f Lj x } . Prozedurna men können aber auch
durch Ausd rücke angegeben werden .
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Ausdruckssequenzen sind Folgen von Ausd rük
ke, die durch • 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 wer
den , so ist 1 [3] das dritte Element der Liste 1. Mit
appond (1.7 ) wird 7 an 1 angehängt und die neue
Liste als Ergebnis geliefert.

M engen sind wie List en Folgen vo n Ausdrücken,
die in { } eingeschlossen werden , wie bei [a , 2 . 23} ,
{"Lisbot" } oder {}. In einer Menge gibt es keine
identischen Elemente, die Elemente sind nicht geord
net .

Tabellen bestehen aus beliebig vielen Gleichungen
der Form Index= ""ert. wobei Index und ' Ver t be
liebige Ausdrücke sind. Tabellen werden mit der
Funktion table erzeugt , wie bei t :=tabl eO . Auf die
Einträge einer Tab elle kann m it [ ] zugegriffen wer
den, wie bei t [x] , t [7] ode r t ["z"]. (Hierbei sind
x,7 und "z" die Indexwert e der j eweiligen Eint räge.)

Fe lder hab en beliebig viele Dimensionen un d die
nen zur Speicherung von Vekto ren , Matrizen , Tenso
ren et c. Felder werden mi t der Funktio n array er
zeugt , wie in v :=array ( 1. . 4 ) (der Vektor v[l] .. .
v[4] ), m:=array( 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-dimensional es Feld mit den Elementen
t [1,1 .1] . . . t [3 . 3, 3] ). Felder könn en nacht räglich
nicht vergrößert werden . Die Elem ente von Feldern
haben anfangs kein en \Vert.

Ausdriickc sind in MuPAD Datenstrukturen ,
keine "Berechnungsanweisungen" wie in den mei
sten anderen Prog rammiersprachen. Ausdrü cke wer
den nicht immer direkt evaluiert (au sgewertet ) , die
Evalu ierung hängt vom Kontext ab. Bei der Eva
luierung werden Bezeichner durch ihre Werte sub
stitu iert , Funktionsa ufrufe werden durch ihre Ergeb
nisse ersetzt und arithmeti sche Ausd rücke werden



vereinf acht und so rtiert , damit sie leichter verglichen
werden können.
Bezeichner werden bei der Evaluierung eines Aus
drucks normalerweise so weit wie möglich rekursiv
substituiert (so daß im Ausdruck keine Bezeichner
mehr vorhanden sind, die einen Wer t haben) . Dies
gilt all erdings nicht in Prozeduren : In Prozeduren
werden Bezeichner nur einmal durch ihren Wert er
setzt .
Ein Ausdruck besteht aus einem prim it iven Ausdruck
oder aus einem Operanden und dessen Op era toren .
Ein primitiver Ausdruck ist eine Konstante oder ein
Bezeichner, ein Funktionsaufruf, eine Ausdrucksse
quenz, eine Liste oder eine Menge. Operanden sind
die MuPAD-Operanden wie +, * und $ . Die Opera n
den eines Ausdrucks sind wieder beliebige Ausd 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 di
rekt auftreten. Es gibt nur Bezeichner, die ganze Ta
bellen oder Felder als Wer te haben , oder 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 aktuellen Parametern
wird intern genau wie ein Operator mit seinen Ope
randen aufgefasst . Umge kehrt gibt es zu jedem Op e
rator eine Systemfunk tion, die den Operato r reali
siert . Ein Operator wird ausgeführt , indem die zu
gehörige Systemfunktion m it den Operan den als Pa
rametern aufgerufen wird.
Durch die obige rekursive Definition werden Bäume
definiert: Jeder Ausdruck ist ein Baum , Operatoren
und Funktionsa ufrufe sind innere Knoten , Operanden
und Parameter sind Kinder, primitive Ausdrücke sind
Blätter .

Arithmetisch e Operatoren sind +, - , . , /, - so
wie div und mod . div und mod sind ganzzahlige Di
vision bzw. ga nzza hliger Rest. l /a rnod b liefer t die
modul are Inverse VOll a modulo b.

R elarionalo Operatoren sind e , <> (ungleich) , <,
<=, > und >=.

Logische Operatoren sind and , or und not .

M cngenopera t oreu sind undon , minus (Di ffe
renz) und int ersect .

Spe zielle Op era toren sind der Bereichsoperator
. " der Sequenzoperator $ und der Konkatena tionso
perator . .

Ein Bereichsa usdru ck ha t die Form Untergrenze
Obergrenze , wobei Unter- un d Obergrenze

Ausd rü cke sind, die 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 us
druck $ Anzahl, hierdurch wird eine Ausdrucks
sequenz mit A nzahl Eleme nte n definiert, jedes Ele
ment darin ist gleich dem Ausdru ck. Der Ausdru ck
a $ 3 liefert die Sequenz a,a ,a.
Durch A usdruck $ Variable = Bereich wird eine
Ausdruckssequ enz mit den Elemente n A usdr uckde
finiert , bei der a llerdings die Laufvar iabl e in A us
druck durch den jeweiligen 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 Ausdr ucks
sequenz definiert, die aus sämt lichen ga nzen Zahlen
zwischen der Untergrenze und der Obergrenze des Be
reichs besteht . Der Ausdru ck $ 2 . . 5 liefert die Se
quenz 2 , 3, 4, 5, $ - 2 .. - 2 die Zahl - 2 . Der Ausdru ck
$ 1..0 liefert die leere Folge a ls Ergebnis.
Der Konkatenati onsoperator dient zur Konkatena
tion von Listen und Zeichenketten sowie zur Defini
tion neuer Bezeichner. Durch [ a , b]. [ c ,d] wird die
Liste [a , b, c, d] erzeugt, durch "Hens a". "e s s en"
die Zeichenkette "Hens aes s en" . Durch f orce . "cx"
wird der Bezeichner torc e ....x definiert. (Bei der De
finition neuer Bezeichner muß das Ergebnis natürlich
wieder ein syntaktisch gültiger Bezeichner se in.)

D er Dat enty p eines Ausdru cks ist pra kt isch der
interne Typ , in dem ein Ausdruck in M u PAD ge
speichert wird. Dieser ist bei primi tiven Ausdrücken
mit dem Ausdruckstyp identisch. Zusammengesetzte
Ansd rücke haben den Datentyp "CALE XPR". Der Da
tenty p ka nn m it der Funkt ion cattype erfragt wer
den.

D er A usdruckstyp ist bei prim itiven Ausdrücken
der T yp des entsprechenden Objek tes un d bei Opera
toren der Typ des Operators. Ausdruckstypen wer
den als Zeichenkette n angege ben und mi t den Funk
t ionen type und t es t t ype erfrag t. type (expr) lie
fer t den Typ von expr , t esttype (expr , s t ring ) lie
fert genau dann TRUE , wenn expr den Typ str i ng
hat. Die Ausdrü cke t ype Laeb} , t yp e(x ) bzw.
type(a+b+c) liefern "KULT" (Prod ukt ), "CALIDEHT"
( Bezeichnet ] bzw. "PLUS" (Sum me). Der Ausd ru ck
t es t t ype (x , "CATJ DEHT") liefert TRUE.

D ie Operanden eines Ausdrucks können mit
der Funktion op erfragt werden . op ( expr ) lie
fert 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 xpr-, 0) liefert den Operator von expr. Sei e :=
a+b+sin(3*c) , dann ist op (e) die Sequenz a , b ,
sin(c*3) ,op(e, 1 ) ist a und op{e , 0 ) ist _plus .
Mit op können au ch rekursiv Op era nden von Op e
randen erfragt werden , Sei e wie oben definiert ,
dann 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 Tabellen
zugegriffen werd en . So liefert op ([a ,b ,cJ , 2) das
zweite Eleme nt b de r Liste.

Die Anzahl der Operanden eines Ausdrucks
kan n mit der Funktion nop s erfrag t werd en . Der Aus
druck nops(a+17+3*c) liefert den Wer t 3 (für die 3
Opera ude n a , 17 und Sec}.

Die Substitution von Teilausdriicken geschieht
mit den Funktionen subs , subsex und subsop. Mit
einem Aufruf der Form subs ( expr , oLdenea) wird
der Te ilausdruck old in expr durch n ev ersetzt .
Der Teilau sdruck old muß dabei vollständig sein, es
können nicht einzelne Operanden eines Opera tors er
setzt und an dere be ibe ha lten werd eu. So kann im
obigen Ausdruck e dur ch subs f e , 3*c=d) zwa r 3*c
durch d ersetzt werden, mit s ubs kann aber nicht der
Teilausdruck a+b ersetzt werden.
Mit s ubs e x können auch unvollständige Teil
ausdrücke ersetzt werden, der Aufruf ist dabei der
selbe wie bei subs . So liefert s ubs Le, a+b=d ) den
Ausdruck d+sin(3*c ) .
Mit eubaopf expr- , nenev ) wird der n-te Operand
von expr durch nev ersetzt. s ub s cpf e , 3=d) lie
fer t den Ausdruck a+b+d. Statt einer einfachen Zah l
n können wie bei op auch Pfade zu "inneren" Teil
ausdrücken angege ben werden.

Anweisungen sind Ausdrücke, Zuweisungen oder
bed ingt e Anweisungen . Bei interaktiver Eingabe muß
eine Anweisung immer durch ; oder: abgeschlossen
werden , damit sie ausgefiihrt wird. Bei : wird das
Ergebnis der Anweisung nicht am Bildschirm ausge
geben ,

Anweisungssequenzen sind Folgen von Anwei
sungen, die durch ; oder : getr ennt werden. (Bei
: wird das Ergebnis einer Anweisung auf interakti
ver Ebene nicht ausgegeben.)

Zuweisungen binden normalerweise \Verte an Be
zeichner , wie bei a := 12+x . Sie haben die Form Be
zeichner: = Ausdruck. Nach einer Zuweisung von
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NI L, wie bei a := NIL, hat ein Bezeichner dagegen kei
nen Wert mehr .
Statt eines einfachen Bezeichners kann auf der
rechten Seit e einer Zuweisung 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 s
Operator erzeugter 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 das Ergebnis dagegen der Bezeichn er selber.
Das Ergebnis von a[3J:= 12+x *0+4; ist 16 , bei b:=
NI L ist das Ergebnis b .
Bei System-Variablen bewi rkt eine Zuweisung von
NIL das "Zurücksetz en" der Variablen auf ihren
Default- Wert, diese Bezeichn er haben also imm er ei
nen Wert.

Ir-Anweisungen haben die Form

i f Bedingung then
Anweis ungssequenz

elif Bedingung then
An weis ungssequenz

else
An weisungssequens

end-i. f

Die Bedingungen müssen boolesche Ausd rücke sein.
Liefert die erste Bedingung TRUE , so werden die An
weisungen im T hen-Teil ausgeführt , andernfalls wird
die zweite Bedingung im Elif-Teil geprüft . Liefer t
diese TRUE, so werden die zugehörigen Anweisun
gen im Elif-Te il ausgeführt. Es können beliebig
viele Elif-Teile folgen , deren Bedin gungen nachein
ander überprüft werden. Liefert keine der Bedin
gungen TRUE, so werden die Anweisun gen im Else
Teil ausgeführt . Die Elif-Teile und der Else-Teil
können auch fehlen . Beispiele sind .i.f x > y then
x el s e y e nd_if od er if a mod 3 = 0 then a :=
a+1 ; r eturn ( a ) end_i f .

For-Schleifcu haben zwei unterschiedliche For
men. Bei der gewohnten Form wird ein Zahlenbereich
durchlaufen:

for Bezeichn e!" f r om A nfang to Ende
step Schrittweit e do

An weisu ngssequen z
end....for

Der Bereich A nfa ng bis Ende wir d mit de r Schritt
weit e Schrittweit e durchlaufen . Bei j edem Dur ch
lauf wird die Lau fva ria ble Bezeichn e!" au f den ak
tuellen Wer t gesetzt und die Anweisungssequenz



ausgeführt . Mit tor i trom 2 to 8 step 2 do
pr int( i) end..ior 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 Zuweisungen
al : =l , a2:=2 und a3 : =3 ausge führt.
Statt der Form Anfang to Ende kann auch die
Form Ende dov nto Anfang verwendet werden, in
diesem Fall wird die Schleife rü ckwä rt s dur chlaufen
und die Laufvar ia ble jeweils um die Schr it tweite ver
mindert . Mit t or j t rom 4 do..nto 2 do t [ j ] : =
t [j -l] end..tor werden die Zuweisungen t [4] : =
t [3] , t [3] : = t [2] und t [2] : = t [1] in der a nge
gebenen Reihenfolge ausgeführ t.
Bei der zweiten Form der For-Schleife werd en alle
Operanden eines Ausdrucks durchlaufen:

tor Bezeichner i n A usdruck do
Anweisungssequenz

end...t or

Hier wird dem Bezeichner der Reihe nach jeder Ope
rand des Ausdrucks zugewiesen, damit wird dann je
weils 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.

While-Schleifen haben die Form

..hile Bedingung do
Anweisungsseq uenz

end_whi le

Hier wird die Anweisungssequenz ausgeführt , so lange
die Bedin gung TRUE liefert . Die Bedingnn g wird vor
der Anweisungssequenz ausge wertet.

R epeat-S ch le ife n ha ben die Form

repeat
Anweisungssequenz

until Bed ingung end..re peat

Hier wird die Anweisungssequenz ausge führt, so lange
die Bedin gun g FALSE liefer t . Die Bedin gung wird erst
am Ende der Anweisungssequenz ausgewertet.

Schleifen b ccn den kann man mit den Anweisun
gen ne xt und br eak. Bei next wird die Aberbei
tung einer Anweisu ngssequenz beendet und der näch
ste Schleifendurchlauf gestartet, be i br eak wird eine
Schleife ganz a bgebrochen.

Case-An we is u rige n haben die Form

case A usdruck
ot Wertl do Anweisungssequenz
ot Wert 2 do A nweisungssequenz

other.. i s e Anweisungssequenz
end.eaae

Hier bei wird der Ausdru ck der Reih e nach mit den
Ausdrü cken Wertl , Wert2 etc. verglichen . Sind die
Ausdrücke gleich , so werden alle nachfolgenden An
weisu ngssequenzen der Case-Anweisung ausgeführt.
(Also auch die Sequ en zen der restlichen Of-Teile und
des Ot herwise-Teiles!) Ha t der Ausdru ck keinen der
\Verte der Of-Teile, so werden nur die Anweisungen
des Oth erwise-Teiles au sgeführt. Der Oth erwi se-Teil
kann auch fehlen.
Mit dem Komma ndo break kann m an an das Ende
einer Case- Anweisung springen , die restli chen Anwei
sungen in der Case- Anweisung werden dann nicht
mehr ausgeführt. Mit dem Kommando next kann
der Vergleich des Ausdrucks mit den Werten der Of
Teile fortgeführt werde n : Wi e zum Beginn der Case
Anweisung wird dann ab der next-Anweisung der
Ausdr uck weiter mit den Werten der Of-Teile ver
glichen und die Anweisu ngen nach einem passenden
Wer t ausgeführt .

Prozeduren haben die Form

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

beg in
A nweisungssequenz

end.pr cc

Die formalen Par ameter s ind eine (evt l. leere) Folge
von Bezeichnern , die durch t getrennt werden, Die
lokalen Variablen sind ebe nfa lls eine Folge von Be
zeichnern , die mit t get rennt werden . Die Optionen
sind du rch • getrennte Schlüsselworte; möglich sind
hold und r emember. Die Deklar a tion der loka len Va
riablen und Opt ionen kann a uch fehlen .
Eine Prozedur hat keinen Namen 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 Pascal
kennt.



Dur ch

max:= proc ( x, y )
begin

it x > y then
x

els 8 y
end _if

end_proc

wird die Prozedur max definiert , die das Maximum
zweier Zahlen berechnet. Durch die Zuweisung t :=
max erhält t dieselbe Prozedur wie max zugewiesen.
(Manch mal werden vor teilhaft auch Prozedu ren ohne
Namen verwendet.) Prozeduren sind in MuPAD
Daten wie gewöhnliche Ausdrücke oder Listen auch.
Beim Aufruf einer Prozedur werden zuerst den for
malen Parametern Kopien der aktuellen Parameter
als Werte zugewiesen. (Es wird also imm er ein "caU
by vatue" du rchgeführt , ein "call by reference" gibt
es nicht .) Danach wird die Anweisungssequenz des
Prozedurr umpfes ausgeführt. Die lokalen Vari ablen
haben da bei Anfangs noch keine Wer te.
Eine f reie Variable innerhalb einer Pr ozedur (also
eine Variable , die weder Parameter noch lokale Va
riable ist) ist automatisch eine globa le Variable. Eine
Prozedur kann auch innerhalb einer anderen Proze
dur definiert werden . In diesem Fall können die loka
len Vari ab len der äußeren Prozedur globa le Variablen
der inneren sein, wie bei

g : = proc(x )
loeal y , f ;

begin y:= X j

t := pr oc(x)
begin

x' y
end_pr oc;

t( x)
end_proc

Hier ist die innere Prozedur t lokale Variable der
äußeren Proz edur g, y ist lokale Var iab le von g und
globa le Vari abl e von t. g berechnet (recht umständ
lich) x-2 .
Bezüglich der freien Vari ablen gil t bei dynam isches
Sc oping, globa le Variablen werden also znr Laufzeit
gebunden. (In einer Prozedur wird dieje nige globa le
Variable verwendet , die zur Laufzeit zuletz t in einer
der aufrufenden Prozeduren definiert wurde .)
Normalerweise liefert eine Prozedur den \Vcrt der
zuletzt ausge führten Anweisung als Rückgabewert.
Eine Prozed ur kann aber auch mit der Funktion
r eturn verlassen werden. Dabei sind die Parameter
von r eturn dann die Rückga bewerte der Prozedur .
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Die obige Pr ozedur max kann auch wie folgt definiert
werden:

max:= proc(x, y )
begin

i t x > y then
r et urn (x )

end_it;
y

end_proc

Der Rückgabewert einer Prozedur kann eine Aus
drucksseque nz sein, damit kann eine Prozedur also
mehrere Werte gleichzeitig zur ückgeben.

O p t ionen für P rozeduren sind wie gesa gt hold und
remember. Normalerweise werden die aktuellen Para
meter von Prozeduren vor der Ausführun g der Proze
dur evaluiert , dies wird m it der Option hold verhin
dert. Die Option remember bewirkt, daß eine Pro
zedur sich alte Ergebni sse "merkt" und bei Bedarf
einfach diese Resul t ate zurückliefert, st att die Pro
zedur erneut auszuführen . Dadurch könn en insbe
sondere Rekursionen sehr beschleuni gt werden . Der
Preis dafü r ist der zusätzliche Speicherp latz für die
Ergebnisse.

Environment-Variablen sind Syst em
variablen, die nach der Ausführung einer Prozedur
automa tisch wieder auf ihren alten Wert gesetzt wer
den. Die Prozedur

pi : = procO
l ocal DIGITS ;

begin
DIGITS: =200;
tloat (PI )

end_pr oc

gibt ;r auf 200 Stellen gena u aus. Nach dem Auf
ruf piO hat die Systemv ar iab le DIGITS den glei
chen \ \'ert wie vor dem Aufruf, sie wird also nur in
nerhalb der Proz edu r p i verändert . Dazu muß die
Envi ronm ent-Variable a llerdings a ls l ocal dekla riert
werden!



Evaluierung in MuPAD

Klaus Gottheil

Zusammenfassung

Evalu ierung ist in der MuPAD-Terminologie die
Ausfüh rung eines MuPAD-Ausdrucks du rch den
MuPAD-Interpr eter . Man kann mit einigem
Recht also sagen, da ß die Evaluierung der "eigent
liche Zweck" des Interp reters ist . Was bedeutet
"Ausführung" in diesem Zusamm enhang?

1 MuPAD-Ausdrücke

Bevor die Evalui erung angegangen werden kann,
muß der Begriff des Au sdru cks präzisiert werden:
Ein M u PAD -Ausdruck ist - stark vereinfacht aus
gedrückt - ein Baum .
Die Blätt er eines "Ausdrucks- Baumes" sind im we
sentlichen Iden tifier (d .h. Bezeichner von Variablen),
Konst ante n (Zah len , Boolesche Konstan ten, Strings)
und spezielle Konst rukte, die zur Identifikat ion von
Systemfunktionen und Prozeduren benötigt werden.
Identifi er haben außer der Tatsa che, daB s ie einen Na
men haben , noch eine überaus nützliche Eigenschaft:
Es könn en Wert e an Ident ifier gebunden werd en, d .h .
ein Ausd ruck kann einem ld enti fier zugeo rdnet wer
den. (Dies geschieht u.a. durch die Zuweisung ,,: =" .)
Durch die Evaluierung kann ein Identifier- , an den ein
Wert gebunden ist , dur ch diesen Wer t (d .h. dur ch die
sen Baum ) erse tzt werden. Durch die Anweisungen

a :=b ; b : =2j

z.B. wird an die Variable a der Wert b und an b der
Wert 2 gebunden.
Die inneren Knoten des Baum es stellen Funktions
aufrufe oder komplexe Dat enstrukturen wie Listen ,
Mengen oder Tahellen dar. AuC die komplexen Da
tenstrukturen wird im folgenden nicht weiter einge
gangen, um die Darstellun g nicht zu unüb ersichtli ch
werden zu lassen.
Bei Funkt ionsaufrufen identifiziert der erste Teil
baum die Funktion und die restlichen Teilbäume die
aktuellen Par am eter des Aufrufes. Ein solcher Kno
ten kann in "funktionaler Schreibweise" also gesc hrie
ben werden als

F (P" .. . , Pn )

wobei die Funktion F und die Parameter P; für
Teilbäume st ehen kön nen (nicht nu r für Blätter). In
Lisp würde man diesen Knoten als (F P, .. .Pn) schrei
ben.
Die Anweisung en der MuPAD-Sprache sind übri
gens samtliehst Funktionen und sind dem Benutzer
auch als Funktionen zugänglich (z.B. als _assign für
die Zuweisung ,, : =" oder als _i f für die "i t then
0 1 50 ond..it "-Anweisung). Zu jeder M u PAD 
Anweisung gib t es eine soge nannte .Underline":
Funktion (so genannt , weil die Namen dieser Funk
tionen per Konv ent ion alle mit einem Underline ,,_"
beginn en). Die M uPA DA nweisung

if a < b then a+2 else b end-it

etwa lässt sich genauso schreiben als

_it (-loss(a ,b), _plus (a ,2 ) , b )

wobei allerdings die Lesbarkeit sichtl ich leidet (Lisp
gewohnte Klam mer-Künstler werd en keine Prob leme
haben).

2 Evaluierung von Ausdrücken

Durch die Evaluieru71g wird ein MuPAD-Ausd ruck
in einen anderen überführ t, es wird also ein Baum
durch einen anderen ersetzt . Evaluierung ist in Mu
PAD ein rekursiver Prozess:
Ein Blatt , welches kein Iden tifier ist , wird durch die
Evaluierung nicht verändert . Ist an einen Ident ifier
kein Wert gebunden, so wird d ieser ebenfalls nicht
verä ndert. Ist an einen Ident ifier ein Wert gebunden,
so wird dieser Wert (d .h. dieser Ausdrucks-Baum )
evaluiert und als Ergebni s zur ückge liefert . Nach den
Am...eisungen

a :=b ; b: =c ; c :=2 ;

etwa wird a bei interaktiver Eingabe normalerweise
zu 2 evaluiert . (A uC die Einschränkungen "intera k
tiv" und "norma lerweise" wird später noch genauer
eingegangen .)
Ein innerer Knoten eines Ausdrucks stellt wie gesag t
einen Funkt ionsa ufruf dar. Zuerst wird der erste Teil
baum des Knotens evaluiert . Ergib t die Evaluierung
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des ers te n Teilbaumes eine Funktionsdefinition , so
wird die entsprechende Funk t ion mi t den rest lichen
Teilbäumen des Knotens als Pa ra meter ausgeführt .
Bei der Evaluierung des Aufrufs

g:= proc(x) opt ion hold ; begin
x*2

end.pxoc ;
a : =2;

sin(a+b+2)

1(4+3)

ungültig, da der String "_plUS" nicht zur Funkti
onsdefinit ion für die Summe evaluiert wird .

definieren die Funktion g und weisen a wieder den
Wert 2 zu . Der Aufr uf gfa) liefert dann den Aus
druck a*2 als Ergeb nis : Der Para meter a wird nicht
eva luiert , die Funktion g liefert als Ergebnis den Iden
t ifier a mult ipliziert mit 2.
Die Ausfü hrung der P rozedur geschieht in drei Schrit
ten : Zuerst werden die a kt uellen Parameter an die
Ident ifier der formalen Pa ramet er gebunden. Dan ach
werd en die mit "l ocal" deklari erten loka len Var ia
blen der Prozedur eingerichtet. Als letzter Schr it t
wird die Prozedur wie gehabt eva luiert . Der zuletz t
evaluierte Wert ist dann der Rückgab ewer t des Auf
rufes.
Die lokalen Variablen sind pr aktisch "frische" Iden
t ifier , an die zunächs t kein e Werte gebunden sind.
Sind vor dem Aufruf der Prozedur Iden t ifier mit glei
chem Name n vorhanden , so sind deren Werte in der
Prozedur nicht meh r sicht bar . Bei der Evaluierung
der Identifi er werd en stattdessen die Werte der lo
kalen Vari ab len verwende t . Alle a nderen Identifier
in der Prozedur werden wie glob ale Var iablen behan
delt , 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 lokale Va riable, wä hrend z eine globale Varia
ble ist , da der Iden tifier z weder als Pa ramet er noch
als lokale Var iab le dek la riert ist :

f := proe(x) l oea l y ; begin
y :=2; x*y *z

end . pr-o c :

Ausführung von MuPAD
Prozeduren

3

etwa wird der Ident ifier s i n zur Funktionsdefini
t ion für di e System funkion "Sinus" eva luiert und die
Funk tion dann mit dem Ausd ru ck a +b+2 (od er äqui
valent m it _plus (a ,b , 2» ) als Par ameter aufgerufen.
Ergibt die Evaluierung des ersten Teilbaum es eines
Funktion sau fru fes einen Identifier , so liegt eine Funk
tion vor , an die kein e Definition gebunden ist. In
diesem Fall werden a uch die rest lichen Teilb äume
evaluiert und der neue Baum in Form eines "forma
len Funktionsaufrufes" zurückgeliefert. Ist t z.B. ein
Identi fier, a n den kein Wer t gebu nden ist , so wird

zu 1 (7) evaluiert, da _plus (4 , 3 ) zu 7 eval uiert wird .
Wird der ers te Teilbaum des Knotens weder zu ei
ner Funktionsdefiniti on noch zu einem Identi fi er eva
luiert , so wird die Evaluier ung mi t einem Fehler ab
gebrochen . So ist z.B. der Ausdruck

Eine Funkt ion wir d wie gesagt mit den Teilbä umen
des Aufrufs a ls Parameter ausgeführt. Ist die Funk
tion eine P rozedur, die in der Mu P AD-Sprache de
finiert wurde, so gibt es zwei Form en für den Aufruf:
Normalerweise werden die Par ameter- Ausdrücke eva
luiert und die P rozedur mit diesen Parametern aus
geführt. Die Anweisungen

1 := proe (x) begin
x*2

end.proc :
a:=2;

et wa definieren die Funkt ion f lind weisen danach a
den Wert 2 zu. Der Aufru f t (a) liefer t dann wie
erwartet den \Vert 4 .
Wird dagegen bei der Defini t ion 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

Nach den Zuweisungen

y :=3; z: =NI L;

ist an y der Wert 3 un d an z (durc h die Zuweisung
z : =NIL) kein Wert gebunden. Da im Ausdruck x*y*z
die lokale Var iab le y zu 2 evaluiert wird , liefert der
Ausdruck f ( 2 ) dan ach den Wert z *4 . Na ch der Zu
weisung

z : =3;

liefert f (2 ) dagegen den Wer t 12.
Die beschriebene Vorgehensweise hat eine Konse
quenz, die man auf neud eutsch dY1lamic scoping
nennt : Bei globalen Variablen wird derjeni ge Iden
t ifier verwendet, der zur A usjü!tru1lgs::eit sichtbar ist.
In einer "norma len" pr ozedu ra len Progr amm ierspra
che wie Pascal wird dagegen diejen ige Variab le ver
wendet, d ie sta t isch durch den Programmtext (durch
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die äu ßere Prozedur) vorgegeben ist (hierbei spricht
man von I,xical scoping). In der folgenden Prozedur g
etwa wird die lokale Vari abl e z definiert , die j a globa l
bezüglich der obigen Funk t ion t war :

g : = proc () l oca l z ; begin
z := 4 ; t(2 )

end.p'ro c :

Der Ausdruck gO liefert damit im mer den Wer t 16 ,
wobei der Wert von z beim Aufruf von g gleichgült ig
ist . Während der Evaluierung von t (2 ) in der Proze
dur g wird die lokale Varia ble z aus g verwendet (die
ja bei der Definition von t noch ga rnicht "bekannt"
war ).

Die Ausführung der System -Fun ktionen hängt
natürlich von der j eweiligen Funkti on ab. Im folgen
den werden nur einige Hinweise zur Ausführung von
Funktionen wie ,,+", ,,*" und "- " gegeb en, die alge
braische Operatoren repräsen tieren :
Bei diesen Funktionen werden die eva luierten Pa ra
meter zuerst alge braisch vereinfacht und danach in
eine kanonische Form gebrac ht , damit der Ausdruck
leichter mit ande ren Ausdrücken verglichen 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

4 Ausführung
funkt ione n

vo n Syst em- . p'Ius (a , .pLus ( b , 3»

könn en dabei wegen der Assoziativ it ät der Addit ion
zu

Bei den Syst em-Funk t ionen hängt die Eva luierung
der Parameter vo n der jeweiligen Funktion ab . Die
meisten Funktionen evaluieren alle ihre Parameter
vor der Ausführung der "eigentlichen\( Funktion . Ei
nige Funktionen evaluieren dagegen ihre Parameter
nicht oder nur zum Tei l.
Die Zuweisung (_as s i gn) z.B. evaluiert ihren ersten
Param eter (die recht e Seit e der Zuweisung) nicht ,
falls es sich um einen Identifi er handelt . Ansonsten
würde die Variab le b nach den Anweisungen

a :=b; a: =2 ;

den \Vert 2 haben - eine recht verwirrende Situation .
Die linke Seit e der Zuweisung wird dagegen eva luiert.
Durch die Anweisungen

b:=2; a :=b;

wird bei interak tiver Einga be an a der Wert 2 gebun
den, nicht der Wert b .
Ein anderes Beisp iel für e ine unvoll ständige Eva
luierung von Parametern ist die Prozedur-D efin ition
mitte ls "proc .. . end. proc'' (intern . pr c cder ge
nannt) . Hierbei wird die Prozedur- Defin ition nicht
evaluiert. Es wäre schon sehr verwirrend, wenn durch
die Anweisun gen

x :=13 ;

t: = proc (x ) be gin x*2 end _pr oc ;

die (nat iirlich fehlerh afte) Prozedurdefinition

proc (1 3 ) begin 13*2 end_proc ;

erzeugt würde.

_pl us(a,b,3)

umgeformt werden .
Danach werden Regel wie z.B . a+ O= a oder a x O= 0
angewandt , es werden also O'en aus Sum me n entfernt
und eine Mult iplikation mi t 0 gibt O. Die Anwen
dung dieser Regeln ist zum Teil - diese Schatten
sei te kann leider nicht verschw iegen werden - recht
gefährlich . Eine solche Regel der gefährlichen Art ist
z.B. al a = 1; denn ste ll t sich später heraus , daß a den
Wert 0 annehmen kann, so is t die Erset zung durch 1
natürl ich falsch. Wird z.B. die Var iable a definiert
durch

a: = b* (c+ l) /b ;

wobei b noch kein en Wert hat , so erhä lt a durch die
Vereinfachung den Wer t. c+ 1. W ird dan ach

b:=O;

definiert, so ist der Wert von a fälschlicherweise wei
terhin woh ldefiniert c+ l , die Variab le a ; weiß" nichts
mehr von der Variablen b aus ihrer Definit ion.
M an muß hier leider mi t der Ge fahr leben, sonst
würden Ausdrücke schnell "ex plodieren". (E in explo
dierender Ausdruck ist zwa r für den Benutzer phy
sisch ungefährlich, kann ab er das M u P A D -System
unbrauchbar machen und somit psy chische Schäden
hervorrufen.) Man sollt e sich a ls Benutzer ab er über
die Gefahr der Vereinfachungs-Regeln klar sein .
Mit zur Vereinfachung ge hört weit er die Berechnung
von K onstan ten , also Um fo rmungen wie

_pl us (3 , a . 4 ) --- _pl us (a . 7 )
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Nach der Vereinfachung wird der Ausdru ck normali
siert. Dazu werden z.B. bei Summen und Produkten
Konstanten an das Ende des Ausdrucks "geschoben"
und die restlichen Teilausdrück e sortiert. Der Aus
dru ck

wird durch die Sortierung z.B. umgeformt in

In MuPAD-Proceduren betr ägt die maximale Sub
stitut ionstiefe I, d.h . Identifier werden durch ihre
Werte ersetz t, diese Werte werden aber ni cht weiter
evaluiert . In folgender Prozedur t z.B. wird die lokale
Variable z zu y evaluiert und nicht zum Parameter x:

t :; proc(x) 10ca1 y. z; begin
z:=y; y:=x ; z

end.proc :

Der Aufruft(j3) liefert also das Ergebni s y und nicht
13, wie man vielleicht erwarten würde .

Die maximale Substitutionstiefe kann vom Benutzer
mit den beiden Variablen LEVEL und HAXLEVEL expli
zit geset zt werden .
Bei der Evaluierung wird (soweit nötig) bis zur T iefe
LEVEL substi tuiert . Nach den Anweisungen

Die Sor tier-Reihenfolge ist da bei für den Benut zer
schwer vorhersagbar . aber zum Glück meist auch
nicht relevant .
Der Ausdruck bOa wird dur ch die Sort ierung der
Term e z.B . immer in aeb um geform t . Daher muß
eine Summe oder ein Produkt daher als kommuta
tiv aufgefaßt werden. Will man Matri zen oder nicht
kommutative Operatoren symbolisch multipli zieren ,
so muß man dafür eigene Funkti onen verwenden.
Der so berechnt e Ausdruck wird dann als Ergebnis
der Evaluieru ng zurückgeliefert .

6 Steuerung
onstiefe

der Substituti-

5 Die Substitutionstiefe a:=b ; b:=c; c :=13 ;

Bei der Evaluierung von Identifiern spielt die Subst i
tutionst iefe eine wichtige Rolle. Was ist darunter zu
verstehen?
Betrachtet man den ursprünglichen Ausdruck vor der
Evaluierung, so ist die Substi tu tionstiefe O. Wird
nun während der Evalui erung ein Identifier durch sei
nen Wert ersetzt, so wird die Substitutionsti efe um 1
erhöht und der Wert des ld entifiers mi t dieser neuen
Substitutionstiefe evaluiert. Nach der Evaluierung
des Wertes wird die alte Substi tu tionst iefe wieder an
genommen.
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 Sub
st itu tionstiefe gest euert werden. Wi rd die maximale
Substi tu tionstiefe erreicht , so wird ein Identifier nicht
weit er eva luiert .
Interak tiv eingegebene Ausdrü cke werden vollständig
evaluiert, wobei "volls tä ndig" heißen so ll, daß der
Benutzer die maximale Substitu tionstiefe vorgeben
kann. Der Norma lfall wird hierbei aber sein, daß
Ausdrücke so tief evaluiert werden , bis keine "unge
bund enen" Identifi er mehr vorhanden sind. Nach den
Zuweis unge n

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

wird die Variable a bei interaktiver Eingabe zu 13
evaluiert, ga nz wie erwartet.
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wird a bei interakti ver Eingabe norm alerweise zu 13
evaluiert . Wird dagegen LEVEL auf 2 gesetzt , so wird
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 nicht y.
Die Vari able HAXLEVEL dient zur Erkennung unend
licher 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 zweiten Anweisung a zu a+l evaluiert, dies wie
derum zu a+2 , dies zu a+3 und so weite r ad infimum .
Um solche Situat ionen zu erkennen, wird bei der
Evaluierung eine Substitut ionst iefe von MAXLEVEL als
Fehler angenommen und die Evaluierung mit der Mel
dung "Recursive Definition" abge brochen. Das ist
na tü rlich nur eine Heuristik , die im Einzelfall falsche
Fehlermeldungen liefern kann , sie wird aber in den
allermeisten Fällen richtig liegen.



7 Feinsteuerung
Evaluierung

der a:=b ; b: =c; c: =3 ;

der Ausdruck

Bisher wurden bereits die Prozedur-Option hold so
wie die Variablen LEVEL und HAXLEVEL zur Steuerung
der Eval uierung vorgestell t. Eine noch genauere Kon
t rolle über die Eva luierung gestatten die Systemfunk
t ionen "hol d" I II val" und "l evel".
Die Funktion hold kann einen beliebigen Ausdruck
als Parameter erhalten. Dieser wird nicht evaluiert
und als Ergebnis des Aufrufs zurückgeliefert. Mit
hold wird also die Eva luierung eines Ausdrucks ver
hinder t . Der Ausdruck

hold(a+2+0 )

wird z.B, zu

a+2 +0 .

evaluiert und nicht weit er vereinfacht.
Die Fu nkti on val hat ebe nfalls einen Ausdruck als
Parameter, der genau wie bei hold nicht evaluiert
wird . Vielmehr werden in dem Ausdruck alle Iden t i
fier, an die ein \Vert gebunden ist , durch diesen \Vert
substituiert. Der so erzeugte Ausdru ck wird dann
nicht weit er evaluiert sonde rn direkt als Ergebnis von
va l zurückgeliefert . Nach den Zuweisungen

a :=b; b: =2 ;

wird z. B. der Ausdruck

val(a+3+0)

zu b+2+0 und der Ausdru ck

val (b+4 )

zu 2+4 evaluiert und nicht weit er vereinfacht . Die
wichtigste Anwendung von val ist der schnelle , di
rekte Zugri ff a uf den Wer t einer Vari a blen , ohne daß
eine zeitrauben de Eva lu ierung des Wertes erfolgt.
Die Funktion leve l schließlich bekommt einen Aus
druck als ersten Param eter lind o ptional eine ga nze
Zahl als zweiten Parameter. Ein Ausdru ck der Form
l ev el (a,n ) wird evaluiert , inde m der Ausd ruck a
mit der maxima len Subst itut ionstiefe n statt m it der
.aktuellen" durch LEVEL gegebe nen Tiefe eva luiert
wird . Die Funktion l ev el üb erschr eib t also prakti sch
tem po rä r d ie Variabl e LEVEL. Die Vari able HA XLEVEL
bleibt davon unberührt , be i Erreichen der Su bsti
tut ionst iefe KA XLEVEL wird nach wie vor ein Fehler
gemelde t. Fehl t der zweite Param eter, so wird als
max imale Substitu tionstiefe fas t unendlich (ge nauer
2147483647) an geuommen .
Auf interaktiver Ebene et wa wird nach den Anwei
sungen

level ( a, l)

zu b un d der Ausdruck

level(a. 2 )

zu c evaluiert. Die Funk tion l evel kann insbesond ere
auch verwendet werden , um eine Variab le In eine r
Funktion vollstän dig zu evaluieren.
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Ziele d er Parallelität in MuPAD

Holger Naundorf

In diesem Beitrag möc hte ich einen Überblick über die
Forde rungen geben, d ie wir bei der Entw icklung von
MuPAD a n die Parall eli tät gestellt haben. In diesem
Zusam menh ang werde ich dann auch üb erblicksmäßig
die gewählte n Lösungen beschre iben. Ich werde je
doch weder auf die de rzeitige Version au f der Sequent
Syrnrnetry no ch au f konkrete parallele Sprachkon
strukte 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) nicht zu lösen sind , weil bei diesen
der Speicher nicht ausreicht un d der Hintergru ndspei
cher zu langsam ist .
Die Idee ist hierb ei, d ie Speicher einer Vielza hl von
(vernetzten) Rechnern zu kom binieren , so daß insge
sa mt ein wesent lich größerer Spei cher zur Verfiigung
steht un d nur die Größe dieses gesamten Spe ichers
die speieherbare Datenmenge begrenzt.
Dieses Ziel wird nicht im mer mit einem guten Speed
up zu verbinden sein , insb esondere, wenn der Sp ei
cher des Systems st ark au sgelastet ist. Aber es gibt
viele P roblem e, die ein sequentielles Pro gram m gut
lösen könn te, wen n es einige hun dert Megabyte ech
ten Hauptspeicher zur Verfügung hätte. In einem sol
chen Fall wü rde es uns reichen , wenn die Geschwin
digkeit unseres Parallelrechn ers einer solchen sequen
t iellen Maschin e ebenbürt ig wäre.
Um kein en falschen Eindruck aufkommen zu lassen,
möchte ich darauf hi nweisen , daß ein gute r Speed up
natürlich a uch von uns eine Forderun g mit hoher Pri
orität ist (schon weil nur so einige sehr speicherinten
sive Au fgaben in vertretbarer Zeit zu lösen sind), sie
hat bei uns allerdings nicht höchste Pri or it ät.
Das von uns gesteckte Ziel spalte t sich natürlicher
weise wie folgt a uf:

1. Ein Rechner darf mehr Daten produzieren, als
er in seinem eigenen Sp eicher hal ten kann . Das
System wird erst dan n üb erfo rdert , wenn die von
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allen Prozessoren zusammen produzierten Daten
den gesam ten Speiche r aller Rechn er üb erschrei
ten. 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 Möglichke it einer globa len uni
quc dat a repr esen t at ion . Diese wird benötigt ,
da in einem Com puteralgebra-Syste m häufig das
exakt gleiche Da tum an verschiedenen Stellen
benötigt wird , z.B. weil es Te ildatum von ver
schiedenen Daten ist . In der Regel ist es nicht
akzeptab el, d ieses mehrfach benötigte Datum
auch physikalisch mehrfach im Sp eicher zu ha l
te n, da sich der Speicherbedarf eines System s
sonst leicht ver vielfach en kann .

Diese un iqu e data represen ta t ion wird von
den heutigen sequent iellen Co mpute ra lgebra
System en durchgeführt . An MuPAD ste llen wir
aber die Ford er ung , daß auch von mehreren
Rechnern benöt igte Daten physika lisch nur ein
mal im Gesamtspeicher gehalt en werden dürfen .

Offensicht lich wären diese bei den Ford erungen wie
auf einem sequentiellen System zu erfüllen, wenn die
verwend eten Rechner eine shared memory Masc hine
bildet en. Aus diesem Grund wurde von uns die Sp ei
cherverwaltung Mammut entwickelt , die auf einer be
liebigen par a llelen Arc hitektur eine sha rcd mem ory
Maschine sim ulieren kann . Außerd em ste ll t Mammut
die Möglichkeit der globalen unique data represent a
t ion zur Verfü gung.
Dur ch diesen Lösungsansatz ergebe n sich folgende Ei
genscha ften :

• Es besteht die Möglichkeit, sehr speicherinten
sive Aufgab en zu lösen , d .h . unsere lI auptforde
rung ist erfüllt.

• J ede Anpassung von MuPAD an eine Architek
tur ist nur eine Veränderung von Ma m mut. Der
Kern von Mu Pn D bleibt immer unverä ndert. So
kann MuPAD a.Bv . obw oh l es für Net zwerke kon
zipiert ist , leicht auf eine echte shared mem ory
Maschine portiert werden . Die erste echt paral
lele Version von l'vl uPAD wird a uch vor aussicht 
lich a uf ein er solchen Maschine la ufen .



• Mammu t, und nicht der Kernprogrammierer,
sorgt da für, da ß de r vorhandene Speicher im
mer optima l ausgenutzt wird. Dies geschieht auf
einem Netzwerk z.B. dadurch , daß jeder Rech
ner eine Kopie von einem mögli chst großen Teil
der Daten, die er für die Rechnu ng benöt igt ,
in seinem lokalen Speicher hält . Mit st eigen
der Speicherauslastung sinkt na tür lich die An
zahl der möglichen Kopien und die Rechenzeit
steigt . Wegen der Par allelität ist MuPAD dan n
aber immer noch wesentlich schneller als ein se
quentieller Prozeß, der se inen Sekundärspeicher
benutzen muß.

• Daten, die von einem Rechner A zu einem Rech
ner B geschickt werden , müssen zunächst nur lo
gisch kopiert werden, wofür fast keine Kommuni
kati on benöt igt wird . Physikal isch kopier t wer
den müssen sie erst, wenn B wirklich auf sie zu
greift . Da während eines Algo rithmus häufi g nur
auf einen kleinen Teil der vorhandenen Daten
zugegriffen wird, müssen mög licherweise große
Teile der logisch kopierten Daten niem als übe r
t ragen werden . Durch diese Eigenschaft sinkt die
Kommunikationsrate im Netz, was einen besse
ren Speed up ermöglicht.

• Die Gleichheit von Daten x und y kann sehr
schnell festgestell t werden , wenn x und y in der
selben Speicherzelle gespeichert sind. Diese Art
des Verg leichens kann schon bei sequent iellen
Syst em en einen erheblichen Geschwindigkeitszu
wachs ergeben, auf pa rallelen Systemen kommt
noch hinzu , daß dadurch die gesamte Kommuni
kation entfallt, die entstanden wäre, wenn die zu
vergleichenden Dat en erst zum entsprechenden
Rechner übertragen worden wären .

2 Einfache Parallelisierung

Ein ll au ptaspekt von MuPAD ist die Par allelitä t ;
Aufgaben, die viel Speicherplatz benötigen, können
mit MuPAD nur dann vernünftig gelöst werden, wenn
parallel program miert wird . Um auch den MuPAl)
Benutzern, die nicht an paralleles Programmieren
gewöhnt sind , die Möglichkeit zu geben, pa ra llele
MuPAD-Programme zu schreiben, sollte es kaum ei
nen Unterschied zwischen sequentiellen und paralle
len Programmen geben . Insbesondere bedeutet dies,
daß sich der Benutzer weder um das Problem , daß
ihm nur endlich viele Prozessoren zur Verfügung ste
hen, noch um die Zuweisung von Aufgaben an Pro
zessoren zu kümm ern braucht.

Aus diesem Grund werden dem Benutz er in der
MuPAD-Programmiersprache Sprachkonstruk te an 
geboten, mit denen er eine beliebige Anzahl von
Tasks erzeugen kann . Der Kern von MuPAD üb er
nimmt dann die Aufgabe, diese Tas ks auf den
tatsächlich vorhandenen Prozessoren zu verteilen.
Diese Konstrukte haben gleichzeit ig die Eigenschaft ,
daß sie sich automatisch synchronisieren. Hierdurch
stehen dem Benutzer zwar nicht alle denkba ren For
men der Parallelität zur Verfügung, das Programmie
ren vereinfacht sich aber erheblich.

3 A n passu n g der P arallelität
a n die Architektur

Bei der obig en Form der Parallelität kümmert sich
MuPAD um das schw ier ige Prob lem der Verteilung
von Aufgaben auf Prozessoren . Solange es sich bei
der zugrundeliegenden Architektur um eine echte
shared memory Maschi ne od er ein Net zwerk mit sehr
hoher Kom munikationsleis tu ng han delt , kann Mu
PAD dies auch dur chführen , ohne den möglichen
Speed up sta rk zu verschlechte rn .
Sobald die zugru ndeliegende Architekt ur aber ein
Netzwerk mit einem großen Durchmesser oder mit
schlechte r Kommunikat ionsleistung ist , wird Mu PAD
diese Aufgab e oft nur sehr un befried igend lösen.
Desha lb gibt es für den Mu PAD· Benutzer eine wei
tere Möglichkeit der Par allelit ät . Der Benutzer
hat hierbei eine wäh rend einer Rechnung konstante
Anzahl von normalen MuPAD-Prozessen zu seiner
Verfügung, denen er gezielt Aufgab en und Daten zu
weisen kann . Die MuPAD·Prozesse bild en für de n
MuPAD-Benutzer eine shared memory Maschine, bei
der jeder Prozeß normal erweise auf seinen lokalen Da
ten arbeitet , zusätzlich aber auf einen für alle Pro
zesse zugänglichen globa len Speicher zugreifen kan n.
Weiterhin ste hen dem Benu tzer komfortabl e Befehle
zur Verfügung, mit denen ein Prozeß anderen Prozes
sen gezielt Daten übermitteln kann ,
Der Benu tzer hat dann selbst die Aufgab e, dafür zu
sorgen, daß alle Prozessoren arbeiten und die richti
gen Daten erhalten, so daß das Programmieren auf
dieser Ebene wesentl ich schwieriger ist.
Die beiden beschri ebenen Formen der Parallelitä t
können sinnvoll gem einsam genutzt werden, z.B.
wenn ein Netzwerk von echten aha red mernory Ma
schinen vorli egt . Dann kann die Parallelisierung auf
den aha red memo ry Maschin en mi t Hilfe der einfa
chen Parallelität stattfinden , während das Verteilen
der Aufgaben unter den einzelnen Maschinen vom
MuPAD- ßenutzer übernommen wird.



Software Preis

Am 6. 10. 1992 wurde in Berlin Angehörigen
zweier Arbeitsgruppen der Uni-GH Paderborn von
Prof. Dr. Rainer Ortleb, dem Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft, der Deutsch-Österreichische
Hochschul-Software-Preis überreicht. Dieser Soft
warepreis wird von der Akademischen Software Ko
operation (ASK) in Karlsruhe alljährlich für qualita
tiv hochwertige Software im Bereich der Lehre verge
ben. In diesem Jahr gab es insgesamt 15 Preisträger
(bei 185 eingereichten Programmen) aus den verschie
densten Fachgebieten; zwei der ausgezeichneten Pro
gramme kommen aus Paderborn: 1st Grade und SI
MEX.

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 Auszeich
nung im Bereich Informatik für das Programm lst
Grade verliehen.
Das 1st Grade System wurde entwickelt zur Un
terstützung der Ausbildung im Bereich Algorith
men, speziell Graphalgorithmen. Das Programm be
steht im wesentlichen aus zwei Komponenten, einem
Graphen-Editor und der lsi Grade Programmierspra
che.
Der Grapheditor bietet die Möglichkeit, beliebige
Graphen aus Knoten und gerichteten oder unge
richteten Kanten zu generieren und zu modifizieren.
An alle Graphenobjekte können beliebige Informa
tionen geschrieben werden, die in den Algorithmen
verarbeitet werden sollen. Das Grapheditor-Fenster
dient zugleich als Standardausgabe für Applikatio
nen. Die l st Grade Sprache ist eine Programmier
sprache, deren Syntax sich eng an der bekannter
Sprachen wie C, Modula oder Oberon orientiert, die
jedoch zahlreiche Konstrukte enthält, die üblicher
weise 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 ausge
hende 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 pro
grammieren. Die Oberfläche stellt einen Texteditor
zur Verfügung, in dem gleichzeitig Programme "per
Knopfdruck" übersetzt werden können.
Das Zusammenspiel der Komponenten Programmier
sprache und Grapheditor macht jedoch erst die be
sondere Stärke von 1st Grade aus: die selbstge
schriebenen Algorithmen werden auf den selbstge
nerierten Beispielgraphen angewendet, und man hat
dabei vielfältige Möglichkeiten, sich die algorithmi
sehen Abläufe im Detail anzuschauen. Dadurch erst
ist ein tiefes algorithmisches Verständnis zu erzielen.
Aber auch die reine Ergebnisanimation in Verbin
dung mit einer komfortablen Ablaufkontrolle ist für
viele im echten Anwendungsbereich angesiedelte Ein
satzmöglichkeiten eine echte Bereicherung.

SIMEX
Mechatronik ist eine der neuen integrativen Diszipli
nen, die ihr Entstehen der rasanten Entwicklung der
Mikroelektronik verdanken. Das Kunstwort Mecha
tronik wurde aus den beiden Anteilen Mechanik und
Elektronik gebildet.
Elektronik wird bei der Integration mit mechani
schen Strukturen in Form von digitaler Mikroelektro
nik zur Informationsübertragung und -verarbeitung
von Sensorsignalen, zur Aufbereitung der Sensorsig
nale in Regelfiltern und zur Ansteuerung von akti
ven Komponenten (elektrischen oder hydraulischen
Stellgliedern) eingesetzt. So entstehen besonders lei
stungsfähige Aggregate, die aufgrund ihrer lokalen
"Intelligenz" weitgehend selbständig reagieren und
sich sehr schnell und effizient an geänderte Umge
bungsbedingungen anpassen können.
Dabei ist wichtig, daß zur Schaffung neuer Pro
dukte von besonderer Leistungsfähigkeit und Flexi
bilität die Integration mechanischer Strukturen mit
der digitalen Informationsverarbeitung vom Anfang
einer Systementwicklung an erfolgen muß. Voraus
setzung dafür sind neuartige Entwurfsverfahren und
-werkzeuge, die sich grundsätzlich des Rechners be
dienen.
Vor diesem Hintergrund hat die Paderborner For
schungsgruppe MLaP (Mechatronik Laboratorium



Paderborn, Leitung Pr ofessor Lückel) in mehr als
zehnjähriger Arbeit das Softwaresystem CAMeL
(Computer Aided Mechatroni c Laboratory) ent
wickelt . Zentrale Vorstellu ng bei dieser Entwicklung
ist die mögli chst anschauliche Rea lisierung eines Ver
suchslabors im Rechner, mit allen wesentlichen dem
Ingenieur geläufigen Gerä ten. Eine Hauptschwierig
keit bei dieser Arbeit bestand darin, eine funktionso
rientierte Beschreibung von Systemen in einer nor
mierten Stan dard form zu entwickeln, die eine auf
wendi ge und umfang re iche algor ithmische Compu
tervera rbeitung erlaubt und die denn och die in den
verschiedenen Fachdisziplinen der Ingenieuerwissen
schalten ent st andenen häufig sehr unterschiedl ichen
Systembeschreibungs formen nachbildet oder in ver
einfachte r Form wiedergibt .
CA MeL selbst best eht neben Si mex (Softwarepa
ket zur Mod elIierung und Simulat ion nichtlinear er
Systeme) aus den Hauptgru ppen Lin/ ools (Werk
zeuge zur Analyse linearer Systeme) un d Linex (Soft
warepaket zur Paramete roptim ierung von Systemen
mit Vektorkriter ium)
Der Modul Sim ex des Softw ar esystems CAMeL, in
einer etwas eingeschrä nkte n Inst all at ion für PC
Rechner , wurde vom ASK (Akadem ische Software
Kooperat ion) Jurorenteam aus insgesamt 185 ein
gereichten Programmen ausge wä hlt und mit dem
deutsch-österreichischen Softwar e-Preis 1992 als her
aus rage nde Lehrsoftware aus dem Fachbe reich Ma
schinenbau ausgeze ichnet .
Als Preis wurde eine HP- 900/ 700 R1SC-Workstat ion
im Wer t von rd . 30 OOO.-D M vergeben
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Durchbruch digitaler Bildtechnologien

Jan Felix Fuchssteiner

Die Photokina 1992 stand ganz im Zeichen der
Markteinführung neuer digitaler Bildsysteme.
Vor gut zwei Jahren, am 18. September 1990 er
blickte 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" Ko
dak 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 re
volutionieren. Die Umstellung von der herkömmli
chen, chemischen Fotografie zur digitalen Technik mit
vielen neuen Anwendungsmöglichkeiten, wird weit
gemächlicher ablaufen, als einige Hersteller konven
tioneller Filme zunächst befürchtet haben. Denn
mit der Photo-CD sieht alles nach einer friedlichen
Koexistenz, ja sogar nach einer erfolgversprechen
den Zusammenarbeit beider Medien aus. Kodak
ist es gelungen, "die Vorzüge der konventionellen
Silberhalogenid-Fotografie mit den attraktiven Sei
ten digitaler Bilder zu verschmelzen". Profitieren
soll das System von der weltweiten Verbreitung der
35mm Kleinbildkamera mit chemischemFilm, der für
hohe Qualität bei einfacher und preiswerter Aufnah
metechnik sorgt. Den ca, 250 Millionen Anwen
dern wird die elektronische Bildverarbeitung, sowie
das Versenden der Fotos über Funk oder Telefon er
schlossen, ohne daß eine neue Ausrüstung notwendig
wird: es bleibt die gesamte Aufnahmetechnik mit Ka
meras, Objektiven und Filmen erhalten, und auch an
den liebgewonnenen Fotografiergewohnheitender An
wender braucht sich nichts zu ändern.

Während Negative und Bilder schon nach wenigen
Jahren unwiederbringlich verblassen, an Brillanz ver
lieren und die Gelatineschicht ständig der Gefahr ei
nes 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 Ent
wickeln, kann aber auf der Auftragstüte des entspre
chend 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, digitalisie
ren lassen.
Die überaus hohe Bildqualität, welche die Auflösung
der Still-Video-Kameras um weit mehr als das 10
fache übertrifft, wird durch den Kodak DCD-Film
Scanner realisiert. Dieser arbeitet mit einer neuar
tigen Scantechnologie, bei der drei parallel angeord
nete 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 Ver
arbeitungsfehlern 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 wer
den 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 er
leichtern, wird ein Index-Print für die CD-Hülle ange
fertigt, 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 CD
Player gibt, der selbstverständlich auch Audio-CD's
abspielen kann. Doch wehe dem, der die musikali
schen Qualitäten der Photo CD in einem normalen
CD-Player auf die Probe stellen will. Er wird mit
einem dröhnendem, nicht sehr melodischen Ton be
straft.
Will man die vielen kreativen, komfortablen und



zeitsparenden Möglichkeiten der Bildbearbeitung am
Computer nutzen, muß die CD in einem CD-ROM
XA (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 ih
nen 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 entkompri
mieren kann.

Doch damit sind nicht alle Probleme aus der Welt ge
schafft: die älteren CD-Rom Laufwerke sind meistens
noch nicht" multisession-fähig". Das heißt sie können
keine Daten lesen, die in "mehreren-Sitzungen" über
spielt worden sind, da sie die verschiedenen Inhalts
verzeichnisse, die dabei angelegt werden nicht verste
hen. Das ist kein Grund zum Verzweifeln: die Bil
der 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 Maus
zeiger den berühmten Mac-Doppelklick aus, kommen
neue Symbole ans Licht, für die QuickTime verant
wortlich ist. Zum einen wäre da das "Slide-Show"
Bildchen. Wird es aktiviert, sieht man eine Dia
Show, 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 Pro
grammen stehen die Bilder im PICT Format zur
Verfügung. Dieses Format ist für den Computer weit
aus einfacher zu handhaben als das Kodak YCC
Format, welches speziell für die Anwendung im Fern
sehbereich (HDTV, CD-I) gedacht ist. Doch nun ist
die CD auch für dem Computer gut lesbar: ein er
ster Erfolg der Apple-Strategie, die erreichen will, daß
"Fotografien für den Computeranwender genauso ein
fach zu benutzen sind, wie Buchstaben" (Eric Zara
kov, 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 Bildbearbei
tungsprogramm wie z.B. Photoshop eingelesen. Die
Bilder sind fast allesamt etwas zu hell und zu flau ge
raten. 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 umfassen
den 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 hoch
auflösender Foto-Qualität, dient der XC 7700 Di
gital Halbtondrucker von Kodak. Dieser arbei
tet nach dem Thermo-Transfer Prinzip, bei dem
Farbband und Ernfängermaterial auf einer Trans
porttrommel zusammengeführt werden. Wird ein
Thermo-Element aktiviert, überträgt sich der Farb
stoff 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-Print
System, das bereits jetzt in einigen Labors zur Her
stellung hochwertiger Abzüge vom Dia eingesetzt
wird. Während die sorgfältige Verarbeitung von Ne
gativfilmen fast immer für gute Bilder sorgt, berei
ten 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 Ag
fa's langjährigen Erfahrungen in der Scannertechno
logie werden diese Schwierigkeiten nun geschickt eli
miniert. Ein CCD-Element tastet zunächst das Dia
in den drei Grundfarben mit je 6 Millionen Bild
punkten ab. Die Farbauszüge werden dann, ähnlich
wie bei dem Kodak-System, in 0,16 Sekunden digi
tal optimiert. Anschließend werden sie in ein Nega
tiv 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 ver
arbeiten. Damit bekommt der Computernutzer erst
mals die Möglichkeit, seine digital veränderten Bilder
kostengünstig in ein konventionelles Photo zurückzu
verwandeln. Diesen Service sollen die Großlabors be
reits 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 digi
tale Rückteile für Nikon Kameras zu sehen. Das DCS
(Digital Camera System), welches sich aus einer un
modifizierten Nikon F3, einer speziellen Rückwand
und einer externen Speichereinheit zusammensetzt,
richtet sich besonders an Bildjournalisten, für die Ge
schwindigkeit an erster Stelle steht. Deshalb bietet
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sie auch die, für eine elektronische Kamera hohe, Auf
nahmefrequenz von 2,5 Bildern pro Sekunde. Zusätz
lich ist ein Mod em anschluß in der Recheneinheit in
tegri ert un d der Bildausschnitt ka nn a uf einem einge
bau ten SW- Monitor begutacht et und verä ndert wer
den. Der CCD-Chip zur Bildaufzeichnung liefert eine
Auflösu ng von 1,3 Mill ionen Bildpunkten . Die Bild
daten werden in der Digital Storage Unit verwalt et
un d ver arbeitet . Die DSU verfügt ub er eine 200 Me
gabyte Festplatte, a uf der in komprim iertem Zustand
bis zu 600 Bilder max imaler Auflösung Platz finden.
Beim Fotog rafieren wird die Kamera wie vom Stan
da rd mod ell gewoh nt bedient. Berü cksichtigen mu ß
man allerd ings , daß sich der Bildw inkel des verwen
deten Nikon-O bj ekt ivs verengt , da der Bildsensor nur
die Hä lfte des Kleinb ild formates aufweist. Aus einem
28mm Weitwinkel wird so ein Objektiv mit Normal
brennweite. Im Sucher wir d zur Aussc hnittwahl ein
Rahmen in der Größe des Chips eingeblende t . Man
kann , vom Blitz bis hin zu sämtl ichen Objektiven,
das schon vorhandene Zubehör der F3 weiterverwen
den . Das System arbeitet in der Far bversion mi t frei
wähl baren Em pfindli chkeiten von 100 bis 1600 ASA ,
bei SW- Einstellun g von 200 bis 3200 ASA . Leider
verschlechtert sich die Bildq ualit ät bei zunehme nde r
Empfindl ichkeit merklich. Das Syst em ist ausgesp ro
chen un handli ch. Schon das statt liche Gewicht der
mi t der spez iellen Rü ckwand ausges tattet en F3 fällt
unangenehm auf. Die überaus schwere, um den Hals
gehän gte Sp eichereinheit von mehr als 6 Kilo, for
dert einen spo rtlich durchtrainierten Fotografen, ins
besondere wenn dieser auch noch auf einige \ Vech
seloptiken Wer t legt . Kompakter und preisgünst i
ge r ist hingegen die DCS 200, welcher eine Nikon
F-801s zug ru nde liegt , d ie ohne Mon itor, Rechner ,
Modemanschluß und mit 50 MB Festplatte a uskom
men muß. Die maximale Bildfrequenz von nur einem
Bild alle drei Sek unden schließt einige Einsatzberei
ehe, wie etwa die Sportfotog rafie aus.

Einen ähnlichen Weg wie Koda k ging Mino lta mi t der
Entwicklung der MS-CII00 , die auf der konvent ionel
len Dynax SPxi basiert, jedoch mit einer fest ange
setzten Rückwand ausgestattet wurde. Diese Kamera
speichert die Bilddaten nicht auf einer Festplatte son
dern auf einer abgewandelten Form des Digital Au
dio Tap e ( DAT). Der Unt erschied znr herk öm mli chen
DAT-Kassette besteht in erster Linie im besonderen,
4mm breiten , Bandmaterial. Die Aufzeichnung ge
schieht in einem speziellen DAT-Recorder, der keinen
mobi len Einsatz ermöglicht. Fur die Aufzeichnung
auf DAT-Material spricht insbesondere die hohe Sp ei
cherkapazität bei günstigem Preis, denn auf eine ca.
25 DM toure Kassette passen 2000 Bilder a 360 000
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Bildpunk ten . Diese Kamera soll, mi t einem Macro
Obj ektiv und Ringblit 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 Scanner ermöglicht das Di
git alisieren dr eidimension aler Objekte in der hohen
Auflösu ng von 31 Million en Bild punkten. Allerd ings
dauert das Scannen mehrere Minuten, und verbietet
daher die Verewigung bewegter Objekte. Der Rollei
Prospekt zeigt eine, fü r das Scann-Magazin typische
Aufn ahmesituation: Ein Stilleben , d ie Kamera und
einen Com pute r , auf dessen Bildschirm das Motiv in
voller Farbigkeit leuchtet. Dajedoch bei der Ka talog
produktion offenbar kein Ma c 11 zur Verfügu ng stand ,
stellt e m an kurzerhand einen (dam als woh l schwarz
weißen !) Mac-C lass ic neb en die Szenerie. Über den
SW-Monit or wur de nach der Aufnahme dig ital ein
Farbbild kopiert - eine unfreiwillige Dem on stration
der durch die neue Technik gegebenen Manipul a ti
onsmöglichkeiten!
Eine SW-A ufnahme bewegter Obj ekte erlaubt der
von Seitex hergestellte Kameraansatz für Hasselblad
und Mamiya Kameras mit 4,2 Million en Pi xel. Fü r
Farbaufnahmen mü ssen dagegen 3 Einzelb elieht un
gen mit vorgesetzten Farbfiltern a nge fert igt, und die
Farbauszüge dann digital zusammengese tzt werden.
Fü r die Einzelbel ichtungen ist , im Gegensat z zum
Rollei Syste m , welches eine weita us höh ere Bildqua
litä t liefer t, Blitzlicht einse tzbar.
Alles in allem bieten diese Ex pon ate interessan te
neue Möglichkeiten mi t im me r noch eingeschrä nk
te r Beweglichkeit. Das Ende der t radit ionellen
Silberha logenid-Fotogra fie ist trotzdem noch nicht
un mi t telbar abzusehen , den n schon ein Kleibildd ia
bietet bei einfacher und preiswerter Verarbeitung die
höh e Auflösung von 15-30 Million en P ixeln . Die digi
talen Kameras sind auch vorerst noch in P reisregie
nen anges iedelt (zwischen 20- und 100-tausen d DM),
in die sich ein Hobby-Anwen der kaum wage n wird.
Die digitale Aufnah met echn ik ist j edoch in der Lage
in den Bereichen der professionellen Fotografie Fuß
zu fassen , in denen die Chemie durch zu lange Verar
beitungszeit hinderlich ist. \ Ver seine Bilder unrni t
telbar nach der Aufnahme an seine Tante in Kanada,
Sibirien oder anderswo elektronisch übermitteln will,
wird deshalb noch eine \Veile warten mussen . Wer
aber den rasanten Preisverfall auf dem Elektronik
sektor kennt, der weiß, daß der Wunsch von heute
schon morgen finanzierbare Realität ist.
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