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> > 

> > 

> > 

(1.1.1)(1.1.1)

Einführung in Maple

Stand Februar 2019 (Version 3.3) - M. Plankl

Dieses Skript basiert auf Kursen von Markus Plankl, Julian Berwanger, Martin Decker, Fritz Wünsch,
Thomas Pruschke, Joachim Keller, Harald Dobler, Florian Chmela und Roland Winkler.

Kap. 1: Grundlagen

Kap. 2: Graphik mit Maple

Kap. 3: Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

Kap. 4: Programmierung und Prozeduren

Kap. 5: Lineare Algebra

1. Grundlagen

1.1 Was ist Maple?

Maple ist ein weit verbreitetes mathematisches Softwarepaket (ähnlich dazu: Mathematica). 
Akuell ist z.Z. die Version 2016. Die Universität besitzt eine Campuslizenz von Maple für 
Windows, Linux und Mac. Die Version 2016 kann sehr viel, ist aber für einfache 
Berechnungen aufgrund deren Umfang etwas langsamer als die abgespeckte ältere Version 
MapleV. Die Version MapleV ist schlank und kann - bis auf das neue "LinearAlgebra" Paket 
(dafür gibt es als Alternative das "linalg"-Paket, aber dazu später mehr) - alles, was wir für den 
Kurs benötigen. Maple V ist (unter Windows) zu finden in F:\MAPLE\V5\BIN32\wmaple.
exe. Die neuste Version Maple2016 befindet sich auf dem Windows-Desktop oder im 
Startmenü. Andere Versionen lassen sich bei Bedarf mit RZSetup installieren. Im Kurs werden 
wir mit der Version 2016 arbeiten. Die Kursworksheets sind alle auch in Maple2016 
abgespeichert. Bis auf das in MapleV nicht vorhandene "LinearAlgebra" Paket kann der Kurs 
auch mit MapleV durchgeführt werden. 
Unter Unix/Linux startet der Befehl xmaple normalerweise die aktuelleste Version, ältere (auch
VR5) sind per enable verfügbar. 

Der Hersteller (Maple Waterloo Inc.) beschreibt sein Produkt so: 
The Essential Tool for Mathematics:
Maple is math software that combines the world's most powerful math engine with an interface
that makes it extremely easy to analyze, explore, visualize, and solve mathematical problems.

Besondere Stärke: symbolische Mathematik, also Finden von allgemeinen Lösungsformeln. 
Hier ein simples Beispiel: das Lösen der quadratischen Gleichung:

(1.1.2)(1.1.2)

Maple kann auch numerisch rechnen, allerdings nicht so effizient wie andere Programmpakete
wie z.B. Matlab, dafür aber mit beliebig einstellbarer Genauigkeit (Feststellung/Vermeidung 
von Rundungsfehlern, die oft völlig falsche Ergebnisse verursachen, ideal für die Entwickler 
von numerischen Algorithmen). Schnittstellen von Maple zu Programmiersprachen wie C oder
Fortran sind vorhanden und werden im Verlauf des Kurses besprochen.

Maple hat hervorragende Graphik-Fähigkeiten, z.B. Visualisierung von Funktionen(scharen), 
großen Datenmengen und das alles auch mit Animationen.

Maple ist für Mathematiker, Chemiker, Physiker, Ingenieure, Wirtschaftler bzw. Student(inn)
en dieser Fächer von Anfang an ein sehr hilfreicher Werkzeugkasten.

1.2 Lernziele des Kurses

Ein komplexes Pakte wie Maple kann man nicht im klassischen Sinne komplett "lernen". Wir 
zeigen Ihnen die grundsätzlichen Konzepte, die Sie an Hand der Übungsaufgaben trainieren. 
Anschließend präsentieren wir Ihnen aus dem großen Maple-"Werkzeugkasten" einige wenige 
Tools aus den Paketen für erweiterte Graphik, für Differentialgleichungen und zur Linearen 
Algebra. Wir wollen Sie soweit bringen, dass Sie in der Lage sind, sich in die Komponenten von
Maple, die Sie gerade benötigen, selbstständig einzuarbeiten, und Maple als selbstverständliches 
Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit einsetzen können.

Maple kann viel mehr als das, was wir im Kurs ansprechen, z.B. Statistik, Optimierung usw. . Mit
?packages sehen Sie, welche große Menge an Paketen Bestandteil der jeweiligen Maple-Version 
ist. Darüberhinaus lohnt es sich, die Webpage www.maplesoft.com zu besuchen. U.a. sind hier 
Maple-Lösungen für zahlreiche Problemstellungen aus allen möglichen Wissensgebieten 
zusammengetragen.

1.3 Allgemeines

1.3.1 Die Arbeitsumgebung
Die Menu- und Symbolleisten entsprechen zunächst mal weitgehend Windows-Standard (z.B.
File, Edit, View, usw.). Es gibt aber viel spezifische Erweiterungen, die i.d.R. kontext-
abhängig sind.

Worksheet-Konzept:

WICHTIG:

Beim Erstellen einen neuen Arbeitsblatts sollten Sie stets den "Worksheet 

Mode" wählen. In diesem ist eine klare Trennung zwischen logischem Input-
Regionen und Text-Regionen ersichtlich!

Alles passiert auf einem Arbeitsblatt im Computer. Man unterscheidet:

1



> > 

(1.3.1.1)(1.3.1.1)

(1.3.1.2)(1.3.1.2)

> > 

> > 

Schwarze Text-Regionen wie hier gerade; viele Elemente einer normalen Textverarbeitung 
sind dabei verfügbar (siehe innerste Fensterleiste) (Umschalten in den Textmodus mittels 
<Strg+t>)

 Schwarze oder Rote Input-Regionen (gekennzeichnet mit  [> ). Hier wird mathematische 
Eingabe erwartet (Umschalten in den Mathemodus mittels <Strg+m>)

    In diesem Skript werden die Mathematischen Input regionen mit der roten Farbe 
hervorgehoben. 

Blaue Output-Regionen: hier gibt Maple seine Ergebnisse aus (bzw. stellt die Eingabeschön
dar).

Hier nochmal angewandt:

2+3        # da fehlt ein ; als Befehls-Abschluß

Warning, premature end of input, use <Shift> + <Enter> to 
avoid this message.

3*sqrt(2); # sqrt(2) wird NICHT genähert!

evalf(%);  # berechne die letzte Zeile numerisch
4.242640686

Beachte: die Berechnungen werden Zeile für Zeile in zeitlicher (nicht örtlicher 
Reihenfolge) abgearbeitet.

Algebraische Ausdrücke werden zunächst nicht numerisch ausgewertet, sondern in der 
exakten Form gespeichert.

Die üblichen Editor-Befehle wie Markieren, Ausschneiden, Kopieren usw. gehen (meist) wie 
unter Windows gewohnt. Manches ist allerdings etwas skurill - einfach ausprobieren, und 
immer wieder Gebrauch von der Undo-Funktion machen.

Um bei größeren Projekten nicht die Übersicht zu verlieren, sollte man die Arbeitsblätter 
strukturieren (so wie dieses hier). Unter Edit bzw. Format kann man markierte Bereiche zu
Sections zusammenfassen, die auf- und zugeklappt werden können.

HINWEIS:

Beim Erstellen eines Arbeitsblattes bietet es sich an, gleich von Anfang an das 
Arbeitsblatt zu strukturieren. Das geht mittels der auf- und zuklappbaren 
Raster, welche in der Kopfzeile erstellt werden können.

Execution Groups sind mit einer Klammer versehene Eingabebereiche (oder auch 
Textbereiche) (am Zeilenende Shift Return drücken!). Solche Eingabebereiche werden 
gemeinsam ausgeführt:

>>

(1.3.1.5)(1.3.1.5)

(1.3.1.3)(1.3.1.3)

> > 
> > 

(1.3.1.4)(1.3.1.4)

>>

> > 
> > 

>>

(1.3.2.1)(1.3.2.1)

x:=sqrt(2);
evalf(x);

1.414213562

Maple V und Maple2016 laufen eigentlich sehr stabil und stürzen nur ganz selten ab. 
Nichtsdestotrotz sollte man Save often, save early beherzigen (unter File in der Kopfleiste 
oder Button mit der Diskette in der Menüleite oder Tastenkombination <Strg+s>). Unter 
Maple 2016 unter "Tools>Options" kann eine "Auto-Save" Option ausgewählt werden. Diese 
ist standardmäßig aktiviert und auf 3 Minuten festgelegt.

Ab und zu möchte man auch vermeiden, dass Maple einem alle Zwischenergebnisse mitteilt:
a:=3+7;b:=4-2;a*b;

20

Dazu kann man einen Maplebefehl alternativ auch mit : abschließen:
a:=3+7:b:=4-2:a*b;

20

1.3.2 Die Hilfsfunktionen

Die eingebaute Online-Hilfe ist sehr gut strukturiert und sehr hiflreich. Der Aufruf funktioniert
auf verschiedene Arten:

Umfangreiche Hilfe: <Strg+F1> drücken und dann in der Suchleiste den gesuchten Befehl 
eintippen. Alternativ tippt man im Eingabefeld z.B. ?solve ein.

?solve

Umfangreiche und Kurzhilfe: Über die Hilfe-Suchleiste in der Menüleiste kann man über 
die gesamte Dokumentations Volltextsuche entweder in Kurzform oder durch klicken in 
ausführlicher Form  machen.

Die komplette Online-Doku kann man natürlich auch durchblättern, sie ist gegliedert in die 
Kapitel Introduction, New User's Tour, Mathematics usw.

Wir gehen mit der Maus auf  ein blaues Ausgabefeld. Die rechte Maustaste macht uns 
Vorschläge, welche Operationen vielleicht noch sinnvoll wären.

restart;
g:=a*x^2+b*x+c;
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(1.3.2.3)(1.3.2.3)

(1.3.2.2)(1.3.2.2)

> > 

> > 

> > 

(1.3.2.1)(1.3.2.1)

> > 

diff((1.3.2.1), x);

Vorgeschlagen wird differenzieren, integrieren, faktorisieren usw. Die neueren Versionen von 
Maple (wie etwa Maple 2016) bieten hier eine große Auswahl an Rechenoperationen.

1.3.3 Die ersten Graphiken
Die elementaren Graphik-Befehle heißen plot und plot3d. Probieren wir's mal:

restart;
plot(sin);    

Ohne weitere Angaben wird eine Funktion in einem automatisch gewählten Bereich 
dargestellt. Es gibt viele Online-Optionen zur Änderung der Darstellung(Rechtsklick auf die 
Graphik). Hunderte Optionen und sehr viele schöne Beispiele gibt's über die Online-Hilfe bzw.
die Eingabe  ?plot; . Diese können mittels Copy&Paste natürlich auch ins eigene Skript 

>>

(1.3.3.1)(1.3.3.1)

>>

kopiert werden

Hier ein ganz einfacher 3D-Plot (Darstellung einer Funktion, die von x und y abhängig ist, mit 
explizit angegebenen Bereichen):

plot3d(sin(x)*cos(y),x=-3..3, y=-3..3);

Bitte unbedingt mal damit herumspielen, drehen, die Perspektive, das Lichtmodell usw. 
ändern! 

Jetzt noch eine 3D-Animation. Was heißt das? Ich will eine Funktion darstellen, die von x und
y und darüber hinaus auch noch von der Zeit abhängt. Also probieren wir: 

animate3d(sin(x*t)*cos(y*t),x=-3..3,y=-3..3,t=1..2);

Wenn Maple nicht versteht, was man will, wird einfach die Eingabe wieder ausgegeben. 
Warum tut sich nicht? Viele weitergehende Funktionalitäten von Maple sind in Paketen 
zusammengefasst, die erst hereingeladen werden müssen, so auch erweiterte Plot-Funktionen

3



>>

>>

(1.3.3.2)(1.3.3.2)

with(plots);

Da gibt es also zahlreiche neue Befehle, u.a. auch animate3d :

animate3d(sin(x*t/100)*cos(y*t/100),x=-3..3,y=-3..3,t=1..300);

> > 

(1.3.4.1)(1.3.4.1)

>>

> > 

>>

1.3.4 Initialisierung, Restart
Eine (von diversen) Fallen von Maple:

x:=3;  # weisen wir mal x die Zahl 3 zu ( := NICHT =)

und versuchen später einen Ausdruck mittels des plot-Befehls darzustellen:

plot(sin(x)*exp(-x/5),x=0..20);
Error, (in plot) unexpected option: 3 = 0 .. 20

Gemeint ist:
x ist fest auf die Zahl 3 abgelegt und kann nicht gleichzeitig variabel bleiben und von 0 bis 20 
laufen! Alle zugewiesen Variablen sind in Maple2016 in der Variables Liste in der linken 
Spalte abgelegt. Wir können diese zurücksetzen:

restart;
plot(sin(x)*exp(-x/5),x=0..20);

Der wichtigste Befehl am Beginn einer jeden Maple-Sitzung oder neuen Rechnung heißt also
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(1.4.1.1.4)(1.4.1.1.4)

>>

> > 

(1.3.4.2)(1.3.4.2)

> > 

> > 

> > 

(1.4.1.1.2)(1.4.1.1.2)

(1.4.1.1.3)(1.4.1.1.3)

>>

(1.4.1.1.1)(1.4.1.1.1)

restart;

Er löscht alle Zuordnungen und beseitigt eventuellen Datenmüll der vorhergehenden 
Berechnungen. Sollte mal etwas nicht so klappen, wie man sich das denkt und liegt 
augenscheinlich auch kein Fehler in den Befehlen vor, so ist es oft hilfreich, ganz von vorne 
mit einem restart anzufangen. restart kann man auch an späterer Stelle beliebig oft einfügen. 

Bei jedem restart (und beim Starten von Maple) wird die Datei Maple.ini abgearbeitet, falls sie
im Arbeitsverzeichnis / Homedirectory vorhanden ist. Sie darf beliebige Maple-Befehle 
enthalten. Z.B. könnte man damit das Hinzuladen von Paketen automatisieren.

Eine kleine Randanmerkung: in diesem Trivialbeispiel hätte auch gereicht:

x:=3;x:='x';x;

x

Damit erhält x wieder seine ursprüngliche Bedeutung als (freie) Variable.

1.4 Datentypen

1.4.1 Konstanten in Maple

Elementare Konstanten

Integer (Ganze Zahlen)
restart;
23, 37, -104;

Fraction (Brüche)
Brüche werden automatisch ganzzahlig soweit wie möglich gekürzt, aber nicht numerisch 
ausgewertet:

104
99

Complex (Komplexe Zahlen)
Die imaginäre Einheit heißt I  (großes I!)

>>

>>

(1.4.1.1.12)(1.4.1.1.12)

(1.4.1.1.13)(1.4.1.1.13)

(1.4.1.1.11)(1.4.1.1.11)

(1.4.1.1.6)(1.4.1.1.6)

>>

> > 

>>

(1.4.1.1.10)(1.4.1.1.10)

>>

> > 

>>

>>

>>

(1.4.1.1.9)(1.4.1.1.9)

(1.4.1.1.7)(1.4.1.1.7)

(1.4.1.1.8)(1.4.1.1.8)

(1.4.1.1.14)(1.4.1.1.14)

(1.4.1.1.5)(1.4.1.1.5)

Float (Fließkomma-Zahlen)
Fließkomma-Zahlen werden durch einen Dezimalpunkt oder durch die 
Exponentialschreibweise als solche gekennzeichnet:

0.3333, - 1.2345, 1e-3;

Achtung:
Wenn man mit Maple exakt (analytisch) rechnen möchte, sollte man es soweit als möglich 
vermeiden, Fließkommazahlen zu verwenden, also

statt

Sonst bekommt man Schwierigkeiten beim weiterrechnen:

2
2

Kreiszahl Pi      (großes 'P' !! Maple ist case-sensitiv)
P := Pi; sin (P);

0

p := pi; sin (p);  # pi ist nicht definiert

Die Eulersche Zahl steht in Maple als 'exp(1)' zur Verfügung:

e
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>>

(1.4.2.1)(1.4.2.1)

> > 

(1.4.1.2.2)(1.4.1.2.2)

>>

>>

>>

(1.4.2.2)(1.4.2.2)

> > 

>>

(1.4.1.3.1)(1.4.1.3.1)

(1.4.3.1.1)(1.4.3.1.1)

(1.4.1.2.1)(1.4.1.2.1)

>>

Algebraische Konstanten
Algebraische Konstanten bestehen aus den vordefinierten mathematischen Funktionen, 
angewandt auf elementare Konstanten:

sqrt (1 + sqrt (2));

Irrationale und transzendente Zahlen werden also nicht numerisch ausgewertet, wie wir 
schon sahen, sondern so weit wie möglich exakt behandelt. 
Maple zeichnet sich dadurch aus, das solche Ausdrücke exakt weiter verarbeitet werden, 
ohne diese zu runden:

s := sqrt (1 + sqrt (2)) * sqrt (1 - sqrt (2));

Strings
Maple kann auch mit Textstrings arbeiten. Ein Textstring darf beliebige Zeichen enthalten, 
die von ".... " (doppelte Anführungsstriche) eingeschlossen werden.

str := "Hello world":
str;

"Hello world"

1.4.2 Variable
Achtung: 
Maple kennt keine Typ-Deklarationen für die Werte, die eine Variable annehmen darf. Jeder 
Variable dürfen beliebige Werte zugewiesen werden.

Variablennamen dürfen in Maple praktisch beliebig lang sein (maximal 2^19-1 Zeichen):

524287

Man sollte daher soweit als möglich selbsterklärende Variablennamen verwenden:

1.4.3 Zusammengesetzte Daten-Typen
Es ist essentiell, sich einzuprägen, was Bereiche, Folgen, Listen und Mengen sind. Diese 
Konstrukte finden permanent in Maple Verwendung. Algebraische Ausdrücke, Gleichungen 
und Arrays sind ziemlich selbsterläuternd.

Algebraische Ausdrücke

restart;

Variable und Konstanten lassen sich zu beliebigen neuen Ausdrücken kombinieren

> > 

>>

> > 

(1.4.3.3.3)(1.4.3.3.3)

> > 

(1.4.3.3.1)(1.4.3.3.1)

(1.4.3.3.4)(1.4.3.3.4)

> > 

(1.4.3.3.2)(1.4.3.3.2)

> > 

> > 

(1.4.3.2.2)(1.4.3.2.2)

(1.4.3.2.3)(1.4.3.2.3)

(1.4.3.3.5)(1.4.3.3.5)

(1.4.3.3.6)(1.4.3.3.6)

(1.4.3.1.1)(1.4.3.1.1)

>>

>>

(1.4.3.2.1)(1.4.3.2.1)

e 7

Gleichungen
Gleichungen verbinden zwei algebraische Ausdrücke mit einem Gleichheitszeichen ( = )

x=y+z;

Das Maple-Objekt Gleichung kann auch auf eine Variable abgespeichert werden. Hier 
beispielsweise auf eq:

eq := x=y+z;

eq;

Man beachte wieder die Verwendung von ":=" und "="   : Ersteres weißt einer 
Variable auf der linken Seite dauerhaft auf den rechten Ausdruck zu, zweiteres 
NICHT!

Range (Bereich)
Viele Operationen (z.B Summen und Integrale) erfordern einen (Summations-/Integrations-
) Bereich. Bei ersteren handelt es sich um eine Menge ganzer Zahlen, beim zweiten Fall 
um einen kontinuierlichen Bereich. Bereiche haben die Form:
 'Untergrenze .. Obergrenze'

restart;
intervall := 0..Pi;intervall;

Damit läßt sich dann weiter arbeiten. Folgende Zeile:
int (sin (x), x = 0 .. Pi);   # Integriere

2

kann dann geschrieben werden als:
int (sin (x), x = intervall);

2

Oder auch weiter verschachtelt:
fkt := sin (x);

x_range := x = intervall;

int (fkt, x_range);
2

Zur Erinnerung:
Bei diesen Rechnungen kommt es darauf an, dass wir mit der Variable 'x' als unbestimmte 
Variable arbeiten. Deshalb geht obiges Spiel  in die Hose, wenn der Variable 'x' bereits ein 
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> > 

> > 

(1.4.3.4.2)(1.4.3.4.2)

> > 

> > 

(1.4.3.4.3)(1.4.3.4.3)

>>

(1.4.3.4.7)(1.4.3.4.7)

> > 

> > 

(1.4.3.4.4)(1.4.3.4.4)

> > 

> > 

> > 

(1.4.3.4.5)(1.4.3.4.5)

(1.4.3.4.6)(1.4.3.4.6)

(1.4.3.4.1)(1.4.3.4.1)

Wert zugewiesen worden ist. 

Sequence (Folgen)
Eine Sequence ist eine mit Kommas getrennte Folge von Maple-Objekten (Ausdrücken
usw.). Zum Beispiel:

x:=1,2,3;

Was auch eine Folge ist:
x:='x':  #setze zunächst x zurück

int (int_arg);
2

Dieses Beispiel zeigt: eine Funktion, die mehrere Argumente annimmt, bekommt eigentlich
nur ein Argument vom Typ Sequence. x muss zuvor zurückgesetzt werden, da es zwei 
Zeilen vorher einer Folge zugewiesen wurde.
Die Glieder der Folge sind geordnet. Mithilfe des Auswahloperators  kann man gezielt ein 
Glied der Folge auswählen. Die Numerierung erfolgt ab der Zahl 1:

s:=x,y,z; s[2];

y

Beispielsweise erhält man beim Lösen von Gleichungen mit Hilfe von solve eine Folge 
von Lösungen:

restart;

Die Funktion seq erzeugt eine Folge aus einer vorzugebenden Vorschrift und wird sehr oft 
verwendet:

(1.4.3.5.1)(1.4.3.5.1)

>>

>>

(1.4.3.5.2)(1.4.3.5.2)

(1.4.3.4.8)(1.4.3.4.8)

(1.4.3.5.3)(1.4.3.5.3)

> > 

> > 

>>

(1.4.3.5.4)(1.4.3.5.4)

List (Liste)
Eine Liste ist eine mit eckigen Klammern eingeschlossene Folge. Sie kann wieder als ein 
Ausdruck verwendet werden. Die Elemente der Liste haben eine feste Reihenfolge, womit 
identische Elemente an verschiedenen Stellen immer wieder auftauchen können. 

list1 := [ 1, exp(1) , exp(0), sqrt(2), 0, sqrt(2)];

Ein einzelnes Element kann wieder mit dem Auswahloperator  herausgegriffen werden.

list1[2];

e

Oder auch

my_seq := 1,2,3,2,1,6;

[my_seq];

Listen sind variabler als Folgen. Sie können beispielsweise umsortiert werden, was mit 
Folgen nicht möglich ist.
Listen werden wir z.B. beim Plotten von Datenfeldern benutzen. Dort tauchen dann sogar
listlists auf:

plot([[1,2],[3,4]]);  # zeichne simple Gerade
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> > 

(1.4.3.6.1)(1.4.3.6.1)

(1.4.3.6.3)(1.4.3.6.3)

> > 

>>

(1.4.3.6.2)(1.4.3.6.2)

Set (Menge)
Eine Menge ist eine mit geschweiften Klammern eingeschlossene Folge. In einer Menge 
kommt jedes Element genau einmal vor:

my_set := {1,2,3,2,1,6};

Oder auch
my_seq;{my_seq};

set1 := {1, exp(1) , exp(0), sqrt(2), 0, sqrt(2)};

Man kann zwar auch wieder ein beliebiges Element auswählen, aber: die Reihenfolge der 
Elemente in einer Menge ist nicht festgelegt (Maple optimiert sie hinsichtlich 
Zugriffszeit). Sie kann sich für die gleiche Menge von einem Aufruf zum nächsten (auch 
innerhalb des gleichen Worksheets) ändern!

> > 

(1.4.3.6.5)(1.4.3.6.5)

> > 

(1.4.3.7.2)(1.4.3.7.2)

(1.4.3.6.8)(1.4.3.6.8)

> > 

(1.4.3.7.4)(1.4.3.7.4)

> > 

> > 

> > 

(1.4.3.6.7)(1.4.3.6.7)

> > 

> > 

(1.4.3.6.9)(1.4.3.6.9)

> > 

> > 

(1.4.3.6.6)(1.4.3.6.6)

> > 

(1.4.3.7.1)(1.4.3.7.1)

(1.4.3.6.4)(1.4.3.6.4)

(1.4.3.7.3)(1.4.3.7.3)

Es gibt Mengen-Operationen, mit denen man Schnittmengen (intersect), Vereinigungen 
(union) und Differenzen (minus) bestimmen kann.

set2 := {seq(n,n=0..4)};

set1 intersect set2;

set1 union set2;

set1 minus set2;

Mithilfe der Funktion member kann man überprüfen, ob ein Ausdruck Element einer 
Menge ist.

member(sqrt(2),set1);
true

member(sqrt(2),set2);
false

Lösungen von Gleichungssystemen werden z.B. als Menge zurückgegeben.

Array
Ein Array ist ein Feld mit einem oder mehreren Indizes. Für jeden Index muß ein 
Werte-Bereich  als Bereich(Range) 'Untergrenze .. Obergrenze' festgelegt werden. Jedes 
Feld-Element kann beliebige Maple-Objekte enthalten, die nichts miteinander 
gemeinsam haben müssen:

restart;
arr1 := array (-2 .. 3, ["he", "ll", "o", "world", 42, sin (alpha)]);

arr1 [-1];
"ll"

Angenehmer ist es wenn man die Felder beginnend bei der Zahl 1 definiert:

arr2 := array (1..4, 1..2, [[1,2],[3,4],[5,6],[7,8]]);

arr2 [2,2];
4

Bei der Linearen Algebra werden wir uns noch genauer mit Arrays beschäftigen. Dort 
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(1.4.3.7.5)(1.4.3.7.5)

> > 

(1.5.2)(1.5.2)

(1.4.3.7.9)(1.4.3.7.9)

> > 

(1.5.1)(1.5.1)

(1.4.3.7.7)(1.4.3.7.7)

> > 

(1.5.3)(1.5.3)
> > 

(1.4.3.7.6)(1.4.3.7.6)

> > 

(1.4.3.7.10)(1.4.3.7.10)

(1.4.3.7.8)(1.4.3.7.8)

> > 

(1.5.4)(1.5.4)

> > 

>>

> > 

> > 

werden wir hauptsächlich mit Spezialfällen von Arrays arbeiten, nämlich mit Vektoren und
Matrizen. Bei diesen beginnt das Feld automatisch immer mit dem Index 1.

Noch eine nützliche Anmerkung: Maple behandelt intern Arrays als Listen. Folgendes ist 
äquivalent:

a:=[seq(i,i=1..10)];

a[3];
3

a[3]:=17;

a[3];a;
17

b:=array(1..10,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);

b[3]; b[3]:=17; b[3];evalm(b);
3

17

1.5 Rechen-Operatoren

Die Standard-Operatoren zum Rechnen sind  *  /  +  -  ^   !
restart;
(7 * X + 3)^3 / (4 * Y + 2);

3

4!;

24

Vergleichsoperatoren sind   <  <=   =>   =  >
Je nach Zusammenhang muss die Auswertung einer solchen Vergleichsoperation gegebenfalls mit
evalb (eval boolean) erzwungen werden (analog zu evalf für eine Floatingpoint-Berechnung):

7>3;

evalb (7 < 3);
false

(1.6.1.2)(1.6.1.2)

>>

>>

> > 

(1.5.6)(1.5.6)

>>

>>

> > 

> > 

(1.6.1.4)(1.6.1.4)

(1.6.1.3)(1.6.1.3)

(1.5.5)(1.5.5)

(1.6.1.1)(1.6.1.1)

Logische Operatoren sind not, and und or

not 7<3;
true

Rangordnung
- Fakultät  !
- *,  /, mod  
- +, -
- Vergleichsoperatoren:  <   <=   =   >=   >    <> (ungleich)
- not
- and
- or
- der Sequence-Operator ','
- der Zuordnungsoperator ':='

Elementare Rechenfunktionen: abs, exp, ln, sqrt, sin, cos, etc. Maple kennt ihre Eigenschaften:

3
2

Eine komplette Liste aller Maple beim Start bekannten Funktionen (ein paar allgemeine und vor 
allem viel Mathematik) erhält man unter Help mit dem Begriff inifcns  (Initially known 
mathematical functions) oder durch:

?inifcns

1.6 Funktionen zur Vereinfachung eines Ausdrucks

Hier sind nur ein paar Beispiele aufgeführt. Es empfiehlt sich in die Hilfe für die nachfolgenden 
Funktionen zu schauen. 

1.6.1 simplify: "Allgemeine" (unspezifische / unkontrollierte) Vereinfachungen

Hier findet keine weitere Auswertung statt, obwohl man diesen Ausdruck sicher einfacher 
schreiben kann.

simplify(%);

Das Zeichen % bezieht sich auf die letzte Ausgabe von Maple, %% auf die vorletzte und
%%% auf die drittletzte.
simplify ist eine sehr mächtige Funktion. Noch ein Beispiel:

exp_simp := exp(a + ln (b * exp (c)));

simplify (exp_simp);

9



> > 

(1.6.5.1)(1.6.5.1)

(1.6.4.3)(1.6.4.3)

(1.6.5.2)(1.6.5.2)

> > 

> > 

(1.6.2.1)(1.6.2.1)

(1.6.2.2)(1.6.2.2)

>>

(1.6.3.2)(1.6.3.2)

(1.6.3.1)(1.6.3.1)

> > 

> > 

>>

> > 

> > 

(1.6.4.2)(1.6.4.2)

>>

(1.6.2.3)(1.6.2.3)

(1.6.5.3)(1.6.5.3)

(1.6.1.4)(1.6.1.4)

>>

(1.6.4.4)(1.6.4.4)

(1.6.4.1)(1.6.4.1)

> > 

(1.6.3.3)(1.6.3.3)

> > 

1.6.2 factor : Faktorisierung eines Ausdrucks

factor (expfac);

1.6.3 collect: Zusammenfassen der Terme mit der gleichen Potenz einer Variablen

f := x*(x+1)+y*(x+1);

collect (f, x);

collect (f, y);

1.6.4 combine: Zusammenfassen von Termen "unter Ausnutzung von Rechenregeln"

exp_com := exp (sin (x) * cos (y)) * 
           exp (cos (x) * sin (y));

exp_c2 := combine (exp_com);

combine und expand führen die Umformungen jeweils in umgekehrter Richtung durch:

expand (exp_c2);

Noch ein Beispiel zu combine:

1.6.5 expand: "Expandiere" einen Ausdruck ("to distribute products over sums")

exp_exp [1] := (x+1)*(x+2);

expand (exp_exp [1]);

exp_exp [2] := sin (x+y);

> > 

> > 

> > 

(1.6.6.2)(1.6.6.2)

> > 

> > 

> > 

(1.7.2)(1.7.2)

(1.8.4)(1.8.4)

(1.8.2)(1.8.2)

> > 

>>

(1.7.1)(1.7.1)

(1.6.6.1)(1.6.6.1)

(1.8.3)(1.8.3)

(1.6.5.4)(1.6.5.4)

> > 

(1.6.6.3)(1.6.6.3)

>>

(1.8.1)(1.8.1)

(1.7.3)(1.7.3)

> > 

(1.6.5.5)(1.6.5.5)

> > 

> > 

exp_exp [3] := expand (exp_exp [2]);

combine (exp_exp[3]);

1.6.6 convert: Bringe Ausdruck in eine andere Form

convert(exp(z),trig);

convert(exp(I*z),trig);

convert(sin(x),exp);

Im nächsten Abschnitt bei den Reihen kommt noch ein Beispiel zu convert.

1.7 Reihenentwicklung

reihe:=series( exp(x), x=0, 4 ); # entwickle die ersten 4 Glieder um x=0

convert( reihe, polynom );       # jetzt ist der O - Term weg

series( 1/x, x=1, 3 );           # entwickle um x=1

1.8 Numerische Berechnungen

In vielen Fällen benötigt man letztlich doch eine näherungsweise numerische Auswertung eines 
Ergebnisses. Dies bewerkstelligt die Funktion evalf:

restart;
sq2:=sqrt(2);

evalf(sq2);
1.414213562

oder man berechnet

sqrt(2.0);

1.414213562

Die Zahl der Stellen, die Maple berechnen soll, ist ein weiteres optionales Argument zu evalf:

evalf(sq2,20);

1.4142135623730950488
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> > 

> > 

> > 

(1.8.9)(1.8.9)

> > 

> > 

(1.8.5)(1.8.5)

(1.8.8)(1.8.8)

(1.8.10)(1.8.10)

(1.8.6)(1.8.6)

(1.8.11)(1.8.11)

> > 

>>

(1.8.7)(1.8.7)

Aber Vorsicht: Numerische Rechnungen sind immer mit Rundungsfehlern behaftet:

sqrt(2)*sqrt(8)-4;
0

evalf(sqrt(2))*evalf(sqrt(8))-4;

Vielleicht hilft es ja, die Zahl der Stellen hochzusetzen. Dazu gibt es eine Maple-Variable namens
Digits. Setzt man diese auf einen Integerwert, so rechnet Maple numerisch mit der angegeben 
Zahl von Stellen, bis Digits neu zugewiesen wird. So kann man  die erweiterte numerische 
Genauigkeit für den gesamten Ausdruck gültig machen (standardmäßig ist für Digits der Wert 10 
eingestellt):

Digits; 
Digits:=50; evalf(sqrt(2))*evalf(sqrt(8))-4; 
Digits:=10;

10

Achtung: Wie schon erwähnt: Maple wird alle Ausdrücke numerisch auswerten, in denen man
explizit float-Zahlen benutzt:

sqrt(0.1)*sqrt(8)-4;

Auf jeden Fall sollte man also Argumente von Funktionen immer als rationale Zahlen schreiben, 
wenn man damit noch weiter rechnen will:

sqrt(1/10)*sqrt(8)-4;

simplify(%);

Noch ein Beispiel:

100!;
93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599\

99322991560894146397615651828625369792082722375825118521091686400000\

(1.8.12)(1.8.12)

> > 

(1.9.1.4)(1.9.1.4)

>>

(1.9.1.5)(1.9.1.5)
>>

>>

> > 

(1.9.1.1)(1.9.1.1)

(1.9.1.2)(1.9.1.2)

(1.9.1.3)(1.9.1.3)

>>

>>

(1.9.1.6)(1.9.1.6)

>>

0000000000000000000

evalf(%);

1.9 Lösen von Gleichungen

1.9.1 Einfache Gleichungen (und Ungleichungen)

restart;

Eine besondere Stärke von Maple ist das Lösen von Gleichungen:

Beachte: Maple gibt wieder die exakte Lösung (so vorhanden) aus. Natürlich geht auch:

sol:=solve(eq,x);

Die einzelnen Lösungen erscheinen hier als Folge (also geordnet). Wenn man auf die 
verschiedenen Lösungen zugreifen will, kann man das so machen:

a:=sol[1];b:=sol[2];

Man kann auch Nebenbedingungen angeben (d.h. Gleichungen und Ungleichungen simultan 
lösen):

Man beachte die Mengenklammer sowohl beim Argument von solve als auch beim Ergebnis. 
Wie man dieses Ergebnis dann weiterverwendet, werden wir gleich sehen.
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(1.9.2.4)(1.9.2.4)

> > 

>>

> > 

> > 

(1.9.2.2)(1.9.2.2)

>>

>>

(1.9.2.1)(1.9.2.1)

(1.9.2.3)(1.9.2.3)

(1.9.2.5)(1.9.2.5)

1.9.2 Lineare Gleichungssysteme

Mit demselben Befehl solve lassen sich auch Gleichungssysteme (lineare und nichtlineare) 
behandeln. Hier erst mal ein lineares:

Man beachte, dass das System von Gleichungen wieder in geschweiften Klammern als Menge
übergeben wird. Ebenso müssen die Unbekannten als Menge übergeben werden. Die 
Reihenfolge der Lösungen ist hier willkürlich, sie werden als als Menge zurückgegeben!

Um auf die einzelnen Lösungen zurückzugreifen, könnte man im Prinzip Folgendes machen:

sol[1];sol[2];sol[3];

Beim nächsten Durchlauf könnte aber die Zuordnung anders sein. Ausserdem hat man noch 
keine Zuordnung der Lösungen zu den Variablen bekommen, die Variablen x,y,z sind nicht 
belegt:

z;

z

Für solche Zwecke gibt es die Befehle subs und assign. subs ersetzt in einem Ausdruck eine 
Variable durch einen Wert. In diesem Fall bedeutet das konkret:

subs(sol,z); z;    # nur temporär!
13
42

z

z:=subs(sol,z); z; # so ist's dauerhaft

13
42

Alternativ und schneller geht es mit dem Befehl assgin. Er weißt einer Variable vor dem 
Gleichheitszeichen, den Ausdruck nach dem Gleichheitszeichen dauerhaft zu:

z:='z';

> > 

(1.9.2.6)(1.9.2.6)

(1.9.3.1)(1.9.3.1)

>>

(1.9.3.3)(1.9.3.3)

(1.9.3.2)(1.9.3.2)

>>

>>

(1.9.3.4)(1.9.3.4)

>>

assign(sol);
x;y;z; 

1
7

115
42

13
42

1.9.3 Nicht-Lineare Gleichungssysteme

sol:=solve(eq);

Die Lösung nichtlinearer Gleichungen oder Gleichungssysteme wird, speziell bei Polynomen, 
häufig in der impliziten RootOf-Notation angegeben ("any root of"). Maple erspart sich damit 
die explizite Berechnung, die bei Polynomen höheren Grades entweder nicht geschlossen 
möglich ist bzw. auf ziemlich unübersichtliche Ausdrücke führt. Ist man dennoch an den 
Lösungen interessiert, dann hilft der Befehl allvalues weiter. Hier lassen wir die dritte  
Mengenklammer mittels allvalues weiter auflösen:

p3:=allvalues(sol[3]);

Jetzt kann man noch die Lösungen den Variablen zuordnen:

x1:=subs(p3[1],x); y1:=subs(p3[1],y); x2:=subs(p3[2],x); y2:=subs(p3[2],y);

Natürlich kann man das Problem auch numerisch lösen. Hierfür steht die Funktion fsolve
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>>

(1.9.3.6)(1.9.3.6)

(1.9.3.5)(1.9.3.5)

>>

>>

> > 

>>

(solve using floating point arithmetic) bereit:

restart;

Offensichtlich fehlen hier einige Lösungen. Hier muss man experimentieren, indem man in 
den Variablen einen Startwert angibt:

Die verschiedenen Lösungen findet man am besten, wenn man das System erst mal grafisch 
löst. Näheres später, aber hier schon ein Eindruck:

with(plots):

1.10 Summen und Produkte; Eigenschaften von Variablen

> > 

(1.10.7)(1.10.7)

(1.10.5)(1.10.5)

(1.10.4)(1.10.4)

> > 

>>

> > 

>>

> > 

(1.10.6)(1.10.6)

>>

(1.10.1)(1.10.1)

> > 

(1.10.8)(1.10.8)

(1.10.2)(1.10.2)

(1.10.3)(1.10.3)

>>

Berechnung endlicher Summen:

sum(n,n=1..100);
5050

sum(n,n=1..N);

simplify(%);

14069068625
7790320431

evalf(%);
1.805967899

Berechnung unendlicher Summen (unendlich heißt in Maple infinity):

sum(1/n,n=1..infinity);

Das Maple hier die näheren Eigenschaften von x nicht kennt schreibt es die Eingabe genauso in 
der Ausgabe hin. Diese Reihe konvergiert lediglich, falls |x|<1 (Geometrische Reihe). MapleV 
nimmt, falls man nichts näheres bezüglich x angibt, oft günstige Bedingungen an.
Um sich nun die geometrische Reihe in Maple 2016 ausgeben zu lassen, müssen wir nun noch die
Eigenschaft  |x|<1 mittels dem Befehl assume übergeben:

Die Schlange hinter der Variablen deutet an, dass sie mit einer Bedingung verknüpft ist. Hier: x 
ist reell und zwischen -1 und +1. Wenn man mehrere Bedingungen an dieselbe Variable stellen 
will, muss man das als Folge (wie oben geschehen) im Befehl assume  machen oder man kann 
nachträglich mittels dem Befehl additionally weitere Eigenschaften definieren.

Natürlich kann man Maple auch andere Dinge über eine Variable mitteilen. Lassen wir uns mal 
den Real- und Imaginärteil einer allgemeinen Zahl a+I*b ausgeben: 

Re(a+I*b);Im(a+I*b);
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> > 

(1.10.10)(1.10.10)

(1.10.13)(1.10.13)

> > 

>>

(1.10.12)(1.10.12)

(1.10.9)(1.10.9)

> > 

>>

> > 

> > 

>>

(1.10.11)(1.10.11)

Jetzt übergeben wir Maple, dass a und b reele Zahlen seien sollen und machen dasselbe noch 
einmal:

assume(b,real,a,real);
Re(a+I*b);Im(a+I*b);

a~

b~

Mittels dem Befehl about  kann man sich über die Eigenschaften einer Variable kundig machen:

assume(p,integer);additionally(p,positive); about(p); 
assume(z,complex):about(z);

Originally p, renamed p~:

  is assumed to be: AndProp(integer,RealRange(1,infinity))

Originally z, renamed z~:

  is assumed to be: complex

Und so weiter. Die ganze Liste möglicher Eigenschaften findet man mittels ?property

?property

Die Berechung von Produkten erfolgt analog mit dem Befehl product. Beispielsweise kann man
auch so Fakultäten berechnen:

restart;
product(n , n=1..20); 20!;

2432902008176640000

2432902008176640000

Oder etwas komplizierter:

6356332969
1413056320000

Auch hier kann man unendliche Produkte berechnen:

product(n , n=1..infinity);

(1.11.1.6)(1.11.1.6)

(1.11.1.8)(1.11.1.8)

(1.11.1.5)(1.11.1.5)

(1.11.1.7)(1.11.1.7)

(1.11.1.3)(1.11.1.3)

>>

(1.11.1.4)(1.11.1.4)

> > 

> > 

(1.11.1.9)(1.11.1.9)

(1.11.1.10)(1.11.1.10)

>>

> > 

> > 

(1.11.1.1)(1.11.1.1)

> > 

> > 

(1.11.1.2)(1.11.1.2)

> > 

> > 

> > 

> > 

(1.10.14)(1.10.14)

> > 

0.002545639642

1.11 Differenzieren, Integrieren und Grenzwerte

1.11.1 Differenzieren

restart;
?diff;

diff(exp(x),x);

ex

diff(sin(x),x);

diff(sin(x),x$2);  # 2. Ableitung

Maple beherrscht auch Produkt-, Quotienten- und Kettenregel:

diff(sin(x)*exp(x),x);

diff(sin(exp(x)),x);

Statt des Befehls diff gibt es auch eine alternative Schreibweise mit dem D-Operator:

D(sin)(x);

(D@@2)(sin)(x);

?D

oder allgemeiner formuliert:

(D@@2)(sin);
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>>

>>

(1.11.1.12)(1.11.1.12)

(1.11.2.5)(1.11.2.5)

> > 

(1.11.2.3)(1.11.2.3)

(1.11.1.10)(1.11.1.10)

(1.11.2.2)(1.11.2.2)

(1.11.2.1)(1.11.2.1)

(1.11.2.4)(1.11.2.4)

> > 

>>

>>

>>

(1.11.1.13)(1.11.1.13)

(1.11.1.11)(1.11.1.11)

> > 

D(sin*cos);

Sie ist oft sehr praktisch (und manchmal auch unentbehrlich), allerdings klappt's nicht immer 
so wie gewünscht:

Die korrekte Schreibweise wäre (mehr dazu weiter unten bei Funktionen) :

1.11.2 Integrieren
Integrieren geht analog. Unbestimmte Integrale:

x

int(sin(x),x);

Bestimmte Integrale 

Warning, unable to determine if 0 is between a and b; 
try to use assumptions or use the AllSolutions option

Maple kann das Integral hier nicht auswerten, da es nicht weiß ob die Null zwischen a und b 

liegt oder nicht. Abhilfe kann man schaffen und erhält:

Weitere bestimmte Integrale:

(1.11.2.8)(1.11.2.8)

> > 

>>

> > 

(1.11.2.6)(1.11.2.6)
> > 

(1.11.2.12)(1.11.2.12)

> > 

(1.11.2.11)(1.11.2.11)

(1.11.2.9)(1.11.2.9)

(1.11.2.7)(1.11.2.7)

(1.11.2.10)(1.11.2.10)

(1.11.2.14)(1.11.2.14)

>>

>>

>>

>>

(1.11.2.13)(1.11.2.13)

0

int(exp(-x),x=0..infinity);
1

Beim Integrieren kann auch die assume-Funktion sehr hilfreich sein:

restart;int(exp(-a*x),x=0..infinity);

Maple 2016 gibt uns hier den Input genauso wieder aus. Das Ergebnis hängt stark von dem 
Vorzeichen von a ab.

assume(a>0):int(exp(-a*x),x=0..infinity);

1
a~

Sollte Maple ein bestimmtes Integral analytisch nicht knacken können, so kann es dieses 
immer noch numerisch berechnen:

evalf(%);

0.6453563251

Kleine abschließende Bemerkung: es gibt auch Diff und Int (gross geschrieben); sie rechnen 
nicht, sondern geben den Input nur schön aus:

Diff(exp(x),x);

1.11.3 Grenzwerte
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>>

(1.11.3.2)(1.11.3.2)

(1.11.3.4)(1.11.3.4)
> > 

>>

>>

(1.11.3.3)(1.11.3.3)

(1.11.3.1)(1.11.3.1)

(1.11.3.5)(1.11.3.5)

> > 

> > 

(1.12.1.1)(1.12.1.1)

> > 

(1.11.3.6)(1.11.3.6)

>>

Auch Grenzwerte von Funktionen oder Folgen lassen sich mit Maple berechnen:

1

1
4

Auch hier ist es oft hilfreich, Maple mittels assume über die Eigenschaften von Variablen zu 
informieren:

limit(exp(-b*x) , x=infinity);

assume(b>0);limit(exp(-b*x) , x=infinity);
0

Auch rechts und linksseitige Grenzwerte können mittels den Optionen left und right bestimmt 
werden:

undefined

1.12 Funktionen

1.12.1 Definition von Funktionen
Die Definition von Funktionen geht mittels zweier Möglichkeiten. Zum einen mit dem
-> Operator:

restart;

Zum anderen mittels der "klassichen" Schreibweise:

> > 

(1.12.1.11)(1.12.1.11)

> > 

> > 

> > 

(1.12.1.8)(1.12.1.8)

(1.12.1.3)(1.12.1.3)

(1.12.1.2)(1.12.1.2)

(1.12.1.4)(1.12.1.4)

> > 

(1.12.1.9)(1.12.1.9)

(1.12.1.7)(1.12.1.7)

>>

> > 

(1.12.1.6)(1.12.1.6)

(1.12.1.10)(1.12.1.10)

> > 

>>

(1.12.2.1)(1.12.2.1)

>>

> > 

> > 

(1.12.1.5)(1.12.1.5)

x ist nur eine formale Variable und nach außen hin nicht belegt.

x;
x

f(3);
81

f(y);

y
4

f(sin(z));
4

Achtung: Beide Definitionsmöglichkeiten nicht vermischen! 

h(3);

h(x)(3);
81

Eine weitere nützliche Funktionskonstruktion ist piecewise, mit der man Funktionen 
zusammenstückeln kann:

f(-1);f(2);
0

4

1.12.2 Differenzieren von Funktionen, Integrieren
Mit der neuen Funktion f  kann man jetzt alle bekannten Manipulationen ausführen:

restart;

x
5

f
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> > 

> > 

(1.12.2.9)(1.12.2.9)

(1.12.2.5)(1.12.2.5)

> > 

(1.12.2.4)(1.12.2.4)

> > 

(1.12.2.13)(1.12.2.13)

>>

> > 

> > 

(1.12.2.8)(1.12.2.8)

(1.12.2.3)(1.12.2.3)

(1.12.2.7)(1.12.2.7)

> > 

> > 

(1.12.2.12)(1.12.2.12)

(1.12.2.2)(1.12.2.2)

> > 

(1.12.2.11)(1.12.2.11)

(1.12.2.6)(1.12.2.6)

> > 

(1.12.2.10)(1.12.2.10)

> > 

diff(f(x),x);

Jetzt verwenden statt diff den Operator D. In der Online-Hilfe steht dazu:
Calling Sequence: D(f)
Parameters f: expression which can be applied as a function

D(f);           # erste Ableitung, Ergebnis wieder als Funktion

D(f(x));        # so nicht!

D(f)(x);        # erste Ableitung, Ergebnis als Ausdruck

D(D(f));        # zweite Ableitung

(D@@2)(f);      # Alternativ Schreibweise für die zweite Ableitung

(D@@3)(f);      # dritte Ableitung

D(f@sin);       # Ableitung von f(sin(x))
                # nicht gerade günstig

D(f@sin)(x);    # als Ausdruck ist's hier praktischer

D(sin@f)(x);    # Ableitung von sin(f(x))   

Wie man sieht, lassen sich höhere Ableitungen durch (D@@m)(f)(x) mit natürlichen Zahlen m
und Ableitungen von Verknüpfungen von Funktionen wie z.B.f(sin(x)) bzw. sin(f(x)) als D
(f@sin)(x) und D(sin@f)(x) abkürzen. Der Operator @ bezeichnet also die Verknüpfung 
zweier Funktionen und der Operator @@ die n-te Ableitung:

(f@sin)(x);
5

(sin@f)(x);

Auch Integrationen von Funktionen lassen sich wie gewohnt durchführen.

(1.12.3.4)(1.12.3.4)

(1.12.3.1)(1.12.3.1)

>>

> > 

> > 

(1.12.2.14)(1.12.2.14)

(1.12.3.5)(1.12.3.5)

(1.12.2.15)(1.12.2.15)

> > 

(1.12.2.17)(1.12.2.17)

> > 

(1.12.2.16)(1.12.2.16)

> > 

(1.12.3.2)(1.12.3.2)

> > 

> > 

> > 

(1.12.3.3)(1.12.3.3)

int(f(x),x);

x
6

6

int(f(x),x=-1..1);
0

int(sin(sqrt(f(x)+1)+1),x=0..Pi);

evalf(%);
0.6630648383

1.12.3 Funktionen mehrerer Variabler
Natürlich lassen sich in Maple auch Funktionen mehrerer Veränderlicher definieren. Hier 
als Beispiel die Bahnkurve beim schrägen Wurf mit Anfangsgeschwindigkeit  und 
Abwurfwinkel :

Ableitungen gehen so:

D[1](y);        # Ableitung nach erstem Parameter x

(D[1]@@2)(y);   # und nochmal nach x abgeleitet

diff(y(x,alpha,v),x);   # wieder Ableitung nach x

D[2](y);        # Ableitung nach zweitem Parameter alpha

1.12.4 Funktionen und Ausdrücke

Weiter oben hatten wir schon Ausdrücke kennengelernt. Ausdrücke und Funktionen sind 
miteinander verwandt, aber nicht identisch; bei manchen Anwendungen funktioniert aber nur 
die Darstellung als Funktion, woanders gehen nur Ausdrücke. Man kann aber leicht hin und 
her wandeln.
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(1.12.4.4)(1.12.4.4)

> > 

(1.12.4.2)(1.12.4.2)

(1.12.4.8)(1.12.4.8)

(1.12.4.3)(1.12.4.3)

> > 
(1.12.4.7)(1.12.4.7)

>>

>>

(1.12.4.1)(1.12.4.1)

> > 

(1.12.4.6)(1.12.4.6)

(1.12.4.5)(1.12.4.5)

>>

> > 

> > 

> > 

(1.12.4.9)(1.12.4.9)

> > 

Wir definieren hier mal einen Ausdruck und legen ihn auf  a ab:

solve(a=0,x);

a(17);         # das ist Unsinn - lediglich Funktionen können ausgewertet werden

subs(x=17,a);  # das ist wohl gemeint
324

subs hatten wir ja schon kennengelernt in einer etwas anderen Form - dies hier ist die 
'klassische' Variante.

Funktionen wie oben sind eine Abbildungsvorschrift, man kann sie nicht "lösen"( Maple V 
und auch Maple 2016 geben hier außnahmsweise gar nichts zurück - d.h. er kann mit 
irgendeiner Eingabe nichts anfangen). Wir definieren eine Funktion f und werten sie an der 
Stelle 17 aus: 

324

f(x) ist aber wieder ein Ausdruck, den man lösen kann:

solve(f(x),x);

WICHTIG:

Mittels f(x) macht man aus der Funktion f einen Ausdruck.

Umgekehrt kann man mit unapply aus Ausdrücken auch 

Funktionen machen:

h:=sin(x)*5;              # aus dem Ausdruck

fh:=unapply(h,x);         # wird eine Funktion

fh(x);                    # und wieder ein Ausdruck

> > 

>>

>>

>>

> > 

> > 

(1.12.4.11)(1.12.4.11)

(1.12.4.15)(1.12.4.15)

> > 

>>

> > 

(1.12.4.13)(1.12.4.13)

(1.12.4.12)(1.12.4.12)

> > 

(1.12.4.9)(1.12.4.9)

(1.12.4.17)(1.12.4.17)

(1.12.4.16)(1.12.4.16)

(1.12.4.10)(1.12.4.10)

(1.12.4.14)(1.12.4.14)

fh(2); evalf(fh(2));

4.546487134

Man kann auch aus Ausdrücken mit mehreren Variablen Funktionen mittels unapply bauen:

unapply(j,x,y,z);

Noch 'ne kleine Falle:

f1:=x->diff(f(x),x);

f1(x);

f1(1);
Error, (in f1) invalid input: diff received 1, which is 
not valid for its 2nd argument

Kann so nicht ausgewertet werden. Es wird zuerst  gesetzt und dann differenziert, was dann 
nicht  mehr geht. Ausweg:

f1:=unapply(diff(f(x),x),x);

f1(1);
5

Es empfiehlt es sich also stets mithilfe von unapply zu arbeiten!
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> > 
> > 

Einführung in Maple

Stand Februar 2019 (Version 3.3) - M. Plankl

Dieses Skript basiert auf Kursen von Markus Plankl, Julian Berwanger, Martin Decker, Fritz Wünsch,
Thomas Pruschke, Joachim Keller, Harald Dobler, Florian Chmela und Roland Winkler.

Kap. 1: Grundlagen

Kap. 2: Graphik mit Maple

Kap. 3: Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

Kap. 4: Programmierung und Prozeduren

Kap. 5: Lineare Algebra

2. Graphik mit Maple

2.1 Einfache Plots & Darstellungsstile

Ein paar Plots hatten wir ja schon kennengelernt. Maple beherbergt sehr viele 
Darstellungsmöglichkeiten. Hier werden zunächst noch einige einfache Möglichkeiten gezeigt (in 
den anschließenden Abschnitten zeigen wir auch komplexere Darstellungsmöglichkeiten).

Alle Plot-Befehle erwarten als Eingabe einen Ausdruck. Man kann also eine Funktion f plotten 
indem man dem jeweiligen Plot-Befehl den Ausdruck f(x) übergibt. 
Verschiedene Darstellungsstile und Auflösungen sind beim Plot-Befehl möglich und können 
unter ?plot eingesehen werden. Viele Darstellungsänderungen sind durch einen "Rechtsklick" auf 
die Abbildung möglich:

restart;
plot(sin(x),x=0..4*Pi,style=point,symbol=circle,color=red,numpoints=100);

>>

Auch mehrere Ausdrücke pro Plot sind möglich. Dazu muss man als Argument eine Menge {f1,
f2,...} oder eine Liste [f1,f2,...] aus Ausdrücken übergeben:
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> > 

Auch Parameterdarstellungen lassen sich plotten: 1. Ausdruck der Abszisse (horizontal). 2. 
Ausdruck der Ordinate (vertikal), auch der Bereich muss mit in den eckigen Klammern stehen:

plot([sin(2*t),cos(t),t=0..200*Pi],scaling=constrained,numpoints=1000); >>

'constrained' bedeutet, dass für x und y die gleiche Skala genommen wird. Und nun noch ein 3D-
Bild
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> > 

> > 

>>

Dadurch werden Ausdrücke mit zwei Variablen 3-dimensional dargestellt. Wir kennen es ja 
schon: durch Anklicken der Figur erscheint eine Menue-Leiste, mit der man die Figur drehen und 
mit Achsen versehen kann. Bei manchen Rechnern kann man die Graphik wärend des Drehens 
nicht erkennen. Man sieht nur eine Box um den jeweilen Bereich. Dies hängt mit der Leistung 
und Speicherausstattung des Computers zusammen. 

2.2 Animationen und implizite Abbildungen

2.2.1 Der Befehl: animate (create an animation of 2d plots of functions)
Den Befehlt animate hatten wir in der Einführung schon kennen gelernt. Hier ein einfaches 
Beispiel:

restart;

with(plots): 

Für anspruchsvollere Plot-Strukturen muss man zunächst immer das Paket "plots" laden.

animate(sin(x-t),x=0..20,t=0..8*Pi,
numpoints=100,frames=50); # 50 Einzelbilder

>>

Es werden eine Reihe von Bildern (frames) durch den zweiten Parameter  hergestellt, die dann 
nacheinander gezeigt werden. Wenn die Zahl groß genug ist, entsteht ein kontinuierlicher 
Ablauf. Bild anwählen nicht vergessen, dann Animation starten in der Menuleiste.
Besonders hübsch ist animate3d, mit der man bewegte dreidimensionale Grafiken herstellen 
kann:

animate3d(cos(t*x)*sin(t*y), x = -Pi .. Pi, y = -Pi .. Pi, t = 1 .. 2);
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>>

2.2.2 Der Befehl: animatecurve (create an animation of the drawing of 2d plots)
Man kann auch eine Kurve durchlaufen lassen (nützlich für die zeitgerechte Darstellung einer
Bahnkurve):

animatecurve(sin(x), x=-Pi..Pi,frames=100,color=red);

>>

>>

2.2.3 Der Befehl: implicitplot (two dimensional implicit plotting)
Eine ebenfalls recht nützliche Prozedur stellt implicitplot dar. die wir schon kennen gelernt 
hatten. Hier nochmal an Hand einer simplen Kreisgleichung:
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>>

So ist's wohl nicht sinnvoll! Maple nimmt automatisch immer eine begrenzte Anzahl von 
Stützstellen im angegebenen Definitionsbereich. Entweder erhöht man die (mit der 
Option numpoints=xxx ), oder nimmt besser einen sinnvollen Definitionsbereich der 
Kreisgleichung, hier -1..1, an:

>>

Die Option view definiert übrigens, wie groß der dargestellte Bereich ist (unabhängig vom 
Auswerten des Ausdrucks bzw. Größe des Definitionsbereichs):
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>>

> > 

(1.2.3.1)(1.2.3.1)

> > 
> > 

Im Folgenden seien nun zwei Kurven durch implizite Gleichungen gegeben.

In diesem Beispiel lassen sich zwar die Gleichungen nach y auflösen. Zum Zeichnen ist das 
aber nicht notwendig. Im Beispiel weiter oben hatten wir beide Kurven zu einer Menge 
zusammengefasst und auf einmal gezeichnet. Jetzt erzeugen wir zwei Plot-Strukturen und 
legen sie in Variablen ab. Am Ende verwenden wir dann den Befehl display und zeigen beide
auf einmal an:

b:=implicitplot(g,x=-4..4,y=-4..4,color=blue):
a:=implicitplot(f,x=-4..4,y=-4..4,color=red):
display(a,b,scaling=constrained); > > 

> > 

(1.2.3.2)(1.2.3.2)

(1.2.3.3)(1.2.3.3)

(1.2.3.4)(1.2.3.4)

> > 

Mit display lassen sich die vorher generierten Plot-Strukturen (zusammen) darstellen. Dabei 
können diese durchaus unterschiedlich sein wie z.B. ein impliziter und ein normaler Plot. Die 
Option scaling=constrained steht am besten im Display-Befehl, man könnte sie auch in jeden 
Plot-Befehl hineinschreiben. Jetzt wissen wir ungefähr, wo die Schnittpunkte liegen, und 
können sie in diesem Beispiel einmal numerisch und einmal analytisch berechnen lassen:

fsolve({f,g},{x=-1,y=-0.5});   # gibt nur immer eine Lösung aus
allvalues(solve({f,g},{x,y})); # gibt alle Lösungen aus

fsolve({f,g},{x=-1,y=0.5});

fsolve({f,g},{x=1,y=-0.5});
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> > 

>>

(1.2.3.5)(1.2.3.5)

Ein anderes Beispiel: Nehmen wir einmal an, eine Rechnung hätte uns das Ergebnis

mit einem reellen Parameter  ergeben. Was wir nun wissen wollen, ist das Verhalten von y(x) 
für verschiedene Werte von c . Nun ist es zwar hier im Prinzip möglich, lsg nach y aufzulösen, 
aber oft ist das nicht möglich. Mit implicitplot kann man sich dennoch recht schnell einen 
Überblick über die Lösung verschaffen, z.B. für c=0 :

implicitplot(subs(c=0,lsg),x =-1..1,y =-1..1,
scaling=constrained);

Will man das für mehrere Werte von c machen und in einem gemeinsamen plot darstellen, 
dann kann man das zwar im Prinzip über die bekannte Methode erreichen (mehrere 
Funktionsaufrufe in geschweiften Klammern), aber oftmals ist das sehr aufwendig. Einen 

>>

>>

>>

Ausweg bietet hier wieder die Funktion display, und zwar folgendermaßen: Zunächst 
verschafft man sich eine Sequenz von Plots (diesen Befehl sollte man unbedingt mit einem 
Doppelpunkt abschließen, sonst schreibt einem Maple den ewig langen Inhalt der 
Plotstrukturen auf den Bildschirm):

a[1];  # das ist der erste Frame!

Diese Sequenz von plots kann man jetzt mittels display anzeigen:

display([a]);
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>>

Eine zusätzliche Spielerei erhält man mit der Option insequence=true im display-Befehl:

display([a],insequence=true);

>>

Auf diese Weise lassen sich also Animationen erzeugen! Bild anklicken, mit der rechten 
Maustaste Animation starten. 

2.3 Dreidimensionale Darstellungen

2.3.1 Der Befehl: spacecurve (plotting of 3d space curves)
Bekannt ist der bereits angesprochene Befehl plot3d, das auch außerhalb des plots-Paket zur 
Verfügung steht. Eine weitere Möglichkeit, 3d-Plots zu erzeugen, bietet spacecurve aus 
dem plots - Paket. Oftmals hat man nicht eine Fläche im Raum vorliegen, sondern eine Kurve, 
die man darstellen möchte. Das geht mit  spacecurve:
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>>

2.3.2 Der Befehl: surfdata (create a 3-d surface plotting from data)
Oftmals ist es so, dass man z.B. aus Experimenten, numerischen Berechnungen oder 
Umfragen einen Satz von Daten erhält, die von zwei Variablen abhängen. Im eindimensionalen
Fall konnte man eine entsprechende Liste einfach an plot übergeben. Im Falle von Flächen ist 
das nicht so ohne Weiteres möglich. Hierzu gibt es die surfdata-Prozedur.

Zur Demonstration arbeiten wir an dieser Stelle nicht mit Messdaten, sondern mit simplen 
selbst erstellten Sinus- und Cosinusdatenpunkten. Die könnte man natürlich ganz 'klassisch' 
plotten mit 

>>

Jetzt wollen wir (zwei) dreidimensionale Datensätze darstellen. Wir basteln uns die 
Demodaten erst mal aus den Sinus- und Cosinus-Funktionen:
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(1.3.2.3)(1.3.2.3)

(1.3.2.1)(1.3.2.1)

> > 

>>

>>

>>

> > 

(1.3.2.2)(1.3.2.2)

cosdata[1,1,3];

Dies sind also im Prinzip 3dimensionale Arrays:
cosdata[1,1,1];cosdata[1,1,2];cosdata[1,1,3];   
# die x,y,z - Werte                  

cosdata[1,1];                                   # ein Tupel [x,y,z]

Analog zum 2-dimensionalen Fall, wäre Folgendes naheliegend:
plot3d( {sindata,cosdata}, axes=frame, labels=[x,y,z] );

Das funktioniert wie bereits erwähnt nicht. Die korrekte Version ist

> > 
>>

>> surfdata( {sindata,cosdata}, axes=frame);

2.3.3 Der Befehl: implicitplot3d (three-dimensional implicit plotting)
Auch implizit gegebene Flächen kann man graphisch darstellen. Dazu dient der Befehl
implicitplot3d.

implicitplot3d(f , x=-2..2,y=-2..2,z=-2..2 , 
               grid=[100,100,100] , # wieviele Stützstellen?
               scaling=constrained , 
               axes=boxed
               ,style=patchnogrid,color=red,lightmodel=light1
);
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> > 

Die Verwendung anderer Koordinaten erfolgt mit der Option coords, hier mit spärischen 
Koordinaten 

implicitplot3d(r=1 , r=0..1.2,phi=0..2*Pi,theta=0..Pi  , 
               axes=boxed , coords=spherical , 
               grid=[25,25,25],scaling=constrained);

>>

29



Einführung in Maple

Stand Februar 2019 (Version 3.3) - M. Plankl

Dieses Skript basiert auf Kursen von Markus Plankl, Julian Berwanger, Martin Decker, Fritz Wünsch,
Thomas Pruschke, Joachim Keller, Harald Dobler, Florian Chmela und Roland Winkler.

Kap. 1: Grundlagen

Kap. 2: Graphik mit Maple

Kap. 3: Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

Kap. 4: Programmierung und Prozeduren

Kap. 5: Lineare Algebra

2.4. Einschub: Interaktive Steuerelemente

2.4.1. Grundlagen

Die Maple-Umgebung bietet in der Standardausführung einige Werkzeuge um Gleichungen und 
Grafiken interaktiv zu visualisieren. Bei einigen Maple Dokumentationsseiten wird dies direkt 
benutzt um die Funktonsweise oder das Mathematische Konzept von diversen Maple-Templates 
zu erklären. 
Wir können solche interaktive Steuerelemente nutzen um Ergebnisse mathematischer und
physikalischer Problemstellungen zu verstehen und zu veranschaulichen.

Beispiele:

Interferenz

6.30.0

Zudem können sogenannte Maplets programmiert werden, um Lösungen für spezifische 
Problemstellungen vereinfacht für andere Personen bereitzustellen. Mehr Infromationen dazu 
findet man auf der Maple Homepage unter:

Tutorial: Creating a Maplet Application
Overview of the Maplet Builder

2.4.2. Programmierung der Steuerelemente
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>>

Das erzeugen einer solchen interaktiven Grafik werden wir im folgenden an diesem 
Interferenzbeispiel umsetzen. Im folgenden sieht man den auszuführenden Maple-Code:

Erstellen eines Steuerelements

Alle Steuerelemente können direkt von der linken Leiste ab der Maple Version 2016 per 
Drag-and-Drop in das Dokument eingefügt werden. Für unsere kleine Animation benötigen 
wir eine Anzeigeumgebung Plot und einen Slider 

Embedded Plot Window

Bearbeiten des Steuerelements

Die Eigenschaften wie Name, Breite Höhe und spezifische Einstellungen (z.B. Slider: 
Horizontal/Vertikal,Unterteilungen) der Steuerelemente können mit Rechtklick auf das 
steuerelement und dem Menüpunkt "Component Properties" aufgerufen und geändert 
werden.

In unsererem Beispiel müssen wir ersteinmal keine Änderungen durchführen, jedoch die 
Namen der jeweiligen Elemente herausfinden.

Programmieren des Steuerelements
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Danach können wir beginnen, das Steuerelement zu programmieren. In unserem Beispiel 
müssen wir nur dem Slider eine "Value Changed Action" geben. Nach dem öffnen der "Value 
Changed Action" sehen wir folgenden Code:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

use DocumentTools in 

# Enter Maple commands to be executed when the specified

# action is carried out on the component.

# Use: 

#    Do( %component_name );

# and

#    Do( %component_name = value );

# to set and get properties of the component.

# You can also use arbitrary expressions

# involving components, e.g.:

#    Do( %target = %input1 + 2*%input2 );

# Note the %-prefix to each component name.

# See ?CustomizingComponents for more information.

end use; 

Um nun die obige Logik in den Slider einzubauen, ergänzen wir folgenden Code:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

use DocumentTools in 

# Enter Maple commands to be executed when the specified

# action is carried out on the component.

# Use: 

#    Do( %component_name );

# and

#    Do( %component_name = value );

# to set and get properties of the component.

# You can also use arbitrary expressions

# involving components, e.g.:

#    Do( %target = %input1 + 2*%input2 );

# Note the %-prefix to each component name.

# See ?CustomizingComponents for more information.

Do(with(plots)):

Do(p1=plot([sin(x), cos(x+%Slider0)], x,thickness = 3))

Do(p2=plot(sin(x)+cos(x+%Slider0), x, thickness = 6,color

Do(%Plot0=display(p1, p2,view=[-2*Pi .. 2*Pi,-2..2]));

end use

Dabei entspricht jede Codezeile in Do(...); , einer Zeile im Maple Code. Die Steuerelemente 
werden angesprochen, durch %Name.
Desweiteren gibt das Edit-Fenster links unten aus, ob Fehler gemacht wurden oder nicht. Wir 
Speichern und schließen das Edit-Fenster und testen unser Beispiel:

Beim ziehen des Sliders, wird nun nicht direkt das Plot Fenster aktualisiert sondern erst nach 
dem losalssen des Mausklicks. In den Properties des Sliders kann das noch mit dem Häckchen 
bei Update Continuously while Dragging geändert werden sowie die oberen und unteren 
Grenzen des Sliders.
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2.4.3. Komplexeres Beispiel: Unter- und Obersumme

Als letztes Beispiel wurde ein Interaktiver Unter- und Obersummen Berechner erstellt. Eine 
beliebige Funktion kann in die obere Zeile eingegeben werden und ein Intervall für den Plot. Im 
Plot-Bereich wird die Kurve der Funktion, sowie Unter- und Obersumme als rote und blaue 
Balken dargestellt. Unter dem Plot kann die Anzahl der Summenelemente mit dem Slider 
Kotrolliert werden. Die Balkendiagramme zeigen die Verhältnisse zum direkt berechneten 
Integral und die Tabelle am Ende, die Ergebnisse der Untersumme, der analytischen 
Integralberechnung und der Obersumme.

 bis 

                                                                             Verhältnis zum direkten Integral (in %)

                                  Plot                                     Untersumme       Obersumme                   
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Untersumme

Integral

Obersumme

-0.2445...

-0.2843...

-0.3206...

#N

3. Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

3.1 Generelle Konzepte

Ein Standardproblem in vielen Bereichen der Mathematik und Physik ist das Lösen von 
Differentialgleichungen. Was sind Differnetialgleichungen im mathematischen Sinn: Dies sind 
Gleichungen, welche neben der gesuchten Funktion auch noch ihre Ableitungen enthalten. 
Ein allgemeines Beispiel:

Untersumme

Integral

Obersumme

-0.2445...

-0.2843...

-0.3206...

#N

3. Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

3.1 Generelle Konzepte

Ein Standardproblem in vielen Bereichen der Mathematik und Physik ist das Lösen von 
Differentialgleichungen. Was sind Differnetialgleichungen im mathematischen Sinn: Dies sind 
Gleichungen, welche neben der gesuchten Funktion auch noch ihre Ableitungen enthalten. 
Ein allgemeines Beispiel:

(2.1.2)(2.1.2)

> > 

> > 

> > 

(2.1.1)(2.1.1)

> > 

> > 

> > 

> > 

(2.1.3)(2.1.3)

> > 

(2.1.5)(2.1.5)

(2.1.6)(2.1.6)

> > 

(2.1.8)(2.1.8)

(2.1.7)(2.1.7)

(2.1.4)(2.1.4)

             mit der Lösung  

oder

mit der Lösung               

Die Formulierung in Maple lautet:

diff(y(x),x)=y(x);

diff(y(x),x$2)=-y(x);

oder alternativ und flexibler mittels dem D-Operator geschrieben:

D(y)(x)=y(x); 

D(D(y))(x)=-y(x);
(D@@2)(y)(x)=-y(x);

Maple kann solche Gleichungen unter Umständen analytisch lösen. Das gilt insbesondere für
lineare DGln und die meisten DGln erster Ordnung  (d. h. in denen höchstens die erste 
Ableitung vorkommt), da hier explizite Lösungsvorschriften existieren.

Der Maple-Befehl zur Lösung von DGln lautet dsolve. Hier nun unter Verwendung der diff-
Schreibweise:

restart;
dsolve( diff(y(x),x)=y(x) , y(x) );

dsolve(diff(y(x),x$2)+y(x)=0,y(x));

Die alternative Formulierung über den D-Operator:

dsolve(  D(y)(x)-y(x)=0  ,y(x));

dsolve(D(D(y))(x)+y(x)=0,y(x));
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(2.1.16)(2.1.16)

> > 

(2.1.12)(2.1.12)

> > 

> > 

>>

> > 

(2.1.14)(2.1.14)

(2.1.13)(2.1.13)
> > 

> > 

(2.1.17)(2.1.17)

> > 

(2.1.9)(2.1.9)

(2.1.15)(2.1.15)

(2.1.10)(2.1.10)

> > 

(2.1.11)(2.1.11)

dsolve((D@@2)(y)(x)+y(x)=0,y(x));

Man beachte: Maple schreibt immer die allgemeinste Lösung hin und führt dazu 
Integrationskonstanten 1 und 2 ein. Diese können hier beliebige Zahlen sein. 

In angewandten Problemen werden diese Integrationskonstanten mittels sogenannten
Anfangsbedingungen/Randbedingungen y(x[0])=y[0], D(y)(x[0])=Dy[0] eindeutig definiert. 
Man beachte, dass für die Anfangsbedingungen bei Ableitungen der gesuchten Funktion
grundsätzlich die D-Operatorschreibweise benutzt werden muss! Dem Befehl dsolve werden 
DGL und Anfangsbedingungen gemeinsam als Menge übergeben. 
Ein Beispiel:

dsolve({D(y)(x)-y(x)=0,y(0)=17},y(x));

dsolve({diff(y(x),x$2)+y(x)=0,y(0)=17,D(y)(0)=2},y(x));

Die Integrationskonstanten wurden hier, bestimmt durch die Randbedingungen eindeutig mit 2
bzw. 17  belegt.

Allgemein gilt: Für DGln n-ter Ordnung werden genau n-
Anfangsbedingungen/Randbedingungen y(x[0]), D(y)(x[0]), D(D(y))(x[0]), usw. benötigt um 
das System eindeutig zu lösen.

Diese Schreibweise wird leicht unübersichtlich. Es ist besser, die Differential-Gleichung und die
Anfangsbedingungen vorher zu definieren und diese auf Parkvariablen abzulegen:

dgl:=diff(y(x),x$2)+y(x)=0; # Definiere Differential-Gleichung

anfb:=y(0)=12,D(y)(0)=11;   # Folge der Anfangsbedingungen

dsolve(dgl,y(x));           # löse allgemein

dsolve({dgl,anfb},y(x));    # löse mit Anfangsbedingungen

Maple kann auch nichtlineare DGln (hier meist nur erster Ordnung, also nur mit ) lösen:

dsolve(dgl,y(x),implicit);  # so erhält man die implizite Darstellung

(2.1.18)(2.1.18)

>>

So erhält man eine implizite Lösung der Gleichung. Wenn man die explizite Lösung, also die 
nach y(x) aufgelöste Lösung wissen möchte, lässt man die Option implicit weg oder schreibt die 
Option explicit hin:

dsolve(dgl,y(x),explicit);

Maple V führt hier Platzhalter ein, wobei Maple 2016 die Lösung ohne sie abzukürzen ausgibt. Es
ist Geschmacksache was man nun als übersichtlicher ansieht.

3.2 Umgang mit den Lösungen

Im Folgenden geht es darum, wie man die Maple-Ausgabe der Lösungen weiterverarbeiten kann. 
Dazu betrachten wir nun ein physikalisches Beispiel, nämlich den freien Fall (ohne 
Reibungseffekte). Die Bewegungs-DGL hierfür ist gegeben durch:
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(2.2.5)(2.2.5)

>>

(2.2.4)(2.2.4)

> > 

(2.2.3)(2.2.3)

> > 

(2.2.6)(2.2.6)

> > 

(2.2.1)(2.2.1)

(2.2.2)(2.2.2)

>>

Hierbei ist m die Masse des frei fallenden Körpers und g die Erdbeschleunigung g=9.81 [m/s^2].

restart;
dgl:=m*diff(z(t),t$2)=-m*g;  # m kürzt sich hier raus!

Nun definieren wir noch Anfangsbedingungen. Der frei fallende Körper - beispielsweise ein 
Stein - wird zum Zeitpunkt t=0 in einer Höhe z0 (beispielsweise von einem Turm) fallen gelassen

, während ihm eine Anfangsgeschwindigkeit mitgegeben 

wird. Anschließend übergeben wir alles dem dsolve Befehl und lassen das System lösen:

false

anf:=z(0)=z0,D(z)(0)=v0;

sol:=dsolve({dgl,anf},z(t));

Jetzt versuchen wir einmal, das Ergebnis für g=9.81[m/s^2], z0=10[m] und v0=0[m/s] zu 
zeichnen. Um hier nicht von vornherein Schiffbruch zu erleiden, muss man Maple allerdings erst 
einmal mitteilen, welche numerischen Werte g, z0 und v0 haben sollen. Hierzu kann man 
entweder mittels g:=9.81, z0:=10 und v0:=0 den Variablen selbst Werte zuweisen. Das ist sicher 
für g sinnvoll, da man kaum die Erdbeschleunigung manipulieren will. Wir ersetzten also g in der 
Lösung sol mit dem Wert 9.81[m/s^2] mit dem Befehl substitute: subs(var1=wert1,var2=wert2,.
..,ausdruck) (ersetzt in ausdruck die Variable var1 mit dem Wert wert1 usw.):

sol:=subs(g=9.81,sol);

Für z0 und v0 ist das aber ungünstig, da dann eine Neuzuweisung (also späteren Änderung von z0
und v0) die komplette Neuberechnung nach sich zieht. Einfacher geht es, wenn man aus der 
Lösung erst einmal eine Funktion z(t,z0,v0) baut die man dann für verschiedene 
Anfangsbedingungen auswerten kann  ohne die Differentialgleichung neu lösen zu müssen. 
Hierfür müssen wir zunächst erstmal auf z(t) zugreifen. Hier ganz wichtig: in der Lösung steht 
zwar z(t)=-1/2gt^2+v0*t+z0 jedoch ist z(t) weder eine Funktion, noch ist der "Name" z(t) dem 
Ausdruck -1/2gt^2+v0*t+z0 zugewiesen: 

z(t); 

Der Befehl assign erwartet als Eingabe eine Gleichung und weist dem Namen auf der Seite vor 
dem Gleichheitszeichen dem Ausdruck auf der rechten Seite des Gleichheitszeichen dauerhaft 
zu: 

> > 

>>

(2.2.11)(2.2.11)

>>

(2.2.8)(2.2.8)

> > 

(2.2.7)(2.2.7)

(2.2.10)(2.2.10)

>>

(2.2.9)(2.2.9)

> > 

> > 

assign(sol);
z; 

z

z(t);z(4);

Nun ist z(t) dem Ausdruck -1/2gt^2+v0*t+z0 zugewiesen, jedoch ist z(t) noch keine Funktion z(t,
z0,v0). Das geht mittels dem Befehl unapply(ausdruck,variable1,variable2,...).

# Mache aus z(t) als Ausdruck rechts eine Funktion z(t)

z_func:=unapply(z(t),t,z0,v0); 
z_func(0,10,0);   

10.

Alternativ kann man die rechte Seite der Lösung sol mittels des Befehls rhs ("right hand 
side") herauspräparieren und sie der Variablen Z_alternativ zuweisen:

# Mache aus Ausdruck "Z_alternativ" eine Funktion 

Z_alternativ(t)

Z_alternativ:=unapply(Z_alternativ,t,z0,v0);

Nun geht's zum Plotten: Bisher ist z_func(t,z0,v0) und Z_alternativ(t,z0,v0) abhängig von t und 
zwei weiteren Parametern v0 und z0:

plot(z_func(t,10,0),t=0..2); # bspw. z0=10[m] und v0=0[m/s]
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> > plot(Z_alternativ(t,10,0),t=0..2);

(2.2.12)(2.2.12)

>>

(2.2.13)(2.2.13)

(2.2.14)(2.2.14)

>>

>>

>>

Nun sollte das Teilchen/der Stein nicht die Erdoberfläche durchdringen. Daher suchen wir uns 
jetzt noch die Nullstelle der Lösung für den physikalischen relevanten Bereich t>0, indem z(t)=0
ist: 

solve({z_func(t,10,0)=0,t>0},t); 

Wie üblich, wird die Lösung als Menge zurückgeliefert. Um damit weiterarbeiten zu können, 
müssen wir die Lösung einzeln rauspräparieren:

solve({z_func(t,10,0)=0,t>0},t)[1];

Legen wir diese Lösung auf t0 ab und plotten anschließend nochmal die Abhängigkeit von z von 
der Zeit t  bis das Teilchen/der Stein auf der Erdoberfläche aufgetroffen ist.

t0:=rhs(solve({z_func(t,10,0)=0,t>0},t)[1]);

plot(z_func(t,10,0),t=0..t0);
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>>

Nun könnte man sich die Bahnkurve für verschiedene Anfangsbedingungen in einem Plot 
anzeigen lassen:

(2.3.1)(2.3.1)

>>

(2.3.2)(2.3.2)

> > 

> > 

3.3 Systeme von DGln

restart;

Ein anderer häufig auftretender Fall ist, dass man ein System von Differentialgleichungen 
vorliegen hat, also etwas von dem Typ

Auch ein solches kann der dsolve-Befehl lösen:
dgls:=D(x)(t)=a11*x(t)+a12*y(t)
     ,D(y)(t)=a21*x(t)+a22*y(t);

dsolve({dgls},{x(t),y(t)}); 
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(2.3.5)(2.3.5)

(2.3.3)(2.3.3)

> > 

> > 

> > 
(2.3.4)(2.3.4)

Weil Maple 2016 keine Abkürzungen (wie etwa MapleV5 mittels Einführung von %1, %2, %3) 
verwendet, schaut es hier etwas unübersichtlich aus. Etwas übersichtlicher wird das Ergebnis für 
eine spezielle Wahl der Koeffizienten:

a11:=0;a12:=1;a21:=-1;a22:=0;

dgls;

dsolve({dgls},{x(t),y(t)});

(2.3.11)(2.3.11)

>>

(2.3.10)(2.3.10)

(2.3.7)(2.3.7)

> > 

> > 

> > 

> > 

>>

(2.3.6)(2.3.6)

(2.3.8)(2.3.8)

(2.3.9)(2.3.9)

>>

> > 

Die Lösung dieses Problems entspricht der von  D(D(x))(t)+x(t) = 0 mit y(t) = D(x)(t). In der Tat 
sind beide DGln äquivalent, eine lineare DGL zweiter Ordnung entspricht also einem System 
aus zwei linearen DGLs erster Ordnung. Das überprüfen wir einmal:

dgl2:=(D@@2)(x)(t)+x(t)=0;

dsolve(dgl2,x(t));

Stellen wir die Lösung des Systems doch einmal für die Anfangsbedingungen x(0)=1 und y(0)=0 
dar:

anfb:=x(0)=1,y(0)=0;

sol:=dsolve({dgls,anfb},{x(t),y(t)});

Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, auf die Lösungen zuzugreifen, um sie z.B. anschließend zu 
zeichnen. Entweder wieder mittels rhs:

rhs(sol[1]); rhs(sol[2]);

Allerdings ist hierbei die Reihenfolge nicht garantiert. Eine andere Möglichkeit ist erneut der 
befehl assign:

assign(sol);

x(t);y(t);     

WICHTIG: y(t) und x(t) sind hier nur Platzhalter für Ausdrücke und keine Funktionen!!!
plot([x(t),y(t)],t=0..2*Pi);
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>>

(2.4.1)(2.4.1)

>>

Es ist also zum Plotten nicht unbedingt nötig, mit unapply eine richtige Funktion aus dem 
Ergebnis zu machen, es empfiehlt es sich jedoch, da man deutlich flexibler in der weiteren 
Verarbeitung ist.

3.4 Beispiel: Gedämpfte Schwingung

restart;

Nun wollen wir die DGL eines harmonischen, gedämpften Oszillators(beispielsweise ein 
Federpendel mit Dämpfung) mittels Maple betrachten und lösen. Die DGL sieht wie folgt aus:

Es ist eine DGL zweiter Ordnung. Die Variable x beschreibt die Auslenkung des Federpendels.  
ist die Dämpfungs oder Reibungskonstante. Die Dämpfung ist proportional zur Geschwindigkeit 

v=D(x)(t).  ist die Kreisfrequenz des Federpendels. Nun definieren wir noch 

Anfangsbedingungen. Wir lenken beispielsweise das Federpendel zum Zeitpunkt t=0 um x(0)=1

(2.4.2)(2.4.2)

>>

>>

>>

(2.4.5)(2.4.5)

(2.4.3)(2.4.3)

(2.4.4)(2.4.4)

>>

(2.4.6)(2.4.6)

> > 
> > 

[m] aus und geben ihm keine Anfangsgeschwindigkeit (v(0)=D(x)(0)=0) mit:

anf:=x(0)=1,D(x)(0)=0;  

Das System aus DGL und Anfangsbedingungen lösen wir nun:

sol:=dsolve({dgl,anf},x(t));

und weisen dem Namen x(t) den Ausdruck auf der rechten Seite des Gleichheitszeichen zu, 

assign(sol);                          
x(t);

Immer gleich Funktion draus machen!

x:=unapply(x(t),t,gamma,omega); 

So ist's schön plotbar. Hier gezeigt für gamma=1/8 und für omega=1
plot(x(t,1/8,1),t=0..20);
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> > 

> > 

(2.5.1)(2.5.1)

> > 

(2.5.2)(2.5.2)
> > 

(2.5.3)(2.5.3)

3.5 Numerische Lösung und graphische Darstellung

Ist nur eine numerische Lösung der DGL erwünscht oder möglich, fügt man im dsolve Befehl die 
Option numeric ein. Der Befehl odeplot aus dem plots Paket löst eine DGL in einen Schritt und 
stellt sie graphisch dar.
Hier nun zunächst zum numerischen lösen mittels des dsolve Befehls. Als Beispiel benutzten wir 

ein Spezialfall (  ) des harmonisch gedämpften Oszillators. Dieser ist natürlich 

auch nicht numerisch lösbar (siehe oben):
restart;
dgl:=(D@@2)(x)(t) + D(x)(t)/4 + x(t)=0;

anf:=x(0)=1,D(x)(0)=0; # Definiere wieder Anfangsbedingungen

sol:=dsolve({dgl,anf},x(t),numeric);

Was soll das? Zurückgegeben wird eine Prozedur zum Berechnen der Lösungen zu beliebigen 
Zeitpunkten t: 

> > 

(2.5.4)(2.5.4)

>>

>>

>>

(2.5.6)(2.5.6)

(2.5.5)(2.5.5)
> > 

sol(1.0);          # Lösung für t = 1.0

rhs(sol(1.0)[2]);  # Ort x für t = 1.0
0.575708919356177

Man erhält für jeden Wert von t eine Liste, in der die Zeit, der Wert von x(t)  zu diesem Zeitpunkt 
und der Wert der ersten Ableitung von x(t) aufgelistet sind. Bei Systemen oder DGln höherer 
Ordnung stehen natürlich noch die anderen Größen in der Liste. Man kann jetzt entweder selbst 
mittels dieser Liste sich eine Wertetabelle anlegen, z.B. mittels des Befehls seq (da wir ja 
Zahlenwerte als Lösung haben, keine Funktion):

und diese dann mittels plot anschauen:

plot([%]); # Liste aller [t,x(t)] - Paare
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>>

>>

Oder man benutzt Maples odeplot (ordinary differential equation), wie oben geschrieben. Der 
Befehlt löst das System und plottet in einem Zug:

with(plots):

odeplot(sol,[t,x(t)],0..20,numpoints=200);

odeplot(sol,[x(t),diff(x(t),t)],0..20,numpoints=200);
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> > 

(2.6.1)(2.6.1)
> > 

3.6 Anhang für Fortgeschrittene: das Paket DEtools

Wesentlich größere Darstellungsmöglichkeiten bietet das Paket DEtools.
restart;
with(DEtools);
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>>

(2.6.2)(2.6.2)

> > 

Wir wollen uns hier nur die Befehle DEplot und phaseportrait anschauen. Als Beispiel wieder die
Schwingungsgleichung und die Anfangsbedingungen von gerade eben:

DEplot löst ähnlich zu odeplot auch gleichzeitig die DGL. Die Syntax von DEplot ist 
gewöhnungsbedürftig - man muss eine Liste der Liste von Anfangsbedingungen übergeben, 
sprich [[anf]]:

DEplot(dgl,x(t),t=0..20,[[anf]],stepsize=.05,
linecolor=red,thickness=1);

(2.6.3)(2.6.3)

>>

> > 

Man kann das ganze auch als ein System von 2 DGLn erster Ordnung angeben, was ja bei 
linearen DGLs geht; dadurch erhält man zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wie schon 
erwähnt: physikalisch gesehen beschreibt die erste DGL das Verhalten der Geschwindigkeit y, die
zweite erkärt, was die Geschwindigkeit eigentlich ist:

 Häufig ist auch ein sogenanntes Phasenportrait sinnvoll, bei dem x(t)  gegen y(t)  aufgetragen 
wird. Dazu kann man die Option scene richtig wählen oder den Befehl phaseportrait benutzen.

DEplot([dgls],[x(t),y(t)],t=0..20,[[anfb]],
scene=[x(t),y(t)],
stepsize=.05,x=-1..1,y=-1..1,
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> > 

scaling=constrained,linecolor=black,
thickness=2,arrows=NONE);

phaseportrait([dgls],[x(t),y(t)],t=0..20,[[anfb]],
stepsize=.05,x=-1..1,y=-1..1,
scaling=constrained,linecolor=black,thickness=1);

> > 
Eine alternative Formulierung für die Anfangsbedingungen wäre:

phaseportrait([dgls],[x(t),y(t)],t=0..5,{[0,2,1]},
scaling=constrained,linecolor=black);

45



> > 

>>

(2.6.4)(2.6.4)

Hier wird statt [x(0)=2,y(0)=1] die Kurzform [0,2,1] verwendet und in eine Mengen-Klammer 
gepackt (Anfangsbedingung: t=0, x(t=0)=2, y(t=0)=1). Eine Folge von Anfangsbedingungen 
lässt sich jetzt mit dem seq-Befehl erzeugen:

und in phaseportrait einsetzen. 
phaseportrait([dgls],[x(t),y(t)],t=0..5,{start},
scaling=constrained,linecolor=black);

(2.6.6)(2.6.6)

>>

> > 

(2.6.5)(2.6.5)

>>

(2.6.7)(2.6.7)
> > 

Und hier das Ganze noch mit einer äußeren treibenden Kraft:

dgls := D(y)(t)+y(t)/4+x(t)=2*cos(3*t) , D(x)(t)=y(t);

anfb := [0,1,0],[0,0,1];

phaseportrait([dgls],[x(t),y(t)],t=0..50,{anfb},
stepsize=.05,x=-1..1.1,y=-2..1.5,
linecolor=[red,blue],thickness=1);
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>>

Trotz der unterschiedlichen Anfangsbedingungen erhält man für lange Zeiten den gleichen 
stationären Endzustand.

Anhang A: Variablen-Liste, Eingabe & Formatierung und 

Shortcut-Keylist
Ab heute muss jedes Übungsblatt sauber gegliedert und formatiert sein!!

Variables-List

Unter Maple 2016 ist in der linken Spalte eine Liste verfügbar, in der alle aktuellen belegten 
Variablen abgespeichert sind. Diese ist äußerst hilfreich falls man mal nicht mehr weiß unter 
welchem Namen was abgespeichert ist, oder welche Variablen schon belegt sind.

Eingabe und Formatierung

Umschalten von Mathe- & Textmodus und Umschalten der Textformatierung

Umschalten von Mathe-Modus zu Text-Modus
Das Umschalten erfolgt über "Strg + M" bzw. "Strg + T" zum Mathe- bzw. Text-Modus

>>

    

    

>>

Umschalten der Text-Formatierung
"Strg+I" wechselt zur Kursivschrift, "Strg+U" unterstreicht den folgenden Text und "Strg+
B" druckt den Text fett

Einfügen von Section und Subsection
Mittels des Navigationsmenüs oder mittels <Strg> + <.> (Punkt) wird eine neue Section bzw. 
Subsection angelegt. Mittels <Strg> +< ,> (Komma) wird aus der aktuellen Section bzw. 
Subsection herausgesprungen, und durch anschließendes Drücken von  <Strg> + <.> kann eine
neue aufgemacht werden.

Shortcut-Keylist

Eine Zusammenfassung aller Shortcut Keys ist durch Suchen nach dem Begriff "Shortcut Keys 
Summary for Windows" in der Hilfe oder mittels:

erreichbar. Hier sind die wichtigsten Shortcuts aufgelistet:

Navigieren:

Shortcut Keys Function

Ctrl + Home Cursor to Top of Worksheet

Ctrl + End Cursor to Bottom of Worksheet

Shift + Enter Soft New Line

Tab Move cursor down to next input region

Shift + Tab Move cursor up to previous input region

The following is a list of menu accelerators.

Shortcut Keys Function

Ctrl + S Save Worksheet

Ctrl + P Print Worksheet

Ctrl + Z Undo

Ctrl + F Find/Replace

F3 Split Execution Groups

F4 Join Execution Group

F6 Interrupt current operation

F11 Slideshow mode

(To split/join with the previous execution group, place the cursor at the 
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start of the Maple input.)

(To split/join with the lower execution group, place the cursor at the end
of the Maple input.)

Shift + F3 Split Sections

Shift + F4 Join Sections

Ctrl + Shift + U Enter units

Ctrl + T Text Input Mode

Ctrl + M Maple Input Mode

Ctrl + B Bold Style Attribute (text or Maple 

input)

Ctrl + I Italic Style Attribute (text or Maple 

input)

Ctrl + U Underline (text or Maple input)

Ctrl + . Enclose Section in Subsection (Indent)

Ctrl + , Remove Section Enclosing Selection 

(Outdent)

F7 Spellcheck

F1 Quick Help Pop-up Menu

F2 Context-sensitive Help

Ctrl + F1 Help Table of Contents

Ctrl + F2 Maple Quick Reference Card

Ctrl + Shift + C Increase number of columns of table 

(Matrix, or Vector)

Ctrl + Shift + R Increase number of rows of table 

(Matrix, Vector, or piecewise function)

Ctrl + Shift + E Launch the startup code editor

Ctrl + Shift + I User Profile dialog box
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(1.1.1)(1.1.1)

>>

Einführung in Maple

Stand Februar 2019 (Version 3.3) - M. Plankl

Dieses Skript basiert auf Kursen von Markus Plankl, Julian Berwanger, Martin Decker, Fritz Wünsch,
Thomas Pruschke, Joachim Keller, Harald Dobler, Florian Chmela und Roland Winkler.

Kap. 1: Grundlagen

Kap. 2: Graphik mit Maple

Kap. 3: Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

Kap. 4: Programmierung und Prozeduren

Kap. 5: Lineare Algebra

4. Programmierung und Prozeduren

4.1 Hinführung

Jedes größere Softwarepaket erlaubt Programmierung( u.a. Matlab und sogar Microsoft Word). 
Dadurch lassen sich Vorgänge automatisieren, die sonst mühevoll in vielen Einzelschritten 
eingegeben werden müssen. Jedes System benutzt i.d.R. seine eigene Syntax, so dass ein gewisser
Lernaufwand nötig ist um mit diesem umgehen zu können. Das große Problem für 
Programmieranfänger ist aber nicht die Syntax, sondern die Umsetzung eines geistigen Konzeptes
in die Elemente der Programmierung wie Schleifen, Bedingungen usw.. Wenn Sie als 
Programmierneuling dies hier recht zügig lernen, werden Sie sich in Zukunft bei jeder beliebigen 
Programmiersprache sehr leicht tun. Programmiererfahrene stoßen auf die bekannten Elemente 
des Programmierens. Hier liegt sicherlich das Hauptaugenmerk sich die Maple-spezifische Synatx
anzueignen.

Als Einstieg hier ein sehr einfaches Beispiel: gegeben sei folgende Liste, in der die Ziffern von 1
-9 genau einmal vorkommen: 

liste:=[1,4,2,7,5,4,8,9,3,6];

Unser Ziel ist es nun:
Finde die Ziffer 8 und gebe den zugehörigen Index aus. 
Das Konzept: 
Definiere zunächst eine Variable "gefunden" welche die Information beinhalten soll ob die Ziffer 
8 bereits gefunden ist (=1="wahr") oder nicht (=0="falsch"). Nun definieren wir noch eine 
Laufvariable "i" welche von "i=1" bis maximal "i=9" läuft (entsprechend der 9 Positionen in der 
"liste"). Nun wollen wir solange die Variable "gefunden" auf falsch, also "0" steht, überprüfen ob 
die Position "i" in der Liste mit der Ziffer 8 identisch ist. Ist das der Fall ändern wir die Variable 
"gefunden" auf wahr, also "1" und wir beenden die Abfrage. Ist das nicht der Fall erhöhen wir die 
Laufvariable "i" um "1" und gehen die Prozedur erneut ab. 
Lösung:

(1.1.4)(1.1.4)

> > 

(1.1.2)(1.1.2)

(1.1.3)(1.1.3)

> > 

> > 

gefunden:=0: # setzte Wahrheits-Variable anfangs auf 0
i:=1:        # setzte Laufvariable anfangs auf 1
while (gefunden=0) do
 if (liste[i]=8) then
  print("die 8 ist auf Platz ",i):
  gefunden:=1:
 fi:
 i:=i+1:
od:

Ein weiteres Beispiel als Einstieg:
Finde die Primzahlen zwischen 2 und N durch ganzzahliges Teilen. Für eine Integerzahl 
(Ganzzahl) i, welche von 2 bis N läuft, muss also überprüft werden, ob sie durch 2, 3, 4, ... i-1 
ohne Rest ganzzahlig teilbar ist (eigentlich braucht man nur bis sqrt(N) gehen ...). Wenn das mit 
keiner dieser Zahlen möglich ist, ist sie eine Primzahl.

Also sind die Einzelschritte wie folgt:

| Gehe alle Integer-Zahlen i durch von 2 bis N:   i = 2,3,4,5,....,N           
| ---- nehme zunächst an, i sei eine Primzahl (PZ)
| ---- gehe zum Testen alle Integer-Zahlen t durch von 2 bis i-1:  t = 2,3,4,5,...i-1
| -------- ist i ganzzahlig ohne Rest durch t teilbar, ist i keine PZ, setzte Annahme auf falsch 
| ---- wenn Annahme "i ist Primzahl"  am Ende immer noch richtig ist, drucke i als Primzahl
| ---- Ende "gehe zum Testen alle Integer-Zahlen t durch von 2 bis i-1: t = 2,3,4,5,...i-1"
| Ende "Gehe alle Integer-Zahlen i durch von 2 bis N:  i = 2,3,4,5,....,N"

Dies formulieren wir jetzt in der Programmiersprache von Maple:
N:=10; # zum Ausprobieren wählen wir einmal eine kleine Zahl

for i from 2 to N do
   prim:=1;
   for t from 2 to i-1 do
       if (i mod t)=0 then prim:=0; fi;
   od;
   if prim=1 then print("Primzahl: ",i); fi;
od:

Hinweis zum modulo-Operator "mod": Hat man zwei Zahlen i und t und wendet den modulo-
Operator an gibt er an ob i ganzzahlig durch t teilbar ist. Ist i ganzzahlig durch t teilbar gibt er 0 
zurück. Andernfalls gibt er den Rest zurück, welcher nicht mehr ganzzahlig teilbar ist.
Beispiel: 10 mod 3 = 1, 10 mod 2 = 0 und 12 mod 9 = 3.

Seit Maple 16 gibt es auch zusätzlich die Code Umgebung. Sie kann in das Worksheet eingefügt 
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werden und erleichtert das Schreiben und Debuggen von Code.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N:=10; # zum Ausprobieren wählen wir einmal eine kleine 

for i from 2 to N do

   prim:=1;

   for t from 2 to i-1 do

       if (i mod t)=0 then prim:=0; fi;

   od;

   if prim=1 then print("Primzahl: ",i); fi;

od:

4.2 Bedingungen und Schleifen

Maple kennt die üblichen Programmierstrukturen wie if, while, for und break. Wer bereits in C 
oder einer anderen Programmiersprache programmieren kann, wird sich zunächst trotzdem in 
Maple etwas schwer tun, da die Syntax leider ziemlich unterschiedlich ist. Man sollte unbedingt 
darauf achten keine überflüssigen Leerzeichen und Trennzeichen einzufügen,welche nicht 
notwendig sind. 

4.2.1 Die if - Bedingung
Die if-Bedingung prüft ob eine Bedingung gegeben ist (oder nicht )und führt, falls die 
Bedingung gegeben ist, die nachfolgenden Rechenoperationen aus (oder eben nicht). Die
generelle Struktur der if-Bedingung sieht wie folgt aus: 

if Bedingung1 then ...
    [elif Bedingung2 then ...]
          .
    [else Bedingung3 ...]
fi;

> > 
(1.2.1.1)(1.2.1.1)

(1.2.1.5)(1.2.1.5)

> > 

(1.2.1.4)(1.2.1.4)

> > 

> > 

> > 

> > 
(1.2.1.2)(1.2.1.2)

(1.2.1.3)(1.2.1.3)

(1.2.1.6)(1.2.1.6)

>>

> > 

Die Abfragen in eckigen Klammern sind optional, also nicht zwingend notwendig. Der 
Abschluss der if -Bedingung kann entweder mittels  fi; oder mittels  end if; erfolgen.

Ein erstes Beispiel:

restart:
x:=3; # dies ergab eine laengere Rechnung ....

if (x<1) then y:=2; else y:=-1; fi;

Oder auch (nach jeder getippten Zeile SHIFT RETURN, nicht RETURN! Die komplette 
Bedingung muss in einer logischen Maple-Zeile stehen, SHIFT RETURN macht das Layout 
nur übersichtlicher):

if (x<1) then 
    y:=2;
else
    y:=-1;
fi;

An die Wörter then, fi (bzw. end fi) oder auch od (bzw. end od) (siehe weiter unten) muß man 
sich als Programmierer erst mal gewöhnen. Das if - else - Paar ist eigentlich klar aber wie 
oben geschrieben ist die Verwendung von else optional! Man kann auch noch elif einsetzen 
(dann wirds noch ein wenig komplizierter zu verstehen):

j:=5;  # bitte mit verschiedenen Werten ausprobieren!

if j<0 then
  print("Jetzt ist j negativ");
elif j=0 then
  print("Diesmal ist j=0"):
else
  print("Aber jetzt ist j positiv"):
end if:

"Aber jetzt ist j positiv"

print druckt einfach sein Argument aus und schert sich nicht um den Kommandoabschluss. 

Ein etwas schwierigeres Beispiel. Es soll die quadratische Gleichung  
gelöst werden. Hier gibt es je nach Wert der Koeffizienten a, b und c eine, zwei oder gar keine 
rellen  Lösungen. Das folgende Beispiel zeigt, was mit verschachtelten if / elif / else / if - 
Konstrukten möglich ist. In der Praxis sollte man aber - wie gesagt - besser etwas 
übersichtlicher programmieren! Man beachte wieder: das ganze Konstrukt mit den 3 
verschachtelten if-Abfragen steht in einer logischen Maple-Zeile!

restart;
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(1.2.1.9)(1.2.1.9)

(1.2.1.7)(1.2.1.7)

> > 

>>

> > 

(1.2.1.8)(1.2.1.8)

>>

(1.2.1.10)(1.2.1.10)

(1.2.1.6)(1.2.1.6)

> > 

solve(f=0,x);

Diese Lösungen taugen nichts, wenn  ist. Es soll nun eine vernünftige Fallunterscheidung 
durchführt werden.

a:=1; b:=3; c:=1;                      # zum Test: 2 reelle Lösungen

a:=1; b:=3; c:=10;                     # weiterer Test: keine reelle Lösung da das Argument 
der Wurzel negativ ist

a:=2; b:=4; c:=2;                    # und hier gibt's nur eine reelle Lösung das das 

Argument der Wurzel 0 ist

(1.2.1.11)(1.2.1.11)

(1.2.1.15)(1.2.1.15)

(1.2.1.13)(1.2.1.13)

>>

(1.2.1.14)(1.2.1.14)

(1.2.1.12)(1.2.1.12)

>>

> > 

> > 

> > 

"Es gibt nur eine Lösung x1=x2 (doppelte Nullstelle)"

x1;

x2;

Mehrere Bedingungen können mit den logischen Operatoren or bzw. and verküpft. Will man 
also Zahlen zwischen -2 und 5 haben, so kann man das unter Verwendung der and
Verknüpfung machen:

restart;

x:=7;

if x>=-2 and x<=5 then 

  print(x);

else

  print("Diese Zahl liegt außerhalb!");

end if;

"Diese Zahl liegt außerhalb!"

4.2.2 Die while - Schleife
Nun zur while-Schleife. Sie wird überall dort eingesetzt, wo eine oder mehrere Anweisungen 
öfters abgearbeitet werden sollen. Die Anzahl der Durchläufe ist bei der while - Schleife also i.
d.R. nicht von vornherein bekannt. Hier sollte man darauf achten keine Endlosschleifen zu 
erzeugen. Abgeschlossen wir die while-Schleife mit dem umgedrehten do also od; oder 
alternativ mittels end do;.

i:=1.1;
while i<10 do
  i:=i^2;
end do;
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> > 

>>

> > 

(1.2.2.1)(1.2.2.1)

(1.2.3.3)(1.2.3.3)

> > 

> > 

> > 

(1.2.3.1)(1.2.3.1)

(1.2.3.2)(1.2.3.2)

4.2.3 Die for - Schleife
Bei der for - Schleife hingegen weiß man i.d.R. von vornherein die Anzahl der Durchläufe. 
Eine sog. Laufvariable Name beginnt mit einem Anfangswert und wird bei jedem Durchlauf 
um einen festen Betrag erhöht. Die Schleife wird abgebrochen, wenn der angegebene Endwert 
überschritten wird. Die allgemeine Struktur für for-Schleifen sieht wie folgt aus:
for Name from Start [by Step] to End do
      .
od;

Der Abschluss der for -Schleife erfolgt entweder mit od;  oder mittels end do;.

Beispiele:
restart;
for i from 1 to 6 do
   j:=i^3;
od;

Es sind auch Schrittweiten ungleich 1 möglich:
for i from -2 by 5 to 18 do # Schrittweite gleich 5
  j:=i^2;
od;

Dasselbe nochmal mit Doppelpunkt am Ende bei od. Dann wird kein Zwischenregebnis 
ausgegeben:

for i from -2 by 5 to 18 do
  j:=i^2;
 od:
j;

(1.2.3.5)(1.2.3.5)

> > 

> > 

>>

(1.2.3.3)(1.2.3.3)

(1.2.4.1)(1.2.4.1)

(1.2.4.2)(1.2.4.2)

(1.2.3.4)(1.2.3.4)

324

Das Semikolon nach der Anweisung innerhalb der Schleife ist völlig ohne Belang; es zählt 
nur, wie die Schleife abgeschlossen wurde.

for i from -2 by 5 to 18 do
  j:=i^2:
od;

Was auch geht sind Schrittweiten kleiner 1:
for i from -0.17 to +0.08 by 0.09 do
 print(i):
od:

0.01

Der print  Befehl schert sich nicht um dessen Abschluß und gibt immer seinen Inhalt aus, 
selbst wenn die Schleife mit einem ":" abgeschlossen wurde.

4.2.4 Das break und RETURN()- Konstrukt
The break construct  (Zitat aus der Online-Hilfe):

When the special name break is evaluated, the result is to exit from the innermost repetition
(for/while/do) statement within which it occurs. 

After exit, execution proceeds with the first statement following the repetition statement. 

Der break Befehl kann sehr nützlich sein um sogenannte Notausgänge zu definieren, wenn 
man zum Beispiel Gefahr läuft eine Endlosschleife zu bauen:
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(1.2.4.3)(1.2.4.3)

(1.3.1.1)(1.3.1.1)

>>

> > 
> > 

RETURN( )  (komplett gross geschrieben, mit Klammern) gibt sein Argument aus und 
beendet die Schleife (bzw. später die Prozedur). In Maple ist aber der Befehl nicht zwingend 
notwendig, wie wir bereits gesehen haben. Wir verwenden ihn hauptsächlich zum 
'Notausstieg', siehe Beispiele weiter unten.

4.3 Prozeduren

4.3.1 Der Aufbau von Prozeduren
Die Nutzung von Prozeduren stellt den ersten Schritte zur strukturierten Programmierung dar. 
Stellen wir uns vor, wir benötigen an diversen Stellen eines Programmes immer wieder die 
gleichen Befehlssequenzen. Sie immer wieder hineinzukopieren ist total unübersichtlich und 
fehlerträchtig. Wir hinterlegen Maple also ein Programm mittels einer Prozedur dauerhaft und 
können dies dann an beliebigen Stellen durch einen selbst-definierten Befehl einfach aufrufen 
ohne den Programmcode nochmals hinzuschreiben. 

Die formale Definition einer Prozedur schaut folgendermassen aus - wir können, müssen aber 
nicht die benutzen Variablen explizit als lokal oder als global deklarieren (aber dazu später 
mehr):
name := proc(arglist)                                                SHIFT-RETURN

global  globale Variablen;              SHIFT-RETURN

local    lokale Variablen;              SHIFT-RETURN

    #beliebige Befehle;                      SHIFT-RETURN

end;                                        RETURN

Triviales Beispiel zum Kennenlernen der Syntax:
Die selbstbenannte Prozedur intprod berechnet das Produkt n*m zweier Zahlen n  und m. Wir 
müssen also der Prozedur die beiden Zahlen n und m übergeben. Als Rückgabewert erhalten 
wir das Resultat n*m. 
In Maple ist das so zu codieren (die komplette Prozedur muss in einer einigen logischen Zeile 
stehen!):

restart;
intprod:=proc(n,m)
erg:=n*m;
print(erg);
end;                          # Ende der Prozedur

Warning, `erg` is implicitly declared local to procedure
`intprod`

> > 
(1.3.1.6)(1.3.1.6)

> > 

>>

> > 

(1.3.1.3)(1.3.1.3)

(1.3.1.2)(1.3.1.2)

(1.3.1.5)(1.3.1.5)

(1.3.1.4)(1.3.1.4)

> > 

>>

> > 

(1.3.1.7)(1.3.1.7)

Nach Eingabe der kompletten Prozedur wird eine Warnung ausgegeben, dass die benutzten 
Variablen implizit lokal sind. Das ist ein riesiger Vorteil - wenn das aufrufende 
Hauptprogramm auch Variabale wie i oder erg benutzt, haben sie nichts zu tun mit denen in der
Prozedur. Das wird weiter unten noch näher erläutert. Jetzt rufen wir mal die Prozedur mit 
verschiedenen Parametersätzen auf:

intprod(2,3);
6

intprod(1.5,7);
10.5

intprod(3,5);
15

Der in diesem Falle sehr einfache Programm-Code "erg:=n*m; print(erg);" ist also nun 
dauerhaft in dem Befehl intprod() abgespeichert (bis zum nächsten restart; natürlich, sofern 
man es Maple nicht beim Start laden lässt).
Ein weiteres Beipiel für eine Prozedur: 
Betrachten wir die folgende Funktionsdefinition an verschiedenen Stellen:

f(1);

f(0);
Error, (in f) numeric exception: division by zero

Dies ist wohlgemerkt kein Fehler, der Funktionswert ist für  tatsächlich nicht definiert. Es ist 
aber bekannt, dass der Grenzwert für  x->0 existiert und 1 beträgt. Damit kann man diese 
Funktion stetig fortsetzen. Diese stetige Fortsetzung soll durch folgende Prozedur  definiert 
werden:

Die Bedingung abs(x)<0.00001 reicht für die geg. Genauigkeit von Digits:=10 aus. abs(x) 
gibt hier den Absolutbetrag aus.
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(1.3.1.9)(1.3.1.9)

(1.3.1.8)(1.3.1.8)

>>

> > 

>>

> > 

>>

f_stetig(1);

f_stetig(0);f_stetig(0.001);
1

0.9999998333

Jetzt plotten wir mal unsere Prozedur:

plot(f_stetig(x),x=-1..1);
Error, (in f_stetig) cannot determine if this expression 
is true or false: abs(x) < 0.1e-4

Wenn man Funktionen, die durch Prozeduren definiert sind, plotten will, muss man die
Namen in Anführungszeichen setzen, damit der Plot-Befehl auch erfährt, was unsere 
Funktion wirklich ist.

plot('f_stetig(x)',x=-1..1);

plot(sin(x)/x,x=-1..1);

(1.3.1.11)(1.3.1.11)

(1.3.1.10)(1.3.1.10)

(1.3.1.12)(1.3.1.12)

> > 

> > 

> > 

> > 

>>

> > 

Wie wir sehen, wird Maple beim Plotten meist mit den Singularitäten von selbst fertig. 

Übrigens sind die meisten Maplefunktionen selbst als Prozeduren realisiert und können auch 
angesehen werden:

interface(verboseproc=2): # set/query user interface variables
print(abs);

abs ist eine der vorkompilierten Funktionen und kann von Maple nicht weiter aufgeschlüsselt 
werden. Am Beispiel von cos lässt sich etwas weiter hineinschauen:

print(cos);

interface(verboseproc=0):
print(cos);

Hier noch eine Warnung: der übergebenen Variablen kann im 

Unterprogramm kein Wert zugewiesen werden:

gehtnicht:=proc(x)
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>>

(1.3.1.17)(1.3.1.17)

(1.3.1.14)(1.3.1.14)

> > 

> > 

> > 

(1.3.1.16)(1.3.1.16)

> > 

> > 

> > 

> > 

(1.3.1.15)(1.3.1.15)

> > 

(1.3.1.13)(1.3.1.13)

(1.3.1.18)(1.3.1.18)

x:=17;
end;

gehtnicht(3);
Error, (in gehtnicht) illegal use of a formal parameter

Man muss die eingegebene Variable zunächst auf eine andere Parkvariable ablegen; mit dieser 
kann man dann später weiterarbeiten und diese umbelegen.

gehtschon:=proc(x)
y:=x:
y:=17:
print(y);
end;

Warning, `y` is implicitly declared local to procedure 
`gehtschon`

gehtschon(3);
17

Manchmal ist es wichtig zu testen, ob auch die richtigen Datentypen an den richtigen 
Stellen übergeben wurden. Dann sollte man folgende Form des proc-Befehls verwenden:
name := proc(x::typ1,y::typ2,...)

Für zulässige Typen siehe ?type. Der Typ mathfunc beschreibt beispielsweise eine Funktion,
algebraic eine algebraische Zahl und integer  eine ganze Zahl.
Nehmen wir als Beispiel die Fibonacci-Zahlen:

fibon := proc(x::nonnegint)
  if x=0 then 0;
  elif x=1 then 1;
  else fibon(x-1)+fibon(x-2); fi;
end;

fibon(0);fibon(1);fibon(2); fibon(10);
0

1

1

55

fibon(-1);
Error, invalid input: fibon expects its 1st argument, x, 
to be of type nonnegint, but received -1

fibon(35);
9227465

Für große Argumente scheitert die Berechnung. Grund: In diesem Programm wird die
Prozedur rekursiv aufgerufen. Das ist zwar sehr elegant programmiert, aber kostet enorm viel
Speicherplatz für die Buchführung. Deshalb besser rekursive Funktionsaufrufe vermeiden. 
Hier nun die nicht-rekursiv geschriebene Prozedur zum Ausrechnen der Fibonacci-Zahlen:

>>

>>

> > 

> > 
> > 

> > 

>>

(1.3.1.20)(1.3.1.20)

(1.3.1.19)(1.3.1.19)

restart;
fibon := proc(n::nonnegint)
local v,m;
v:=array(0..n+1); # Dimensionierung zur Laufzeit geht!
v[0]:=0; v[1]:=1;
if n>1 then
  for m from 2 to n do
    # belege nacheinander das nächsthöhere Feld im array
    v[m]:=v[m-1]+v[m-2]; 
  od;
fi;
v[n];
end:
fibon(0);fibon(1);fibon(2);

0

1

1

Auch größere Zahlen sind hier kein Problem:
fibon(25);fibon(100);

75025

354224848179261915075

4.3.2 Globale & lokale Variablen und Argumentenliste
Wozu sind globale und lokale Variablen gut? Ein ein konkretes Beispiel:

i:='i':
j:='j':
x:=100: 
test_local(x,4);
i;

1

101

10101
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> > 

> > 

(1.3.2.1)(1.3.2.1)

(1.3.2.3)(1.3.2.3)

> > 

(1.3.2.2)(1.3.2.2)

>>

1010101

101010101

i

i:='i':
j:='j':
x:=100: 
test_global(x,4); 
i;

1

101

10101

1010101

101010101

5

Die lokale Variable i wird bei test_local nur intern verwendet, nach Ausführung der 
Anweisungen und Rücksprung ins Hauptprogramm ist i nicht mehr definiert. Bei globalen 
Variablen gilt gerade das Gegenteil (wie in test_global zu sehen).

Achtung: Alle nicht explizit deklarierten Variablen werden von Maple als lokal aufgefasst, 
wenn sie der Laufindex einer for-Schleife, einer seq-Anweisung oder auf der linken Seite einer 
Zuweisung stehen. Alle weiteren Variablen werden global verwendet (in alten Maple-
Versionen vor VR5 war das schon mal anders..). Es ist guter Stil, alle verwendeten Variablen
zu deklarieren, damit man keine unliebsamen Überraschungen erlebt. Wenn man es vergißt, 
gibt Maple wie gesagt eine Warnung aus.

i:='i':j:='j':x:='x': test_global(x,4); 
# Aufruf mit undefiniertem x

1

Dies Beispiel zeigt ganz nett: wird einer Maple-Prozedur eine nicht belegte Variable 
übergeben (hier x), so arbeitet  Maple einfach mit dieser allgemeinen Variable weiter.

Variable Argumentenliste
Sollte man einmal nicht wissen, wieviele Variablen und welchen Typ man benötigt - kein 
Problem. Maple legt automatisch eine Liste args der übergebenen Parameter an und speichert 
in nargs die Anzahl der Elemente in der Argumentenliste:

restart;

>>

> > 

> > 

> > 

(1.3.2.6)(1.3.2.6)

(1.3.2.5)(1.3.2.5)

(2.1)(2.1)

> > 

>>

>>

(1.3.2.4)(1.3.2.4)

>>

test(x,3);

test(x);test(x,y,2);
"Falsche Anzahl von Argumente"

"Falsche Anzahl von Argumente"

test(x,-1);
"Zweites Argument muss eine nicht negative ganze Zahl sein"

Anhang B: Der CodeGenerator
Unter "Tools>Assistants" sind einige nützliche Assistenten zu finden. Unter anderem findet sich eine
CodeGenerator darin, welcher es erlaubt Maple-Code in verschiedene andere Programmiersprachen 
umzuwandeln. Alternativ kann der CodeGenerator  auch im Mathe-Modus im Worksheet Modus 
genutzt werden. Hierzu ein kurzes Beispiel:

Die Zahl j ist gerade 677

#include <stdio.h>

void test1 (double c)

{

  int j;

  int i;

  j = (int) c;

  for (i = 1; i <= 5; i++)
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>>

>>

>>

>>

>>

    j = j * j + 1;

  printf("Die Zahl j ist gerade %d", j);

}

function test1return = test1(c)

  j = c;

  for i = 1:5

    j = j ^ 2 + 1;

  end

  disp(sprintf('Die Zahl j ist gerade %d',j));

def test1 (c):

    j = c

    for i in range(1, 6):

        j = j ** 2 + 1

    printf("Die Zahl j ist gerade %d", j)
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>>

(1.1.2)(1.1.2)

>>

>>

>>

(1.1.1)(1.1.1)

>>

(1.1.4)(1.1.4)

(1.1.3)(1.1.3)

Einführung in Maple

Stand Februar 2019 (Version 3.3) - M. Plankl

Dieses Skript basiert auf Kursen von Markus Plankl, Julian Berwanger, Martin Decker, Fritz Wünsch,
Thomas Pruschke, Joachim Keller, Harald Dobler, Florian Chmela und Roland Winkler.

Kap. 1: Grundlagen

Kap. 2: Graphik mit Maple

Kap. 3: Lösung von Differentialgleichungen mit Maple

Kap. 4: Programmierung und Prozeduren

Kap. 5: Lineare Algebra

5. Lineare Algebra

5.1 Arrays

Den Typ array (ein weiterer Datentyp wie Mengen, Folgen und Listen) hatten wir schon kurz 
kennengelerent. Ein eindimensionales Feld mit 4 Elementen wird z.B. definiert durch:

restart;

a:=array(-1..2);

Dabei ist -1 der erste und 2 der letzte Indexwert. Den einzelnen Elementen können nun einzelne 
Werte zugeordnet werden. Das funktioniert mittels dem Auswahloperator "[ ]" :

a[-1]:=1;a[0]:=2; a[1]:=4;a[2]:=5;

Den Inhalt kann man mit print oder mit eval anzeigen. Lediglich a; führt nicht zum Ziel:

a;

eval(a);
a

print(a);

Statt der umständlichen Zuweisung jedes einzelnen Elements kann man in der array - Anweisung 
auch eine Liste als zweites Argument angeben.

>>

(1.1.8)(1.1.8)

>>

>>

>>

(1.2.1)(1.2.1)

(1.1.6)(1.1.6)

>>

>>

>>

(1.1.7)(1.1.7)

(1.1.5)(1.1.5)

a:=array(-1..2,[1,2,4,5]):

eval(a);

Das Array wird in Tabellenform angezeigt. Anders wäre es, wenn die Indizes bei 1 starten:

b:=array(1..3,[1,2,3]);

So erhält man einen "Zeilenvektor". Analog kann man auch mehrdimensionale Felder definieren:

array(1..2,1..2,[[1,2],[3,5]]); # erst Zeilen, dann Spalten

Beim belegen muss man dann immer zeilenweise das Array belegen:

array(1..2,1..4,[[1,2,3,4],[5,6,7,8]]);

5.2 Vektoren und Matrizen

Vektoren und Matrizen sind in Maple Spezialfälle des allgemeineren Datentyps array. Bei ihnen 
sind die Elemente automatisch von 1 an numeriert. Mit Matrizen und Vektoren  kann man recht 
einfach eine Menge Operationen, wie z. B. Skalarprodukte bilden, anstellen, wofür man mit dem 
Datentyp array Schleifen benötigen würde. Die Operationen sind erst nach Aktivierung eines 
Zusatzpaketes verfügbar. Bei neueren Maple-Versionen gibt es ein Paket mit dem Namen
LinearAlgebra. In diesem Kurs werden wir diesen Paket verwenden. Dieses Paket läuft allerdings
nicht auf MapleV. Für Maple V steht jedoch das etwas ältere, aber auch sehr umfangreiche Paket
linalg bereit. Der Unterschied liegt an der etwas verkomplizierteren Syntax des linalg Pakets im 
Vergleich zum LinearAlgebra Paket. Weiterhin bietet das LinearAlgebra Paket mehr Funktionen 
als das linalg  Paket und wird, im Gegensatz zu dem linalg Paket, auch fortlaufend aktualisiert. 

ACHTUNG STOLPERFALLE:

 Im LinearAlgebra Paket werden alle Befehle GROSS geschrieben (wobei im

linalg Paket alle Befehle klein geschrieben werden)! Unbedingt darauf achten, 

da das Kleinschreiben der Befehle tatsächlich ein Aufruf eines anderen Befehls

zur Folge hat!!!
 

restart:

with(LinearAlgebra);
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>>

>>

(1.2.1.1)(1.2.1.1)

Für Vektoren und Matrizen ist es nicht notwendig das Paket LinearAlgebra zu laden. Zum 
Arbeiten und Rechnen mit diesen beiden Datentypen ist das Hinzuladen - je nach 
Rechenoperation - zwingend erforderlich. Es bietet sich also an, es unter Behandlung der Linearen
Algebra in Maple direkt zu laden.

Bei Vector und Matrix starten die Indizes grundsätzlich bei 1.

5.2.1 Vektoren & Rechnen mit Vektoren
 Deshalb kann ein Vektor ganz einfach wie folgt definiert werden:

v_s:=Vector(3);

Standardmäßig wird der Vektor mit Nullen gefüllt.
Alternativ kann man allen Einträgen einen beliebigen Wert zuweisen:

(1.2.1.3)(1.2.1.3)

(1.2.1.4)(1.2.1.4)

>>

>>

>>

(1.2.1.2)(1.2.1.2)

(1.2.1.5)(1.2.1.5)

(1.2.1.6)(1.2.1.6)

>>

>>

Die einzelnen Einträge können also - analog zum Datentyp array - direkt bei dem ersten 
Aufruf beschrieben werden:

v_s:=Vector(3,[vx,vy,vz]);

v_s[1];
vx

Der Befehl vector generiert ohne weitere Optionen immer einen Spaltenvektor. Um einen 
Zeilenvektor zu erzeugen ist die Option "[row]" direkt nach dem Befehl "Vector"  von Nöten.
Standardmäßig ist immer die Option "[column]" aktiv.

Es ist empfehlenswert (und sehr hilfreich) sich vor jeder Vektordefinition aktiv zu überlegen 
welchen Vektor man erzeugen möchte und dann jeweils die Optionen "[row]" oder "[column]
"  dazuzuschreiben.
Umschalten zwischen beiden Typen kann man ganz einfach durch Transponieren mittels des 
Befehls Transpose:

Alternativ kann man Spalten- und Zeilenvektoren auch mittels der Schreibweise <vx,vy,vz> 
(für einen Spaltenvektor) und <vx|vy|vz> (für einen Zeilenvektor) definieren:
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(1.2.1.8)(1.2.1.8)

(1.2.1.9)(1.2.1.9)

>>

(1.2.1.7)(1.2.1.7)

>>

(1.2.1.10)(1.2.1.10)

>>

Mit welcher Definition mal arbeitet bleibt also dem eigenen Geschmack überlassen.
Wie kann man nun herausfinden welchen Typ Vektor man in der Mangel hat? Das funktioniert
mittels whattype :

Vectorcolumn

Vectorrow

Wie rechnet man nun aber mit Vektoren in Maple? Wir definieren uns zunächst je zwei 
Spalten- und Zeilenvektoren und probieren anschließend das einfache "+" Zeichen:

v_s+w_s;

v_z+w_z;

Aha! So einfach geht's. Schöner und definierter geht die Addition von Vektoren und Matrizen 
im LinearAlgebra Paket mittels  Add oder Vector(A+B):

(1.2.1.11)(1.2.1.11)

(1.2.1.12)(1.2.1.12)

>>

>>

>>

>>

>>

(1.2.1.14)(1.2.1.14)

(1.2.1.13)(1.2.1.13)

Add(v_s,-w_s);Add(v_z,w_z);

Vector(v_s+w_s);Vector(v_z+w_z);

Das Subtrahieren zweier Vektoren funktioniert ganz analog mittels der drei Methoden:

Nun wollen wir das Skalarprodukt der beiden Vektoren erzeugen. Probieren wir dies mal 
ganz naiv:

v_s*w_s;
Error, (in rtable/Product) use *~ for elementwise 
multiplication of Vectors or Matrices; use . (dot) for 
Vector/Matrix multiplication

Maple gibt hier eine sehr nützliche Hilfestellung. Das Skalarprodukt erzeugen wir mittels v_s.
w_s.:

Alternativ gibt es noch DotProduct:

Bei der Verwendung von "." bzw. DotProduct zur Berechnung des Skalarprodukts wird der 
erste Vektor (mathematisch korrekt) transponiert (und komplex konjugiert) und erst danach 
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(1.2.1.18)(1.2.1.18)

>>

>>

(1.2.1.17)(1.2.1.17)

>>

(1.2.1.15)(1.2.1.15)

(1.2.1.20)(1.2.1.20)

>>

(1.2.1.16)(1.2.1.16)

(1.2.1.19)(1.2.1.19)

>>

>>

>>

das Skalarprodukt berechnet. Die Querstriche über vx, vy und vz zeigen an, dass die evtl. 
zugeordneten Zahlenwerte komplex konjugiert werden müssen. Möchte man die komplexe 
Konjugation explizit unterdrücken gibt man die Option conjugate=false an (das komplex 
Konjugierte einer reelen Zahl ist gerade die reele Zahl selbst. Daher ist die komplexe 
Konjugation lediglich bei Verwendung von komplexen Zahlen zu beachten!):

Weitere wichtige Operationen für Vektoren sind die Berechnung der Norm eines Vektors bzw.
die Normierung eines Vektors auf die Norm bzw. Länge 1. Dazu dienen die Funktionen
VectorNorm und Normalize.

VectorNorm(v_s);

Das ist aber nicht die Standard-Norm, die man normalerweise kennt. Maple verwendet ohne 
Angabe weiterer Optionen die sogenannte Maximum-Norm. Die übliche Norm, also die 
Länge des Vektors (=euklidische Norm) bekommt mit der zusätzlichen Option Euclidean:

VectorNorm(v_s,Euclidean);

Die Normierung eines Vektors mittels Normalize resultiert standardmäßig in der Maximum-
Normierung. Um den euklidisch normierten Vektor zu erhalten muss erneut die Option
Euclidean angegeben werden:

# bringen wir ihn auf die Länge 1 durch normalize

ev := Normalize(v_s,Euclidean);

Zur Überprüfung nehmen wir an vx, vy und vz seien reele Zahlen und berechnen die Länge 
des normierten Vektors ev. Diese sollte ja dann gerade 1 ergeben:

assume(vx,real,vy,real,vz,real);

VectorNorm(ev,Euclidean);

simplify(%); # und siehe da, es klappt
1

Multipliziert man einen Spaltenvektor (hier v_s) mit einem transponierten Spaltenvektor (=
Zeilenvektor) (hier w_s), so erhält man eine Matrix, die das dyadische Produkt bzw. das 
Tensorprodukt der beiden Vektoren angibt:

(1.2.1.21)(1.2.1.21)

(1.2.1.26)(1.2.1.26)

(1.2.1.25)(1.2.1.25)

(1.2.1.23)(1.2.1.23)

>>

(1.2.1.22)(1.2.1.22)

>>

>>

>>
(1.2.1.24)(1.2.1.24)

>>

>>

>>

>>

v_s.Transpose(w_s);

Was kann Maple noch mit Vektoren anstellen? Kreuzprodukte können gebildet werden:

z:= CrossProduct(v_s,w_s);

Alternativ ist das Kreuprodukt über &x zugänglich:

Der Vektor z ist automatisch orthogonal zu v_s und w_s. Das wollen wir nun allgemein 
überprüfen. Das Skalarprodukt zweier orthogonaler Vektoren ist, unter Verwendung reeller 
Zahlen, gerade Null. Wir wissen zusätzlich, dass das komplex Konjugierte einer reellen Zahl 
gleich die reelle Zahl selbst ist und daher wählen wir die Option conjugate=false :

DotProduct(z,v_s,conjugate=false);

simplify(%);
0

Für komplexe Vektoren gilt das im Allgmeinen nicht. Daher gibt Maple hier anschließend 
auch keine Null aus:

Das Beispiel mit "echten" Zahlen funktioniert dann selbstversändlich auch ohne die Option
conjugate=false, da Maple ja dann alles berechnen kann.:
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>>

>>

(1.2.2.1)(1.2.2.1)

>>

(1.2.1.27)(1.2.1.27)

(1.2.2.2)(1.2.2.2)

(1.2.1.28)(1.2.1.28)

0

0

Und nochmals ein komplexes Kreuzprodukt und die Prüfung auf Orthogonalität mittels des 
Skalarprodukts:

8

5.2.2 Matrizen & Rechnen mit Vektoren und Matrizen
Analog zu den Vektoren werden Matrizen auf ganz ähnliche Weise erzeugt:

Maple erzeugt automatisch eine symmetrische Matrix und belegt sie mit Nullen. Zur 
Definition einer asymmetrischen Matrix gibt man zunächst die Anzahl der Zeilen und dann 
die Anzahl der Spalten an. Ohne weitere Angaben wird die Matrix erneut mit Nullen gefüllt:

>>

>>

>>

(1.2.2.2)(1.2.2.2)

(1.2.2.6)(1.2.2.6)

(1.2.2.5)(1.2.2.5)

>>

>>

(1.2.2.7)(1.2.2.7)

(1.2.2.3)(1.2.2.3)

>>

(1.2.2.4)(1.2.2.4)

Die 5x5 Einheitsmatrix kann mittels

erzeugt werden. Alle Einträge mit einem festen Wert belegen funktioniert wie folgt:

Und ganz allgemein:

A:= Matrix(3,3,[a11,a12,a13 , a21,a22,a23 , a31,a32,a33]);

Wir sehen: Maple ist bei Matrizen toleranter als bei Arrays. Eigentlich müßte die Deklaration 
so ausschauen:

A:=Matrix(3,3,[[a11,a12,a13],[a21,a22,a23],[a31,a32,a33]])

;

Ansprechen einzelner Matrixelemente: 

evalm(A[2,3]);

# richtig - also zweite Zeile und dritte Spalte - bei 

Maple immer erst Zeile dann Spalte
a23

Rechenoperationen (benutze wieder evalm), deren Namen meist selbsterklärend sind und wir 
bereits bei Vektoren kennegelernt haben:

Transpose(A);
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>>

(1.2.2.9)(1.2.2.9)

>>

(1.2.2.8)(1.2.2.8)

Die Inverse einer Matrix erhält man mittels MatrixInverse:

Ai := MatrixInverse(A); # das wird etwas länglich...

Zum Test multiplizieren wir die Inverse der Matrix A mit der Matrix selbst. Es sollte die 
Einheitsmatrix herauskommen:

test:=A.Ai; # Multiplikation zweier Matrizen
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(1.2.2.13)(1.2.2.13)

>>

>>

>>

(1.2.2.11)(1.2.2.11)

>>

(1.2.2.12)(1.2.2.12)

simplify(%);

Ab und zu muss man etwas nachhelfen!(Beispielsweise durch simplify - was in den meisten 
Fällen auch genügt).

Nehmen wir mal an wir haben die folgenden zwei Elemente:

Hier hilft die Funktion whattype  entscheidend weiter:

Matrix

Vectorcolumn

convert  kann hier aus dem einen das andere erzeugen und umgekehrt:
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(1.2.2.14)(1.2.2.14)

(1.2.2.15)(1.2.2.15)

>>
(1.2.2.16)(1.2.2.16)

>>

>>

Vectorcolumn

Matrix

Natürlich kann Maple auch noch ganz andere Dinge anstellen, z. B. die Determinante mittels
Determinant berechnen:

restart;

with(LinearAlgebra):

B:=Matrix(3,3,[[1,-1,sqrt(2)],

              [-1,4,sqrt(2)],[sqrt(2),sqrt(2),2]]);

Determinant(B);

Matrixaddition bzw. Multiplikation funktioniert (bei gleicher Dimensionierung) entweder 
direkt über "+" bzw. ".", Matrix(A+B) bzw. Matrix(A.B)  oder über Add bzw. Multiply (wie 
schon bei Vektoren gesehen):

(1.2.2.18)(1.2.2.18)

>>

>>

(1.2.2.19)(1.2.2.19)

(1.2.2.17)(1.2.2.17)

Man kann die Dimension einer bereits existierenden Matrix mittels der Option "fill=" erhöhen
und gleichzeitig die neu erstellten Einträge belegen:

Auch hilfreich ist das Löschen einzelner Spalten oder Zeilen mittels DeleteColumn bzw.
DeleteRow:
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>>

>>

>>

(1.3.4)(1.3.4)

(1.3.2)(1.3.2)

(1.2.2.19)(1.2.2.19)

(1.3.1)(1.3.1)

>>

(1.3.3)(1.3.3)

Noch  eine wichtige Anmerkung: Manchmal verhält sich Maple seltsam bei der Ausgabe oder
Rückgabe (bei Prozeduren) oder Zuweisung von Vektoren und Matrizen oder auch deren 
Elementen - es will den realen Inhalt einfach nicht herausrücken, sondern gibt nur allgemeine 
Variablennamen aus. Abhilfe: Objekte wie Matrix/Vektor/Element immer mit evalm(Matrix),
evalm(Vector), evalm(Element) referenzieren.

5.3 Lineare Gleichungssysteme

Mit Matrizen und Vektoren lassen sich selbstverständlich auch lineare Gleichungssysteme 
erstellen und lösen. 
Lösen wir das Beispiel zunächst 'klassisch' mittels dem solve Befehl:

eq:=x-y+sqrt(2)*z=1,

-x+4*y+sqrt(2)*z=0,

sqrt(2)*x+sqrt(2)*y+2*z=-2;

solve({eq},{x,y,z});

Und nun das ganze mit dem LinearAlgebra - Paket:

v:=Vector(3,[1,0,-2]);

B:=Matrix(3,3,[[1,-1,sqrt(2)],

              [-1,4,sqrt(2)],[sqrt(2),sqrt(2),2]]);

erg:=LinearSolve(B,v);

>>

>>

(1.3.7)(1.3.7)

(1.3.5)(1.3.5)

(1.3.8)(1.3.8)

>>

>>

(1.3.4)(1.3.4)

>>

(1.3.6)(1.3.6)

Man sollte den Lösungsvektor kontrollieren:

B.erg;

simplify(%);

Bekanntlich hat das Gleichungssystem zumindest keine eindeutige Lösung wenn die 
Determinante verschwindet, wenn also die Zeilen bzw. die Spalten linear abhängig sind:

C:= Matrix(3,3,[[1,2,3],[4,5,6],[5,7,9]]);

Determinant(C);
0

x:=LinearSolve(C,v);
Error, (in LinearAlgebra:-LinearSolve) inconsistent system

Beim Klicken auf den Link erscheint in der Online-Hilfe:

"This error occurs when Maple does not find a mathematical solution to a matrix equation 
representing a system of linear equations.
Sometimes, there is no solution to a given problem, which is a legitimate result.  In this case, 
there is nothing to fix; this is Maple's response that there is no solution available."

Etwas anderes ist es, wenn die rechte Seite entsprechend gewählt wird, das das Gleichungssystem 
unterbestimmt ist:
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>>

>>

>>

(1.3.10)(1.3.10)

(1.4.1)(1.4.1)

>>

>>

(1.3.9)(1.3.9)

(1.4.2)(1.4.2)

x:=LinearSolve(C,Vector(3,[1,0,1]));

dann erhält man einen 1-dimensionalen Lösungsraum. Im ersten Fall ist also das 
Gleichungssystem unlösbar, im zweiten Fall gibt es aber eine Schar von Lösungen. Überprüfung 
der Lösung ergibt:

Multiply(C,x);

5.4 Eigenwerte und Eigenvektoren

Besonders wichtig und sehr hilfreich ist Maples Eigenwertroutine. Die Aufgabe: Finde zu einer 
Matrix A die Vektoren v und die Zahlen  , für die gilt:

Zunächst kann man sich einmal das charakteristische Polynom ansehen:

restart; with(LinearAlgebra):

A:=Matrix(3,3,[a11,a12,a13 , a21,a22,a23 , a31,a32,a33]);

CharacteristicPolynomial(A,lambda);

Die meistens verwendete Konvention ist, dass das charakteristische Polynom durch det(A- *E) 

mit der Einheitsmatrix E gegeben ist. Maple verwendet statt dessen det( *E-A), was bei der 

Dimension  lediglich zu einem Vorfaktor n führt. Da die Eigenwerte durch die Nullstelle 

dieses Polynoms in  gegeben sind, spielt dieses eventuell unterschiedliche Vorzeichen keine 
Rolle.

Die Befehle zur Berechnung der Eigenwerte und -vektoren lauten: Eigenvalues(A) bzw.
Eigenvectors(A). Da unser charakteristisches Polynom vom Grade 3 ist, kann Maple das noch 
exakt (bis zum Grade 4) lösen und gibt entsprechend ca. 17 Seiten Formeln aus (da wir ja 
immernoch mit einer allgemeinen Matrix rechnen). Man kann das verhindern, wenn man die 
Option implicit angibt:

>>

(1.4.4)(1.4.4)

(1.4.3)(1.4.3)

(1.4.6)(1.4.6)

>>

>>

(1.4.5)(1.4.5)

>>

Eigenvalues(A,implicit);

Ausgeben lassen könnte man sich das jetzt wieder mit allvalues ... Jetzt aber ein konkretes 
Beispiel

B:=Matrix(5,5,[[2,1,0,0,0],[1,2,1,0,0],[0,1,2,1,0],

               [0,0,1,2,1],[0,0,0,1,2]]);

Eigenvalues(B);

whattype(%);

Vectorcolumn

Die Eigenwerte werden als Spaltenvektor ausgegeben. Das ermöglicht einen einfachen Zugriff 
und eine einfach Weiterverarbeitung der Daten.
 Versuchen wir es doch auch einmal mit den Eigenvektoren:

Eigenvectors(B);
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>>

(1.4.6)(1.4.6)

(1.4.7)(1.4.7)

(1.4.8)(1.4.8)

>>

>>

?Eigenvectors;
Als ersten Argument erhalten wir erneut eine Spaltenvektor der aus den einzelnen Eigenwerten 
besteht und hinzu kommt eine Matrix deren SPALTEN die dazugehörigen Eigenvektoren 
beinhaltet. Eigenwert der ZEILE i  gehört also zum Eigenvektor der SPALTE i . Man kann diese 
auch direkt in Parkvariablen ablegen:

Man kann auch auf eine andere Formatierung umstellen:

>>

(1.4.9)(1.4.9)

>>

(1.4.8)(1.4.8)

Die Struktur der Liste ist Folgende:
[Eigenwert, Multiplizität, {Eigenvektor1, Eigenvektor2, ...}], ...
Letzterer Output ist hilfreich, sofern Multiplizitäten>1 vorkommen.

Ein Problem bei Maple ist, dass es die Eigenwerte nicht nach der Größe sortiert; zudem ist bei 2 
aufeinanderfolgenden Aufrufen nicht garantiert, dass man dieselbe Reihenfolge der Eigenwerte 
erhält. Siehe hier:

Eigenvalues(B);Eigenvectors(B);

Noch unangenehmer: Selbst die Reihenfolge der Eigenvektoren innerhalb eines entarteten 
Unterraumes kann sich von Aufruf zu Aufruf ändern. Die Weiterverarbeitung muss daher immer 
interaktiv erfolgen. Hier wird eine Methode diskutiert, wie man die nichtentarteten Eigenvektoren
herausfiltert. Wir belegen die Eigenvektoren und Eigenwerte zunächst auf Parkvariablen:

eigenw,eigenv:=Eigenvectors(B);
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>>

(1.4.11)(1.4.11)

>>

>>

>>

(1.4.13)(1.4.13)

(1.4.12)(1.4.12)

(1.4.10)(1.4.10)

Auf den zweiten Eigenwert und den dazugehörigen zweiten Eigenvektor ist zugreifbar mittels:

3

Nun zu einem weiteren Beispiel! Eine Matrix kann man natürlich auch mit Schleifen besetzen:

Anzahl:=5: C:=Matrix(Anzahl);

for i from 1 to Anzahl do 

  for j from 1 to Anzahl do

    if i=j-1 then 

      C[i,j]:=sqrt(j);

    else

      C[i,j]:=0;

    fi;

  od;

od;

print(C);

>>

(1.4.14)(1.4.14)

(1.4.13)(1.4.13)

>>

(1.4.15)(1.4.15)

>>

(1.4.16)(1.4.16)

C:=Matrix(C+Transpose(C));

Somit hat man also eine Matrix erzeugt, die symmetrisch und damit invertierbar ist.

Eigenvalues(C);

Eigenvectors(C);
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>>

>>

>>

(1.5.1)(1.5.1)

(1.5.2)(1.5.2)

5.5 Ein bisschen Vektoranalysis mittels des VectorCalculus-Pakets

Zur Vektoranalysis lernen wir ein neues Paket kennen. Das Paket VectorCalculus:

restart; with(VectorCalculus); with(plots):

Definiere zunächst eine skalare Funktion zweier Variablen (Gaußfunktion):

V:=(x,y)->exp(-(x^2+y^2));

Hier nicht verwirren lassen von der Definition von "-". Für skalare ändert sich nichts. 

plot3d(V(x,y),x=-2..2,y=-2..2,axes=boxed);

>>

>>

(1.5.3)(1.5.3)

Der Gradient dieses skalaren Feldes beschreibt für jeden Punkt in der [x y] - Ebene Betrag und 
Richtung der Steigung, ist also in diesem Fall ein 2-dimensionaler Vektor:

v:=Gradient(V(x,y),[x,y]);

fieldplot(v,x=-2..2,y=-2..2);

70



>>

(1.5.4)(1.5.4)

Der Gradient zeigt also wie erwartet immer in Richtung der stärksten Steigung, also bergauf! 

Bei den dreidimensionalen vektoriellen Feldern gibt es neben dem Gradienten noch die beiden 
Differentialoperationen Divergenz und Rotation, die mit den Funktionen Divergence bzw. Nabla.
und Curl berechnet werden können.

Divergenz bzw. Nabla von V (ist Skalar): 

Rotation von V (ist Feld): x-Komponente =    usw. 

V:=VectorField(<x^2+y,y^2-z,z^2*x>,'cartesian'[x,y,z]);

# definere Vektorpotential mit kartesischen  Koordinaten

evalVF(V,<1,1,1>);

# Ausgabe an einer Stelle <1,1,1> mittels evalVF

>>

>>

(1.5.7)(1.5.7)

(1.5.8)(1.5.8)

>>

>>

>>

>>

>>

(1.5.9)(1.5.9)

(1.5.10)(1.5.10)

(1.5.5)(1.5.5)

(1.5.6)(1.5.6)

Divergence(V);

# Bilde Divergenz

Nabla.V;

# Bilde Divergenz mittels dem Nable-Operator

t:=unapply(%,x,y,z);

t(1,1,1);

6

Curl(V);

# Rotation von V(x,y,z)

Divergence(%);

# Divergenz der Rotation von V(x,y,z)
0

Dieses Ergebnis kann man auch erwarten, wenn man etwas Vektoranalysis kennt. Ebenso sollte 
die Rotation eines Gradienten verschwinden.
Nun noch einmal etwas allgemeiner:

Gradient(g(x,y,z) , [x,y,z]);

# Gradient von einem allgemeinen Skalarpotential

Curl(%);

# Rotation vom Gradienten des Skalarpotentials

restart; with(VectorCalculus):

Für vektorielle Funktionen F, deren Rotation verschwindet (Curl(F)=0), kann man auch ein 
Potential V finden, sodass  gilt: F=Gradient(V). 
In der Physik führt man hier noch meist ein Minuszeichen ein, das aber reine Konvention ist und 
den üblichen Vorstellungen einer potentiellen Energie entspricht, aber nicht unbedingt nötig ist. 
Als Beispiel soll hier die (vektorielle) Coulomb-Kraft zwischen zwei Ladungen dienen. Sie ist 
gegeben durch:

multipliziert mit dem Vektor r = (x, y, z). In Maple-Schreibweise:

F := VectorField(evalm(q1*q2/(4*Pi*epsilon)/(x^2+y^2+z^2)^

(3/2))*<x,y,z>,'cartesian'[x,y,z]);
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>>

>>

>>
(1.5.11)(1.5.11)

(1.5.15)(1.5.15)

(1.5.13)(1.5.13)

>>

(1.5.12)(1.5.12)

(1.5.14)(1.5.14)

>>

>>

Curl(F);

Da die Rotation gleich Null ist, muss ein Potential existieren. Dieses kann mit dem Befehl
ScalarPotential bestimmt werden. Sofern eines exisitiert (wie in diesem Fall), wird dies dann 
ausgegeben. Anderfalls schweigt sich der Befehl aus. 

V:=ScalarPotential(F);

V;

Das physikalische Potential wäre gerade das Negative davon. Außerdem gibt diese Funktion nur 
ein Potential an und liefert nicht alle möglichen Potentiale. Eine Kontrolle des Potentials ist 
sinnvoll:

Gradient(V,'cartesian'[x,y,z]);

evalm(%-F);

Anhang C: Import und Export von Daten

Import

Hier soll gezeigt werden wie man tatsächliche Messdaten aus einer Datei einliest und als Graphik 
darstellt.
Die Daten stehen in einer .dat-Datei in der Form:
         0
        32
        41
        29
        28
        29
        37 
       ...........
Die Daten sind wie folgt abgespeichert: Zuerst ist der jeweilige x-Wert abgespeichert, dann ein 
Wert welche hier nicht interessieren soll und dann ist der y-Wert abgespeichert. Die .dat-Datei 

>>

>>

>>

>>

>>

(2.1.2)(2.1.2)

>>

>>

(2.1.1)(2.1.1)

besteht also aus einer Auflistung von Float-Zahlenwerten, wobei immer 3 aufeinanderfolgende 
zusammengehören. Um die benötigten Daten nun paarweise herauszulösen geht man wie folgt 
vor:
Zuerst wird die Datei mittels fopen in Maple geöffnet:

restart;

fd:=fopen(

"C:\\Users\\LocalAdmin\\Dropbox\\Universitäre

Materialien\\Lehre\\Maple-Kurs\\Vorlesung Version 

3.1\\8_Frequency_7.20GHz_I10_mA.dat"

,READ);

# Datei öffnen und lediglich lesen; Deshalb die option "READ"

(siehe Hilfe "?fopen"). Vorsicht! Maskierung des Pfades mit 

"\\"
Error, (in fopen) file or directory does not exist

Nachdem wir die Datei geöffnet haben können wir diese mittels readdata(Dateipfad,Format
(integer,float or string),Number of columns) nun formatieren und weiterverarbeiten:

data:=readdata(fd,float,3):

data[1];data[2];data[7];data[8];
Error, (in readline) file or directory does not exist

data1

data2

data7

data8

Heraus kommt eine Liste bestehend aus Dreier-Koordinatenpaaren. Ab dem achten Element sind
die "echten" Messdaten abgelegt. Man sollte die oben geöffnete Datei auch wieder schließen 
wenn man sie nicht mehr braucht um den Speicher nicht unnötig zu belegen und damit evtl. 
andere Programme auf die Datei zugreifen können und diese überschreiben können. 

fclose(fd);

Der Befehel nops() gibt die Anzahl der Elemente eines Elements an:

nops(data);

# Maple-Hilfe: "the number of operands of an expression"
1

Hierbei wissen wir ja noch, dass die Datenpunkte ab Position 8 losgehen. Wir haben folglich 750
Daten-Dreierpaare. Aus diesen bauen wir nun die gewünschten x- und y-Paare (erster bzw. dritter
Eintrag eines Dreierpaars):

kurve:=seq([data[i][1],data[i][3]],i=8..nops(data)):

kurve[1];kurve[2];
Error, invalid subscript selector
Error, invalid subscript selector

Und das ganze plotten wir jetzt, indem wir dem Plot-Befehlt einfach eine Liste aus den 
Koordinatenpaaren übergeben:

plot([kurve],style=point);
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>>

>>

>>

Es gibt zahlreiche weitere Ein-/Ausgabebefehle in Maple. Maple kann mit save und read 
Maple-Text in Dateien auslagern, z.B. Funktionsdefinitionen. Für Details sei an dieser Stelle an 
die Maple-OnlineHilfe bzw. das WorldWideWeb verwiesen.

Export

Bild- Dateien
Wir wollen jetzt den plot von eben als Bilder speichern um ihn beispielweise später in eine 
Bachelor- oder Masterarbeit einzubringen. Dafür beschriften wir ihn gleich noch ein wenig:

Error, (in plot) expecting no legend, as there are no 
curves

Der Export geschieht dann mittels "rechter Mausklick" und dem dort angezeigten Menü. Es 
sind Exporte in alle gängigen Dateiformate wie .jpeg, .png und .bmp, aber auch 

>>

Vektorgrafikformate wie .eps und .pdf  möglich.

pdf -Dateien, LateX-Code und mehr
Unter "File>Export As" kann man das Worksheet in verschiedene Formate exportieren. Unter 
anderem sind .pdf-Dateien und LateX-Code erzeugbar. pdf-Dateien sind recht einfach zu 
erstellen. Für die LateX-Dateien ist ein Blick in die Hilfe äußerst hilfreich:

Maple verwendet im TeX-Code eigens definierte Klassen und Befehle. Diese sind in dem 
Ordner "./Programme/Maple2016/etc" zu finden und müssen in den selben Ordner gelegt 
werden, in dem das TeX-file ausgeführt werden soll. Graphiken werden übrigens als .eps-
Dateien gespeichert und im TeX-Skript eingebunden. Der Abschnitt "Export> Bilddateien"
des Anhang C des Kapitel 5 sieht dann beispielsweise im TeX-Code, so aus:

%% Created by Maple 2016.0, Windows 10
%% Source Worksheet: Untitled (2)
%% Generated: Sat May 06 15:49:31 EDT 2017
\documentclass{article}
\usepackage{maplestd2e}
\def\emptyline{\vspace{12pt}}
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\DefineParaStyle{Maple Bullet Item}
\DefineParaStyle{Maple Heading 1}
\DefineParaStyle{Maple Warning}
\DefineParaStyle{Maple Heading 4}
\DefineParaStyle{Maple Heading 2}
\DefineParaStyle{Maple Heading 3}
\DefineParaStyle{Maple Dash Item}
\DefineParaStyle{Maple Error}
\DefineParaStyle{Maple Title}
\DefineParaStyle{Maple Text Output}
\DefineParaStyle{Maple Normal}
\DefineCharStyle{Maple 2D Output}
\DefineCharStyle{Maple 2D Input}
\DefineCharStyle{Maple Maple Input}
\DefineCharStyle{Maple 2D Math}
\DefineCharStyle{Maple Hyperlink}

\section{\textbf{Export}}
\subsection{\textbf{\textit{Bild- Dateien}}}
\begin{maplelatex}\begin{Maple Normal}{
Wir wollen jetzt den plot von eben als Bilder speichern um ihn beispielweise später in eine 
Bachelor- oder Masterarbeit einzubringen. Dafür beschriften wir ihn gleich noch ein wenig:}
\end{Maple Normal}
\end{maplelatex}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{2d}{plot([kurve], style = point, symbol = circle, axis[2] = [mode = 
log], legend = [V[out]], title = ["Resonanzkurve harmonischer Oszillator"], labels = [df(Hz), 
V[out](mV)], size = [.7, "square"]); 1}{\[\]}
\end{mapleinput}
\mapleresult
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>>

\mapleplot{maple2016_kap5plot2d1.eps}
\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{mapleinput}
\mapleinline{active}{2d}{}{\[\]}
\end{mapleinput}
\end{maplegroup}
\begin{maplegroup}
\begin{Maple Normal}{
Der Export geschieht dann mittels "rechter Mausklick" und dem dort angezeigten Menü. Es 
sind Exporte in alle gängigen Dateiformate wie .\textbf{\textit{jpeg, .png}}und .\textbf
{\textit{bmp,}}aber auch Vektorgrafikformate wie .\textbf{\textit{eps}}und .\textbf{\textit
{pdf}}möglich.}\end{Maple Normal}

\end{maplegroup}
\begin{Maple Normal}{
\begin{Maple Normal}{
\mapleinline{inert}{2d}{}{\[\displaystyle \]}
}\end{Maple Normal}
}\end{Maple Normal}
\end{document}
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