
M. Bostelmann - Derive-Rezepte (27.2.06) 1/5

Wie kann ich ... Eingabe Anzeige

runden round(1.2)  1

abrunden floor(1.9)  1

aufrunden ceiling(1.1) 2

ganzzahlige Division mit Rest mod(23,7) 2

Klammern ausmultiplizieren expand((x+1)(x-2)) x2 - x - 2

eine Summe faktorisieren factor(x2 - x - 2) (x+1)(x-2)

Pi eingeben 3*pi oder mit Symbolleiste

mehrbuchstabige Namen eingeben "Stufe":=10 Stufe := 10

eine Liste (Zeilenvektor) eingeben [1,2,3,4,5]

einen Spaltenvektor eingeben [1;2;3]

eine Matrix eingeben [1,2,3;3,4,5]

eine Liste erzeugen vector(n^2,n,1,4)

einen Term iterativ auswerten (Bsp.: 2*x mit 
x0=1) iterate(2x,x,1,4) bzw. iterates(2x,x,1,4) 16 bzw. [1,2,4,8,16]

eine Funktion definieren f(x):=3x^2

eine Funktion abschnittsweise definieren f(x):=if(x≤1,x,x+3)

eine Funktion mit eingeschränktem 
Definitionsbereich definieren f(x):=if(x≥1 and x≤4,x)

eine Funktion rekursiv definieren (Fakultät: 
n!=1·2·3·...·n) f(x):=if(x=1,1,x*f(x-1))

Derive-Rezepte  (Stand 27.2.06)
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eine Funktionenschar zeichnen

Im Graph-Fenster muss unter Extras "Vereinfachen vor dem 
Zeichnen" eingestellt sein. Dann f(x,t):=t*x^2+t^2       und die 
Schar erzeigen mit vector(f(x,t),t,0,4,0.4) . Es werden Die 
Graphen für t=0,0.4,0.8,...,4 gezeichnet.

eine Wertetabelle erzeugen vector([n,n^2],n,1,4) oder table(n^2,n,1,4)

eine Regression durchführen fit([x,a*x^2+b*x+c],[1,2;2,3;3,5;7,8])

ein Interpolationspolynom finden poly_interpolate([1,2;2,3;3,5],x) oder mit fit

einen Grenzwert berechnen lim(1/x,x,4)   bzw.   lim(1/x,x,inf) (gegen unendlich)  1/4   bzw.   0

eine Ableitung berechnen dif(x^3,x)  bzw.  dif(x^3,x,2) 3x2  bzw.  6x

ein unbestimmtes Integral berechnen int(x^3,x)

ein bestimmtes Integral berechnen int(x^3,x,a,b)

eine Summe bilden sum(k^2,k,1,5)

solve(x^2-x-6=0,x) x = 3 ∨ x = -2

solutions(x^2-x-6=0,x)  (das Ergebnis ist dann ein Vektor) [-2, 3]

solve(x^4*exp(x)-1=0,x) liefert als Lösung x=0.81555. Im 
Graph sind aber zwei weitere Nullstellen zu erkennen - eine 
im Intervall [-10;-5] und eine im Intervall [-5;0]. 

nsolve(x^4·EXP(x) - 1 = 0, x, -10, -5) x = -8.61316

nsolve(x^4·EXP(x) - 1 = 0, x, -5, 0) x = -1.42961

eine Gleichung näherungsweise (numerisch) 
lösen - die Lösung soll im Intervall [a;b] gesucht 
werden

eine Gleichung lösen
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solve({4x+7y=5,2x-y=7},{x,y}) x = 3 ∧ y = -1

solve([4x+7y=5,2x-y=7],[x,y])

solutions([4x+7y=5,2x-y=7],[x,y]) [[3, -1]]

eine Exponentialfunktion eingeben Strg-e ^ x   oder   exp(x)

Sei f(x):=x^3 , und f1(x) soll die 1. Ableitung sein. In die 
Eingabezeile kommt:

               f1(x):=dif(f(x),x)

Bei Abschluss mit       (ENTER) wird f1(x) als Ableitung 
von f gespeichert, d.h. wenn man später f verändert, ändert 
sich f1 automatisch mit. 
Bei Abschluss mit       (Strg-ENTER) oder 

     (Shift-ENTER) wird die Ableitung zuerst gebildet 

und dann der Term f1 zugewiesen. Eine spätere Änderung 
von f beeinflusst f1 nicht. Sicherer ist es, die zweite Methode 
zu verwenden!

eine Matrix transponieren Mit dem Akzent-Zeichen  `  hinter der Matrix                                     =

eine Matrix invertieren in der Form   M^(-1)

einen stabilen Vektor berechnen solutions([0.8, 0.05; 0.2, 0.95]*[x;y]=[x;y],[x,y]) [[@1, 4·@1]]   , dabei ist @1 ein freier 
Parameter

eine Ableitungsfunktion definieren

ein Gleichungssystem lösen



M. Bostelmann - Derive-Rezepte (27.2.06) 4/5

Wie kann ich ... Eingabe Anzeige

auf Matrixelemente zugreifen element(M,i,k) = f

auf eine Matrix-Zeile zugreifen M row 2   ;   mehrere Zeilen: M row [4,1]  ;  M row [2,...,4]

auf eine Matrix-Spalte zugreifen M col 2   ;   mehrere Spalten: M col [4,1]  ;  M col [2,...,4]

eine Einheitsmatrix der Dimension n erzeugen identity_matrix(n)

eine Determinante berechnen det(M)

die Anzahl der Komponenten eines Vektors 
bestimmen dim(v) dim([2,4,6,8]) = 4

die Summe der Komponenten eines Vektors 
bestimmen sum(v) sum([2,4,6,8]) = 20

den Mittelwert der Komponenten eines Vektors 
bestimmen average(v) average([2,4,6,8]) = 5

größte bzw. kleinste Komponente eines Vektors 
bestimmen max(v)    bzw.    min(v) min([2,4,6,8]) = 2  /  max([2,4,6,8]) = 8

auf Komponenten eines Vektors zugreifen v sub k [11,22,33] sub 2 = 22 = [11;22;33] sub 2
Komponenten eines Vektors löschen delete(v,k) delete([2,3,5,7],3) = [2,3,7]
das Skalarprodukt berechnen [1,2,3] dotproduct [2,3,4] 20
das Kreuzprodukt berechnen [1,2,3] crossproduct [2,3,4] [-1, 2, -1]

random(1) erzeugt eine reelle Zahll aus [0;1[ 
random(n) (n>1) erzeugt eine natürliche Zahl aus [0;n[ 

den Mittelwert berechnen average(a,b,c,...)  oder mit Vektor v: average(v) average(3,4,8) = 5

Binomialkoeffizienten berechnen comb(n,k) =

die Einzelwahrscheinlichkeit bei einem Bernoulli-
Experiment berechnen binomial_density(k,n,p) =

eine Zufallszahl erzeugen
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eine summierte Binomialverteilung berechnen binomial_distribution(k,n,p) =

eine Tabelle zur Wahrscheinlichkeitsfunktion der 
Binomialverteilung erfstellen VECTOR([k, BINOMIAL_DENSITY(k, 40, 0.4)], k, 0, 40)

eine Tabelle zur Summenfunktion der 
Binomialverteilung erstellen

VECTOR([k, BINOMIAL_DISTRIBUTION(k, 40, 0.4)], k, 0, 
40)

eine Prozedur mit mehreren Befehlen schreiben
PROG(Befehl1, Befehl2, ...). Endet mit EXIT oder RETURN 
oder mit dem letzten Argument, dessen Wert dann 
übergeben wird.

eine Schleife erzeugen

LOOP( Befehl1, Befehl2, ...). Die Befehle von LOOP werden 
wiederholt aufeinanderfolgend ausgewertet, bis ein EXIT- 
oder RETURN-Befehl, der die Schleife beendet und das 
letzte ausgewertete Argument als Wert des LOOP-Konstrukts 
zurückgibt.

Wuerfel(n):=PROG(s:=0,k:=0,LOOP(k:=k+1,
IF(RANDOM(6)=0,s:=s+1), IF(k=n,RETURN 
s)))
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