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aufg_gps_02.docx: Maxima 
Die rechnerische Bestimmung einer Empfängerposition ist de facto nur mit Rechnerhilfe machbar. 
Mit dem Computer-Algebra-System Maxima sollten Sie daher bereits vertraut sein. Im Folgenden 
wird der Umgang mit Listen und Matrizen thematisiert, da wir die Satellitendaten in Listen orga-
nisieren und zur Lösung der Gleichungssysteme auf die Methoden der linearen Algebra zurück-
greifen werden. 

1. In Maxima sind Daten häufig in Listen organisiert. Die Elemente einer Liste werden in ecki-
gen Klammern eingeschlossen. 
a) Mit der Anweisung 

alphabet:[a,b,c,d,e,f,g] 
legen Sie eine Liste aus den sieben Buchstaben a bis g an und geben dieser Liste den 
Namen alphabet. 

b) Die Anweisung 
folge:makelist(2*k+1,k,0,9) 
erzeugt über den Term 2×k+1 die ersten zehn ungeraden natürlichen Zahlen. 

c) Wie legen Sie eine Liste mit den ersten 7 Zahlen der natürlichen Vielfachen der Zahl 
vier an? 

2. Der Zugriff auf Listenelemente kann über einen Index erfolgen. 
a) Welches Element erhalten Sie durch die Anweisung alphabet[3]? 
b) Welches Element erhalten Sie durch die Anweisung folge[8]? 

3. Listenelemente können durch Indizierung auch überschreiben werden. 
a) Wie überschreiben Sie das vierte Element der alphabet-Liste mit dem Buchstaben z? 
b) Wie überschreiben Sie das letzte Element der Zahlenfolge mit dem Wert 100? 

4. Listen können als Elemente ihrerseits Listen enthalten. 
a) Erstellen Sie die geschachtelte Liste 

nestlist:[[1,2,3,4],7,[hans,fritz,susi],[x,y,z]] 
b) Wie greifen Sie auf die Ziffer 7 zu? 
c) Wie greifen Sie auf den Inhalt hans zu? 

5. Listen können sukzessive gefüllt werden, indem man ... 
a) zunächst eine leere Liste anlegt: testliste:[] und dann 
b) mit der Anweisung testliste:endcons(7,testliste) die Ziffer 7 einfügt. 
c) Wiederholen Sie diese Anweisung nacheinander mit den Werten 14, 21, 28, 35 und 42. 

Was haben Sie am Ende erhalten? 

6. Die Maximafunktion random(n) erzeugt ganzzahlige Zufallszahlen von 0 bis n – 1. Er-
stellen Sie in Maxima die Liste zzliste mit 200 Zufallszahlen im Bereich von 1 bis 100 
mit Hilfe der Funktion endcons(). Sie müssen zuerst eine leere Liste mit dem Namen 
zzliste anlegen, dann können Sie in einer for-Schleife Zufallszahlen erzeugen und 
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diese mittels endcons() an die Liste der Zufallszahlen anhängen. Wie lauten die beiden 
notwendigen Maxima-Anweisungen? 

7. Um Berechnungen im Bereich der linearen Algebra vorzunehmen, hält Maxima u.a. die fol-
genden Funktionen bereit: 
matrix(), transpose(), invert() 
a) Informieren Sie sich im Handbuch von Maxima oder bei Haager: „Computeralgebra mit 

Maxima“ über die Syntax und den Gebrauch dieser Funktionen. 

Wie erstellen Sie in Maxima die Matrix ? 

8. Was ist der Unterschied zwischen matrix([1],[2],[3]) und matrix([1,2,3])? 

9. Lösen Sie in Maxima das lineare Gleichungssystem 
–x + y + z = 0 
x – 3y – 2z = 5 
5x + y + 4z = 3 
mit den Methoden der linearen Algebra. 

10. Im user interface findet sich die folgende Angabe: 

 
Erstellen Sie die Funktion check_t(sec), welche die im Aufrufparameter angegebene 
Sekundenanzahl in die vorgegebenen Grenzen einpasst und ausgibt. 

11. Beim Addieren von Winkelmaßen kann es sein, dass ein Vollwinkel von 2p (entsprechend 
360°) überschritten wird. Allerdings betrachten wir eine Drehung um 450° als gleichwertig 
zu einer Drehung um 90°. Winkelmaße sind bekanntlich periodisch, im Bereich zwischen 0 
und 2p liegen die sogenannten Hauptwerte der Winkelmaße. Erstellen Sie eine Maxima-
Funktion hauptwert(x), welche für einen angegebenen Winkel x im Bogenmaß den 
Hauptwert dieses Winkels ermittelt und diesen ausgibt. 

12. Stellen Sie eine Formel auf für die Berechnung der Raumdiagonalen d in einem Quader mit 
den Seitenlängen a, b und c. 

13. Erstellen Sie eine Maxima-Funktion norm(V1,V2), welche die Distanz zwischen zwei 
Raumpunkten V1 und V2 mit den Koordinaten V1:[V11,V12,V13] und 
V2:[V21,V22,V23] berechnet. 

14. Erstellen Sie eine Bibliotheksdatei mit den von Ihnen erstellten Funktionen check_t(), 
hauptwert() und norm(), sowie den Ihnen bereits bekannten Umrechnungsmöglich-
keiten vom Grad- ins Bogenmaß und umgekehrt. 
a) Nehmen Sie in diese Bibliothek außerdem die Anweisung 

ratprint:false; 
sowie die Deklaration der Lichtgeschwindigkeit 
v_light:299792458; 
mit auf. 

b) Wie lautet Ihre komplette Bibliothek? 
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15. Nehmen Sie in diese Bibliothek außerdem die Anweisung 
ratprint:false; 
sowie die Deklaration der Lichtgeschwindigkeit mit auf. 
Entnehmen Sie dazu im user-interface in Abschnitt 20.3.3.3.3.1 den Wert der Lichtge-
schwindigkeit und legen Sie diesen in der Variable v_light ab. Wie lautet die Anweisung, 
welche Sie in der Bibliothek anfügen müssen? 


