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MacFunktion richtet sich besonders an

Verfasser von mathematischen Texten
welche ihre Texte mit ansprechenden mathematischen Grafiken illustrieren wollen.

Lehrkräfte in Mathematik und Physik  für
- die tägliche Vorbereitung
- die Illustration von Arbeitsmaterial (Kopiervorlagen) mit Funktionsgraphen
- die Untersuchung von Funktionen in Abhängigkeit von Parametern
- attraktive Demonstrationen im Unterricht
- das Motivieren der Schülerschaft

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
- für eigene Erforschungen von mathematischen Zusammenhängen
- für Illustrationen von Zusammenfassungen mit Funktionsgrafiken
- als Arbeitshilfe und zur Kontrolle von Hausaufgaben
- für spielerisches Kennenlernen von Funktionen und der Bedeutung von Variationen der

Parameterwerte

Einsatz von MacFunktion für
• Zeichnen von Funktionsgraphen, Kurvenscharen und Scharkurven
• Berechnen und Einzeichnen von Tangenten, Normalen und Asymptoten
• Berechnen und Einzeichnen von Nullstellen, Extremal- und Wendepunkten
• Berechnen und Einzeichnen von Schnittpunkten beliebiger gezeichneter Kurven
• Darstellen von Parameterkurven
• Richtungsfelder und Lösungskurven von Differentialgleichungen 1. Ordnung

• Funktionslineal zur interaktiven Untersuchung von Funktionen und Parameterkurven
• Koordinatenlineal zum Ablesen beliebiger Koordinaten

• Bestimmen aller reellen Lösungen von Gleichungen
• Lösen von Gleichungssystemen (auch nichtlinearen); suchen nach parameterspezifischen

Lösungen von Systemen von Gleichungen und Ungleichungen
• Berechnen von Funktions- und Steigungswerten
• Bestimmen von Ableitungsfunktionen
• Bestimmte Integrale

• Vielfältige Darstellungsmöglichkeiten des Koordinatensystems:
Einheiten wählbar (auch in cm), Beschriftung auch "trigonometrisch" oder mit logarith-
mischer Skala;
verschiedene Zoom-Funktionen

• Formatierung aller dargestellten Objekte
• Export von Ausschnitten der Grafik in hoher Qualität über die Zwischenablage

Eines der Hauptziele des Mathematik- und Physikunterrichts ist die Modellbildung.
Ist es den Schülerinnen gelungen, alle nötigen Unbekannten, Gleichungen und Ungleichun-
gen zu finden, so haben sie die Hauptarbeit geleistet. MacFunktion nimmt ihnen dann die
restliche Arbeit ab, indem es beliebige Systeme lösen kann.

MacFunktion ist weder Konkurrenz noch Ersatz zum Grafikrechner oder zu "Mathematica".
MacFunktion befriedigt zusätzliche Bedürfnisse, auch wenn Grafikrechner und Mathematik-
Software vorhanden sind.
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1 EINLEITUNG

1.1          Vorwort

MacFunktion ist aus meinem persönlichen Bedürfnis heraus entstanden, auf dem Macintosh
ein Werkzeug zu haben zur Herstellung von Grafiken, welche ich in meine Word-Doku-
mente einfügen kann. Für einfache geometrische Figuren genügte MacDraw und später
ClarisWorks, aber für Funktionen kenne ich keine geeignete Software.
Mit Mathematica lassen sich zwar auch Funktionsgraphen herstellen, wenn man diese jedoch
exportiert, ist die Qualität nicht überzeugend.

So habe ich in jahrelanger Freizeitarbeit nach und nach immer komfortablere Programme
entwickelt, welche mir meine tägliche Vorbereitungsarbeit erleichtern sollten. Daraus ist
schliesslich MacFunktion in der vorliegenden Version entstanden.
Da dabei der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, möchte ich mein Werk min-
destens auch für andere Mathematiklehrkräfte verfügbar machen. Die Tausenden von inve-
stierten Arbeitsstunden lassen sich ohnehin nie bezahlen; der Unkostenbeitrag ist eher sym-
bolischer Natur: er soll mir helfen, einen Teil der direkt angefallenen Kosten abzutragen.
Ich habe MacFunktion im Alleingang programmiert. Die dazu nötigen technischen Kennt-
nisse musste ich in der Literatur zusammensuchen. Die ganze Arbeit war mir nur möglich
einerseits durch einen unbezahlten Urlaub und andererseits durch mein reduziertes Pensum
an der Schule.

Dennoch habe ich immer wieder von verschiedenen Seiten Hilfe in Form von Wünschen und
Kritik sowie fachlichen Gesprächen erhalten.
Danken darf ich meinen Schülerinnen, Schülern und Kollegen, die mir mit ihrer Kritik wert-
volle Anregungen gegeben haben.
Besonderer Dank gebührt: Klaus Brünnle für sein unermüdliches intensives Austesten des
Programmes, seine zahlreichen Verbesserungsvorschläge und für das Korrekturlesen dieser
Anleitung; Beat Streckeisen für anregende fachliche Diskussionen und den Systemlöseralgo-
rithmus; Ralf Bönning und Hansruedi Schneider für ihre Programmiertips und meinem
ehemaligen Schüler Christian Fritz für seinen Algorithmus zum Testen von Zirkelschlüssen.

Es bleibt anzumerken, dass MacFunktion noch längst nicht fertig ist. Die Liste meiner Ideen,
was das Programm alles noch können sollte, ist lang (vgl. Kap. 1.2). Die Realisierung jedes
neuen Details, jeder kleinen Verbesserung erfordert jedoch viel Zeit. Sehr viel mehr Zeit, als
sich ein Aussenstehender vorstellen kann. Ob ich die Realisierung je noch anpacken werde,
ist im Moment ungewiss; ich möchte in meinem Leben auch noch andere Präferenzen setzen.
Ich denke, die vorliegende Version lässt sich sehen. Sie ist komfortabel zu bedienen und bie-
tet den Benützenden sehr viele Wahl- und Darstellungsmöglichkeiten.

Sollten Sie wider Erwarten einem "Absturz" von MacFunktion begegnen oder sonst einen
Fehler entdecken, so bitte ich Sie erstens um Nachsicht (ich bin nur Freizeitprogrammierer
und arbeite allein) und zweitens um eine Mitteilung. Beachten Sie auch die Qualitäts-
Garantie (Kap.  1.3).
Ich bin Ihnen immer dankbar für Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Kritik.

Ich hoffe, Ihnen, verehrte Kollegin oder verehrter Kollege, mit MacFunktion die Arbeit er-
leichtern zu können und Ihnen gleichzeitig Möglichkeiten zu verschaffen, die Ihnen bisher
versagt blieben. Sollte mir dies gelungen sein, so bin ich Ihnen  dankbar für  eine weitere
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Empfehlung meiner Arbeit. Aus den vorhin erwähnten Gründen bin ich darauf angewiesen,
dass Sie die Lizenzbestimmungen (vgl. Kap. 1.3) einhalten.
Eine Gratis-Demoversion lässt sich auf dem Internet herunterladen unter

www.macfunktion.ch/download.html

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit MacFunktion.

Kantonsschule Trogen, im Juni 2003 André Mössner

Zur Benutzung dieses Handbuchs

Das vorliegende Handbuch ist so aufgebaut, dass Sie es nicht von vorne bis hinten durch-
lesen müssen, um mit MacFunktion arbeiten zu können. Wichtige Hinweise wiederholen
sich, damit Sie diese auch bei punktuellem Lesen des Buchs erhalten.

Die Kapitel 2  und  3  dienen besonders für den Einstieg und ein erstes Kennenlernen von
MacFunktion.
Kapitel 4  enthält die genaue Programmbeschreibung im Detail; wenn Sie es nicht ganz
durchlesen wollen, verwenden Sie es zum Nachschlagen von Informationen.
Nützliche technische Informationen finden Sie in den Kapiteln  2  und  5.

Im Kapitel  3  "Ausführliche Beispiele" wird zum Teil nicht auf die neuen Möglichkeiten von
MacFunktion eingegangen. Gewisse Handreichungen gehen jetzt leicht anders als dort
beschrieben. Ich bin jedoch überzeugt, dass Sie sich dennoch zurecht finden werden, denn
MacFunktion ist noch einfacher zu bedienen als damals, als ich dieses Kapitel geschrieben
hatte.

Anmerkung:
Im folgenden seien jeweils immer beide Geschlechter angesprochen, auch wenn ich zur Ver-
einfachung nur die weibliche oder nur die männliche Form verwende.
Die Erwähnung des Textverarbeitungsprogramms  Word  ist im folgenden immer stellver-
tretend für irgend ein Textverarbeitungsprogramm gemeint.
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1.2          Was kann MacFunktion?

- In einem  xy-Koordinatensystem Funktionen von  x  oder von  y  grafisch darstellen
- Zweidimensionale Parameterkurven zeichnen; solche gelten im folgenden auch als

"Graphen"
- Punkte auf einem Graphen einzeichnen
- Tangenten und Normalen eines Graphen berechnen und einzeichnen
- Asymptoten berechnen und mit wählbarem Strichmuster zeichnen; Polstellen suchen
- Scharen von Graphpunkten, Tangenten, Normalen oder Asymptoten zeichnen
- Nullstellen, Extremalstellen, Wendepunkte numerisch bestimmen und einzeichnen
- Schnittpunkte von gezeichneten Kurven (dazu gehören auch Tangenten etc.) numerisch

bestimmen
- Alle eingezeichneten Objekte individuell färben, ihre Strichbreite wählen und jedes

Objekt wieder löschen
- Beschriftungen in die Grafik einfügen
- Ein Richtungsfeld zeichnen für eine Differentialgleichung 1. Ordnung, welche sich nach

x'  oder nach  y'  auflösen lässt
- Das Koordinatensystem jederzeit den Bedürfnissen anpassen.

Beispiele: Einheiten in cm, trigonometrische Beschriftung, logarithmische Skala,
Gitterlinien für Koordinaten, Achsenpfeile, ...

- Die Grafik jederzeit nach Wunsch zoomen

- Mit dem Funktionslineal interaktiv Funktions- und Steigungswerte untersuchen, auch
bei Richtungsfeldern von Differentialgleichungen

- Punkte, Tangenten und Normalen exakt oder interaktiv mit der Maus plazieren
- Kurvenscharen animieren
- Die Parameter von Scharkurven interaktiv animieren; gewünschte Kurven fixieren

- Alle reellen Lösungen einer beliebigen (auch transzendenten) Gleichung in einer Unbe-
kannten finden: Mit der Grafik kann man sich einen Überblick über die Gesamtheit der
Lösungen verschaffen. Notfalls muss dazu die Grafik mit Zoom (vgl. Menü  KoordSyst )
vergrössert oder verkleinert werden. Vgl. Kap. 4.8 

- Ein beliebiges System aus Gleichungen und Ungleichungen numerisch lösen. Die
Gleichungen müssen nicht linear sein. Es können für verschiedene Parameterwerte spe-
zifische Lösungen gesucht werden. Vgl. Kap. 4.8 

- Die Ableitungsfunktion einer Funktion oder eines Terms algebraisch bestimmen (und
grob vereinfachen).Vgl. Kap. 5.2 

- Bestimmte Integrale berechnen (bei wichtigen Funktionstypen wird über die Stamm-
funktion integriert, bei den übrigen wird numerisch integriert. Die allfällige Stamm-
funktion sehen Sie im Mathefenster).Vgl. Kap. 5.2 

- Einen ausgewählten Teil der Grafik in hoher Qualität via Zwischenablage exportieren
(mit oder ohne PostScript-Qualität)
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- Eine erstellte Grafik als Bild speichern (für  grafische Weiterbearbeitung in einem kon-
ventionellen Grafikprogramm)

- Eine Grafik ausdrucken (mit oder ohne PostScript-Qualität)
- MacFunktion-Dokumente abspeichern
- Ein MacFunktion-Dokument wieder öffnen und weiter bearbeiten
- Die mathematischen Berechnungen ausdrucken
- Die Ergebnisse der mathematischen Berechnungen (zur Weiterverwendung in einem

Textverarbeitungsprogramm) auf ein Textfile speichern

- Alle mathematischen oder grafischen "Operationen" lassen sich rückgängig machen:
Jeweils die letzte Operation lässt sich widerrufen oder erneut machen

- Die letzten  n  "Operationen" (n  beliebig) lassen sich widerrufen
- Zur Beschleunigung der Arbeit lässt sich die Grafik auch vorübergehend ausblenden

- Bei Schullizenzen lassen sich passwortgeschützt verschiedenste Befehle sperren

Was kann MacFunktion noch nicht?
- Interpolationsfunktionen berechnen
- Ungleichungssysteme im Koordinatensystem grafisch lösen
- Flächen zwischen einzelnen Graphen färben
- Bei gewissen Einstellungen Parameter verwenden
- Auswählen von Objekten per Mausklick in der Grafik
- Farbiger PostScript-Ausdruck (farbig drucken geht nur ohne PostScript-Qualität)
- ....   ( melden Sie mir Ihre Wünsche ! )
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1.3          Lizenz und Garantie

Eine  Einzellizenz  ist persönlich. Nur der Besitzer darf es im Unterricht verwenden. Die
Einzellizenz berechtigt zur Installation von MacFunktion auf allen Computern, die dem
Besitzer gehören.

Eine  Schullizenz berechtigt zur Installation von MacFunktion auf allen schuleigenen
Computern. Ausserdem dürfen alle Lehrkräfte dieser Schule MacFunktion auf ihren per-
sönlichen privaten Computern installieren. Eine Weitergabe des Programms an Schülerinnen
ist nicht inbegriffen.
Schülerinnen erhalten gegen Kopie ihrer Legi jedoch eine Einzellizenz zum halben Preis.

Demoversionen  von MacFunktion sind unpersönlich. Sie dürfen sie nach Belieben weiterge-
geben werden, unter der Voraussetzung, dass gleichzeitig alle dazu gehörenden Dokumente
mitgegeben werden.

Allfällige Updates sowie Garantieleistungen erhalten Sie nur gegen Angabe Ihrer Adresse
und der Lizenznummer (vgl. Diskette, Rechnung oder Startfenster von MacFunktion).

MacFunktion Qualitäts-Garantie

Ich habe mich stets um eine sorgfältige Programmierung bemüht.
Sollten Sie dennoch einen Fehler des Programms entdecken (etwas, das nicht korrekt aus-
geführt wird oder eine Absturzursache), so erhalten Sie vom Programmautor ein Gratis-
Update unter folgenden Voraussetzungen:
- Sie melden mir den Fehler so genau, dass ich ihn reproduzieren kann. Nötigenfalls legen

Sie das betroffene File bei. Oder geben Sie an, was Sie der Reihe nach gemacht haben, bis
es zu einem Absturz kam. Testen Sie, ob der Fehler mit Ihren Angaben wiederholt wer-
den kann.

- Geben Sie mir möglichst genau Ihr Macintosh-Modell und Ihr System an.
- Falls Korrespondenz nicht mit eMail möglich: legen Sie bitte eine adressierte und fran-

kierte Verpackung für die Rücksendung bei.
- Die Garantie ist gültig während eines Jahres ab Lieferung (gilt nicht für Demovers.).

Vorbehalt :
Sollte es mir nicht gelingen, Ihren gemeldeten Fehler zu reproduzieren, so muss ich mir vor-
behalten, Ihnen die Garantie nicht gewähren zu können. Dasselbe gilt, falls es mir trotz
ernsthafter Bemühungen nicht gelingen sollte, den reproduzierbaren Fehler zu beheben (vgl.
unten).
Tip:  Sollten Sie einen Fehler  entdecken, so sichern Sie den derzeitigen Stand Ihres Doku-
ments sofort. Legen Sie dieses oder weitere Dokumente (elektronisch) Ihrer Reklamation bei.

Sollte sich herausstellen, dass MacFunktion auf Ihrem Mac nicht ordnungsgemäss läuft (z.B.
Fehler, die sich auf anderen Computern nicht reproduzieren lassen), so haben Sie ein
Rückgaberecht  innert eines Monats ab Lieferung. Legen Sie der vollständigen (!) Rück-
sendung des Programms mit Anleitung einen Einzahlungsschein bei: Sie erhalten Ihren Preis
zurück.
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1.4          Installation von MacFunktion

Beachten Sie bitte die Lizenzbestimmungen (Kap. 1.3).

Hardware-Voraussetzungen:

Ein  Macintosh-Computer mit System 7.0  oder höher.
Eine Harddisk mit etwa  1.5 MB freiem Platz.
3.5 MB  RAM  (Arbeitsspeicher). MacFunktion läuft zwar schon mit etwa  2 MB  RAM, aber
dann sind aufwendige Rechnungen nicht möglich: MacFunktion meldet Ihnen einen auf-
tretenden Mangel an Speicherplatz.
Verkleinern bzw. vergrössern Sie allenfalls den MacFunktion zugeteilten Speicherplatz, in-
dem Sie das auf ihrer Harddisk installierte Programm auf Finder-Ebene markieren. Wählen
Sie dann aus dem Ablage-Menü den Befehl  Information und geben Sie die gewünschte
Speichermenge ein.

Ferner sollte als Minimum die Schrift  Geneva  in Ihrem System verfügbar sein.

Installation auf der persönlichen Harddisk:

1. Kopieren Sie das Programm "MacFunktion" auf die Harddisk, indem Sie das Symbol mit
der Maus an den gewünschten Ort auf Ihrer Harddisk ziehen.

2. Starten Sie MacFunktion ab Harddisk. Es erscheint ein Dialogfenster, welches Sie
willkommen heisst. Klicken Sie auf  Lizenzieren . Im darauf erscheinenden Dialog geben
Sie Ihren Namen und Ihr persönliches Passwort ein. Das Passwort erhalten Sie beim
Erwerb einer Einzel- oder einer Schullizenz.
Verfügen Sie noch über kein Passwort, so können Sie MacFunktion dennoch als Demo-
version gebrauchen.

3. Kopieren Sie ebenfalls die beiden Ordner mit den Beispielen auf Ihre Harddisk.

Erfolglose Installation oder schwerwiegende Probleme mit MacFunktion

Dieser Fall ist zwar nicht vorgesehen, kann jedoch in seltenen Fällen aufgrund eines nicht
korrekt installierten Betriebssystems auftreten.

Dass Sie als erste Notmassnahme einen Neustart Ihres Mac's vornehmen, wissen Sie be-
stimmt selbst. Sollte dies nichts nützen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie in diesem Fall den Ordner  Preferences  bzw.  Voreinstellungen  im Systemordner.
Dort finden Sie eine Datei mit dem Namen  MacFunktion.Pref  (um diese zu finden, tippen Sie
am einfachsten den Buchstaben "m" auf der Tastatur). Befördern Sie diese Datei mit den (feh-
lerhaften) Voreinstellungen von MacFunktion in den Papierkorb. Nun wiederholen Sie das
gewöhnliche Installationsverfahren.
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2 PROGRAMMBEDIENUNG

In diesem Kapitel erfahren Sie das allerwichtigste, was Sie für den Gebrauch von
MacFunktion wissen müssen. Es soll Ihnen für den Start helfen.

Als weitere Starthilfe wird Ihnen besonders Kapitel 3 dienen. Dort werden Sie durch einige
Beispiele geführt und erhalten schrittweise Anleitung. Die Beispiele sind so ausgewählt, dass
Sie bei allen wichtigen Möglichkeiten einmal "vorbeikommen".

Damit Sie die unzähligen Fähigkeiten von MacFunktion wirklich ausschöpfen können, sei
Ihnen ein Studium des Kapitels 4 empfohlen, in welchem sämtliche Menübefehle ausführlich
erklärt werden. Blättern Sie das Kapitel 4 mindestens einmal durch!

Im Kapitel 5  finden Sie weitere nützliche Informationen und technische Erklärungen. Sie er-
fahren dort auch, welche Funktionen implementiert sind und wie Sie Ihre Eingaben alge-
braisch schreiben müssen.

2.1          Die Fenster von MacFunktion

MacFunktion arbeitet gleichzeitig mit verschiedenen Fenstern. Diese sind hier kurz be-
schrieben (vgl. auch die Beschreibung des Menüs  Fenster  in Kap.  4.10).

Bei Ihrer Arbeit an einem MacFunktion-Dokument können bis zu sieben Fenster gleichzeitig
offen sein.
Aus diesem Grund kann MacFunktion gleichzeitig nur ein Dokument offen halten.
Das Schliessen eines Fensters bewirkt deshalb auch nicht ein Schliessen des aktuellen Doku-
ments. Ein Dokument wird nur geschlossen, wenn Sie den Befehl  Neu  oder  Öffnen...  wäh-
len.

Grafik-Fenster

Das Grafik-Fenster ist immer verfügbar. Es dient zum Zeigen der vorhandenen Grafik.
Starten Sie ein neues Dokument, so enthält das Grafikfenster das Koordinatensystem in der
Form, wie Sie es voreingestellt haben (vgl. 2.3  sowie die Beschreibung des Menüs
Koordinatensystem   4.5). Lassen Sie einen Graphen zeichnen, so öffnet sich das Grafikfenster
von selbst, falls es noch nicht offen war.
In der Titelleiste des Grafikfensters sehen Sie, ob eine Funktion ausgewählt ist oder nicht.
Den Inhalt des Grafikfensters können Sie auf ein PICT-File speichern oder Sie können ihn
direkt ausdrucken (vgl. Kap.  2.4  und  4.2).
Den Inhalt des Grafikfensters verschieben Sie am einfachsten mit Befehl-Drag (d.h. �
drücken und mit gedrückter Maustaste ziehen).
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Eingabe-Fenster

Spätestens, wenn Sie eine Eingabe machen oder wenn Sie ein Dokument öffnen, öffnet sich
das Eingabefenster von selbst. Das Eingabefenster enthält alle Ihre algebraischen Eingaben
genau so, wie Sie sie eingegeben haben. Dies können sein: Definition von Variablen/
Unbekannten, von Parametern, von Termen und Funktionen, von Gleichungen und Unglei-
chungen (vgl. Kap. 5). Ist noch keine "Eingabe" vorhanden, so ist das Eingabefenster nicht
verfügbar. Das heisst, Sie können es nicht öffnen.
Das automatische Öffnen des Eingabefensters beim Eingeben können Sie bei den Fenster-
Voreinstellungen auch unterdrücken.

Mathe-Fenster

Das Mathefenster ist nur verfügbar, wenn schon eine "Eingabe" vorhanden ist. Das Mathe-
fenster enthält ein ausführliches mathematisches Protokoll von allem, was Sie gerechnet und
gezeichnet haben. Es enthält also meistens wertvolle Informationen; öffnen müssen Sie es
allerdings selbst.

Parameter 1 :   a := 2      
= 2
= 2

Parameter 2 :   b := 2*a + sqrt(2) - a      
= a+sqrt(2)
= 3.414

Term 1 :   f := sqr(sin(x)) + a*x - b + sqr(cos(x))      
= 1-a-sqrt(2)+a*x
= -2.414+2*x

Term 2 :   g := a*f - sin(a+x)      
= a*[1-a-sqrt(2)+a*x]-sin(a+x)
= 2*[-2.414+2*x]-sin(2+x)

• Auflistung aller Ihrer Einga-
ben in jeweils drei Versio-
nen:
- Zuerst genau so, wie Sie

diese eingegeben haben.
- Zweitens eine grobe al-

gebraische
Vereinfachung1 des von
Ihnen eingegebenen
Terms, welcher aller-
dings allfällige Parame-
ter noch enthält. Allfäl-
lige Hilfsterme sind be-
reits eingesetzt.

- Drittens die algebraisch
vereinfachte Version,
welche man erhält, wenn für die Parameter deren Werte einsetzt werden.

In gewissen Fällen können deshalb die drei Versionen identisch sein, nämlich dann,
wenn Ihre Eingabe weder Hilfsterme noch Parameter enthält und bereits algebraisch
vereinfacht ist. Was "Hilfsterme", "Parameter" und "Funktionen" sind, lesen Sie bitte im
Kapitel 5.1  nach.

• Auflistung aller gezeichneten Objekte mit deren Gleichung bzw. Koordinaten.
Dies können sein:
- Graphen von Funktionen oder Parameterkurven mit allfällig vorhandenem Defini-

tionsbereich
- Allgemeine Punkte oder Punkte auf einem Graphen
- Tangenten, Normalen und Asymptoten von Graphen
- Schnittpunkte von Graphen
- Kurvenscharen mit dem jeweiligen Bereich der Scharparameter

1 Beachten Sie bitte, dass nicht alle algebraischen Terme optimal vereinfacht werden. Es sind bloss die
wichtigsten Vereinfachungen programmiert, um zum Beispiel das Zeichnen der Grafik zu beschleunigen.



MacFunktion 3 2   Programmbedienung 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Angaben zum allfällig vorhandenen System (von Gleichungen und Ungleichungen).
Was Sie vom System alles im Mathefenster sehen, können Sie bei den  System-Optionen
im Menü  Mathe  einstellen.
Für nähere Angaben zu Systemen lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt im Kapi-
tel  4.8 .

Der Inhalt des Mathefensters kann direkt auf einem Drucker ausgedruckt werden.
Sein Inhalt kann auch auf ein gewöhnliches Textfile gespeichert werden, damit Sie die ma-
thematischen Ergebnisse als Text ins  Word  übernehmen können.

Parameter-Fenster   und  Funktions-Fenster

Diese beiden Fenster enthalten je die Liste aller vorhandenen Parameter bzw. Hilfsterme und
Funktionen je in drei Versionen: mit den gleichen Vereinfachungen wie beim Mathefenster.
Was "Hilfsterme", "Parameter" und "Funktionen" sind, lesen Sie bitte im Kapitel 4.10  und
insbesondere im Kapitel 5.1  nach.
Das Parameterfenster und das Funktionsfenster müssen Sie selbst öffnen.

System-Fenster

Das Systemfenster ist nur verfügbar, wenn auch ein System (von Gleichungen und Unglei-
chungen) vorhanden ist.
Es listet alles auf, was es zu Ihrem System zu sagen gibt. Dazu gehören auch sämtliche ge-
fundenen Lösungen samt Angabe der zugehörigen Ungleichungen und Parameterwerte.
Für nähere Angaben zu Systemen lesen Sie den betreffenden Abschnitt im Kapitel 4.8 .
Der Inhalt des Systemfensters kann nicht direkt gedruckt werden. Je nach Einstellungen bei
System-Optionen...  im Menü  Mathe  können Sie seinen Inhalt jedoch durch Ausdrucken des
Mathefensters auf Papier erhalten.

Hilfe-Fenster

Hier erhalten Sie die allerwichtigsten Angaben aus diesem Handbuch, damit Sie auch arbei-
ten können, wenn Sie das Handbuch nicht zur Hand haben.
Das Hilfefenster lässt sich mit dem Apfel-Menü oder mit dem Fenster-Menü sowie mit dem  ?-
Werkzeug oder der Help-Taste öffnen.
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Das Werkzeug-Fenster

Gleich unterhalb der Menübar sehen Sie das Werkzeugfenster.
Ein Klick in eines der abgebildeten Werkzeuge löst den entsprechenden Befehl aus.
Verweilen Sie mit dem Mauszeiger über einem Werkzeug, so wird darunter die Bedeutung
des Werkzeugs angezeigt.
Links haben Sie ein Menü zum bequemen Auswählen einer Funktion (falls Funktionen vor-
handen sind).
Ist ein Dialogfenster offen, so erhalten Sie im Werkzeugfenster die nötige Hilfe.
Ist eine Funktion (oder ein Richtungsfeld) ausgewählt und dargestellt, so dient der Platz un-
terhalb der Werkzeuge auch fürs Funktionslineal (vgl. Kap. 2.2).
Das Werkzeugfenster können Sie auch ausblenden:
Menü  Fenster  ----      >  Hilfe-Werkzeug-Fenster ausblenden .

Drucken eines Fensters

Nur das Grafikfenster und das Mathefenster können direkt ausgedruckt werden.
Sie können jedoch den Inhalt jedes Fensters mit  Bearbeiten  ----      >   Kopieren  z C  oder mit  F3  in
die Zwischenablage kopieren. Durch Einsetzen in ein Text- oder Grafikprogramm können
Sie dann den Text auf diesem Umweg vom konventionellen Programm aus drucken.
Beachten Sie, dass Sie bei  Bearbeiten  ----      >   Bearb. Voreinstellungen...  definieren können, ob
sich der Kopierbefehl nur auf den sichtbaren oder auf den gesamten Fensterinhalt beziehen
soll.
Wollen Sie nur einen Ausschnitt eines Fensters in die Zwischenablage kopieren, so ver-
wenden Sie mit Vorteil den Befehl  Bearbeiten  ----      >   Auswahl-Capture  (vgl. Kap. 4.3). Sie
können dann mit dem Mauszeiger den gewünschten Teil einrahmen.

Position der Fenster  auf dem Bildschirm

Beim Sichern eines MacFunktion-Dokuments werden auch die Positionen aller offenen
Fenster festgehalten. Bei einem späteren Öffnen des Dokuments sehen Sie dann alle Fenster
wieder so auf dem Bildschirm positioniert wie beim Sichern.
Beim Beenden von MacFunktion werden ebenfalls die Positionen aller offenen Fenster fest-
gehalten. Bei erneutem Programmstart werden diese Positionen dann als Voreinstellung
verwendet. So müssen Sie Ihre bevorzugte Darstellung (Anordnung der Fenster auf dem
Bildschirm) nicht immer wieder neu einstellen.
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2.2          Die Benutzeroberfläche von MacFunktion

Die grundsätzliche Bedienung eines Macintosh-Computers muss Ihnen geläufig sein.
Ich gehe in diesem Handbuch davon aus, dass Sie bereits mit anderen Macintosh-Pro-
grammen gearbeitet haben. Sollten Sie mit dem Macintosh-System nicht vertraut sein, so
studieren Sie bitte zuerst das Handbuch zu Ihrem Computer und dasjenige zu Ihrem
Betriebssystem.

Mit einer Ausnahme bietet MacFunktion bei der Bedienung mehr Komfort als konventionelle
Macintosh-Programme.

Zuerst die Ausnahme:
Bei MacFunktion ist  keine direkte Textverarbeitung  (in den Fenstern) vorgesehen und
programmiert. Der Grund ist der, dass die Daten intern recht kompliziert verknüpft werden
müssen, damit alles möglich ist, was Sie tun können. Würde ich zulassen, dass Sie Eingaben
direkt im Eingabefenster verändern, so müsste MacFunktion dauernd die Gesamtheit der
Eingaben überprüfen und diese Struktur neu aufbauen sowie alle Vereinfachungen neu vor-
nehmen. Dies ginge auf Kosten der Rechenzeit und würde das Programm unattraktiv ma-
chen. Nach einer kleinen Angewöhnzeit werden Sie mit diesem "Nachteil" gut leben können.
Alle Eingaben sowie Änderungen und Löschungen derselben machen Sie deshalb über die
Befehle des Menüs  Eingabe  (vgl. Kap. 4.4).

Beachten Sie, dass Sie im Werkzeugfenster fast immer  nützliche Hilfe  erhalten!

Tastenbefehle

Alle wichtigen Menübefehle können Sie auch über die Tastatur vornehmen. Halten Sie dazu
die  z - Taste gedrückt und tippen Sie die entsprechende Taste, die rechts neben dem Befehl
im Menü angegeben ist. Dort, wo im Menü rechts eine  F-Abkürzung steht, genügt das allei-
nige Betätigen der entsprechenden  F-Taste auf ihrer Tastatur.

Wie die meisten Macintosh-Programme unterstützt MacFunktion auch die ersten vier
Funktionstasten   F1 -  F4  in der allgemein üblichen Bedeutung:

F1  für  Rückgängig  =   Befehl - Z   =   z Z
F2  für  Ausschneiden  =   Befehl - X   =   z X
F3  für  Kopieren    =   Befehl - C   =   z C
F4  für  Einfügen    =   Befehl - V   =   z V

Tastenbefehle, die auf den reduzierten Tastaturen von Powerbooks nicht verfügbar wären,
können Sie durch zusätzliches Drücken der Alt-Taste auslösen.
Diejenigen Befehle, für die kein Tastaturkürzel existiert, können Sie mit den "Werkzeugen"
bequemer erreichen als übers Menü: Richten Sie die entsprechenden Werkzeuge in der
Werkzeugleiste ein (vgl. unten, und im Kapitel 4.10  die Beschreibung des Befehls  Fenster
----      >  Werkzeuge einrichten...).
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Bedienung der Fenster

Die Rollbalken können ganz gewöhnlich mit der Maus bedient werden. Sie können jedoch
auch ohne Maus, via Tastatur gesteuert werden:
• Die schrägen Pfeiltasten bewirken einen Sprung zum Anfang/Ende des Fensters.
• Pageup- und Pagedown-Tasten ( ↑=   und   ↓= ):   Sprung um eine ganze Seite .
• Die gewöhnlichen Pfeiltasten, die sonst zur Bewegung der Einfügemarke (Cursor) die-

nen, bewegen ebenfalls die Rollbalken. Und zwar so, wie wenn mit der Maus auf den
Roll-Pfeil gedrückt würde.

• Wird gleichzeitig die Befehlstaste (z ) gedrückt, so bewirken die vier gewöhnlichen
Pfeiltasten jeweils einen Sprung um eine ganze Seite in der entsprechenden Richtung.

Standardmässig werden die Fenster um Einheiten von  10 Pixeln "gerollt" (wenn mit der
Maus auf die Rollbalkenpfeile gedrückt oder wenn die gewöhnlichen Pfeiltasten auf der
Tastatur betätigt werden).
Diese Schrittweite kann jedoch Ihren Bedürfnissen angepasst werden:
Menü  Fenster  ----      >   Fenster-Voreinstellungen ...  .

Das Funktions-Lineal von MacFunktion

Ist ein Funktionsgraph gezeichnet und die betreffende Funktion ausgewählt, so erhalten Sie
im Werkzeugfenster genaue Angaben zu Funktionswerten und Steigung:
Der Wert der unabhängigen Variablen wird von der Position des Mauszeigers genommen.
Simultan zur Mausbewegung erhalten Sie im Werkzeugfenster die exakten
Funktionskoordinaten und die Steigung im betreffenden Punkt angegeben. Sie sehen den
betreffenden Punkt gleichzeitig auf dem Graphen "wandern".

5

Ist ein Richtungsfeld ausgewählt, so erhalten Sie die jeweiligen Koor-
dinaten des Mauszeigers sowie die Steigung in diesem Punkt. Gleichzeitig
sehen Sie die Steigung direkt grafisch  beim Mauszeiger.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie das Werkzeugfenster nicht
ausgeblendet haben (vgl. Kap. 4.10).

Beachten Sie ferner, dass Sie im Werkzeugfenster meistens Hilfe erhalten, wenn ein Dia-
logfenster offen ist oder wenn Sie per Maus eine Position angeben sollen.
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Bedienung von Dialogen

Auch wenn ein Dialogfenster offen ist, kommen Sie für die meisten Befehle ohne Maus aus:

Sämtliche Dialogfenster sind so programmiert, dass Sie deren Bedienungselemente wie
"Knöpfe, Radios, ...." auch mit der Tastatur ansteuern können. In der Regel geschieht dies mit
z- ... (Befehlstaste und Anfangsbuchstaben drücken). Gelegentlich ist die Abkürzung gleich
im Dialog angegeben. Auch wenn nichts explizit angegeben ist, gilt obige Regel.

Im abgebildeten Beispiel können Sie den "Knopf"  Standard-Einst.  mit  z S  wählen.
Wie Voreinst.  wählen Sie mit  z W  und  Zeichnungs-Bereich für Gesamtgrafik...  wie angegeben
mit  z B 
Abbrechen   bzw. Cancel  können Sie immer auch mit   z - Punkt oder mit der  esc-Taste be-
dienen.
Der "Hauptknopf", welcher jeweils fett eingerahmt ist, kann immer auch mit der  ENTER-
oder mit der  RETURN-Taste bedient werden.
Wenn Sie wissen, wie der Tastaturkürzel desjenigen Befehls heisst, den Sie wünschen, so
können Sie diesen tippen, bevor Sie das Dialogfenster sehen.
Bsp: Um einen allgemeinen Punkt mit der Maus einzuzeichnen, halten Sie die Befehlstaste  z
gedrückt und tippen nacheinander die Buchstaben  H  und  M  (vgl. Kap. 4.7).

Dialoge mit Titelleiste können wie gewöhnliche Fenster per Maus verschoben werden.

Bei geöffnetem Dialogfenster können Sie auch alle MacFunktion-Fenster, welche dahinter
sichtbar sind, mit der Maus verschieben: Packen Sie diese einfach wie gewöhnlich in der Ti-
telleiste. Bei konventionellen Mac-Programmen ist dies übrigens nicht möglich.

Mit der Tabulatortaste können Sie von einem Eingabefeld zum nächsten springen. Bei
komfortableren Programmen, zu denen auch MacFunktion gehört, können Sie auch rück-
wärts springen: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und betätigen Sie die Tabulatortaste.
Die Eingabe von Zahlen in Eingabefeldern von Dialogen kann (wo sinnvoll) auch in Form
von algebraischen Termen geschehen:
Beispiele:   "π / 2"  oder  "5*Pi"  oder  "1 + Sqrt(2)"  .... .

Listen in Dialogen
Enthält ein Dialogfenster eine Liste (vgl. Abbildung), so
sind deren Elemente meist inhaltlich und nicht alfabetisch
geordnet. Das Tippen des Anfangsbuchstabens auf der
Tastatur markiert deshalb nicht immer das gewünschte
Element. Per Pfeiltasten können Sie jedoch die Markie-
rung nach oben oder unten bewegen.
Wo es sinnvoll ist, mehrere Elemente markieren zu kön-
nen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Halten Sie beim Anklicken die Shift-Taste gedrückt,

so wird die Auswahl erweitert.
- Halten Sie beim Anklicken die  z -Taste gedrückt, so

können Sie "unzusammenhängende" Elemente markieren (vgl. Abbildung).
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Widerrufen von Befehlen

Alle Befehle, welche eine mathematische oder grafische Aktion1 auslösen, lassen sich
widerrufen:
Wählen Sie dazu  Bearbeiten  ----      >   Rückgängig ....  z Z  oder  F1. Im Menü  Bearbeiten  sehen Sie
jeweils in der obersten Zeile angegeben, welche  letzte Operation rückgängig gemacht
werden kann.

Das "Rückgängigmachen" kann jeweils auch wieder rückgängig gemacht werden.

Sie können aber auch die letzten  n  Befehle rückgängig machen:

Wählen Sie dazu  Bearbeiten  ----      >  Mehrere Widerrufen...  F12 . 
Wie gross die maximale Anzahl der zu widerrufenden Befehle ist, können sie einstellen bei
Bearbeiten  ----      >   Bearb. Voreinstellungen... .
Selbstverständlich lässt sich dieses Mehrfachwiderrufen auch wieder rückgängig machen.
Genaueres lesen Sie bitte im Kap. 4.3  nach.

Wiederholen von Befehlen

Einzelne Befehle lassen sich wiederholen (Bearbeiten  ----      >   Wiederhole .....  z J).
Das Wiederholen ist für diejenigen Befehle programmiert, bei welchen man aufwendige Ein-
stellungen machen kann. Wird  Wiederholen  befohlen, so werden anstelle der Standard-
einstellungen diejenigen übernommen, welche Sie soeben schon eingestellt haben.

Abbrechen von laufenden Prozessen

In der Regel können Sie alle einmal gestarteten Prozesse wieder abbrechen, indem Sie
entweder die esc-Taste oder  z - Punkt drücken.

1 Mit diesen "Aktionen" sind Tätigkeiten gemeint, die etwas an der Grafik ändern oder welche irgend
etwas Mathematisches tun.
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2.3          Einstellungen und Voreinstellungen

MacFunktion lässt sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Es lassen sich sogenannte  Voreinstellungen  machen. Dies sind Einstellungen, welche so
lange erhalten bleiben, bis sie wieder geändert werden. Sie bleiben auch erhalten, wenn Sie
MacFunktion beenden und wieder neu starten.

Voreinstellungen können Sie in den dazu vorgesehenen Dialogen vornehmen.
Am einfachsten steuern Sie diese von einem zentralen Voreinstellungs-Dialog an, welchen
Sie im Apfelmenü finden (vgl. Kap. 4.1).

Sie können aber die acht Voreinstellungs-Dialoge auch von den Menüs aus einzeln aufrufen:
Bei vielen Menüs hat es als untersten Befehl eine Voreinstellung. Lesen Sie für Details den
entsprechenden Teil im Kapitel 4.

Gewisse Einstellungen sind automatisch Voreinstellungen, ohne dass sie als dies bezeichnet
werden. So zum Beispiel die Einstellung der Zoom-Art, die Wahl des Typs für die Achsen-
pfeile und solche Optionen, welche Sie im Verlauf Ihrer Arbeit wählen, von denen
MacFunktion annimmt, dass Sie die gern behalten möchten.

Für Besitzerinnen von Schulversionen: Befehle sperren...

Falls Sie MacFunktion auf Schülergeräten installieren, sind Sie vielleicht daran interessiert,
dass die Schüler/innen nicht die Möglichkeit haben, Voreinstellungen zu verändern.
Wie Sie dies einrichten oder ändern, lesen Sie am Schluss des Kapitels  2.3.
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Gewöhnliche Einstellungen

Daneben gibt es zahlreiche Einstellungen, die sich auf das aktuelle Dokument beziehen.
Diese werden zusammen mit dem Dokument gesichert und sind automatisch wieder einge-
stellt, sobald Sie das betreffende MacFunktion-Dokument wieder öffnen.
Die "gewöhnlichen" Einstellungen werden zum Beispiel im Kapitel 4  erklärt.
Hinweis:
Alle Menübefehle, hinter denen im Menü drei Punkte stehen (z.B.  KS-Einstellungen...), öffnen
beim Auslösen ein Dialogfenster, in dem sich verschiedene Dinge einstellen lassen.

Empfehlung

Stellen Sie sich für verschiedene Zwecke geeignete  Startdokumente  her.

Beispiel:
Bei den Koordinatensystem-Voreinstellungen haben Sie sicher das Koordinatensystem in
derjenigen Form eingestellt, wie Sie es am Häufigsten brauchen. Für gewisse Arbeiten
brauchen Sie jedoch ein anderes Koordinatensystem. Vielleicht soll die x-Achse trigono-
metrisch angeschrieben werden, oder eine oder beide Achsen sollen eine logarithmische
Skala haben, oder Sie wünschen Einheiten von exakt 2 cm, .... .

Stellen Sie diese Koordinatensysteme ein und sichern Sie diese an einem geeigneten Ort als
Startdokumente. Praktisch ist es, wenn Sie die Startdokumente dann auf der Finder-Ebene
gegen Überschreiben schützen: Markieren Sie das Dokument und wählen Sie  Ablage  ----      > 
Information. Kreuzen Sie "schreibgeschützt" an.

Auch häufig gebrauchte Eingaben von Parametern, Funktionen oder Hilfstermen können Sie
in Startdokumenten unterbringen, um sich die Arbeit zu erleichtern.
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Befehle sperren  bei Schullizenzen

Bei Schulversionen von MacFunktion besteht die Möglichkeit, passwortgeschützt einzelne
Befehle zu sperren. Insbesondere können Sie auf den Schülergeräten die Voreinstellungen
gegen Änderungen schützen.

Den Dialog für die Sperrung können Sie mit  Apfelmenü ----      >   Voreinstellungen...  ----      >   Befehle
Sperren...   oder wie abgebildet aufrufen:

Nun müssen Sie zuerst das Passwort.  eingeben, bevor der Dialog erscheint. Standardmässig
heisst das Passwort  "maCfunktioN" (ohne die Anführungszeichen; beachten Sie die Gross-
und Kleinschreibung).

Setzen Sie ein Kreuz bei den Befehlen, die verfügbar bleiben sollen. Die abgebildete ist die
"Standard"-Einstellung mit Ausnahme des fehlenden Kreuzes bei den Tangenten.
Von hier aus können Sie das Passwort ändern. Ein Passwort besteht aus einer beliebigen
Folge von maximal  30 Zeichen, Leerschläge inbegriffen. Es wird zwischen Gross- und
Kleinschreibung unterschieden.
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Wünschen Sie den  Zugang ohne Passwort  freizugeben, so geben als neues Passwort nichts
ein (ein Klick auf  OK  genügt).
Zur Sicherheit werden Sie aufgefordert, das neue Passwort zu bestätigen, bevor die
Änderung wirksam wird.

Will nun jemand einen Befehl ausführen, dessen Ausübung gesperrt ist, so erscheint die
abgebildete Meldung:

Von dieser Meldung aus kann die Einstellung der gesperrten Befehle geändert werden durch
Klick auf  Sperrung aufheben…. Es muss dann das Passwort eingegeben werden, bevor der
Dialog für die Sperrungen erscheint.

Selbstverständlich werden das Passwort und die erlaubten Befehle als Voreinstellung
gesichert. Lehrkräfte, die mit einer Schulversion arbeiten, müssen sich möglicherweise zuerst
alle Befehle verfügbar machen!
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2.4          Drucken und Export

Ihre erarbeiteten grafischen und mathematischen Ergebnisse können Sie auf verschiedene
Arten "exportieren". Einerseits mit einem Drucker, andererseits über die Zwischenablage.

Ausgabe direkt auf dem Drucker

Direkt auf den Drucker schicken können Sie das Grafik-
fenster und das Mathefenster.
Das betroffene Fenster muss dazu das aktive, d.h. das vor-
derste sein (die Titelleiste ist dann gestreift). Ist ein Fenster
nicht aktiv, so aktivieren Sie es durch einen Mausklick in sein Inneres oder durch Auswahl
im Menü  Fenster .
Vom Grafikfenster wird immer nur eine Seite gedruckt. Ist das Bild dazu zu gross, wird der
Teil, der links oben ist, gedruckt. Notfalls müssen Sie den Ursprung des Koordinatensystems
verschieben, um den gewünschten Bildteil drucken zu können (bei einer späteren Pro-
grammversion wird der Bildausschnitt einfacher wählbar sein).
Vom Mathefenster werden so viele Seiten gedruckt, wie nötig sind. Die Anzahl der Seiten
wird im Werkzeugfenster angezeigt, wenn der Druckdialog erscheint.

Die übrigen MacFunktion-Fenster können nicht direkt gedruckt werden. Ihr Inhalt kann je-
doch über die Zwischenablage in ein konventionelles Programm exportiert und von dort aus
gedruckt werden (vgl. weiter unten).
Ausnahme:
Der Inhalt des Systemfensters kann übers Mathefenster gedruckt werden. Stellen Sie dazu
bei  Mathe  ----      >   System-Optionen...  ein, ob sämtliche vorhandenen Lösungen oder nur die
neuste gedruckt werden soll.

Druck-Qualität / PostScript

Bei  Allgemeine Voreinstellungen...  im Menü  Bearbeiten  können Sie einstellen, ob die Grafik in
PostScript-Qualität oder normal gedruckt werden soll (vgl. Kap. 4.3). Für den Druck des
Mathefensters ist es unerheblich, was hier eingestellt wurde. Reiner Text wird sowieso in
guter Qualität gedruckt.

Was ist der Unterschied zwischen "normal" und "PostScript" ?

2π

5

Ohne  PostScript

2 π

5

Mit  PostScript
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Es besteht einerseits ein Qualitätsunterschied. Ohne PostScript ist die kleinstmögliche
Auflösung die Grösse eines Pixels. Dadurch kann der Graph kleine "Treppen" aufweisen. Mit
PostScript ist eine viel bessere Auflösung möglich, der Graph erscheint glatt. Die Qualität des
Drucks ist dann nur noch von derjenigen Ihres Druckers abhängig.
Sie können die Qualität allenfalls verbessern, indem Sie mehr Punkte berechnen lassen (vgl.
"Allg. Voreinstellungen"  oder Kap. 4.3).

Prüfen Sie, ob Ihr Drucker postscriptfähig ist! Sollte das Bild (bei eingestellter PostScript-
Qualität,) unvollständig erscheinen, so kann Ihr Drucker den PostScript-Code vermutlich
nicht verarbeiten. Sie müssen sich in diesem Fall mit normaler Qualität begnügen und diese
auch einstellen.

Es ist andererseits auch ein Zeitunterschied beim Drucken: mit PostScript dauert der Druck-
vorgang wesentlich länger.

Export über die Zwischenablage

Sie können die Inhalte aller MacFunktion-Fenster oder gewünschte Ausschnitte derselben in
die Zwischenablage kopieren. Von dort aus lässt sich das kopierte in ein konventionelles
Textverarbeitungsprogramm oder Grafikprogramm (als PICT) einfügen (und eventuell auf
diesem Umweg drucken).

Wichtig:
Verwenden Sie bei der Arbeit mit MacFunktion unbedingt die MacFunktion-eigenen
Kopiermöglichkeiten. Sie erhalten eine wesentlich bessere Qualität des exportierten Bildes
(evtl. PostScript-Qualität, auf jeden Fall aber auch dünnere und schönere Linien).

Verwenden Sie auf keinen Fall Hilfsprogramme wie "Capture", "Captivate" oder die vom
System verfügbare Tastenkombination  z 3  zum Kopieren eines Bildausschnittes
("Bildschirmfotos"). Diese Programme machen nur eine Pixel-orientierte Kopie, welche beim
späteren Ausdrucken des kopierten Teils unschön aussieht. Die Auflösung ist schlecht und
alle Linien erscheinen gleich breit.

Beachten Sie:  Auf dem Bildschirm ist der Unterschied nicht sichtbar.

Beachten Sie  ausserdem, dass Sie die einmal exportierte Grafik nicht mehr (über die Zwi-
schenablage) zurücknehmen und in MacFunktion weiter bearbeiten können.
Falls Sie damit rechnen, die exportierte Grafik später noch ändern zu müssen, so speichern
Sie diese in einem MacFunktion-File ab!

Mit dem abgebildeten Befehl zum Kopieren (auch mit dem
Tastenkürzel  z C  oder mit  F3) können Sie den Inhalt jedes
MacFunktion-Fensters in guter Qualität in die Zwi-
schenablage kopieren.
Sie haben dabei die Wahl, ob nur der aktuell sichtbare Be-
reich des Fensters oder der gesamte Inhalt kopiert werden
soll. Dies können Sie einstellen bei  Bearbeiten  ----      >  Bearb. Voreinstellungen...    (vgl. Kap. 4.3).
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Den höchsten Komfort bietet Ihnen der Befehl
Auswahl-Capture. Er ermöglicht Ihnen, einen  beliebigen
A u s s c h n i t t   eines  MacFunktion-Fensters in die
Zwischenablage zu kopieren. Nach Auslösen des ab-
gebildeten Befehls (auch mit der  F11-Taste möglich!) kön-
nen Sie den gewünschten Bereich mit dem Mauszeiger ein-
rahmen.
Falls es sich dabei ums Grafikfenster handelt, erhalten Sie
im Werkzeugfenster simultan die aktuellen Koordinaten Ihrer Auswahl. Dies ermöglicht
Ihnen eine höchst präzise Auswahl des zu kopierenden Bildausschnittes.

Kopieren Sie so einen Ausschnitt Ihrer Grafik, so haben Sie wiederum die Möglichkeit, dies
in normaler oder in PostScript-Qualität  zu tun. Einstellen können Sie diese Wahl bei
Bearbeiten  ----      >  Bearb. Voreinstellungen... .  Sie können die Wahl auch jedesmal adhoc vor-
nehmen, wenn Sie die entsprechende Voreinstellung vornehmen (vgl. Kap. 4.3). Für eine
Kopie eines Teils eines Textfensters ist die PostScript-Einstellung irrelevant.
Unterschiede:
Für den Qualitätsunterschied gilt das gleiche, wie weiter oben beim Drucken beschrieben.
Beachten Sie, dass auf dem Bildschirm kein Unterschied sichtbar ist; dieser offenbart sich erst
auf dem Papier.
Mit PostScript-Qualität dauert der Kopiervorgang wesentlich länger, da mehr Berechnungen
durchgeführt werden. Der Ausdruck des Dokuments, in welches Sie ihre Grafik-Kopie
eingesetzt haben, dauert ebenfalls länger. Ausserdem benötigt dieses Dokument mehr
Speicherplatz auf der Harddisk.

Mögliche Probleme:
Falls Sie einen Teil der Grafik mit PostScript-Qualität in ein Word-Dokument (z.B.) exportiert
haben, so erhalten Sie einen wesentlich schöneren Ausdruck, müssen aber mit folgenden
Nachteilen rechnen:
- Wird das Dokument später auf einem nicht-postscriptfähigen Drucker gedruckt, so kann

das Bild Fehler aufweisen.
- Das Bild in der Zwischenablage, welches Sie dann ins Word-Dokument einsetzen, kann

(auf dem Bildschirm) im Aussehen leicht von der hergestellten Grafik abweichen. Der
Ausdruck hingegen stimmt dann wieder. So werden insbesondere breitere Striche in der
Zwischenablage nicht dargestellt. Der Ausdruck hat dann die breiteren Striche wieder.

- Wollen Sie die Grösse des Bildes nachträglich im Word-Dokument verändern, so wie Sie
es gewöhnlich mit Bildern tun können, so sieht das auf dem Bildschirm korrekt aus.
Beim ausgedruckten Bild kann es aber Probleme geben.
Stellen Sie deshalb den Massstab Ihrer Grafik bereits in MacFunktion mit den Werkzeu-
gen des Koordinatensystem-Menüs so ein, wie Sie ihn im Word-Dokument wünschen.
Kopieren Sie erst dann mit  Auswahl-Capture .

Wollen Sie den zuletzt genannten Nachteil nicht auf sich nehmen oder können Sie auf die
nachträgliche Grössenänderung der in  Word  eingesetzten Grafik nicht verzichten, so kopie-
ren Sie die Grafik o h n e PostScript-Qualität (Einstellung bei Bearbeiten   ----      >  Bearb.
Voreinstellungen...). Dann ist eine nachträgliche Massstabs-Änderung des eingesetzten Bildes
jederzeit möglich.
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Export über ein File

Der Inhalt des Mathefensters und damit das gesamte ma-
thematische Protokoll Ihrer Arbeit lässt sich als Textfile
abspeichern.
Sollte Ihr Dokument ein System (von Gleichungen und Un-
gleichungen) enthalten, so wird dieses ebenfalls in voller
Gesamtheit mit allen Lösungen auf das Textfile geschrieben.

Dieses Textfile können Sie von  Word  aus öffnen  (Ablage
----      >  Öffnen...  z O). Auf diese Weise können Sie Teile der ge-
machten Berechnungen/Lösungen als Text markieren, in die
Zwischenablage kopieren und so direkt in Ihr Word-Dokument übernehmen.

Beachten Sie, dass MacFunktion ein solches Textfile zwar herstellen, es aber weder öffnen
noch lesen kann.

Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Grafik als
PICT auf ein Grafik-File (MacDraw) zu speichern.

Dieses Grafik-File können Sie von Ihrem konventionellen
Grafikprogramm aus (z.B. ClarisDraw) öffnen und grafisch
weiterbearbeiten. Eventuell müssen Sie dazu zuerst die
Gruppierung auflösen. Sie müssen dann allerdings beim
Ausdruck auf PostScript-Qualität verzichten. Die Verwen-
dung eines solchen Grafikfiles sei Ihnen nicht empfohlen;
wenn Sie es aber brauchen, bietet Ihnen MacFunktion die Möglichkeit dazu.

Beachten Sie, dass MacFunktion ein solches Grafikfile zwar herstellen, es aber weder öffnen
noch lesen kann. Insbesondere können Sie die extern geänderte Grafik nachher in
MacFunktion nicht mehr weiter bearbeiten.

Wollen Sie Ihr MacFunktion-Dokument sichern und später von MacFunktion wieder ver-
wenden können, so müssen Sie es als MacFunktion-Dokument abspeichern:
Menü  Ablage  ----      >   Sichern z S  oder   Sichern unter... z Y .
Lesen Sie dazu auch das Kapitel 4.2 .
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2.5          Kurzanleitung für Funktionen

In diesem Kapitel können Sie das wichtigste erfahren, um Funktionen mit MacFunktion be-
arbeiten zu können, ohne dass Sie gleich das ganze Handbuch studieren müssen.

Funktionen und Variablen

Die Variablen  x  und  y  werden von MacFunktion vordefiniert zur Verwendung als freie
(unabhängige) Variablen für Funktionen oder als Unbekannte von Gleichungssystemen.
Aus diesem Grund können Sie eine Funktion  nicht  so definieren:   y := ..... .
Algebraische Terme, die entweder  x  oder  y  (aber nicht beide und keine weiteren
"Variablen") enthalten, werden von MacFunktion als  "Funktionen"  interpretiert.
"Funktionen" sind somit Spezialfälle von "Termen" (vgl. unten). Natürlich kann die
unabhängige Variable auch indirekt vorkommen:
x  kann zum Beispiel in einem Term vorkommen, welcher selbst wieder in der Definition ih-
rer Funktion vorkommt.
Beispiele: hilf := Exp(Sin(x-2)) - 3*x +2 ist ein Term bzw. eine Funktion

fu := hilf - 5 ist ein Term bzw. eine Funktion
w := y - fu ist ein Term, aber keine Funktion

MacFunktion kann die Graphen sowohl von Funktionen von  x  als auch von Funktionen von
y  darstellen und bearbeiten.

Alle algebraischen Terme (diese beginnen mit  <Name> := .... ), welche mindestens eine
"Variable" enthalten, werden von MacFunktion  "Terme"  genannt. Im Gegensatz dazu
heissen algebraische Terme, welche bloss Konstanten und Zahlen sowie Parameter enthalten,
"Parameter".

Für genauere Informationen lesen Sie bitte auch die Kapitel 3.3,  3.6  und 5.1 .

Funktion verfügbar machen

Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Öffnen Sie ein vorhandenes MacFunktion-Dokument (Menü  Ablage).
Die meisten dieser Dokumente enthalten bereits gewisse Funktionen.

2. Wählen Sie den Befehl  Eingeben ...  aus dem Menü  Eingabe .
Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie den Funktionsterm edieren können.
Wichtig ist dabei folgendes:
Sie müssen jeder Funktion einen "Namen" geben (über diesen Namen ist nachher die
Funktion für weitere Arbeiten abrufbar. Sehen Sie dazu unten: "Funktion auswählen").

Schreiben Sie also zuerst den Namen. Dieser darf maximal 30 Zeichen umfassen. Gross-
und Kleinschreibung dienen höchstens der Darstellung, werden von MacFunktion aber
nicht unterschieden.
Schreiben Sie dann  "  :=  "  (Doppelpunkt, [ohne Abstand] gefolgt von einem Gleich-
heitszeichen).
Rechts davon schreiben Sie den Funktionsterm in der in der Mathematik üblichen Nota-
tion.
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Vergessen Sie dabei "unsichtbare" Klammern nicht, welche auf dem Papier von Wurzel-
zeichen, Bruchstrichen, ...  dargestellt werden. Multiplikationszeichen müssen immer ge-
schrieben werden  (" * "). Die freie Variable heisst immer entweder  x  oder  y.

Beispiel: fu  :=  ( 1 + 2 * x^2 ) / exp(x)(Diese Funktion hat den Namen  " fu ")

Genaueres über die Eingabe von Funktionen und über die implementierten mathematischen
Funktionen lesen Sie in den Kapiteln 5.1  und  5.2 .
Genaueres übers Eingeben erfahren Sie im Kapitel 4.4 .

Funktion auswählen

Wenn Sie mit einer Funktion arbeiten wollen (Graph zeichnen, Tangente zeichnen, Schnitt-
punkt des Graphen mit einer anderen Kurve berechnen u.s.w.), dann müssen Sie die betref-
fende Funktion zuerst  auswählen .

In der Titelleiste des Grafikfensters sehen Sie jederzeit angegeben, welche Funktion im
Moment ausgewählt ist.
Ebenfalls können Sie diese Information im Werkzeugfenster auf der
linken Seite erhalten. Ist dort allerdings das abgebildete Popupmenü
nicht sichtbar, so enthält Ihr Dokument noch gar keine Funktion.

Um eine der beiden verfügbaren Funktio-
nen  f  und  g  auszuwählen, nehmen Sie
zum Beispiel den abgebildeten Befehl. Die
in der Liste zuunterst aufgeführte Funk-
tion (hier  g) ist die "neuste" Funktion.
Diese kann einfacher auch mit dem dar-
ü b e r  s t e h e n d e n  B e f e h l
Neuste Fkt. auswählen  z M  ausgewählt
werden.
Noch einfacher geht die Auswahl
allerdings mit dem oben abgebildeten Popupmenü, welches sich links im Werkzeugfenster
befindet. Voraussetzung dafür ist, dass Sie das Werkzeugfenster nicht ausgeblendet haben
(vgl. Kap. 4.10).

Sobald Sie eine Funktion ausgewählt haben, können Sie damit arbeiten:
- Den Graphen zeichnen, eine Kurvenschar zeichnen , ... (Menü  Graph ,  vgl. Kap. 4.6).
- Tangenten einzeichnen sowie ihre Gleichungen berechnen lassen ... (Menü  Objekte ,  vgl.

Kap. 4.8).
- Nullstellen oder Extremalpunkte ...  suchen lassen (Menü  Mathe ,   vgl. Kap. 4.8).
- oder die Darstellung von Objekten, welche zu dieser Funktion gehören, ändern (Menüs

Objekte  und  Format ,   vgl. Kap. 4.7  und  4.9).
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Updaten der Grafik

Sehen Sie nach längerer Arbeit ein "Flimmern", wenn der Inhalt des Grafikfensters (z.B.
nachdem es verdeckt war) aufgefrischt wird, dann ist es Zeit, dass Sie ein Update durch-
führen.
Gelegentlich kann es auch vorkommen, dass die Grafik nach dem Löschen einzelner Objekte
nicht mehr schön aussieht (sie weist "Löcher" auf) oder aus einem anderen Grund unkorrekt
aussieht. Auch in diesen Fällen ist ein Update angezeigt.

5 1 0

Tangente

5 1 0

TangenteTangente

5 10

Nach dem Löschen der Tangente und ihrer Beschriftung (links) ist ein Teil der Grafik nicht
mehr sichtbar (Mitte).
Erzwingen Sie in solchen Fällen ein Update des Bildes mit dem Befehl  Bild verschönern  z =
aus dem Menü  Graph .  Fehlt auf Ihrer Tastatur rechts der Zahlenblock mit direktem Zugang
zum Zeichen "=" für das Tastenkürzel des Befehls, so lösen Sie den Befehl aus mit  �  - Alt - =
(zusätzliches Drücken der Option-Taste).
Das Ergebnis sehen Sie (z.B.) in der Abbildung rechts. Vgl. auch Kap. 4.6 .

Ein gelegentliches Updaten der Grafik  beschleunigt die Arbeit  und verringert Wartezeiten
beim internen Abspeichern der gezeichneten Objekte.
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2.6          Tips und Tricks

• Der wichtigste Tip ist der, dass Sie Ihre Arbeit so oft wie möglich  sichern  sollten. Dieser
Tip gilt übrigens für die Arbeit mit jedem Computerprogramm. Ich habe noch nie ein
Computerprogramm gebraucht, welches gar nie abstürzt. Nichts ist so ärgerlich, wie
wenn die gesamte Arbeit durch einen lästigen Absturz verloren geht. MacFunktion ist
zwar so programmiert, dass es nicht abstürzen sollte, aber das ist ja jedes Programm ... .

• Beachten Sie, dass Sie im Werkzeugfenster fast immer zusätzliche Hilfe erhalten. Dies oft
auch dann, wenn Sie es nicht erwarten.

• Entgegen der Intuition wird die Grafik dann am schnellsten gezeichnet, wenn das
Grafikfenster seine maximale Grösse hat (und das zu erzeugende Bild nicht grösser ist
als diese maximale Grösse). Vgl.  Fenster Voreinstellungen; Kap. 4.10 .
Ist nämlich das Grafikfenster kleiner, so muss sein Inhalt zweimal berechnet werden,
damit er vollständig vorhanden ist für den Fall, dass Sie mit den Rollbalken einen ande-
ren Ausschnitt hervorholen.
Noch schneller geht's natürlich, wenn Sie die maximale Grösse des Grafikfensters ver-
kleinern (Fenster ----      >  Fenster-Voreinstellungen…; vgl. auch Kap. 2.7).

• Viele einmal  gestartete Befehle  lassen sich  abbrechen  mit entweder der Escape-Taste
(esc)  oder mit der Tastenkombination Befehl-Punkt (z . ) .

• Wollen Sie bloss eine Strecke einzeichnen, so haben sie folgende Möglichkeiten:
- Geben Sie die entsprechende lineare Funktion ein und schränken Sie dann deren

Definitions- oder Wertebereich zum Zeichnen ein (zuerst Funktion auswählen, dann
Graph   ----      >   Einstellungen für ...). Vgl. Kap. 4.6 .

- Zeichnen Sie die Strecke als Parameterkurve. Vgl. Kap. 4.4 .

• Wählen Sie bei den Voreinstellungen diejenigen Werkzeuge aus, deren Befehl Sie sehr
häufig brauchen oder deren Befehl keinen Tastenkürzel hat. Einige Tastenkürzel können
nur auf der erweiterten Tastatur angewendet werden. Auch für diese Befehle ist das
Einrichten der betreffenden Werkzeuge sinnvoll.
Menü  Fens t e r   ----      >  Werkzeuge einrichten...  (vergessen Sie das Ankreuzen der
Voreinstellung  nicht!).  Vgl. auch Kap. 4.10 .

• Beim "Lösungsdialog", welcher mit Lösungen zu Nullstellen, Extremal-, Wende- und
Schnittpunkten erscheint, sind die Lösungen in einem Eingabefeld dargestellt. Diese
lassen sich so einfach in die Zwischenablage kopieren zwecks weiterer Verwendung.
Vgl. auch Kapitel 4.8 .

• Erstellen Sie Startdokumente mit bevorzugten Koordinatensystemen sowie häufig ge-
brauchten Funktionen und Eingaben. Sichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen als
Voreinstellungen. Lesen Sie dazu auch Kap. 2.3 .

• Studieren Sie auf jeden Fall das Kapitel 2.2  (Benutzeroberfläche).
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2.7          Probleme und Fehlerbeseitigung

• Die  Funktion kann nicht gezeichnet werden:
Die Funktion ist nicht "ausgewählt". Siehe Menü  Graph  ----      >   Funktion auswählen.
Oder das "Grafik-zeichnen" ist ausgeblendet (vgl. Graph  ----      >  Grafik zeichnen ausblenden).

• Lange Wartezeit nach dem Zeichnen der Grafik:
Wie Sie dem Werkzeugfenster entnehmen, ist MacFunktion in einem solchen Fall im Be-
griff, die Grafik im Arbeitsspeicher abzuspeichern. Dies ist nötig, damit Sie beim Ver-
grössern des Grafikfensters oder nach Betätigen der Rollbalken nicht nur den vorherigen
Ausschnitt sehen. Das gesamte Bild muss abgespeichert werden (nicht nur das, was Sie
im Moment sehen). Dazu muss die Grafik nochmals neu berechnet werden.
Massnahmen zur Beschleunigung:
- Falls das zu erzeugende Bild nicht grösser ist als die maximale Grösse, welche das

Grafikfenster auf Ihrem Bildschirm annehmen kann (vgl.  Fenster   ----      > 
Fenster Voreinstellungen…  bzw.  Kap. 4.10):
In diesem Fall öffnen Sie für den Zeichnungsvorgang das Grafikfenster in seiner

maximalen Grösse (z.B. durch Klick ins Zoomfeld in der Titelleiste rechts   ).
Dann muss die gesamte Grafik nur einmal berechnet werden.
Es ist Ihr eigener Vorteil, wenn Sie bei den  Fenster Voreinstellungen…   die maximale
Grösse des Grafikfensters einschränken. Dies beschleunigt die Arbeit zusätzlich.
Standardmässig kann das Grafikfenster so gross werden wie Ihr Bildschirm.

- Blenden Sie die Grafik aus (Graph  ----      >  Grafik zeichnen ausblenden), wenn Sie nach-
einander zeitraubende Grafikbefehle durchführen. Blenden Sie die Grafik wieder
ein, wenn Sie alles vorbereitet haben (vgl. Kap. 4.6).

• Eingestellte Strichbreiten sind auf dem Bildschirm nicht unterscheidbar:
Auf dem Bildschirm sehen Sie nur dann eine andere Strichbreite als "normal", wenn
diese mindestens zwei Pixel beträgt. Beim exportierten Bild und beim Ausdruck erhalten
Sie auf jeden Fall ihre gewünschten Strichbreiten, auch wenn Sie ohne PostScript-Quali-
tät drucken.

• Ein über die Zwischenablage  exportiertes Bild sieht unkorrekt aus:
Dies sollte kein Grund zur Beunruhigung sein. Beim Export in PostScript-Qualität sehen
Sie am oberen Rand kleine Punkte. Andere Kleinigkeiten können falsch aussehen. Beim
Ausdrucken verschwinden diese Unkorrektheiten.

• In "Freehand" exportiertes Bild:
Beim Export in Freehand kann die PostScript-Qualität des Bildes verloren gehen. Wollen
Sie eine MacFunktion-Grafik vor dem Import in Ihr Textdokument noch nachbearbeiten,
so verwenden Sie in diesem Fall nicht Freehand, sondern zum Beispiel "Apple Works".

• Der  Zugriff auf ein Objekt ist nicht möglich:
Mit Ausnahme von Koordinatensystem-Objekten, "allgemeinen Punkten" (dazu gehören
auch die berechneten Schnittpunkte!) und "allg. Beschriftungen" sind alle Objekte an eine
Funktion gebunden. Wählen Sie zuerst die betreffende Funktion aus, dann wird der
Zugriff möglich. Lesen Sie dazu auch Kap. 5.3 .

• Ein geometrisches oder algebraisches Objekt kann nicht erzeugt werden:
Sie wollen eine Tangente oder ein anderes geometrisches Objekt erzeugen oder Sie wün-
schen, eine Nullstelle oder ein anderes algebraisches Objekt berechnen zu lassen. Dies ist
aber trotz ausgewählter Funktion nicht möglich. Der Grund ist dann folgender:
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Mit einer Kurve, welche zu einer Kurvenschar gehört, lassen sich solche Objekte nicht
berechnen. Solche Objekte können Sie nur mit einer isolierten Funktion (oder Parameter-
kurve) berechnen lassen.
Wünschen Sie dennoch, eine Tangente oder eine Nullstelle ....  für ein Element einer
Kurvenschar zu bestimmen, so erzeugen Sie diese Kurve als isolierten Graphen:  Graph
----      >  Scharkurve von … . Erzeugen Sie den Graphen durch Einstellen der gewünschten
Parameterwerte. Fixieren Sie dann diese Kurve. Nun haben Sie die betreffende Funktion
als eigenständige Funktion zur Verfügung.

• Bei  Scharkurven  oder  Kurvenschar  fehlt die Angabe eines Parameters:

Term 1 :   f := a*x + b      
= 2+a+a*x
= 3+x

Parameter 1 :   a := 1      

Parameter 2 :   b := 2+a     

Für Scharkurven und Kurvenscharen sind nur
"echte Parameter" als Scharparameter vorgesehen.
Als "echt" werden die Parameter betrachtet, welche
der Funktionsterm bei der ersten Vereinfachung
noch enthält (mittlere Zeile von  f  in der Abbil-
dung). Im abgebildeten Beispiel wäre es sinnlos,
den Parameter  b  als Scharparameter für  f
zuzulassen, da dadurch b's Abhängigkeit von a verloren ginge. Das Ergebnis wären
mathematisch falsche Kurven. MacFunktion stellt deshalb in den Parametermenüs der
Dialoge von  Kurvenschar  und von  Scharkurve  nur "echte" Parameter zur Verfügung.

• Ein  Funktionsgraph sieht  bei einer Unstetigkeitsstelle oder am Rand des
Definitionsbereichs der Funktion  unkorrekt aus :
Wählen Sie aus dem Menü  Graph  den Befehl  Einstellungen für ... . Kreuzen Sie im
erscheinenden Dialog an, dass mit Unstetigkeitsstellen zu rechnen ist (vgl. 4.6.).
Ist diese Option angekreuzt, so müssen Sie allerdings eine erheblich längere Rechenzeit
beim Zeichnen des entsprechenden Graphen in Kauf nehmen.
Es ist deshalb nicht sinnvoll, diese Option generell für alle Funktionen zu wählen.

• Ist an der  Grafik  irgend etwas  nicht in Ordnung , oder sieht etwas nicht ganz korrekt
aus, so wenden Sie den Befehl  Graph   ----      >  Bild verschönern z =  an. In den meisten Fällen
sollte dies weiter helfen.  Vgl. auch Kap. 2.5  und  4.6 .

• Bei  logarithmischen Skalen des Koordinatensystems  (vgl. Kap. 4.5) kann es mit ge-
wissen Funktionen Probleme geben: Eine log. Skala kennt nämlich keine negativen
Koordinaten. Logarithmische Skalen sollten mit mathematischem Verstand eingesetzt
werden. Ein Programmabsturz ist allerdings nicht zu befürchten.

• Mathematische Operationen bei Funktionen  (Nullstellen, Extrema, Wendepunkte und
Schnittpunkte). Es kann  keine Lösung gefunden  werden, obwohl eine solche existieren
muss und Sie den richtigen Bereich eingerahmt hatten:
Wählen Sie in einem solchen Fall als Algorithmus:   Mathe  ----      >   Lösungs-Algorithmus
----      >  EinzelSchritte .  "EinzelSchritte" ist ein primitiver Algorithmus, der wesentlich lang-
samer als "Newton" ist, der jedoch keine Konvergenzprobleme kennt, falls eine Lösung
wirklich existiert.
Falls jedoch in dem Suchbereich, den Sie ausgewählt haben, Unstetigkeitsstellen der
Funktion vorkommen, so kann jeder Algorithmus versagen.

• Mathematische Operationen bei Parameterkurven  (Nullstellen, Extrema, Wende-
punkte und Schnittpunkte) werden mit dem Systemlöser gelöst (vgl. Kap. 4.8). Es kann
deshalb sein, dass Lösungen, die vorhanden sein müssen, nicht gefunden werden kön-
nen.
Abhilfe:
- Dauert der Lösungsvorgang sehr lange, so brechen sie ihn ab (esc  oder  z · ) und

versuchen Sie es mit einem neuen Bereich erneut. Dies führt oft zum Erfolg.
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- Schränken sie den Laufbereich des Kurvenparameters so ein, dass er nicht mehr als
eine Periode enthält (falls Periode vorhanden). Verwenden Sie dazu  Graph  ----      > 
Einstellungen für ?... .

- Es kann sogar notwendig werden, dass Sie z.B. für die Suche nach einem Wende-
punkt den Bereich des Parameters (nur) vorübergehend so einschränken, dass der
Wendepunkt in diesem Bereich eindeutig wird, falls die Eindeutigkeit mit Ein-
rahmen im Grafikfenster sonst nicht möglich ist.

- Oft stellt sich bei Parameterkurven der Erfolg eher ein, wenn die entsprechende
Stelle grosszügig eingerahmt wird, ganz entgegen der Intuition.

• Ein berechnetes mathematisches Ergebnis erscheint nicht im Mathefenster:
Wenn Sie eine Nullstelle, ein Extremum, einen Wende- oder Schnittpunkt berechnet ha-
ben, so erscheint das Ergebnis nur dann im Mathefenster, falls Sie den betreffenden
Punkt im Graphen einzeichnen liessen.
Wollen Sie den Punkt nicht einzeichnen und das Ergebnis trotzdem festhalten, so haben
Sie folgende Möglichkeiten:
- Zeichnen Sie den Lösungspunkt mit der Farbe  weiss   ein. Der Punkt erscheint dann

nicht in der Grafik; im Mathefenster wird er aber aufgeführt.
- Weisen Sie im Lösungsdialog  die Lösung einem Parameter zu (vgl. Beschreibung des

Lösungsdialogs im Kap. 4.8).

• Ein weiss definierter Punkt wird in der Grafik nicht eingezeichnet:
Das ist richtig. Begründung siehe oben. Andernfalls wäre in der Grafik möglicherweise
ein unerklärbares Loch zu sehen, was kaum sinnvoll ist.

• Bei  Problemen mit Drucken  studieren Sie auch das Kapitel 2.4 .
Gedruckt werden können nur die Grafik und der Inhalt des Mathe-Fensters. Das
Drucken ist  nur möglich , wenn das betreffende Fenster aktiv (d.h. im Vordergrund) ist.

Es ist nicht vorgesehen, den Inhalt eines anderen Fensters zu drucken.
Wird dennoch gewünscht, den Inhalt eines Fensters zu drucken, so kann der betreffende
Fensterinhalt via Zwischenablage als Bild ("PICT") in ein konventionelles Programm
übernommen und von dort aus gedruckt werden.
Den Fensterinhalt befördern Sie in die Zwischenablage mit  Bearbeiten  ----      > 
Kopiere Fensterinhalt   z C  bzw.  F3  oder mit  Bearbeiten  ----      >  Auswahl-Capture .
Vergleichen Sie dazu Kapitel 4.3 .

Sollte es MacFunktion nicht schaffen, Ihr Dokument auszudrucken, so kopieren Sie die
Grafik oder das Mathefenster in die Zwischenablage, setzen Sie die Kopie in einem
Word-Dokument ein und drucken das Word-Dokument.

Probleme können ausserdem auftreten, wenn Ihr Bild eine Parameterkurve oder sehr
viele Graphen enthält.
Grund: gewöhnliche geometrische Objekte wie Rechtecke, Geraden und Kreise brauchen
zum Zeichnen sehr wenig Information; sie brauchen so viel Speicherplatz wie zwei
Punkte (4 Koordinaten). Graphen von Funktionen und Parameterkurven hingegen sind
Linien, die aus  sehr vielen  einzelnen Punkten zusammengesetzt sind. Auf einen cm
Strichlänge kommen weit über 100 Punkte! Damit können Sie sich eine Vorstellung
machen, aus wieviel Information eine MacFunktion-Grafik besteht. Deshalb ist die
Druckzeit bei MacFunktion-Grafiken oft gross, und deshalb kann das Drucken unter
Umständen auch einmal misslingen.

• Probleme mit  Integralen :
Wenn Sie über  Unstetigkeitsstellen  hinwegintegrieren, so müssen Sie im Fall von nume-
rischer Integration  a) mit langer Rechenzeit und  b)  mit falschen Ergebnissen rechnen.
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Falls Sie den  Integrationsvorgang unterbrechen, so erhält das Integral den falschen Wert
0 (Null).

• Bei Problemen mit  Gleichungssystemen  studieren Sie mit Vorteil den entspre-
chenden Teil im Kapitel 4.8 .

• Rechenfehler  beim Vereinfachen eines algebraischen Terms:
Falls ein Term nach der Vereinfachung fälschlicherweise Null ist, so ist vermutlich
ein Faktor des Terms sehr klein. Verkleinern Sie die "Fehlerschranke für interne
Rechnungen"  bei den mathematischen Einstellungen.

• Der Text eines Submenüs enthält falsche Zeichen:
In einem Menütext bedeuten die Zeichen   ;   ^   !   <   /   (   Steuerzeichen. Enthält
Ihre Eingabe, welche im Menütext steht, solche Zeichen, muss MacFunktion diese
Zeichen durch andere ersetzen. Diese "falschen" Zeichen sind somit kein Grund zur
Beunruhigung. MacFunktion hat trotzdem den richtigen Text abgespeichert.

• Es ist dem Programmautor bekannt, dass MacFunktion gewisse algebraische Ver-
einfachungen  (noch) nicht durchführen kann. Vom Programm vereinfachte Funk-
tionsterme können deshalb unter Umständen nicht optimal vereinfacht sein.

• MacFunktion meldet einen Speicherplatzmangel:
Falls Sie sehr umfangreiche Eingaben getätigt haben, ein grosses Gleichungssystem vor-
handen ist oder Kurvenscharen mit sehr vielen Elementen gezeichnet haben, so kann der
Arbeitsspeicher für MacFunktion knapp werden.
Empfehlung:
Sichern Sie in einem solchen Fall Ihr Dokument sofort, mit Vorteil unter einem neuen
Namen. Beenden Sie MacFunktion.
Markieren Sie nun auf der Schreibtischebene das Programmsymbol von
MacFunktion. Wählen Sie  Ablage  ----      >  Information . Weisen Sie dort MacFunktion
mehr Speicherplatz zu.

• Sie erhalten die Meldung, dass die  Benutzungsberechtigung abgelaufen  sei:
- Falls Sie mit einer Demoversion arbeiten (deren Benutzungsdauer eingeschränkt ist),

so ist es nun Zeit, dass Sie beim Programmautor eine richtige Lizenz beziehen.
- In anderen Fällen sollte dieses Problem nicht auftreten.

In Notfällen löschen Sie das Preference-File von MacFunktion aus dem System-
ordner und installieren MacFunktion neu; oder kontaktieren Sie den Autor.

• Wird bei einem Funktionsterm die freie Variable geändert  (x in y  oder umgekehrt), so
kann es Probleme geben, falls im betreffenden Graphen bereits Tangenten oder
Normalen eingezeichnet sind.

 Der Entscheid, von welcher Variablen eine Funktion abhängt, sollte am besten getroffen
werden, bevor weitere Objekte in den Graphen eingezeichnet werden.

 • Ein  Anwendungsfehler,  den MacFunktion nicht meldet:
a := x
b := a

meineFunktion  :=  sin(b)
Der Graph von  meineFunktion  ist gezeichnet. Dann wird der Term  b  geändert :

b := a + y
Damit enthält  meineFunktion  zwei Unbekannte. Weil die Funktion schon grafisch dar-
gestellt war, wird nicht mehr getestet, ob mehr als eine Unbekannte vorkommt. Berech-
nungen mit  meineFunktion  können deshalb fehlerhaft ausfallen.
Mit vernünftigem Programmumgang passiert dieser Fehler ohnehin nicht.
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• Falls Sie an Ihrem Computer mehr als einen Monitor angeschlossen haben, so ist es
möglich, dass Sie gelegentlich kleinere Probleme mit der Benutzeroberfläche
haben.

• Tritt ein sonderbares Problem auf, zum Beispiel dass ein Fenster nicht richtig gezeigt
wird, so hilft vermutlich ein Beenden und erneutes Starten von MacFunktion weiter.

• Treten häufig Probleme wie unerklärliche Abstürze auf, so weisen Sie MacFunktion
mehr Arbeitsspeicher zu. Dieser Fall sollte aber eigentlich nicht auftreten.

Sollten Sie einen Programmfehler feststellen, oder häufig bei gleichen Tätigkeiten einen Pro-
grammabsturz erleben, so ist der Programmautor dankbar für Ihre Meldung.
Beachten Sie dabei die Garantiebestimmungen (Kap. 1.3): Sie erhalten unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen ein Gratis-Update!
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3 AUSFüHRLICHE BEISPIELE

Die folgenden Beispiele erscheinen Ihnen vielleicht lächerlich. Aber wie Sie wissen: Am
besten lernt man "durch Tun".
Setzen Sie sich zum Durcharbeiten der Beispiele bitte an den Computer und probieren Sie
das Beschriebene wirklich aus!
Wünschen Sie bei einer Handlung genauere Erklärungen, so schlagen Sie die Erklärung des
entsprechenden Menübefehls in diesem Handbuch nach.

Die aufgeführten Beispiele sind so gewählt, dass Sie bei ihrem Durcharbeiten alle wesent-
lichen Befehle von MacFunktion kennenlernen.
Falls Sie die Zeit für diese Beispiele aufbringen können, beherrschen Sie MacFunktion nach-
her garantiert so, dass Sie dieses Programm nicht mehr missen möchten.

3.1          Beispiel 1:  Grundlegendes
Bei diesem Beispiel lernen Sie das elementare Bearbeiten von Graphen und ihren
zugehörigen Objekten.

• Starten Sie MacFunktion durch Doppelklick auf das Programmsymbol.
• Öffnen Sie nun aus dem Ordner  Beispiele v. Handbuch  das Dokument  Beispiel 1 

(Wählen Sie dazu im Menü  Ablage  den Befehl  Öffnen  oder drücken Sie  z O ).
Es erscheint das Grafikfenster mit einer Parabel.

• Machen Sie eine Sicherungskopie des Dokuments:  Ablage  ----      >   Sichern unter  (z Y) .
• Sie sehen eine Parabel eingezeichnet. Um mit ihr arbeiten zu können, müssen Sie ihre

Funktion auswählen. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Im Werkzeugfenster hat es ganz links ein Popupmenü, in welchem Sie  f  auswählen

können.
- Im Menü  Graph  hat der Befehl  Funktion auswählen  ein Untermenü, in welchem Sie

f  auswählen können.
• Wenn Sie nun den Mauszeiger bewegen, sehen Sie im Werkzeugfenster die jeweiligen

Koordinaten des entsprechenden Kurvenpunktes angegeben. Die Steigung im Kurven-
punkt ebenfalls. Falls der Kurvenpunkt im Fenster sichtbar ist, sehen Sie den betreffen-
den Punkt auf dem Graphen "wandern".

Auf dem Graphen ist eine Nullstelle eingezeichnet. Diese wollen wir löschen und dafür die
andere Nullstelle berechnen. Das Löschen der Nullstelle ist nur möglich, weil die Funktion  f,
zu der sie gehört, bereits ausgewählt ist:
• Objekte  ----      >  Punkt löschen von f  :  Wählen Sie im Untermenü den Punkt  N

Er verschwindet sofort, und seine Beschriftung mit ihm. Falls Sie den Schritt bereuen,
machen Sie ihn rückgängig:  Bearb.  ----      >   Rückgängig  Punkt löschen. Wie Sie sehen, lässt
sich jeder Befehl sofort widerrufen.
Da Sie den Punkt doch nicht mehr wollen, löschen Sie ihn erneut, indem Sie das "Rück-
gängigmachen" widerrufen:  Bearb.  ----      >  Erneut  Punkt Löschen .

• Um die andere Nullstelle zu suchen, wählen Sie  Mathe  ----      >  Nullstelle von f .  Beachten
Sie, dass Sie sofort weitere Hilfe im Werkzeugfenster erhalten! Rahmen Sie also die linke
Nullstelle mit dem Mauszeiger ein: Beachten Sie dabei, dass Sie sogar die Koordinaten
des Auswahlrechtecks angegeben erhalten.

• Die Lösung erscheint recht schnell in einem Dialog. Aus dem Eingabefeld mit der
Lösung könnten Sie nun die Lösungszahl in die Zwischenablage kopieren.
Kreuzen Sie  Lösung der Konstanten zuweisen  an. Geben Sie der Konstanten einen Namen,
zum Beispiel "linke_NS" .
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Wählen Sie ebenfalls  Nullstelle einzeichnen und  anschreiben. Stellen Sie die Farbe auf  rot
ein. Ersetzen Sie die vier Nullen der  y-Koordinate durch eine einzige Null.
Klicken Sie auf  OK .
Den Punkt sehen Sie sofort eingezeichnet. Mit dem Mauszeiger können Sie noch die
Beschriftung plazieren.

• Übung:  Berechnen Sie den Hochpunkt der Parabel und zeichnen Sie ihn mit rot ein.
Beschriften Sie ihn mit "Hochpunkt".
Lösung:  Mathe  ----      >  Extremum von f  ----      >  einrahmen  ----      >  Beschriftungstext sowie Farbe
ändern  ----      >  OK  ----      >  Beschriftung plazieren.

Nun verkleinern Sie das Grafikfenster so weit, dass noch zwei weitere Fenster auf dem Bild-
schirm Platz haben. Sie sehen, dass dahinter bereits zwei andere Fenster offen sind:
• Im Eingabefenster sehen Sie alle Eingaben, welche zu diesem Dokument gehören.

Vergrössern Sie es so weit, dass Sie alles sehen können. Als letzte "Eingabe" sehen Sie die
Konstante mit dem x-Wert der soeben berechneten Nullstelle.

• Im Mathefenster sehen Sie alles etwas ausführlicher. Algebraische Terme erscheinen dort
zusätzlich zur Form, in der sie eingegeben worden waren, noch in zwei vereinfachten
Varianten. Insbesondere sehen Sie dort auch die soeben eingezeichnete Nullstelle
aufgelistet sowie die Gleichung der Tangente, welche bereits an die Parabel einge-
zeichnet ist.

• Klicken Sie ins Grafikfenster und holen Sie die Parabel etwa in die Mitte des sichtbaren
Bereichs:
- Dazu können Sie die Rollbalken des Fensters verwenden, welche sich übrigens auch

mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bedienen lassen (vgl. Kap. 2.2).
- Sie können aber auch den Ursprung des Koordinatensystems neu setzen:

KoordSyst  ----      >  Ursprung mit Maus  (z ,). Beachten Sie die Hilfe, welche im Werk-
zeugfenster erscheint!

Die Funktion  f  enthält in ihrer Definition einen Parameter. Diesen wollen wir ändern. Dazu
gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Wählen Sie im Menü  Eingabe  den zweituntersten Befehl  Ändern . Im Submenü wählen

Sie den Parameter  a  aus. Es erscheint eine Warnung. Klicken sie auf  JA .  Es erscheint
die Definition von  a  in einem Dialog. Schreiben Sie zum Beispiel hinter den Term  " + 1"
und klicken Sie auf  ändern  (ein Betätigen der Entertaste oder der Returntaste hat den
gleichen Effekt).
Sie sehen die gemachte Änderung sofort in allen drei Fenstern. Im Grafikfenster sehen
Sie, dass die Warnung nicht ganz umsonst war. Die eingezeichnete "Nullstelle" ist zu ei-
nem gewöhnlichen Kurvenpunkt geworden. Ihre Beschriftung stimmt nicht mehr, denn
diese wird nur von Ihnen, nicht aber von MacFunktion beeinflusst. Im Mathefenster hin-
gegen sehen Sie, dass die y-Koordinate dieses Kurvenpunkts angepasst worden ist.
Ebenfalls bemerken Sie, dass nicht nur die gezeichnete Tangente, sondern auch ihre
Gleichung im Mathefenster korrigiert worden ist.
Wählen Sie mehrmals den Befehl  Bearb  ----      >  Rückgängig / Erneut , um diese Anpas-
sungen besser beobachten zu können.
Technische Erklärung:
Nullstellen, Extremal- und Wendepunkte werden von MacFunktion nach deren Ein-
zeichnen als gewöhnliche Kurvenpunkte registriert und auch als solche behandelt.

• Die zweite Möglichkeit ist eine interaktive Anpassung des Parameterwertes.
Graph  ----      >  Scharkurve von f  :  Klicken Sie als erstes auf  Einstellung…  und stellen Sie dort
die Farbe auf  rot  ein  ----      >   Einstellen . Wenn Sie nun den Rollbalken im Dialogfenster
bedienen, sehen Sie wie sich der Graph sofort dem jeweils neuen Parameterwert anpasst.
Falls Sie eine so erzeugte Scharkurve behalten möchten, so klicken Sie auf
Kurve fixieren… .
Wenn Sie mit Ausprobieren fertig sind, verlassen Sie den Dialog für Scharkurven
wieder.
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Nun zeichnen wir noch eine Normale zur Parabel ein:
• Sorgen Sie dafür, dass immer noch oder wieder die Funktion  f  ausgewählt ist.
• Objekte  ----      >  Normale zeichnen von f . Wählen Sie, ob Tangente und Schnittpunkt mit

Graph auch eingezeichnet werden sollen. Stellen Sie alle gewünschten Formatierungen
ein.

• Statt dass Sie nun die x-Koordinate des Schnittpunktes exakt eingeben, klicken Sie auf
mit Maus zeigen .  Normale und evtl. Tangente bewegen sich mit dem Mauszeiger.
Gleichzeitig erhalten Sie im Werkzeugfenster weitere Angaben. Durch Mausklick plazie-
ren Sie die Normale in der Grafik. Ihre Gleichung sehen Sie sofort auch im Mathefenster
angegeben.
Die Genauigkeit, mit der Sie die Position per Maus festlegen können, ist natürlich von
der Wahl der Grösse einer Einheit des Koordinatensystems abhängig. Die Pixelgrösse ist
die feinstmögliche Auflösung.

• Sie wollen die Darstellung der eingezeichneten Normalen nachträglich ändern:
Objekte  ----      >  Normale darstellen von  f  :  Wählen Sie die einzige Normale aus!

• Ändern Sie die Farbe und klicken Sie auf  Bereich… . Schränken Sie nun den Bereich für
die Normale ein. Sie werden nachher nur noch das Stück von Ihr sehen, welches im ge-
wählten Bereich liegt.  OK  ----      >  OK .

• Machen Sie als Übung die letzte Änderung wieder Rückgängig (Lösung:  Bearb  ----      > 
Rückgängig  z C  oder  F1).

Im Eingabefenster und im Mathefenster ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass bereits eine
zweite Funktion  g  eingegeben ist. Der Graph von  g  fehlt noch.
Wenn Sie die Gleichung von  g  betrachten, sehen Sie, dass  g  eine Funktion von  y  ist. Für
ihren Graphen gilt deshalb  x = g(y) . Wir wollen ihn nun darstellen lassen.
• Wählen Sie die Funktion  g  aus. Sie haben dazu drei Möglichkeiten:

- Falls Sie vorher keine Scharkurve fixiert hatten, ist  g  die "neuste" Funktion, das
heisst die, welche im Eingabefenster (sowie in den Menüs, welche die Funktionen enthal-
ten) zuunterst steht. In diesem Fall wählen Sie  g  am einfachsten so aus:
Graph  ----      >  Neuste Funktion auswählen  z M .
- Links im Werkzeugfenster sehen Sie ein Popupmenü, in welchem man ebenfalls

Funktionen auswählen kann. Wählen Sie dort  g  aus.
- Bei  Graph   ----      >  Funktion auswählen  hat es ein Untermenü, in welchem Sie  g

auswählen können.
• Den Graphen erhalten Sie mit  Graph   ----      >   Zeichne g .

Das Ergebnis sieht leider schrecklich aus. MacFunktion hat die Unstetigkeitsstellen nicht
schön behandelt. Abhilfe:

• Graph  ----      >  Einstellung für g…  z I. Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie bitte
ankreuzen, dass auf Pole zu achten ist. Muss MacFunktion auf Unstetigkeiten aufpassen
beim Zeichnen des Graphen, so dauert der Zeichnungsvorgang deutlich länger, dafür
werden alle Unstetigkeitsstellen "sauber" behandelt (sollten Sie dazu ein Gegenbeispiel
finden, wäre der Programmautor daran interessiert). Wählen Sie noch die Farbe, welche
der Graph von  g  haben soll. Klicken Sie dann auf  Graphen neu zeichnen z G .
Als Ergebnis erhalten Sie schöne Tangenskurven.

Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Asymptoten auch eingezeichnet wären!
• Wählen Sie  Objekte  ----      >  Asymptoten zeichnen von g  z 9 . Hier könnten Sie nun die Glei-

chungen aller Asymptoten einzeln eingeben. Dazu haben sie aber keine Lust.
• Stellen Sie zuerst im oberen Teil des Dialogs das Format für Ihre Asymptoten ein.

Klicken Sie dann auf  Suche alle vertikalen Asymptoten von Polen…  z P .
• Nach kurzer Zeit hat MacFunktion alle Pole gefunden und zeigt Ihnen diese in einer

Liste an. Falls Sie alle Asymptoten einzeichnen wollen, so genügt dazu ein Klick auf
Zeichne ALLE Asymptoten z A . Wünschen Sie nur einige Asymptoten einzuzeichnen, so
wählen Sie diese in der Liste aus und klicken Sie anschliessend auf
Zeichne ausgewählte Asymptoten  bzw. Enter  bzw. Return.
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• Das gewünschte Ergebnis sehen Sie sofort im Grafikfenster, während im Mathefenster
nun die Gleichungen aller eingezeichneten Asymptoten stehen.

Zum Schluss interessieren wir uns noch für einen Schnittpunkt der Graphen von  f  und von
g  sowie für den zugehörigen Schnittwinkel.
• Sorgen Sie dafür, dass entweder  f  oder  g  ausgewählt ist.
• Mathe  ----      >  Schnittpunkt von… z $ . Sie erhalten einen Dialog, in welchem Sie die beiden

Schnittobjekte wählen können.
Wählen Sie (z.B.) links  g.Graph  und rechts  f.Graph  .  ----      >  OK .
Rahmen Sie wie aufgefordert den gewünschten Schnittpunkt ein. Beachten Sie dabei die
Hilfe im Werkzeugfenster.

• Im Lösungsdialog, der sofort danach erscheint, erhalten Sie sämtliche Angaben zum
Schnittpunkt: Der Schnittwinkel steht auch da.
Bestimmen Sie selbst, ob Sie den Schnittpunkt eingezeichnet (und angeschrieben)
wollen.

Zum Schluss setzen wir noch einen Titel in die Grafik:
• Objekte  ----      >  Allg. Beschriftung  F8 .

Geben Sie ein:  "Meine erste Übung". Wählen Sie eine grosse Schrift und den Stil "fett".
----      >   OK .  Plazieren Sie den Titel irgendwo in der Grafik.

- 5- 1 0- 1 5 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

- 5

5

1 0

N ( 8.455 | 0.000 )

meine erste Übung
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3.2          Beispiel 2:  Koordinatensysteme, Export der Grafik
Bei diesem Beispiel lernen Sie, das Koordinatensystem Ihren Bedürfnissen anzupassen und
die erstellte Grafik in Ihr Word-Dokument zu exportieren.
Für die Bearbeitung dieses Beispiels wird vorausgesetzt, dass Sie die in Beispiel 1 bespro-
chenen Dinge bereits einigermassen beherrschen.

• Falls Sie MacFunktion noch in Betrieb haben, so wechseln Sie bitte auf den Schreibtisch.
Öffnen Sie den Ordner  Beispiele v. Handbuch  und dort das Dokument  Beispiel 2  durch
einen Doppelklick. Falls Sie nun von MacFunktion eine Meldung erhalten, so antworten
Sie bitte so, dass das Beispiel 2  trotzdem geöffnet wird.

• Machen Sie sich eine Sicherungskopie, indem Sie das Dokument unter einem anderen
Namen sichern (Ablage  ----      >  Sichern unter…  z Y).

• Wählen Sie die Funktion  fu  aus und lassen Sie deren Graphen zeichnen (nach dem Aus-
wählen:  Graph  ----      >  Zeichne fu  z G ).

• Das Ergebnis ist eine etwas klein geratene Sinuskurve. Vergrössern Sie die Darstellung
mit  KoordSystem  ----      >  Automatisches Zoom  z + .

• Sie sind mit der Grösse noch immer nicht zufrieden. Wählen Sie  KoordSystem  ----      > 
Zoom manuell  z * . Rahmen Sie einen Teil der Grafik (wie aufgefordert) ein: Beobachten
Sie dabei die Hilfe im Werkzeugfenster.

• Wählen Sie  Bearb  ----      >  Rückgängig Zoom  z Z, um wieder das vorherige Bild zu erhalten.
Um die Originaldarstellung zu sehen, betätigen Sie  KoordSyst  ----      >  Anti-Zoom z - .
Machen Sie jedoch das  Anti-Zoom  sofort wieder rückgängig ( z Z   oder  F1).

Für eine Sinusfunktion ist das Koordinatensystem nicht optimal beschriftet.
• Öffnen Sie den Koordinatensystemdialog, um weitere Einstellungen vornehmen zu

können:  KoordSystem  ----      >  KS-Einstellungen…  z K .
• Zuoberst wählen Sie für  x- und  y-Einheiten je  1 cm. Die "cm" wählen Sie im Popup-

menü ganz rechts aus.
• Im drittobersten Bereich wählen Sie im linken Popupmenü  Trigo.  statt  normal .
• Weiter unten setzen Sie bei  Gitternetzlinien ...  ein Kreuz.  ----      >  Einstellen  z E .
• Als Ergebnis erhalten Sie ein Koordinatensystem mit cm-Einheiten und entsprechenden

"Häuschen". Die  x-Achse ist "trigonometrisch" angeschrieben.
• Setzen Sie den Koordinatenursprung an den linken Rand des Fensters (KoordSyst  ----      > 

Ursprung mit Maus z ,) und entfernen nun Sie die Gitterlinien wieder:
KoordSyst  ----      >  mit Gitterlinien .

• Versehen Sie die Koordinatenachsen je mit einem Pfeil:  KoordSys t  ----      > 
x-Achsenpfeil zeichnen . Mit der Maus können Sie anschliessend die Position des Pfeils
zeigen; im Werkzeugfenster erhalten Sie als Hilfe die Koordinaten.
Entsprechend setzen Sie auch den y-Achsenpfeil.

• Beschriften Sie den  x-Achsenpfeil:  Objekte  ----      >  Allg. Beschriftung  F8 .
Schreiben Sie  "x"  und klicken Sie auf  OK .  Plazieren Sie das  x  mit der Maus.

• Löschen Sie den  y-Achsenpfeil wieder:  KoordSyst   ----      >  Lösche Achsenpfeil  ----      > 
von y-Achse .  Machen Sie die Löschung rückgängig (Bearb  ----      >  Rückgängig  z Z).

• Blenden Sie das Koordinatenlineal ein:  KoordSyst  ----      >  Koordinatenlineal ein  F10 .
Sie erhalten beim Mauszeiger ein achsenparalleles Kreuz und im Werkzeugfenster die
aktuellen Mauszeiger-Koordinaten. Das Koordinatenlineal ist nur so lange eingeblendet,
bis Sie einen anderen Menübefehl wählen.

• Entfernen Sie die Einheiten von der  y-Achse:  KoordSyst  ----      >  mit y-Einheit .
Entfernen Sie auch die y-Achse:  KoordSyst  ----      >  y-Achse zeichnen .

Wir wollen uns nun der Exponentialfunktion zuwenden, welche bereits vorhanden, aber
noch nicht dargestellt ist.
• Löschen Sie die Sinuskurve:  Graph  ----      >  Lösche alles von fu .
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Setzen Sie das Koordinatensystem auf den Originalzustand zurück:  KoordSyst  ----      > 
KS-Einstellungen… z K  ----      >  Wie Voreinst.  z W .  Sie erhalten dasjenige Koordinaten-
system, welches immer erscheint, wenn Sie ein neues Dokument erzeugen.
Wie Sie diese Voreinstellung ändern, besprechen wir später in dieser Übung.
Nun stört noch das  x, mit welchem der Achsenpfeil beschriftet war. Löschen Sie diesen
Text:  Objekte  ----      >  Beschriftung löschen  ----      > x .

• Wählen Sie die Funktion  e  aus und stellen Sie deren Graphen dar (z M  ----      >  z G).
• Wir wollen "nachweisen", dass der Graph bei geeignetem logarithmischem Koordinaten-

system eine Gerade ist:
KoordSyst  ----      >  KS-Einstellungen… z K . Wählen Sie in der Mitte bei  y-Einh. markiert   im
Popupmenü  Log.  statt  normal .  ----      >   OK .

• Aus der Exponentialkurve ist eine Gerade geworden.
Beachten Sie, dass nun der Schnittpunkt der Koordinatenachsen nicht mehr der Null-
punkt ist. Den gibt's auf einer logarithmischen Skala gar nicht. Bei logarithmischer Skala
schneiden sich die Achsen deshalb bei  100 = 1 .

• Machen Sie die Änderung rückgängig (Bearb  ----      >  Rückgängig …): Sie sehen wieder die
richtige Exponentialkurve.

• Wählen Sie nun die Funktion  g  aus und lassen Sie ihren Graphen zeichnen. Es handelt
sich um eine Logarithmusfunktion. Beim Zeichnen ist natürlich ein Problem zu
erwarten, da ein Logarithmus nur für positive Argumente definiert ist. Entsprechend
gibt Ihnen MacFunktion eine Fehlermeldung.

• Der Fehlermeldung können Sie auf zwei verschiedene Arten begegnen:
- Praktisch, mathematisch aber nicht elegant ist es, wenn Sie im Fehlermeldungs-

dialog das Kreuz für weitere Fehlermeldungen entfernen und auf Weiterrechnen
klicken. MacFunktion behandelt dann in Zukunft solche Fehler selbst, ohne Ihnen
eine Meldung zu geben.

- Mathematisch korrekter und überdies beim Zeichnen zeitsparender ist es, wenn Sie
auf  Rechnung Abbrechen z A  klicken. Teilen Sie nun MacFunktion den einge-
schränkten Definitionsbereich für  g  mit:  Graph  ----      >  Einstellungen für g   z I.
Schränken Sie so ein:   0 < x .  Eine obere Grenze ist nicht nötig. Geben Sie dem
Graphen von  g  gleich noch eine eigene Farbe. Klicken Sie dann auf  Graphen neu
zeichnen z G .

• Wählen Sie als Übung auf der  x-Achse eine logarithmische Skala, damit aus der Log-
arithmuskurve eine Gerade wird. Falls Sie nicht mehr wissen wie, schauen Sie oben nach
und gehen analog vor.

• Nun macht natürlich die Exponentialfunktion Probleme, da diese auch für negative x-
Werte dargestellt war. Schalten Sie deshalb zukünftige Fehlermeldungen aus und lassen
Sie weiterrechnen (z M  ----      >  z W ).

• Stellen Sie das Koordinatensystem wieder "normal" dar. Am einfachsten geht das, indem
Sie die letzte Änderung rückgängig machen ( z Z ).

• Lassen Sie den Graphen von  fu  wieder zeichnen (dazu müssen Sie  fu  zuerst
auswählen).

• Das Bild, das Sie nun vor sich haben, wollen Sie in Ihr Word-Dokument als Illustration
eines Textes einsetzen. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Machen Sie auf kei-
nen Fall ein "Bildschirmfoto", da ein solches bloss eine Pixelkopie des Bildes wäre. Solche
Kopien sehen nach dem Ausdrucken erbärmlich aus; dünne Striche sind unmöglich.
- Am meisten sei Ihnen folgende Methode empfohlen: Sorgen Sie dafür, dass das
Grafikfenster das vorderste ist (Klick ins Grafikfenster).
Lösen Sie Bearb.  ----      >  Auswahl-Capture  F11  aus. Nun können Sie den Bereich des
Bildes, den Sie kopieren wollen, mit dem Mauszeiger einrahmen. Als Hilfe dazu erhalten
Sie im Werkzeugfenster die Koordinaten, damit Sie sehr präzis einrahmen können.
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Nun befindet sich das eingerahmte Bild in der Zwischenablage, von wo aus Sie es in Ihr
Word-Dokument einsetzen können.
Haben Sie bei  Bearb.  ----      >  Bearbeiten-Voreinstellungen… für  Auswahl-Capture  PostScript-

Qualität gewählt, so kann das kopierte Bild leicht fehlerhaft aussehen. Dies jedoch
nur auf dem Bildschirm. Nach dem Ausdrucken erscheint das Bild in sehr guter
Qualität.

- Eine andere Möglichkeit bietet Ihnen der Befehl  Bearb.  ----      >  Kopiere [Fenster-Inhalt]  z
C . Gehen Sie genau gleich vor wie oben für  Auswahl-Capture   beschrieben (statt
Auswahl-Capture  nehmen Sie aber den Kopier-Befehl). Je nachdem, was bei den
Bearbeiten-Voreinstellungen  eingestellt ist, wird der sichtbare Teil des Grafikfensters
oder die gesamte Grafik in die Zwischenablage kopiert.

Die beiden beschriebenen Kopierbefehle, welche MacFunktion zur Verfügung stellt,
können Sie natürlich auch für die anderen MacFunktion-Fenster verwenden. Sie bezie-
hen sich immer auf das vorderste Fenster.

Sie wünschen nun, im  Funktions-Lineal  genauere Koordinatenangaben zu erhalten. Stan-
dardmässig werden drei signifikante Stellen angegeben. Die Anzahl der signifikanten Stellen
für diese Zahlen können Sie nach Belieben bestimmen: entweder für das aktuelle Dokument
oder für alle zukünftigen Dokumente, welche Sie neu erzeugen.
• Wollen Sie die Einstellung nur fürs aktuelle Dokument vornehmen, so wählen Sie

Mathe  ----      >  Math. Einstellungen…z < .  Mit einem Popupmenü können Sie nun die Anzahl
der signifikanten Stellen fürs Funktionslineal einstellen.
Die Einstellung für die  Anzahl der Nachkommastellen  bezieht sich auf die Zahlen, welche
im Mathe-, Funktions-, Parameter- und Systemfenster dargestellt werden.

• Wollen Sie die Einstellung als Vorgabe für Ihre zukünftigen Dokumente vornehmen, so
nehmen Sie dazu den Befehl  Mathe   ----      >  Math. Voreinstellungen… .

Als Arbeitserleichterung wollen Sie das Koordinatensystem, wie Sie es meistens gebrauchen
wollen (Grösse einer Einheit, Achsenpfeile, Koordinatengitter etc.), für zukünftige Doku-
mente voreinstellen. Die Einstellung wird dann für neue Dokumente als Vorgabe verwendet,
lässt sich aber bei jedem Dokument auch wieder abändern.
• Lösen Sie  KoordSystem  ----      >  KoordSystem  Voreinstellungen… aus. Es erscheint der Ihnen

von vorher bekannte Koordinatensystem-Dialog. Sie haben nun drei Möglichkeiten:
1. Stellen Sie in diesem Dialog alles Gewünschte ein und klicken Sie am Schluss auf

Einstellen z E .
2. Falls das aktuell dargestellte Koordinatensystem bereits die Form hat, welche Sie

wünschen, so klicken Sie auf  Wie aktuelles z W .
3. Falls Sie auf  Standard-Einst. z S  klicken, so wird dasjenige Koordinatensystem

voreingestellt, den es bei Ihrem ersten Gebrauch von MacFunktion hatte.

Vielleicht brauchen Sie auch für verschiedene Zwecke verschiedene "Norm-Koordinaten-
systeme". Auch das können Sie haben!
• Erstellen Sie ein neues MacFunktion-Dokument:  Ablage  ----      >  Neu… . Den erscheinenden

Eingabedialog beenden Sie sofort mit  Fertig .
• Öffnen Sie das Grafikfenster und richten Sie eines Ihrer Norm-Koordinatensysteme ein.
• Sichern Sie nun die Arbeit unter einem sinnvollen Namen wie zum Beispiel

"StartTrigoSystem".
• Wenn Sie in Zukunft eines dieser Norm-Koordinatensysteme brauchen, so starten Sie

entweder MacFunktion mit dem gespeicherten Start-Dokument, oder Sie öffnen ein sol-
ches Dokument, statt dass Sie den Befehl  Neu…  auslösen.

• Empfehlung: Schützen Sie Ihre Startdokumente gegen versehentliches Überschreiben
und Ändern. Markieren Sie dazu auf der Schreibtischebene das Startdokument  ----      > 
Ablage  ----      >  Information .  Kreuzen Sie  schreibgeschützt  an.
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Falls Sie oft gleiche Parameter oder Funktionen brauchen, so können Sie natürlich solche
Eingaben auch als Startdokumente abspeichern. Wie Sie Eingaben machen, erfahren Sie im
Beispiel 3.

- 5 5 1 0

- 5

5

1 0

5

5

O

y

x

2 π 4 π

5

ϕ 10- 5 105 101 0 101 5

- 5 0

5 0

Einfaches Verschieben des Koodinatensystems bzw. der Grafik:
Drücken sie die Befehlstaste  �    und verschieben Sie die Grafik mit gedrückter Maustaste.
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3.3          Beispiel 3:  Eingabe von Parametern und Funktionen
Bei diesem Beispiel lernen Sie, wie man die nötigen Eingaben für ein MacFunktion-Doku-
ment macht:
Parameter, Hilfsterme und Funktionen (über das Eingeben von Unbekannten, Gleichungen
und Ungleichungen werden Sie im Beispiel 6  näheres erfahren).
Ausserdem lernen Sie mit MacFunktion Ableitungen und Integrale zu berechnen.

Genauere Angaben zu diesen Themen erhalten Sie in den Kapiteln 5.1  und  5.2 .

Eingabe von Parametern:
• Falls MacFunktion nicht läuft, so starten Sie bitte MacFunktion.

Ablage  ----      >  Neu… . Es erscheint der Eingabedialog, über welchen Sie alle algebraischen
Eingaben machen können (Ausnahme: Parameterkurven).

• Geben Sie der Reihe nach ein und bestätigen Sie jede Eingabe mit  Interpretieren :
a := 3
b := pi - a - Sqrt(2)
c := 5*a - b/2

Dabei spielt die Gross- und Kleinschreibung keine Rolle. Leerschläge sind nicht nötig,
erleichtern aber die Lesbarkeit für Sie. Wie Sie bemerken, erscheinen die Eingaben je-
weils sofort im Eingabefenster. Dieses soll Ihnen als Hilfe dienen.
Beenden Sie die Eingaben durch Klick auf  Fertig .

• Öffnen Sie nun das Mathefenster:  Fenster  ----      >  Mathe-Fenster z 3 . Sie sehen Ihre Einga-
ben sowie zwei Versionen von Vereinfachungen derselben. Bei Parametern ist die dritte
Version immer der numerische Wert.

Die vorhandenen Parameter können Sie jederzeit für die Definition von Hilfstermen, Funk-
tionen, Gleichungen und Ungleichungen gebrauchen.

Eingabe von Hilfstermen und Funktionen
Algebraische Terme, welche mindestens eine "Variable" (x oder y  oder eine weitere
"Unbekannte", die Sie eingegeben haben) enthalten, werden von MacFunktion "Terme" ge-
nannt. Terme können bei der Definition weiterer Terme, Gleichungen und Ungleichungen
verwendet werden.
Diejenigen Terme, entweder  x  oder  y, aber keine zweite Variable enthalten, werden von
MacFunktion als "Funktionen" betrachtet.
• Eingabe  ----      >  Eingeben… . Geben Sie ein (Interpretieren   nach jeder Eingabe!):

Nenner := 2 * x  + b
f := ( x^2/a - x )  / nenner

• Die Funktion  f  möchten Sie nun grafisch darstellen. Sie haben zwei Möglichkeiten:
- Beenden Sie den Eingabedialog durch Klick auf den breiten Knopf in der Mitte:

Eing. interpretieren; Fertig; Falls Fkt.: Auswählen und Graph zeichnen  z G
- Falls Sie den Eingabedialog bereits mit  Fertig  geschlossen hatten, so müssen Sie

nun die Funktion  f  auswählen (am einfachsten mit  z M, was das gleiche ist wie
Graph  ----      >  neuste Funktion auswählen) und anschliessend darstellen:
Graph  ----      >  Zeichne f .

• Der Graph sieht nicht besonders attraktiv aus.
Graph  ----      >  Einstellung für f  ----      >  Vorsicht auf Pole z S  ----      >  OK .
KoordSyst  ----      >  Automatisches Zoom  z + .

• Als Übung lassen Sie bitte beide Asymptoten (mit einer anderen Farbe) einzeichnen.
Lösung:
Objekte  ----      >  Asymptote zeichnen von f  z 9  ----      >  rot  ----      >  Berechne die schiefe Asymptote selbst
z G .
Objekte  ----      >  Asymptote zeichnen von f  z 9  ----      >  rot  ----      >  Suche alle vertikalen Asymptoten von
Polen… z P  ----      >  Zeichne ausgewählte Asymptoten .
Im Mathefenster sehen Sie die beiden Asymptotengleichungen.
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• Beachten Sie im Mathefenster auch, wie MacFunktion den Term und die Parameter ein-
gesetzt hat.

Ableitung:
Sie wollen die Ableitung der Funktion  f  erhalten.
• Eingabe  ----      >  Eingeben… .  Geben Sie ein:

g := Abl ( f , x )  ----      > Eing. interpretieren; Fertig; Falls Fkt.: Auswählen und Graph zeichnen zG
• Im Grafikfenster sehen Sie sofort den Graphen der Ableitungsfunktion, im Mathefenster

die formale Ableitung des Funktionsterms von  f .
• Übung:  Geben Sie dem Graphen der Ableitung eine andere Farbe.

(Lösung:  Graph  ----      >  Einstellung für  g… z I   oder   Format  ----      >  rückwirkend alles von g ).

Integrale
MacFunktion berechnet jedes bestimmte Integral, welches existiert. Das Integrationsintervall
sollte keine Singularitäten des Integranden enthalten. Die gängigsten Funktionstypen
werden mit ihrer Stammfunktion integriert, die übrigen mit einem numerischen Verfahren.
Geben Sie folgende Integrale ein und beobachten Sie im Mathefenster die Ergebnisse. Über-
legen Sie, weshalb die Ergebnisse "Parameter", "Terme" oder "Funktionen" sind. Die "Funk-
tionen" können Sie im Popupmenü zum Auswählen von Funktionen erkennen.

• ∫
0

π

  ( ) cos x  -  x2  -  1   dx i1 := Integral ( 0 , pi , cos(x) - x^2 - 1 , x)

• ∫
a

b

  eu - 1  du i2 := integral ( a , b , exp(u-1) , u)

•
 ⌡
⌠

1

x

  
 



 



 
2 t
a   -  tan t   dt i3 :=  integral ( 1 , x , 2*t/a - tan(t) , t )

• ∫y2
cos x

 ( ) a3  -  a  da i4 := integral ( y^2 , cos(x) , a^3 - sqrt(a) , a )
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3.4          Beispiel 4:  Scharkurven und Kurvenscharen
Unter einer  Kurvenschar  versteht MacFunktion eine Menge von Funktionsgraphen, welche
man durch Einsetzen verschiedener Parameterwerte erhält.
Unter  Scharkurven  versteht MacFunktion ein einzelnes Element einer Kurvenschar; eine
solche kann auch dargestellt werden, ohne dass eine Schar vorhanden ist.

Mit Kurvenscharen und Scharkurven lassen sich die Schülerinnen immer gut motivieren.
Diese können (zusammen mit MacFunktion) auf spielerische Art erleben, was die ma-
thematische Bedeutung des Begriffs "Parameter" ist.

MacFunktion kann ein- und zweiparametrige Kurvenscharen zeichnen sowie Scharkurven
bei beliebiger Einstellung der Parameter darstellen und festhalten.

a  in  { 0.2 , 0.4 , 0.6 , ... , 2.8 , 3 }

y  =  a * sin ( x-a )

• Erzeugen Sie ein neues Dokument  (Ablage  ----      >  Neu…  z N)  und geben Sie ein:
a := 1
c := 4
d := c - 1
f := c + a* sin(x - a) + d [ ----      >   Fertig ]

• Wählen Sie die Funktion  f  aus.
• Graph  ----      >  Kurvenschar von f  z F .

Wie Sie feststellen, sind (in den beiden Popupmenüs) nur zwei der drei Parameter, wel-
che die Definition von  f  enthält, verfügbar. Grund: Da der Parameter  d  von  c  ab-
hängt, wäre es mathematisch nicht sinnvoll, den Wert von  d  direkt variieren zu können.

• Um die oben abgebildete Kurvenschar zu zeichnen, wählen Sie bitte:
- 1. Scharparameter = a ;  regelmässige Abstände
- a  geht von  0.2  bis  3  mit Schrittweite  0.2
- 2. Scharparameter = c  (für eine einparametrige Schar könnten Sie den auch weglas-

sen).
- für  c  :  individuelle Werte

Hier könnten Sie mehrere Zahlenwerte oder -Terme eingeben, welche je durch min-
destens einen Leerschlag getrennt sein müssen (vgl. Vorgabe).
Schreiben Sie als einzigen Wert  -2  hin. Dadurch wird zwar  c  nicht variiert, erhält
jedoch einen festen Wert, der von dem der Definition verschieden ist.

- Stellen Sie Farbe und Strichformate ein.
- Als Vorschau können Sie auf  Schar animieren z S  klicken: Sie erhalten die einzelnen

Scharkurven in rascher Abfolge.
- Wenn Sie eine Voransicht für die Schar wünschen, so wählen Sie

Einstellung für Animation… z E   und klicken dort auf den untersten Punkt  ----      >  OK .
Wenn Sie nun  Schar animieren  wählen, so erhalten Sie die Voransicht der Schar.
Wenn Ihnen diese nicht gefällt, können Sie die Einstellungen für die Parameter noch
ändern, ohne viel Zeit zu verlieren.
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• Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf  Zeichnen . Der Kurvenschardialog wird ver-
lassen, die Schar gezeichnet und im Mathefenster registriert.

Besonders für Unterrichtsdemonstrationen ist auch der Befehl  Scharkurve  eine Attraktion.
• Graph  ----      >  Scharkurve von  f .  Es erscheint ein Dialog, in welchem vorerst wenig zu sehen

ist. Verschieben Sie das Dialogfenster so, dass Sie daneben das Grafikfenster möglichst
vollständig sehen können. Sie können aber auch das Grafikfenster verschieben, ohne den
Dialog verlassen zu müssen. MacFunktion ist speziell für solche Situationen so pro-
grammiert, dass sich alle MacFunktion-Fenster ganz gewöhnlich verschieben lassen,
auch wenn ein Dialogfenster im Vordergrund ist.

• Wählen Sie im Popupmenü den Parameter  a  aus.
• Einstellung…  z E :  Wählen Sie eine Farbe, die in der Grafik noch nicht vorkommt. Für

die Variation von  a  können Sie noch die Grenzen sowie die Schrittweite festlegen. Die
"Schrittweite" ist die kleinstmögliche Änderung, welche Sie mit dem Schieberegler ein-
stellen können.  ----      >  Einstellen z E.

• Bewegen Sie nun den Schieberegler wie einen gewöhnlichen Fenster-Rollbalken, indem
Sie dazu die Maus oder die Pfeiltasten verwenden. Sobald Sie Maus oder Taste loslassen,
sehen Sie die entsprechende Kurve.

• Nachdem Sie für  a  einen erwünschten Wert eingestellt haben, wählen Sie im Popup-
menü den Parameter  c . Für diesen könnten Sie nun auch Grenzen und Schrittweite für
die Variation einstellen.
Ändern Sie den Wert von  c  per Schieberegler.

• Sie können anschliessend auch wieder zu  a  zurückgehen und dessen Wert ändern.
• Wollen Sie die eingestellte Kurve festhalten, so klicken Sie auf  Kurve Fixieren z F.

Die Kurve wird darauf als Graph einer eigenständigen Funktion abgespeichert.
Beachten Sie das Ergebnis im Eingabe- und im Mathefenster.

Updaten der Grafik

• Plazieren Sie einen beliebigen Text aus ca. 10 Buchstaben exakt über die eingezeichnete
Kurvenschar  (Objekte  ----      >  Allg. Beschriftung  F8).

• Löschen Sie diese Beschriftung wieder (entweder mit  Rückgängig  oder mit  Objekte  ----      > 
Beschriftung löschen ). Es bleibt ein "Loch" in der Kurvenschar zurück.

• Solche Löcher oder andere Unkorrektheiten können öfters auftreten, insbesondere nach
dem Löschen anderer Objekte. Führen Sie deshalb ab und zu ein Update mit der Grafik
durch:  Graph  ----      >  Bild verschönern  z = .
Fehlt auf Ihrer Tastatur rechts der Zahlenblock mit direktem Zugang zum Zeichen "="
für das Tastenkürzel des Befehls, so lösen Sie den Befehl aus mit  �  - Alt - =
(zusätzliches Drücken der Option-Taste).

Wenn Sie die Grafik geupdatet haben, werden Inhalte des Grafikfensters auch wesentlich
schneller wieder hergestellt, nachdem das Grafikfenster von einem anderen Fenster verdeckt
war.
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3.5          Beispiel 5:  Parameterkurven
Bei Parameterkurven sind sowohl die  x-  als auch die  y-Koordinaten aller Kurvenpunkte
von einem Parameter abhängig, welcher einen gewissen Bereich durchläuft.

Ellipse

• Erzeugen Sie bitte ein neues Dokument  (Ablage  ----      >  Neu…) und geben Sie ein:
a := 8  ----      >  Mit Kommentar  ----      >  "erste Halbachse"  ----      >  OK  ----      >  Interpretieren .
b := 4  ----      >  Mit Kommentar  ----      >  "zweite Halbachse"  ----      >  OK  ----      >  Interpretieren .
u := 3  ----      >  Mit Kommentar  ----      >  "Mitte_x"  ----      >  OK  ----      >  Interpretieren .
v := 5  ----      >  Mit Kommentar  ----      >  "Mitte_y"  ----      >  OK  ----      >  Interpretieren .

----      >  Fertig   bzw.  Enter   bzw.  Return .
• Eingabe  ----      >  Parameterkurve  z ' .

Geben Sie als Namen "Ellipse", und für den Parameter  " t "  ein.
Für die Kurve geben Sie ein: x  =  u  +  a * cos(t)

y  =  v  +  b * sin(t)
• Wählen Sie die Farbe und klicken Sie dann auf  Sofort Zeichnen z G .

Sie erhalten die Ellipse dargestellt in Abhängigkeit des Parameters  t, welcher dem Winkel
des Kurvenpunktes vom Mittelpunkt aus gegenüber der  x-Richtung entspricht.
Da MacFunktion  Parameterkurven  den Funktionen gleichstellt, können Sie mit Parameter-
kurven alles machen, was Sie mit Funktionen auch tun können:
Auswählen;  Nullstellen, Extremal- und Wendepunkte sowie Schnittpunkte mit anderen
Kurven berechnen;  Kurvenpunkte, Tangenten und Normalen berechnen und einzeichnen.
Probieren Sie diese Möglichkeiten selbst aus. Die Anleitung ist die gleiche wie früher für ge-
wöhnliche Funktionen.

Da Parameterkurven (wegen der Mehrdeutigkeit) oft nicht als Funktionskurven betrachtet
werden können, ist auch das Funktionslineal für Parameterkurven anders programmiert:
• Graph  ----      >  ParameterkurvenLineal… 

Durch Bewegen des Schiebereglers (am besten mit den Pfeiltasten der Tastatur!) erhalten
Sie einen Punkt, der auf der Kurve wandert. Die Koordinaten erhalten Sie wie gewöhn-
lich im Werkzeugfenster, die Steigung auch. Der Parameterwert steht unter dem Schie-
beregler selbst. Die Schrittweite für den Parameter stellen Sie wie bei den Scharkurven
mit  Einstellung… ein.

Sternkurve / Rollkurve

In "Algebra 2" des Orell Füssli-Verlags, Seite 70, ist folgende Aufgabe Nr. 85 zu finden:

P

Gegeben sind zwei Kreise mit den Radien  r  und  R = 4 r.
Beim Abrollen des kleinen Kreises im Innern des grossen beschreibt ein
fester Punkt  P  des rollenden Kreises eine sogenannte Sternkurve.

Sie hat die Gleichung      | | x 2/3   +  | | y 2/3    =  1   .

Drei besondere Positionen des Punktes  P  sind eingezeichnet.  Zeichne
die ganze Sternkurve aufgrund der gegebenen Gleichung (Einheit =
10 cm) und zeige an einigen ausgewählten Punkten, das sie zur Kurve
des Punktes  P  auf dem rollenden Kreis passen könnte.  R = 10 cm.

Natürlich können Sie die erwähnte Sternkurve zeichnen, indem Sie ihre Gleichung nach  x
oder nach  y  auflösen und die entsprechenden zwei Funktionen grafisch darstellen.
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Wollen Sie jedoch die Richtigkeit der angegebenen Gleichung überprüfen, so kommen Sie
kaum darum herum, die Gleichung der Kurve in Abhängigkeit eines Parameters aufzu-
stellen.

Sei der Mittelpunkt des grossen Kreises der Koordinatenursprung  O.  M  sei die Mitte des
kleinen Kreises.
Als Parameter verwenden wir

t  =  orientierter Winkel des Vektors  
→

OM  von der positiven  x-Achse aus gemessen.

Dann gilt für den Ortsvektor von  P:
→
OP   =   

→
OM  +  

→
MP

und nach einigen Rechnungen  mit der Abkürzung  fakt = 
R
r   -  1   :

→
OP   =   (R - r) · 

 



 

 cos t 

 sin t 
   +   r · 

 



 

 cos [- fakt · t ] 

 sin [- fakt · t ] 
oder aufgelöst und vereinfacht:

x    =    (R - r) · cos t   +   r · cos ( fakt · t )
y    =    (R - r) · sin t    -   r · sin ( fakt · t )

• Erzeugen Sie ein neues MacFunktion-Dokument und geben Sie ein:
rGross := 20
rKlein := 5
fakt := rGross/rKlein - 1

• Geben Sie dann als Parameterkurve die oben berechneten Terme für  x und für  y  ein.
Lassen Sie die Kurve zeichnen.

• Für die Schüler interessant sind anschliessend natürlich Variationen der Parameter
(Graph  ----      >  Scharkurve ):  Durch Ändern der beiden Radien lässt sich das Verhältnis der
Kreisgrössen ändern.

P

0.5 1

x

y

• Interessante Variationen des Problems (zum Beispiel für Projekttage):
- Der kleine Kreis rollt ausserhalb des grossen ab.
- Der Punkt  P  liegt nicht auf dem Rand des kleinen Kreises, sondern im Innern oder

ausserhalb  (Hypozykloide)
- Der Kreis rollt auf einer Geraden ab (Zykloide)
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3.6          Beispiel 6:  Gleichungen und Systeme

Bei Übung 6b  lernen Sie das Grundsätzliche des MacFunktion-eigenen SystemLösers ken-
nen. Bei Übung 6c  werden Sie weitere Spezialitäten des Systemlösers antreffen.
Empfehlung bei Zeitmangel:
Arbeiten Sie auf jeden Fall die Beispiele 6a  und  6b  durch!

Transzendente Gleichung

Wir lösen die Gleichung   4  +  x · sin x  =  x2 .
Formal lässt sie sich nicht lösen, also kommt nur ein numerisches Verfahren in Frage.
Wir lösen die Gleichung auf zwei verschiedene Arten:

a) Die Gleichung wird auf die Form  f(x) = 0  gebracht.
Von der Funktion  f  suchen wir dann die Nullstellen.

• Erzeugen Sie ein neues MacFunktion-Dokument und geben Sie ein:
f  :=  x*sin(x)  -  x^2  +  4

----      >  Eing. interpretieren; Fertig; Falls Fkt.: Auswählen und Graph zeichnen  z G
• Dem Graphen entnehmen Sie, dass die Gleichung zwei Lösungen haben muss. Diese su-

chen Sie beide mit  Mathe  ----      >  Nullstelle von  f  z ö . Durch das Einrahmen mit der Maus
können Sie gezielt nach beiden Lösungen suchen.

• Bei beiden Lösungen weisen Sie vom Lösungsdialog aus je die Lösung einem Parameter
zu, z.B.  x1  und  x2. Somit erhalten Sie die beiden Lösungen im Eingabe- und im Mathe-
fenster notiert.

b) Sie verwenden den Systemlöser und bilden ein "System" mit nur einer Gleichung:
• Eingabe  ----      >  Eingeben… . Geben Sie ein:

4  +  x * sin(x)  =  x^2  ----      >  Interpretieren  ----      >   Fertig .
• Mathe  ----      >  System  bilden .  Kopieren Sie die Unbekannte 1  (x)  und die Gleichung 1

nach rechts: Ihr System enthält  1 Unbekannte und  1 Gleichung.  ----      >  System Bilden .
• Mathe  ----      >  System lösen  z T . Die Lösung wird schnell gefunden. Falls Sie seit der Instal-

lation von MacFunktion die System-Optionen noch nie geändert hatten, wird die gefun-
dene Lösung automatisch als Parameter (Lös_x_1) abgespeichert.

• Sowohl im Mathefenster als auch im Systemfenster (Fenster  ----      >  System-Fenster )  erhal-
ten Sie die Angaben zu Ihrem System und zu den Lösungen.

• Damit wir beim zweiten Lösungsgang eine andere Lösung erhalten, geben wir in Form
einer Ungleichung die Bedingung  x ≠ Lös_x_1  ein:
Eingabe  ----      >  Eingeben… :  Abs ( x - Lös_x_1 ) > 0.2  ----      >  Interpretieren  ----      >  Fertig .
Beachten Sie, dass Sie dabei den Namen des Lösungsparameters nicht schreiben müssen:
Im Eingabedialog hat es ein Popupmenü. Wählen Sie in diesem den Parameter 3 aus,
welcher die Lösung enthält, falls dieser nicht schon im Eingabefeld darunter steht. Ko-
pieren Sie nun den Namen dieses Parameters aus dem zweiten Eingabefeld und ver-
wenden Sie ihn für Ihre Eingabe (im oberen Eingabefeld) !

• Diese Ungleichung fügen Sie ins System ein:  Mathe  ----      >  System ändern  :  Wählen Sie die
Ungleichung aus und kopieren Sie sie nach rechts ins System.  ----      >  System bilden .

• Mathe  ----      >  System lösen  :  Möglicherweise schafft es der Systemlöser nicht. Brechen Sie
den Suchvorgang ab, falls die Lösung nicht innerhalb einer Sekunde gefunden wird (mit
z -Punkt  oder  escape). Befehlen Sie System lösen  nochmals. Die zweite Lösung wird nun
sofort gefunden. Der Systemlöser ist nämlich so programmiert, dass er bei jedem
Lösungs-Suchvorgang einen anderen Weg einschlägt. Bleibt er einmal hängen, so schafft
er es oft beim nächsten oder übernächsten Mal.
Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, so wählen Sie  M a t h e  ----      > 
StartWert & Def.Bereich z B .  Geben Sie einen anderen Startwert ein  ----      >  OK  .  Lassen Sie
nun die Lösung nochmals suchen.
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• Studieren Sie nun die Angaben zum System, welche Sie im Mathe- und im Systemfenster
erhalten haben.

• Falls Sie im Mathefenster auch alle Lösungen erhalten möchten, weil Ihr Bildschirm zu
klein ist, um auch noch das Systemfenster offen zu halten, so stellen Sie dies ein bei
Mathe  ----      >  System Optionen… .  Studieren Sie gleich, was Sie dort sonst noch alles ein-
stellen können!

• Lassen Sie für diese Übung die Lösung noch ein drittes Mal suchen, ohne am System
etwas geändert zu haben (bei einem praktischen Problem würden Sie jetzt natürlich eine
zweite Ungleichung einbauen ...). Sie erhalten nochmals die gleiche Lösung wie beim
letzten Mal. Diese wollen Sie jetzt natürlich nicht in der Liste Ihrer Lösungen behalten.

• Mathe  ----      >  Lösung löschen… .  Markieren Sie die dritte Lösung.
Beachten Sie, dass das Tippen einer  3  auf der Tastatur dafür genügt. Falls Sie mehrere
Lösungen löschen wollten, können Sie die Auswahl durch Shift-Klick oder z -Klick er-
weitern.
Klicken Sie auf  Löschen  z L  und die markierte Lösung wird gelöscht.

• Sollten Sie aus Versehen eine falsche Lösung gelöscht haben, so machen Sie dies einfach
rückgängig durch  Bearb ----      >  Rückgängig Lösung löschen  .

Beachten Sie:
Beim Löschen einer Lösung wird der automatisch erzeugte Parameter, welcher die Lösung
enthält, nicht gelöscht. Dies deshalb, weil Sie diesen ja unterdessen in einer Ungleichung
oder einer anderen algebraischen Eingabe eingebaut haben könnten.
Würden Sie hingegen nach dem Befehl  System lösen z T   nach erfolgreichem Lösen den Be-
fehl  Bearb  ----      >  Rückgängig System lösen  z Z  wählen, so würde sowohl die Lösung aus dem
System als auch der Lösungsparameter automatisch wieder gelöscht.

Nun haben Sie sich doch entschlossen, dass Sie die automatisch erzeugten Parameter mit den
Lösungen nicht brauchen. Also löschen wir diese:
• Eingabe  ----      >  Löschen… z U .  Markieren Sie alles, was Sie löschen wollen. Wie gewohnt,

können Sie die Auswahl mit Shift-Klick oder mit z-Klick erweitern.
Falls Sie nachher nichts weiteres löschen wollen, klicken Sie auf  OK , andernfalls auf
Auswahl  löschen z L .
Sollten Sie alle drei Lösungsparameter gewählt haben, so wird Ihnen MacFunktion bei
der ersten Lösung melden, dass diese nicht gelöscht werden kann, da der Parameter
noch in der Ungleichung vorkommt. Wie Sie sehen, können Sie bei der Programmbedie-
nung von MacFunktion kaum etwas "falsch" machen.

Natürlich können Sie das Löschen auch wieder rückgängig machen.

Ergänzende Erklärung:
Sie können alle Angaben zu Ihrem System ausdrucken, indem Sie das Mathefenster drucken.
Ob dabei alle Lösungen oder nur die neuste gedruckt wird, legen Sie bei  System Optionen…
fest.
Wollen Sie die Angaben zum System in die Zwischenablage kopieren, so verwenden Sie
dazu entweder  Bearb.  ----      >  Auswahl-Capture   F11  oder  Bearb.  ----      >  Kopiere Fensterinhalt z C .
Lesen Sie für genaueres die Beschreibung dieser Menübefehle im Kapitel 4.3 .
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Parametrisiertes Gleichungssystem

c) Die Geradenschar   mt :   r    =  
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   mit dem Kegel.

Soll die Aufgabe direkt gelöst werden, so liegt ein Gleichungssystem mit den drei Unbe-
kannten  µ, s, t  vor.  a und  b  sind Parameter des Problems. Sollen die Koordinaten der
Durchstosspunkte direkt berechnet werden, so können als drei weitere Unbekannte die Ko-
ordinaten  x, y  und  z  verwendet werden. Als Muster schlagen wir diesen Weg ein.

  z  =?      ( z-Koordinate des Punktes )

  mü  =?      

  t  =?      

  s  =?      

  a := 1      

  b := -1      

  x  =  mü * Sqrt(2)*sin(t)      ( Kegel )

  y  =  mü*(cos(t) + a)      ( Kegel )

  z  =  2 + mü*(cos(t) + b)      ( Kegel )

  x  =  Sqrt(6)*s      ( Gerade )

  y  =  4 + s      ( Gerade )

  z  = 2 - s      ( Gerade )

• Erzeugen Sie ein neues MacFunktion-Doku-
ment und geben Sie die Unbekannten, Para-
meter und Gleichungen ein wie rechts abge-
bildet. Die Angaben in den Klammern geben
Sie (freiwillig) als Kommentare ein: Vom
Eingabedialog aus auf  mit Kommentar… z K
klicken.
Die Unbekannten  x  und  y  sind von
MacFunktion als Vorgaben bereits vorhan-
den, diese müssen Sie nicht eingeben.
Damit sind die sechs Unbekannten und Glei-
chungen definiert.

• Bilden Sie das System mit diesen Unbekann-
ten und Gleichungen:  Mathe  ----      >  System
bilden . Da Sie alle zur Verfügung stehenden Unbekannten und Gleichungen brauchen,
klicken Sie auf  >>Alles>> z A  und dann auf  System Bilden .

• Lassen Sie das System lösen; Sie erhalten sofort einen Lösungsvektor, bestehend aus den
Koordinaten eines der Durchstosspunkte sowie den zugehörigen Parameterwerten für
diesen Punkt von Kegel und Gerade.

• Als Übung suchen Sie bitte auch noch den zweiten Durchstosspunkt. Gehen Sie dazu
zum Beispiel ähnlich vor wie beim Beispiel 6b. Da es sich nun um ein grösseres System
handelt, brauchen Sie möglicherweise ein paar Sekunden Geduld.
Zur Kontrolle: Die beiden Durchstosspunkte sind  D1(0/4/2)  und  D2(4.9/6/0) .

Nun ändern wir die Konfiguration ab. Die Kegelgleichung enthält zwei weitere konstante
Parameter  a  und  b. Ändern wir deren Werte, so liegt ein anderer Kegel und damit ein
neues Schnittproblem vor.

• Eingabe  ----      >  Ändern… z A  :  Wählen Sie  a  und klicken Sie auf  Auswahl ändern z E .
Geben Sie  a  den neuen Wert  -1  und klicken Sie auf  Aendern .
Wählen Sie nun  b  in der Liste und klicken Sie auf  OK  (da Sie nachher keine weiteren
Änderungen vornehmen müssen). Geben Sie dem Parameter  b  den neuen Wert Null.

• Falls Sie vorher für das Suchen der zweiten Lösung eine Ungleichung im System einge-
baut hatten, so entfernen Sie diese bitte wieder:  Mathe  ----      >  System ändern :
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Markieren Sie in der rechten Liste die Ungleichung und klicken Sie dann auf
<<Löschen<< z L  und danach auf  System Bilden .

• Suchen Sie erneut nach einer Lösung:  Mathe  ----      >  System lösen z T . Die Lösung wird
recht schnell gefunden.

• Öffnen Sie das Systemfenster und studieren Sie seinen Inhalt genauer:
Alle Lösungen sind aufgelistet. Bei jeder Lösung ist zusätzlich angegeben, für welche
Werte der Parameter  a  und  b  diese Lösung gilt. Ausserdem steht die allfällig beim Lö-
sen verwendete Ungleichung (oder die Ungleichungen) bei jeder Lösung dabei.
Falls Sie für die einzelnen Lösungen noch Startwerte und/oder Definitionsbereiche ge-
ändert hätten, so stehen diese Angaben ebenfalls bei der Lösung.

• Öffnen Sie das Eingabefenster. Sie sehen, dass sämtliche Lösungszahlen automatisch Pa-
rametern zugewiesen worden sind, welche ausserdem durchnumeriert wurden.
Diese Angaben erhalten sie natürlich auch im Mathefenster.
Ausnahme:  Falls Sie dies bei den  System Optionen  gewünscht hatten, sind die Lösungen
nicht automatisch Parametern zugewiesen worden.

Der  SystemLöser  von MacFunktion bietet Ihnen also einigen Komfort!

Schlussbemerkung:
Ich habe bei diesem Beispiel das Wort "Parameter" für drei verschiedene Bedeutungen ver-
wendet:
- µ  und  t  sind "Laufparameter" für den Kegel;  s  ist  Laufparameter für die Gerade.

Beim System galten diese Parameter als Unbekannte;  MacFunktion nennt im Eingabe-
fenster die Unbekannten "Variablen".

- a  und  b  waren konstante Parameter des Kegels. Durch Variation von  a  und  b  erhält
man somit verschiedene Kegel. Für MacFunktion sind  a  und  b  ebenfalls "Parameter",
da sie konstante Werte darstellen, welche aber variiert werden können.

- Schliesslich war noch von den MacFunktion-Parametern die Rede, welche die Lösungs-
zahlen der einzelnen Lösungsvektoren des Systems enthalten für allfällig weitere Ver-
wendung. Diese sind Konstanten und werden von MacFunktion ebenfalls als "Parame-
ter" bezeichnet.
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3.7          Beispiel 7:  Formatierungen, DGL-Richtungsfeld
In diesem Beispiel lernen Sie, Objekte zu formatieren und ein Richtungsfeld für eine
Differentialgleichung darzustellen.

• Öffnen Sie aus dem Ordner  Beispiele v. Handbuch  das Dokument  Beispiel 7 .
Sie sehen einen Funktionsgraphen dargestellt, welcher als Übungsobjekt dienen soll.
Wählen Sie die Funktion  f  aus.

5 1 0

5

Darstellungsarten für Punkte

• Verwenden Sie beim Einzeichnen der folgenden Punkte
verschiedene  Darstellungsformate und verschiedene Far-
ben. Wie Sie im Lösungsdialog (und in den Dialogen zum
Punkte zeichnen) sehen werden, können Sie jeden Punkt
wahlweise mit oder ohne gepünktelte Linien zu den Ko-
ordinatenachsen zeichnen. Ausserdem wird jeder Punkt
durch einen ausgefüllten oder leeren Kreis dargestellt; im
Falle des leeren Kreises kann sein Inneres ausradiert, ge-
lassen oder mit dem Mittelpunkt versehen sein. Die
Kreisradien und die Strichstärken der Kreislinien stellen Sie nach Klick auf  Grösse  ein.
Ferner kann jeder Punkt mit einer Beschriftung versehen werden.
Probieren diese Möglichkeiten aus:

• Zeichnen Sie die Nullstellen und die Extremalpunkte ein mit den Befehlen des Menüs
Mathe .  Zeichnen Sie auch den Schnittpunkt mit der  y-Achse ein.
Zeichnen Sie ferner einen Punkt auf dem Graphen und einen "allgemeinen" Punkt ein
mit den Befehlen des Menüs  Objekte . Entscheiden Sie, ob Sie die Koordinaten exakt
angeben wollen oder ob Sie den Punkt nur mit der Maus plazieren.

• Zeichnen Sie noch je zwei Tangenten und Normalen an den Graphen von  f  ein mit den
Befehlen des Menüs  Objekte .

Nun soll die Darstellung verschiedener dieser Objekte geändert werden. Dazu verwenden
Sie vorerst folgende Befehle des Menüs  Objekte , mit denen Sie je die Darstellung eines ein-
zelnen Objekts beeinflussen können:
Punkt darstellen von f , Tangente darstellen von f , Normale darstellen von f , allg. Punkt darstellen  .
• Wenden Sie bitte jeden dieser Befehle einmal an, um an einem der Objekte eine Ände-

rung vorzunehmen. Schauen Sie dabei auch, was alles sich nachträglich ändern lässt!

Vermutlich haben Sie es unpraktisch gefunden, dass Sie dazu jedes Mal mit dem Mauszeiger
in ein Untermenü fahren müssen. Deshalb gibt es eine praktische Alternative, bei welcher Sie
fast ganz ohne Maus arbeiten können:
• Objekte  ----      >  Objekte darstellen von f… z D . Wählen Sie in der Liste das Objekt aus, wel-

ches Sie darstellen wollen. Klicken Sie dann auf  Auswahl darstellen z D ,  um den ent-
sprechenden Änderungsdialog zu erhalten. Diese Änderung können Sie ganz praktisch
wieder rückgängig machen, indem Sie auf  letzte Rückgängig z Z  klicken.
Wollen Sie anschliessend keine weiteren Objekte ändern, so genügt  OK  anstelle von
Auswahl darstellen .
Wollen Sie dabei möglichst auf die Verwendung der Maus verzichten, so tippen sie für
das Auswählen auf irgend eine Taste. Dabei wird ein Objekt markiert. Fahren Sie dann
die Markierung mit Hilfe der Pfeiltasten zum gewünschten Objekt.
Wenn Sie fertig sind, verlassen Sie den Darstellungsdialog mit  OK .

Fürs Löschen von Objekten gilt übrigens genau das gleiche: Sie können jedes Objekt löschen,
indem Sie es beim entsprechenden Menübefehl (von  Objekte ) im Untermenü wählen. Sie
können auch zentral verschiedene Löschungen von Objekten vornehmen, indem Sie den
Dialog  Objekte  ----      >  Objekte löschen von f… z R  öffnen. Bei diesem können Sie mehrere Ob-
jekte gleichzeitig auswählen und dann durch einen einzigen Mausklick löschen.
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Falls Sie nur die Farben einzelner Objekte anpassen wollen, verwenden Sie mit Vorteil die
Befehle des Menüs  Format .
• Falls Sie allen Objekten, welche an die Funktion  f  gebunden sind, die gleiche Farbe zu-

weisen wollen, geschieht dies am einfachsten mit  Format  ----      >  rückw. alles von f .
Falls Ihnen die gerade gemachte Färbung nicht gefällt, so machen Sie sie mit  z Z  rück-
gängig.

• Mehr Komfort bietet ihnen der Befehl  Format ----      >  Objekte färben von f…  F9 :  Wählen Sie
beliebig viele Objekte und eine Farbe aus  ----      >  Auswahl färben z F.
Auch hier können Sie einzelne Objekte über die Tastatur auswählen; vgl. oben.

Vielleicht möchten Sie irgendwann einmal mehr als nur die letzte Aktion rückgängig
machen. "Von Hand" können Sie natürlich mit den Befehlen von MacFunktion immer wieder
alles "rückgängig" machen. Wollen Sie jedoch gleich zurück gehen zu einem früher gehabten
Stand, so können Sie auf einen Schlag die letzten  N  Aktionen rückgängig machen:
• Bearb.  ----      >  Mehrere Widerrufen  F12 . Es erscheint ein Dialog, in welchem die letzten  M

(widerrufbaren) Aktionen aufgeführt sind; die letzte steht zuoberst (standardmässig ist
M = 20 , Sie können aber bei  Bearb. Voreinstellungen  eingeben, wie gross Sie  M  wün-
schen).
Wählen Sie aus, "wie weit" sie widerrufen wollen, und klicken Sie dann auf  OK .

• Falls Sie diese Tätigkeit gleich bereuen, so machen Sie sie rückgängig mit  Bearb  ----      > 
Rückgängig mehreres widerrufen  z Z .

Zum Schluss wollen wir noch ein Richtungsfeld einer Differentialgleichung darstellen.
• Mathe  ----      >  Dgl-Richtungs-Feld… .

Geben Sie zum Beispiel ein:
y'  =  x/5  -  cos(x*y/4)  .  Wählen Sie die Farbe und
geben Sie bei den Abständen für die Tangenten-
stücke je  1  ein.
Falls Sie das Richtungsfeld nicht über die gesamte
Grafik wünschen, können Sie noch seinen Bereich
einschränken:  Bereich  z B .
Falls Sie sich entscheiden, die Punkte, in denen die
Tangentenstücke gezeichnet werden, auch zu zeich-
nen, so wählen Sie dort als  Grösse  eher einen kleine-
ren Radius als für gewöhnliche Punkte.
Wenn Sie alles eingestellt haben, so klicken Sie auf
Zeichnen z Z .

• Fahren Sie mit der Maus über die Grafik: Der Maus-
zeiger nimmt die jeweilige Tangentenrichtung an. Im
Funktionslineal sehen Sie simultan die akutellen Koordinaten und die Steigung.

• Wollen Sie das gezeichnete Richtungsfeld nachträglich ändern, so wählen Sie dazu
erneut den Befehl  Mathe  ----      >  Dgl-Richtungs-Feld… .

• Lassen Sie noch eine Lösungskurve oder eine Orthogonal-Trajektorie einzeichnen!
Wählen Sie dazu Objekte  ----      >  DGL-Lösungskurve zeichnen...

Beachten Sie:
In einem MacFunktion-Dokument kann gleichzeitig höchstens ein Richtungsfeld dargestellt
werden.
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4 BESCHREIBUNG ALLER MENüBEFEHLE

In diesem Kapitel werden alle Menübefehle ausführlich beschrieben.
Überfliegen Sie dieses Kapitel, um MacFunktion grob kennenzulernen.
Verwenden Sie es, um irgend etwas nachzuschauen oder um sich genau zu informieren.

4.1          Das  Apfel-Menü

Hier erhalten Sie die gleiche Programminformation wie beim Start.

Öffnet das Hilfefenster, in welchem Sie das allerwichtigste finden, wenn Sie das Handbuch
nicht zur Hand haben.

"Voreinstellungen" sind Einstellungen, die auch noch beim nächsten Programmstart wirksam
sind. Sie sind nicht auf ein Dokument bezogen.
Die meisten Voreinstellungen lassen sich von diesem Dialog aus zentral anwählen:
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Ein Klick ins entsprechende Feld öffnet den Dialog für die entsprechende Voreinstellung. Es
können natürlich auch die abgebildeten Tastenkürzel verwendet werden.
Die einzelnen Voreinstellungsdialoge werden bei ihren entsprechenden Menübefehlen in
diesem Kapitel 4   besprochen:

- Allgemeine Voreinstellungen
Bearbeiten-Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  Bearbeiten  zu finden und werden im Kapitel 4.3  ausführlich
erklärt.

- Koordinatensystem-Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  KoordSystem  zu finden und werden im Kapitel 4.5  ausführ-
lich erklärt.

- Graph- / Funktions-Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  Graph  zu finden und werden im Kapitel 4.6  ausführlich
erklärt.

- Mathematische Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  Mathe  zu finden und werden im Kapitel 4.8  ausführlich er-
klärt.

- Format-Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  Format  zu finden und werden im Kapitel 4.9  ausführlich er-
klärt.

- Fenster -Voreinstellungen
Werkzeug-Voreinstellungen
Diese sind auch im Menü  Fenster  zu finden und werden im Kapitel 4.10  ausführlich
erklärt.
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4.2          Das Menü   Ablage

So sehen Sie das Menü, wenn das
 Grafikfenster im Vordergrund ist.

So sehen Sie das Menü, wenn das
 Mathefenster im Vordergrund ist.

Im Menü  Ablage  finden Sie im wesentlichen alles, was Sie bei jedem Macintosh-Programm
in diesem finden:

   z N

Schliesst (falls vorhanden) das aktuelle
Dokument.
Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie
wählen können, wie die Arbeit weiter gehen
soll (vgl. Abbildung). Die fett eingerahmte
Taste können Sie auch mit der Enter-Taste
bedienen. Fett eingerahmt ist immer diejenige
Taste, welche Sie beim letzten Erscheinen
dieses Dialogs gewählt hatten.
Mit den Pfeiltasten können Sie die fette
Einrahmung auf andere Tasten verschieben.
Sobald Sie genügend Erfahrung mit
MacFunktion haben, lässt sich das Erscheinen
dieses Dialogs für die Zukunft unterdrücken.

Achtung:
Das Unterdrücken lässt sich nur schwierig
wieder rückgängig machen:
Löschen des Preference-Files MacFunktion.Pref
und anschliessend Lizenziervorgang wieder-
holen. Dazu müssen Sie Ihr Passwort noch kennen!
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   z O

Schliesst (falls vorhanden) das aktuelle Dokument.
Es erscheint der gewohnte Dialog, in welchem Sie ein früher abgespeichertes MacFunktion-
Dokument auswählen können.
Dieses wird dann genau so geöffnet, wie Sie es früher gesichert hatten. Sie sehen also auch
alle Fenster wieder so positioniert wie beim damaligen Sichern.

    z W

Schliesst das aktive (vorderste) Fenster. Dieses kann danach wiedermit den Befehlen im
Menü  Fenster   geöffnet werden .
Achtung:
Dieser Befehl schliesst  nicht  das aktuelle MacFunktion-Dokument.
Soll das aktuelle Dokument aus dem Arbeitsspeicher entfernt werden, so wählen Sie
Ablage  ----      >   Neu (bzw. Dok. schliessen)   (z N)  .

   z S   bzw.    z Y

Gesichert wird der algebraische Inhalt Ihres Arbeitsdokuments so, dass beim  Öffnen wieder
die gleichen Eingaben und Objekte vorhanden sind und die gleiche Grafik gezeichnet wird.

Gesichert wird ebenfalls die Fenstersituation, derart, dass beim späteren Öffnen des betref-
fenden Dokuments die Fenster und ihre Anordnung auf dem Monitor genau so aussehen
wie vor dem Sichern.

Die Grafik wird als MacDraw - Dokument im PICT-Format gespeichert. Dieses kann von ei-
nem Grafikprogramm aus geöffnet und dort grafisch weiter bearbeitet werden.
Die Verwendung dieser Möglichkeit wird allerdings nur für Notfälle empfohlen; mit den in
Kapitel 2.4  beschriebenen Möglichkeiten können Sie die Grafik in besserer Qualität exportie-
ren.
Beachten Sie, dass MacFunktion das so gespeicherte File weder öffnen noch lesen kann.
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   F5

Die mathematischen Berechnungen (= gesamter Inhalt des Mathefensters + allfällige Anga-
ben zum Gleichungssystem) werden auf ein Textfile geschrieben. Dieses File kann dann von
jedem konventionellen Textverarbeitungsprogramm (z.B.  Word )gelesen werden. Auf die-
sem Umweg können Sie von MacFunktion berechnete Ergebnisse via Zwischenablage als
Text weiterverwenden.
Vergleichen Sie auch Kapitel 2.4 .

 z P

Druckt die Grafik. Dies ist nur möglich, wenn das Grafik-Fenster aktiv (d.h. zuvorderst) ist.
Das aktive Fenster erkennen Sie an der gestreiften Titelleiste.
Gedruckt wird eine Seite. Falls die erzeugte Grafik grösser als eine Seite ist, wird der Bereich
links oben gedruckt. Allenfalls müssen Sie den Ursprung Ihres Koordinatensystems so
setzen, dass der gewünschte Bildteil gedruckt wird.
Über die Qualität des Ausdrucks informieren Sie sich mit Vorteil in Kapitel 2.4  oder bei der
Beschreibung der  Allgemeinen Voreinstellungen  in Kapitel 4.3 .

    z F6

Druckt den gesamten Inhalt des Mathefensters. Dies ist nur möglich, wenn das Mathe-Fen-
ster aktiv (d.h. zuvorderst) ist. Das aktive Fenster erkennen Sie an der gestreiften Titelleiste.
Vom Mathefenster wird alles gedruckt, d.h. so viele Seiten, wie nötig sind. Die Anzahl der
Seiten wird im Werkzeugfenster angezeigt, wenn der Druckdialog erscheint.

Ist ein System (von Gleichungen und Ungleichungen, vgl. Kap. 4.8) vorhanden, so wird hier
dieses System mitgedruckt, auch wenn es im Mathefenster nicht gezeigt wird. Wieviele der
allfällig vorhandenen Lösungen gedruckt werden, stellen Sie ein bei  Mathe  ----      >   System
Optionen... .

Es ist nicht vorgesehen, den Inhalt der übrigen Fenster zu drucken. Sollte dieser dennoch ge-
druckt werden, so informieren Sie sich im Kapitel 2.4 über die dazu vorhandenen Möglich-
keiten.

Damit werden alle Änderungen rückgängig gemacht, welche seit dem letzten Sichern (oder
seit dem Öffnen) stattgefunden haben.
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4.3          Das Menü   Bearbeiten

So sehen Sie das Menü im "Normalbetrieb" So sehen Sie das Menü bei offenem Dialogfenster

Im Menü  Bearbeiten  finden Sie die Befehle, die jedes Macintoshprogramm in diesem Menü
enthält.
Ausserdem finden Sie einen praktischen Befehl fürs Kopieren eines Fensterausschnitts sowie
zum Widerrufen vieler Operationen.

Rückgängig   z Z (geht auch mit  F1 - Taste )
Fast alle Operationen können rückgängig gemacht werden.
Das "Rückgängigmachen" kann immer auch rückgängig gemacht werden.
Bei Unklarheiten gibt der Text im Menü darüber Auskunft, was  rückgängig gemacht wer-
den kann. Im angezeigten Beispiel (Abbildung links) ist als letztes ein Funktionsgraph ge-
zeichnet worden. Rückgängig  würde den betreffenden Graphen wieder löschen.

Achtung:
Es wird immer nur die  letzte  Operation rückgängig gemacht. Es ist nicht möglich, mit
Rückgängig   die letzten paar Operationen rückgängig zu machen: Ein zweites Betätigen von
Rückgängig  (z Z)  macht nicht die vorletzte Aktion rückgängig, sondern bewirkt ein
Erneut … .
Wählt man also nacheinander wiederholt den Befehl  z Z , so wechseln sich  Rückgängig  und
Erneut  ab.
Es ist jedoch immer möglich, gemachte Einstellungen selbst wieder zurückzusetzen bzw. ge-
zeichnete Objekte zu löschen (vgl. z.B. Menüs  Objekte   und  Format  sowie die Kapitel 4.7
und  4.9).

Wollen Sie mehr als nur die letzte Aktion widerrufen, so verwenden Sie den Befehl
Mehreres Widerrufen  F11 (vgl. unten).



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 62
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kopieren   z C (geht auch mit  F3 - Taste )
Dieser Befehl bezieht sich auf den Inhalt des aktiven Fensters (Abb. links). Ein Markieren ist
nicht nötig (und nicht möglich).
Je nachdem, was bei den  Bearbeiten Voreinstellungen ...  eingestellt ist, wird folgendes in die
Zwischenablage kopiert:  Entweder nur der sichtbare Teil des Fensterinhaltes oder der ge-
samte Inhalt, von welchem evtl. nur ein Teil nicht sichtbar ist.

Beachten Sie auch den unten beschriebenen Befehl  Auswahl-Capture  F11 !

Ist ein Dialog mit Texteingabe offen, so bezieht sich der Befehl "Kopieren" auf das gewöhn-
liche Textedieren (Abb. rechts).

Ausschneiden   z X  und  Einsetzen   z V (geht auch mit  F2 - bzw.  F4 - Taste )
Diese Befehle sind nur bei geöffnetem Dialogfenster wählbar (vgl. Abbildung rechts).

   F11 (geht auch mit  F11 - Taste )
Auswahl-Capture ermöglicht Ihnen, einen gewünschten Teil des aktiven Fensters in hoher
Qualität in die Zwischenablage zu kopieren. Der gewünschte Teil kann mit dem Maus-
zeiger eingerahmt werden (es erscheint die Aufforderung dazu am Mauszeiger). Bei Kopie
aus dem Grafikfenster erhalten Sie gleichzeitig im Werkzeugfenster die jeweiligen Koordi-
naten des ausgewählten Rechtecks. Auf diese Weise können Sie den gewünschten Bereich
sehr präzise auswählen.
Bilder, die auf diese Art in ein Textdokument übernommen werden, werden viel schöner ge-
druckt, unter anderem mit der für jedes Objekt individuell eingestellten Druckstrichbreite.

Überer PostScript-Qualität und allfällig mögliche Probleme mit der exportierten Grafik in-
formiert Kapitel 2.4  oder die Beschreibung von  Bearbeiten Voreinstellungen...  (unten).

Beachten Sie:
Die über die Zwischenablage  exportierte Grafik  können Sie später  nicht mehr zurück  in
MacFunktion "transportieren"! Falls Sie damit rechnen, die exportierte Grafik später einmal
ändern zu müssen, so müssen Sie diese als MacFunktion-Dokument aufbewahren.
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Im obersten Teil können Sie definieren, was der vorhin beschriebene Menübefehl  Kopiere
Fensterinhalt  z C  genau bewirken soll.

In der Mitte definieren Sie, in welcher Qualität der Befehl  Auswahl-Capture  ausgeführt wer-
den soll (vgl. auch Kap. 2.4). Falls Sie  Qualität jedesmal individuell wählen  ankreuzen, so wer-
den Sie vor dem Ausführen von  Auswahl-Capture  gefragt, ob normal oder in PostScript-
Qualität kopiert werden soll.
Wenn Sie das Koordinatenkreuz stört, welches jeweils beim Einrahmen erscheint, können Sie
dieses durch Entfernen der Markierung in diesem Fenster unterdrücken (z K).

Unten können Sie festlegen, wieviele "letzte Aktionen" maximal mit  Mehrere Widerrufen  F12
rückgängig gemacht werden können. 
Beachten Sie, dass das Speichern von vielen "letzten Aktionen" recht viel Speicherplatz erfor-
dern kann. Weisen Sie nötigenfalls MacFunktion mehr Arbeitsspeicher zu.
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MacFunktion fordert Sie nach der zuoberst einge-
stellten Zeit automatisch dazu auf, Ihre Arbeit zu
sichern. Sie können bei Erscheinen dieser Aufforde-
rung ein weiteres Erscheinen derselben unterbinden.

In der Mitte stellen Sie ein, wie der Befehl  Ablage
----      >  Bild speichern  genau definiert ist.

Einstellungen fürs Drucken:

Die folgenden Einstellungen gelten sowohl für ein direktes Drucken von MacFunktion aus als auch
fürs (indirekte) Drucken der aus MacFunktion exportierten Grafiken. Mit "indirekt" ist gemeint, dass
Sie zum Beispiel ein Word-Dokument mit einer eingebauten MacFunktion-Grafik drucken.

Wählen Sie die Qualität, in welcher der Befehl  Ablage  ----      > Bild drucken  z P  Ihre Grafik auf
den Drucker bringen soll (vgl. Kap. 2.4). Je mehr Punkte bei PostScript-Druck pro Pixel
gezeichnet werden, desto glatter erscheinen die Graphen auf dem Papier und desto mehr
Zeit benötigt Ihr Drucker für seine Arbeit. Probieren Sie aus, mit welcher minimalen Anzahl
Punkte pro Pixel Sie einen genügend guten Ausdruck auf Ihrem Drucker erhalten!

Entscheiden Sie sich fürs Drucken ohne PostScript-Qualität bzw. ist Ihr Drucker nicht
PostScript-fähig, können Sie einstellen, ob farbig oder bloss schwarz-weiss gedruckt werden
soll.
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Auch wenn Sie einen Schwarzweiss - Drucker verwenden, kann es sinnvoll sein, beim
Drucken "Farben" zu verwenden. Farbige Linien erscheinen dann in einem Grauraster, was
Ihnen ermöglicht, die gedruckten Kurven besser voneinander zu unterscheiden.
Andere Unterscheidungsmerkmale sind natürlich die Strichbreiten und das Strichmuster
(vgl. Menü  Format  und Kapitel 4.9).

Standardmässig erhält eine direkt aus MacFunktion gedruckte Grafik eine Kopzeile mit
nützlichen Angaben. Wünschen Sie dieses Kopfzeile nicht auf dem Ausdruck zu erhalten,
löschen Sie die entsprechende Markierung in obigem Dialogfenster.

Es kann sein, dass Sie die maximale Grösse des Grafikfensters und dessen Bildes bei den
Fenster-Voreinstellungen kleiner gewählt haben als ein (A4-) Blatt. Standardmässig wird bei
direktem Drucken aus MacFunktion dennoch ein ganzes Blatt bedruckt. Wünschen Sie, dass
bloss der Inhalt der reduzierten Grafik gedruckt wird, setzen Sie in obigem Dialog eine
entsprechende Marke.
Der Bereich, welcher normalerweise auf ein Blatt gedruckt werden kann, ist übrigens im
Grafikfenster durch gepunktete Linien angedeutet (falls Sie dies nicht bei den Graph-
Voreinstellungen unterdrückt haben).

Bestimmen Sie, ob der Befehl  Ablage  ----      >   Neu (bzw. Dok. schliessen)   gleichzeitig auch alle
Fenster schliessen soll.
Dies ist an sich nicht nötig und kann zudem verwirrend sein: Wenn Sie nämlich den Dialog
für ein neues Dokument unterdrückt haben (vgl. p 58), ist nach dem Befehl  Neu  von Mac-
Funktion ausser den Menüs nichts mehr sichtbar.

z J

Befehl wiederholen: z J

Alle Befehle, welche aufwendige Einstellungen ermöglichen, und auch einige andere Befehle,
lassen sich mit diesem Menübefehl bequem wiederholen.

Wozu dieser Befehl?
Jeder gemachte Befehl kann doch wiederholt werden, indem man ihn erneut wählt, entweder
über die Tastatur oder mit der Maus im Menü.

Stellen Sie sich aber vor, Sie hätten soeben eine Normale gezeichnet, und dabei aufwendige
Formatierungen vorgenommen (z.B. Farbe, Strichbreite und -muster, den Zeichnungsbereich;
allenfalls entsprechendes für zugehörige Tangente, Berührungspunkt und Beschriftung).
Sie wollen eine gleich formatierte Normale an einem zweiten Ort zeichnen. Auf
konventionelle Art müssten Sie jetzt alle Einstellungen erneut vornehmen. Der neue Befehl
"Befehl wiederholen" ruft den Normalen-Dialog für eine neue Normale auf, stellt jedoch
bereits alles so ein, wie Sie es bei der letzten Normalen eingestellt hatten. Sie brauchen nun
bloss noch zum Beispiel die Koordinate des Berührpunktes zu ändern ....
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Dieser Menübefehl ist  nur bei Schullizenzen  verfügbar.
Er ermöglicht das Sperren verschiedener Befehle und Fähigkeiten von MacFunktion. Damit
kann die Schülerschaft gezwungen werden, gewisse Berechnungen selbst durchzuführen,
statt sie sich vom Computer ausführen lassen. Und damit lässt sich verhindern, dass die
Schüler Voreinstellungen zum Leidwesen der nächsten Benutzer ändern können.

Es erscheint (allenfalls nach Eingabe des Passwortes1) der abgebildete Dialog.

Eine ausführliche Beschreibung des Befehls "Befehle sperren..."  finden sie am Schluss des
Kapitels 2.3 .

1 Standardmässig heisst das Passwort   "maCfunktioN"   (ohne die Anführungszeichen). Beachten Sie die
Gross- und Kleinschreibung !
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4.4          Das Menü   Eingabe

Da in keinem Fenster das direkte Textedieren möglich ist, gesche-
hen  alle  algebraischen  Eingaben , Änderungen und Löschungen
über die Befehle dieses Menüs.

Eingeben

   z E

Hier können Sie alle algebraischen "Objekte", welche Sie benötigen, eingeben:
Konstanten, Parameter, Hilfsterme und Funktionen.
Ebenso können Sie weitere Variablen/Unbekannte, Gleichungen und Ungleichungen ein-
geben, falls Sie ein Gleichungssystem lösen wollen (vgl. Kap. 4.8).
Wie diese Objekte genau eingegeben und definiert werden, lesen Sie ausführlich im
Kapitel 5.1 .  Welche mathematischen Funktionen verfügbar sind, und wie die algebraischen
Terme geschrieben werden sollen, entnehmen Sie Kapitel 5.2 . Die implementierten mathe-
matischen Funktionen sind auch dem Popupmenü  Direkt Einfügen  entnehmbar.

Beispiel einer sinnvollen Eingabe:
amplitude  :=  Sqrt(2) Definition einer Konstanten ("Parameter")
fu :=  amplitude * sin(x) Definition einer Funktion von x

Für die Eingabe erscheint folgendes Dialog-Fenster:

• Ganz oben ist das Eingabefeld für Ihre Eingaben. Schliessen Sie jede Eingabe ab durch
Klick auf  Interpretieren z I  oder durch Betätigen der Eingabe- oder der Returntaste.
Verwenden Sie für die Eingaben immer das oberste Eingabefeld; sollten Sie im zweiten
Eingabefeld etwas schreiben, so ignoriert MacFunktion dies (vgl. unten).

• Darunter sehen Sie ein Popupmenü und ein
weiteres Eingabefeld. Diese dienen dazu,
dass Sie schon vorhandene Eingaben ver-
wenden können. Wollen Sie zum Beispiel
den Namen des Parameters für Ihre neue Eingabe nicht nochmals schreiben, so wählen
Sie ihn im Popupmenü aus, markieren ihn im zweiten Eingabefeld und können ihn so
kopieren (mit  Bearb.  ----      >  Kopieren z C  oder mit  F3).
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Das zweite Eingabefeld dient  somit  nicht für eine Eingabe, sondern bloss zum Kopieren
bereits vorhandener Eingaben oder Teile derselben!

• Im Menü  Direkt Einfügen, welches sich aufklappt, sehen Sie
sämtliche zur Verfügung stehenden Funktionen. Das Element,
welches Sie in diesem Menü anwählen, wird im Eingabefeld
obendran an der Stelle eingefügt, wo sich die Einfügemarke befindet
bzw. der vorher markierte Teil wird damit überschrieben. Zudem
wird im eingefügten "Text" derjenige Teil markiert, den Sie ersetzen
sollten. Bei Funktionen ist dies üblicherweise die Variable  x ,
welche Sie wohl meistens als Argument wünschen.
Diejenigen Funktionen, welche am häufigsten gebraucht werden,
können Sie statt mit dem Mauszeiger im Menü auch direkt über die
Tastatur wählen: Drücken Sie gleichzeitig die Option- (bzw. Alt-)
Taste, die Befehl- (bzw. Blumenkohl-) Taste �  und die Taste mit
dem gewünschten Buchstaben.

• Eing. interpretieren; Fertig; Falls Fkt.: Auswählen und Graph zeichnen z
G
Haben Sie soeben eine Funktionsgleichung eingegeben (die noch im Eingabefeld steht),
so bewirkt ein Klick auf diesen Knopf das Beenden des Eingabedialogs, anschliessendes
Auswählen der eingegebenen Funktion und das Darstellen ihres Graphen.
War Ihre letzte Eingabe keine Funktion, so bewirkt ein Klick auf diesen Knopf bloss das
Beenden und Schliessen des Eingabedialogs.

• Löschen…  z L   und   Ändern…  z A
Ein Klick in diese Knöpfe öffnet ein Dialogfenster, in welchem Sie wählen können, wel-
che bereits vorhandene Eingabe Sie löschen oder ändern wollen. Auf diese Weise können
Sie alte Eingaben ändern und löschen, ohne dass Sie den Eingabedialog verlassen
müssen.
Der Dialog, welcher dabei erscheint, ist weiter unten unter den Menübefehlen  Ändern
und  Löschen  genauer beschrieben.

• mit Kommentar…  z K  oder  z M
Jede Eingabe können Sie mit einem individuellen Kommentar versehen. Dieser Kom-
mentar gibt zum Beispiel an, was ein Parameter oder eine Gleichung bedeutet. Der ein-
gegebene Kommentar erscheint dann auch in Klammern im Eingabefenster und im
Mathefenster.
Das Anfügen eines Kommentars ist fakultativ, wird aber für bessere Verständlichkeit
Ihres Dokumentes empfohlen.

• letzte Rückgängig  z R  oder  z Z
Die soeben vorgenommene Eingabe, Änderung oder Löschung wird rückgängig ge-
macht.

• Fertig  z F  oder  z  ·   oder  esc
Wenn Sie mit Ihren Eingaben (mindestens vorläufig) fertig sind, können Sie durch Klick
auf diesen Knopf den Eingabedialog beenden und schliessen.
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Parameterkurven

Bei "Parameterkurven" sind sowohl die x- als auch die y-Koordinaten der Kurvenpunkte von
einem Parameter abhängig, welcher sich in einem gewissen Intervall bewegen kann.

Beispiel:

Parameter 1 :   t := 0      

Parameter 2 :   r0  := 0.3      

Parameter 3 :   fakt := 0.08      

Parameter 4 :   r := r0*exp(fakt*t)      

ParamKurve 1 :   Spirale      ( Kurvenparameter  0.000 < t < 62.832     ste
x(t)  =  r*cos(t)
y(t)  =  r*sin(t)

- 5 5

- 5

5

Das heisst, sowohl die x-Koordinaten als auch die y-Koordinaten der Punkte dieser Kurve
werden jeweils aus dem aktuellen Parameterwert berechnet.

  z '

Wollen Sie diesen Befehl mit der Tastatur auslösen, so halten Sie die  z-Taste gedrückt und
tippen auf Apostroph (auf "Schweizer Tastatur" rechts von Null).
Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie eine Parameterkurve eingeben können.
Zur Illustration dient folgendes Beispiel, welches eine Ellipse mit Mittelpunkt  M(2/3) er-
zeugt:

• Der  Name der Kurve  wird gebraucht, damit Sie (in den verschiedenen Menüs) auf diese
Parameterkurve zurückgreifen können. Zum Beispiel können Sie diese Ellipse im
Funktionsmenü auswählen:  Parameterkurven werden den Funktionen programmtech-
nisch gleichgestellt. Alles, was Sie mit den Befehlen der Menüs  Objekte  und  Mathe  mit
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Funktionen tun können, können Sie auch mit Parameterkurven tun. Ausnahme: von
Parameterkurven kann MacFunktion keine Asymptoten berechnen; zeichnen jedoch
schon.

• Die Bedeutung der anderen sechs Eingabefelder ist selbsterklärend.

• Bereich…  z B
Ein Klick auf diesen Knopf öffnet ein Dialogfenster, in welchem Sie den
Darstellungsbereich der Parameterkurve zusätzlich einschränken können.

• In den drei Popupmenüs können Sie (von links nach rechts) die Darstellungsfarbe der
Parameterkurve, ihre Strichbreite sowie das Strichmuster einstellen.

• Kurve glätten beim Drucken mit PostScript z K
Ist diese Option ausgewählt, so werden beim Drucken zusätzliche Zwischenpunkte
berechnet, so dass die Kurve möglichst glatt auf dem Papier erscheint.
Nachteile: Der Druckvorgang benötigt mehr Rechenzeit. Falls Sie die Grafik mit den
Werkzeugen des Menüs  Bearbeiten  kopieren, so dauert dieser Vorgang auch länger und
das kopierte Bild benötigt mehr Speicherplatz.

• Sofort zeichnen  z G
Der Dialog für die Eingabe einer Parameterkurve wird verlassen und geschlossen. An-
schliessend wird die eingegebene Parameterkurve zur ausgewählten Funktion und im
Grafikfenster umgehend dargestellt.

• Eingeben  z E
Die Eingaben für die Parameterkurven werden registriert. Der Dialog wird verlassen.
Die Parameterkurve wird aber weder ausgewählt noch gezeichnet.

r t
P(r,t)Polarkurven

z L
Unter Polarkurven versteht MacFunktion einen Spezialfall von
Parameterkurven: Die Koordinaten eines allgemeinen Kurven-
punktes werden in Polarkoordinaten beschrieben.

Dies ist besonders praktisch für die Darstellung von Spiralen,
deren Zentrum im Ursprung liegt.

Die Eingabe von Polarkurven und deren Bearbeitung geschieht
genau gleich wie die von (allgemeineren) Parameterkurven.
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Ändern und Löschen von Eingaben

  z A    bzw.     z U

Wollen Sie eine Eingabe ändern oder löschen, so können Sie dazu den weiter unten ab-
gebildeten Befehl verwenden. Wollen Sie dabei allerdings auf das Bedienen der Maus ver-
zichten, oder wollen Sie gleichzeitig mehrere Eingaben ändern/löschen, so verwenden Sie
mit Vorteil diese zwei Befehle.

Sie können in einer "Sitzung" mit diesem Dialog so viele Änderungen/Löschungen nach-
einander vornehmen, wie sie wollen. Der Dialog wird erst verlassen, wenn Sie  OK  oder
Cancel  drücken.  Im Werkzeugfenster erhalten Sie übrigens genauere Anleitungen.

Fürs  Ändern einer Eingabe  gelten folgende Regeln:
- Falls die zu ändernde Eingabe bei einem anderen Objekt gebraucht wird, so muss der

Typ der Eingabe erhalten bleiben.
Beispiel:  Ein Term, der in einem anderen Term, in einer Gleichung, bei einer Parameter-
kurve oder sonst wo eingebaut ist (d.h. sein Name kommt dort vor), muss nach der Än-
derung wieder ein Term sein.

- Alle Eingaben, auf die von keinem anderen algebraischen "Objekt" verwiesen wird, kön-
nen beim Ändern den Typ wechseln.
Beispiel:  Aus einer Variablen können Sie einen Parameter machen, aus einer Gleichung
können Sie eine Ungleichung machen, u.s.w.

Im Zweifelsfall gibt Ihnen MacFunktion eine Meldung, wenn Sie etwas "Verbotenes" tun.



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 72
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Aendern   und   Löschen

In den dazu gehörenden Submenüs,
welche je eine Liste aller Eingaben
enthalten, kann gewählt werden, was
geändert/gelöscht werden soll.
Achtung: im Submenü können
"komische" Zeichen auftreten, die im
Fenstertext nicht vorkommen. Der
Grund ist der, dass in einem Menü
Zeichen wie  "/  ^  (  .... "  nicht vor-
kommen können.
Zum Ändern erscheint ein ähnliches Dialogfenster wie der Eingabedialog.

Wollen Sie zum Auswählen der zu löschenden oder zu ändernden Eingaben nicht mit der
Maus in ein Untermenü fahren, verwenden Sie die oben beschriebenen Befehle  Löschen…
und  Ändern… . Diese können Sie auch ohne Maus bedienen.
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4.5          Das Menü   Koordinatensystem

Definition des Koordinatensystems von MacFunktion:

Die horizontale Achse ist immer die  x-Achse.
Die vertikale Achse ist immer die  y-Achse.

- 5 5

- 5

5

y

x

Das Koordinatensystem lässt sich vollständig Ihren
Wünschen anpassen. Vergleichen Sie dazu die
nachfolgende Beschreibung der einzelnen Befehle und insbesondere auch die Beschreibung
des Hauptdialogs  KS-Einstellungen…  z K .

   F10

Das Auslösen dieses Befehls ist nur möglich, falls das Grafikfenster aktiv ist:
Bei der Mauszeigerposition wird ein achsenparalleles Kreuz gezeichnet, so dass die Koordi-
naten eines Punktes auf den Koordinatenachsen abgelesen werden können. Gleichzeitig er-
halten Sie die aktuellen Koordinaten im Werkzeugfenster angegeben. Damit haben Sie die
Möglichkeit, die Koordinaten aller Punkte Ihrer Grafik zu erhalten.
Das Koordinatenlineal wird automatisch beendet, sobald die Maus oder eine Taste gedrückt
wird.

    z K

Dies ist das zentrale Instrument zur Beeinflussung der Gestaltung Ihres Koordinatensystems.
Die hier getätigten Koordinatensystem-Einstellungen betreffen nur das aktuelle
MacFunktion-Dokument; sie werden auch mit diesem zusammen gesichert.
Wollen Sie hingegen generelle Koordinatensystem-Einstellungen vornehmen, welche für alle
zukünftigen MacFunktion-Dokumente gelten, so wählen Sie den Befehl
KoordSystem Voreinstellungen… .
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Kennen Sie zu verschiedenen Zwecken mehrere bevorzugte Koordinatensystem-Typen, so
erstellen Sie sich mit diesen schreibgeschützte "Startdokumente"!

• Koordinaten-Achsen
Stellen Sie die Sichtbarkeit und das Strichformat der Koordinatenachsen ein.
Die Formatierung der Achsen, insbesondere Achsenpfeile und Anschrift der Achsen
bzw. der Pfeile stellen Sie ein mit  Achsenpfeile und -Beschriftung … zP  (vgl. unten).

• Achsenpfeile und -Beschriftung …  z P

Wählen Sie, ob die Achsen mit Pfeilen versehen werden sollen. Die Position der Pfeile
können Sie exakt angeben durch die Koordinate der Pfeilspitze, Sie können Sie mit der
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Maus zeigen (Pfeil-Position mit Maus zeigen) oder  Sie können bestimmen, dass der Pfeil
immer am Rand, d.h. am Ende der dargestellten Achse stehen soll.
Als "Ende" der Achse ist dabei zu verstehen das Ende des maximal eingestellten
Grafikbereichs (evtl. muss das Fenster bis dorthin gescrollt werden) bzw. das Ende der
sichtbaren Achse bei eingeschränktem Zeichnungsbereich der Grafik. Beim Ausdrucken
ist dann das "Ende" automatisch am Blattrand; beim Export der Grafik ist das "Ende" am
Rand des exportierten Grafikbereichs.
Ist eine automatische Beschriftung gewählt, so wird diese standardmässig beim
Achsenpfeil angebracht, falls ein solcher vorhanden ist. Andernfalls wird sie am Ende
der Achse angebracht. Durch Klick auf  Text-Position mit Maus ändern  können Sie die
gewünschte Position der Achsenbeschriftung auch per Mausklick festlegen.
Das Einstellen der Achsenpfeile ist vor allem für die Koordinatensystem-Vorein-
stellungen (vgl. weiter unten) interessant, falls Sie ihr Koordinatensystem automatisch
mit Achsenpfeilen zu versehen wünschen.
Mit dem Menübefehl  ?-Achsenpfeil zeichnen  (vgl. weiter unten) lässt sich die Position der
Achsenpfeile auch ohne Aufrufen dieses Dialogs mit dem Mauszeiger zeigen.

Die vier "Knöpfe"  …-Position mit Maus zeigen  sind übrigens nur verfügbar, wenn das
Grafikfenster geöffnet ist.

Anmerkung:
Dieses Einstellungsfenster können Sie übrigens auch direkt aufrufen, ohne den
Umweg  KoordSyst  ----      >   KS-Einstellungen … :

Klicken Sie dazu auf das Symbol    in der Werkzeugleiste.

• Ursprung und Skala …  z U
Anmerkung:
Dieses Einstellungsfenster können Sie übrigens auch direkt aufrufen, ohne den
Umweg  KoordSyst  ----      >   KS-Einstellungen … :

Klicken Sie dazu auf das Symbol    in der Werkzeugleiste.
Wenn Sie eine absolute Einstellung wünschen, legen Sie die Pixelkoordinaten des
Koordinatenursprungs fest. Dies ist vor allem praktisch, falls der Koordinatenursprung
ausserhalb des Grafikfensters liegen soll; sonst lässt sich der Ursprung nämlich
bequemer mit dem Mauszeiger setzen (vgl.  KoordSyst  ----      >  Ursprung mit Maus  z , ).
Beachten Sie, dass das Pixelkoordinatensystem den Ursprung in der linken oberen Ecke
des Grafikfensters hat und seine "y-Achse" nach unten zeigt.
An zweiter Stelle legen Sie die Grösse einer Einheit Ihres Koordinatensystems fest. Für
beide Koordinatenrichtungen lassen sich die Einheiten individuell wählen. Bestimmen
Sie im Popupmenü ganz rechts, ob Ihre Einheiten in Pixeln oder in  cm  gemessen
werden sollen.
(vgl. Abbildung auf der nächsten Seite)
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Sie können auch eine relative Wahl der Einheits-Grösse einstellen. Die Grösse der
Einheiten wird berechnet aus dem angegebenen Koordinaten-Intervall. Dieses bezieht
sich auf die aktuelle Grösse des Grafikfensters:
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Müssen die Einheiten nicht auf beiden Achsen gleich gross sein, können Sie für beide
Koordinatenachsen das gewünschte Koordinaten-Intervall festlegen. Dieses  bezieht sich
auf die aktuelle Grösse des Grafikfensters.

• Markierung und Beschriftung der Einheiten …  z M
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Achtung:
Falls Sie hier nicht überall "automatisch" wählen, müssen Sie Ihre Einstellung nach
allfälligem Zoomen selbst wieder korrigieren. Mit "automatisch" würde MacFunktion
selbst eine optimale Einstellung berechnen.
Sie können für beide Koodinatenachsen die geeigneten Intervalle für die Markierungen
individuell festlegen. Unter "Markierungsstriche bei" können Sie durch Leerschläge
getrennt diejenigen Koordinaten angeben, bei welchen Markierungsstriche erwünscht
sind. Diese Koordinaten können "unregelmässige" Werte haben.
Erfolgt die Markierung automatisch, können Sie bestimmen, ob die Ein-
heiten normal oder "trigonometrisch", das heisst mit Vielfachen von  π
markiert werden sollen. Ebenfalls möglich sind logarithmische Skalen.
Die Einstellungen für die Beschriftung der Markierungen sollten
selbsterklärend sein.
Beim Wechsel zwischen logarithmischer und nicht-logarithmischer Skala werden
folgende Einstellungen gelöscht: Achsenpfeile, Achsenbeschriftung und eingeschränkter
Zeichnungsbereich. Die dafür gewählten Koordinaten hätten nach dem Wechsel des
Skala-Typs keinen Sinn mehr.

Anmerkung:
Dieses Einstellungsfenster können Sie übrigens auch direkt aufrufen, ohne den
Umweg  KoordSyst  ----      >   KS-Einstellungen … :

Klicken Sie dazu auf das Symbol    in der Werkzeugleiste.

• Zeichnungsbereich  für Gesamtgrafik  z B
Von jedem zu zeichnenden Objekt können Sie den Bereich, in welchem es dargestellt
werden soll, individuell bestimmen (vgl. später, Kap. 4.6  und  4.7).
Hier können Sie den Bereich für die Gesamtgrafik einschränken. Diejenigen Eingabe-
felder, welche Sie offen lassen, bedeuten "keine Einschränkung".

Ausnahme: Beschriftungen werden auch ausserhalb des gewählten Bereichs gezeichnet.
Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn Ihre Grafik von Gitterlinien überzogen
ist.
Ob der Bereich für die Gesamtgrafik eingeschränkt ist oder nicht, sehen Sie Im Koordina-
tensystemdialog gleich rechts von dieser Schaltfläche angezeigt:

Anmerkung:
Dieses Einstellungsfenster können Sie übrigens auch direkt aufrufen, ohne den
Umweg  KoordSyst  ----      >   KS-Einstellungen … :

Klicken Sie dazu auf das Symbol    in der Werkzeugleiste.
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• Einstellungen für Gitternetz …  z N
Anmerkung:
Dieses Einstellungsfenster können Sie übrigens auch direkt aufrufen, ohne den
Umweg  KoordSyst  ----      >   KS-Einstellungen … :

Klicken Sie dazu auf das Symbol    in der Werkzeugleiste.

2 π

5

y =  0.5*(x-1)^ 2 - 6

Beschriftungen sind ausserhalb möglich !

-  eingeschränktem Zeichnungsbereich

-  Gitterlinien

Koordinatensystem mitFalls Sie sich für ein Gitternetz entschieden
haben oder jetzt entscheiden, wählen Sie
den Abstand der einzelnen Punkte (in
Pixeln oder in mm), die Strichbreite für die
punktierten Linien sowie die "Länge" der
einzelnen Punkte. Mit "Länge" ist folgendes
gemeint: Wenn Sie als Strichbreite  0.5 Pixel
wählen, so empfiehlt es sich, die Punkte
ebenfalls nur  0.5 Pixel lang zu zeichnen (ein
"Punkt" wäre standardmässig ein Quadrat
von einem Pixel Seitenlänge), damit es
schön aussieht.
Beachten Sie, dass solche Unterschiede auf
dem Bildschirm nicht sichtbar sind. Auf
dem Bildschirm ist die Grösse eines Pixels
die feinstmögliche Auflösung. Die
Unterschiede sind erst erkennbar, wenn die Grafik oder ein Dokument, in welches Sie
einen Teil der Grafik importiert haben, ausdrucken.

z ,

Falls das Grafikfenster im Vordergrund ist, können Sie die Gesamtgrafik darin verschieben,
indem Sie die neue Position des Koordinatenursprungs mit dem Mauszeiger zeigen. Im
Werkzeugfenster erhalten Sie als Hilfe die Koordinaten des Mauszeigers, bezogen aufs bis-
herige Koordinatensystem.
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Variante:  Halten Sie die Befehlstaste  �    gedrückt und verschieben Sie die Grafik mit
gedrückter Maustaste!

Bildmitte

Mit diesem Befehl legen Sie fest, welche Position der Grafik neu in der Mitte des Grafik-
fensters liegen soll. Die neue Bildmitte lässt sich durch ihre Koordinaten oder mit Mausklick
definieren. Besonders praktisch ist dies, wenn Sie einen Bereich betrachten wollen, der weit
weg vom Koordinatenursprung liegt.

z +
und

z -

Verdoppelt bzw. halbiert die Grösse der Einheiten in beiden Richtungen. Dadurch wird die
Grafik von der Mitte des sichtbaren Bereichs des Grafikfensters aus "zentrisch gestreckt".
Die Grafik wird dabei neu gezeichnet. Das heisst, dass die Linien nicht dicker/dünner und
die Schrift nicht grösser/kleiner werden. Die gezeichneten mathematischen Objekte werden
gestreckt, aber wieder mit dem alten Strichformat gezeichnet.
Fehlt auf Ihrer Tastatur rechts der Zahlenblock mit direktem Zugang zum Zeichen "+" für
das Tastenkürzel des Befehls, so lösen Sie den Befehl aus mit  �  - Alt - +  (Zusätzliches
Drücken der Option-Taste).

z *

Dieses Zoom dient zum Vergrössern. Sie rahmen den Bereich mit dem Mauszeiger ein,
welchen Sie nachher im sichtbaren Bereich des Grafikfensters sehen wollen.
Dabei ist die Art der Streckung diejenige, die bei  man. Zoom Voreinstellung  (vgl. unten) ein-
gestellt ist.
Die Grafik wird dabei neu gezeichnet. Das heisst, dass die Linien nicht dicker und die Schrift
nicht grösser wird. Die gezeichneten mathematischen Objekte werden gestreckt, aber wieder
mit dem alten Strichformat gezeichnet.
Fehlt auf Ihrer Tastatur rechts der Zahlenblock mit direktem Zugang zum Zeichen "*" für das
Tastenkürzel des Befehls, so lösen Sie den Befehl aus mit  �  - Alt - *  (Zusätzliches Drücken
der Option-Taste).



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 81
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hier definieren Sie, was der Befehl  Zoom manuell  z *  genau bewirken soll:
- Bei einer  Ähnlichkeitsstreckung  wird in x- und in y-Richtung mit dem gleichen Faktor ge-

streckt. Dadurch ist nachher meist in einer der Koordinatenrichtungen mehr als das
Ausgewählte sichtbar (ausser Ihr Auswahlrahmen war exakt ähnlich zum Rechteck des
sichtbaren Grafikfensterbereichs).

- Bei  individuell strecken  wird der eingerahmte Bereich so vergrössert, dass er nachher
exakt den gegenwärtig sichtbaren Teil des Grafikfensters ausfüllt.

Dies ist übrigens eine Voreinstellung, welche so lange erhalten bleibt, bis Sie sie wieder än-
dern. Die Einstellung ist also auch noch nach dem nächsten Programmstart von
MacFunktion vorhanden.

bzw.

Bestimmen Sie, ob die Koordinatenachsen gezeichnet oder weggelassen werden sollen.
Diese Befehle sind wie Schalter: Ein erneutes Betätigen bewirkt jeweils das Gegenteil vom
Vorherigen.

bzw.

Bestimmen Sie, ob die Einheiten eingezeichnet oder weggelassen werden sollen.
Diese Befehle sind wie Schalter: Ein erneutes Betätigen bewirkt jeweils das Gegenteil vom
Vorherigen.

Sie können per Klick in ein Werkzeug auch bestimmen, ob und wie die eingezeichneten Ein-
heiten beschriftet werden sollen. Vergleichen Sie dazu die Angaben im Kapitel 5.4 .
Mit dem Koordinatensystem-Dialog lässt sich dies ebenfalls einstellen.

Bestimmen Sie, ob das Koordinatengitter eingezeichnet oder weggelassen werden soll.
Dieser Befehl ist wie ein Schalter: Ein erneutes Betätigen bewirkt jeweils das Gegenteil vom
Vorherigen.
Die genauen Einstellungen für die Darstellung dieses Gitters müssen Sie allerdings unter
KS-Einstellungen…  z K  vornehmen (vgl. weiter oben).
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Dieser Befehl bezieht sich auf die Farbe des Koordinatensystems, seiner Einheiten und deren
Beschriftung sowie der allfälligen Achsenpfeile. Die hier eingestellte Farbe gilt nicht für das
Koordinatengitter; dessen Farbe kann in KS-Einstellungen…  z K  vorgenommen werden .

Wählen Sie den Typ für die Achsenpfeile. Es stehen die vier abgebildeten
Typen zur Verfügung. Die Wahl gilt für beide Achsenpfeile gleichzeitig.
Dies ist übrigens eine Voreinstellung, welche so lange erhalten bleibt, bis Sie
sie wieder ändern. Die Einstellung ist also auch noch nach dem nächsten
Programmstart von MacFunktion (für neue Dokumente) vorhanden. Beim
Sichern eines Dokuments wird die eingestellte Pfeilart mitgesichert.

bzw.

Falls der betreffende Achsenpfeil noch nicht vorhanden war, können Sie mit dem Maus-
zeiger seine Position festlegen. Falls er schon gezeichnet war, legen Sie mit dem Mauszeiger
seine neue Position fest. Im Werkzeugfenster erhalten Sie als Hilfe die Koordinaten der Pfeil-
spitze angegeben.

Ein eingezeichneter Achsenpfeil soll wieder entfernt werden.
Falls Sie nicht gern mit der Maus in ein Untermenü fahren, können Sie dazu auch den Koor-
dinatensystem-Dialog verwenden (KS-Einstellungen…  z K   vgl. weiter oben).

Hier nehmen Sie diejenigen Einstellungen fürs Koordinatensystem vor, welche jedesmal
automatisch eingestellt werden, wenn Sie ein neues MacFunktion-Dokument erzeugen. Der
Dialog sieht gleich aus wie bei  KS-Einstellungen . Einzige Abweichung ist unten in der Mitte
der Knopf  Wie aktuelles z W . Wird dieser betätigt, wird das gegenwärtig dargestellte
Koordinatensystem als Voreinstellung übernommen.



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 83
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.6          Das Menü   Graph

z G

Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn eine Funktion ausgewählt ist
(siehe unten).
Zeichnet den Graphen der ausgewählten Funktion; im
abgebildeten Beispiel heisst die ausgewählte Funktion  "ku".
Ist eine Parameterkurve ausgewählt, so wird diese gezeichnet,
da bei MacFunktion die Parameterkurven den Funktionen
gleichgestellt sind.

z F

Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn die ausgewählte Funktion (oder Parameterkurve) in ihrer
Gleichung mindestens einen Parameter enthält.
Sie können eine ein- oder zweiparametrige Kurvenschar zeichnen lassen.
Beachten Sie: Mit Elementen einer Kurvenschar können Sie keine "Kurvendiskussions-
berechnungen" durchführen; Sie können an sie auch keine Objekte wie Tangenten etc. zeich-
nen. Wählen Sie sonst ein Element mit  Scharkurve  ----      >  Fixieren  aus (vgl. unten).

Wählen Sie zuerst (in den oberen Popupmenüs) diejenigen Parameter aus, welche Sie als
Scharparameter betrachten wollen. Enthält die ausgewählte Funktion nur einen Parameter,
so ist der zweite Bereich (in der Mitte) nicht sichtbar. Enthält die ausgewählte Funktion mehr
als einen Parameter, und Sie wünschen nur eine einparametrige Schar, so wählen Sie den Pa-
rameter (nur) oben aus und lassen ihn unten unausgewählt.

Für jeden Scharparameter entscheiden Sie nun, ob er regelmässige (arithmetische Folge) oder
irgendwelche individuellen Werte annehmen soll. Der erste Fall ist beim 1. Scharparameter,
der zweite beim 2. Scharparameter abgebildet. Im zweiten Fall geben Sie die Werte durch je
mindestens einen Leerschlag getrennt ein.
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Bestimmen Sie nun noch Farbe, Strichbreite und Strichmuster für die Schar.
Mit  Bereich…  können Sie den Darstellungsbereich der Schar einschränken.

Schar animieren  z S
Bevor Sie die Schar zeichnen, können Sie diese als Voransicht auch animieren lassen: Die
Auswirkung der Wahl dieses Befehls ist abhängig davon, was Sie unter  "Einstellung f.
Animation ..."   (vgl. unten) eingestellt haben.
Sie können die Schar animiert sehen (eine Kurve wird nach der anderen gezeigt, wie in ei-
nem Film) oder eine Voransicht der Kurvenschar erhalten (welche wesentlich schneller geht
als das Ausprobieren einer Schar und deren nachträgliche Änderung).
Jeder der möglichen Animationsvorgänge kann unterbrochen werden durch Betätigen der
Esc-Taste  oder durch Drücken von Befehl-Punkt  (z  · ).
Hier gilt: Je kleiner Sie das Graph-Fenster eingestellt haben, desto schneller verlaufen die
Animationen.
Übrigens:  Verschieben Sie für die Animation zuerst dieses Dialogfenster oder das Graph-
Fenster so, dass sich die beiden Fenster gegenseitig möglichst nicht verdecken.

Einstellung f. Animation…  z E
Es erscheint der abgebildete Dialog, in
welchem Sie einstellen können, welche
Auswirkung das Wählen des Befehls
"Schar animieren"  hat.

- So schnell wie möglich
Abhängig von der Rechen-
geschwindigkeit Ihres Macs werden
die einzelnen Kurven der Schar ein-
zeln nacheinander gezeigt, und zwar
so schnell wie möglich.

- schnell mit guter Qualität
Nach dem Zeichnen jeder der Kurven wird das Hintergrundbild geflickt. Deshalb kann
der Animationsvorgang mit dieser Einstellung (je nach Umfang des Hintergrundbildes)
etwas langsamer verlaufen.

- Mindeste Pausenlänge ...
Sie können wählen, wie lange Sie jede der einzelnen Kurven mindestens sehen möchten.
Praktisch für Demonstrationen im Unterricht!

- Weiter mit Mausklick / Tastendruck
Jede der Kurven bleibt so lange stehen, bis Sie durch Mausklick oder Tastendruck signa-
lisieren, dass Sie die nächste Kurve sehen wollen.
Praktisch bei Demonstrationen !

- Ganze Schar zeigen als Schar-Voransicht
Alle Kurven der Schar werden nacheinander eingeblendet und so lange stehen gelassen,
bis Sie die Maus oder eine Taste drücken. Dadurch können Sie eine Voransicht der Kur-
venschar erhalten und danach die Scharparameter bei Nichtgefallen sofort abändern.
Dabei gilt :  Je kleiner Sie das Graph-Fenster eingestellt haben, desto schneller  erhalten
Sie die Voransicht.



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 85
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Enthält die ausgewählte Funktion mindestens einen Parameter, so können Sie hier den
(lokalen1) Wert des oder der Parameter interaktiv einstellen und simultan den Verlauf der
Scharkurve beobachten. Mit Vorteil wählen Sie dazu bei  Einstellung…  eine andere Farbe.
Wollen Sie einzelne der eingestellten Scharkurven "behalten", so lassen sich diese per Knopf-
druck fixieren.
Auch hier gilt:
Je kleiner Sie das Graph-Fenster eingestellt haben, desto schneller  erhalten Sie die
angepassten Scharkurven .

Verschieben Sie zuerst dieses Dialogfenster oder das Graph-Fenster so, dass sich die beiden
Fenster gegenseitig möglichst wenig überdecken.

Wählen Sie im Popup-Menü den Parameter, dessen Wert Sie mit dem Schieberegler ein-
stellen wollen.
Der voreingestellte Wert des Parameters ist der, den er von Ihnen bei seiner Eingabe erhalten
hat. Der Schieberegler wird für jeden Parameter so voreingestellt, dass der wählbare Bereich
nach oben und nach unten um  5 Einheiten vom Parameterwert abweicht.

Verschieben  Sie nun die  Marke des Schiebereglers  so, wie Sie einen gewöhnlichen Roll-
balken eines Fensters bedienen: Per Mausklick auf einen der Pfeile oder in den grauen
Bereich, durch Ziehen der Marke oder durch Betätigen der Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur. Ein
einmaliges Drücken auf eine Pfeiltaste bewirkt eine Änderung um den kleinstmöglichen
Unterschied (diesen können Sie einstellen; siehe unten). Drücken Sie gleichzeitig zur Pfeil-
taste die Befehlstaste (z ), so werden jeweils zehn Einzelschritte gleichzeitig durchgeführt.
Die aktuellen Werte des Parameters sehen Sie simultan in der Mitte unter dem Schieberegler.
Je nach  Einstellung  sehen Sie die Scharkurve mit dem eingestellten Wert im Graph-Fenster
sofort oder erst, wenn Sie den Mausknopf oder die Taste loslassen.

Kurve Fixieren  z K   oder   z F
Die mit dem Schieberegler eingestellte
Scharkurve lässt sich als eigenständige
Funktion fixieren. MacFunktion hängt dazu
an den Namen der ausgewählten Funktion
die Zeichen  "-Fix.." an und numeriert die
fixierten Kurven so selbst durch. Sie können
der fixierten Funktion aber auch einen anderen Namen geben.

Das Fixieren lässt sich nicht direkt rückgängig machen; Sie können dazu aber (nach Ver-
lassen des Dialogs) den Befehl  Bearbeiten  ----      >  Mehreres Widerrufen…  verwenden.

1 "Lokal" heisst, dass der  veränderte Parameterwert nur für die momentan gezeichnete Scharkurve gilt.
Die Änderung des Parameterwertes hat für andere Funktionen, die den selben Parameter enthalten, keine
Bedeutung.
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Einstellung…   z E
Stellen Sie ein, in welchem
Zahlbereich sich der  aus-
gewählte  Parameter be-
wegen kann.
Sie können auch die
"Schrittweite bzw. Feinheit"
wählen: Dies ist die
kleinstmögliche Ände-
rung, welche Sie mit dem
Parameterwert per Schie-
beregler machen können.
Die kleinstmögliche Än-
derung ist am Einfachsten
durch einmaliges Betätigen einer Pfeiltaste möglich.
Selbstverständlich können Sie die hier eingegebenen drei Zahlen für jeden Parameter indivi-
duell bestimmen.

Anpassen der Kurve erst nach Loslassen von Taste/Maus  z L
Wenn diese Option gewählt ist, wird die Scharkurve jeweils erst dann angepasst, wenn Sie
den Schieberegler loslassen. Auf nicht besonders schnellen Maschinen sei dies empfohlen.
Andernfalls wird die Scharkurve simultan zur Bewegung des Reglers angepasst. Auf einer
schnellen Maschine kann dies sinnvoll sein.
Diese Einstellung gilt unabhängig vom ausgewählten Parameter.

Beispiel für eine Unterrichtsdemonstration :

Geben Sie die Parameter  m:=1  und  b:=2  sowie die Funktion    f := m*x+b    ein.
Wählen Sie die Funktion  f  aus  (Menü  Graph)  und rufen Sie dann den soeben
beschriebenen Dialog auf  (Graph  ----      >  Scharkurve von f ).

Wählen Sie nun den Parameter  m  und zeigen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern mit dem
Schieberegler, welches die geometrische Bedeutung dieses Parameters ist.
Wählen Sie anschliessend den Parameter  b  und variieren Sie diesen ebenfalls per Schiebe-
regler. Ihre Zuschauerinnen werden so die geometrische Bedeutung von  b  sofort erkennen.
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Bei gewöhnlichen Funktionen zeigt das "Funktionslineal" die aktuellen Koordinaten des
Mauszeigers mit der Steigung für die ausgewählte Funktion an.
Bei Parameterkurven geht das nicht, weil die Koordinaten oft nicht eindeutig wären. Als
Ersatz dient das  Parameterkurven-Lineal:

Per Regler lässt sich der Parameterwert einstellen. Gleichzeitig wandert der entsprechende
Punkt auf der Kurve, so dass Sie den zugehörigen Kurvenpunkt im Grafikfenster sehen. Die
Koordinaten sowie die aktuelle Steigung werden im Werkzeugfenster angezeigt.

z I

Für jede Funktion  können Sie individuell folgende Einstellungen vornehmen:

Wird eine Funktion, welche  Unstetigkeitsstellen  oder  Pole  enthält, an diesen Stellen nicht
wunschgemäss dargestellt, so setzen Sie bei der oben abgebildeten Option ein Kreuz.
MacFunktion ist dann in der Lage, Pole und Unstetigkeitsstellen selbst zu erkennen.
Sollte ein Graph am Rand des Definitionsbereichs (z.B. einer Wurzelfunktion) nicht ganz
korrekt erscheinen, so kann das Ankreuzen der soeben erwähnten Option ebenfalls Abhilfe
schaffen.
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Allerdings dauert mit dieser Einstellung das Zeichnen des Graphen wesentlich länger.
Wählen Sie diese Option also nur, wenn es wirklich nötig ist.

Bestimmen Sie die Farbe, Strichbreite und das Strichmuster des Graphen der ausgewählten
Funktion in den drei abgebildeten Popupmenüs.

Sie können ausserdem den Definitions- und Wertebereich der Funktion einschränken; der
Wertebereich wird beim Zeichnen berücksichtigt.
Enthält der Funktionsterm Funktionen mit eingeschränktem Definitionsbereich (z.B. Qua-
dratwurzeln, Logarithmen, ...), so schränken Sie hier mit Vorteil den Definitionsbereich ge-
eignet ein.

Wünschen Sie, dass der Graph nicht von einem anderen Graphen oder Objekt überzeichnet
wird, so setzen Sie ein Kreuz bei der Option  "Graphen ganz speziell in den Vordergrund
rücken".

Mit  OK  werden die Einstellungen vorgenommen und der Dialog verlassen, der Graph aber
noch nicht angepasst.
Ein Klick auf  Graphen neu zeichnen  z G  bewirkt das gleiche wie  OK  mit dem Zusatz, dass
die Grafik gleich auch noch aktualisiert wird.

z M

Wählt die zuletzt eingegebene Funktion aus (vgl. Funktion auswählen). Dies ist immer die
Funktion, welche zuunterst steht im Submenü von  Funktion auswählen   sowie im Eingabe-
fenster und im Popupmenü ganz links im Werkzeugfenster. Im abgebildeten Beispiel ist das
die Funktion  ku.
Um mit einer eingegebenen Funktion arbeiten zu können, muss diese ausgewählt sein.

Um mit einer eingegebenen Funktion arbeiten zu können, muss diese ausgewählt sein.
Um eine solche auszuwählen, können Sie das hier abgebildete Submenü verwenden. Noch
bequemer geht es allerdings, wenn Sie (bei eingeblendetem Werkzeugfenster) dazu das
Popupmenü ganz links im Werkzeugfenster verwenden.
Falls eine Funktion ausgewählt ist, ist dies im abgebildeten Submenü markiert.
Beachten Sie, dass MacFunktion immer nur eine Funktion aufs Mal auswählen kann.
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z = 

Erzwingt ein  Update  (= Neuzeichnen)  der Grafik .
Nach dem Löschen eines Objekts entstehen in der Grafik manchmal "Löcher", besonders
beim Löschen einer Beschriftung bzw. eines Textes. Dieser Befehl ergänzt die Löcher wieder.

Gelegentlich kann es vorkommen, dass etwas nicht sauber gelöscht wurde oder die Grafik
einen anderen Defekt hat. In diesen Fällen empfiehlt sich ebenfalls ein Neuzeichnen der
Grafik mit diesem Befehl.
Das Erzwingen eines Update empfiehlt sich ausserdem immer dann, wenn viele (vorher ge-
zeichnete) Objekte wieder gelöscht oder geändert wurden. Der  Bildaufbau  beim Sichtbar-
werden des Grafikfensters, nachdem dieses verdeckt war, wird dadurch beschleunigt.
Fehlt auf Ihrer Tastatur rechts der Zahlenblock mit direktem Zugang zum Zeichen "=" für
das Tastenkürzel des Befehls, so lösen Sie den Befehl aus mit  �  - Alt - =  (Zusätzliches
Drücken der Option-Taste).

Der Graph der ausgewählten Funktion wird gelöscht. Ebenfalls gelöscht werden sämtliche
Objekte wie Tangenten, Normalen, Asymptoten, Graphpunkte sowie Kurvenscharen, die zu
dieser Funktion gehören. Dadurch verschwinden auch die algebraischen Definitionen dieser
Objekte aus dem Mathefenster.
Nicht gelöscht  wird mit diesem Befehl die Definition der ausgewählten Funktion. Um diese
zu löschen, müssten Sie die Befehle des Menüs  Eingabe  verwenden (vgl. Kap. 4.4).

Die Kurvenschar, welche zur ausgewählten Funktion gehört, wird gelöscht.

Ausser dem Koordinatensystem wird die gesamte Grafik gelöscht. Ebenfalls gelöscht werden
die Definitionen sämtlicher gezeichneter Objekte: Dies sind insbesondere alle, die Sie mit den
Befehlen des Menüs  Objekte  zeichnen können.
Nicht gelöscht  werden mit diesem Befehl alle algebraischen Eingaben (welche Sie mit den
Befehlen des Menüs  Eingabe  gemacht haben). Um diese zu löschen, müssen Sie die Befehle
des Menüs  Eingabe  verwenden (vgl. Kap. 4.4).

Solange Sie die Grafik ausgeblendet haben, sehen Sie im Grafikfenster lediglich das Koor-
dinatensystem und allfällig vorhandene "allgemeine" Punkte und Beschriftungen. Das
Zeichnen aller Graphen und der zugehörigen Objekte wird unterdrückt, jedoch registriert.
Im Mathefenster sehen Sie also trotzdem die Gleichungen der Normalen, Tangenten u.s.w.
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Der Einsatz dieses Befehls kann sinnvoll sein zum Zeit sparen bei zeitaufwendigen Grafiken.
Sind Sie mit allen Vorbereitungen fertig, so blenden Sie die Grafik mit dem gleichen Befehl
wieder ein und sehen auf einen Schlag das komplette Bild.

Im oberen Bereich dieses Dialogs stellen Sie ein, was Sie als Voreinstellung für alle Funk-
tionen wünschen. Wollen Sie zum Beispiel alle Funktionsgraphen rot zeichnen, so können
Sie dies hier einstellen. Es werden dann solange alle Graphen rot gezeichnet, bis Sie diese
Einstellung wieder ändern. Selbstverständlich können Sie die Farbe eines einmal
gezeichneten Graphen jederzeit auch individuell ändern (vgl. Einstellungen für ?...  und die
Befehle des Menüs  Format;  vgl. Kap. 4.6  und  4.9).

Wollen Sie, dass beim Zeichnen von Graphen generell auf Unstetigkeiten geachtet wird,
können Sie dies hier ebenfalls wünschen (allerdings empfehle ich das nicht, da Sie so mit er-
heblich längeren Rechenzeiten beim Darstellen rechnen müssen). Vergleichen Sie dazu die
Erklärungen bei  Einstellungen für ?...   weiter oben in diesem Kapitel.

Im unteren Teil geben Sie MacFunktion die Information, wieviel Speicherplatz beim
Programmstart für "Funktionen" vorreserviert werden soll. Damit kann MacFunktion die
Speicherplatzverwaltung optimieren.
Denken Sie dabei daran, dass MacFunktion im Hintergrund oft drei- bis viermal so viele
"Funktionen" gespeichert hat, wie Sie direkt sehen können.

Ein Beispiel für den Fall, dass Sie das interessiert:
Die Funktion   f  :=  5 + sin(2*x)   besteht aus sechs "Funktionsatomen". Diese werden sicht-
bar, wenn Sie den "Funktionsbaum" zeichnen.
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4.7          Das Menü   Objekte

Unter "Objekten" versteht MacFunktion einerseits
Objekte, die zum Graphen der ausgewählten Funktion
gehören. Dies können sein:
- ein Punkt auf dem Graphen
- eine Tangente an den Graphen
- eine Normale des Graphen
- eine Asymptote des Graphen
Diese Objekte sind streng an ihre Funktion gebunden:
Sie können auf diese nur zugreifen, wenn die betref-
fende Funktion auch ausgewählt ist.

Andererseits kennt MacFunktion Objekte, die nicht an
eine Funktion gebunden sind. Dazu gehören
- allgemeine Punkte und Schnittpunkte(die können

irgendwo gezeichnet sein)
- allgemeine Beschriftungen: Dies sind Texte, die

nicht  zu einem anderen Objekt gehören. Sie befin-
den sich isoliert irgendwo in der Grafik.

Beachten Sie:  An "Mitglieder" von Kurvenscharen
lassen sich keine Objekte binden.

bzw.

Alle Objekte (ausser Asymptoten und
allgemeine Beschriftungen) können fakultativ
mit einer Beschriftung versehen werden.
Gleich nach der Definition des Objekts können
Sie nach Verlassen des betreffenden
Dialogfensters den Ort solcher Beschriftungen
mit dem Mauszeiger in der Grafik angeben.
Diese Beschriftungen haben dann die gleiche
Farbe wie ihr Objekt. Wird ihr Objekt gelöscht, so verschwinden diese Beschriftungen auch
wieder.

Jedes Objekt kann auf verschiedene Arten dargestellt werden. Diese Darstellungen lassen
sich einerseits gleich beim Definieren des Objekts im Dialogfenster festlegen, sie können aber
auch später angepasst werden. Insbesondere können Sie jedem Objekt seine eigene Farbe
zuweisen.
Für Farben seien Sie insbesondere auch aufs Menü  Format  sowie auf Kap. 4.9 verwiesen.

Alle Objekte, welche Sie erzeugt haben, werden jeweils in den Untermenüs für  darstellen
und  löschen  aufgelistet. Sie können somit jederzeit (falls die richtige Funktion ausgewählt
ist) auf jedes Objekt zugreifen, um seine Darstellung zu ändern oder um das Objekt zu
löschen. Änderungen und Löschungen können Sie andererseits auch zentral von einem
Dialog aus vornehmen. Vergleichen Sie dazu die später folgenden Beschreibungen der
beiden untersten Menübefehle.
Die Gleichungen bzw. Koordinaten von berechneten Objekten entnehmen Sie jeweils dem
Mathefenster.
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z 6

Zeichnen Sie einen Punkt auf dem Graphen der ausgewählten Funktion ein, so müssen Sie
dazu bloss eine Koordinate eingeben, nämlich die, welche der freien Variablen der betreffen-
den Funktion entspricht. Dadurch liegt der Punkt automatisch exakt auf dem Graphen, selbst
wenn die Funktionsgleichung später einmal geändert werden sollte. Die Koordinaten des
Punktes werden Ihnen jederzeit im Mathefenster angezeigt.

Selbstverständlich können Sie den Ort des Punktes auch mit der Maus zeigen (vgl. den Knopf
links unten). Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch die Darstellung und allfällige Beschriftung
des Punktes festlegen. Mit  ich zeige Punkt mit Maus   z M  wird nämlich das abgebildete
Dialogfenster auch geschlossen.
Beachten Sie beim Zeigen des Punktes den auf dem Graphen wandernden Punkt sowie die
Koordinatenangaben im Werkzeugfenster!

Fakultativ können Sie den Punkt mit einem beliebigen Text (max. 255 Zeichen) beschriften.
Im Fall einer Beschriftung fordert Sie MacFunktion nachher auf, mit der Maus die Position
der Beschriftung zu zeigen.

Falls Sie einem Punkt die Farbe  weiss  zuweisen sollten, wird dieser nicht gezeichnet, wohl
aber gespeichert. Sie sehen dann auch keinen weissen Fleck auf dem Graphen.

5 1 0

5

Darstellungsarten für Punkte
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Darstellung des Punktes:
Jeder Punkt wird als kleiner Kreis dargestellt. Ob dabei das Kreisinnere ausgefüllt oder leer
ist, ob sein Inneres gelöscht oder gelassen und ob im Fall eines gelöschten Kreisinnern der
Mittelpunkt gezeichnet werden soll, bestimmen Sie durch Mausklick auf eines der vier Bild-
chen rechts.

yy

x

Bestimmen Sie ebenfalls, ob vom Punkt gepünktelte Linien zu den Koordinatenachsen gezo-
gen werden sollen oder nicht. Klicken Sie dazu in eines der beiden linken der sechs Bildchen.
Die Strichbreite und den Radius des Kreises wählen Sie, indem Sie auf  Format…  z F  klicken.
Dort können Sie ab Version 3.5.5 auch weitere Formatierungen für den Punkt vornehmen:

Punkt speziell in den Vordergrund rücken:
Es kann sein, dass ein gezeichneter Punkt durch ein später eingezeichnetes Objekt ganz oder
teilweise verdeckt oder überzeichnet wird. Wenn Sie diese Option ankreuzen, so wird der
Punkt erst ganz am Schluss gezeichnet und erscheint so von keinem anderen Objekt
verdeckt.
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Schar von Punkten...   z S :
Wünschen Sie gleich mehrere gleich formatierte Punkte in regelmässigen Abständen auf dem
Graphen zu zeichnen, so verwenden Sie diesen Befehl. Die gewünschten Formatierungen für
die Punkte müssen Sie jedoch einstellen, bevor Sie mit der Maus auf diesen Knopf klicken!

2 π 4 π

11

Wählen Sie im Submenü denjenigen Punkt aus, dessen Darstellung Sie ändern wollen.
Sie erhalten das gleiche Dialogfenster wie beim Definieren des Punktes. Sämtliche Angaben
zum Punkt lassen sich damit nachträglich ändern.
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z 7

Eine Tangente an den Graphen der ausgewählten Funktion können Sie definieren, indem Sie
die freie Koordinate des Berührungspunktes eingeben oder indem Sie ihre Position mit der
Maus zeigen.
Die  Gleichung der Tangente  wird Ihnen jederzeit im Mathefenster angegeben.

Sollten Sie die Position der Tangente mit der Maus zeigen wollen, so vergessen Sie nicht,
zuerst alle Einstellungen in diesem Dialogfenster vorzunehmen. Beim Zeigen wandert die
Tangente mit Ihrem Mauszeiger mit; ihre Angaben erhalten Sie gleichzeitig im
Werkzeugfenster.

In den drei oberen Popupmenüs legen Sie die Farbe, Strichbreite und das Strichmuster der
Tangente fest.

Fakultativ können Sie auch den Berührungspunkt der Tangente mit dem Graphen zeichnen
lassen. Über die Formatierung des Punktes orientieren Sie sich oben bei
Punkt zeichnen auf ?… .

Bereich  z B
Fakultativ lässt sich der
Darstellungsbereich der
Tangente einschränken.
Dies kann sinnvoll sein,
wenn Sie zum Beispiel aus
Darstellungsgründen nur
ein kleines Stück der Tan-
gente zeichnen wollen.
 Diejenigen Eingabefelder,
welche Sie unausgefüllt lassen, gelten als Grenze ohne Einschränkung. Falls Sie jedoch den
Bereich mit der Maus einschränken, werden alle vier Grenzen festgelegt.
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Schar von Tangenten...  z S :
Zeichnen Sie eine "Hüllkurve" mit einem
einzigen Befehl!
Stellen Sie zuerst im Tangentendialog alle
Formatierungen für die Tangenten ein; die
Berührpunkt-Koordinate können Sie weglassen.
Klicken Sie anschliessend auf diesen Knopf; es
erscheint der vorher bei "Punkt auf ..."
beschriebene Dialog für die Tangentenschar.

z 8

Im Wesentliche gilt das gleiche wie unter  Tangente zeichnen an ?…  beschriebene. Lesen Sie
bitte die dortige Anleitung zuerst.

Sie freiwillig können auch gleichzeitig die zugehörige Tangente zeichnen lassen. Der Zeich-
nungsbereich lässt sich, falls erwünscht, für die Normale und die Tangente separat ein-
stellen.

Selbstverständlich erhalten Sie im Mathefenster die Gleichungen von Normale und Tangente
sowie die Koordinaten des eventuell gewünschten Schnittpunktes von Normale mit Graph
angegeben.
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z 9

Falls der Graph der ausgewählten Funktion eine Asymptote besitzt, können Sie diese hier
zeichnen lassen. Mit diesem Befehl können Sie aber auch eine  gestrichelte Gerade  oder
Strecke  einzeichnen, die mit dem Graphen gar nichts zu tun haben muss. MacFunktion kon-
trolliert die "Richtigkeit" einer selbst eingegebenen Asymptote nicht, kann andererseits im
Normalfall alle echt vorhandenen Asymptoten selbst finden:

Wählen Sie zuerst im oberen Bereich des Dialogfensters das Format für die Asymptote.
Mit  Strichlänge  und  Zwischenraum  können Sie jeder Asymptote ein individuelles Aussehen
geben. Diese Angaben werden allerdings nur auf einem PostScript-Drucker exakt übernom-
men. Wünschen Sie eine ausgezogene Asymptote, so geben Sie als Zwischenraum  0  ein.

Wählen Sie im zweiten Teil freiwillig den  Bereich ,  in welchem die Asymptote gezeichnet
werden soll. Für Genaueres zu  Bereich   lesen Sie den Teil zu  Tangente zeichnen an ?…  weiter
oben in diesem Kapitel.

Sollten Sie mit diesem Befehl eine beliebige Gerade zeichnen wollen, so geben Sie im mitt-
leren Teil ihre Gleichung ein. Sollten Sie nur eine Strecke wünschen, so schränken Sie
zusätzlich den Darstellungsbereich ein.
Falls Sie eine echte Asymptote zeichnen wollen, lassen Sie MacFunktion deren Gleichung
selbst suchen! Sollte MacFunktion dazu wider Erwarten nicht in der Lage sein, können Sie
die Gleichung immer noch selbst eingeben.

Berechne die "schiefe" Asymptote selbst!  z G
Falls der Graph der ausgewählten Funktion eine horizontale oder schiefe Asymptote besitzt,
kann MacFunktion deren Gleichung im Normalfall selbst finden (numerisches Verfahren).
Die Asymptote wird eingezeichnet und ihre Gleichung im Mathefenster festgehalten.
Beachten Sie: Falls die ausgewählte Funktion eine Funktion von  y  ist, so ist eine "waag-
rechte" Asymptote parallel zur  y-Achse.
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Suche alle vertikalen Asymptoten von Polen…  z P
Ebenfalls mit einer numerischen Methode kann  MacFunktion ziemlich zuverlässig sämtliche
Polstellen der ausgewählten Funktion ausmachen. Sie erhalten anschliessend einen Dialog, in
welchem Sie auswählen können, bei welchen Polen die Asymptote eingezeichnet werden
soll:

Für Strichfarbe und -formate sowie den eingeschränkten Bereich gilt weiterhin das bei
Tangente zeichnen an ?…  z 6   Gesagte.
Im übrigen sollte der abgebildete Dialog selbsterklärend sein.
Selbstverständlich werden auch von allen so gezeichneten Asymptoten die Gleichungen im
Mathefenster aufgelistet.
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z H

Ein "allgemeiner" Punkt ist ein Punkt, der nicht an eine Funktion gebunden ist.
Sie legen deshalb seine beiden Koordinaten fest oder zeigen seine exakte Position in der
Grafik mit der Maus.

Im übrigen sei auf das bei  Zeichne Punkt auf ?…  z 6   weiter oben in diesem Kapitel gesagte
verwiesen.

F 8

Eine "allgemeine" Beschriftung ist ein Text, der nicht an eine Funktion gebunden ist. Der Text
kann maximal  255 Zeichen enthalten.

Positionieren Sie diese Beschriftung nachher per Mausklick an eine beliebige Stelle der
Grafik.
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Nachträglich können Sie sowohl den Text als auch das Format und die Position der Beschrif-
tung ändern, indem Sie die betroffene Beschriftung im Submenü rechts, welches hier nicht
abgebildet ist, auswählen.
Wollen Sie bloss die Position ändern, so sei der zweite der beiden abgebildeten Befehle
empfohlen.

z D

Wünschen Sie, eines der in diesem Kapitel beschriebenen Objekte oder dessen Darstellung
zu ändern, können Sie wie oben beschrieben auf dieses Objekt über das entsprechende Sub-
menü zugreifen.

Eine Alternative für diesen Zugriff ist der Befehl  Objekte darstellen . Er kann ohne Maus be-
dient werden. Mit ihm können Sie auch mehrere Änderungen vornehmen:

Wählen Sie zuerst eines der Objekte aus. Dies geht auch ohne Maus: Tippen Sie irgend einen
Buchstaben und verwenden Sie anschliessend die Pfeiltasten für Auf- und Abwärts.
Wollen Sie nur das ausgewählte Objekt ändern, so klicken Sie auf  OK; wollen Sie nachher
noch weitere Objekte anpassen, so klicken Sie auf  Auswahl darstellen  z D .
Es erscheint der passende Dialog, in welchem Sie die Änderungen vornehmen können. Falls
Sie Auswahl darstellen  z D  gewählt hatten, erscheint nun wieder der abgebildete Dialog,
damit Sie weitere Änderungen ansteuern können.
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z R

Wünschen Sie, eines der in diesem Kapitel beschriebenen Objekte zu löschen, so können Sie
wie oben beschrieben dieses Objekt über das entsprechende Submenü löschen.

Eine Alternative für diesen Zugriff ist der Befehl  Objekte löschen . Er kann ohne Maus bedient
werden. Mit ihm können Sie auch mehrere Löschungen gleichzeitig vornehmen.

Das Dialogfenster, welches erscheint, sieht gleich aus wie das vorher bei  Darstellen  be-
schriebene. Es funktioniert genau gleich, mit dem Zusatz, dass Sie gleichzeitig  mehrere
Objekte markieren  können:
- Durch gleichzeitiges Drücken der Shift-Taste erweitern Sie die Auswahl (am Stück).
- Durch Drücken der  z - Taste können Sie eine unzusammenhängende Auswahl treffen.

Lösungskurve zu einem Anfangswertproblem einer Diff'gleichung

Ist das Richtungsfeld einer Differentialgleichung gezeichnet und (wie eine Funktion) ausge-
wählt, so lassen sich Lösungskurven durch gegebene Anfangspunkte zeichnen. Der Verlauf
dieser Kurven wird numerisch integriert.

Die Einstellungen im oberen Bereich dieses Dialogfensters beziehen sich auf die
Lösungskurve, während sich diejenigen im unteren Bereich auf den Anfangspunkt beziehen.
Der "Anfangspunkt" ist ein Punkt, durch welchen die Lösungskurve gehen muss.
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4.8          Das Menü   Mathe

Mit den Befehlen dieses Menüs können Sie mathematische
Berechnungen durchführen.
Für diese werden vorwiegend numerische Verfahren ange-
wendet.
Die Ergebnisse werden jeweils im Mathefenster
aufgezeichnet !

Für  Kurvendiskussionen  interessant sind Nullstellen,
Extremalstellen, Wendepunkte und Schnittpunkte. Solche
können unter der  Voraussetzung  gesucht werden, dass
eine Funktion ausgewählt und ihr Graph dargestellt ist.
Bei gewöhnlichen Funktionen werden diese Stellen mit dem
in diesem Menü eingestellten  Lösungs-Algorithmus  gesucht;
bei Parameterkurven wird dazu der eingebaute  Systemlöser  genommen.

Um  Gleichungen  in einer Unbekannten zu lösen, können Sie einerseits  Nullstelle  ver-
wenden (vgl. unten), andererseits können Sie auch mit einer Gleichung ein "System" bilden
und dieses lösen (vgl. unten).

"Beliebig" grosse  Gleichungssysteme  mit Gleichungen, welche nicht linear sein müssen,
sind für MacFunktion ebenfalls kein Problem. Sie können dem System sogar noch
Ungleichungen zufügen, um so gezielt nach verschiedenen Lösungen zu suchen.
Für Informationen über Ihr System bietet Ihnen nebst dem Mathefenster das Systemfenster
ausführliche Angaben.

Ausserdem können Sie ein  Richtungsfeld  einer Differentialgleichung darstellen lassen, falls
sich die Gleichung nach  x'  oder nach  y'  auflösen lässt.

Kurvendiskussion mit MacFunktion

Beachten Sie, dass sich die nachfolgend beschriebenen "Kurvendiskussions-Berechnungen"
auf die ausgewählte Funktion (oder Parameterkurve) beziehen. Mit Elementen von Kurven-
scharen lassen sich diese nicht durchführen.

z ö

Bei Funktionen von  x  und bei Parameterkurven ist eine "Nullstelle" ein Schnittpunkt des
Graphen mit der  x-Achse, bei Funktionen von  y  ein Schnittpunkt mit der  y-Achse.

Dieser Befehl ist ausführbar, falls eine Funktion ausgewählt und ihr Graph gezeichnet ist.

Am Mauszeiger erscheint die Aufforderung, die Nullstelle einzurahmen. Falls Sie eine be-
stimmte Nullstelle suchen, müssen Sie diese eindeutig einrahmen. Andernfalls dürfen Sie
beim Einrahmen grosszügig sein.
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Die Nullstelle wird numerisch bestimmt (vgl. Lösungs-Algorithmus  weiter unten).
Falls keine Nullstelle gefunden wird, erscheint ein Dialog mit entsprechenden Angaben. Von
diesem aus können Sie einen anderen Algorithmus wählen oder es mit einem neu einzurah-
menden Bereich nochmals versuchen.

Falls eine Lösung gefunden wurde, wird diese in einem Lösungsdialog angezeigt, der weiter
unten bei  Schnittpunkt  ausführlich besprochen wird. Sie erhalten dort die Möglichkeiten, die
Lösung als Parameter abzuspeichern und die Nullstelle in der Grafik einzuzeichnen.

Suche nach allen Lösungen einer (transzendenten) Gleichung mit einer Unbekannten:

Bringen Sie die Gleichung in die Form   f(x) = 0 .  Geben Sie den Term für  f  ein und lassen
Sie den Graphen von  f  zeichnen. Im Grafikfenster erhalten Sie so einen Überblick über die
Gesamtheit aller Lösungen (notfalls durch entsprechendes Zoomen). Diese Lösungen können
Sie mit dem soeben beschriebenen Verfahren nun einzeln suchen.
Eine andere Möglichkeit dazu bietet der Systemlöser, welcher weiter unten in diesem Kapitel
beschrieben wird. Bilden Sie ein "System" mit einer Gleichung und einer Unbekannten.

z ä

Numerisch werden lokale Extrema gesucht, d.h. sogenannte Hoch- und Tiefpunkte, nach
dem Verfahren "1. Ableitung = 0  mit Vorzeichenwechsel".
Ist die ausgewählte Funktion (deren Graph dazu gezeichnet sein muss) nicht von x, sondern
von  y  abhängig, so werden extremale  x-Werte gesucht. Bei Parameterkurven können Sie
angeben, ob Sie extremale  x- oder y-Werte wünschen.

Sie werden aufgefordert, das gewünschte Extremum mit der Maus einzurahmen (mit Vorteil
tun Sie dies eindeutig, im übrigen dürfen Sie dabei aber grosszügig sein).
Sie erhalten die Meldung, ob eine Lösung gefunden werden kann oder nicht.
Der Lösungsdialog wird weiter unten bei  Schnittpunkt  ausführlich besprochen.

z ü

Der Wendepunkt wird numerisch nach dem Verfahren "2. Ableitung = 0  mit Vorzeichen-
wechsel" gesucht. Bei Parameterkurven wird (mit dem Systemlöser) nach einem Vorzei-
chenwechsel der Krümmung gesucht.

Sie werden aufgefordert, den gewünschten Wendepunkt mit der Maus einzurahmen (mit
Vorteil tun Sie dies eindeutig, im übrigen dürfen Sie dabei aber grosszügig sein).
Sie erhalten die Meldung, ob eine Lösung gefunden werden kann oder nicht.
Der Lösungsdialog wird unten bei  Schnittpunkt  ausführlich besprochen.
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z $

Zwischen allen gezeichneten Objekten (ausser Elementen von Kurvenscharen) können
Schnittpunkte gesucht werden. Dazu gehören auch die Koordinatenachsen, Tangenten, .... .
Falls keines der Schnittobjekte eine Parameterkurve ist oder zu einer solchen gehört, wird
dabei der weiter unten beschriebene Lösungsalgorithmus verwendet. Andernfalls bietet der
Systemlöser seine Dienste an.
Voraussetzung, dass MacFunktion einen Schnittpunkt suchen kann, ist, dass eine Funktion
ausgewählt und ihr Graph gezeichnet ist.

In der linken Liste sind alle gezeichneten Objekte aufgeführt, welche zur ausgewählten
Funktion gehören. In der rechten Liste sind sämtliche gezeichneten Objekte enthalten. Unter
"Objekt" versteht man hier ausnahmsweise nur "Linien", also keine Punkte.

Wählen Sie in jeder Liste genau ein Objekt aus und klicken Sie auf  OK . Meistens werden Sie
anschliessend aufgefordert, den Schnittpunkt mit der Maus einzurahmen.

Falls eine Lösung gefunden werden kann, erscheint (wie auch bei Nullstellen, Extremal- und
Wendepunkten) der folgende  Lösungsdialog :
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Sie erhalten beide Lösungskoordinaten sowie den Schnittwinkel   in Eingabefeldern  an-
gegeben. Dies, damit Sie diese Zahlen (falls erwünscht) zu späterer Verwendung gleich in
die Zwischenablage kopieren können. Falls eines der Schnittobjekte eine Parameterkurve
war, erhalten Sie auch denjenigen Parameterwert, den die Parameterkurve bei diesem
Schnittpunkt hat (in der Abbildung den Parameter  "t").

In der Mitte können Sie bestimmen, ob Sie die  Lösungszahl  gleich  einem Parameter
zuweisen  wollen oder nicht. Kreuzen Sie dazu das Feld links an und geben Sie im Eingabe-
feld rechts den Namen des neuen Parameters an. MacFunktion macht dann gleich eine Ein-
gabe daraus:
Bei Schnittpunkten enthält der neue Parameter dann die gefundene x-Koordinate, bei
Nullstellen, Extremal- und Wendepunkten enthält er dann die gefundene Koordinate.

Im unteren Bereich bestimmen Sie, was mit diesem Schnittpunkt geschehen soll. Auf Ihren
Wunsch wird er in der Grafik mit dem von Ihnen gewählten Format eingezeichnet.
Wollen Sie den eingezeichneten Schnittpunkt auch noch beschriften, so haben Sie die Mög-
lichkeit, diese Beschriftung hier zuerst noch zu edieren: vielleicht wollen Sie den Namen des
Punktes anders wählen oder eine Kommastelle wegnehmen.
Nachdem MacFunktion den Schnittpunkt eingezeichnet hat, werden Sie zum Positionieren
der Beschriftung (per Mausklick) aufgefordert.

Haben Sie weder  einzeichnen noch  anschreiben  gewählt, so bewirkt ein Klick auf  OK  ein
gewöhnliches Verlassen des Lösungsdialogs. Ausser dass die Lösung vielleicht in einem
Parameter abgespeichert wird, passiert nichts.
Falls der Schnittpunkt eingezeichnet wurde, wird Ihre Lösung natürlich im Mathefenster
aufgezeichnet und aufbewahrt.
Wollen Sie den Punkt nicht einzeichnen, das Ergebnis aber im Mathefenster registriert haben,
so lassen Sie den Lösungspunkt mit der Farbe  weiss  einzeichnen. Er ist dann im Grafik-
fenster nicht sichtbar, wohl aber im Mathefenster.

Bestimmen Sie, mit welchem Algorithmus die obigen numerischen Lösungen  für Nullstellen,
Extremal-, Wende- und Schnittpunkte  gesucht werden sollen. Falls allerdings ein davon
betroffenes Objekt eine Parameterkurve ist, nimmt MacFunktion als Algorithmus
automatisch den Systemlöser (vgl. unten) und nicht den hier gewählten.

"Einzelschritte"  ist ein primitiver, langsamer Algorithmus, der jedoch in Fällen, in denen
"Newton" versagt, meist erfolgreich ist. Er teilt das markierte Intervall in zehn Teilintervalle
und berechnet die elf entsprechenden Funktionswerte. In dem Teilintervall mit den
betragsmässig kleinsten Randwerten wiederholt er das Verfahren. Dieses rekursive Verfah-
ren wird so lange wiederholt, bis die "Lösung" gefunden ist.
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Richtungsfelder für Differentialgleichungen

Im Grafikfenster von MacFunktion können Sie maximal ein Richtungsfeld aufs Mal dar-
stellen lassen.

Wählen Sie im Popupmenü, ob die Steigung  y'  oder  x'  bedeutet.
Geben Sie dann den Term für die Steigung ein. Dieser darf selbstverständlich auch früher
definierte Parameter und Terme enthalten.

Wenn Sie wünschen, können Sie auch eine Differenzialgleichung in Polarkoordinaten  r  und
t (für den Winkel) eingeben: Stellen Sie dies zuerst ganz oben rechts ein.

Bestimmen Sie, wie lang die Tangentenstücke gezeichnet werden sollen.

- 5 5

- 5

5

Bereich  z B
Fakultativ können Sie den Darstellungsbereich für das Rich-
tungsfeld einschränken. Es erscheint ein Dialog, in welchem Sie
die Einschränkung vornehmen können. Diejenigen Eingabe-
felder, welche Sie unausgefüllt lassen, gelten als Grenze ohne
Einschränkung. Falls Sie jedoch den Bereich mit der Maus ein-
schränken, werden alle vier Grenzen festgelegt.
Beachten Sie, dass der allfällig gewählte Bereich die  Mittel-
punkte  der Tangentenstücke betrifft! Das heisst, dass Teile der
gezeichneten Tangenten den Bereich etwas überragen können.

Falls Sie wünschen, dass die Punkte, in denen die
Tangentenstücke gezeichnet werden, auch gezeichnet werden, so kreuzen Sie das
entsprechende Feld an und wählen Sie die Darstellungsart für diese Punkte und wählen Sie
evtl. bei  Grösse  einen kleineren Radius; der Radius kann auch vor-eingestellt werden (vgl.
unten). Andernfalls werden nur die Tangenten gezeichnet.



MacFunktion 3 4   Beschreibung aller Menübefehle 107
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Geben Sie ausserdem an, in welchen Abständen und wie lang die Tangentenstücke gezeich-
net werden sollen.

Die Start-Koordinaten haben folgende Bedeutung: Dies ist ein Punkt, in welchem eines der
Tangentenstücke gezeichnet wird. Durch eine andere Wahl dieses Punktes können Sie das
ganze Richtungsfeld leicht verschieben.

Die Lösungskurve der Differentialgleichung durch einen Anfangspunkt (Anfangs-
wertproblem) können Sie mit dem entsprechenden Befehl des Menüs Objekte zeichnen
lassen, falls das gezeichnete Richtungsfeld (wie eine Funktion) ausgewählt ist.
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Der Gleichungs-System-Löser von MacFunktion

MacFunktion kann ein System von gleich vielen Gleichungen wie Unbekannten lösen. Die
Gleichungen müssen nicht linear sein.

Das zu lösende System kann ausserdem beliebig viele Ungleichungen enthalten.
Ungleichungen dienen einerseits dazu, bei Funktionen mit eingeschränktem Definitions-
bereich (Logarithmen, Wurzeln, Arcus-Sinus, ...) diesen fürs Systemlösen einzuschränken.
Andererseits kann man Ungleichungen verwenden, um gezielt nach spezifischen Lösungen
zu suchen. Vgl. Kapitel 3.6

Wie bilden Sie Ihr System ?

Geben Sie zuerst die nötigen Unbekannten, Gleichungen und Ungleichungen ein:
Menü  Eingabe   ----      >   Eingeben …  .

Syntax für  Unbekannte <Name der Unbekannten>   =?
(kein Zwischenraum zwischen  =  und  ?)

Syntax für  Gleichungen <korrekter Term>  =  <korrekter Term>
Syntax für  Ungleichungen <korrekter Term>    >     <korrekter Term>

oder     < ,  >= ,  ≥ ,  <= ,  ≤
(kein Zwischenraum zwischen  <  und  =   etc.)

Anschliessend bilden Sie Ihr System mit dem folgend beschriebenen Befehl.
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bzw.   System Ändern  z ^

Falls Sie diesen Befehl mit der Tastatur wählen, so halten Sie dazu  z   gedrückt und tippen
nacheinander auf  ^  und die Leerschlagtaste.
Es erscheint folgender Dialog:

Aus der Menge aller vorhandenen Unbekannten (die werden sonst von MacFunktion
"Variablen" genannt), Gleichungen und Ungleichungen können Sie eine Auswahl treffen und
dadurch Ihr  Gleichungssystem definieren :
Wählen Sie alles aus, was zum System gehören soll, und kopieren Sie es auf die rechte Seite.
Die Elemente können einzeln kopiert werden (Doppelklick genügt). Wollen Sie mehrere
Elemente gleichzeitig kopieren, so erweitern Sie dazu die Auswahl mit Shift-Klick oder mit  z
-Klick.
Haben Sie etwas irrtümlich ins System kopiert, so markieren Sie dies und klicken Sie auf
Löschen .

Das Betätigen des Knopfes  "Optionen ..."  bewirkt dasselbe wie der Menübefehl
System-Optionen… , welcher weiter unten beschrieben wird.

Nachdem Sie den Dialog mit  System Bilden  geschlossen haben, ist Ihr System definiert.

Mit dem Befehl  System ändern  können Sie auch neue Ungleichungen ins System aufnehmen
oder darin vorhandene entfernen. Selbstverständlich können Sie damit auch die Liste der
definierenden Unbekannten und Gleichungen ändern.

Der Menübefehl  System Bilden/ändern  lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig
oder mit   z Z  oder  F1  rückgängig machen.

Beachten Sie, dass jedes MacFunktion-Dokument höchstens ein System aufnehmen kann.
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Freiwillig können Sie vor dem Lösen noch weitere Einstellungen vornehmen:

z D

Hier können Sie für jede Unbekannte, die zum System gehört, individuell den Startwert und
das Definitions-Intervall festlegen. Dies können Sie übrigens für jede zu suchende Lösung
individuell wiederholen!

Markieren Sie die gewünschte Unbekannte. Passen Sie dann in den drei Eingabekästchen die
Werte an.
Für die Eingabe der drei Werte können Sie beliebige Terme (ohne Unbekannte!) und alle
bereits definierten Parameter verwenden. So können Sie zum Beispiel den Startwert von
einem Parameter abhängig machen, welcher möglicherweise auch in einer Gleichung vor-
kommt. Dadurch können Sie ein parametrisches Gleichungssystem für verschiedene Werte
der Parameter individuell lösen.

In Fällen, wo das Finden einer Lösung lange dauert, kann es von Vorteil sein, den
Definitionsbereich für die verschiedenen Unbekannten möglichst eng zu wählen.

Haben Sie die Werte für die gewählte Unbekannte angepasst, so drücken Sie unbedingt
Einstellen ,  bevor Sie eine andere Unbekannte markieren!

Der Menübefehl  Start-Wert & Def.Bereich  lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig
oder mit   z Z  oder  F1  rückgängig machen.
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Sie können einstellen, ob der Suchvorgang nach der Lösung nach einer gewissen Zeit auto-
matisch abgebrochen werden soll. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie eine sehr lange Rechen-
zeit erwarten. Im "Normalfall" löst MacFunktion ein System innert Sekunden. Dauert der
Suchvorgang sehr lange, so können Sie ihn jederzeit von Hand abbrechen (esc  oder  z  · ).

Wenn Sie wünschen, wird der Lösungsvektor automatisch Parametern zugewiesen.
Die gewonnenen Lösungen können Sie dann für Ihre weitere Arbeit mit MacFunktion ver-
wenden.
Falls Sie dies gewünscht haben, können Sie bestimmen, wie die Lösungsparameter zu
heissen haben. Es können sowohl vor als auch nach den Namen der Unbekannten weitere
Zeichen gesetzt werden. Falls Sie die beiden Eingabekästchen dafür leer lassen, schreibt
MacFunktion vor den Namen der Unbekannten die Zeichen "Lös_". In jedem Fall numeriert
MacFunktion Ihre Lösungen durch, falls sie Parametern zugewiesen werden.

Stellen Sie ein, wieviele Lösungen Sie im Mathefenster und auf einem allfälligen Ausdruck
des Mathefensters sehen wollen. Was die angezeigten Lösungen betrifft, kann deshalb der
Ausdruck des Mathefensters mehr enthalten, als was Sie im Mathefenster sehen.
In jedem Fall sind im  System-Fenster  immer alle vorhandenen Lösungen sichtbar.

Die Einstellungen, die Sie bei  System-Optionen  vornehmen, gelten automatisch als Vorein-
stellungen  für zukünftige Systeme. So müssen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen nicht
jedesmal von neuem vornehmen.
Wollen Sie die Einstellung nur für das aktuelle System vornehmen, so kreuzen Sie dies unten
links im Dialogfenster an.

Der Menübefehl  System-Optionen  lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig    oder
mit   z Z  oder  F1  rückgängig machen.
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Um das System zu lösen, wählen Sie nun den Befehl

z T

Falls möglich, wird die Lösung ziemlich schnell gefunden. Sie wird im Systemfenster ange-
geben und je nach gewählten Optionen auch am Schluss des Mathefensters.
Falls Sie dies bei den Optionen gewünscht haben, werden die Zahlenwerte der Lösungen
automatisch neuen Parametern zugewiesen, welche Sie im folgenden zu Ihrer Verfügung
haben.
Der Befehl  System lösen  kann mehrmals ausgelöst werden. Sie müssen aber damit rechnen,
dass mehrmals die gleiche Lösung gefunden wird, falls Sie nicht in der Zwischenzeit den
Startwert oder Definitionsbereich geändert haben, oder falls Sie nicht eine Ungleichung
zusätzlich ins System eingefügt oder von diesem entfernt haben.
Beachten Sie, dass bei jedem Lösungsvorgang nur ein Lösungsvektor gesucht wird. Dies
unabhängig davon, wieviele Lösungen das System besitzt.

Der Menübefehl  System lösen    lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig    oder mit
z Z  oder  F1  rückgängig machen. Allfällig aus den Lösungen erzeugte Parameter würden
dabei auch wieder gelöscht.

Dieser Befehl ruft den abgebildeten Dialog hervor.
Wählen Sie alle Lösungen, die Sie löschen wollen, aus.
Für die Wahl einer einzelnen Lösung genügt das Tippen
der entsprechenden Nummer auf der Tastatur.
Für die Erweiterung der Auswahl verwenden Sie
Shift-Klick oder  z -Klick.

Sind Sie nicht sicher, wie die Numerierung der Lösungen
lautet, so verschieben Sie das Dialogfenster und schauen Sie im Systemfenster nach.

Der Menübefehl  Lösung löschen   lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig    oder
mit   z Z  oder  F1  rückgängig machen.

Mit diesem Befehl wird das vorhandene System (als solches) gelöscht.
Die dazu verwendeten Unbekannten, Gleichungen und Ungleichungen bleiben Ihnen natür-
lich (als algebraische Eingaben) erhalten.
Die Liste der vorhandenen Lösungen wird ebenfalls gelöscht. Falls Sie jedoch beim System-
lösen die Lösungen automatisch neuen Parametern zuweisen liessen (vgl. System-Optionen),
bleiben diese Parameter erhalten.

Der Menübefehl  System löschen  lässt sich übrigens mit   Bearbeiten ----      >  Rückgängig    oder mit
z Z  oder  F1  rückgängig machen.
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Grundsätzliches zum  System-Löser von MacFunktion

• Das System muss gleich viele  Gleichungen  wie Unbekannte enthalten.

• Das System kann keine oder beliebig viele  Ungleichungen  enthalten.

• Sowohl Gleichungen als auch Ungleichungen dürfen nicht-linear sein.
Entsprechend können Sie  keine exakten Lösungen  erwarten! Die Lösungen werden rein
numerisch gesucht. Ihre Genauigkeit ist abhängig von der bei  Mathe  ----      >   "Math.
Einstellungen ..."   eingestellten Fehlerschranke.

• Enthält eine der Gleichungen oder Ungleichungen eine  Funktion mit eingeschränktem
Definitionsbereich  (Bsp. Wurzeln, Logarithmen, ArcSin, ...), so müssen Sie ent-
sprechende Ungleichungen im System einbauen!
Beispiel:  Kommt  ln(x-a)  vor, so verwenden Sie die Ungleichung  0< x-a  .

• MacFunktion erkennt die  Lösbarkeit eines Systems  nicht.
Falls Ihr System gar keine Lösung besitzt, so sucht MacFunktion so lange nach der
Lösung, bis Sie den Vorgang unterbrechen (Ausnahme: wenn Sie bei den Optionen die
Rechenzeit eingeschränkt haben).
Wählen Sie die Startwerte so gut wie möglich! Dies beschleunigt die Suche und erhöht
die Wahrscheinlichkeit, dass die Lösung gefunden werden kann.

Es ist jederzeit denkbar, dass MacFunktion eine Lösung nicht finden kann. Gehen Sie in
einem solchen Fall kreativ vor: Ändern Sie Startwerte, Definitionsbereich, Unglei-
chungen oder die Fehlerschranke ab und versuchen Sie das Lösen erneut.

Trotzdem kann Ihnen der Autor keine Garantie abgeben, dass wirklich jedes System
gelöst werden kann.

• Kann MacFunktion innert sinnvoller Zeit  keine Lösung finden , obwohl eine solche
existieren muss, dann brechen Sie den Suchvorgang ab. Schränken Sie den Definitions-
bereich für die Unbekannten so weit wie möglich ein. Ändern/verbessern Sie den Start-
wert und versuchen Sie das Lösen erneut.
Vielleicht müssen Sie auch die Fehlerschranke vergrössern:  Menü  "Mathe" :
"Math. Einstellungen ...".

• Bei jedem Lösungsvorgang wird nur eine Lösung gesucht, auch wenn mehrere Lösun-
gen existieren.

• Gezielte Suche nach verschiedenen Lösungen , falls das System mehrere Lösungen hat:
- Verwenden Sie andere Startwerte.
- Schränken Sie den Definitionsbereich für einzelne Unbekannte anders ein.
- Setzen Sie zusätzliche Ungleichungen ein oder ändern Sie vorhandene Unglei-

chungen.
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Mathematische Einstellungen

z <

Die Einstellungen, die Sie hier tätigen, betreffen nur das aktuelle MacFunktion-Dokument.
Sie beziehen sich auf alle Funktionen dieses Dokuments, also nicht nur auf die ausgewählte.

Das Anzeigenlassen von Fehlermeldungen bei arithmetischen Problemen beim Auswerten
von Funktionswerten kann sinnvoll sein, ist aber nicht unbedingt notwendig. MacFunktion
kann mit solchen Fehlern selbst umgehen.

Die Wahl der Anzahl Nachkommastellen bezieht sich auf alle Angaben, welche Ihnen
MacFunktion irgendwo macht, mit Ausnahme des Funktionslineals. Bei diesem erhalten Sie
so viele signifikante Stellen angegeben, wie hier eingestellt.

Was Sie hier einstellen, wird jedesmal verwendet, wenn Sie ein neues Dokument erzeugen.
Diese Einstellungen sind auch nach dem nächsten Programmstart von MacFunktion noch
vorhanden.
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4.9          Das Menü   Format

Mit den vier Befehlen der obersten Gruppe können Sie die
Farben festlegen.

In der zweiten Befehlsgruppe lässt sich das Schrift-Format
für die zukünftigen Objekte einstellen.

Die Befehle der dritten Gruppe ermöglichen eine Vorgabe
für die Strichqualität der zukünftigen Objekte.

Im abgebildeten Untermenü sehen Sie die Farbe markiert, welche das Koordi-
natensystem im Moment hat. Wählen Sie die gewünschte neue Farbe aus.
Beachten Sie, dass die "Farbe des Koordinatensystems" die der Koordinaten-
achsen, der Einheitsmarkierungen und der Beschriftung der Einheiten ist.
Das allfällig vorhandene Koordinatengitter hat seine eigene Farbe, welche sich
bei
KoordSystem  ----      >  KS-Einstellungen…  z K  (vgl. Kap. 4.5) wählen lässt.

Die Farbe, welche sich hier einstellen lässt, wird als Vorgabewert für alle "Objekte"
gebraucht, welche in Zukunft gezeichnet werden. Unter "Objekten" wird dabei verstanden:
Punkt auf Graph, Tangenten, Normalen, Asymptoten.
Richtungsfelder, Graphen und Kurven werden in diesem Zusammenhang nicht als Objekte
angesehen. Für die Farbe von Funktionsgraphen und allgemeinen Beschriftungen
verwenden Sie die Befehle  Graph  ----      >  Graph Voreinstellungen…   und   Format  ----      >  Format
Voreinstellungen… .

Mit diesem Befehl lässt sich rückwirkend allen Objekten, welche an die ausgewählte
Funktion gebunden sind, eine Einheitsfarbe zuweisen. Der Graph der ausgewählten
Funktion gehört auch dazu.
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F 9

Wollen Sie gleich mehreren Objekten Farbe zuweisen, so können Sie dazu diesen Dialog
verwenden.

Aufgelistet sind hier alle Objekte, welche zur ausgewählten Funktion gehören sowie "allge-
meine" Punkte und "allgemeine" Beschriftungen.

Markieren Sie die gewünschten Objekte. Wählen Sie die Farbe aus, die Sie ihnen zuordnen
wollen.

Auswahl färben  z F
Die ausgewählten Objekte erhalten die eingestellte Farbe. Das Dialogfenster bleibt offen für
weitere Färbungen.

Alles färben  z A
Alle Objekte der dargestellten Liste erhalten die eingestellte Farbe, unabhängig von der
getroffenen Markierung. Der Dialog wird anschliessend verlassen.

Letzte Rückgängig  z Z
Die soeben durchgeführte letzte Färbung wird widerrufen.
Beachten Sie:
Sie können auch sämtliche Färbungen, die Sie an dieser "Sitzung" mit dem Dialog durch-
geführt haben, nach dem Schliessen des Dialogs wieder rückgängig machen. Verwenden Sie
dazu  Bearbeiten  ----      >  Rückgängig ...  z C  oder  F1.

Cancel  z C  bzw.  z  · 
Der Dialog wird verlassen, ohne nochmals eine Färbung vorzunehmen. Die mit  Auswahl
färben  z F  gemachten Färbungen bleiben jedoch bestehen.

OK   bzw.  z O   bzw.   Enter   bzw.  Return
Der Dialog wird verlassen. Falls noch Objekte markiert waren, wird diesen die eingestellte
Farbe zugewiesen.
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Mit diesen drei Befehlen können Sie eine Vorgabe machen für sämtliche Beschriftungen, die
Sie nachher vornehmen.

Jedes Objekt kann seine eigene Strichbreite haben. Hier machen Sie
eine Vorgabe für die Breite aller Objekte, die Sie ab jetzt zeichnen
lassen.

Beachten Sie:
Kleinere Strichbreiten als 2  lassen sich auf dem Bildschirm nicht unter-
scheiden. Sie sehen die Unterschiede erst nach dem Ausdrucken des entsprechenden Doku-
ments. Dies auch dann, wenn Sie fürs Drucken keine PostScript-Qualität verwenden.
Falls Sie einen Teil der Grafik über die Zwischenablage exportieren (vgl. Kap. 4.3  und  2.4),
so kann es sein, dass die Strichstärken im Bild, welches Sie aus der Zwischenablage
irgendwo einsetzen, auf dem Bildschirm nicht korrekt aussehen. Beim Ausdrucken des ent-
sprechenden Dokuments erhalten Sie auf jeden Fall wieder die richtigen Breiten.

Zwecks besserer Unterscheidbarkeit der Objekte beim Ausdruck auf einem
Schwarzweiss-Drucker können Sie jedem Objekt ein eigenes Strichmuster geben. Als
weitere  Unterscheidungsmerkmale  können Sie verwenden:
- Strichbreiten: Beachten Sie dazu die Erklärungen oben.
- Farben:  Falls Sie bei  Bearbeiten  ----      >  Allgemeine Voreinstellungen…  gewählt

haben, dass beim Drucken Farben verwendet werden sollen, so erhalten Sie die
Kurven auf einem guten Schwarzweissdrucker durch verschiedene Grautöne
dargestellt. Die Verwendung von Farben dient somit nicht bloss der besseren
Darstellung und Unterscheidbarkeit auf Ihrem Bildschirm, sondern verbessert auch die
Darstellung Ihres Schwarzweiss-Ausdrucks.
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Die Einstellungen, welche Sie hier vornehmen, betreffen auch folgende neue MacFunktion-
Dokumente und bleiben nach Beenden von MacFunktion erhalten. Sie gelten so lange als
Vorgaben, bis Sie eine andere Voreinstellung vornehmen oder mit den oben beschriebenen
Strich- und Schrift-Formatbefehlen etwas anderes einstellen.

Jedes Objekt, das durch einen "Strich" dargestellt wird, kann seine eigene Farbe, Strichbreite
und sein eigenes Strichformat haben. Die Vorgaben stellen Sie hier ein.

Darstellung von Punkten :

Punkte werden als gefüllte, offene, leere oder mit einem Mittelpunkt
versehene Kreise dargestellt. Die entsprechende Wahl treffen Sie
durch einen Mausklick auf das entsprechende Bild.

Ausserdem können bei jedem Punkt fakultativ gepünktelte Linien zu den Koor-
dinatenachsen gezeichnet werden, damit im Bild seine Koordinaten besser
ersichtlich sind. Den betreffenden Wunsch stellen Sie durch Mausklick auf das
entsprechende Bild ein.

5

5
P

y

x

Sollten Sie sich für  Koordinatenlinien  entschieden haben, so lässt sich
hier der Abstand, die "Länge" und "Breite" der einzelnen Pünktchen
wählen. Für gutes Aussehen sollte die Breite eher nicht grösser als die
Länge der Pünktchen sein.
Beachten Sie, dass sich das Format für diese Koordinatenlinien nicht
individuell für jeden Punkt einstellen lässt. Bei allen Punkten  eines
MacFunktion-Dokuments, welche mit Koordinatenlinien gezeichnet
werden, haben diese Linien das gleiche Format.
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Ferner können Sie hier eine Vorgabe für den Radius und die Strichbreite machen, mit wel-
chen die Punkte dargestellt werden sollen. Diese Einstellungen lassen sich natürlich für jeden
Punkt individuell wieder anpassen.

Trick:
Wollen Sie auf einfache Weise einen  Kreis  in Ihre Grafik einfügen, so können Sie anstelle
einer entsprechenden Parameterkurve einen Punkt mit einem grossen Radius zeichnen!

Im Weiteren lassen sich hier  Vorgaben für  die  Beschriftungen  einstellen.
Das Schriftformat dient dann als Voreinstellung für sämtliche Beschriftungen (Ausnahme:
Beschriftung für die Einheiten des Koordinatensystems. Deren Format stellen Sie bei den
Befehlen des Menüs  KoordSystem  ein) .
Die hier eingestellte Schriftfarbe dient nur bei "allgemeinen" Beschriftungen als Vorgabe. Die
übrigen Beschriftungen, welche zu einem Objekt gehören, haben immer die Farbe ihres
Objekts (vgl. auch Kap. 4.7).
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4.10        Das Menü   Fenster

Zu jedem MacFunktion-Dokument gehören gleich-
zeitig verschiedene Fenster. Dies ist auch der Grund,
weshalb es nicht vorgesehen ist, mehr als ein
MacFunktion-Dokument gleichzeitig zur Bearbeitung
offen zu haben.
Zu den Fenstern informieren Sie sich ausführlicher
auch im Kapitel 2.1 .

Der Inhalt jedes Fensters kann (ohne diesen markieren
zu müssen) mit  Bearb  ----      > Kopieren   (z C)  oder mit  F3
in die Zwischenablage kopiert werden.

Teile jedes Fensters können mit  Bearb  ----      >  Auswahl-Capture   (F11)  kopiert werden. Der ge-
wünschte Bereich lässt sich dazu mit der Maus einrahmen.

Vergleichen Sie dazu die Kapitel 2.4  und  4.3 .

Die Inhalte des Grafikfensters und des Mathefensters lassen sich direkt auf einen Drucker
schicken. Die übrigen Fenster können nicht direkt gedruckt werden; allenfalls lassen sich ihre
Inhalte über die Zwischenablage in ein konventionelles Macintoshprogramm exportieren
und von dort aus drucken.
Vergleichen Sie dazu die Kapitel 2.4 ,  4.2  und  4.3 .

Mit den folgenden ersten sechs Befehlen dieses Menüs öffnen Sie die betreffenden Fenster.
Falls diese bereits offen waren, werden sie in den Vordergrund gerückt.

z 1

Das Grafikfenster enthält Ihre gesamte Grafik. Wird ein Funktionsgraph gezeichnet, öffnet es
sich von selbst, falls es noch nicht offen war.
Seine Titelleiste zeigt an, ob eine Funktion ausgewählt ist oder nicht und allenfalls, welches
die ausgewählte Funktion ist (diese Information können Sie auch dem Popupmenü auf der
linken Seite im Werkzeugfenster entnehmen).
Wieviel Platz das Grafikfenster auf Ihrem Bildschirm maximal einnehmen darf, stellen Sie
bei den  Fenster Voreinstellungen…  ein.
Die erzeugte Grafik ist mindestens gleich gross wie die maximale Grösse des Grafikfensters.
Sie kann jedoch auch wesentlich grösser sein. Ihre Grösse stellen Sie ebenfalls bei den  Fenster
Voreinstellungen…  ein. Beachten Sie, dass die Rechenzeit beim Zeichnen von Graphen mit
der Grösse des zu erzeugenden Bildes wächst.
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z 2

Das Eingabefenster erscheint beim Öffnen eines MacFunktion-Dokuments und bei jeder
Eingabe, die Sie machen, automatisch. Es listet die Gesamtheit Ihrer Eingaben auf, und zwar
exakt so, wie Sie diese eingegeben haben. Allfällige Kommentare werden angezeigt.
Ist es Ihnen lästig, dass das Eingabefenster beim Eingaben immer automatisch erscheint?
Dann können Sie dieses automatische Erscheinen unterdrücken bei den  Fenster-Vorein-
stellungen.

z 3

Das Mathefenster enthält nebst allen Informationen des Eingabefensters noch wesentlich
mehr Angaben. Von allen Eingaben werden auch noch deren algebraischen Vereinfachungen
in zwei verschiedenen Versionen angegeben. Es werden sämtliche gezeichneten Objekte
sowie numerische Lösungen aufgelistet. Das Mathefenster kann auch Informationen zu
einem allfällig vorhandenen Gleichungssystem enthalten.
Genauere Informationen gibt Ihnen das Kapitel 2.1 .

z 4

Unter einem  Parameter  versteht MacFunktion eine konstante Variable (vgl. Kap. 5.1). Para-
meter können in der Definition anderer Parameter, von Termen, Gleichungen etc. vor-
kommen. Wird später der Wert eines Parameters geändert, so wird diese Änderung auto-
matisch auch überall dort wirksam, wo dieser Parameter vorkommt.
Wollen Sie von einer Funktion eine Kurvenschar zeichnen lassen, so muss die Funktions-
gleichung mindestens einen Parameter enthalten.

Mit dem Befehl  Parameter-Fenster  öffnen Sie das Parameterfenster oder holen dieses in den
Vordergrund. Sie sehen darin alle Parameter Ihres Dokuments aufgelistet, und zwar jeweils
in drei Versionen:
- Zuerst genau so, wie Sie diese eingegeben haben.
- Zweitens eine grobe algebraische Vereinfachung1 derselben, welche allerdings noch wei-

tere Parameter enthalten kann.
- Drittens der numerische Wert des Parameters.

1 Beachten Sie bitte, dass nicht alle algebraischen Terme optimal vereinfacht werden. Es sind bloss die
wichtigsten Vereinfachungen programmiert, um zum Beispiel das Zeichnen der Grafik zu beschleunigen.
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z 5

Unter einer  Funktion  versteht MacFunktion einen Term, welcher entweder die Variable  x
oder die Variable  y  und keine weiteren "Variablen" (direkt oder indirekt) enthält (vgl. Kap.
5.1). Ein  Term  ist ein algebraischer Ausdruck, der mindestens eine  Variable  oder einen
anderen Term enthält. Unter einer  Funktion  versteht MacFunktion somit einen Spezialfall
eines  Terms.
Terme können in der Definition anderer Terme, Gleichungen etc. vorkommen.

Mit dem Befehl  Funktions-Fenster  öffnen Sie das Funktionsfenster oder holen dieses in den
Vordergrund. Sie sehen darin alle Terme und insbesondere Funktionen (und Definitionen
von Parameterkurven1) Ihres Dokuments aufgelistet, und zwar jeweils in drei Versionen:
- Zuerst genau so, wie Sie diese eingegeben haben.
- Zweitens eine grobe algebraische Vereinfachung2 derselben, welche allerdings noch

Parameter enthalten kann.
- Drittens die Vereinfachung, die sich ergibt, wenn man die Zahlenwerte aller Parameter

einsetzt.

z 

Mit diesem Befehl öffnen Sie das Systemfenster oder holen es in den Vordergrund.
Wollen Sie dazu den Tastenkürzel nehmen, so halten Sie die  z-Taste gedrückt und betätigen
einmal die Leerschlagtaste.

Das Systemfenster ist nur verfügbar, wenn auch ein System (von Gleichungen und Unglei-
chungen) vorhanden ist. Beachten Sie, dass ein MacFunktion-Dokument höchstens ein sol-
ches System enthalten kann.
Das Systemfenster listet alles auf, was es zu Ihrem System zu sagen gibt. Dazu gehört nebst
seinen Unbekannten und Gleichungen inklusive Vereinfachungen auch die Angabe der
zugehörigen Ungleichungen und Parameterwerte. Im Gegensatz zum Mathefenster listet das
Systemfenster immer sämtliche gefundenen Lösungen auf.

Für nähere Angaben zu Systemen lesen Sie den betreffenden Abschnitt in den Kapiteln 4.8 
und 3.6 .
Der Inhalt des Systemfensters kann nicht direkt gedruckt werden. Je nach Einstellungen bei
System-Optionen...  im Menü  Mathe  können Sie seinen Inhalt jedoch durch Ausdrucken des
Mathefensters auf Papier erhalten.

1 Programmtechnisch sind Parameterkurven den Funktionen gleichgestellt.
2 Beachten Sie bitte, dass nicht alle algebraischen Terme optimal vereinfacht werden. Es sind bloss die

wichtigsten Vereinfachungen programmiert, um zum Beispiel das Zeichnen der Grafik zu beschleunigen.
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Gleich unterhalb der Menübar sehen Sie standardmässig das "Werkzeugfenster".
Dieses enthält eine Serie von Werkzeugen, welche dazu dienen, per einfachen Mausklick
einen Befehl auszulösen, ohne dass Sie dazu mit der Maus ein Menü öffnen müssen.
Verweilen Sie mit dem Mauszeiger einen kurzen Moment über einem solchen Werkzeug, so
wird Ihnen darunter die Bedeutung des Werkzeugs angezeigt.
Im Werkzeugfenster ist auch das früher besprochene  Funktionslineal  untergebracht (vgl.
Kap. 2.2).
Ausserdem dient das Werkzeugfenster permanent dazu, Ihnen nötige Hilfe zu geben oder
Ihnen bei länger dauernden Operationen anzuzeigen, was MacFunktion im Moment gerade
tut.

Sollten Sie aus irgend einem Grund auf den Komfort verzichten wollen, den ihnen dieses
kleine Fenster bietet (z.B. weil Ihr Bildschirm sehr klein ist), so können Sie das Werkzeug-
fenster mit dem abgebildeten Befehl ausblenden (und später auch wieder einblenden).
Beim Ausblenden können Sie überdies einstellen, ob es nur für diese Sitzung mit
MacFunktion oder bis auf weiteres ausgeblendet werden soll.

Hier stellen Sie ein, welche  "Werkzeuge"  Ihnen im Werkzeugfenster zur Verfügung stehen
sollen. Unter Werkzeugen versteht MacFunktion kleine Bildchen, welche im Werkzeug-
fenster aufgelistet werden können und bei deren Anklicken ein entsprechender Befehl ausge-
löst wird.
Das Werkzeugfenster kann nur so viele Werkzeuge anzeigen, wie auf einer Zeile Platz
haben.

MacFunktion hält für fast jeden Menübefehl und sogar für einige andere Befehle ein geeigne-
tes Werkzeug bereit. Da Ihr Bildschirm kaum so gross ist, dass er alle Werkzeuge aufnehmen
kann, müssen Sie eine Auswahl treffen.
Wählen Sie diejenigen Werkzeuge aus, welche sie momentan am häufigsten brauchen. Oder
wählen Sie die aus, zu deren Menübefehl kein Tastenkürzel existiert oder deren Tastenkürzel
auf Ihrer kleinen Tastatur nicht verfügbar ist (z.B. bei PowerBook). Finden Sie Ihre optimale
Kombination von Werkzeugen!

Eine Übersicht über alle verfügbaren Werkzeuge gibt Ihnen das Kapitel 5.4 .

Für das Einrichten der Werkzeuge betrachten Sie bitte das Bild auf der nächsten Seite!
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Falls Sie die Einstellung als Voreinstellung vornehmen wollen, so setzen Sie gleich zu Beginn
das entsprechende Kreuz (unten links), da dies sonst leicht vergessen wird. Falls Sie diesen
Dialog von den Voreinstellungen aus aufgerufen haben sollten, so ist das Setzen des Kreuzes
weder nötig noch möglich.

Im Werkzeugfenster sagt Ihnen MacFunktion, wieviele Werkzeuge gleichzeitig auf Ihrem
Bildschirm Platz haben. Sollten Sie zu viele Werkzeuge auswählen, sind einfach nicht alle
sichtbar. Die Werkzeuge werden in der Reihenfolge aufgelistet, die der Reihenfolge der ent-
sprechenden Menübefehle entspricht.

Für die Auswahl beachten Sie, dass Sie diese durch Gedrückthalten der Shift-Taste
(zusammenhängend) erweitern können. Halten Sie hingegen die  z-Taste gedrückt, so kön-
nen Sie die Auswahl unzusammenhängend vornehmen.

Nachdem Sie in einer der beiden Listen eine Wahl getroffen haben, klicken Sie auf
einen der beiden abgebildeten Knöpfe, um die Auswahl in die andere Liste zu
befördern. Natürlich können Sie dazu auch die abgebildeten Tastenkürzel ver-
wenden.

Haben Sie in der rechten Liste Ihre Wunschkollektion fertiggestellt, so klicken Sie auf  OK
(bzw. auf  Enter  oder  Return), um die Einstellung vorzunehmen.

MacFunktion enthält ein  Hilfefenster, in welchem Sie die allerwichtigsten Anleitungen auch
nachschlagen können, wenn Sie dieses Handbuch nicht zur Hand haben.

Mit diesem Befehl öffnen Sie das Hilfefenster oder holen es in den Vordergrund. Falls Ihre
Tastatur eine  Help-Taste hat, können Sie auch diese dazu verwenden.
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Das Hilfefenster selbst enthält ein Popup-
menü, mit welchem Sie die verschiedenen
Themen abrufen können, zu denen Hilfe vor-
handen ist.

Treffen Sie hier Ihre bevorzugten Einstellungen, was die Fenster von MacFunktion betrifft.

Ganz oben stellen Sie die  Geschwindigkeit der Rollbalken  in den Fenstern von
MacFunktion ein. Die "Schrittweite" entspricht einem Mausklick in einen Rollbalkenpfeil  
bzw. dem einmaligen Betätigen einer der Pfeiltasten.

Die  maximale Grösse des Grafikfensters  wählen Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend. Die Ein-
stellung lässt sich ja auch jederzeit wieder ändern.

Ist Ihr Bildschirm oder die maximale Grösse des Grafikfensters klein, so haben Sie vielleicht
das Bedürfnis, trotzdem eine grössere Grafik zu erzeugen. Stellen Sie dies bei der  Grösse des
erzeugten Grafikbildes  ein. Bedenken Sie jedoch, dass mit einem grösseren Grafikbild auch die
Rechenzeit fürs Zeichnen von Graphen wächst.

Im unteren Bereich stellen Sie Ihre Wünsche an die Textfenster ein. Insbesondere bei Demon-
strationen im Unterricht durch Projektion des Bildschirms auf die Leinwand kann es ange-
bracht sein, eine grössere Schriftgrösse zu nehmen. Als Hilfe erscheint das Wort  "Muster"
immer in der aktuell gewählten Schriftgrösse.

Unten können Sie wählen, ob das Eingabefenster beim Eingeben jeweils automatisch erschei-
nen soll oder nicht. Erscheint es nicht automatisch, können Sie es jederzeit manuell öffnen.
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5 TECHNISCHER ANHANG

5.1          Parameter, Hilfsterme und Funktionen;
Gleichungen und Ungleichungen

Bei Ihren Eingaben beachten Sie bitte folgendes:

• Prinzipiell dürfen immer nur vorher definierte Konstanten, Terme , ...  verwendet wer-
den.
Mit Ausnahme der unten erwähnten Fälle werden gesetzte Leerzeichen überlesen. Das
Setzen von überflüssigen Leerzeichen (in Formeln) kann jedoch für bessere Lesbarkeit
sinnvoll sein.
Gross- und Kleinschreibung spielen ebenfalls keine Rolle. Sie können jedoch ebenfalls
besserer Lesbarkeit dienen.
Die einzelnen Eingaben dürfen insgesamt nicht mehr als  255 Zeichen enthalten.

• Neue Namen (von Konstanten, Termen, Funktionen sowie von Variablen und
Unbekannten)
-   beginnen mit einem Buchstaben und enthalten keines der Zeichen  +  -  *  /  ,  ^
-   sind höchstens 30 Zeichen lang und enthalten keine Leerzeichen
-   Gross- und Kleinschreibung spielen keine Rolle
Es können keine Namen verwendet werden, welche für Standardfunktionen reserviert
sind, wie z.B.  sin , pi , exp , ..... (vgl. Kap. 5.2).

• Variablen und Unbekannte:
MacFunktion unterscheidet nicht zwischen "Variablen" und "Unbekannten".
Als unabhängige Variablen für Funktionen sind  x  und  y  vorgegeben. Diese können
aber bei Gleichungssystemen auch als Unbekannte gebraucht werden.
Benötigen Sie für Gleichungssysteme weitere Unbekannte, so definieren Sie diese wie
folgt:
<Name>   =?    (kein Abstand zwischen  =  und  ? )
Beispiel:    z  =?

• Hilfsterme, Terme für {Konstanten,  Parameter} :
<Name des Terms>        :=     <korrekter Funktionsterm> 1
Der Name muss links stehen, zwischen  :=  kein Leerzeichen.
Beispiel :
Volumen := x^2 * Höhe / 3

Wird ein Parameter nur als Scharparameter benötigt, so muss diesem ein (Pseudo-) Wert
zugewiesen werden (Beispiel:   alfa := 1).

1 Ein  "korrekter Funktionsterm"  ist ein algebraischer Ausdruck:  in Kapitel  5.2.   beschrieben.
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MacFunktion unterscheidet:
Term =  algebraischer Ausdruck, der (mindestens) eine Variable/Unbekannte

oder einen anderen Term enthält.
Parameter =  konstante Zahl oder algebraischer Ausdruck, der nur Zahlen und/oder

Parameter enthält.
Ein "Parameter" enthält also keine "Terme" und keine "Variablen".

• Funktionen:
Jeder Term, der entweder  x  oder  y  (und keine weiteren "Variablen") enthält, wird
gleichzeitig als "Funktion" betrachtet. Eine "Funktion" ist demnach bei MacFunktion ein
Spezialfall eines "Terms".
Funktionsparameter können nicht lokal eingegeben werden (d.h.  f(x,a) ist nicht mög-
lich).
Verwendete Parameter einer Funktion müssen vorher definiert werden.
Ein Funktionswert wie z.B.  f(3)  kann mit der "Funktion"   FWert  erhalten werden (vgl.
Kap. 5.2). Beispiel  FWert(f,x=3) .

• Gleichungen (für Gleichungssysteme)
enthalten genau ein Gleichheitszeichen  "=" :    <korrekter Term>  =  <korrekter Term>
Bsp    5*x - exp(x)  =  3 + sin(4*x)

• Ungleichungen (für Gleichungssysteme)
enthalten genau eines der Zeichen  "<", ">", "<=", "≤", ">=", "≥"
(kein Leerzeichen zwischen  <=  etc.):    <korrekter Term>   <=  <korrekter Term>
Bsp.  5*x - exp(x)  >=  3 + sin(4*x)

• Kommentare (fakultativ)
jede gemachte Eingabe kann individuell kommentiert werden.

Bei Verständnisschwierigkeiten betrachten Sie bitte die Beispiele in Kapitel 3  oder die Bei-
spiele von MacFunktion-Dokumenten, welche auf der Originaldiskette von MacFunktion
beiliegen.
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5.2          Algebraische Ausdrücke und implementierte Funk-
tionen

Alle  algebraischen Ausdrücke  können in der (algebraisch) üblichen Notation eingegeben
werden:
• Rechenoperationen  mit  +  ,  -  ,  *  ,  /   bzw.   ^  fürs Potenzieren.

• Es können runde, geschweifte und eckige  Klammern  verwendet werden.

• Die  Hierarchie  der Rechenoperationen wird wie üblich behandelt.

Die Terme können also wie "auf dem Papier" eingegeben werden, ausser dass
Multiplikationszeichen immer geschrieben werden müssen.
Vergessen Sie nicht, auf dem Papier "unsichtbare" Klammern, welche zum Beispiel durch
Bruchstriche oder Wurzelzeichen repräsentiert werden, auch zu schreiben.

Zahlen  können in Normalform oder in der wissenschaftlichen Schreibweise geschrieben
werden (z.B.   0.0123 = 1.23e-2 ).
Wo dies sinnvoll ist, dürfen Zahl-Eingaben in Eingabefeldern von Dialogen auch in Form
von algebraischen Termen vorgenommen werden.
Beispiel    5
  -  π/2    bzw.  "sqrt(5)  -  π/2"   oder    "Sqrt(5)  -  pi/2".

Als  Konstanten  sind vorreserviert: • pi  =  Pi  =  π   (=  3.14159....)  : Kreiszahl
• gf  =  Gf    (=  9.80665.....) :  FallBeschleunigung.
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Implementierte Funktionen   und ihre Schreibweise

Beachten Sie:
Die Liste aller implementierter Funktionen können Sie auch direkt dem Popupmenü  Direkt
Eingeben  im Eingabe-Dialog entnehmen.

Gross- und Kleinschreibung spielen nirgends einer Rolle, sie können aber besserer Lesbarkeit
dienen.
Bei allen Funktionen muss das  Argument in Klammern  gesetzt werden.
Vorsicht bei  trigonometrischen Funktionen :   Bogenmass !

sin Sinus arcSin Arcus-Sinus
cos Cosinus arcCos Arcus-Cosinus
tan  ,  tg Tangens arcTan, arcTg Arcus-Tangens
cot  ,  ctg Cotangens
sc , sec Sekans arcSc, arcSec Arcus-Sekans
csc , cosec Cosekans arcCsc, ArcCosec Arcus-Cosekans

sqr Quadrieren sqrt Quadrat-Wurzel
abs Absolutbetrag sgn Vorzeichen  (-1 , 0  oder  1)
round Runden trunc Abschneiden der

Nachkommastellen

ln nat. Logarithmus exp e-hoch (e = Eulersche Zahl)
lg Zehnerlogarithmus

fak Fakultät (das Argument muss eine natürliche Zahl sein)

bk (n , k) Binomialkoeffizient   


 

n

k    (die Argumente müssen natürliche Zahlen sein)

Schreibweisen für die hyperbolischen Funktionen:
sh  =  sinH,  ch  =  cosH,  th  =  tanH  =  tgH,  cth  =  cotH  =  ctgH
sch  =  secH,  csch  =  cosecH
Ar...  ist der Name der inversen hyperbolischen Funktionen (Areafunktionen).
Bsp: ArSinH .
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Funktionswert

Mit  FWert(...)  können Sie den Wert eines beliebigen Terms oder einer Funktion erhalten, der
resultiert, wenn für einzelne Variablen oder Parameter im Term konkrete Einsetzungen
vorgenommen werden. Das Ergebnis kann eine Zahl, eine Funktion oder ein Term sein.

Beispiele:
• FWert( a* sin(x) , a=1 , x= Pi/2 )  liefert die Zahl  1
• FWert( a* sin(x) ,  x= Pi/2 )  liefert a. Je nachdem, was  a  ist, ist dies ein Parameter oder

ein Term. Falls  a  ein Parameter war, ist das Ergebnis eine Zahl.
• FWert( a* sin(x) , a=2 , )  liefert die Funktion  2 sin x

Syntax:  Nach dem Namen der Funktion oder nach dem expliziten algebraischen Term steht
ein Komma. Danach folgt die Liste der Werte. Diese kann beliebig lang sein, sollte jedoch
mindestens einen Wert enthalten. Die einzelnen Werte werden durch Kommata getrennt.
Die Werte rechts der Gleichheitszeichen dürfen auch Formeln sein. Beispiel  a = sqrt(5).

Beachten Sie die Vereinfachungen davon im Mathefenster!

Ableitung einer Funktion oder eines Terms

Als weitere "Funktion" ist die  Ableitung  eines beliebigen Terms nach einer "Variablen" bzw.
"Unbekannten" verfügbar. Das Ergebnis einer Ableitung ist wieder ein Term oder eine
Funktion.

Syntax an zwei Beispielen:
• Abl(x - sin(x),x) Ableitung von   x - sin x   nach der Variablen  x
• Abl(fu , t ) Ableitung des (vorhandenen Terms)  fu  nach der Unbekannten  t

MacFunktion berechnet die Ableitung formal und vereinfacht das Ergebnis, aber nur grob.
Bei der Vereinfachung von Ableitungen sehr verschachtelter Funktionen wird das Verein-
fachen allerdings etwas Zeit benötigen.



MacFunktion 3 5   Technischer Anhang 131
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Integrale

Integral ( unten , oben , Integrand , s )    bedeutet    ∫unten
oben  Integrand ds

wobei  "unten", "oben", "Integrand"  beliebige Terme sein dürfen;
s  ist der Name derjenigen Variablen, nach der integriert werden soll. Dies darf auch
ein Name sein, den man zuvor noch nie verwendet und definiert hat.

Beispiel:   Integral ( a-1 , y , 4 - sin(t) , t )  bedeutet   ∫
a-1

y
  ( 4 - sin(t) )  dt

MacFunktion verarbeitet nur bestimmte Integrale.
Der "Wert" des bestimmten Integrals kann selbst wieder ein Term oder eine Funktion sein,
falls noch Variablen vorkommen, welche nicht als Konstanten deklariert sind.

Beispiele:

• Das oben abgebildete Integral ist ein Term, da sein Ergebnis (mindestens) noch die
Variable  y  enthält.

• ∫
x

y
  cos(A)  dA  =  sin x  -  sin y   ist ebenfalls ein Term

• ∫
1

2

  ex  dx   ergibt eine Zahl, das heisst, es wird als Parameter gespeichert.

Integriert werden die gängigsten Integranden über ihre Stammfunktion (vgl. Mathefenster!),
die übrigen Integrale werden numerisch ausgewertet. Die numerische Berechnung erfolgt
mit dem Verfahren von Simpson. Sie kann mit  esc  oder mit  "z -. "  jederzeit abgebrochen
werden: Das Integral erhält dann allerdings den falschen Wert  0 (Null) !

Über die Integrierbarkeit einer Funktion trägt die Anwenderin von MacFunktion selbst die
Verantwortung. Integrieren Sie über eine Polstelle hinweg, so müssen Sie lange Wartezeiten
und falsche numerische Ergebnisse in Kauf nehmen. Bei behebbaren Definitionslücken
müssen Sie ebenfalls mit langer Rechenzeit rechnen.

Selbstverständlich können Sie die Integrale auch schachteln (Doppel- oder Mehrfach-
integrale).
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5.3          Diagramm der Datenorganisation

Um vorhandene Objekte zu löschen, ändern, färben ... ,  müssen Sie auf diese zugreifen kön-
nen. Wie Sie feststellen, ist der Zugriff nicht jederzeit auf alle Objekte möglich. Insbesondere
können mit der vorliegenden Version von MacFunktion die Objekte (noch) nicht mit der
Maus markiert werden; der Zugriff erfolgt nur über die entsprechenden Menübefehle und
Dialoge.

Mit dieser Übersicht soll Ihnen die Arbeit erleichtert werden. Sie bezieht sich ausschliesslich
auf Objekte, welche bereits vorhanden sind.

Objekt Zugriff möglich über Menü

Koordinatensystem  und alles,
was dazu gehört

jederzeit, wenn das Grafik-
fenster offen ist

KoordSyst

"allgemeine"  Punkte
und  Schnittpunkte
sowie deren Beschriftung

immer Objekte
Format

"allgemeine"  Beschriftungen immer Objekte

mathematische Eingaben wie
 Konstanten,  Parameter,
Hilfsterme  und  Funktionen;
Unbekannte, Gleichungen  und
Ungleichungen

immer Eingabe

eine Funktion und ihr  Graph wenn die Funktion
ausgewählt ist

Graph
Format

Kurvenschar wenn betreffende
Funktion ausgewählt

Graph
Format

Punkt  auf  Graph
sowie seine Beschriftung

wenn betreffende
Funktion ausgewählt

Objekte
Format

Nullstellen,  Extremalpunkte
und  Wendepunkte
sowie deren Beschriftung

wenn betreffende
Funktion ausgewählt

Objekte
Format

Tangenten,  Normalen  und
Asymptoten

wenn betreffende
Funktion ausgewählt

Objekte
Format

System jederzeit Mathe

Richtungsfeld jederzeit Mathe

Lösungskurve v. Anfangswertpro-
blem einer Diff'gleichung

wenn Richtungsfeld ge-
zeichnet und ausgewählt ist

Objekte
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Dabei versteht MacFunktion unter "Funktion" eine übliche Funktion oder auch eine Parame-
terkurve (vgl. Kap. 4.4).

Um Objekte zu erzeugen, welche zu einer Funktion gehören, muss die betreffende Funktion
ausgewählt sein.
Beispiele:
Funktionsgraph, Nullstelle, Extrema, Wendepunkte, Schnittpunkte, Tangenten, Normalen,
Asymptoten und Punkte auf dem Graphen.
Beachten Sie, dass für "Mitglieder" von Kurvenscharen solche Objekte nicht erzeugt werden
können.

Um eine Funktion auszuwählen, haben Sie drei Möglichkeiten:
• Im Werkzeugfenster sehen Sie ganz links ein Popupmenü, falls Ihr Dokument bereits

mindestens eine Funktion enthält. In diesem Menü können Sie eine Funktion auswählen.
Dies ist die einfachste Art, um eine Funktion auszuwählen. Voraussetzung ist allerdings,
dass Sie das Werkzeugfenster nicht ausgeblendet haben.

• Graph  ----      >   Neuste Fkt. auswählen  (z M):
Es wird die zuletzt eingegebene Funktion ausgewählt. Dies ist die Funktion, welche im
Eingabefenster und in den Funktionsmenüs zuunterst aufgelistet ist.

• Graph  ----      >   Funktion auswählen :
Im Submenü können Sie aus der Liste aller vorhandenen Funktionen auswählen.

Ob eine Funktion ausgewählt ist, und welche dies ist, sehen Sie jederzeit in der Titelleiste des
Grafikfensters angegeben und im Funktionsmenü des Werkzeugfensters.



MacFunktion 3 5   Technischer Anhang 134
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5.4          Alle Werkzeug-Symbole auf einen Blick

Welche der Werkzeugsymbole Sie aktuell auf dem Bildschirm sehen und verwenden
können, unterliegt Ihrer Wahl:  Menü  Fenster  ----      >   Werkzeuge einrichten….  Vgl. Kap. 4.10 .

Menü Ablage

Neues MacFunktion-Dokument erzeugen  bzw.  aktuelles Dokument schliessen

MacFunktion-Dokument öffnen

MacFunktion-Dokument sichern

Mathematische Berechnungen (Inhalt des Mathefensters) auf ein Textfile schreiben

Grafik ausdrucken

Mathematische Berechnungen (Inhalt des Mathefensters) drucken

Menü Bearbeiten

Auswahl-Capture für Export eines auszuwählenden Teils der Grafik

Die letzten  ....  Operationen widerrufen

Menü Eingabe

Eingeben

Eingeben einer Polarkurve (Koordinaten in Polarkoordinaten)

Eingeben einer Parameterkurve

Eingaben ändern (von Dialog aus)

Eingaben löschen (von Dialog aus)

Menü Koordinatensystem

Koordinatenlineal einblenden

Dialog für Koordinatensystem-Einstellungen öffnen

Den Koordinatenursprung mit der Maus neu setzen
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Den Koordinatenursprung sowie die Einheiten exakt festlegen.
Wahl des Koordinatensystems relativ zum Grafikfenster ist auch möglich!

Markierung und Beschriftung der Einheiten auf den Koordinatenachsen festlegen

Achsenpfeile und -Beschriftung festlegen

Einstellungen fürs Koordinaten-Gitter

Den Zeichnungsbereich für die Grafik festlegen (evtl. einschränken)

neue Bildmitte: Mitte der sichtbaren Grafik festlegen

Zoom: verdoppelt die Grösse der Einheiten

Antizoom: halbiert die Grösse der Einheiten

Benutzerzoom: Der ausgewählte Bildausschnitt wird vergrössert

x-Achse zeichnen oder löschen

y-Achse zeichnen oder löschen

Einheiten auf der x-Achse markieren oder löschen

Einheiten auf der y-Achse markieren oder löschen

Einh. auf der x-Achse normal anschreiben oder nur markieren oder nicht markieren

Einh. auf der y-Achse normal anschreiben oder nur markieren oder nicht markieren

Einheiten auf der x-Achse "trigonometrisch" anschreiben oder nur markieren oder
nicht markieren

Einheiten  auf der y-Achse "trigonometrisch" anschreiben oder nur markieren oder
nicht markieren

Koordinatengitter zeichnen oder löschen

Neuzeichnen oder Ändern der Position des x-Achsenpfeils

Neuzeichnen oder Ändern der Position des y-Achsenpfeils
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Menü Graph

Graphen zeichnen der ausgewählten Funktion

Kurvenschar der ausgewählten Funktion definieren und zeichnen (oder animieren)

Scharkurve der ausgewählten Funktion animieren und evtl. zeichnen lassen

Parameterkurven-Lineal einblenden

Einstellungen für die ausgewählte Funktion

Bild verschönern: Mit der Grafik wird ein Update durchgeführt.

Alle Grafik-Elemente der ausgewählten Funktion löschen

Kurvenschar der ausgewählten Funktion löschen

Gesamte Grafik (ausser Koordinatensystem) löschen

"Grafik" ausblenden: zeichnen von Kurven vorübergehend unterdrücken

Menü Objekte

Punkt auf dem Graphen der ausgewählten Funktion einzeichnen

Lösungskurve in ein Richtungsfeld durch einen gegebenen Anfangspunkt einer
Differentialgleichung zeichnen (Anfangswertproblem)

Orthogonal-Trajektorie zu einem D'gl-Richtungsfeld zeichnen

Tangente an den Graphen der ausgewählten Funktion zeichnen

Normale an den Graphen der ausgewählten Funktion zeichnen

Asymptote des Graphen der ausgewählten Funktion zeichnen (und evtl. berechnen)

Einen "allgemeinen" Punkt in die Grafik einzeichnen

Text in die Grafik einfügen

Objekte ändern/darstellen (von Dialog aus)

Objekte löschen (von Dialog aus)

Menü Mathe
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Eine Nullstelle der ausgewählten Funktion suchen

Ein lokales Extremum der ausgewählten Funktion suchen

Einen Wendepunkt des Graphen der ausgewählten Funktion suchen

Einen Schnittpunkt von zwei gezeichneten Kurven suchen

Richtungsfeld einer Differentialgleichung zeichnen oder ändern

Lösungskurve zu einem D'gl-Richtungsfeld zeichnen

Orthogonal-Trajektorie zu einem D'gl-Richtungsfeld zeichnen

Interpolationsfunktion suchen

(Gleichungs-) System bilden oder ändern

Lösen des Gleichungssystems

Startwerte und Definitionsbereich des Systems festlegen

Verschiedene Optionen fürs System festlegen

Lösung/en des Systems löschen (von Dialog aus)

System löschen

Mathematische Einstellungen fürs aktuelle Dokument vornehmen

Menü Format

Objekte färben (von Dialog aus)

Menü Fenster

Öffnen oder in den Vordergrund Holen des Grafikfensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen

Öffnen des oder in den Vordergrund Holen Eingabefensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen

Öffnen des oder in den Vordergrund Holen Mathefensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen

Öffnen des oder in den Vordergrund Holen Parameterfensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen
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Öffnen des oder in den Vordergrund Holen Funktionsfensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen

Öffnen des oder in den Vordergrund Holen Systemfensters;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen

Werkzeugfenster aus- oder einblenden

Werkzeuge einrichten

Öffnet das Hilfe-Fenster von MacFunktion oder holt es in den Vordergrund;
falls es im Vordergrund ist, wird es mit diesem Werkzeug geschlossen
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5.5          Alle Menüs auf einen Blick
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bzw.
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6 INDEX

abbrechen 18, 30
Ablage-Menü 58
Ableitung 45, 130
Achsenbeschriftung 75
Achsenpfeil 40
Achsenpfeile 82
aktiv 23
Algebraische Terme 27
algebraische Vereinfachung 122
algebraischen Ausdrücke 128
Algorithmus 105
allgemeine Beschriftung 99
allgemeine Beschriftunge 91
Allgemeine Voreinstellungen 64
allgemeiner Punkt 91, 99
ändern 68, 71, 72
Änderungen 15, 100
Anfangspunkt 101, 107, 136
Anfangswertproblem 101, 107, 132, 136
Animationen 84
Anleitung 27
Apfel-Menü 56
Areafunktionen 129
Argumente von Funktionen 129
arithmetischen Problemen 114
Asymptote 91, 97, 132
Asymptoten 38
Auflösung 24
ausblenden der Grafik 89
ausgewählte Funktion 28, 83, 88
Auswahl-Capture 25
Auswahl-Capture 14, 41, 62
auswählen 28, 88
Bearbeiten Voreinstellungen 63
Bearbeiten-Menü 61
Befehl wiederholen... 65
Befehle sperren 19, 21
Befehle sperren... 66
Beispiele 36
Benutzeroberfläche 15
Berührungspunkt 95
Beschleunigung 31
Beschriftung 91, 99
Beschriftungen 119, 132
bestimmte Integrale 131
Bild verschönern 89
Bildmitte 80
Bildschirmfoto 41
Binomialkoeffizient 129
Blattrand 65
Capture 41
Darstellung 100

Darstellung von Punkten 118
Darstellungen 91
Darstellungsbereich 70, 95, 106
Darstellungsformate für Punkte 54
Datenorganisation 132
Definitions-Intervall 110
Definitionsbereich 88, 110
Definitionsbereichs 32
Diff'gleichung 132
Differentialgleichung 7, 54, 101, 106, 107, 136,
137
Dokument 11, 26
Druckdialog 23
drucken 14, 33, 60, 70
Drucker 23, 25, 64
Druckqualität 23
einfügen 24
Eingabe 12
Eingabe von Funktionen 28
Eingabe-Menü 67
Eingabefeld 17
Eingabefenster 12, 37, 121
Eingaben 15
eingeben 67
Einheit 75
Einheiten 81
Einstellungen 19, 20, 87, 114, 118, 125
Einstellungen fürs Drucken 64
Einstellungen fürs Koordinatensystem 82
Ellipse 48, 69
Ergebnis 33
Erneut 61
esc-Taste 18
Escape-Taste 30
Eulersche Zahl 129
Export 24, 26
exportieren 23
Extremalpunkte 132
Extremalstellen 102
Extremum 103
Fakultät 129
FallBeschleunigung 128
falsches Aussehen der Grafik 32
Farbe 91, 115, 116
Fehler 5, 9
Fehlerbeseitigung 31
Fehlermeldungen 114
Fenster schliessen 59
Fenster Voreinstellungen 125
Fenster-Menü 120
Fenstern 11
File 26
fixieren 85
Format Voreinstellungen 118
Format-Menü 115
formatieren 54
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Funktion 44, 122, 127
Funktion auswählen 28, 88, 133
Funktionen 27, 129, 132
Funktions-Lineal 16
Funktionsfenster 13, 122
Funktionsgraphen 90
Funktionskoordinaten 16
Funktionslineal 114
Funktionsterm 27
Funktionswert 130
FWert 130
Garantie 9
Gerade zeichnen 97
gesperrter Befehl 22, 66
Gf 128
Gitter 81
Gleichung 50
Gleichung der Tangente 95
Gleichung, transzendente 103
Gleichungen 108, 127, 132
Gleichungen  in einer Unbekannten 102
Gleichungen von Normale 96
Gleichungssystem 52, 108
Gleichungssysteme 102, 126
Gleichungssystemen 27
Grafik ausgeblendet 89
Grafik-Fenster 11
Grafik-File 26
Grafikfenster 25, 120
Grafikfensters 11, 29
Graph 132
Graph Voreinstellungen 90
Graph zeichnen 83
Hierarchie  der Rechenoperationen 128
Hilfefenster 13, 124
Hilfsterme 44, 126, 132
Hochpunkt 103
Hüllkurve 96
hyperbolischen Funktionen 129
implementierte Funktionen 129
Integral 34, 45
Integrale 131
Klammern 128
Kommentar 68
Kommentare 127
Konstanten 27, 126, 132
Koordinaten 87
Koordinaten-Lineal 73
Koordinatenachsen 81
Koordinatengitter 81
Koordinatenlineal 40
Koordinatenlinien 118
Koordinatensystem 40, 73, 132
Koordinatensystem-Einstellungen 73
Koordinatensystem-Menü 73
Koordinatenursprung 75

Koordinatenursprungs 79
kopieren 14, 24, 25, 41, 62
Kreis 119
Kreiszahl 128
Kurve 70
Kurvendiskussionen 102
Kurvenparameters 33
Kurvenschar 46, 83, 84, 89, 132
Kurzanleitung 27
Liste 17
Lizenz 9
Lizenzbestimmungen 10
logarithmische Skala 41
Logarithmische Skalen 32, 78
lokale Extrema 103
löschen 68, 71, 72, 89, 101
Löschungen 15
Lösung 103
Lösungs-Algorithmus 105
Lösungsdialog 33
Lösungsdialog  104
Lösungskoordinaten 105
Lösungskurve 101, 107, 132, 136, 137
Lösungsparameter 111
Lösungsvektor 111
Lösungsvorgang 32
MacFunktion-Dokument 26
Mathe-Menü 102
Mathefenster 12, 26, 37, 111, 121
mathematische Einstellungen 114
Mathematische Operationen 32
mathematisches Protokoll 12
Menübefehle 56
Multiplikationszeichen 128
Nachkommastellen 114
Namen 28, 126
neue Bildmitte 80
Norm-Koordinatensysteme 42
Normale 38, 91, 96
Normalen 132
Normalenschar 96
Nullpunkt 79
Nullstelle 36, 103
Nullstellen 102, 132
Objekt 31
Objekt-Menü 91
Objekte 12, 54, 91, 115
Objekte erzeugen 133
Objekte färben 116
Objektschar 94
Optionen 111
Orthogonal-Trajektorie 55, 136, 137
Parameter 27, 44, 83, 85, 126, 127, 132
Parameterfenster 13, 121
Parameterkurve 48, 70, 83
Parameterkurven 7, 31, 69, 87
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Parameterkurven-Lineal 87
Parameterwert 87
Passwort 21, 66
Pfeilspitze 74
Pi 128
PICT 26
Polarkoordinaten 70
Polarkurven 70
Pole 38, 87
Polstelle 131
Polstellen 98
Position der Pfeile 74
PostScript 23, 25, 42, 64, 70
PostScript-Qualität 62
Probleme 31
Punkt 99
Punkt auf dem Graphen 91, 92
Punkt, weiss 33
Punkte 54, 132
Punktschar 94
Qualität 64
Qualität des exportierten Bildes 24
Qualitätsunterschied 25
Richtungsfeld 7, 54, 101, 106, 132, 136, 137
Rollbalken 16, 125
rückgängig 18, 61, 63
Schar von Normalen 96
Schar von Punkten 94
Schar von Tangenten 96
Schar zeichnen 84
Scharkurve 46, 85
Scharparameter 83, 126
Schieberegler 85
Schliessen 59
Schnittpunkt 39
Schnittpunkte 102, 104
Schnittwinkel 105
Schrift-Format 115
Schriftgrösse 125
Schulversionen 19
sichern 59
signifikante Stellen 114
Speicherplatzmangel 34
Sperren von Befehlen 19, 66
Spiralen 70
Stammfunktion 131
Startdokument 43
Startdokumente 20, 74
Starthilfe 11
Startwert 110
Steigung 16, 87
Strecke 97
Strecke einzeichnen 30
Strichbreite 117
Strichbreiten 31
Strichmuster 117

Strichqualität 115
System 13, 102, 108
Systemfenster 13, 51, 122
Systemlöser 50, 103, 105, 108
Tabulatortaste 17
Tangente 91, 95
Tangenten 132
Tangentenschar 96
Tangentenstücke 106
Tastaturkürzel 15
Tastenbefehle 15
Tastenkürzel 30
Term 122, 126, 127
Terme 27, 44
Text 99
Textfile 26
Textverarbeitung 15
Tiefpunkte 103
Tips und Tricks 30
Trajektorie 136, 137
Transzendente Gleichung 50
trigonometrische Einheiten 78
trigonometrischen Funktionen 129
unabhängige Variable 27
Unbekannte 27, 44, 108, 126, 132
Ungleichungen 102, 108, 127, 132
unkorrektes Aussehen der Grafik 32
Unstetigkeiten 90
Unstetigkeitsstelle 32
Unstetigkeitsstellen 38, 87
Update 29, 89
Updaten der Grafik 47
Ursprung 75, 79
Variable 44
Variablen 27, 126
verdeckt 93
Vereinfachung 12, 122
verfügbare Befehle 66
Vordergrund 88, 93
Voreinstellung 90
Voreinstellungen 19, 30, 56
Wartezeit nach dem Zeichnen der Grafik 31
weisser Punkt 33
Wendepunkt 103
Wendepunkte 102, 132
Werkzeug 14
Werkzeug-Symbole 134
Werkzeuge 15, 123
Werkzeugfenster 14, 16, 28, 95, 123
Wertebereich der Funktion 88
widerrufen 18, 61, 63
Wiederhole ... 65
wiederholen 18
Zahlen 128
Zeichnen 83
Zeichnungsbereich 78
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Zoom 80
Zugriff 31, 132
Zugriff auf Objekt 31
zurück zur letzten Version 60
Zwischenablage 14, 24, 25, 62
π 128


