
Perl - Process Evaluation and Report Language

Perl ist eine einfache Skript-Sprache, mit der einfache Berechnungen, File I/O und
Prozesskontrolle realisiert werden kann. Es existieren Interfaces zu drei für uns
wichtigen Programmen:� UG� gnuplot� scilab

Wir werden Perl benutzen, um den Programmablauf vonUG zu steuern, einfa-
che graphische Auswertung mitgnuplot vorzunehmen und einfache Analysen mit
scilab ( eine Artmatlab ) vorzunehmen ).

1 Perlskipten unter unix

Ein Perlscript ist ein ASCII-file; man kann es mit jedem Editor erstellen. Die erste
Zeile lautet immer

#!/usr/bin/perl

Damit ist das skript für den Computer als Perlskript kenntlich. Um es ausführen zu
können, muß es unterunix ausführbar gemacht werden. Das geht so:

chmod 755<script>
Das einfachste Programm etwa ist:

#!/usr/bin/perl
print ”hello world nn ”;

2 Variablen und Schleifen

Perl ist sehr intuitiv und sehr ähnlich zuC . Anders als inC müssen Variablen
nicht deklariert werden. Grundsätzlich gibt es nur einen Typ von Variablen, die
String-Variablen. Sie umfassen etwa das, was inC int , float, double, char[] ist.
Sie können beliebige Namen haben, fangen aberimmer mit $ an. Ein einfaches
Programm zeigt, wie man sie benutzt:

#!/usr/bin/perl
$x = 0.6;
for ( $i = 0; $i < 10; $i++ )
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f
$x = 1 - 2 * $x * $x;
print ”$i: $x nn ”;g

oder alternativ:

#!/usr/bin/perl
$x = 0.6;
for ( $i = 0; $i < 10; $i++ )f

$x = 1 - 2 * $x * $x;
$out[$i] = ”$i: $x nn ”;g

for ( $i = 0; $i < 10; $i++ )f
print $out[$i] ;g

Hier wird $i als integer-Variable benutzt,$x als float und $out[] als Feld von
Strings.
Anders als inC müssen auch einzelne Statements für eine Scheife inf g stehen:

for ( $i = 0; $i < 10; $i++ )
print $out[$i] ;

funktioniert nicht!
Die Länge des Feldes$out[] kann man auch mit @out@out@out abfragen, so daß die zweite
Schleife ersetzt werden kann durch:

for ( $i = 0; $i <@out@out@out;$i++ )f
print $out[$i] ;g

Ein zweiter Typ von Schleife ist die while-Schleife, genauso wie in C :

$i = 0;
while( $i <@out@out@out )f

print $out[$i++] ;g
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oder

$i = 0;
while(1)f

if ( $i == @out@out@out )f last;g
print $out[$i++] ;g

Merke:
Wieder dief g, auch für das ”if ”. Außerdem heißt es ”last ”und nicht ”break ”, wie
in C . Es geht aber auch viel einfacher:

print @out@out@out;

anstatt der print-Scheife. Wieso? Tatsächlich steht nicht $out[], sondern @out@out@out für
das Feld, welches wir besetzt haben. Benutzt man @out@out@out im Zusammenhang mit
einem Integer, so gibt es die Anzahl der besetzten Felder an:

@out@out@out! 10

Das wirdString-Kontext genannt.
Benutzt man @out@out@out im sogenanntenListen-Kontext, dann steht es für

@out@out@out! ”0: 0.28 ”, ”1: - 0.42197248 ”, ...

also eine Liste von Strings. Das print-Kommando versetzt @out@out@out in den Listen-
Kontext, daher funktioniert es. Den Listen-Kontext kann man auch bei einer Zu-
weisung benutzen:

@out@out@out = ( ”hellonn ”, ”world nn ”);
print @out@out@out

3 Hash-Tables - noch ein Typ von Liste

Anders als inC gibt es sogenannte Hash-Tables inPerl . Das sind Arrays, die als
Index nicht einen Integer, sondern einen beliebigen Stringbenutzen:

$out f ”erste variable ”g = ”hello nn ”;
$out f ”zweite variable ”g = ”world nn ”;
print ( $out f ”erste variable ”g , $out f ”zweite variable ”g );
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So wie @out@out@out ein Array bezeichnet, so bezeichnet%out eine Hash-Table. Man
kann die Zuweisungen der ersten beiden Zeilen auch im Listen-Kontext vorneh-
men:

%out = ( ”erste variable ”, ”hellonn ”, ”zweite variable ”, ”worldnn ”);

Der String-Index, auchkey genannt und der zuzuweisende String stehen immer
hintereinander.
Wir brauchen noch eine Scheife, um eine Hash-Table abzuarbeiten:

for $i ( keys%out )f
print ”$i $outf$ig ”;g

Die Variable$i läuft über alle keys, hier: ”erste variable ”, ”zweite variable ”, der
print-Befehl gibt zudem die Werte der Variablen aus. Technisch gesehen liefert

keys%out

eine Liste der Keys zurück. Also ließe sich obige Schleife ersetzen durch:

@list@list@list = keys%out ;
for ( $i = 0; $i <@list@list@list; $i++ )f

print ”$list[$i] $outf$list[$i]g”;g
4 Subroutinen

Die Subroutinen oder Funktionen inPerl haben eine variable Anzahl von String-
Argumenten, d.h. eine Liste. Unser erstes Beispiel könnenwir auch so realisieren:

#!/usr/bin/perl
sub ff

my($x,$r);
$x = $ [0];
$r = 1 - 2 * $x * $x ;
return ($r ) ;g

$x = 0.6;
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for ( $i = 0; $i < 10; $i++ )f
$x = f( $x );
print ”$i: $x nn ”;g

Die Funktion f bekommt beim Aufruf ein Argument, nämlich$x. Innerhalb der
Funktion ist dieser String als erster Eintrag in der Liste @@@ gespeichert:

$ [0] ! Wert von$x außerhalb der Funktion.

Hätten wir ein zweites Argument übergeben, so wäre dies auf $ [1] gespeichert,
usw. Der Ausdruck

my($x, $r);

deklariert ( also doch! ) die Variablen$x, $r als lokale Variablen der Funktion
f. Die Variable$x innerhalb von f überschreibt die Variable$x außerhalb von f
auf diese Weise nicht. Die anderen Variablen, z.B.$i, sind aber weiterhin auch
innerhalb von f auswertbar und modifizierbar! Im Allgemeinen ist es eine gute
Idee, Hilfsvariablen einer Funktion mit my(...) zu deklarieren; die Klammern nicht
vergessen ( nur bei einer Variablen sind sie überflüssig ).
Wie immer inPerl geht es auch einfacher und kürzer:

sub ff
return 1 - 2 *$ [0] * $ [0];g

oder

sub f f 1 - 2 * $ [0] * $ [0] g
Existiert kein return-statement in einer Funktion, so wirdder letzte ausgewertete
Ausdruck als Return-Wert genommen. Weiter kann beim letzten Ausdruck inner-
halb vonf ... g das Semikolon ”; ” weggelassen werden. Schreiben wir f um in

sub ff
if ( @@@ == 0 ) f return 0.6g
1- 2 * $ [0] * $ [0]g
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so läßt sich f ebenfalls zur Initialisierung verwenden:

$x = f();
for ( $i ...

Funktionen können ebenfalls ganze Listen als Return-Werte haben. Wir besprechen
ein Beispiel, an dem wir dies sowie den Umgang mit Listen lernen können:

#!/usr/bin/perl
sub valuef

my($i, $j, @a@a@a );
$j = 0;
for ( $i = 1; $i <@@@ ; $i += 2 )f

$a[$j++] = $ [$i] ;g
return @a@a@a;g

$h f ”erste variable ”g = ”hello nn ”;
$h f ”zweite variable ”g = ”world nn ”;
print value (%h );

Die Funktionvalue extrahiert aus ihrem Argument, einer Hash-Table, alle Werte.
Beim Aufruf von value ( %h ) wird die Hash-Table%h als Liste betrachtet, das
heißt, sie besteht aus der Aneinanderreichung von Paaren ( key, wert ). Diese Paare
stehen hintereinander im Array @@@ der Funktionvalue. Hier werden, angefangen
beim zweiten Eintrag$ [1], jeder zweite Eintrag in das Array @a@a@a kopiert. Der
Return-Wert vonvalue ist @a@a@a, also die Liste aller Werte der Hash-Table%h . Die
Funktionprint wertet das Ergebnis vonvalue im Listen-Kontext aus, printet also
alle Werte.
Ersetzen wir

print value(%h );

durch

$n = value (%h );
print $n ;

so ist das Ergebnis 2. In diesem Fall wird nämlich das Ergebnis von value(%h ),
eine Liste, im Skalar-Kontext ausgewertet, und das heißt, es wird die Anzahl der
Listen-Einträge zugewiesen.
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5 DasGnuplot -Modul

Um diesen Abschnitt zu verstehen, ist es von großem Vorteil,das Programmgnu-
plot zu kennen. Es handelt sich um ein einfaches Graphik-Programm um z.B. Gra-
phen von Funktionen einer oder zweier Variablen zu plotten.Wir behandeln hier
nur Funktionen einer Variablen, 2-dimensionale Darstellungen also. Um mit Hilfe
von gnuplot z.B. den Sinus im Bereich [0,10] darzustellen, wird das Programm
unterunix mit ”gnuplot” aufgerufen. Der Aufruf zweier Kommandos erreicht das
Gewünschte:

gnuplot> set xrange [0:10]
gnuplot> plot sin(x)

Will man dagegen die lineare Interpolation einer Wertetabelle

0 0
0.1 0.2
0.2 -0.13
0.4 0.03
...

...

die als ASCII-Datei mit Namen ”foo” vorliegt, benutzt man das Kommando

gnuplot> plot ’foo’ with Lines

und beides zusammen durch

gnuplot> plot sin(x), ’foo’ with Lines

Für eine eingehende Beschreibung sei auf die Help-Funktionalität des Programms
oder die Webpage

http://www.fnal.gov/docs/prodnets/gnuplot/manual

verwiesen.
DasGnuplot -Modul für Perl macht die Funktionalität vongnuplot innerhalb eines
Perlskriptes verfügbar. Darüberhinaus lassen sich Listen und Hashes in bestimmten
Formaten darstellen.

5.1 Laden und Starten desGnuplot -Moduls, Standart Funktionalit ät

Das Gnuplot -Modul ”gnuplot.pm” exportiert eine Funktion mit Namen ”gnu-
plot” , die ein oder mehrere Argumente haben kann. Das Modul wird geladen und
gestartet mit:
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#!/usr/bin/perl
use gnuplot;
gnuplot(”start”);

Der Aufruf gnuplot(”start”) muss der erste Aufruf dieser Funktion sein, sie star-
tet gnuplot als einen Subprozess und erzeugt einen Kommunikationskanal (IN-
channel). Beliebigegnuplot -Kommandos können nun benutzt werden:

gnuplot ( ”plot sin(x), ’foo’ with Lines ”);

Hierbei erhält die Funktiongnuplot ein Argument, nämlich den String, der das
Kommando enthält.

5.2 Darstellen von Listen/Hash-Tabellen

In natürlicher Weise kann eine Hash-Tabelle dazu beutzt werden, Funktionswerte
zu einzelnen Argumenten einer Funktion zu speichern. Die Schleife

for ( $x = 0; $x<= 10;$x += 1 )f
$hf$xg = sin($x);g

speichert elf Werte der Sinus-Funktion in der Hash-Tabelle%h ab. Die lineare
Interpolation dieser Werte läßt sich nun mitgnuplot darstellen:

gnuplot( ”plot % with Lines ”,n%h );

Die Funktiongnuplot bekommt nun zwei Argumente. Das erste ist fast identisch
mit dem Kommando zur Darstellung eines Files, nur daß ’foo’ durch ein % ersetzt
ist. Für dieses % muß ein weiteres Argument angegeben werden, eine Referenz auf
eine Hash-Tabelle:n%h

Dabei istn soetwasÄhnliches wie der Adress-Operator & inC . DasPerl -Modul
erzeugt für so ein Paar ( % ,n%h ) ein temoräres File, welches dann vongnuplot
dargestellt wird. Der Name dieses Files wird in der graphischen Darstellung von
gnuplot angegeben. Er ist typischerweise etwas kryptisch, etwa

/tmp/filedwyzUd
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Wenn man das nicht mag, kann man ihn mit der title-Option ändern:

gnuplot ( ”plot % title ’values’ with Lines ”,n%h );

Es lassen sich gleichzeitig mehrere Hash-Tabellen darstellen:

gnuplot ( ”plot % with Lines, % with Lines ”,n%h1, n%h2 );

Hier werden die Hash-Tabellen%h1 und %h2 dargestellt. Modifikation des Ti-
tels oder drei und mehr Hash-Tabellen gehen analog. Grunds¨atzlich ist eine Hash-
Tabelle ein ungeordnetes Objekt. Nur die Paare ( key, Wert ) stehen hintereinander
( als Liste betrachtet ). Daher wird imGnuplot -Perl -Modul zunächst eine Anord-
nung der Keys nach aufsteigenden Werten vorgenommen. Hierin liegt begründet,
daß mit der beschriebenen Funktionalität nur Graphen von ”richtigen” Funktio-
nen dargestellt werden können. Die Umkehrfunktion von sin(x) auf dem Intervall
[0,10] ist so nicht darstellbar. Daher wird eine weitere Funktionalität unterstützt,
die der Darstellung von Arrays. Die Darstellung der Sinus-Funktion auf dem Inter-
vall [0,10] läßt sich auch folgendermaßen, in vollständiger Analogie zum Fall der
Hash-Tabellen, realisieren:

$i = 0;
for ( $x = 0; $x<= 10;$x += 0.1 )f

$a[$i++] = $x;
$a[$i++] = sin($x);g

gnuplot ( ”plot @ with Lines”,n@a@a@a );

Da bei Arrays aber eine Anordnung vorliegt, läßt sich nun die Umkehrfunktion des
Sinus darstellen, indem man die Besetzung des Array ändertin:

$i = 0;
for ( $x = 0; $x<=10;$x += 0.1 )f

$a[$i++] = sin($x);
$a[$i++] = $x;g

Die Funktiongnuplot kann beliebig häufig, z.B. innerhalb von Schleifen aufgeru-
fen werden.

Merke:
Wenn das Perlskript beendet ist, so wird auch der Subprozessgnuplot beendet und
die ( schöne ? ) Darstellung ebenfalls. Dies läßt sich verhindern, wenn manPerl in
eine Endlos-Schleife schiebt:
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while(1) f ; g
oder es auf Input vom Keybord warten läßt:<STDIN>;

6 Dasug -Modul

Dasug -Modul realisiert eine Anbindung des ProgrammpaketsUG anPerl . In Ab-
schnitt 6.1 wird das Laden und starten einerUG -Applikation besprochen. In Ab-
schnitt 6.2 wird die Benutzung der vomug -Modul exportierten Funktion ”ug”und
ihr Zusammenhang mitug -Kommandos diskutiert. Schließlich werden in Ab-
schnitt 6.3 weitere vomug -Modul exportierte Funktionen besprochen.

6.1 Laden und Starten einerUG -Applikation

Dasug -Modul wird geladen mit:

use ug;

Ein Applikationsprogramm ’appl’ kann dann gestartet werden mit:

ug(’start’,’p’=>’appl’);

Das Programm ’appl’ läuft dann als Subprozess des Perlskripts und I/O-Kanäle
realisieren die Kommunikation. Technisch gesprochen läuft die Applikation im in-
teraktiven Modus, gestartet durch

appl -ui c

Die I/O-Kanäle sind STDIN und STDOUT der Applikation.

6.2 Die Funktion ’ug’

Die Funktion ’ug’ realisiert die gesamte Anbindung an die Applikation. Sie erfor-
dert grundsätzlich eine ungradzahlige Anzahl von Argumenten, d.h. 1,3,5,... . Das
erste Argument ist der Name der Kommandos1, die nachfolgenden Paare sind je-
weils der Name einer Option und ihr Wert. Das erste Kommando haben wir bereits
kennengelernt:

ug(’start’,’p’=>’appl’);

1evtl.müssen hier einige Parameter übergeben werden
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oder

ug(’start’,’p’,’appl’);

Beide Schreibweisen sind identisch, die erstere ist üblich bei Zuweisungen zu
Hash-Tabellen:

%h = (’p’=>’appl’);

Sie gibt schließlich anschaulich gut wieder, daß die Option’p’ für Programmna-
me mit dem Namen ’appl’ belegt wird. Wir werden diese Konvention durchweg
benutzen.
UG stellt z.Z. 156 Kommandos bereit und weitere können in den Applikationen
hinzugefügt werden. Wir besprechen daher nicht alle Kommandos, sondern nur
einige wenige, die zum Kreieren von Mehrgitterhierarchienbenötigt werden. Sie
werden in allen zu bearbeitenden Problemstellungen gebraucht.

Kommando ’format’
Nach dem Start der Applikation muß, bevor eine Mehrgitterhierarchie kreiert wer-
den kann, ein sogennanters Format erzeugt werden. Hier wirdfestgelegt, wieviele
und an welchen Plätzen Freiheitsgrade in dem Mehrgitter angelegt werden. Weiter
wird die Anzahl der Matrizen ( Sparse-Matrizen imUG ) festgelegt. Das hier zu
besprechende Kommando legt Freiheitsgrade in den Knoten des Mehrgitters an,
die pro Symbol ( eine Art Name einer Unbekannten ) eine Komponente enthält. Es
lautet:

ug(’format’,’v’=>5,’m’=>1);

Die Option ’v’ gibt die Anzahl der Unbekannten an (Vektor), die Option ’m’ die
der Matrizen. Es handelt sich um eine vereinfachte Benutzungsmöglichkeit des
Kommandos

ug(’newformat cd’,’v’=>’n1:nt 5’,’comp’=>’x’,’M’= >’implicit(ut):mt 1’);

Damit wir die ganze Allgemeinheit nicht erklären müssen,wurde das Kommando
’format’ bereitgestellt.

Technische Bemerkung
Das ProgrammpaketUG unterstützt eine eigene Skriptsprache, welche Komman-
dos, Variablen, Schleifen kennt. Diese ist verschieden vonPerl und bei weitem
nicht so mächtig. Zum Teil ist sie aus historischen Gründen sehr kryptisch. Das
Perl -Modul übersetzt dieug -Funktionsaufrufe in diese Skriptsprache. Obiges
Kommando lautet dann:
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newformat cd$V n1: nt 5$compx $M implicit(nt):mt 1;

Grundsätzlich werden alleug -Funktionsaufrufe in dieUG -Skriptsprache übersetzt
bis auf zweiug -Funktionsaufrufe. Das erste ist das bereits besprochene Komman-
do ’start’, das zweite aktiviert den Debugmode des Moduls:

ug(’debug’,1);

Wird es nach dem Start der Applikation ausgeführt, so werden alle Kommandos,
die an dasUG übergeben werden ( in derUG -Skriptsprache ) in ein File mit Namen
’debug.scr’ geschrieben. Sie können dann direkt von der Applikation ausgeführt
werden, indem man in die x-shell eingibt:

appl -ui c debug.scr

Die Applikation tut dann dasselbe, was sie unterPerl schon tat. Berechnungen da-
gegen, die vonPerl oder beispielsweise vongnuplot ausgeführt werden, werden
nicht realisiert. Dieser Modus ist nützlich zum Debuggingder Applikation. Unter
Verwendung des Debuggers ’xxgdb’ kann der Ablauf dann folgendermaßen gest-
artet werden:>xxgdb appl

Eingabe in xxgdb: run -ui c debug.scr
...

Das erscheint etwas umständlich und ist es auch. Die Benutzung derUG -Skript-
sprache, d.h. das Scheiben eines Skripts wie ’debug.scr’ w¨urde das vermeiden. Es
ist der Preis für die Integration vonUG in Perl .

Kommando ’mg’
Das Kommando erzeugt ein Mehrgitter mit einem Gitterlevel.Drei Optionen die-
nen dazu, die Geometrie ( ’d’=> $domain ), das Gitter ( ’g’=> $grid ) und die
Größe des zu verwendenden Speicher ( ’h’=>’50M’) anzugeben:

ug(’mg’, ’d’=>$domain,’g’=>$grid,’h’=>’50M’);

Die Stringvariablen$domain und $grid entalten in einem einfachen Format die
Definition der Geometrie und des Gitters. Der String ’50M’ gibt an, daß die Appli-
kation 50MByte Speicher benutzen soll. Eine Angabe von

’h’=>’50000K’
’h’=>’50000000’
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bewirkt dasselbe. Für das Format der Geometrie sowie des Gitters siehe Anhang
A. Das Kommando ist ebenfalls keinUG -Kommando, sondern wird auf

new mg$b <tmpfile> $f cd$h 50M

abgebildet. Das Kreieren des<tmpfiles> für die Geometrie sowie eines Weiteren
für das Gitter wird vomPerl -Modul ausgeführt.

Kommando ’refine’
Das Kommando erzeugt ein Gitterlevel in der Hierarchie des Mehrgitters durch
uniforme Verfeinerung:

ug(’refine’,’a’=>”);

Die Option ’a’ bekommt einen leeren String zugewiesen, sie steht für a=̂ all , d.h.
alle Elemente werden verfeinert.

Die Return-Liste der Funktion ’ug’
Die Funktion ’ug’ liefert als Returnwert einen String zurück, der alle Ausgaben
enthält, die innerhalb der Realisierung des Kommandos inUG oder der Applika-
tion mit Hilfe der Funktionen ’UserwriteF’ oder ’printf’ (C -Funktion ) gemacht
werden. Grundstzlich erzeugt der Aufruf

ug(’: : :’, : : :)
im Perlskript keine Ausgabe. Sie kann realisiert werden durch

$s= ug(’: : :’, : : :);
print $s;

oder einfacher

print ug(’: : :’, : : : );

6.3 Weitere vomug -Modul exportierte Funktionen

Dasug -Modul exportiert die Funktion ’float’.

Die Funktion ’float’
Sie dient zum Extrahieren von floatingpoint-Zahlen ( auch Integers ) aus einem
String. Sie kann mit einem, zwei oder drei Argumenten benutzt werden.

a) Benutzung von ’float’ mit einem Argument
Im Stringkontext aufgerufen liefert ’float’ die erste Zahl des Strings zurück:
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$s= float(”Die 2.0 und die 4.1”);

Der String $s enthält dann die Zahl ”2.0”. Im Listenkontext aufgerufen liefert
’float’ die Liste aller Zahlen:

@a@a@a = float(”Die 2.0 und die 4.1”);

Das Array @a@a@a enthält dann zwei Einträge:

$a[0]! 2.0
$a[1]! 4.1

b) Benutzung von ’float’ mit zwei Argumenten
Im Stringkontext liefert ’float’ die erste Zahl aus einem String nach einem spezifi-
zierten String:

$s= float(”und”, ”Die 2.0 und die 4.1”);

Der String$senthält nun die Zahl ”4.1”. Im Listenkontext liefert ’float’ die Liste
aller Zahlen nach dem spezifizierten String:

@a@a@a = float(”und”,”Die 2.0 und die 4.1 und noch die -3”);

liefert ein Array mit zwei Einträgen:

$a[0]! 4.1
$a[1]! -3

Benutzung von ’float’ mit drei Argumenten
Im Stringkontext liefert ’float’ die i-te Zahl nach einem spezifizierten String:

$s= float(”und”, 2,”die 2 und 3 noch 4 noch 5 ”);

liefert die Zahl ”5”. Die zweite Zahl ist hier im Sinne vonC -Arrays zu verstehen,
d.h. der Eintrag Nummer zwei der Liste ( 3, 4, 5 ). Im Listenkontext liefert ’float’
die Liste aller Zahlen vom i-ten nach dem spezifizierten String angefangen:

@a@a@a = float(”und”,1,”die 2 und 3 noch 4 noch 5”);

liefert die Liste mit zwei Einträgen:
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$a[0]! 4
$a[1]! 5

Die Benutzung des Spezifikationsstrings ”” ( leer ) matched am Anfang des-
Strings. Enthält der String keine Zahl ( an der spezifizierten Stelle ), liefert ’float’
ein ”undef”zurück.

Bemerkung
Die Funktion ’float’ ist im Zusammenhang mit demug -Modul von großem Wert.
Die Ausgaben vonUG -Kommandos sind häufig für Menschen lesbare Textausga-
ben, die Zahlen enthalten. Siehe z.B. das Kommando

ug(’glist’);

Die Anzahl der Unbekannten auf dem feinsten Gitter einer Mehrgitterhierarchie
läßt sich z.B. bestimmen durch

$n = float(’current’,6,ug(’glist’));
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A Anhang

Die Geometriebeschreibung des Gebietes wird als String der ’d’-Option des Kom-
mandos ug(’mg’,’d’=>$domain, : : : ) übergeben. Die Geometrie enthält zwei Sek-
tionen. In der ersten, eingeleitet durch ’# Line-Info’, sind Linien definiert, ein Aus-
druck für nicht-geschlossene Polygonzüge. Sie berandendas gesamte Gebiet. Die
zweite Sektion beschreibt die Lage der Punkte, durch die diePolygone gebildet
werden. Sie wird durch ’# Point-Info’ eingeleitet. Anhand eines einfachen Bei-
spiels besprechen wir das Format. Seien die Lagen der Punktegegeben durch:

# Point-Info
0 0;
1 0;
1.1 0.4;
0.9 0.7;
1 1;
0.4 1.2;
0 1;

Dies definiert die Lage von sieben Punkten, der erste hat die Position (0,0), der
zweite (1,0) usw. . Auf diese Punkte wird mit den Nummern nullbis sechs referen-
ziert. Beispielsweise hat der Punkt Nummer vier die Position (1,1). Mit Hilfe dieser
Punkte werden die Linien der ersten Sektion gebildet. Wir w¨ahlen das Beispiel

# Line-Info
line 0: left=1; right=0; points: 0 1;
line 1: left=1; right=0; points: 1 2 3 4;
line 2: left=1; right=0; points: 4 5 6;
line 3: left=1; right=0; points: 6 0;

Es werden vier Linien definiert. Line 0 und Line 3 bestehen ausder Verbindung
zweier Punkte, sind also Strecken. Line 1 ”besteht”aus vierPunkten, d.h. ist das
Polygon welches durch die Punkte 1, 2, 3 und 4 geht, usw. . Die Geometrie ist in
Abbildung 1 dargestellt.
Eingezeichnet sind die Nummern der Punkte sowie die Nummernder Lines in
eckigen Klammern. Wir sehen, die Lines haben eine Richtung,hier durch Pfeile
markiert. Nun gewinnen die Ausdrücke ’left’ und ’right’ eine Bedeutung: Links
von Line[0] liegt das Innere des Gebietes, rechts dasÄußere, ebenso für die ande-
ren Lines. Das̈Außere des Gebietes trägt hier die Nummer 0, eine Kennzeichnung
für UG , daß dies nicht das Rechengebiet ist. Das Innere des Gebietes trägt hier die
Nummer 1. Es handelt sich um eine Numerierung von verschiedenen Subdomains,
aus denen das Domain ( Gebiet ) aufgebaut sein kann. DaUG für sehr komple-
xe Probleme eingesetzt werden kann, hat sich dies als vorteilhaft erwiesen. Wir
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Abbildung 1: Geometrie des Beispiels

werden keinen Gebrauch davon machen und geben dem Rechengebiet stets die
Nummer 1.

Die Beschreibung desGitters auf dem Gebiet wird als String der ’g’-Option des
Kommandos ug(’mg’,’d’=>$domain,’g’=>$grid); übergeben. Sie bezieht sich auf
die Numerierung der Lines ( nicht der Punkte! ) in$domain und besteht aus drei
Sektionen:� Bondary-Points, eingeleitet durch ’B’� Inner-Points, eingeleitet durch ’I’� Elements, eingeleitet durch ’E’

Wir besprechen sie in dieser Reihenfolge.

a) Bondary-Points
Dies sind Punkte auf dem Rand, d.h. sie liegen auf einer oder zwei Lines. Es
müssen alle Points der Geometrie als Bondary-Points angegeben werden, zusätz-
lich können weitere angegeben werden. Das Format zur Angabe eines Bondary-
Points enthält die Angabe der Position sowie die Angabe seiner Position auf jeder
der Lines, auf denen er liegt. Wir betrachten die Spezifikation des Punktes Nummer
vier des Gebietes:

B 1 1 L 1 3 L 2 0;
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Nach dem Key für Bondary-points ’B’ folgen die x-y-Koordinaten des Punktes.
Er liegt auf den Lines Nummer eins und zwei. Für jede der Lines muß angegeben
werden

L <Nummer der Line> <lokale Koordinate>
Die lokale Koordinate eines Punktes auf einer Line mit n Punkten läuft von 0 bis n-
1, wobei die lokalen Koordinaten aus [0,1] linear interpolieren zwischen den ersten
beiden Punkten der Line, aus [1,2] zwischen dem zweiten und dem dritten Punkt
usw. . Daher kommt die obige Spezifikation des Punktes. Die vollständige Liste
der sieben Bondary-Points aus der Geometrie ist:

B 0 0 L 0 0 L 3 1 ;
B 1 0 L 0 1 L 1 0 ;
B 1.1 0.4 L 1 1 ;
B 0.9 0.7 L 1 2 ;
B 1 1 L 1 3 L 2 0 ;
B 0.4 1.2 L 2 1 ;
B 0 1 L 2 2 L 3 0 ;

Zusätzlich geben wir noch einen Punkt an, der auf der Line Nummer drei liegt:

B 0 0.4 L 3 0.6 ;

Dieser ist freiwillig.
Die zweite Sektion enthält die

b) Inner-Points
Diese werden nur durch den Key ’I’ und ihre Position festgelegt. Wir fügen einen
inneren Knoten hinzu:

I 0.5 0.5;

Die Sektion könnte ebensogut leer bleiben.
Wir haben nun neun Punkte ( acht Bondary, ein Inner ) spezifiziert. Die Reihenfolge
innerhalb der beiden Sektionen ist beliebig und legt die Numerierung der Knoten
fest ( hier: 0: : : 8 ). Diese ist nun relevant für die Definition der Elemente inder
dritten Sektion:

c) Elements
Elemente sind entweder Dreiecke oder Vierecke. Man kann siein beliebiger Rei-
henfolge angeben. Für jedes Element müssen die Nummer desSubdomains ( bei
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Abbildung 2: Spezifiziertes Element

uns immer 1 ) und die Nummern der Knoten in der Numerierung desGitters ange-
geben werden, sowie welche der Seiten auf dem Gebietsrand liegen. Die Nummern
der Knoten bei Vierecken müssen umlaufend ( links - oder rechtsherum ) angege-
ben werden. Eine gültige Eingabe eines Vierecks in unseremBeispiel wäre:

E 1 3 4 5 8 S 3 4 S 4 5;

Sie spezifiziert das in Abbildung 2 eingezeichnete Viereck.Die Knotennummern
sind die der Numerierung der Gitterbeschreibung.
Die 1 in der Spezifikation ist die Nummer des Subdomains, die Sequenz 3 4 5 8
besteht aus den Nummern der Knoten. Für jede Seite auf dem Rand ( hier Seite
zwischen Knoten 3 4 und zwischen 4 5 ) wird dies angegeben durch

S 3 4 bzw. S 4 5

Die Spezifikation

E 1 3 5 8 4 S 4 3 ;

enthält dagegen zwei Fehler. Zum einen sind die Knoten nicht umlaufend angege-
ben ( 3 5 8 4 ), zum anderen ist die Seite ”4 5”nicht angegeben, obwohl sie auf dem
Rand liegt.
Für die Spezifikation eines Dreiecks werden drei Knoten angegeben. Die Spezifi-
kation
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E 1 8 5 3 ;

ist eine gültige Spezifikation eines Dreiecks ohne eine Seite auf dem Rand. Eine
vollständige Triangulierung des Gebiets ist:

E 1 0 1 8 S 0 1 ;
E 1 1 2 3 8 S 1 2 S 2 3 ;
E 1 3 4 5 8 S 3 4 S 4 5 ;
E 1 7 5 6 S 5 6 S 6 7;
E 1 0 8 5 7 S 0 7;
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