Kapitel 1

Das Programm Mathematica
Mathematica ist nicht nur ein numerisches und symbolisches Computeralgebrasystem, also sozusagen ein »Taschenrechner de luxe«, sondern bietet sehr viel weitergehende Möglichkeiten. Dank der mittlerweile mehr als ein Vierteljahrhundert
währenden Entwicklungszeit ist das System auch sehr ausgereift und entsprechend zuverlässig und stabil. Von der Raspberry-Pi-Version kann man das guten
Gewissens leider noch nicht ganz behaupten, aber diese ist ja auch noch sehr jung
und wird laufend verbessert.
Nachfolgend wird die Mac-Version 9.0.1 oder die Mitte Juli 2014 erschienene Version 10.0.0 von Mathematica verwendet. Auf dem Raspberry Pi läuft die Version
10.0.0. Dabei kommen sowohl die rein textbasierte Bedienung per Konsole (Terminal) als auch die grafische Benutzeroberfläche zum Einsatz, die als Standardformat sogenannte Notebooks verwendet. Insbesondere dort, wo die reine Textversion
es nicht hergibt, ein bestimmtes Anliegen zu illustrieren, werden Notebook-Bildschirmfotos gezeigt. Die Bedienung der grafischen Oberfläche des Raspberry Pi
erfolgt entweder per Fernsteuerung via VNC oder als X11-Client auf einem Macintosh, der als X-11-Server fungiert.

1.1

Konventionen dieses Buches

Ein- und Ausgaben sowie Funktionsbezeichnungen werden, sofern es sich nicht
um Bildschirmfotos der grafischen Version handelt, in nicht-proportionaler
Schrift dargestellt. Vom Benutzer vorgenommene Eingaben, die in der Regel mit
dem Drücken von (¢) (Konsole) bzw. (Enter) (in der grafischen Version) abzuschließen sind, werden fett gedruckt.
Neue oder wichtige Begriffe und Abkürzungen, die nicht selten auch englisch
sind, werden kursiv gedruckt.
Eine Zeile mit nichtproportionaler Schrift darf aus drucktechnischen Gründen
in Hinblick auf E-Books nur etwa 50 Zeichen enthalten. Im Druck wird der
Backslash \ benutzt, um solche Zeilen umzubrechen. An dieser Stelle muss
beim Abtippen also keinerlei Zeichen eingegeben werden. Nachstehender Text
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ist also nur mit einem Leerzeichen zwischen »dafür« und »vorhergesehenen«
einzugeben.
Diese Zeile ist um einiges länger als die dafür \
vorhergesehenen 50 Zeichen.

Die Bezeichnungen für Sondertasten lauten (ª) (Shift), (Strg) (Steuerung, heißt
häufig auch Ctrl), (Alt) (Alt-Taste), (¢) (normale Eingabetaste} und (Enter) (Eingabetaste des Ziffernblocks oder ersatzweise (ª)+(¢)).
Auf dem Macintosh ist statt der (Strg)-Taste im Allgemeinen die (Š)-Taste zu verwenden.
Aufgrund der enormen Vielfalt ist es so gut wie unmöglich, sämtliche Befehle und
Optionen formal einzuführen, bevor sie erstmals Verwendung finden. Das ist aber
völlig unproblematisch, da der Einsatz ohnehin offensichtlich ist oder sich zumindest aus dem Kontext erschließt.

1.2

Nach dem Start

Die Startdauer des Programms beträgt auf dem SSD-bestückten Mac nur wenige
Sekunden, wobei vermutlich die Verbindungsaufnahme zu den Wolfram-Servern
den Löwenanteil dieser Zeit kostet. Auf einem mit 800 MHz minimal übertakteten Raspberry Pi Modell B, der per VNC gesteuert wird, ist hingegen etwas mehr
Geduld aufzubringen. Handgestoppte 45 Sekunden muss man warten, bis Begrüßungs- und Eingabefenster erscheinen – hier merkt man dann doch, dass der
kleine Rechner keine Rakete ist und eine grafische Benutzeroberfläche nach vielen
Ressourcen verlangt. Der Start als X11-Client ist nur unwesentlich schneller
(wenige Sekunden). Glücklicherweise ist der Geschwindigkeitsunterschied zu
einem Desktop-Rechner beim normalen Arbeiten, sprich der Eingabe von Formeln oder Code, nicht von so großer Bedeutung. Störend wird die mangelnde
Geschwindigkeit vor allem bei interaktiver Manipulation von Plots oder Grafiken
oder wirklich rechenintensiven Vorgängen.
Die geringe Geschwindigkeit dürfte auch der Grund dafür sein, dass bei der Raspberry-Pi-Version auf die sonst standardmäßig aktive Vorschlagsleiste (Suggestions
Bar) verzichtet wurde, die zum aktuellen Kontext passende, per Mausklick auswählbare Befehle zur Verfügung stellt.
Neben einem Begrüßungsfenster mit Verweisen auf das Wolfram Language Documentation Center und weiteren Webseiten (Demonstrationen, ein Online-Forum)
wird ein weiteres Fenster namens UNTITLED-1 – WOLFRAM MATHEMATICA geöffnet, das nun bereit ist, Ihre Eingaben entgegenzunehmen.
Mathematica besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen: der Bedienoberfläche
(das sogenannte Front End) und einer Programmkomponente, die als Kernel be-
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zeichnet wird und die eigentliche Arbeit übernimmt. Der Kernel interpretiert die
Mathematica-Ausdrücke und liefert die Resultate, wobei auch mehrere Kernel
zum Einsatz kommen können. Das Zusammenspiel der Komponenten ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Wolfram Research sieht den Begriff Front End etwas enger
und bezeichnet damit ausschließlich die grafische Version.
Der Kernel wird erst dann geladen und gestartet, nachdem die erste Eingabe
erfolgt ist. Daher dauert die Verarbeitung dieser ersten Eingabe scheinbar unverhältnismäßig lange; tatsächlich liegt es daran, dass im Hintergrund der Kernel
startet.

Abb. 1.1: Zusammenarbeit von Kernel, Front End und Benutzer

1.3

Voreinstellungen bearbeiten

Bei den Desktop-Versionen von Mathematica gibt es zum Bearbeiten der Voreinstellungen den Menüpunkt PREFERENCES, der auf dem Raspberry Pi erstaunlicherweise fehlt. In den verschiedenen Menüs ist ein solcher Eintrag oder Ähnliches
nicht zu finden. Geben Sie stattdessen den Befehl SystemInformation[] ein (die
eckigen Klammern nicht vergessen). Nach einigen Sekunden Wartezeit erscheinen verschiedene Registerkarten mit Systeminformationen. Klicken Sie nun auf
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die Schaltfläche OPEN PREFERENCES..., die sich auf der Karte FRONT END unten
links befindet (Abbildung 1.2). Sie können stattdessen auch
FrontEndExecute[FrontEndToken["PreferencesDialog"]]

eingeben, um die Voreinstellungen direkt aufzurufen.

Abb. 1.2: Systeminformationen

In dem nun dargestellten Fenster PREFERENCES können Sie nach Herzenslust stöbern und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

1.3.1

Registerkarte Interface

Auf dieser Karte finden Sie die Benutzerschnittstelle betreffende Einstellungen.
Doch Achtung: Hier ist zwar das Ändern der Spracheinstellung möglich, es bleibt
jedoch wirkungslos. Allerdings wird dort in Klammern darauf hingewiesen, dass
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für andere Sprachen als Englisch womöglich eine spezielle Lizenz erforderlich ist
(Abbildung 1.3). Neben der Bemaßung des Lineals, das Sie mit dem Menüpunkt
WINDOW|SHOW RULER ein- und ausblenden können, finden sich hier Einstellungsmöglichkeiten für die Anzahl der zuletzt benutzten Dateien, zum Verhalten von
Anführungszeichen und Schreibmarke und einiges mehr. Hier kann auch die
Anzeige der Vorschlagsleiste ein- und ausgeschaltet werden (SHOW SUGGESTIONS
BAR AFTER LAST OUTPUT), auf dem Raspberry Pi bleibt dies jedoch ebenfalls wirkungslos.
Fast alle Registerkarten besitzen am unteren Rand eine Schaltfläche namens
RESET TO DEFAULTS (Auf Standardwerte zurücksetzen). Hier ist zu beachten, dass
tatsächlich nur die auf der jeweiligen Registerkarte angezeigten Werte zurückgesetzt werden.

Abb. 1.3: Wirkungslose Spracheinstellungen

1.3.2

Registerkarte Evaluation

Hier legen Sie den Standardtyp für Ein- und Ausgabezellen fest und stellen ein,
wie lang eine Ausgabe werden darf, bevor sie automatisch abgeschnitten wird.
Vorgabe ist 1 Megabyte.

1.3.3

Registerkarte Messages

Mathematica kann Sie auf unterschiedliche Weise warnen oder benachrichtigen
(Warnton, Anzeige eines Dialogs, Ausgabe auf der Konsole, Hervorhebung von
Text, Anzeige von »Tooltips«). Hier legen Sie fest, wie Mathematica Sie über verschiedene Warnungen oder Fehler unterrichten soll.

1.3.4 Registerkarte Appearance
Auf dieser Registerkarte wird Mathematicas Erscheinungsbild eingestellt. Das
betrifft vornehmlich die für die Syntaxeinfärbung, Warnungen und Fehler zu ver-
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wendenden Farben, aber auch Einstellungen bezüglich der Anzeigegenauigkeit
und der Formatierung von Zahlen.
Die Syntaxeinfärbung kann auf Wunsch komplett deaktiviert werden. Auch die
Qualität bei der Erstellung von 2-D- und 3-D-Grafiken mit Farbverläufen (Gradienten) wird hier festgelegt.

1.3.5

Registerkarte System

Hier findet sich zunächst ein Link namens SYSTEM INFORMATION..., der den Dialog, den Sie sich durch die Eingabe von SystemInformation[] haben anzeigen
lassen (Abbildung 1.2), in einem eigenen Fenster darstellt.
Außerdem gibt es hier Einstellungen hinsichtlich der Sicherheit von Notebooks.
Wenn Sie einen Ordner in die Liste der vertrauenswürdigen Verzeichnisse aufnehmen, gestatten Sie den dort gespeicherten Notebooks die Evaluierung von Code.

1.3.6 Registerkarte Parallel
Hier wird die Nutzung mehrerer lokal laufender Kernels konfiguriert. Wenn Sie in
einer vernetzten Umgebung arbeiten und über die erforderlichen Lizenzen verfügen, können Sie sich auch die Rechenleistung von auf anderen Computern laufenden Mathematica-Kernels (sogenannten Remote Kernels) zunutze machen. Sie
werden ebenfalls hier eingerichtet.

1.3.7

Registerkarte Internet Connectivity

Für bestimmte Funktionen benötigt Mathematica eine Interverbindung, beispielsweise um Echtzeitdaten (z.B. Wetter- oder Börseninformationen) herunterzuladen, die Dokumentation automatisch zu aktualisieren oder um auf externe
Dienste zuzugreifen. Auf dieser Registerkarte können Sie den Internetzugriff
erlauben und dessen Umfang festlegen.
Wenn Sie auf der untergeordneten Registerkarte MAIL SETTINGS ein E-Mail-Konto
konfigurieren, können Sie mittels des Befehls SendMail[] auch E-Mails nebst
Anhang versenden.

1.3.8

Registerkarte Advanced

Die erweiterten Einstellungen beziehen sich auf das Erstellen einer Chronik
Ihres Notebooks (Notebook History). Sie können ein Zeitintervall angeben, in
dem neu hinzugekommene Aktionen mit den vorhandenen Aufzeichnungen
zusammengeführt werden. Durch Auswahl des Menüpunkts CELL|NOTEBOOK
HISTORY... können Sie die Chronik anzeigen. Dieser Menüpunkt fehlt allerdings
bei der Raspberry-Pi-Version.
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Schließlich können Sie hier noch festlegen, ob Mathematica von älteren Mathematica-Versionen erzeugte Notebooks beim Öffnen auf mögliche Kompatibilitätsprobleme hin untersuchen soll.

1.4

Grundlagen

Das Standardformat einer Mathematica-Datei ist ein Notebook (Dateiendung .nb),
das Formatierungen wie Überschriften in verschiedenen Größen (Title, Subtitle,
Subsubtitle), Abschnitte und Unterabschnitte (Sections, Subsections) sowie natürlich mathematische Formeln, Funktionen und Resultate enthält. Diese Bereiche
werden als Zellen bezeichnet und von Mathematica mit In[n] (Eingabezellen) und
Out[k] (Ausgabezellen) nummeriert, wobei n und k Ganzzahlen bezeichnen. Mit
In[n] und Out[k] (oder %k) können Sie auf die vorhergehenden Zellen jederzeit
zugreifen.
An der Stelle, an der die nächste Zelle eingefügt wird, zeichnet Mathematica eine
horizontale Linie mit einem Pluszeichen am linken Ende. (Sollte keine solche
Linie angezeigt werden, klicken Sie einfach auf eine freie Stelle am Ende des
Dokuments.) Durch einen Klick auf dieses Pluszeichen oder durch Auswahl eines
Eintrags des Menüpunkts FORMAT|STYLE können Sie einstellen, welche Art Eingabe die Zelle entgegennimmt. Standardmäßig erwartet Mathematica Eingaben
im Stil der Wolfram Language. Sie können also auch einfach drauflostippen, um
eine neue Zeile einzugeben, oder um nach dem Auswerten einer Zeile die nächste
zu beginnen.
Bei der Eingabe von Befehlen und Kommandos sind einige grundlegende Regeln
zu beachten:
쐽

Soll eine Zeile ausgewertet werden, müssen Sie beim Betätigen des Zeilenschalters zusätzlich die (ª)-Taste gedrückt halten oder aber, falls vorhanden, die
(Enter)-Taste des Ziffernblocks verwenden, da Mathematica zwischen einem
einfachen Zeilenvorschub ((¢)-Taste) und einer Eingabe zur Auswertung
((Enter)-Taste) unterscheidet. Sollte es Ihnen wie mir ergehen, werden Sie es
anfangs in 9 von 10 Fällen vergessen, statt der (¢)-Taste (ª)+(¢) bzw. (Enter)
zu drücken. Das Gesagte gilt natürlich nur für die Eingabe in einem Notebook.
Auf der Konsole gibt es keinen Unterschied zwischen der (¢)- und der (Enter)Taste.

쐽

Mathematica unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Sämtliche zu
Mathematica gehörenden Objekte und Funktionen beginnen mit Großbuchstaben. Es ist daher ein gute Idee, eigene Bezeichner stets klein zu schreiben, damit es nicht zu Namenskonflikten kommen kann. Besteht eine Funktion oder
ein Kommando aus mehreren Worten, wird der sogenannte CamelCase verwendet, bei dem der erste Buchstabe eines jeden Wortes groß geschrieben wird, wie
z.B. SetSystemOptions[].

© des Titels »Einführung in Mathematica« (ISBN 978-3-8266-9666-4) 2014 by
mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9666

25

Kapitel 1
Das Programm Mathematica
쐽

Benutzerdefinierte Funktionen und Variablen müssen mit einem Buchstaben
beginnen und dürfen nur aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Insbesondere
der Unterstrich »_«, der in vielen Programmiersprachen zur Formatierung verwendet wird, ist nicht erlaubt. Warum dem so ist, wird später (in Kapitel 7, Benutzerdefinierte Funktionen und Variablen) noch deutlich werden.

쐽

Kommentare werden in (* und *) eingeschlossen.

쐽

Es gibt vier verschiedene Arten von Klammern:
쐽

Für Funktionsaufrufe werden eckige Klammern [ ] verwendet, wie z.B.
Sin[x].

쐽

Runde Klammern ( ) – und nur runde Klammern! – legen wie üblich fest, in
welcher Reihenfolge Rechenoperationen ausgeführt werden: 2×(3+4).

쐽

Geschweifte Klammern { } werden für Listen verwendet, deren Elemente
durch Kommas getrennt werden: {Element1, Element2, ...}. Listen können auch verschachtelt sein: {{1,2},{3,4}}.

쐽

Doppelte eckige Klammern [[ ]] schließlich dienen zum Zugriff auf Elemente einer Liste. Auf das dritte Element der Liste a={1,2,3,4,5} wird
also mittels a[[3]] zugegriffen. Bei negativem Index beginnt die Zählung
am Ende der Liste, und es wird rückwärts gezählt. Die Indizierung beginnt
bei 1, nicht wie in vielen C-ähnlichen Programmiersprachen üblich bei 0,
siehe Abbildung 1.4.

Abb. 1.4: Das Element mit dem Index 0 enthält den Kopf oder »Head« der Variablen a.

1.5

Das eingebaute Hilfesystem

Wenn Sie einen Desktop-Rechner verwenden, steht Ihnen ein umfangreiches Hilfesystem mit einer Unmenge an Beispielen zur Verfügung, das über den Menü-
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punkt HELP|DOCUMENTATION CENTER oder nach einem Klick mit der rechten
Maustaste auf ein Stichwort per Kontextmenü GET HELP jederzeit zugänglich ist.
Das Hilfesystem ist wirklich vorbildlich und ein nahezu unverzichtbares Werkzeug. Der Clou dabei ist außerdem, dass die Hilfe selbst in Form eines (schreibgeschützten) Notebooks vorliegt! Sie können sämtliche Beispiele interaktiv abändern
und auswerten.
Bei der Mathematica-Version für den Raspberry Pi wird dieses exzellente Hilfesystem jedoch aus Platzgründen leider nicht mitgeliefert, denn es ist (entpackt) fast
3,2 Gigabyte groß. Sie müssen daher bei Bedarf die Online-Hilfe konsultieren.
Dort sind zwar prinzipiell gleichwertige Inhalte zu finden, es ist aber oft zu langsam oder zu umständlich. Darüber hinaus fehlt die Interaktivität, und womöglich
steht auch gar keine Internetverbindung zur Verfügung. Geben Sie stattdessen
den Befehl ?Bezeichnung ein (bei Bezeichnung darf es sich um ein Stichwort, ein
Kommando oder eine Variable handeln). Mathematica ruft dann intern den Befehl
Information["Bezeichnung", LongForm -> False] auf. Verwenden Sie
??Bezeichnung (mit zwei Fragezeichen), um eine ausführlichere Beschreibung
anzuzeigen – die Option LongForm im internen Aufruf erhält dann den Wert True,
und es werden gegebenenfalls auch vorhandene Attribute angezeigt.

Das Hilfesystem auf dem Raspberry Pi
Die vereinfachte Form der Hilfe durch Eingabe von ?Bezeichner oder
??Bezeichner ist zwar besser als gar nichts, lässt aber oftmals zu wünschen
übrig, da einfach zu viele Informationen und auch die Beispiele nicht verfügbar
sind. Mittels eines üblen Hacks ist es allerdings möglich, die Hilfedateien der
Mac-Version mit der Version 10.0.0 auf dem Raspberry Pi zu nutzen. Wie genau
man das anstellt, erfahren Sie ganz am Ende von Anhang A, Inbetriebnahme des
Raspberry Pi.
Abbildung 1.5 zeigt die beiden Aufrufe für den Ausdruck %, der für das zuletzt ausgegebene Ergebnis steht. Bei der detaillierteren Variante werden zusätzlich die
Attribute und die schon vorhandenen Werte aufgelistet. Sie können dabei auch das
Jokerzeichen * verwenden. Beispielsweise zeigt Ihnen die Eingabe von ?E* sämtliche Konstanten, Variablen, Funktionen und sonstigen Objekte an, die mit dem
Großbuchstaben E beginnen. Die Eingabe von ?*form* hingegen listet sämtliche
Mathematica bekannten Ausdrücke auf, die den Begriff »form« enthalten. Die für
ein Kommando bereitstehenden Optionen können Sie sich durch Eingabe von
Options[Kommando] anzeigen lassen. Probieren Sie doch mal die Eingabe von
Options[Plot] aus! Sie werden möglicherweise überrascht sein, wie viele es
davon tatsächlich gibt. Wie diese Optionen verwendet werden, erfahren Sie in
Kapitel 3 im Abschnitt Optionen.
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Abb. 1.5: Abruf von Informationen zum angegebenen Begriff

1.6

Hierarchie der Ein- und Ausgabezellen

Auf der rechten Seite von Abbildung 1.4 und Abbildung 1.5 wird die Hierarchie der
verschiedenen Zellen durch Klammern angezeigt. Mit einem Mausklick auf die
Klammern können Sie zusammengehörige Bereiche oder Teile davon auswählen
und sie durch Kopieren, Ausschneiden oder Einsetzen bearbeiten oder per Rechtsklick und Auswahl im Kontextmenü in andere Darstellungsformen umwandeln.
Mit einem Doppelklick auf eine Klammer (oder durch Drücken von (Strg)+(’)
bzw. (Š)+(’), sofern die Zelle selektiert ist) lassen sich die Zellen auf- und zuklappen.
Die Klammer einer Zelle zeigt außerdem an, ob sie aktiv ist, also ob gerade eine
Berechnung stattfindet. Sie wird dann im Fettdruck dargestellt. Falls Sie weitere
Zellen eingeben und von Mathematica auswerten lassen, während eine vorher
gestartete langwierige Berechnung noch läuft, werden diese Zellen in die Auswertewarteschlange (engl. Evaluation Queue) eingereiht, und die zugehörigen Klammern werden ebenfalls fett angezeigt (Abbildung 1.6a).
Der Menüpunkt EVALUATION|INTERRUPT EVALUATION... unterbricht die Auswertung, die aber fortgesetzt werden kann. Haben Sie aber einen Augenblick Geduld,
denn es kann einige Sekunden dauern, bis der entsprechende Dialog (siehe Abbildung 1.7) auf dem Bildschirm erscheint.
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Abb. 1.6: Abgebrochene Berechnungen

Abb. 1.7: Dialog zum Abbrechen einer Berechnung

Einzelne Berechnung können Sie aus der Auswertewarteschlange entfernen,
indem Sie die fragliche Zelle per Mausklick selektieren und EVALUATION|REMOVE
FROM EVALUATION QUEUE (Aus der Auswertungswarteschlange entfernen) auswählen. Genau das ist in Abbildung 1.6b mit der mittleren der drei Berechnung
geschehen.
Mit der Tastenkombination (Alt)+(.) (bzw. (Š)+(.) auf dem Mac) oder dem Menüpunkt EVALUATION|ABORT EVALUATION wird die Auswertung ebenfalls unterbrochen, aber umgehend verworfen. In Abbildung 1.6c wurde dieses Kommando
ausgeführt, und die verbliebene einfache Berechnung wird sofort abgebrochen
(Klammer ist nicht mehr fett).
Es nimmt einige Sekunden Zeit in Anspruch, bis der Befehl zum Abbrechen bei
einer komplexeren Berechnung, wie es die Fakultät von 10 Millionen zweifelsohne
ist, auch tatsächlich »ankommt«. Das Kommando zum Abbrechen wurde nur ein
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einziges Mal erteilt. Es kann also durchaus einen Moment dauern, bis der Abbruch angezeigt wird. Dann ist keine der Klammern mehr fettgedruckt, und unter
der zuletzt in Angriff genommenen Berechnung wird die Meldung $Aborted[]
ausgegeben (siehe Abbildung 1.6d).
Die Klammern der Zellen zeigen außerdem weitere Eigenschaften einer Zelle an:
쐽

Wenn die Zelle mathematische Sonderzeichen (Summenzeichen, Integrale,
Wurzelzeichen, Brüche etc.) darstellen kann und auswertbar ist, befindet sich
eine kleine diagonal verlaufende Linie am oberen Klammerende, das dadurch
wie ein Dreieck aussieht (Abbildung 1.8a).

쐽

Ist eine Zelle nicht auswertbar wie beispielsweise eine reine Textzelle, wird am
oberen Ende der Zellenklammer eine horizontale Linie dargestellt (Abbildung
1.8b).

쐽

Erstreckt sich parallel zur Klammer eine gestrichelte Linie, handelt es sich um
eine Zelle in der Darstellungsart TraditionalForm (Abbildung 1.8c). Der Inhalt solch einer Zelle ist möglicherweise nicht eindeutig, wenn er von Mathematica als Eingabe interpretiert wird.

쐽

Wenn Sie z.B. 1 / in eine Zelle eingeben und diese auswerten, also zwar den
Dividend, nicht aber den Divisor einer Division angegeben haben, kommt es
zu einem Syntaxfehler, der durch ein orangefarbenes Symbol mit einem Pluszeichen neben der rotgefärbten Klammer signalisiert wird (Abbildung 1.8d).
Klicken Sie darauf, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

쐽

Die Zellen, die den Text einer Fehlermeldung enthalten, sind mit einem winzigen »x« gekennzeichnet (siehe Abbildung 1.8e), das besagt, dass die Zelle nicht
bearbeitet werden darf.

쐽

Wenn Sie eine Zelle durch einen Doppelklick auf das Zellsymbol zugeklappt
haben, ändert sich das Aussehen der Klammer ebenfalls. Je nachdem, in welcher Richtung sich die übrigen zur Gruppe zugehörigen Zellen befinden, weist
ein Pfeil nach unten oder nach oben (Abbildung 1.8f).

쐽

Handelt es sich um eine Initialisierungszelle, wird am oberen Klammerende
ein kleiner senkrechter Strich dargestellt (Abbildung 1.8g). Initialisierungszellen werden automatisch ausgewertet, bevor Sie die anderen Zellen eines Notebooks evaluieren können.

Abb. 1.8: Verschiedene Darstellungen der Zellklammer
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