
LOGO-PROGRAMM PLOTTER 
 

PR f :x 
 rg :x /2 
ENDE 
 
 
PR graph :anfang :ende 
 wenn :anfang > :ende dann  rk 
;* wenn :ymax < f :anfang dann sh 
;*  wenn :ymin > f :anfang dann sh  
 aufxy :anfang*:xfakt :yfakt*f :anfang 
 sa 
 graph :anfang + :d/50 :ende 
ENDE 
 
 
PR hole_maxy :von :bis  
 wenn :von > :bis dann rk  
 setze "y" f :von  
 wenn :y < :ymin dann setze "ymin" :y  
 wenn :y > :ymax dann setze "ymax" :y  
 wenn :ymax > 20 dann setze "ymax" 20 
 wenn :ymin < (-10) dann setze "ymin" (-10)   
 hole_maxy :von + 1 :bis  
ENDE  
 
 
PR SETZE_FUNKTION :liste 
 setze "list" me [ :x ] [  ] 
 setze "liste" me "rg" :liste 
 setze "list" ml :liste :list 
 def "f" :list  
ENDE 
 
 
PR x_achse :von :bis  
wenn :von > 0 dann setze "von" 0 
 sh  
 aufxy :xfakt * :von 0 
 sa  
 aufkurs 90  
 li 90  
 rw 5  
 sh  
 setze "xalt" xko  
 setze "yalt" yko  
 rw 10  
 sa  
 schreibe :von  
 sh  
 aufxy :xalt :yalt  
 vw 5  
 sa  
 re 90  
 setze "von" :von + 1  
 wh 1 + :bis - :von [ sa vw :xfakt li 90 rw 5 sh  
 setze "xalt" xko setze "yalt" yko rw 10 sa 
 schreibe :von sh aufxy :xalt :yalt vw 5 re 90 
 sa setze "von" :von + 1 ]  
 ENDE  
 
 

PR y_achse :von :bis  
lokal "y_distanz" 
wenn :yfakt < 10 dann setze "y_distanz" 2 sonst setze 
"y_distanz" 1 
;* hole_maxy :von :bis  
 sh  
 aufxy 0 0 
 sa  
 aufkurs 0  
 setze "x0" xko  
 setze "y0" yko  
 setze "y" 1  
 wh runde :ymax / :y_distanz [ vw :yfakt li 90 setze 
"xalt" xko 
  setze "yalt" yko vw 10 sh vw 10 sa schreibe    
:y 
  sh aufxy :xalt :yalt setze "y" :y + :y_distanz 
re 90 sa ]  
 sh  
 aufxy :x0 :y0  
 aufkurs 0  
 re 180  
 setze "y" ( - 1 )  
 wh runde ( abs :ymin / :y_distanz ) [ vw :yfakt re 90  
 setze "xalt" xko setze "yalt" yko vw 10 sh vw 20 
 sa schreibe :y sh aufxy :xalt :yalt li 90 sa  
 setze "y" :y - :y_distanz ]  
 ENDE  
 
 
PR ZEICHNE :li :re 
 lb 
 vi 
;* bild 
 sh 
 setze "d" :re - :li 
 setze "ymin" 0 
 setze "ymax" 0 
 hole_maxy :li :re 
 setze "dy"  :ymax - :ymin  
 WENN MAXX/:d < MAXY/:dy DANN ( 
   Setze "dy" :d 
   setze "xfakt" MAXX / :d 
   setze "yfakt" MAXX / :dy 
 ) SONST ( 
   Setze "d" :dy 
   setze "xfakt" MAXY / :d 
   setze "yfakt" MAXY / :dy 
 ) 
 ursprung (MAXX - (:re-:li)*:xfakt) / 2 - :xfakt * :li 
           MAXY - :yfakt * :ymax  
 aufxy 0 0  
 x_achse :li :re 
 y_achse :li :re 
 sh 
 graph :li :re 
ENDE 


