
Theoretische Grundlagen der Sprache R
Carsten Szardenings
November 2015

R Objekt

Daten

Datentyp

Wahr-
heitswert

Zahl

Zeichenkette

Daten-
struktur

Liste

Dataframe

Array

Vektor

Faktor

Matrix

Funktion

Operator



Über dieses Dokument
John Chambers über R: "Everything
that exists is an object. Everything that
happens is a function call."

Die theoretischen Grundlagen der Sprache R werden kurz dargestellt
und fast alle Anwendungen können auf die hier vorgestellten Konzepte
zurückgeführt werden.

Die Terminologie ist dabei von der im Englischen gebräuchlichen
Terminologie abgeleitet. Dadurch soll der Leser in die Lage versetzt
werden Probleme mit Hilfe der R-internen Dokumentation und an-
derer Quellen zu verstehen und zu lösen.

Funktionen anwenden
Prinzipieller Funktionsaufruf:
funktion(arg1 = obj1,...)Die Anwendung einer Funktion, nennt man Funktionsaufruf und sieht

beispielsweise so aus:

round(x = pi, digits = 3)

Ein Funktionsaufruf besteht aus dem Funktionsnamen (hier round)
und den Werten (Objekten) für die Funktionsargumente in runden
Klammern (hier x = pi, die Zahl, die gerundet werden soll und
digits = 3, die Anzahl der Stellen, auf die gerundet wird). Mehrere
Argumente werden durch Kommata voneinander getrennt übergeben.

Das Ergebnis einer Funktion ist wieder ein Objekt und wird Prinzipielle Namenszuweisung:
name <- objektnach Ausführung der Funktion angezeigt. Benötigt man das Ergebnis

für weitere Funktionsaufrufe kann man ihm mit dem Zuweisungsop-
erator <- einen Namen geben. Ein Name darf weder mit einer Zahl be-

ginnen noch ein Leerzeichen enthaltenDies führt uns zum zentralen prototypischen R-Befehl:

piGerundet <- round(x = pi, digits = 3)

Details zu Argumenten

Gibt man die Argumentnamen an, ist deren Reihenfolge beliebig. Die Namen, Reihenfolge und Defaults
der Argumente stehen in der Hilfe zu
einer Funktion unter Usage

Dabei können die Namen der Argumente auch abgekürzt werden,
sofern Sie sich noch eindeutig zuordnen lassen. Die Namen können
sogar komplett weggelassen werden, dann ist deren Reihenfolge aber
nicht mehr beliebig.

Manche Argumente haben Standardwerte, Defaults. Die Angabe
dieser Argumente im Funktionsaufruf ist optional.

Operatoren

Eine spezielle Klasse von Funktionen lässt sich ohne Kommata oder
Klammern verwenden. Sie heißen Operatoren und haben ein oder Prinzipielle Operatorenanwendung:

operator objekt bzw.
objekt1 operator objekt2



zwei Argumente. Bei einem Argument steht der Operator vor dem
Objekt, bei zwei Argumenten zwischen den zwei Objekten. Beispiele:

• ! TRUE

• 1 + 1

• name <- objekt

Daten

Daten können in R von einer bestimmten Art (Typ) und in einer bes-
timmten Form (Struktur) organisiert sein.

Datentypen

R unterscheidet drei Datentypen. Wahrheitswerte, Zahlen, und Zeichen-
ketten. In R werden diese jeweils logical, numeric und character

genannt. Es gibt drei Datentypen

• Es gibt zwei Warheitswerte, TRUE und FALSE, die man mit T respek- logical: TRUE,FALSE

tive F abkürzen kann.
• Neben Zahlen (z.b 15.3) gibt es in R noch Inf, was für unendlich numeric: Zahl, NaN, Inf

(infinity) steht, und NaN, not a number, was für nicht definierte
numerische Werte steht, z.B. 0

0 .
• Ein Zeichen ist alles, was die Tastatur hergibt. Eine Zeichenkette character: Folge von Zeichen

eine Folge von Zeichen und steht in '' oder "", z.B. "sonnenschein".

Fehlende Werte (Missings) werden in R durch NA dargestellt.

Datenstrukturen

Daten sind in R in einer der folgenden Strukturen organisiert.

• Vektor Reihe von Werten gleichen Typs. vector: Die atomare Datenstruktur

• Matrix Zeilen und Spalten von Werten gleichen Typs.
• Array Oberbegriff für Vektoren, Matrizen und deren höher dimen-

sionale Analoga.
• Dataframe Verallgemeinerung einer Matrix. Erlaubt Spalten unter- data.frame: Spalten sind Vektoren

gleicher Länge. Der Typ kann variieren.schiedlichen Typs.
• Liste Eine Reihe von beliebigen Strukturen (auch Listen).
• Faktor Ein spezieller Vektor mit dem in R nominale oder ordinale factor: vector für nominale oder

ordinale DatenMerkmale dargestellt werden können.

Außerdem gibt es noch einen Platzhalter für Nichts, d.h. kein Ob-
jekt: NULL.
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