
Zeilen-Stufen-Form 

(Variationen über ein Thema aus der Zentralübung ...)

> restart;

with(linalg):

Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected


Diverse Testfunktionen:
> A := matrix(4,4,(i,j)->(4*(i-1)+j));

 := A













1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
> B := gausselim(A);

 := B













1 2 3 4

0 -4 -8 -12

0 0 0 0

0 0 0 0
> C := matrix(4,4,[1,2,3,4,0,0,0,5,0,0,6,7,0,0,0,8]);

 := C













1 2 3 4

0 0 0 5

0 0 6 7

0 0 0 8

Mit Hilfsfunktion - der schulmäßige Weg
Die Hilfsfunktion liefert den Index des "ersten" Elements einer Matrixzeile, dessen Wert 
ungleich 0 ist:
> ersterIndex := proc(A::matrix, n::posint, zeile::posint)


   local spalte;

   for spalte from 1 to n do

      if not A[zeile,spalte] = 0

      then return spalte

      end if;

   end do;

   return n+1;

end proc;

Besonders wichtig ist, sich an dieser Stelle zu merken, dass der Wert n+1 für eine reine 
Nullzeile steht!

ersterIndex , ,::A matrix ::n posint ::zeile posintproc( ) := 

local ;spalte

for to do end dospalte n if then end ifnot ( )=[ ]A ,zeile spalte 0 return spalte ;

return +n 1



end proc
Zunächst streng logisch:  
> zsform := proc(A::matrix, n::posint)


   local zeile;

   for zeile from 1 to n-1 do

     if ersterIndex(A,n,zeile+1) <= 

        ersterIndex(A,n,zeile)

     and ersterIndex(A,n,zeile+1) <= n   # Nullzeile!

     then return false;

     end if;  

   end do;

   return true;

end proc; 

zsform ,::A matrix ::n posintproc( ) := 

local ;zeile

zeile −n 1for to do

≤( )ersterIndex , ,A n +zeile 1 ( )ersterIndex , ,A n zeile  and if

≤( )ersterIndex , ,A n +zeile 1 n return falsethen

end if

end do;

return true

end proc
> zsform(A,4);zsform(B,4);zsform(C,4);

false

true

false
Nachteil des obigen Ansatzes ist, dass ersterIndex  für jede Zeile zweimal berechnet wird

Daher eine Verbesserung:
> zsform1 := proc(A::matrix, n::posint)


   local zeile, alterIndex, neuerIndex;

   alterIndex := ersterIndex(A,n,1);

   for zeile from 1 to n-1 do

      neuerIndex := ersterIndex(A,n,zeile+1);

      if neuerIndex <= n

         and neuerIndex <= alterIndex then return false end 
if;

      alterIndex := neuerIndex;

   end do;

   return true;

end proc;

zsform1 ,::A matrix ::n posintproc( ) := 

local ;, ,zeile alterIndex neuerIndex

 := alterIndex ( )ersterIndex , ,A n 1 ;

zeile −n 1for to do

 := neuerIndex ( )ersterIndex , ,A n +zeile 1 ;

if then end if and ≤neuerIndex n ≤neuerIndex alterIndex return false ;



 := alterIndex neuerIndex

end do;

return true

end proc
Die Hilfsfunktion als lokale Hilfsfunktion zu gestalten, sei dem Leser zur Übung empfohlen :-)
> zsform1(B,4);

true

Ohne Hilfsfunktion - integrierte Lösungen
> zsform2 := proc(A::matrix, n::posint)


   local zeile, spalte, alterIndex, neuerIndex;

   alterIndex := 0; # ist sicher kleiner als jeder Index ...

   for zeile from 1 to n do

      # ersten Nicht-Null-Index berechnen

      # (diesmal eine neue Variante)

      neuerIndex := n+1;

      for spalte from n to 1 by -1 do

         if not A[zeile,spalte]=0 then neuerIndex := spalte 
end if;

      end do;



      # hier kommt wieder die Überprüfung:

      if neuerIndex <= n 

         and neuerIndex <= alterIndex 

      then return false end if;



      alterIndex := neuerIndex;

   end do;

   return true;

end proc;

zsform2 ,::A matrix ::n posintproc( ) := 

local ;, , ,zeile spalte alterIndex neuerIndex

 := alterIndex 0;

zeile nfor to do

 := neuerIndex +n 1;

spalte n -1 1for from by to do

if then end ifnot ( )=[ ]A ,zeile spalte 0  := neuerIndex spalte

end do;

if then end if and ≤neuerIndex n ≤neuerIndex alterIndex return false ;

 := alterIndex neuerIndex

end do;

return true

end proc
> zsform2(A,4); zsform2(B,4); zsform2(C,4);

false



true

false

noch eine Variante: die einst fehlgeschlagene while-Schleife:
> zsform3 := proc(A::matrix, n::posint)


   local zeile, spalte, alterIndex, neuerIndex;

   alterIndex := 0; # ist sicher kleiner als jeder Index ...

   for zeile from 1 to n do

      # ersten Nicht-Null-Index berechnen

      # (while-Variante)

      spalte := 1;

      while spalte<=n and A[zeile,spalte]=0 do

         spalte := spalte + 1;

      end do;

      neuerIndex := spalte;



      # hier kommt wieder die Überprüfung:

      if neuerIndex <= n 

         and neuerIndex <= alterIndex 

      then return false end if;



      alterIndex := neuerIndex;

   end do;

   return true;

end proc;

zsform3 ,::A matrix ::n posintproc( ) := 

local ;, , ,zeile spalte alterIndex neuerIndex

 := alterIndex 0;

zeile nfor to do

 := spalte 1;

while do end do and ≤spalte n =[ ]A ,zeile spalte 0  := spalte +spalte 1 ;

 := neuerIndex spalte;

if then end if and ≤neuerIndex n ≤neuerIndex alterIndex return false ;

 := alterIndex neuerIndex

end do;

return true

end proc
> zsform3(A,4);zsform3(B,4);zsform3(C,4);

false

true

false
Besonderes Augenmerk verdient hierbei der Befehl
while spalte<=n and A[zeile,spalte]=0 do :
Entscheidend ist, dass, falls spalte  größer n ist, die gesamte and-Bedingung sicher falsch sein 
wird.

Maple weiß das und verzichtet darauf, den zweiten Teil noch zu prüfen.

Das ist auch gut so, weil dieser Ausruck im Fall spalte>n  ja einen Fehler liefern würde!



> 


