
Aufgaben zu Matrizen
> restart;
> with(linalg):

Rang-1-Matrizen
Vorgehen:
In jeder Zeile (von Zeile 2 bis Zeile n) 

• berechnen wir aus der ersten Spalte den korrekten Faktor und 

• testen dann alle Elemente ob sie der Bedingung entsprechen
Beim ersten "falschen" Element können wir sofort false als Wert liefern.
Erst wenn alle Elemente erfolgreich getestet wurden, dürfen wir true zurückgeben. 
> istRangEins := proc(A::matrix, n::posint)

   local i,j,alpha;

   for i from 2 to n do

      # alpha bestimmen:

      alpha := A[i,1]/A[1,1];

      for j from 2 to n do

         if not A[i,j] = A[1,j]*alpha

         then return false

         end if;

      end do;

   end do;

   return true;

end proc;

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

local ;, ,i j α
i 2 nfor from to do

 := α /[ ]A ,i 1 [ ]A ,1 1 ;

for from to do end doj 2 n if then end ifnot ( )=[ ]A ,i j ∗[ ]A ,1 j α return false

end do;

return true

end proc
> 

Matrix-Norm
Die Bestimmung der Matrix-Norm zerfällt in zwei Teilaufgaben:

• die Bestimmung der einzelnen Zeilensummen und 

• die Maximumsuche unter der Zeilensummen (bekannt aus der Probeklausur).
Beides läßt sich in einem Aufwasch erledigen:
> norm := proc(A::matrix, n::posint)

   local i,j,sum,max;

   max := 0;

   for i from 1 to n do

      sum := 0;

      for j from 1 to n do




      for j from 1 to n do

         sum := sum + abs(A[i,j]);

      end do;

   if sum > max then max := sum end if;

   end do;

end proc;

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

local ;, , ,i j sum max

 := max 0;

i nfor to do

 := sum 0;

for to do end doj n  := sum +sum ( )abs [ ]A ,i j ;

if then end if<max sum  := max sum

end do

end proc
> 


