Lineare Gleichungssysteme mit Derive lösen

mühselig ist, lösen wir diese heute einmal mit dem Computer-Algebra-System Derive.
.
Starten Sie hierzu einmal das Programm. Als erstes sollen Sie einmal das Lösen des Gleichungssystems von Aufgabenblatt Aufgaben zum Gauss-Verfahren Nr. 5a nachvollziehen.
Dort hatten wir das System
(I) 2x1 −4x2 +5x3 =
3
(II) 3x1 +3x2 +7x3 = 13
(III) 4x1 −2x2 −3x3 = −1
Derive hat dabei allerdings Probleme mit den Variablen x1 , x2 und x3 . Deshalb nennen wir sie
nun x, y und z. Die Eingabe zum Lösen sehen Sie im Folgenden. Geben Sie dies einmal ein und
vollziehen Sie es nach.
#1:
#2:
#3:

2x − 4y + 5z = 3
3x + 3y + 7z = 13
4x − 2y − 3z = −1

In der dritten Zeile soll an erster Stelle eine 0 stehen, deshalb wird #3−2#1 gerechnet
#4:
#5:

(4x − 2y − 3z = −1) − 2(2x − 4y + 5z = 3)
6y − 13z = −7

Matrizen und Vektoren als Datenspeicher

Bisher haben wir Lineare Gleichungssysteme mit der Hand gelöst. Da dies auf Dauer etwas

Der Ausdruck #4 wurde vereinfacht (einfach markieren und auf das Gleichheitszeichen klicken)
Als naechstes soll in #2 an erster Stelle eine Null stehen,
daher wird 2#2−3#1 gerechnet und dies wieder vereinfacht.
#6:
#7:

2(3x + 3y + 7z = 13) − 3(2x − 4y + 5z = 3)
18y − z = 17

Damit haben wir die Gleichungen #1, #7 und #5 als neue Gleichungen:
#8: 2x − 4y + 5z = 3
#9: 18y − z = 17
#10: 6y − 13z = −7
Zu guter letzt soll in #10 nur noch die Variable z auftauen.
Dazu rechnet man 3#10−#9 und vereinfacht diese Gleichung wieder:
#11: 3(6y − 13z = −7) − (18y − z = 17)
#12:
− 38z = −38
Damit hat man die Stufenform erhalten (#8 #9 #12)
#13: 2x − 4y + 5z = 3
#14: 18y − z = 17
#15: − 38z = −38
Dies loest man mit dem Ausdruck SOLVE(#15,z) und vereinfacht diesen Ausdruck wieder

z =1

Zunaechst muss man z := 1 setzen, damit mit diesem Wert weiter gerechnet wird.

S. 1

Rendtel, 26.02.2012 - ab_lgs_derive.tex

#16: SOLVE(− 38z = −38, z)
#17:

#18: z := 1
Nun kann man schrittweise die Gleichungen #14 und #3 ebenfalls loesen
#19: SOLVE(18y − z = 17, y)
#20:

y=1
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#22: SOLVE(2x − 4y + 5z = 3, x)
#23:

x =1

Damit hat man die Loesung (1,1,1)

Aufgabe 1
Lösen Sie in Derive einmal das Lineare Gleichungssystem
(I) 3x1 +2x2 +2x3 = 7
(II) 2x1 −2x2 +4x3 = 4
(III) 3x1 −4x2 +2x3 = 1
Dieses Verfahren ist aber an sich sehr aufwendig. Es geht noch einfacher in Derive. Hier einmal
das Beispiel von oben einfach gelöst.
Tippen Sie nur die drei ersten Zeilen von oben
ein:
#1:
#2:
#3:

2x − 4y + 5z = 3
3x + 3y + 7z = 13
4x − 2y − 3z = −1

Matrizen und Vektoren als Datenspeicher

#21: y := 1

Abb. 1: Fenster

Gehen Sie nun auf Lösen → System und geben hier die Anzahl der Gleichungen ein (siehe
Abbildung 1).
Als nächstes erscheint das Bild 2. Geben Sie hier
#1, #2 und #3 ein.
Es erscheint dann:
#4:
#5:

SOLVE([2x − 4y + 5z = 3, 3x + 3y + 7z = 13,
4x − 2y − 3z = −1], [x, y, z])
[x = 1 y = 1 z = 1]

Abb. 2: Eingabe

Dies ist deutlich einfacher....

S. 2

Rendtel, 26.02.2012 - ab_lgs_derive.tex

Aufgabe 2
Lösen Sie die Linearen Gleichungssysteme aus Aufgabe 8 bis 10 vom Aufgabenblatt Aufgaben
zum Gauss-Verfahren mit Derive.

