Prof. Dr. Dörte Haftendorn, Leuphana Universität Lüneburg, www.mathematik-verstehen.de

15. Nov 2010

TI nspire Lineare Algebra GLSys mit solve und inverser Matrix
Datei gls-2x2-matrizen.tns
Diese Seiten sind in dem
Seitentyp 6: Notes
geschrieben.
Mit ctrl+m macht man eine
Math Box auf. In sie kann
man alles hineinschreiben,
was man in Calculatorfenster
schreiben kann. Wenn man
noch in der Box steht, kann
man sie mit Enter auswerten.
Am PC werden Farben
genommen.
Die Benennungen und
Zuweisungen sind im ganzen
Problem1 gültig.
Wenn man innerhalb der
Datei ein neues Problem
eröffnet, dann stören sich die
Variablen nicht, man kann
also darin genauso arbeiten
wie in dem Grundmuster.
Wie geht Problem einfügen?
schwarz: doc 4:einf. 1
Problem 1:calc
Grau crtl Haus 4 einf 1 Prob
1 calc

Mathematisches:
Die Matrizen erhält man mit
Buch 5 Vorlagen passende
Matrix auswählen
Achtung: bei dem größeren
Matrixsymbol kann man
dann Zeile- und Spaltenzahl
genau eingeben.
Das Mal-zeichen ist das
übliche x-Mal am Handheld,
das *-Mal am PC

ti-linalg-gls-2x2matrizen.docx

Hier ist dem in
Matrixschreibweise notierten
Gleichungssystem ein Name
zugewiesen. Das klappte,
weil = stärker bindet als die
Zuweisung :=.
Sie kennen so etwas von der
Regel Punkt vor Strich.

false bedeutet:
Lösungsmenge ist leer.
Zwei verschiedene
Geraden, die parallel sind,
schneiden sich nicht.

c3 fett ist eine Bezeichnung
für einen freien Parameter,
Lösungsmenge ist eine
ganze „Gerade“, unendlich
viele Lösungen, für jede
Wahl von c3 eine. Bei der nächsten Berechnung mit so einem freien Parameter, zeigt der TI c4
an und so weiter. Von Hand schreibt da r oder s oder lambda….
Anmerkung:
Dies sind Gleichungssysteme mit nur 2 Variablen.
Andere Fälle werden in anderen Dateien beschrieben.
Grundidee ohne Matrizen
solve([gl1,gl2, gl3],{x,y,z})

Die Gleichungen also mit Komma getrennt in eckige Klammer, die gesuchten Unbekannten als
Menge in geschweiften Klammern dahinter.
Es existiert auch noch die Datei gls-gauss.tns mit Seite ti-linalg-gls-gauss.pdf
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