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1. Kundenwanderung (Prozesse) 

Ein Verlag untersucht das Kaufverhalten von Kunden zweier konkurrierender 

Zeitschriften A und B. Zu Beginn hat A 2000 und B 3000 Kunden, deren 

Summe in diesem Modell konstant bleibt. Es ergibt sich folgendes wöchentli-

ches Wechselverhalten1: 

Tabelle: 

 von A von B 

nach A 80% 5% 

nach B 20% 95% 

 

Übergangsgraph: 

 
Iterationsvorschrift: 

An+1:=0.8·An + 0.05·Bn   ;   A0 := 2000 

Bn+1:=0.2An + 0.95·Bn    ;   B0 := 3000 

 Matrizen: 

   
n

n0.8 0.05 2000
·

0.2 0.95 3000k
→    

=    
   

  

                                            
1 Vollständiges Übungsblatt für Schüler im Anhang 

Modul 3: Matrizen 

Kundenvektor Übergangsmatrix
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Die Entwicklung der Kundenzahlen wird nun mit Derive dargestellt. Zunächst 

werden der anfängliche Kundenvektor und die Übergangsmatrix definiert. be-

achten Sie bei der Eingabe über die Tastatur die Bedeutung der Trennzeichen 

„Komma“ und „Semikolon“. 

  Zeilenvektor:  k0:=[2000, 3000]   

Spaltenvektor:  k0:=[2000; 3000] 

  Matrix:   M:=[0.2,0.05;0.8,0.95] 

An einzelne Komponenten eines Vektors bzw. einer Matrix kommt man mit 

dem sub-Operator. Dieser kann auch mehrfach angewendet werden. Bei An-

wendung auf einen Zeilenvektor ist das Ergebnis die entsprechende Kompo-

nente des Vektors (also hier eine Zahl). Wendet man den sub-Operator jedoch 

auf einen Spaltenvektor an, so erhält man zunächst eine 1x1-Matrix. Um eine 

Zahl zu erhalten muss man den Operator zweimal anwenden. 

Verwendung des sub-Operators: 

k0sub1  oder  k0 ↓1        bzw.       Msub2sub1  oder  M↓2↓1  
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Mit folgenden Befehlen erzeugen Sie eine Liste der Kundenzahlen bis zur 12. 

Woche: 

A:  VECTOR([n, (M^n·k0)↓1↓1], n, 0, 12) 

B:  VECTOR([n, (M^n·k0)↓2↓1], n, 0, 12) 

Wenn Sie Vectorbefehle nur eingeben und nicht vereinfachen, dann denken 

Sie daran, im Grafik-Fenster unter Extras „Vereinfachen vor dem Zeichnen“ zu 

markieren. 

 

Die Kundenzahlen scheinen sich zu stabilisieren. Das gleiche Grenzverhalten 

zeigt sich auch bei anderen Anfangsverteilungen der Kunden (z.B. A: 5000 , 

B: 0): 

 

Gibt es einen Grenzvektor gk
→

 mit der Eigenschaft  M· gk
→

= gk
→

 ? 
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Diese Vektorgleichung lässt sich mit dem solve-Befehl lösen2. Es ergibt sich 

aber keine eindeutige Lösung! Das liegt daran, dass die Zeilen der Matrix über 

die Beziehung z1+z2=[1,1] voneinander abhängen. Wir haben auch die Rand-

bedingung der konstanten Kundensumme noch nicht benutzt. Ergänzen wir 

diese Bedingung im solve-Befehl, so ergibt sich die eindeutige Lösung 

a=1000, b=4000. Wie auch die Graphen schon vermuten ließen. 

 

Offenbar gilt:  

n

n

0.8 0.05 2000 1000
lim ·

0.2 0.95 3000 4000→∞

     
=     

     
 

Die entsprechende Grenzmatrix kann man mit dem Grenzwert-Befehl von De-

rive nicht berechnen! Hier hilft nur die Rechnung per Hand. 

 

Diese ist nicht aufwändig aber dadurch interessant, dass die Grenzmatrix auf 

einen beliebigen Kundenvektor mit 5000 Kunden den Grenzvektor produzieren 

muss. Hier lässt sich die Strategie des Koeffizientenvergleichs anwenden. 

                                            
2 Diese einfache Vektorgleichung wie auch die ersten Iterationen des Kundenvektors sollten die Schü-

ler zunächst ohne Derive bearbeiten.  
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a c x 1000
·

b d y 4000
     

=     
     

    

führt auf die Gleichungen: 

 a·x + c·y = 1000   und   b·x + d·y = 4000 

Die erste wird mit 4 multipliziert und von der zweiten subtrahiert : 

   (b – 4a)·x + (d – 4c)·y = 0 

Da x und y beliebig sind, müssen die Klammern jeweils Null ergeben. 

Mit den Randbedingungen a+b=c+d=1 erhält man 

   b=d=0,8   und   a=c=0,2 

Also   Mg=
0.2 0.2
0.8 0.8

 
 
 

 

In ähnlicher Weise lassen sich auch stochastische Prozesse (Markoff-Ketten) 

untersuchen. 

 

2. Abbildungen mit Matrizen 

2.1. Abbildungen in der Ebene 

Zunächst wird ein Polygonzug in Form eines L’s erzeugt. 

       

Man muss nun entscheiden, ob man Polygonzüge wie L1 als nx2- oder wie L2 

als 2xn-Matrix darstellen will. Bei L2 kann die Matrix in Präfix-Notation vor L2 

stehen, dafür muss L2 vor dem Zeichnen transponiert werden (das geschieht 

mit einem nachgestellten Apostroph „`“). Bei L1 wird die Abbildungsmatrix in 
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Postfix-Notation hinter L1 geschrieben, dafür ist L1 direkt zeichenbar. Auch 

wenn die Postfix-Notation auf den ersten Blick ungewohnt ist, ist die Handha-

bung doch einfacher und wird im Folgenden benutzt.  

Das Beispiel zeigt die Spiegelung an der y-Achse in den beiden möglichen 

Darstellungsweisen . 

 

Die Matrizen für die Spiegelungen an den Koordinatenachsen sowie die Dre-

hung um den Ursprung sehen dann so aus:  

      
Achten Sie auf den Postfix-Operator „°“ hinter dem w. Hierdurch lässt der 

Drehoperator D(w) mit Winkeln im Gradmaß aufrufen.  
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Etwas komplizierter gestaltet sich eine Verschiebung. Hier muss zu jedem 

Punkt der Figur der Verschiebungsvektor addiert werden. Bei n Punkten (also 

n+1 Komponenten) benötigt man eine (n+1)x2-Matrix, die in der ersten Spalte 

die Verschiebung in x-Richtung und in der zweiten Spalte die in y-Richtung er-

hält. Diese erzeigen wir durch einen Befehl vv(n,u): 

      

Damit lassen sich nun auch Drehungen um beliebige 

Punkte ausführen. Im folgenden Beispiel wird das L 

um den oberen linken Eckpunkt (2/10) mit dem Win-

kel 30° gedreht. Das L wird zunächst so verschoben, 

dass das Drehzentrum in den Ursprung kommt, dann 

gedreht und zurück verschoben: 

(L1-vv(7,[2,10]))*D(30)+vv(7,[2,10]) 

 

An diesem Beispiel lässt sich auch schön prozedurales Arbeiten aufzeigen. 

Die Drehung einer beliebigen Figur um einen beliebigen Punkt mit einem be-

liebigen Drehwinkel lässt sich in einem Befehl (Prozedur) zusammenfassen: 

Drehe(Figur,p,w):=(Figur - vv(dim(Figur), p))·D(w) + vv(dim(Figur), p) 

 Damit vereinfacht sich der obige Befehl zu:    Drehe(L1, [2, 10], 30). 

Mit dem VECTOR-Befehl lassen sich Bildfolgen erzeu-

gen. Der folgende Befehl erzeugt 5 Kopien vom L, die 

jeweils um den unteren linken Punkt (2/2) mit 20° gedreht 

werden:  VECTOR(Drehe(L1, [2, 2], 20·k), k, 1, 5). 

Der Phantasie und der Kreativität sind nun keine Gren-
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zen gesetzt. (VECTOR(Drehe(L1, [2k, k], 10·k), k, 1, 20)) 

 

 

Durch entsprechende Verkettungen lassen sich 

auch Spiegelungen an beliebeigen Geraden 

durchführen. Im folgenden Beispiel wird das L an der Ge-

raden y=0.5x-3 gespiegelt: 

(L1 - vv(7, [0, -3]))·D(- ARCTAN(0.5))·Sx·D(ARCTAN(0.5)) + vv(7, [0, -3]) 

Auch hier lässt sich wieder eine allgemeine Spiegelprozedur erstellen: 

AchsenSpiegelung(Figur, m, b) := 

(Figur-vv(DIM(Figur),[0,b]))·D(ARCTAN(m))·Sx·D(ARCTAN(m)) 

+vv(DIM(Figur), [0, b]) 

Das alles lässt sich nun noch mit der zentrischen 

Streckung kombinieren. Eine Streckung mit Streck-

zentrum (0/0) und Streckfaktor k erhält man einfach 

durch k*L1. Alles andere lässt sich wieder durch ent-

sprechende Verkettungen erzeugen 

 

Zum Beispiel mit:  VECTOR(L1·D(90·k)·(k + 1), k, 0.1, 4, 0.1) 

 

2.2. Abbildungen im Raum 

Ähnlich lässt sich auch mit Abbildungen im dreidimensionalen Raum arbeiten. 

Die Figuren wurden ebenfalls als Polygonzug definiert, quasi ein Drahtmodell. 

Die entsprechenden Abbildungen sind dann z.B. für Die Verschiebung und die 

Drehung um die x-Achse: 
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Marktforschung für einen Zeitschriftenverlag 

Ein Marktforschungsinstitut wurde von einem Verlag damit beauftragt, das Kaufver-

halten der Kunden von zwei Wochenzeitschriften A und B des eigenen Verlages zu 

untersuchen, um so Hilfen für spätere Produktions- und Vertriebsentscheidungen zu 

liefern. 

A und B unterscheiden sich in der Aufmachung und in der fachlichen Orientierung. 

Konkurrenzzeitschriften gibt es noch nicht. 

Das Institut ermittelt mit Hilfe statistischer Untersuchungen, dass zwischen den bei-

den Zeitschriften wöchentliche Wechsel der Käufer stattfinden, die sich durch eine 

sogenannte Übergangstabelle beschreiben lassen: 

 von A von B 

nach A 80% 5% 

nach B 20% 95% 

 

Beispielsweise wechseln pro Woche 20% der A-Kunden von A nach B. 

Anfangs (in Woche 0) kauften 2000 Kunden die Zeitschrift A und 3000 Kunden die 

Zeitschrift B. 

Wie entwickeln sich die Anteile der Käuferzahlen in Woche 1, Woche 2, .... langfris-

tig? 

a) Vervollständige den Übergangsgraphen. 

 

b) Zeichne für die ersten zwei Wochen ein Baumdiagramm. 

c) Berechne damit die Käuferzahlen für jede Zeitschrift nach ein und zwei  Wo-

chen. 
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Hier finden Sie eine umfangreiche Sammlung mit Anwendungen zu Matrizen. 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/selma/foyer/projekte/hammproj3/start.htm 

 


