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Das Leben mit der Matrix
Zweidimensionale Datenstrukturen nutzen

Vielleicht waren auch Sie schon einmal an dem Punkt,
an dem Sie sich zweidimensionale Arrays, wie sie aus
anderen Programmiersprachen bekannt sind, als
Datenstruktur gewünscht haben. Mit dem „MBS-Plugin“
ab Version 9.2 geht dieser Wunsch nun in Erfüllung.

Die drei Spalten enthalten nun Werte, die wir mit Zeilenoder Spaltennummern ansteuern können. Die Werte werden
von links nach rechts und von oben nach unten gelesen. Mit
dem Zählen wird bei Null begonnen.
Unsere Matrix sieht folgendermaßen aus:

Hier zeige ich Ihnen, was Sie mit einem zweidimensionalen
Array oder einer Matrix – wie Sie es sicher noch aus dem Mathematikunterricht kennen – anstellen können.

Anlegen einer Matrix
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Im ersten Schritt wird eine neue Matrix angelegt.
◆◆Variable setzen
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Ausgabe einer Matrix

[ $matrix ; MBS( "Matrix.New" ; 3 ; 3 ) ]

Die beiden Zahlen hinter dem Funktionsnamen geben die
Höhe und Breite der Matrix an. Unsere Matrix, die also drei
Spalten und drei Zeilen hat, soll anschließend mit Werten gefüllt werden.

Das Ganze können wir uns mithilfe der nachfolgenden Funktion anzeigen lassen:
◆◆Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Unsere Matrix" ; MBS( "Matrix.GetText" ; $matrix ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.SetColumn" ; $matrix ; 0 ; "15¶07¶92") ]

◆◆Variable setzen

151715
0731
926087

[ $r ; MBS( "Matrix.SetColumn" ; $matrix ; 1 ; "17¶3¶60" ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.SetColumn" ; $matrix ; 2 ; "15¶1¶87" ) ]
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Da das nicht besonders schön aussieht, kann die Anzeige mit

◆◆Variable setzen
[ $CloneMatrix ; MBS( "Matrix.Clone" ; $Matrix ) ]

MBS ( "Matrix.CSV" ; $Matrix ; 0 ; 2 ; 0 ; 2 ;
Char(13) ; " " ) ]

Das Addieren von zwei Matrizen sieht schematisch so aus:
A B C		 a b c		 A+a B+b C+c
D E F + d e f = D+d E+e F+f
G H I		 g h i		 G+g H+h I + i

ein bisschen ansprechender gestaltet werden. Diese Funktion
ermöglicht es uns, verschiedene Angaben zu machen, zum
Beispiel, welche Zeilen und Spalten ausgegeben werden sollen
(von–bis) und welche Trennzeichen zu benutzen sind. Anschließend sieht es schon deutlich gefälliger aus:

Zuerst wird die neue Matrix $result angelegt.

15 17 15
07 3 1
92 60 87

◆◆Variable setzen
[ $result ; MBS( "Matrix.New" ; 3 ; 3 ) ]

Anschließend werden die einzelnen Werte von links nach
rechts und von oben nach unten durchgegangen und das Ergebnis der notwendigen Addition eingetragen.

Wenn ein Wert in der Matrix geändert oder ein einzelner
Wert gesetzt werden soll, können die einzelnen Werte über
ihre Zeilen- und Spaltennummer angesteuert werden. So ändern wir mit dem folgenden Befehl den Wert in der zweiten
Zeile und Spalte der Matrix:

◆◆Variable setzen
[ $mx ; 0 ]

◆◆Schleife (Anfang)
◆◆Variable setzen

◆◆Variable setzen

[ $my ; 0 ]

[ $r ; MBS( "Matrix.SetValue" ; $matrix ; 1 ; 1 ; 40 ) ]

◆◆Schleife (Anfang)
◆◆Variable setzen

Das Ergebnis sieht so aus:

[ $savingResult ; (MBS( "matrix.getValue" ; $matrix ;
$my ; $mx ) + MBS( "matrix.getValue" ; $CloneMatrix ;
$my ; $mx )) ]

15 17 15
07 40 1
92 60 87

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "matrix.setValue" ; $result ; $my ; $mx ;
$savingResult ) ]

◆◆Variable setzen

Um den größten Wert der Matrix auszulesen, steht die Funktion „MBS( "Matrix.max" ; $matrix )“ zur Verfügung. In unserem Beispiel erhalten wir als Ergebnis „92“. Analog lässt sich
mit „Matrix.min“ der kleinste Wert ermitteln: „1“.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit abzufragen, wie viele
Zeilen und Spalten eine Matrix hat oder ob sie quadratisch
ist. Zu wissen, ob eine Matrix gleich viele Zeilen wie Spalten
besitzt, kann z. B. dann nützlich sein, wenn man sie mit sich
selbst multiplizieren möchte.

[ $my ; $my + 1 ]

◆◆Verlasse Schleife wenn
[ $my = 3 ]

◆◆Schleife (Ende)
◆◆Variable setzen
[ $mx ; $mx + 1 ]

◆◆Verlasse Schleife wenn
[ $mx = 3 ]

◆◆Schleife (Ende)

30 34 30
14 80 2
184 120 174

◆◆Wenn
[ MBS( "Matrix.Height" ; $matrix ) = MBS( "Matrix.Width";
$Matrix ) ]

◆◆Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Die Matrix ist quadratisch" ; "Zeile und Spaltenanzahl
sind gleich!" ]

Ausgabe als JSON-Objekt

◆◆Ende (wenn)

„Matrix.Height“ bestimmt die Anzahl der Zeilen und
„Matrix.Width“ die der Spalten.

Wir können unsere Matrix auch als JSON-Objekt ausgeben
lassen, wofür die Spalten Objektnamen erhalten. Ich habe sie
in dem Beispiel „a“, „b“ und „c“ genannt.

Addition von zwei Matrizen

◆◆Variable setzen
[ $JSONrec ; MBS( "Matrix.JSONRecords" ; $result; "a¶b¶c" ) ]

Im nächsten Schritt soll die Matrix mit sich selbst addiert
werden, wofür sie zunächst ein zweites Mal vorliegen muss.
Aus diesem Grund klonen wir die Matrix mit:
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Zum Schluss muss der Speicher der Matrizen wieder freige
geben werden.

[{
"a" :
"b" :
"c" :
}, {
"a" :
"b" :
"c" :
}, {
"a" :
"b" :
"c" :
}]

30,
34,
30

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.Free" ; $matrix ) ]

◆◆Variable setzen

14,
80,
2

[ $r ; MBS( "Matrix.Free" ; $CloneMatrix ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.Free" ; $result ) ]

184,
120,
174

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser zweidimensionalen
Datenstruktur.
Bei Fragen können Sie mich gern kontaktieren. 
■

Alle Zahlen der Matrix addieren
Um alle Zahlen, die in unserer Ergebnismatrix stehen, zu addieren, nutzen wir eine Funktion des MBS-Plugins, die alle
Werte einer Spalte zusammenzählt. Wir addieren also zunächst jede Spalte einzeln und anschließend die Ergebnisse.
◆◆Variable setzen
[ $a ; MBS( "Matrix.Sum" ; $result ; 0 ) ]

◆◆Variable setzen
[ $b ; MBS( "Matrix.Sum" ; $result ; 1 ) ]

◆◆Variable setzen
[ $c ; MBS( "Matrix.Sum" ; $result ; 2 ) ]

◆◆Variable setzen
[ $sum ; $a + $b + $c ]

Matrix um Zeilen und Spalten erweitern
Das Erweitern der Matrix um zusätzliche Zeilen und Spalten
kann auch mithilfe des MBS-Plugins realisiert werden:
◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.AddColumn" ; $result ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.AddRows" ; $result;2 ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.SetColumn" ; $result ; 3 ; "2¶4¶12" ) ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; MBS( "Matrix.SetRow" ; $result ; 3 ; "98¶43¶12¶69" ) ]

◆◆

Variable setzen

[ $r ; MBS( "Matrix.SetRow" ; $result ; 4 ; "89¶466¶45¶8" ) ]

Unsere Matrix sieht dann so aus:
30
14
184
98
89

34
80
120
43
466

30
2
174
12
45

2
4
12
69
8
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