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Wikipedia, freie Enzyklopädie Eins-zu-Eins-Abdeckungsfunktion, f: X - Y, X Set Nr.1, 2, 3, 4 und Y Satz A, B, C, D. Zum Beispiel wird f(1) als D ausgedrückt. Individuelle Abdeckungsmerkmale sind Funktionen, die sowohl individuelle als auch umfassende funktionelle Eigenschaften in der Mathematik gleichzeitig zeigen. In der Funktion zwischen den beiden Sätzen entspricht jedes Element aus dem ersten
Satz dem Element im zweiten Satz, und es gibt keine offenen Elemente aus einem Satz. Eine Coverage-Funktion ist ein Feature, bei dem der Definitionssatz mit der Tatsache übereinstimmt, dass keine Leerlaufelemente mehr vorhanden sind, und die 1:1-Funktion ist eine Funktion, bei der jedes Element einer Hand des anderen Satzes entspricht. Individuelle Beschichtungsmerkmale sind Funktionen, die
die Eigenschaften dieser beiden Funktionen gleichzeitig aufweisen. Eins-zu-eins-Abdeckungsfunktionen sind fangbar und solche Features werden permutationen genannt. Definition von Änderung der Quelle der Veränderung Es sollte einen vier Punkte für die Übereinstimmung zwischen X und Y geben (wobei Y nicht von X abweichen sollte): Jedes Element des Satzes X muss mit mindestens einem
Element von Y gekoppelt werden, die X-Satzelemente können nicht mit mehr als einem Element Y übereinstimmen, jedes Element des Satzes Y muss mit mindestens einem Element X vergleichbar sein; und kein Element des Y-Satzes sollte mehr als einem Element von X entsprechen. Beispiele für Ressourcenwechsel Beginnend bei Sportereignissen (Änderung der Quelle des Wandels) Nehmen Sie die
Fußballmannschaft. Zunächst werden 11 Spieler auf dem Feld in verschiedenen Positionen freigegeben. Der Trainer setzt sich auf der Liste. In übereinstimmung mit diesem; Jeder Athlet wird als einer von 11 gelistet. Alle Positionen auf der Liste (Torwart, Kork, Stürmer) sind besetzt. Kein Athlet war auf zwei verschiedenen Positionen. Es gibt nicht mehr als einen Athleten in irgendeiner Position. Die
Schüler der Klasse Ressourcenwechsel haben eine bestimmte Anzahl von Lehrstühlen in der Klasse. Eine Gruppe von Schülern betritt den Raum und der Lehrer sagt ihnen allen, sie sollen sich hinsetzen. Nach einem kurzen Blick in den Raum informiert der Lehrer, dass es eine Reihe von Gleichheiten zwischen der Schülergruppe und den Orten gibt, an denen jeder Schüler mit dem Sitzplatz gepaart ist,
an dem er sitzt. Das Ergebnis ist, dass man nicht jeder Schüler auf einem Stuhl sitzen kann. (Keine Überlebenden) Alle Stühle gefüllt (leere Stühle links) Nicht mehr als ein Student saß in jedem Stuhl. Reverse-Funktionen, die sich über eins zu eins erstrecken, haben die entgegengesetzte Funktion, die sogenannte Umkehrfunktion. Die Eigenschaften Quelle ändern sind eins zu eins auf der linken Seite und
eins zu eins mit einer Funktion, die die rechte abdeckt. f-Funktion; R → R schneidet die horizontale und vertikale Achse des Koordinatensystems nur einmal, wenn es eins zu eins ist und deckt ab. Die folgenden Gleichungen gelten für Funktionen, die eins zu eins abdecken. F (A) A und F-1 (B) Kb. X und Y bekommen Sonlu-Sets. f: X → Y; 1. Funktion f eins zu eins und abdeckung. 2. Funktion F ist eins zu
eins. 3. Funktion F Abdeckungen. Abgedeckte und Teilfunktionen eins zu eins, dass sie ausreichen, um eins zu eins für Teilfunktionen zu sein, von denen jede eins zu eins ist Die Funktion ist auch eine Teilfunktion. Die gesamte Eins-zu-eins-Teilbeschichtung, die auf der Basis installiert ist, wird als symmetrische Rückumkehrgruppe bezeichnet. Wenn sich Teilfunktionen in Clustern auf derselben Basis
befinden, werden sie häufig als 1:1-Teilkonvertierungen bezeichnet. Ein Beispiel für diese Anerkennung ist die Transformation von Mobius, die einfach auf einer komplexen Ebene definiert wird, anstatt eine erweiterte komplexe Ebene abzuschließen. Cm. auch Änderung der Quelle der Änderung Externe Verbindungen (ändern Sie die Ressourcenänderung) Die Quelle der Change-Funktion ist eins zu eins,
wenn jedes Element im Definitionssatz nur ein Äquivalent in der Wertegruppe hat. Beispielsweise ändern sich f: mathbb'R'rightarrow-mathbbR (Text) und f(x)2x-5 $x- $x. Lassen Sie uns es beweisen. Machen Sie die Bilder $x 1 $ und die 2 $x zwei verschiedenen Elementen entspricht. Start align x_1eq x_2 quad f(x_1) f (x_2) 2x_1-5 2x_2-5 x_1 x_2end ist die einzige Lösung für die Gleichung, die Bilder
synchronisiert, $x 1 x_2. Aber wir $x 1 x_2 1 Dollar. Dies wird im umgekehrten Beispiel besser verstanden werden. $f: MatebR'rightarrow-mathbb R (Text) und f(x)x'2-2, ist eine Eins-zu-eins-Funktion? In diesem Fall $f z. B. (-3) 7 und $f (3) 7 $ . Sowohl negative als auch positive Werte jeder Zahl geben dasselbe Bild, d. h., die Funktion ist nicht eins zu eins. Wenn wir allgemeine Beweise, wie im vorherigen
Beispiel: start x_1eq x_2 quad f (x_1) f (x_2) x_1 2 x_2 2 Rightarrow x_1 x_2 Text und x_1 -x_2 Ende (Ende) Es gibt zwei Gleichungslösungen, die die Bilder synchronisieren. Der eine $x 1 Dollar x_2, der andere sagt, dass der andere das entgegengesetzte Zeichen des anderen haben könnte. Ein Punkt, der aus diesem Beispiel verstanden wird, ist, dass Features, die nur Doppelaussteller von $x US-Dollar
enthalten, eins zu eins sind, wenn die Definition eines Satzes angemessen ist. Im obigen Beispiel wird die Funktion eins zu eins sein: f:mathbbR'rightarrow-mathbbR (Text) und f(x)x'2-2 da wir jetzt keine Negative erhalten haben. Es gibt verschiedene Bilder von verschiedenen Elementen im Definitionssatz. Wenn im Wertsatz keine Leerlaufelemente mehr vorhanden sind, ist die Funktion der Deckel. Mit
anderen Worten, ein Satz von Bildern deckt Funktionen ab, die einem Satz von Werten entsprechen. Zum Beispiel: f:mathbbN'rightarrow-mathbbN (mbox) und f(xx) Funktion wird nicht abgedeckt, da der Wertsatz 0 ist und es keine Elemente in der Definitionskarte gibt, die auf 0 konfiguriert ist. Wenn wir einen Wert mit einem Satz von 'mathbb'N'' erstellen, wird die Funktion offensichtlich. Die Tatsache, dass
das Feature gleichzeitig eins zu eins ist und die Abdeckung aus Gründen wichtig ist, die wir in der Zukunft sehen werden, solche Funktionen werden eins zu eins oder Bijektion genannt. Features, die Leerlaufelemente in einer Reihe von Werten enthalten. Ein festes Feature, das jedes Element in einem bestimmten Satz desselben Elements in einer Gruppe von Werten anzeigt, wird als feste Funktion
bezeichnet. Beispielsweise ist $f (x) ein fester oder $f: 'mathbb'N'rightarrow (mathbb-R) -4(x) ist eine feste Funktion, da sie für alle natürlichen Zahlen 3 $ ist. $f (x) x-1)x-2 ist eine feste Funktion, was ist $m und $f (4)? Das Bild sollte $x, wenn die feste Funktion auf 100,00 $ geändert wird. Und das ist nur Wenn wir es zerstören. Es ist 0 $. $m 1 und $f (x) - 2 $f (4) - 2 $. $f (x) ist ein fester Displaystyle-
frac'2x-1'x-a'' $a' ? Der Wert für die Displaystyle-frac'ax'b'cx'd' sollte einem festen Aktiensatz und einem Nenner für feste Funktionen entsprechen. Frak{2}{1}-frak{1}-a-right-frak-1 {2} Funktion nimmt alle $x Dollar zu diesem Preis. In $f (x) - 2 Euro. Lineare Features $f (x) ax'b' sind linear. Erstellt die richtigen Grafiken in einer kartesischen Ebene. Lineare Funktionen sind eins zu eins, da wir ein Beispiel beim
Studium $aeq-Union-Eigenschaft sehen, und 0 ist eins zu eins. Der Trenner auf der rechten Seite ist die Steigung. Die Steigung $x 1 $ $y 1,1 $. $f (x) ist ein lineares Feature, $f (1) 4, $f (3) 0. Dementsprechend $f (-1)? I. Wenn $f (x) linear ist, ist $ax im B-Format. Start Ausrichtung f (x) axb'Rightarrow (f(1) a'b 4 f(3) 3a'b0'end Wenn wir an zwei Gleichungen zusammenarbeiten, es wird $a -2 und $b'6 dollar
sein. $f (x)-2x-6. Dementsprechend $x $x 2 $y 6'8 und II um 2 Milliarden Dollar auf 2 $y um 4 Milliarden Dollar auf 1000.000 Dollar. $x 1 Dollar, was einer Reduzierung von 2 Dollar entspricht. , $x'1 war $x $y.4. In diesem Fall erhöht sich die $y, 4 , 4 , und 8 $. Die Funktion der Einheitsfunktion, die jedem Element an sich entspricht, wird als Einheitenfunktion bezeichnet. $f (x) x- oder $I (x) x. Fragmentierte
Funktion ist A, die die Definition des Satzes schnipst und für jeden Satz unterschiedliche Regeln enthält. Zum Beispiel: f(x) (links) start arraylrr 2x1 x lt 03x-4 mboxeger x geq0end array (rechts). Für $x verwenden Sie 2x-1 und 3x-4. Diese Merkmale verwenden insbesondere die folgende Schreibweise: $A x 1.2,3,4'' f'left (start x 1 x 2 3 4 2 3 14array right) Die oberen Elemente sind auch Konsistenzbilder am
unteren Rand des Definitionssatzes. Zum Beispiel ist die Funktion 1 , 2 $ 2 , 2 , 3 ,3 ,, ähnlich $f (3) 1 und $f (4) 4 $What ist ein Eins-zu-eins-Feature und Abdeckung? Eins-zu-eins, Abdeckung und In-Funktion Wenn der oben genannte Zustand gewährt wird, ist die F-Funktion eine 1:1-Funktion (1 - 1). f : Funktion → B für jede y ∈ b f (x) y, wenn mindestens eine x ∈ Funktion f-Funktion, die f (a) abdeckt,
eine Funktion abdeckt, die die Funktion von f. f : Funktion → B f (A) ≠ B abdeckt, d.h. wenn mindestens ein Element im Wertesatz übrig bleibt, gibt es eine Funktion in der Funktion. Diese angegebene Funktion ist eins zu eins, Abdeckung oder Zoll In einem horizontalen korrekten Test können Sie ein Diagramm im Satz von Werten dieser Funktion auswählen parallele x-Achse gezeichnet. Dies ist eine
vensies graph Funktion; Deckt die Funktion immer ab, wenn sie verkleinert wird. Manchmal schneidet es, manchmal nicht, es ist in Funktion. Wenn es an seinem maximalen Punkt schrumpft, funktioniert eins zu eins, und wenn es an mehr als einem Punkt schneidet, ist es nicht eins zu eins. Nicht.
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