
Theorem 1. Jedes (reelle oder komplexe) Polynom p(t) vom Grad n ist eindeutig durch
die Werte an n+ 1 Stellen in R bzw. C gegeben.

Lemma 1. Der Zeilenraum einer Matrix A ist genau der ganze Rn wenn alle n Ein-
heitsvektoren, (~e1, · · · ,~en) im Zeilenraum liegen.

Lemma 2. [Eliminations-Schritte erzeugen bel. Elemente des Zeilenraumes]
Mit Hilfe der Operation (die bei der Gauss-Elimination erlaubt sind):

Addiere das Vielfache einer Zeile zu einer anderen

sowie
Multipliziere einen Zeilenvektor mit λ 6= 0

kann man aus einer gegebenen Kollektion von Zeilenvektoren
jede mögliche Linearkombination der Zeilenvektoren gewinnen.

Lemma 3. 1. Jede der Zeilenoperationen, die im Laufe der Gauss-Elimination durch-
geführt werden ist umkehrbar;

2. Die Gausselimination bewahrt den Zeilenraum der Matrix;

3. Jeder der drei erlaubten Schritte im Rahmen der Gauss-Elimination kann durch
Links-Multiplikation mit einer Elementar-Matrix realisiert werden, d.h. durch Links-
Matrix-Multiplikation mit (genau) der/einer Matrix die durch Anwendung des ele-
mentaren Schrittes (z.B. Vertauschen von Zeilen, etc.) auf die Einheitsmatrix vom
Format m×m entsteht.

Lemma 4. [Linearkombinationen von Linearkombinationen] Hat man eine n Linear-
Kombination von m Vektoren in einem Vektorraum, und bildet man von diesen neu-
erlich eine Anzahl von k Linearkombinationen, so können auch diese (neuen) Linear-
Kombinationen als Linear-Kombinationen der ursprünglichen Vektoren geschrieben wer-
den.

Theorem 2. Die so eingeführte Matrix-Vektor Multiplikation (Zeilen der Matrix A wer-
den im wesentlichen im Sinne des Skalarproduktes mit dem Spaltenvektor x zusammen-
geführt, und man bekommt im output-vector genausoviele Koordinaten wie man Zeilen
in A hat) ist gleich einer spaltenweisen Sichtweise, wobei A = [a1; . . . ; an] sei:

A ∗ x =
n∑

k=1

xkak (1)

Lemma 5. Seien A,B,C drei Matrizen über K, vom Format m× n, n× k bzw. k × l.
Dann gilt:

(A ∗B) ∗C = A ∗ (B ∗C). (2)

In anderen Worten, das Symbol A∗B∗C is wohldefiniert, unabhängig davon, in welcher
Reihenfolge die Multiplikation realisiert wird.1

1Es ist interessant zu beobachten, dass die Reihenfolge der Multiplikation einen Einfluss auf den
Rechenaufwand hat. Beispielsweise kann im Fall von grossen Matrizen die Realisierung von A ∗B ∗ x
aufwändiger, d.h. langsamer sein, als die von A ∗ (B ∗ x), weil MATLAB als interpretierende Sprache
zuerst A ∗B realisiert. Aufwandsüberlegungen dieser Art spielen in der Numerischen Mathematik und
für die Entwicklung von Algorithmen, etwa in der Numerischen Linearen Algebra eine große Rolle!
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Theorem 3. Hat man eine beliebige Menge M von “Vektoren” in einem Vektorraum2

V . Dann gibt einen kleinsten Teilraum (manchal als “linear span”, oder von M erzeugter
Teilraum in V bezeichnet) V M , der M enthält. Es ist dies genau die Menge der endlichen
Linearkombinationen von Elementen aus M .

Theorem 4.

A ∗ x =
n∑

k=1

xkak, (3)

d.h. der Vektor y := A ∗ x ist die Linearkombination der Spaltenvektoren [a1, · · · , an]
mit den Koeffizienten [x1, . . . , xn] zu einem neuen Vektor y ∈ Rm.

Insbesondere ergibt die Anwendung der Matrix-Multiplikation auf einen der Einheitsvek-
toren, d.h. die Wahl x = ek für ein k, 1 ≤ k ≤ n, dass A ∗ ek = ak, das ist die k-te
Spalte von A.

Lemma 6. Je zwei Lösungen y1 und y2 eines inhomogenen linearen Gleichungssystems
A ∗ x = b unterscheiden sich nur durch eine Lösung des entsprechenden homogenene
linearen Gleichungssystems.

Lemma 7. 1a) Die Spalten von A ∗B liegen im Spaltenraum von A;
1b) Der Spaltenraum von A ∗B ist enthalten im Spaltenraum von A;
2a) Die Zeilen von A ∗B liegen im Zeilenraum von B;
2b) Der Zeilenraum von A ∗B ist im Zeilenraum

Theorem 5. Die Menge aller invertierbaren Matrizen in Mn,n(R) bildet eine (für n >
1 nicht-kommutative) Gruppe bezüglich der Matrix-Multiplikation3. Sie wird mit dem
Symbol GL(n,K) bezeichnet und heißt die allgemeine lineare Gruppe über K: AUF
ENGLISCH: General Linear Group over K4.

Lemma 8. Eine Abbildung T von V nach W ist genau dann linear, wenn sie Li-
nearkombinationen respektiert, d.h. wenn gilt für beliebige Vektoren v1, . . . ,vl und ent-
sprechende Skalare λk, 1 ≤ k ≤ l:

T

(
l∑

k=1

λkvk

)
=

l∑
k=1

λkT (vk) (4)

Theorem 6. Jede Abbildung von der Form x→ A ∗ x von Rn nach Rm ist linear, d.h.
respektiert Linear-Kombinationen.

Umgekehrt, ist jede lineare Abbildung T : Rn → Rm durch eine eindeutig bestimmte
Matrix A auf die oben angegebene Weise (durch Matrixmultiplikation von links5 möglich.

2An dieser Stelle wird NICHT vorausgesetzt, dass diese Ausgangsmenge endlich ist, lediglich die
Linear-Kombinationen werden nur aus endlich vielen aus dieser vorgegebenen Menge von Vektoren
gebildet. Beachte auch, dass die Reihenfolge der Vektoren beim Bilden von Linear-Kombinationen keine
Rolle spielt, d.h. dass es sinnvoll ist, von einer Menge zu sprechen.

3Die 1× 1 Matrizen sind natürlich nichts anderes als der Körper K selber!
4Daher die Abkürzung!
5Es gäbe im Prinzip einen gleichwertigen Satz, mit Matrix-Multiplikation von rechts, wenn man die

Vektoren x, die ja nur geordnete n-Tupel sind, nicht als Spaltenvektoren, sondern als Zeilenvektoren
auffassen würde. Der Übergang von dem einen Setting in das andere ist natürlich ganz einfach durch
Transposition möglich! Ein Vorteil von dieser Sichtweise wäre, dass dann die entsprechende Matrix vom
Format n×m, d.h. der erste Parameter wäre die Dimension des Def. Bereiches und der zweite (= m)
wäre dann die Dimension des Zielbereiches.
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Die zu einer Abbildung T gehörige Matrix A hat als Spalten (ak) einfach die Bilder der
Einheitsvektoren (ek)

n
k=1 in Rm.

Lemma 9. Es seien T1 und T2 zwei lineare Abbildungen von V nach W , welche auf ei-
nem Erzeugendensystem M übereinstimmen, d.h. es gelt (nur) T1(m) = T2(m),m ∈M.
Dann stimmen sie für alle v ∈ V überein, d.h. T1 = T2 (im Sinne von Abbildungen, also
T1(v) = T2(v),∀v ∈ V .).6.

Lemma 10. 1. Die Komposition von linearen Abbildungen ist wieder linear;

2. Ist eine lineare Abbildung bijektiv, dann ist auch die Umkehrabbildung linear;

3. Die Linearkombination von linearen Abbildungen ist linear, d.h. sind T1 und T2
lineare Abbildungen, dann ist auch ihre Linearkombination λ1T1 + λ2T2 ebenfalls
eine lineare Abbildung

Lemma 11. Für je zwei Vektorräume V und W ist die Menge der linearen Abbildun-
gen (normalerweise mit L(V ,W ) bezeichnet) selbst wieder ein linearer Raum bzgl. der
üblichen Linearkombinationsbildung (elementweise).

Lemma 12. Die Menge der Automorphismen eines Vektorraums V in sich, kurz ge-
schrieben Aut(V ), ist eine Gruppe bezüglich Komposition. Das zu T inverse Element in
dieser Gruppe ist die in Def. ?? auftauchende lineare Abbildung S. Das neutrale Element
ist die identische Abbildung: T0 = IdV : v 7→ v, v ∈ V .

Theorem 7. Seien T1 und T2 zwei lineare Abbbildung, die eine von Rn nach Rm, die
andere von Rm nach Rk, und seien A1 und A2 die entsprechenden Matrizen, die also
vom Format m× n bzw. k ×m sind. Dann ist die zu T2 ◦ T1 gehörige Abbbildung durch
die k × h-Matrix A2 ◦A1 gegeben7.

Lemma 13. Es sei T ein Isomorphismus zwischen zwei Vektorräumen V und W , mit
inversem Isomorphismus S = T−1. Dann gelten folgende Aussagen:

1. die Menge M ist linear unabhängig (bzw. abhängig) ⇔ T (M) ist linear un-
abhängig (bzw. abhängig);

2. eine Menge M ⊂ V ist ein Erzeugendensystem von V ⇔ T (M) ist ein Er-
zeugendensystem von W ;

3. M ist eine Basis für V ⇔ T (M) ist eine Basis für W .

Lemma 14. Es seien T1 und T2 zwei lineare Abbildungen, und M ein Erzeugenden-
system. Wenn T1(m) = T2(m) für alle m ∈ M gilt, dann sind die beiden Abbildungen
identisch, d.h. T1(v) = T2(v) für alle v ∈ V .

6Erst später werden wir sehen, dass es im Falle einer linear unabhängigen Menge möglich ist, eine
Abbildung einfach auf einer Basis vorzugeben

7Man beachte, dass die Wirkung durch Links-Hinzuschreiben kommt, daher sind notwendigerweise
die Matrizen in der umgekehrten Reihenfolge hinzuschreiben als die Abbildungen angewendet werden,
nämlich T1 zuerst, und dann T2.
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Theorem 8. Zu jeder linearen Abbildung von Rn nach Rm gibt es eine eindeutig be-
stimmte Matrix A, sodass T (x) = A ∗ x für alle x ∈ Rn gilt.

Lemma 15. Es gebe einen Isomorphismus von Rn nach Rm, dann gilt m = n.

Lemma 16. Die Komposition von Isomorphismen (also natürlich auch von Automor-
phismen) ist wieder ein Isomorphismus (und die Inversen haben in der umgekehrten
Reihenfolge angewendet zu werden).

Lemma 17. Es sei J ⊂ {1, . . . , n} eine beliebige Kollektion von Spalten-Indices. Die
Menge der entsprechenden Spalten von A, d.h. (aj)j∈J ist linear unabhängig genau
dann wenn die entsprechende Kollektion von Spaltenvektoren (gj)j∈j der entsprechen-
den Gauss’schen Zeilenstufenform linear unabhängig sind.

Lemma 18. Angenommen es gibt einen linearen Isomorphismus zwischen Rn und Rm,
dann gilt n = m.

Lemma 19. Im Rn sind mehr als n Vektoren stets linear abhängig.

Lemma 20. Jede Basis B = {b1, . . . ,bn} in einem (endlich erzeugten) Vektorraum V
erzeugt einen Isomorphismus8 KB von V nach Rn, indem jedem Element v ∈ V mit
der eindeutig bestimmten Darstellung v =

∑n
k=1 ckbk die Koeffizientenfolge c := (ck)

n
k=1

zugeordnet wird. Die inverse Abbildung ist [natürlich] die Syntheseabbildung SB : c 7→∑n
k=1 ckbk.

Lemma 21. Je zwei Basen haben gleich viele Elemente. Diese gemeinsame Eigenschaft
aller möglichen Basis eines endlichdimensionalen Vektorraumes, nämlich die Anzahl der
Basiselemente, ist daher eine unter Isomorphie (von Vektorräumen) invariante Größe.

Lemma 22. Die Dimension ist gleich der Minimalzahl von Erzeugenden, oder aber
(ebenso) gleich der Maximalzahl von linear unabh. Vektoren in V .

Theorem 9. Die allgemeine Lösung eines inhomogenene linearen Gleichungssystems
A ∗ x = b besteht aus einer beliebigen (sog. speziellen) Lösung von A ∗ x = b plus der
allgemeinen Lösung des homogenen Gleichungs- Systems A ∗ x = 0.

Diese Lösungsmenge ist selbst ein Teilraum von Rn, genannt der Nullraum oder Kern
von A.

Lemma 23. Es sei M eine Menge in Rd. Dann gilt

M⊥ = (V M)⊥. (5)

Insbesondere gilt für zwei Mengen M1 und M2 in Rd: Wenn die Mengen denselben Raum
erzeugen, dann gilt M⊥

1 =M⊥
2 .

Lemma 24. Jede Teilmenge einer linear unabh. Menge ist linear unabhängig.

Lemma 25. 1. Eine Menge der Form M = {v0}, bestehend aus einem Element, ist
linear unabhängig genau dann wenn v0 6= 0.

8Er sei mit KB die von B induzierte Koeffizienten-Abbildung bezeichnet.
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2. Eine Menge der Form M = {v1,v2} ist genau dann linear unabhängig, wenn die
beiden Vektoren skalare Vielfache voneinander sind;

Lemma 26. Ist T eine lineare Abbildung von V nach W , und ist M eine linear abh.
Menge, so ist auch T (M) = {T (v) |v ∈M} eine linear abhängige Menge.

Insbesondere gilt für invertierbare, lineare Abbildungen (sog. Isomorphismen von V nach
W ): M ist linear abhängig ⇔ T (M) ist linear abhängig.

Lemma 27. Die einzelnen Schritte der Gauss-Elimination bewahren die lineare Un-
abhängigkeit von Kollektionen von Spaltenvektoren9

Lemma 28. Ein Erzeugendensystem {v1, . . . ,vd} ist eine Basis für einen Vektorraum
V genau dann wenn die es minimal ist, d.h. wenn es die Eigenschaft hat, dass die
Entfernung eines beliebigen Elementes aus dieser Menge den Verlust der Eigenschaft,
ein Erzeugersystem zu sein, zur Folge hätte.

Lemma 29. Wenn 10 eine Folge von n Vektoren B = (bk)
n
k=1 in V linear unabhängig

ist, und A eine invertierbare n× n-Matrix ist, dann ist auch die Familie C := A(B)
eine Basis, wobei wir darunter die Kollektion C verstehen wollen, die sich aus den
Basisvektoren in B durch spaltenweise (die k-te Spalte von A enthält die Koeffizienten
die ck bestimmen) Wirkung der Matrix entsteht, dann ist auch C eine Basis für V .
Genauer

ck :=
n∑

k=1

aj,kbk , 1 ≤ k ≤ n. (6)

Theorem 10. Die folgenden Eigenschaften sind äquivalent:

1. Die Spalten der Matrix m× n-Matrix A sind linear unabhängig;

2. Die Abbildung x→ A ∗ x von Kn nach Km ist injektiv;

3. Der Nullraum von T ist trivial, d.h.

Null(T ) := {x | T (x) = A ∗ x} = {0}! (7)

Theorem 11. • Die Spalten einer n× n-Matrix A (über einem allgemeinen Körper
K) bilden eine Basis für den Vektorraum Kn genau dann, wenn die Matrix invertierbar
ist.

9Man stelle sich das so vor: Wenn beispielsweise in einer 5×5-Matrix A die dritte und die fünfte Spalte
jeweils von den vorhergehenden Spalten linear abh. sind, d.h. sich als Linearkombination derselben
darstellen lassen, dann gilt dasselbe auch - im Sinne einer Äquivalenz, für die reduzierte Zeilenstufenform
von A, an der die lineare Unabhängigkeit von Teilmengen leicht erkennbar ist. Es gibt nämlich eine
einfache aber wichtige Identifizierung der größten linear unabh. Teilmenge von Spaltenvektoren, nämlich
diejenigen (in der ursprünglichen Matrix) welche die Pivot-Elemente enthalten.

10Es gilt in gewissem Sinne auch die Umkehrung. Wenn eine Matrix nicht invertierbar ist, dann
erzeugt sie lineare Abhängigkeiten und somit ist die Kollektion aus Linear-Kombinationen der urspüng-
lichen Basis keine Basis, sogar für keine beliebige Basis. D.h. es gibt nicht nur ein Problem mit der
Allgemeinheit der oben gemachten Aussage, sondern es gibt gundsätzlich und immer Probleme. Der-
zeit mag diese (abstrakte) Argumentationsweise schwierig erscheinen, sie ist aber eine relativ einfache
Beobachtung dar.
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• Die Abbbildung y 7→ A−1y entspricht genau der Abbildung, die jedem Vektor y ∈
Kn die (eindeutig bestimmten) Koordinaten bezüglich A zuordnet; später werden
wir dafür die Schreibweise y = [x]A verwenden;

• Die Abbildung c→ A∗c, also die Abbildung, die aus den Koordinaten in Bezug auf
das Koordinatensystem, das durch die Spalten von A gegeben ist, ist dazu invers
(später schreiben wir: x = A ∗ [x]A);

• Jede feste Basis vermittelt einen Automorphismus von Kn, der die Standard-Darstellung
eines Vektors x ∈ Kn (bezgl. der üblichen Einheitsvektoren ek, 1 ≤ k ≤ n) in die
A-Koordinaten überführt.

Theorem 12. Die folgenden Eigenschaften sind äquivalent:

1. “Das Gauss’schen Eleminationsverfahren” liefert11 führt für JEDE rechte Seite
b ∈ Rn zu einer eindeutigen Lösung von A ∗ x = b;

2. Eine n× n Matrix A ist invertierbar;

3. Die Spalten von A sind eine Basis für Rn;

4. Die n Spalten von A sind linear unabängig;

5. Die n Spalten von A sind ein Erzeugendensystem für Rn;

6. Der Spaltenraum von A ist ganz Rn;

7. Der Zeilenraum von A ist ganz Rn;

8. Die Matrix A′ oder At haben die entsprechenden Eigenschaften.

Lemma 30. Eine Menge M ist genau dann linear abhängig, wenn man mindestens ein
Element m0 ∈M finden, sodass man dieses wegnehmen kann, ohne das lineare Erzeugnis
zu ändern. In Symbolen: Es gibt eine echte Teilmenge M0 =M \ {m0} (für ein passend
gewähltes m0 ∈M) sodass

V M0 = V M .

Lemma 31. [Austauschlemma] Hat man eine Basis B in einem Vektorraum V gegeben,
und ist v0 ∈ V ein beliebiges Element. Dann kann man jeden Basis-Vektor bk0, der zu
dem Element v (in der Standarddarstellung v =

∑n
k=1 ckbk muss also ck0 6= 0 gelten)

durch v ersetzen, d.h. die neue, durch Austausch entstandene Familie C is ebenfalls eine
Basis.

Theorem 13. Es sei V ein Vektorraum über K, und (vj)j∈J sei eine Basis von V .
Sind endlich viele, linear unabh. Vektoren in V gegeben, nennen wir sie w1, . . . ,wm,
dann gibt es eine Indexfolge j1, . . . , jm, sodass auch nach dem Austausch der Elemente
vjk durch die Elemente wk, 1 ≤ k ≤ m das neue System ebenfalls eine Basis von V ist.

11Genauer gesagt sollte man es so formulieren: Es gibt jedenfalls eine [und daher viele] endliche Folge
von Gauss’schen Eliminationsschritten, die zu einer Lösung führen. Ganz gleich welchen Weg man wählt,
kommt man zu der eindeutig bestimmten, Lösung. Noch deutlicher: Wenn das quadr. Glgsys. für jede
rechte Seite lösbar ist, dann ist es auch eindeutig! lösbar.
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Insbesondere kann es in der Folge j1, . . . , jm keine Wiederholungen geben, also muß die
ursprüngliche Basis mindestens m Elemente haben12.

Theorem 14. Es sei T eine surjektive, lineare Abbildung von V 1 nach V 2, und W :=
T−1{0} der Nullraum von T . Dann gilt folgende natürliche Isomorphie:

V /W ≈ V 2. (8)

Theorem 15. Es sei V ein endlichdim. Vektorraum mit Basis B. Dann gibt es eine
(eindeutig bestimmte) duale Basis B∗ für den dualen Raum, d.h. den Vektorraum V ∗

aller linearen Funktionale von V nach K (also R oder C). Beide Basen haben gleich
viele Elemente, also sind insbesondere V und V ∗ von gleicher Dimension.

Lemma 32. Man überzeuge sich davon, dass für eine m× n−matrix A = [a1; . . . ; an]
(aus n Spaltenvektoren in Cm bestehend) die folgende wichtige Identität gilt:

〈A′ ∗ y,x〉 = 〈y,A ∗ x〉, x ∈ Cn,y ∈ Cm (9)

und natürlich gilt aus Symmetriegründen gilt natürlich auch (setze B = A′)

〈B ∗ y,x〉 = 〈y,B′ ∗ x〉, x ∈ Cn,y ∈ Cm (10)

Lemma 33. Der Nullraum der Matrix A ist das orthogonale Komplement des Zeilen-
raumes von A (richtiger: des Spaltenraumes von A′).

Lemma 34. Die Abbildung S : y 7→ y ∗A′ bildet y auf die Folge

(〈y, ak〉)nk=1.

Lemma 35. Ein Matrix erfüllt U ∗U′ = Idn genau dann wenn gilt U′ ∗U = Idn.

Lemma 36. Für beliebige Vektoren x,y ∈ Cn gilt die CS Ungleichung.

|〈x,y〉| ≤ ‖x‖‖y‖ (11)

Lemma 37. Jede Folge von (von Null verschiedenen) Vektoren xk, 1 ≤ k ≤ s in Cn die
ein Orthogonalsystem bildet, d.h. die die Bedingung

〈xj,xk〉 = 0 fork 6= j (12)

ist auch linear unabhängig.

Lemma 38. Since a,b zwei zueinander orthogonale Vektoren in Cn, dann gilt

‖a+ b‖2 = ‖a‖2 + ‖b‖2.
12Eine andere Art der Formulierung: In einem n−dimensionalen Raum, d.h. einem Vektorraum V

mit einer [und daher allen] Basis mit n Elementen (Anzahl der Elemente der abstrakten Indexmenge),
sind maximal n Elemente linear unabhängig. Noch anders ausgedrückt: Jede Menge von mehr als n
Elementen in einem n-dim. Vektorraum ist (notwendigerweise) linear abhängig.
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Lemma 39. Die Bestapproximation eines Vektors x durch Vielfache eines gegebenen
Richtungsvektors13 n (also mit ‖n‖ = 1) ist gegeben durch

y = 〈n,x〉n.

Lemma 40. Es sie A eine (reelle oder komplexe) n× n-Matrix. Die Frobenius-Norm
von A ist gegeben durch

‖A‖F :=

√∑
k,j

|ak,j|2,

dann gilt für jedes x ∈ Cn:
‖A ∗ x‖ ≤ ‖A‖F‖x‖. (13)

Lemma 41. Eine Familie von Spaltenvektoren (zusammengefaßt in einer Matrix A) ist
genau dann linear unabh. wenn die zugehörige Gram-Matrix A′ ∗A invertierbar ist.

13G. Strang nennt das den Einheitsvektor in die Ricthung von x.
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