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1 Allgemeine Hinweise, Was bekannt sein sollte!

STOFFWIEDERHOLUNG: Basen, Vektorräume, Dimensionen, die VIER Räume einer
Matrix, Inversion, Matrix-Multiplikation, Rechenregeln für Matrizen, Transposition, In-
version, A′ = conj(At) in der Standard-Schreibweise.

Spaeter: Einfache Klassen von Matrizen (symmetrisch, hermitsch, Dreiecksgestalt, nor-
mal, diagonalisierbar, ....)

2 Prinzipien der Vorlesung, ERSTE FASSUNG

Die lineare Algebra handelt (aus meiner Sicht) prinzipiell von endlichdimensionalen Vek-
torräumen und linearen Abbildungen. Die Konzepte von Basen, Erzeugersystemen, lin-
ear unabhängigen Familien, Teilräumen, linearen Funktionalen (lineare Abbildungen in
den Grundkörper) sind abgeleitete und wichtige Konzepte, ebenso wie der Rang einer
Matrix, die Frage der Invertierbarkeit von Matrizen und dergleichen.

Während in der parallel laufenden Vorlesung “Modellierung” die Umsetzung von Prob-
lemstellungen (landläufige Beschreibung durch Textaufgaben) in Matrix-Probleme und
die Interpretation der Resultate im Vordergrund stehen, sollen in dieser Vorlesung vor
allem die zugrundeliegenden Grundprinzipien der Linearen Algebra thematisiert bzw.
auch nur gefestigt werden.

Dabei sollen einige durchgehende methodische Überlegungen immer wieder zum Zug
kommen:

1. Die abstrakte Sichtweise auch auf konkrete Fragestellungen soll deutlich hervorstre-
ichen, dass es immer wieder dieselben Grundprinzipien sind, die zum Tragen kom-
men. Das Prinzip der Abstraktion wird so hoffentlich als Vereinheitlichungsprinzip1

wahrgenommen, als Hilfe, und nicht als zusätzliche Hürde.

2. Während in den meisten (insbesondere anglo-amerikansichen) Lehrbüchern die
Lineare Algbra stark als Theorie der Vektoren im (Euklidischen) Raum Rn bzw.
der m× n-Matrizen gelehrt/dargestellt wird, sollen diese hier nur eine wichtige il-
lustrative Rolle spielen. Andere Vektorräume haben durchaus eine ebenso natürliche
Vektorraum-Struktur (beispielsweise die stetigen Funktionen auf [0, 1]). Trotzdem
kann man, insbesondere durch Darstellung der Pfeile im R2 oder R3 viel Intuition
gewonnen werden.

1und nicht ein sich im Jonglieren von Symbolen Verlieren...
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3. Im bisherigen Aufbau der Vorlesung wurden die Verwendung von Skalarproduk-
ten, Längenmessung (mit Hilfe der Euklidischen Distanz ‖x‖ =

√∑
k |xk|2 )

und abgeleitete Begriffe (Orthogonalität, Orthonormalbasen, unitäre Matrizen)
getrennt von den allgemeinen Überlegungen präsentiert. Diese Trennung von
Eigenschaften allgemeiner Räume wird sich auch in der Funktionalanalysis ana-
log wiederholen, wenn dort allgemeine Banachräume, bzw. die spezielle Klasse
von Hilberträumen (Banachräume mit einer von einem Skalarprodukt kommenden
Norm) behandelt werden. Der wesentliche Unterschied ist der, dass dort auf die
Existenz einer endlichen Basis (d.h. die Endlichdimensionalität) verzichtet wird.
Somit kommt notgedrungen der Übergang vom endlichen zum unendlichen Fall
(Reihen statt nur Linearkombinationen, und somit auch Analysis, und lineare
Funktionale als Ersatz für Koordinatensystem,) zum Tragen, und daher auch der
Name “Funktionalanalysis”.

4. Nach Überzeugung des Vortragenden ist es in der heutigen Zeit auch wichtig, nicht
nur (lächerlich) kleine Beispiele effektiv rechnen zu können2, sondern auch mittel-
grosse Beispiele umsetzen zu können. Um diese gut zu realisieren ist es wichtig,
die in der LA entwickelten Begriffe auch umsetzbar zu machen. Die Frage ist also
nicht mehr, ob es zu einem Teilraum des Rn eine Orthonormalbases gibt, oder dass
die Koordinaten in bezug auf eine Basis eindeutig bestimmt sind, sondern wie man
die in solchen Paketen vorhandenen Befehle (die natürlich den Grundbegriffen der
linearen Algebra entsprechen), in einfacher Weise zusammensetzen kann, um die
gewünschten Ergebnisse zu bekommen3.

5. Wir wollen uns vom Rechnen und Denken im Rn (auch wenn wir meistens ge-
ometrisch im R3 operieren werden!) trennen, und allgemeine Vektorräume verwen-
den, in denen unter Umständen unterschiedliche Basen sich als natürlich erweisen.
Das Thema Basiswechsel, Diagonalisierbarkeit, SVD etc. kommt damit wieder
zum Vorschein.

6. Unter den “allgemeinen Vektorräumen werden die Polynomfunktionen Pn(R) (Poly-
nome vom Grad n auf R, ebenso aber auch Pn(C) etc.) eine wichtige Rolle ein-
nehmen. Addition und skal. Multiplikation ergeben sich aus der für allgemeine
Funktionen, und nicht primär durch Addition oder skal. Multiplikation der Koef-
fizienten, obwohl das natürlich äquivalent ist. Auch sind zahlreiche Opertoren auf
dem Raum der Polynomfunktionen linear und somit durch Matrizen gut beschreib-
bar. Auch ist dies ein gutes Beispiel für einen Raum mit interessanten (und wichti-
gen) linearen Funktionalen die sich NICHT durch einfaches Umwandeln von Spal-
tenvektoren in Zeilenformat erklaeren lassen. In diesem konkreten Fall lässt sich
also viel besser verstehen, welche Rolle der Dualraum hat, und dass dieser zwar
die gleiche Dimenson wie der ursprüngliche endlichdim. VR hat, aber noch lange
nicht “gleich” (in einem strengeren Sinne) ist.

2damit wird auch zum Ausdruck gebracht, dass die Minimalbeherrschung von mathematischen
Software-Produkten wie MATLAB, oder OCTAVE, oder MATHEMATICA unabdingbar erscheinen!

3Gutes Beispiel: Der Nullraum einer Matrix A, d.h. {x |A∗x = n}, ist genau die Lösungsmenge des
homogenen linearen Gleichungssystems A ∗ x = b, oder aber geometrisch interpretiert das orthogonale
Komplement des Zeilenraumes der Matrix A, richtiger: des Spaltenraumes von A′, der transponiert,
konjugierten Matrix, in Standard MATLAB Schreibweise!
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7. Eine wichtige Rolle in diesem (dritten) Teil der LA sollen Matrix-Faktorisierungen
spielen. Wir werden also einige der klassischen Methoden der LA aus dem Licht
beleuchten, dass sie äquivalent damit sind, dass Matrizen auf verschiedene Arten
als Produkte von Matrizen besonderer Art geschrieben werden können (Beispiele
werden u.a. sein: Gram-Schmidt ist gleichwertig mit einer QR-Faktorisierung,
etc.).

3 MATRIX Multiplikation & Lineare Abbildungen

Die Matrix-Multiplikation kommt (jedenfalls) an zwei kritischen Stellen der (allgemeinen)
linearen Algebra vor. Einerseits entspricht die Matrix-Multiplikation der Komposition
von linearen Abbildungen, d.h. die zusammengesetzte linear Abbildung hat als Matrix
das Matrix-Produkt der zugehörigen einzelnen Matrizen.

[T2 ◦ T1]B1←↩B3 = [T2]B3←↩B2 ∗ [T1]B2←↩B1 . (1)

Andererseits kann man die Form der Matrix Multiplikation auch dadurch rechtfertigen,
dass man erklärt, dass damit gezeigt werden kann, dass Linear Kombinationen von
Linearkombinationen von Vektoren wieder konkret/explicit als Linear-Kombinationen
der urspruenglichen Vektoren geschrieben werden können (auch wenn die kombinierten
Elemente Vektoren in einem abstrakten Sinne sind, und nicht nur für Spaltenvektoren
im Rn!).

Eine abstrakte, aber dadurch sehr mächtige Überlegung, sei hier angeboten, mit der
man auch die Regel für die Produktmatrix erklären bzw. rechtfertigen kann:

Bezeichnet man mit X = (xk)1≤s≤m ein n−Tupel von Vektoren (im abstrakten Sinne)
eines Vektorraumes V. Definiert man X • A (in Analogie zur Matrix Vektor Multi-
plikation als eine Kollektion von n Linearkombinationen (jede Spalte [a1, . . . , an] von
A erlaubt die Bildung einer Linearkombination, d.h. eines Vektors yk =

∑m
j=1 aj,kxk).

Also in kompakter Schreibweise
Y = X •A.

Dann gilt (natürlich müssen die Formate (Domino-Prinzip!) passen:

(X •A) •B = X • (A ∗B). (2)

Daraus folgt einerseits ganz leicht das Assoziativ-Gesetz für Matrizen. Man ersetze
einfach die Kollektion X von Vektoren durch eine Matrix, dann wird die Bildung von
Linearkombinationen der Spalten von C eben genau durch die Matrix-Multiplikation
realisiert, d.h. wir ersetzen X •A durch C ∗A und bekommen so das Assoziativgesetz:

(C ∗A) ∗B = C ∗ (A ∗B). (3)

Ebenso leiten wir darauf leicht die folgende Beobachtung ab:

Lemma 1. Ist X eine Basis für V, bestehend aus n = dim(V) Vektoren, und A sei
eine n× n-Matrix über dem Grundkörper. Dann ist Y := X ∗ A genau dann eine
Basis, wenn A invertierbar ist.
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Proof. Es gibt wohl viele Möglichkeiten, diese Aussage “elegant zu beweisen. Selbst
ein Alternative zu finden ist empfehlenswert (z.B. über die lineare Unabhängigkeit der
Systeme).

Wir wollen es hier über die Erzeuger-Eigenschaft machen (die Anzahl der Elemente
stimmt ja): X bzw. Y ist eine Basis, wenn alle Elemente v ∈ V als Linearkombinationen
ihrer Elemente dargestellt werden können, d.h. v = X • c für passendes c ∈ Kn. Wenn
A invertierbar ist, dann kann man wegen Y = X •A und 2 schreiben:

v = (X ) • (A ∗ (A−1) • c) = Y • (A−1 ∗ c) = Y • d

schreiben, d.h. v ist auch als Linear-Kombination der Elemente von Y schreibbar, mit
den Koeffizienten d = A−1 ∗ c.

Umgekehrt sei A nicht invertierbar. Dann hat A einen nichttrivialen Nullraum, d.h. es
gibt einen Vektor x 6= n sodass A∗x = n gilt. Dann ist aber Y •x = (X •A)•x = n, also
ist eine nicht-triviale Linear Kombination der Elemente von Y gleich dem Nullvektor.
Insbesondere ist die Familie Y also nicht linear unabhängig, also keine Basis.

Remark 1. Ein alternatives Argument waere etwa folgendes: Wenn Y • A eine Basis
ist, dann muss es auch möglich sein, die n Elemente von X darzustellen, es muss also
eine n× n-Matrix B geben, sodass X = Y •B gilt, also X = X • (A ∗B), womit
aber klar ist, dass A invertierbar ist und B = A−1 gilt!

Anwendungsbeispiel: Die Polynome (1 + x, 1 + x2, x+ x2) bilden eine Basis von P2(R).

Antwort: Da es auf die Reihenfolge der Elemente nicht ankommt, untersuchen wir
(warum wird später klar) die Familie Y := (1 + x, x+ x2, x2 + 1).4

Dann ist die zugehörige Matrix, die aus der Standardbasis X = {1, x, x2} diese neue
Basis macht gegeben durch

A =

 1 1 0
0 1 1
1 0 1

 (4)

Diese Matrix hat Determinante det(A) == 2, ist also invertierbar.

Auf ähnliche Weise kann man zeigen, dass die Familie

Z0 = Z := {(x+ 1)2, x2, (x− 1)2} (5)

eine Basis für Pr(R) bildet.

Zu dem Zweck geng̈t es die Übergangsmatrix von M = [x2, x, 1] auf Z aufzustellen, und
zwar auf folgende Weise: Schreibt man die Koeffizienten der Basiselemente von Z bzgl.
der Standardbasis (math. Standard Form, nicht MATLAB Anordnung), so bekommt
man die Matrix BMZ := [1]Z←↩M :

BMZ =

 1 1 1
2 0 −2
1 0 1

 (6)

4sozusagen Potenzen zyklisch vertauscht, modulo 3.
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Die Umkehrabbildung, also [1]M←↩Z , ist dann leicht (z.B. in Octave) als −0.0000 0.2500 0.5000
1.0000 0.0000 −1.0000
0.0000 −0.2500 0.5000

 (7)

zu berechnen.

Hat man die Beschreibung des Shift-Operators T1 dann mit Hilfe von M gegeben, also
TM = [T1]M←↩M , also konkret

TM =

 1 0 0
−2 1 0
1 −1 1

 (8)

so kann man die gewünschte Abbildungsmatrix TZZ := [T1]Z←↩Z durch Matrixmultip-
likation bekommen

[T1]Z←↩Z = BMZ ∗ TM ∗BZM.

Das Ergebnis ist

TZZ =

 0 0 1
1 0 3
0 1 −3

 (9)

Natürlich kann man diese Matrix auch direkt (mit einem unbestimmten Ansatz in den
Basiselementen von Z ) realisieren (>> Übungen!).

Man bekommt aber mit Hilfe einfacher (abstrakter) Prinzipien auch noch viel mehr,
nämlich die Behauptung, dass für jeden Wert α ∈ R gilt: Das Tripel

Zα = {(t− α + 1)2, (t− α)2, (t− α− 1)2}

bildet eine Basis für P2(R) (man probiere z.B. α = 5). Offenbar geht diese (allgemein
parametrisierte) Familie aus der Familie {(x + 1)2, x2, (x − 1)2} durch Anwendung des
!bijektiven und linearen Verschiebungsoperators

Tα(p(x)) = p(x− α) (10)

hervor. Dabei benutzt man nur die Überlegung, dass das Bild einer Familie unter einer
invertierbaren linearen Abbildung wieder (also auch genau dann) eine Basis ist, wenn
die ursprüngliche Familie eine Basis ist (d.h. lineare Bijektionen führen natürlich Basen
in Basen über!).

Ex.: wie sieht die Matrix von Tα bzgl. der Standardbasis aus, und wie die inverse
Matrix, welche natürlich gleich der Matrix der inversen Abbildung ist, welche klarerweise
T−α ist!) In Formeln haben wir für beliebige Basen und invertierbare Abbildungen
T : V → V :

[T−1]B = [T ]−1B . (11)

Left over comment: Für technische Details vergleiche man dazu im Skriptum WS1011
(p.21/22). In der Tat folgt aus dieser Formel die Kompositionsformel oben, denn die
Matrix ist das Bild der Basis Vektoren. Ist B eine Basis, dann ist natürlich T (B) eine
Kollektion von Bildvektoren (unter T = T2 ◦ T1).
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4 Lineare Funktionale und Dualraum

4.1 Basen im Dualraum von Pn(R)

Es ist klar, dass für jedes n die Auswertungsabbildungen (typischerweise Dirac-Delta
genannt) δz : p(x) 7→ p(z) lineare Funktionale von Pn(C) bzw. Pn(R) nach K = R
resp. C sind.

Die Frage ist also, ob und wie eine Familie von linearen Funktionalen auch eine Basis für
den endlichdim. Vektorraum ist, und welche Dimension also der Dualraum hat (Antwort:
die gleiche Dimension!). Es gilt sogar mehr (in der FA wird das noch deutlicher): Der
Dualraum des Dualraums ist auf eine sehr natürliche Art und Weise der Vektorraum
selber. Obwohl also gerade im Fall von Polynomfunktionen ein klarer begrifflicher Un-
terschied zwischen dem Dualraum (der linearen Funktionale) und dem Grundraum (der
Polynomfunktionen) besteht, ist es ein Paar von einander zugeordneten Vektorräumen,
welche in einer natürlichen (und symmetrischen) Relation zueinander stehen. Wir wollen
also nun insbesondere die Wahl von Basen und den Begriff der dualen Basen nochmals
beleuchten.

4.2 Dualraum und Duale Basen im Rn

Der einfachste endlichdim. n−dim. Vektorraum ist natürlich wie immer der Raum der
Spaltenvektoren V = Rn. Die linearen Abbildungen von Rn nach Rn (analog Rm im
allgemeinen Fall) sind einfach die Matrizen passender Größe. Insbesondere kann man
den Dualraum als Raum der linearen Abbildungen nach R1 mit dem Raum der 1 × n-
Matrizen identifizieren, landläufig also mit dem Raum der Zeilenvektoren. Ist also σ :
Rn → R eine lineare Abbildung, so haben wir σ(x) = y ∗ x, mit y := [σ(e1), . . . , σ(en)],
als Zeilenvektor geschrieben.

Der Übergang von V zum Dualraum (oft als V ∗ oder V ′ bezeichnet) ist dann einfach
das Transponieren, aus Spaltenvektoren werden Zeilen und umgekehrt, aber das greift
kurz und bringt das Wesen des Dualraum-Konstruktion nicht korrekt zum Ausdruck
(wirkt in der Tat sehr gekünstelt).

4.3 Basen in Pn(R)

Wir wollen zur damit beginnen zu zeigen, dass für jede Folge z1, . . . , zn+1 in C von paar-
weise verschiedenen Punkten (zr 6= zs for r 6= s) die zugehörige Familie von Funktionalen
{δzk | 1 ≤ k ≤ n+ 1} eine Basis für Pn(C) sind (ebenso auch für Pn(R)).

Je nach Vorkenntnissen können wir verschiedene Vorgangsweisen wählen, um diese Be-
hauptung zu verifizieren bzw. in einen Kontext zu stellen.

Wenn schon bekannt ist, dass der Dualraum Pn(C)∗ n + 1−dimensional ist, genügt es
offenbar zu zeigen, dass diese linearen Funktional linear unabhängig sind, oder genau-
sogut, dass jedes lineare Funktional σ ∈Pn(C)∗ als Linearkombination dieser speziellen
Funktionale dargestellt werden kann.

Wir verwenden dazu (auch zur Einübung der Begriffe) eine allgemeine Üeberlegung.
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Lemma 2. Angenommen man hat eine endliche Familie von linearen Funktionalen Σ =
σ1, . . . σL auf einem endlichdimensionalen Vektorraum V und eine lineare Abbildung R,
die Rekonstruktion jedes bel. Vektors v ∈ V aus den Werten Σ(v) := (σk(v))Lk=1 erlaubt,
dann ist diese Familie von Funktionalen ein Erzeugendensystem für V ∗.

Proof. Sei σ ∈ V ∗ gegeben, dann gilt nach Voraussetzung σ(v) = σ(R(Σ(v))). Schreiben
wir R(ek) := vk, so haben wir

R(Σ(v)) =
∑
k

σk(v)vk,

also durch Anwendung des lineare Funktionals σ:

σ(v) =
∑
k

σ(vk)σk(v),

oder unter Weglassung des Argumentes

σ =
L∑
k=1

σ(vk)σk.

Um das oben angeschnitte Problem zu beantworten, genügt es also, zu zeigen, dass die
lineare Abbildung Cn+1 7→ Cn+1, welche die Koeffizientenfolge ~a := [a1, . . . an+1] des
Polynoms p(x) = a1x

n + . . . an+1 in die Folge von Werten des Polynoms (in MATLAB
realisierbar durch den Befehl polyval(~a,~z)) zuordnet, invertierbar ist. Diese Matrix ist
aber gerade die Vandermonde Matrix V = vander(~z). Zur Erinnerung, für n = 2 und
z = [2, 3, 4] bekommt man5

V 2 =

 4 2 1
9 3 1
16 4 1

 (12)

Würde man die (math.) konventionelle Basis [x2, x, 1] nehmen, hätte man die äquivalente
Matrix

V 2M =

 1 2 4
1 3 9
1 4 16

 (13)

Von dieser Matrix sieht man sehr leicht (per Induktionsbeweis kann man es auf den Fall
von allgemeinem n ausdehnen), dass diese Matrix durch Anwendung von Gauss’scher
Elimination unter den gegebenen Voraussetzung stets invertierbar ist (man beginnt,
indem man die erste Zeile von den weiteren Zeilen subtrahiert, etc., und dabei nur
benutzt, dass |zr − zs| > 0 gilt, falls r 6= s gilt).

In den Übungen soll diskutiert werden, in welcher Weise eine solche Familie die duale
Basis zur Familie der Folge von Lagrange-Interpolations Polynome zur vorgegebenen

5Kontrolle: Vergleiche polyval(~a,~z)) mit V 2 ∗ ~a!
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Punktefolge. Man erinnere sich, im Falle einer Folge ~z = z1, z2, z3 erhält man diese
Polynome durch Normierung der Polynome (z − z2)(z − z3) etc..

Weitere Folgerung: Man kann p(k+3) aus den Werten von p(k), p(k+1), p(k+2) rekur-
siv berechnen, m.a.W.: δn kann als Linear-Kombination der Funktionale δn, δn+1, δn+2

bestimmt werden, aufgefasst als Funktionale auf P2(R) bzw. PtC. Gilt dasselbe auch
noch auf P3(R)? (> Proseminar!)

————————————————————————–

Ist eine Basis B für V mit n Elementen gegeben, so bestimmt man die duale Basis
dazu, indem man die (eindeutig bestimmten) linearen Funktionale identifiziert, welche
jedem Vektor v ∈ V den entsprechenden Koeffizienten zuordnen.

Man kann beispielsweise den Taylor’schen Lehrsatz so interpretieren, dass die (entsprechend
normierten) linearen Funktionale δ0, η0, θ0, gegeben durch

δ0(p(x)) = f(0); η0(p(x)) = f ′(0); θ0(p(x)) = f ′′(0)/2; (14)

die zu {1, x, x2} (alternativ, in umgekehrter Reihenfolge zu [x2, x, 1]) die duale Basis
bilden, wie man sich leicht davon überzeugen kann. Man überzeuge sich durch Einsetzen
der einzelnen Basis-Vektoren.

Auch hier kann man wieder Verschiebungen durchführen, um festzustellen, dass dies im
Prinzip zeigt, dass auch die verschobenen Monome eine Basis von P2(R) bilden, und
dass die dann zughörigen dual Funktionale genau die Ableitungen an den entsprechend
verschobenen Stellen sind (man beachte: Verschieben und Ableiten sind zwei miteinan-
der vertauschende, lineare Operatoren).

4.4 Weitere Formeln zum Berechnen dualer Basen

Lemma 3. Für jede Kollektion Σ = [σ1, . . . , σn] von n linearen Funktionalen auf einem
n−dimensionalen Vektorraum V (man könnte auch sagen Σ ∈ V n) und jedes n−Tupel
von Vektoren X = [x1, . . . ,xn] ∈ V n gilt: Die Matrix Σ(X ) ist invertierbar genau dann
wenn beide Familien Basen sind, d.h. wenn X eine Basis für V ist, und Σ eine Basis
für V ′ (oder V ∗) ist.

Wir zeigen nun, wie man die Invertierbarkeit dieser Matrix benutzen kann, um ein duales
System zu bekommen.

Theorem 1. Hat man zwei Basen, eine Basis B für V und Σ für V ∗. Dann gibt es
jeweils eine (eindeutig bestimmte) duale Basis Σ̃ für V ∗, welches biorthogonal zu B ist,

und eine andere Basis B̃, sodass Σ biorthogonal (dual) zu B̃ ist, d.h.

Σ̃(B) = Idn = Σ(B̃). (15)
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Für den Beweis benutzen wir die folgende Identität für Σ ∈ (V ∗)n,X ∈ V n.

(Σ •B)(X •A) = Bt ∗ Σ(X ) ∗A. (16)

Proof. Nach dem obigen Lemma können wir davon ausgehen, dass C := Σ(B) eine
invertierbare Matrix ist. Wenn wir also B = Idn wählen wollen, so ergibt sich für
B̃ := B •C−1 = B • Σ(B)−1, weil dann

Σ(B̃) = Σ(B •C−1) = Σ(B) ∗C−1 = Idn.

Analog bekommt man für Σ̃ := Σ • (C−1)t = Σ • (Ct)−1:

Σ̃(B) = C−1 ∗ Σ(B) = Idn.

Natürlich kann man das allgemeine Prinzip auch auf den folgenden Fall anwenden:

B = Y ≈ Y = [y1, . . . ,yn] ∈Mn,n(C), non-singular.

Dann wählt man typischerweise Σ = Y′, die transponierte konjugierte Matrix, die durch
Matrix-Multiplikation von links auf Y wirkt (und Skalarprodukte bildet). Das ergibt die
Gram’sche Matrix Y′ ∗Y (entsprechende dem Σ(B) oben). Das biorthogonale System
ist dann wie folgt gegeben:

B̃ = (Y′ ∗Y)−1 ∗Y.

5 Literatur-Hinweise

Vorerst vor allem das Buch von Gilbert Strang (Details folgen in Kürze), sie WEB-page

http://www.univie.ac.at/NuHAG/FEICOURS/ws1112/ws1112.htm

DER REST ist DERZEIT nur ein Platzhalter, identisch mit PS-Informationen

6 Übungsmaterial

xxx

6.1 Affine Geometrie

1. Man bestimme die Projektion auf einen affinen Teilraum des Rn (es genügt, den
Fall einer affinen Ebene im R3 zu konkretisieren), und zeige dass dies eine affine
Abbildung ist, d.h. von der Form x 7→ A ∗ x + b, ist.
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7 Polynom-Funktionen, Basen, etc.

>> V = vander(1:3)

V =

1 1 1

4 2 1

9 3 1

>> inv(V)

ans =

0.5000 -1.0000 0.5000

-2.5000 4.0000 -1.5000

3.0000 -3.0000 1.0000

>> VI = inv(V)

VI =

0.5000 -1.0000 0.5000

-2.5000 4.0000 -1.5000

3.0000 -3.0000 1.0000

>> polyval(VI(:,1),1)

ans = 1.0000

>> polyval(VI(:,1),1:3)

ans = 1.0000 0 -0.0000

>> polyval(VI(:,2),1:3)

ans = -0.0000 1.0000 0.0000

>> polyval(VI(:,3),1:3)

ans = 0.0000 -0.0000 1.0000

>> conv([1,-1],[1,-3])

ans = 1 -4 3

>> conv([1,-1],[1,-2])

ans = 1 -3 2

>> polyval(ans,3)

ans = 2

>> conv([1,-2],[1,-3])

ans = 1 -5 6

>> polyval(ans,1)

ans = 2

Zeigt dass die Spalten der inversen der Vandermonde-Matrix genau die Koeffizienten der
entsprechenden Lagrange-Interpolations- Polynome sind ( conv entspricht der Multip-
likation von Polynome, mit den Koeffizienten [1, a], also p(x) := x− a.

cdcours

% C:\ml5\teachml\coursml

% USING THE BASIS [1,t,t^2] : doing the right shift

% is an easy exercies: transmat(2) is giving it!

%

% p(x) >> p(x-1) in the basis (x+1)^2,x^2,(x-1)^2

10



% solving a linear equation for coefficients

H = [1,1,1; 2,-2,0; 1,1,0]

H =

1 1 1

2 -2 0

1 1 0

det(H) = 4 % hence H is invertible

bb = [1;-4;4]; % corresponding to x^2 - 4x + 4 : coefficients are:

Hibb = inv(H) * bb

Hibb = [ 1 3 -3]

% shift matrix in the basis (x+1)^2,x^2,(x-1)^2

SH = [0,0,1; 1,0,3; 0,1,-3]

SH =

0 0 1

1 0 3

0 1 -3

inv(SH)

ans =

-3 1 0

3 0 1

1 0 0

B = [1,1,1; 2,0,-2; 1,0,1]

B =

1 1 1

2 0 -2

1 0 1

inv(B)

ans =

0 0.2500 0.5000

1.0000 0 -1.0000

0 -0.2500 0.5000

det(B) = -4

T2 = transmat(2)

T2 =

1 -2 1

0 1 -1

0 0 1

% changing the order of monomials!! (to math. standard order)

B = flipud(B)

B =

1 0 1

2 0 -2

1 1 1

B*T2*inv(B) % composing in the wrong order
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ans =

3.5000 -0.2500 -2.0000

5.0000 0.5000 -4.0000

2.0000 0 -1.0000

inv(B)*T2*B % another attempt! still wrong, why?

ans =

-0.7500 0.2500 2.2500

3.0000 0 -5.0000

-1.2500 0.7500 3.7500

% adpating also to standard order...

T2 = T2’ % T2 has to fit the standard order as well!!

T2 =

1 0 0

-2 1 0

1 -1 1

B = flipud(B)

B =

1 1 1

2 0 -2

1 0 1

% wrong order again

B*T2 *inv(B)

ans =

0 -0.2500 0.5000

2.0000 0.5000 -3.0000

-1.0000 0.2500 2.5000

% FINALLY CORRECT ORDER!!!

inv(B)*T2*B % and finally correct order:

ans =

0 0 1

1 0 -3

0 1 3

disp(’this is exactly the SH-matrix’);

7.1 Gauss Elimination and Factorization

LU LU factorization.

[L,U] = LU(A) stores an upper triangular matrix in U and a

"psychologically lower triangular matrix" (i.e. a product of lower

triangular and permutation matrices) in L, so that A = L*U. A can be

rectangular.

[L,U,P] = LU(A) returns unit lower triangular matrix L, upper

triangular matrix U, and permutation matrix P so that P*A = L*U.

Let us show an example of how it works:
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>> A = rand(3); [L,U,P] = lu(A)

L =

1.0000 0 0

0.4606 1.0000 0

0.8651 -0.8085 1.0000

U =

0.9157 0.6557 0.9340

0 0.6575 0.4190

0 0 0.2095

P =

0 1 0

1 0 0

0 0 1

% also ist eine Vertauschung der ersten 2 Zeilen angebracht.

% in einer direkteren/praktischen Form sieht es so aus:

>> [L,U] = lu(A)

L =

0.4606 1.0000 0

1.0000 0 0

0.8651 -0.8085 1.0000

U =

0.9157 0.6557 0.9340

0 0.6575 0.4190

0 0 0.2095

>> norm(P*A - L*U); norm(P*A - L*U)

= 0

7.2 SVD, PINV and related topics

Wir haben in der LA1 gesehen (cf. book of G. Strang) dass die VIER Räume eine
entscheidende Rolle zum Verständnis der Wirkung von Matrizen haben.

13


