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Zusammenfassung der 9.Vorlesungswoche

Auf den folgenden Seiten werden die wesentlichen Inhalte der
9.Vorlesungswoche zusammengefasst.
Dies kann und soll kein Ersatz für die Lektüre des Skriptes sein.
Insbesondere wird für die Beweise hier meist nur auf das Skript
verwiesen.

In dieser Woche geht es um den Gauß-Algorithmus zur Lösung
linearer Gleichungssysteme. Das ist Abschnitt V.3 im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Sei K ein beliebiger Körper.
Wir betrachten ein lineares Gleichungssystem, d. h. ein System

a11x1 + a12x2 + · · ·+ a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + · · ·+ a2nxn = b2
...

...
...

am1x1 + am2x2 + · · ·+ amnxn = bm

bestehend aus m Gleichungen für die n Variablen x1, . . . , xn ∈ K ,
wobei die Koeffizienten aij ∈ K und die b1, . . . , bm ∈ K
vorgegeben sind.



Der Gaußsche Algorithmus

Setzt man A := (aij)
m,n
i ,j=1 und

x :=

 x1
...
xn

 , b :=

 b1
...
bm

 ,

so ist dieses lineare Gleichungssystem äquivalent zu Ax = b.
Im Falle b = 0 heißt das System homogen, anderenfalls
inhomogen.
Die Matrix A heißt die Koeffizientenmatrix.
Fügt man an A zusätzlich noch den Vektor b als (n + 1)-te Spalte
an (symbolisch (A|b)), so erhält man die sogenannte erweiterte
Koeffizientenmatrix.
Es bezeichne

L(A, b) := {x ∈ Kn : Ax = b}

die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems.
Wir schreiben kurz L(A) := L(A, 0).



Der Gaußsche Algorithmus

Das nächste Lemma besagt, dass sich die allgemeine Lösung eines
inhomogenen linearen Gleichungssystems als Summe aus einer
speziellen Lösung dieses Systems und der allgemeinen Lösung des
zugehörigen homogenen Systems ergibt.

Lemma
Sei A ∈ M(m × n,K ) und sei b ∈ Km. Ist x0 ∈ L(A, b), so gilt

L(A, b) = {x0 + x : x ∈ L(A)}.

Beweis: Siehe Lemma V.3.1. im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Wir betrachten die folgenden elementaren Zeilenumformungen
für eine Matrix A:

Typ (I) Umformungen: Vertauschen zweier Zeilen von A

Typ (II) Umformungen: Addition des λ-fachen einer Zeile von A zu
einer anderen Zeile von A (wobei λ ∈ K )

Typ (III) Umformungen: Multiplizieren einer Zeile von A mit einem
Faktor λ ∈ K \ {0}



Der Gaußsche Algorithmus

Solche elementaren Zeilenumformungen an der erweiterten
Koeffizientenmatrix (A|b) lassen die Lösungsmenge des
zugehörigen linearen Gleichungssystems unverändert.

Gauß-Algorithmus:
Sei die Matrix A = (aij)

m,n
i ,j=1 gegeben.

Zunächst können wir nach einer eventuellen Zeilenvertauschung
(Typ (I) Umformung) a11 6= 0 annehmen.
Nun ziehen wir für alle i = 2, . . . ,m von der i-ten Zeile jeweils das
ai1/a11-fache der ersten Zeile ab (Typ (II) Umformungen). Dadurch
werden alle Einträge in der ersten Spalte unterhalb von a11 zu Null.

Die neue Matrix nennen wir provisorisch A(1) und ihre Einträge a
(1)
ij .



Der Gaußsche Algorithmus

Gauß-Algorithmus (Fortsetzung):

Nun betrachten wir die zweite Spalte von A(1). Ist a
(1)
i2 6= 0 für

wenigstens ein i ∈ {2, . . . ,m}, so kann man mittels

Zeilenvertauschung ohne Einschränkung auch a
(1)
22 6= 0 annehmen.

Dann ziehen wir für alle i = 3, . . . ,m das ai2/a22-fache der zweiten
Zeile von der i-ten Zeile ab.
Auf diese Weise erhalten wir eine Matrix A(2), in der alle Einträge in
der ersten Spalte unterhalb des ersten Eintrags gleich Null sind und
auch alle Einträge in der zweiten Spalte unterhalb des zweiten
Eintrags gleich Null sind. Anschließend verfährt man genauso mit
der dritten Spalte etc.

Ist dagegen a
(1)
i2 = 0 für alle i = 2, . . . ,m, so geht man einfach

gleich zur dritten Spalte über.



Der Gaußsche Algorithmus

Gauß-Algorithmus (Fortsetzung):
Letztendlich erhält man so eine Matrix A′ = (a′ij)

m,n
i ,j=1 der folgenden

Form: Es existieren ein r ∈ {1, . . . ,m} und Indizes
1 ≤ j1 < j2 < · · · < jr ≤ n, so dass folgendes gilt:

1) Für alle r < i ≤ m enthält die i-te Zeile von A′ nur Nullen als
Einträge.

2) Für alle i = 1, . . . , r ist a′iji 6= 0 und a′ij = 0 für j < ji .

Man sagt A′ habe Zeilenstufenform.
Die Elemente aiji heißen die Pivotelemente und die zugehörigen
Spalten die Pivotspalten.
Bei einer Koeffizientenmatrix in Zeilenstufenform lässt sich die
Lösungsmenge des zugehörigen linearen Gleichungssystems leicht
ablesen. Rechenbeispiele dazu finden Sie im Skript auf den Seiten
86–92.



Der Gaußsche Algorithmus

Lemma
Sei A ∈ M(n × n,K ). Dann sind folgende Aussagen äquivalent:
1) A ist invertierbar.
2) Für alle b ∈ Kn ist das lineare Gleichungssystem Ax = b
eindeutig lösbar.

Beweis: Siehe Lemma V.3.2. im Skript.

Lemma
Sei A ∈ M(m × n,K ) eine Matrix in Zeilenstufenform. Dann gilt
Z-Rang(A) =S-Rang(A) = r , wobei r die Anzahl der von Null
verschiedenen Zeilen von A ist.

Beweis: Siehe Lemma V.3.3. im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Lemma
Seien A,A′ ∈ M(m × n,K ). Falls A′ durch elementare
Zeilenumformungen aus A hervorgeht, so gilt Z (A) = Z (A′).

Beweis: Siehe Lemma V.3.4. im Skript.

Lemma
Sei A ∈ M(m × n,K ) und sei B ∈ M(m ×m,K ) invertierbar.
Dann gilt S-Rang(BA) = S-Rang(A).

Beweis: Siehe Lemma V.3.5. im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Lemma
Seien A,A′ ∈ M(m × n,K ) derart, dass A′ durch elementare
Zeilenumformungen aus A hervorgeht. Dann existiert eine
invertierbare Matrix B ∈ M(m ×m,K ) mit A′ = BA.

Beweis: Siehe Lemma V.3.6. im Skript.

Satz: Sei A ∈ M(m × n,K ). Dann gilt S-Rang(A) = Z-Rang(A).

Beweis: Siehe Satz V.3.7. im Skript.

Man nennt Rang(A) :=S-Rang(A) = Z-Rang(A) den Rang von A.



Der Gaußsche Algorithmus

Lemma
Sei A ∈ M(m × n,K ). Dann gilt:
1) Rang(A) ≤ min{m, n}
2) Rang(A) = Rang(AT )
3) Rang(BA) = Rang(A) für invertierbares B ∈ M(m ×m,K )
4) Rang(AC ) = Rang(A) für invertierbares C ∈ M(n × n,K )
5) Ist m = n, so ist A invertierbar genau dann, wenn Rang(A) = n
gilt.

Beweis: Siehe Lemma V.3.8. im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Lemma
Sei A ∈ M(m × n,K ) und sei b ∈ Km.
Dann gilt Rang(A) ≤ Rang(A|b).
Das lineare Gleichungssystem Ax = b ist lösbar genau dann, wenn
Rang(A) = Rang(A|b) gilt.
Weiterhin gilt für die Dimension des Lösungsraumes L(A) des
homogenen Systems: dim(L(A)) = n − Rang(A).

Beweis: Siehe Lemma V.3.9. im Skript.



Der Gaußsche Algorithmus

Inversenbestimmung mittels Gauß-Algorithmus:
Sei A eine n × n-Matrix.
Wir bilden zunächst die n× 2n-Matrix (A|En). Diese formen wir nun
mittels elementarer Zeilentransformationen so weit um, dass die linke
n × n-Matrix Zeilenstufenform hat. Das Ergebnis sei etwa (A′|B).
Falls A′ mindestens eine Nullzeile enthält, so ist A nicht invertierbar.
Anderenfalls ist A invertierbar.
Um A−1 zu bestimmen, formen wir (A′|B) noch weiter um und
überführen A′ mittels elementarer Zeilenumformungen in die
Einheitsmatrix En. Als Ergebnis erhalten wir also eine n × 2n-Matrix
der Form (En|C ). Es gilt dann A−1 = C .

Beispiele dazu finden Sie im Skript auf den Seiten 97–99.


