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Kommentare zum Kapitel 1.6 – Lineare Abbildungen

Lineare Abbildungen sind definitionsgemäß strukturerhaltende Abbildungen zwischen Vek-
torräumen; das heißt, sie sind mit der Addition von Vektoren und der Multiplikation mit
reellen Zahlen “verträglich”.

Die Vorschrift in Definition 1.25 kann auch wie folgt – in zwei Bedingungen – umformuliert
werden:

i) Für alle −→x ,−→y ∈ Rk gilt: Φ(−→x +−→y ) = Φ(−→x ) + Φ(−→y ).

ii) Für alle −→x ∈ Rk und alle s ∈ R gilt: Φ(s−→x ) = sΦ(−→x ).

Die in Definition 1.25 gegebene Gleichung

Φ(s−→x + t−→y ) = sΦ(−→x ) + tΦ(−→y )

hat den Vorteil, dass es sich nur um eine Bedingung handelt. Dagegen dürften aber die oben
aufgeführten einzelnen Bedingungen beim ersten Lesen besser nachvollziehbar sein, weil sie
jeweils einfacher sind.
Als Student sollte man sowohl die in Definition 1.25 angegebene Bedingung als auch die oben
in i) und ii) aufgeführten Formeln gesehen haben.

Zum praktischen Rechnen ist für uns wichtig, wie lineare Abbildungen konkret aussehen:

Die linearen Abbildungen Φ : Rk → Rn sind genau die Abbildungen von der Gestalt

Φ(−→x ) = A • −→x

mit einer Matrix A ∈ Rn×k.
Dabei wird die rechte Seite der Gleichung gemäß Definition 1.26 gebildet:
Die Zeilenvektoren A1, ..., An von A werden der Reihe nach mit dem Vektor −→x multipliziert.

In Satz 1.11 wird gesagt, dass jede lineare Abbildung durch solch eine Matrix A – die darstel-
lende Matrix – beschrieben werden kann; genauer sind dabei die Spalten A1, ..., Ak von A
die Werte Φ(e1), ...,Φ(ek) der Standard-Basisvektoren in Rk.

Umgekehrt ist auch sofort einzusehen, dass jede Matrix A ∈ Rn×k auf die gerade beschriebene
Weise eine lineare Abbildung von Rk nach Rn definiert.

Nach Lemma 1.5 ist die Komposition zweier linearer Abbildungen Φ : Rk → Rn und
Ψ : Rn → Rl wieder eine lineare Abbildung, was auch sofort nachzurechnen ist;
für −→x ,−→y ∈ Rk und s, t ∈ R folgt:

Ψ(Φ(s−→x + t−→y )) = Ψ(sΦ(−→x ) + tΦ(−→y )) = sΨ(Φ(−→x )) + tΨ(Φ(−→y )).

Es stellt sich nun die Frage, wie die darstellende Matrix zu der linearen Abbildung Ψ ◦ Φ
aussieht, wenn sowohl die zu Ψ gehörige Matrix A ∈ Rl×n als auch die zu Φ gehörige Matrix
B ∈ Rn×k bekannt ist:
Diese Matrix ist das Matrixprodukt A • B, das gerade so definiert ist, dass der soeben
beschriebene Zweck erfüllt wird; siehe dazu auch Satz 1.12.
Genauer wird A •B – laut Bemerkung auf Seite 87 – wie folgt berechnet: Für 1 ≤ j ≤ l und
1 ≤ i ≤ k wird der Koeffizient in der j−ten Zeile und der i−ten Spalte von A • B gebildet
durch das Skalarprodukt der j−ten Zeile von A mit der i−ten Spalte von B.



Achtung: Hier liegt kein Fehler in der Mitschrift vor; allerdings ist in der Literatur häufig
die Rolle der Indizes j und i gerade umgekehrt als hier.

Die Matrix-Multiplikation soll auch noch anhand von Beispiel 1.27 – auf Seite 77 und noch
folgenden Seiten – demonstriert werden:
Hier sind drei Rohstoffe R1, R2, R3 gegeben, aus denen Endprodukte E1, E2 konstruiert wer-
den. – Das geschieht nicht direkt, sondern es werden zunächst Zwischenprodukte Z1, Z2, Z3, Z4

hergestellt. Die vier Vektoren

z1 =

 1
2
3

 , z2 =

 3
4
2

 , z3 =

 4
1
1

 , z4 =

 2
1
2


geben an, wie viele Einheiten von den zur Verfügung stehenden Rohstoffen gebraucht werden,
um eine Einheit des entsprechenden Zwischenprodukts herzustellen. Zum Beispiel werden
zur Herstellung einer Einheit von Z1 eine Einheit von R1, zwei Einheiten von R2 und drei
Einheiten von R3 gebraucht.
Analog geben die zwei Vektoren

e1 =


1
2
1
5

 , e2 =


4
2
3
2


an, wie viele Einheiten der einzelnen Zwischenprodukte zur Herstellung einer Einheit des
Endprodukts E1 bzw. E2 benötigt werden.
Wir erhalten nun – siehe Beispiel 1.34 auf Seite 88:

(z1 z2 z3 z4) • (e1 e2) =

21 26
16 21
18 23

.

Von der letzten Matrix gibt der Koeffizient in der j−ten Zeile und der i−ten Spalte an,
wie viele Einheiten von Rohstoff Rj gebraucht werden, um eine Einheit des Endprodukts Ei

herzustellen. – Zum Beispiel werden 18 Einheiten des dritten Rohstoffs gebraucht, um eine
Einheit des ersten Endprodukts herzustellen.

In dem Zusammenhang noch folgende Anmerkung zur Skizze auf Seite 77:
Es mag anfangs etwas seltsam erscheinen, dass die Rohstoffe rechts und die Endprodukte
links aufgeführt sind. – Das macht aber unter Berücksichtigung obiger Überlegungen deswe-
gen Sinn, weil bei der Hintereinanderschaltung Ψ ◦ Φ von Abbildungen erst Φ und dann Ψ
ausgeführt wird.

Schließlich sei in diesem Zusammenhang auch noch angemerkt:
Das Produkt A • B zweier Matrizen A und B ist nur dann definiert, wenn jede Zeile von A
so viele Einträge hat wie jede Spalte von B. – Das ist genau dann der Fall, wenn die Anzahl
der Spalten von A gleich der Anzahl der Zeilen von B ist.

In Definition 1.29 wird die Definition des Kerns einer Matrix übertragen auf den Kern einer
linearen Abbildung: Dieser Kern besteht aus allen Vektoren, die auf den Nullvektor abge-
bildet werden.

Eines der wichtigsten – wenn nicht das – wichtigste theoretische Ergebnis in Kapitel 1.6 ist
der Dimensionssatz 1.13:

Ist Φ : Rk → Rn eine lineare Abbildung, so gilt die folgende Formel:

dim(kern(Φ)) + dim(im(Φ)) = k.

Das soll in einer späteren Übungsaufgabe – mit Hinweis – bewiesen werden.



Im Rest dieses Kapitels geht es um den Zusammenhang zwischen regulären Matrizen und
invertierbaren linearen Abbildungen:

Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen Matrizen und linearen Abbildungen ist eine –
quadratische – Matrix genau dann regulär, wenn die dargestellte lineare Abbildung bijektiv
ist; siehe Satz 1.14.

In dem Zusammenhang ist auch noch die Berechnung der inversen Matrix A−1 zu einer
gegebenen regulären Matrix A wichtig, die also die Gleichung

A−1 • A = A • A−1 = En

– für die Einheitsmatrix En – erfüllt:

Wir betrachten die Matrix (A|En) ∈ Rn×2n und führen an dieser so lange zulässige Zeilen-
operationen durch, bis wir eine Matrix der Gestalt (En|B) erhalten. Dann ist B = A−1; siehe
Satz 1.16 und Beispiel 1.38.


