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1 Methoden aus numpy.linalg zur Lösung grundlegender Auf-
gabenstellungen der linearen Algebra

Das linalg Paket aus NumPy stellt Methoden für Aufgabestellung der Linearen Algebra zur Ver-
fügung. Hier ist eine Auswahl. Die Verfahren, die wir in dieser und den nächsten Vorlesungen
entwickeln, gibt es meist schon in linalg.

Zuerst muss das “Lineare Algebra”-Modul von numpy importiert werden.

[1]: import numpy as np
import numpy.linalg as la # numpy linalg modul importieren

## Lösung linearer Gleichungssysteme

[2]: A = np.array([[1, 2, 3], [0, 3, 7], [1, 1, 1]])
b = np.array([14, 28, 6])

# löse LGS Ax=b nach x
x = la.solve(A, b)

[3]: A@x-b

[3]: array([0., 0., 0.])

Man kann auch die Inverse von A berechnen und “x” so berechnen (das wird NICHT empfohlen)

[4]: Ainv = la.inv(A)
x2 = Ainv@b
np.allclose(x, x2)
# ' Wie man sieht, sind die Ergebnisse (fast) gleich.

[4]: True

1.1 Determinate
[5]: la.det(A)

[5]: 0.9999999999999998
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1.2 Berechne Eigenwerte und Eigenvektoren
Die Methode eigvals() berechnet Eigenwerte. Für hermitische/symmetrische Matrizen gibt es
eigvalsh()

[6]: la.eigvals(A)

[6]: array([-0.28537528+0.31316126j, -0.28537528-0.31316126j,
5.57075056+0.j ])

Die Methode eig() berechnet Eigenwerte und und zusätzlich rechte Eigenvektoren. Für hermitis-
che/symmetrische Matrizen gibt es eigh()

[7]: ew, ev = la.eig(A)

[8]: ew

[8]: array([-0.28537528+0.31316126j, -0.28537528-0.31316126j,
5.57075056+0.j ])

[9]: ev

[9]: array([[ 0.34313679+0.17083049j, 0.34313679-0.17083049j,
-0.53726301+0.j ],
[-0.83542578+0.j , -0.83542578-0.j ,
-0.79171275+0.j ],
[ 0.39209817-0.03737471j, 0.39209817+0.03737471j,
-0.29075657+0.j ]])

In dem NumPy Array ev sind spaltenweise die Eigenvektoren abgespeichert. Wir überprüfen das
Ergebnis indem wir die Gleichung 𝐴𝑣 − 𝜆𝑣 spaltenweise betrachten.

[10]: A@ev - ev@np.diag(ew)

[10]: array([[ 1.66533454e-16+9.71445147e-17j, 1.66533454e-16-9.71445147e-17j,
-1.33226763e-15+0.00000000e+00j],
[-3.05311332e-16+0.00000000e+00j, -3.05311332e-16+0.00000000e+00j,
8.88178420e-16+0.00000000e+00j],

[ 1.52655666e-16+2.77555756e-17j, 1.52655666e-16-2.77555756e-17j,
-8.88178420e-16+0.00000000e+00j]])

[11]: np.allclose(A@ev - ev@np.diag(ew), 0)

[11]: True
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1.3 Norm eines Vektors
Berechnung der Euklidischen Norm eines Vektors 𝑥 ∈ ℂ𝑛:

‖𝑥‖ = √
𝑛

∑
𝑖=1

|𝑥𝑖|2

[12]: la.norm(b)

[12]: 31.874754901018456

[13]: np.sqrt(sum(b**2))

[13]: 31.874754901018456

[14]: [la.norm(ev[:, j]) for j in range(ev.shape[0])] # Die Eigenvektoren aus eig␣
↪sind offenbar normiert

[14]: [0.9999999999999999, 0.9999999999999999, 0.9999999999999999]

[15]: # la.norm kann auch andere Vektor- und Matrixnormen berechnen.
# np.info(la.norm)

1.4 Wiederholung numpy
Operationen auf Arrays/Matrizen

[16]: A = np.array([[10, -7, 0],
[-3, 2, 6],
[5, -100, 5]])

A

[16]: array([[ 10, -7, 0],
[ -3, 2, 6],
[ 5, -100, 5]])

[17]: # ' erste Zeile von A (Zeile 0)
A[0]

[17]: array([10, -7, 0])

[18]: # ' Zeilentausch
# ' $A[[i, j]] = A[[j, i]]$ vertauscht Zeile i mit Zeile j

A[[1, 2]] = A[[2, 1]]
A

3



[18]: array([[ 10, -7, 0],
[ 5, -100, 5],
[ -3, 2, 6]])

[19]: # ' x *= y ist eine Kurzschreibweise für x = x * y. Das gibt es auch für +, -, /

i = 3
i *= 2
i

[19]: 6

[20]: # ' Addiere das k-Fache der Zeile 1 zur Zeile 2
k = 2
A[2] += k*A[1]
A

[20]: array([[ 10, -7, 0],
[ 5, -100, 5],
[ 7, -198, 16]])

[21]: # ' Achtung
A[2] += 1.2*A[1]

---------------------------------------------------------------------------
UFuncTypeError Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_676155/3097460896.py in <module>

1 # ' Achtung
----> 2 A[2] += 1.2*A[1]

UFuncTypeError: Cannot cast ufunc 'add' output from dtype('float64') to␣
↪dtype('int64') with casting rule 'same_kind'

[22]: # ' Fehlerbehebung

A = A.astype(float)
A[2] += 1.2*A[1]
A

# ' oder von Anfang an als float
A = np.array([[10, -7, 0],

[-3, 2, 6],
[5, -100, 5]], dtype='float')

A
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[22]: array([[ 10., -7., 0.],
[ -3., 2., 6.],
[ 5., -100., 5.]])

[ ]:
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