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Computergestützte Mathematik zur linearen Algebra – 11. Übungsblatt

Aufgabe 41: (LR-Zerlegung mit Brüchen)

Auf der Homepage finden Sie das Modul bruch.py mit einer erweiterten und verbesserten Version der
Klasse Bruch aus Aufgabe 14. Wir wollen diese nun mit der LR-Zerlegung aus Aufgabe 38 verbinden,
sodass wir die Zerlegung einer Matrix A ∈ Qn×n exakt berechnen können. Die Musterlösung zu
Aufgabe 38 finden Sie ab Donnerstag Nachmittag ebenfalls auf der Homepage.

(a) Sehen Sie sich die aktuelle Version der Klasse Bruch an. Welche Methoden sind dazugekommen
und wozu dienen sie?

(b) Für einen Array mit Einträgen aus der Klasse Bruch wollen wir max und np.argmax bestimmen
können, d.h. die Brüche müssen sortierbar sein. Das lässt sich erreichen, indem Sie die Bruch-
Klasse um die passenden Methoden für die Operationen <, <=, >, >= ergänzen. Implementieren
Sie auch die passende Methode zur Bestimmung des Absolutbetrags, so dass abs(b) für einen
Bruch b funktioniert.
Hinweis: Die Seite https://www.python-kurs.eu/python3 magische methoden.php hilft bei der
Suche nach den passenden Methoden-Namen.

(c) Passen Sie nun die Funktion LR kompakt(A) aus Aufgabe 38 soweit an, dass die Eingabe ein Array
A ist, dessen Einträge sowohl Integer als auch Bruch-Objekte sein können. Als Pivotelement
soll das betragsgrößte Element jeder Spalte gewählt werden, vgl. 38(c).

(d) Testen Sie Ihre neue LR-Zerlegung mit Hilfe der Funktion TestLR Bruch(testfunktion) aus
dem Modul Aufgabenkontrolle11.

Aufgabe 42: (Gram-Schmidt-Verfahren für Vektoren)

In den Folien zur Wiederholung der Linearen Algebra finden Sie die Pseudocodes für das klassische
und das modifizierte Gram-Schmidt-Verfahren zur Orthogonalisierung von Vektoren a1, a2, . . . , an.

(a) Schreiben Sie eine Funktion GramSchmidt(A), in der Sie das klassische Gram-Schmidt-Verfahren
implementieren und auf die Basisvektoren a1, a2, . . . , an anwenden, die der Funktion als die
Spalten eines Arrays A übergeben werden.

(b) Implementieren Sie nun auch das modifizierte Gram-Schmidt-Verfahren in einer Funktion
GramSchmidt mod(A).

(c) Testen Sie Ihre Funktionen an geeigneten Zufallsmatrizen.

Aufgabe 43: (Gleichungssysteme mit LR und QR lösen)

Gegeben seien die reellen Datenpunkte (xi, yi)
3
i=0 mit paarweise verschiedenen xi. Wir suchen ein

Polynom p(x) =
∑3

j=0 aj x
j ∈ P3, das die Bedingungen p(xi) = yi für i = 0, . . . , 3 erfüllt.

Wie leicht nachzuvollziehen ist, lassen sich die Koeffizienten aj des Polynoms über folgendes Glei-
chungssystem bestimmen: 

x00 x10 x20 x30
x01 x11 x21 x31
x02 x12 x22 x32
x03 x13 x23 x33



a0
a1
a2
a3

 =


y0
y1
y2
y3


b.w.

https://www.python-kurs.eu/python3_magische_methoden.php


(a) Schreiben Sie eine Funktion koeffloesLR(x, y), die Arrays x und y mit den Stellen xi,
i = 0, . . . , 3 bzw. den Werten yi als Eingabe erhält und das obige Gleichungssystem analog zu
Aufgabe 40(a) löst. Verwenden Sie hier für die LR-Zerlegung die Funktionen scipy.linalg.lu

und für die Vorwärts-/Rückwärtssubstitution die Funktion scipy.linalg.solve triangular.
Lesen Sie sich, falls notwendig, die Hilfe der Funktionen durch.

(b) Schreiben Sie eine Funktion koeffloesQR(x, y), die wieder die Arrays x und y als Eingabe
erhält, aber diesmal das Gleichungssystem mit Hilfe der QR-Zerlegung berechnet. Verwenden
Sie hierfür die Funktion scipy.linalg.qr.

(c) Testen Sie Ihre Funktionen mit den Datenpunkten (0, 3), (1, 0), (4,−1), (6, 2).

Aufgabe 44: (QR-Zerlegung mit Householder-Transformationen)

Gegeben ist folgender Pseudocode der Funktion Q,R=QRZerlegung(A) für eine Alternative zur Be-
rechnung einer vollen QR-Zerlegung einer Matrix. Implementieren Sie diesen in Python.

Eingabe: Matrix A ∈ Rm×n, m ≥ n, mit Rang n und Einträgen aij , i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n
Ausgabe: QR-Zerlegung von A, also Q und R

R = A
for k = 1, . . . , n

α = −sign(rkk) · ‖R(k : , k)‖2
e1 = (1, 0, . . . , 0)T ∈ Rm−k+1

uk = R(k : , k)− αe1

Q̃k = Im−k+1 −
uku

T
k

α(α− rkk)
∈ R(m−k+1)×(m−k+1)

Qk =

 Ik−1 0

0 Q̃k

 ∈ Rm×m

for j = k + 1, . . . , n

R(k : , j) = R(k : , j)−
〈
R(k : , j) , uk

〉
α(α− rkk)

uk

end

R(k : , k) = αe1
end
Q = Q1 · . . . ·Qn

Testen Sie Ihre QR-Zerlegung mit passenden Matrizen A unter Verwendung der Funktion QRTest(A,

testfunktion) aus dem Modul Aufgabenkontrolle11.

Hinweise: Passen Sie die Indizierung an die Python-Indizierung an.
Achten Sie darauf, A in R zu kopieren.
Der Algorithmus benötigt sign(0) = 1.
Beachten Sie, dass Ihre Eingabe auch eine Matrix mit int-Werten sein könnte.

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Besprechung in den Übungen vom 09.01.2023 bis 12.01.2023.


