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Computergestützte Mathematik zur linearen Algebra – 7. Übungsblatt

Aufgabe 25: (Die Hilfe verwenden)

Verwenden Sie die Python-Hilfe, um die folgenden Aufgaben zu lösen.

(a) Wie lautet der Winkel von 2 + 3i, d.h. wie lautet ϕ ∈ [−π, π] für 2 + 3i = r · eiϕ? Wie erhalten
wir den Radius r?

(b) Zeichnen Sie in der komplexen Ebene die Menge

M :=

{
z + 3

2 i

z − 2i
∈ C

∣∣∣ |z| = 1 für z ∈ C

}
.

Finden Sie hierzu heraus, wie Sie auf den Real- bzw. Imaginärteil einer komplexen Zahl zugreifen
können.

Hinweis: Wenn Sie den gewünschten Befehl nicht kennen, sehen Sie nach, ob ein vielleicht passender
englischer Befehl existiert.

Aufgabe 26: (Stückweise definierte Funktion)

Gegeben seien Zahlen a, b ∈ Z. Die Hütchenfunktion ist eine Funktion, die am Mittelpunkt zwischen
den Stellen a und b den Wert 1 annimmt und zu beiden Seiten linear auf die Punkte (a | 0) und (b | 0)
abfällt. Außerhalb des Bereichs zwischen a und b nimmt die Funktion den Wert Null an.

(a) Schreiben Sie eine Funktion Huetchen1, die die Parameter a, b und einen Array x bekommt
und die Hütchenfunktion an den Werten in x mit Hilfe der linearen Interpolation np.interp

auswertet.

(b) Schreiben Sie eine Funktion Huetchen2, die das gleiche macht wie die Funktion aus (a), in
der aber diesmal die Hütchenfunktion unter Verwendung von np.logical and als stückweise
definierte Funktion implementiert ist.

(c) Plotten Sie die Graphen der Funktionen Huetchen1 und Huetchen2 mit a = 3 und b = 5 im
Intervall [1, 7] in ein gemeinsames Bild. Verwenden Sie mindestens 50 Punkte für den Plot.
Markieren Sie die Punkte im ersten Graph mit blauen Kreisen, im zweiten mit roten Sternen.

b.w.



Aufgabe 27: (Lineare Abbildung im Vektorraum der Polynome)

Lösen Sie diese Aufgabe unter Verwendung der Klasse Polynom, deren aktuelle Version Sie auf der
Vorlesungshomepage finden.
Wie Sie aus der linearen Algebra wissen, ist für ein festes k ∈ N0 der Raum der Polynome vom Grad

kleiner gleich k mit reellen oder komplexen Koeffizienten Pk :=
{∑k

i=0 ai x
i
}

ein (k+1)-dimensionaler

Vektorraum. Gegeben sei die lineare Abbildung

A : Pk → Pk+1, p 7→ 3(x2 + 3) · d2

dx2
(
p(x) · (x− 1)

)
+ p(x).

Schreiben Sie eine Funktion LinAbb VRPoly, die als Eingabeparameter den Grad k erhält. Die Funktion
soll die (k + 2)× (k + 1)-Matrix ausgeben, die die lineare Abbildung A bezüglich der Monombasis{

1, x, x2, . . . , xk
}

darstellt.

Hinweis: Sie können die Funktion entweder in die Datei polynom.py schreiben oder Sie laden sich
die Polynom-Klasse mit Hilfe des Befehls import polynom in eine neuen Datei.

Aufgabe 28: (Bild unter linearer Abbildung in R3)

Für diese Aufgabe benötigen Sie die Datei sphere.py, die Sie auf der Vorlesungshomepage finden.

(a) Lesen und verstehen Sie den Code. Sie sollten unter anderem die folgenden Fragen beantworten
können:

• Welches Objekt wird parametrisiert und wie wird es dargestellt?

• Was macht der Befehl quiver3d?

• An welcher Stelle lässt sich die Colormap verändern und welche anderen Colormaps gibt es
noch? (Hier könnte die Python-Hilfe im Internet nützlich sein.)

(b) Erweitern Sie den Code in sphere.py nun zu einer Funktion plotBildSphere(A), die das Objekt
und dessen Bild unter der von einer gegebenen Matrix A ∈ R3×3 induzierten linearen Abbildung

LA : R3 → R3, x 7→ LA(x) := Ax

nebeneinander plottet. Achten Sie darauf, dass Sie für die bessere Vergleichbarkeit dieselben
Achsengrenzen bei beiden Plots verwenden.

(c) Testen Sie Ihre Funktion mit den folgenden Matrizen:

A =

2 0 0
0 3 0
0 0 −1

 , B =

3 1 0
1 2 0
0 0 1

 , C = I3 − uuT mit u =
1√
14

1
2
3

 .

Was bewirken die Matrizen? Zeichnen Sie hierzu den Richtungsvektor u mit Hilfe des Befehls
quiver3d in den Plot der Figur unter der Abbildung LC .

Bemerkung: Wenn Sie in Spyder unter Tools - Preferences - IPython console - Graphics die Ein-
stellung Backend auf Automatic setzen, erhalten Sie interaktive Plots. Gegebenenfalls ist ein Neustart
des Kernels notwenig.

Besprechung in den Übungen vom 28.11.2022 bis 01.12.2022.


