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Abstract 

Wir beschäftigen uns mit der Lösung linearer Gleichungssysteme mit m Gleichungen in  
n Unbekannten unter Verwendung eines Computer-Algebra-Systems (DERIVE). 
 
Zunächst veranschaulichen wir mit 3 Beispielen für den Spezialfall m=n=2 die möglichen Situationen 
graphisch: 

1) Das Gleichungssystem hat genau eine Lösung: zwei Geraden schneiden sich in einem Punkt. 

2) Das Gleichungssystem hat unendlich viele Lösungen: zwei Geraden liegen übereinander. 

3) Das Gleichungssystem ist nicht lösbar: zwei Geraden liegen parallel zueinander. 

Als weiteren Spezialfall untersuchen wir lineare Gleichungssysteme mit m=n=3 graphisch. 

Außerdem werden die Beispiele algebraisch gelöst, was wegen der Nutzung der SOLVE-Funktion des 

Computer-Algebra-Systems besonders einfach ist. 

Ein lineares Gleichungssystem mit m Gleichungen in n Unbekannten lässt sich in der Form A x = b 
mit der (bekannten) m × n-Matrix A, dem (bekannten) m× 1-Vektor b und dem (unbekannten) n× 1-
Vektor x schreiben. Nun können wir die Beispiele matrixalgebraisch lösen, verfügen also über eine 
dritte Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme. Allerdings lässt sich nur die eindeutige Lö-
sung (Fall 1) direkt mittels x=(A^-1)b berechnen; in den Fällen 2 und 3 existiert die Inverse der Matrix 
A nicht. Daher wird eine „moderne“ vierte Lösungsmöglichkeit betrachtet. Zu diesem Zweck ist die 
Berechnung der so genannten Pseudoinversen der Matrix A erforderlich. Da wir DERIVE verwenden, 
das nicht über eine eingebaute Funktion zur Berechnung der Pseudoinversen verfügt, muss dafür eine 
Bibliothek hinzugeladen werden. Wenn (die n× m-Matrix) P die Pseudoinverse von A bezeichnet, lässt 
sich jedes lineare Gleichungssystem in einem einfachen zweistufigen Verfahren lösen:  
 
1. Es muss überprüft werden, ob APb=b ist; falls dies nicht der Fall ist, ist das Gleichungssystem 

nicht lösbar (Fall 3). 

2. Sofern APb=b ist, lautet die allgemeine Lösung x=Pb+(I-PA)z, wobei z ein beliebiger n × 1-
Vektor ist (Fälle 1 und 2). 


