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Numerische Mathematik I

2. Übungsblatt

Aufgabe 5

a) Lösen Sie das Gleichungssystem Ax = b mit

A =

(
1.393 3.363
0.985 2.378

)
, x =

(
x1
x2

)
, b =

(
1.154
0.816

)
mit Rechnung in Q. Welches Ergebnis liefert Matlab? (format long einstellen)

b) Lösen Sie Ax = c mit c = (1.154, 0.815)T ebenfalls mit Rechnung in Q und mit Matlab.

Aufgabe 6
Bei den Maschinenoperationen zur Gleitpunktarithmetik bleibt die Kommutativität von Ad-
dition bzw. Multiplikation erhalten, aber die Assoziativität von Addition bzw. Multiplikation
sowie die Distributivität zwischen Addition und Multiplikation werden im Allgemeinen nicht
gelten. Geben Sie je ein Beispiel im Gleitkommabereich fl(10, 4, 2) an, bei der Assoziativität
bzw. Distributivität verletzt sind.

Aufgabe 7
Die trigonometrischen Funktionen seien maschinenintern derart realisiert, dass gilt

SIN(x) = sin(x)(1 + ε) mit |ε| ≤ eps, x ∈ [−π
2
,
π

2
],

COS(x) = cos(x)(1 + ε) mit |ε| ≤ eps, x ∈ [0, π].

Wir betrachten die Funktion f : (0, π
2
]→ R mit f(x) = cos(x)−1

x2
.

a) Berechnen Sie die Konditionszahl k(x) =
∣∣∣xf ′(x)f(x)

∣∣∣ von f im Punkt x und geben Sie eine

möglichst genaue gleichmäßige obere Schranke an.

b) Schätzen Sie den relativen Fehler des Ergebnisses von (COS(x)	 1)� (x� x) ab.

c) Es gilt f(x) = −1
2

(
sin(x/2)
x/2

)2

. Führen Sie eine erneute Fehleranalyse der Maschinen-

operationen durch, wenn Division durch 2 ohne Fehler erfolgt (z.B. im Binär- oder
Dezimalsystem).

d) Welcher der Ausdrücke ist vorteilhaft für die numerische Berechnung?

Aufgabe 8
Zeigen Sie für gerades b ∈ N, dass die Maschinengenauigkeit eps äquivalent zur Definition in
der Vorlesung charakterisiert werden kann durch die Beziehung

eps = min{ξ ∈ fl(b, r, s) : ξ > 0, (1⊕ ξ) > 1}.

Abgabe: Donnerstag, den 25.10.2012, bis 12 Uhr in den Briefkästen im Mathematikgebäude.


