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Numerische Mathematik I

4. Übungsblatt

Aufgabe 13 Gegeben sei eine reguläre Matrix S ∈ GL(n,R).

a) Zeigen Sie, dass durch ‖ · ‖S := ‖S · ‖∞ eine Norm auf Rn definiert wird.

b) Bestimmen Sie die zu ‖ · ‖S gehörige Operatornorm ‖ · ‖op.

Aufgabe 14

a) Zeigen Sie, dass der Spektralradius ρ(A) für jede natürliche Matrixnorm ‖ · ‖op die
Ungleichung

ρ(A) ≤ ‖A‖op (1)

erfüllt.

b) Es sei A ∈ Rn×n diagonalisierbar. Weisen Sie nach, dass eine natürliche Matrixnorm
‖ · ‖op existiert, für die Gleichheit in (1) gilt.

Aufgabe 15 Es seien λ1, . . . , λn die Eigenwerte einer trigonalisierbaren Matrix A ∈ Rn×n

und η := max1≤k,`≤n |ak,`|. Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

a)
∑n

j=1 |λj|2 ≤ ‖A‖2F .

b) |λj| ≤ nη für j = 1, . . . , n.

c) Geben Sie eine Matrix A ∈ Rn×n \ {0} an, die ρ(A) = nη erfüllt.

Aufgabe 16 Schreiben Sie ein Matlab/Octave-Skript, das bei Ausführung die Matrix

H = (hj,k)j,k=1,...,15

mit hj,k = (j + k − 1)−1 aufstellt. Berechnen Sie anschließend für s = 1, . . . , 15 die Kondi-
tionszahlen cond2(As), wobei As = (hj,k)j,k=1,...,s, und zeichnen Sie den Logarithmus dieser
Konditionszahlen. Interpretieren Sie in Ihrer schriftlichen Abgabe das Ergebnis.

Hinweise:

• Verwenden Sie zum Berechnen der Konditionszahlen die gewöhnliche Definition an Stelle
des cond-Befehls (Sie dürfen gerne cond testen!) und lassen Sie die Inversen von As über
invhilb(s) berechnen. Mit invhilb(15) können Sie auch testen, ob H korrekt erzeugt
wurde.

• Zum Aufstellen der Matrix H können Sie statt for-Schleifen den meshgrid-Befehl ver-
wenden.



• Lassen Sie keine Zwischenergebnisse auf der Konsole ausgeben.

• Schicken Sie das lauffähige Programm bitte per Mail an Ihren Übungsleiter mit dem Be-
treff ”Numerik Programmieraufgabe <Namen der Gruppenmitglieder>“. Programme,
die nicht funktionieren, werden nicht gewertet.

Abgabe: Donnerstag, den 08.11.2012, bis 12 Uhr in den Briefkästen im Mathematikgebäude.


