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Aufgabe 29 (Pflichtaufgabe)

Für n ≥ 2 und x =

x1
...
xn

 ∈ Rn definiere ‖x‖ := max{|x1|, . . . , |xn|}.

Zeigen oder widerlegen Sie:
Es gibt ein Skalarprodukt 〈·, ·〉 auf Rn, so dass ‖x‖2 = 〈x, x〉 für alle x ∈ Rn gilt.

Definition: Die Spur einer quadratischen Matrix definieren wir als die Summe ihrer Diago-
nalelemente:

Spur ((aij)1≤i,j≤n) :=
n∑

k=1

akk.

Aufgabe 30 (Pflichtaufgabe)

Es sei K ein Körper und n ∈ N.
Zeigen Sie, dass auf dem K-Vektorraum Kn×n durch

b : Kn×n → Kn×n, (A,B) 7→ Spur(AB>),

eine symmetrische, nicht entartete Bilinearform definiert wird.
Zeigen Sie außerdem, dass b im Falle K = R positiv definit ist.

Aufgabe 31 (Pflichtaufgabe)

Es seien die Abbildungen b1, b2, b3 : R3 × R3 → R für x =

x1

x2

x3

 , y =

y1
y2
y3

 ∈ R3 wie folgt

gegeben:

b1(x, y) = x1y1 − x2y2 + x3y1

b2(x, y) = x1y2x3 − y1x2y3

b3(x, y) = x1y1 + x2y2 + x3y3 + x1y2 + x2y1 + x1y3 + x3y1 + x2y3 + x3y2.

a) Welche der drei Abbildungen sind Bilinearformen? Geben Sie für die Bilinearformen
die Gram-Matrizen bezüglich der Standardbasis an.



b) Bestimmen Sie für die in a) gefundenen Bilinearformen das Radikal, den Defekt und
den Rang.

Aufgabe 32

Es sei V = Pol2(R) der Vektorraum der reellen Polynomfunktionen vom Grad ≤ 2. Weiter
sei B = (f0, f1, f2) die Basis von V mit fi : R → R, t 7→ ti. Wir betrachten die wie folgt
definierten Abbildungen b1, b2, b3 : V × V → R:

b1(f, g) = f ′(1)g(2)

b2(f, g) =

∫ 1

0

f(t)g(t)dt

b3(f, g) = f(0)g(0) +

∫ 1

−1
tf(t)g(t)dt.

Hierbei bezeichnet f ′ ∈ V die Ableitung der Funktion f .

a) Zeigen Sie dass die drei Abbildungen Bilinearformen sind und geben Sie jeweils die Gram-
Matrizen bezüglich der Basis B an.

b) Bestimmen Sie für die Bilinearformen jeweils das Radikal, den Defekt und den Rang.

c) Welche der Bilinearformen sind positiv definit?
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