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Numerik I – 11. Übungsblatt

Aufgabe 33:

Seien R ∈ R2×2 eine invertierbare obere Dreiecksmatrix und c ∈ R2. Sei x̂ ∈ R2 die Lösung des
Gleichungssystems Rx = c in Gleitkommaarithmetik mit der Maschinengenauigkeit eps < 1/2. Zeigen
Sie: Es gibt eine obere Dreiecksmatrix R̂ ∈ R2×2 mit R̂x̂ = c und

|R̂−R| ≤ 2eps

1− 2eps
|R|.

Gehen Sie dabei davon aus, dass sich die Einträge von R und c exakt in Gleitkommaarithmetik
darstellen lassen. Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

(a) Die Lösung x ergibt sich durch Rückwärtssubstitution gemäß

xn =
cn
rnn

, xi =
1

rii

ci − n∑
j=i+1

rijxj

 , i = n− 1, . . . , 1. (1)

(b) Führen Sie Störungsterme in die Formeln ein, um zu modellieren, dass die einzelnen Operationen
mit Rundungsfehlern durchgeführt werden. Im Beweis von Satz (20.6) können Sie nachsehen,
wie dies funktioniert.

(c) Formen Sie die Gleichungen mit den Störungstermen so um, dass klar wird, dass man die Störun-
gen auch als Fehler in den Einträgen von R interpretieren kann. Schreiben Sie genau auf, wie
die Einträge von R̂ aussehen!

(d) Zeigen Sie dann die geforderte Abschätzung.

Hinweis: Der Betrag ist komponentenweise zu verstehen.

Aufgabe 34:

Zu gegebenen Knoten a ≤ x0 < x1 < . . . < xn ≤ b sei P die Abbildung

P : C([a, b])→ Pn, P (f) = pf , (2)

welche eine Funktion f ∈ C([a, b]) auf das Interpolationspolynom pf ∈ Pn mit p(xi) = f(xi), i =
0, . . . , n abbildet. Zeigen Sie, dass für die absolute Kondition κabs von P bezüglich der ‖ · ‖∞-Norm

κabs ≤ Λn (3)

gilt, wobei Λn die Lebesgue-Konstante ist.

b.w.



Aufgabe 35:

(a) Sei f : (R, | · |)→ (R, | · |) ein Problem mit f ∈ C1(R). Zeigen Sie, dass

κabs(f, x) = |f ′(x)|.

(b) Sei A ∈ Rn×n invertierbar. Zeigen Sie

(i) cond(A) ≥ 1

(ii) cond(αA) = cond(A) für alle α ∈ C 6=0.

Aufgabe 36: (Klausuraufgabe SS15)

Bestimmen Sie die dreistufige (s = 3) Quadraturformel auf [0, 1] maximaler Ordnung mit zwei vorge-
gebenen Knoten c1 = 0 und c2 = 1/3.

Programmieraufgabe 10:

Lösen Sie das Problem aus Programmieraufgabe 8 erneut, diesmal unter Verwendung des LSMR-Algo-
rithmus [http://web.stanford.edu/group/SOL/software/lsmr/] anstelle des Backslash-Operators
(\):

(a) Für MATLAB: Suchen sie im File Exchange

[http://de.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange]
des MATLAB-Centrals von MathWorks eine Matlab-Implementierung des LSMR-Algorithmus und
laden Sie diese herunter.
Für Python: Nutzen Sie scipy.sparse.linalg.lsmr.

(b) Falls Sie Programmieraufgabe 8 nicht bearbeitet haben, können Sie die Datei
getTomographieMatrix.m (für Matlab) bzw. tomographie.py (für Python; enthält neben
ladeDaten und plotTomographie jetzt auch die Funktion getTomographieMatrix) von der
Homepage herunterladen.

(c) Schreiben Sie ein Skript aufgabe10, welches die folgende Aufgabe erledigt: Verwenden Sie für
jeden Datensatz aus der Datei Tomographiedaten.zip auf Homepage jeweils den LSMR-Algo-
rithmus um das lineare Gleichungssystem für das Tomographieproblem wie in Aufgabe 8 (b)
und (c) zu lösen und darzustellen.

Abgabe der Übungsaufgaben am Donnerstag, 6. Juli zu Beginn der Vorlesung.
Abgabe der Programmierübungen per E-Mail bis Freitag, 7. Juli, 23:59 Uhr an
num1@hhu.de mit Betreff PA# Gr#, wobei # für die Nummer der Programmieraufgabe bzw.
der Programmierübungsgruppe steht.


