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Computergestützte Mathematik zur linearen Algebra – 12. Übungsblatt

Hinweis: In den ersten beiden Aufgaben verwenden wir die Klasse Polynom. Hierbei geht es aber nur
um deren Anwendung, nicht um die Klasse selber. Das heißt, es wird nur das Wissen darüber benötigt,
was die Klasse kann, jedoch nicht, wie genau sie es macht.

Aufgabe 45: (Gram-Schmidt-Verfahren für Polynome)

Wir betrachten den reellen Vektorraum der Polynome Pn vom Grad kleiner gleich n. Wie Sie wissen,
ist eine mögliche Basis von Pn gegeben durch die Monombasis

{
1, x, x2, . . . , xn

}
.

Auf der Homepage finden Sie die Datei VorlageAufg45.py, in der die Monombasis mit Hilfe der Klasse
Polynom bereits als Funktion Monombasis implementiert ist, sowie die Gerüste für die folgenden beiden
Teilaufgaben vorgegeben sind.

(a) Ein Skalarprodukt auf Pn können wir definieren als

〈p, q〉 :=

∫ 1

−1
p(x) · q(x) dx für p, q ∈ Pn.

Schreiben Sie eine Funktion SProdL2(p, q), die für Polynome p, q aus der Klasse Polynom

das gegebene Skalarprodukt auswertet. Erinnern Sie sich daran, dass wir bereits eine Methode
implementiert haben, mit der Polynome integriert werden können.

(b) Implementieren Sie nun eine Funktion GramSchmidt Poly, die das Gram-Schmidt-Verfahren ver-
wendet um eine gegebene Basis des Pn bezüglich des Skalarprodukt aus (a) zu orthogonalisieren.
Passen Sie hierbei entweder das klassische oder modifizierte Verfahren aus der Musterlösung
zu Aufgabe 42 so an, dass eine Liste mit Basispolynomen übergeben und eine Liste mit den
orthogonalisierten Basispolynomen ausgegeben wird. Überlegen Sie sich, an welchen Stellen die
Funktion SProdL2 benötigt wird.

(c) Orthogonalisieren Sie die Monombasis [1, x, x2, . . . , xn] und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mit Hilfe
der Funktion TestOrthoL2 aus dem Modul Aufgabenkontrolle12.

Aufgabe 46: (Basiswechsel im Vektorraum der Polynome)

Wir betrachten den Vektorraum der Polynome Pn vom Grad kleiner gleich n mit reellen Koeffizienten.
Beispielsweise ist die Menge {1, x, . . . , xn} oder die Menge der Bernstein-Polynome {Bi,n(x) | i = 0, . . . , n}
aus Aufgabe 30 eine Basis des Raums.

Schreiben Sie eine Funktion Basis BernsteinInMonom(n), die unter Verwendung der Klasse Polynom

die ((n + 1) × (n + 1))-Transformationsmatrix ausgibt, die den Übergang von der Bernstein-Basis in
die Monombasis beschreibt.

Hinweis: In der Musterlösung von Aufgabe 30 finden Sie die Implementierung der Bernstein-Polynome,
die Sie zur Bearbeitung der Aufgabe kopieren können.
Die Polynom-Klasse dagegen soll nicht kopiert oder vorher ausgeführt werden, sondern importiert, wie
es zu Beginn von VorlageAufg45.py gemacht wird.

b.w.



Aufgabe 47: (Kompakte QR-Zerlegung, Teil 1 )

Modifizieren Sie den Algorithmus der QR-Zerlegung aus Aufgabe 44 so, dass Sie eine kompakte
Version der Ausgaben erhalten. Die Funktion QR kompakt soll als Eingabe wie bisher einen Array
A = (aij)

m,n
i,j=1 ∈ Rm×n, m ≥ n, mit vollem Rang erhalten. Als Ausgabe soll jedoch ein Array alpha

mit den Einträgen α1, . . . , αn und ein (m× n)-Array der Form

| r12 . . . r1n

| | . . .
...

v1 | rn−1n

| v2 |

| | . . . vn
| | |


mit vk =

uk
‖uk‖

∈ Rm−k+1 und R = (rij)
m,n
i,j=1

zurückgegeben werden. Hierbei sollen Sie NICHT wie in Aufgabe 44 die Matrizen Q und R vollständig
ausrechnen und daraus die entsprechenden Teile herausgreifen, sondern eine möglichst kurze Version
des Algorithmus implementieren, die auf unnötige Berechnungen verzichtet.
Die Musterlösung von Aufgabe 44 wird ab Donnerstag Nachmittag auf der Homepage zur Verfügung
gestellt. Die Notation in dieser Aufgabe bezieht sich auf den Pseudocode aus Aufgabe 44.

Aufgabe 48: (Kompakte QR-Zerlegung, Teil 2 )

Gegeben seien normierte Vektoren vk ∈ Rm−k+1, k = 1, . . . , n mit m ≥ n. Wir setzen

Qk =

 Ik−1 0

0 Q̃k

 mit Q̃k = Im−k+1 − 2 vkv
T
k .

(a) Schreiben Sie eine Funktion QTprodb, die als Eingabe einen Array b ∈ Rm und einen (m × n)-
Array V erhält, dessen Spalten die Vektoren vk, nach oben aufgefüllt mit Nullen, sind (vgl.
Aufgabe 47). Die Funktion soll das Produkt

QT b = Qn · . . . ·Q1 b

auswerten, ohne dabei die Matrizen Qk bzw. Q̃k explizit aufzustellen.

(b) Testen Sie Ihre Implementierung unter Verwendung der Funktion QTbTest(QTprodb) aus dem
Modul Aufgabenkontrolle12.

Besprechung in den Übungen vom 16.01.2023 bis 19.01.2023.


