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Serie 4

4.1 Nilpotenz und Konditionszahl

a) Eine Matrix U ∈ Rn×n heisst nilpotent, wenn es eine Zahl m ∈ N gibt, so dass Um = 0.
Zeigen Sie, dass die Inverse von I −U durch

(I −U)−1 = I +U + . . .+Um−1

gegeben ist, wenn U eine nilpotente Matrix ist.

b) Zeigen Sie, dass die Determinante der Matrix A ∈ Rn×n gegeben durch

aij =


0 i > j

1 i = j

−1 i < j

gleich 1 ist, und dass κ∞(A) = n2n−1. Hinweis: Zerlegen Sie A entsprechend a) in
I −U .

4.2 Komplexitätsanalyse der Pivotisierungsstrategien

a) Bestimmen Sie die genaue Anzahl Vergleiche, die bei der LR-Zerlegung mit Spaltenpi-
votisierung (Algorithmus 2.28 im Skript) durchgeführt werden müssen.

b) Bestimmen Sie die genaue Anzahl Vergleiche der LR-Zerlegung mit Vollpivotsuche
(siehe Bemerkung 2.32 im Skript).

4.3 Eigenschaften der Matrixkondition

Wir untersuchen Eigenschaften der p-Konditionszahl κp(A) = ‖A‖p‖A−1‖p, 1 ≤ p ≤ ∞, von
Matrizen A ∈ Rn×n.

a) Zeigen Sie, dass sich die p-Konditionszahl für reguläre Matrizen A ∈ Rn×n schreiben
lässt als

κp(A) =
max‖x‖p=1 ‖Ax‖p
min‖x‖p=1 ‖Ax‖p

.

b) Zeigen Sie mit Hilfe von a), dass für die 2-Konditionszahl einer symmetrisch positiv
definiten Matrix A ∈ Rn×n gilt:

κ2(A) =
λmax(A)

λmin(A)
,

wobei λmax(A) und λmin(A) der grösste bzw. kleinste Eigenwert von A sei.
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c) Zeigen Sie nun, dass für die 2-Konditionszahl einer symmetrischen regulären, aber nicht
notwendigerweise positiv definiten Matrix A ∈ Rn×n gilt:

κ2(A) =
|λ|max(A)

|λ|min(A)
,

wobei |λ|max(A) und |λ|min(A) der Betrag des betragsmässig grössten bzw. betragsmäs-
sig kleinsten Eigenwerts von A sei.

d) Zeigen Sie mit a):

i) κp(A) ≥ 1,

ii) κp(αA) = κp(A) für alle α ∈ R \ {0},
iii) A 6= 0 ist genau dann singulär, wenn κp(A) =∞.

4.4 MATLAB: LR-Zerlegung von Bandmatrizen

a) Schreiben Sie eine Funktion calcLUDecBand(A,p,q), welche die LR-Zerlegung für
Bandmatrizen A mit oberer Bandbreite p und unterer Bandbreite q ohne Spaltenpivoti-
sierung berechnet (Algorithmus 2.42 im Skript).

Schreiben Sie eine Funktion forwardsub(A,q,b) zur Lösung von Ax = b mittels
Vorwärtssubstitution für linke untere Bandmatrizen A mit Einser-Diagonalen und oberer
Bandbreite p = 0. Schreiben Sie eine weitere Funktion backwardsub(A,p,b) zur
Lösung von Ax = b durch Rückwärtssubstitution für rechte obere Bandmatrizen A mit
unterer Bandbreite q = 0. Nutzen Sie die Bandstruktur der Matrizen aus.

b) Testen Sie Ihre LR-Zerlegung am Problem Ax = b, wobei

A =


10−15 1

1 2
. . .

. . . . . . 1
1 2

 ∈ R10×10 b =


1
1
...
1

 ∈ R10

Berechnen Sie x und ‖r‖2 = ‖b−Ax‖2. Sie sollten ‖r‖2 ≈ 0.1115 erhalten. Warum ist
das Residuum so gross? Hinweis: Verwenden Sie diag() zum Aufstellen von A.

c) Schreiben Sie ein Skript, das die Laufzeiten der Band-LR-Zerlegung aus a) mit der der
in MATLAB implementierten LR-Zerlegung lu() vergleicht. Verwenden Sie dazu A
aus b) für Grössen n = 2j , j = 5, 6, . . . 12, und bestimmen Sie die Laufzeiten als Durch-
schnitt von 10 Durchläufen. Plotten Sie die Ergebnisse in einem doppellogarithmischen
Diagramm. Prüfen Sie, ob die Abhängigkeit der Laufzeiten von nmit den asymptotischen
Erwartungen aus Tabelle 2.2 des Skripts übereinstimmt!

Upload der MATLAB-Lösungen über
https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/math/nm/
Präsenzstunde für Fragen zu den Aufgaben: Mo. 12:15-12:45h, vor HG G53.2.
Abgabe: 26./27. März, in den Übungen oder ins Fach vor HG G53.2.

2

https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/math/nm/

	Nilpotenz und Konditionszahl
	Komplexitätsanalyse der Pivotisierungsstrategien
	Eigenschaften der Matrixkondition
	MATLAB: LR-Zerlegung von Bandmatrizen

