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1. Sei A ∈ Rn,n. Wir betrachten die Funktion f : Rn\Kern(A)→ Rn

Rn 3 x 7→ f(x) =
Ax

‖Ax‖2
∈ Rn.

Die entsprechende Fixpunktiteration wird auch Potenziteration genannt und kann, un-
ter geeigneten Annahmen an A, verwendet werden um den betragsmässig grössten
Eigenwert und seinen dazugehörigen Eigenvektor zu approximieren.

a) Charakterisieren Sie die Fixpunkte von f .

b) Implementieren Sie die Potenziteration in einer Funktion potenziteration.m die
als Eingabe eine quadratische Matrix A und einen Vektor x erhält und eine Ap-
proximation für den betragsmässig grössten Eigenwert und seinen dazugehörigen
Eigenvektor zurückgibt. Verwenden Sie als Abbruchkriterium ‖x(k+1) − x(k)‖ <
10−10. Testen Sie ihre Funktion an der 100× 100 Matrix

A =


2 1 0

1
. . . . . .
. . . 1

0 1 2

 .

Wie viele Iterationen werden benötigt? Wie gross ist der Fehler zwischen dem
berechneten Eigenwert und dem Eigenwert der mit dem Matlabbefehl eig be-
rechnet wird?

2. a) Berechnen Sie per Hand den Arnoldi Prozess (Vl, Hl, H̃l), l ∈ {1, . . . , degA(v0)},
für die Matrix

A =


1 −1 1 0
0 −1 2 0
0 −3 4 0
0 −3 2 2


und den Startvektor v0 = (0, 0, 1, 0) und bestimmen Sie den 4-ten Krylov-Raum
zu A und v0.

Bitte wenden!



b) Bestimmen Sie mit Matlab (oder von Hand) die Spektren von A und HdegA(v0)

und vergleichen Sie die Resultate.

3. a) Konstruieren Sie in Matlab die 9 × 9-Poisson Matrix mit gallery(’poisson’,3).
Da fast alle Koeffizienten dieser Matrix Null sind, wird Sie im „sparse format“
gespeichert. Wandeln Sie die Matrix mit dem Befehl full in das Standardformat
um. Sie finden weitere Informationen zu dieser Matrix auf der englischen Wiki-
pediaseite über „Discrete Poisson equation“.

b) Wenden Sie die Befehle eig und eigs auf gallery(’poisson’,3) an. Was berechnen
diese Funktionen und was ist der Unterschied? In der Matlabhilfe finden Sie viele
nützliche Informationen zu eig und eigs.

c) Erstellen Sie ein halblogarithmisches Diagramm, dass die Rechenzeit von eig
bzw. eigs für die Matrix gallery(′poisson ′, n) in Abhängigkeit von n darstellt.
Berechnen Sie dazu die Rechenzeiten für n = 5, 10, 15, . . . , 40. Welcher Befehl
wird schneller ausgeführt und warum?
Hinweis: Die Rechenzeit eines Befehls können Sie mittels tic; Befehl(e);
toc bestimmen.

d) Wiederholen Sie c), wandeln Sie diesmal aber die Matrizen zuerst vom sparse
format in das Standardformat um. Was ändert sich?

4. a) Berechnen Sie von Hand die diskrete Faltung x ∗ y als auch die diskrete 4-
periodische Faltung x ∗4 y der beiden Folgen x = (x0, x1, x2, x3) = (1, 2, 3, 4) ∈
R4 und y = (y0, y1, y2, y3) = (2, 0, 1, 3) ∈ R4.

b) Beweisen Sie, dass die n-periodische diskrete Faltung h∗nx zweier n-periodischer
Folgen h = (hk)k∈Z und x = (xk)k∈Z wieder eine n-periodische Folge ist.

c) Beweisen Sie das Assoziativgesetz für diskrete Faltungen. Zeigen Sie also, dass

(x ∗ y) ∗ z = x ∗ (y ∗ z)

für alle Folgen x = (xk)k∈N0 , y = (yk)k∈N0 und z = (zk)k∈N0 gilt und dass

(a ∗n b) ∗n z = a ∗n (b ∗n c)

für alle n-periodischen Folgen a = (ak)k∈Z, b = (bk)k∈Z und c = (ck)k∈Z gilt.


