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Beispiellösung Serie 1

I. function [epsM,it]= s1_1(eps0)
y = eps0;
while ((1+y)~=1)
y = y/2;

end
% Jetzt liegt epsM im Intervall [y,2*y] (denn 1+y=1, aber 1+2*y>1).
% Um epsM genauer zu bestimmen halbieren wir sukzessiv das Intervall,
% indem wir fuer den jeweiligen Mittelpunkt z untersuchen,
% ob 1+z==1 gilt oder nicht.
x=[y 2*y];
z=mean(x);
tol=1e-15;
it=0;
while (1+(1-tol)*z==1+(1+tol)*z) && (it<2000)

it=it+1;
if (1+z==1)

x(1)=z;
z=(z+x(2))/2;

else
x(2)=z;
z=(z+x(1))/2;

end
end
epsM=z;

Resultat mit Startwert 1.0:

eps_M = 1.110223024625158e-16

Der MATLAB-Befehl eps liefert

eps = 2.220446049250313e-16

Der Unterschied von etwa einem Faktor zwei liegt in der Definition von eps. Dieses
ist ‘die Distanz zwischen 1.0 und der nächsten grösseren Zahl (double precision)’.
Dabei gilt: 1+eps/2=1, aber 1+1.000000000000001*eps/2 ~=1. Laut dem
Kriterium ρ(1 + α) = 1, ∀α ∈ R, 0 < α <eps_M, muss also eps_M nahe bei
eps/2= 1.110223024625157e-16 sein. In der Tat: eps/2= 1

2
B1−` = 2−53.
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II. function[sum_a,sum_b]= s1_2()
format long
sum_a=100;
sum_b=0;
signum=-1;
for i=2:10000
sum_a=sum_a+signum*1/i;
sum_b=sum_b+signum*1/(10002-i);
signum = -signum;
end
sum_b=sum_b+100;
end

a) 99.693097183060189

b) 99.693097183059947

Die Mantissenlänge ist auf fast 16 Stellen beschränkt. Im Fall a) können die kleinen
Summanden nicht in voller Genauigkeit berücksichtigt werden. Deswegen gilt: “Lan-
ge Summen von kleinen zu grossen Summanden summieren!”

III. Direkte Berechnungen mit MATLAB:

a) xM = 9.99999194561951e− 10

b) xM = −5.00044450291171e− 13

Umformen der Terme:

a) ln(a)− ln(b) = ln(a
b
)

⇒ xU = ln(100+10−7

100
) = 9.99999860195766e− 10

b) cos(a)− cos(b) = −2 sin(a+b
2
) sin(a−b

2
), a = 10−6, b = 0

⇒ xU = −2 sin(10−6

2
)2 = −4.99999999999958e− 13

‘Relativer’ Fehler, d.h. |xM − xU |/|xU |:

a) 6.65633907965722e− 07

b) 8.89005824244438e− 05

Obwohl Matlab mit rund 16 Dezimalstellen rechnet haben, erhält man ohne Umfor-
men wegen Auslöschung hier nur etwa 6 bzw. 4 korrekte Dezimalstellen.

Dazugehöriger Code:
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%a)
xM=log(100+1e-7)-log(100)
xU=log((100+1e-7)/100)
abs(xM-xU)/abs(xU)

%b)
xM=cos(1e-6)-1
xU=-2*sin(1e-6/2)^2
abs(xM-xU)/abs(xU)

Noch zum Vergleich die exakten Resultate:

a) 9.999999995000000 . . . · 10−10

b) −4.999999999999583 . . . · 10−13

IV. a) A=[ 0.03482 0.07355 -0.1679
0.07355 0.1554 -0.3548
-0.1679 -0.3548 0.8098];

b=[ -1.8656;-3.9423; 8.9988 ] ;
db=[ 1.1172;0.68494 ;0.53171 ] *1e-4;
x=A\b;
dx=A\db;
rel_err_b = norm(db)/norm(b)
rel_err_x = norm(dx)/norm(x)
rel_err_x/rel_err_b
cond(A)

Output

rel_err_b = 1.414207299516318e-05
rel_err_x = 0.679610559294420
rel_err_x/rel_err_b = 4.805593632042898e+04
cond(A) = 9.194880161778112e+04

b) xexact=ones(10,1);
A=hilb(10);
b=A*xexact;
x=A\b;
norm(x-xexact)/norm(xexact)

Dies ergibt den folgenden relativen Fehler:

ans = 2.743261972442361e-04

Wir benutzen die Abschätzung im Skript auf Seite 15. MATLAB rechnet (stan-
dardmässig) in sogenannter doppelter Genauigkeit, d.h. mit etwa 16 Dezimalstel-
len (vgl. Aufgabe I). Die Kondition ist (gemäss Aufgabe VI) etwa 1013. Damit
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können wir im schlechtesten Fall höchstens 16 − 13 = 3 korrekte Ziffern erwar-
ten. Hier entspricht das Resultat mit 4 korrekten Ziffern in etwa den Erwartungen.

V. a) format long;
A=[-1 3 0;
0 2 0;
1 2 -1]
%Bemerkung: A nicht symmetrisch
[V,D]=eig(A’*A)
%MATLAB output
%V =
% 0.51237050078685 0.85686501598049 -0.05708602554205
% 0.13067371051713 -0.01209178400054 0.99135168842312
% 0.84876430845266 -0.51539900382950 -0.11816520447425
%D =
% 0.08841840530308 0 0
% 0 2.61560546642979 0
% 0 0 17.29597612826712
%||A||_2 =sqrt(groesster Eigenwert von A’*A)
%||A^-1||_2 = 1/sqrt(kleinster Eigenwert von A’*A)
normA=sqrt(D(3,3))
norminvA=1/sqrt(D(1,1))
%MATLAB output
%normA =
% 4.15884312378660
%norminvA =
% 3.36301389040895

b) M=[2 -1 -1;
-1 17 -2;
-1 -2 1]
%Bemerkung: M symmetrisch (und gleich A’*A in diesem Fall)
[V,D]=eig(M)
%MATLAB output
%V =
% 0.51237050078685 0.85686501598049 -0.05708602554205
% 0.13067371051713 -0.01209178400054 0.99135168842312
% 0.84876430845266 -0.51539900382950 -0.11816520447425
%D =
% 0.08841840530308 0 0
% 0 2.61560546642979 0
% 0 0 17.29597612826712
%||M||_2 =groesster Eigenwert von A
%||M^-1||_2 = 1/(kleinster Eigenwert von A)
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normM=D(3,3)
norminvM=1/D(1,1)
%MATLAB output
%normM =
% 17.29597612826712
%norminvM =
% 11.30986242708357

c) %Vergleiche mit MATLAB-Funktion norm
norm(A)
norm(inv(A))
norm(M)
norm(inv(M))
%ans =
% 4.15884312378660
%ans =
% 3.36301389040897
%ans =
% 17.29597612826712
%ans =
% 11.30986242708367

VI. Multiple Choice. Online abzugeben.

1. Eine Zahl x ∈ (0, 1) wird mit einem relativen Fehler von 0.1% gemessen. Genügt
diese Genauigkeit zur Berechnung von y = 1− ex bis zu einem gesicherten relativen
Fehler von 1% ?

Dazu betrachten wir die Konditionszahl von f(x) = 1− ex.

1.1. Diese ist im Intervall (0, 1) maximal etwa

(a) 1.24

(b) 1.36

√
(c) 1.58

(d) 2.34

(e) 9.23

(f) 10.4
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1.2. Die Genauigkeit von 0.1%
√

(a) reicht also aus. (b) reicht also nicht aus.

Die maximale Konditionszahl von f(x) = 1− ex für x ∈ (0, 1) ist kleiner als

M := max
x∈(0,1]

∣∣∣∣f ′(x)xf(x)

∣∣∣∣ = max
x∈(0,1]

∣∣∣∣ −xex1− ex

∣∣∣∣ .
Wenn man g(x) := (f ′(x)x)/f(x) für x von 0 nach 1 plottet, sieht man dass g(x)
monoton wachsend ist und damit weiss man, dass das Maximum bei x = 1 ist (man
kann es auch analytisch zeigen, indem man zeigt, dass g′(x) > 0 ∀x ∈ (0, 1) (g
monoton wachsend) sowie lim

x→0
g(x) = 1 (keine Singularität) gelten). Somit folgt,

dass
M = g(1) =

−e
1− e

≈ 1.58198.

Der Fehler wird also maximal um 1.58198 verstärkt. Damit der relative Fehler von
y bestimmt nicht grösser als 1% ist, darf der relative Fehler in x maximal ungefähr
0.01/1.58 = 0.632% > 0.1% betragen. Die Genauigkeit von 0.1% ist also ausrei-
chend.

2. Bestimmen Sie mit MATLAB die Kondition in der 2-Norm der sogenannten Hil-
bertmatrix der Dimension 10.

Hinweis: hilb(10) erzeugt die gesuchte Matrix; eig(A) berechnet die Eigenwerte
der Matrix A. Vergleichen Sie das Resultat mit dem MATLAB–Befehl cond.

2.1. Hier gilt

κ(H) =
|λmax|
|λmin|

,

wobei λmax der betragsmässig grösste und λmin der betragsmässig kleinste Eigenwert
von der Hilbertmatrix H ist.

√
(a) Richtig. (b) Falsch.

Die Hilbertmatrix ist symmetrisch. Deswegen kann die Kondition direkt über die Ei-
genwerte von H berechnet werden (siehe Skript Seite 14).

2.2. Die Kondition von H ist etwa
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(a) 2.5 · 1014

√
(b) 1.6 · 1013

(c) 3.8 · 107

(d) 4.2 · 105

(e) 19

(f) 2.7

2.3. Also ist ein Gleichungssystem mit der Matrix H

√
(a) schlecht konditioniert. (b) gut konditioniert.

Da H symmetrisch ist, erhalten wir mit

function [Kond_eig, Kond_cond]=s1_4b()
format long
H=hilb(10);
d=eig(H);
Kond_eig=max(abs(d))/min(abs(d));
Kond_cond=cond(H);

die Konditionszahl

Kond_eig=1.603320435437987e+13
Kond_cond=1.602463330313782e+13

(die Genauigkeit hängt von der Rechnerstruktur ab).
Bemerkung: cond benützt die Singulärwertzerlegung von H um die Konditionszahl
von H zu berechnen.
Die Konditionszahl ist sehr gross, das entsprechende Gleichungssystem ist also sehr
schlecht konditioniert.


