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1. Benütze den Algorithmus von Seite 218 vom Buch sowie die Anpassung davon für die
Vorwärts-Vektoriteration (yk = Ax̂k−1, λ̂n := sign(yk1)‖yk‖2).

A=[11 -11 10 5; -11 25 -4 -12; 10 -4 21 3; 5 -12 3 6];
TOL=1e-4;
maxit=50;
% a) Rueckwaerts-Iteration
y0=[1 2 -1 5];
N=norm(y0);
x_rw(:,1)=sign(y0(1))/N*y0;
[L,R,P]=lu(A);
for k=1:maxit

c=L\(P*x_rw(:,k));
yk=R\c;
N=norm(yk);
x_rw(:,k+1)=sign(yk(1))/N*yk;
Delta=norm(x_rw(:,k+1)-x_rw(:,k));
if Delta<=TOL

break
end

end
ev_min=x_rw(:,end)
lambda_min=sign(yk(1))/N

% b) Vorwaerts-Iteration
y0=[-1 2 -1 -1];
N=norm(y0);
x_vw(:,1)=sign(y0(1))/N*y0;
for k=1:maxit

yk=A*x_vw(:,k);
N=norm(yk);
x_vw(:,k+1)=sign(yk(1))/N*yk;
Delta=norm(x_vw(:,k+1)-x_vw(:,k));
if Delta<=TOL

break
end

end

Bitte wenden!



ev_max=x_vw(:,end)
lambda_max=sign(yk(1))*N

a) Output: nach 2 Iterationen erhält man:

ev_min =
0.213835442691561
0.477332730090058
-0.131215573121957
0.842146270907823

lambda_min =
4.932115548874651e-04

b) Output: nach 10 Iterationen erhält man:

ev_max =
0.460741736768786
-0.696711846500298
0.428393091308663
0.344657821998043

lambda_max =
40.671290638972231

c) Bemerkung: alle Eigenvektoren sind bereits normiert hier.

[v,d]=eig(A);
rel_err_lambda_min=abs(lambda_min-d(1,1))/abs(d(1,1))
rel_err_lambda_max=abs(lambda_max-d(end,end))/abs(d(end,end))
rel_err_ev_min=norm(ev_min-v(:,1))
rel_err_ev_max=norm(ev_max-v(:,end))

Output:

rel_err_lambda_min =
5.388085973949464e-11

rel_err_lambda_max =
7.891510590752165e-09

rel_err_ev_min =
1.935540032458449e-09

rel_err_ev_max =
7.007376046404523e-05

Siehe nächstes Blatt!



2. a) function ev = qrEigenvalues(A,nIter,tol)
% ---------------------------------------------------
% Berechnet Eigenwerte einer Matrix, falls alle
% Eigenwerte reell sind, ueber den QR-Algorithmus.
%
% Input
% A - Matrix, deren Eigenwerte zu bestimmen sind
% nIter - Anzahl der Iterationsschritte
% tol - Toleranz, mit der ein Matrixelement als
% Nullelement akzeptiert wird
%
% Output
% ev - berechnete Eigenwerte
% ----------------------------------------------------

[m,n] = size(A);
if m ~= n

error(’Matrix nicht quadratisch’);
end

if m ==1
ev = A;
return;

end

% QR-Iteration durchfuehren
for i = 1:nIter

[Q,R] = qr(A);
A=R*Q;

end

% Ergebnis in Rueckgabevariable schreiben
ev = diag(A);

% Pruefen, ob nahezu Dreiecksmatrix erzeugt
for j=1:n

for i=j+1:n
if abs(A(i,j)) > tol

warning(’fehlgeschlagen’);
ev=[];
return;

end
end

end

Bitte wenden!



b) Wir erhalten

>> format long
A = [1 2 3; 4 5 6; 9 0 7];
lambdas = qrEigenvalues(A, 40, 1e-10)

lambdas =
11.610358169094619
2.843545069023938
-1.453903238118560

>> lambdas = eig(A)

lambdas =
11.610358169094624
-1.453903238113423
2.843545069018800

Die Eigenwerte stimmen also bis auf die Sortierung mit denen vom Matlab-Befehl
eig (innerhalb der gewählten Toleranz) überein.

Siehe nächstes Blatt!



3. Wir führen das Jacobi-Verfahren gemäss Buch, Kapitel 10.2 durch:

Der Eintrag a1,2 ist der einzige Eintrag oberhalb der Diagonale. Wir eliminieren diesen
also im ersten Schritt:

A1 = UT
12AU12 mit U12 =

(
cos(ϕ) sin(ϕ)
cos(ϕ) − sin(ϕ)

)
,

wobei ϕ bzw. cos(ϕ) und sin(ϕ) noch zu bestimmen ist.

Θ =
a2,2 − a1,1

2a1,2
=
−3− 4

2 · 1
=
−7

2
.

t =
1

Θ + sign(Θ)
√

Θ2 + 1
=

1

−7
2
−
√(

7
2

)2
+ 1

= −0.1401

cos(ϕ) =
1√

1 + t2
= 0.9903

sin(ϕ) = t cos(ϕ) = −0.1387

Wir erhalten

A1 = UT
12AU12 =

(
4.1401 −0.0000
−0.0000 −3.1401

)
,

Die Näherungen für die Eigenwerte sind die Diagonalelemente und damit

λ1 = 4.1401, λ2 = −3.1401.

Da bei einer 2×2-Matrix nur ein Eintrag oberhalb der Diagonale existiert, konvergiert
das Jacobi-Verfahren direkt nach einem Schritt und Fehler entstehen nur durch die
Pseudoarithmetik.

Die Näherungen der Eigenvektoren erhalten wir durch Multiplikation der Transforma-
tionsmatrizen, hier sind sie die Spalten von U12

v1 =

(
cos(ϕ)
− sin(ϕ)

)
=

(
0.9903
0.1387

)
, v2 =

(
sin(ϕ)
− cos(ϕ)

)
=

(
−0.1387
0.9903

)
.

Bitte wenden!



4. Multiple Choice.

a) Die Bestimmung der Eigenwerte einer Matrix als Nullstellen des charakteristi-
schen Polynoms ist ein numerisch stabiler Prozess.

(i) Richtig.
√

(ii) Falsch.

Vgl. Einleitung Kapitel 10 im Buch. Insbesondere da die Nullstellen des charakteristi-
schen Polynoms empfindlich auf Fehler in den Koeffizienten reagieren, ist die Bestim-
mung der Eigenwerte als Nullstellen des charakteristischen Polynoms kein geeignetes
numerisches Vorgehen.

b) Der QR-Algorithmus liefert für jede quadratische Matrix A im k-ten Schritt eine
Matrix Ak.

Wenn k genügend gross ist, so ist Ak näherungsweise eine Dreiecksmatrix.

(i) Richtig.
√

(ii) Falsch.

Ak konvergiert für k → ∞ gegen eine Blockdreiecksmatrix mit Einer- und Zweier-
blöcken auf der Diagonale. Insbesondere bei komplex konjugierten Paaren von Eigen-
werten oder bei mehreren Eigenwerten mit demselben Betrag, wird man im Allgemei-
nen Zweierblöcke erhalten.

c) Beim QR-Algorithmus transformiert man die Matrix normalerweise zuerst auf
eine obere Hessenbergmatrix. Dies geschieht

(i) damit das Verfahren überhaupt konvergiert.

√
(ii) aus Gründen der Effizienz.

Der QR-Algorithmus funktioniert auch ohne Transformation auf eine obere Hessen-
bergmatrix. Aber (vgl. Bemerkung auf S. 230 im Buch) der Aufwand von O(n2) Gi-
vensrotationen pro Schritt des QR-Algorithmus ist in der Praxis zu hoch und lässt
sich auf O(n) Givensrotationen pro Schritt verkleinern, indem diese Transformation
zu Beginn des Algorithmus durchgeführt wird.

Siehe nächstes Blatt!



d) Welche der folgenden Aussagen zu den Matrizen Ak im QR-Algorithmus sind
korrekt?

√
(i) Die Matrizen Ak sind ähnlich zu A.

√
(ii) Ist A symmetrisch, so ist auch Ak symmetrisch.

√
(iii) Die Matrizen Ak haben dieselben Eigenwerte wie A.

(iv) Die Matrizen Ak haben dieselben Eigenvektoren wie A.

Die Matrizen Ak entstehen durch orthogonale Ähnlichkeitstransformationen aus der
Matrix A0 = A:

Ak = UT
k Ak−1Uk, k = 1, 2, . . .

Also ist Ak ähnlich zu A.

Dies impliziert zudem, dass Ak dieselben Eigenwerte wie A hat. Die Eigenvektoren
ähnlicher Matrizen sind jedoch nicht notwendigerweise dieselben, im Allgemeinen ist
diese Aussage falsch.

Ist A symmetrisch, so ist auch Ak symmetrisch. Dies folgt durch Induktion über k mit
dem Induktionsschritt

AT
k = (UT

k Ak−1Uk)T = UT
k A

T
k−1Uk = UT

k Ak−1Uk = Ak, k = 1, 2, . . .

Bitte wenden!



e) Nach einigen Schritten des QR-Algorithmus für eine Matrix A erhält man die
Matrix

Ak =

 7.4105 −4.2798 −1.1037
0.0037 0.1700 −2.0189
−0.0004 1.0526 −0.5804


Bestimmen Sie daraus Näherungen für die Eigenwerte von A.

Diese sind:

(i) 0.1700

(ii) 0.1722

(iii) −0.5804

√
(iv) 7.4105

(v) 7.4083

√
(vi) −0.2052 + 1.4087i

√
(vii) −0.2052− 1.4087i

(viii) −4.1935 + 2.1052i

(ix) −4.1935− 2.1052i

Der 2. und 3. Eintrag in der ersten Spalte von Ak ist sehr klein, Ak ist also näherungs-
weise eine obere Blockdreiecksmatrix mit einem Einer- und einem Zweierblock. Die
Näherung für den ersten Eigenwert von A ist also einfach (Ak)1,1 = 7.4105. Aus dem
Zweierblock (

0.1700 −2.0189
1.0526 −0.5804

)
müssen wir die Eigenwerte noch bestimmen. Z. B. mit Matlab erhalten wir−0.2052±
1.4087i als Näherung für den zweiten bzw. dritten Eigenwert der Matrix A.


