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1. Seien V,W Vektorraüme über R. Eine lineare Abbildung F : V →W heisst orthogonal, falls
sie das Skalarprodukt erhält, d.h. falls

〈F (v), F (w)〉 = 〈v, w〉 ∀v, w ∈ V .

a) Seien X,Y, Z Vektorräume über R und seien lineare Abbildungen F : X → Y und
G : Y → Z gegeben.
Beweise, dass falls F und G orthogonale Isomorphismen sind, so ist auch die Komposi-
tion

G ◦ F : X → Z, x 7→ G(F (x)) ,

ein orthogonaler Isomorphismus.

b) Sei V ein Vektorraum über R mit endlicher Dimension n. In V sei eine Orthonormalbasis
B gegeben. Beweise, dass die Koordinatenabbildung bezüglich B,

τB : V → Rn ,

ein orthogonaler Isomorphismus ist.

c) Sei eine Matrix A ∈ Rn×n gegeben.
Beweise, dass die lineare Abbildung

A : Rn → Rn, x 7→ Ax

genau dann orthogonal ist, falls A eine orthogonale Matrix ist.

d) Seien X,Y zwei reelle Vektorräume und sei F : X → Y eine orthogonale Abbildung. In
X,Y seien orthonormierte Basen BX und BY gegeben.
Beweise, dass die Matrix von F bezüglich BX und BY eine orthogonale Matrix ist.
Tipp: Benutze die vorherigen Teilaufgaben.

2. MATLAB-Aufgabe

Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion sphere_p(p1), die die Einheitssphären

Bp =
{
(x, y) ∈ R2 : |x|p + |y|p = 1

}
für alle p ∈ {1, 2,∞,p1}, p1 ∈ [1,+∞), in R2 mit entsprechenden Legende zeichnet.

Führen Sie das Programm mit sphere_p(5) aus. Geben Sie das Programm und die Abbil-
dung zusammen ab.

Bitte wenden!



3. MATLAB-Aufgabe

In dieser Aufgabe wollen wir lineare Abbildungen auf Punkte in R3 anwenden. Der folgende
Code definiert Punkte in R3 die mit Linien verbunden ein Haus ergeben und generiert einen
3D-Plot davon.

P = [-1 -1 -1; 1 -1 -1; 1 -1 1; -1 -1 1; -1 -1 -1; -1 1 -1;
-1 1 1; -1 -1 1; -1 0 2; -1 1 1; 1 1 1; 1 1 -1; -1 1 -1; 1
1 -1; 1 -1 -1; 1 -1 1; 1 1 1; 1 0 2; 1 -1 1; 1 0 2; -1 0 2]’
plot3(P(1,:), P(2,:), P(3,:))
axis vis3d
axis([-2 2 -2 2 -1 2])
grid on

Wir wollen nun das Haus skalieren und rotieren in dem wir eine Skalierungsabbildung und
eine Rotationsabbildung auf die einzelnen Punkte anwenden.

a) Schreiben Sie die Funktion R = rotiereZ(phi), die eine Rotationsmatrix erzeugt
(siehe Serie 8, Aufgabe 3), mit der Punkte in R3 um den dritten Basisvektor (die z-Achse)
um den Winkel phi rotiert werden können.

b) Schreiben Sie die Funktion S = skaliere(f), die einen 3-Vektor f als Argument
nimmt und eine Skalierungsabbildungmatrix erzeugt, mit der Punkte in R3 um den jewei-
ligen Faktor skaliert werden können.

c) Skalieren Sie nun mithilfe der Matrix S, welche mit der Funktion skaliere erstellt wurde,
das Haus um den Faktor 1.5 entlang der x-Achse und rotieren Sie es danach um 30◦ um
die z-Achse. Speichern Sie den Plot als haus.png ab und schicken Sie es mit dem Code
mit. Wie sieht die Matrix aus, die beide Operationen gleichzeitig ausführt?

d) Wie würde man die Funktion T = verschiebe(t) implementieren? Was müsste der
Rückgabewert sein und wie müsste man ihn auf die Punkte anwenden? Ist diese Abbil-
dung linear?

4. Lösen Sie die Online-Multiple-Choice-Aufgaben.

Siehe nächstes Blatt!



1. Sei `0 := {(a1, a2, . . . ) : aj ∈ R, j ∈ N} der Raum aller Folgen mit reellen Komponenten.
Für zwei Elemente x = (xj)j∈N und y = (yj)j∈N von `0 definieren wir

〈x, y〉 :=
∑
j≥1

xjyj .

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

(a) `0 ist ein reeller Vektorraum.

Mit komponentenweise Skalarmultiplikation und Addition.

(b) 〈 , 〉 ist ein Skalarprodukt auf `0.

(c) Auf `2 := {x = (xj)j∈N ∈ `0 :
∑

j≥1 |xj |2 <∞} definiert 〈 , 〉 ein Skalarprodukt.

(d) Auf `2 ist die Menge xn = (xnj )j∈N, wobei

xnj :=

{
j falls j = n

0 sonst

eine Orthonormalbasis.

(e) Auf `2 ist die Menge en = (enj )j∈N, wobei

enj :=

{
1 falls j = n

0 sonst

eine Orthonormalbasis.

(f) Die Abbildung
F : `2 → `2, (xj)j∈N 7→ (0, x1, x2, . . . )

ist orthogonal.

(g) Die Abbildung
G : `2 → `2, (xj)j∈N 7→ (x2, x3, . . . )

ist orthogonal.

(h) Die Abbildung F von oben ist surjektiv.

(i) Die Abbildung G von oben ist surjektiv.

(j) Die Abbildung F von oben ist injektiv.

(k) Die Abbildung G von oben ist injektiv.

Bitte wenden!



2. Seien V,W zwei relle Vektorräume mit Skalarprodukten, sei B eine Orthonormalbasis von
V und sei F : V → W eine orthogonale Abbildung (sh. Aufgabe 1). Welche der folgenden
Aussagen sind richtig?

(a) ‖F (v)‖W = ‖v‖V für alle v ∈ V .

(b) F ist winkeltreu, d.h. für alle v, w ∈ V gilt, dass ](F (v), F (w)) = ](v, w).

(c) F ist ein Isomorphismus.

(d) F ist injektiv.

(e) F ist ein Isomorphismus auf das Bild von F .

(f) Die Menge der Bilder F (B) ist eine Orthonormalbasis von W .

(g) Die Menge der Bilder F (B) ist eine Orthonormalbasis von Im(F ).

(h) Falls es existiert ist F−1 : Im(F )→ V orthogonal.

Für MATLAB-Aufgaben: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Programme ausführbar sind und korrekt
laufen. Reichen Sie Ihre Lösungen unter http://www.math.ethz.ch/~grsam/submit/
?VL=05 ein und geben Sie zusätzlich einen Ausdruck des generierten .pdf zusammen mit den
Lösungen der anderen Aufgaben ab.

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis Donnerstag, den 20.11.14, 12:00 h ab.

http://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/hs2014/other/
linalg_INFK


