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1. Geometrische Interpretation von Eigenwerten und Eigenvektoren

Gegeben ist eine lineare Abbildung:

A =

(
1/2 1/2
1/2 1/2

)
a) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren von A.

b) Welche geometrische Abbildung wird durch A beschrieben? Skizzieren Sie dazu die Ei-
genvektoren und die Bilder von einigen frei gewählten Punkten. Was beschreiben die
Eigenwerte und die Eigenvektoren?

c) Was sind die Eigenwerte einer linearen Abbildung die alle Punkte (x, y) an einer Ur-
sprungsgeraden mit Normalenvektor (nx, ny) spiegelt? Was sind die zugehörigen Eigen-
vektoren?

d) Was sind die Eigenwerte einer linearen Abbildung die alle Punkte (x, y) um den Faktor
γ skaliert? Geben Sie Basen zu den Eigenräumen an.

2. Eigenwertproblem: Wir definieren die beiden (komplexen) Matrizen A und B als

A =

−3 1 −1
−7 5 −1
−6 6 −2

 und B =

−1 0 −1
−1 −2 1
1 0 −1

 .

Bestimme für beide Matrizen:

• Das charakteristische Polynom.

• Die Eigenwerte.

• Die Eigenvektoren.

• Ist die Matrix diagonalisierbar? Falls ja, überprüfe die Richtigkeit der Spektralzerlegung:

F = VΛV−1

Bitte wenden!



3. Differentialgleichungen

a) Berechnen Sie die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems mit der Trans-
formationsmethode

y′1 = 3y1 + 4y2

y′2 = 3y1 + 2y2.

Benutzen Sie Matlab um die Eigenwertzerlegung zu berechnen.
Tipp: Gehen Sie analog zum Beispiel 10.1 des Skripts vor.

b) Gegeben ist das Anfangswertproblem

y′′ + 2y′ − 35y = 0, y(0) = 12, y′(0) = 0.

Führen Sie die Differentialgleichung auf ein System von 2 Differentialgleichungen erster
Ordnung zurück und berechnen Sie anschliessend die Lösung mit der Transformations-
methode mittels MATLAB. Schreiben Sie alle Schritte sorgfältig auf.

Tipp: Gehen Sie analog zum Beispiel 10.2 des Skripts vor.

c) fakultativ: Berechnen Sie die spezielle Lösung des Anfangswertproblems aus der vorhe-
rigen Teilaufgabe wie Sie es in der Analysis gelernt haben.

4. Hauptachsentransformation

Die Lösungen x = [x1 x2]
> einer quadratischen Gleichung der Form

x>Ax + b>x + c = 0 (1)

sind die Punkte auf einer Ellipse, falls A symmetrisch und definit ist.

Dies möchten wir herleiten:
Die Koeffizienten einer Gleichung dieser Form sind u = [a11 a12 a22 b1 b2 c]. Falls diese
bekannt sind, können wir aus den Koeffizienten die Achsen und den Mittelpunkt der Ellipse
folgendermassen berechnen:
Wir suchen ein Koordinatensystem, in dem die Achsen der Ellipse parallel zu den Koordina-
tenachsen sind. Dazu benötigen wir die Eigenwertzerlegung von A:

A = QDQ> , Q orthogonal , D := diag(λ1, λ2) , (2)

wobei λ1, λ2 die Eigenwerte von A sind.

Wir definieren y := Q>x und schreiben (1) neu:

y>Q>AQy + (Q>b)>y + c = 0 , (3)

wobei nun Q>AQ von speziell einfacher Form ist (welcher?).

Aufgabe

Siehe nächstes Blatt!



a) Schreiben Sie die Gleichung (3) um als eine quadratische Gleichung in den Variablen
y1, y2 und mit Koeffizienten (“Parameter”) λ1, λ2, b̄1, b̄2, c, wobei Q>b := [b̄1 b̄2]

>.

b) Die Gleichung einer Ellipse1 mit Mittelpunkt [z1 z2]
> und Achsenlängen a, b ∈ R \ {0}

ist gegeben als
(y1 − z1)2

a2
+

(y2 − z2)2

b2
= 1 .

Formen Sie die Gleichung, die Sie in der vorherigen Teilaufgabe erhalten haben so um,
dass diese Form entsteht. Leiten Sie daraus eine Formel für den Mittelpunkt und die
Achsenlängen der Ellipse, die durch A und b gegeben ist, her.

c) Füllen Sie im gegebenen MATLAB-Gerüst die erhaltene Formel für Mittelpunkt, Ach-
senlängen und Neigunswinkel der Hauptachse ein. Sie erhalten so eine Funktion ellipse(),
die die erhaltene Ellipse zeichnet.

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

1. Welche Art lineare Abbildung ist durch Matrizen mit Eigenwerten λ und Eigenvektoren v
beschrieben?

λ1 = 1 λ2 = 0 v1 =

(
2
1

)
v2 =

(
1
−2

)

(a) Spiegelung an der Ursprungsgeraden mit Normale (2, 1)

(b) Scherung in x-Richtung mit Faktor 2

(c) Projektion auf die Ursprungsgerade mit Normale (1,−2)

λ1 = 2 λ2 = 0 v1 =

(
1
0

)
v2 =

(
0
1

)

(d) Skalierung mit Faktor 2

(e) Projektion auf die x-Achse und Skalierung mit Faktor 2

(f) Spiegelung an der Achse x = 2

1Zu interpretieren als Die Ellipse ist gegeben als die Menge aller Punkte [y1 y2]
> ∈ R2, welche diese Gleichung

erfüllen.

Bitte wenden!



2. Sei A ∈ Rn×n symmetrisch und positiv definit. Ausserdem seien (λ1, . . . , λn) die Eigen-
werte von A und seien v1, . . . ,vn die Eigenvektoren von A. Welche der folgenden Aussagen
sind wahr?

(a) A2 hat mindestens einen Eigenwert mit strikt positivem Imaginärteil.

(b) Es gilt λj > 0 für alle j = 1, . . . ,m.

(c) A hat mindestens einen Eigenwert, dessen geometrische Vielfachheit strikt kleiner als die
algebraische Vielfachheit ist.

(d) Die Eigenwerte sind paarweise verschieden, d.h. λj 6= λi falls i 6= j.

(e) Es gibt eine positive reelle Zahl α > 0, so dass v>Av ≥ α v>v für alle v ∈ Rn.

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 11.12.14, 12:00 h ab.

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


