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2.1 Landau-Notation

Benutzen Sie für die folgenden Aufgaben Definition 1.18 des Skripts.

a) Beweisen Sie die Rechenregeln für fi(x) = O(gi(x)), gi(x) > 0, i = 1, 2 und x → a,
a ∈ R ∪ {±∞}:

f1(x) + f2(x) = O(g1(x) + g2(x))

f1(x)f2(x) = O(g1(x)g2(x))

b) Zeigen Sie: n!ns = o(nn) für n→∞, s ≥ 0.
Hinweis: Verwenden Sie zur Abschätzung

∑n
k=1 log k ≤ n log n+1

2
, ein Resultat aus der

Jensen’schen Ungleichung.

c) Es gehe n→∞. Zeigen Sie:

1. für alle ε > 0 gilt: 2n+ε = O(2n), aber 2n(1+ε) 6= O(2n)

2. für alle ε > 0 gilt: log(2n(1+ε)) = O(log(2n)).

2.2 LR-Zerlegung

a) Beweisen Sie für Linksdreiecksmatrizen Lk ∈ Rn×n, k = 1, . . . , n− 1 wie in Glg. (2.5)
des Skripts:

1. L−1k wird durch Glg. (2.7) des Skripts beschrieben.

2. L = L−11 L−12 · · ·L−1n−1 wird durch Glg. (2.8) des Skripts beschrieben.

b) Zeigen Sie, dass der LR-Algorithmus ohne Pivotisierung für strikt zeilendiagonaldomi-
nante Matrizen A ∈ Rn×n nicht abbricht. Hinweis: Eine Matrix A ∈ Rn×n heisst strikt
zeilendiagonaldominant, wenn |aii| >

∑n
j=1,j 6=i |aij|, i = 1, . . . , n.

2.3 Kondition der Multiplikation und Division

Wir betrachten die Kondition der Abbildungen der Multiplikation fm : R2 → R, (a, b) 7→ a · b
und der Division fd : R2 → R, (a, b) 7→ a/b.

a) Zeigen Sie, dass cond(fm, (a, b)) = cond(fd, (a, b)).

b) Für welche Werte (a, b) sind fm und fd gut, für welche schlecht konditioniert?
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2.4 Rückwärtsfehler der Vorwärtssubstitution

Zeigen Sie Lemma 2.4 des Skripts explizit für 2 × 2-Matrizen: Es gibt δi ∈ R mit |δi| ≤ u,
i = 1, . . . , 4, u unit roundoff der Gleitpunktarithmetik F, so dass die durch Vorwärtssubstitution
(Algorithmus 2.1 des Skripts) in Gleitpunktarithmetik F berechnete Lösung x̂ erfüllt

(A+4A)x̂ = b, für ein4A mit

4A =

(
δ1a11 0
δ2a21 θ2a22

)
,

wobei θ2 = δ3 + δ4 + δ3δ4, |θ2| ≤ 2u
1−2u . Orientieren Sie sich am Beweis im Skript. Geben Sie

jedoch in jedem Schritt genau an, welches Rundungsmodell (1.6) oder (1.7) Sie wählen, und
stellen Sie alle Umformungen dar.

2.5 MATLAB: Vorwärts- und Rückwärtsfehler der LR-Zerlegung

a) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion forwardsub(A,b), die die Vorwärtseinsetz-
ung aus Algorithmus 2.1 für eine untere Dreiecksmatrix A zur Lösung von Ax = b
implementiert, und eine MATLAB-Funktion backwardsub(A,b), die die Rückwärts-
einsetzung aus Algorithmus 2.2 für eine obere Dreiecksmatrix A implementiert.

b) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion lrsolve(A, b), die ein Gleichungssystem
Ax = b mittels LR-Zerlegung ohne Pivotisierung löst. Verwenden Sie dazu Ihre Funktio-
nen aus a) und die auf der Vorlesungshomepage bereitgestellte LR-Zerlegung lr(A).

c) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion estimateBError(A), die den Rückwärtsfehler
der LR-Zerlegung einer Matrix A mit Hilfe von ‖4A‖2 ≤ n(3γn+γ

2
n)‖|L̂||R̂|‖2 in der

2-Norm abschätzt (Skript S. 53). Als u(F) verwenden Sie den unit roundoff von double
Gleitpunktzahlen.

d) Schreiben Sie ein MATLAB-Skript, das die Abschätzung des Rückwärtsfehlers in einem
halblogarithmischen Diagramm in Abhängigkeit der Systemgrösse n plottet. Die Matrix
A sei die Hilbertmatrix der Grösse n (MATLAB-Funktion hilb(n)), die rechte Seite b
der Einsvektor (MATLAB-Funktion ones(n,1)). Es sei n = 4, . . . , 20.

Plotten Sie zusätzlich ins gleiche Diagramm den exakten Vorwärtsfehler ‖x− x̂‖/‖x‖,
wie er von der bereitgestellten Funktion calcFError(n) zurückgeliefert wird.

Vergleichen Sie den Verlauf des Rückwärtsfehlers und des Vorwärtsfehlers. Was bedeuten
die Kurven für die Genauigkeit der berechneten Lösung x̂ von Ax = b und des Produkts
Ax̂?

Upload der MATLAB-Lösungen über
https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/math/nm/

Präsenzstunde für Fragen zu den Aufgaben: Mo. 12:15-12:45h, vor HG G53.2.
Abgabe: 12./13. März, in den Übungen oder ins Fach vor HG G53.2.
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