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1. (PA) Bestimmen Sie die Maschinengenauigkeit epsM mit MATLAB und vergleichen Sie das
Resultat mit dem MATLAB-Befehl eps.
(Hinweis: Ausgehend von einem Startwert eps0 erzeugen Sie durch fortwährendes Halbieren
Zahlen epsi, bis 1 + epsi = 1 gilt.)

2. (PA) Stellendefekt. Berechnen Sie die Summe
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auf zwei Arten in MATLAB:

a) von links nach rechts

b) von rechts nach links.

Erklären Sie die Differenz ab der 13. Dezimalstelle und vergleichen Sie mit dem exakten
Resultat

99.6930971830599452969172 . . .

(Hinweis: Um alle Dezimalstellen sehen zu können, geben Sie zuerst den Befehl
format long ein.)

3. Stellenauslöschung. Berechnen Sie mit MATLAB die folgenden Ausdrücke:

a) x = 5
√

1115 + 1− 111

b) x = ln(100 + 10−7)− ln(100)

c) x = cos(10−6)− 1.

Versuchen Sie mittels Umformung die Ausdrücke auf volle Stellengenauigkeit zu berechnen.
Vergleichen Sie die Resultate!

Bitte wenden!



4. Multiple Choice.

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

© 1.24

© 1.36

© 1.58

© 2.34

© 9.23

© 10.4

Die Genauigkeit von 0.1%

© reicht also aus. © reicht also nicht aus.

b) Bestimmen Sie mit MATLAB die Kondition in der 2-Norm der sogenannten Hilbertma-
trix 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.

Hier gilt

κ(H) =
|λmax|
|λmin|

,

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

© Die Gleichung ist korrekt. © Die Gleichung ist falsch.

Die Kondition von H ist etwa

© 2.5 · 1014

© 1.6 · 1013

© 3.8 · 107

© 4.2 · 105

© 19

© 2.7

Also ist ein Gleichungssystem mit der Matrix H

© schlecht konditioniert. © gut konditioniert.

Siehe nächstes Blatt!



5. (PA) Einfluss der Kondition.

a) Gegeben ist das lineare Gleichungssystem Ax = b mit

A =

 0.03482 0.07355 -0.1679
0.07355 0.1554 -0.3548
-0.1679 -0.3548 0.8098


und

b = (−1.8656,−3.9423, 8.9988)T .

Die rechte Seite sei fehlerhaft, das heisst statt b habe man b̂ mit
∆b = b̂− b = (1.1172, 0.68494, 0.53171)T · 10−4.

Berechnen Sie mit Hilfe von MATLAB das Verhältnis zwischen dem relativen Fehler
der Lösung ||∆x||

||x|| und dem relativen Fehler der rechten Seite ||∆b||
||b|| . Vergleichen Sie das

Ergebnis mit der Konditionszahl von A.

b) Wir betrachten jetzt nochmals die Hilbertmatrix A aus Aufgabe 4. Die rechte Seite des
Gleichungssystem Ax = b sei so gegeben, dass die exakte Lösung (1, . . . , 1)T ist.
Berechnen Sie mit MATLAB b und lösen Sie dann das Gleichungssystem. Wie gross ist
der relative Fehler? Wie viele exakte Ziffern erwarten Sie in etwa?

6. (PA) 2-Norm.

a) Berechnen Sie mit Hilfe der MATLAB Funktion eig für die MatrixA =

−1 3 0
0 2 0
1 2 −1


die Normen ‖A‖2 und ‖A−1‖2.

b) SeiM die symmetrische Matrix

 2 −1 −1
−1 17 −2
−1 −2 1

. Berechnen Sie mit Hilfe von MAT-

LAB ‖M‖2 und ‖M−1‖2.

c) Vergleichen Sie die Resultate von a) und b) mit dem Ergebnis der MATLAB-Funktion
norm(·).

Abgabe: Am Mittwoch 06.03. in den Übungsstunden. Die MATLAB-Dateien bitte auch online
als zip-Datei unter http://www.math.ethz.ch/~grsam/submit/?VL=06 abgeben.


