
Lineare Algebra

D-MATH, HS 2014
Prof. Richard Pink

Serie 13

1. Seien V ein K-Vektorraum und F,G ∈ End(V ). Zeige:

a) Falls v ∈ V ein Eigenvektor von F ◦G zum Eigenwert λ ist und G(v) 6= 0,
dann ist G(v) ein Eigenvektor von G ◦ F zum Eigenwert λ.

b) Ist V endlichdimensional, so haben F ◦G und G◦F die gleichen Eigenwerte.

∗ c) Gib ein Gegenbeispiel zu b) an, falls V nicht endlichdimensional ist.

2. Gegeben sei ein diskretes dynamisches System mit n Zuständen, bei dem in
jedem Zeitschritt der Zustand j mit der Wahrscheinlichkeit aij in den Zustand
i übergeht, und die Übergänge zu verschiedenen Zeiten alle voneinander un-
abhängig sind. Dann ist A = (aij)i,j eine Markovmatrix, das heisst, eine qua-
dratische Matrix mit reellen Koeffizenten ≥ 0 und jeder Spaltensumme gleich
1. Zur Zeit 0 habe der Zustand i die Wahrscheilnichkeit vi. Mit dem Spalten-
vektor v := (vi) sind dann die Wahrscheinlichkeiten der Zustände zur Zeit m
die Einträge des Vektors Amv. Gefragt ist, wie sich das System für m → ∞
entwickelt.

Im Jahr 2014 waren an der ETH Zürich 18178, an der Universität Zürich 25715
und an der EPFL Lausanne 9666 Studenten eingeschrieben. Wir nehmen hy-
pothetisch das folgende an: Während jedes Jahres wechseln 1/8 der ETH Stu-
denten zur UZH und 1/8 zur EPFL. Von der UZH wechseln jedes Jahr 1/3 der
Studenten zur ETH und 1/3 zur EPFL. Von der EPFL wechseln jedes Jahr
1/4 der Studenten zur ETH und 1/8 zur UZH. Alle übrigen Studenten bleiben
an ihrer Heimuniversität. Wir nehmen weiter an, dass die Gesamtanzahl Stu-
dierender gleichbleibt und die Studentenschaft sich in gleichem Masse erneuert
(gleiche Anzahl Aus- und Eintritte).

a) Bestimme die Markov-Übergangsmatrix zu diesem System.

b) Bestimme die Studentenanteile und die Zahl der Studenten der drei Uni-
versitäten im Jahr 2114.

c) Schätze die Anteile nach Ablauf des Jahrs 3014 möglichst genau, wenn die
Anteile im Jahr 2014 unbekannt sind.

3. Konstruiere eine Norm ‖ · ‖ auf dem R-Vektorraum R2, für welche die Einheits-
kugel

{x ∈ R2 | ‖x‖ = 1}

ein regelmässiges Sechseck ist.



4. (Operatornorm) Für je zwei normierte R-Vektorräume (V, ‖ ‖) und (W, ‖ ‖′)
mit W 6= 0 und jeden Homomorphismus f : V → W setze

‖f‖ := sup

{
‖f(v)‖′

‖v‖

∣∣∣∣ 0 6= v ∈ V
}
.

Zeige, dass dies genau dann eine Norm auf HomR(V,W ) definiert, wenn dimR(V ) <
∞ ist.

5. Für welche Werte a ∈ R ist durch

〈x, y〉 := x1y1 + ax1y2 + ax2y1 + 7x2y2

ein Skalarprodukt auf R2 definiert?

6. Sei ‖ · ‖ ein Norm auf dem R-Vektorraum V . Zeige, dass die Norm genau dann
von einem Skalarprodukt 〈·, ·〉 auf V induziert wird, wenn sie für alle x, y ∈ V
die Parallelogrammidentität

‖x+ y‖2 + ‖x− y‖2 = 2‖x‖2 + 2‖y‖2,

erfüllt.

7. Sei V der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad ≤ n.

a) Zeige, dass durch 〈
p, q
〉

:=

∫ ∞
0

p(t)q(t)e−t dt

ein Skalarprodukt auf V definiert wird.

b) Bestimme die Matrix des Skalarprodukts bezüglich der Basis 1, x, . . . , xn.

Abgabe in der ersten Woche
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