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Übungen zur Vorlesung Numerische Lineare Algebra

Klausurvorbereitung

Aufgabe 1

Gesucht ist eine Nullstelle der Funktion

f(x) = x2 + 5x− 6

im Intervall I = [0, 2], d.h. f(x̄) = 0 mit x̄ ∈ I.
(a) Zeigen Sie mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes, dass f in I genau eine

Nullstelle besitzt.

(b) Führen Sie, ausgehend vom Startwert x0 = 0 , zwei Iterationen des Fixpunkt-
verfahrens durch.

(c) Vergleichen Sie Ihr Ergebnis nach zwei Iterationen mit dem Abstand zum Fix-
punkt x̄ = 1 und geben Sie eine Fehlerabschätzung nach k Iterationen an.

(d) Stellen Sie das Newton-Verfahren zur Nullstellensuche von f auf und geben Sie
die Iterationsvorschrift explizit an. Vereinfachen Sie das Verfahren so weit wie
möglich.

(e) Führen Sie zwei Iterationen des Newton-Verfahrens mit Startwert x0 = 0 durch.

(f) Vergleichen Sie den Fehler des Fixpunktverfahrens mit dem des Newton-
Verfahrens. Welches Verfahren ist schneller und warum?

Aufgabe 2

Durch die drei Punkte (ti, f(ti)) mit t1 = 0, t2 = 1, t3 = 2 soll eine Ausgleichsfunktion

u(t) = α02
t + α13

t

mit αi ∈ R, für i = 0, 1 gelegt werden.

(a) Bestimmen Sie die Matrix A des zugehörigen linearen Ausgleichsproblems und
geben Sie die Normalgleichungen für das Problem an.

(b) Berechnen Sie α0 und α1 für den Spezialfall f(t) = 2− t.



Aufgabe 3

Gesucht sind die Eigenwerte der Matrix

A =

 2 −1 0
−1 2 −1
0 −1 2

 .

(a) Führen Sie ausgehend vom Startwert x(0) = (2, 3,−1)t drei Schritte der Vek-
toriteration \ Potenzmethode durch. Geben Sie mit Hilfe der durchgeführten
Iterationen eine Approximation des gröÿten Eigenwerts und des zugehörigen Ei-
genvektors an. Nutzen Sie den Referenzvektor d = (1, 1, 1)t.

(b) Berechnen Sie die exakten Eigenwerte der Matrix A und vergleichen Sie die
Näherung aus der Potenzmethode mit dem exakten Eigenwert.

Aufgabe 4

Gegeben sei erneut die Matrix

A =

 2 −1 0
−1 2 −1
0 −1 2

 .

(a) Prüfen Sie die Voraussetzungen für die Cholesky-Zerlegung.

(b) Lösen Sie mit Hilfe der Cholesky-Zerlegung das Gleichungssystem Ax = b mit
b = (2, 2, 2)t.

Aufgabe 5

Das Gleichungssystem Ax = b mit

A =

 2 −1 0
−1 2 −1
0 −1 2

 , b =

2
2
2

 .

soll mit iterativen Verfahren gelöst werden

(a) Prüfen Sie ob das Jacobi-Verfahren (Gesamtschrittverfahren) konvergiert und
führen Sie zwei Iterationen durch. Vergleichen Sie den Fehler mit der exakten
Lösung.

(b) Prüfen Sie ob das Gauÿ-Seidel-Verfahrens (Einzelschrittverfahren) konvergiert
und führen Sie zwei Iterationen durch. Vergleichen Sie den Fehler mit der exakten
Lösung.



Aufgabe 6

Wir betrachten wieder die Matrix A und wollen die Gleichung Ax = b lösen.

A =

 2 −1 0
−1 2 −1
0 −1 2

 , b =

2
2
2

 .

(a) Geben Sie ein Optimierungsproblem der Form x = arg miny f(y) an, so dass x
genau dann Lösung des Optimierungsproblems ist, wenn Ax = b.

(b) Geben Sie für x(0) = (0, 0, 0)t die Richtung u des steilsten Abstiegs von f an.

(c) Wählen Sie
x(1) = x(0) + t0u, t ∈ R

so, dass f(x(1)) ≤ f(x(0) + tu) für alle t ∈ R.

Aufgabe 7

Die Funktion f(x) = x4 soll im Intervall [−1, 1] durch eine lineare Funktion der Form
g(x) = ax+ b approximiert werden.

(a) Berechnen Sie die Approximation im Punkt 0 durch abgeschnittene Taylorent-
wicklung.

(b) Berechnen Sie die Ausgleichsgerade für die Messungen (xk, f(xk)), x0 = −1,
x1 = 0, x2 = 1.

(c) Berechnen Sie die Bestapproximation in P1 an f bezüglich der Norm

||h(x)|| =

√∫ 1

−1
(h(x))2dx.

(d) Berechnen Sie die Bestapproximation bezüglich der ‖·‖∞�Norm.


