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3. Übungsblatt: Projektion, LR

Hausaufgaben: (Abgabe vor der Vorlesung am 15. November 2016)

Aufgabe 1: (2 Punkte)
Gegeben seien die Matrizen

A =


a1 b1
c2 a2 b2

. . .
. . .

. . .

cn−1 an−1 bn−1

cn an

, L =


1
α2 1

. . .
. . .

αn 1

, R =


β1 γ1

. . .
. . .

βn−1 γn−1

βn


wobei A eine LR-Zerlegung mit Faktoren der angegebenen Form besitzt.

(a) Bestimme die Rekursionsformeln für (αi)i=2,...,n, (βi)i=1,...,n und (γi)i=1,...,n−1 der Zerlegung A =
LR. Gib die Anzahl der Gleitkommaoperationen an, die für die Berechnung der LR-Zerlegung
benötigt werden.

(b) Bestimme Rekursionsformeln für die Lösung des linearen Gleichungssystems Ax = b mit Hilfe der
berechneten LR-Zerlegung. Gib die Anzahl der Gleitkommaoperationen an, die für die Lösung
notwendig sind.

Aufgabe 2: (1 Punkte)

Sei Q ∈ Rn×n eine symmetrische, positiv definite Matrix. Zeige, dass durch ||x||Q :=< x,Qx >
1
2 eine

Norm definiert ist, wobei < ·, · > das Standardskalarprodukt auf Rn sei.

Aufgabe 3: (5 Punkte)

Es seien v1, v2 und v3 drei Punkte im Rn, die ein Dreieck definieren. Geben Sie eine allgemeine Formel für
die Länge der Höhe von v1 über der gegenüberliegenden Kante an. Geben Sie außerdem eine allgemeine
Formel für den Abstand von v1 zum eindimensionalen Untervektorraum span(v3 − v2) an.

Aufgabe 4: (2 Punkte)

Es habe A ∈ Rn×m vollen Rang und die Spalten von A spannen W ⊂ Rn auf. Geben Sie eine allgemeine
Formel für die orthogonale Projektion auf W an, wobei das Skalarprodukt durch 〈x, y〉 := xTSy definiert
sei. S sei hierbei eine Diagonalmatrix mit positiven Einträgen auf der Diagonalen.



Programmieraufgabe 1: (Abgabe in den Rechnersprechstunden bis zum 17. November 2016)

Schreiben Sie ein Programm gauss_plr das die LR-Zerlegung mit Spaltenpivotisierung einer Ma-
trix A ∈ Rn×n berechnet: LR = PA. Die Permutationsmatrix soll dabei in einem Vektor geeignet
abgespeichert werden. Der Aufruf soll mit

[LR,piv]=gauss_plr(A)

erfolgen, wobei die Ausgabe LR eine Matrix der Größe n× n ist, in deren unterem Dreieck L und in
deren oberem Dreieck R abgespeichert ist. piv soll ein Vektor der Länge n sein, der die Pivotisierung
P beschreibt.
Schreiben Sie Programme vorwaerts und rueckwaerts die ausgehend von der berechneten LR-
Zerlegung die Gleichungssysteme Lz = Pb und Rx = z lösen:

z=vorwaerts(LR,piv,b), x=rueckwaerts(LR,piv,z)

Schreiben Sie ein Programm

x=gauss(A,b)

welches die obigen Programme kombiniert um Ax = b zu lösen. Testen Sie ihr Programm an dem
System aus Aufgabe 3. Geben Sie Zwischenschritte des Algorithmus aus und verleichen Sie sowohl die
Zwischenschritte als auch die Lösung mit ihrer schriftlichen Lösung. Untersuchen Sie experimentell die
asymptotische Laufzeit Ihres Algorithmus’ und vergleichen Sie diese mit der Octave/Matlab-Routine
A\b . Hinweis: rand, tic, toc .


