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Aufgabe 1. (Kondition von tridiagonalen Systemmatrizen)

a) Diskretisieren Sie die Gleichung

−u′′(x) = f(x), u(0) = u(1) = 0,

mit zentralen Differenzen zur Maschenweite h = 1/(n+ 1) und stellen Sie das lineare
Gelichungssystem mit Systemmatrix A für die n inneren Punkte des Gebiets auf.

b) Zeigen Sie:
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, k = 1, . . . , n

sind Eigentvektoren von A zu den Eigenwerten

λk := 2− 2 cos
kπ

n+ 1
, k = 1, . . . , n.

c) Berechnen sie nun die Kondition κ(A) der Matrix.

d) Was können Sie über den Zusammenhang von Maschenweite und Kondition aussa-
gen?

Aufgabe 2. Gegeben sei eine invertierbare Matrix A ∈ Rn×n und ein Vektor b ∈ Rn.
Der Vektor x ∈ Rn sei die Lösung des Gleichungssystems Ax = b. Stört man die rechte
Seite um den Vektor ∆b ∈ Rn, so ist x+ ∆x die Lösung des neuen Gleichungssystems

A(x+ ∆x) = b+ ∆b.

Zeigen Sie, dass sich der relative Fehler in x durch

‖∆x‖
‖x‖

≤ κ(A)
‖∆b‖
‖b‖

abschätzen lässt, wobei κ(A) die Kondition von A bezüglich der Norm ‖ · ‖ bezeichnet.

Aufgabe 3. (Vorkonditionierung)

Eine Matrix A ∈ Kn×n heißt zeilenäquilibriert, falls gilt:
n∑

k=1

|ajk| = 1 für alle j = 1, . . . , n.

Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

a) Es sei A ∈ Kn×n zeilenäquilibriert und regulär. Dann gilt für jede reguläre Diagonal-
matrix D ∈ Kn×n die Abschätzung cond∞(A) ≤ cond∞(DA).



b) Für eine reguläre Matrix A ∈ Kn×n definiere die Diagonalmatrix T :=

diag(α−11 , . . . , α−1n ) mit αj =
n∑

k=1

|ajk|. Dann gilt cond∞(TA) ≤ cond∞(A).

(Hinweis: b) folgt aus a) durch Verwendung einer geeigneten Diagonalmatrix.)

Programmieraufgabe 1. Lösen Sie nun das in Aufgabe 1 gegebene Problem nume-
risch.

a) Stellen sie für beliebige Maschenweiten h die Systemmatrix A auf und lösen Sie
das System Ax = b, b = (1, . . . , 1)T mittels eines eigens implementierten iterativen
CG-Verfahrens (in Matlab). Führen Sie dies für verschieden Maschenweiten h =
2−5, 2−6, . . . , 2−10 durch und plotten Sie die Konvergenzraten.

b) Wenden Sie nun eine diagonal-Vorkonditionierung (siehe Aufgabe 3 (b)) auf das Glei-
chungssystem an (d.h. betrachten Sie D−1Ax = D−1b). Berechnen sie zuächst mittels
Matlab die Kondition der vorkonditionierten und der unvorkonditionierten System-
matrix und vergleiche sie dieses Ergebnis mit den Aussagen aus Aufgabe 3 (b). Lösen
Sie anschließend iterativ das vorkonditionierte Problem für verschiedene Maschen-
weiten und plotten Sie auch hier die Konvergenzraten. Vergleichen Sie die Ergebnisse
mit der vorherigen Teilaufgabe und den Schlussfolgerungen aus Aufgabe 1.

Die Abgabe der Programmieraufgabe erfolgt im Rahmen einer Vorführung in der
Übung. Falls das Programm nicht vollständig läuft, muss es bei den nästen Mal erneut
vorgezeigt werden, bis es final läuft.
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