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Allgemeine Hinweise

STOFFWIEDERHOLUNG: Basen, Vektorräume, Dimensionen, die VIER Räume einer

Matrix, Inversion, Matrix-Multiplikation,

Übungsmaterial

1. Wodurch ist die Ausgleichgerade definiert (zu einem Satz von Daten)? Wie bes-

timmt man die Ausgleichsgerade, wenn die Daten in der Form einer Liste (xi, yi)
n
i=1

gegeben ist?

2. Wie stellt man die Vandermonde-Matrix auf? Diese beschreibt den Übergang von

der Koeffizientenfolge a ∈ Rn+1 zum Polynom pa(t), ausgewertet an den Stellen

x = (x1, . . . , xn+1).

Dabei ist zu sagen, dass MATLAB die Monome in absteigender Reihenfolge ver-

wendet, also pa(x) = a1x
n + . . . anx+ an+1 annimmt.

[Zusatz: Man verifiziere dass die Matrix-Multiplikation des Koeffizientenvektors a

mit vander(x) dieselbe Wirkung hat, wie der Befehl polyval( a, x) ]

3. Der Befehl conv( a, b) berechnet das Cauchy-Produkt zweier Folgen, d.h. die

Koeffizienten des Produktpolynoms von pa(x) mit qb(x), als von r(x) = p(x) ·
q(x). Wie kann man diese Routine benutzen, um die (exakte) Multiplikation von

großen Zahlen (bespielsweise ganze Zahlen mit 100 Stellen) zu realisieren? Man

zeige, dass dieselbe Formel verwendbar ist, unabh. davon ob man die monomiale

Basis in steigender oder fallender Anordnung verwendet (d.h. fliplr-verträglich!).

Bezeichnet man die Koeffizienten von r(x) mit c0, . . . , cl hat man:

ck =
k∑

j=0

ajbk−j =
∑

r+s=k

arbs. (1)

4. Anhand eines einfachen Beispiels mit 3 oder 4 Punkten bestimme man die inverse

Matrix zu einer Vandermonde-Matrix und vergleiche diese mit den Koeffizienten

der entsprechenden Lagrange Interpolationspolynome (MATLAB-Code zu diesem

Problem findet sich weiter unten).
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Wenn möglich, schreibe man ein kleines MATLAB file, welches als input die Stellen

eingibt, diese dann aufsteigend sortiert und die Koeffizienten der Lagrange Inter-

polationspolynome aufstellt.

5. Die Restklassen modulo n bilden einen Ring, d.h. einen additive Gruppe mit einer

Multiplikation. Sie bilden einen Körper (Engl.: a field) genau dann wenn n = p

eine Primzahl ist (warum ist dies eine notwendige Bedingung? umgekehrt soll

die Aussage anhand des F5 diskutiert werden, indem man eine Additions- und

Multiplikationstabelle für den Körper F5 aufstellt. Wie lauten die multiplikativen

Inversen zu 1, 2, 3, 4.

6. Man stelle die Matrix für den Shift-Operator T1 : p(x) 7→ p(x − 1) (Rechtshift)

auf P2(R) in bezug auf die Basis Z := {(x + 1)2, x2, (x − 1)2} direkt (durch

Koeffizientenvergleich) auf. Wie sieht die Matrix fuer T1
−1 in dieser Basis aus? In

Symbolen: Bestimmte [T ]Z←↩Z .

Eigenwerte, Eigenräume, Geometrie

7. Eine lineare Abbildung T von V nach V heißt involutiv wenn gilt: T 2 = Id.

Man zeige, dass eine längenerhaltende, involutive lineare Abbildung auf R3 nur die

Eigenwerte ±1 haben kann. Wie kann man daher solche Abbildungen geometrisch

(vollständig) durch ihre Eigenräume beschreiben.

8. Gegeben zwei Punkte auf der Sphäre S2 := {x ∈ R3 | ‖x‖ = 1} und finde eine

(alle?) Drehmatrizen, welche (zu fix vorgegebem Paar) den ersten Punkt in den

zweiten überführt. Um es konkret zu machen, könnte man überlegen, durch welche

räumlich Drehung (d.h. 3 × 3-Matrix) A London nach Wien überführt werden

könnte! Das Beispiel wird später noch genauer aufgegriffen, d.h. eine einfache

Lösung (Drehen um die Erdachse bzw. Adaptierung der geographischen Breite...)

ist ausreichend.

9. Man zeige, dass es zu je zwei Punktepaaren P1, P2 und Q1, Q2 auf S2 := {x ∈
R3 | ‖x‖ = 1} welche gleichen Abstand voneinander haben (d.h. |P1−P2| = |Q1−
Q2|), eine orthogonale Matrix gibt, welche diese ineinander überführen. O.b.d.A.

betrachte man den Fall Q1 = [1, 0, 0] und Q2 ein Punkt in der x − y-Ebene. Wie

reduziert man die allgemeine Aussage auf diesen Fall?

Im Idealfall schreibe man eine MATLAB Routine (oder pseudo-code) welche eine/die

orthogonale Matrix liefert.
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10. Jede orthogonale n× n-Matrix ist über dem Körper C diagonalisierbar (da sie ja

offenbar normal ist). Man nehme nun die 2 × 2-Dreh-Matrizen in der Ebene und

bestimme deren komplexe Eigenwerte (z.B. experimentel mittels OCTAVE und

MATLAB), und fasse die Beobachtungen zusammen. Da je zwei Drehungen in

der Ebene miteinander vertauschen, müssen sie sogar gemeinsame Eigenvektoren

haben. Es ist sicher auch interessant, die komplexen Eigenwerte als Funktion des

Drehwinkels darzustellen.

for jj=1:36; r = (jj-1)*10;

M = [[cosd(r); sind(r)], [-sind(r); cosd(r)]];

[V,D]= eig(M); DD(:,jj) = diag(D); end;

plot(DD(1,:)); hold on; plot(DD(2,:),’r’); hold off; figure(gcf);

hold on; plotnum(DD(1,1:19)); plotnum(DD(2,1:19));

% specific MATLAB code, producing the figure below;
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11. Es sei T eine bijektive, lineare Abbildung von einem n−dimensionalen Vektor-

raum V in sich. Man zeige, dass es dann zwei Basen gibt B1,B2, sodass die

Abbildung in diesen beiden Basen eine Diagonalmatrix gibt, mit strikt positiven

Diagonal-Eintragungen (und umgekehrt), d.h. sodass [T ]1←↩BB2 ist eine n× n-

Diagonalmatrix.

12. Für welche Werte von α ∈ R ist das obige Prinzip auf die lineare Abbildung

p(x) 7→ p(x) + αp′(x) auf V = P2(R) anwendbar? (und wie sieht, bespielsweise

für α = 1) eine mg̈liches Paar von Basen konkret aus?

3



13. Es sei ∆ der Differenz-Operator auf Pn(C), gegeben durch (∆(p(x))) = p(x) −
p(x − 1). Man zeige die Matrix dazu auf bzw. zeige auf direktem Wege, dass

diese Abbildung zwar nur einen 1−dim. Nullraum hat, aber nilpotent ist, d.h.

∆n+1 = 0 (die Nullabbildung) auf Pn(C). Daraus kann man ebenfalls wieder die

Rekursionsformel für die Bestimmung von p(n+1) aus p(0), . . . , p(n) für beliebiges

p(x) ∈Pn(C) herleiten (siehe Vorlesung für den Fall n = 2).
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Material zum Thema Blockmatrizen

New material by 30. Okt. 2011

14. Gegeben eine komplexe Matrix C = A+ iB und ein komplexer Vektor z = x+ iy.

Wie kann man mit Hilfe von reellen Blockmatrizen das Produkt Cz, getrennt in

Real- und den Imaginärteil, berechnen. Es lässt sich also jedes komplexe Matrix

Problem in ein reelles Problem umschreiben.

15. In der Vorlesung wurde besprochen, wie man in der Gauß-Elimination mit Hilfe der

Block-Matrixmultiplikation Nullen unter dem ersten Pivotelement erzeugt, sowie

eine Formel für den rechten unteren Teil bekommt. Man beschreibe den Fall des k-

ten Pivotelements, d.h. wie kann die Matrix, mit deren Hilfe Nullen unterhalb des

k-ten Pivotelements erzeugt werden, in Blöcke eingeteilt werden, um eine einfache

Formel für den rechten unteren Block zu bekommen, und wie lautet diese Formel.

16. Man zeige, dass die Eigenwerte einer Block-Diagonalmatrix A mit Blöcken Ak

(k = 1, . . . , n) genau die Eigenwerte der einzelnen Blöcke sind. Weiters zeige

man, dass alle Eigenvektoren von A aus den Eigenvektoren der Blöcke Ak gebildet

werden können. (Hinweis: Zum Eigenwert λ: Aneinanderreihen von entweder

Eigenvektoren der einzelnen Blöcke mit Eigenwert λ, oder Nullblöcken für jene

Blöcke für die λ kein Eigenwert ist).

siehe letztes Beispiel !

17. Es sei A eine quadratische Matrix mit Jordanscher Normalform J = U−1AU,

welche aus n elementaren Jordan-Blöcken Jk (k = 1, . . . , n) der Form

Jk =


λ 1 0

λ
. . .
. . . 1

0 λ


zusammengesetzt ist. Zeige, dass dann Ar = UJrU−1 gilt, und gib eine Formel

für Jr an. Leite weiters induktiv eine Formel für Jr
k her.

18. Man zeige, dass für zwei Block-Diagonalmatrizen A,B mit Blöcken Ak,Bk gilt:

AB =

 A1B1 0
. . .

0 AnBn

 , Ar =

 Ar
1 0

. . .

0 Ar
n

 , A−1 =

 A−11 0
. . .

0 A−1n

 .

(Hinweis: Es ist natürlich erlaubt, die Rechenregeln für Block-Matrixmultiplikation

zu verwenden!)
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19. Man zeige, dass fr eine Block-Diagonalmatrix C =

(
A 0

0 B

)
gilt: Sp(C) =

Sp(A) + Sp(A). Weiters zeige man, dass det(C) = det(A) det(B) gilt. (Hinweis:

Induktion nach der Größe von A mit Anwendung des Laplace’schen Entwick-

lungssatzes). Man schließe daraus, dass für allgemeine Block-Diagonalmatrizen

A mit Blöcken Ak für k = 1, . . . , n, gilt: Sp(A) =
∑n

k=1 Sp(Ak) und det(A) =

Πn
k=1 det(Ak).

Duale Basen

20. Man betrachte den Raum Px,y(R) von quadratischen Polynomfunktionen in zwei

Variablen, also mit der Standardbasis

{1, x, y, x2, xy, y2},

und versuche die folgenden Fragen zu beantworten

• Genuegt es, ein solches Polynom an 6 verschiedenen Stellen zu kennen?

• Wie stellt man die 6 × 6-Matrix auf, die hilft, diese Frage zu beantworten?

(idealerweise stelle man ein kleines MATLAB-Programm auf, das als Input

eine 6× 2 Matrix der Form [x1, y1;x2, y2, . . . , x6, y6];

• Wie bestimmt man aus den Werten des Polynoms, gegeben als d1, . . . , d6 ∈ R
das Polynom?

21. Ergänzung zum vorigen Beispiel: Wie ist die Situation zu interpretieren, wenn

mehr als 6 Werte angegeben sind (an entsprechend vielen Stellen).

Wieviele Werte braucht man jedenfalls, um auch kubische Polynomfunktionen in-

terpolieren zu können;

22. Man stelle sich für Px,y(R) auch mögliche Angaben vor, in denen partielle Ableitun-

gen an diversen Stellen vorgegeben werden.

weiteres Material zu dualen Basen

23. Man zeige, dass die Abbildung von iV von V nach V ∗∗, welche jedem v ∈ V

das lineare Funktional i(v) : v∗ 7→ v∗(v) zuordnet, für endlichdim. Vektorräume

V einen linearen Isomorphismus (die sog. natürliche Einbettung) zwischen dem

Raum V und seinem Bidualraum herstellt. Man spricht in der Funktionalanalysis

davon, dass jeder endlichdimensionale Vektorraum reflexiv ist.
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24. Es seien V , W , U endlich-dimensionale Vektorräume über dem selben Körper

K. Man zeige, dass die Menge aller bilinearen Abbildungen Bil
(
V ,W ;U

)
= {φ :

V ×W → U , φ bilinear} wieder eine Vektorraum über K bezüglich der üblichen

Addition und Skalarmultiplikation ist.

25. Man untersuche wie sich die Matrix einer Bilinearform φ ∈ Bil
(
V ,W

)
bezüglich

der Basen B von V und C von W , also
[
φ
]
CB bei einem Basiswechsel zu B′ bzw. C ′

verhält, wenn also die Koeffizienten bezüglich B′ bzw. C ′ anstatt derer bezüglich B
bzw. C gegeben sind. (Man bestimme also eine Ausdruck für

[
φ
]
C′B′ ). Vergleiche

das Resultat mit dem Verhalten der Abbildungsmatrix einer linearen Abbildung

bei einem Basiswechsel.

26. Seien x = (x1, x2, x3) und y = (y1, y2). Man zeige dass für f(x) = a1x1+a2x2+a3x3

und g(y) = b1y1 + b2y2 mit ai, bi ∈ R die Abbildung φ : R3 × R2 → R gegeben

durch φ(x,y) = f(x)g(y) eine Bilinearform ist. Weiters bestimme man die Matrix[
φ
]
CB bezüglich der Standardbasis B von R3 bzw. C von R2.

27. Man bestimme die Matrix
[
φ
]
C′B′ bezüglich der Basen B′ =

{
(1, 3, 5)T , (−2, 1, 3)T ,

(3,−1,−4)T
}

von R3 und C ′ =
{

(−2, 3)T , (5, 1)T
}

von R2 für die im vorigen

Beispiel beschriebene Abbildung φ(x,y) = f(x)g(y).

28. Man zeige, dass einer beliebigen Familie {uk,j}k,j von Elementen aus U auf ein-

deutige Weise eine bilineare Abbildung ψ : V ×W → U mittels ψ(v,w) =∑m
k=1

∑n
j=1 xkyjuk,j zugeordnet werden kann, wobei xk bzw. yj die Koeffizienten

von v bzw. w bezüglich des Basen {vk}k von V bzw. {wj}j von W bezeich-

nen. Das liefert, zusammen mit der Umkehrung (die offensichtlich ist), die Ver-

allgemeinerung von Satz 1 aus der Vorlesung über Bilinearformen zu allgemeinen

bilinearen Abbildungen.

New Material

29. Sei A eine positive definite Matrix, die ein (alternatives/allgemeines) Skalarpro-

dukt auf R3 definiert, d.h.

〈x,y〉A := (Physics) 〈x|A|y〉 = 〈A ∗ x,y〉

wobei 〈u,v〉 das ”normale” Skalarprodukt in R3 sei. Man drücke das Skalarpro-

dukt mit Hilfe der Eigenvektoren und Eigenwerte der Matrix A aus (d.h. man

benutze die entsprechende Koordinatendarstellung der Vektoren x,y bzgl. der

Eigenvektoren u1,u2,u3).
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30. Man versuche, auf P2(R) ein (abstraktes) Skalarprodukt 〈·, ·〉 so zu definieren,

dass die Standard Monomial-Basis {1, t, t2} eine Orthonormalbasis darstellt. Ist

das möglich, und wenn ja, wie kann dann konkret z.B. das Skalarprodukt von

p(t) = (t − 2)2 mit q(t) = 5 + 4t + 3t2 bestimmen. Weiters bestimme man den

Winkel zwischen den beiden Polynomen (gemessen in diesem Skalarprodukt).

31. Auf dem Raum P2(R)×P2(R) der Paare quadratischer Polynome definiere φ1(p, q) =
1
4
p(−1)q(−1) + 1

2
p(0)q(0) + 1

4
p(1)q(1) sowie φ2(p, q) = 1

2
p(−1)q(−1) + 1

2
p(1)q(1).

• Definieren φ1 bzw. φ2 ein Skalarprodukt auf P2(R)?

• Wenn ja, bestimme paarweise die Winkel zwischen den Elementen der Stan-

dardbasis {1, x, x2} bezüglich des jeweiligen Skalarprodukts.

• Ebenso für die Basis der Lagrange-Polynome {L−1, L0, L1} zu den Werten

−1, 0, 1.

• Bestimme die Matrix des Skalarproduktes für eine dieser beiden Basen.

32. Sei V ein endlich-dimensionaler Vektorraum mit Skalarprodukt 〈·, ·〉. Man zeige

dass dann für die dadurch induzierte Norm ‖x‖ =
√
〈x,x〉 die Dreiecksungleichung

gilt, also

‖x + y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖ .

33. (Auffrischung) Man vergegenwärtige sich nochmals folgende Fakten betreffend Per-

mutationen und Matrix-Multiplikation:

• Permutation von Zeilen kann man durch die Multiplikation von links mit

Permutationsmatrizen erzielen (vgl. Gauß-Eliminiation und Elementarma-

trizen).

• Entsprechende Aussage für das Vertauschen von Spalten: z.B. Realisiere in

MATLAB/OCTAVE den Übergang von A zu B = A(:; [1; 4; 3; 2]) durch

Matrix-Multiplikation!

• Jede Permutation bewahrt Skalarprodukte (als auch Längen und Winkel),

und ist also eine unitäre/orthogonale Matrix. Somit ist die inverse Matrix

einfach durch Transposition zu bestimmen. Wie bekommt man also A aus B

zurück?
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34. Für zwei beliebige Matrizen A ∈ Rm×n und B ∈ Rr×s definiert man das Kroneck-

erprodukt (auch äußeres Produkt genannt) durch

A⊗B =


a1,1B a1,2B · · · a1,nB

a2,1B a2,2B · · · a2,nB
...

...

am,1B am,2B · · · am,nB

 .

Diese Matrix hat offensichtlich Blockstruktur und liegt in Rmr×ns. Zeige die fol-

genden Eigenschaften des Kroneckerprodukts:

(a) Bilinearität:

A⊗ (B + C) = A⊗B + A⊗C

(A + B)⊗C = A⊗C + B⊗C

λ(A⊗B) = (λA)⊗B = A⊗ (λB)

(b) Für die Transposition gilt: (A⊗B)T = AT ⊗BT

(c) Assoziativität: A⊗ (B⊗C) = (A⊗B)⊗C

(Hinweis: Es wäre auch OK die Rechenregeln für kleine Dimensionen exemplarisch

nachzurechnen.)

35. Zeige dass für invertierbare, quadratische Matrizen A und B gilt:(
A⊗B

)−1
= A−1 ⊗B−1.

36. Zeige dass für A, B, C, und D so, dass A ∗ C und B ∗ D definiert sind, gilt:(
A⊗B

)
∗
(
C⊗D

)
=
(
A ∗C

)
⊗
(
B ∗D

)
37. Betrachte für gegebene Matrizen A, B und Y das Matrix-System

A ∗X ∗B = Y.

Zeige, dass dieses Problem äquivalent in folgender Matrix-Vektor-Form geschrieben

werden kann: (
BT ⊗A

)
∗ vec{X} = vec{Y} ,

wobei vec{X} die spaltenweise Vektorisierung der m × n-Matrix X in einen mn-

dimensionalen Vektor bezeichnet, also
[

vec{X}
]
(l−1)m+k

=
[
X
]
k,l

.
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38. Betrachte die folgende Matrix

C =


5 −2 15 −6

−3 1 −9 3

−10 4 20 −8

6 −2 −12 4

 .

Zeige, dass diese Matrix ein Kroneckerprodukt C = A ⊗B ist und berechne ihre

Inverse C−1.
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Additional material

• Man beschreibe, wie das Gram-Schmidt Verfahren in Bezug auf das Skalarprodukt

aus Bsp 29 realisiert werden kann, d.h. wie aus einer invertierbaren Matrix B

(deren 3 Spalten eine Basis für R3 bilden), eine Orthonormalbasis für R3 gemacht

werden kann.

• Man analysiere (und beschreibe das Gefundene), inwieferne in einem allgemeinen

endlichdimensionalen Vektorraum mit einem abstrakten Skalarprodukt die Durchführung

des abstrakten Gram-Schmidt-Verfahrens genau dem vorigen Beispiel entsprecht,

sobald man eine Basis gewählt hat und alles (d.h. das Skalarprodukt und die einze-

lenen Vektoren) in diesem Skalarprodukt dargestellt hat.

Konkret betrachtet man P2(R), etwa mit dem Skalarprodukt

〈p(t), q(t)〉 =

∫ 1

0

p(t)q(t)dt.

• Es sei U eine unitäre Matrix (eigentlich genügt, dass U invertierbar sei), und

〈x,y〉new := 〈U ∗ x,U ∗ y〉A

Unter welchen Bedingungen an A ist diese neue Sesquilinearform (checken, dass

es das natuerlich ist!) auch positiv definit.

• Wie sieht die Einheitskugel in einer der wie oben definierten Norm (aus dem

Skalarprodukt) aus, wenn A eine Diagonalmatrix im R2 oder R3 ist, und U eine

Rotation (in der Ebene oder im Raum).

• Spezialfall: diskrete Sobolev Normen (U = FFT!). [dieses Beispiel muss noch

genauer editiert werden]

Hier besteht die Einheitskugel aus Funktionen, die gleichmäßige Glattheit im Sinne

von Ableitungen haben. Typischerweise gewichtet man (für differenzierbare Funk-

tionen auf dem Torus) die Fourier Koeffizienten f̂n mit dem Gewicht (1 + k2)s/2,

für passendes s ≥ 0.

• Eine Matrix A heißt schiefsymmetrisch (skew-symmetric) wenn −A = A′ (A′ =

die transponierte, konjugierte für eine beliebige, komplexe, quadratische Matrix).

Man zeige, dass jede komplexe n× n-Matrix (eindeutig) in eine Summe einer her-

miteschen Matrix B und einer schief-symmetrischen Matrix F geschrieben werden

kann, und weiters, dass eine Matrix genau dann schiefsymm. ist, wenn sie von der

Form i ·C ist, für eine hermitsche Matrix C. Also gilt A = B + i ·C, mit B,C

hermitesch.
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• Sei A die Matrix zu einer quadratischen Form auf Cn oder Rn, d.h.

x 7→ qA(x) := x′ ∗A ∗ x.

Man zeige, dass dieselbe Matrix auch (eindeutig) durch den symmetrischen Teil

der Matrix (B oben) realisiert werden kann, weil x′ ∗ C ∗ x = 0 gilt, oder mit

anderen Worten: qA ≡ qB.

MATLAB books at NuHAG:

http://www.univie.ac.at/nuhag-php/bibtex/queries.php

Query MATLAB shows the books available at NuHAG (Alserbachstr. 23).
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