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Aufgabe 1 (Pflichtaufgabe) Orthogonale Iteration

Die orthogonale Iteration zur Bestimmung mehrerer Eigenwerte zugleich ist für A ∈ R
N,N ge-

geben durch folgende Vorschrift. Sei r ∈ {1, . . . , N} und Q0 ∈ R
N,r. Definiere nun die Folge

{Qn} ⊂ R
N,r durch

for n = 1, 2,..., iter

Zn = AQn−1

QnRn = Zn (QR-Zerlegung)

end

Für r = 1 ist die orthogonale Iteration gerade die gewöhnliche Vektoriteration.

(a) Berechnen Sie ausgehend von der QR-Zerlegung aus der Vorlesung (laden Sie sich die
Dateien von unserer Matlab-Seite herunter) in einer Funktion extrahiere_q die Matrix
Q, die bisher ja nur implizit durch die Householdervektoren gegeben ist. Eingabe ist also
die schon QR-zerlegte Matrix A und Ausgabe die Matrix Q. Beachten Sie dabei, dass wir
nur die ersten r Spalten von Q benötigen.

(b) Implementieren Sie die orthogonale Iteration durch eine Funktion orth_it mit den Einga-
bewerten A, Q0 und iter sowie dem Ausgabewert l. Dabei sei l der Vektor, welcher die
approximierten Eigenwerte enthält. Überlegen Sie sich dazu, wie man über A und Qiter an
l gelangt.

(c) Schreiben Sie ein Skript orth_it_test, welches für N = 100 die orthogonale Iterati-
on auf die schon bekannte Matrix A = tridiag(−1, 2,−1) ∈ R

N,N und Q0 = eye(N,5)
anwendet. Definieren Sie A über die Matlab-Routine spdiags, um die Schwachbesetzt-
heit der Matrix auszunutzen. Probieren Sie verschiedene iter aus. Die Eigenwerte von A

lauten
λn = 4 sin2

( nπ

2(N + 1)

)

.

Welche dieser Eigenwerte werden approximiert? Nutzen Sie zur formatierten Ausgabe der
exakten Eigenwerte, der approxmierten Eigenwerte und der Fehler die Routine fprintf.
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Die Ausgabe soll in Form einer Tabelle erfolgen. Die Zeilen, die zu den verschiedenen Ei-
genwerten gehören, sollen darüber hinaus mit Hilfe nur eines einzigen fprintf-Aufrufs
ausgegeben werden, indem man verwendet, dass fprintf mit vektoriellen Eingaben um-
gehen kann.

Hinweis: Wird in einem Aufgabenteil eine Berechnung benötigt, für die in vorherigen Aufgaben-
teilen schon eine Funktion geschrieben wurde, so ist diese Funktion zwingend zu verwenden.
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