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Aufgabe 1 (Normen) 16 Punkte

Sei ‖·‖ eine Norm auf Rn.

(a) (1 Punkt) Eine Menge M ⊂ Rn heißt konvex, falls sx + (1 − s)y ∈ M für alle
x, y ∈M und alle s ∈ (0, 1) gilt.

Zeigen Sie: Die Einheitskugel K = {x ∈ Rn | ‖x‖ ≤ 1} ist konvex.

Im Folgenden definieren wir für x ∈ Rn

‖x‖p :=

(
n∑

i=1

|xi|p
) 1

p

für 0 < p <∞ , ‖x‖∞ = max
i=1,...,n

|xi| .

(b) (2 Punkte) Skizzieren Sie die Einheitskreise Kp = {x ∈ R2 | ‖x‖p = 1} für
p = 1

2 , 1, 2,∞.

(c) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass ‖x‖∞ ≤ ‖x‖2 ≤
√
n‖x‖∞ . Geben Sie für jede Unglei-

chung einen Vektor x 6= 0 an, für den Gleichheit gilt.

(d) (1 Punkt) Warum ist ‖·‖p für p = 1
2 keine Norm auf Rn mit n ≥ 2?

Zusätzlich definieren wir für A ∈ Rn×n und p ≥ 1 oder p =∞ die Matrixnorm

‖A‖p := sup
06=x∈Rn

(
‖Ax‖p
‖x‖p

)
= sup
‖x‖p=1

‖Ax‖p

(e) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass die Matrixnorm submultiplikativ ist, d.h. für B ∈ Rn×n

gilt

‖AB‖p ≤ ‖A‖p‖B‖p

(f) (2 Punkte) Sei A ∈ Rn×n mit ‖A‖p < 1. Zeigen Sie, dass dann

lim
k→∞

Ak = 0 .

Gilt auch die Umkehrung? (Beweis oder Gegenbeispiel)

(g) (4 Punkte) Zeigen Sie, dass für die ∞-Norm

‖A‖∞ := sup
06=x∈Rn

(
‖Ax‖∞
‖x‖∞

)
gilt

‖A‖∞ = max
i=1,...,m

n∑
j=1

|aij | .

(h) (2 Punkte) Berechnen Sie (evtl. mit Hilfe eines Rechners) die p-Norm des Vektors

x =

(
2
3

)
für p = 1, p = 2, p = 4, p = 8 und p = 16, sowie dessen Maximumnorm. Was fällt
Ihnen auf?
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