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Numerische Lineare Algebra (Eigenwertprobleme) – 6. Übung

Aufgabe 1 (Verlust der Orthogonalität bei Arnoldi)

Schreiben Sie einen MATLAB-Code, der den Arnoldi-Algorithmus mit und ohne Reorthogonalisierung
durchführt. Berechnen Sie für jede der folgenden Matrizen 100 Arnoldi-Schritte ohne Reorthogonal-
isierung. Dann berechnen Sie die inneren Produkte q∗1qj für j = 2, . . . , 100. Beobachten Sie, wie die
Orthogonalität sich mit zunehmenden j verschlechtert. Berechnen Sie auch ‖Ij −Q∗

jQj‖ für j = 100,
dass theoretisch Null sein müsste. Nun wiederholen Sie den Arnoldi-Prozess mit Reorthogonalisierung
und berechnen Sie erneut ‖Ij −Q∗

jQj‖.

a) Für den ersten Test benutzen Sie die Matrix west0479, die in MATLAB bereitgestellt wird.
Dies ist eine nichtsymmetrische, schwach besetzte Matrix der Dimension 479.

>> load west0479

>> A = west0479;

>> spy(A)

b) Testen Sie nun eine Matrix zu einem diskreten negativen Laplaceoperator der Dimension 324
(gehört zum Inneren eines 20×20-Gitters). Diese schwach besetzte Matrix ist symmetrisch.

>> A = delsq(numgrid(’S’,20));

Aufgabe 2 (Konvergenz von Arnoldi)

Lassen Sie den Arnoldi-Prozess 40 Schritte für die Matrix west0479 laufen. Um die Konvergenz des
Arnoldi-Prozesses sichtbar zu machen, plotten Sie die Eigenwerte von eig(A) und die approximierten
Eigenwerte nach 10, 20, 30 und 40 Arnoldi-Schritte. Was beobachten Sie?

Aufgabe 3 (Details Arnoldi-Algorithmus mit impliziten Neustarts)

Sei A ∈ Cn×n und q1 ∈ Cn, so dass der Arnoldi-Algorithmus für A mit Startvektor q1 in den ersten m
Schritten nicht abbricht, d.h. es gibt Qm = [q1, . . . , qm] ∈ Cn×m isometrisch und eine Hessenbergma-
trix Hm ∈ Cm×m, so dass

AQm = QmHm + hm+1,mqm+1e
T
m mit hm+1,m 6= 0.

Ferner seien U und R die Matrizen, die man nach ` Schritten des QR-Algorithmus mit Shifts ν1, . . . , ν`
für A erhält (vgl. Vorlesung), sowie p(t) = (t− ν1) · · · (t− ν`), 1 ≤ ` ≤ m. Zeigen Sie durch Induktion
nach `:

a) p(Hm) = UR.

b) p(A)Qm = Qmp(Hm) + Fm, wobei

Fm =

m−` `

n [ 0 F̃m ] und Q∗
mFm =

m−`+1 `−1

n [ 0 F̂m ] .



Zusatz:
Zeigen Sie weiterhin, dass das charakteristische Polynom pm vonHm das eindeutig bestimmte normierte
Polynom vom Grad kleiner gleich m ist, so dass

‖pm(A)q1‖ = min {‖p(A)q1‖ : p ∈ Πm, p normiert} .

(Hinweis: Beobachten Sie, dass p(A)q1 = Amq1 − Qmy für y ∈ Cm, d.h. p(A)q1 ist der Abstand von
Amq1 zum Punkt Qmy im Unterraum Km(A, q1). Was bedeutet die Minimalitätsaussage geometrisch?)
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