
Albert-Ludwigs-University Freiburg Aufgabenblatt 4
Institut für Informatik Abgabefrist: 7.7.2004
PD Dr. Richard Mayr Bonuspunkte: Max. 1
Fortgeschrittene Prog./Teil 2 - SS 2004

Hinweis: Die Hausaufgaben dürfen in Gruppen von max. 2 Personen bear-
beitet werden.

Aufgabenblatt 4

Aufgabe 4.1: Schleifen

1. Sei A eine 5× 5 Hilbert Matrix mit Elementen ai,j (Zeile i, Spalte j),
wobei ai,j = 1/(i+j−1). Generieren Sie A, je einmal unter Verwendung
von Schleifen und durch das Kommando ‘hilb’.

2. Berechnen Sie die Kondition von A.

3. Das Kommando ‘invhilb(n)’ liefert die Inverse der Hilbert Matrix hilb(n).
Alternativ kann man diese Inverse mit inv(hilb(n)) berechnen.

Schreiben die ein Matlab Programm das die Güte dieser beiden Me-
thoden vergleicht, (für alle Werte n = 2, . . . , 20) und die Ergebnisse in
einer Tabelle ausgibt. Für welche n liefert invhilb genauere Ergebnisse?

Hinweise: (1) Welche Bedingung sollte die richtige Inverse erfüllen?
(2) Die ‘Grösse’ einer Matrix X (d.h. hier der Abstand zu 0) kann
auf verschiedene Weise definiert werden. Verwenden Sie je einmal die
2-Norm norm(X,2) und Summe der Quadrate der Matrixelemente für
Ihre Abschätzungen.

Lösung:

for i=[1:5]
for j=[1:5]
A(i,j)=1/(i+j-1);
end
end

A
B=hilb(5)
cond(A)

for n=[2:20]
A=invhilb(n)*hilb(n)-eye(n);
B=inv(hilb(n))*hilb(n)-eye(n);
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a=norm(A,2);
b=norm(B,2);
sprintf(’n=%d err_invhilb=%0.5g err_inv=%0.5g\n’,n,a,b)
end
% invhilb gives better results only for up to n=12.

for n=[2:20]
A=invhilb(n)*hilb(n)-eye(n);
B=inv(hilb(n))*hilb(n)-eye(n);
a=sum(sum(A.^2));
b=sum(sum(B.^2));
sprintf(’n=%d err_invhilb=%0.5g err_inv=%0.5g\n’,n,a,b)
end
% just as above, invhilb gives better results only for up to n=12.

Aufgabe 4.2: Funktionen

Betrachte eine Verallgemeinerung der Fibonacci-Folge. Sei f1 = 0, f2 = 1
und fn = a ∗ fn−1 + b ∗ fn−2 für n ≥ 3 und a, b ∈ IR.

Schreiben sie Matlab-Funktionen linseq1(n,a,b)–linseq3(n,a,b) die fn =
linseqx(n, a, b) berechnen für gegebene n, a, b.

1. linseq1 durch Iteration.

2. linseq2 durch Rekursion.

3. linseq3 durch Matrix-Operationen.

Wogegen konvergiert fn+1/fn für n → ∞ ? Schreiben Sie ein Matlab
Programm das diesen Grenzwert für gegebene Werte von a und b so genau
wie möglich berechnet. Testen Sie Ihr Programm für die Werte a = 1.2, b =
1.1 und geben Sie den Grenzwert an.

Lösung:

function f = linseq1(n,a,b)
if n==1

f=0;
elseif n==2

f=1;
else

f1=0; f2=1;
for i=2:n-1

f=b*f1 + a*f2;
f1=f2; f2=f;

end
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end

function f = linseq2(n,a,b)
if n==1

f=0;
elseif n==2

f=1;
else

f=a*linseq2(n-1,a,b)+b*linseq2(n-2,a,b);
end

function f=linseq3(n,a,b)
A=[a,b;1,0];
y=A^(n-1)*[1;0];
f=y(2);

% CAUTION: The limit n->infty of f_{n+1}/f_n does not always exist!
% For example, consider the case a=0 and b=1.

% Numerical solution.
format long e;
a=1.2; b=1.1;
q_old=0;
q_new=0;
d=1;
q(1)=0; q(2)=0;
n=2;
while d >= eps
n=n+1;
q_old=q_new;
q_new=linseq3(n,a,b)/linseq3(n-1,a,b);
q(n)=q_new;
d=abs(q_new-q_old);
end
sprintf(’The quotient converges against %1.16g, reached at n=%d\n’,q_new,n-1)
% q = 1.808304597359457e+000 at n=38.

% Now do it formally. If limit l exists then
l=(a+sqrt(a^2+4*b))/2
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