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Lösungshinweise zu den Aufgaben aus Kapitel 11

Hinweis zu Aufgabe 11.1. Es sei T W Rn� ! Kn�
.A; b/ die Koordinatenabbildung bezüglich irgendeiner

Orthonormalbasis von Kn�
.A; b/. Man zeige, dass die die Abbildung T �1AT W Rn� ! R

n� repräsentierende

Matrix B 2 Rn��n� (bezüglich der kanonischen Basis des Rn� ) ein vollständiges System von Eigenvektoren

besitzt.

Hinweis zu Aufgabe 11.3. Die Aussage in Teil (b) erhält man mit der Vorgehensweise aus dem Beweis von

Theorem 11.5 mit dem Ansatzraum Dn D Kn.A; b/, wobei hier die spezielle Basis b; Ab; : : : ; An�1b zu

betrachten ist.

Hinweis zu Aufgabe 11.4. Die zweite der beiden oberen Identitäten erhält man mittels vollständiger In-

duktion. Daraus ergibt sich zusammen mit der paarweisen Orthogonalität der Vektoren r0; r1; : : : unmittel-

bar die in der Aufgabe angegebene Identität .�/ jjdn jj22 D jjrn jj42
Pn

j D0 jjrj jj�2
2 . Die in der Aufgabe angegebene

Darstellung für .��/ hhdn; dj ii2 in derselben Zeile erhält man bei festem Index j mit vollständiger Induktion

über n D j; j C 1; : : :, unter Verwendung der Darstellung (11.16) für die Schrittweite ˛n. Die Wachstumsei-

genschaft jjx1 jj2 � jjx2 jj2 � : : : erhält man induktiv unter Verwendung von xnC1 D xn C ˛ndn. Man hat sich

dabei noch zu überlegen, dass ˛hhxn ; dn ii2 > 0 gilt, was durch .�/ ermöglicht wird. Für den Nachweis der

letzten Ungleichung in der Aufgabe stellt man rn als Linearkombination von dn und dn�1 dar und verwendet

zudem .��/.

Hinweis zu Aufgabe 11.5. (a) Man hat sich nur die spezielle Form von Kn.A; b/ und A.Kn.A; b// klar

zu machen.

(b) Man überlege sich, dass x� ein Eigenvektor von A>A ist. Man berechne hierfür Ax� und anschließend

A>Ax�.


