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% Numerik 1 Blatt 5 Beispiel 4
clear;
N = 50;
N1 = N-1;
h = 1/N;
mu = 0.01;
Q = spdiags([-ones(N1,1),ones(N1,1)],[0,1],N1,N);
i = speye(N);
Dx = kron(i,Q);
Dy = kron(Q,i);
D = Dx'*Dx + Dy'*Dy;
I = speye(N*N);
v = sin(1:N*N)';
A = I + mu*D/h^2;
ustar = A\v;

% a: Vergleichen der Eigenwerte
eigenq = eig(Q'*Q); %eigenwerte von Q*Qt
vec = [];
for i=1:N;
    for j=1:N;
        vec = [vec, eigenq(i)+eigenq(j)]; 
    end
end
vec = sort(vec); %sortieren der werte
vec = vec.';
eigend = eig(D); %eigenwerte von meinem D
eigendiff = norm(vec-eigend) % ist null daher sind eigenwerte gleich, richtig

% b
kappa1 = norm(full(A),2)*norm(full(inv(A)),2); %def  %bei zu großen N, def mit cond(full(A))
kappa2 = 1+8*mu/h^2; %angabe 
kapdiff = kappa2-kappa1 %sollte gleich null sein, daher falsch

% c
vecc = [];
for k = 5:5:100;
x = randn(size(ustar));
xk = CG(A, v, x, k);
leftc = ((xk-ustar)'*A*(xk-ustar))^(1/2);
rightc = 2*((x-ustar)'*A*(x-ustar))^(1/2)*((sqrt(cond(full(A),2))-1)/(sqrt(cond(full(A),2))+1))^(k);
diffc = rightc-leftc;
if diffc < 0;
    vecc= [vecc,k];
end
end
normvecc = norm(vecc)% wenn =0 , stimmt die Ungleichung, somit richtig

%d
vecd = [];
for k2 = 5:5:100;
x2 = randn(size(ustar));
xk2 = CG(A, v, x, k);
linksd = ((xk2-ustar)'*A*(xk2-ustar))^(1/2);
rechtsd = 2*((x2-ustar)'*A*(x2-ustar))^(1/2)*((sqrt(cond(full(A),2))-1)/(sqrt(cond(full(A),2))+1))^
(2*k2);%gleich ^k durch ^(2k) 
diffd = rechtsd-linksd;
if diffd < 0;
    vecd = [vecd,k2];
end
end
normvecd = norm(vecd) % da norm nicht =0, gibt es diffd<0, somit ist rechte seite kleiner, somit 
falsch 

function x= CG(A,b,x,maxit)
r=b-A*x;
v=r;
r_prev =r;
for k=1:maxit 
    if k>1
        s=(r.' *r) /(r_prev.'*r_prev);
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        v=r+s*v;
    end
    z=A*v;
    t=(r.'*r)/(v.'*z);
    x=x+t*v;
    r_prev=r;
    r=r-t*z;
end
end
**********************************************************************************************************
answer:
eigendiff =

   2.7426e-13

kapdiff =

    0.1973

normvecc =

     0

normvecd =

  235.5844
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Aufgabe 6Aufgabe 6

a.)    a.)    b.)    b.)    c.)    c.)    d.)d.)
  
Um die Aufgabe 6 zu lösen benötigen wir das Verfahren der konjungierten Gradienten (engl: conjugateUm die Aufgabe 6 zu lösen benötigen wir das Verfahren der konjungierten Gradienten (engl: conjugate  
gradients) zum Lösen von Gleichungssystemen.gradients) zum Lösen von Gleichungssystemen.  
Dazu verwenden wir die folgende Implementierung, die wir als Dazu verwenden wir die folgende Implementierung, die wir als  in unserem Code aufrufen können. in unserem Code aufrufen können.CGCG(())

  

  
Um die Aufgaben a.) und b.) zu lösen benutzen wir das Verfahren mit Um die Aufgaben a.) und b.) zu lösen benutzen wir das Verfahren mit  und und  MM == maxitmaxit == 11…… 1010

vergleichen die erhaltenen Werte, wie in der Aufgabestellung gefordert. Der folgende Code gibt einevergleichen die erhaltenen Werte, wie in der Aufgabestellung gefordert. Der folgende Code gibt eine  
Meldung aus, wenn die Bedingung einmal verletzt wird (und die Aussage damit falsch ist).Meldung aus, wenn die Bedingung einmal verletzt wird (und die Aussage damit falsch ist).
  
Bei Aufgabe a.) erscheint für kein Bei Aufgabe a.) erscheint für kein  eine Meldung, daher können wir entscheiden, dass a.) stimmt. Bei eine Meldung, daher können wir entscheiden, dass a.) stimmt. Bei  MM

Aufgabe b.) erhalten wir bei zumindest einem Aufgabe b.) erhalten wir bei zumindest einem  eine Meldung, sodass b.) im Allgemeinen nicht richtig eine Meldung, sodass b.) im Allgemeinen nicht richtig  MM

ist.ist.
  
Der nachfolgende Code setzt vorraus, dass der Code aus der Angabe richtig implementiert wurde:Der nachfolgende Code setzt vorraus, dass der Code aus der Angabe richtig implementiert wurde:
  



  

  
Um Aufgabe c.) und d.)  zu lösen berechnen wir den relativen Fehler, so wie in der Angabe und lassenUm Aufgabe c.) und d.)  zu lösen berechnen wir den relativen Fehler, so wie in der Angabe und lassen  

 von  von  bis  bis  laufen. In jedem Schleifendurchlauf geben wir  laufen. In jedem Schleifendurchlauf geben wir  (im Code  (im Code ) und den relativen Fehler) und den relativen Fehler  MM 11 3030 MM mm

aus. Zusätzlich erscheint eine Meldung falls dieser relative Fehler unter der Schwelle der einfachenaus. Zusätzlich erscheint eine Meldung falls dieser relative Fehler unter der Schwelle der einfachen  
Genauigkeit (Genauigkeit ( ) liegt. Der Code von Aufgabe c.) und d.) ist ident, nur muss man im CG-Algorithmus) liegt. Der Code von Aufgabe c.) und d.) ist ident, nur muss man im CG-Algorithmus  22

-23-23

einen anderen Startvektor auswählen wenn man d.) testet.einen anderen Startvektor auswählen wenn man d.) testet.
Wir erhalten schließlich, dass die Aufgabe c.) wahr ist, da der gewünschte Wert tatsächlich bei Wir erhalten schließlich, dass die Aufgabe c.) wahr ist, da der gewünschte Wert tatsächlich bei   MM == 2525

zum ersten mal unterschritten wird - d.) hingegen ist falsch, da wir dort erst bei zum ersten mal unterschritten wird - d.) hingegen ist falsch, da wir dort erst bei  den den  MM == 2626

gewünschten Wert unterschreiten.gewünschten Wert unterschreiten.
  
  



  



Beispiel 8: 

Code für Vektoriteration: 

 

Code für inverse Vektoriteration: 

 

  



Code für Main-File: 

 

Ergebnisse im Command Window: 

Beispiel a) und b) sind falsch, da die Vektoriteration nicht 

angewendet werden kann, da A und B keine dominanten 

Eigenwerte haben. 

 

 

d) stimmt, wie man hier sehen kann.  

  



Plot für Beispiel c): 

 

Man sieht, dass es lange konstant bleibt. Die Ungenauigkeit ab ca. 80 ist so zu erklären, dass ab 

(2/3)^80 die Zahlen zu klein werden und der Computer damit zu ungenau wird. 


