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Einführung in die Programmierung

Aufgabe 9: Das Gauß-Seidel-Verfahren

I� empfehle Ihnen diesen Modu� zur Na�ahmung.

S�werli� werden Sie je wieder direct eliminieren,

wenig�en� ni�t, wenn Sie mehr al� 2 Unbekannte

haben. Da� indirecte Verfahren l ä�t si� halb im

S�lafe ausführen, oder man kann während desselben

an andere Dinge denken.∗

Iteratives Lösen von Gleichungssystemen

Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem Ax = b bzw. ausführlicher: a11 · · · a1n
...

...
an1 · · · ann


 x1

...
xn

 =

 b1
...
bn



Wenn man schon eine halbwegs gute Lösung für x gefunden hat (notfalls durch Raten),
dann kann man versuchen, diese Lösung für eine bestimmte Komponente xi weiter zu
verbessern, indem man die entsprechende Zeile des Gleichungssystems, d.h.

ai1x1 + ai2x2 + · · ·+ ainxn = bi,

nach der Unbekannten xi auflöst, und den aktuellen Wert der rechten Seite als neue
Näherung für xi verwendet:

xi :=
1
aii

bi − n∑
j=1
j 6=i

aijxj

 .
∗aus einem Brief von Carl Friedrich Gauß an Christian Ludwig Gerling, geschrieben am 26.12.1823
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Führt man dies nacheinander für alle Unbekannten einmal durch, so erhält man einen
Iterationsschritt des sogenannten Gauß-Seidel-Verfahrens. Das Verfahren ist natürlich
nur dann durchführbar, wenn alle aii 6= 0 sind. Für bestimmte Matrizen lässt sich zeigen,
dass die so berechneten Näherungslösungen x zur tatsächlichen Lösung des Gleichungs-
systems konvergieren, wenn man ”unendlich viele“ Iterationsschritte durchführt.

Maple-Aufgabe

Die Matrix, die wir im Beispiel der Wärmeleitungsgleichung aus der Vorlesung verwen-
det haben, ist eine Matrix für die das Gauß-Seidel-Verfahren funktioniert (nachdem wir
die Zeilen so vertauscht haben, dass überall aii 6= 0) ist. Auf der Webseite zur Vorle-
sung – http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/vorlesung.html – liegt
ein Maple-Worksheet zum Download bereit, in dem diese Matrix erzeugt wird.

Programmieren Sie mit Hilfe der Angaben im Maple-Worksheet eine Prozedur gsiter,
die eine komplette Iteration des Gauß-Seidel-Verfahrens ausführt. Beginnen Sie dann mit
x = (0, . . . , 0)T als Näherungslösung, und berechnen Sie mittels gsiter immer genaue-
re Lösungen des Gleichungssystems. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem Ergebnis
der Gauß-Elimination. Überlegen Sie sich, welchen Vorteil das Gauß-Seidel-Verfahren
gegenüber der Gauß-Elimination im Beispiel der Wärmegleichung haben könnte.
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