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Übung 1 (6 Punkte)

Leiten Sie ein geändertes Newton-Verfahren für eine glatte Funktion F : Rm → Rm

yn+1 = yn − A−1n F (yn)

mit An ≈ DF (yn) her. Gehen Sie davon aus, dass An schon eine gute Approximation an DF (yn)
ist und somit An+1 nahe bei An liegen soll. Außerdem soll auch die Sekanten-Gleichung

An+1sn = xn

mit sn := yn+1 − yn und xn := F (yn+1)− F (yn) erfüllt sein. Zeigen Sie, dass ein
”
Update“ der

Matrix An durch

An+1 = An +
xn − Ansn
‖sn‖2

s>n

die Sekanten-Gleichung erfüllt und minimalen Abstand in der Frobenius Norm zu An besitzt.
Hierbei handel es sich um ein sogenanntes

”
Rang-1 Update“.

Übung 2 (6 Punkte)

Bei dem oben genannten Verfahren wird natürlich die Inverse von An+1 benötigt. Falls die
Inverse von An schon gegeben ist und die Veränderung in einem Schritt nicht groß ist, kann mit
weniger Aufwand als bei der LR-Zerlegung für große Matrizen die Inverse bestimmt werden.
Sei x, y ∈ Rm sowie A ∈ Rm,m. Leiten Sie eine Formel für (A − xy>)−1 her, indem Sie zeigen,
dass mit der Einheitsmatrix E

(E − xy>)−1 = E +
xy>

1− y>x

erfüllt ist und Sie dies für eine invertierbare Matrix A mit y>A−1x 6= 1 anpassen.

Übung 3 (6 Punkte)

Betrachten Sie das Randwertproblem

u′′ + λeu = 0

u(0) = u(1) = 0.

Wählen Sie λ = 0.1 und approximieren Sie die Lösung numerisch. Diskretisieren Sie dazu die
auftretenden Ableitungen mit finiten Differenzen und lösen Sie das nichtlineare Gleichungssy-
stem mit einem Quasi-Newton-Verfahren, wobei An ≈ DF (un, λ) gewählt wird mit



a) A0 = DF (un, 0) für alle n;

b) A0 wie in a) und An+1 wie in Aufgabe 1 und 2;

c) An durch numerisches Differenzieren approximiert wird.

Verwenden Sie als Startwert für das (Quasi)-Newton Verfahren jeweils u = 0. Vergleichen Sie die
Anzahl der Schritte und die Rechenzeit für viele Disketisierungspunkte (m = 100, 1000, 10000).

Abgabe: Dienstag, 16. Dezember, am Anfang der Vorlesung.


