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Nutzen Sie (1) und (2), um zu begründen, dass es für die Konvergenz des CGVerfahrens vorteilhaft ist, wenn es wenige Cluster sind, die weit auseinander
liegen und einen kleinen Radius haben.
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Nehmen Sie dabei an, dass dmax ≈ dmin gilt.
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Aufgabe 18 (CG-Verfahren)
(10 = 4 + 3 + 3 Punkte)
Für den Startwert x0 ∈ RN und die k-te Iterierte xk ∈ RN des CG-Verfahrens für
eine spd-Matrix A ∈ RN ×N gilt die Fehlerabschätzung
kx∗ − xk kA ≤ max |p(λ)| · kx∗ − x0 kA ,

(1)

Hinweis: Nutzen Sie den Mittelwertsatz der Differentialrechnung, um |p(λ)| für λ ∈
σ(A) abzuschätzen.

Aufgabe 19 (Nullstellen quadratischer Polynome)
(10 = 5 + 5 Punkte)
Die Subtraktion zweier annähernd gleicher Zahlen führt zur Stellenauslöschung, da
die Operation in diesem Fall schlecht konditioniert ist. Daher sollte insbesondere in
Computerprogrammen die Subtraktion von ähnlich großen Zahlen vermieden werden.

λ∈σ(A)

wobei p ein beliebiges Polynom vom Grad k mit p(0) = 1 ist.

Für p, q ∈ R betrachten wir die quadratische Gleichung
x2 − 2px + q = 0.

(a) Es sei L = |σ(A)| die Anzahl der Eigenwerte von A. Zeigen Sie mithilfe von
(1), dass das CG-Verfahren nach maximal L Schritten die exakte Lösung liefert,
wenn die Arithmetik des Rechners exakt ist.

und die aus der Schule bekannte p-q-Formel zur Bestimmnung der Nullstellen
p
x1,2 = p ± p2 − q.

(3)

Nehmen Sie nun an, dass es r > 0 (klein) und t1 , . . . , tM > 0 gibt, sodass
σ(A) ⊂

M
[

(a) Inwiefern kann das Verhältnis pq problematisch für die Berechnung der Nullstellen aus (3) sein? (Stichwort: Auslöschung)

(ti − r, ti + r)

i=1

gilt, d. h. die Eigenwerte von A sind in M Clustern der Breite 2r angeordnet. Setze
t0 = 0 und
dmin =

min |ti − ti−1 |,

i=1,...,M

dmax =

(b) Geben Sie eine alternative Berechnungsvorschrift der beiden Nullstellen an, die
nicht von dem Problem der Auslöschung betroffen ist.
Hinweis: Satz von Vieta.

max |ti − ti−1 |

i=1,...,M

d. h. dmax ist der maximale Abstand zweier Clustermittelpunkte (die 0 eingeschlossen) und dmin der entsprechende minimale Abstand.
Rückseite −→

(b) Geben Sie ein Polynom pM vom Grad M an, das
pM (ti ) = 0,

i = 1, . . . , M,

und

p(0) = 1

erfüllt und bestimmen Sie die Ableitung p0M .
(c) Es lässt sich eine Abschätzung zeigen, die wir hier ohne Beweis verwenden:
M 
M 2

2r
dmax
r
0
max
|pM (ξ)| ≤ 1 +
, i = 1, . . . , M.
(2)
dmax
dmin
d2min
ξ∈[ti −r,ti +r]

Aufgabe 20 (Dividierte Differenzen)
Gegeben Seien die Daten
xj
yj

0
−6

(10 = 4 + 2 + 4 Punkte)

1
2

2
1

3
.
3

(a) Bestimmen das Interpolationspolynom mit kleinstmöglichem Grad durch
(xi , yi ), i = 1, . . . , 4, mit Hilfe der Newton-Basis.
(b) Welchen Vorteil bietet die Newton-Basis, wenn ein weiterer Datenpunkt hinzukommt?
√
(c) Approximieren Sie 5 durch Interpolation mit
√ einem Polynom p und geben Sie
eine obere Schranke√für den Fehler |p(5) − 5| an. Verwenden Sie dabei nur
Werte der Funktion · und ihrer Ableitungen an den Stellen t1 = 1, t2 = 4 und
t3 = 9.
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