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des Forumsgebäudes vor dem Raum F 310)

Aufgabe 1 (Satz 5.8):

Beweise Satz 5.8 der Vorlesung:
Sei X ⊆ Rn. Dann gilt

(a) conv(X) ist konvex.

(b) Sei X ⊆ Y , Y konvex. Dann ist conv(X) ⊆ Y , d.h. conv(X) ist die kleinste konvexe
Obermenge von X.

(c) Sei X konvex. Dann ist conv(X) = X.

(d) Sei X konvex.
Dann gilt f : X ⊆ Rn → R konvex ⇔ ∀x, y ∈ X, λ ∈ [0, 1] : f(λx + (1 − λ)y) ≤
λf(x) + (1− λ)f(y).

(20 Punkte)
Aufgabe 2 (Steilster Abstieg):

Sei f : X ⊆ Rn → R eine C1-Funktion und sei x0 ∈ X.
Wir betrachten folgendes iteratives Verfahren zur Auffindung eines Minimums von f :
Solange keine numerische Abbruchbedingung (über Zeit oder Genauigkeit) erfüllt ist und
0 6= ∇f ∈ D(xi) ist, setze di = −∇f(xi) und bestimme xi+1, so dass f(xi+1) = min{f(x)|x =
xi + λdi, λ ≥ 0}.

Da der negative Gradient die Richtung ist, in der sich der Funktionswert lokal am stärk-
sten verringert, nennt man diese Vorgehensweise auch die Methode des steilsten Abstiegs
– man rollt gewissermaßen in der steilsten Richtung den Hang hinunter, in der Hoffnung,
dass man so am schnellsten am Talboden ankommt.

(a) Wende das Verfahren auf die Funktion x2 + 4y2 − 4xy mit dem Startpunkt (1, 1)
solange an, bis es ein Minimum gefunden hat.
(Hinweis: Das sollte nicht lange dauern.)

(b) Zeige für jedes beliebige f und i gilt: di und di+1 stehen senkrecht aufeinander.
(D.h. speziell für n = 2 steht die Folge der Richtungen also bis auf das Vorzeichen
bereits mit d0 fest (ohne Beweis).)

(20 Punkte)
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Aufgabe 3 (Lineare Regression): Eine Standardmethode zur Extrapolation einer
Menge von m Messpunkten (xi, yi) ist die Lineare Regression. Dabei sucht man eine Gerade
g(x) = ax + b, die den mittleren quadratischen Fehler minimiert, d.h. man bestimmt
a, b ∈ R, so dass min

∑n
i=1(yi − g(xi))

2 möglichst klein wird.
Zeige: Die Zielfunktion ist konvex. Bestimme sämtliche lokalen Minima (a, b) ∈ R2.

(Hinweis: Man darf ohne Beweis verwenden, dass die Summe von zwei positiv semidefiniten
Matrizen wieder eine positiv semidefinite Matrix ergibt.)

(20 Punkte)
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