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Aufgabe 1 (Oberflächenoptimierung):

(a) Betrachte das Problem

max x1x2 + x2x3 + x1x3

mit x1 + x2 + x3 = 3.

Stelle die notwendigen Optimalitätsbedingungen erster Ordnung auf und löse das
resultierende System. Kann man daraus bereits schließen, dass ein globales Maxi-
mum vorliegt? Falls nein, füge eine Zusatzüberlegung an, mit der man Optimalität
begründen kann.

(b) Es soll eine oben offene, quaderförmige Kiste mit einem Volumen von 1 m3 gebaut
werden. Dabei soll möglichst wenig Material verwendet werden. Wie müssen Länge,
Breite und Höhe gewählt werden, damit die Gesamtfläche der fünf Wände möglichst
klein wird?

(20 Punkte)

Aufgabe 2 (Quadratische Funktionen):

Seien x,b ∈ R und Q eine (reguläre) symmetrische und positiv semidefinite n×n Matrix.
Dann ist die Funktion

f(x) =
1

2
x>Qx− b>x

eine qudratische Funktion. Diese Funktionen haben einige interessante Eigenschaften, die
im Folgenden bewiesen werden sollen.

(a) Begründe: f ist konvex.

(b) Sei x? ein Minimum. Welche Bedingung (erster Ordung) muss x? erfüllen?

(c) Bestimme mit Hilfe von (b) den Funktionswert von f an der Stelle x??

(d) Das Verfahren des steilsten Abstiegs läßt sich für quadratische Funktionen verein-
fachen. Bestimme dazu zunächst die Schrittweite λ (wie im Verfahren beschrieben)
und danach den Punkt xk+1 (bei gegebenem xk).

(20 Punkte)
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Aufgabe 3 (Noch einmal Konvexität):

(a) Zeige: Ist die Hesse-Matrix F einer C2-Funktion f positiv definit und konstant, so
findet das Newton-Verfahren in einem einzigen Schritt das Optimum.

(b) Betrachte nun die Funktion f(x, y) = x4 +4y4 +x2y2. Begründe: f ist konvex. Wende
das Newton-Verfahren mit dem Startpunkt (1, 1) an und führe drei Iterationen durch.
Gegen welchen Punkt konvergiert die Folge?

(20 Punkte)
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