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12.1. Sei A ∈ R
N×N positiv definit (aber nicht notwendigerweise symmetrisch). Bei der minimal residual

method wird xℓ+1 aus xℓ dadurch bestimmt, daß die Funktion φ(x) := ‖Ax − b‖22 auf der Geraden
{xℓ + trℓ ‖ t ∈ R} mit rℓ = Axℓ − b minimiert wird.

a) Formulieren Sie das Verfahren, d.h. geben αℓ, so daß αℓ der Minimierer von

t 7→ ‖A(xℓ + trℓ)‖
2
2.

b) Definieren Sie

µ :=
1

2
λmin(A+AT ), σ := ‖A‖2,

wobei λmin(A+AT ) der kleinste Eigenwert der Matrix A+AT ist. Zeigen Sie: µ ≤ σ.

c) Zeigen Sie, daß für die Konvergenz der minimal residual method gilt:

‖rℓ+1‖2 ≤

(

1−
µ2

σ2

)

‖rℓ‖
2
2

12.2. Für SPD-Matrizen A könnte man steepest descent verwenden. Definieren Sie für die exakte Lösung
x∗ von Ax∗ = b die Funktion φ(x) := 1

2
(Ax,x) − (b,x).

a) Zeigen Sie: φ(x) − φ(x∗) = 1

2
‖x− x∗‖2

A
.

b) Zeigen Sie, daß die Richtung des steilsten Abstiegs −∇φ(x) an der Stelle x gegeben ist durch

∇Φ(x) = −r(x) := Ax− b.

c) Steepest descent erzeugt aus einer Approximation xℓ die Approximation xℓ+1 = xℓ + αℓrℓ (mit
rℓ = r(xℓ)), wobei αℓ so gewählt ist, daß xℓ+1 die Funktion x 7→ φ(x) auf der Geraden {xℓ+trℓ | t ∈
R} minimiert. Berechnen Sie αℓ. Formulieren Sie den steepest descent Algorithmus.

d) Zeigen Sie, daß die Suchrichtungen rℓ+1 und rℓ orthogonal aufeinander stehen.

Bemerkungen: 1. Die Konvergenz des steepest descent-Verfahrens ist

‖xℓ+1 − x
∗‖A ≤

κ(A)− 1

κ(A) + 1
‖xℓ − x

∗‖A, κ(A) =
λmax(A)

λmin(A)

2. Auch CG kann als ein Abstiegsverfahren interpretiert werden. Dabei wird allerdings die Suchrichtung
dℓ nicht rℓ ist. Der CG-Algorithmus erzeugt Suchrichtungen d0, . . . ,dℓ die paarweise A-orthogonal sind.
Das CG-Verfahren hat die Konvergenz

‖xℓ − x
∗‖A ≤ 2

(

√

κ(A)− 1
√

κ(A) + 1

)ℓ

‖x0 − x
∗‖A,

was für den typischen Fall von großen κ(A) besser ist als bei steepest descent.

12.3. Programmieren Sie für SPD-Matrizen A ∈ R
N×N steepest descent aus Aufg. 2. Rückgabe der Routine

sollten 2 Vektoren sein: ein Vektor mit den ℓ2-Normen der Residuen ‖b−Axℓ‖2 sowie ein Vektor mit den
Fehlern ‖x∗ − xℓ‖A. Vergleichen Sie dieses Verfahren mit dem CG-Verfahren (siehe homepage), indem
Sie semilogarithmisch (semilogy) den Fehler (bzw. die Norm des Residuums) gegen die Iterationszahl
ℓ ∈ {1, . . . , N} plotten. Verwenden Sie die Matrizen A = gallery(′poisson′, n) für n = 10, 20, 40 und
b = ones(n ∗ n, 1). Welches Verfahren ist besser? Erklären Sie.

Bemerkung: Die Matrizen gallery(′poisson′, n) sind n2×n2-Matrizen, die sich aus der Diskretisierung
des Differentialoperators −∆ auf einem regelmäßigen Gitter mit n Punkten in jeder Richtung ergeben.


