
Wichtige Hinweise

• Prüfungsdauer: 120 Minuten.

• Hilfsmittel : 10 A4 Seiten Zusammenfassung, Taschenrechner.

• Jede Aufgabe gibt maximal 8 Punkte.

• Herleitungen und Begründungen müssen ersichtlich sein (ausser Multiple

Choice).
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1 2 3 4 5 6 Punkte

• Fülle zuerst das Deckblatt aus.

• Schalte Dein Handy aus.

• Schreibe Deinen Namen auf alle Blätter.

• Nicht mit Bleistift schreiben. Auch nicht mit rot oder grün.

• Schau die Prüfung erst an, wenn der

Assistent das Signal dazu gibt!

Viel Erfolg!



1. Gegeben sei das Butcher-Tableau

0 0 0

2/3 1/3 1/3

1/4 3/4

a) Formulieren Sie einen Schritt des entsprechenden Runge-Kutta-Verfahrens für
die Di�erentialgleichung

ẋ = Ax, A ∈ Rn×n

zu den Anfangswerten x(t0) = x0.

b) Bestimmen Sie die Stabilitätsfunktion R(z) des Verfahrens.

c) Implementieren Sie einen Schritt des Verfahrens aus a). Ergänzen Sie dazu den
folgenden Matlab-Code:

function xneu=rkschritt(A,t,x,h)

% Fuehrt einen Schritt des Runge-Kutta-Verfahrens durch

%

% A: Matrix (quadratisch)

% t: Zeitpunkt

% x: Naeherung fuer x(t) (Spaltenvektor)

% h: Schrittweite

%

% xneu: Naeherung fuer x(t+h) (Spaltenvektor)

n=size(A,1);

k1=

k2=

xneu=

end

2. a) Das kubische Polynom p(x) sei durch die Werte

p(0) = −1, p(1) = 9/4, p(2) = 5, p(3) = 35/4

gegeben.

(i) Bestimmen Sie Approximationen von p(4) und p(5) mittels Lagrangeinter-
polation.

(ii) Wie gross ist der Interpolationsfehler in (i) (bei exakter Rechnung)?



b) Das kubische Polynom q(x) sei durch die Werte

q(0) = −1, q′(0) = 4, q(3) = 35/4, q′(3) = 19/4

bestimmt.

Bestimmen Sie Approximationen von q(4) und q(5) mittels Hermite-Interpolation.

3. Betrachten Sie das folgende Randwertproblem in D = (0, 1)× (0, 2) (siehe Skizze):
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∆u(x, y) = f(x, y) in D

u(x, y) = Ψ(x, y) auf ∂D

Das Problem soll mit einem Di�erenzenverfahren (5-Punkte-Formel) mit Schrittwei-
te ∆x = ∆y = h = 0.5 für verschiedene f(x, y) und Ψ(x, y) approximativ gelöst
werden. Indem der Vektor der Unbekannten u = (u1, u2, u3)

T eingeführt wird (siehe
Skizze), führt dies bei konkretem f(x, y) und Ψ(x, y) auf ein Gleichungssystem der
Form Au = b.

a) Bestimmen Sie A und b für ein allgemeines f(x, y) und Ψ(x, y).

b) Bestimmen Sie A und b für f(x, y) = x+ y und Ψ(x, y) = x2y.

4. Teil A. Die Messwerte
xi 0 1 2 3
yi −1 1.6 3.9 5.9

sollen durch die Funktion

y = f(x) = α(x+ βe−x).

angenähert werden. α und β sollen nach der Methode der kleinsten Quadrate be-
stimmt werden.

a) Formulieren Sie geeignete Fehlergleichungen der Form Ax − c = r und geben
Sie insbesondere A, x und c an. (Es genügt die Fehlergleichungen aufzustellen,
Sie brauchen diese nicht zu lösen.)



b) Betrachten Sie nun die folgende Fehlergleichungen (unabhängig von a))

Ax− c = r, A =

1.2 1.4
2.5 5.6
8.1 1.2

 , c =

1.2
2.7
3.8


Bestimmen Sie die Lösung x gemäss der Methode der kleinsten Quadrate.

Teil B. Schreiben Sie eine Matlab-Funktion, die die Vorwärts-Vektoriteration zur
Bestimmung des betragsgrössten Eigenwerts einer reellen Matrix A durchführt. Er-
gänzen Sie dazu den folgenden Code:

function lambda_max=vorwaertsiteration(A,y0,TOL,maxit)

% berechnet betragsgroessten Eigenwert der Matrix A approximativ

% A: Matrix

% y0: Startvektor

% TOL: Toleranz

% maxit: maximale Anzahl Iterationen

%

% lambda_max: Naeherung fuer betragsgroessten Eigenwert

N=

x=

for i=

y=

N=

xold=x;

x=

Delta=

%mit einem geeigneten Kriterium abbrechen

if

break

end

end

lambda_max=

end

Hinweis : Eine nützliche Funktionen ist dabei sign.

5. Gegeben sei die nichtlineare Gleichung

x2 + x− 1 = 0. (1)



Die positive Nullstelle x∗ soll mit Fixpunktiteration approximiert werden. Diese
Gleichung kann auch in der Form

x = 1− x2 oder x =
1 + x− x2

2
(2)

geschrieben werden.

a) Auf welche dieser beiden nichtlinearen Gleichungen (2) kann der Banachsche
Fixpunktsatz für alle Startwerte x0 ∈ J = [0, 1] angewendet werden (Begrün-
dung!).

b) Die Gleichung (1) kann auch in der Form

x =
√

1− x

geschrieben werden. Führen Sie für die entsprechende Fixpunktiteration zwei
Iterationsschritte mit x0 = 1/2 durch.

c) Berechnen Sie für die Fixpunktiteration aus b) eine obere Schranke n für die
Anzahl der Iterationen xj+1 = F (xj) (j = 0, 1, . . .), so dass |xn − x∗| ≤ 10−6,
wobei x0 ∈ K := [0.5, 0.71] ein beliebiger Startwert in K ist.
Hinweis: Der Banachsche Fixpunktsatz lässt sich für diese Fixpunktiteration
auf dem Intervall K anwenden (muss nicht gezeigt werden).

6. Multiple Choice: Richtig / Falsch (auf Extrablatt schreiben). Begründungen werden
nicht bewertet. Pro Teilaufgabe:

• Keine Antwort ergibt 0 Punkte.

• Die korrekte Antwort ergibt 1 Punkt.

• Die nicht korrekte Antwort ergibt −1 Punkt.

Die ganze Aufgabe 6 gibt minimal 0 Punkte.

a) Die Zahl 27.457 ist in der Menge der Maschinenzahlen M(10; 5, 2) enthalten.

b) In Pseudoarithmetik gilt für Maschinenzahlen a, b und c

(a+ b) + c = a+ (b+ c).

c) Die Konditionszahl von H(x) = ex bei x = 2 ist 2.

d) Bei einer Fixpunktiteration erhalten wir in aufeinanderfolgenden Schritten die
folgenden Fehler:

2.5992e-01

7.3412e-02

3.9678e-03

1.2444e-05

1.2290e-10
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Abbildung 1: Graph der Funktion f .

Das Verfahren hat geschätzt die Ordnung 3.

e) In Abbildung 1 ist eine Funktion f dargestellt. Das Bisektionsverfahren kann
für die Funktion f auf das Startintervall I0 = [0, 1] angewendet werden, um
eine Nullstelle in diesem Intervall zu �nden.

f) Nach einigen Schritten des QR-Algorithmus für eine Matrix A erhält man die
Matrix

Ak =

 8.2159 −4.3196 −1.3854
0.0008 1.1914 −2.6634
−0.0000 0.2375 0.5927

 .

Wir können daraus die Eigenwerte approximieren.

Die Näherungen für die Eigenwerte sind ungefähr 8.2159, 0.8921 + 0.7368i und
0.8921− 0.7368i.

g) Die Waveletfunktion ψr,k mit �xem r, k ∈ Z ist nur auf einem beschränkten
Gebiet verschieden von Null.

h) Je kleiner die Schrittweite h bei der numerischen Di�erentiation gewählt wird,
desto kleiner ist der Fehler.


