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2. Übungsblatt
Optimierung I

Wegen des Reformationstags findet am 31.10.2019 keine Übung statt.
Die Abgabe der Hausaufgaben erfolgt in der Vorlesung am 30.10.2019.

Übungsaufgaben

1. Lipschitz-Stetigkeit des Gradienten.

Sei f : Rn → R zweimal stetig differenzierbar und seien ρ(x) = ‖∇2f(x)‖ die betragsmäßig
größten Eigenwerte der Hesse-Matrizen ∇2f(x). Zeigen Sie: Die Funktion x 7→ ρ(x) ist
genau dann beschränkt, wenn der Gradient ∇f(x) Lipschitz-stetig ist.

2. Arten von Konvergenz

Sei f : Rn → R differenzierbar mit Lipschitz-stetigem Gradienten. Sei x∗ ein globales Min-
imum von f und (xk)k∈N ⊂ Rn eine Folge. Betrachten Sie folgende Arten von Konvergenz:

(i) limk→∞ x
k = x∗

(ii) limk→∞∇f(xk) = 0

(iii) lim infk→∞ ‖∇f(xk)‖ = 0

Offenbar gilt: (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii). Diskutieren Sie hinreichende Bedingungen, damit auch
die Umkehrungen wahr werden, insbesondere im Kontext des Gradientenverfahrens.

3. Konvergenz des Gradientenverfahrens

Die Funktion f : Rn → R sei dreimal stetig differenzierbar, der Gradient sei Lipschitz-
stetig mit Konstante L > 0. Sei

xk+1 = xk − 1

L
∇f(xk), x0 ∈ Rn,

die Folge des Gradientenverfahrens mit fester Schrittweite und Startwert x0. Die Niveau-
menge Nf (x0) = {x ∈ Rn : f(x) ≤ f(x0)} sei beschränkt. Prüfen Sie mit den Sätzen der
Vorlesung die folgenden Aussagen.

(i) Besitzt die Folge der xk einen Häufungspunkt x̄ mit positiv definiter Hesse-Matrix
∇2f(x̄), so ist x̄ ein lokales Minimum und die Folge konvergiert gegen x̄.

(ii) Ist f strikt konvex, so besitzt f ein globales Minimum x∗ und die Folge der xk

konvergiert gegen x∗.

Kann man in einer der Aussagen auf die Beschränktheit der NiveaumengeNf (x0) verzichten?



Hausaufgaben

1. µ-Konvexität. (8 Punkte)

Gegeben sei eine Funktion f : Rn → R. Zeigen Sie:

(a) f ist genau dann µ-konvex, wenn die Abbildung x 7→ f(x)− µ
2‖x‖

2 konvex ist.

(b) Wenn f differenzierbar und µ-konvex ist, dann ist f insbesondere koerziv.1

(c) Wenn f differenzierbar und µ-konvex ist, dann besitzt f ein eindeutiges globales
Minimum x∗ und es gilt die Abschätzung

‖x− x∗‖ ≤ 2

µ
‖∇f(x)‖ ∀x ∈ Rn.

2. Abstiegskriterien. (5 + 1 Punkte)

Betrachten Sie die Funktion f : R2 → R, f(x) = ‖x‖2, sowie die Folge (xk)k∈N ⊂ R2,
gegeben durch

xk =

(
1 +

1

2k

)[
cos k
sin k

]
.

Zeigen Sie, dass die Folge das Abstiegskriterium f(xk+1) < f(xk) für alle k ≥ 1 erfüllt,
jedoch jeder Punkt auf dem Einheitskreis S1 = {x : ‖x‖2 = 1} ein Häufungspunkt der
Folge ist.2

Zusatzaufgabe: Zeichnen Sie den Einheitskreis und die ersten 10 Iterierten der Folge.

3. Gradientenverfahren. (7 Punkte)

Betrachten Sie die Funktion f : R2 → R, f(x1, x2) = 1
2x

2
1 + 1

4x
4
2 − 1

2x
2
2.

(a) Berechnen Sie den Gradienten und die Hesse-Matrix von f .

(b) Berechnen und klassifizieren Sie alle stationären Punkte von f (lokales/globales Min-
imum/Maximum, Sattelpunkt).

(c) Was passiert, wenn man ein Gradientenverfahren mit dem Startpunkt x0 = (1, 0)
anwendet?

1Die Funtion f heiß koerziv, falls ‖x‖ → ∞ impliziert, dass f(x) → +∞. Äquivalent dazu ist die
Beschränktheit aller Niveaumengen.

2Hinweis: Jeder Wert θ ∈ [0, 2π] ist ein Häufungspunkt der Folge (ξk)k∈N ⊂ R, gegeben durch

ξk = kmod 2π = k − 2π

⌊
k

2π

⌋
,

wobei b·c das Abrunden zur nächsten natürlichen Zahl bezeichnet.


