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Aufgabe 10.1

Das Newton-Verfahren ist ein Standardverfahren der Mathematik zur numerischen L̈osung
von Gleichungen. Beispielsweise kann man für stetig differenzierbare Funktionen
f : R → R Näherungen einer Nullstelle finden. Erweitern Sie die KlassePolynom
von Übungsblatt 8 (siehe Homepage) um dieses Verfahren zur Nullstellenbestimmung.
Das Newton-Verfahren ist durch folgende rekursive Gleichung gegeben

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
.

Hinweis: Das Newton-Verfahren ist ein so genanntes lokal konvergentes Verfahren, d. h.
die erzeugte Folge konvergiert nicht für beliebige Startwerte. In der Regel sollte ein Start-
wert nahe der gesuchten Nullstelle gewählt werden. Was muss daher bei der Implementa-
tion beachtet werden.

Aufgabe 10.2
Betrachten Sie die folgende Methode zum Sortieren eines Arrays von ganzen Zahlen:

public static void sort(int a[]) {
int i, j, v;
int n = a.length;
for (i = 1; i < n; i++) {

v = a[i];
j = i;
while (j > 0 && a[j-1] > v) {

a[j] = a[j-1];
j = j-1;

}
a[j] = v;

}
}

Führen Sie eine Laufzeitanalyse in Abhängigkeit von der L̈angen des Arraysa für den
Best, den Worst sowie für den Average Case durch (nehmen Sie in diesem Fall an, dass
diewhile-Schleife in jeder Rundei/2 mal durchlaufen wird).



Aufgabe 10.3
Wandeln Sie die Bin̈arsuche aus der Vorlesung in einen rekursiven Algorithmus um.

static int binarySearch(Vector<String> v, String s){
int left = 0, right = v.size();
while (left < right){

int mid = (left + (right-1)) / 2;
String s1 = v.elementAt(mid);
if (s1.compareTo(s) < 0)

left = mid+1;
else if (s1.compareTo(s) > 0)

right = mid;
else

return mid;
}
return -1;

}

Aufgabe 10.4

Die Determinante einer quadratischen MatrixA ∈ R
n×n kann mit dem laplaceschen Ent-

wicklungssatz durch die Formel

det(A) =
n−1∑

i=0

(−1)i+j
· aij · det(Aij)

berechnet werden. Dabei istj mit 0 ≤ j ≤ n beliebig aber fest geẅahlt undAij die
(n−1)× (n−1)-Untermatrix vonA, die durch Streichen deri-ten Zeile undj-ten Spalte
entsteht.

1. Erweitern Sie die KlasseMatrix (siehe Homepage1) um die Methodepublic
double det() zur Berechnung der Determinanten. Hinweis: Für eine1×1 Ma-
trix A = a00 ist det(A) = a00 und setzten Sie o.B.d.Aj = 0.

Sie ben̈otigen beispielsweise:

• einen KonstruktorMatrix(Matrix m), der eine Kopie einer gegebenen
Matrix m erzeugt.

• eine Methodevoid removeRow(int i), die diei-te Zeile l̈oscht.

• eine Methodevoid removeCol(int j), die diej-te Spalte l̈oscht.

2. Führen Sie eine Aufwandsabschätzung in Abḧangigkeit vonn durch.

3. Wie kann die Laufzeit verbessert werden, falls die Matrixsymmetrisch und positiv
definit ist. Hinweis: Cholesky-Zerlegung.
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