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Abgabe: Mi., 25.04.2012, 8:30 Uhr, am Beginn der Vorlesung
Es werden nur Lösungen bewertet, deren Lösungsweg klar erkennbar ist. Alle Aussagen
sind zu begründen. Aus der Vorlesung bekannte Sachverhalte können vorausgesetzt werden.
Für die Programmieraufgaben sind ein lauffähiges Programm in Matlab, welches ohne
weitere Eingaben auskommt, und alle dafür notwendigen Teilprogramme an den jeweiligen Tutor per Email zu schicken. Alle Programme müssen sinnvoll kommentiert werden.
Zudem müssen Ausdrucke der etwaigen Ausgaben sowie der Programme selbst mit den
Theorieaufgaben abgegeben werden.
1. Aufgabe (2 Theoriepunkte)
Schreiben Sie das lineare Ausgleichsproblem, wie Sie es aus der Vorlesung kennen, als
Bestapproximationsaufgabe. Was sagt Ihnen dies bereits über Lösungen dieses Problems
ohne Ihr neu erworbenes Wissen über lineare Ausgleichsprobleme zu bemühen?
2. Aufgabe (2+2 Theoriepunkte)
Lesen Sie den abgebildeten Abschnitt 6 aus Anton Börsch; Paul Simon (Hrsg.): ”Abhandlungen zur Methode der kleinsten Quadrate von Carl Friedrich Gauss”.
√

√

a) Es seien die Punkte (u1 , v1 ) = (1, 27 ), (u2 , v2 ) = (0, 415 ) und (u3 , v3 ) = ( √23 , 12 )
gegeben. Von den Punkten weiß man, dass sie einer Ellipsengleichung der Form
u2 v 2
+ 2 =1
a2
b
genügen sollten. Bestimmen Sie die Parameter a, b > 0 optimal im Sinne der
Methode von Gauß. Was ergäben sich für Probleme bei der Methode von Laplace?
b) Informieren Sie sich über die lineare Optimierung (z.B. durch Suche im Internet
o.ä.) und ordnen Sie diese kurz in den gegebenen Zusammenhang ein.

3. Aufgabe (6 Programmierpunkte)

Allg

a) Berechnen Sie mit Hilfe eines Matlabprogramms die L2 -Bestapproximation von
g(x) ≡ 1 auf dem Intervall [0, 1] im Raum P2k für k = 0, . . . , 5. Benutzen Sie als
Basis für Pn die Monome φi (x) = xi .
Berechnen Sie die auftretenen Gleichungssysteme einmal mit Hilfe des Befehls
inv(A), einmal mit x = A\b.
Berechnen Sie die Approximationsfehler in der Energienorm kAx − bk2 . Was
beobachten Sie?
b) Lesen Sie die Hilfe zur Funktion hilb.
c) Berechnen Sie nun die LU -Zerlegung von A, d.h. benutzen Sie die Funktion
[L, U ] = lu(A) in Matlab. Sie erhalten eine Zerlegung A = LU . Lösen Sie nun die
Gleichungssysteme innerhalb Ihres Programms einmal mit x1 = (U −1 ∗ L−1 ) ∗ b,
einmal mit x2 = U −1 ∗ (L−1 ∗ b), wobei Sie zum Invertieren einmal den \-Operator
benutzen, einmal inv. Berechnen Sie jeweils die Fehler und interpretieren Sie alle
Ergebnisse. (Zum Überblick: in der gesamten Aufgabe sind für jedes k 6 verschiedene Lösungen zu berechnen.)
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