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Musterlösung 4

1. a) function [ x] = bisect(G,a,b,tol)
%bisect finds root of G(x) in the interval [a,b] with tolerance tol
Ga=G(a);
if Ga<0

v=-1;
else

v=1;
end
x=(a+b)/2;
tol2=2*tol;
while ((b-a>tol2) && ((a<x) && (x<b)))

if (v*G(x)<=0)
b=x;

else
a=x;

end
x=.5*(a+b);

end

b) Gemäss Ungleichung 1.78 im Skript gilt

| x∗ − y(l) |≤ 2−(l+1).

Es genügen also

k =
10 log(10)

log(2)
− 1 = 33.2193 ≤ 34

Schritte.

c) Nein, die Folge konvergiert nicht linear gegen x∗.
Begruendung: Es gilt x∗ ≈ 2.5062, y(0) = 2.5 und y(1) = 2.75. Es ist also

|y(1) − x∗|> 0.1 > |y(0) −
√

2|. (1)

Bitte wenden!



Lineare Konvergenz würde bedeuten, dass es ein L ∈ [0, 1) gibt mit

∀ k ∈ N : |y(k+1) − x∗|≤ L|y(k) − x∗|.

Insbesondere müsste gelten

|y(1) − x∗|≤ L|y(0) − x∗|≤ |y(0) − x∗|.

Dies widerspricht sich jedoch mit (1).
(Obwohl die Folge der oberen Schranken 2−(k+1) für |y(k) − x∗| linear gegen 0
konvergiert, konvergiert |y(k) − x∗| selbst nicht linear gegen 0.

2. a) function[]=compression_a(img,r)
%berechnet die singulaerwertzerlegung und bestapproximation (mit rang r) imgnew
%eines Schwarz-Weiss-Bildes img und zeigt das neue Bild imgnew an

[U,S,V]=svd(img);

[m n]=size(img);
Sr=zeros(m,n);
Sr(1:r,1:r)=S(1:r,1:r);
imgnew=U*Sr*V’;
imshow(imgnew);

end

Bilder:

Siehe nächstes Blatt!
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Betrag des Fehlers: |y(k)−x*|

Obere Schranke des Betrags des Fehlers: 2−(k+1)

Bitte wenden!



Rang 1 Approximation Rang 5 Approximation

Rang 10 Approximation Rang 20 Approximation

Rang 40 Approximation Rang 80 Approximation

Abbildung 1: Bestapproximationen eines Bildes vom Matterhorn für verschiedene Matri-
zenränge r.

Code für Bestapproximation (mit compression.m aus c).

r=[1 5 10 20 40 80];

for i=1:6
subplot(3,2,i);
[u,v]=compression(mathorn,r(i));
imshow(u*v’);
title([’Rang ’ num2str(r(i)) ’ Approximation’]);

end

Ab welchem Rang man den Berg erkennt ist subjektiv und hängt davon ab, ob
oder wie gut der Betrachter das Matterhorn kennt. Bei den meisten wird es et-
wa bei r = 15 sein. Miss Schweiz Kanditinnen aus dem Jahr 2009 hingegen
erkannten es nicht einmal auf einem Farbfoto mit hoher Auflösung.

b) Es ist zu zeigen

Rang(A) = k ⇔ ∃ui, vi mit A =
k∑

i=1

uiv
H
i

Siehe nächstes Blatt!



⇒ Wegen Serie 3 Aufgabe 4 existiert dann eine Singulärwertzertzerlung A =
ŨΣṼ H mit genau k Singulärwerte ungleich 0. Es folgt

A =
k∑

i=1

si(A)ũiṽ
H
i .

Wir können nun ui = ũi und vi = si(A)ṽi setzen und erhalten das Gewünsch-
te.

⇐ Wir setzen ũi = ui/‖ui‖2 und analog ṽi = vi/‖vi‖2 für alle i ∈ {1, . . . , k}. Nach
Gram Schmidt können wir die Vektoren ũi und ṽi zu einer Orthonormalbasis
von Cm bzw. Cn ergänzen. Sei zudem

Σ = diagm,n(‖u1‖2‖v1‖2, . . . , ‖uk‖2‖vk‖2).

Dann gilt A = ŨΣṼ H . Wir haben also eine Singulärwertzerlegung von A
und wegen Serie 3 Aufgabe 4 folgt, dass der Rang gleich k ist.

c) function[u,v]=compression(img,r)
%berechnet die bestapproximation eines Schwarz-Weiss-Bildes img
%mit einer rang r matrix und speichert die Information in den
%Matrizen u und v ab. Dabei sind u und v die ersten r Spalten von den
%unitaeren Matrizen U und V aus der Singulaerwertzerlung wobei zu u
%noch die Singulaerwerte dazumultipliziert werden.

[U,S,V]=svd(img);
int_r=1:r;
u=U(:,int_r);
[d,~]=size(u);
s=diag(S(int_r,int_r));
%Singulaerwerte zu u multiplizieren
u=u.*(ones(d,1)*s’);
v=V(:,int_r);

end

function [ ] = show(u,v)
%u, v sind die komprimierten Daten einer Matrix mit tiefem Rang.
%show zeigt das entsprechende Bild an.

img=u*v’;
imshow(img);

Bitte wenden!



end

3. a) Allgemein gilt, dass ‖A‖2 gleich der Wurzel aus dem grössten Eigenwert von
AHA ist. In Serie 3 Aufgabe 4 haben wir gesehen, dass die Eigenwerte von AHA
gleich den Quadraten der Singulärwerte von A sind. Folglich ist ‖A‖2 gleich dem
grössten Singulärwert von A.

b) Eine Dimensionsformel der linearen Algebra besagt

n = dim(Kern(A)) + dim(Bild(A)).

Da dim(Kern(A)) = 0 ist gilt

n = dim(Bild(A)) ≤ m.

Folglich ist n ≤ m und Rang(A) = dim(Bild(A)) = n woraus sn(A) 6= 0 folgt.

c) Ist (U,Σ, V ) eine Singulärwertzerlegung von A so ist (V,Σ−1, U) eine Singulär-
werte von A−1. Die Singulärwerte von A−1 sind also genau die Kehrwerte der
Singulärwerte von A. Folglich ist 1/sn(A) der grösste Singulärwert von A−1 und

cond2(A) = ‖A‖‖A−1‖ = s1(A)
1

sn(A)
=

s1(A)

sn(A)
.

d) Beide Seiten sind gleich (s1(A)/sn(A))2.

e) Sei (Q0, R0) die nicht-ökonomische QR-Zerlegung. Da eine Multiplikation mit
einer unitären Matrix die Singulärwerte nicht verändert gilt cond∗2(A) = cond∗2(R0).
Da zudem gilt

RHR = RHQHQR = AHA = RH
0 Q

H
0 Q0R0 = RH

0 R0,

ist wegen c) und d)

cond2(R) = cond∗2(R) =
√

cond2(RHR) = cond∗2(R0).

Wegen d), gilt nun cond2(A
HA) = (cond2(R))2 = 108.

4. n=2000;
int=(1:n)’;
%Matrix der Ausgleichsrechnung
A=[int ones(n,1)];

Siehe nächstes Blatt!



%rechte Seite der Ausgleichsrechnung
b=sqrt(int.^2+1);

%Loesung direkt mit Backslash
x1=A\b;

%Loesung mit Normalengleichung
x2=(A’*A)\(A’*b);

%Loesung mit QR
[Q,R]=qr(A);
R0=R(1:2,1:2);
Qtb=Q’*b;
b0=Qtb(1:2);
x3=R0\b0;

%Differenzen bestimmen
disp(’Fehler zwischen \ und Normalengleichung’)
norm(x1-x2)
disp(’Fehler zwischen Normalengleichung und QR’)
norm(x2-x3)
disp(’Fehler zwischen QR und \’)
norm(x3-x1)

Fehler zwischen \ und Normalengleichung

ans =

4.0584e-11

Fehler zwischen Normalengleichung und QR

ans =

3.9791e-11

Fehler zwischen QR und \

ans =

7.9338e-13

Bitte wenden!



Der Fehler zwischen QR und Backslash-Operator Lösung ist sehr klein wohingegen
der Fehler zur Loesung mit Normalengleichung etwas grösser ist. Die Lösung mit
Normalengleichung ist etwas ungenauer, was auf die schlechte Konditionierung der
Normalengleichung zurückzuführen ist.


