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1. a) Wegen dem Tipp und der Definition der Orthogonalprojektion gilt

‖w − v‖22 = ‖w − PCn,W (v)‖22 + ‖PCn,W (v)− v‖22,

und somit
‖w − v‖2 ≥ ‖PCn,W (v)− v‖2.

woraus folgt
min
w∈W
‖w − v‖2 ≥ ‖PCn,W (v)− v‖2

Andererseits ist wegen PCn,W (v) ∈ W

min
w∈W
‖w − v‖2 ≤ ‖PCn,W (v)− v‖2.

b) Da PCn,W (v) ∈ W existieren λ1, . . . , λr mit

PCn,W (v) =
r∑

i=1

λiwi.

Wegen der Definition der Orthogonalprojektion folgt

0 = 〈v − PCn,W (v), wi〉 = 〈v, wi〉 − λi

für alle i ∈ {1, . . . , r}. Es gilt also λi = 〈v, wi〉 für alle i ∈ {1, . . . , r}.

c) Wir betrachten die m × n Matrix B die als Spalten die Vektoren PCn,U1(ai),
i = 1, . . . , n hat. Da jede Spalte ein Vielfaches von u1 ist, hat diese Matrix Rang
1. Es gilt

n∑
i=1

‖ai − bi‖22 =
n∑

i=1

m∑
j=1

(ai,j − bi,j)2 = ‖A−B‖F

Der Term auf der linken Seite von (1) ist also nichts anderes als die Frobeni-
us Norm von A − B. Auf der rechten Seite von (1) wird das Minimum von
‖A − C‖F über alle Rang 1 Matrizen C betrachtet. Wir behaupten nun, dass
B = s1(A)u1v

H
1 . Aus dem Satz über die Bestapproximation folgt dann sofort die
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Aussage der Teilaufgabe. Die i-te Spalte von B ist wegen b) gleich 〈ai, u1〉u1.
Der Term 〈ai, u1〉 ist gleich dem Eintrag in der ersten Spalte und i-ten Zeile von

AHU = (UΣV H)HU = V ΣUHU = V Σ,

also gleich s1(A)v1,i. Die i-te Spalte von B ist also gleich s1(A)v1,iu1 und B ist
wie behauptet gleich s1(A)u1v

H
1 .

2. gramschmidt.m:

function [V] = gramschmidt(A)

%Groesse von A ermitteln
[m,n]=size(A);
%V initialisieren
V=zeros(m,n);

%v1 bestimmen
a1=A(:,1);
V(:,1)=a1/norm(a1);

%Iteration
for i=2:n

ai=A(:,i);
Vi=V(:,1:i-1);
vneu=ai-Vi*Vi’*ai;
%Normieren
V(:,i)=vneu/norm(vneu);

end

end

gramschmidttest.m:

for n=5:5:10

%Matrix erstellen
[J,I] = meshgrid(1:n,1:n);
Z = min(I,J);
V=gramschmidt(Z);

Siehe nächstes Blatt!



%Test ob V orthogonal
V’*V-eye(n)

end

Die Matrix ist nur annäherungsweise Orthogonal. Die Differenz V TV−In ist ungefähr
10−13 für n = 5 und 10−10 für n = 10. Dies deutet darauf hin das dieses Verfahren in-
stabil ist. Es gibt noch ein modifiziertes Gram-Schmidt Verfahren welches stabiler ist.
Givensrotationen oder Householdertransformationen sind ebenfalls besser bezueglich
Stabilität. Die QR-Zerlegung von Matlab verwendet Householdertransformationen.

3. a) Wir erhalten

J =

1 e−x3t1 −t1x2e−x3t

...
...

...
1 e−x3t6 −t6x2e−x3t6


function [x] = gaussnewtonstep(x,t,T)
%berechnet einen Newtonschritt aus der Approximation x wird eine bessere
%Approximation x berechnet
%hierbei sind x=(x_1,x_2,x_3) die Approximation der Koeffizienten
%t die Zeitpunkte an denen Messungen vorliegen
%T die Messdaten zu den Zeitpunkten t

%Funktion f
f=@(x,t,T) x(1)+x(2)*exp(-x(3)*t)-T;

%Gradient von f
Df=@(x,t) [1;exp(-x(3)*t);-x(2)*t*exp(-x(3)*t)];

%Matix und rechte Seite des linearen Problems
l=length(t);
A=zeros(l,3);
b=zeros(l,1);
for i=1:l

A(i,:)=Df(x,t(i));
b(i)=f(x,t(i),T(i));

end

%Korrektionsschritt
x=x-A\b;

end
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Nach 11 Schritten ist die Norm der Korrektur kleiner als 10−13.

b) %Startvektor
x=[25;45;0.3];

%Daten
t=2:2:12;
y=[47 36 31 27 24 23];

%Iteration
for l=1:1000

x(:,end+1)=gaussnewtonstep(x(:,end),t,y);
norm(x(:,end)-x(:,end-1))
if norm(x(:,end)-x(:,end-1))<10^(-13)

break;
end

end
l

%Fehlerplot
err=zeros(1,l);
sol=x(:,end)
for i=1:l

z=x(:,i);
err(i)=norm(z-sol);

end

semilogy(1:l,err);
title(’Konvergenz Gaussnewton’);
xlabel(’Anzahl Iteration’);
ylabel(’Fehler ||x_i-x_N||_2’);

Die Konvergenz der Iteration scheint linear zu sein.

c) Für die Temperatur am Anfang erhalten wir x1 + x2 ≈ 63, 5◦C. Herr Müller
hat also keinen Grund sich zu beklagen, seine Suppe war wahrscheinlich heiss
genug.

4. a) function [x] = newtonstep(x,t,y)
%berechnet einen Newtonschritt aus der approximation x wird eine bessere
%Approximation x berechnet
%hierbei sind x=(x_1,x_2,x_3) die Approximation der Koeffizienten
%t die Zeitpunkte an denen Messungen vorliegen

Siehe nächstes Blatt!
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%y die Messdaten zu den Zeitpunkten t

%Funktion f
f=@(x,t,T) x(1)+x(2)*exp(-x(3)*t)-T;

%Gradient von f
Df=@(x,t) [1;exp(-x(3)*t);-x(2)*t*exp(-x(3)*t)];

%Hessian von f
D2f=@(x,t) exp(-x(3)*t)*[0 0 0;0 0 -t;0 -t x(2)*t^2];

%Gradient und Hessian vom Funktional
val=0;
grad=zeros(3,1);
hess=zeros(3);
for i=1:length(t)

ti=t(i);
Fi=f(x,ti,y(i));
Ji=Df(x,ti);
Hi=D2f(x,ti);
val=val+.5*Fi^2;
grad=grad+Ji*Fi;
hess=hess+Ji*Ji’+Fi*Hi;

end
x=x-hess\grad;

end

Hier werden nur gerade 7 Iterationen benötigt damit der Fehler kleiner als 10−13

ist.
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b) x=[25;45;0.3];
t=2:2:12;
y=[47 36 31 27 24 23];

for l=1:1000
x(:,end+1)=newtonstep(x(:,end),t,y);
norm(x(:,end)-x(:,end-1))
if norm(x(:,end)-x(:,end-1))<10^(-13)

break;
end

end
l

err=zeros(1,l);
sol=x(:,end)
for i=1:l

z=x(:,i);
err(i)=norm(sol-z);

end

semilogy(1:l,err);
title(’Konvergenz Newton’);
xlabel(’Anzahl Iteration’);
ylabel(’Fehler ||x_i-x_N||_2’);

Es scheint schneller als quadratisch zu konvergieren

c) Man kommt auf das gleiche Resultat wie bei Aufgabe 3. Beide Verfahren appro-
ximieren dieselbe Lösung x∗.


