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1. Sei G : (0,∞)→ R definiert durch

(0,∞) 3 x 7→ xx − 10 ∈ R.

a) Schreiben Sie ein Matlab Programm, dass die Nullstelle x∗ von G im Interval
[2, 3] mit der Bisektionsmethode (Siehe Definition 1.2.5) approximiert.

b) Sei x(k) = (x
(k)
1 , x

(k)
2 ) ∈ R2 wie im Abschnitt 1.2.5 und sei y(k) := (x

(k)
1 +x

(k)
2 )/2

für alle k ∈ N0. Wie viele Schritte l benötigt man, damit der Fehler |x∗ − y(k) |
für alle k ≥ l sicher kleiner als 10−10 ist?

c) Konvergiert die Folge
(
y(k)
)
k∈N linear gegen x∗?

2. Sie finden auf der Vorlesungshomepage ein Schwarz-Weiss-Bild (183 × 275 Pixel)
eines berühmten schweizer Berges. Laden Sie das Bild in Matlab. Das Bild ist in
Form einer 183 × 275 Matrix gespeichert wobei jeder Eintrag den Grauwert (reelle
Zahl zwischen 0 und 1) des entsprechenden Pixels enthält.

a) Schreiben Sie eine Funktion compression(img,r), die die Singulärwertzerlegung
und anschliessend die Bestapproximation newimg von img durch eine Matrix
mit Rang r bezüglich der Frobenius Norm berechnet (vergleiche Satz 2.3.17).
Sie können die Funktion diagonal.m aus Serie 3 Aufgabe 3 als Hilfsfunktion
verwenden. Lassen Sie sich das neue Bild durch die Matlabfunktion imshow an-
zeigen. Testen Sie Ihre Funktion für r = 1, 5, 10, 20, 40 und 80. Wie gross muss
der Rang etwa sein, damit man noch erkennt was auf dem Bild ist?

b) Zeigen Sie, dass eine Matrix A ∈ Cm,n genau dann Rang k ≤ min(m,n) hat,
wenn orthogonale Vektoren u1, . . . , uk ∈ Cm\{0} und orthogonale Vektoren
v1, . . . , vk ∈ Cn\{0} existieren mit

A =
k∑
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H
i .

Bitte wenden!



c) Ändern sie die Funktion compression(img,r) so ab, dass kein Bild mehr angezeigt
wird, sondern Daten (Zahlen, Vektoren und/oder Matrizen) zurückgegeben wer-
den, die die ganze Information der Rang r Matrix imgnew enthalten. Versuchen
Sie dabei möglichst wenig Speicher (höchstens (m + n)r Zahlenwerte) zu ver-
wenden. Schreiben Sie dann eine Funktion show(...), welche die komprimierten
Daten benützt um das Bild anzuzeigen.

3. Sei A ∈ Cm,n und seien s1(A) ≥ s2(A) · · · ≥ smin(m,n)(A) ≥ 0 die Singulärwerte
von A.

a) Zeigen Sie, dass ‖A‖2 = s1(A) gilt.

b) Sei nun Kern(A) = {0}. Zeigen Sie, dass m ≥ n und sn(A) 6= 0 gilt.

c) Wir definieren nun für alle A ∈ Cm,n mit Kern(A) = {0}

cond∗2(A) :=
s1(A)

sn(A)
∈ (0,∞).

Gemäss b) ist dies wohldefiniert. Zeigen Sie, dass cond∗ eine Verallgemeinerung
von cond ist in dem Sinne, dass für ein invertierbares A ∈ Cn,n

cond∗2(A) = cond2(A)

gilt.

d) Beweisen Sie, dass für alle A ∈ Cm,n mit Kern(A) = {0} gilt, dass

cond2(A
HA) = (cond∗2(A))

2.

e) Sei nun A ∈ Cm,n mit Kern(A) = {0} und sei (Q,R) eine ökonomische QR-
Zerlegung von A. Zeigen Sie, dass

cond∗2(A) = cond2(R).

Wenn nun gilt, dass cond2(R) = 104, wie gross ist dann die 2-Kondition von
AHA?

4. Wir betrachten die Datenpunkte (tj, yj) = (j,
√

j2 + 1) ∈ R2 für j ∈ {1, 2 . . . , 2000}
und möchten eine Gerade f(t) = x1t+ x2, welche die Datenpunkte möglichst genau
approximiert. Dazu bestimmen wir x = (x1, x2) ∈ R2 so, dass

∑2000
j=1 (f(tj) − yj)

2

minimal wird. Schreiben Sie ein Matlab Programm ausgleichsproblem.m, welches
die Lösung dieses Ausgleichsproblems direkt mit dem Backslash Operator (→ x1 =
(x1

1, x
1
2) ∈ R2), mittels Normalengleichung (→ x2 = (x2

1, x
2
2) ∈ R2) sowie mit

der QR-Zerlegung (→ x3 = (x3
1, x

3
2) ∈ R2) berechnet. Bestimmen Sie die Grössen

‖x1 − x2‖2, ‖x2 − x3‖2 und ‖x2 − x3‖2 und interpretieren Sie das Ergebnis.


