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Aufgabe 1: (4 Punkte)
(Abgeschnittene Singulärwertzerlegung für Matrizen) Sei A ∈ Rm×n, A = UΣV ∗ sei die
Singulärwertzerlegung von A mit geordneten Singulärwerten

Σ = diag(σk), σk ≥ σk+1, U = (u1, . . . , ur), V = (v1, . . . , vr), r = rang(A).

Für µ ganz, 0 ≤ µ ≤ r ist dann

Aµ :=

µ∑
j=1

σj uj v
∗
j

die abgeschnittene Singulärwertzerlegung von A (und damit Ar = A). Wir zeigen: Aµ ist
die Matrix, die A unter allen Matrizen mit Rang µ am besten approximiert (bezüglich
der 2-Norm).

1. Zeigen Sie:
‖A− Aµ‖2 = σµ+1, (σr+1 := 0).

2. Zeigen Sie:
‖A− Aµ‖2 = inf

B∈Rm×n,rang(B)≤µ
‖A−B‖2.

Dieser Satz ist die numerische Grundlage der Principal Component–Analyse (PCA), hier-
zu ein Beispiel in der nächsten Aufgabe.
Hinweis: Zeigen Sie: Der Kern von B enthält ein Element aus der linearen Hülle von
v1, . . . , vµ+1.

Aufgabe 2 (Programmieraufgabe): (4 Punkte)
In realen inversen Problemen müssen häufig stark fehlerbehaftete, hochredundante Daten
behandelt werden.
Wir betrachten das folgende Beispiel: Um einzelne Spermien bezüglich ihrer Fortpflan-
zungsfähigkeit zu klassifizieren, werden sie spektroskopisch untersucht. Für jedes einzelne
Spermium wird eine Kurve mit 696 verschiedenen Wellenlängen aufgenommen. Es ist
bekannt, dass die Kurve einen “Drift“ besitzt, d.h. die gemessene Kurve besitzt einen
(unbekannten) Fehler, der sich durch ein Polynom kleinen Grades (hier: 2) erklären lässt.
Die vom Zentrum für Reproduktionsmedizin gemessenen Originaldatensätze für zwei Sa-
menproben finden Sie auf der Webseite der Vorlesung. Eine Samenprobe war bekannt
unfruchtbar, eine normal. Für jede Probe wurden mindestens 100 Spermien vermessen.
Es soll festgestellt werden, ob die Messungen es erlauben, gute von schlechten Spermien-
proben zu trennnen. Hierzu sollen die Daten möglichst weit reduziert (und damit um ihre
Redundanzen erleichtert) werden. Wir nutzen dazu die Methode der Hauptkomponenten-
analyse.



1. Laden Sie die Datensätze von der Webpage der Vorlesung. Schreiben Sie ein Pro-
gramm, dass die Datensätze einliest. Fitten Sie für jede Einzelmessung ein Polynom
zweiten Grades an die Messung und ziehen Sie es von der Messung ab. Normieren
Sie die Messungen.

2. Nehmen Sie an, dass die Datensätze spaltenweise in einer Matrix A stehen und
bestimmen Sie wie in der vorherigen Aufgabe die Matrix A2 mit Rang 2, die A
optimal approximiert.

3. Tragen Sie in einem Diagramm für jeden Messvektor x die orthogonalen Projek-
tionen (x, v1) und (x, v2) gegeneinander ab (mit den Bezeichnungen der vorherigen
Aufgabe). Lassen sich die Proben differenzieren?


