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Aufgabe 1 (Poisson, Kullback-Leibler, EM) (5 Punkte)

In Aufgabe 2 von Blatt 7 haben Sie ein Variationsmodell mit dem Kullback-Leibler Funktional als
Datenterm aus einer statistischen Modellierung unter Poisson-Rauschen hergeleitet. Im Fall einer
Bildrekonstruktion bzgl. des inversen Problems Ku = f mit Operator K erhält man folgendes
Variationsproblem

min
u≥0

J(u) :=

∫
Σ

(Ku− f log(Ku)) dµ .

In der Vorlesung haben wir mit dem EM-Algorithmus eine Gradienten-basierte Fixpunktiteration
kennen gelernt, die die Positivität einer Lösung berücksichtigt und dieses Funktional minimiert.
Zeigen Sie, dass das Funktional auf der Teilmenge {u ≥ 0} und für einen injektiven Operator K,
mit K > 0 wenn u ≥ 0, strikt konvex bzgl. u ist.

Aufgabe 2 (Vorkonditionierung, Eigenwerte, Reskalierung) (5 Punkte)

Eine mögliche Interpretation der Vorkonditionierung der Hessematrix (z.B. innerhalb von Newton-
PCG) ist eine Reskalierung der unbekannten Variablen. Wir betrachten dazu das quadratische
Teilproblem

J(u) :=
1

2
〈Au, u〉+ 〈b, u〉+ c → min

u
, (1)

mit einer symmetrisch, positiv definiten Matrix A. Bei der Vorkonditionierung suchen wir eine
symmetrisch, positiv definite Matrix M (Vorkonditionierer), so dass M−1A eine bessere Eigen-
wertverteilung besitzt als nur A.

(a) SeiM eine symmetrische, positiv definite Matrix mit einer EigenzerlegungM = V diag(λi)V
T ,

wobei die i-te Spalte von V durch einen Eigenvektor vi von M bestimmt ist und λi den zu-
gehörigen Eigenwert vonM bezeichnet. Bei den vi’s handele es sich um eine Orthonormalbasis,
d.h. V TV = I. Man kann eine selbstadjungierte, positive Quadratwurzel M

1
2 von M berech-

nen. Zeigen Sie also, dass M
1
2 = V diag(

√
λi)V

T die Gleichung (M
1
2 )2 = M erfüllt.

(b) Wie sieht das transformierte quadratische Teilproblem bzgl. einer neuen Variablen y aus,
wenn man von der Gleichung Au+ b = 0 zur vorkonditionierten Gleichung

M−
1
2 (AM−

1
2 y + b) = 0

bzgl. y übergeht? Welche Skalierung erfährt u beim Übergang zu y, d.h. bei der Vorkonditio-
nierung?



Aufgabe 3 (Sattelpunktprobleme, Primal-Duale Verfahren) (5 Punkte)

Die in der Vorlesung vorgestellten primal-dualen Algorithmen basieren auf Sattelpunktproblemen.
Eine Klasse dieser Sattelpunktprobleme sind gegeben durch die Lösung von Gleichungssystemen
der Form (

A BT

B 0

)(
u
p

)
=

(
f
g

)
(2)

mit einer Blockmatrix bzgl. A ∈ Rn×n und B ∈ Rm×n, wobei m,n ∈ N mit m,n ≥ 1, mit
gesuchten primalen und dualen Variablen u ∈ Rn und p ∈ Rm, sowie mit einer gegebenen rechten
Seite abhängig von f ∈ Rn und g ∈ Rm.
Zeigen Sie: Ist A positiv definit auf Kern(B), d.h. aus Bu = 0 und u 6= 0 folgt uTAu > 0, so ist
die Blockmatrix auf der linken Seite von (2) invertierbar.

Aufgabe 4 ((Isotropes) TV-Denoising, Duales Verfahren in 1D) (5 Punkte)

In der Vorlesung haben wir die folgende duale Formulierung des Rudin-Osher-Fatemi (ROF) Mo-
dells zur Entrauschung mit L2-Datenterm und TV-Regularisierung hergeleitet,

J(g) :=
1

2

∫
Ω

(α∇ · g − f)
2 → min

g

unter der Nebenbedingung ‖g‖∞ ≤ 1. Es handelt sich dabei um ein beschränktes, quadratisches
Optimierungsproblem. Die Nebenbedingung ist dabei zu verstehen als |g(x)|2l2 ≤ 1, ∀x ∈ Ω.
Schreiben Sie eine Matlab Funktion, welche die explizite Diskretisierung

gk+ 1
2

= gk + σ ∇ (α∇ · gk − f) (3)

gk+1 = Π(gk+ 1
2
)

realisiert, wobei Π(g) := g
‖g‖∞

eine Projektion auf den Einheitskreis darstellt. Testen Sie Ihre

Implementierung an einer 1D-Treppenfunktion mit zufälligem additivem Gauss’schen Rauschen
(imnoise). Vergleichen Sie die Lösungen für verschiedene Werte von α und wählen Sie die Schritt-
weite σ geeignet. (Hinweis: Nutzen Sie die primale Optimalitätsbedingung für das ROF-Modell
(mit exakter Definition von TV), um aus der dualen Lösung g∗ die zugehörige primale Lösung u∗

visualisieren zu können.)

Zusatzaufgabe: (+2 Punkte): Verwenden Sie die Bedingungen von Armijo-Goldstein um eine adap-
tive Schrittweite σk in jedem Schritt (3) zu berechnen. Verwenden Sie dabei nur das Zielfunktional
J(g) und ignorieren Sie die Nebenbedingung bzw. Projektion. Wie wirkt sich die Modifikation
numerisch aus?


