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Aufgabe 1 Lineare Algebra

(a) Bei einem Erdbeben messen Sensoren die Stärke der eintreffenden Schockwelle in Form
der maximalen Bodenbeschleunigung (PGA). Ein einfaches geologisches Modell

log10(PGA) = w0 +
2∑

i=1

wixi + w3 log10(x3)

beschreibt die PGA in Abhängigkeit von der Scherwellengeschwindigkeit (x1), der
Magnitude (x2) des Erdbeben und der Distanz (x3) zwischen Erdbeben und Sensor
dar. Stellen Sie die Berechnung der PGA für die Datenpunkte x1 = (0.5, 0.1, 10)T

und x2 = (0.1, 0.3, 1)T als Matrixmultiplikation zwischen einer Datenmatrix X und
einem Parametervektor w dar. Berechnen Sie die PGA für die Parameter w0 = 1, w1 =
7, w2 = 2, w3 = 1.

(b) Zeigen Sie, dass das Assoziativ- (AB)C = A(BC) bzw. das Kommutativgesetz AB =
BA bzgl. Matrixmultiplikationen gilt bzw. nicht gilt.

Hinweis: Betrachten Sie die Komponenten der Matrizen, z.B. A = (aij)i=1...n,j=1...m.

(c) Gilt für zwei Matrizen A,B ∈ Rn×n die Gleichung AB = I, so nennt man B die
Inverse von A und schreibt B = A−1. Berechnen Sie für eine beliebige Matrix der
Form

A =

(
a b
c d

)
die Inverse A−1. Was muss für die Komponenten a, b, c und d gelten, damit A−1

existiert?

Aufgabe 2 Konvexität

In der Vorlesung wurde erwähnt, dass jedes lokale Minimum einer konvexen Funktionen
f : R → R automatisch auch ein globales Minimum ist. Diese Aufgabe beschäftigt sich
nun mit der Mindestanzahl an lokalen Minima.

(a) Finden Sie eine konvexe Funktion f die kein lokales Minimum besitzt.

(b) Eine Funktion heißt streng konvex, wenn für alle x, y und alle t ∈ (0, 1) die Ungleichung

f(tx+ (1− t)y) < tf(x) + (1− t)f(y)

gilt. Geben Sie nun eine streng konvexe Funktion an, die kein lokales Minimum besitzt.
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Aufgabe 3 Gradientenabstieg

Sei w = (w1, . . . , wk)T ein Parametervektor. Der Gradientenabstieg ist ein Verfahren zur
Bestimmung eines lokalen Optimums einer Zielfunktion J(w). Die zugehörige Update-
Regel ist gegeben durch

w(i+1) = w(i) − α∇J(w),

wobei ∇J(w) =
(

∂
∂w1

J(w), . . . , ∂
∂wk

J(w)
)T

der Gradient der Funktion J und α > 0 die

Lernrate ist.

(a) Diskutieren Sie Möglichkeiten die Lernrate α einzustellen. Überlegen Sie sich insbeson-
dere, wie man diese Lernrate während des Gradientenabstiegs automatisch anpassen
könnte.

(b) Betrachten Sie die Zielfunktion J(w) = ‖w‖1 =
∑m

i=1 |wi|. Könnte man diese Funktion
mit dem oben beschriebenen Verfahren minimieren?

(c) Sei

J(w) =
1

2
(y −Xw)T (y −Xw) +

λ

2
wTw,

wobei λ ∈ R+,X ∈ Rn×m,w ∈ Rm×1 und y ∈ Rn×1. Bestimmen Sie den Gradien-
ten ∇J(w).

(d) (Bonusaufgabe) Zeigen Sie, dass durch w∗ = (λI + XTX)−1XTy das Optimum von
Aufgabe c) explizit bestimmt werden kann.

Hinweis: Gradienten Null setzen und umstellen.
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