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Themenvorshl�age f�ur die kleinen �Ubungen am 13. April 2010
a) Zeigen Sie, da� das folgende lineare Gleihungssystem unl�osbar ist:x+ y = 1; x+ 2y = 2 und 2x+ 3y = 4 (�)b) Finden Sie reelle Zahlen x; y, so da� (�)mit diesen Zahlen im Sinne der kleinsten Quadratem�oglihst wenig falsh ist!) Gegeben seien N Datenpaare (xi; yi), die ungef�ahr proportional zueinander sein sollten.Finden sie das im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate bestm�oglihe a 2 R , so da�yi � axi ist!d) Wie k�onnen Sie vorgehen, wenn ein Zusammenhang der Form xi = A os(ti + ') zuerwarten ist?e) Die Datenpaare (ti; xi), i = 1; : : : ;N beshreiben den zeitlihen Verlauf einer zu vershie-denen Zeitpunkten ti gemessenen Gr�o�e. Es steht zu erwarten, da� diese Gr�o�e einerseitsperiodishen (z.B. saisonalen) Shwankungen unterworfen ist, andererseits aber im lang-fristigen Mittel linear ansteigt. Damit bietet sih ein Ansatz der Formxi � a+ bti +  sin!tian, wobei ! eine von der Periode abh�angige bekannte Konstante bezeihnet. Stellen Sieein lineares Gleihungssystem f�ur die bestm�oglihen Sh�atzwerte a; b und  auf!f) Beim vorigen Problem war der periodishe Anteil zum Zeitpunkt t = 0 stets gleih Null;maximal war er unter anderem zum Zeitpunkt �=2!. Wie k�onnen Sie vorgehen, wenn Sieniht wissen, zu welhem Zeitpunkt Sie vershwindende, minimale und maximale Beitr�ageerwarten sollten?g) Gegeben seien N Wertepaare (xi; ti), wobei theoretish ein Zusammenhang der Formxi = a sin ti + b sin 2ti +  sin 3ti + d sin 4tibestehen sollte. Stellen Sie ein lineares Gleihungssystem auf, dessen L�osungen im Sinneder kleinsten Quadrate die beste Sh�atzung f�ur a; b; ; d liefern!h) Berehnen Sie den KorrelationskoeÆzienten der Datenpaare (sin2 k; os2 k), k = 1; : : : ; 100 !i) Zeigen Sie, da� die o�enen Intervalle (0; 1n ) f�ur n = 1; 2; 3; : : : eine o�ene �Uberdekungdes Intervalls [14 ; 13 ℄ bilden und �nden Sie eine endlihe Teil�uberdekung!j) Die Menge U bestehe aus den o�enen MengenUa;b = �(x; y) 2 R 2 �� (x- a)2 + (y- b)2 < 1	 mit - 1 � a; b � 1 .Zeigen Sie, da� dies eine o�ene �Uberdekung des RehteksR = �(x; y) 2 R 2 �� -32 � x; y � 32	ist und �nden Sie eine endlihe Teil�uberdekung!k) Zeigen Sie, da� die o�ene KreissheibeD = �(x; y) 2 R 2 �� x2 + y2 < 2	niht kompakt ist!


