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Aufgabe 49: (Fibonacci-Zahlen)

Die Fibonacci-Zahlen fn, n ∈ N, sind wie folgt definiert:

f1 = f2 = 1 und fn = fn−1 + fn−2 für n = 3, 4, . . .

Schreiben Sie Funktionen

(a) fiboit(n), welche die n-te Fibonacci-Zahl iterativ berechnet,

(b) fibore(n), welche die n-te Fibonacci-Zahl rekursiv berechnet,

(c) fibodi(n), welche die n-te Fibonacci-Zahl mittels der Formel fn =
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net. Hierbei ist bxc die Gaußklammer, die mit np.floor bestimmt werden kann.

Achten Sie jedes mal darauf, dass die Rückgabe vom Typ int ist.

(d) Testen Sie Ihre Funktionen mit n= 22 (es ist f22 = 17711).

(e) Messen Sie wie in lektion10.py die Zeiten, die jede der drei Funktionen für die Eingabepara-
meter n= 2, 4, . . . , 30 benötigt. Setzen Sie hierbei das Argument number für die iterative und
die direkte Funktion auf 10000, für die rekursive Variante aber auf 1. Teilen Sie die gemessene
Zeit durch den Wert number und vergleichen Sie die Daten mit Hilfe eines logarithmischen Plots
(matplotlib.pyplot.loglog). Welche Ihrer Varianten sollten Sie verwenden? Erhalten Sie bei
jeder Version das gleiche Ergebnis in der gleichen Zeit? Was sind die Gründe dafür?

Aufgabe 50: (Lineares Ausgleichsproblem)

Die folgende Tabelle gibt die Weltbevölkerung in verschiedenen Jahren wieder:

Jahr 1804 1927 1960 1974 1987 1999 2012 2022

Anzahl (Mrd.) 1 2 3 4 5 6 7 8

Es wird angenommen, dass für reelle Zahlen x1, x2, x3 ∈ R der folgende lineare Zusammenhang besteht:

log(Anzahl) = x1Jahr2 + x2Jahr + x3

(a) Seien t = (tk)k=1,...,8 ∈ R8 der Vektor bestehend aus den Jahreszahlen und y ∈ R8 der zugehörige
Vektor der Weltbevölkerung. Lösen Sie das lineare Ausgleichsproblem

min
x∈R3

‖b−Ax‖ mit A =


t21 t1 1
t22 t2 1
...

...
...

t28 t8 1

 und b =


log(y1)
log(y2)

...
log(y8)


mit Hilfe der Normalengleichungen.

(b) Plotten Sie die Punkte (tk, yk)k=1,...,8 und die Funktion t 7→ ex1t2+x2t+x3 auf dem Intervall
[1804, 2030]. Welche Schätzung für das Jahr 2030 liefert das Modell?

b.w.



Aufgabe 51: (Klausuraufgabe WS18/19: Lineares Ausgleichsproblem)

In einem Experiment wurden Datenpunkte (xi, yi), i = 1, . . . , 9 gemessen und in der Datei
Aufgabe51 Daten.dat abgespeichert.
Es wird angenommen, dass die Daten für drei Parameter α1, α2 und α3 folgende Gesetzmässigkeit
erfüllen:

f(x) = α1 cos(πx) + α2

√
x+ α3x

(a) Lesen Sie die Messdaten aus Aufgabe51 Daten.dat ein und bestimmen Sie die Parameter α1, α2

und α3 so, dass die Funktion f in den Punkten xi die Werte yi im Sinne der kleinsten Feh-
lerquadrate bestmöglich approximiert. Lösen Sie das lineare Ausgleichsproblem mit Hilfe der
QR-Zerlegung scipy.linalg.qr und dem Befehl scipy.linalg.solve triangular.
Berechnen Sie darüber hinaus den Fehler

err =

( 9∑
i=1

|yi − f(xi)|2
)1/2

.

(b) Ergänzen Sie Ihr Skript so, dass Ihre Ergebnisse aus Aufgabenteil (a) graphisch darstellt werden.
Ihre Graphik sollte

• die Datenpunkte (xi, yi) als schwarze ∗ und

• die Funktion f , mit den in (a) berechneten Parametern α1, α2 und α3, als rote durchgezo-
gene Linie auf dem Intervall [0, 4] enthalten.

Ergänzen Sie Ihre Graphik um eine aussagekräftige Legende.

Aufgabe 52: (Klausuraufgabe WS18/19: Fehlersuche)

Für eine symmetrische, positiv definite (n × n)-Matrix A = (aij)
n−1
i,j=0 kann man eine Zerlegung

A = LDLT mit einer linken unteren Dreiecksmatrix L, die Einsen aus der Diagonalen hat, und ei-
ner Diagonalmatrix D berechnen. Ein Verfahren dazu ist durch den folgenden Pseudocode gegeben.

Eingabe : Matrix A
Ausgabe : Matrix L, die aus dem linken unteren Teil des überschriebenen A unterhalb

der Diagonalen und den Einträgen 1 auf der Hauptdiagonalen besteht,
Diagonalmatrix D mit den Einträgen dj , j = 0, . . . , n− 1,
Parameter flag, der angibt, bei welcher Zeile/Spalte eine 0 auf der
Diagonalen von A stand und ob der Algorithmus abgebrochen wurde

for k von 0 bis n− 1 :
if akk = 0 :

Setze flag=k und brich ab

dk = akk −
∑k−1

i=0 dia
2
ki

for j von k + 1 bis n− 1 :

ajk = ajk −
∑k−1

i=0 diakiaji
ajk = ajk/dk

In der Datei LDL mitFehlern.py, die oben angegebene Pseudcode umsetzt, haben sich vier Fehler
eingeschlichen. Finden, korrigieren und kommentieren Sie diese Fehler sinnvoll.

Ergänzen Sie Ihr Skript um drei geeignet gewählte Beispiele um Ihre korrigierte LDL-Zerlegung zu
testen. Hierbei soll mindestens einmal ein Ergebnis mit flag=None und ein weiteres, in dem flag

einen anderen Wert annimmt, vorkommen.

Besprechung in den Übungen vom 23.01.2023 bis 26.01.2023.


