
Technische Universität Chemnitz

Bachelorarbeit

Approximation
hochdimensionaler Funktionen

Michael Schmischke

betreut von
Prof. Dr. Daniel Potts

Dr. Toni Volkmer

01. Februar 2018



Danksagungen

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle bei allen zu bedanken, die mich bei
dieser Bachelorarbeit unterstützt haben. Besonderer Dank gilt dabei meinen Betreuern Prof.
Dr. Daniel Potts und Dr. Toni Volkmer für ihre Unterstützung. Sie hatten immer ein offenes
Ohr für meine Probleme. Ihr kritisches Hinterfragen und ihre wertvollen Hinweise haben mir
sehr geholfen.

Bei meinem Kommilitonen Felix Bartel und meiner Mutter Angela Schmischke möchte ich
mich für das Korrekturlesen und die hilfreichen Hinweise bedanken.



Inhaltsverzeichnis

Danksagungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Einleitung 4

2 Grundlagen 7
2.1 Methode der kleinsten Quadrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Fourier-Reihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2.1 NFFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Approximation 13
3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten . 15

3.1.1 Ansatz und Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.2 Testfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.3 Test und Genauigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Approximationsverfahren mit binären Matrizen . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.1 Beschreibung des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.2 Test des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.3 Idee bei weniger Strukturinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.3 Approximationsverfahren mit Matrizen mit Einträgen aus dem offenen Ein-
heitsintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.1 Beschreibung des Verfahrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.2 Test des Verfahrens mit Vergleich der Methoden . . . . . . . . . . . 41

4 Fazit und Ausblick 46

Abbildungsverzeichnis 48

Tabellenverzeichnis 49

Literatur 50

Selbstständigkeitserklärung 51

3



1 Einleitung

Im Zeitalter zunehmender Digitalisierung und Big Data spielen hochdimensionale Funktionen
eine immer größere Rolle. In verschiedensten Anwendungsgebieten, z.B. der Vorhersage in
Online-Shops oder Empfehlungen bei Streaming-Diensten, muss täglich mit ihnen umgegan-
gen werden. Schon 1961 hat der Mathematiker Richard Bellmann erstmals den Begriff „Fluch
der Dimensionen“ verwendet. Seither steht dieser im Zusammenhang mit vielen Problemen,
die sich durch eine steigende Zahl an Dimensionen ergeben. Bereits bei der Auswertung von
mehrdimensionalen Integralen, welche an sehr vielen Stellen nötig ist, steigt der Rechenauf-
wand schnell auf ein nicht mehr praktikables Niveau. Daher wird es immer wichtiger, Wege zu
finden, hochdimensionale Funktionen zu approximieren und damit zugänglicher zu machen.

In der Anwendung kann man sich vorstellen, dass ein Unternehmen über eine Menge Daten
zu seinen Kunden verfügt. Dabei sind über einen Kunden gewisse Attribute, wie zum Beispiel
Geschlecht oder Alter bekannt, welche später die Variablen darstellen. Abhängig von diesen
Werten hat man zum Beispiel eine Funktion, deren Wert angibt, wie stark der Kunde ein
Produkt mögen wird. Hat man nun die Daten von einer großen Anzahl an Kunden gesammelt,
möchte man wissen, wie der Wert der Funktion für eine andere Attributkonstellation aussieht,
um beispielsweise Kaufverhalten vorherzusagen.

In dieser Bachelorarbeit treffen wir spezielle Annahmen zur Gestalt der Funktionen und nähern
uns damit dem Problem. Wir betrachten Funktionen f : Td −→ C mit großem1 d ∈ N, wobei
wir mit Td ∼=

[
−1

2 ,
1
2

)
den d-dimensionalen Torus bezeichnen. Für diese nehmen wir nun an,

dass sie sich in K ∈ N additive Komponenten zerlegen lassen, die wiederum nicht von
allen d Variablen abhängen, sondern von weitaus weniger. Der Vektor k ∈ {1, 2, . . . , d}K
gibt dabei an, von wie vielen Variablen die Komponenten abhängen, sie sind also von der
Gestalt pj : Tkj −→ R mit kj ≤ d und j = 1, 2, . . . , K. Für eine Funktion haben wir also
f(x) = ∑K

j=1 pj(Djx), wenn Dj ∈ {0, 1}kj×d angewendet auf x gerade die Einträge von x
ergibt, von welchen pj abhängt.

Als ein einführendes Beispiel betrachten wir die Funktion

f(x) = f1(x1)f2(x6)f3(x4) + f4(x2)f5(x3)f6(x5), (1.1)

wobei fi ∈ C(T) für i = 1, 2, . . . , 6. Damit gilt

p1(t1, t2, t3) = f1(t1)f2(t3)f3(t2) und p2(t1, t2, t3) = f4(t1)f5(t2)f6(t3). (1.2)
1abhängig von dem jeweiligen Problem
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Mit den Matrizen

D1 =

1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1

 und D2 =

0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0

 (1.3)

können wir f also als

f(x) = p1(D1x) + p2(D2x) =
2∑
j=1

pj(Djx) (1.4)

schreiben. Die Wahl der Matrizen Dj ist eindeutig, wenn man immer eine aufsteigende
Reihenfolge der Indices in x wählt.

Der Ansatz besteht darin, eine Funktion, die von d Variablen abhängt, in Funktionen zu
zerlegen, die von weniger Variablen abhängen, mit welchen besser umzugehen ist. Mit den
in Kapitel 2 vorgestellten Mitteln aus der Fourier-Analysis und der Methode der kleinsten
Quadrate werden wir die Komponenten und daraus dann die Funktion approximieren.

Zunächst schreiben wir die einzelnen Komponenten als Fourier-Reihen

pj(Djx) =
∑
l∈Zkj

p̂j,le2πilTDjx (1.5)

mit den Fourier-Koeffizienten p̂j,l ∈ C. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Funktionen
dafür aus einem speziellen Grundraum (in unserem Fall C(Td) ⊂ L2(Td)) stammen müssen
(weitere Erläuterungen dazu in Abschnitt 2.2). Schneidet man die Fourier-Reihen nun nach
einer Bandbreite von N ∈ 2N in jeder Richtung ab, erhält man die Näherung

pj(Djx) ≈
∑

l∈I
(kj )
N

p̂j,le2πilTDjx, (1.6)

wobei I(kj)
N = {−N

2 ,−
N
2 + 1, . . . , N2 −1}kj gilt. Die Qualität dieser Näherung hängt offenbar

davon ab, wie groß die abgeschnittenen Fourier-Koeffizienten p̂j,l für l ∈ Zd \ I(kj)
N sind. Eine

Aussage dazu befindet sich im Satz 2.11 in Abschnitt 2.2.

Mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate aus Abschnitt 2.1 können wir die Fourier-
Koeffizienten p̂j,l der Komponenten pj unter Zuhilfenahme der FFT (Fast-Fourier-Transform)
aus Abschnitt 2.2.1 näherungsweise bestimmen, wenn wir die Matrizen Dj kennen bzw.
gewählt haben.

Im Allgemeinen kennen wir diese Matrizen nicht und uns sind lediglich Stützstellen und
Funktionsauswertungen an diesen gegeben. In Kapitel 3 werden wir 2 Verfahren entwickeln,
die Matrizen Dj anzunähern.

In Abschnitt 3.2 beginnen wir damit, die Struktur der Matrizen so nachzubilden, wie sie bei der
exakten Funktionsdefinition (siehe Beispiel 1.4) aussehen, d.h. sie stammen aus {0, 1}kj×d.
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1 Einleitung

Ausgehend von einem Ausgangszustand tauschen wir die Variablen zwischen den Komponen-
ten, um eine bessere Approximation zu erreichen. Dafür müssen uns allerdings bestimmte
Strukturinformationen über die Funktion bekannt sein.

Im Abschnitt 3.3 lösen wir uns von der Struktur und wählen Dj ∈ (0, 1)kj×d. Statt alle
Komponenten am Anfang zu generieren, werden wir diese hier nacheinander generieren und
die Matrizen im jeweiligen Schritt verändern, um sie besser an den aktuellen Residualvektor
anzupassen. Wir versuchen also, eine passende Funktion unserer Struktur zu generieren,
welche sich an den gegebenen Stützstellen wie die Ausgangsfunktion verhalten soll. Für diese
Methode müssen über die Struktur der Funktion keine weiteren Informationen vorliegen.
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2 Grundlagen

Wir stellen in diesem Kapitel Grundlagen vor, die wir später zur Entwicklung der Algorithmen
benötigen. Wie in Kapitel 1 beschrieben, verwenden wir für alle Verfahren die Methode der
kleinsten Quadrate. Diese betrachten wir daher in Abschnitt 2.1 näher, wobei wir uns an dem
Buch von Björck [1] orientieren.

Des Weiteren arbeiten wir bei der Approximation mit Fourier-Reihen, welche wir zusammen
mit weiteren Grundlagen der Fourier-Analysis in Abschnitt 2.2 einführen. Das Kapitel basiert
auf dem Buch von Folland [2]. Besondere Bedeutung haben zudem die schnellen Algorithmen
der Fast-Fourier-Transform (kurz: FFT ), auf welche wir in Abschnitt 2.2.1 eingehen.

2.1 Methode der kleinsten Quadrate

Wir betrachten das lineare Kleinste-Quadrate-Problem

min
x∈Cn
‖Ax− b‖2 (2.1)

mit einer Matrix A ∈ Cm×n und einem Vektor b ∈ Cm, wobei n,m ∈ N gilt. Das Glei-
chungssystem

Ax = b (2.2)

soll in unserem Fall überbestimmt sein, d.h. es gilt m > n. Anders formuliert, wollen wir ein
x so finden, damit Ax eine beste Approximation an b darstellt.

Wir bezeichnen eine Lösung des Problems in (2.1) als lineare Kleinste-Quadrate-Lösung.
Zunächst müssen wir untersuchen, ob eine Lösung existiert und eindeutig ist. Dazu betrachten
wir die Lösungsmenge

S := {xmin ∈ Rn | ‖Axmin − b‖2 ≤ ‖Ax− b‖2 ∀x ∈ R
n} . (2.3)

Satz 2.1. Es sei uns das Kleinste-Quadrate-Problem (2.1) und die Menge S aus (2.3)
gegeben. Gilt rang(A) ≤ min{n,m}, hat das Problem

min
x∈S
‖x‖2

eine eindeutige Lösung.
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2 Grundlagen

Beweis. siehe [1, Theorem 1.2.10]

Wir können also feststellen, dass die Lösung im Allgemeinen nicht eindeutig ist, aber unter
allen Lösungen eine eindeutige mit kleinster Norm existiert.

Für den Algorithmus selbst verweisen wir an dieser Stelle auf das Buch [1, Kapitel 7]. Wir
benutzen die Matlab-Funktion lsqr und damit die dort verwendete iterative Implementie-
rung des Kleinste-Quadrate-Verfahrens (siehe dazu [3] und [4]). Fortan bezeichnen wir das
Verfahren mit LSQR.

Bemerkung 2.2. Statt die im LSQR-Algorithmus notwendigen Matrixmultiplikationen naiv
durchzuführen, besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine Methode dafür zu übergeben. Dies
werden wir später nutzen, um eine bessere Komplexität und damit Laufzeit zu erreichen
(siehe Abschnitt 3.1).

Abschließend diskutieren wir noch die Abbruchkriterien des Algorithmus. Das erste Kriterium
verwendet eine festgelegte Toleranz εtol > 0, welche in diversen Unterkriterien zum Vergleich
herangezogen wird. Für die von uns verwendete Implementierung sind diese in [4] zu finden.

Bemerkung 2.3. Die 3 Kriterien (S1) - (S3), bei welchen der LSQR-Algorithmus stoppt,
lauten

(S1) ‖rk‖2 ≤ εtol ‖b‖

(S2) ‖A
T rk‖2

‖A‖2‖rk‖2
≤ εtol

(S3) Die Konditionszahl von A ist zu groß.

Dabei ist
rk = b−Axk

der aktuelle Residuumsvektor zur Näherungslösung xk der k-ten Iteration. In [4] finden sich
genaue Erklärungen zur Implementierung dieser Kriterien.

Weiterhin ist es möglich, eine maximale Zahl an Iterationen festzulegen. Trifft also keines
der Kriterien aus Bemerkung 2.3 vorher zu, so wird nach dieser Zahl an Iterationen der
LSQR-Algorithmus gestoppt und das aktuelle Ergebnis zurückgeliefert.

2.2 Fourier-Reihen

In diesem Abschnitt, welcher auf dem Buch von Folland [2] basiert, beschäftigen wir uns mit
den Grundlagen aus der Fourier-Analysis für die Algorithmen in Kapitel 3. Wie bereits in der
Einleitung erwähnt, schränken wir uns auf einen speziellen Funktionenraum ein. Zunächst
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2.2 Fourier-Reihen

definieren wir dazu den Torus

T = R�Z ∼=
[
−1

2 ,
1
2

)
. (2.4)

Wir ziehen uns auf Funktionen zurück, die über dem d-dimensionalen Torus definiert sind.
Für andere Funktionen ist vorher eine Transformation nötig, auf welche wir nicht genauer
eingehen. Die Abbildungen sind also von der Form

f : Td → C,x 7→ f(x) (2.5)

mit d ∈ N. Diese sollen einem speziellen Funktionenraum angehören, welchen wir nun defi-
nieren.

Definition 2.4. Es sei λ das d-dimensionale Lebesgue-Maß und A die σ-Algebra der bzgl.
λ messbaren Teilmengen von Td. Wir bezeichnen mit

L2(Td,A, λ) =
{
f : Td → C : f messbar,

∫
Td
|f(x)|2 dλ(x) =

∫
Td
|f(x)|2 dx <∞

}
den Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen. Dieser bildet einen normierten Raum
mit der Norm

‖·‖L2(Td,A,λ) : L2(Td,A, λ)→ R, f 7→
√∫

Td
|f(x)|2 dx.

Wir verwenden fortan die Konventionen L2 := L2(Td,A, λ) und damit auch ‖·‖L2
:=

‖·‖L2(Td,A,λ).

Satz 2.5.
(
L2, ‖·‖L2

)
ist ein Hilbertraum mit dem Skalarprodukt

〈v, u〉L2
=
∫
Td
v(x)u(x)dx

für zwei Elemente v, u ∈ L2.

Beweis. siehe [2, Abschnitt 3.3]

Um über Fourier-Reihen der 1-periodischen Funktionen in L2 sprechen zu können, benötigen
wir zunächst noch ein Orthonormalsystem.

Satz 2.6. Die Funktionen
{e2πilT ·}l∈Zd

bilden ein Orthonormalsystem (kurz: ONS) in
(
L2, ‖·‖L2

)
, d.h.〈

e2πilT ·, e2πijT ·
〉
L2

= δj,l

für j, l ∈ Zd.
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2 Grundlagen

Beweis. Wir betrachten zwei Funktionen aus dem System mit l, j ∈ Zd und berechnen das
Skalarprodukt〈

e2πilT ·, e2πijT ·
〉
L2

=
∫
Td

e2πilTxe−2πijTxdx =
∫
Td

e2πi(lTx−jTx)dx =
∫
Td

e2πi(l−j)Txdx.

Gilt l = j, so erhalten wir trivialerweise 1. Nun betrachten wir noch l 6= j und erhalten

∫
Td

e2πi(l−j)Txdx =
d∏

n=1

∫
T

e2πi(ln−jn)xdx = 0.

Satz 2.7. Sei {φl}l∈Zd ein ONS in L2. Die folgenden Bedingungen sind äquivalent:

1. Ist 〈f, φl〉L2
= 0 für alle l ∈ Zd, dann gilt f = 0.

2. Für jedes f ∈ L2 gilt f = ∑
l∈Zd 〈f, φl〉L2

φl, wobei die Reihe in der Norm konvergiert.

3. Für jedes f ∈ L2 gilt Parseval’s Gleichung

‖f‖2
L2

=
∑
l∈Zd

∣∣∣〈f, φl〉L2

∣∣∣2 .

Ist eine dieser Bedingungen erfüllt, nennen wir {φl}l∈Zd eine Orthonormalbasis (ONB).

Beweis. siehe [2, Theorem 3.4 und Abschnitt 3.4]

Wir sind nun in der Lage, eine Fourier-Reihe allgemein zu definieren.

Definition 2.8. Wir nennen ∑
l∈Zd

f̂lφl

Fourier-Reihe mit den Fourier-Koeffizienten

f̂l = 〈f, φl〉L2

bezüglich des ONS {φl}l∈Zd in L2.

Satz 2.9. Das Orthonormalsystem

{e2πilT ·}l∈Zd

aus Satz 2.6 bildet eine Orthonormalbasis in L2.

Beweis. siehe [2, Theorem 3.5]
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2.2 Fourier-Reihen

Wir werden uns von nun an auf die ONB aus Satz 2.9 zurückziehen, d.h. wenn wir von Fourier-
Reihen oder -Koeffizienten sprechen, sind diese immer bezüglich dieser Basis zu verstehen.

Bemerkung 2.10. Da die Auswertung von Funktionen an einem Punkt in L2 nicht definiert
ist, schränken wir uns ab jetzt auf die Teilmenge Cn(Td) ⊂ L2 der n-mal stetig differenzier-
baren Funktionen ein mit n ∈ N0.

Um numerische Berechnungen durchführen zu können, wird es an einigen Stellen notwen-
dig sein, eine Funktion zu approximieren, indem wir die Fourier-Reihe abschneiden. Dazu
definieren wir für die Bandbreite N ∈ 2N die Index-Menge

I
(d)
N =

{
−N2 ,−

N

2 + 1, . . . , N2 − 1
}d
⊂ Zd (2.6)

mit
∣∣∣I(d)
N

∣∣∣ = Nd. Verwenden wir diese Index-Menge zum Abschneiden, haben wir über

f(x) =
∑
l∈Zd

f̂le2πilTx ≈
∑
l∈I(d)

N

f̂le2πilTx = f̃(x) (2.7)

eine Näherung für unsere Funktion. Je kleiner die abgeschnittenen Fourier-Koeffizienten f̂l
für l ∈ Zd \ I(d)

N sind, desto genauer ist die Näherung f̃ . Der folgende Satz liefert eine
obere Schranke für die Koeffizienten unter der Voraussetzung, dass Ableitungen von f in
L1(Td) := {f : Td → C : f messbar,

∫
Td |f(x)| dx <∞} sind.

Satz 2.11. Es sei f ∈ L2 und α ∈ Nd0. Gilt für ein r > 0, dass ‖α‖1 ≤ r und für die
Ableitung Dαf ∈ L1(Td), haben wir für die Fourier-Koeffizienten∣∣∣f̂l∣∣∣ = o

(
1

1 + ‖l‖r2

)
.

Beweis. siehe [5, Lemma 4.6]

2.2.1 NFFT

In diesem Abschnitt betrachten wir ein trignometrisches Polynom

f(x) =
∑
l∈I(d)

N

f̂le2πilTx, (2.8)

das zum Beispiel durch eine Näherung wie in Gleichung (2.7) entstanden ist. Wir werten
dieses Polynom nun an Stellen xi für i = 1, 2, . . . ,M und M ∈ N aus. Schreiben wir noch
die Fourier-Koeffizienten geordnet in einen Vektor f̂ mit Reihenfolge ln mit n = 1, 2, . . . , Nd,
enspricht dies der Multiplikation der Fourier-Matrix F =

(
e2πilTnxi

)M Nd

i=1,n=1
mit dem Vektor

f̂ , d.h.
F f̂ = f := (f(xi))Mi=1 . (2.9)
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2 Grundlagen

Möchte man diese Multiplikation numerisch durchführen, hat der Standardweg eine Kom-
plexität in O(Nd ·M). Für hochdimensionale Probleme mit vielen Stützstellen ist dies nicht
praktikabel.

Ein schneller Algorithmus zur Berechnung des Produktes F f̂ wurde von Jens Keiner, Ste-
fan Kunis und Daniel Potts in [6] unter dem Namen NFFT (Non-equispaced Fast Fourier
Transform) entwickelt. Der Algorithmus arbeitet mit einer Komplexität in O(Nd logN +M)
und bietet somit eine signifikant schnellere Alternative. Die Besonderheit im Vergleich zum
bekannten FFT (Fast Fourier Transform) Algorithmus ist, dass die Stützstellen xi beliebig -
nicht äquidistant - verteilt sein können.

Weiterhin bietet die NFFT auch eine Möglichkeit, die Matrix-Multiplikation mit der Adjun-
gierten der Fourier-Matrix

F ∗f = ĥ (2.10)

schnell zu berechnen, was später im LSQR-Algorithmus genutzt wird. Eine Beschleunigung
der NFFT ist durch den OpenMP-Support möglich, dieser ermöglicht es, auf mehreren CPU-
Kernen gleichzeitig zu rechnen und die gesamte Rechenzeit damit zu verringern. Dieser wurde
von Toni Volkmer in [7] entwickelt.

12



3 Approximation

In diesem Kapitel stellen wir verschiedene Ansätze zur Approximation hochdimensionaler
Funktionen vor. Wir betrachten dabei immer eine von d ∈ N Variablen x1, x2, . . . , xd abhän-
gige Funktion

f : Td → C,x = (x1, x2, . . . , xd) 7→
K∑
j=1

pj(Djx) (3.1)

mit K ∈ N als Anzahl der Komponenten pj. Diese sind dabei für j = 1, 2, . . . , K als
Abbildungen

pj : Tkj → C, t = (t1, t2, . . . , tkj
) 7→ pj(t) (3.2)

gegeben. Wir schreiben die Dimension der Komponenten in einen Vektor k = (kj)Kj=1 ∈ N
K .

Die Matrizen Dj können im Allgemeinen in Rkj×d gewählt werden, wobei wir dies für unsere
Verfahren später einschränken.

In Abschnitt 3.1 entwickeln wir zunächst einen Algorithmus dafür, eine Näherung für die
Fourier-Koeffizienten p̂j,l ∈ C der Funktionen pj(Dj·) zu berechnen, wobei die Matrizen
Dj gegeben sind. Als Grundlage dienen uns Stützstellen xi ∈ Td für i = 1, 2, . . . ,M mit
M ∈ N und die Auswertung der Funktion an selbigen als Vektor y := (f(xi))Mi=1. Unter Zu-
hilfenahme des LSQR-Algorithmus aus Abschnitt 2.1 erhalten wir die gewünschte Näherung
der Koeffizienten in den Komponenten und können eine Approximation für die Funktion f
angeben.

Da die Matrizen Dj im Allgemeinen nicht bekannt sind, werden wir im weiteren Verlauf
zwei Verfahren entwickeln, diese zu wählen. Ziel ist es, dass die oben erwähnte Approxima-
tion, welche durch den Algorithmus in Abschnitt 3.1, d.h. näherungsweiser Bestimmung der
Koeffizienten p̂j,l entsteht, möglichst genau wird.

Im ersten Verfahren, welches in Abschnitt 3.2 behandelt wird, betrachten wir dazu spezi-
elle Matrizen Dj ∈ {0, 1}kj×d. Die Grundidee besteht nun darin, die Variablen xm,m =
1, 2, . . . , d von f den Komponenten pj zuzuordnen. Wir möchten also erreichen, dass die
Matrizen Dj den Vektor x in einen speziellen Unterraum projizieren. Um Eindeutigkeit zu
gewährleisten, muss diese Wahl der Einträge nach einem bestimmten Schema erfolgen, wel-
ches später in Bemerkung 3.9 genau erklärt wird. Für das Verfahren sehen wir also die Anzahl
der Komponenten K ∈ N und den Vektor k als gegeben an. Weiterhin muss bekannt sein,
wie oft die Variable xm für m = 1, 2, . . . , d vorkommt, d.h. wie viele Komponenten pj von
ihr abhängen. Diese Information kodieren wir für die d Variablen im Vektor n ∈ Nd. In Ab-
schnitt 3.2.3 wird eine Idee vorgestellt, wie man das Verfahren anpassen kann, wenn für K
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3 Approximation

lediglich ein Intervall gegeben ist und die Vektoren k und n unbekannt sind.

Für das zweite Verfahren in Abschnitt 3.3 betrachten wir Matrizen Dj ∈ (0, 1)kj×d. Diese
werden sukzessiv für die neuen Komponenten ermittelt, d.h. wir behandeln immer nur ein p̃j.
Hierbei ist zu beachten, dass im Allgemeinen die generierten Komponenten p̃j nicht mit den
ursprünglichen Komponenten pj übereinstimmen. Nach einer zufälligen Initialwahl versuchen
wir, die Matrizen Dj zu verbessern, um einen kleineren Approximationsfehler zu erhalten.
Über die Funktion f müssen hier keine weiteren Strukturinformationen bekannt sein.

14



3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten

3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung
der Fourier-Koeffizienten

3.1.1 Ansatz und Verfahren

Zunächst entwickeln wir ein Verfahren dafür, die Fourier-Koeffizienten einer Funktion f der
Gestalt aus Gleichung (3.1) zu bestimmen. Wir kennen dafür die Dimension d ∈ N der
Funktion, die Anzahl der KomponentenK und alle MatrizenDj ∈ Rkj×d für j = 1, 2, . . . , K,
womit auch der Vektor k = (kj)Kj=1 bekannt ist.

Die Funktion ist uns an den M ∈ N Stützstellen xi mit ihrem Funktionswert im Vektor

y = (f(xi))Mi=1 (3.3)

gegeben.

Wir entwickeln die Komponenten pj aus Gleichung (3.2) nun in Fourier-Reihen und schneiden
diese nach N ∈ 2N Gliedern in jeder Richtung ab (siehe Abschnitt 2.2). Daraus erhalten wir
die Approximation

f(x) =
K∑
j=1

pj(Djx) ≈
K∑
j=1

∑
l∈I

(kj )
N

p̂j,le2πilTDjx =: f̃(x). (3.4)

Dabei sind p̂j,l ∈ C die Fourier-Koeffizienten von pj(Dj·) und für die Index-Menge gilt

I
(kj)
N =

{
−N2 ,−

N

2 + 1, . . . , N2 − 1
}kj

. (3.5)

Bemerkung 3.1. Durch das Abschneiden der Fourier-Reihen in den Komponenten verlieren
wir (unendlich viele) Fourier-Koeffizienten, die im Allgemeinen nicht den Wert 0 besaßen.
Dies macht sich später bemerkbar, da wir dadurch auch nur endlich viele Koeffizienten von
f rekonstruieren können. Eine Aussage dazu, wie signifikant diese Abschneidung ist, findet
sich im Satz 2.11 in Abschnitt 2.2.

Bemerkung 3.2. Da |I(kj)
N | = Nkj gilt, haben wir von jeder Komponente pj genau Nkj

Fourier-Koeffizienten p̂j,l ∈ C. Legt man eine Reihenfolge ln mit n ∈
{
1, 2, . . . , Nkj

}
fest, in

welcher I(kj)
N durchlaufen wird, lassen sich diese als Vektoren p̂j ∈ Ckj für jede Komponente

pj schreiben.

Wir können die Werte der approximierten Funktion f̃ an den Stützstellen xi nun über die
Summe

f̃ :=
(
f̃(xi)

)M
i=1

= (F1,F2, . . . ,FK)


p̂1
p̂2
...
p̂K

 =
K∑
j=1
Fjp̂j (3.6)

15



3 Approximation

berechnen, wobei Fj =
(
e2πilTnDjxi

)M Nkj

i=1,n=1
für j = 1, 2, . . . , K die entsprechenden Fourier-

Matrizen sind. Wir definieren nun die Matrix

F := (F1,F2, . . . ,FK) ∈ CM×
∑K

j=1 N
kj (3.7)

und den Vektor
p̂ := (p̂1, p̂2, . . . , p̂K)T ∈ C

∑K

j=1 N
kj

und erhalten das Matrix-Vektor-Produkt

F p̂ = f̃ . (3.8)

Aus den Abtastwerten y bestimmen wir nun eine Näherung für die Fourier-Koeffizienten p̂ der
Komponenten pj, indem wir f̃ ≈ y annehmen. Dazu betrachten wir das Kleinste-Quadrate-
Problem

˜̂p = arg min
f̂∈C

∑K

j=1 N
kj

∥∥∥F f̂ − y∥∥∥
2
. (3.9)

Zur Lösung dieses Problems verwenden wir die LSQR-Implementierung in Matlab, welche
in Abschnitt 2.1 vorgestellt wurde. In diesem iterativen Algorithmus werden Matrix-Vektor-
Produkte mit den Matrizen F und F ∗ berechnet. Die LSQR-Implementierung bietet hier,
wie bereits in Abschnitt 2.1 angedeutet, die Möglichkeit, eine Methode für diese Berech-
nungen zu definieren. Wir verwenden an dieser Stelle die schnellen NFFT -Algorithmen aus
Abschnitt 2.2.1, um die Matrix-Vektor-Produkte effizient zu berechnen.

Um Fα für α ∈ C
∑K

j=1 N
kj schnell zu berechnen, zerlegen wir den Vektor α in K Tei-

le, wie dies zum Beispiel in Gleichung (3.6) geschehen ist und erhalten Vektoren αj für
j = 1, 2, . . . , K. Wir berechnen nun die Produkte Fjαj jeweils mit einer kj-dimensionalen
NFFT wie in Abschnitt 2.2.1. Im Anschluss addieren wir die Ergebnisse entsprechend Glei-
chung (3.6).

Für die Berechnung des Produkts F ∗b mit b ∈ CM adjungieren wir die Matrix F (siehe
Gleichung (3.6)) und erhalten

F ∗ =


F ∗1
F ∗2
...
F ∗K

 . (3.10)

Die Multiplikation mit dem Vektor b können wir nun als

F ∗b =


F ∗1
F ∗2
...
F ∗K

 b =


α̃1
α̃2
...
α̃K

 =: α̃ ∈ C
∑K

j=1 N
kj (3.11)

schreiben. An dieser Stelle verwenden wir K adjungierte NFFT s aus Abschnitt 2.2.1, um
jedes Produkt F ∗j b effizient zu berechnen. Im Anschluss schreiben wir die resultierenden
Vektoren α̃j für j = 1, 2, . . . , K untereinander und erhalten den Vektor α̃.
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3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten

Ist eines der Abbruchkriterien der LSQR-Implementierung aus Abschnitt 2.1 erfüllt, erhal-
ten wir den Vektor ˜̂p =

(˜̂p1, ˜̂p2, . . . , ˜̂pK
)T

zurück und damit Näherungen für die Fourier-
Koeffizienten p̂ der Komponenten pj. Lösen wir die Reihenfolge gemäß Bemerkung 3.2 nun
wieder auf, haben wir Näherungen für die ursprünglichen Koeffizienten ˜̂pj,l und können eine
Approximation ˜̃f für f̃ aus Gleichung (3.4) angeben. Damit gilt

f̃(x) =
K∑
j=1

∑
l∈I

(kj )
N

p̂j,le2πilTDjx ≈
K∑
j=1

∑
l∈I

(kj )
N

˜̂pj,le2πilTDjx =: ˜̃f(x) (3.12)

und
f̃ = F p̂ ≈ F ˜̂p = ˜̃f =

(
˜̃f(xi)

)M
i=1

. (3.13)

Wir haben also zwei Approximationen für die Funktion f durchgeführt, zunächst erhielten
wir f̃ durch Abschneiden der Fourier-Reihe und dann ˜̃f , da wir über die Lösung des Problems
aus (3.9) nur Näherungen für die Fourier-Koeffizienten p̂j,l erhalten haben. Es gilt also

f(x) ≈ f̃(x) ≈ ˜̃f(x). (3.14)

Man kann nun diverse Fehler der Approximation betrachten. Zunächst ziehen wir das relative
Residuum heran, was ein Maß für den Fehler an den gegebenen Stützstellen xi angibt.

Bemerkung 3.3. Für den Approximationsfehler an den Stützstellen xi betrachten wir das
relative Residuum

rrel =

∥∥∥∥y − ˜̃f
∥∥∥∥

2
‖y‖2

.

Dieses wird vom LSQR-Algorithmus zurückgeliefert (siehe dazu Abschnitt 2.1).

Sind die Testfunktionen bekannt, wie es bei den Tests in dieser Arbeit der Fall ist, kann
man weiter auch den Fehler in der L2-Norm betrachten. Dieser spiegelt die Genauigkeit der
Funktion auch außerhalb der verwendeten Stützstellen wieder.

3.1.2 Testfunktionen

Um die in dieser Arbeit entwickelten Verfahren zu testen, sehen wir uns eine spezielle Klasse
von Funktionen an. In diesem Abschnitt definieren wir die Funktionen und untersuchen sie
genauer. Dazu ist zunächst eine Konvention für die gegebenen Daten erforderlich.

Definition 3.4. Sei uns f wie in Gleichung (3.1) gegeben und die Komponenten pj für
j = 1, 2, . . . , K wie in Gleichung (3.2). Die Vektoren v(j) ∈ {1, 2, . . . , d}kj geben je-
weils für die Komponente pj an, von welchen Variablen diese abhängt. Ist pj von xl mit
l ∈ {1, 2, . . . , d} abhängig, so ist l ein Eintrag von v(j). Um Eindeutigkeit der v(j) zu ge-
währleisten, sortieren wir die Einträge aufsteigend. Weiterhin legen wir fest, dass die Einträge
der Vektoren paarweise verschieden sind.

17



3 Approximation

Haben wir solche Vektoren v(j) für j = 1, 2, . . . , K gegeben, können wir eine Vorschrift für
die Erzeugung einer Testfunktion angeben. Diese wird später aus Produkten von B-Splines
aufgebaut, welche wir nun definieren.

Definition 3.5. Sei N1(x) = 1[− 1
2 ,

1
2)(x). Wir bezeichnen die Faltung Nm := Nm−1 ∗N1 =

N1 ∗ N1 ∗ · · · ∗ N1 als kardinalen B-Spline der Ordnung m. Ferner wird Mm(x) :=
Nm

(
x+ m

2

)
zentrierter kardinaler B-Spline der Ordnung m genannt. Wir skalieren diesen

auf T. Offenbar ist das Ergebnis in L2 (siehe Abschnitt 2.2). Den so erhaltenen B-Spline
normieren wir (bezogen auf die L2-Norm) und bezeichnen das Ergebnis mit Bm(x).

Nun können wir die Berechnungsvorschrift für die Testfunktion angeben.

Bemerkung 3.6. Die Vektoren v(j) ∈ {1, 2, . . . , d}kj seien uns für j = 1, 2, . . . , K wie in
Definition 3.4 gegeben. Eine Testfunktion für den Algorithmus geben wir nun über

ftest(x) =
K∑
j=1

kj∏
n=1

B2n(x
v

(j)
n

)

an. In der Schreibweise von Gleichung (3.1) gilt somit

pj(xv(j)
1
, x

v
(j)
2
, . . . , x

v
(j)
kj

) =
kj∏
n=1

B2n(x
v

(j)
n

).

Wie wir später sehen werden, gilt für unsere Beispiele immer k = (3, 3, . . . , 3)T (siehe
Bemerkung 3.8), worauf wir uns ab jetzt zurückziehen. Zunächst geben wir die relevanten
B-Splines aus Definition 3.5 über ihre Fourier-Reihen an.

B2(x) =
∑
l∈Z

b̂
(2)
l e2πilx, b̂

(2)
l =

√
3

2 sinc
(
lπ

2

)2

(3.15)

B4(x) =
∑
l∈Z

b̂
(4)
l e2πilx, b̂

(4)
l = 3

√
5285

302 sinc
(
lπ

4

)4

(3.16)

B6(x) =
∑
l∈Z

b̂
(6)
l e2πilx, b̂

(6)
l =

√
277200
655177sinc

(
lπ

6

)6

(3.17)

Nun entwickeln wir ftest in eine Fourier-Reihe

ftest(x) =
∑
h∈Zd

f̂he2πihTx (3.18)
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3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten

mit Fourier-Koeffizienten f̂h. Diese berechnen wir zunächst

f̂h =
∫
Td
ftest(x)e−2πihTxdx

=
∫
Td

 K∑
j=1

pj(xv(j)
1
, x

v
(j)
2
, x

v
(j)
3

)
 e−2πi

∑d

i=1 hixidx

=
K∑
j=1

∫
T3
pj(xv(j)

1
, x

v
(j)
2
, x

v
(j)
3

)e
−2πi

∑3
i=1 hv

(j)
i

x
v

(j)
i d(x

v
(j)
1
, x

v
(j)
2
, x

v
(j)
3

) ·

·
∫
T

∫
T
· · ·

∫
T

e
−2πi

∑3
i∈{1,2,...,d}\{v

(j)
1 ,v

(j)
2 ,v

(j)
3 }

h
v

(j)
i

x
v

(j)
i

dx1dx2 · · · dxd
dx

v
(j)
1

dx
v

(j)
2

dx
v

(j)
3

=
K∑
j=1

p̂
j,

(
h

v
(j)
1
,h

v
(j)
2
,h

v
(j)
3

) ∏
i∈{1,2,...,d}\{v(j)

1 ,v
(j)
2 ,v

(j)
3 }

δli,0.

Dabei bezeichnen wir mit p̂j,l für l ∈ Z3 die Fourier-Koeffizienten von pj, die es noch zu
berechnen gilt

p̂j,l =
∫
T3
B2(x1)B4(x2)B6(x3)e−2πi

∑3
i=1 lixidx

=
∫
T
B2(x1)e−2πil1x1dx1

∫
T
B4(x2)e−2πil2x2dx2

∫
T
B6(x3)e−2πil3x3dx3

= b̂
(2)
l1 b̂

(4)
l2 b̂

(6)
l3 .

Damit erhalten wir nun

f̂h =
K∑
j=1

b̂
(2)
h

v
(j)
1

b̂
(4)
h

v
(j)
2

b̂
(6)
h

v
(j)
3

∏
i∈{1,2,...,d}\{v(j)

1 ,v
(j)
2 ,v

(j)
3 }

δhi,0 (3.19)

für die Fourier-Koeffizienten von ftest. Um später den Fehler in der L2-Norm zu berechnen,
ist es nun noch notwendig, ‖ftest‖L2

zu bestimmen

‖ftest‖2
L2

= 〈ftest, ftest〉L2
=
〈

K∑
j=1

pj,
K∑
j=1

pj

〉

=
K∑
j=1
‖pj‖2

L2
+ 2

K−1∑
j=1

K∑
j′=j+1

〈pj, pj′〉L2

= K + 2
K−1∑
j=1

K∑
j′=j+1

〈pj, pj′〉L2
.

Für die Skalarprodukte 〈pj, pj′〉L2
erhalten wir

〈pj, pj′〉L2
=
∫
Td
B2(xv(j)

1
)B4(xv(j)

2
)B6(xv(j)

3
)B2(xv(j′)

1
)B4(xv(j′)

2
)B6(xv(j′)

3
)dx. (3.20)
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3 Approximation

Legen wir fest, dass Einträge der v paarweise verschieden sind, d.h. in einer Komponente der
Testfunktionen ftest aus Bemerkung 3.6 eine Variable nur maximal einmal auftreten kann,
reduziert sich die Berechnung auf Integrale der Form∫

T
Bn(x)Bm(x)dx (3.21)

mit n,m ∈ {2, 4, 6}. Offenbar entspricht dies auch dem 0-ten Fourier-Koeffizient ĉ(n,m)
0 des

Produktes Bn(x)Bm(x) und damit

ĉ
(n,m)
0 =

∑
l∈Z

b̂
(n)
l b̂

(m)
−l . (3.22)

Definieren wir das Symbol

φ(v(j)
n , v(j′)

m ) =


ĉ

(2n,2m)
0

b̂
(2n)
0 b̂

(2m)
0

, wenn v(j)
n = v(j′)

m ,

1, sonst,
(3.23)

so erhalten wir

〈pj, pj′〉 =
3∏

n=1

(
b̂

(2n)
0

)2
·

3∏
n=1

3∏
m=1

φ(v(j)
n , v(j′)

m ) (3.24)

und können die L2-Norm ‖ftest‖L2
für jede Funktion ftest aus Bemerkung 3.6 mit k =

(3, 3, . . . , 3)T berechnen.

3.1.3 Test und Genauigkeit

Das oben beschriebene Verfahren zur Ermittlung der Fourier-Koeffizienten p̂j,l spielt in den
weiteren Algorithmen in Abschnitt 3.2 und Abschnitt 3.3 eine zentrale Rolle, weshalb wir
es in diesem Abschnitt noch einigen Tests unterziehen. Neben dem relativen Residuum rrel
betrachten wir, wie bereits erwähnt, noch den Fehler in der L2-Norm, um auch die Qualität
außerhalb der verwendeten Stützstellen in Betracht zu ziehen.

Bemerkung 3.7. Wir haben zunächst die Fourier-Reihen

f(x) =
∑
h∈Zd

f̂he2πihTx und ˜̃f(x) =
∑
h∈I

ĝhe2πihTx

der gewählten Testfunktion f und ihrer Approximation ˜̃f aus Gleichung (3.12). Dabei gilt
für die Indexmenge

I =
K⋃
j=1

{
DT

j l : l ∈ I(3)
N

}
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3.1 Methode der kleinsten Quadrate zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten

mit |I| ≤ KN3 −K + 1. Da der LSQR-Algorithmus allerdings den Vektor ˜̂p zurückliefert,
müssen aus diesem zunächst die Vektoren ˜̂pj extrahiert und ihre Reihenfolge gemäß Bemer-
kung 3.2 aufgelöst werden. Man erhält damit die Koeffizienten ˜̂pj,Djh, h ∈ I. Nun müssen
die Koeffizienten ĝh mit der Formel

ĝh =
K∑
j=1

˜̂pj,Djh

∏
i∈{1,2,...,d}\{v(j)

1 ,v
(j)
2 ,v

(j)
3 }

δli,0

aus Abschnitt 3.1.2 und den gegebenen Vektoren v(1),v(2), . . . ,v(K) berechnet werden. Mit
Anwendung der Parseval’schen Gleichung (siehe Satz 2.7) erhalten wir für den Fehler nun∥∥∥∥f − ˜̃f

∥∥∥∥2

L2

=
∑
h∈Zd

∣∣∣f̂h − ĝh∣∣∣2
=

∑
h∈Zd\I

∣∣∣f̂h∣∣∣2 +
∑
h∈I

∣∣∣f̂h − ĝh∣∣∣2
= ‖f‖2

L2
−
∑
h∈I

∣∣∣f̂h∣∣∣2︸ ︷︷ ︸
Abschneidefehler

+
∑
h∈I

∣∣∣f̂h − ĝh∣∣∣2,

welcher somit effizient berechnet werden kann.

Zunächst betrachten wir ein trigonometrisches Polynom als Testfunktion mit d = 9, d.h.
es gilt f = f̃ (vgl. Gleichung (3.4)). Wir setzen v(1) = [1, 3, 8]T , v(2) = [2, 5, 6]T und
v(3) = [4, 7, 9]T . Damit ergibt sich

f(x) =
3∑
j=1

∑
l∈I(3)

32

j

‖l‖2 + 1e2πilTDjx (3.25)

mit Bandbreite N = 32 in jeder Dimension und K = 3 Komponenten, die jeweils von kj = 3
Variablen abhängen. Stützstellen xi, i = 1, 2, . . . , 10 ·323 sind zufällig in T9 gewählt und die
Funktion wurde an diesen mittels der NFFT ausgewertet, um die Werte yi an den Stützstellen
xi zu erhalten. Wenden wir den LSQR-Algorithmus mit einer Toleranz von εtol = 10−6 und
keiner Begrenzung der Iterationszahl an, erhalten wir

rrel = 6.8 · 10−7 und

∥∥∥∥f − ˜̃f
∥∥∥∥
L2

‖f‖L2

= 1.3 · 10−6

nach 24 Iterationen und 41.4 Sekunden. Wir konnten die gewünschte Toleranz εtol un-
terschreiten, was einen Indikator für die Qualität der Approximation f̃ ≈ ˜̃f (vgl. Glei-
chung (3.12)) darstellt.

Weiterhin arbeiten wir nun mit den Funktionen aus Abschnitt 3.1.2. Für diese haben wir
die Norm ‖ftest‖L2

bereits berechnet. Selbiges gilt für die Fourier-Koeffizienten f̂h. Aus dem
Algorithmus selbst haben wir wieder die Fourier-Koeffizienten ĝh erhalten.
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3 Approximation

Für die weiteren Tests wählen wir die Bandbreite mit N = 32, was einen guten Kompromiss
zwischen Genauigkeit und Aufwand darstellt. Um in keinem Fall ein unterbestimmtes Glei-
chungssystem 3.8 zu erhalten, haben wir für den Test in Tabelle 3.1M = 10·323 Stützstellen
gewählt. Die Stützstellen xi werden für i = 1, 2, . . . ,M zufällig nach der Gleichverteilung aus
Td gewählt. Dem Algorithmus wird εtol = 10−6 als Parameter für die Toleranz (vgl. Bemer-
kung 2.3) übergeben, was einer ausreichenden Genauigkeit entspricht. Wir haben an dieser
Stelle auch darauf verzichtet, eine maximale Zahl an Iterationen für den LSQR-Algorithmus
zu setzen. Stattdessen ist in Tabelle 3.1 angegeben, nach wie vielen Iterationen ein Abbruch-
kriterium erfüllt war. Die Resultate der Tests sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst, wobei

d K Vektoren v(j) ‖f−f̃‖
L2

‖f‖L2
Iter. rrel Zeit

∥∥∥f− ˜̃f
∥∥∥

L2
‖f‖L2

9 3
v(1) = [1, 3, 8]T
v(2) = [2, 5, 6]T
v(3) = [4, 7, 9]T

0.0027 31 0.0023 48.96s 0.0033

12 4

v(1) = [1, 4, 12]T
v(2) = [6, 8, 11]T
v(3) = [3, 7, 10]T
v(4) = [2, 5, 9]T

0.0026 39 0.0020 82.13s 0.0033

15 5

v(1) = [1, 4, 12]T
v(2) = [6, 8, 11]T
v(3) = [3, 7, 10]T
v(4) = [5, 9, 14]T
v(5) = [2, 13, 15]T

0.0024 51 0.0017 129.29s 0.0035

8 3
v(1) = [1, 3, 8]T
v(2) = [2, 5, 6]T
v(3) = [4, 7, 8]T

0.0026 32 0.0022 52.09s 0.0031

Tabelle 3.1: Bestimmung der Fourier-Koeffizienten von f mittels LSQR-Algorithmus

wir die Vektoren v(j) aus Abschnitt 3.1.2, d.h. von welchen Variablen die Komponenten ein-
zeln abhängen, direkt angeben. Dabei gilt k = (3, 3, . . . , 3)T und der Vektor n ∈ Nd lässt
sich anhand der Vektoren v(j) ablesen. Beim Beispiel in Zeile 4 haben wir die Besonderheit,
dass die erste Komponente p1 und die dritte Komponente p3 von der gleichen Variable x8
abhängen.

Man sieht, dass wir für das relative Residuum aus Bemerkung 3.3 Werte im Bereich von
≤ 10−2 erreichen und der Algorithmus durchschnittlich mehr Iterationen benötigt, je größer
die Dimension ist. Der relative Fehler in der L2-Norm

∥∥∥f − f̃∥∥∥
L2
/‖f‖L2

entsteht durch das
Abschneiden der Fourier-Reihen (vgl. Gleichung (3.4)) und ist damit aufgrund von Bemer-
kung 3.7 gleichzeitig der kleinste Wert, welcher in

∥∥∥∥f − ˜̃f
∥∥∥∥
L2

/‖f‖L2
erreicht werden kann.
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In den durchgeführten Tests haben wir diese Werte bis auf einen Faktor ≤ 1.5 erreicht, d.h.∥∥∥∥f − ˜̃f
∥∥∥∥
L2

‖f‖L2

≤ 1.5

∥∥∥f − f̃∥∥∥
L2

‖f‖L2

.

Da dieser Fehler ein Maß für die Genauigkeit der Approximation ˜̃f auch außerhalb der ver-
wendeten Stützstellen xi darstellt, zeigen die Ergebnisse, dass das Verfahren gut funktioniert.

Bemerkung 3.8. Wir beschränken uns in den Beispielen auf kj = 3 ∀j. In diesen Fällen hat
die Matrix F aus Gleichung (3.8) eine Dimension von M ×K ·N3, somit 10 · 323×K · 323

beim Einsetzen der in den Beispielen gewählten Werte. Die Größen kj der Komponenten pj
gehen damit exponentiell in die Größe des Problems ein. Selbst mit dem effizienten NFFT-
Algorithmus zur Berechnung der Matrix-Vektor-Produkte mit F , welcher eine Komplexität in
der Klasse O

(
Nkj logN +M

)
besitzt, steigt die Berechnungsdauer damit signifikant (siehe

Abschnitt 2.2.1).

Da es in Abschnitt 3.2 nötig wird, die Iterationszahl zu begrenzen, um Laufzeit zu sparen,
untersuchen wir an dieser Stelle noch, wie sich die Genauigkeit in diesem Fall verhält. Dies
ist hilfreich, da wir später die relativen Residuen verschiedener Zusammenstellungen von
Matrizen betrachten und diese miteinander vergleichen. Dabei treffen wir die Annahme,
dass sich die Residuen mit der begrenzten Anzahl so verhalten, wie bei einem vollständig
durchgeführten LSQR-Algorithmus.

Wir betrachten ein Beispiel mit d = 9, K = 3, k = (3, 3, 3)T , n = ∑9
l=1 el und den

Vektoren v(1) = (1, 3, 8)T , v(2) = (2, 5, 6)T und v(3) = (4, 7, 9)T . Die Stützstellen sind
wieder zufällig in Td gewählt und die Testfunktion entstand nach Abschnitt 3.1.2. In einem
Test ohne Beschränkung der Iterationszahl ergaben sich 31 Iterationen mit εtol = 10−6,
was in Tabelle 3.1 festgehalten ist. Wir nähern uns diesem Wert nun in Schritten von 5
Iterationen. Wie man in Tabelle 3.2 sieht, gewinnt man keine Genauigkeit in den ersten 4

max. Iterationen rrel Zeit
5 0.0335 4.8s
10 0.0030 8.9s
15 0.0023 12.8s
20 0.0023 16.9s
25 0.0023 21.0s
30 0.0023 25.1s

Tabelle 3.2: Begrenzung der Iterationszahl des LSQR-Algorithmus

Dezimalstellen des relativen Residuums mehr nach 15 Iterationen. Diese Zahl werden wir
später als Orientierung für die Beschränkung des LSQR-Algorithmus wählen.

Alle Tests in diesem Abschnitt wurden auf einem Computer mit 4 15-Kern Prozessoren In-
tel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 @ 2.50GHz und 1 TB RAM unter Verwendung von 8 Kernen
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ausgeführt. Eine mögliche Implementierung als Matlab-Klasse findet sich im Programmpa-
ket [8].
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3.2 Approximationsverfahren mit binären Matrizen

In diesem Abschnitt entwickeln wir ein erstes Approximationsverfahren für eine Funktion f
der Dimension d ∈ N aus Gleichung (3.1). Die K ∈ N Komponenten pj sind wie in Glei-
chung (3.2) definiert und deren Dimensionen im Vektor k ∈ NK festgehalten. Die unbekann-
ten Matrizen Dj werden wir in diesem Verfahren auf {0, 1}kj×d einschränken und mit einem
speziellen Schema (siehe Bemerkung 3.9) wählen.

Wir verfügen über M ∈ N Stützstellen xi und die Funktionsauswertungen im Vektor y =
(f(xi))Mi=1. In Abschnitt 3.2.1 gehen wir zunächst davon aus, dass neben der Dimension d
auch der Vektor k bekannt ist. Zudem ist es notwendig, dass wir wissen, in wie vielen
Komponenten pj eine Variable xm auftaucht. Diese Information gibt uns der Vektor n ∈ Nd.
Hängen zum Beispiel zwei Komponenten von der Variablen x2 ab, gilt n2 = 2.

Im Abschnitt 3.2.2 verbessern wir ausgehend von einer zufälligen Initialwahl der MatrizenDj

diese iterativ und berechnen in jedem Schritt mit Hilfe des Algorithmus aus Abschnitt 3.1
eine Approximation ˜̃f der Funktion f . Ziel ist es, den Approximationsfehler, für den wir das
relative Residuum rrel aus Bemerkung 3.3 betrachten, immer weiter zu verkleinern.

In Abschnitt 3.2.3 verallgemeinern wir das Verfahren dahingehend, dass wir für K nur noch
ein Intervall als bekannt voraussetzen und alle anderen Daten versuchen iterativ zu ermitteln.

3.2.1 Beschreibung des Verfahrens

Als Grundlage für die Approximation betrachten wir für die Funktion f wieder die Sum-
me f(x) = ∑K

j=1 pj(Djx) aus Gleichung (3.1). Die Projektionsmatrizen Dj ∈ {0, 1}kj×d

müssen einem speziellen Muster folgen, wenn wir wissen, von welchen Variablen xm mit
m ∈ {1, 2, . . . , d} die Komponenten jeweils abhängen.

Bemerkung 3.9. Die verwendeten ProjektionsmatrizenDj ∈ {0, 1}kj×d werden nach einem
bestimmten Schema gewählt, um die Eindeutigkeit der Komponenten sicherzustellen. Dazu
führen wir für j = 1, 2, . . . , K zunächst die Mengen Dj ⊂ {1, 2, . . . , d} ein. Diese enthalten
die Indices der Variablen von f , von welchen die Komponente pj abhängt. Kommt p1 in
der Summe in Gleichung (3.1) zum Beispiel als p1(x1, x3, x5) vor und ist d = 5, so gilt
D1 = {1, 3, 5} ⊂ {1, 2, . . . , 5}. Wir betrachten das Matrix-Vektor-Produkt

Djx =: t.

Legt man für die Komponenten o.E. eine aufsteigende Reihenfolge der Indices aus der Menge
Dj fest, erhalten wir die korrekten Einträge des Vektors x, wenn die Matrix Dj so gewählt
ist, dass in jeder Spalte, die einem Index aus Dj entspricht, genau eine Eins steht. Zusätzlich
darf nur eine Eins pro Zeile enthalten sein. Das heißt also, dass der kleinste Index aus Dj

eine Eins in seiner Spalte und der ersten Zeile hat. Der zweitkleinste Index hat dann eine in
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seiner Spalte und der zweiten Zeile und so weiter. Für das oben erwähnte Beispiel ergibt sich
damit

D1x =


1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1



x1
x2
x3
x4
x5

 =

x1
x3
x5

 = t.

Es ist zu bemerken, dass der Begriff Projektionsmatrix für eine idempotente, quadratische
Matrix definiert ist. Die Verwendung macht allerdings dennoch Sinn, da man einfach noch
Nullzeilen ergänzen kann, um die Matrix quadratisch zu machen und dann die Nulleinträge
des resultierenden Vektors weglässt.

Nun werden wir die Fourier-Reihen der Komponenten

pj(Djx) =
∑
l∈Zkj

p̂j,le2πilTDjx (3.26)

betrachten. Diese approximieren wir durch Abschneiden der Reihen in jeder Richtung nach
N ∈ 2N Gliedern des Fourier-Bereichs, wie in Gleichung (3.4). Wir erhalten die Partialsum-
men

pj(Djx) ≈
∑

l∈I
(kj )
N

p̂j,le2πilTDjx =: p̃j(Djx) (3.27)

mit I(kj)
N = {−N

2 ,−
N
2 + 1, . . . , N2 − 1}kj . Dabei sind p̂j,l ∈ C für l ∈ I

(kj)
N die Fourier-

Koeffizienten von pj(Dj·). Legt man für die l eine Reihenfolge fest (vgl. Bemerkung 3.2),
so lassen sie sich wieder in Vektoren p̂j für j = 1, 2, . . . , K schreiben.

Wir kennen die Mengen Dj aus Bemerkung 3.9 nicht und müssen im Verfahren nun Mengen
D̃j ⊂ {1, 2, . . . , d} ermitteln, die als Endergebnis Dj entsprechen können, aber nicht not-
wendigerweise müssen. Dabei bezeichnen wir mit D̃j ∈ {0, 1}kj×d die Matrizen, welche nach
dem Schema aus der Bemerkung 3.9 aus den Mengen D̃j entstehen. Wir setzen

rj :=
(
p̃j(D̃jxi)

)M
i=1

(3.28)

für j = 1, 2, . . . , K. Die Mengen D̃j sollen nun so gewählt werden, dass

y =
K∑
j=1
rj + ρ = r + ρ (3.29)

mit r := ∑K
j=1 rj und ρ ∈ CM gilt, wobei die Norm des Fehlers ‖ρ‖2 klein sein soll. Dabei

lässt sich rj als Matrix-Vektor-Produkt

Fjp̂j = rj (3.30)

mit der Fourier-Matrix Fj =
(
e2πilTmD̃jxi

)M Nkj

i=1,m=1
schreiben, welche von den Matrizen D̃j und

damit den Mengen D̃j abhängt.
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Als Ausgangspunkt für den Algorithmus generieren wir einen zufälligen, zulässigen Anfangs-
zustand für die Mengen D̃j. Dafür ist zusätzlich noch die Information notwendig, in wie vielen
Komponenten eine Variable in der Funktion f vorkommt. Dies gibt der Vektor n ∈ Nd an.

Definition 3.10. Die Mengen D̃j ⊂ {1, 2, . . . , d} bilden für j = 1, 2, . . . , K eine zulässige
Zuordnung, wenn

(1) |D̃j| = kj für j = 1, 2, . . . , K und

(2) ∑K
j=1 χD̃j

(l) = nl für l = 1, 2, . . . , d

gelten.

Haben wir eine solche Anfangszuordnung zufällig generiert, berechnen wir r mit dem LSQR-
Algorithmus, wie in Abschnitt 3.1, wobei wir allerdings nur eine Näherung r̃ ≈ r erhalten.
Der Algorithmus gibt uns dann das relative Residuum rrel aus Bemerkung 3.3 für den Fehler
und die Näherung ˜̂p für die Fourier-Koeffizienten p̂.

Eine Iteration besteht nun daraus, alle Variablen in allen Komponenten in einer zufälligen
Reihenfolge zu betrachten. Dies kann dazu führen, dass eine Variable xm mehrfach betrachtet
werden muss, wenn nm > 1 gilt. Man versucht, für die betrachtete Variable eine bessere
Position zu finden, d.h. haben wir m̂ ∈ {1, 2, . . . , d} aus der MengeDĵ mit ĵ ∈ {1, 2, . . . , K},
versuchen wir diese gegen eine Variable m ∈ {1, 2, . . . , d} \ {m̂} aus der Menge Dj mit j ∈
{1, 2, . . . , K} \ {ĵ} zu tauschen. Der LSQR-Algorithmus wird dann auf die neue Zuordnung
ausgeführt. Ist das relative Residuum rrel nun kleiner, wird der Platz der Variable für diese
Iteration fixiert, d.h. innerhalb der Iteration kann keine andere Variable mehr gegen diese
getauscht werden. Damit verfolgen wir eine ’Greedy’-Strategie, wir akzeptieren die Position
sofort, sobald eine Verbesserung vorhanden ist. Im anderen Fall wird der Tausch rückgängig
gemacht. Eine Variable wird solange versucht in alle Komponenten zu tauschen, bis sie nicht
mehr getauscht werden kann oder der LSQR-Algorithmus ein besseres relatives Residuum
liefert. Der Schritt, eine neue Position für eine Variable zu finden, ist als Algorithmus 2
angegeben.

Bemerkung 3.11. Ein möglicher Tausch von m̂ ∈ {1, 2, . . . , d} aus der Menge Dĵ mit ĵ ∈
{1, 2, . . . , K} gegen ein m ∈ {1, 2, . . . , d} \ {m̂} aus der Menge Dj mit j ∈ {1, 2, . . . , K} \
{ĵ} wird als unzulässig angesehen und übersprungen, wenn

(1) m̂ ∈ Dj oder

(2) m durch einen vorherigen Schritt fixiert ist.

Wir geben für das Verfahren nun zwei Abbruchkriterien an. Für das erste Abbruchkriterium
übergibt man vorher einen Fehler τ > 0. Liefert der LSQR-Algorithmus in einem beliebigen
Schritt ein relatives Residuum rrel, für das

rrel < τ (3.31)
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gilt, beenden wir an dieser Stelle. Das zweite Kriterium besteht in einer vorher festgelegten,
maximalen Anzahl an Iterationen lmax ∈ N. Ist diese erreicht, brechen wir ab und verwenden
die aktuelle Zuordnung als unser Ergebnis. Dies stellt sicher, dass der Algorithmus eine end-
liche Laufzeit hat, da es im Allgemeinen nicht garantiert ist, den Fehler τ unterschreiten zu
können.

Bemerkung 3.12. Es ist wichtig, dass die Variablen, wie oben beschrieben, in jeder Itera-
tion in einer anderen, zufälligen Reihenfolge betrachtet werden. Dies verhindert, ein lokales
Minimum nicht verlassen zu können. Als lokales Minimum verstehen wir hierbei eine Zuord-
nung, die nicht durch Betrachtung der Variablen in der selben Reihenfolge verbessert werden
kann. Eine solche Situation kann durch die Fixierung der Variablen zustande kommen.

Nach Beendigung des Algorithmus haben wir die Fourier-Koeffzienten ˜̂p und erhalten somit
die Approximation

f(x) =
K∑
j=1

pj(Djx) ≈
K∑
j=1

p̃j(D̃jx) ≈
K∑
j=1

∑
l∈I

(kj )
N

˜̂pj,le2πilT D̃jx =: f̃bin(x). (3.32)

Bemerkung 3.13. Gilt

∀j ∈ {1, 2, . . . , K} : ∃h ∈ {1, 2, . . . , K} : Dj = D̃h,

dann entspricht die Approximation f̃bin aus (3.32) gerade ˜̃f aus (3.12).

Das gesamte Verfahren ist in Algorithmus 1 angegeben.
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Algorithmus 1 Approximation mit binären Matrizen

Input: d ∈ N Dimension der Funktion
K ∈ N Anzahl der Komponenten
k ∈ NK Vektor Anzahl an Variablen in Komponenten
n ∈ Nd Vektor Vorkommen der Variablen
N ∈ 2N Bandbreite in jeder Richtung
M ∈ N Anzahl der Stützstellen
X ∈ TM×d Stützstellen
y ∈ CM Werte in den Stützstellen
εtol > 0 Toleranz für LSQR-Alg.
τ > 0 mindestens zu erreichendes relatives Residuum
lmax ∈ N maximale Iterationen
imax ∈ N maximale Iterationen LSQR-Alg.

1: D̃1, D̃2, . . . , D̃K ← erzeuge zufällige, gültige Zusammenstellung nach Definition 3.10
2: rrel ← LSQR(F ,y, εtol, imax) mit F = F (N,M,X, D̃1, D̃2, . . . , D̃K) vgl. (3.7)
3: l← 1
4: while rrel ≥ τ und l ≤ lmax do
5: v ← Liste mit allen Tupeln (m, j), wobei m ∈ D̃j (j = 1, 2, . . . , K)
6: v ← permutiere v zufällig
7: for Listenindex t in Liste v do
8: v, rrel, D̃1, D̃2, . . . , D̃K ← Algorithmus 2 mit tpos = t, ralt = rrel,v
9: fixiere vt

10: if rrel < τ then
11: goto 15
12: end if
13: end for
14: Fixierung aller Tupel (m, j) in v freigeben
15: l← l + 1
16: end while
17: lend ← l − 1
18: rrel, ˜̂p← LSQR(F ,y, εtol, imax) mit F = F (N,M,X, D̃1, D̃2, . . . , D̃K) vgl. (3.7)
Output: rrel ∈ R relatives Residuum des Ergebnis

D̃1, D̃2, . . . , D̃K ⊂ {1, 2, . . . , d} Zuordnung der Variablen zu Komponenten
lend ∈ N benötigte Zahl an Iterationen
˜̂p ∈ C

∑K

j=1 N
kj Fourier-Koeffizienten der Komponenten
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Algorithmus 2 Neue Position eines Elements bestimmen bei Approximation mit binären
Matrizen
Input: K ∈ N Anzahl der Komponenten

k ∈ NK Vektor Anzahl an Variablen in Komponenten
N ∈ 2N Bandbreite in jeder Richtung
M ∈ N Anzahl der Stützstellen
X ∈ TM×d Stützstellen als Matrix
y ∈ CM Werte an den Stützstellen
v Liste mit Tupeln (m, j)
tpos Listenindex der betrachteten Variable
D1, D2, . . . , DK ⊂ {1, 2, . . . , d} Abhängigkeiten der Komponenten
ralt ∈ R aktuelles rel. Residuum
imax ∈ N maximale Iterationen LSQR-Alg.
εtol > 0 Toleranz für LSQR-Alg.

1: rneu ←∞
2: (m, ĵ)← vtpos

3: for j = 1, 2, . . . , K, j 6= ĵ do
4: if Komponente pj hängt bereits von m ab, m ∈ Dj, then
5: goto 22
6: end if
7: for mtausch ∈ Dj do
8: if Tupel (mtausch, j) fixiert then
9: goto 21

10: end if
11: Dĵ, Dj ← tausche m aus Dĵ mit mtausch aus Dj

12: rneu ← LSQR(F ,y, εtol, imax) mit F = F (N,M,X, D1, D2, . . . , DK) vgl. (3.7)
13: if rneu < ralt then
14: ttausch ← Index von Tupel (mtausch, j) in v
15: vtpos ← (m, j)
16: vttausch ← (mtausch, ĵ)
17: return
18: else
19: Dĵ, Dj ← tausche m gegen mtausch zurück
20: end if
21: end for
22: end for
23: rneu ← ralt
Output: rneu ∈ R relatives Residuum der neuen Kombination

D1, D2, . . . , DK ⊂ {1, 2, . . . , d} Zuordnung der Variablen zu Komponenten
v aktualisierte Liste mit Variablentupeln
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3.2.2 Test des Verfahrens

Für die Tests, deren Ergebnisse in Tabelle 3.3 festgehalten sind, wurden die bereits in Ab-
schnitt 3.1.2 vorgestellten Testfunktionen verwendet. Wir benutzen für die Fourier-Reihen
wie bisher die Bandbreite N = 32 in jeder Richtung. In Abschnitt 3.1.3 wurde bereits erklärt,
wie hoch die Anzahl M der Stützstellen mindestens zu wählen ist. Für jeden Test setzen wir
daherM = 10 ·323. Die Tests aus Abschnitt 3.1.3 lassen auf einen sinnvollen Bereich für un-
seren Fehler τ schließen, wir wählen daher τ = 10−2. Die Toleranz für den LSQR-Algorithmus
wird auf εtol = 10−3 eingestellt (siehe Abschnitt 2.1) und die maximale Iterationszahl auf
imax = 20, was sich aus den Betrachtungen in Abschnitt 3.1.3 ergibt. Für den Algorithmus 1
lassen wir lmax = 10 Iterationen zu.

Unsere Stützstellen xi sind für i = 1, 2, . . . ,M nach der Gleichverteilung zufällig aus Td
gewählt. Für jedes Beispiel sind in Tabelle 3.3 die Vektoren v(j) aus Abschnitt 3.1.2 für
j = 1, 2, . . . , K angegeben. Es gilt weiterhin k = (3, 3, . . . , 3)T und der Vektor n lässt sich
leicht aus den Vektoren v(j) ablesen. Als Ergebnis sind die benötigte Zeit und die benötigten
Iterationen festgehalten. Die Resultate zeigen, dass sich bereits nach wenigen Iterationen

d K Vektoren v(j) ‖f−f̃‖
L2

‖f‖L2

äußere
Iter. rrel Zeit ‖f−f̃bin‖

L2
‖f‖L2

9 3
v(1) = [1, 3, 8]T
v(2) = [2, 5, 6]T
v(3) = [4, 7, 9]T

0.0027 2 0.0023 628.28s 0.0033

12 4

v(1) = [1, 4, 12]T
v(2) = [6, 8, 11]T
v(3) = [3, 7, 10]T
v(4) = [2, 5, 9]T

0.0026 2 0.0020 2603.89s 0.0033

15 5

v(1) = [1, 4, 12]T
v(2) = [6, 8, 11]T
v(3) = [3, 7, 10]T
v(4) = [5, 9, 14]T
v(5) = [2, 13, 15]T

0.0024 2 0.0017 15682.87s 0.0035

8 3
v(1) = [1, 3, 8]T
v(2) = [2, 5, 6]T
v(3) = [4, 7, 8]T

0.0026 1 0.0022 307.50s 0.0031

Tabelle 3.3: Test der Approximation mit binären Matrizen

die optimale Zuordnung der Komponenten aus Bemerkung 3.13 eingestellt hat. Wesentlich
trägt dazu die hohe Effektivität der ’Greedy’-Strategie bei. Da wir uns bereits mit einer
Verbesserung im relativen Residuum zufrieden geben und nicht das beste im jeweiligen Schritt
wählen, sparen wir eine große Anzahl an LSQR-Ausführungen, ohne im Resultat Einbußen zu
machen. Mit dieser Strategie führen wir in Algorithmus 2 nur in einem ’worst case’ Szenario,
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d.h. wenn eine Verbesserung gar nicht oder beim letzten durchgeführten Vergleich entstehen
würde, so viele LSQR-Algorithmen aus, wie bei jedem Schritt, wenn man alle möglichen
Vertauschungen testet.

Um das Ergebnis allerdings entsprechend in einen Kontext zu setzen, muss man die Struktur
der Testfunktionen beachten.

Bemerkung 3.14. Eine optimale Zuordnung, wie in Bemerkung 3.13, zu finden, ist bei prak-
tischen Anwendungen im Allgemeinen nicht möglich. Wählt man zum Beispiel die Einträge
von k zu klein oder kennt die exakten Werte von K und n nicht, wird es hier zu größeren
Abweichungen kommen. Unter diesen Betrachtungen können wir für reale Daten mit einer
höheren Laufzeit rechnen.

Wir betrachten nun das konkrete Beispiel mit d = 9,K = 3, k = (3, 3, 3)T , n = ∑9
l=1 el und

den Vektoren v(1) = [1, 3, 8]T , v(2) = [2, 5, 6]T und v(3) = [4, 7, 9]T , welches in Tabelle 3.3
in der 1. Zeile gewählt wurde. Für diese Funktion sehen wir uns nun noch die Entwicklung
des relativen Residuums in Abhängigkeit von der Anzahl der Vertauschungen an. Dabei sind
alle Vertauschungen beinhaltet, auch solche, bei denen es zu keiner Verbesserung gekommen
ist.
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Abbildung 3.1: Verlauf des relativen Residuums in Abhängigkeit der Variablen-
Vertauschungen

Man erkennt, dass sich das relative Residuum in einer bestimmten Umgebung bewegt und
eine signifikante Verbesserung erst beim Erreichen der optimalen Zuordnung (siehe Bemer-
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kung 3.13) sichtbar wird. Es ist außerdem zu beobachten, dass wir bereits nach der 6.
Vertauschung nahe an der optimalen Zuordnung liegen (bis auf einen Tausch). Dies lässt den
Rückschluss zu, dass ungenaue Strukturinformationen in K, k und n einen starken Einfluss
auf die Genauigkeit der Approximation haben werden. Daher beschäftigen wir uns mit diesem
Fall in Abschnitt 3.2.3 genauer.

Alle Tests in diesem Abschnitt wurden auf einem Computer mit 4 15-Kern Prozessoren In-
tel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 @ 2.50GHz und 1 TB RAM unter Verwendung von 8 Kernen
ausgeführt. Eine mögliche Implementierung als Matlab-Klasse findet sich im Programmpaket
[8].

3.2.3 Idee bei weniger Strukturinformationen

Wir verlangten in diesem Abschnitt bisher, dass über die Funktion f eine gewisse Menge
an Daten bekannt sind. Dazu gehören neben der Dimension d ∈ N, welche im Allgemeinen
immer bekannt ist, auch Werte, wie die Anzahl der Komponenten K ∈ N, die Dimensionen
der Komponenten im Vektor k und die Anzahl, wie oft die Variablen auftreten, in n.

Bei praktischen Anwendungen würde man in den meisten Fällen damit vor einem Problem
stehen, da diese Daten nur vage oder überhaupt nicht bekannt sind. Wir geben daher an
dieser Stelle noch einen möglichen Ansatz an, der die Parameter nach einem bestimmten
Schema selbst wählt, wenn ein Intervall für K bekannt ist. Im Folgenden seien uns also
K ∈ N und K ∈ N gegeben mit

K ≤ K ≤ K. (3.33)

Die Idee für das Verfahren basiert dabei in einigen Teilen aus dem Ansatz, welcher später in
Abschnitt 3.3 vorgestellt wird. Wir beginnen mit dem Wert

K̃ := K +
⌈
K −K

2

⌉
(3.34)

aus dem in Gleichung (3.33) angegebenen Intervall und treffen die Annahme, dass jede
Komponente von 3 Variablen abhängt, d.h. k = (3, 3, . . . , 3)T ∈ NK . Diese Zahl ist eine
Annahme für das Verfahren. Wie bereits in Bemerkung 3.8 erwähnt, stellt dies aufgrund der
Komplexität der NFFT eine sinnvolle Konvention dar, die auch angepasst werden könnte,
wenn man mehr Rechenzeit investieren möchte. Es kann nun vorkommen, dass

3 · K̃ < d, (3.35)

gilt. Es existieren dann Variablen, die in keiner Komponente auftreten.

Bemerkung 3.15. Haben wir

∃K ≤ K̃ ≤ K mit 3 · K̃ < d,
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dann existieren Werte für K̃ bei welchen nicht alle Variablen auftreten. Diese liefert uns eine
untere Schranke, wenn man alle Variablen berücksichtigen möchte. Es muss in diesem Fall

K ≥
⌈
d

3

⌉

gelten, damit die Ungleichung (3.35) immer erfüllt ist.

Der Algorithmus aus Abschnitt 3.2.1 generiert in seinem ersten Schritt eine zulässige Zuord-
nung (siehe Definition 3.10). Es muss nun also nur noch n ∈ Nd so gewählt werden, damit
diese Zuordnung überhaupt existieren kann, d.h.

‖k‖1 = ‖n‖1 (3.36)

muss erfüllt sein. Dazu verwenden wir eine spezielle Heuristik und wählen zunächst n =
(1, 1, . . . , 1) ∈ Nd, dann setzen wir

δ := ‖k‖1 − ‖n‖1 . (3.37)

Gilt δ = 0, dann ist die Gleichung (3.36) bereits erfüllt, sonst muss der Vektor n noch
angepasst werden. Im Fall, dass δ > 0 ist, erhöhen wir δ-mal einen zufällig gewählten Eintrag
um eins. Ist δ < 0, dann verringern wir |δ|-mal einen zufälligen Eintrag um eins.

An dieser Stelle können wir den Algorithmus 1 aus Abschnitt 3.2.1 mit K := K̃ und den eben
erwähnten Vektoren n und k ausführen. An dieser Stelle generiert man weitere Vektoren n,
wenn δ 6= 0 ist und führt für jeden den Algorithmus 1 aus, wobei man die Kombination mit
dem kleinsten relativen Residuum r

(K̃)
rel speichert

Mit dem gleichen Verfahren berechnet man nun r(K̃+1)
rel und r(K̃−1)

rel . Beide Werte sind wohl-
definiert, wenn K−K ≥ 2 gilt. Diese Annahme lässt sich ohne Einschränkung treffen. Sollte
K −K = 1 gelten, wir also insgesamt nur 2 Werte betrachten, führt man den Algorithmus
einfach mit beiden Werten durch und wählt das bessere Ergebnis.

Wir vergleichen nun die drei Werte r(K̃−1)
rel , r(K̃)

rel und r(K̃+1)
rel und setzen

Kneu := arg min
K∈{K̃,K̃+1,K̃−1}

r
(K)
rel . (3.38)

GiltKneu = K̃ wird dieser Wert beibehalten und als Ergebnis zurückgeliefert. Ist aberKneu =
K̃ + 1, setzen wir K := K̃ + 1. Im Fall, dass Kneu = K̃ − 1 gilt, setzen wir K := K̃ − 1. In
diesen beiden Fällen erhalten wir also jeweils ein neues Intervall. Haben wir ein neues Intervall
erhalten, führen wir den selben Schritt dafür aus und gehen weiter rekursiv vor.

Bemerkung 3.16. Der rekursive Algorithmus führt, sollte nicht ein konkretes K gefunden
sein, auf 2 mögliche Fälle

(1) K −K = 1 oder
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(2) K −K = 0.

Es ergibt sich im 2. Fall nur noch 1 möglicher Wert, der das Ergebnis darstellt. Im 1. Fall
berechnet man die relativen Residuen r(K)

rel und r(K)
rel nach dem obigen Schema und wählt das

K mit dem kleinsten Residuum.
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3.3 Approximationsverfahren mit Matrizen mit
Einträgen aus dem offenen Einheitsintervall

Wir entwickeln in diesem Abschnitt ein weiteres Approximationsverfahren für eine Funkti-
on f der Dimension d ∈ N aus Gleichung (3.1) mit K ∈ N Komponenten pj, die wie
in Gleichung (3.2) definiert sind. Im Gegensatz zum Verfahren in Abschnitt 3.2 weisen wir
den Komponenten bereits a-priori eine Dimension kj = 3 für alle j = 1, 2, . . . , K zu. Die
unbekannten Matrizen Dj wählen wir hier aus (0, 1)3×d.

Es seien uns wieder M ∈ N Stützstellen xi ∈ Td gegeben. Außerdem verfügen wir über den
Vektor y = (f(xi))Mi=1 der Auswertungen an den Stützstellen und der Anzahl K ∈ N der
Komponenten der Funktion f . Später werden wir das Verfahren etwas verallgemeinern und
lediglich noch eine obere Schranke für K benötigen.

Das Prinzip des Verfahrens besteht darin, iterativ neue Komponenten pj, d.h. Matrizen
Dj ∈ (0, 1)3×d, zu erzeugen, welche wir mit dem LSQR-Algorithmus aus Abschnitt 3.1
approximieren. Durch Veränderung der Matrix Dj versuchen wir dann, den Approximations-
fehler zu verkleinern.

3.3.1 Beschreibung des Verfahrens

Grundlage dieses Verfahrens bildet wie bisher die Summe f(x) = ∑K
j=1 pj(Djx) aus (3.1) mit

Komponenten pj aus (3.2). Wir verwenden nun wieder den Ansatz (3.27) aus Abschnitt 3.2.1
mit N ∈ 2N. Damit erhalten wir die Näherungen

p̃j(Djx) =
∑

l∈I
(kj )
N

p̂j,le2πilTDjx,

wobei p̂j,l ∈ C für l ∈ I(kj)
N die Koeffizienten von p̃j sind. Legt man für die l eine Reihenfolge

fest, lassen sich diese in Vektoren p̂j für j = 1, 2, . . . , K schreiben (vgl. Bemerkung 3.2). Die
Approximation kann also genauer werden, wenn man den Wert N größer wählt. Dies führt
allerdings auch zu erhöhtem Rechenaufwand der NFFT (siehe Abschnitt 2.2.1).

Im Gegensatz zu unserem ersten Algorithmus wählen wir des Weiteren keine binären Matrizen
Dj ∈ {0, 1}kj×d wie in Abschnitt 3.2, sondern D̃j ∈ (0, 1)3×d und betrachten die Funktionen
p̃j(D̃j·). Wir gehen also davon aus, dass jede Komponente von 3 Variablen (siehe Bemer-
kung 3.17) abhängt, kennen also den Vektor k. Von den Komponenten p̃j interessieren uns
im Speziellen die Werte an den Stützstellen xi, also der Vektor

rj :=
(
p̃j(D̃jxi)

)M
i=1
∈ RM . (3.39)

Mit Hilfe der Koeffizienten p̂j und der (von D̃j abhängigen) Matrix
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Fj =
(
e2πilTmD̃jxi

)M N3

i=1,m=1
können wir rj über das Matrix-Vektor-Produkt

Fjp̂j = rj (3.40)

berechnen.

Bemerkung 3.17. Wir wählen immer kj = 3. Wie in Bemerkung 3.8 und Bemerkung 3.14
diskutiert, würde eine größere Dimension der Komponenten pj zu einem erheblich höheren
Rechenaufwand führen.

Unser Verfahren besteht nun darin, die Matrizen D̃j so zu wählen, damit

y =
K∑
j=1
rj + ρ (3.41)

mit ρ ∈ Cm. Dabei soll die Fehlernorm ‖ρ‖2 möglichst klein sein.

Bemerkung 3.18. Gilt y = ∑K
j=1 rj +ρ mit ‖ρ‖2 klein und verfügen wir über Näherungen

˜̂pj,l für die Koeffizienten p̂j,l der Komponenten pj, lässt sich für unsere Funktion f die
Approximation

f(x) =
K∑
j=1

pj(Djx) ≈
K∑
j=1

p̃j(D̃jx) ≈
K∑
j=1

∑
l∈I(3)

N

˜̂pj,le2πilT D̃jx =: f̃unit(x)

angeben.

Dem Ziel, die Norm ‖ρ‖2 aus Gleichung (3.41) möglichst klein zu halten, nähern wir uns ite-
rativ, setzen zunächst f1 := y und generieren zufällig (nach der Gleichverteilung) eine Matrix
D̃1 ∈ (0, 1)3×d. Mit Hilfe der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Variante des LSQR-Algorithmus
erhalten wir eine Näherung ˜̂p1 der Koeffizienten p̂1. Wir lösen also näherungsweise das über-
bestimmte lineare Gleichungssystem

F1p̂1 = f1. (3.42)

Dann können wir über Gleichung (3.40) den Vektor r1 ≈ f1 bestimmen.

Bemerkung 3.19. Statt wie in Abschnitt 3.2 mit allen j = 1, 2, . . . , K Matrizen D̃j, finden
die LSQR-Aufrufe in diesem Verfahren immer nur mit einer Matrix statt.

Die Einträge der Matrix D̃1 werden nun so lange verändert, bis wir für gegebenes ε > 0 die
Gleichung

‖f1 − r1‖2
‖f1‖2

< ε (3.43)

erfüllen können oder eine maximale Anzahl an Veränderungen imax ∈ N erreicht ist. Der
Wert imax sollte gesetzt werden, da im Allgemeinen keine Garantie für ein Unterschreiten von
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ε gegeben ist. Verschiedene Tests wurden hierzu am Ende des Abschnitts durchgeführt. Die
Koeffizienten ˜̂p1 und die (finale) Matrix D̃1 werden gespeichert.

Wir setzen des Weiteren
fj := fj−1 − rj−1 (3.44)

für j = 2, 3, . . . , K und wiederholen den oben beschriebenen Schritt für diese fj. Nach
Ausführung der K Schritte verfügen wir über die Koeffizienten ˜̂pj und Matrizen D̃j für die
Komponenten p1, p2, . . . , pk. Wir können die Funktion f nun über die in Bemerkung 3.18
angegebene Summe approximieren (zur Gewinnung der Koeffizienten siehe Bemerkung 3.2).

Wir betrachten nun noch, wie nah die approximierte Funktion f̃unit an der Ausgangsfunktion f
ist. Ein Maß dafür ist der Restvektor fK+1 = ρ aus Gleichung (3.41).

Bemerkung 3.20. Unter den Voraussetzungen des oben beschriebenen Verfahrens gilt

ρ = fK+1 = fK − rK = y −
K∑
j=1
rj.

Als ein Maß für den Approximationsfehler können wir also das absolute Residuum

r := ‖ρ‖2 =

∥∥∥∥∥∥y −
K∑
j=1
rj

∥∥∥∥∥∥
2

verwenden. Ein relatives Residuum erhalten wird dann mit

rrel =

∥∥∥y −∑K
j=1 rj

∥∥∥
2

‖y‖2
.

Aus der Betrachtung in Bemerkung 3.20 ergibt sich eine andere Möglichkeit für ein Ab-
bruchkriterium des Algorithmus, als eine feste Zahl von Komponenten K ∈ N zu wählen.
In praktischen Anwendungen ist in den wenigsten Fällen bekannt, wie viele Komponenten
vorhanden sind, wie man also K sinnvoll wählt. Stattdessen kann man den Parameter K als
obere Schranke für die Zahl der Komponenten annehmen und ein τ > 0 als maximalen Fehler
zulassen. Der Algorithmus bricht dann ab, wenn ein ĵ ∈ N mit ĵ < K existiert, sodass∥∥∥∥y −∑ĵ

j=1 rj

∥∥∥∥
2

‖y‖2
< τ (3.45)

gilt oder der Algorithmus K Komponenten generiert hat, wenn ein Unterschreiten des Feh-
lers τ mit weniger Komponenten nicht möglich war, was dem Ausgangsverfahren gleich-
kommt.

Bemerkung 3.21. Es wurde bisher nicht geklärt, wie man genau die (zufällig generierten)
Matrizen D̃j verändert, um ein besseres Ergebnis für die Komponente zu erhalten, also
‖fj − rj‖ zu minimieren. Man kann an dieser Stelle eine Vielzahl verschiedener Varianten
entwickeln. Diese unterscheiden sich in zwei Aspekten:
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(A) Wie viele Einträge der Matrix werden verändert?

(B) Um welchen Wert werden die Einträge verändert?

Für die Anzahl der veränderten Einträge verwenden wir zwei verschiedene Ansätze A1 und A2.
Unabhängig von diesen Ansätzen gilt allerdings weiter das in Gleichung (3.43) angegebene
Abbruchkriterium.

(A1) Alle Einträge der Matrix werden verändert.

(A2) Es werden zunächst 3 Einträge der Matrix verändert. Wird dadurch keine Verbesserung
erreicht, erhöht sich die Anzahl der veränderten Einträge mit jedem Versuch um Eins,
bis alle Einträge verändert werden oder man eine Verbesserung erreicht. Sobald eine
Verbesserung erreicht ist, werden im nächsten Schritt wieder 3 Einträge verändert.

Die Erhöhung der Anzahl in A2 hat den Hintergrund, es zu vermeiden, ein lokales Minimum
nicht verlassen zu können. Dabei bedeutet lokales Minimum, dass eine Veränderung der
gleichen Anzahl an Einträgen (unabhängig davon welche Einträge) nicht zu einem besseren
Ergebnis führen kann, obwohl dieses existiert.

Auch bei der Frage, wie wir die ausgewählten Einträge verändern, verfolgen wir zwei verschie-
dene Wege B1 und B2. Bei beiden Wegen wird zunächst durch Zufall (mit Wahrscheinlichkeit
1/2) für jeden zu verändernden Eintrag entschieden, ob der Eintrag erhöht oder verringert
wird.

(B1) Die Einträge werden immer um einen festen Wert η ∈ (0, 1/2) verändert. Sollte es sich
ergeben haben, dass der Wert ≤ 0 oder ≥ 1 ist, so wird stattdessen die umgekehrte
Operation ausgeführt.

(B2) Bei Erhöhung eines Eintrages mit Wert z ∈ (0, 1) wird dieser zufällig um ein η+ ∈
(0, 1− z) erhöht. Sollte der Eintrag mit Wert z verringert werden, so wählt man dafür
η− ∈ (0, z).

Kombiniert man die in der Bemerkung erklärten Wege, ergeben sich 4 verschiedene Zusam-
menstellungen, die es im zu testen gilt.

Im Folgenden ist das Verfahren als Algorithmus 3 angegeben, wobei dies die Variante mit
variabler Komponentenzahl K und Fehler τ darstellt. Setzt man τ = 0, erhalten wir K als
feste Zahl an Komponenten, da τ nicht unterschritten wird.
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Algorithmus 3 Approximation mit Matrizen mit Einträgen aus (0, 1) und variablem K

Input: d ∈ N Dimension der Funktion
K ∈ N max. Anzahl der Komponenten
N ∈ 2N Bandbreite in jeder Richtung
M ∈ N Anzahl der Stützstellen
X ∈ TM×d Stützstellen als Matrix
y ∈ CM Werte in den Stützstellen
εtol ∈ R Toleranz für LSQR-Alg.
imax ∈ N maximale Iterationen des LSQR-Alg.
lmax ∈ N maximale Veränderungen einer Matrix
ε > 0 gewünschter max. relativer Fehler einer Komponente
τ > 0 gewünschter max. relativer Gesamt-Fehler

1: f1 = y
2: r ←∞
3: j ← 1
4: while j ≤ K und r/ ‖y‖2 > τ do
5: erzeuge Matrix D̃j ∈ (0, 1)3×d nach Gleichverteilung
6: ˜̂pj ← LSQR(F ,fj, εtol, imax) mit F = F (N,M,X, D̃j)
7: rj ← NFFT(N,M,X, D̃j, ˜̂pj)
8: r ← ‖fj − rj‖2
9: n← 1

10: while n ≤ lmax und r/ ‖fj‖2 > ε do
11: D̃neu ← verändere D̃j nach Bemerkung 3.21
12: ˜̂pneu ← LSQR(F ,fj, εtol, imax) mit F = F (N,M,X, D̃neu)
13: rneu ← NFFT(N,M,X, D̃neu, ˜̂pneu)
14: rneu ← ‖fj − rneu‖2
15: if rneu < r then
16: r ← rneu
17: D̃j ← D̃neu
18: ˜̂pj ← ˜̂pneu
19: rj ← rneu
20: end if
21: n← n+ 1
22: end while
23: fj+1 ← fj − rj
24: j ← j + 1
25: end while
26: rrel ← ‖fK+1‖2/‖y‖
Output: rrel > 0 relatives Residuum des Ergebnis

˜̂pj ∈ CN
3 (j = 1, . . . , K) Näherungen für Koeffizienten der p̃j

D̃j ∈ (0, 1)3×d (j = 1, . . . , K) Matrizen der Komponenten
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3.3.2 Test des Verfahrens mit Vergleich der Methoden

Wir vergleichen nun die vier Verfahren aus Bemerkung 3.21 anhand einer ausgewählten
Funktion mit d = 9 miteinander. Zu diesem Zweck haben wir die Bandbreite N = 32
wie in Abschnitt 3.2 gesetzt. Zudem wurden M = 10 · 323 Stützstellen xi aus T9 gewählt
und für jedes Verfahren verwendet, d.h. es wurden immer die gleichen Stützstellen benutzt.
Der Gesamtfehler wurde mit τ = 10−2 festgelegt. Da wir außerdem an dieser Stelle daran
interessiert sind, wie klein der relative Fehler aus Gleichung (3.43) werden kann, wenn man
die Matrix so oft wie möglich ändert, haben wir ε = 0 gewählt. Um ein zeitlich vertretbares
Limit zu erhalten, ist die maximale Anzahl an Komponenten auf K = 50 beschränkt und jede
Matrix darf maximal lmax = 500 mal verändert werden. Die Toleranz des LSQR-Algorithmus
liegt bei εtol = 10−6 und es sind maximal imax = 30 Iterationen zugelassen. Bei den Verfahren
nach (B1) in Bemerkung 3.21 haben wir η = 0.1 gewählt. Die Testfunktion enstand wieder
nach dem Schema aus Abschnitt 3.1.2 mit v(1) = [1, 3, 9]T , v(2) = [2, 5, 6]T und v(3) =
[4, 7, 8]T . Explizit gilt für die Funktion also

ftest(x) = B2(x1)B4(x3)B6(x9) +B2(x2)B4(x5)B6(x6) +B2(x4)B4(x7)B6(x8). (3.46)

Jedes der 4 Verfahren hat zunächst nach 50 Komponenten den Fehler τ nicht erreicht und
an dieser Stelle gestoppt. Wir haben also für jedes Verfahren 50 · 500 = 25000 Matrix-
Veränderungen der D̃j durchgeführt. In Abb. 3.2 ist der Verlauf der relativen Residuen rrel in
Abhängigkeit der Matrix-Anpassungen dargestellt, wobei nur Verbesserungen eingezeichnet
sind. Man erkennt, dass die Verfahren mit B1 beide einen ähnlichen Verlauf haben und besser
als die anderen Verfahren arbeiten. Die größeren Sprünge im relativen Residuum deuten die
Generierung einer weiteren Komponente an. Es ist allerdings auch zu sehen, dass je mehr
Komponenten generiert werden, die Verbesserung immer kleiner wird. Umso wichtiger ist
also, die Matrizen jeder Komponente so gut wie möglich anzupassen. Da in der Abb. 3.2
lediglich die Schritte festgehalten sind, welche eine Verbesserung brachten, lässt sich dahin-
gehend bemerken, dass die Verfahren mit B1 in unserem Test deutlich mehr Veränderungen
mit Verbesserung aufzuweisen haben und damit das beste Ergebnis im relativen Residuum
erzielten.

In Tabelle 3.4 sind die Testergebnisse zusammengefasst. Wir führen hierzu noch die zusätz-
lichen Bezeichnungen

r
(ε)
rel = ‖fj − rj‖2

‖fj‖2
und r

(τ)
rel =

∥∥∥y −∑j
i=1 ri

∥∥∥
2

‖y‖2
(3.47)

ein. Außerdem steht lbest für die Anzahl der notwendigen Matrix-Veränderungen bis das (für
diese Komponente) beste r(ε)

rel erreicht war. Alle Werte wurden am Ende eines Iterations-
schritts, also vor Generierung der nächsten Komponente berechnet.

Bemerkung 3.22. Mit der gegebenen Anzahl Stützstellen M haben wir ab Komponente
j = 11 mehr Koeffizienten ˜̂pj,l ermittelt, als Funktionswerte yi = f(xi) zur Verfügung
standen. Die Abb. 3.2 zeigt, dass das relative Residuum r

(τ)
rel an den gewählten Stützstellen
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Abbildung 3.2: Verlauf der Fehlers nach Anzahl der Iterationen mit den verschiedenen Ver-
fahren (A1B1 schwarz, A1B2 blau, A2B1 rot, A2B2 magenta)

weiterhin besser wird. Es ist aber nicht zu erwarten, dass ein ähnliches Verhalten außerhalb
dieser zu beobachten ist. Zur Untersuchung dessen haben wir ein neues Set von Stützstellen
xi, i = 1, 2, . . . ,M in T9 generiert und die Entwicklung des neuen relativen Residuums r(τ)

rel
an diesem auch in der Tabelle 3.4 festgehalten.

Die Testergebnisse aus Tabelle 3.4 zeigen, dass wir bis zur Iteration 50 einen Abfall im relati-
ven Residuum r

(τ)
rel verzeichnen können. Die Verfahren mit Verwendung von B1 arbeiten dabei

etwas besser und erreichen schneller ein kleineres relatives Residuum, wobei die Unterschiede
am Ende nur noch kleiner als ein halbes Prozent sind. Wie in Bemerkung 3.22 vermutet, be-
obachten wir für den Fehler r(τ)

rel an dem zweiten Set von Stützstellen ein anderes Verhalten.
Während er bei den Verfahren mit B2 kontinuierlich steigt, haben wir bei B1 zunächst einen
leichten Abfall bis zur Iteration j = 7 bei A1B1 und j = 6 bei A2B1. Vergleichen wir r(τ)

rel
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A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2
It. r

(τ)
rel r

(τ)
rel lbest r

(τ)
rel r

(τ)
rel lbest r

(τ)
rel r

(τ)
rel lbest r

(τ)
rel r

(τ)
rel lbest

1 0.694 0.761 444 0.702 0.772 234 0.706 0.775 162 0.699 0.764 311
2 0.624 0.752 46 0.648 0.782 415 0.643 0.767 48 0.643 0.773 125
3 0.569 0.747 159 0.594 0.782 422 0.597 0.776 74 0.593 0.775 465
4 0.524 0.741 232 0.552 0.787 164 0.546 0.774 304 0.551 0.779 33
5 0.482 0.739 320 0.514 0.791 472 0.501 0.769 402 0.511 0.781 230
6 0.449 0.745 486 0.481 0.799 211 0.461 0.765 437 0.479 0.788 54
7 0.419 0.744 261 0.451 0.801 134 0.434 0.774 284 0.449 0.796 40
8 0.394 0.750 349 0.423 0.805 216 0.404 0.774 61 0.423 0.804 164
9 0.370 0.754 496 0.399 0.813 385 0.380 0.778 106 0.396 0.806 62
10 0.350 0.760 42 0.377 0.822 245 0.358 0.783 133 0.373 0.811 124
15 0.264 0.783 120 0.285 0.844 243 0.270 0.804 243 0.279 0.828 451
20 0.201 0.797 486 0.217 0.861 440 0.206 0.820 8 0.213 0.845 445
30 0.117 0.815 62 0.127 0.880 442 0.120 0.838 393 0.124 0.863 145
40 0.069 0.821 338 0.074 0.886 431 0.070 0.844 15 0.072 0.869 313
50 0.040 0.823 219 0.043 0.888 292 0.041 0.847 415 0.042 0.871 50

Tabelle 3.4: Vergleich der 4 Verfahren zur Approximation mit Einträgen aus dem offenen
Einheitsintervall

bei allen 4 Verfahren zur 10. Iteration, so sind wir im Fall B1 rund 5% besser.

Für den Fehler r(ε)
rel ergab sich bei allen Verfahren ein ähnliches Bild. Mit zunehmender Itera-

tionszahl ließ sich hier eine immer kleinere Verbesserung erreichen bis der Fehler ab Iteration
10 bei 95% stagniert. Auch hier lässt sich ein Zusammenhang dazu vermuten, dass wir
mehr Informationen rekonstruieren möchten, als Eingabedaten vorhanden sind. Am Ende des
Kapitels betrachten wir anhand eines Tests mit einem trigonometrischen Polynom noch ver-
schiedene Werte für η bei den Verfahren mit B1, um zu untersuchen, ob damit - zumindest
im überbestimmten Fall - besseres Werte in r(ε)

rel erreicht werden können.

Nun gehen wir noch auf die Gesamtlaufzeit der 4 Methoden bei unserem konkreten Beispiel
ein, welche in Tabelle 3.5 festgehalten ist. Die Zeiten sind offenbar ziemlich groß, allerdings

A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2
Zeit in h 339 273 329 260

Tabelle 3.5: Laufzeit der 4 Verfahren zur Approximation mit Einträgen aus dem offenen
Einheitsintervall

lassen sich noch diverse Optimierungen durchführen. Es ist zu bemerken, dass jede Iteration
in etwa geich viel Zeit benötigt, d.h. für 10 Iterationen ein Fünftel der angegebenen Zeit
vergangen ist. Ein entscheidender Faktor für die Laufzeit ist die Anzahl der durchgeführten
LSQR-Algorithmen und damit die Laufzeit eines einzelnen.

Zunächst betrachten wir die Faktoren, die einen Einfluss auf die Laufzeit eines einzelnen
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3 Approximation

LSQR-Algorithmus haben. Zum einen ist dies die NFFT aus Abschnitt 2.2.1. Diese stellt
allerdings bereits einen äußerst effizienten Algorithmus zur Multiplikation eines Vektors mit
einer Fourier-Matrix dar. Man könnte zwar die Bandbreite N geringer wählen, um die Be-
rechnungen zu beschleunigen, allerdings ist davon abzuraten, da bei kleineren Werten die
Genauigkeit erheblich abnehmen könnte, wenn der Betrag der abgeschnittenen Koeffizienten
groß ist. Für genauere Analysen zu diesem Thema verweisen wir auf [5]. Ein zweiter Faktor
ist die maximale Anzahl der Iterationen imax des LSQR-Algorithmus. Diese haben wir mit
30 zunächst vergleichsweise hoch gewählt. Die Ergebnisse in Abschnitt 3.1 deuten darauf
hin, dass man diese durchaus etwas reduzieren könnte, dabei allerdings imax = 15 nicht
unterschritten werden sollte.

Nun untersuchen wir noch, wie sich die Anzahl der durchgeführten LSQR-Algorithmen re-
duzieren lässt. Diese hängt offenbar von K und lmax ab. Wie wir oben bereits an den lbest
Werten in Tabelle 3.4 gesehen haben, wird das beste Ergebnis (auch aufgrund der Zufalls-
komponente) sehr unterschiedlich erreicht, weshalb es nicht empfehlenswert ist, den Wert zu
klein zu wählen. Die maximale Zahl an Komponenten K stellt in unserem Test einen direkten
Zusammenhang zur Genauigkeit dar, wie man dem Verlauf von r(τ)

rel in Tabelle 3.4 (in allen
Verfahren) entnehmen kann. Es empfiehlt sich daher diesen Wert nicht zu klein zu wählen
und die anderen Optimierungen umzusetzen, um die Laufzeit zu verbessern.

Wir haben bereits in Abb. 3.2 gesehen, dass im durchgeführten Test mit Verfahren A2B1
die meisten Verbesserungen erreicht wurden, deshalb möchten wir dieses zum Abschluss mit
verschiedenen Werten für η testen. Dazu ziehen wir die Testfunktion

f : T9 −→ C,x 7→
∑
l∈I(3)

32

1
‖l‖2 + 1e2πilTDx (3.48)

mit der Matrix

D =

0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1

 ∈ {0, 1}3×9

heran. Die Funktion hängt damit nur von den Variablen x4, x7 und x9 ab. Wir wenden
darauf den Algorithmus 3 an und generieren M = 5 · 323 Stützstellen in T9, an welchen wir
die Funktion mittels NFFT auswerten. Außerdem setzen wir K = 1, N = 32, εtol = 10−6,
imax = 20 und lmax = 10000. Die Fehler τ und ε wählen wir beide mit 0 um zu gewährleisten,
dass alle möglichen Veränderungen ausgeführt werden. Der Wert lbest steht wie in Tabelle 3.4
für die Matrix-Veränderung, welche das kleinste relative Residuum r

(τ)
rel geliefert hat.

η = 0.1 η = 0.05 η = 0.01
rrel lbest rrel lbest rrel lbest

0.8521 9612 0.7949 2590 0.8728 8834

Tabelle 3.6: Test von A2B1 mit unterschiedlichen Werten für η

Aus den Ergebnissen in Tabelle 3.6 erkennt man, dass für den Test mit f aus Gleichung (3.48)
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3.3 Approximationsverfahren mit Matrizen mit Einträgen aus dem offenen Einheitsintervall

der Wert η = 0.05 die beste Wahl darstellt. Wir erreichen ein Ergebnis, welches um ≈ 5%
besser ist als das zweitbeste Ergebnis bei η = 0.01 und das signifikant früher.

Alle Tests in diesem Abschnitt wurden auf einem Computer mit 4 15-Kern Prozessoren In-
tel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 @ 2.50GHz und 1 TB RAM unter Verwendung von 8 Kernen
ausgeführt. Eine mögliche Implementierung als Matlab-Klasse findet sich im Programmpa-
ket [8].
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4 Fazit und Ausblick

Zum Abschluss stellen wir noch einen Bezug der beiden Verfahren aus Abschnitt 3.2 und
Abschnitt 3.3 miteinander her. Diese unterscheiden sich in der Wahl der Matrizen Dj. Das
Verfahren mit binären Matrizen beruhte darauf, von einem zulässigen Anfangszustand die
Variablen zwischen den Komponenten zu tauschen und auf diesem Weg eine bessere Zuord-
nung zu finden. Hierfür war es notwendig, über viele Informationen zur Struktur der Funktion
zu verfügen, nämlich wie oft die Variablen auftreten, wie viele Komponenten existieren und
von wie vielen Variablen diese abhängen. Später haben wir einen Ansatz angegeben, wie sich
diese aus Schätzungen für ein Intervall für K wählen lassen könnten. Allerdings würde damit
die Laufzeit signifikant steigen. An dieser Stelle könnte man weiter versuchen, die Heuristiken
zur Wahl der Parameter anzupassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Im Vergleich dazu benötigt das Verfahren mit Matrizen aus dem offenen Einheitsintervall viel
weniger Daten über die Struktur der Funktion. Man muss hier lediglich eine obere Schranke
für die Zahl an Komponenten K angeben. Diese kann man theoretisch beliebig groß wählen,
womit natürlich zusätzliche Laufzeit verbunden ist. Die Funktion wird dann versucht über die
Generierung vieler Komponenten anzunähern. Der Verzicht auf die Forderung nach gegebenen
Strukturinformationen spiegelt sich in der langen Laufzeit wider.

Der Anwendungsbereich der beiden Verfahren ist daher durchaus unterschiedlich. Je mehr
Informationen über die Struktur der Funktion bekannt sind, desto besser arbeitet das Ver-
fahren mit binären Matrizen. Sind wenig bis keine Informationen bekannt, ist die Methode
mit Matrizen mit Einträgen aus dem offenen Einheitsintervall eher zu bevorzugen.

Ein weiteres Thema, welches in dieser Arbeit nur kurz in Abschnitt 3.3.2 erwähnt wurde, ist
die Rekonstruktion von Strukturinformationen aus der Approximation. Man könnte sich hier
zum Beispiel Experimente mit menschlichen Probanden vorstellen. Über die Probanden sind
diverse Daten bekannt und weitere werden während dem Experiment gemessen. Diese stellen
die Variablen der Funktion dar, von welcher wir über Messwerte verfügen. Die Frage ist nun,
ob es möglich ist, aus der Approximation herauszufinden, welche Variablen überhaupt einen
Einfluss haben und welche direkt miteinander in Beziehung stehen.

Am Ende von Abschnitt 3.3.2 haben wir mit der Funktion (3.48) ein Beispiel gerechnet,
dessen Ergebnis mit diesem Problem in Verbindung gebracht werden kann. Setzt man den
im besten Fall erhaltenen relativen Fehler von rund 80% mit der Struktur der Funktion in
Zusammenhang, so zeigt sich, dass der gewählte Ansatz in Hinblick auf diese neue Aufga-
benstellung eher ungeeignet ist. Man kann sich vorstellen, dass hier größerer Aufwand in
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die Heuristik zur Wahl der Matrizen eingebracht werden muss. Im Speziellen kann man an
verschiedene Ansätze denken, um einen guten Startwert für diese eventuell berechnen zu
können.
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