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21. Untersuchen Sie, welche der folgenden Verknüpfungen Skalarprodukte
zwischen Vektoren u = (u1, u2, u3) und v = (v1, v2, v3) im Vektorraum ℝ3 sind.
Für die Skalarprodukte berechnen Sie die Norm von v = (1, 2, 3).
(a) ⟨u, v⟩ = u1 v1 + u3 v3
(b) ⟨u, v⟩ = u12 v12 + u22 v22+ u32 v32
(c) ⟨u, v⟩ = u1 v1 + 2u2 v2 + 4u3 v3
(d) ⟨u, v⟩ = u1 v1 − u2 v2
(d) ⟨u, v⟩ = u1 v2 + u2 v3 + u3 v1

22. Welche der folgenden Mengen sind orthogonal bezüglich des inneren euklidischen Produkts:
(a) { (−1, 3, 2), (4, 2, −1) }
(b) { (−2, −2, −2), (1, 1, 1) }
(c) { (14, 61, −10), (0, 0, 0) }
(d) { (−4, 6, −10, 1), (2, 1, −2, 9) }
(e) { (0, 3, −2, 1), (5, 2, −1, 0) }
(f) { (x, y), (−y, x) }
(x, y ∈ ℝ)

23. Wenden Sie das gram-schmidtsche Orthonormalisierungsverfahren auf die folgenden Basen an:
(a) { (1, 1, 1), (1, 3, 3), (1,3,5) }
(b) { (1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1) }
24. Bestimmen Sie mit der Methode der kleinsten Quadrate die Parabel, die möglichst gut die
Punkte (-1, 2), (1, 1), (2, 1), (3, 0) und (5, 3) approximiert.
25. Die Funktion f: ℝ → ℝ sei gegeben durch
݂ሺݔሻ = ܽ sin  ݔ+ ܾ cos ݔ.
Bestimmen Sie die Koeffizienten ܽ und ܾ mit der Methode der kleinsten Quadrate auf Grund
der folgenden „Messwerte“: f(0) = 0; f(1) = 1; f(2) = 2; f(3) = 1.

