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aufg_gps_13.docx: Methode der kleinsten Quadrate 
In aller Regel werden die Daten von mehr als vier Satelliten empfangen. Es wird daher im Folgen-
den darum gehen, die Daten von allen empfangbaren Satelliten auszuwerten, ohne hierfür eine 
aufwändige Mittelwertbestimmung durchführen zu müssen. Sehr gute Ergebnisse liefert hierfür 
die Methode der kleinsten Quadrate. 

1. Öffnen Sie die Cinderella-Datei aufg_gps_11_lsf_prop.cdy. Die roten Punkte A bis 
E seien die durch eine Messung ermittelten Werte. Es wird vermutet, dass die Messungen in 
einem proportionalen Zusammenhang stehen. Justieren Sie die Steigung der blauen Geraden 
so, dass die Summe der Quadrate der Abstände von den Messwerten zur Geraden minimal 
wird! Bei welcher Geradensteigung ist dies der Fall? 

2. Öffnen Sie die Cinderella-Datei aufg_gps_11_lsf_lin.cdy. Wieder stellen die roten 
Punkte A bis E Messwerte dar. Nun vermutet man hinter dieser Messung einen allgemeinen 
linearen Zusammenhang. Stellen Sie die Steigung der Geraden sowie deren Achsenabschnitt 
so ein, dass die Summe der Abstandsquadrate minimal wird! Bei welcher Steigung und bei 
welchem Achsenabschnitt ist dies der Fall? 

3. Öffnen Sie die Cinderella-Datei aufg_gps_11_lsf_quad.cdy. Nun werden die Mess-
werte durch die Punkte D bis K dargestellt und ein quadratischer Zusammenhang vermutet. 
Die blauen Punkte A, B und C stellen Schieberegler dar, mit welchen die Koeffizienten a, b 
und c der quadratischen Funktion  und damit die Form der Parabel be-
einflusst werden können. Wählen Sie a, b und c so, dass die Summe der Abstandsquadrate 
minimal wird. Wie lautet die Gleichung der am besten passenden Parabel? 

4. Die rechnerische Bestimmung der Geradensteigung bei einem proportionalen Zusammen-
hang erfolgt über die Gleichung 

. 

Die Herleitung dieser Gleichung ist im Skript dargestellt. Bestimmen Sie damit rechnerische 
die Steigung der in Aufgabe 1 geometrisch ermittelten Geraden und vergleichen Sie dieses 
Ergebnis mit dem dort gefundenen Wert. Die Messwertpaare lauten: 
 A B C D E 

 1 3 5 7 9 
 2 4 4 4 5 

5. Die Messwerte des allgemeinen linearen Beispiels aus Aufgabe 2 lauten: 
 A B C D E 

 1 3 5 7 9 
 3 6 7 5 8 

Die rechnerische Bestimmung der Geradensteigung bei einem allgemeinen linearen Zusam-
menhang erfolgt über das Gleichungssystem 

f x( ) = a ⋅ x2 + b ⋅ x + c
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  und . 

Damit können aus den Messwerten xi und yi bzw. deren Quadraten oder Produkten die benö-
tigten Summen ermittelt werden. Diese werden danach in die Gleichungen eingesetzt. Dabei 
bedarf vielleicht der Summenausdruck in der zweiten Gleichung 

  

noch einer Erläuterung: Die Laufvariable n ist in unserem Fall gleich fünf, da wir insgesamt 
fünf Messwertpaare haben. Damit wird beim Summieren b fünfmal summiert, was eben 5b 
ergibt. 
Bestimmen Sie die Steigung und den Achsenabschnitt der Geraden mit den Methoden der 
linearen Algebra rechnerisch und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den experimentell ge-
fundenen Werten. 

6. Maxima enthält eine Funktion, mit welcher das „Kleinste-Quadrate-Problem“ gelöst werden 
kann. Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, muss zunächst das entsprechende Paket ge-
laden werden: 
load(lsquares) 
a) Die Funktion, die uns die gewünschten Parameter der zugrundeliegenden Funktion lie-

fert, heißt lsquares_estimates(), sie hat die folgende Syntax: 
lsquares_estimates(<matrix>,<fkt_var>,<fkt_gl>,<fkt_param>) 

matrix ist eine Matrix mit den Messwerten, 
fkt_var ist eine Liste mit den Funktionsvariablen, in aller Regel [x, y], 
fkt_gl ist die passende Funktionsgleichung, beispielsweise y = m×x+b und 
fkt_param ist eine Liste mit den Funktionsparametern, beispielsweise [m, b]. 

b) Um unser erstes diskutiertes Beispiel von Maxima lösen zu lassen, erstellt man zuerst die 
Matrix mit den Messwerten: 
M1:matrix([1,2],[3,4],[5,4],[7,4],[9,5]) 
dann ruft man lsquares_estimates() folgendermaßen auf: 
lsquares_estimates(M1,[x,y],y=m*x,[m]) 

c) Lösen Sie auf dieselbe Weise das Problem aus Aufgabe 2 
d) Die Wertepaare von Aufgabe 3 lauten: 

 D E F G H K 
 –6 –3 –2 1 5 6 
 5 1 –1 1 3 8 

Finden Sie die Koeffizienten a, b und c der quadratischen Gleichung 
 mit Hilfe von Maxima. 

7. Gegeben sind die Wertepaare [–1, –4], [0, –1.7], [1, 0.5], [2, 2.3] und [3, 3.9]. 
a) Bestimmen Sie mit der Methode der kleinsten Quadrate die beste proportionale Nähe-

rung. 
b) Bestimmen Sie außerdem die beste lineare Näherung! 

8. Finden Sie für die Punktepaare [–3, 8.7], [–2, 4.1], [–1, 0.5], [0, –0.3], [1, 0.6], [2, 3.9], [3, 
9.1] die beste quadratische Näherung. 
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f x( ) = a ⋅ x2 + b ⋅ x + c
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9. Unter Einfluss der Schwerkraft fliegen geworfene Körper auf Parabeln. Hat der Körper die 
Anfangsgeschwindigkeit v	= (vx,	vy) zum Zeitpunkt t	= 0 am Punkt (0,	0) und fliegt er an-
schließend nur unter Einfluss der Schwerkraft, so ist er zum Zeitpunkt t	>	0 am Ort 
𝑥 = 𝑣! ∙ 𝑡 und 𝑦 = 𝑣" ∙ 𝑡 −

#
$
∙ 𝑔 ∙ 𝑡, wobei g die Erdbeschleunigung ist. 

Es	sei	die	Anfangsgeschwindigkeit	vy	und	die	Erdbeschleunigung	g	unbekannt;	diese	
sollen	aus	Messungen	bestimmt	werden.	Hierzu	wurde	die	Höhe	über	Grund	des	Kör-
pers	zu	folgenden	Zeiten	gemessen:	
 
i 1 2 3 4 5 6 7 
ti [s] 0,1 0,4 0,5 0,9 1,0 1,2 2,0 
yi [m] 0,96 3,26 3,82 5,11 5,2 5,05 0,58 

 
 Es ergeben sich damit sieben Gleichungen der Form  
 𝑦% = 𝑡% ∙ 𝑣" −

#
$
∙ 𝑡%$ ∙ 𝑔  mit i = 1, ... , 7 

 für die zwei unbekannten Parameter vy und g: 
a) Stellen Sie diese sieben Gleichungen anhand der gegebenen Messwerte auf. 
b) Erstellen Sie daraus die Matrixgleichung 
c) Bestimmen Sie schließlich vy und g mit der Normalengleichung. 

 


