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Numerik I – 5. Übungsblatt

Aufgabe 14: (4+2 Punkte)

Seien
f(x) = sin

(
xπ2
)

und g(x) = (1 + x2)−1.

(a) Verwenden Sie jeweils das Newton-Schema zur Bestimmung des Interpolationspolynoms durch
die folgenden beiden Punktmengen:

(i) (xi, f(xi)), i = 0, 1, 2, 3 mit x0 = −1, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 5

(ii) (xi, g(xi)), i = 0, 1, 2, 3 mit x0 = 1, x1 = −1, x2 = 2, x3 = 0

(b) Werten Sie die beiden Interpolationspolynome für den Wert x = 0 mit Hilfe des Hornerschemas
aus. Vergleichen Sie mit den Werten f(0) und g(0).

Aufgabe 15: (6 Punkte)

Skizzieren Sie in Pseudo-Code eine Funktion divDiff, welche zu Eingaben ~x = (x0, . . . , xn) und
~y = (y0, . . . , yn) einen Vektor mit den 0-ten bis n-ten dividierten Differenzen zurückgibt, also

~d = (y[x0], δy[x0, x1], . . . , δ
ny[x0, . . . , xn]).

Aufgabe 16: (6 Punkte)

Zeigen Sie Lemma (3.7) aus Kapitel II der Vorlesung, d.h. die Tschebyscheff-Polynome T0, T1, . . . , Tn
sind orthogonal bezügliches des Skalarproduktes

〈f, g〉 =

∫ 1

−1

1√
(1− x2)

f(x)g(x) dx.

Programmieraufgabe 4:

Schreiben Sie eine Funktion kepler(ϕ, l), die für gegebene Daten (ϕj , lj), j = 1, ..., n das Volumen
des Fasses wie in Aufgabe 10 mit der aufsummierten Trapezregel approximiert.
Laden Sie sich von der Numerik I Homepage die Datei pa4 daten.m herunter, welche die Messdaten
zu zwei Fässern enthält (phi1, l1 bzw. phi2, l2). Schreiben Sie ein Skript aufgabe4.m, das folgende
Aufgabe erfüllt: Benutzen Sie Funktion kepler und die Messdaten, um die Volumina der beiden Fässer
auszurechnen. Bestimmen Sie den Approximationsfehler und plotten Sie den Fassquerschnitt wie in
der Skizze. Die exakten Volumina sind in der Datei pa4 daten.m als ext1 bzw. ext2 gespeichert.
Sie können dabei annehmen, dass die Winkel ϕj sortiert sind und den maximalen Winkelbereich von
α bis β “abdecken”. Die Längen lj sind jeweils gemessen von einem Punkt A auf der Fassoberfläche zu
einem Punkt B auf der “gegenüberliegenden” Seite, wie in der Skizze angegeben, wobei A, B und die
Rotationsachse in einer Ebene liegen. Die Winkel ϕj in Bogenmaß sind gemessen gegen ein Lot zur
Rotationsachse. (In den Daten ist eine Messung zum Winkel ϕ = 0 enthalten. Damit ist der Punkt A
definiert.)

Abgabe der Übungsaufgaben am Mittwoch, 13. Mai zu Beginn der Vorlesung.
Abgabe der Programmierübungen per E-Mail bis Freitag, 15. Mai, 23:59 Uhr an
num1@hhu.de mit Betreff PA# Gruppe#, wobei # für die Nummer der Programmieraufgabe
bzw. der Programmierübungsgruppe steht.


