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GEORG JANSING
ANDREAS TROLL

FELIX LIEDER

27. MAI 2015

23 24 25 Σ

NAME:

MAT-NR.:

NAME:

MAT-NR.:

NAME:

MAT-NR.:

GRUPPE:

Numerik I – 8. Übungsblatt

Aufgabe 23: (6 Punkte)

Zu gegebenen Knoten a ≤ x0 < x1 < . . . < xn ≤ b sei P die Abbildung

P : C([a, b])→ Pn, P (f) = pf ,

welche eine Funktion f ∈ C([a, b]) auf das Interpolationspolynom pf ∈ Pn abbildet. Bestimmen Sie
eine Oberschranke für

sup
f∈C([a,b]),f 6≡0

‖P (f)‖∞
‖f‖∞

.

Aufgabe 24: (3 + 3 Punkte)

Seien T0, T1, . . . , Tn die Tschebyscheff-Polynomen bis Grad n. Seien x0, x1, . . . , xn die Tschebyscheff-
Knoten, d.h. es gilt

xj = cos
(

(j + 1
2) π
n+1

)
, j = 0, . . . , n.

Sei w : (−1, 1) → R definiert als w(x) = (1 − x2)−1/2. Betrachten Sie das entsprechende gewichtete
L2-Skalarprodukt und die L2-Norm

(f, g) =

∫ 1

−1
f(x)g(x)w(x) dx, ‖f‖2 = (f, f).

Sei f : [−1, 1]→ R eine stetige Funktion. Die einzige Minimalstelle von

min
p∈Pn

‖f − p‖

ist dann durch

p̂ =
1

2
ĉ0 + ĉ1T1 + · · ·+ ĉnTn

gegeben, mit

ĉj =
2

π
(Tj , f).

(a) Approximieren Sie p̂, indem Sie ĉj mit Hilfe der Gauß-Quadraturformel annähern. Welches Po-
lynom erhalten Sie?

(b) Sei pf das interpolierende Polynom von f zu den Tschebyscheff-Knoten. Berechnen Sie den
Fehler ‖pf − p̂‖ mit Hilfe der Koeffizienten.

Hinweis:

Verwenden Sie ohne Beweis: Die Gauß-Quadraturformel zur Approximation des gewichteten Integrals∫ 1

−1
f(x)w(x) dx



ist gegeben durch

π

n+ 1

n∑
j=0

f(xj).

Aufgabe 25: (6 Punkte)

Sei a = x0 < x1 · · · < xn−1 < xn = b, n ≥ 1, und s ein kubischer Spline. Zeigen Sie, dass falls
g ∈ C2[a, b], s(xi) = g(xi), i = 0, . . . , n und∫ b

a
(g′′(x)− s′′(x))2dx = 0,

dann ist
g(x) = s(x), ∀x ∈ [a, b].

Programmieraufgabe 7:

Sei

f(x) =
1

1 + x2
, x ∈ [−4, 4].

(a) Laden Sie die Funktionen GetSplineCoeff Eingespannt und EvalSpline von der Homepage
der Vorlesung herunter.

(i) Verstehen Sie die beiden Funktionen und versehen Sie sie mit ausführlichen Kommentaren.

(ii) In GetSplineCoeff Eingespannt sind zwei Fehler eingebaut. Finden und beheben Sie diese.

(b) Plotten Sie für n+1 = 7 äquidistante Knoten in [−4, 4] die Funktion und ihre Splineinterpolation
auf einem feinen Gitter in eine Grafik und den punktweisen Fehler dieser Interpolation in eine
Zweite.

(c) Wir wollen nun periodische Splineinterpolation ausrechnen, das heißt, wir suchen einen interpo-
lierenden kubischen C2-Spline s, mit den Randbedingungen

s′(x0) = s′(xn) und s′′(x0) = s′′(xn).

Nehmen GetSplineCoeff Eingespannt.m zur Basis für eine Funktion GetSplineCoeff Periodisch,
die nun die freien Parameter dieser Splineinterpolation bestimmt.

Hinweis: Leiten Sie für die ersten Ableitungen des Splines ein Gleichungssystem analog zu dem
aus II (5.3) der Vorlesung (Seite 38 des elektronisches Skriptes) her, indem Sie die rechte Seite
und die Matrix anpassen.

(d) Produzieren Sie die beiden Bilder aus (b) nun für die periodische Splineinterpolation. Zeichnen
Sie dabei den Fehler in dieselbe Grafik wie in (b).

Abgabe der Übungsaufgaben am Mittwoch, 3. Juni zu Beginn der Vorlesung.
Abgabe der Programmierübungen per E-Mail bis Freitag, 5. Juni, 23:59 Uhr an
num1@hhu.de mit Betreff PA# Gruppe#, wobei # für die Nummer der Programmieraufgabe
bzw. der Programmierübungsgruppe steht.


