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Numerische Mathematik I
9. Übungsblatt: Interpolation

Hausaufgaben: (Abgabe vor der Vorlesung am 10. Januar 2017)

Aufgabe 1: (3 Punkte)
Sei f eine n-mal differenzierbare Funktion, und die Stützstellen xi paarweise verschieden. Der Interpo-
lationsfehler R(x) = f(x)− L(x) des Interpolationspolynoms L ist durch

R(x) =
fn(ξ)

n!

n∏
i=1

(x− xi), x1 < ξ < xn

gegeben, falls die xi aufsteigend geordnet sind. Wo muss man die (zwei) Stützstellen xi wählen, so dass
die Funktion f : x 7→ sinx auf dem Intervall [0, π] in der Maximumnorm, also punktweise möglichst
genau durch ein Polynom ersten Grades interpoliert wird? Sie müssen nicht unbedingt die komplizierte
Formel oben verwenden!

Aufgabe 2: (3 Punkte)
Sei f : [a, b]→ R eine stetig differenzierbare Funktion, die xi alle voneinander verschieden und sei

qi : x 7→
∏
j 6=i

(x− xj)2

das Quadrat des nichtnormierten i-ten Lagrangepolynoms. Zeige, dass dann

gi : x 7→
qi(x)

qi(xi)

((
1− (x− xi)

q′i(xi)

qi(xi)

)
f(xi) + (x− xi)f ′(xi)

)
die Funktion f und f ′ in xi interpoliert, sowie an allen anderen xj verschwindende Ableitung und Werte
hat.

Aufgabe 3: (4 Punkte)
Schreiben Sie Octave- oder Pseudo-Code für die Funktionen "divdiff" und "eval" aus der Programmier-
aufgabe.



Programmieraufgabe 1: (Abgabe in den Rechnersprechstunden bis zum 19. Januar 2017)

Ziel ist es, die Betragsfunktion auf dem Intervall [−1, 1] zu interpolieren. Implementieren Sie hierzu
zunächst die Funktion

function x=stuetz(n)

die n äquidistante Stützstellen ausgibt. Diese Stützstellen sollen die Mittelpunkte von n gleichgroßen
aufeinander folgenden Intervallen sein. Also zum Beispiel für n = 3 soll der Spaltenvektor (− 2

3 , 0,
2
3 )

T

ausgegeben werden.
Danach benötigen wir eine Funktion, die die Dividierten Differenzen berechnet. Sie soll

function a=divdiff(x,y)

heißen, wobei x der Vektor mit den Stützstellen und y die Funktionswerte an den Stützstellen sind. Im
Vektor a sollen die Dividierten Differenzen f [x1], f [x1, x2] bis f [x1, ..., xn] gespeichert werden. f [x2, x3]
zum Beispiel muss im Algorithmus berechnet werden, soll aber nicht ausgegeben werden.
Die Funktion

function y_0=eval(x,a,x_0)

soll das Newtonsche Interpolationspolynom an einer beliebigen Stelle x0 auswerten. Sie nimmt als
Eingabe außerdem die Dividierten Differenzen und die Stützstellen.
Schließlich soll eine Funktion

function test(n)

geschrieben werden, die die Betragsfunktion, wie oben gefordert an n äquidistanten Stützstellen inter-
poliert und sowohl die Betragsfunktion als auch ihr Interpolationspolynom in dasselbe Koordinatensys-
tem einzeichnet. Hierfür soll das Interpolationspolynom zunächst an den 1000 Stellen xi = −1 + 2(i−1)

1000
ausgewertet werden und dann die octave-interne Funktion

function plot(u,v,u,w)

verwendet werden.
Was fällt auf, wenn Sie eine große Anzahl, also zum Beispiel 13 Stützstellen verwenden? Vergleichen Sie
dies mit dem Resultat bei Verwendung der n Nullstellen des n-ten Qebyxev-Polynoms als Stützstellen.
(siehe zum Beispiel wikipedia: Tschebyschow-Polynom)
Wie groß ist die theoretische Laufzeit eurer Berechnungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Stützstellen?


