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Numerische Mathematik I
8. Übungsblatt: Interpolation

Hausaufgaben: (Abgabe vor der Vorlesung am 21. Dezember 2017)

Aufgabe 1: (3 Punkte)

Es sei A ∈ Rn×n mit zwei QR-Zerlegungen A = Q1R1 = Q2R2 gegeben.

1. Zeigen sie, dass, wenn A invertierbar ist, eine Diagonalmatrix D ∈ Rn×n mit dii ∈ {1,−1},
i = 1, . . . , n, existiert, sodass Q1 = Q2D und R1 = DR2.

2. Zeigen sie, dass 1. nicht stimmen muss, falls A singulär ist.

Aufgabe 2: (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 für x1 ≤ x ≤ xn 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 sollten nicht unbedingt die komplizierte
Formel oben verwenden!

Aufgabe 3: (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 4: (1+1 Punkte)
Wie wir wissen, hat das Interpolationspolynom zur Newton-Interpolation die Form

P (x) = α0 +

n∑
k=1

αk

k∏
i=1

(x− xi). (1)

Um nun dieses Polynom effektiv an der Stelle x̃ auszuwerten, kann man das sogenannte Horner-Schema

ỹ ← αn, ỹ ← (x̃− xi)ỹ + αi−1, i = n, . . . , 1, (2)



benutzen, wobei a← b die Zuweisung des Wertes b an die Variable a ist.
Zeigen sie, dass am Ende der Iteration ỹ = P (x̃) gilt. Bestimmen Sie weiterhin die Anzahl der benötigten
Gleitkommaoperationen sowohl für das Horner Schema (2), als auch für den naiven Ansatz zur Berech-
nung von P (x̃), das heißt, erst alle Summanden in (1) einzeln zu bestimmen und anschließend alle
aufzusummieren. (Es sind die exakten Werte gesucht, keine O-Notation.)

Programmieraufgabe 1: (Abgabe in den Rechnersprechstunden bis zum 12. Januar 2018 aber gerne
auch schon in der Woche vor Weihnachten)

Bestimmen Sie mit dem Newtonschema die Interpolationspolynome p zu den Funktionen f(x) = 1
1+25x2 ,

g(x) =
√
|x| und h(x) = sin(x2) · cos(ex). Verwenden Sie hierzu als Stützstellen jeweils

i) xi = −1 + ih, i = 0, . . . , n; h =
2

n
,

ii) xi = cos
(2i+ 1)π

2(n+ 1)
, i = 0, . . . , n− 1,

für n = 2, 4, 6, . . . , 20.
Plotten Sie die Interpolationspolynome zu den Stützstellen in i), ii) für n = 20. Erläuteren Sie die
Ergebnisse und warum zum Plotten andere (am besten 1000 äquidistante) Stützstellen verwendet werden
sollten.
Schreiben Sie analog dazu ein Programm, das zu gegebener Funktion an n äquidistanten Stützstellen
eine Regression durch ein Polynom vom Grad d berechnet, wobei natürlich d echt kleiner als n ist.
Das Programm soll als Eingabe die Funktion, n, d und ein Intervall bekommen. Die Ausgabe soll ein
Diagramm sein, in welchem die Funktionswerte der ursprünglichen Funktion als Punkte eingezeichnet
sind und das Regressionspolynom. Als Beispiel könnten Sie

x2 + 0.1 sin(20x)

verwenden an 100 Stützstellen durch ein Polynom vom Grad 3 approximieren. Punkte und Funktion
bekommt man folgendermaßen in einen Graphen:

plot(x,y1);
hold on
scatter(x,y2);
hold off

Nutzen Sie bitte die auf der Webseite vorgegebenen Funktionsskelette.


