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Numerische Mathematik I

7. Übungsblatt

Aufgabe 25

a) Gegeben seien der Knotenvektor (x0, x1, x2, x3) = (1, 2, 3, 4) und die Funktion f = ln.
Berechnen Sie mit Hilfe des Schemas der dividierten Differenzen das Interpolationspo-
lynom p3 ∈ P3.

b) Sie erhalten zusätzlich die Information (x4, y4) = (5/2, ln(5/2)). Erweitern Sie Ihr Sche-
ma um diesen Wert und berechnen Sie das aktualisierte Interpolationspolynom p4 ∈ P4.
(Hinweis: Ab der dritten Spalte des Schemas ist der Einsatz eines Taschenrechners ge-
stattet.)

c) Zeichnen Sie mit Hilfe von Octave oder Matlab die Funktion f , die Daten (xk, yk),
k = 0, . . . , 4, sowie die Polynome p3 und p4 auf dem Intervall [3

4
, 17

4
]. Zeichnen Sie an-

schließend in einer weiteren Graphik die Fehlerfunktionen r3 = |f−p3| und r4 = |f−p4|.
Erstellen Sie in einem dritten Plot eine Zeichnung des Graphen des Knotenpolynoms

w =
4∏

j=0

(· − xj) auf [1, 4].

(Hinweis: Mit dem subplot-Befehl können alle drei Graphiken in einem Fenster ausge-
geben werden. Fügen Sie diesen Ausdruck Ihrer Abgabe bei.)

d) Berechnen Sie eine gleichmäßige obere Schranke für den Interpolationsfehler, indem Sie
die rechte Seite in

|f(x)− p4(x)| =

∣∣∣∣f (5)(ξx)

5!

∣∣∣∣ |w(x)|

auf dem Knotenintervall [1, 4] abschätzen. Für die Ermittlung der oberen Schranke von
w genügt das Ablesen aus der Zeichnung in c). Vergleichen Sie Ihre ermittelte Schranke
mit der Zeichnung von r4.

Aufgabe 26 Gegeben seien paarweise verschiedene Knoten x0, x1, . . . , xn ∈ [a, b]. Beweisen
Sie für f, g ∈ Cn+1[a, b] und α ∈ R die folgenden Aussagen zu den dividierten Differenzen:

a) f [x0, . . . , xn] =
n∑

k=0

f(xk)
n∏

j=0
j 6=k

1

xk − xj
,

b) (αf + g)[x0, . . . , xn] = αf [x0, . . . , xn] + g[x0, . . . , xn] .



Aufgabe 27 Die nachfolgende Tabelle zeigt die ersten beiden Spalten eines Schemas divi-
dierter Differenzen:

xk yk
0 2 -4.2

0.1 1.58 -2.6
0.2 1.32 -0.2
0.3 1.30 -0.2
0.4 1.28 2.2
0.5 1.50 3.8
0.6 1.88 5.4
0.7 2.42 7.0
0.8 3.12 8.6
0.9 3.98 10.2
1.0 5.00

Es ist bekannt, dass die Messwerte yk für k = 0, . . . , 10 zu einem Polynom p mit Grad(p) = 2
gehören, und dass ein Messwert yj falsch ist. Finden Sie den falschen Wert yj, indem Sie das
Schema hinreichend weit fortführen und korrigieren Sie den Fehler durch rekursive Korrektur
der falschen Einträge in der entsprechenden Zeile.

Aufgabe 28 Es seien x0, . . . , xm paarweise verschiedene Knoten im Intervall [a, b] und yk =

f(xk) sowie y
(1)
k = f ′(xk) für k = 0, . . . ,m die zugehörigen Daten einer Funktion f ∈ C1[a, b].

Mit dem Knotenpolynom w aus Bemerkung 3.1.8 (ii) seien die folgenden Funktionen definiert:

Hm,k(x) =

(
1− w′′(xk)(x− xk)

w′(xk)

) (
w(x)

(x− xk)w′(xk)

)2

, k = 0, . . . ,m,

H̃m,k(x) =
(w(x))2

(x− xk)(w′(xk))2
.

a) Beweisen Sie, dass Hm,k, H̃m,k ∈ P2m+1.

b) Zeigen Sie, dass Hm,k(xj) = H̃ ′
m,k(xj) = δj,k und H ′

m,k(xj) = H̃m,k(xj) = 0 für j, k =
0, . . . ,m gilt.

c) Lösen Sie zu f = tan und den Knoten x0 = 0 und x1 = π/4 die Hermite-Interpolations-

aufgabe mit Hilfe der Funktionen H1,k und H̃1,k, k = 0, 1.

d) Berechnen Sie mit Hilfe des Schemas dividierter Differenzen das Hermite-Interpolations-
polynom zu den Daten und der Funktion aus Teil c).

Abgabe: Donnerstag, den 29.11.2012, bis 12 Uhr in den Briefkästen im Mathematikgebäude.


