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Serie 6

6.1 Aitken-Neville-Schema

Wir wollen die Funktion f(x) =
√
x an den Stellen x0 = 1

4
, x1 = 1 und x2 = 4 durch ein

Polynom interpolieren und das Interpolationspolynom an x? = 2 auswerten.

a) Berechnen Sie das Interpolationspolynom minimalen Grades mit Hilfe der baryzentri-
schen Interpolationsformel. Werten Sie das Polynom an x? aus.

b) Werten Sie diesmal das Interpolationspolynom direkt mit Hilfe des Aitken-Neville-
Schemas an x? aus. Gibt es einen Unterschied zum Wert von a)? Warum?

6.2 Hermite-Interpolation

a) Bestimmen Sie zunächst die Vielfachheiten di und Funktionale µij der Hermite-Inter-
polationsaufgabe mit den Daten

p5(1) = −4, p5(2) = −14, p5(3) = 14,

p′5(1) = −7, p′5(2) = −8,
p′′5(1) = −8.

Berechnen Sie dann mit Hilfe des Schemas der dividierten Differenzen das Hermitepoly-
nom p5(x) vom Grad 5, das die obigen Bedingungen erfüllt.

b) Zeigen Sie, dass für die folgenden Bedingungen

p2(−1) = 2, p2(1) = −1,
p′2(0) = 3

das Hermite-Interpolationspolynom 2. Grades p2(x) nicht existiert.
Hinweis: Zeigen Sie dazu, dass für den Ansatz p2(x) = a2x

2 + a1x + a0 das lineare
Gleichungssystem der drei obigen Bedingungen keine Lösung hat.

6.3 Norm auf dem linearen Raum stetiger Funktionen

Sei K := [a, b] ⊂ R kompaktes Intervall. Wir betrachten die Abbildung1 ‖ · ‖C0(K) : C
0(K)→

R, f 7→ ‖f‖C0(K) := supx∈K |f(x)|.

a) Zeigen Sie, dass ‖f‖C0(K) = maxx∈K |f(x)| für alle f ∈ C0(K).

b) Prüfen Sie nach, dass ‖ · ‖C0(K) eine Norm auf C0(K) ist.

1 Für stetige reellwertige Funktionen auf Intervallen K ⊂ R kann ‖ · ‖C0(K) auch als ‖ · ‖∞ := ‖ · ‖L∞(K)

bezeichnet werden; dieser Begriff wird aber im Zusammenhang mit dem Lebesgue Integral präzisiert.
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6.4 Inverse Interpolation

Zur Lösung von f(x?) = 0, f ∈ C0(R), nach x? ∈ R interpolieren Sie die inverse Funktion
y 7→ f−1(y) an den Punkten (f(xi), xi), i = 0, . . . , n, und werten Sie pn[f−1](0) ≈ x? mit
Hilfe des Nevilleschemas aus. Nehmen Sie dazu f(x) = 3x − 6, x ∈ R, mit den Stützstellen
x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3. Existiert eine eindeutige Lösung x? ∈ R? Hinweis: Sie können
Ihren Wert von pn[f−1](0) in MATLAB mit polyval(polyfit(...), ...) überprüfen.

6.5 MATLAB: Newton-Interpolation

a) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion calcNewtonCoeff(xi,f), die aus gegebenen
Stützstellen x = (x0, . . . , xn)

> ∈ Rn+1 und Funktionswerten f = (f0, . . . , fn)
> ∈ Rn+1

die Newton-Koeffizienten a ∈ Rn+1 mit

a0 = f [x0], a1 = f [x0, x1], . . . , an = f [x0, . . . , xn]

über das Dividierte-Differenzen-Schema berechnet und zurückgibt. Hinweis: Das Divi-
dierte-Differenzen-Schema lässt sich mit nur einer for-Schleife realisieren.

b) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion evalNewton(a,xi,x), die für ein gegebenes
Newton-Interpolationspolynom pn an der Stelle x den Funktionswert pn(x) mit Hilfe
eines Hornerschemas bestimmt und zurückgibt. Dabei werde das Polynom durch die
Newton-Koeffizienten a und die Stützstellen x (Argument xi) definiert.

c) Bestimmen Sie mit calcNewtonCoeff() das Newton-Interpolationspolynom zu den
Stützstellen und Werten, die in der Datei serie6a5.txt auf der Vorlesunghomepage
bereitgestellt sind. Schreiben Sie dazu ein Skript, das die Koeffizienten a des gesuch-
ten Polynoms ausgibt. Sie können die Stützstellen xi und Werte f mit dem Befehl
data=load('serie6a5.txt') in Ihr MATLAB-Skript laden.

d) Erweitern Sie Ihr Skript von c), so dass die Interpolationsdaten als Punkte und der Graph
von pn im Interpolationsbereich geplottet werden. Verwenden Sie zur Auswertung des
Polynoms Ihre Funktion aus b). Überprüfen Sie, ob Ihr Polynom die Interpolationsbedin-
gungen erfüllt!

Generelle Hinweise für MATLAB-Aufgaben:
Alle Programme müssen im Kommentar mit Namen und Datum versehen werden, und werden
nur so akzeptiert. Funktionen/Skripte benötigen eine kurze Beschreibung ihres Zwecks, der
Eingabe- und Ausgabewerte. Plots müssen klar lesbar mit Titel, Achsenbeschriftungen, bei
mehreren Kurven auch mit Legenden versehen werden. Alle MATLAB-relevanten Dateien
geben Sie bitte zusätzlich online ab, über die Vorlesungshomepage
Upload der MATLAB-Lösungen über
https://www.math.ethz.ch/education/bachelor/lectures/fs2013/math/nm/
Präsenzstunde für Fragen zu den Aufgaben: Mo. 12:15-12:45h, vor HG G53.2.
Abgabe: 16./17. April, in den Übungen oder ins Fach vor HG G53.2.
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