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7.1 Hermite-Interpolation

Wir interpolieren f(x) = cos x auf [0, π
2
] bzw. an x = 0 durch ein Polynom zweiten Grades.

a) Berechnen Sie das Lagrange-Interpolationspolynom p2,ε an den Stützstellen x0 = 0,
x1 = ε, x2 = π/2. Bestimmen Sie p2,ε→0(x) := limε→0 p2,ε(x).

b) Berechnen Sie das Hermite-Interpolationspolynom q2 zweiten Grades an den Stützstellen
x0, x2 aus a), wobei Sie an x0 zusätzlich zu f(x0) die erste Ableitung von f , f ′(x0), als
Interpolationsdatum verwenden. Vergleichen Sie p2,ε→0 und q2.

c) Berechnen Sie nun das Hermite-Interpolationspolynom w2,δ zweiten Grades zu den
Daten (0, f(0), f ′(0)) und (δ, f(δ)). Bestimmen Sie wiederw2,δ→0(x) := limδ→0w2,δ(x).
Vergleichen Sie w2,δ mit der Taylorentwicklung von f um x = 0.

7.2 Tschebyscheff-Polynome

Zeigen Sie für Tschebyscheff-Polynome Tn (Def. 3.26 im Skript):

a) Der führende Koeffizient von Tn für n ≥ 1 ist an = 2n−1.

b) Tschebyscheff-Punkte {x(n)j := cos
(
2j−1
2n

π
)
}nj=1 sind Nullstellen von Tn.

c) Die Tschebyscheff-Polynome haben ganzzahlige Koeffizienten.

d) Es gilt die Orthogonalitätsrelation mit w(x) = 1√
1−x2

〈Tn, Tl〉L2
w(−1,1) :=

∫ 1

−1
Tn(x)Tl(x)w(x)dx =


0 falls n 6= l,

π falls n = l = 0,

π/2 sonst.

Hinweis: Substituieren Sie x = cos θ, dx = − sin(θ)dθ.

7.3 Stückweise lineare Interpolation

Wir suchen einen Interpolanten an die Funktion f(x) = xα, mit 0 < α < 1, auf [0, 1] in den
Stützstellen xi = i/n, i = 0, . . . , n, so dass der Interpolationsfehler mit n−α abnimmt.

a) Sei pn ∈ Pn das Interpolationspolynom n-ten Grades an f in den gegebenen Stützstellen.
Welches Problem ergibt sich bei der Anwendung von Satz 3.6 bzw. Korollar 3.23 auf
dieses Beispiel, um eine Abschätzung des Interpolationsfehlers ‖f − pn‖∞ zu erhalten?
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b) Sei sn(x) ein stückweise linearer Interpolant, gegeben durch sn(x) = ri(x) für x ∈
[xi, xi+1), wobei ri ∈ P1(R) mit ri(xi) = f(xi) und ri(xi+1) = f(xi+1). Zeigen Sie:

‖f − sn‖∞ ≤ Cn−α

mit einer Konstanten C > 0, die nicht von n abhängt. Hinweis: Schätzen Sie den Fehler
auf den Intervallen ‖f − ri‖C0([xi,xi+1]) ab und damit ‖f − sn‖∞.

7.4 MATLAB: Lebesgue-Konstante der Interpolation

Wir untersuchen den Einfluss der Stützstellen auf die Lebesgue-Konstante und den Fehler der
Interpolation.

a) Schreiben Sie eine MATLAB-Funktion calcLambda(x), die den Vektor der Stützstellen
x = (x0, . . . , xn) der Interpolation entgegennimmt und dazu nach Def. 3.18 im Skript
die Lebesgue-Konstante Λn approximiert und zurückgibt.

b) Berechnen Sie (näherungsweise) Λn in Abhängigkeit von n = 1, . . . , 20 für

• äquidistante Stützstellen im Intervall [−1, 1] mit linspace(-1,1,n+1),

• die Tschebyscheff-Punkte (s. Aufg. 7.2 b)) als Stützstellen im Intervall [−1, 1],

und plotten Sie in einem Diagramm mit semilogy. Kommentieren Sie.

c) Berechnen Sie (näherungsweise) den Interpolationsfehler ‖f − In[f ]‖∞ für f(x) =
(1 + a2x2)−1, x ∈ [−1, 1] und stellen Sie den Verlauf des Fehlers als Funktion von
n = 1, . . . , 19 für a = 1, 5, 10 dar

• in einem Diagramm für äquidistante Stützstellen,

• in einem zweiten Diagramm für Tschebyscheffpunkte als Stützstellen.

In welchem Fall kann der Abfall des Bestapproximationsfehlers infq∈Pn ‖f − q‖∞ mit
dem Polynomgrad n den Anstieg der Lebesgue-Konstanten mit n kompensieren (s. Skript
Satz 3.18)?

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: 23./24. April, in den Übungen oder ins Fach vor HG G53.2.
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