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9.1 Ordnung von Quadraturformeln

a) Bestimmen Sie die Knoten x0, x1 ∈ [−1, 1] und die Gewichte A,B ∈ R der Quadratur-
formel ∫ 1

−1
f(x)dx ≈ Af(x0) +Bf(x1)

so, dass die Formel eine möglichst hohe Ordnung hat. Wie gross ist diese?

b) Berechnen Sie I =
∫ 5

1

∣∣1
2
x− 3

2

∣∣3 dx mit dieser Quadratur exakt.

9.2 Fehler der summierten Mittelpunktsregel

Für f ∈ C0([0, 1]) bezeichne Qh[f ] mit h = 1/N die summierte Mittelpunktsregel mit N ∈ N
äquidistanten Stützstellen auf dem Intervall [0, 1]. Zeigen Sie für f(x) = xα mit 0 < α < 1:∣∣∣∣∫ 1

0

f(x)dx−Qh[f ]

∣∣∣∣ = O(hα+1), h→ 0.

9.3 Stetigkeitsmodul

Verifizieren Sie die folgenden Eigenschaften des Stetigkeitsmoduls ω(f ;h) (Def. 3.22 im
Skript):

a) für f ∈ C0([a, b]) ist die Funktion h 7→ ω(f ;h) von h ∈ R+ nichtnegativ, monoton
wachsend und subadditiv, d. h.

∀h1, h2 ≥ 0 : ω(f ;h1 + h2) ≤ ω(f ;h1) + ω(f ;h2)

b) für n ∈ N: ω(f ;nh) ≤ nω(f ;h) und für λ > 0: ω(f ;λh) ≤ (1 + λ)ω(f ;h),

c) für f ∈ C0([a, b]) existiert der (rechtsseitige) Grenzwert bei h = 0: limh↓0 ω(f ;h) = 0,

d) für f ∈ C1([a, b]) ist
ω(f ;h) ≤ h‖f ′‖∞ .

9.4 Berechnung von Splines

Gegeben sind die Daten x = (0, 1, 2) und y = (2, 1, 1).

a) Berechnen Sie, falls jeweils möglich, den vollständigen (mit s′(x1) = −1, s′(x2) = 0),
periodischen und natürlichen kubischen interpolierenden Spline an die Daten.

b) Zeigen Sie, dass der natürliche kubische interpolierende Spline zu den Daten genau eine
Extremstelle im Intervall ]1, 2[ besitzt.
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9.5 MATLAB: Quadratur singulärer Funktionen

Wir kommen auf Serie 5, Aufgabe 4 zurück.

a) Modifizieren Sie den Code der Funktion fiterr(a,b,x) von Serie 5, Aufgabe 4 a), so
dass nicht der Interpolationsfehler, sondern der Quadraturfehler |

∫ 1

0
(f(t)− pN(t))dt|

berechnet wird, wobei pN jeweils der Interpolant der Funktion f(t) = tβ , β = 3
2

ist.

b) Plotten Sie den Quadraturfehler als Funktion der Anzahl Funktionsauswertungen N =
m+ 2, m = 0, . . . , 20 wie in Serie 5, Aufgabe 4 doppellogarithmisch für i) äquidistante
Stützstellen, ii) Stützstellen x(m)

k = 2−k, k = 0, . . . ,m+ 1.

c) Die Konstruktion aus Serie 5, Aufgabe 4 c) sei hier reproduziert. Für m ∈ N und
k = 0, . . . ,m setzen wir

• bk = 2−k, ak = 1
2
bk, Jk := (ak, bk], sowie x(m−k)k ∈ Jk

m−k+2
äquidistant (Stützstel-

len der geschlossenen Newton-Cotes Quadratur auf [ak, bk]);

• pk ∈ C0(Jk) in den Stützstellen x(m−k)k interpolierendes Polynom von f ;

• p(t) := pk(t), falls t ∈ Jk und p(t) = 0, falls t ∈ [0,∞) \
⋃m
j=0 Jj .

Plotten Sie auch hier den Quadraturfehler, diesmal als Funktion von N1/2 in einem
Diagramm mit logarithmischer Ordinate. Vergleichen Sie mit dem Verhalten des Interpo-
lationsfehlers in Serie 5, Aufgabe 4 und erklären Sie Übereinstimmung und Unterschiede.

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: 7./8. Mai, in den Übungen oder ins Fach vor HG G53.2.
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