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Wichtige Hinweise

• Zweistündige Prüfung.

• Erlaubte Hilfsmittel: 10 A4-Seiten eigene Notizen (von Hand oder mit dem Computer
geschrieben). Taschenrechner sind erlaubt.

• Alle Aufgaben werden gleich gewichtet!

• Begründen Sie jeweils Ihre Aussagen. Nicht motivierte Lösungen werden nicht akzeptiert!

—- • —-

1. MATLAB-Aufgabe, siehe Zusatzblatt!

2. Gegeben sei f(x) = e−x für x ∈ [−1, 1].

a) Berechnen Sie den Wert des Interpolationspolynoms nach Lagrange an der Stelle x = 0 zu
den Stützstellen −1, −1
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3
, 1.

b) Berechnen Sie für die Stützstellen −1 und 1 den Wert der Hermite-Interpolationsfunktion an
der Stelle x = 0.

3. Ein Runge-Kutta Verfahren sei durch das folgende Butcher-Tableau definiert:
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a) Wieviele Stufen hat das Verfahren?

b) Ist das Verfahren explizit oder implizit?

c) Zeigen Sie, dass die Fehlerordnung des Verfahrens mindestens 2 ist.

Bitte wenden!



4. Betrachten Sie das eindimensionale elliptische Randwertproblem

uxx = − sin(πx), x ∈ (0, 1),

u(0) = 0, u(1) = −1.

a) Lösen Sie das Randwertproblem approximativ mit dem Differenzenverfahren mit Maschen-
weite h = 1

4
.

b) Berechnen Sie die exakte Lösung u(x).

5. Gegeben sei die Matrix

A =

(
0 −2
−2 3

)
.

a) Bestimmen Sie eine Approximation des Eigenvektors zum (betragsmässig) kleinsten Eigen-
wert von A, indem Sie mit dem Startvektor

y0 =

(
5

2

)

einen Schritt der Rückwärts-Vektoriteration durchführen.

b) Bestimmen Sie eine Approximation des (betragsmässig) grössten Eigenwerts von A, indem
Sie mit dem Startvektor

y0 =

(
−2
3

)
einen Schritt der Vorwärts-Vektoriteration durchführen.

c) Bestimmen Sie den relativen Fehler der Approximation in b).

6. Gegeben sei die Differentialgleichung des eindimensionalen harmonischen Oszillators

ẋ1 = x2,

ẋ2 =− x1. (1)

a) Formulieren Sie einen Schritt der impliziten Mittelpunktsregel angewandt auf (1) mit Schritt-
weite h.

b) Zeigen Sie, dass dabei der KreisK = {x ∈ R2; x21 + x22 = R2} (mitR > 0) in sich übergeht.

Viel Erfolg!

Siehe nächstes Blatt!



Geben Sie dieses Blatt ab!

Name, Vorname:

LEGI–Nummer:

Datum:

1. Man möchte einen robusten Code implementieren, um die Approximation zu einer Lösung x
von f(x) = log(x) 1

x2 = 0 zu finden, die im Intervall [a, b] liegt. Ergänzen Sie dafür die unten
gegebene MATLAB-Funktion. Nur echter MATLAB-Code wird akzeptiert!!!

function [x_new,iter_N,iter_B]=Bisektion_Newton(a,b,rtol,atol,maxit)
% Nullstellenbestimmung von f(x)=0 (unten im Code zu definieren) durch
% Kombination von Bisektionsverfahren (konvergiert immer, aber langsam)
% und Newton (schnelle Konvergenz, aber lokal).
% Input:
% a,b Startintervall [a,b] fuer das Bisektionsverfahren
% (eine Loesung x von f(x)=0 muss in [a,b] sein, d.h. f(a)*f(b)<0)
% rtol relative Toleranz
% atol absolute Toleranz
% maxit maximale Anzahl Newton-Iterationen
% Output:
% x_new Approximative Loesung zu f(x)=0
% iter_N Anzahl durchgefuehrter Newton-Iterationen
% iter_B Anzahl durchgefuehrter Iterationen mit dem
% Bisketionsverfahren

iter_N=0;
iter_B=0;
if abs(f(a))<atol

x_new=a;
return

elseif abs(f(b))<atol
x_new=b;
return

elseif f(a)*f(b)>0 || a>=b
error(’Es muss f(a)*f(b)<0 und a<b gelten!!!’)

end

% 4 Schritte Bisektionsverfahren (Suchintervall 16 mal kleiner)

[x_old,a,b,iter]= % (*)

iter_B= % (**)

Bitte wenden!



% Newton
for iter_N=1:maxit

Delta=

x_new = x_old + Delta;
if norm(x_new-x_old)<rtol*norm(x_new)+atol

return
end
if x_new>b || x_new<a

% Verkleinere Suchintervall mit 4 Schritten des
% Bisektionsverfahrens falls x_new ausserhalb von [a,b]

[x_old,a,b,iter]= Geschenkt: genau wie in (*)
iter_B= Geschenkt: genau wie in (**)

else

x_old =

end

end
if iter==maxit

disp([’Keine Konvergenz nach ’,num2str(maxit),’ Iterationen’])
end
end

function[Df_]=Df(x)
Df_=1/x^3-2*log(x)/x^3; % Berechnet f’(x)
end

function[f_]=f(x)

f_=

end

Die Aufgabe geht weiter auf dem nächsten Blatt!!!

Siehe nächstes Blatt!



Geben Sie dieses Blatt ab!

Name, Vorname:

LEGI–Nummer:

Datum:
1. (Fortsetzung)

function [x_bis,a,b,iter]=n_Schritte_Bisektion(a,b,n,rtol,atol)
% Fuehrt n Schritte des Bisketionsverfahrens durch.
% Input:
% a,b,rtol,atol wie oben
% n (maximale) Anzahl Schritte
% Output:
% x_bis Approximative Loesung zu f(x)=0
% a,b neues Suchintervall
% iter Anzahl durchgefuehrter Iterationen (<=n)

x0=

for iter=

if abs(f(x0))<atol
x_bis=x0;
return

end
if f(a)*f(x0)<0

b=

else
a=x0;

end
x_bis=(a+b)/2;
if abs(x_bis-x0)<=abs(x_bis)*rtol+atol

return
end
x0=x_bis;

end
end


