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5. Übungsblatt: Interpolation

1) Polynominterpolation mit Aitken-Neville

Zur Auswertung eines Interpolationspolynoms p(x) zu den Punkten Pi = (xi, yi),
i = 0, . . . , n an einer einzelnen Stelle x kann der Algorithmus von Aitken-Neville
verwendet werden:

for i=0:n; p[i,0]:=y[i]; end

for k=1:n

for i=0:n-k

p[i,k] := p[i,k-1] + (x-x[i])/(x[i+k]-x[i])*(p[i+1,k-1] - p[i,k-1]);

end

end

Die sukzessive Berechnung der p[i, k] ist hier im Vergleich zur Vorlesungsfolie äqui-
valent umgeformt und kann mit einem Dreiecksschema veranschaulicht werden:

xi i \k 0 1 2 · · ·
x0 0 p[0, 0] = y0 → p[0, 1] → p[0, 2] → · · ·

↗ ↗
x1 1 p[1, 0] = y1 → p[1, 1] → ...

↗
x2 2 p[2, 0] = y2 → ...
...

...
...

Der Wert des Polynoms p(x) an der Stelle x steht nach Abschluss des Algorithmus’
in p[0, n].

Berechnen Sie den Wert des kubischen Interpolationspolynoms p(x) an der Stelle
x = 2 für die Punkte P0 = (−2,−7), P1 = (−1, 0), P2 = (0, 1) und P3 = (1, 2) mit
dem Aitken-Neville-Algorithmus! Stellen Sie dabei auch das Dreiecksschema auf.

Wann ist die Berechnung mit Aitken-Neville vorteilhaft und wann nicht?



2) Polynominterpolation nach Newton

Neben der Lagrangeschen Darstellungsweise bieten auch die Newtonschen divi-
dierten Differenzen die Möglichkeit, ein Interpolationspolynom p(x) analytisch zu
beschreiben (d.h. seine Koeffizienten zu berechnen). Mit zu interpolierenden Punk-
ten Pi = (xi, yi) gelten die folgenden Formeln aus der Vorlesung:

[xi]f = yi (1)

[xi, xi+1] f =
yi+1 − yi
xi+1 − xi

(2)

[xi, · · · , xi+k] f =
[xi+1, . . . , xi+k]f − [xi, . . . , xi+k−1]f

xi+k − xi

. (3)

Man ordnet die dividierten Differenzen in ein Neville-artiges Schema:

xi i \k 0 1 2 · · ·
x0 0 [x0]f → [x0, x1]f → [x0, x1, x2]f → · · ·

↗ ↗
x1 1 [x1]f → [x1, x2]f → ...

↗
x2 2 [x2]f → ...
...

...
...

Damit kann man in der ersten Zeile direkt die Koeffizienten [x0, · · · , xi+k]f des
Interpolationspolynoms p(x) in der folgenden Gestalt ablesen:

p(x) = [x0]f + [x0, x1]f · (x− x0) + . . . + [x0, · · · , xn]f ·
n−1∏
i=0

(x− xi) . (4)

i) Berechnen Sie die Newtonschen dividierten Differenzen für das Interpola-
tionspolynom p(x) durch die Punkte P0 = (−1,−3), P1 = (1, 1) und P2 =
(3,−3) mit den Gleichungen (1) - (3). Stellen Sie dazu auch das Neville-artige
Schema auf und berechnen Sie p(x) mit Hilfe der Formel (4)!

ii) Nun soll ein zusätzlicher Punkt P3 = (0, 0) zur Interpolation hinzugenommen
werden. Berechnen Sie die noch fehlenden dividierten Differenzen, erweitern
Sie das Neville-artige Schema aus Teilfaufgabe i) und geben Sie die Koeffi-
zienten des neuen Gesamtpolynoms q(x) nach Formel (4) an!

iii) Betrachten Sie nun eine Funktion f ∈ Cn+1, für die das in (ii) berechnete
Polynom p(x) ein zugehöriger Interpolant ist, d.h. Pi = (xi, f(xi)).
Geben Sie eine Formel zur Abschätzung des Interpolationsfehlers an der Stel-
le x = 2 an.



3) Bilineare Interpolation

Bilineare Interpolation ist eine der meistverwendeten Neuabtastungstechniken in
der Bildverarbeitung und im Bereich des Rechnersehens. Ein typisches Beispiel
ist Bildskalierung. Wenn ein Bild verkleinert wird, dann müssen bestimmte Pixel
entfernt werden. Bei der Vergrößerung eines Bildes entstehen jedoch Löcher, die
interpoliert werden müssen. Ähnliches passiert beim Image Stitching, mit dem Sie
sich beim letzten Übungsblatt beschäftigt haben. Wendet man die lineare Trans-
formation, die beim Image Stiching vollzogen wird, an, um ein Bild über das andere
zu legen, treten diese Löcher an vielen Stellen auf. Die Anzahl der Löcher hängt
von der Intensität der Transformation ab, vor allem von der Änderung bzgl. der
Skalierung.

i) Aufgabe ist es, die Formel für die bilineare Interpolation herzuleiten. Mathe-
matisch ist bilineare Interpolation eine Erweiterung der linearen Interpola-
tion. Nehmen wir an, wir hätten die Intensitätswerte von vier Bildpunkten
Q11 = (x1, y1), Q12 = (x1, y2), Q21 = (x2, y1), Q22 = (x2, y2) im Bild (rot mar-
kiert in Abbildung 1). Ziel ist es, den Grauwert an der unbekannten Position
P = (x, y) zu berechnen (grün markiert). Die Idee ist nun, zunächst bilineare
Interpolation in x-Richtung durchzuführen und somit den Intensitätswert an
den Punkten R1 = (x, y1) und R2 = (x, y2) zu berechnen. Abschließend kann
der Wert am Punkt P berechnet werden. Dies erfolgt abermals durch lineare
Interpolation, diesmal mit den Werten I(R1) und I(R2). Mit diesem Wissen
lässt sich die Formel für bilineare Interpolation herleiten.

Abbildung 1: Bilineare Interpolation.

ii) Verwenden Sie nun ein Koordinatensystem, in dem die vier gegebenen Punk-
te die Koordinaten (0, 0), (0, 1), (1, 0) und (1, 1) anstatt Q11, Q12, Q21 und
Q22 besitzen. Leiten sie für diesen Fall die Interpolationsformel her und stel-
len Sie sie in Form einer Matrix dar.



iii) Beeinflusst die Reihenfolge der Interpolation (zuerst horizontal, dann vertikal
oder umgekehrt) das Ergebnis der bilinearen Interpolation?


