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3. Numerische Quadratur

Wo die analytischen Fähigkeiten enden ...
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3.1. Vorbemerkungen

Die Integrationsaufgabe

• Unter numerischer Quadratur versteht man die numerische Berechnung ei-
nes bestimmten Integrals der Art

I(f) :=
∫

Ω

f(x)dx

zu einer gegebenen Funktion f : IRd ⊇ Ω → IR, dem Integranden, und einem
gegebenen Integrationsgebiet Ω.

• Wir befassen uns im Folgenden ausschließlich mit der univariaten Quadra-
tur, d.h. mit dem Fall d = 1 eines Intervalls Ω = [a, b]. Die größeren Heraus-
forderungen liegen natürlich im höherdimensionalen Fall der multivariaten
Quadratur. Insbesondere der (in der Statistik, Physik oder in der Finanzma-
thematik durchaus auftretende) hochdimensionale Fall von d = 100 oder
noch höherer Dimensionalität erfordert ausgefeilte numerische Verfahren.

• Die numerische Quadratur sollte immer erst dann eingesetzt werden, wenn
alle anderen Techniken wie geschlossene Integration mittels Substitution
oder partieller Integration oder Aufsplittung in eine Summe von Integralen
zwischen den Unstetigkeitsstellen von f oder einer Ableitung von f etc. ver-
sagen.

• Die meisten Verfahren zur numerischen Quadratur erfordern eine hinrei-
chende Glattheit (Differenzierbarkeit) des Integranden.
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• Fast alle Quadratur-Regeln, also Vorschriften zur numerischen Quadratur,
lassen sich schreiben als gewichtete Summen von Funktionswerten (Samp-
les):

I(f) ≈ Q(f) :=
n∑

i=0

gif(xi) =:
n∑

i=0

giyi

mit Gewichten gi und paarweise verschiedenen Stützstellen xi, wobei a ≤
x0 < x1 < ... < xn−1 < xn ≤ b.

• Da die Auswertung des Integranden oft eine teuere Angelegenheit ist (vor al-
lem dann, wenn f nur implizit gegeben ist: in manchen Anwendungen muss
beispielsweise jedes Mal ein Differentialgleichung gelöst werden, um f an
einer Stelle x auswerten zu können), ist man an Regeln interessiert, die
eine hohe Genauigkeit (einen kleinen Quadraturfehler) bei moderatem n
gestatten.
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Exakte Integration eines Polynom-Interpolanten

• Wie gelangt man zu geeigneten Quadratur-Regeln? Der Standard-Ansatz
ist, den Integranden f durch eine einfach zu konstruierende und einfach zu
integrierende Approximation f̃ zu ersetzen und diese dann exakt zu integrie-
ren, also

Q(f) :=
∫ b

a

f̃(x)dx .

• Als Approximant f̃ wird aus Gründen der Einfachheit oft ein Polynom-Interpolant
p(x) von f(x) zu den Stützstellen xi gewählt. In diesem Fall liefert die Dar-
stellung von p(x) über die Lagrange-Polynome Li(x) vom Grad n die Ge-
wichte gi quasi gratis:

Q(f) :=
∫ b

a

p(x)dx =
∫ b

a

n∑
i=0

yiLi(x)dx =
n∑

i=0

(
yi ·
∫ b

a

Li(x)dx

)
,

womit die Gewichte gi durch

gi :=
∫ b

a

Li(x)dx

direkt definiert sind. Die Integrale der Lagrange-Polynome können offen-
sichtlich vorweg berechnet werden – sie hängen zwar vom gewählten Gitter
(den Stützstellen), nicht jedoch vom Integranden f ab.
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• Aufgrund der Eindeutigkeit der Interpolationsaufgabe (welcher Polynom-Interpolant
vom Grad kleiner oder gleich n interpoliert die n + 1 Punkte (xi, 1), i =
0, ..., n?) gilt

n∑
i=0

Li(x) ≡ 1

und somit auch
n∑

i=0

gi =
∫ b

a

n∑
i=0

Li(x)dx =
∫ b

a

1dx = b− a .

Das heißt, die Summe der Gewichte ist immer gleich b−a, wenn ein Polynom-
Interpolant zur Quadratur benutzt wird.
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Zur Kondition der numerischen Quadratur

• Wie ist das Problem der numerischen Quadratur konditioniert? Gibt es ins-
besondere Forderungen an die Gewichte gi, um eine gute Kondition sicher-
stellen zu können?

– Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir kleine Änderungen δyi

in den Eingabedaten – den Stützwerten yi = f(xi) – sowie deren Aus-
wirkung auf den Näherungswert für das Integral.

– Falls alle Eingabestörungen kleiner gleich ε sind, so gilt für die Ände-
rung δQ(f) des Näherungswerts

| δQ(f) | = |
n∑

i=0

giδyi | ≤ ε ·
n∑

i=0

| gi | .

– Falls alle Gewichte gi positiv sind, dann nimmt die Summe auf der rech-
ten Seite ihren minimalen Wert b− a an, und die gesamte rechte Seite
ist von der Größenordnung O(ε). In diesem Fall ist das Quadraturpro-
blem also gut konditioniert.

– Falls dagegen negative Gewichte auftreten, so kann die Summe auf der
rechten Seite der obigen Abschätzung u.U. sehr groß werden – und mit
ihr die obere Schranke für δQ(f). Im Falle negativer Gewichte kann das
Quadraturproblem also schlecht konditioniert sein.
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– Wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden, ist diese Positivitätsfor-
derung an die Gewichte ein Ausschlusskriterium für die Integration über
den Polynom-Interpolanten im Falle größerer n. Wie schon bei der In-
terpolation mit Polynomen machen uns also die höheren Polynomgrade
Schwierigkeiten.
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3.2. Einfache und zusammengesetzte Regeln

Die Rechtecksregel

• Im Folgenden führen wir einige der wichtigsten Quadratur-Regeln ein. Man
unterscheidet einfache und zusammengesetzte Quadratur-Regeln:

– Eine einfache Regel behandelt das gesamte Integrationsgebiet [a, b]
in einem Aufwasch. Für dessen Länge werden wir die Bezeichnung
H := b− a verwenden.

– Eine zusammengesetzte Regel zerlegt das Integrationsgebiet in Teilge-
biete, wendet dort einfache Regeln an und bildet die Gesamtnäherung
durch Summation. Diese Vorgehensweise erinnert stark an die Spline-
Interpolation aus Kapitel 2.

• Die einfachste einfache Regel ist die Rechtecksregel

QR(f) := H · f
(

a + b

2

)
= I(p0) ,

wobei p0 den Polynom-Interpolanten zu f vom Grad 0 mit der einzigen Stütz-
stelle x0 := (a + b)/2 bezeichnet.

– Für das Restglied RR(f) := QR(f)− I(f) kann man die Beziehung

RR(f) := −H3 · f (2)(ξ)
24

für eine Zwischenstelle ξ ∈ ]a, b[ zeigen, falls f auf ]a, b[ zweimal stetig
differenzierbar ist.
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– Aus der Beziehung für das Restglied lernen wir erstens, dass Polynome
vom Grad 0 oder 1 exakt integriert werden. Das überrascht auf den er-
sten Blick, da nur ein konstanter Interpolant verwendet wird. Allerdings
gilt für den linearen Fall, dass sich die Quadraturfehler links und rechts
von der Intervallmitte aufheben.

– Zweitens erkennt man an den H-Termen, was schon anschaulich klar
ist: bei kleinerem Integrationsintervall ist auch der Fehler asymptotisch
kleiner. Allerdings betrachten wir momentan bei den einfachen Regeln
ja nur ein konstantes Integrationsgebiet.
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Die Trapezregel

• Verwendet man anstelle des konstanten Polynom-Interpolanten p0 den li-
nearen Polynom-Interpolanten p1, so erhält man die Trapezregel:

QT (f) := H · f(a) + f(b)
2

= I(p1) .

– Hier wird also der lineare Interpolant zu den beiden Intervallenden x0 :=
a und x1 := b exakt integriert.

– Für das Restglied kann man zeigen (wieder ohne Beweis)

RT (f) = H3 · f (2)(ξ)
12

,

wobei ξ wieder eine Zwischenstelle im Inneren des Integrationsgebiets
bezeichnet.

– Auf den ersten Blick erscheint die Trapezregel somit als wenig hilfreich:
Wir investieren doppelt so viel wie zuvor (zwei Funktionsauswertun-
gen), erhalten aber nur ein Resultat vergleichbarer Qualität, da sich
bei einem quadratischen Interpolanden die Integrationsfehler links und
rechts der Intervallmitte nicht gegenseitig aufheben. Die Rechtfertigung
der Trapezregel liegt in ihrer hervorragenden Eignung als Ausgangs-
punkt für zusammengesetzte Verfahren.

• Den maximalen Polynomgrad, der von einer Quadratur-Regel noch exakt
behandelt wird, nennt man den Genauigkeitsgrad oder kurz die Genauigkeit
des Verfahrens. Rechtecksregel sowie Trapezregel haben also die Genauig-
keit 1.
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Die Fassregel und Newton-Cotes-Formeln

• Man ahnt es schon: Als nächstes nehmen wir den quadratischen Interpolan-
ten p2 zu den drei Stützstellen x0 := a, x1 := (a+ b)/2 sowie x2 := b her und
erhalten nach kurzer Rechnung

QF (f) := H ·
f(a) + 4f

(
a+b
2

)
+ f(b)

6
= I(p2) ,

die Keplersche Fassregel (diese und mehr kann man übrigens im Kepler-
Museum in Weil der Stadt bestaunen).

– Hier gilt für das Restglied

RF (f) = H5 · f (4)(ξ)
2880

.

– Falls der Integrand viermal stetig differenzierbar ist, stellt die Fassregel
somit ein Verfahren der Ordnung 5 und der Genauigkeit 3 dar.

• Die Klasse von Quadratur-Regeln, die man diesem Prinzip folgend erhält,
heißt Newton-Cotes-Formeln. Hier wird also definiert

QNC(n)(f) := I(pn) ,

wobei pn der Polynom-Interpolant zu f vom Grad n zu den n + 1 äquidistan-
ten Stützstellen

xi := a + H · i

n
, i = 0, ..., n ,

ist.
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– Unter der Annahme entsprechend hoher Differenzierbarkeit erhält man
mit dem Newton-Cotes-Ansatz für wachsendes n Verfahren höherer
Ordnung und höherer Genauigkeit.

– Achtung: Für n = 8 und n ≥ 10 treten negative Gewichte auf. Wie
zuvor schon angedeutet, sind damit in diesen Fällen die Newton-Cotes-
Formeln praktisch unbrauchbar.
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Clenshaw-Curtis-Formeln

• Die Problematik negativer Gewichte gi bei höherem Polynomgrad n bedeu-
tet nicht, dass Polynom-Interpolanten höheren Grades prinzipiell nicht für
Zwecke der numerischen Quadratur taugen. Ein möglicher Ausweg besteht
darin, von der Äquidistanz der Stützstellen abzuweichen.

• Genau dies ist das Prinzip der Clenshaw-Curtis-Regeln, bei denen statt des
Integrationsintervalls [a, b] der Halbkreiswinkel [0, π] gleichmäßig unterteilt
wird:

xi := a + H ·
1− cos

(
iπ
n

)
2

, i = 0, ..., n .

• Wie man sich leicht veranschaulichen kann, liegen die Stützstellen an den
Rändern des Integrationsintervalls dichter als in der Mitte.

• Man kann zeigen, dass für dieses Konstruktionsprinzip von Quadratur-Regeln
alle auftretenden Gewichte stets positiv sind.

• Somit eignen sich die Clenshaw-Curtis-Regeln prinzipiell auch für größere
Werte von n.

• Allerdings spielen solche Ansätze in der Praxis nur eine geringe Rolle. Wich-
tiger sind hier die zusammengesetzten Regeln, die wir im Folgenden be-
trachten wollen.
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Die Trapezsumme

• Die wohl wichtigste zusammengesetzte Regel ist die Trapezsumme:

– Zunächst wird das Integrationsintervall [a, b] in n Teilintervalle der Län-
ge

h :=
b− a

n

zerlegt.
– Die äquidistanten Nahtstellen xi := a + ih, i = 0, ...n, dienen als Stütz-

stellen.
– Nun wird auf jedem Teilintervall [xi, xi+1] die Trapezregel angewandt.
– Die so berechneten Teilintegralwerte werden schließlich zum Gesamt-

integralwert aufaddiert:

QTS(f ;h) := h ·
(

f0

2
+ f1 + f2 + ... + fn−1 +

fn

2

)
,

wobei fi := f(xi).
– Für das Restglied der Trapezsumme gilt die Beziehung

RTS(f ;h) = h2 · (b− a) · f (2)(ξ)
12

= h2 ·H · f (2)(ξ)
12

,

die unmittelbar aus der Restgliedformel der Trapezregel durch Summa-
tion der Einzelrestglieder und durch mehrfache Anwendung des Zwi-
schenwertsatzes folgt.
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• Was sagt uns die Formel für das Restglied der Trapezsumme?

– Im Vergleich zur Trapezregel bleibt die Genauigkeit 1, während die Ord-
nung auf 2 sinkt (eine Größenordnung geht durch die Summation ver-
loren).

– Allerdings hat man nun eine leicht zu implementierende Regel, mit der
man n beliebig in die Höhe treiben kann, ohne numerische Schwierig-
keiten zu bekommen.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html


Vorbemerkungen

Einfache und . . .

Extrapolation

Weitere Ansätze

Anwendungsbeispiele . . .

Page 16 of 30

Numerisches Programmieren

3. Numerische Quadratur
Hans-Joachim Bungartz

Die Simpson-Summe

• So wie die Trapezsumme eine zusammengesetzte Quadratur-Regel auf der
Basis der Trapezregel darstellt, so ist die Simpson-Summe die natürliche Ver-
allgemeinerung der Keplerschen Fassregel.

• Ausgehend von derselben Unterteilung des Integrationsintervalls [a, b] wie
zuvor, wendet man nun auf je zwei benachbarte Teilintervalle gemeinsam
die Fassregel an:

QSS(f ;h) :=
h

3
· (f0 + 4f1 + 2f2 + 4f3 + 2f4 + ... + 2fn−2 + 4fn−1 + fn) .

• Für das Restglied RSS(f) gilt

RSS(f ;h) = h4 · (b− a) · f (4)(ξ)
180

= h4 ·H · f (4)(ξ)
180

.

– Wiederum reduziert sich die Ordnung im Vergleich zur entsprechenden
einfachen Regel um 1 auf 4, während die Genauigkeit unverändert bei
3 bleibt.

– Auch die Simpson-Summe bietet eine einfache Möglichkeit, durch Er-
höhung der Zahl der Stützstellen die Approximation zu verbessern, oh-
ne sich Probleme mit der Kondition einzuhandeln.
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3.3. Extrapolation

Erhöhung der Ordnung durch Linearkombination

• Wir betrachten nochmals die Fassregel. Man kann deren Formel auch über
die Linearkombination dreier Trapezregeln (einmal mit Schrittweite H und
zweimal mit Schrittweite H/2) erhalten:

QF (f) = H ·
f(a) + 4f

(
a+b
2

)
+ f(b)

6

=
4
3

(
H

2
·
f(a) + f

(
a+b
2

)
2

)
+

4
3

(
H

2
·
f
(

a+b
2

)
+ f(b)

2

)

− 1
3

(
H · f(a) + f(b)

2

)
=

4
3

H

2

(
f(a)

2
+ f

(
a + b

2

)
+

f(b)
2

)
− 1

3
H

(
f(a)

2
+

f(b)
2

)
.

Wie die letzte Zeile zeigt, kann man das auch als Linearkombination zweier
Trapezsummen deuten.

• D.h.: Geschicktes Kombinieren von Näherungswerten geringer Approximati-
onsordnung liefert einen Näherungswert höherer Approximationsordnung –
ohne explizite Verwendung der Formel höherer Ordnung.

• Dies ist ein ganz allgemeines Prinzip in der Numerik, das man auch für
andere Aufgabenstellungen als die Quadratur Gewinn bringend einsetzen
kann.
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• Für die Trapezregel wird diese Vorgehensweise weniger eingesetzt, bei der
Trapezsumme ist sie allerdings ein höchst lohnender Ansatzpunkt, was wir
im Folgenden studieren wollen.
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Das Prinzip der Extrapolation

• Ausgangspunkt ist die Euler-Maclaurinsche Summenformel, die – vereinfa-
chend gesagt – eine h2-Reihenentwicklung der Trapezsumme liefert, falls f
mindestens 2m-mal stetig differenzierbar ist:

QTS(f ;h) = I(f) + τ1h
2 + ... + τm−1h

2m−2 + τm(h) · h2m ,

mit unabhängig von h beschränktem Restglied τm(h) (das ist der Knack-
punkt – ohne diese Bedingung könnte man’s immer so hinschreiben).

• Idee: Berechne mit der Trapezsumme Näherungswerte T (hi) für das ge-
suchte Integral I(f), und zwar zu verschiedenen Schrittweiten hi.

• Für die Wahl der (sinnvollerweise gegen Null konvergierenden) Folge der
Schrittweiten hi,, i = 1, 2, 3, ..., gibt es zwei wichtige Alternativen:

– sukzessive Halbierung: hi := b−a
ni

, ni := 2i

– langsameres Anwachsen: hi := b−a
ni

, ni := 2, 3, 4, 6, 8, 12, ...

• Nun schreibe man die Entwicklungen für die gewählten hi untereinander:

T (h1) = I(f) + τ1h
2
1 + ... + τm−1h

2m−2
1 + τm(h1) · h2m

1

T (h2) = I(f) + τ1h
2
2 + ... + τm−1h

2m−2
2 + τm(h2) · h2m

2

T (h3) = I(f) + τ1h
2
3 + ... + τm−1h

2m−2
3 + τm(h3) · h2m

3

... = ... .

Beachte, dass die linken Seiten (die berechneten Trapezsummenwerte) be-
kannt sind, während I(f) sowie alle τi unbekannt sind und nur formal daste-
hen.
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Das Prinzip der Extrapolation (2)

• Nun ist klar, wie vorzugehen ist: Man kombiniere je zwei Zeilen so, dass der
jeweils führende Ordnungsterm in h2 eliminiert wird – und schon hat man
Näherungen, die um zwei Ordnungen besser sind.

• Romberg hatte für diese Idee von Richardson eine andere Sehweise und
gelangte so zu einer effizienteren Berechnungsvorschrift:

– Aufgrund der Euler-Maclaurinschen Summenformel liegt es nahe, T als
Funktion von h2 aufzufassen, durch ein in den Stützpunkten (h2

i , T (hi)),
i = 1, ...,m, interpolierendes Polynom p vom Grad m − 1 anzunähern
und p(0) als Näherung für I(f) = T (h → 0) zu verwenden.

– Da die gesuchte „Zwischenstelle“ h = 0 hier außerhalb des Intervalls
der Stützstellen hi liegt, spricht man von Extrapolation statt von Inter-
polation.

– Die technische Durchführung der Berechnung von p(0) geschieht am
besten mit dem Schema von Aitken und Neville aus Abschnitt 2.2.

– Dies ergibt den folgenden Algorithmus der Romberg-Quadratur:

for i:=1 to m do
wähle n[i]; h[i]:=(b-a)/n[i];
T[i]:=Trapezsumme zur Schrittweite h[i]
for k:=i-1 downto 1 do
T[k]:=T[k+1]+(T[k+1]-T[k])/(h[k]**2/h[i]**2-1)

od;
od;
p(0):=T[1];

(Man verifiziere den Algorithmus anhand des Aitken-Neville-Schemas!)
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Kurze Analyse der Extrapolation

• Genauigkeit der Extrapolation:

– Die Attraktivität der Quadratur via Extrapolation liegt in ihrer im Ver-
gleich zur Trapezregel signifikant höheren Approximationsgüte. Man
kann für den Quadraturfehler zeigen

| p(0)− I(f) | = O
(
h2

1 · h2
2 · ... · h2

m

)
,

falls f 2m-mal stetig differenzierbar ist und p das interpolierende Poly-
nom mit p(h2

i ) = T (hi), i = 1, ...,m bezeichnet.

– Man mache sich an einem Zahlenbeispiel für verschiedene Werte von
m klar, was „signifikant“ hier heißt!

• Der Preis für die verbesserte Approximation liegt in der höheren Differen-
zierbarkeit des Integranden f , die vorausgesetzt werden muss. Die Extrapo-
lation ist also immer dann angezeigt, wenn sehr glatte Funktionen zu inte-
grieren sind. Bei Funktionen mit Knicken etc. hilft sie dagegen nicht.

• Auch dies ist eine ganz typische Situation für die Numerik. Es kommt nicht
nur auch Güte und Schnelligkeit, sondern auch auf Allgemeinheit (die so
genannte Robustheit) an: Wie groß ist die Klasse von Funktionen, auf die
ein Verfahren angewendet werden kann?
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h h1 h2 h3 h4 h5 h6

QTS(f ;h) 0 1.571 1.896 1.974 1.993 1.998
Fehler 2 0.429 0.104 2.6 · 10−2 7 · 10−3 2 · 10−3

zum Vergleich:
Romberg-Quadratur bei h6 liefert Fehler = 2 · 10−9 (um Faktor 10−6 kleiner als
der Fehler der Trapezsumme bei h6!)
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3.4. Weitere Ansätze

Monte-Carlo-Quadratur

• Wir haben hier nur den eindimensionalen Fall diskutiert. Spannender ist na-
türlich der multivariate Fall von Integranden mehrerer Veränderlicher. Hier
lässt der Fluch der Dimension die Punkteanzahl und somit den Rechen- und
Speicheraufwand schnell anwachsen: Ein Produktansatz einer Regel mit n
Punkten in einer Dimension erfordert bereits n2 in zwei und nd in d Raumdi-
mensionen.

• Bei großem d kommen heute ganz andere als die bisher betrachteten Ver-
fahren zum Einsatz, zum Beispiel Monte-Carlo-Verfahren sowie Quasi-Monte-
Carlo-Verfahren (auch Verfahren minimaler Diskrepanz genannt).

• Monte-Carlo-Verfahren sind stochastischer Natur.

• Wir betrachten ein einfaches zweidimensionales Beispiel:

– Gegeben seien die charakteristischen Funktionen χA(x, y) und χB(x, y)
zum Kreis A := {(x, y) : x2 + y2 ≤ 1} bzw. zum Rechteck B := [−1, 1]2

(jeweils Wert 1 falls drinnen und Wert 0 falls draußen). Gesucht ist das
Integral von χA(x, y), de facto also die Kreiszahl π.

– Unser Zufallsexperiment: Wähle zufällig einen Punkt (xi, yi) ∈ B (Gleich-
verteilung!).

– Unsere Zufallsvariablen Zi: Zi = χA(xi, yi).
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– Das Gesetz der großen Zahlen sagt dann, dass 1
n ·
∑n

i=1 Zi mit wach-
sendem n im Wahrscheinlichkeitssinne (d. h. nicht „sicher“!) gegen π/4
konvergiert.

• Das Ganze als Quadraturaufgabe definiert:

π =
∫

B

χA(x, y)d(x, y) = 4 ·
∫

IR2

1
4
· χB(x, y) · χA(x, y)d(x, y)

= 4 · E(χA((X, Y ))) ≈ 4 · 1
n
·

n∑
i=1

χA(xi, yi) =
4
n
·

n∑
i=1

Zi .

Man beachte, dass die Funktion 1
4 · χB(x, y) hier die Rolle der Wahrschein-

lichkeitsdichte übernimmt.
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Die Gauß-Quadratur

• Anhand der Clenshaw-Curtis-Regeln hatten wir in Abschnitt 3.2 schon ge-
sehen, dass es u.U. von Vorteil ist, von der äquidistanten Verteilung der
Stützstellen abzurücken. Dies wollen wir jetzt in systematischer Weise tun.

• Aus Gründen der Einfachheit betrachten wir das Integrationsintervall [−1, 1].
Dann lautet der Standard-Ansatz

I(f) =
∫ +1

−1

f(x) dx ≈
n∑

i=1

gif(xi)

mit Stützstellen xi und Gewichten gi, wobei nun aber auch die xi freie Para-
meter des Verfahrens sind, die zur Erfüllung zusätzlicher Bedingungen ver-
wendet werden können.

• Die Idee der Gauß-Quadratur besteht darin, die Stützstellen so zu platzie-
ren, dass Polynome möglichst hohen Grades noch exakt integriert werden –
man strebt einen möglichst hohen Genauigkeitsgrad an:

I(p) =
∫ 1

−1

p(x) dx
!=

n∑
i=1

gip(xi)

für alle p ∈ IPk mit möglichst großem k. Im Hinterkopf hat man dabei ei-
ne Reihenentwicklung für f , von der möglichst viele führende Terme exakt
integriert werden sollen (hohe Fehlerordnung bei kleiner werdender Inter-
vallbreite).

• Mit der Gauß-Quadratur wird der (maximal mögliche) Genauigkeitsgrad 2n−
1 erreicht.
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Die Stützstellen der Gauß-Quadratur
• Wir schenken uns die Herleitung und kommen gleich zur Sache:

– Es gibt genau einen Satz von Stützstellen xi, i = 1, ..., n, mit dem der
Genauigkeitsgrad 2n− 1 erzielbar ist, und dies sind die paarweise ver-
schiedenen Nullstellen der Legendre-Polynome

ωn(x) :=
n!

(2n)!
Dn
(
(x2 − 1)n

)
.

Sie liegen an den Rändern des Integrationsintervalls dichter als im In-
neren.

– Es gibt genau einen Satz von Gewichten gi, mit dem der Genauigkeits-
grad 2n− 1 erzielbar ist, und zwar

gi :=
∫ +1

−1

Li(x) dx

mit den bereits im vorigen Kapitel eingeführten Lagrange-Polynomen
Li ∈ IPn−1.

– Die Notwendigkeit dieser Bedingung ist klar: Die Li müssen als Poly-
nome vom Grad n−1 von der Gauß-Quadratur exakt integriert werden,
in der gewichteten Summe verschwinden aufgrund ihrer Definition alle
Summanden bis auf giLi(xi) = gi.

– Da auch die L2
i (x) ∈ IP2n−2 noch exakt integriert werden, folgt fer-

ner, dass alle Gewichte positiv sind. Dies unterstreicht die Vorzüge der
Gauß-Quadratur.

• Die Nullstellen der Legendre-Polynome sind in entsprechenden Büchern für
die gebräuchlichen Werte von n tabelliert.
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Quadratur nach Archimedes

• Ein sehr alter und dennoch – gerade vom algorithmischen Standpunkt aus
betrachtet – schöner Ansatz zur numerischen Quadratur stammt von Archi-
medes.

• Hierbei handelt es sich um einen der Urväter des in der Informatik allgegen-
wärtigen algorithmischen Paradigmas divide et impera.

• Aufgabe: Berechne die Fläche (das Integral) zwischen der Funktion f(x) :=
1− x2 und dem Segment der x-Achse zwischen −1 und 1 (numerisch – der
glückliche Archimedes wusste noch nichts von Analysis und Integration).

• Idee:

– Wähle als erste Näherung das Dreieck mit den Eckpunkten (−1, 0),
(0, 1) sowie (1, 0).

– Die Differenzfläche besteht aus zwei Parabelsegmenten halber Breite,
auf die nun dieselbe Vorgehensweise angewandt wird.

– Fahre rekursiv fort, bis die Teilflächen unter eine Schranke ε fallen oder
bis eine Maximaltiefe erreicht ist.

– Die Summe aller Teildreiecksflächen ergibt die Näherung für den Inte-
gralwert – im konkreten Beispiel über eine geometrische Reihe sogar
eine Formel für den exakten Wert 4/3.
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• Vorteile:

– Das Verfahren ist einfach.
– Das Verfahren ist hierarchisch-inkrementell: Die ersten großen Drei-

ecke werden auch bei feinerer Auflösung verwendet. Bei den anderen
Methoden wird bei Verfeinerung alles bisher Berechnete obsolet (was
für Menschen ohne Taschenrechner wie Archimedes eine mittlere Ka-
tastrophe war).

– Das Verfahren bietet einen direkten Zugang zur adaptiven Verfeinerung:
Über die Fläche der einzelnen Dreiecke kann man steuern, wo weiter
verfeinert werden soll und wo nicht.
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Archimedes in mehreren Dimensionen

• Die Archimedes-Quadratur lässt sich sehr schön auf den Fall mehrerer Raum-
dimensionen verallgemeinern:

– Den höherdimensionalen Raum behandelt man dimensionsweise (Ten-
sorproduktansatz, erstmalig vorexerziert hat das Cavalieri).

– In 2D schöpft man das Volumen durch Pagoden anstelle von Dreiecken
aus, im allgemeinen d-dimensionalen Fall durch entsprechende Pen-
dants.

– Auch hier liegt eine hierarchische Basis zugrunde – die Grundfläche
der Pagoden wird immer kleiner.

– Durch Weglassen „unwichtiger“ Stützstellen (Pagoden mit kleinem Bei-
trag zum Volumen) entstehen hier sehr effiziente Quadraturtechniken
(so genannte dünne Gitter) – insbesondere auch für den unangeneh-
men hochdimensionalen Fall.
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3.5. Anwendungsbeispiele zur Quadratur

Numerische Quadratur in der Informatik

• In der Computergrafik setzt man Radiosity-Verfahren ein, um die globalen
Beleuchtungsverhältnisse möglichst realistisch wiederzugeben. Hierfür wird
an jeder Stelle das ein- und ausgehende Licht über alle möglichen Richtun-
gen summiert, d.h. integriert.

• In der Visualisierung wird beim Volume Rendering, d.h. bei der Darstellung
von 3D Daten (z.B. aus bildgebenden Verfahren in der Medizin) permanent
integriert, um die geeigneten Farbwerte für die einzelnen Pixel zu bestimmen
(kumulierte und gewichtete Werte aus dem Inneren des Objekts längs eines
Strahls, um z.B. Bestimmtes zu zeigen und andere Dinge zu verbergen).

• Bei der numerischen Simulation sind Finite-Elemente-Methoden ein Standard-
Ansatz, um partielle Differentialgleichungen numerisch zu lösen. (Partielle
Differentialgleichungen werden wir in diesem Einführungskurs nicht behan-
deln – dafür kommen sie im Hauptstudium bei entsprechender Vertiefung
Scientific Computing dran. Wichtige Modelle der Strömungsmechanik oder
Elektrodynamik basieren auf solchen Gleichungen.) Bei dieser Klasse von
Verfahren müssen so genannte Ansatzfunktionen über einfach strukturierten
Elementen integriert werden.

• Überall, wo in der Bildverarbeitung geglättet (smooth) oder verschmiert (blur)
wird, sind Integrale mit von der Partie. Insbesondere bedeutet jeder Mitte-
lungsprozess über kontinuierliche Daten eine Integration.

• ...
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