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Numerisches Programmieren, Übungen

12. Übungsblatt: Klausurvorbereitung

1) Interpolation

Betrachten Sie die Funktion

f : R→ R, f(x) =
1

(x+ 2)2
(1)

a) Stellen Sie den Interpolanten p(x) der Funktion f(x) mit den Stützstellen P0 = (x0, y0),
P1 = (x1, y1), and P2 = (x2, y2) und

x0 = −1, x1 = 0, x2 = 1

auf! Bestimmen Sie eine explizite Darstellung des Interpolanten in der Form

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

(x− xk). (2)

b) Zeigen Sie, dass für den Interpolanten aus Teilaufgabe a) die folgende Fehlerabschätzung
gilt:

|f(x)− p(x)| ≤ 8

3
√

3
∀x ∈ [−1, 1] (3)

Nutzen Sie dazu die Fehlerformel für polynomielle Interpolation und zeigen Sie zunächst
folgende Aussage:

∃ ξ ∈ [−1, 1] : |f(x)− p(x)| = 4 |x3 − x|
|ξ + 2|5

. (4)

Schätzen Sie anschließend die beiden Terme g1(x) := |x3 − x| und g2(ξ) := |ξ + 2| ab,
um die Fehlerabschätzung (3) zu zeigen.

c) Das Schema von Aitken und Neville soll zur Interpolation der folgenden Stützstellen,
wie in Abbildung 1 dargestellt, verwendet werden:

(x1, y1) = (
1

5
, 1), (x2, y2) = (

2

5
, 2), (x3, y3) = (

3

5
, 1), (x4, y4) = (

4

5
, 2)

Welche Werte ergeben sich im Dreiecksschema, wenn die Polynome an der Stelle x̄ =
0 ausgewertet werden? Tragen Sie die Werte in ein für Aitken und Neville typisches
Dreiecksschema ein.



Es ist nicht notwendig, alle Werte mit Hilfe der Formel von Aitken und Neville zu
berechnen, sondern Sie können zur Bestimmung der Werte Abbildung 1 nutzen und die
Aufgabe graphisch lösen. Alle Werte sind in Z enthalten. Abbildung 1 zeigt die vier
Stützstellen sowie die Interpolanten zu den Stützpunkten {x1, x2, x3}, {x2, x3, x4} bzw.
{x1, x2, x3, x4}.

Abbildung 1: Polynominterpolation

d) Beide Plots in Abbildung 2 zeigen jeweils die Funktion sin(x) sowie einen zugehörigen In-
terpolaten, der aus einer stückweisen Interpolation mit 5 Stützstellen resultiert. Ordnen
Sie jedem der beiden Graphen eine der beiden Interpolationsarten

(1) kubische Spline-Interpolation

(2) stückweise Hermite-Interpolation

zu und begründen Sie kurz Ihre Entscheidung!
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Abbildung 2: stückweise Polynominterpolation



2) Numerische Quadratur

a) Betrachten Sie das Integral ∫ 1

−1

7x6 − x2 dx. (5)

Abildung 3 zeigt die Fehlerkurve für den Fehler von vier verschiedenen Quadraturme-
thoden, mit denen das Integral (5) numerisch berechnet wurde, abhängig von der Anzahl
an Stützstellen n bzw. Teilintervallen n− 1.

Weisen Sie jeder der drei unten angegebenen Quadraturmethoden die zugehörige Feh-
lerkurve A, B, C oder D zu. Eine Fehlerkurve gehört zu keiner der aufgeführten Qua-
draturmethoden.

(1) Gaußquadratur

(2) Trapezsumme

(3) Simpsonsumme

Abbildung 3: Fehler der verschiedenen Quadraturmethoden abhängig von der Anzahl an
Stützstellen n (bzw. im Fall von Summenformeln abhängig von der Anzahl an
Teilintervallen n− 1)



b) In dieser Teilaufgabe sollen mit den Methoden quantile und calcArea die Integrations-
grenzen [−c, c] berechnet werden, über die eine Funktion f integriert werden muss, bis
eine vorgegebene Fläche α erreicht ist, d.h. es gilt α =

∫ c

−c
f . Als Funktion f betrachten

wir die Gauß’sche Normalverteilung, welche symmertrisch ist und stets größer als 0 ist.
Folgendes Bild illustriert die Problemstellung: Wegen der Symmetrie von f halbieren

Abbildung 4: Integral der Gauß’schen Normalverteilung im Intervall [−c, c].

wir den Rechenaufwand, indem wir die Zielfläche halbieren und die Integration auf das
Intervall [0, c] beschränken:

α =

∫ c

−c

f = 2 ·
∫ c

0

f oder auch:
α

2
=

∫ c

0

f

Die Quadratur erfolgt mittels adaptiver Trapezsumme, die in der Funktion calcArea im-
plementiert ist und in Teilaufgabe ii) behandelt wird. Da die Integrationsgrenze c unsere
gesuchte Größe ist, brauchen wir ein Anfangsintervall auf dem unsere Suche begonnen
wird. Dieses Intervall ist mit [0, L] gegeben. Auf diesem Intervall wird nun in calcArea

integriert. Die berechnete Fläche wird von der noch zu betrachtenden Fläche abgezogen:

α = |α− calcArea(f, α, . . . )|

Falls für das derzeit betrachtete Intervall eine Restfläche αrest >
tol
2

verbleibt, wird jeweils
auf dem nächsten Intervall [L, 2L], [2L, 3L], . . . rekursiv fortgefahren. Diese Funktiona-
lität wird in der Methode quantile realisiert.

i) Ergänzen Sie die auf der nächsten Seite gegebene Methode quantile so, dass sie
die oben beschriebene Funktionalität erfüllt. Pseudocode ist ausreichend.

Die Eingabedaten der Methode quantil sind:
f die zu integrierende Funktion,
alpha die zu ermittelnde Fläche,
tol die Fehlertoleranz,
L die Länge der Integrationsintervalle, auf denen wir c suchen.

Achtung! Der Rückgabewert von der Methode quantile ist das gesuchte Interva-
lende c.

c ist globale Variable in der Klasse, in welcher unsere Methoden implemen-
tiert sind. Sie kann überall modifiziert werden und wird in calcArea entsprechend
gesetzt. In Quantil werden lediglich die groben Schritte (Integrationsintervalle) kon-
trolliert.



public static double quantile(Function f, double alpha, double tol, double L) {
/∗
∗ Anpassung von alpha wegen Achsensymmetrie und
∗ des Toleranzwerts tol zur Reduktion der Rechenoperationen
∗/

alpha = alpha/2.0; tol = tol/4.0;

double a = 0, b = L, fa = f.eval(0), fb;

// Initialisierung der globalen Variable c, die in calcArea (...) modifiziert werden muss

c=0;
// Iterationsschleife

while( ) {

fb = ;

alpha = alpha − calcArea(f, alpha, tol , a, b, fa , fb );

fa = ;

a = ;

b += ;

}
// Globale Variable − wird in calcArea (...) modifiziert

return c;

}



Nach der Initialisierung des Integrationsintervalls in der Funktion quantile betrach-
ten wir nun in der Funktion calcArea die adaptive Flächenintegration und die damit
verbundene Bestimmung des Intervallendes c. Zur Bewertung des lokalen relativen Inte-
grationsfehlers erel wird das zu integrierende Intervall [a, b], welches wir von der Funktion
quantile erhalten, in zwei Teilintervalle aufgeteilt. Wie in Abbildung 5 skizziert, wird
zur Flächenberechnung nun die Trapezregel auf das Gesamtintervall (Trapez Tgroß) und
die beiden Teilintervalle (Tklein,a und Tklein,b) angewendet:
Folgende Fälle führen zu einer adaptiven Verfeinerung:

i) erel =

∣∣∣∣Tklein,a + Tklein,b − Tgroß

Tklein,a + Tklein,b

∣∣∣∣ > TOL

ii) AIntervall > α/2 + TOL/4.

Die adaptive Quadratur wird beendet, sobald das Flächenintegral der ausgewerteten
Teilintervalle im Bereich [α/2− TOL/4, α/2 + TOL/4] liegt. Deshalb müssen die Teil-
intervalle strikt von links nach rechts abgearbeitet werden. Der Rückgabewert der Inte-
grationsfunktion calcArea ist der Integralwert bis zu dem integriert wurde. Der aktuelle
Integrationsbereich [0, c] muss vor jeder Rückgabe einer gültigen Fläche in calcArea ak-
tualisiert werden!

Hinweis: c ist eine globale Variable in unserer Klasse und kann an jeder Stelle modifi-
ziert werden! Zur Erinnerung: Sie wird in der vorhergehenden Funktion quantile mit
0 initialisiert. Beim letzten Update entspricht c dann der gesuchten Strecke, über der
unsere Funktion integriert werden muss.

Abbildung 5: Prinzipskizze der adaptiven Trapezsumme. Dargestellt wird der erste Quadra-
turschritt bei dem L = b− a.

ii) Ergänzen Sie die auf der nächsten Seite gegebene Methode calcArea so, dass sie
die oben beschriebene Funktionalität erfüllt.
Pseudocode ist ausreichend.
Die Eingabedaten der Methode calcArea sind:
f die zu integrierende Funktion,
A die verbleibende Fläche,
tol die Fehlertoleranz,
a,b die linke/rechte Intervallgrenze,
fa,fb der Funktionswert an der rechten/linken Intervallgrenze.



public static double calcArea(Function f, double A, double tol,
double a, double b, double fa, double fb) {

// Funktionswert in der Mitte des Intervalls

double fm = ,

// Flaeche des grob aufgeloesten Trapezes

t gr = ,

// Flaeche der BEIDEN ”kleinen” Trapeze

t kl = ,

/∗
∗ left = Flaeche des linken Subintegrationsgebiets
∗ right = Flaeche des rechten Subintegrationsgebiets
∗/
left =0, right=0;

if ( ) {

} else {

}
}


