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8. Übungsblatt
Polynom- und Spline-Interpolation

Abgabe: Spätestens am 12.12.19 am Anfang der Vorlesung

Theorieaufgabe 1 (2+2 Punkte): Gegeben sei die Funktion f(x) = 1− (x− 1)4.

1. Bestimmen Sie den Fehler zwischen f(x) und dem Interpolationspolynom p vom
Grade 2 zu den Stützstellen

k 0 1 2
xk 0 1 2
fk 0 1 0

mit Hilfe der Fehlerabschätzung der Vorlesung.

2. Vergleichen Sie die Werte der Fehlerabschätzung mit den tatsächlichen Werten für
x = 1

2
und x = 3.

Theorieaufgabe 1 (3 Punkte): Sei f eine dreimal differenzierbare Funktion und p das
Interpolationspolynom, welche die Stützstellen (xi, f(xi)) i = 0, 1, 2 interpoliert, wobei
xi = x0 + ih, h > 0. Zeigen Sie, dass der Interpolationsfehler E = max

x∈[x0,x2]
|f(x)− p(x)| sich

durch

E ≤
‖f ′′′‖∞,[x0,x2]

27

√
3h3,

abschätzen lässt.

Theorieaufgabe 1 (2 Punkte): Geben Sie eine Basis der linearen Splines an.

Theorieaufgabe 1 (3 Punkte): Gegeben sei die Funktion

s(x) =


(x+ 1)4 + α(x− 1)4 + 1, x ∈ [−1, 0],

−x3 − 8αx+ 1, x ∈ (0, 1],

βx3 + 8x2 + 11
3

x ∈ (1, 2]

mit zwei Parametern α und β. Kann man α, β so bestimmen, dass s(x) ein kubischer Spline
bezüglich der Knotenverteilung ∆ = {−1, 0, 1, 2} ist? Wenn ja, geben Sie jeweils den Wert
von α und β explizit.

Programmieraufgabe (6 Punkte): Es soll die kubische Spline-Interpolation mit natürli-
chen Randbedingungen programmiert werden. Dazu sollen zwei Funktionen

function spline = berechne_spline(x, f)

function yy = spline_auswerten(spline , xx)
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geschrieben werden. Die erste Funktion berechne spline soll fur die gegebenen Stütz-
stellen (xk, fk), welche in den Vektoren x und f gespeichert sind, den interpolierenden
kubischen Spline mit natürlichen Randbedingungen ausrechnen. Dabei sollen die Koeffizi-
enten ak, bk, ck, dk des Splines und die Stützstellen xk als Spaltenvektoren in den Feldern
der Struktur spline gespeichert werden:

spline.a, spline.b, spline.c, spline.d, spline.x .

Die Funktion spline auswerten soll dann die Ergebnisse aus der Struktur spline nutzen,
um damit den natürlichen Spline an den Zwischenstellen, welche in dem Vektor xx gegeben
sind, auszuwerten. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Vektoren x und xx stets
aufsteigend sortiert sind. Die Dateien RUNME.m und (nur für Matlab) SPLINEPLAY.m sollen
fehlerfrei laufen und einen Output ähnlich der Abbildung 1 produzieren.

Abbildung 1: Erfolgreiche Ausgabe von RUNME und SPLINEPLAY


