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Hinweise:

Siehe Theorie-Blatt 1/2.

Aufgabe 8 (Interpolation error) (10 Punkte)

Let f ∈ C3([a, b]) and P ∈ P2 denote the corresponding quadratic interpolation polynomial with respect to the nodes
xi = a+ hi, i = 0, 1, 2 and h = (b − a)/2. Show the following inequality

||f − P ||
∞

≤
√
3

27
h3 ||f ′′′||

∞
.

Aufgabe 9 (Fehlerabschätzungen für die Interpolation, LATEX) (10+10 Punkte)

Für den Interpolationsfehler haben wir in der Vorlesung folgende Abschätzung gezeigt:
Sei f ∈ Cn+1[a, b], dann gilt

|e(x)| = |f(x)− P (f |x0, ..., xn)(x)| ≤ max
x∈[a,b]

|(x− x0)...(x− xn)|
maxx∈[a,b] |f (n+1)(x)|

(n+ 1)!
. (1)

Um diese Fehlerschranke auszurechnen muss also die (n+ 1)-te Ableitung von f bekannt sein.
Alternativ kann man eine zweite, ableitungsfreie Fehlerabschätzung über die Theorie analytsicher Funktionen herleiten:
Sei f analytisch auf D ⊂ C mit [a, b] ⊂ D. Weiter sei C ⊂ D eine geschlossene Kurve in D, die das Intervall [a, b]
enthält. Wir bezeichnen die Länge der Kurve C mit ℓ(C), den minimalen Abstand von der Kurve C zum Intervall [a, b]
mit δ > 0 und den maximalen Funktionswert der Funktion f auf C mit MC := maxz∈C |f(z)|. Dann gilt die folgende
Abschätzung für den Interpoaltionsfehler

|e(x)| ≤ max
x∈[a,b]

|(x− x0)...(x− xn)|
ℓ(C)MC

2πδn+2
. (2)

Wir wollen beide Fehlerabschätzungen anhand von zwei Beispielen auf dem Intervall [a, b] = [−1, 1] für n = 4
äquidistante Stützstellen x0 = −1, x1 = −1/2, x2 = 0, x3 = 1/2 und x4 = 1 verlgeichen.

(i) Sei

f(x) :=
(

1− ex
2
−1

)1/3

.

Schätzen Sie den Interpolationsfehler mit der Fehlerschranke (1) ab. Sie dürfen dabei verwenden, dass

maxx∈[−1,1] |f (5)(x)|
5!

≈ 0.05529

gilt.
Schätzen Sie außerdem den Interpolationsfehler durch die ableitungsfreie Fehlerschranke (2) ab. Bestimmen Sie
zuerst den Radius rmax des maximalen Kreises mit Mittelpunkt im Urpsrung, der in D liegt. Wählen Sie dann C
als den Kreis mit Radius r ∈ (1, rmax) und schätzen Sie den maximalen Funktionswert auf C ab. Überlegen Sie
sich schließlich für welchen Wert von r die Fehlerschranke minimal wird und geben Sie den minimalen Wert an.



(ii) Sei

f(x) :=
1

x2 + 1
.

Schätzen Sie den Interpolationsfehler mit beiden Fehlerschranken ab. Zur Berechnung der Feherschranke (1)
dürfen Sie

maxx∈[−1,1] |f (5)(x)|
5!

≈ 0.8372

verwenden. Für die ableitungsfreie Fehlerschranke (2) wählen wir C als Ellipse mit Foki±1 und Halbachsensumme
ρ > 1. Bestimmen Sie die Halbachsensumme ρmax der maximalen Ellipse, die in D liegt. Zeigen Sie weiter, dass

MC = max
z∈C

|f(z)| ≤ 4ρ2

4ρ2 − (ρ2 − 1)2
, für ρ ∈ (1, ρmax)

gilt. Verwenden Sie zur Berechnung der Fehlerschranke den Wert ρ = 2. Sie dürfen in dieser Aufgabe folgende
Eigenschaften der Ellipse verwenden:

• Halbachsensumme ρ = a+ b

• reelle Halbachse a = 1
2 (ρ+ ρ−1)

• imaginäre Halbachse b = 1
2 (ρ− ρ−1)

• Länge der Ellipse ℓ(C) < π(ρ+ ρ−1).

Mehr Informationen zur Vorlesung und den Übungen finden Sie auf

http://www.uni-ulm.de/mawi/mawi-numerik/lehre/sose15/numana0.html


