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Aufgabe 21 (schriftlich)

Zu berechnen sei ein bestimmtes Integral über dem Intervall [−1, 1]. Entwickeln Sie,
ausgehend von der Idee der Gauß–Quadratur, eine Quadraturformel

∫ 1

−1

f(x) dx = w1f(−1) + wsf(1) +
s−1∑
i=2

wif(xi)

die für Polynome vom Grad 2s− 3 exakt ist (Lobatto-Quadratur).

Hinweis: Verwenden Sie die Orthogonalpolynome bzgl. ω(x) = (1 − x)(1 + x).

Aufgabe 22 (mündlich)

Sei {pk}k≥0 eine Familie von orthonormalen Polynomen mit den Höchstkoeffizienten
ak > 0. Zeigen Sie:

a) Für x 6= y gilt die Formel von Christoffel-Darboux:

n∑
k=0

pk(x)pk(y) =
an

an+1

pn(y)pn+1(x)− pn(x)pn+1(y)
x− y

.

b) Für die Gewichte wj , j = 1, . . . , s gilt: wj =
[ ∑s−1

k=0 p2
k(xj)

]−1

.

Aufgabe 23 (mündlich)

{p̃k}k≥0 sei eine Folge reeller Orthogonalpolynome mit der dreigliedrigen Rekursions-
formel p̃k+1(x) = (x − βk)p̃k(x) − γ2

k p̃k−1(x), k = 0, 1, . . . , s − 1 mit p̃−1 = 0, p̃0 = 1.
Zeigen Sie, dass sich die Nullstellen von ps eindeutig als Lösung einer Eigenwertgleichung
Bs p̃ = xp̃ darstellen lassen. Transformieren Sie das Problem mit der Diagonalmatrix

D = diag(1, γ1, γ1γ2, . . . , γ1γ2 · · · γs−1)

um eine symmetrische Systemmatrix zu erhalten.

Wie lassen sich die Gewichte der Quadraturformel berechnen?

Aufgabe 24 (schriftlich)

Die Zahl e soll ausgehend von der Näherung T (h) := (1 + h)1/h, h > 0 mit einem
Extrapolationsverfahren näherungsweise berechnet werden.

a) Beweisen Sie die Existenz einer asymptotischen Entwicklung

e− T (h) =
∞∑

n=1

αnhn

und deren Konvergenz für |h| < 1.

b) Zeigen Sie, dass die Näherung T̃ (h) := 1
2 (T (h) + T (−h)) eine asymptotische Ent-

wicklung nach Potenzen von h2 besitzt.

c) Wenden Sie die Richardson-Extrapolation für h → 0 auf T (h) und auf T̃ (h)
bezüglich der Schrittweitenfolge

h0 =
1
2
, hj =

hj−1

2
, j = 1, 2, . . .

an. Wie lauten die Vorschriften für den Aufbau des Schemas? Berechnen Sie die
Werte im Schema für h0, h1, h2 und h3.

d) Wie ist T (h) abzuändern, damit die Zahl ex, x fest, approximiert wird?

Die schriftlichen Übungsaufgaben (Aufgaben 21 und 24) sind bis spätestens
Donnerstag, 30. November 2006, 13:00 Uhr in den Einwurfschlitz

”
Numerische

Mathematik I/II/III“ neben der Treppe im 1. OG des Mathematik-Gebäudes, gegenüber
Zimmer 112, einzuwerfen. Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Name und
Matrikelnummer.

Besprechung der Aufgaben: Donnerstag, 30. November 2006, 14:00-15:30 Uhr in
Neuer Hörsaal (Gebäude 20.40).

Die neuen Übungsblätter werden in der Regel donnerstags in der Übung ausgegeben
und zusätzlich auf der Website

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm3/lehre/nummath22006w

abgelegt.
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