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Aufgabe 1. (Quadratur periodischer Funktionen)

Überzeugen Sie sich durch Approximation des Integrals∫ 2π

0

1
5− 4 cosx

dx =
2π
3

durch die Trapezsumme und die Simpsonsumme von der Überlegenheit der Trapezsum-
me. Werten Sie dazu beide Quadraturformeln für N = 2, 4, 8, 16, 32 Stützstellen aus
(z.B. mit Hilfe eines kleinen Computerprogramms).

Aufgabe 2. (Gauss–Hermite Quadratur)

Gegeben Sei das uneigentliche Integral

I[f ; e−x
2
] =

∫ ∞
−∞

f(x)e−x
2
dx,

das durch eine m-punktige Gauß–Quadratur approximiert werden soll. Die Orthogo-
nalpolynome zur Gewichtsfunktion ω(x) = e−x

2
über R sind die Hermite–Polynome

(Aufgabe 4 auf Blatt 5 enthält Details).
Bestimmen Sie die ein- und zweipunktige Gauß–Hermite–Formel (d.h. Gaussformeln zum
Hermite Gewicht).

Aufgabe 3. (Gauss Quadratur mit teilweise festen Stützstellen)

Sei eine Quadraturformel Q[f ; a,w, x] durch∫ b

a
w(x)f(x) dx ≈ Q[f ] :=

m∑
k=1

akf(yk) +
n∑
k=1

wkf(xk)

gegeben, wobei nur die yk, k = 1, . . . ,m bereits fixiert sind.
Sei r(x) = (x− y1)(x− y2) · · · (x− ym) sowie s(x) = (x− x1)(x− x2) · · · (x− xn).
Zeigen Sie: Q[f ; a,w, x] ist dann und nur dann exakt für alle Polynome p ∈ Πm+2n−1

wenn gilt

1. Q[f ; a,w, x] ist exakt für p ∈ Πm+n−1 und

2.
∫ b
a w(x)r(x)s(x)p(x) dx = 0 für alle p ∈ Πn−1.
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Hilfestellungen zur Nacharbeit der Vorlesung

Aufgabe 4. (Stützstellen der Gauss–Quadratur)

Sei 〈f, g〉 =
∫
f(x)g(x)ω(x) dx ein Skalarprodukt und αi, βi für i ≥ 0 die Koeffizienten

der Drei–Term–Rekursion zur Berechnung der Orthonormalpolynome {ui}i≥0 mittels

βn+1un+1(x) = (x− αn)un(x)− βnun−1(x), n ≥ 0; u0 = 1/‖1‖, u−1 ≡ 0.

Zeigen Sie, dass die Stützstellen der n–stufigen Gauss–Quadraturformel gerade die Ei-
genwerte der Matrix

Tn :=


α0 β1

β1 α1 β2

. . . . . . . . .
βn−2 αn−2 βn−1

βn−1 αn−1

 ∈ Rn×n

sind.

Aufgabe 5. (Iterative Löser)

Fassen Sie auf einer halben bis maximal ganzen Seite die wesentlichen Punkte des Ka-
pitels über iterative Löser zusammen. Berücksichtigen Sie dabei auch das CG Verfahren
aus dem letzten Semester.
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