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Aufgabe 1. (Biorthogonalität)

Sei X ein Hilbertraum mit Skalarprodukt 〈·, ·〉. Sei ferner φ1, φ2, . . . , φn eine beliebige
Basis von X und G = (〈φi, φj〉)i,j die zugehörige Gramsche Matrix.
Wie definieren die duale Basis zu {φi} mittelsφ̃1

...
φ̃n

 = G−1

φ1
...
φn

 .
a) Zeigen Sie, dass 〈φ̃i, φj〉 = δij .

b) Zeigen Sie, dass f =
∑n

i=1〈f, φ̃i〉φi =
∑n

i=1〈f, φi〉φ̃i.
(10 Punkte)

Aufgabe 2. (Tschebyscheff–Polynome 2. Art)

Gegeben sei der Raum C[−1, 1] mit dem Innenprodukt 〈f, g〉 :=
∫ 1
−1 f(x)g(x)

√
1− x2 dx.

Zeigen Sie:

a) Die Funktionen

Un(x) :=

√
2
π

sin((n+ 1) arccosx)√
1− x2

bilden ein Orthonormalsystem bezüglich dieses Innenprodukts.

b) Un(x) ist ein Polynom vom exakten Grad n, und es gilt

T ′n(x) =
√
π

2
nUn−1(x) für n ≥ 1.

Dabei bezeichne Tn(x) = cos(n arccosx) das n-te Tschebyscheff–Polynom erster Art.

c) Die Polynome Un(x) genügen wie die Polynome Tn(x) den Rekursionsformeln

2xUn(x) = Un+1(x) + Un−1(x) für n ≥ 1.

d) Zwischen zwei Nullstellen von Tn(x) liegt genau eine Nullstelle von Un−1(x)1.
(10 Punkte)

Aufgabe 3. (Bestapproximation)

Gegeben sei f(x) = x4 − x und die beiden Normen

‖f‖∞ := max
x∈[−1,1]

|f(x)|, ‖f‖2 :=

√∫ 1

−1
f(x)2 dx.

1Es kann ohne Beweis verwendet werden, dass die Nullstellen von Orthogonalpolynomen alle einfach
sind und im Innern des Definitionsgebietes liegen.
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a) Welches Polynom p̃ ∈ Π3 (höchstens) dritten Grades ist bestapproximierend an f(x)
bezüglich ‖·‖∞? Mit anderen Worten, finden Sie p̃, so dass

‖f − p̃‖∞ ≤ min
p∈Π3

‖f − p‖∞.

b) Welches Polynom p∗ ∈ Π3 (höchstens) dritten Grades ist bestapproximierend an f(x)
bezüglich ‖·‖2?

c) Vergleichen Sie f − p̃ und f − p∗ in beiden Normen.

Tip: die Ausnutzung von f ∈ Π4 kann helfen.
(10 Punkte)

Programmieraufgabe 1. (Approximation)

Sei das Intervall I = [0, 1] mittels eines Gitters xi := i ·hl, i = 0, . . . , N der Maschenweite
hl := 2−l und N = 2l diskretisiert. Zu diesem Gitter sei die lineare Splinebasis Φ :=
{φ1, . . . , φN} mit φi(xj) = δij gegeben. Der aufgespannte Raum sei Vh := span{Φ}.

a) Implementieren Sie eine Routine zur Interpolation von Funktionen f : I → R mittels
der Splinebasis {φi}. Das Resultat f Ih ∈ Vh soll an allen x ∈ I ausgewertet werden
können.

b) Implementieren Sie eine Routine, die die Bestapproximation aus Vh zu f : I → R
ermittelt. Verwenden Sie dazu das L2 Skalarprodukt, d.h. bestimmen Sie fh ∈ Vh
derart, dass

‖f − fh‖L2 ≤ ‖f − g‖L2 ∀g ∈ Vh.

Die zu berechnenden Integrale sollen in Teilintervalle, auf denen der Spline glatt ist,
aufgeteilt werden. In jedem Teilintervall soll die Simpsonregel∫ q

p
g(x) dx ≈ q − p

6

(
g(p) + 4g

(p+ q

2
)

+ g(q)
)

verwendet werden3.

c) Schreiben Sie eine Fehlermessroutine, die die Fehlerfunktionale

eL2 := ‖f − fh‖L2 =

√∫ 1

0
(f − fh)2 dx und ei :=

∣∣∣∣∫ 1

0
(f − fh) dx

∣∣∣∣
approximativ ausrechnen kann. Verwenden Sie dazu die Quadraturverfahren aus Tei-
laufgabe b). Beachten Sie, dass ei keinen Betrag im Integral hat.

d) Sei nun f(x) := exp(x) gegeben. Wenden Sie die Verfahren a) und b) für l =
1, 2, 3, . . . , 8 auf f(x) an und berechnen Sie jeweils eL2 und ei.

Geben Sie jeweils l, eL2 und ei tabellarisch aus. Geben Sie auch αl := log2( ẽl−1

ẽl
) für

ẽ ∈ {eL2 , ei} aus, was die asymptotische Rate e = O(hα) wiedergibt4.

e) Vergleichen Sie die Ergebnisse. Was fällt auf?

Abgabe innerhalb der Woche 14.6.–18.6.2010 im CIP-Pool!
Die Abgabe eines vollständigen und lauffähigen Programms bzw. Quelltextes ist ver-
pflichtend. Eine einmalige Überarbeitung/Korrektur innerhalb von einer Woche ist
möglich.

3Vergleiche Vorlesung Algorithmische Mathematik II (z.B. über das verfügbare Onlineskript)
4Zur Vereinfachung der Arbeit beim Berechnen der Raten, Anzeigen der Tabellen und vielleicht auch

Plotten von Resultaten wird ein Blick auf http://wissrech.ins.uni-bonn.de/teaching/numath/ss10/
tabellenundplots.pdf empfohlen.
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