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Aufgabe 1. (Tschebyscheff-Polynome) In der Vorlesung haben wir Tschebyscheff-Polynome

Tn(x) := cos(n arccosx) − 1 ≤ x ≤ 1 (1)
Tn+1(x) = 2xTn(x)− Tn−1(x) n = 1, 2, . . . (2)

als Basen für Spektralverfahren kennengelernt. Die {Tn|n = 0, . . . , } bilden eine Orthogo-
nalbasis des ΠN bezüglich

〈u, v〉γ :=

1∫

−1

(1− x2)−
1
2 u(x)v(x)dx.

Sei pN (x) ∈ ΠN in der Basisdarstellung pN =
∑N

n=0 αnTn gegeben. Sei ferner xi 6∈ [−1, 1].

a) (Clenshaw-Algorithmus) Zeigen Sie, daß pN (x) = β1x + α0 − β2 mit

βi := αi + 2xβi+1 − βi+2,

βN−1 := αN−1 + 2xβN ,

βN := αN

gilt. Wieviele Multiplikationen sind minimal notwendig, um pN (x) auszuwerten?

b) Geben Sie einen anderen Algorithmus zur Auswertung von pN (x) an, der die Werte
Tn(x) mittels (2) explizit ausrechnet. Wieviele Multiplikationen benötigt ein solches
Verfahren minimal?

c) Man bestimme die Koeffizienten der Tschebyscheff-Entwicklung für das Polynom p(x) =
x5 + x4, d.h.

p(x) =
5∑

l=0

αlTl(x)

d) Man berechne den Fehler

‖p−
4∑

l=0

αlTl‖[−1,1],∞

für das Polynom aus Aufgabenteil c) in der Maximumsnorm.

e) Man zeige, daß unter allen Polynomen pN vom Grad N mit pN (xi) = 1 das skalierte
Tschebyscheff-Polynom TN/TN (xi) die Maximumsnorm ‖pN‖[−1,1],∞ über [−1, 1] mini-
miert.
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(7 Punkte)

Aufgabe 2. (Orthogonalpolynome) Sei I ⊂ R ein Interval und w eine Gewichtsfunktion
(d.h. w ist positiv, integrierbar) mit zugehörigem Skalarprodukt

〈p, q〉 :=
∫

I

p(x)q(x)w(x) dx

sowie Πn wie immer der Raum der (reellwertigen) Polynome des Grades ≤ n.

a) Zeigen Sie induktiv: zu w und 〈·, ·〉 existiert eine eindeutig bestimmte Folge {un}∞n=0

mit
un(x) = γnxn + . . . ∈ Πn, γn > 0,

und 〈un, um〉 = δmn. Insbesondere ist

u0 = γ0 =
(∫

I

w(x)dx
)− 1

2 .

Setzt man u−1 = 0, so gilt für n ≥ 0 die dreistufige Rekursionsformel

βn+1un+1(x) = xun(x)− αn+1un(x)− βnun−1(x),

wobei αn+1 := 〈un, xun〉 und βn+1 := γn/γn+1, β0 := 0 ist.

b) Seien also {un} Orthogonalpolynome. Zeigen Sie, daß alle Nullstellen z von un

• reell,

• im Innern von I,

• einfach

sind. Hinweis: führen Sie Widerspruchsbeweise mithilfe von un(x)
x−z , un(x)

(x−z)(x−z̄) ∈ R.

(6 Punkte)
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