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Programmieraufgabe 1. (Numerische Quadratur)

Informieren Sie sich zunächst über die Matlab-Hilfe, wie eine Funktion implementiert
wird.
Schreiben Sie anschließend eine einfache Quadratur-Funktion, mit folgenden Eingabe-
Argumenten:

• ein “function handle” auf die Funktion, die integriert werden soll

• die untere Integralgrenze

• die obere Integralgrenze

• die Anzahl an Stützstellen, über die die Integration durchgeführt werden soll

Als Rückgabewert geben Sie den Wert des mit Hilfe der Rechtecks- oder Trapez-Regel
berechneten Integrales aus.

Hinweis: Zur Kontrolle Ihrer Ergebnisse verwenden sie am besten die in Matlab einge-
baute Funktion quad.

Aufgabe 1. (Dirichlet-/Fejér-Kern)

a) Plotten Sie den Dirichlet-Kern
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sin
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)
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und den Féjer-Kern
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, x 6= 2jπ

n+ 1 , x = 2jπ
, j ∈ Z

in Matlab für verschiedene Werte von N . Hierbei können Sie sich die unterschiedliche
Qualität der Approximation an das Delta-Funktional verdeutlichen.

b) Zeigen Sie die trigonometrische Identität
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Programmieraufgabe 2. (Fourier-Koeffizienten und Fourier-Reihen)

a) Implementieren sie die Funktion FourierKoeff die zu einer übergebenen Funktion
die ersten N reellen Fourierkoeffizienten ak und bk berechnet. Die Koeffizienten sollen
als zwei getrennte Vektoren ausgegeben werden. Verwenden Sie zur Auswertung der
Integrale die in der ersten Programmieraufgabe implementierte Integrationsfunktion.

b) Betrachten Sie die nachfolgenden Funktionen:

• Rechteckschwingung

f(x) =


−1 −π < x < 0

0 x = −π, 0, π
1 0 < x < π

• Sägezahnschwingung

f(x) =
{
x −π < x < π
0 x = ±π

• Gauß-Funktion
f(x) =

1√
2π
e−x2/2

Berechnen Sie für diese Funktionen die Fourierkoeffizienten für verschiedene Werte
von N und

(a) plotten Sie die Koeffizienten,

(b) rekonstruieren Sie die Funktionen mittels der Fourierreihe.

Was fällt auf?

Programmieraufgabe 3. (FFT)

Implementieren Sie die schnelle Fouriertransformation (fast fourier transform, FFT) wie
sie in der Vorlesung eingeführt wurde. Beachten Sie, dass Sie nun komplexe Koeffizienten
berechnen.
Mit der schnellen Fouriertransformation bestimmen Sie die Fourierkoeffizienten für die
Funktionen aus der vorherigen Aufgabe. Plotten Sie die mittels der Fourierreihe rekon-
struierten Funktionen. Vergleichen Sie die Geschwindigkeit der FFT mit der Geschwin-
digkeit der Funktion FourierKoeff. Für N = 2K und K groß sollte die FFT erheblich
schneller arbeiten.
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