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Aufgabe 1 (1 Punkt)
Ziel ist es, Punkte (xi, yi), i = 0, . . . , N−1, durch ein Polynom p zu interpolieren. Der einfachste
Ansatz lautet:

p(x) =
N−1∑
i=0

aix
i

mit passenden ai ∈ R. Zur Bestimmung von ai lösen wir das lineare Gleichungssystem

p(xi) = yi für i = 0, . . . , N − 1.

Implementieren Sie diese Interpolation als C-Funktion

interpolate_direct ( int N, double *x, double *y,

int eN , double *ex , double *ey );

Dabei soll die Interpolierende an den eN Stellen ex ausgewertet werden und das jeweilige Er-
gebnis im Vektor ey gespeichert werden.
Um das lineare Gleichungssystem zu lösen, verwenden Sie (wie auf Blatt 2) eine pivotisierte
LU-Zerlegung PA = LU , die der folgenden Schnittstelle genügt:

int plu_decomposition ( int N, double **A, int *P, double eps );

void plu_solve ( int N, double **A, int *P, double *b, double *x );

Wie üblich sind L und U nach dem Aufruf von plu_decomposition in Matrix A gespeichert.
Die Permutationsmatrix P wird in einem Vektor von N ganzen Zahlen kodiert. Unterschreitet
das Pivot-Element im Gauß-Algorithmus die Schranke eps, so wird A als singulär angenommen.
In diesem Fall ist der Rückgabewert 0; andernfalls ist er 1.

Aufgabe 2 (Lagrange’sches Interpolationspolynom) (1 Punkt)
Eine andere Möglichkeit das Interpolationspolynom p zu (xi, yi), i = 0, . . . , N − 1, auszuwerten
besteht in der Verwendung der Lagrange’schen Basispolynome:

li(x) =
∏
j 6=i

x− xj
xi − xj

.

Diese hat die Eigenschaft, dass li(xj) = δij ist, sodass das Interpolationspolynom durch

p(x) =
N−1∑
i=0

yi li(x)

dargestellt werden kann.
Implementieren Sie auch diese Interpolation als C-Funktion



interpolate_lagrange ( int N, double *x, double *y,

int eN , double *ex , double *ey );

Dabei haben die Argumente dieselbe Bedeutung wie oben.

Aufgabe 3 (Newton’sches Interpolationspolynom) (1 Punkt)
Man kann das Interpolationspolynom p zu den Punkten (xi, yi), i = 0, . . . , N − 1, auch in den
Basisfunktionen

Ni(x) =
i−1∏
j=0

(x− xj)

darstellen, d.h.

p(x) =
N−1∑
i=0

aiNi(x).

Die Koeffizienten ai können dabei durch dividierte Differenzen bestimmt werden:

y[xi] = yi,

y[xi, . . . , xj] =
y[xi+1, . . . , xj]− y[xi, . . . , xj−1]

xj − xi
,

ai = y[x0, . . . , xi].

Implementieren Sie auch diese Interpolation als C-Funktion

interpolate_newton ( int N, double *x, double *y,

int eN , double *ex , double *ey );

Dabei haben die Argumente dieselbe Bedeutung wie oben.

Aufgabe 4 (1 Punkt)
Schreiben Sie ein Programm, das das Interpolationspolynom zu folgenden Punkten

x −3 −2 −1 0 1 2 3
y 0 0 0 1 0 0 0

auswertet. Das Polynom soll auf dem Intervall [−4, 4] in 81 äquidistant verteilten Stützstellen
ausgewertet werden. Schreiben Sie das Ergebnis für die oben genannten Interpolationsmethoden
jeweils in eine eigene Datei, die in jeder Zeile eine Stützstelle x gefolgt von einem Leerzeichen
und dem Wert p(x) enthält.


