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7.1. Wir haben in der VO Extrapolation dadurch motiviert, daß anstelle einer Funktion ein
Interpolationspolynom ausgewertet wird. Der Sinn der Aufgabe ist zu sehen, daß man
Extrapolation auch auf andere Art hätte motivieren können. Sei hierzu die Aufgabe, die
Funktion f bei h = 0 auszuwerten. Es gelte:

f(h) = a0 + a1h + a2h
2 + O(h3), h → 0

wobei die Konstanten a0, a1, a2 nicht bekannt sind und a0 = f(0) ja gesucht ist. Wie
müssen α, β gewählt werden, damit

αf(h) + βf(h/2) = a0 + O(h2), h → 0?

Mit diesen Werten von α und β ist dann

f(0) ≈ αf(h) + βf(h/2).

Vergleichen Sie mit der Approximation, die sich durch Extrapolation mit den Werten
f(h) und f(h/2) erhalten hätten.

7.2. Betrachten Sie die Bestimmung der Ableitung einer Funktion f mittels Differenzenquo-
tienten D und symmetrischem Differenzenquotienten Dsym gegeben durch

D(h) :=
f(x0 + h) − f(x0)

h
, Dsym(h) :=

f(x0 + h) − f(x0 − h)

2h
.

Schreiben Sie eine Matlab-Funktion T = aitken(h, y, x0), die das Neville-Tableau zu
gegebenen Daten (hi, yi) und Auswertungspunkt x0 zurückgibt.

a) Schreiben Sie eine Matlab-Funktion, die für x0 = 0 und f(x) = ex sowie h = 10−i,
i = 0, . . . , 12 das Neville-Tableau für die Funktionen D und Dsym bestimmt (Ach-

tung: wie in der VO gezeigt, sollte für Dsym aitken(h.ˆ2, y, 0) aufgerufen werden).

Plotten sie (doppelt logarithmisch) die Fehler in den ersten 3 Spalten dieser beiden
Tableaus gegen h. Was beobachten Sie? Erklären sie.

b) Wiederholen Sie Teilaufg. a) für die Funktion f(x) = |x|3/2. Was beobachten Sie?
Erklären Sie.

7.3. Betrachten Sie das Nevilleschema für die Romberg-Extrapolation (Stützstellen xi =
qix0 mit q ∈ (0, 1)) angewandt auf die Auswertung F := limx→0 f(x). Die Einträge
des Schemas mögen mit Fin bezeichnet sein. Definieren Sie Fehlerindikatoren, die den
relativen Fehler ε(i, n) := |F − Fin|/|F | abschätzen sollen, durch

ε1(i, n) :=
|Fi+1 n − Fin|

|Fi+1 n|
, ε2(i, n) :=

|Fi−1 n+1 − Fin|

|Fi−1 n+1|
.

Nehmen Sie an, daß F − Fin ≈ Cnq
i(n+1) gilt für ein Cn > 0, das unabhängig von i ist.

Wie verhält sich εj(i, n)/ε(i, n) für i → ∞ für j = 1, 2.

Verwenden Sie Ihr Programm aus Aufg. 2 im Fall f(x) = ex und einseitiger Differen-
zenquotienten. Beobachten Sie in den Spalten n = 0, n = 1, n = 2 das gewünschte
Verhalten?


