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Dieses Blatt ist ein Wettbewerbsblatt: Wer die Aufgaben am besten löst, bekommt einen Preis.

Aufgabe 1 (Pflichtaufgabe) Homotopieverfahren

In dieser Aufgabe sollen Sie von einer gegebenen Funktion F soviele Nullstellen wie möglich
finden. Da beim Newton-Verfahren nur lokale Konvergenz garantiert ist, verwenden wir das
Homotopie-Verfahren. Das heisst, statt sofort die Nullstellen von F zu suchen, suchen wir statt-
dessen die Nullstellen der Homotopie

F (x, t) := tF (x) + (1 − t)F0(x),

wobei F0 eine Funktion sei, deren Nullstelle x0 bekannt ist. Für t = 0 kennen wir also eine
Nullstelle von F (·, 0). Für t = 1 erhalten wir die ursprüngliche Funktion F . Die Idee ist nun,
das Intervall [0, 1] zu unterteilen in 0 = t0 < t1 < ... < tN = 1 und nun beginnend mit t1 eine
Nullstelle von F (·, tn) zu suchen, wobei die Nullstelle der Funktion F (·, tn−1) als Startwert der
Newtoniteration genommen wird. N ist vorgegeben, zu welcher Nullstelle man gelangt ist also
davon abhängig, wie man F0 wählt.

Laden Sie sich die Datei homotopie.zip herunter. Durch den Aufruf plotte_funktion
erhalten Sie den Plot der Funktion f : (−10, 10)2 → R,

f(x) = ((x1 sin(x1))
2 + (x2 cos(x2 + 2x1))

2) arctan(x2
1 + x2) exp(−0.05(x2

1 + x2
2)),

deren Extremstellen wir suchen (wir bestimmen also die Nullstellen des Gradienten F (x) =
∇f(x) ∈ R

2). In dF und ddF befinden sich die Definitionen, die Sie ändern können.
Einen Punkt erhalten Sie, wenn Sie mindestens 5 Nullstellen finden. Beachten Sie dabei,

dass wir nur Nullstellen in (−10, 10)2 suchen!

Aufgabe 2 (Pflichtaufgabe) Interpolation

Laden Sie sich die Datei interpolation.zip herunter. In dieser Datei finden Sie alle Dateien
zur Interpolation der Funktion f : [−5, 5] → R,

f(x) :=
1

1 + x2
,
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welche auch schon in der Vorlesung als Gegenbeispiel zur Konvergenz der Lagrangeinterpola-
tion aufgeführt wurde.

(a) Ergänzen Sie die Funktion tabelle_fehler wie folgt. Denken Sie sich eine Methode
aus, mit der Sie den Fehler der Interpolation in der Maximumsnorm

‖f − P‖
∞

= max
x∈[−5,5]

|f(x) − P (x)|

möglichst genau berechnen können. Dieser soll dann formatiert ausgegeben werden.

(b) Nun dürfen Sie entweder ihre Phantasie spielen lassen, herumprobieren oder auch mathe-
matische Theorie bemühen: Wählen Sie 11 Stützstellen so, dass der Interpolationsfehler
möglichst klein wird.

Das vorliegende Programm führt die Interpolation mit äquidistanten Stützstellen durch und macht
einen recht großen Fehler. Einen Punkt erhalten Sie, wenn Sie es schaffen diesen Fehler durch
geeignete Stützstellenwahl zu halbieren.
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