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Programmieraufgabe 3:
In der Vorlesung wurden verschiedene Verfahren zur numerischen Integration vorgestellt. Wir
möchten jetzt einige Verfahren implementieren und das Ergebnis für verschiedene Testfunktionen
vergleichen.

1. Schreiben Sie eine Hilfsfunktion trapez, die die Trapezsumme zur Approximation des Inte-
grals berechnet. Diese Hilfsfunktion soll in zwei Varianten aufrufbar sein:

• Mit den vier Argumenten (f , a, b, n) soll trapez die Funktion f auf n+1 äquidistanten
Stützstellen von a bis b auswerten und die Trapezsumme berechnen.

• Mit zwei Argumenten (f, a), wobei a jetzt ein Vektor paarweise verschiedener Zahlen
ist, soll f auf dem (nicht notwendigerweise äquidistanten) Gitter a ausgewertet und die
Trapezsumme dafür berechnet werden.

Hinweis: In MATLAB wird die Anzahl der übergebenen Parameter in der lokalen Variable
nargin gespeichert.

2. Schreiben Sie eine Hilfsfunktion simpson, die mit den Parametern (f,a,b,n) die zusammen-
gesetzte Simpson-Regel mit n+1 äquidistanten Stützstellen auf f anwendet. Beachten Sie, dass
n hierzu eine gerade Zahl sein muss.

3. Schreiben Sie eine Funktion romberg(f,a,b,d), die das Romberg-Verfahren der Tiefe d auf f
im Intervall [a,b] anwendet. Mit Tiefe d ist hier gemeint, dass die Teilintervalle des feinsten

Gitters die Länge
b-a

2d−1
haben. Im Neville-Schema ist der extrapolierte Integralwert dann

durch Td,d gegeben.
Berechnen Sie Ihre Zwischenergebnisse Tk,0 (k = 0, . . . ,d) so, dass f an jeder Stelle nur einmal
ausgewertet werden muss.
Hinweis: Nutzen Sie hierzu die Darstellung

T (f, h) = h

(
f0
2

+ f1 + f2 + f3 + . . . + fn−2 + fn−1 +
fn
2

)
=

1

2
T (f, 2h) + h (f1 + f3 + . . . + fn−3 + fn−1) ,

wobei fi = f(ti) mit ti = a + ih, h = b−a
n .

4. Berechnen Sie die Integrale der Funktionen

• f1(x) =
1

x3 − 2x− 5
auf [−3, 2]

• f2(x) = x sin

(
1

x

)
auf [0.1, 0.5]

• f3(x) =

{√
x, x ≥ 0

8
√
−x, x < 0

auf [−2, 1]

mit n = 2d-1 = 32 Intervallen mit den oben angelegten Hilfsfunktionen (auf äquidistantem
Gitter). Wenn Sie MATLAB nutzen, können Sie zudem das Integral über die MATLAB-
interne Funktion quad berechnen. Vergleichen Sie die relative Abweichung Ihrer Verfahren,
indem Sie

eVerfahren =
|QVerfahren −Qquad|

|Qquad|
für die verschiedenen Lösungen Q berechnen.

Abgabe: Das Programmierpraktikum findet jeden Donnerstag, 16-18 Uhr im Poolraum Geb. 01.93,
Kronenstraße 32, Raum 101 statt. Dort können Sie Ihr Programm abgegen und erhalten Hilfe beim
Programmieren. Die Abgabe dieses Übungsblatts ist bis zum 18.07.2013 möglich.


