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Aufgabe 21 (Trigonometrische Interpolation) 8 Punkte
Sei N ∈ N. Wir bezeichnen mit ΠN den Vektorraum der trigonometrischen Polynome

T (t) =
a0
2

+

N∑
n=1

(an cos(nt) + bn sin(nt))

mit reellen Koeffizienten a0, ..., am und b1, ..., bm.

(a) (2 Punkte) Zeigen Sie: T (t) lässt sich auch komplex darstellen als

TC(t) =

N∑
n=−N

cn exp(int)

mit geeigneten cn ∈ C.

(b) (2 Punkte) Zeigen Sie: Hat ein trigonometrisches Polynom T ∈ ΠN mehr als 2N
verschiedene Nullstellen im Intervall [0, 2π), dann sind alle Koeffizienten a0 = ... =
am = b1 = ... = bm = 0.
Hinweis: Verwenden Sie (a) und substituieren Sie y := exp(it).

(c) (4 Punkte) Für die L2-Projektion auf ΠN lassen sich die Koeffizienten an und bn
für eine 2π-periodische Funktion f bestimmen durch

an =
1

π

2π∫
0

f(x) cos(nx) dx bn =
1

π

2π∫
0

f(x) sin(nx) dx .

Sei f auf [−π, π) gegeben durch f(t) = |t|. Bestimmen Sie die Parameter an und
bn für das trigonometrische Polynom vom Grad N = 2m+ 1.
Bemerkung: an und bn heißen Fourierkoeffizienten und die Funktion T heißt dann
Fourierpolynom N -ten Grades. Diese Fourierkoeffizienten sind unabhängig von N .
Die Koeffizienten aus der diskreten Fouriertransformation (mit festem N) konver-
gieren für N →∞ gegen diese Fourierkoeffizienten.

Aufgabe 22 (Differentialgleichung) 4 Punkte
Betrachten Sie die Differentialgleichung

ẍ(t) = −Ax(t)

mit Anfangsbedingungen

x(0) = x0

ẋ(0) = v0 .

Dabei sei A ∈ RN×N symmetrisch positiv definit mit Eigenvektoren u(j) ∈ RN , so dass
(u(j))Tu(k) = δjk (die Eigenvektoren u(j) bilden eine ONB).

(a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass

x(t) =

N∑
n=1

(
an cos(

√
λnt) + bn sin(

√
λnt)

)
u(n)

die Differentialgleichung löst.

(b) (2 Punkte) Berechnen Sie mit Hilfe der Anfangsbedingungen die Parameter an und
bn (n = 1, ..., N) .

Aufgabe 23 (Numerische Quadratur) 4 Punkte

(a) (3 Punkte) Bestimmen Sie die Gewichte ω1, ω2, ω3 zu den Knoten ξ1 = −h2 , ξ2 = 0

und ξ3 = h
2 so, dass

h∫
−h

P (t) dt =

3∑
i=1

ωi P (ξi)

für Polynome P vom Grad 2 (P ∈ P2) exakt ist.

(b) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass die Quadraturformel aus (a) sogar exakt für P ∈ P3 ist.
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Hier könnte auch Ihre WERBUNG stehen (schade nur, dass es das letzte Übungsblatt ist)

O-PHASEN-TUTOREN GESUCHT!
O-Phase vom 10. bis zum 15. Oktober, der Woche vor Vorlesungsbeginn

• Keine Ahnung, ob das was für dich ist? Probiers einfach aus. :)

• Keine Ahnung, ob du das kannst? Auch deine Tutoren haben es mal probiert! Deine
Erstis werden es dir danken.

• Keine Mittutoren? Melde dich einfach mal in der Fachschaft. Wir werden versuchen,
eine zu dir passende Gruppe zu finden.

• Keine Lust? Schade :( Wird bestimmt wieder eine lustige Woche. Da verpasst du
was.

Weitere Informationen und Anmeldung:
https://tutor.o-phase.com

Anmeldung zum Übungsbetrieb:

Melden Sie sich bitte unter https://ruprecht.mathematik.uni-karlsruhe.de/sso/153/ zum
Übungsbetrieb an. Die Authentifizierung geschieht dabei über die KIT-Emailadresse. Da-
durch können Sie auch an der Mailingliste teilnehmen und einen Überblick über Ihren
Punktestand in den Übungen erhalten.

Abgabe der Übungsblätter:

Die bearbeiteten Übungsaufgaben sind bis zum Donnerstag, den 14.07.2011, 18.00
Uhr in den Einwurfschlitz Numerik für Informatiker im 1.OG des ehemaligen Allianz-
Gebäudes einzuwerfen. Schreiben Sie bitte auf jedes Blatt Name und Matrikelnummer
und heften Sie die Blätter zusammen. Die abgegebenen Aufgaben müssen einzeln und
handschriftlich bearbeitet sein. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, benötigen Sie
mindestens 50% der gesamten Punkte in den Übungsblättern.

Service/Material:

Unter http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numainfing2011s/ finden Sie die Homepa-
ge zur Vorlesung. Dort finden Sie neben den aktuellen Übungsblättern auch aktuelle
Informationen zum Vorlesungsbetrieb.

Sprechstunden:

Prof. Dr. Christian Wieners: Mittwoch, 10.00-12.00 Uhr.
Dipl.-Math. techn. Daniel Maurer: Dienstag, 13.30-14.30 Uhr.
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https://ruprecht.mathematik.uni-karlsruhe.de/sso/153/
http://www.math.kit.edu/ianm3/lehre/numainfing2011s/

