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Aufgabe 25 (Not-A-Knot) (13 Punkte)
Sei [a, b] ⊂ R ein Intervall und (xi, fi) ∈ [a, b] × R, i = 0, . . . , n, zu interpolieren-
de Stützpunkte. Falls die Werte der Ableitungen an den Randstellen x0 und xn
nicht bekannt sind, verwendet man bei der Spline-Interpolation oft die “not-a-knot”-
Bedingungen

s′′′1 (x1) = s′′′2 (x1) und s′′′n−1(xn−1) = s′′′n (xn−1),

die besagen, dass der Spline auf den Teilintervallen [x0, x2] und [xn−2, xn] durch je
ein einziges kubisches Polynom gegeben ist.

Stellen Sie das Gleichungssystem für die Momente γi = s′′i (xi), i = 0, . . . , n, auf,
wenn die “not-a-knot”-Bedingungen gefordert werden.

Hinweis: Übertragen Sie das Vorgehen auf den Seiten 74-76 im Skript.

Aufgabe 26 (Simpson-Quadratur) (13 = 10 + 3 Punkte)

Bestimmen Sie näherungsweise den Wert des Integrals

∫ 4

0

x2e−5xdx durch vierfache

Verwendung der Simpson-Regel auf äquidistanten Intervallen.

Erläutern Sie kurz, wie sich bei gleichem Aufwand (gemessen in Funktionsauswer-
tungen des Integranden) der Wert genauer approximieren läßt.

Aufgabe 27 (Bernstein-Polynome) (14 = 6 + 6 + 2 Punkte)
Das i-te Bernstein-Polynom vom Grad n bezüglich des Intervalls [a, b] lautet

Bn
i (x; a, b) = (b− a)−n

(
n

i

)
(b− x)n−i(x− a)i.

(a) Zeigen Sie, dass die Kontrollpunkte des Polynoms p(x) = x zu Bn
i (x; a, b) gege-

ben sind durch bi = a+ i b−an , i = 0, . . . , n.

Hinweis: Vgl. Lemma 6 mit Beweis (Skript).

(b) Sei p(x) = x3− 5x2 + 3x+ 1 und a = 0, b = 3. Die Kontrollpunkte b0, . . . , b3 für
n = 3 von p lauten (1, 4,−8,−8).

Geben Sie die Bernstein-Darstellung des Graphen

Γp : R −→ R2, x 7−→
(
x, p(x)

)
,

bezüglich des Intervalls [0, 3] und bezüglich der Intervalle [0, 3/2], [3/2, 3] an,
indem Sie die rekursive Berechnung der Teilpolynome mittels der Formel

βk
i (x; a, b) =

b− x
b− a

βk−1
i (x; a, b) +

x− a
b− a

βk−1
i+1 (x; a, b)

verwenden.

Hinweis: Vgl. Satz 34 und Bemerkung 35 (ii) im Skript.

(c) Zeichnen Sie die Bézier-Polygone der drei Darstellungen aus (b).
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