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36. Eine numerische Integrationsregel n-ter Ordnung beschreibt eine Näherung des Integrals∫ b

a

f(x) dx ≈
n∑
k=0

αi f(xi)

Die Punkte xi ∈ [a, b] heißen Stützstellen und die Zahlen αi ∈ R heißen Gewichte.

Schreiben Sie eine Funktion gewichte(a,b,xx), die zu einer Liste von gegebenen Stützstellen
xx= [x0, x1, . . . , xn] die (eindeutig bestimmten) Gewichte α0, α1 . . . , αn bestimmt, sodaß die obige
Formel für alle Polynome vom Grad ≤ n den exakten Wert des Integrals liefert.

Testen Sie die Funktion anhand einiger Beispiele.

Fleißaufgabe: Schreiben Sie die Funktion zu einer Funktion integrator(a,b,xx) so um, daß der
Rückgabewert eine Funktion ist, die die numerische Integration ausführt.

Bemerkung : Es genügt (warum?), daß die Gleichung

bk+1

k + 1
− ak+1

k + 1
=

∫ b

a

xk dx =
n∑
i=0

αix
k
i

für jedes k ∈ {0, 1, . . . , n} erfüllt ist.

Hinweise: sum, matrix, lambda, .column), reduce, integrate.

37. Die Legendrepolynome1 sind rekursiv definiert durch

(n+ 1)Ln+1(x) = (2n+ 1)xLn(x)− nLn−1(x)

• Implementieren Sie eine rekursive Funktion für die Legendrepolyome.

• Verifizieren Sie die Relation∫ 1

−1

Lm(x)Ln(x) dx =

{
2

2n+1 m = n

0 m 6= n

für 0 ≤ m,n ≤ 10.

• Zeichnen Sie die Graphen von Ln(x) für 0 ≤ n ≤ 7 in verschiedenen Farben auf dem Intervall
[−1, 1] in einem gemeinsamen Bild.

• ditto für die Kurven rn(θ) = Ln(cos(θ)) in Polarkoordinaten.

• Zeichnen Sie den Absolutbetrag r(θ, ψ) = |ReYm,n(θ, ψ)| des Realteils der sogenannten Ku-
gelfunktionen

Ym,n(θ, ψ) = eimψLn(cos(θ))

für verschiedene (kleine) Werte von m und n in 3 Dimensionen, und zwar so, daß der positive
Teil rot und der negative Teil blau eingefärbt ist2.

Hinweise: polar_plot, spherical_plot3d.

1A.-M. Legendre (1752–1833)
2etwa so wie auf den Bildern in Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_harmonics

https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_harmonics


38. Schreiben Sie eine Funktion umkreis(A,B,C), die aus drei gegebenen Punkten A, B, C den Um-
kreismittelpunkt des aufgespannten Dreiecks berechnet und das Dreieck samt Streckensymmetralen
und Umkreis zeichnet, in etwa so:
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Hinweise: vector, norm, line, circle, point

39. Schreiben Sie eine Funktion basiserg(vv,bb), die zu einer gegebenen Liste von Vektoren vv=
[v1, v2, . . . , vk] des Vektorraums Qn eine maximale linear unabhängige Teilmenge auswählt and
diese linear unabhängige Teilmenge aus den Elementen der gegebenen Basis bb zu einer Basis von
Qn ergänzt. Dabei ist sicherzustellen, daß bb wirklich eine Basis ist. Überprüfen Sie damit die
Lösung von Aufgabe 42 des 9. Übungsblatts Lineare Algebra I für verschiedene Werte von a.

Hinweise: vector, .subspace.

40. Schreiben Sie einen Generator, der alle Teilmengen einer gegebenen Menge S (Typ: Set) erzeugt.

Vorgangsweise: rekursiv. Zuerst ein Element aus der Menge S auswählen (z.B. mit s=S.an_

element()) und dann für alle Teilmengen M von S \ {s} sowohl M als auch M ∪{s} zurückgeben.
Die leere Menge muß dabei gesondert behandelt werden.

Abgabe der Lösungen:

Die Abgabe der Lösungen (*.m-Files und Grafiken) muß über Kreuzlliste3 erfolgen.

Die Filenamen müssen dem Schema bsp_nummer, gefolgt von der Filextension, entsprechen. Andere
Filebezeichner zählen nicht als abgegebene Files.

Abzugebende Files (auch als ein zip-File möglich):
bsp_36.sws, bsp_37.sws, bsp_38.sws, bsp_39.sws, bsp_40.sws.

F. Lehner 11. Jänner 2021, 09:10

3http://imsc.uni-graz.at/haasegu/Lectures/CompMath/Modus_WS_20.html
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