
MATHEMATISCHES INSTITUT
PROF. DR. CHRISTIANE HELZEL

SINA DAHM 12. OKTOBER 2022

Numerik I – 1. Übungsblatt

Aufgabe 1: (4 Punkte)

Gegeben sei die Funktion
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(a) Zeigen Sie, dass f(x) im Intervall [1, 2] genau einen Fixpunkt x∗ besitzt und dass die Fixpunk-
titeration xn+1 = f(xn) für jeden Startwert x0 ∈ [1, 2] gegen x∗ konvergiert.

(b) Führen Sie unter der Verwendung des Startwertes x0 = 1 einen Schritt des Fixpunktverfahrens
xn+1 = f(xn) durch. Geben Sie die Formel für die a-priori Abschätzung des Fehlers an und
zeigen Sie, dass dieser nach einer Iteration durch 0, 5 beschränkt ist.

(c) Stellen Sie die Iterationsvorschrift des Newton-Verfahrens zur Nullstellenbestimmung der Funk-
tion g(x) = f(x) − x auf und berechnen Sie ausgehend vom Startwert x0 = 1 einen Schritt des
Newton-Verfahrens.

Aufgabe 2: (4 Punkte)

Zeigen Sie, dass das Sekantenverfahren für einfache Nullstellen x∗ mit der Ordnung 1+
√
5

2 konvergiert.
Hinweis:
Sei xn der approximative Wert des Sekantenverfahrens für die Nullstelle x∗ nach n Iterationen. Der
Fehler der Approximation sei gegeben durch en = xn − x∗. Betrachten Sie en+1 und drücken Sie das
Sekantenverfahren in Abhängigkeit des Fehlers aus. Berechnen Sie die Taylorentwicklung von f(en+x∗)
und f(en−1 + x∗) um x∗. Zeigen Sie, dass

en+1 ≈
f ′′(x∗)

2f ′(x∗)
enen−1.

Folgern Sie, dass limn→∞ |en+1| = C|en|p für p = 1+
√
5

2 .

Aufgabe 3: (4 Punkte)

Berechnen Sie den Schnittpunkt des Kreises x2 + y2 = 2 mit der Hyperbel x2 − y2 = 1

(a) direkt durch Einsetzen,

(b) mithilfe des Newton-Verfahrens für Systeme. Das Newton-Verfahren zur iterativen Lösung nicht-
linearer Gleichungssysteme unter Verwendung der Anfangsnährung x0 ∈ Rn hat die Form

Df (xi) ∆xi = −f (xi)

xi+1 = xi + ∆xi i = 0, 1, . . .

wobei
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die Jakobimatrix von f : Rn → Rn an der Stelle xi ∈ Rn ist. In jedem Schritt wird die Newton-
Korrektur ∆xi := xi+1 − xi berechnet.

Wählen Sie x0 = (1, 1)T und rechnen Sie mit sechs Nachkommastellen. Brechen Sie nach der Berech-
nung von x3 ab.

Aufgabe 4: Programmieraufgabe (4 Punkte)

(a) Implementieren Sie in einer Funktion bisectionMethod( f, a, b) das Bisektionsverfahren
zum finden einer Nullstelle von f in dem Interval [a, b]. Hierbei dürfen Sie davon ausgehen,
dass die Voraussetzungen an f auf dem Interval erfüllt sind.

(b) Implementieren Sie in einer Funktion secantMethod(f, x0, x1) die Sekantenmethode zur Auf-
findung von Nullstellen.

(c) Implementieren Sie in einer Funktion newton(f, Df, x0) das Newton-Verfahren für nichtlineare
Gleichungen.

(d) In der Praxis wird auf explizites Überprüfen der Kontraktionsbedingungen verzichtet. Stattdes-
sen überprüft man, ob die neue Iterierte innerhalb eines zuvor festgelegten Intervalls liegt. Falls
dies nicht der Fall ist, verwendet man Bisektion. Kombinieren Sie die Verfahren aus (b) - (c)
entsprechend mit Bisektion, d.h. schreiben Sie eine Methode, der eine Funktion f , ein Startwert
x0 und eventuell die Ableitung f ′ übergeben wird und die dann die Nullstelle unter Verwendung
von Newton und Bisektion bzw. Sekantenmethode und Bisektion zurückgibt. Probieren Sie Ihre
Methode an eigens gewählten Beispielen aus.

Abgabe am 19. Oktober 2022 bis 10:30 Uhr im Ilias.
Besprechung in den Übungen ab 24. Oktober 2022.


