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Aufgabe 19 (Newton-Verfahren) 2 Punkte
Die zweimal stetig differenzierbare Funktion g sei in I = [x0, ξ] streng monoton fallend
und streng konvex (d.h. g′′ > 0 in I). Außerdem gelte g(ξ) = 0. Zeigen Sie:

(a) (0.5 Punkte) ξ ist die einzige Nullstelle von g in I.

(b) (1.5 Punkte) Die Iterierten xk, k ≥ 0, des Newton-Verfahrens mit Startwert x0
konvergieren streng monoton wachsend gegen ξ.
Anleitung: Beweisen Sie mit vollständiger Induktion xk+1 ∈ [x0, ξ] für k ≥ 0. Zeigen
Sie dazu:

(i) Für xk ∈ I gilt xk < xk+1.

(ii) Für xk ∈ I gilt xk+1 ≤ ξ (unter Verwendung des Mittelwertsatzes).

(iii) Begründen Sie, warum limk→∞ xk = ξ gilt.

Aufgabe 20 (Banachscher Fixpunktsatz) 5 Punkte
Gegeben seien die beiden Funktionen g(x) = 1

2 (x+ e−x) und h(y) = 1
6 (5y + e−y).

(a) (2.5 Punkte) Zeigen Sie, dass sowohl g(x) als auch h(y) jeweils im Intervall [0, 1]
genau einen Fixpunkt x∗ bzw. y∗ besitzen und dass die jeweilige Fixpunktiteration
xk+1 := g(xk) bzw. yk+1 := h(yk) für jeden Startwert x0 ∈ [0, 1] bzw. y0 ∈ [0, 1]
gegen x∗ bzw. y∗ konvergiert.

(b) (2.5 Punkte) Beweisen Sie, dass x∗ = y∗ gilt.
Wieviele Iterationsschritte des Verfahrens xk+1 := g(xk) bzw. des Verfahrens
yk+1 := h(yk) müssen mindestens durchgeführt werden, um |xk − x∗| < 10−3

bzw. |yk − y∗| < 10−3 garantieren zu können (Startwerte: x0 = y0 = 0)?

Aufgabe 21 (Banachscher Fixpunktsatz #2) 3 Punkte
Beweisen Sie mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes unter Verwendung der Iterati-
onsfunktion ϕ(x) =

√
2 + x, dass

lim
n→∞

√
2 +

√
2 + · · ·+

√
2︸ ︷︷ ︸

n Quadratwurzeln

= 2 .

Aufgabe 22 (Banachscher Fixpunktsatz #3) 2 Punkte
Gegeben sei die Funktion

g : x→
√
1 + x2 .

Zeigen Sie, dass auf D = {x ∈ R, x ≥ 0} Folgendes gilt:

(a) (0.5 Punkte) g(D) ⊆ D

(b) (0.5 Punkte) |g(x)− g(y)| < |x− y|, x, y ∈ D,x 6= y

(c) (0.5 Punkte) g hat keinen Fixpunkt in D.

(d) (0.5 Punkte) Wieso ist das kein Widerspruch zum Banachschen Fixpunktsatz?

Aufgabe 23 (Newton-Verfahren #2) 4 Punkte
Gegeben sei das nichtlineare Gleichungssystem

F (x) =

(
x31 + x32 − 4
x31 − x32

)
=

(
0
0

)
.

(a) (3 Punkte) Zeigen Sie, dass das Newton-Verfahren zur Lösung von F (x) = 0 für

jeden Startvektor x(0) = (x
(0)
1 , x

(0)
2 )T ∈ [1, 2]× [1, 2] ⊂ R2 konvergiert.

(b) (1 Punkt) Führen Sie ausgehend vom Startvektor x(0) = (1, 1)T zwei Iterations-
schritte des Newton-Verfahrens durch und berechnen Sie sowohl die a-priori als
auch die a-posteriori Fehlerabschätzung für ‖x(2) − x∗‖∞.
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