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1 Erster Einblick in mathematische Algorithmen

Die Lösungen vieler mathematischer Problemstellungen lassen sich abstrakt formulieren,
aber nicht ohne weiteres in Zahlen ausdrücken. In diesem Fall benötigen wir numerische
Verfahren, also Rechenvorschriften, die im Computer umgesetzt werden können. Es gibt
viele Beispiele:

• Wir suchen die Lösungen von Gleichungen wie z.B. sin(x) = 1/8.

• Wir möchten bestimmte Integrale berechnen wie z.B. x =
∫ 1
0 e−t

2
dt.

• Wir möchten partielle Differentialgleichungen lösen, also z.B. die Funktion u(x) über
einem Gebiet Ω ⊂ Rd finden, die bestimmte Randwerte hat und auf dem Inneren
von Ω die Gleichung −(∂2/∂x2 + ∂2/∂y2)u(x) = f(x) erfüllt (dies modelliert die
Auslenkung eines eingedrückten Trommelfells).

Partielle Differentialgleichungen beschreiben einen Großteil der physikalischen Vor-
gänge in der realen Welt, zum Beispiel das Verhalten elastischer Materialien (s.o.),
die Strömung von Wasser, die Physik der Atmosphäre (Wettervorhersage), die Ver-
formung von Gestein im Erdinneren und -Mantel (Plattentektonik/Erdbeben) und
viele andere.

Manche Fragestellungen erlauben es, die Lösung in einer endlichen Anzahl von Schrit-
ten exakt zu berechnen. Beispiele sind die schriftliche Addition und Multiplikation, die
Zerlegung einer Zahl in Primfaktoren und die Berechnung des größten gemeinsamen Tei-
lers nach dem Euklidischen Verfahren. Letzteres beruht auf folgender Erkenntnis.

Satz 1. Bezeichne ggT(p, q) den größten gemeinsamen Teiler der beiden natürlichen Zah-
len p und q. Wenn p > q, dann gilt

ggT(p, q) = ggT(q, p− q), (1.1)

ansonsten sind p und q zu vertauschen.

Wird diese Formel wiederholt aufgerufen, wobei p und q jedes Mal durch die (kleineren)
Terme auf der rechten Seite ersetzt werden, so erhalten wir nach endlich vielen Schritten
(spätestens wenn q = 0 oder q = 1) die exakte Lösung.

Oft können die Lösungen allerdings nur näherungsweise angegeben werden, da die
exakte Lösung unbekannt ist oder nur sehr aufwendig dargestellt werden kann. Dies trifft
auf alle anfangs genannten Beispiele zu. Wir müssen Verfahren entwickeln, um die Lösung
schrittweise immer besser zu bestimmen. Diese sollen möglichst verläßlich und effizient
sein, also den Fehler mit jedem Rechenschritt beweisbar und mit einer bekannten Rate
reduzieren. Im Folgenden demonstrieren wir einige wichtige Prinzipien an einem denkbar
einfachen Beispiel: Dem Wurzelziehen.
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2 Die iterative Berechnung der Quadratwurzel

2.1 Problemstellung

Zur Darstellung von Formeln und Ergebnissen ist es oft ausreichend, das Quadratwurzel-
symbol

√
a zu verwenden, das folgendermaßen definiert ist:

Definition 2. Der Ausdruck x =
√
a für eine Zahl a ≥ 0 bezeichnet die positive Lösung

der quadratischen Gleichung
x2 = a. (2.1)

Spätestens wenn wir diese Größe in Computerberechnungen verwenden möchten, brau-
chen wir jedoch eine Darstellung als (Dezimal- oder Binär-)Zahl. Die erste Schwierigkeit
ist, daß z.B.

√
2 nicht als endliche Kommazahl darstellbar ist, was schon im alten Grie-

chenland bewiesen wurde.

Satz 3. Es gibt keine teilerfremden natürlichen Zahlen p, q mit p/q =
√

2.

Beweis. Wir nehmen das Gegenteil an und formen um zu

p2 = 2q2 ⇒ p2 ist gerade. (2.2)

Daher muß auch p gerade sein (das Quadrat einer ungeraden Zahl ist ungerade), und es
gibt eine natürliche Zahl r mit p = 2r. Daraus folgt

(2r)2 = 2q2 ⇔ q2 = 2r2 (2.3)

und q ist ebenfalls gerade, also haben p und q denselben Teiler 2, was ein Widerspruch
zur Teilerfremdheit ist. Unsere Annahme muß also falsch gewesen sein.

2.2 Fixpunktiteration

Wir machen uns nun auf die Suche nach einem Algorithmus (aus dem Arabischen für
Rechenvorschrift), der uns in möglichst wenigen Schritten eine möglichst gute Näherung
an die Quadratwurzel x∗ =

√
a berechnet. Ausgehend von einem Startwert x0 wählen wir

die allgemeine Form
xn+1 = f(xn), n = 0, 1, . . . . (2.4)

Eine sinnvolle Eigenschaft von f ist sicherlich

f(x∗) = x∗; (2.5)

man sagt auch, x∗ ist ein Fixpunkt von f .
Offensichtlich ist x∗ ein Fixpunkt von

f1(x) = x, (2.6)

allerdings folgt daraus xn+p = xn für alle n und p, was uns nicht weiterhilft. Wenn wir
unser Glück versuchen mit

f2(x) =
a

x
, (2.7)

so stellen wir fest daß

xn+1 = a/xn, xn+2 = a/xn+1 = xn. (2.8)

Wir springen also zwischen zwei Werten hin und her, anstatt uns der Lösung zu nähern.
Wir sollten uns daher zunächst ganz allgemein fragen, wann eine Fixpunktiteration über-
haupt zur Lösung führt (wir sagen dazu sie konvergiert). Dazu brauchen wir ein paar
mathematische Begriffe.
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2.3 Der Induktionsbeweis

Aussagen, die für die gesamten natürlichen Zahlen gelten sollen, also zum Beispiel für
alle Schritte einer Fixpunktiteration, beweist man oft nach dem Prinzip der vollständigen
Induktion, das axiomatisch eingeführt wird.

Axiom 4. Zu jeder natürlichen Zahl n = 1, 2, . . . sei eine Aussage A(n) gegeben. Dann
folgt aus den beiden Eigenschaften

1. A(1) ist richtig;

2. falls A(n) richtig ist, ist auch A(n + 1) richtig,

daß A(n) für alle n richtig ist.

In der Praxis wird meist zuerst die erste Eigenschaft gezeigt (dies ist der Induktions-
anfang), und dann die Aussage A(n + 1) formuliert. Diese wird dann unter Zuhilfenahme
der zweiten Eigenschaft auf A(n) zurückgeführt, was als richtig angenommen wird.

2.4 Konvergenz

Definition 5. Sei E eine nichtleere Menge und d : E ×E → R eine Funktion. Wir sagen
(E, d) ist ein metrischer Raum, oder äquivalent d ist eine Metrik auf E, wenn die folgenden
Axiome gelten:

∀x, y ∈ E : d(x, y) ≥ 0, (M0)

∀x, y ∈ E : d(x, y) = 0 ⇔ x = y, (M1)

∀x, y ∈ E : d(x, y) = d(y, x), (M2)

∀x, y, z ∈ E : d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z). (M3)

Beispiel 6. Die reellen Zahlen R sind ein metrischer Raum mit Metrik d(x, y) = |x− y|.

Satz 7. Sei E ein vollständiger metrischer Raum (ohne
”

Löcher“, z.B. R oder ein Inter-
vall) und f : E → E eine Kontraktion, d.h. es gibt eine Lipschitzkonstante L gemäß

d(f(x), f(y)) ≤ L d(x, y) (2.9)

für die zusätzlich gilt 0 ≤ L < 1. Dann existiert genau ein Fixpunkt x∗ von f , gegen den
die Iteration (2.4) für jeden beliebigen Startwert x0 konvergiert.

Beweis (der Eindeutigkeit). Seien x∗, y∗ zwei Fixpunkte von f . Dann gilt

d(x∗, y∗) = d(f(x∗), f(y∗)) ≤ L d(x∗, y∗) (2.10a)

⇒ (1− L)︸ ︷︷ ︸
>0

d(x∗, y∗)︸ ︷︷ ︸
≥0

≤ 0. (2.10b)

Dies ist nach (M1) genau dann erfüllt wenn x∗ = y∗.

Folgerung 8. f1 und f2 können auf R+ keine Kontraktionen sein (und sind es auch nicht).

3



2.5 Geeignete Iterationsverfahren

Wir suchen immer noch eine geeignete Fixpunktiteration für die Quadratwurzel. Ein gängi-
ger Ansatz in der Numerik ist die Relaxation mit einem Parameter ω. Wir relaxieren nun
die Iteration f2 gemäß

f3(x) = (1− ω)x + ωf2(x). (2.11)

Für 0 ≤ ω ≤ 1 ist dies eine sogenannte Konvexkombination von f1 und f2 (und erbt die
Fixpunkteigenschaft); ω = 0 enspricht f1, ω = 1 enspricht f2. Für a ≥ 1 liegt die Qua-
dratwurzel in 1 ≤ x∗ ≤ a, und wir berechnen auf diesem Intervall die Lipschitzkonstante
von f = f3,

f(x)− f(y) = (1− ω)(x− y) + ω

(
a

x
− a

y

)
=

(
(1− ω)− aω

xy

)
︸ ︷︷ ︸

=L(x,y)

(x− y) (2.12a)

⇒ L = max
1≤x,y≤a

|L(x, y)|. (2.12b)

Bemerkung 9. Sowohl für ω = 1
2 als auch ω = 1

3 ist L < 1.

Wir starten mit x0 = 1 (exaktes Ergebnis ist 1.414213562373095 . . .):

n xn(ω = 1
3) xn(ω = 1

2)

0 1 1
1 1.3 1.5
2 1.38 1.416
3 1.40592 1.41421 . . .
4 1.4114673 . . . 1.41421356237 . . .

Beide Verfahren konvergieren unterschiedlich schnell: die Wahl ω = 1
2 (bereits im alten

Griechenland bekannt als Herons Verfahren!) ist wesentlich besser. Um die Besonderheit
dieses Wertes zu verstehen, wenden wir uns der Differentialrechnung zu. Die Differential-
rechnung befaßt sich mit der Untersuchung von Steigungen oder allgemeiner Veränderun-
gen von Funktionen.

3 Das Newton-Verfahren

3.1 Numerische Bestimmung von Nullstellen

Fassen wir nun die Quadratwurzelberechnung auf als den Versuch der Lösung von

Problem 10. Gegeben g(x) = a− x2, suche x∗ mit g(x∗) = 0.

Damit können wir uns auf numerische Verfahren zur Nullstellenbestimmung beru-
fen und deren Konvergenzgeschwindigkeit untersuchen (siehe Abbildung 1). Das Newton-
Verfahren arbeitet mit der Bestimmung einer Geraden, die sich mit passender Steigung
an die Funktion

”
anschmiegt.“ Solch eine Gerade durch (t, g(t)) hat die Form

G(x) = g(t) + m(x− t), (3.1)

wobei m die Steigung an der Stelle t ist. Wie bestimmen wir diese, wenn die Funktion
g(x) keine Gerade ist?
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Abbildung 1: Numerische Suche einer Nullstelle x∗ von g(x) = a − x2. Bei jeder Iteration wird
die Steigung an der aktuellen Stelle berechnet und eine tangentiale Gerade konstruiert, deren
Schnittpunkt mit der x-Achse die neue Iterierte bestimmt. Ber Startwert x0 wird beliebig gewählt.

3.2 Differentialrechnung

Definition 11. Sei D ein offenes Intervall in R. Die Funktion g : D → R ist genau dann
in t ∈ D differenzierbar, wenn es eine in t stetige Funktion ht : D → R gibt mit

∀x ∈ D : g(x) = g(t) + ht(x)(x− t). (3.2)

Im Falle der Differenzierbarkeit für alle x ∈ D definieren wir die Steigung oder
”
Ableitung“

von g als g′(x) = hx(x). Ist g′(x) stetig, so heißt g
”
stetig differenzierbar.“

Bemerkung 12. Eine Funktion ist stetig in t, wenn sie dort nicht springt und einen
wohldefinierten Wert hat, in der also zum Beispiel nicht durch 0 geteilt wird. Stetige
Funktionen kann man ohne abzusetzen zeichnen.

Beispiel 13. Es gelten folgende Aussagen.

1. Die Ableitung der konstanten Funktion g(x) = c ist g′ = 0.

2. Für die Gerade (3.1) gilt G′(x) = m.

3. Die Zuordnung der Ableitung zu einer Funktion ist ein linearer Operator, denn

(cf)′ = cf ′, (3.3a)

(f + g)′ = f ′ + g′. (3.3b)

4. Die Ableitung eines Monoms ist

(xn)′ = nxn−1, n = 1, 2, . . . . (3.4)

Insbesondere ist x′ = 1.
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Durch Kombination dieser Aussagen können wir zum Beispiel beliebige Polynome ab-
leiten. Für rationale Funktionen betrachten wir noch den Kehrwert.

Satz 14. Die Funktion g : x 7→ 1/x ist auf R \ {0} differenzierbar mit Ableitung(
1

x

)′
= − 1

x2
. (3.5)

Beweis. Seien x, t 6= 0. Dann ist

g(x)− g(t) =
1

x
− 1

t
=

t− x

xt
=
−1

xt︸︷︷︸
ht(x)

(x− t). (3.6)

Somit ist hx(x) = −1/x2 eine wohldefinierte Funktion für x 6= 0.

Wir können weitere kombinierte Funktionen ableiten mit Hilfe der folgenden Regeln.

Satz 15. Seien B(x, y) eine bilineare Funktion in x und y, also linear in jedem der beiden
Argumente, und f und g differenzierbare Funktionen. Dann gilt

(B(f, g))′ = B(f ′, g) + B(f, g′). (3.7)

Insbesondere folgt hieraus die
”

Produktregel“

(fg)′ = f ′g + fg′. (3.8)

Weiterhin gilt die
”

Kettenregel“

(f ◦ g)′ = (f ′ ◦ g)g′. (3.9)

Beispiel 16. Die bisher aufgeführten Regeln lassen sich mit (3.5) zur
”
Quotientenregel“

kombinieren für alle x mit g(x) 6= 0,(
f

g

)′
=

f ′g − fg′

g2
, (3.10)

mit der wir nun beliebige rationale Funktionen ableiten können. Insbesondere gilt (3.4)
auch für negative Exponenten n falls x 6= 0.

3.3 Das Newton-Verfahren in einer Variablen

Der Zeichnung entnehmen wir, daß

G(x) = g(xn) + g′(xn)(x− xn). (3.11)

Die Schnittstelle der Geraden mit der x-Achse liefert die Iterationsvorschrift für xn+1,

0 = G(xn+1) = g(xn) + g′(xn)(xn+1 − xn) (3.12a)

⇒ xn+1 = xn −
g(xn)

g′(xn)
. (3.12b)

Dies ist das klassische Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen. Angewandt auf
die Funktion g(x) = a− x2 erhalten wir

xn+1 = xn −
a− x2n
−2xn

= xn +
1

2

(
a

xn
− xn

)
=

1

2

(
xn +

a

xn

)
, (3.13)
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also genau das Heronverfahren, f3 mit ω = 1
2 (2.11).

Ein Beweis der Konvergenzgeschwindigkeit würde hier zu weit führen. Er beruht auf der
Einsicht, daß Information über einmalige oder wiederholte Ableitungen zur Konstruktion
von Verfahren mit entsprechend erhöhter Konvergenzordnung p genutzt werden kann,

|xn+1 − x∗| ≤ C|xn − x∗|p. (3.14)

Die einfache Fixpunktiteration hat Konvergenzordnung 1 und das Newtonverfahren bereits
Ordnung 2. Dies erklärt die beobachtete Verdopplung der korrekten Ziffern mit jeder
Iteration für die Wahl ω = 1

2 .
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