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10. Übungsblatt: Iterative Verfahren II

1) Fixpunktiteration

(Aufgabe der Semestralklausur des SS 2008)

Gegeben sei eine Fixpunktiteration mit Startwert x0 ∈ IR, definiert durch die
Funktion

Φ(x) =
1

2

(
x+

1

x

)
. (1)

i) Geben Sie die Iterationsvorschrift zur Berechnung der Folge xk, k = 1, 2, . . .,
an!

ii) Welche Fixpunkte hat die Funktion Φ? Geben Sie jeweils an, ob es sich um
einen anziehenden oder abstoßenden Fixpunkt handelt.

iii) Skizzieren Sie den Graphen der Funktion Φ(x) für x > 0. Bestimmen Sie
dazu zunächst das Verhalten von Φ(x) für x → 0 und x → +∞ sowie die
Extremstellen und deren Art.

iv) Im Folgenden sollen weitere Eigenschaften der Iterationsfunktion Φ bzw. der
zugehörigen Iterationswerte xk, k = 1, 2, . . ., gezeigt werden:

(1) Man begründe: Φ(x) ≥ 1 ∀x > 0

(2) Man zeige: x0 > 0 ⇒ xk ≥ 1 ∀ k = 1, 2, . . .

(3) Man zeige: x0 > 0 ⇒ xk ≥ xk+1 ∀ k = 1, 2, . . .

Was folgt daraus für die Konvergenz von xk, falls x0 > 0?

v) Nun betrachten wir die Funktion

f(x) = x− 1

x
. (2)



Zeigen Sie die Äquivalenz

f(x) = 0 ⇔ Φ(x) = x.

Welche Nullstellen hat f?

vi) Formulieren Sie das Newton-Verfahren zur Bestimmung einer Nullstelle der
Funktion f aus Teilaufgabe e)!

2) Konvergenz des Verfahren des steilsten Abstiegs

Betrachten Sie die quadratische Funktion

f(x) =
1

2
xTAx− bTx+ c, (3)

wobei die Matrix A ∈ IRn×n positiv symmetrisch definit sei.

i) Finden Sie die optimale Schrittweite αk eines Iterationsschrittes

x(k+1) = x(k) + αkd
(k)

der Methode des steilsten Absteigs. Dabei bezeichnet d(k) := −∇f(x(k)) die
Suchrichtung.

ii) Zeigen Sie die Ungleichung

||x∗ − x(k+1)||A ≤
(
λmax(A)− λmin(A)

λmax(A) + λmin(A)

)
||x∗ − x(k)||A,

wobei ||x||A :=
√
xTAx gilt. x∗ bezeichnet das Minimum von (3).

Beachten Sie dazu die Hinweise auf der Rückseite des Übungsblatts.

iii) Für symmetrisch positiv definite Matrizen gilt

κ2(A) = ||A||2 · ||A−1||2 =
λmax

λmin

.

Zeigen Sie mit Hilfe des Ergebnisses aus Teilaufgabe b) die folgende Fehler-
abschätzung für die Methode des steilsten Abstiegs:

||x∗ − x(k)||A ≤
(
κ2(A)− 1

κ2(A) + 1

)k

||x∗ − x(0)||A.

Was bedeutet dies für die Konvergenz des Verfahrens im Fall von Matrizen A
mit sehr großen Konditionszahlen κ2(A)?



Hinweise zum Vorgehen bei Teilaufgabe ii):

1. Betrachten Sie den Ausdruck

||x∗ − x(k+1)||2A
||x∗ − x(k)||2A

und setzen Sie die Iterationsvorschrift ein.

2. Um den Ausdruck zu vereinfachen, beachten Sie die Beziehung zwischen
dem Fehler e(k) := x(k) − x∗ und dem Residuum r(k) = b− Ax(k):

r(k) = −Ae(k).

3. Verwenden Sie abschließend die Ungleichung von Kantorovic für sym-
metrisch positiv definite Matrizen A:

xTAx · xTA−1x

(xTx)2
≤ (λmax(A) + λmin(A))2

4λmax(A)λmin(A)
.

Ein Beweis der Ungleichung ist nicht notwendig.


