
                                                                                                                                                                                                                                              

                VI. Iterationsverfahren 
 

                           To infinity and beyond   
 
Falls eine direkte Lösung des Problems nicht möglich oder ineffizient ist. 
 
                               6.1.   Fixpunktgleichungen 
 
6.1.1.   Problemstellung:     
 
                  Iterationsfunktion  Φ(x) 
                  Iteration:  x0 ∈ R Startwert, 
                  xk+1 := Φ(xk)∈ ℜ , k=0,1,... 
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        Dadurch ist eine Folge xk definiert. 
       
        Ist diese Folge konvergent:   

                               xk  x     für  k  ∞, 
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        so folgt für eine stetige Funktion Φ: 
         
                    )()(lim)(limlim 11 xxxxx kkkkkk Φ=Φ=Φ== −∞→−∞→∞→  

         x   heißt Fixpunkt von Φ in R. 
 
        Beispiel:  Φ(x) = x2 , also         xk+1 := Φ(xk) = (xk)2      
        oder 
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       Das Konvergenzverhalten hängt vom Startwert x0 ab : 
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      Φ hat daher den Fixpunkte 0, bzw. ist divergent (könnte man als     
      Fixpunkt ∞ bezeichnen). 
 
      Die Folgen sind jeweils monoton für  k > 0 . 
 
      1 ist ebenfalls Fixpunkt, kann aber nur vorkommen, wenn man mit   
      ±1 startet;    1 heißt daher abstoßender Fixpunkt. 
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    6.1.2. Beispiel: Ausbreitung eines Grippevirus in einem    
              Kindergarten 
 
      Zu Zeitpunkt ti bezeichnen wir mit ki die relative Anzahl erkrankter  
      Kinder, also 
                                 ki   =    # kranke Kinder / # Kinder. 
                                 ti   ist diskrete Folge von Zeitpunkten. 
    Infektionsrate sei  α > 1,  ( = Übertragungswahrscheinlichkeit) 
 

    Bei jeder Kontaktaufnahme zweier Kinder kann daher eine    
    Virusübertragung stattfinden; daher ist die Zahl neu Erkrankter  
    zum nächsten Zeitpunkt direkt proportional zur Zahl der möglichen   
    Begegnungen zwischen einem kranken und einem gesunden Kind.  
    Ein Kind, das zum Zeitpunkt ti krank ist, ist zum Zeitpunkt  ti+1  
    wieder gesund, kann sich aber wieder anstecken 
   (Diese Annahme dient der Vereinfachung des Modells). 



                                                                                                                                                                                                                                              

                                   )1(1 iii kkk −=+ α  
                                                                                                            =   α* #Kranke *  #Gesunde 

 

      Dazugehörige Iterationsfunktion:     )1()( xxx −=Φ α  

     beschreibt eine konkave Parabel, die logistische Parabel. 
 

                            

    Relatives Maximum bei  x = 0.5 mit Wert  Φ(0.5) = 0.25α; 
    Nullstellen bei  x = 0 und  x = 1; 
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      Fixpunkt als Schnittpunkt von Φ mit der Funktion   g(x) ≡ x: 

                        α
αα 1)1()( −

=⇒−=Φ= xxxxx  
      Für  1 < α < 2  existiert genau ein eindeutiger Fixpunkt dieser  
      Iteration zwischen 0 und 0.5. 

                           

z.B. x0=0.1 und α=1.5 

            Konvergiert monoton wachsend gegen 1/3 
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   Fixpunkt geometrisch:   
    Schnittpunkt zwischen Iterationsfunktion Φ(x) und   
                                                             Gerade  g(x) ≡ x . 
 
 
 
 
                      6.1.3.  Banach’scher Fixpunktsatz
 
   Frage:  
    
   Wann konvergiert die so erzeugte Folge und wann nicht? 
    
   Welche Eigenschaften müssen Φ und x0 haben, damit   
   Konvergenz gegen einen (ev. eindeutigen) Fixpunkt vorliegt?  
   


