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Aufgabe 1: (4 Punkte)
Eine Matrix A = D + L + R heiÿt konsistent geordnet, falls die Eigenwerte der Matrix
Aα := −αD−1L− 1

α
D−1R,α 6= 0 unabhängig vom Parameterwert α sind.

Die Matrix A sei konsistent geordnet, und die Eigenwerte des Gesamtschritt-Verfahrens
seien reell mit ρ(MG) < 1 für die Iterationsmatrix MG des Gesamtschritt-Verfahrens.
MSOR(ω) = (D + ωL)−1((1 − ω)D − ωR) sei die Iterationsmatrix des SOR-Verfahrens
zum Relaxierungsparameter ω und ME die des Einzelschritt-Verfahrens.

(a) Zeigen Sie, dass der Spektralradius ρ(MSOR) minimal wird für ω0 =
2

1+
√

1−ρ(MG)2
.

(b) Beweisen Sie die Beziehung ρ(ME) = ρ(MG)
2.

Aufgabe 2: (4 Punkte)
Sei f ∈ C2 ([a, b]) mit x∗ ∈ (a, b) , f(x∗) = 0 und m := minx∈[a,b] |f ′(x)| > 0,M :=
maxx∈[a,b] |f ′′(x)|. Sei q := M

2m
ρ < 1 für ein ρ > 0. Sei x(0), x(1) ∈ Bρ(x

∗) mit x(0) 6= x(1)

und x(k+1), k ≥ 1 de�niert durch das Sekantenverfahren gemäÿ

x(k+1) = x(k) − f(x(k)) x(k) − x(k−1)

f(x(k))− f(x(k−1))
.

Zeigen Sie:

(a) Für alle k gilt x(k) ∈ Bρ(x
∗) und limk→∞ x

(k) = x∗.

(b) Für alle k gilt die a-priori Fehlerschranke
∣∣x(k) − x∗∣∣ ≤ 2m

M
qγk , wobei (γk)k∈N die Folge

der Fibonacci-Zahlen ist, d.h. γ0 = γ1, γk+2 = γk+1 + γk

(c) Das Verfahren ist konvergent mit der Ordnung 1+
√
5

2

Aufgabe 3: (4 Punkte)
Bei der Bahnbestimmung von Planeten ist die �KEPLERsche Gleichung� zu lösen:

Gesucht wird die �exzentrische Anomalie� x als Lösung der Gleichung

x = g(x) = e sin(x) +
2π

u
t .

Dabei ist u die Umlaufzeit, t die seit dem Periheldurchgang vergangene Zeit in Tagen und
e die numerische Exzentrizität der Bahnellipse.
Für die realistischen Werte e = 0.1 und 2πt

u
= 0.85 und x0 = 0.85 berechne man die ersten

3 Iterationen zur Lösung obiger Gleichung mit Hilfe

a) der Fixpunktiteration,

b) des Newton-Verfahrens.

Geben Sie in jedem Iterationsschritt die Näherung für x an. (Zum Vergleich: x = 0.9301722932)



Aufgabe 4: (4 Punkte)

(a) Implementieren Sie das Newton-Verfahren, das vereinfachte Newton-Verfahren und
das Sekantenverfahren in Matlab.

(b) Testen Sie ihre Programme an den Polynomen f(x) = x2− 1 und g(x) = x2− 2x+1.
Interpretieren Sie ihre Ergebnisse, was fällt ihnen auf?

Sonderaufgabe: (4 Bonuspunkte)
Erstellen Sie mit Hilfe von Matlab ein weihnachtliches Motiv und heften Sie es vorn
an Ihren Übungszettel. Die schönsten �Zeichnungen� werden in der Facebook-Gruppe
verö�entlicht:
https://www.facebook.com/groups/411453715531306

https://www.facebook.com/groups/411453715531306

