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1 Angabe

Man zeige, daß die Funktion ϕ(x) = x − e−x + cos x eine kontrahierende Abbildung des
Intervalls [1.2, 1.3] in sich ist, und berechne den (einzigen) Fixpunkt x∗ im angegebenen
Intervall.

2 Theoretische Grundlagen

Das Fixpunktiterationsverfahren bedient sich der Iterationsfolge

xn+1 := f(xn) n = 0, 1, 2, 3 . . . ,

(mit einem beliebigen Starrwert x0 ∈ eines abgeschlossenen Intervalls), welche gegen den
Fixpunkt x∗ konvergiert. Wenn wir konkret eine Funktion ϕ(x) betrachten, müssen zur
Konvergenz der Iterationsfolge folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. ϕ ∈ I ∀x ∈ I (I ist abgeschlossenes Intervall)

2. ϕ ist eine kontrahierende Abbildung: |ϕ(x) − ϕ(x′)| ≤ λ · |x − x∗| ∀x, x′ ∈ I.
0 < λ < 1 - Lipschitzbedingung für ϕ mit der Lipschitzkonstanten λ

Eine kontrahierende Abbildung g ist auf einer Menge D kontrahierend, wenn in einer
geeigneten Norm ‖g(x) − g(y)‖ ≤ c · ‖x − y‖, x, y ∈ D mit c < 1 gilt. Dabei ist c die
sogenannte Kontraktionskonstante von g.
Wir betrachten zunächst f(x) = 0 , wobei f : I → R , eine stetige Funktion im abge-
schlossenem Intervall I : ϕ → R mit ϕ(x) = x − f(x), f(x∗) = 0 ⇔ ϕ(x∗) = x∗ − f(x∗).
x∗ ist Nullstelle von f ⇔ x∗ ist Fixpunkt von ϕ.
Banach’scher Fixpunktsatz: Jede kontrahierende Abbildung besitzt in einem abge-
schlossenen Intervall genau einen Fixpunkt. Diesen erhält man als Limes der Iterati-
onsfolge xn und xn+1 = ϕ(xn), n = 0, 1, 2, . . . für jeden beliebigen Startwert aus dem
Intervall.
ϕ erfüllt eine Lipschitzbedingung mit λ, wenn ϕ differenzierbar ist und gilt

|ϕ(x) − ϕ(y)| ≤ λ · |x − y|,

sowie λ ≤ 1 ist. Formt man den Term jedoch um zu

|ϕ(x) − ϕ(y)|

|x − y|
≤ λ,

erhält man den Differentialquotienten, also die erste Ableitung ϕ′(x):

ϕ′(x) ≤ λ
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3 Lösung des Beispiels

Wir sollen also zeigen, daß die Funktion ϕ(x) = x−e−x+cos x eine kontrahierende Abbil-
dung des Intervalls [1.2, 1.3] in sich ist, und den (einzigen) Fixpunkt x∗ im angegebenen
Intervall berechnen.

3.1 Nachweis, dass ϕ(x) eine Selbstabbildung des Intervalls [1.2, 1.3] in
sich ist

Wir berechnen zuerst die erste Ableitung von ϕ(x):

ϕ′(x) = 1 + e−x − sinx

Nun schätzen wir die die Ergebnisse der einzelnen Summanden ab, indem wir Werte aus
R einsetzen:

1. 1 (der Vollständigkeit halber)

2. e−x - ist immer grösser als 0

3. sinx - ergibt Werte zwischen −1 und 1 (−1 ≤ sin x ≤ 1)

Wenn wur nun die Gleichung betrachten, stellen wir fest, dass sie in jedem Fall positiv
ist, so dass ϕ(x) eine Selbstabbildung des Intervalls [1.2, 1.3] in sich ist; also ϕ(x) ist
auf jeden Fall auf I monoton steigend (man betrachte in diesem Zusammenhang auch
ϕ(1.2) ≈ 1.2611, ϕ(1.3) ≈ 1.2949).

3.2 Nachweis der Kontraktion

Wir betrachten nun die Monotonieeigenschaften von ϕ′(x) im Intervall I. Damit eine
Kontraktion vorliegt, muss ϕ′(x) in diesem Intervall monoton fallend sein:

1. 1 (der Vollständigkeit halber)

2. e−x - ist monoton fallend (Werte aus I einsetzen!)

3. − sinx - ist monoton fallend (Das Intervall ganz zwischen 0 und π

2
; Werte aus I

einsetzen!)

Daraus sieht man, dass ϕ′(x) im Intervall I monoton fallend ist (ϕ′(1.2) ≈ 0.3691,
ϕ′(1.3) ≈ 0.3090).
Da ϕ′(x), x ∈ I zwischen 0.3 und 0.4 liegt, können wir 0.4 als Lipschitzkonstante wählen.
Dies dürfen wir nach dem 1. Mittelwertsatz der Differentialrechnung tun, wie camus im
Informatik-Forum wie folgt ausführt: [...] warum man das Supremum des Betrags der
Ableitung, oder irgendeine größere Zahl, als Lipschitzkonstante wählen kann, wenn die
Ableitung beschränkt ist.
Wir nehmen an, die Ableitung ist auf I beschränkt. (Das ist sie nach unserer Abschätzung
auf ganz I) ⇒ Es existiert das Supremum von |ϕ′(x)|∀x ∈ I. Nennen wir es s.
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Vorausgesetzt, die Funktion ϕ(x) ist differenzierbar. betrachtet man jetzt zwei beliebige
Punkte u und v, mit u < v. Dann gilt, dass ein a im Intervall [u, v] existiert, sodass
ϕ′(u)−ϕ′(v) = ϕ′(a) ∗ (u− v). (1. Mittelwertsatz) ⇒ ϕ(u)−ϕ(v) = ϕ′(a) ∗ |u− v|. Nun
folgt eine Abschätzung mittels des Supremums ⇒ ϕ(u) − ϕ(v) = s ∗ |u − v| Wenn nun
t > s ist, so gilt naturlich auch ϕ(u) − ϕ(v) = t ∗ |u − v| Dieses s, bzw. t ist jetzt von u

und v unabhängig gewählt. Deshalb gilt diese Ungleichung für alle u und v, und s bzw.
t ist eine Lipschitzkonstante und ϕ(x) ist Lipschitz-stetig.

3.3 Banach’scher Fixpunktsatz ist anwendbar

Folgende Ausführungen stammen von camus aus dem Informatik-Forum und sind sehr
interessant (für uns jedoch nicht wichtig) - der Vollständigkeit halber führe ich sie an:
Der Raum, den wir betrachten, ist vollständig. Der Banach’sche Fixpunktsatz setzt die
Vollständigkeit des Raumes voraus, d.h., dass jede Cauchyfolge konvergiert. Nun ist R

vollständig. Jede abgeschlossene Teilmenge A in einem vollständigen Raum X ist sel-
ber vollständig, denn wenn man eine Cauchyfolge (xn) in A betrachtet, ist diese auch
eine Cauchyfolge in X selber, und konvergiert somit. Da A aber abgeschlossen ist, muss
der Grenzwert in A liegen, da die Folge ganz in A läuft. ==> jede Cauchyfolge in A

konvergiert gegen einen Punkt aus A ==> A vollständig.
Unser Intervall ist in der euklidischen Topologie auf R abgeschlossen und daher abge-
schlossene Teilmenge von R und somit vollständig.
Damit sind alle Bedingungen, die das Anwenden des Banach’schen Fixpunktsatzes er-
möglichen, bewiesen, und man kann die Iteration ohne schlechtes Gewissen durchführen.

3.4 Ausführung der Fixpunktiteration

Berechnen mit dem Iterationsverfahren und Startwert 1.2 den Fixpunkt von ϕ(x) =
x − e−x + cos x - mit MATLAB:

x=1.2; for i=1:20

x = x - exp(x*(-1)) + cos(x);

end; x

Erhalten nach 20 Iterationen x∗ = 1.29269571934944

4 Quelle

Wenn ’Informatik-Forum’ angeführt wurde, siehe http://informatik-forum.at/showthread.php?t=44872
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