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Aufgabe 1 (Bisektionsverfahren zur Nullstellenbestimmung) (1 Punkt)

Das Bisektionsverfahren beruht auf dem Intervallhalbierungsprinzip. Sei f : [a, b] → R eine
stetige Funktion mit f(a)·f(b) < 0. Der folgende Algorithmus terminiert, sobald eine Näherung
von vorgegebenener Genauigkeit ε > 0 berechnet ist:

x← a+b
2

while (b− a) > ε do
if f(a) · f(x) > 0 then
a← x

else
b← x

end if
x← a+b

2

end while
return x

Implementieren Sie dieses Bisektionsverfahren als C-Funktion

double bisection ( double (*f)( double ), double a, double b,

double epsilon );

Der Rückgabewert ist die berechnete Approximation an die Nullstelle.

Aufgabe 2 (Newton-Verfahren) (1 Punkt)

Sei f : [a, b]→ R eine stetig differenzierbare Funktion mit f(a) · f(b) < 0. Implementieren Sie
das Newton-Verfahren zur Nullstellenbestimmung als C-Funktion

double newton ( double (*f)( double ), double (* fprime )( double ),

double x0 , double epsilon );

Dabei modelliert f die Funktion f und fprime ihre erste Ableitung f ′. Weitere Argumente
sind der Startwert x0 und die Genauigkeit epsilon. Der Rückgabewert ist die berechnete
Approximation an die Nullstelle.

Aufgabe 3 (Experimentelle Konvergenz-Ordnung) (2 Punkte)

Sei (xn)n∈N eine Folge reeller Zahlen aus einem Iterationsverfahren, die gegen ein x̄ ∈ R kon-
vergiert. Dann definieren wir die experimentelle Konvergenzordnung

pn := log
|xn+2 − x̄|
|xn+1 − x̄|

/
log
|xn+1 − x̄|
|xn − x̄|

.



Berechnen Sie sowohl für das Bisektionsverfahren als auch für das Newton-Verfahren diese
experimentelle Konvergenzordnung am Beispiel der Funktion

f(x) = (x2 + 1)(x− 2
3
).

Wählen Sie für die Bisektion das Startintervall [a, b] = [0, 1]. Für das Newton-Verfahren wählen
Sie den Startwert x0 = 1.


