
Aufgaben zum 15.2. 
 
Hallo, die Lösungen der Aufgaben vom 5.2. findet ihr im Chat. Heute geht es um eine weitere 
Anwendung zur Differentialrechnung. Es geht um ein Verfahren, dass uns das näherungsweise 
Bestimmen von Nullstellen ermöglicht. Nach seinem „Entdecker“ wird dieses als  Newton – 
Verfahren benannt. 
 
Wir erarbeiten uns die Idee und die Anwendung des Verfahrens im LB S. 121 ( wir finden die 
benötigten Formeln auch wieder im TW ). 
 
Anwendungsbeispiel: 
Bestimmen Sie die NST der Funktion 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥 − 2 näherungsweise auf 4 Kommastellen genau. 
 

1. Wahl des Startwertes 
Wir legen eine Wertetabelle an oder skizzieren den Graph der Funktion. Es zeigt sich, dass 
die NST im Intervall [1; 2] liegen muss, da dort ein VZW zu verzeichnen ist:                       
𝑓(1) = −2   𝑓(2) = 4 
Wir wählen als Startwert 𝑥0 = 1,5 
 

2. Benötigte Formeln 
𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥 − 2  
𝑓`(𝑥) = 3𝑥2 − 2  

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓`(𝑥𝑛)
  

 
3. Näherungsrechnungen 

Wir führen nun mehrere Näherungsrechnungen aus, bis die geforderte Genauigkeit erreicht 
ist. 
𝑥0 = 1,5  

𝑥1 = 1,5 −
𝑓(1,5)

𝑓`(1,5)
= 1,5217391  

𝑥2 = 1,5213798                           Es bleiben erst drei Nachkommastellen stabil, also muss das   
                                                           Verfahren weitergeführt werden. 
𝑥3 = 1,5213797                           Hier bleiben sogar 6 Nachkommastellen stabil und können  
                                                           damit als exakt angesehen werden. 

 
Die Lösungen kann man natürlich auch mit dem TR ermitteln. Wir wollen aber die Anwendung an 
„einfachen“ Beispielen üben. Weiterhin kann man feststellen: 

1. Die Effizienz des Verfahrens ist sehr hoch. Im Mittel verdoppelt sich die Anzahl der richtigen 
Dezimalstellen mit jedem Schritt. 

2. Liegen mehrere NST vor, muss das Verfahren mehrfach angewandt werden. Auf welche NST 
es sich „einpendelt“ , hängt von der Wahl des Startwertes ab. 

3. Ein Versagen des Verfahrens kann eintreten, wenn der Startwert ungünstig gewählt wird. Der 
Startwert sollte möglichst nahe bei der gesuchten NST liegen. 

 
Übungen: LB S. 122/2 
 


