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I  
Durfte mir ein Thema zum Anfangen aussuchen, wählte Banachschen Fixpunktsatz. 
1. Sollte Anwendung nennen (Nullstellenproblem nichtlinearer Gleichungen, diese dann 
umwandeln in Fixpunktform) 
2. Satz detailliert aufschreiben, Herr Linß legte Wert auf "es gibt genau einen Fixpunkt" 

3. bei Fehlerabschätzung sollte ich nur monotone Abnahme angeben, der Rest sei zu leicht, 
Beweisskizze für den Satz wollte er ebenfalls nicht hören, sei zu analytisch 

  

II Themenwechsel: Newton-Verfahren 

1. Iteration angegeben, sollte dann noch den mehrdimensionalen Fall angeben, was ich tat 

2. Konvergenz? -> quadratisch lokal, sollte sowohl lokal als auch quadratisch erklären, was 
ich tat.  
Das reichte ihm aber noch nicht, sollte quadratisch noch anders darstellen, nämlich in 
Normschreibweise wie bei der Fehlerabschätzung und dies dann beweisen, was ich leider 
nicht konnte. 
  

III Eigenwertprobleme: wie können diese für eine quadratische Matrix gelöst werden? 

1. Erläuterte kurz mündlich die direkten Methoden, wie man eine Matrix auf hermitesche 
Tridiagonalform oder obere Hessenbergform bringen kann und dann das charakteristische 
Polynom mit einer Rekursion lösen kann. 
Genaueres wollte er aber nicht wissen, sondern fragte, wie man die Eigenvektoren 
bekommt. -> Iterative Methoden. Nannte LR- und QR-Verfahren, das wollte er aber nicht 
hören, (wurde im Skript angeblich nicht ausführlich besprochen) dann nannte ich Mises-
Geiringer, das sollte ich erläutern. 
2. Algorithmus und Voraussetzung (nichtverschwindende Komponente im EV) angegeben, 
Konvergenz der Iteration gegen den normierten EV zum dominanten EW. Den dominanten 
EW erhält man durch den Quotienten  (hier habe ich Zähler und Nenner verwechselt). 
3. Nach Beweis für die Konvergenz gefragt, konnte ich nicht angeben. 
  

IV Anfangswertprobleme, wie kann man diese lösen? 

1. Zunächst AFWP angegeben, Lösung mittels Picard-Iteration oder Einschritt-
/Mehrschrittverfahren vorgeschlagen. 
2. Sollte ESV erläutern, allgemeines Verfahren angegeben und 3 Haupteigenschaften auf 
Nachfrage genannt. (Konvergenz, Konsistenz, Stabilität) 
3. Sollte Bsp. für Verfahrensfunktion nennen, gab phi=f an (Eulersches 
Polygonzugverfahren). 
4. was für eine Lösung erhält man genau? -> Näherung nur an einer Stelle y(x_k), nicht die 
Funktion y 

5. Sollte Konvergenz und Konsistenz definieren, was ich mit Hilfe vom globalen und lokalen 
Diskretisierungsfehler tat 
6. Zusammenhang zwischen beidem? Äquivalenz und Voraussetzung angegeben. 



7. Nach Beweis gefragt, konnte ich nicht angeben 

  

30min  waren um. Herr Linß und Herr Skrzipek waren sehr nett und stellten klare Fragen. 
Die Zeit verging sehr schnell, viele Themen, die ich gut vorbereitet hatte (Pseudoinverse, QR-
Zerlungen, Mehrschrittverfahren, SOR-Verfahren) kamen leider nicht dran. 
Da in den mir bekannten Prüfungsprotokollen kaum Beweise abgefragt wurden und diese im 
Skript auch meist über mehrere Seiten gingen, habe ich mich nur auf Beweisideen und kurze 
Beweise vorbereitet. 
Leider waren Herrn Linß die (numerischen) Beweise aber sehr wichtig. Ich empfand die 
Notengebung als zu hart, da ich den gesamten Stoff (Sätze, Definitionen, Voraussetzungen, 
Gemeinsamkeiten/Unterschiede der Verfahren etc.) sehr sicher beherrschte  und auch die 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Themen verstanden habe. 
Dass es keine 1 wird war mir klar wegen der fehlenden Beweise, aber mit einer 2,0 hätte ich 
durchaus gerechnet. Schade. War meine erste mündliche Prüfung. 
 


