
 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Autor: Thomas Tressel 
 S 80 

 

 II  Schlüsselkonzept: Ableitung – Differenzialrechnung  

 

Selbsterarbeitung: Das Newton-Verfahren 
 
Voraussetzung: Definition Nullstellen und Tangenten; Gleichungen einer linearen Funktion; Interpretation der 
Ableitung als Tangentensteigung; Punktprobe 
 
Ziel: Es gibt viele Funktionen, deren Nullstellen rechnerisch nicht exakt bestimmt werden können. 
Beispielsweise können bei der Funktion f mit  f (x) = x5 − 10 x2 + 6 x + 5  die Ihnen bekannten rechnerischen 
Verfahren nicht angewandt werden. Oftmals ist es jedoch wichtig und für praktische Anwendungen meist auch 
ausreichend, wenigstens einen Näherungswert bestimmen zu können. Es soll ein effektives Verfahren – das 
Newton-Verfahren – erarbeitet werden, um die Nullstellen einer vorgegebenen Funktion bis zur gewünschten 
Genauigkeit näherungsweise berechnen zu können. 
 
1 Gegeben ist eine Funktion f, deren Nullstelle gesucht ist. Beschreiben Sie in Worten, wie in den folgenden 
Grafiken schrittweise aus einem Startwert x0 Näherungswerte x1, x2 usw. für die Nullstelle berechnet werden. 
 

 

  

 

Schritt 1 Wahl eines geeigneten Startwerts x0 in der Nähe der gesuchten Nullstelle. 
 

   

Schritt 2 
  

   

Schritt 3 
  

   

 
  

 

 
Das vorgestellte Verfahren heißt Newton-Verfahren.  
Das Newton-Verfahren ist ein sogenanntes Iterationsverfahren (von lat. iterare = wiederholen), da das 
jeweilige Endergebnis eines Durchlaufs des Verfahrens (Nullstelle der Tangente) als neuer Ausgangswert 
verwendet wird, auf den erneut das gleiche Verfahren angewandt wird.   
 
Wichtiger Hinweis: Nicht jeder Startwert x0 führt zum Ziel (siehe Aufgabe 4, S 81). Ein wichtiges Kriterium ist, 
dass der Startwert möglichst nahe bei der gesuchten Nullstelle liegt. Man kann z. B. ein Intervall [a; b] der 
Länge 1, d. h. mit  b – a = 1  suchen, sodass f (a) und f (b) verschiedene Vorzeichen haben. Dann muss die 
Nullstelle im Intervall [a; b] liegen. Ein geeigneter Startwert ist dann oft z. B. die Mitte dieses Intervalls. 
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2 Um mithilfe des Startwerts x0 die nächste Näherung x1 bestimmen zu können, wird die Gleichung der 
Tangente an den Graphen von f im Punkt P (x0 | f (x0)) benötigt. Vervollständigen Sie die Herleitung der 
Tangentengleichung. 
 
Ansatz:  y = m x + c  (allgemeine Geradengleichung) 
Für die Steigung m der Tangente im Punkt  P (x0 | f (x0))  gilt:  m =                
 
Berechnung des y-Achsenabschnitts c mithilfe einer Punktprobe mit P (x0 | f (x0)): 

f (x0) =                · x0 + c   c =                                            

Gleichung der Tangente:  y =           

Die nächste Näherung x1 ergibt sich als                                            der Tangente im Punkt P (x0 | f (x0)).  

0 =                                                                             x1 =                                                                          
 
Überlegen Sie, wie sich nun die nächste Näherung x2 analog mithilfe von x1 berechnen lässt.  

  x2 =             
 
Finden Sie nun durch Vergleich der Vorschriften zur Berechnung von x1 und x2 die allgemeine Vorschrift, mit 
der man auf Grundlage des n-ten Näherungswerts xn den nächsten Näherungswert xn + 1 berechnen kann.   

xn + 1 =          
 

Das Newton-Verfahren kann eingesetzt werden, um Nullstellen von Funktionen näherungsweise zu 
berechnen bzw. um Gleichungen näherungsweise zu lösen. Man geht folgendermaßen vor: 

(1) Wahl eines geeigneten                                              x0 in der Nähe der gesuchten Nullstelle. 
 
(2) Man erhält den jeweils nächsten Näherungswert mithilfe der Iterationsvorschrift:  
 
 xn + 1 =  
 

 
3 Bestimmen Sie die Nullstellen der Funktion f mit  f (x) = x5 – 10 x2 + 6 x + 5  mithilfe des Newton-Verfahrens 
auf zwei Nachkommastellen genau. Wählen Sie hierzu jeweils zuerst einen geeigneten Startwert in der Nähe 
der Nullstelle. 
 

Tipp: Newton-Verfahren mit dem Taschenrechner 

Verwenden Sie die ANS-Funktion. Geben Sie zuerst Ihren Startwert ein und bestätigen Sie diesen mit = . 

Geben Sie dann die Vorschrift des Newton-Verfahrens ein, wobei Sie xn jeweils durch ANS ersetzen. 

Wiederholtes Drücken von =  liefert Ihnen dann die nächsten Näherungswerte. 

 
4 Zusatz für Schnelle 
Jemand versucht, die Nullstelle der Funktion f mit  f (x) = x3 − 2 x + 2  
mithilfe des Newton-Verfahrens und des Startwerts  x0 = 0  zu 
bestimmen. Berechnen Sie die ersten beiden Näherungswerte x1 und x2 
und beschreiben Sie das hierbei auftretende Problem. Welche 
Schlussfolgerung ziehen Sie hieraus? 

 


