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Zusammenfassung

Es gibt viele Wege, um eine Logarithmusfunktion log : x 7→ log(x) für positive Maschi-
nenzahlen x ∈ RM konkret zu approximieren. Hier werden einige Ideen aufgeworfen. Sie
lassen sich erproben mit Gruppenarbeiten in einem Mathematiklabor auf Gymnasialstufe.

Das Fach Anwendungen der Mathematik bietet den Rahmen, um Vorkenntnisse aus
Algebra und Analysis zu vertieften, erweitern, vernetzen und mit Experimenten zur Nu-
merik zu ergänzen. Eine einfache Programmierumgebung wird vorausgesetzt.

Es werden folgende Ansätze erprobt:

• Logarithmen sind spezielle Löser für Exponentialgleichungen.

- Logarithmen werden in Abschnitt 2 durch allgemeine numerische Löser – zum
Beispiel Bisektion – approximiert.

- In Abschnitt 6 wird das Newtonverfahren benutzt, um eine Umkehrung zur
Exponentialfunktion exp auf einem Intervall anzunähern.

• Der natürliche Logarithmus wird in Abschnitt 3 als Integralfunktion angenähert.

• Natürliche Logarithmen werden in Abschnitt 4 aus numerischen Ableitungen
gewonnen.

• Natürliche Logarithmen werden in Abschnitt 5 mit Hilfe einer Tabelle von Stütz-
werten angenähert. Lokale Korrekturen füllen die Lücken zwischen den Stützwer-
ten.

Die Puzzlemethode passt zur Idee des Mathematiklabors. Einzelne Ideen werden als Grup-
penarbeit entwickelt, geprüft, realisiert. Erfahrungen und Ergebnisse dieser Schülerfor-
schung wird im Plenum vorgestellt, verglichen, bewertet. Wissen aus dem Unterricht
wird dabei angewandt, durch eigene Beiträge vertieft, erweitert. Die fachliche Beurtei-
lung verschiedener Ideen und ihrer Realisierungen ist eine ungewohnte Herausforderung.
In der Diskussion wird mathematische Argumentation eingeübt. Allein nach fachlichen
Kriterien sollen Ideen sachlich bewertet, Ergebnisse und Erfahrungen verglichen werden.

Voraussetzungen:

• Algebraische und analytische Eigenschaften von Exponentialfunktion und Logarithmus.

• Bereitschaft, numerische Verfahren zu entwickeln, zu erproben, anzuwenden.

Ziele: Algorithmen entwickeln, welche eine Logarithmusfunktion in einem Intervall a < x < b zu
einem gegebenen maximalen Fehler angenähert auswerten. Dabei sollen Methoden aus dem Umfeld
der gymnasialen Mathematik eingesetzt, erprobt und bewertet werden.



Bemerkung: Die Beschäftigung mit verschiedenen Ideen und Verfahren zur Numerik ist in der
Schule ungewohnt. Gewiss lassen sich Vorkenntnisse aus Analysis und Algebra erweitern oder vertie-
fen. Unsere Absicht: Neugierde und Eigeniniziative anfachen und Schülerforschung auf verschiedenen
Stufen anregen.

Verschiedene allgemeine Fähigkeiten werden benötigt und eingeübt: Ideen prüfen, präsentieren,
ausführen. Argumentieren, sachlich kritisieren, Ergebnisse dokumentieren, begründen, Aussagen wi-
derlegen, korrigieren. In einer Gruppe Aufgaben und Verantwortung übernehmen. . .

Bemerkungen zuhanden der Unterrichtenden

Der Text zeigt Möglichkeiten, wie sich die Schulanalysis konkret anwenden lässt. Die didaktischen
Optionen reichen vom Mut zur Lücke mit ausgewählten Aufgaben oder einzelnen Abschnitten bis
hin zur Puzzlemethode im Rahmen einer Repetition vor der Matur. Der Text ist so formatiert, dass
jeder Abschnitt mit einer neuen Seite beginnt. Somit lassen sich einzelne Abschnitte nach freier Wahl
separat drucken. Die hier benutzte Sprache gleicht mehr der Fachsprache der Mathematiker als jener
in typischen Schulbüchern. Sie bereitet die Lernenden vor auf die Art der Kommunikation, die ab der
Hochschule den fachlichen Diskurs unterstützt.

Akzente: Funktionswerte von Logarithmen müssen typischerweise numerisch angenähert werden. Da-
bei müssen algebraische, analytische und numerische Gesichtspunkte gesamtheitlich betrachtet wer-
den. Neben den für die Theorie wichtigen reellen Zahlen R stehen für numerische Berechnungen nur
Maschinenzahlen RM ⊂ Q zur Verfügung.

Hier noch einige Bemerkungen zur Rolle von Algebra, Analysis und Numerik:

1. Algebra: Im Bereich der rationalen Zahlen gibt es keine Logarithmen.
Aus Sicht der abstrakten Algebra gilt: Der Logarithmus vermittelt einen Isomorphismus zwi-
schen der multiplikativen Gruppe der positiven reellen Zahlen und der additiven Gruppe der
reellen Zahlen. Die Umkehrfunktion ist die Exponentialfunktion. Daher sind die Funktionen
exp und ln relevant für die Algebra und nützlich als spezielle Löser für besondere Typen von
Gleichungen, die auch die Schule betreffen. Im Bereich der rationalen Zahlen Q gibt es analoge
Isomorphismen nicht.
Daraus ergibt sich ein fundamentales Problem: Numerische Approximationen für Logarithmen
arbeiten mit Rechnerzahlen RM ⊂ Q, also einer endlichen Teilmenge der rationalen Zahlen.
Dort existieren prinzipiell keine Funktionen, die sich genau so verhalten, wie ln und exp in R.
Das zeigt folgende Überlegung: Die additive Gruppe Q hat eine besondere Eigenschaft, sie ist
teilbar : Für alle natürlichen n 6= 0 und alle rationalen x und q ist die Gleichung n · x = q für
x ∈ Q lösbar. Die multiplikative Gruppe der positiven rationalen Zahlen ist nicht teilbar. Sonst
müsste z.B. xn = 2 für alle natürlichen n > 1 in Q lösbar sein.

In R sind aber die additive Gruppe von R und die multiplikative Gruppe der positiven reellen
Zahlen strukturgleich, beide sind unter anderem ‘teilbar’.

Im Bereich der Maschinenzahlen RM ⊂ Q gibt es daher prinzipiell keine exakte Realisierung
der Funktionen exp und ln und zwar unabhängig von der Rechnerarithmetik. Aber, zu jeder
Rechnerzahl 1 < x < e gibt es berechenbare Näherungen, welche ln(x) bis auf eine geringe Tole-
ranz [z.B. ε < 10−13] annähern. Dies nährt die Hoffnung, dass numerische Verfahren brauchbare
Näherungen für Logarithmen liefern können. Solche Näherungen sind im Prinzip tabellierbar.
Damit gleichen sie digitalen Logarithmentafeln, deren Werte allenfalls erst bei Bedarf berechnet
werden.

2. Analysis: Es gibt rationale Funktionen ohne eine rationale Stammfunktion
Der natürliche Logarithmus ist eine Stammfunktion zur Funktion h : 0 < x 7→ 1/x. Die Regel
für Integrale bei Potenzfunktionen∫

xn dx =
1

n+ 1
· xn+1 + C versagt für h wegen n+ 1 = 0 .
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Ferner misst die logarithmische Ableitung
d

dx
ln(f) : x 7→ f ′(x)

f(x)
die lokale relative Veränderung

einer differenzierbaren Funktion f , mit f(x) > 0 im betrachteten Definitionsbereich.

3. Numerik, Algorithmik: Die Funktion ln : 0 < x 7→ ln(x) soll effizient angenähert werden.
Was müssen Numerik und Algorithmik beim Approximieren einer Standardfunktion leisten, da-
mit gute Näherungen für Funktionswerte auf Knopfdruck am Rechner abrufbar werden? Allerlei
Erfahrungen mit numerischer oder algorithmischer Analysis und Programmieren gehören dazu.
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1 Grundlagen und Vorbereitung: Algebra, Analysis, Numerik

Dieser Abschnitt richtet sich an Lehrpersonen. Er bietet eine Zusammenfassung von Defini-
tionen und grundlegenden Eigenschaften zu Potenzen, Logarithmus- und Exponentialfunk-
tionen. Algebra und Analysis haben je eine eigene Sicht auf das Thema. Diesem Umstand
wird Rechnung getragen. Die stark geraffte Form konzentriert sich auf jene Fakten, die für
die Numerik in der Folge wichtig werden. Es wird nicht versucht, bekannten Schulstoff hier
nochmals didaktisch aufzuarbeiten.

1.1 Algebra

Eigentlich sollte Algebra mit finiten Methoden arbeiten. Damit ist nur der Potenzbegriff mit
ganzzahligen Exponenten rein algebraisch definierbar. Bei der Definition von Potenzen mit
rationalen Exponenten kommen bereits Sätze aus der Analysis und Eigenschaften der reellen
Zahlen ins Spiel, wie folgende Bemerkungen andeuten.

Die Definition der Potenzen mit rationalen Exponenten benötigt folgende Überlegungen:

1. Sind b > 0 und k ∈ Z, 0 < n ∈ N, so wird die positive Lösung von xn = bk als
bk/n bezeichnet. Der Zwischenwertsatz zeigt, dass die Lösung in R existiert. Für x > 0
ist die Potenzfunktion pn : x 7→ xn streng monoton wachsend, also ist die Lösung
eindeutig.

2. Für irrationale Exponenten x wird bx := exp(x · ln(b)) erst im Rahmen der Analysis
bequem definiert.

Bei der Einführung der Logarithmen in der Schulalgebra werden mindestens folgende Über-
legungen nicht fehlen:

1. Ist a > 0, b > 0 und b 6= 1, so ist zu überlegen, dass die Gleichung bx = a genau eine
reelle Lösung besitzt. Sie wird mit logb(a) bezeichnet.

2. Diese Definition ist nicht ganz lupenrein, denn bx müsste erst für alle reellen Zahlen
definiert werden.

Am algebraischen Zugang ist bemerkenswert, dass sowohl die Potenzen br mit r ∈ Q \ Z als
auch logb() als Löser für spezielle Gleichungen definiert werden. Die Existenz der Lösungen in
R beruht aber in beiden Fällen bereits auf dem Zwischenwertsatz für stetige Funktionen aus
der Analysis. Die Eindeutigkeit folgt aus der Monotonie der in den Gleichungen zugelassenen
Funktionen, allenfalls nach passender Einschränkung des Definitionsbereiches.

Aus den genannten ‘algebraischen’ Eigenschaften lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1. Für alle x > 0 gilt
blogb(x) = x [Einsetzprobe]

2. Aus bx = p > 0 und by = q > 0 folgt bx+y = p · q, also

logb(p · q) = logb(p) + logb(q) für alle p, q > 0

3. Aus bx = p > 0 folgt für alle c ∈ R pc = (bx)c = bc·x, also

logb(p
c) = c · logb(p)
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Ferner erkennt man, dass für je zwei Basen b und B, beide positiv und ungleich 1, und für
alle x > 0 wegen (1) die Beziehung logB(blogb(x)) = logB(x) gilt. Aus (3) folgt dann:

logB(b) · logb(x) = logB(x) [Basiswechsel]

Bis auf eine Proportionalitätskonstante stimmen alle Logarithmusfunktionen überein. Wer
eine Logarithmusfunktion kennt, kann damit alle anderen durch geeignete Skalierung erzeu-
gen.

1.2 Analysis

Erst die Analysis kann eine Exponentialfunktion und den zugehörigen Logarithmus als reelle
Funktionen befriedigend definieren. Dabei wird eine Logarithmusfunktion ausgezeichnet. Sie
heisst natürlicher Logarithmus und wird definiert als:

ln : x 7→ ln(x) :=

∫ x

1

1

t
dt

Zunächst ist die Funktion ln auf dem positiven Teil der reellen Achse definiert und dort
stetig, streng monoton und unbeschränkt wachsend. Daher hat die reelle Funktion ln eine
Umkehrung. Sie wird exp genannt und erfüllt

ln(exp(t)) = t für alle t ∈ R und exp(ln(x)) = x für alle x > 0.

Die Zahl e := exp(1), heisst Eulerzahl. Wegen ln(e) = ln(exp(1)) = 1 ist e die Basis der
natürlichen Logarithmen. Ferner definiert die Analysis beliebige Exponentialfunktionen mit
Basen 0 < b 6= 1 durch Bezug auf die natürliche Logarithmen und die zugehörige Exponenti-
alfunktion exp als

expb : t 7→ bt := exp(t · ln(b)) für alle b > 0 und alle t ∈ R

Diese Definition von bt setzt Analysis voraus, gilt aber für alle reellen Exponenten t. Für
rationale t := k/n stimmt sie mit der algebraischen Definition überein.

Die Definition des natürlichen Logarithmus als Integralfunktion liefert nach dem Hauptsatz
der Integralrechnung die Formel ln(x)′ = 1/x für die Ableitung von ln. Mit der allgemeinen
Regel für die Ableitung der Umkehrfunktion folgt, dass die Exponentialfunktion die Differen-
tialgleichung f ′ = f und f(0) = 1 erfüllt. Nun folgt f (n)(0) = 1 für jede Ordnung
n der Ableitung. Daher gilt für die Taylorentwicklung

exp(x) =

∞∑
n=0

1

n!
xn

Diese Reihe konvergiert für jedes x ∈ R.

1.3 Numerik: Es führen viele Wege zum Logarithmus

Für numerischen Berechnungen im Computer stehen bloss endlich viele Maschinenzahlen
RM ⊂ Q zur Verfügung. Daher werden in allen konkreten Berechnungen von bt Basis und
Exponent immer rational sein. Alle Auswertungen von Exponentialfunktionen expb : t 7→ bt

mit b, t ∈ RM lassen sich als Potenzen mit rationalen Exponenten gemäss Abschnitt 1.1
handhaben. Die irrationale Zahl 21/2 zeigt, dass eine exakte Funktionsauswertung von bt in
RM nicht immer gegeben ist.
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Die analytische Definition gemäss Abschnitt 1.2 ist eine Option auf der Suche nach Nähe-
rungen, die effizienter sind als die Methoden, die sich auf RM im algebraischen Kontext
ergeben.

Im Prinzip schliesst die Computernäherung der Logarithmusfunktion im Rahmen der
Rechnerzahlen RM nahtlos an die Tradition der Logarithmentafeln an. In beiden Fällen wird
eine Logarithmusfunktion bloss auf einer endlichen Teilmenge des Definitionsbereiches an-
genähert.

Das Problem besteht, Algorithmen zu finden, welche auf einer Definitionsmenge D ⊂ RM
eine gute Näherung an die Logarithmusfunktion liefern. Genauer: Die gesuchte Funktion soll

• für ein Intervall positver Länge D ⊂ RM definiert sein, das 1 enthält

• dort gewisse vereinbarte Genauigkeitsforderungen erfüllen.

• hinreichend rasch ausführbar sein und mit wenig Speicherplatz auskommen, dabei
dürfen als Operationen nur boolesche oder arithmetische Grundoperationen, die Abfra-
ge von endlich vielen gespeicherten Konstanten und die Quadratwurzelfunktion benutzt
werden.

Es werden fünf verschiedene Möglichkeiten realisiert. Dabei wird sichtbar, dass vertiefte
Kenntnisse der Analysis für effiziente Berechnungen unabdingbar sind.

Noch ein Wort zu den Fehlerquellen, die unvermeidlich sind, wenn Berechnungen auf einem
Digitalrechner mit finiten Methoden auszuführen sind.

Die numerische Berechnung erzeugt Funktionen L, die auf einem Abschnitt D ⊂ RM
definiert sind und die nur Werte aus RM erzeugen können. Daher gibt es folgende prinzipiellen
Quellen für Unterschiede zwischen ln und L:

• Die Eingabe x wird auf eine Rechnerzahl x̃ ∈ RM gerundet. Möglicherweise wird x̃ noch
skaliert oder in ein Standardintervall transformiert. Dabei kommen zwar formal exakte
algebraische Umformungen, beispielsweise logb(x) = 1

c logb(x
c) zum Zug, aber in RM

ist jeder Rechenschritt eine potenzielle Quelle für Rundungsfehler.

• Mit endlich vielen arithmetischen Operationen in RM, die Rundungsfehler erzeugen
können, oder mit boolschen Operationen werden Näherungen L(x̃) erzeugt. Oft sind
die Verfahren durch analytische Überlegungen motiviert aber in RM nicht exakt imi-
tierbar. Prinzipiell entstehen auch Diskretisierungsfehler auf dieser Stufe. Unerwünschte
numerische Effekte wie Stellenauslöschung sind durch geeignete Massnahmen zu ver-
meiden.

• Vor der Ausgabe müssen Dualzahlen, die als Näherung bestimmt wurden, noch als
Dezimalzahlen umgerechnet werden, dabei findet möglicherweise eine weitere Rundung
statt.

Wir werden von nun an die übliche vereinfachte Notation verwenden und auch die Rechner-
funktionen L mit ln bezeichnen, wenn keine Verwechslungen zu befürchten sind.

Produktiv üben: Die folgenden Beispiele wurden so gewählt, dass sie das Problem der
Konstruktion von Näherungen für eine Standardfunktion aus Schulsicht behandeln. Im voru-
niversitären Unterricht fehlen Erfahrungen mit Numerik weitgehend. Es soll erfahrbar werden,
was verschiedene aus dem Unterricht bekannte Begriffe oder Ansätze bei der Lösung einer
konkreten Aufgabe zu leisten vermögen. Die technologieabhängige praktische Realisierung
von Standardfunktionen wird aber ausgespart.
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• Im Abschnitt 2 ist eine Exponentialgleichung Ausgangspunkt für die angenäherte
Berechnung von Logarithmen mit Hilfe eines allgemeinen numerischen Gleichungslösers.
Aus der Analysis wird der Zwischenwertsatz benötigt, ein Ergebnis, das Anfänger kaum
infrage stellen werden.

• Der natürliche Logarithmus wird im Abschnitt 3 als Integralfunktion definiert und
mit Hilfe eines numerischen Integrationsverfahrens angenähert.

• Der natürliche Logarithmus wird in Abschnitt 4 als Ableitung einer gewissen Funktion
mit Hilfe von numerischen Ableitungen angenähert.

• Der natürliche Logarithmus wird im Abschnitt 5 lokal durch Polynomfunktionen an-
genähert.

• Ein Ausschnitt der Exponentialfunktion wird in Abschnitt 6 angenähert dargestellt
durch Euler’s Polynome (1+x/n)n oder durch Taylorpolynome. Die polynomialen Nähe-
rungen werden als Stellvertreter für die Exponentialfunktion benutzt. Die transzendente
Gleichung aus 2 wird damit durch algebraische Näherungen ersetzt. Die Auswertung
transzendenter Funktionen lässt sich so vermeiden. Letztlich werden aber numerische
Löser zur Bestimmung guter Näherungen benutzt.

Die Vielfalt der Optionen lässt sich didaktisch nutzen. Die Stichworte Mut zur Lücke und
Puzzlemethode sollen genügen, um die Spannweite der Möglichkeiten anzudeuten.
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2 Exponentialgleichung und Bisektion

Wir betrachten die Gleichung 2x = a. Für a > 0 ist log2(a) die exakte Lösung. Jeder nu-
merische Löser, der diese Gleichung angenähert zu lösen vermag, ist ein Kandidat für eine
numerische Prozedur L. Es bleibt noch zu untersuchen, ob das Verfahren genügend genau
und genügend rasch zu den Näherungswerten gelangt.

2.1 Zum Beispiel 2x = 10 lösen

Die Gleichung 2x = 10 soll mit einem absoluten Fehler von weniger als 10−12 näherungsweise
gelöst werden. Wir wollen das Bisektionsverfahren anwenden. Zuerst wird eine Zahl s mit
2s < 10 und 2 · 2s > 10 gesucht. Im Beispiel ist s = 3, also gilt 3 < x < 4 nun lässt sich
Bisektion anwenden. Wegen 2(u+v)/2 =

√
2u · 2v lässt sich die exakte Funktionsauswertung

im Mittelpunkt des jeweiligen Suchintervalles durch ein geometrisches Mittel berechnen. Die
teuerste Operation bei jedem Bisektionsschritt ist die Quadratwurzelberechnung. Weil das
Startintervall die Länge 1 hat, werden mindestens log2(1012) = 12 · log2(10) Bisektions-
schritte benötigt (exakte Arithmetik). Die gesuchte Anzahl liegt nach unserer ersten groben
Näherung 3 < log2(10) < 4 zwischen 36 und 48. Die Fortsetzung der Lösung ist nun
absehbar. Sie wird in Aufgabe 1 beendet.

Die rasche Konvergenz des Newtonverfahrens ist Anlass, einen Löser für die Gleichung
exp(x)− t = 0 in der Aufgabe 3 zu entwerfen und eingehender zu prüfen.

2.2 Aufgaben: Exponentialgleichung und allgemeine Löser

Wir unterscheiden spezielle Löser, die nur für eine gewisse Art von Gleichungen taugen, zum
Beispiel ist

√
p ein solcher Löser für positive Lösungen der Gleichungen x2 = p > 0.

Ist die Funktion f : [a, b]→ R stetig und ist u ∈ [f(a), f(b)], so ist die Gleichung f(x) = u
nach dem Zwischenwertsatz lösbar. Das Bisektionsverfahren ist in der Lage, alle diese Fälle
nach einem einzigen Schema zu behandeln und im Prinzip Näherungen beliebiger Güte zu
finden. Es ist daher ein allgemeiner Löser.

Die Aufgabe 1 zeigt, wie mit Bisektion ein spezieller Löser für Exponentialgleichungen
realisiert wird. Bisektion ist in der Lage, numerische Näherungen an einen beliebigen Loga-
rithmus zu erzeugen.

Die Aufgabe 3 zeigt, wie der Newtonalgorithmus als allgemeiner numerischer Löser einzu-
setzen wäre, um den natürlichen Logarithmus ln als Funktion anzunähern. Im Abschnitt 6.2
wird diese Idee schliesslich realisiert werden.

1. Wie lauten die Näherungswerte für log2(10) beim Bisektionsverfahren mit Anfangswer-
ten 3 und 4 nach 36, 42, 48 Schritten? Wie viele Bisektionsschritte sind tatsächlich
nötig für ein Ergebnis, das auf mindestens 12 Dezimalstellen mit dem Wert log2(10.)
des Taschenrechners übereinstimmt?

2. (a) Wie lässt sich Aufgabe 1 verallgemeinern, um eine numerische Näherung an die
Funktion log2 : t 7→ log2(t) zu konstruieren, die für 1 ≤ t ≤ 2 definiert ist und
deren Näherungen um weniger als 10−12 vom exakten Wert abweichen?

(b) Wie lässt sich die Näherung vom Intervall [1, 2] auf beliebige positive Rechnerzah-
len erweitern?

3. Angenommen, Sie können exp(x) für x ∈ [0, 1/2] effizient berechnen (z.B. mit der
auf dem CAS-Rechner implementierten Funktion) und es sei eine Zahl t im Intervall
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[1, exp(1/2)] ≈ [1, 1.7] gegeben. Dann ist das Newtonverfahren eine Alternative zur
Bisektion, um die Lösung von exp(x)− t = 0 anzunähern.

(a) Wie lautet die Iterationsvorschrift, mit der sich x annähern lässt?

(b) Wie viele Funktionsauswertungen von exp sind in jeder Iteration mindestens nötig?

(c) Wie lässt sich zu t ein Startwert x0 für die Iteration automatisch erzeugen?

(d) Wie viele Iterationen sind nötig für die Berechnung von ln(2) mit mindestens 12
korrekten Dezimalziffern?

(e) Wie lässt sich ln(2) mit diesem Programm berechnen?

(f) Wie lässt sich log2(10) im Rahmen dieser Aufgabe berechnen? Wie viele Iteratio-
nen sind nötig, bis 12 Dezimalstellen exakt bestimmt sind?
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3 Der natürliche Logarithmus als Integralfunktion

Die Kreiszahl π lässt sich annähern, durch die Inhalte von regelmässigen n-Ecken, für die
der Einheitskreis als Inkreis – oder als Umkreis passt. Wenn n unbegrenzt wächst, entstehen
monotone und begrenzte Folgen von Flächeninhalten. Sie streben gegen einen Grenzwert, der
traditionell mit π bezeichnet wird. Archimedes hat Näherungen an π mit Methoden gefun-
den, die als Vorläufer der numerischen Integration gelten können. Seine Idee lässt sich fast
wörtlich umsetzen zu einer Berechnung, die eine Hyperbel anstelle des Kreises benutzt. Wie
beim Kreis wird mit jedem Schritt die Anzahl der Flächenteile verdoppelt, um den Inhalt
einer krummlinig begrenzen Fläche immer besser zu approximieren. Wenn alle Flächenstücke
so konstruiert werden, dass sie unter einander inhaltsgleich sind – gleich wie bei den Drei-
ecksflächen der Methode von Archimedes – muss jeweils nur ein einziges Flächenstück neu
berechnet und später bei der Halbierung verbessert werden. Das Ergebnis wird ein Algorith-
mus sein, der auch formal sehr dem Verfahren gleicht, mit dem Archimedes π annäherte.
Das ist kein Zufall. Algorithmen, die π annähern, lassen sich allgemein so umbauen, dass
sie auch die Funktionswerte elementarer Funktionen approximieren. Elementare Funktionen
lassen sich im wesentlichen gleich schnell wie π berechnen.

3.1 Die Funktion h : t 7→ 1/t, Integrale und die Trapezregel.

Für jedes x > 0 möchten wir ln(x) als Integralfunktion

ln(x) :=

∫ x

1
h(t)dt =

∫ x

1

1

t
dt

berechnen. Dabei können wir gerade nicht auf eine Stammfunktion zurückgreifen, sonst
hätten wir schon ein Verfahren, um natürliche Logarithmen zu berechnen. Wir benutzen
wiederholt ein numerisches Näherungsverfahren für bestimmte Integrale, hier konkret die
Trapezregel. Das Symbol T (h, a, b) steht für das Ergebnis der Trapezregel, angewandt mit
der Funktion h auf dem Intervall [a, b]. Also

T (h, a, b) :=
1

2
(h(a) + h(b)) (b− a) =

1

2

(
1

a
+

1

b

)
(b− a) =

b2 − a2

2ab

Die Abbildung 1 zeigt den geometrischen Sachverhalt. Der Graph von h verläuft zwischen
den Punkten A(a| 1a) und B(b|1b ) immer unterhalb der Sekante AB. Darum ist der Trapezwert
T (h, a, b) nie kleiner als das Integral. Jeder Teilpunkt m zwischen a und b kann benutzt
werden, um die Trapeznäherung zu verbessern, denn T (h, a, b) > T (h, a,m) +T (h,m, b) und∫ b

a

1

t
d t =

∫ m

a

1

t
d t+

∫ b

m

1

t
d t

Die Verbesserung ist maximal, wenn die Dreiecksfläche A(ABM) mit M(m| 1
m) möglichst

gross ist. Dies trifft genau dann zu, wenn die Tangente an den Graphen von h in M parallel
ist zur Sekante AB. Folglich muss

− 1

m2
=

1

b− a

(
1

b
− 1

a

)
= − 1

ab

gelten. Also ist m =
√
ab. Es ist m das geometrische Mittel von a und b.

Diese Wahl der Unterteilung hat noch weitere angenehme Eigenschaften, denn es gilt:
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Abbildung 1: Trapezregel bei der Funktion h : t 7→ 1/t und Intervallunterteilung

1.

∫ √ab
a

1

t
dt =

∫ b

√
ab

1

t
dt =

1

2

∫ b

a

1

t
dt

2. T (h, a,
√
ab) = T (h,

√
ab, b) =

b− a
2
√
ab

<
1

2
T (h, a, b) =

b2 − a2

4 · a · b

3. Wird das Intervall [a, b] unterteilt in [a,
√
ab]∪ [

√
ab, b] und wendet man die Trapezregel

auf die Teilintervalle an, so gilt die Verbesserungsformel für die Trapezregel

2T (h, a,
√
ab) =

2
√
ab

a+ b
· T (h, a, b)

Die besondern Eigenschaften der Intervallunterteilung lassen sich wiederholt anwenden. Die
Zahl der Trapeze nach n Schritten ist 2n. Weil sie alle gleich gross sind, genügt es, jeweils bloss
den Korrekturfaktor c := 2T (h, a,

√
ab)/T (h, a, b) erneut zu berechnen und anzuwenden.

Die Iteration startet mit a = 1 und b = x. Nach n Schritten ist [1, x1/2n ] das Intervall,
das für die Trapezapproximation zählt. (Wenn 0 < x < 1 gilt, ist b < a, was sich durch einen
Vorzeichenwechsel im orientierten Flächeninhalt ausdrückt).

TLn(x, n)
local c, f, j,w
(x− 1/x)/2→ f
For j, 1, n√

x→ w
2 ∗ w/(1 + x)→ c
c ∗ f → f
w→ x

EndFor
Return f

End

Erfahrung: Das Verfahren konvergiert linear. Es liefert im Bereich 1/2 ≤ x ≤ 2 und für
18 ≤ n ≤ 23 mindestens 12 gültige Dezimalziffern verglichen mit der Standardimplementa-
tion des verwendeten CAS-Rechners. Im Vergleich zur Bisektion müssen bei vergleichbarer

11



Genauigkeit bloss etwa halb so viele Auswertungen von Quadratwurzeln vorgenommen wer-
den.

Bemerkung Die Darstellung der Hyperbel als Graph der Funktion h : 0 < x 7→ 1/x ver-
meidet die aufwendige Berechnung von Näherungen beim Auswerten von transzendenten
Funktionen wie sie in Abschnitt 2 auftreten.

3.2 Aufgaben zur numerischen Integration

4. Vergleichen Sie die Anzahl der Quadratwurzelberechnungen beim Algorithmus TLn mit
dem Aufwand beim Bisektionsverfahren für eine vergleichbare Genauigkeit der Nähe-
rung.

5. Begründen oder widerlegen Sie die Rechenregel: Die Trapezregel liefert für die Funktion
h : t 7→ 1/t auf jedem Intervall [a, b] mit 0 < a < b bei der Unterteilung in [a,

√
ab] und

[
√
ab, b] die gleichen Werte. Was bedeutet das Ergebnis Ihrer Argumentation für den

TLn-Algorithmus?

6. Sektorflächen am Einheitskreis und an der Einheitshyperbel.

(a) Angenommen, A(a1|a2), B(b1|b2) liegen auf dem Einheitskreis und es gelte a1 < b1
und a2, b2 ≥ 0. Wie gross ist der Flächeninhalt F (A,B) des Kreissektors AOB?
Wie lassen sich Näherungen mit einer Diskretisierung gewinnen? Warum sind
Näherungen auch nötig bei der Inhaltsberechnung im Kreis?

(b) Betrachten Sie die Hyperbel mit der Gleichung y = 1/x als ‘Einheitshyperbel’. Ihr
Mittelpunkt ist O(0|0). Wie gross ist der Inhalt des ‘Hyperbelsektors’ AOB für
A(a| 1a), B(b|1b ), und a, b > 0?

12



4 Der natürliche Logarithmus als Ableitung

Die Funktion expx : t 7→ exp(t · ln(x)) hat die Ableitung
d

dt
expx : t 7→ ln(x) · expx(t).

An der Stelle t = 0 hat diese Ableitung den Wert ln(x) . Für diese formale Rechnung
musste ln(x) nie ausgewertet werden. Das Ergebnis lässt sich in Verbindung mit numerischen
Näherungen für Ableitungen verwenden, um Näherungen für ln(x) zu erzeugen.

Für x > 0 und rationales t = p/q mit q > 0 und ganzzahligen p, q gilt

expx(t) = exp(t · ln(x)) = xt = q
√
xp

Jeder solche Term xt lässt sich ‘algebraisch’ mit Hilfe von Wurzeln ausdrücken und ohne
Verwendung von Exponentialfunktion und Logarithmus numerisch annähern.

Der Differenzenquotient (xt − x0)/t ist im Prinzip für Rechnerzahlen t 6= 0 der nu-
merischen Näherung zugänglich. Allerdings erwarten wir ausgerechnet in dem für unsere
Anwendung wichtigen Bereich t ≈ 0 bei (xt − 1) Stellenauslöschung. Fast ohne Mehrauf-
wand lässt sich der symmetrische Differenzenquotient (xt−x−t)/(2t) auswerten. Die Idee ist
nun, die numerischen Methoden zum Berechnen von Ableitungen so auszubauen, dass Dis-
kretisierungsfehler und Stellenauslöschung unter Kontrolle gehalten werden. Die numerische
Simulation der Grenzwertbestimmung beim Differenzenquotienten mit t→ 0 wird umgangen.

4.1 Verbesserte Differenzenquotienten und konvexe Linearkombinationen

Wir bezeichnen mit sDQ(f, x,∆) := 1
2∆ (f(x + ∆) − f(x −∆)) den symmetrischen Dif-

ferenzenquotienten. Für beliebige ∆ 6= 0 und in exakter Arithmetik berechnet er die exakte
Ableitung für alle Polynome bis zum zweiten Grad. Wir verwenden nun konvexe Linearkom-
binationen solcher diskreter Ersatzverfahren als Ansatz für eine Verbesserung der Methode.

Jede konvexe Linearkombination von zwei solchen Verfahren mit unterschiedlicher Dis-
kretisierung bleibt dort exakt, wo die Komponenten exakt waren. Es bleibt aber ein freier
Parameter in der Linearkombination.

sDQ+(f, x,∆) := q · sDQ(f, x,∆) + (1− q) · sDQ(f, x,∆/2)

Der Parameter q wird so gewählt, dass die numerische Ableitung sDQ+(x3, x,∆) = 3x2 erfüllt
für alle x und alle ∆ > 0. Das heisst:

q · (x+ ∆)3 − (x−∆)3

2∆
+ (1− q) · (x+ ∆/2)3 − (x−∆/2)3

∆
= 3 · x2 + ∆2(

3

4
q +

1

4
) = 3 · x2,

was nur möglich ist, wenn q = −1/3 ist.
Somit wird

sDQ+(f, x,∆) := −1

3
sDQ(f, x,∆) +

4

3
sDQ(f, x,∆/2)

Wie verhält sich das Verfahren auf den Testfunktionen pn : x 7→ xn für n > 3 ?
Die Rechnung zeigt

sDQ+(x4, x,∆) = 4 · x3 für alle ∆ 6= 0 und sDQ+(x5, x,∆) = 5 · x4 −∆4/4

Beim ersten verbesserten symmetrischen Differenzenquotienten sDQ+ ist ein Fehler der Ord-
nung O(∆4) zu erwarten.

Das eben erprobte Muster lässt sich iterieren. Die numerische Ableitung sDQ++ wird durch
konvexe Linearkombination aus sDQ+ gewonnen. Die Wahl der Diskretisierungsschritte muss
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dabei überdacht werden. Alle Funktionsauswertungen bei der Diskretisierung sollen an ver-
schiedenen Stellen stattfinden. Aufgrund dieser Überlegung wird für die nächste Verbesserung
der Ansatz

sDQ++(f, x,∆) := q · sDQ+(f, x,∆) + (1− q) · sDQ+(f, x,∆/4)

verfolgt. Die Berechnung von q und die Bestimmung der Ordnung des Verfahrens ist Gegen-
stand von Aufgabe 8.

4.2 Programm und Test

Die Berechnung von Näherungen für die Funktion ln() lässt sich dank der algebraischen
Eigenschaften des Logarithmus in Teilprobleme aufspalten.

1. Ein Funktionsprogramm L erzeugt die Näherungen in einem kleinen Intervall, zum
Beispiel in D = {x|0.5 < x ≤ 1}.

2. Die Zahl ln(2) wird als Konstante mit Maschinengenauigkeit schon bei der Program-
mierung abgespeichert.

3. Liegt x nicht im Definitionsbereich D von L, wird die Binärdarstellung von x benutzt,
um die Berechnung dank der Rechengesetze für Logarithmen wie folgt zu bewältigen:
Es gibt genau eine Zahl r ∈ Z, so, dass 1/2 < x · 2r ≤ 1 gilt. Dann ist
−r · ln(2) + L(x · 2r) ≈ ln(x).

Bei der Entwicklung des Algorithmus ist die Wahl von ∆ für die Differenzenquotienten ein
freier Parameter. Ist n ≥ 0 und ganz und ∆ = 1/2n, so lassen sich alle Potenzen x∆ = x1/2n

durch iterierte Quadratwurzeln berechnen.
Der Hauptanteil der Laufzeit wird für die Quadratwurzelberechnung benötigt, darum soll

n möglichst klein gewählt werden. Daher wird ein Programm entworfen, bei dem der Para-
meter n explizit auftritt. Somit lässt sich das Verfahren noch optimieren und gegen die in der
Software vorhandene Funktion ln() testen. Diese Option haben die Entwickler von Mathema-
tiksoftware nicht. Sie müssen die Genauigkeit anhand mathematischer Kriterien garantieren
können. Hier folgt noch ein Programmrumpf für eine Approximation an ln mit Hilfe der nu-
merischen Ableitung.

nDln(x,n)
local a, b, c, d, j
For j, 1, n√

x→ x
EndFor
x→ a√
a→ b√
b→ c√
c→ d

(a− 1/a) ∗ 2n−1 → a
(b− 1/b) ∗ 2n → b
(c− 1/c) ∗ 2n+1 → c
(d− 1/d) ∗ 2n+2 → d
−a/3 + 4 ∗ b/3→ a
−c/3 + 4 ∗ d/3→ c
Return − a/255 + c ∗ 256/255
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4.3 Aufgaben zur numerischen Ableitung

7. [Eine anderer Zugang]
Aus Eulers Definition exp(t) := limn→∞(1 + t

n)n ergibt sich die numerische Nähe-
rung

eN (t) := (1 +
t

N
)N ≈ exp(t) für grosse N .

Die Gleichung exp(t) = x > 0 hat die Lösung ln(x) = t. Wird nun die Nähe-
rungsgleichung eN (t) = x nach t gelöst, so kann man vermuten und begründen, dass
die von x abhängige Lösung `N (x) := t dieser Gleichung auch eine Näherung an ln(x)
ist.

(a) Warum hat die Gleichung eN (t) = x für alle x > 0 genau eine reelle Lösung
`N (x) := t ?

(b) Wie lautet der Funktionsterm `N (x) ?

(c) Wie lässt sich `N (x) als Differenzenquotient schreiben? Wie lässt sich damit die
Vermutung begründen?

8. Erarbeiten Sie die Einzelheiten beim Entwickeln des verbesserten Differenzenquotienten
sDQ++ aus sDQ+.

(a) Für welche Linearkombination q · sDQ+(f, x,∆) + (1− q) · sDQ+(f, x,∆/4) wird
bei der Funktion f : x 7→ x5 die korrekte Ableitung berechnet?

(b) Wenden Sie sDQ++ auf die Funktionen x 7→ x6 und x 7→ x7 an. Welche Schlüsse
ziehen Sie aus den Ergebnissen?

9. Begründen Sie die Näherung r· nDln(0.5, n) + nDln(x · 2r, n) ≈ ln(x).

10. Kommentieren Sie das Rumpfprogramm nDln(x,n) aus dem Text und testen Sie es
gegen den Ihnen in der Programmierumgebung verfügbaren Näherungsalgorithmus für
ln. Bestimmen Sie die jeweils kleinste mögliche Wahl von n, die eine möglichst gute
Genauigkeit für die Annäherung erlaubt.

11. Vergleichen Sie den Algorithmus nDln(x,n) mit der Bisektion und der numerischen In-
tegration. Nennen Sie Vorteile und Nachteile für jeden der betrachteten Algorithmen.

12. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Algorithmus nDln(x,n), indem Sie die Differenzen
nDln(x,n)− ln(x) für x ∈ [0.5, 1] und verschiedene n bestimmen. Dokumentieren Sie Ihre
Versuche in einer Tabelle, in welcher x ∈ [0.5, 1] und n als wählbare Parameter auftreten
und die Differenzen nDln(x,n)− ln(x) für die ausgewählten Fälle dokumentiert sind.
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5 Stützwerte und Taylorentwicklung

Die Taylorentwicklung ist eine klassische Methode, um analytische Funktionen lokal, das
heisst in der Nähe eines einzigen Punktes, durch Polynomfunktionen anzunähern. Zur Tay-
lorentwicklung gibt es analytische Fehlerabschätzungen.

Wir werden sehen, dass der erste Einfall nicht immer der beste ist. Daher werden zwei
Varianten skizziert, welche die Nachteile der ersten Idee vermeiden.

Die Taylorentwicklung für den natürlichen Logarithmus führt zur Näherung

ln(1 + x) ≈ Tn(x) :=

n∑
k=1

(−1)k+1

k
xk

Für −1 < x ≤ 1 existiert der Grenzwert limn→∞ Tn(x) und er stimmt tatsächlich mit ln(x)
überein. Wegen der wechselnden Vorzeichen ist für x > 0 bei Auswertungen der Summe in
RM Stellenauslöschung zu befürchten. Allenfalls kann man ln(1 + x) ≈ x− x2/2 als einfache
nichtlineare Näherung für x ≈ 0 benutzen. [vgl. Aufgabe 13]

5.1 Taylorpolynome als Lückenfüller

Die Konvergenzeigenschaften der Taylorapproximation für den natürlichen Logarithmus las-
sen sich durch algebraische Umformungen verbessern. Es sei |u| < 1, dann gilt:

ln

(
1 + u

1− u

)
= ln(1 + u)− ln(1− u) = u− 1

2
u2 +

1

3
u3 · · · − (−u− 1

2
u2 − 1

3
u3 − . . . )

= 2u ·

( ∞∑
r=0

u2r

2r + 1

)
In dieser Reihendarstellung sind alle Summanden positiv, Stellenauslöschung ist nicht zu
erwarten. Ferner streben die Summanden für |u| � 1 rasch gegen 0.

Angenommen, x > 0 sei gegeben und wir möchten ln(x) möglichst gut und rasch annähern.
Ist nun für eine positive Zahl a ≈ x der Funktionswert ln(a) mit guter Genauigkeit schon
ermittelt, so lässt sich ln(x) mit fast derselben Genauigkeit wie folgt gewinnen: Die ungenaue
Aussage a ≈ x soll so präzisiert werden, dass die Zahl u := (x− a)/(x+ a) � 1 erfüllt. Mit
dieser Definition wird (1 + u)/(1− u) = x/a. Das ist günstig, denn

ln(x) = ln(a) + ln(x/a) = ln(a) + ln(
1 + u

1− u
) = ln(a) + 2u ·

( ∞∑
r=0

1

2r + 1
vr

)
mit v := u2

Die Annäherung ergibt sich wie üblich: In der Potenzreihe wird eine Abschätzung für den
Fehler gemacht, der entsteht, wenn die Summe nach N Summanden abgebrochen wird. Die
Zahl N kann dann so bestimmt werden, dass die Summe der restlichen Glieder garantiert
unterhalb der vorgegebenen Fehlerschranke bleibt.

Die Annahme a ≈ x erscheint als glücklicher Zufall und daher wenig hilfreich. Wenn jedoch
Näherungen für ln(x) nur in einem endlichen Intervall I gesucht sind, so kann dem Glück etwas
nachgeholfen werden mit der Bereitstellung einer hinreichend feinen und genauen Abtastung
der Logarithmusfunktion auf dem Intervall I. Wir bezeichnen sie mit H = {(am| ln(am)}. Die
benötigten Abtastwerte ln(am) lassen sich ‘beliebig genau’ vorbereiten, um Grössenordnun-
gen genauer als die geforderte Genauigkeit der Näherung für ln(x). Daher sei als vereinfachte
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Notation erlaubt, die Funktionswerte in der Liste H wie exakte Werte von natürlichen Loga-
rithmen zu bezeichnen.

Jede Maschinenzahl x lässt sich darstellen in der Form x = x0 ·2k mit einer ganzen Zahl k
und einem x0 aus dem Intervall 1/

√
2 < x0 ≤

√
2. Es gilt dann ln(x) = ln(x0)+k ·ln(2). Die

Zahl ln(2) kann ein für allemal mit hoher Genauigkeit berechnet und darauf als Konstante
im Berechnungsprogramm abgespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden. Im hypothetisch
angenommenen Grundintervall genügen bereits 12 Zahlen der Form am := m/16 mit m =
12, . . . , 23 für die Abtastung.

Die Tabelle der Wertepaare (am| ln(am)) wird beim Programmieren ein einziges Mal be-
rechnet und als Bestandteil des Berechnungsprogrammes für ln gespeichert. Alles in allem
besteht der Kern des Programmes in der Konstante ln(2) und 12 gespeicherten Tabellen-
werten der Liste H im Grundintervall als Skelett. Algebra reduziert die Berechnung für alle
zulässigen Eingaben x > 0 auf einen Ersatzwert x0 ∈ RM im Grundintervall. Methoden
der numerischen Analysis ermitteln angenäherte Funktionswerte in den Lücken zwischen den
Tabellendaten mit hoher Genauigkeit mit einem Taylorpolynom.

Neue Speichertechnologie gestattet, grosse Hilfstabellen mit vorbereiteten Datenpaaren
(xi, ln(xi)) von hoher Genauigkeit zu speichern. Die Lücken zwischen den Tabellenwerten
werden mit linearer Interpolation hinreichend genau geschlossen. [vgl. Logarithmentafel]

5.2 Aufgaben: Logarithmen, Tabellen, Taylornäherungen, Interpolation

13. Angenommen, wir wollen ln(2) ‘naiv’ mit Taylorpolynomen für ln(1 + x) bis auf einen
maximalen Fehler von 10−12 annähern.

(a) Für welche Zahlen M ist die Bedingung | ln(2) −
∑M

n=1(−1)n+1/n| < 10−12

erfüllt?

(b) Wir benutzen − ln(2) = ln(1/2) = −
∑∞

n=1(−2)−n/n. Ab welchem Index N kann
die Reihe abgebrochen werden, wenn die Fehlertoleranz von 10−12 erfüllt sein
muss?

14. Angenommen, es sei ln(1/
√

2) mit einer Fehlertoleranz von 10−12 anzunähern und es
stehe der Stützwert ln(11/16) ≈ −0.37469344944141 als Näherung zur Verfügung. Wie
viele Summanden der Taylornäherung werden benötigt, wenn x := 1/

√
2, a := 11/16,

u := (x − a)/(x + a) und die Taylorentwicklung für ln((1 + u)/(1 − u)) benutzt wird?
Wie lässt sich nun ln(2) mit hoher Genauigkeit angenähert berechnen?

15. Jost Bürgi hat vor 1600 eine frühe Logarithmentabelle wie folgt konstruiert. Er wählt
β := 1.0001 und tabelliert die Wertepaare (n, βn) für natürliche 0 ≤ n < N . Dann ist
n = logβ(βn). Für alle tabellierten Werte sind die Logarithmen also natürliche Zahlen.

Für ein beliebiges x im Bereich zwischen 1 und βN wird logβ(x) wie folgt angenähert:

1. Suche das Intervall [βn, βn+1], welches x enthält.

2. Verwende lineare Interpolation `(x) := n+
x− βn

βn+1 − βn

Welche Genauigkeit erreicht Bürgi mit dieser Methode im Intervall [1, β] mit exakter
Arithmetik?

16. Angenommen, es soll ln(x) für 1 ≤ x ≤ 2 mit linearer Interpolation aus einer Tabelle
mit Daten (n, bn) mit exakter Arithmetik bestimmt werden. Interpolation ist in dieser
Sichtweise der einzige Grund für einen Approximationsfehler δ(x).
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(a) Wie gross wird der Betrag des Approximationsfehlers auf dem ersten Intervall [1, b]
ausfallen?

(b) Für welche Wahl von b wird |δ(x)| < 10−16 auf [1, b]?

(c) Wie viele Stützwerte bn werden zwischen zwischen 1 und 2 benötigt? Welcher
Speicherbedarf ergibt sich daraus?
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6 Der natürliche Logarithmus als Umkehrfunktion der Expo-
nentialfunktion

Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion exp : t 7→ exp(t) ist der natürliche Logarith-
mus, also gilt exp(t) = x genau dann, wenn ln(x) = t ist. In diesem Abschnitt werden zwei
numerische Verfahren angegeben, welche diesen Zusammenhang ausnützen. Sie unterscheiden
sich in der verwendeten Näherung en(t) ≈ exp(t) für exp(t) und im Verfahren für die Lösung
der Näherungsgleichungen en(t) = x.

6.1 Die Gleichung exp(t) ≈ (1 + t/n)n = x formal exakt nach t lösen

Für grosse n ist exp(t) ≈ (1 + t/n)n. Die Gleichung (1 + t/n)n = x lässt sich für alle x > 0
zuerst formal exakt nach 1 + t/n lösen. Für hinreichend grosse n wird 1 + t/n > 0 eintre-

ten. Daher interessieren negative Werte für x nicht. Mit x
1
n > 0 lautet die von n abhängige

Lösung der algebraischen Näherungsgleichung `n(x) := n · (x
1
n − 1). Die Zahl `n(x) ist zwar

im Sinne der Gleichungslehre eine exakte algebraische Lösung, aber es wird die falsche Glei-
chung gelöst. Eine analytische Verbesserung verspricht die nachträgliche Idealisierung durch
Grenzübergang.

`∞(x) := lim
n→∞

n · (x
1
n − 1) = lim

h→0

1

h
(xh − x0) =

d

dt
(xt)|t=0

Diese formale Idealisierung bleibt zunächst ein Wunsch. Die numerische Umsetzung der Idee
ist offen. Vielleicht kann wenigstens für exp(−1) ≤ x ≤ exp(1) eine numerisch brauchbare
Näherung mit einem n bescheidener Grösse gefunden werden.

Nimmt man an, dass die Operation
√
. zu den arithmetischen Grundoperationen gehört,

so lässt sich x
1
n für Zweierpotenzen n := 2r durch r-fach iterierte Quadratwurzeloperationen

realisierten.

Aufgaben: algebraische Näherung

17. Es soll ln(x) mit den Ergebnissen x̃ des oben beschriebenen Näherungsverfahren ver-
glichen werden.

Es wird zweckmässig sein, ein kleines Funktionsprogramm für diese Berechnungen ein-
zusetzen. Dabei soll die Quadratwurzelfunktion der jeweiligen Programmierumgebung
als Baustein eingesetzt werden.

Benutzen Sie beim Vergleich xi ∈ {exp(−1), 1/2, 2/3, 4/5, 5/4, 3/2, 2, exp(1)}. Welche
zusätzlichen Kontrollen lässt diese Liste zu?

18. Die Beziehung g(x) = n · g(x
1
n ) wird von allen Logarithmusfunktionen und allen n

erfüllt.

Untersuchen Sie, was die Iteration der Operation T (g)(x) := 2 · g(
√
x) bei folgenden

Funktionen bewirkt:

(a) g1 : x 7→ x− 1

(b) g2 : x 7→ −1
2 · (x− 1)2 + g1(x)

(c) g3 : x 7→ 1
3 · (x− 1)3 + g2(x)
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Lassen Sie die Graphen des natürlichen Logarithmus zusammen mit jenen der Funktio-
nen gi beziehungsweise der Iterierten T r(gi) für r ∈ {1, 2, 3, 4} vom Rechner im Intervall
[0.5, 2] aufzeichnen.
Was stellen Sie fest? Welche Massnahmen beschleunigen die Konvergenz?

6.2 Taylornäherung für die Exponentialfunktion und das Newtonverfahren

Ist es ein guter Einfall, die Newtoniteration ins Spiel zu bringen und mit einer effizienten und
genauen Funktionsapproximation zu paaren? Diese Idee wird nun analysiert, umgesetzt und
bewertet.

Die Exponentialfunktion hat eine Taylorreihe mit guten Konvergenzeigenschaften

exp(x) ≈ EN (x) :=
N∑
r=0

1

r!
xr

Für |x| < 0.5 gilt

| exp(x)− EN (x)| < εN := exp(0.5) · 2−(N+1)/(N + 1)!

Mit N = 13 wird εN ≈ 1.2·10−15 < 10−14 erstmals kleiner als die maximal zulässige Toleranz.

Newtoniteration, ein super-schneller Solver

Die Lösung der Gleichung exp(x) = t ist ln(t). In der Gestalt exp(x)− t = 0 lässt sie
sich mit dem Newtonverfahren lösen. Für t > 0 ist die Nullstelle von g : x 7→ exp(x)− t
einfach, weil g′(x) > 0 überall gilt. Bei exakter Funktionsauswertung würde das Newtonver-
fahren quadratisch gegen die Lösung konvergieren. Bei jeder Iteration verdoppelte sich die
Zahl der gültigen Dezimalziffern in der Näherung xr ≈ ln(t). Ferner ist es vorteilhaft, dass
die Exponentialfunktion beim Ableiten wieder die Exponentialfunktion ergibt. Damit wird
das Newtonverfahren noch effizienter. Jede Taylornäherung EN für die Exponentialfunktion
exp wird unverändert als Näherung für die Ableitung von exp verwendet. Als Restproblem
bleibt die Abstimmung der verwendeten Güte der Näherung EN für die Exponentialfunktion
an die Güte der Näherung xr für die Nullstelle von g.

Wird x auf das Intervall [−0.5, 0.5], also t auf etwa [0.6, 1.65] beschränkt, so kann ein
Startwert x0 als Funktion von t geschätzt werden. Die quadratische Gleichung P2(x0) :=
1 + x0 + x2

0/2 = t liefert eine Näherung x0(t) := −1 +
√

2t− 1 für den Startwert.
Die Iterationsvorschrift für das Newtonverfahren zur Gleichung exp(x) − t = 0 lautet

xr+1 := xr − 1 + t/ exp(xr). Die numerische Realisierung ersetzt nun exp(xr) durch ein
Taylorpolynom EN (xr) mit hinreichend grossem N , das im Laufe der Rechnung auch noch
nach Bedarf mit wachsendem r vergrössert werden könnte. Vorerst wird aber N = 13 konstant
gehalten.

Entscheidend für den Rechenaufwand ist die Anzahl n der benötigten Newtoniterationen
und der Aufwand für die Berechnung einer hinreichend genauen Taylornäherung. Auf dem
in der Aufgabenstellung vorgesehenen eingeschränkten Definitionsbereich genügt n = 6 bei
einem angestrebten typischen Fehler vom Betrag unter 5 · 1014. Die Grössenordnung des Re-
chenaufwandes ist nach einer groben Schätzung vergleichbar mit jener bei der aufwendigsten
Variante der numerischen Ableitung. Allerdings lässt sich die angestrebte Genauigkeit mit der
Taylormethode ohne prinzipielle Modifikation fast beliebig steigern, sofern eine hinreichend
genaue Rechnerarithmetik verfügbar ist.
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Aufgaben: Taylorentwicklung und Newtoniteration

19. Berechnen Sie ln(
√

2) angenähert, indem die Taylorapproximation T15 für exp bei der
Newtoniteration eingesetzt wird. Wie viele Funktionsauswertungen von T15 sind nötig,
wenn die Fehlertoleranz unter 10−12 vorgeschrieben ist?

20. Angenommen, positive Rechnerzahlen werden im Format x = M · 2n mit einer
Zahl 1 ≤ M < 2 (Mantisse) und einer ganzen Zahl n dargestellt. Wie lässt sich mit
dem Algorithmus von Aufgabe 19 der Funktionswert ln(x) approximieren? Welche
Konstanten sollten besonders genau bekannt sein? Begründen Sie die Antwort.
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7 Lösungen

1. Näherung des CAS-Rechners log2(10) = 3.3219280948875

Tabelle 1: Ergebnisse der Bisektion für 2x = 10

n 1 36 42 48

xn 3.5 3.3219280948909 3.3219280948875 3.3219280948874

2. (a) Bisektion wird angewendet auf die Gleichung 2x = t mit t ∈ [1, 2]. Das Start-
intervall ist [0, 1]. Die Exponentialfunktion muss nie ausgewertet werden. Ihr Wert
in der Mitte eines Intervalles [a, b] ist 2(a+b)/2 =

√
2a · 2b. Weil wir mit 1 = 20

und 2 = 21 starten, muss nur die Quadratwurzel wiederholt berechnet werden.
Wenn die Quadratwurzel als Grundoperation schon in den Arithmetikprozessoren
vorhanden ist, kann diese schnelle Operation aufgerufen werden.

Die Zahl der Bisektionsschritte soll mit dem Ergebnis der Einsetzprobe gesteuert
werden.

(b) Die Zahlen r > 0 aus RM werden als Fliesskommazahlen im Format M2 ·2N gespei-
chert. Der Faktor M2 ∈ [1, 2) speichert L Binärziffern M2 = 1.b1b2 · · ·L und heisst
Zweier-Mantisse. Die ganze ZahlN ist der Zweierexponent. Nach den algebraischen
Rechengesetzen für Logarithmen ist log2(M2 · 2N ) = N · log2(M2). Folglich genügt
es, den Algorithmus von Teil (a) zu kombinieren mit einer Zerlegung der Zahl
r > 0 gemäss der Binärdarstellung, welche die Rechner üblicherweise verwenden.
Durch Multiplikation mit N wird der Approximationsfehler |L(M2) − log2(M2)|
etwa mit dem Faktor |N |+ 1 vergrössert.

3. (a) xn+1 = xn − 1 + t/ exp(xn)

[oder xn+1 = xn − 1 + t · exp(−xn)]

(b) eine Funktionsauswertung

(c) Taylornäherung für exp verwenden T1(x) := 1 + x oder T2(x) := 1 + x+ x2/2 und
Lösung von T (x) = t mit −0.5 ≤ x ≤ 0.5 als Startwert benutzen, zB x0 := t − 1
[entspricht x1, falls x0 := 0 gewählt würde oder x0 := −1 +

√
2t− 1, der Aufwand

für die Quadratwurzel ist geringer als eine Berechnung von exp.

(d) Einschränkung −0.5 ≤ x ≤ 0.5 und Näherung x0 := −1 +
√

2t− 1. Dann reichen
5 Iterationen für eine Genauigkeit von etwa ±10−14 verglichen mit den Standard-
funktionen des CAS-Rechners.

(e) Wegen 2 > exp(0.5) >
√

2 > 0, wird 2 · ln(
√

2) berechnet.

(f) log2(10) = ln(10)/ ln(2), ln(10) = 6 · ln(
√

2) + ln(1.25), je 5 Iterationen für ln(
√

2)
und ln(1.25).

4. Bisektion mit Startintervall der Länge 1 und Toleranz ε > 0 erfordert N(ε) ≈ − log2(ε)
Schritte mit je einer Quadratwurzeloperation.
TLn benötigt etwa N(ε)/2 Quadratwurzelberechnungen.

5. (1/a+ 1/
√
ab) · (

√
ab− a)/2 = (b− a)/(2

√
ab) = (1/b+ 1/

√
ab) · (b−

√
ab)/2

Beim Unterteilen der Intervalle nach dem geometrischen Mittel der Intervallgrenzen
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entstehen gleich grosse Teilstücke. Es genügt nun, eines davon weiter anzunähern. Die
Zahl der zu behandelnden Fälle bleibt konstant 1, aber die Gesamtzahl der Interval-
le wächst exponentiell. Damit wird auch ein allfälliger Approximationsfehler auf dem
Teilintervall exponentiell aufgeblasen.

6. (a) Einheitskreisfläche: Die formale Antwort ist π, ein Synonym für die Einheitskreis-
fläche. Jede numerische Antwort ist eine rationale Approximation an die transzen-
dente Zahl π.

Skizze zur elementaren Berechnung: Ausschöpfung des Einheitskreises von innen
nach Archimedes: Der Einheitskreis enthält das Quadrat mit den Ecken E0(1, 0),
E1(0, 1), E2(−1, 0), E3(0,−1). Die Approximation wird nun iterativ verfeinert.
Mit jeder Iteration wird die Zahl der auf der Kreislinie verteilten Hilfspunkte
verdoppelt. Zwischen zwei benachbarten Punkten auf der Kreisperipherie wird
jeweils der Mittelpunkt eingeführt und mit den Nachbarpunkten durch eine Kante
verbunden. Das ergibt jeweils die beste Approximation an die Kreisfläche durch
2n kongruente Dreiecke mit gemeinsamer Ecke in O.

Analog lässt sich der Einheitskreis auch von aussen durch reguläre 2n-Ecke beliebig
gut approximieren. Damit ist ersichtlich, dass die beiden Näherungsfolgen genau
eine reelle Zahl als Inhalt des Einheitskreises festlegen.

Kreissektor: Formal gilt F (A,B) = 1
2(arccos(b1) − arccos(a1)). Damit wird das

Problem aber auf die Funktionsberechnung von arccos(x) abgeschoben. Die Werte
arccos(x) sind im allgemeinen nicht mit endlich vielen arithmetischen Operationen
exakt berechenbar. Wie die Zahl π lässt sich auch die Sektorfläche F (A,B) durch
Ausschöpfung oder numerische Integration annähern.

(b) Die Idee des Archimedes lässt sich bei der Berechnung des Logarithmus mit Sek-
toren in der ‘Einheitshyperbel’ erneut anwenden. Im Algorithmus TLn wurde die
Verfeinerung mit inhaltsgleichen Teiltrapezen bereits vorweggenommen.

Abbildung 2: Dreieck und inhaltsgleiches Trapez mit Einheitshyperbel
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Die Berechnung einer Sektorfläche im Einheitskreis lässt sich bei der ‘Einheitshy-
perbel’ mit der Gleichung y = 1/x im ersten Quadranten imitieren. Der orientierte
Inhalt des Hyperbelsektors AOB, beträgt im Falle 0 < a < b gerade ln(b)− ln(a).
Dies lässt sich elementar anhand von Abb. 2 einsehen, denn jede Dreiecksfläche
AOB ist gleich gross wie die Trapezfläche AA′B′B, mit A′(a|0), B′(b|0) und die
Diskretisierungsfehler in beiden Approximationen sind genau gleich gross.

Diese Aufgabe lässt erahnen, dass Methoden zur Berechnung von π enge Beziehungen
zur Berechnung von ln(x) haben. Tatsächlich lässt sich ln(x) ‘gleich schnell’ berechnen
wie π.

7. (a) Für t > 0 ergibt eine Folge von Äquivalenzumformungen

t = eN (x) ⇔ `N (x) = N · (x
1
N − 1) =

xh − x0

h
mit h := 1/N

(b) Vgl (a)

(c) Mit h := 1/N wird `N (x) = `1/h(x) = 1
h(xh − x0).

Zusatz:
limh→0

1
h(xh − x0) ist die Ableitung an der Stelle t = 0 nach der Variablen t in

der Funktion xt : t 7→ xt .

Mit der genaueren Notation ist es die Ableitung von expx : t 7→ exp(t · ln(x))
nach t und an der Stelle t = 0, die im Text als eine mögliche Definition von ln(x)
benutzt wurde.

8. (a) sDQ++(x5,∆) := q · sDQ+(x5, h) + (1 − q) · sDQ+(x5,∆/4) = 5 · x4 + ∆4 ·(
−255q
1024 −

1
1024

)
ist exakte Ableitung für x→ x5 genau, wenn q = −1/255, 1− q =

256/255.

(b) Test: sDQ++(x6, x,∆) = 6 ·x5, sDQ++(x7, x,∆) = 7 ·x6 +5∆6/4352, also Fehler
der Ordnung O(∆6)

9. Es ist anzunehmen, dass nDln(0.5)≈ − ln(2) mit hoher Genauigkeit erfüllt wird. Be-
zeichnen wir den Betrag des dabei auftretenden Approximationsfehlers mit ε, so ist der
Fehler im Ausdruck r·nDln(0.5)+nDln(x · 2r) höchstens gleich (|r|+ 1) · ε.
Jede positive Binärzahl x lässt sich eindeutig darstellen in der Form x = x0 · 2r un-
ter den Bedingungen r ∈ Z und 1/2 < x0 ≤ 1. In dieser Art der Binärzerlegung gilt
ln(x) = r · ln(2) + ln(x0). Wenn nDln(x0, n) ≈ ln(x0) mit guter Näherung erfüllt ist,
so gilt die behauptete Beziehung, denn bei der Berechnung von nDln(x,n) kann auf
die Binärdarstellung zurückgegriffen werden und ln(2) lässt sich als im voraus berech-
nete Konstante mit maximaler Genauigkeit bei der Programmierung im Programm
einführen.

10. Für alle x > 0 ist

ln(x) =
d

dt
(xt)|t=0

Die Approximation beruht auf einer numerischen Annäherung an die Ableitung
d

dt
von

t 7→ xt an der Stelle t = 0. Dabei wird nur t = 1/2r, für kleine ganzzahlige r benutzt.
Die Zahl n steuert die Diskretisierung, denn n ≤ r ≤ n + 3. Der Wert xt wird durch
iterierte Quadratwurzeln realisiert. Die Näherung beruht auf dem zweifach verbesserten
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symmetrischen Differenzenquotienten sDQ++. Der Fehler des Verfahrens hat daher die
Ordnung O(1/26n).

11. Bisektion
positiv: elementar verständlich, stabil, Fehlerschätzung einfach.
negativ: Rechenaufwand gross.

Trapezregel
positiv: elementar, vergleichbar mit der Berechnung von π, stabil
negativ: Rechenaufwand

symmetrische Differenzenquotienten
positiv: benötigt am wenigsten Wurzelberechnungen von allen verglichenen Verfahren,
erreicht die vorgeschriebene Genauigkeit.
negativ: Potenzial für weitere Genauigkeitssteigerung ist begrenzt.

12. Vergleich mit der Standardfunktion ln eines CAS-Rechners:

Tabelle 2: Genauigkeit und optimale Wahl von n in nDln(x,n)− ln(x)

x nopt nDln(x,n)− ln(x)

0.5 3 4 · 10−14

0.6 2 −9.9 · 10−13

0.7 2 6.8 · 10−13

0.75 1 −3 · 10−13

0.8 1 4 · 10−14

0.85 0 −4 · 10−13

0.9 0 1 · 10−14

0.95 0 2.1 · 10−14

0.99 0 5.29 · 10−13

Die Genauigkeit der Approximation ln() des CAS-Rechners ist vermutlich ihrerseits in
der Grössenordnung von 10−14. Der Genauigkeitsvergleich ist also nicht lupenrein.

Der Algorithmus nDln(x,n)(−, n) benötigt allgemein n+ 3 Wurzeloperationen. Die Zahl
n steuert die Diskretisierung beim Differenzenquotienten. Mit n = 0 ist die gröbste Dis-
kretisierung ∆ = 1. Erstaunlicherweise genügt n = 0 für 0.85 ≤ x ≤ 1 sogar. Auf dem
Intervall [0.5, 1] genügt stets n ≤ 4. Also reichen 6 und im Mittel etwa 4 Wurzelopera-
tionen, wobei der Mittelwert abhängig von einer angenommenen Häufigkeitsverteilung
der Testdaten sein wird. Damit übertrifft die Effizienz des Algorithmus nDln(x,n) die
der anderen hier bis anhin betrachteten Beispiele.

13. (a) Die Absolutbeträge der Reihenglieder bilden eine streng monotone Nullfolge, daher
konvergiert die Reihe mit wechselnden Vorzeichen (Leibnizkriterium). Wird die
Summe

∑
r(−1)r|ar| nach dem M -ten Summanden abgebrochen, so ist |aM+1|

ein Mass für den maximal möglichen Restfehler. Daher muss M > 1012 gewählt
werden. Ferner ist bei der Berechnung der Summe Stellenauslöschung zu erwarten,
weil Summanden ähnlicher Grösse mit wechselnden Vorzeichen auftreten.
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(b)
∞∑

r=n+1

2−r

r
<

2−n−1

n+ 1
·

( ∞∑
0

2−k

)
=

2−n

n+ 1
< 10−12

2−n < (n+ 1) · 10−12 gilt für n > 34.

Hinweis: Es ist numerisch vorteilhaft, die Summe mit n Summanden mit dem
kleinsten Summanden beginnend (von ‘hinten nach vorne’) zu berechnen. Warum?

14. (a) Vorbereitung:
1/
√

2→ x, 11/16→ a, ln(a) ≈ −0.37469344944141, [Hilfstabelle]
(x− a)/(x+ a)→ u (≈ 0.014 . . . ), u2 → v (≈ 2 · 10−4)

(b) Anwendung der Taylorapproximation,

ln(a) + 2u ·

(
3∑
r=0

1

2r + 1
vr

)
≈ −0.34657359027997

Taylorpolynom der Ordnung 7 in u genügt, d.h. 4 Summanden. Restglied der
Taylorreihe abschätzen mit 2

9 u
9 ≈ 3.1 · 10−19.

(c) Kontrolle: Betrag der Differenz zur numerischen Auswertung des CAS ≈ 10−14.

(d) ln(2) = −2 · ln(1/
√

2) ≈ 0.69314718055994 [CAS:ln(2) ≈ 0.69314718055995]

15. Basiswechsel, β := 1.0001, logβ(x) = ln(x)/ ln(β). Auf dem ersten Intervall [1, β] ist
n = 0, also `(x) = (x− 1)/0.0001 = 104(x− 1) für 1 ≤ x ≤ β.

Der Fehler δ(x) := `(x) − logβ(x) ≤ 0, verschwindet bei 1 und β und ist extremal an
der einzigen Nullstelle von δ′(x). Rechnung ergibt x0 ≈ 1.00004999917 und δ(x0) ≈
−1, 2499375 . . . 10−5 ≈ −10−4/8.

16. Bemerkung: Die folgende Lösungsskizze zeigt einiges mehr als von Schülerantworten zu
erwarten ist.

(a) Randwerte (1|0), (b| ln(b)), lineare Interpolation: `(x) := ln(b) · x− 1

b− 1
≤ ln(x) auf

[1, b]. Die Diskrepanz δ(x) := `(x) − ln(x) ≤ 0 erreicht den grössten Betrag auf
[1, b] im absoluten Minimum x0 := (b− 1)/ ln(b).

Tabelle 3: Maximaler Fehler δ(x0) und mittlerer Fehler µ bei Interpolation in [1, b]

c := b− 1 δ(x0) ≈ −c2/8 µ(c) ≈ −c2/12

1 · 10−7 −1.25 · 10−15 −8.333 · 10−16

5 · 10−8 −3.125 · 10−16 −2.083 · 10−16

2 · 10−8 −5 · 10−17 −3.333 · 10−17

1 · 10−8 −1.25 · 10−17 −8.333 · 10−18

Bemerkungen:

• Der Graph von x 7→ ln(x) ist rechtsgekrümmt. Lineare Interpolation erzeugt
systematisch zu kleine Daten. Wir betrachten zwei Optionen für Verbesserun-
gen, die für jedes n auf [bn, bn+1] einzeln anwendbar sind. Als Muster wird
n = 0 angenommen. Auf [1, b] ist δ(x0) < 0 und µ < 0.
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Der maximale Fehler auf [1, b] lässt sich halbieren, wenn bei der Interpolati-
on ` ersetzt wird durch ¯̀ : x 7→ `(x)− δ(x0)/2. Damit könnte c = 2 · 10−8

benutzt werden. Der Vorteil dieser Option wird unter (b) bei der Diskussion
des allgemeinen Falles sichtbar werden. Ein Nachteil ist, dass die Korrektur
zu ln(1) ≈ 2.5 · 10−17 > 0 führt.
Wenn ˜̀ : x 7→ `(x)− µ anstelle von ` als Näherung benutzt wird, verschwin-
det der mittlere Fehler bei den Funktionswerten und bei der Ableitung.

Abbildung 3: Korrigierte Interpolation ˜̀ auf [bk, bk+1] (Prinzipskizze)

• Der Term x0 = (b − 1)/ ln(b) ist für b = 1 zunächst undefiniert. Für b ganz
nahe bei 1 wird die numerische Auswertung von x0 problematisch. Wegen
1 ≤ x0 ≤ b ist klar, dass im Grenzfall b = 1 auch x0 = 1 gelten muss.
Die Probleme sind vermeidbar: Mit c := b − 1 und der Taylorentwicklung
ln(b) = ln(1 + c) = c− c2/2 + c3/3 . . . folgt

x0 =
c

ln(1 + c)
≈ c

c− 1
2c

2 + 1
3c

3
=

1

1− 1
2c+ 1

3c
2
≈ 1 +

1

2
c− 1

12
c2 + . . .

Das Ergebnis zeigt, dass für c ≈ 0 die Näherung x0 ≈ 1 + c/2 = (1 + b)/2 gilt,
der maximale Fehler tritt ganz knapp links von der Mitte des Intervalles auf.

• Es ist δ(x0) ≈ δ(1 + c/2 − c2/12 . . . ). Damit lässt sich die Taylorentwicklung
gewinnen: δ(x0) ≈ −c2/8 + . . . in guter Übereinstimmung mit Tabelle 3.

(b) Allgemeiner Fall, Annahme: exakte Arithmetik und Funktionsauswertung. Die
Funktion `k interpoliert die Randwerte (bk, ln(bk)) und (bk+1, ln(bk+1)) auf dem

Intervall Ik := [bk, bk+1]. Sie wird beschrieben durch `k(x) :=
x/bk − 1

b− 1
+ ln(bk).

Die Fehlerfunktion auf diesem Intervall ist δk(x) := `k(x)− ln(x) ≤ 0.

Die Ableitung von `k ist eine Konstante mk. In Ik gibt es genau einen Punkt xk,
in dem die Ableitungen von ln und von `k gleich gross sind: 1/xk = mk, so dass
δ′k(xk) = 0 gilt.

Auf Ik wachsen beide Funktionen um denselben Betrag mk ·(bk+1−bk) = ln(bk+1)−
ln(bk) = ln(b), also ist mk = ln(b)/(bk+1 − bk). Im Punkt xk von Ik hat δk sein
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Minimum. Dort gilt Gleichheit der Ableitungen `′k(x) = mk = ln′(xk) = 1/xk.
Also ist xk = 1/mk = bk · (b− 1)/ ln(b) = bk · x0.

Nun ist

δk(b
k · x0) = `k(b

k · x0)− ln(bk · x0) =
x0 − 1

b− 1
+ ln(bk)− ln(bk)− ln(x0) = δ0(x0)

Folgerung: Auf jedem der Intervalle Ik wird der grösste Unterschied zwischen
Interpolation und Funktionswert an der Stelle xk = bk · x0 angenommen und
δk(xk) = δ(x0).

Alle Überlegungen und Bemerkungen zum Verhalten der Methode auf dem In-
tervall [1, b] aus Sicht der Numerik gelten entsprechend für alle Teilintervalle
Ik ⊂ [1, 2]

(c) Mit korrigierten Daten n ln(b) − δ(x0)/2 kann b := 1 + 2 · 10−8 gewählt werden.
Dann gilt bN ≥ 2, wenn N ≥ ln(2)/ ln(b) ≈ 3.466 · 107. Für die Speicherung von je
16 Dezimalziffern werden höchstens 7 Byte benötigt. Somit sind etwa 0.25 GB für
die Speicherung der Stützwerte {n · ln(b) − δ(x0)/2} für die lineare Interpolation
nötig. Mit b := 1 + 10−8 verdoppelt sich die die Zahl der Stützwerte.

Bemerkung: Die Verwendung eines grossen Speichers trivialisiert die Berechnung von
ln und exp. Die Zuordnung n 7→ bn erzeugt eine geometrische Folge. Wird diese Folge
in ln eingegeben, so entsteht die arithmetischen Folge n 7→ ln(bn) = n · ln(b). Wird
nun ln(x) gesucht, so wird x mit Interpolation in der Liste {bn} eingepasst und ein
angenähertes r gefunden, mit welchem ln(x) ≈ r · ln(b) bestimmt wird. Für eine fein
aufgelöste Liste ist b unwesentlich grösser als 1 und |r| im allgemeinen gross, daher muss
die Konstante ln(b) entsprechend genau bestimmt werden, denn die Multiplikation mit
r vergrössert die Fehler von ln(b). Zum reinen Rechenaufwand kommt ein Aufwand für
Speicheroperationen und Intervallsuche vor der Interpolation.

17. Die zu bearbeitende Liste enthält mit jedem xi auch den Kehrwert 1/xi:
ln(1/xi) = − ln(xi). Ferner ist ln(exp(1)) = 1 eine exakte Referenzgrösse. Sonst wird
die Näherung des CAS für ln(ti) als Vergleichswert benutzt.

Tabelle 4: Numerische Experimente zu `n(x) ≈ n · (x
1
n − 1), x± := exp(±1)

n `n(x) 1/∆ `n(1/x) 1/∆

2 1.297. . . 3.36. . . -0.7869. . . 4.693. . .
4 1.136. . . 7.34. . . -0.8847. . . 8.680. . .
8 1.065. . . 15.34. . . -0.9400. . . 16.673. . .
...

...
...

...
...

128 1.0039. . . 255.33. . . -0.9961. . . 256.66. . .
256 1.009. . . 511.33. . . -0.9980. . . 512.66. . .

Die Tabelle 4 zeigt ausgewählte Ergebnisse für Näherungen der Art `n(x) ≈ ln(x)
für verschiedene n und x± := exp(±1). Als ‘Sollwert’ dient 1 oder −1. Anstelle des
absoluten Fehlers ∆ wird die Grösse 1/∆ tabelliert. Sie lässt eine Gesetzmässigkeit
erkennen: 1/∆(n) ≈ 2n, also ∆(n) ≈ 1/(2n). Dennoch wird das Verfahren für grosse n
wegen Stellenauslöschung degenerieren.
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Die Näherung für exp(−1) ist etwas besser als jene für exp(1).

Bemerkung: Der gleiche Ansatz wurde in Aufgabe 7 in eine andere Richtung weiterent-
wickelt. Vgl. nDLn.

18. Allgemein gilt: ist g : x 7→ (x− 1)− 1
2 · (x− 1)2 + · · · ± 1

k · (x− 1)k ein Taylorpolynom
für die Logarithmusfunktion beim Entwickeln an der Stelle x = 1, so beginnt die Taylor-
entwicklung von Tg(x) bei der Entwicklung an der Stelle x = 1 mit der unveränderten
Funktion g. Erst bei den Termen der Ordnung r > k treten Abweichungen zu den Tay-
lorentwicklungen höherer Ordnung auf. Diese Abweichungen verkleinern sich aber bei
Iteration mit T .

Tg1 : x 7→ g1(x)− (x− 1)2/4 + . . . mit einem Fehler von (x− 1)2/4 + . . .
T g2 : x 7→ g2(x) + (x− 1)3/4− 5/32 · (x− 1)4 + . . ., Fehler: −(x− 1)3/12 + . . .
T g3 : x 7→ g3(t)− 7/32 · (x− 1)4 + 5/32 · (x− 1)5 + . . ., Fehler: (x− 1)4/32 + . . .

In Abschnitt 4, Aufgabe 7 werden mit nDLn Konvergenzverbesserungen in einem ande-
ren Zusammenhang für dieselbe Grundidee gezeigt.

19. Die Gleichung exp(x)−
√

2 = 0 wird mit Newtoniteration näherungsweise gelöst.

Die positive Lösung der Näherungsgleichung 1 + x0 + x2
0/2 −

√
2 = 0 ist brauchbar

als Anfangsnäherung x0 ≈ 0.35219 . . . .

Abgeschätzte Genauigkeit ca 10−2 aufgrund der Einsetzprobe. Faustregel anwenden:
Grössenordnung der Fehler nach Iteration wird der Reihe nach rund: 10−4, 10−8, 10−16,
. . .

Newtoniteration mit xn+1 = xn−1+
√

2/e(xn), wo e() für das Taylorpolynom vom
Grade 15 für exp steht. Die mit x0 erzeugten Näherungen sind

0.346589 . . . , 0.3465735904 . . . , 0.346573590279(98)

Einsetzprobe mit CAS ergibt Betrag des Fehlers nach 3 Iterationen unter 10−14, die
Ziffern ab der 12. Dezimalstelle sind abhängig vom verwendeten Startwert und vom
Grad der Taylorapproximation N ≥ 13 für exp.

20. Wegen ln(x) = ln(M) + n · ln(2) muss ln(2) besonders genau bekannt sein, weil der
Fehler mit dem Faktor n vergrössert wird.

Die Zahl m := M/
√

2 erfüllt 1/
√

2 ≤ m <
√

2.

Nach Aufgabe 19 wird ln(m) approximiert und (n+1/2) · ln(2)+ln(m) ausgegeben.
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