
Analysis II

Apl. Prof. Dr. Axel Grünrock

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Sommersemester 2020, 10. Tutorium am 26.06.20

1 / 6



Hallo zusammen,

auf dem aktuellen Übungsblatt 10 geht es um Anwendungen der
etwas schwierigeren Sätze über inverse Abbildungen und implizite
Funktionen, wobei wir den Satz über implizite Funktionen mit Hilfe
des Satzes über inverse Abbildungen bewiesen haben. Das zentrale
Hilfsmittel im Beweis des Satzes über inverse Abbildungen war
wiederum
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Der Banach’sche Fixpunktsatz

Jede Kontraktion F eines vollständigen metrischen Raumes
(X , d) in sich besitzt genau einen Fixpunkt.

Diese kurze und gut merkbare Formulierung umfasst eine
erhebliche Anzahl von Informationen: Wir haben hier nämlich drei
Voraussetzungen

(1) die Vollständigkeit von (X , d),
(2) die Selbstabbildungseigenschaft F : X → X und
(3) die Kontraktionseigenschaft d(F (x),F (y)) ≤ qd(x , y) mit

einem q ∈ (0, 1),

von denen keine verzichtbar ist, und zwei Folgerungen daraus,
nämlich (1) die Existenz und (2) die Eindeutigkeit eines Fixpunktes
der Abbildung F , also einer Lösung der Gleichung F (x) = x .
Lediglich für die Folgerung der Eindeutigkeit kann man auf die
Voraussetzung der Vollständigkeit und der Selbstabbildungseigen-
schaft verzichten.
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Vorbemerkung zum Gebrauch des Fixpunktsatzes und zu
Aufgabe 1

Der Banach’sche Fixpunktsatz ist ein häufig verwendetes
Beweisprinzip. Will man ihn anwenden, hat man seine
Voraussetzungen zu überprüfen. In etwas komplexeren Situationen
kann dies einschließen, eine geeignete Menge X mit passender
Metrik d überhaupt erst so zu wählen, dass eine bestimmte
Abbildung F , deren Fixpunkt man gewinnen will (z.B. um eine
Differentialgleichung zu lösen), zu einer kontrahierenden
Selbstabbildung wird. Hier will ich mich auf ein relativ einfaches
Problem beschränken, ein nichtlineares Gleichungssystem
bestehend aus zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Als
metrischen Raum kann man hier den R2 mit der euklidischen
Metrik wählen. Es ist also nicht erforderlich, zu einer
abgeschlossenen Teilmenge von R2 oder zu einer anderen Metrik
als der Standardmetrik überzugehen, was in anderen Situationen
durchaus zielführend sein kann.
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Aufgabe 1

Zeigen Sie, dass das nichtlineare Gleichungssystem

x1 = 3

√
1 + x22 , x2 = e−x

2
1

in R2 genau eine Lösung (x∗1 , x
∗
2 ) besitzt. Machen Sie sich zuerst

klar, auf welche Abbildung F man den Fixpunktsatz anwenden
muss, um das Gleichungssystem zu lösen. Die
Vollständigkeitsvoraussetzung ist mit der Vorbemerkung geklärt,
die Selbstabbildungseigenschaft erweist sich als offensichtlich
erfüllt. Zum Nachweis der Kontraktionseigenschaft ist der
Mittelwertsatz nützlich, es reicht sogar die aus Analysis I bekannte
Version.
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Aufgabe 2 zum Satz über implizite Funktionen

Zeigen Sie, dass die Gleichung

F (x , y) = esin (xy) + x2 − 2y = 1

in einer Umgebung von (x0, y0) = (0, 0) nach y aufgelöst werden
kann, und berechnen Sie für die lokale Auflösung
g : Wx(0)→Wy (0), die der Satz über implizite Funktionen liefert,
die Ableitungen g ′(0) und g ′′(0). Zusatz: Ergibt des Satz auch die
Auflösbarkeit der Gleichung nach x in einer Umgebung von (0, 0) ?

6 / 6


