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aufg_gps_14.docx: Verbesserung des verwendeten Erdmodells 
Die seither errechneten Empfängerstandorte wiesen zumeist eine deutlich Südablage von der tat-
sächlichen Aufnahmestelle auf. Diese südliche Ablage ist dadurch bedingt, dass wir bisher die 
Erde als Kugel angenommen hatten. Ein deutlich besseres Ergebnis erhalten wir, wenn wir für die 
Gestalt der Erde ein Rotationsellipsoid verwenden. Die dabei auftretende mathematische Schwie-
rigkeit resultiert aus der Umrechnung der ECEF-Koordinaten in die üblichen Polarkoordinaten mit 
Breiten- und Längenangabe. Die Umrechnungsformeln sind aufgrund der enthalten trigonometri-
sche Beziehungen transzendente Gleichungen, welche nicht in geschlossener Form lösbar sind, 
man muss stattdessen Näherungsverfahren anwenden. Das Näherungsverfahren der Wahl ist das 
Newton'sche Näherungsverfahren. 

1. Was weiß man heute über die genaue Form der Erde? 

2. Was bedeutet die Bezeichnung WGS 84 und was sind deren wesentlichen Eigenschaften? 

3. Laden Sie die Datei aufg_gps_14_newton.cdy. 
a) Der rote Punkt A markiere die erste Schätzung einer Nullstelle. Die rote Gerade ist die 

Tangente an den Graphen an der Stelle A. Schieben Sie den blauen Punkt B genau in den 
Schnittpunkt der roten Geraden mit der x-Achse. 

b) Die blaue Gerade ist die Tangente an die Stelle B. Schieben Sie den grünen Punkt C in 
den Schnittpunkt der blauen Geradenmit der x-Achse. 

4. Gegeben sei die Funktion . Plotten Sie diese. 

a) Bestimmen Sie die Ableitung . 
b) Als ersten Schätzwert für die rechte Nullstelle wählen wir x0=17. Bestimmen Sie die 

Gleichung der Tangente an der Stelle x0. 
c) Welche Nullstelle x1 hat diese Tangente? 
d) Wiederholen Sie das Verfahren mehrmals, indem Sie den erhaltenen Schnittpunkt der 

Tangente mit der x-Achse jeweils als neuen (verbesserten) Schätzwert verwenden. 

5. Es gibt die folgende Iterationsformel für das Newtonverfahren: 

 (Herleitung siehe Buch) 

a) Setzen Sie x0 auf 17 und berechnen Sie nach dieser Gleichung die verbesserte Näherung 
x1. Vergleichen Sie mit dem in Aufgabe 4 bestimmten Wert für x1. 

b) Berechnen Sie auf dieselbe Weise weitere Näherungswerte. 
c) Schätzen Sie aus dem Funktionsplot die ungefähre Lage der weiteren Nullstellen und füh-

ren Sie das gezeigte Verfahren auch an diesen Stellen durch. 
d) Bestimmen Sie mit der Maxima-Funktion realroots(f(x)) alle Nullstellen der 

Funktion. 

6. Bestimmen Sie mit Hilfe der im Buch angegebenen Iterationsgleichung die Quadratwurzeln 
aus 11, 13, 17 und 25. 

7. Das Newtonverfahren ist auch in Maxima implementiert. Es muss jedoch zuerst geladen wer-
den: load(mnewton). Die Funktion selbst heißt auch mnewton(), sie hat die folgende 
Syntax: 

f x( ) = 0,03x3 − 0,8x2 + 5,7x − 6
′f x( )

xn+1 = xn −
f (xn )
f '(xn )
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mnewton(<Gleichungsliste>,<Variablenliste>,<Liste der Start-
werte>) 

a) Die Funktion f(x) sei bereits definiert. Dann ruft man die Funktion folgendermaßen auf: 
mnewton([f(x)],[x],[17]) 

b) Das Verfahren funktioniert auch für höherdimensionale Funktionen. Gegeben seien die 
beiden Funktionen 
f1(x,y):=x^2+y^2-6 
f2(x,y):=x^3-y^2 
Führen Sie das Verfahren nach dem gezeigten Schema für die Startstelle [1,1] auf. 

8. Abschließend rechnen Sie noch ein Beispiel für den dreidimensionalen Fall. Gegeben seien 
die Funktionen: 
g1(x,y,z):=-%e^x+z*sin(x+y)+z^2*y+1-%pi 
g2(x,y,z):=x^2*y+z*x+z^2*y^2-%pi^2 
g3(x,y,z):=x*y*z+sin(x*y*z) 
Rechnen Sie ausgehend von der Startstelle [0.5,2.8,0.8] 
Es kann durchaus passieren, dass bei der Angabe nur leicht veränderter Startwerte kein Er-
gebnis ermittelt wird! Man erhält dann entweder eine Fehlermeldung oder den Hinweis, dass 
das Verfahren nicht bzw. zu langsam konvergiert. Unter Umständen müssen die hier angege-
benen Startwerte je nach verwendeter Hardware und Maxima-Version verändert werden. 


