
FIXPUNKTSATZE
DIRK WERNER

1. Was sind Fixpunkte?
Viele Probleme der Mathematik fuhren darauf, eine Glei hung der Form
f (x) = 0
(1.1)
zu losen. Indem man zur Funktion F (x) = f (x) + x (oder gar F (x) =
f (x) + x mit einer Zahl  6= 0) u bergeht, wird diese Glei hung in
F (x) = x
(1.2)
transformiert. Statt eine Nullstelle wie in (1.1) zu su hen, ist das Problem
in (1.2), ein Element zu nden, das unter F xiert wird. Sol h ein x heit
ein Fixpunkt von F .
Ni ht nur "einfa he\ Glei hungen wie (1.1) konnen in die Fixpunktspra he
u bersetzt werden;
das ist au h bei Glei hungssystemen mogli h. Betra hten
wir etwa das System
f (x; y) = 0; g(x; y) = 0:
(1.3)
Setzt man F1 (x; y) = x + f (x; y), F2 (x; y) = y + g(x; y) sowie F (x; y) =
(F1 (x; y); F2 (x; y)) 2 R2 , so kann (1.3) aquivalent als Fixpunktglei hung fur
die Abbildung F : R2 ! R2 in der Form (p 2 R2 )
F (p) = p
(1.4)
bes hrieben werden.
Fur die Losung von Glei hungen wie (1.2) und (1.4) steht nun ein ganzes
Arsenal von so genannten Fixpunktsatzen zur Verfugung, die besagen, dass
gewisse Abbildungen F : A ! A von gewissen Mengen A in si h garantiert
mindestens einen Fixpunkt, also ein p wie in (1.4), besitzen.
In dieser Vorlesungsreihe werden Sie zwei sol her Satze kennen lernen: den
Bana hs hen Fixpunktsatz in Abs hnitt 3 und den Brouwers hen Fixpunktsatz in Abs hnitt 5. Zur Formulierung und zum Beweis dieser Satze sind
einige Vorbereitungen notwendig, die in den Abs hnitten 2 und 4 stehen.
2. Metris he Raume
Ein Kernbegri in Analysis und Geometrie ist der des Abstands. Der
Abstand zweier Zahlen x und x0 ist als
d(x; x0 ) = jx x0 j
erklart. Fur den Abstand zweier Punkte p; p0 2 R2 mit den Koordinaten
p = (x; y), p0 = (x0 ; y0 ) hat man

d(p; p0 ) = jx x0 j2 + jy y0 j2 1=2 ;
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und ahnli h ist fur p = (x; y; z ) und p0 = (x0 ; y0 ; z 0 ) im R3

d(p; p0 ) = jx x0 j2 + jy y0 j2 + jz z 0 j2 1=2 :
In jedem dieser Falle sind folgende Eigens haften fur alle Punkte p; p0 ; p00
erfullt:
(a) d(p; p0 )  0, d(p; p0 ) = 0 dann und nur dann, wenn p = p0 ;
(b) d(p; p0 ) = d(p0 ; p);
( ) d(p; p00 )  d(p; p0 ) + d(p0 ; p00 ).
Da (a) und (b) jeweils praktis h o ensi htli h sind, mussen wir nur ( ) begrunden. Im Fall der Ebene und des Raums bedeutet ( ) ans hauli h, dass in
einem Dreie k (gebildet aus den Punkten p, p0 und p00 ) eine Seite ho hstens
so lang ist wie die Summe der beiden u brigen Langen { und das stimmt.
Die drei Eigens haften (a), (b) und ( ) bilden die Grundlage von mindestens 50% aller Mathematik. Um ni ht eine Unmenge von Spezialfallen
formulieren zu mussen, wird ein Kernbegri gepragt, der alles Wesentli he
enthalt. Hier ist er.
De nition 2.1. Sei M eine ni ht leere Menge, und sei d: M  M ! R eine
Abbildung mit den drei Eigens haften (a), (b) und ( ). Dann heit d eine
Metrik auf M und (M; d) ein metris her Raum.
Wir haben gesehen, dass R, R2 und R3 , jeweils mit dem Abstandsbegri
der euklidis hen Geometrie, metris he Raume sind. U brigens wird die Unglei hung ( ) ni ht nur in diesen Fallen, sondern allgemein in metris hen
Raumen Dreie ksunglei hung genannt.
In einem metris hen Raum kann der Begri der Konvergenz von Folgen erklart werden. Zuna hst zu R, wo Konvergenz vielen von Ihnen s hon gelau g
ist. Hier nennt man eine Folge (xn ) von Zahlen konvergent mit Grenzwert
x, in Zei hen xn ! x oder limn!1 xn = x, wenn ans hauli h gespro hen
die Folge (xn ) dem Grenzwert x beliebig nahe kommt, wenn man nur lange
genug wartet. Die rigorose De nition lautet:
Zu jedem (no h so kleinen) " > 0 existiert ein Index N , so
dass fur n  N gilt jxn xj  ".
Wie man sieht, greift diese De nition auf den Abstand zweier Zahlen zuru k,
und wir konnen sie sinngema auf metris he Raume u bertragen:
De nition 2.2. Sei (M; d) ein metris her Raum. Eine Folge (pn ) in M
konvergiert gegen p 2 M , in Zei hen pn ! p oder limn!1 pn = p, wenn
folgendes gilt: Zu jedem " > 0 existiert ein Index N , so dass fur n  N gilt
d(pn ; p)  ".
Eine wi htige einfa he, aber ni ht vollkommen selbstverstandli he Bemerkung ist:



Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist eindeutig bestimmt.

Betra hten wir einige Beispiele in R.
(a) In R konvergiert die Folge (1=n) gegen 0.
(b) Sei 0 < q < 1. Dann konvergiert die Folge (qn ) gegen 0. Um das einzusehen, s hreibe q = 1=(1 + a) mit einer Zahl a > 0. Dur h Ausmultiplizieren
erhalt man
(1 + a)n = 1 + na +    + an ;
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bei den Punkt hen stehen Terme der Form mk ak mit mk 2 N . Daher ist
(1 + a)n  1 + na  na
und
1=a :
qn 
n

Daraus folgt qn ! 0.
( ) Sei wieder 0 < q < 1. Setze
sn = 1 + q +    + qn :
(2.1)
Dann gilt
1 qn+1 ;
sn =
(2.2)
1 q
es ist namli h
qsn = q + q2 +    + qn+1 ;
(2.3)
und wenn man (2.3) von (2.1) abzieht, erhalt man (2.2). Wegen Beispiel (b)
folgt daraus
1 ;
sn !
1 q
wofur man au h
1
X
1
qk =
1 q
k

=0

s hreibt. Aus (2.2) folgt no h die Abs hatzung
n
X
1
qk 
fur n 2 N :
(2.4)
1
q
k =0
(d) Weitere Bespiele, auf die wir hier ni ht naher eingehen konnen, sind
n

1+ 1 !e

und

n

1 1 2
2
X
1 + 14 + 91 +    + n12 ! 6 ; d.h.
2= 6:
k
k =1
Beispiele im R2 (oder R3 ) kann man aufs Eindimensionale zuru kfuhren.
Lemma 2.3. Seien pn = (xn ; yn ), p = (x; y) 2 R2 . Dann gilt pn ! p genau

! x und yn ! y.
Beweis. Es gilt pn ! p genau dann, wenn d(pn ; p) ! 0. Tri t das zu, folgt
wegen jxn xj  d(pn ; p) au h xn ! x und analog yn ! y.
Setzt man umgekehrt xn ! x und yn ! y voraus, so folgt wegen
d(pn ; p)  jxn xj + jyn yj
(Beweis?) au h pn ! p. Um letzteres rigoros zu begrunden, sei " > 0 gegedann, wenn xn

ben. Dann existieren Indizes N1 und N2 mit
jxn xj  "=2 fur n  N1;
jyn yj  "=2 fur n  N2:
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[Hier wurde die De nition der Konvergenz von (xn ) bzw. (yn) jeweils mit
"=2 benutzt.℄ Ist N die groere der beiden Zahlen N1 und N2 , so folgt fur
nN
" "
d(pn ; p)  jxn xj + jyn yj  + = ";

2 2
was zu zeigen war.
2
Wir betra hten nun gewisse Abbildungen auf metris hen Raumen.
De nition 2.4. Sei (M; d) ein metris her Raum, und sei A  M . Eine
Abbildung F : A ! M heit Kontraktion, wenn es eine Zahl q < 1 gibt mit
d(F (p); F (p0 ))  q d(p; p0 ) fur alle p; p0 2 A:
Das heit, dass die Bildpunkte F (p) und F (p0 ) stets mindestens um einen
Faktor q naher bena hbart sind als p und p0 . Ein typis hes Beispiel ist die
die einen Punkt p auf dessen Abbild F (p) auf dem
"Stadtplanabbildung\,
Stadtplan
wirft.
Hier ein anderes explizites eindimensionales Beispiel:
1
F : [2; 1) ! R; F (x) =
x
ist eine Kontraktion; q = 1=4 ist ein zulassiger Faktor. Es ist namli h
0
0
jF (x) F (x0 )j = x1 x10 = jxx0  xxj  jx2  2xj = 14 jx x0j:
Ist A  R ein Intervall und F : A ! R di erenzierbar mit
jF (x)j  q < 1 fur alle x 2 A, so ist F eine Kontraktion mit dem Faktor q. Das
Bemerkung und Ausbli k.
0

folgt aus dem Mittelwertsatz der Di erentialre hnung.

Fur das Folgende wird eine besondere Sorte Teilmenge eines metris hen
Raums eine Rolle spielen.
De nition 2.5. Eine Teilmenge A eines metris hen Raums heit abges hlossen, wenn der Grenzwert jeder konvergenten Folge (pn )  A ebenfalls
in A liegt.
In R ist das abges hlossene Intervall [a; b℄ abges hlossen (es tragt also
seinen Namen zu Re ht), ni ht aber das o ene Intervall (a; b). In R2 sind
Quadrate, Kreise, Halbebenen et . inklusive ihrer Rander abges hlossen.
Jetzt fehlt no h eine wi htige Eigens haft, die ni ht allen metris hen
Raumen zukommt, wohl aber den euklidis hen Raumen R, R2 et . Es geht
darum,
dass es in R (im Gegensatz zu Q ) keine "Lu ken\ gibt (in Q ware
p
2 sol h eine Lu ke). Das zu prazisieren, ist s hwierig. So geht's.
De nition 2.6. Eine Folge (pn ) in einem metris hen Raum heit Cau hyfolge, wenn folgendes gilt: Zu jedem " > 0 existiert ein Index N , so dass fur
m; n  N gilt d(pn ; pm )  ". Ein metris her Raum heit vollstandig, wenn

jede Cau hyfolge konvergiert.
Ans hauli h kommen die Glieder einer Cau hyfolge einander beliebig nahe, wenn man nur lange genug wartet. Eine sol he Folge "sollte eigentli h\
konvergieren; es kann aber vorkommen,
dass der Mo htegern-Grenzwert eine
p
Lu ke im Raum ist, wie etwa 2 in Q fur die Folge der rationalen Approximationen
1:4; 1:41; 1:414; : : :
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In einem vollstandigen Raum gibt es keine sol he Lu ken.

Satz 2.7. Die metris hen Raume R, R2 und R3 sind vollstandig.

Dieser Satz kann und sollte intuitiv akzeptiert werden; ihn zu begrunden
greift tief in die Grundlagen der reellen Zahlen.
3. Der Bana hs he Fixpunktsatz
Wir haben jetzt alle Begri e beisammen, um diesen Satz formulieren zu
konnen. (Beim ersten Lesen denke man an ein abges hlossenes Quadrat der
Ebene R2 , wenn man einige der abstrakten Terme umgehen mo hte.)
Theorem 3.1. (Bana hs her Fixpunktsatz)
Es seien (M; d) ein vollstandiger metris her Raum, A  M eine abges hlossene ni ht leere Teilmenge und F : A ! A eine Kontraktion. Dann besitzt F

einen eindeutig bestimmten Fixpunkt.

Wir beweisen zuerst die Existenz eines Fixpunkts. Dazu sei p0 2 A
beliebig. Wir de nieren eine Folge (pn ) in A iterativ dur h
p1 = F (p0 ); p2 = F (p1 ); p3 = F (p2 ); : : : ;
also allgemein
pn+1 = F (pn ):
Diese Konstruktion kann man dur hfuhren, da F die Menge A in si h u berfuhrt. Wir werden jetzt drei Dinge zeigen: (1) (pn ) ist eine Cau hyfolge;
(2) ihr Grenzwert liegt in A und ist (3) ein Fixpunkt von F .
Zu (1). Fur jeden Index k ist, wenn q eine Kontraktionskonstante gema
De nition 2.4 bezei hnet,
d(pk ; pk+1 ) = d(F (pk 1 ); F (pk ))
 q d(pk 1 ; pk )
= q d(F (pk 2 ); F (pk 1 ))
 q2 d(pk 2; pk 1)
 : : :  qk d(p0 ; p1 ):
Dur h wiederholte Anwendung der "Dreie ksunglei hung\ ( ) einer Metrik
erhalten wir fur Indizes m  n
d(pn ; pm )  d(pn ; pn+1 ) + d(pn+1 ; pn+2 ) +    + d(pm 1 ; pm );
also na h der obigen U berlegung
d(pn ; pm )  qn d(p0 ; p1 ) + qn+1 d(p0 ; p1 ) +    + qm 1 d(p0 ; p1 )
= qn (1 + q +    + qm n 1 )d(p0 ; p1 ):
Na h (2.4) in Beispiel ( ) in Abs hnitt 2 bleibt der Ausdru k in der Klammer
unterhalb von 1=(1 q), da q < 1 ist. Es folgt
Beweis.

d(pn ; pm ) 

qn

1 q d(p0 ; p1 )

fur m  n:

(3.1)
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Nun gilt qn ! 0 (siehe Beispiel (b) in Abs hnitt 2); also strebt fur n ! 1
die re hte Seite in (3.1) gegen 0 und wird daher  " fur n  N . Damit ist
gezeigt: Fur alle " > 0 existiert ein N 2 N mit
d(pn ; pm )  "
fur m  n  N:
Da man in der letzten Zeile wegen der Symmetrie von d die Rollen von m
und n vertaus hen kann, ist (pn ) eine Cau hyfolge.
Zu (2). Weil M als vollstandig vorausgesetzt ist, existiert p^ = limn!1 pn.
Da pn stets in A liegt und A abges hlossen ist, liegt au h p^ in A.
Zu (3). Aus pn ! p^ folgt F (pn ) ! F (^p), denn
d(F (pn ); F (^p))  q d(pn ; p^) ! 0:
Andererseits ist F (pn ) = pn+1 , also konvergiert (F (pn )) ebenfalls gegen p^.
Nun ist der Grenzwert einer Folge in einem metris hen Raum eindeutig
bestimmt, wie im Ans hluss an De nition 2.2 beoba htet wurde; also muss
F (^p) = p^ sein: p^ ist ein Fixpunkt von F .
Es bleibt, die Eindeutigkeit des Fixpunkts zu begrunden. Ist p~ ebenfalls
Fixpunkt von F , so gilt
d(^p; p~) = d(F (^p); F (~p))  q d(^p; p~):
Ware p^ 6= p~, folgte der Widerspru h 1  q; also ist p^ = p~, was die behauptete
Eindeutigkeit zeigt.
2
Wie bereits bemerkt, ist der Satz insbesondere fur abges hlossene Teilmengen des R2 wie Quadrate, Kreise, Dreie ke, Kreisringe, Halbebenen, Sektoren et . gultig und naturli h au h fur abges hlossene Intervalle [a; b℄  R.
Fur die zeitgenossis he Mathematik ist die Bemerkung wesentli h, dass der
Bana hs he Fixpunktsatz au h fur "unendli hdimensionale\ Raume (Funktionenraume) eingesetzt werden kann und z.B. in der Theorie der Di erentialglei hungen Anwendung ndet.
Der Beweis des Satzes hat ni ht nur die bloe Existenz eines Fixpunkts
nebst Eindeutigkeit gezeigt, sondern au h ein Konstruktionsverfahren geliefert: Fur jeden Startwert p0 konvergiert die Folge der Iterationen pn+1 =
F (pn ) gegen den Fixpunkt p^, und wir besitzen sogar eine explizite Abs hatzung, wie gut die Approximation im n-ten S hritt mindestens ist. Aus (3.1)
folgt namli h mit m ! 1
d(pn ; p^) 

qn

(3.2)
1 q d(p0 ; p1 ):
Deswegen ist der Bana hs he Fixpunktsatz au h in der numeris hen Mathematik von groer Bedeutung.
Wir wollen abs hlieend ein einfa hes Beispiel betra hten. Zu losen ist die
Glei hung
os x + sin x :
x=
(3.3)
4
Setzt man
os x + sin x ;
F : R ! R; F (x) =
4
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so ergibt si h fur x; x0 2 R
jF (x) F (x0)j = 14 j os x + sin x os x0 sin x0 j

 14 j os x os x0j + jsin x sin x0j :
Nun ist
0
0
sin x sin x0 = 2 os x +2 x sin x 2 x ;
0
0
os x os x0 = 2 sin x +2 x sin x 2 x ;
und stets ist (Skizze!)
jsin uj  juj; jsin uj  1; j os uj  1:
Daraus ergibt si h

jF (x) F (x0 )j  14 j os x os x0j + jsin x sin x0j  12 jx x0j:
[Das hatte man au h mittels der Ableitung s hlieen konnen, vgl. Bemerkung auf Seite 4.℄
Also ist F eine Kontraktion, und na h dem Bana hs hen Fixpunktsatz
hat (3.3) genau eine Losung, die als Grenzwert der Folge xn+1 = F (xn )
gewonnen werden kann. Startet man bei x0 = 0, lauten die ersten Glieder
dieser Folge auf 5 Stellen
0; 0:25; 0:30407; 0:31338; 0:31489; 0:31513; 0:31517; 0:31518; 0:31518:
4. Einige kombinatoris he und analytis he Hilfsssatze
Zum Beweis des Brouwers hen Fixpunktsatzes, den wir im na hsten Abs hnitt behandeln, sind unter anderem einige kombinatoris he Vorbereitungen notig.
Wir beginnen mit einem eindimensionalen Farbungsproblem\. Wir betra hten ein Intervall [a; b℄ und zerlegen es dur" h Teilpunkte a = x0 < x1 <
: : : < xn = b in Teilintervalle [xk ; xk+1 ℄. Jeder Teilpunkt wird nun mit einer
der Farben rot oder grun gefarbt. Hier steht nur fest, dass a rot und b grun
ist; u ber die Farbung der anderen Punkte wissen wir ni hts weiter. Wir nennen ein Teilintervall [xk ; xk+1 ℄ zweifarbig, wenn xk und xk+1 unters hiedli he
Farben haben. Dann gilt folgende Aussage.
Lemma 4.1. Es gibt ein zweifarbiges Teilintervall; in der Tat ist die Anzahl
der zweifarbigen Teilintervalle ungerade.

Beweis. Wir dur hwandern das Intervall [a; b℄ von links na h re hts und
zahlen, wie oft eine Farbanderung auftritt. Das ges hieht mindestens einmal,
da wir bei rot beginnen und bei grun aufhoren. Bei der Wanderung ist die
erste A nderung von rot na h grun und die letzte au h. Auf jede rot!grunA nderung folgt eine grun!rot-A nderung und umgekehrt. Sind deren Anzahlen nr!g bzw. ng!r , so haben wir gerade nr!g = ng!r + 1 begrundet. Die
Gesamtzahl der zweifarbigen Intervalle betragt also nr!g +ng!r = 2ng!r +1
und ist ungerade.
2
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In unserem na hsten Lemma bes haftigen wir uns mit einem Haus, das
na h folgenden Regeln gebaut ist. Jedes Zimmer hat ho hstens 2 Turen; ein
Zimmer mit 2 Turen heit Dur hgangszimmer, eines mit einer Tur Endzimmer und eines ohne Turen Geheimzimmer. Es gibt Innen- und Auenturen
(letztere fuhren von auen ins Haus bzw. umgekehrt), zwis hen je zwei Zimmern ist ho hstens eine Tur, und jedes Zimmer hat ho hstens eine Auentur
(vgl. Skizze unten). Dann gilt:
Lemma 4.2. Die Anzahl der Auenturen und die Anzahl der Endzimmer

sind entweder beide gerade oder beide ungerade.
Beweis. Wir zahlen, auf wie viele Weisen man dur

h das Haus laufen kann,
wenn man jedes Zimmer (auer den Geheimzimmern) genau einmal besu ht,
z.B.

Es gibt Wege von einer Auentur zu einer anderen (deren Anzahl sei k),
Wege von einem Endzimmer zu einem anderen (deren Anzahl sei l) und Wege
von einer Auentur zu einem Endzimmer bzw. umgekehrt (deren Anzahl
sei m). Dann ist die Anzahl der Auenturen 2k + m und die Anzahl der
Endzimmer 2l + m; also sind diese Anzahlen beide gerade (namli h wenn m
gerade ist) oder beide ungerade (namli h wenn m ungerade ist).
2
Wir kommen jetzt zum ents heidenden Lemma, das na h seinem Urheber Sperners hes Lemma genannt wird. Wir betra hten ein Quadrat, das
dur h waagere hte und senkre hte Linien in n2 Teilquadrate aufgeteilt ist.
Inklusive der Auenseiten gibt es also je n + 1 waagere hte und senkre hte
Linien. Die S hnittpunkte je zweier Linien heien Gitterpunkte. Die Gitterpunkte werden nun na h folgenden Regeln mit einer der "Farben\ 1, 2,
3, 4 gefarbt: Der E kpunkt links unten bekommt 1 zugewiesen, der E kpunkt re hts unten 2, der E kpunkt re hts oben 3 und der E kpunkt links
oben 4. Die Gitterpunkte auf einer Auenseite durfen nur mit den Farben
der zugehorigen E kpunkte gefarbt werden, z.B. konnen auf der unteren Auenseite nur 1 oder 2 auftau hen. Wenn ein Teilquadrat mit mindestens drei
Farben versehen ist, nennen wir es dreifarbig.
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Dann gilt:
Lemma 4.3. (Sperners hes Lemma)

Es gibt mindestens ein dreifarbiges Teilquadrat.

Wir teilen jedes Teilquadrat dur h eine Diagonale von links unten
na h re hts oben in zwei Teildreie ke:
Beweis.

Wir wollen nun Lemma 4.2 anwenden und ma hen folgende U bersetzung:
Das groe Quadrat ist das Haus, die kleinen Dreie ke sind die Zimmer, und
eine mit 1 und 2 gefarbte Seite eines Dreie ks ist eine Tur. Endzimmer sind
dann Dreie ke, die mit 1, 2, 3 oder 1, 2, 4 gefarbt sind, Dur hgangszimmer
sol he mit der Farbung 1, 1, 2 oder 1, 2, 2 und Geheimzimmer alle ubrigen
Dreie ke. Da wegen der Farbungsbedingung fur den Rand des Quadrats
nur auf dem unteren Rand Auenturen liegen konnen, hat jedes Zimmer
ho hstens eine Auentur und im ubrigen ho hstens zwei Turen insgesamt.
Die Voraussetzungen fur Lemma 4.2 sind daher erfullt.
Wegen Lemma 4.1 ist die Anzahl der Auenturen ungerade, und wegen
Lemma 4.2 ist die Anzahl der Endzimmer ebenfalls ungerade. Es gibt also
mindestens ein Endzimmer! Dieses ist Teil eines dreifarbigen Quadrats. 2
Nun zu den analytis hen Vorbereitungen. Wir betra hten im na hsten
Abs hnitt stetige Abbildungen eines Quadrats Q  R2 in si h, F : Q ! Q.
Wir diskutieren zuerst einen Stetigkeitsbegri , der in der mathematis hen
Literatur als Lips hitz-Stetigkeit bekannt ist.
De nition 4.4. Seien (M; d) ein metris her Raum und F : M ! M eine
Abbildung. F heit Lips hitz-stetig, wenn es eine Zahl L mit
d(F (p); F (p0 ))  Ld(p; p0 )
fur p; p0 2 M
(4.1)
gibt. Sol h ein L heit Lips hitz-Konstante von F .
Kontraktionen sind Lips hitz-stetig, und eine Lips hitz-stetige Abbildung
mit Lips hitz-Konstante < 1 ist eine Kontraktion.
Die Lips hitz-Stetigkeit hat folgende geometris he Konsequenz. Wir setzen
B" (p) = fp0 2 M : d(p0 ; p)  "g
und nennen B" (p) die Kugel um p mit Radius ", ni ht nur im Fall der
euklidis hen Metrik (im Zweidimensionalen ware es ein Kreis).
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Lemma 4.5. Sei " > 0, und sei F : M ! M Lips hitz-stetig mit (4.1).
Sei Æ = "=L. Dann bildet F die Kugel BÆ (p) in die Kugel B" (F (p)) ab:
F BÆ (p)  B" (F (p)).
Beweis. Sei p0 2 BÆ (p), also d(p0 ; p)  Æ . Wegen (4.1) ist
d(F (p0 ); F (p))  Ld(p0 ; p)  LÆ = ";
d.h. F (p0 ) 2 B"(F (p)).
2

Von hier ist es ein kleiner S hritt zur eigentli hen De nition der Stetigkeit.
Wer ihn ni ht gehen mo hte, ersetze im folgenden Stetigkeit dur h Lips hitzStetigkeit.
De nition 4.6. Eine Abbildung F : M ! M auf einem metris hen Raum
heit stetig
 , wenn es zu jedem p 2 M und jedem " > 0 eine Zahl Æ > 0 mit
F BÆ (p)  B" (F (p)) gibt.
Explizit heit diese Inklusion:
d(p0 ; p)  Æ ) d(F (p0 ); F (p))  ";
F bildet also Punkte, die hinrei hend nahe\ bei p liegen, auf Punkte ab,
die "nahe\ bei F (p) liegen." Im Gegensatz zur Lips hitz-Stetigkeit gestattet
De nition 4.6, dass das Æ von p abhangt; selbst wenn Æ unabhangig von p
zu wahlen ist, brau ht die Abhangigkeit von " ni ht linear zu sein wie in
Lemma 4.5.
In den euklidis hen Raumen R, R2 et . sind alle Abbildungen, die dur h
eine explizite Formel gegeben sind, stetig; das soll hier aber weder
prazisiert
no h bestatigt werden. Hingegen ist die Wurzelfunktion x 7! px auf [0; 1)
oder [0; 1℄ zwar stetig, aber ni ht Lips hitz-stetig.
Nun fehlt nur no h eine Vorbereitung. Eine Folge reeller Zahlen brau ht
naturli h ni ht zu konvergieren; betra hte z.B. xn = ( 1)n . Aber hier konvergiert die Teilfolge, die man erhalt, wenn man nur die geraden Indizes
betra htet, x2n = 1. Sol he Teilfolgen gibt es stets bei bes hrankten Folgen.
Satz 4.7. (Satz von Bolzano-Weierstra)
Jede Folge in einem abges hlossenen bes hrankten Intervall [a; b℄ besitzt eine
konvergente Teilfolge mit Grenzwert in [a; b℄.
Beweis. Sei (xn )  [a; b℄. Wir setzen m = 21 (a + b) und betra hten die
Teilintervalle [a; m℄ und [m; b℄. In mindestens einem davon liegen unendli h
viele Folgenglieder, sagen wir in [a; m℄. Dieses Intervall bezei hnen wir nun
mit [a1 ; b1 ℄, und den kleinsten Index eines Folgenglieds in [a1 ; b1 ℄ nennen wir
n1 .
Jetzt wiederholen wir diese U berlegung mit dem Intervall [a1 ; b1 ℄. Setze m1 = 12 (a1 + b1 ) und betra hte die Teilintervalle [a1 ; m1 ℄ und [m1 ; b1 ℄.
Mindestens eines davon enthalt unendli h viele Folgenglieder; wir nennen es
[a2 ; b2 ℄, und den kleinsten Index eines Folgenglieds in [a2 ; b2 ℄, der groer als
n1 ist, nennen wir n2 . Usw.
Auf diese Weise erhalten wir eine Teilfolge unserer ursprungli hen Folge.
Vom r-ten S hritt ab liegt diese Teilfolge in einem Intervall [ar ; br ℄ der Lange
(b a)=2r . Wegen limr!1(b a)=2r = 0 ist (xnk ) eine Cau hyfolge, und weil
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R vollstandig ist (Satz 2.7), konvergiert (xnk ). Es ist klar, dass der Grenzwert

2

in [a; b℄ liegen muss.

Wir benotigen die zweidimensionale Version dieses Satzes.

Satz 4.8. Jede Folge in einem abges hlossenen Quadrat Q = [a; b℄  [a; b℄
besitzt eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in Q.

Wir fuhren die Aussage mit Lemma 2.3 auf den vorherigen Satz
zuru k. Sei also (pn ) = (xn ; yn) eine Folge in Q. Dann ist (xn ) eine Folge
in [a; b℄. Na h Satz 4.7 existiert eine konvergente Teilfolge xnk ! x 2 [a; b℄.
Betra hte jetzt die Folge (ynk )  [a; b℄. Au h diese besitzt eine konvergente
Teilfolge, sagen wir ynkl ! y 2 [a; b℄. Da na h wie vor xnkl ! x gilt, folgt
wegen Lemma 2.3 pnkl ! p = (x; y) 2 Q.
2
Beweis.

Man nennt eine Teilmenge A eines metris hen Raums kompakt, wenn jede
Folge in A eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in A besitzt. In dieser
Spra he besagt Satz 4.8, dass abges hlossene Quadrate kompakt sind.
5. Der Brouwers he Fixpunktsatz
Wir betra hten diesen Satz im Detail fur Abbildungen auf einem Quadrat.
Theorem 5.1. (Brouwers her Fixpunktsatz fur ein Quadrat)
Sei Q  R2 ein Quadrat, und sei F : Q ! Q stetig. Dann besitzt F einen

Fixpunkt.

Falls F keinen Fixpunkt besae, ware der Vektor v(p) = F (p) p
von p na h F (p) stets 6= 0, und der Winkel (p), den er mit der positiven
horizontalen A hse (x-A hse) bildet, ist wohlde niert im Intervall [0; 2).
Jedem Punkt p 2 Q wird nun auf folgende Weise eine Farbe 2 f1; 2; 3; 4g
zugeordnet.
Beweis.

Winkel

0 < (p) <



Farbe


2

1

< (p) < 

2

 < (p) < 

3

2

3
2
3
 < (p) < 2
2
(p) = 0

(p) =
2
(p) = 
3
(p) = 
2

4
4 oder 1
1 oder 2
2 oder 3
3 oder 4

In den letzten 4 Fallen ist die Wahl einer der beiden Farben frei mit folgender
Ausnahme. Fur die 4 E kpunkte legen wir de nitiv fest: links unten 1, re hts
unten 2, re hts oben 3, links oben 4; und fur die aueren Kanten fordern
wir, dass nur die Farben der E kpunkte verwendet werden durfen. [Ist p zum
Beispiel auf der unteren Kante, so ist 0  (p)  , da F (p) 2 Q. Im Fall
0 < (p) <  ist die Wahl der Farbe 1 oder 2 zwingend, im Fall (p) = 0
bzw. =  fordern wir, dass die Wahl 1 bzw. 2 zu tre en ist.℄
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Nun betra hten wir zu n 2 N eine Zerlegung des Quadrats in n2 Teilquadrate. Fur die Gitterpunkte haben wir dann oben eine fur das Sperners he
Lemma (Lemma 4.3) zulassige Farbung de niert. Dieses Lemma liefert die
Existenz eines dreifarbigen Teilquadrats Qn , dessen linker unterer E kpunkt
pn sei.
Da Q kompakt ist (Satz 4.8), existiert eine konvergente Teilfolge pnk !
p 2 Q. Na h unserer Annahme ist p kein Fixpunkt (F hat ja angebli h gar
keine), und wir werden das zu einem Widerspru h fuhren.
Weil also F (p) 6= p ist, haben p und F (p) mindestens eine unters hiedli he
Koordinate, sagen wir, die y-Koordinate ist unters hiedli h, und F (p) liegt
oberhalb von p. (Die u brigen Falle sind analog zu behandeln.) Wir "trennen\
p und F (p) dur h eine horizontale Gerade. Es sei " kleiner als der Abstand
von F (p) zu dieser Geraden; dann liegt B"(F (p)) oberhalb der Geraden.
Nun wahlen wir zu p und " ein Æ > 0 gema der De nition der Stetigkeit,
also so, dass
F (BÆ (p))  B" (F (p)):
(5.1)
Da man ohne S haden bei Bedarf zu einem kleineren Æ ubergehen kann,
durfen wir annehmen, dass BÆ (p) ganz unterhalb der trennenden Geraden
liegt. [Wer statt der Stetigkeit von F die Lips hitz-Stetigkeit voraussetzen
mo hte, muss an dieser Stelle Lemma 4.5 anwenden.℄
Da (pnk ) gegen p konvergiert und die u brigen
p E ken des dreifarbigen Quadrats Qnk von pnk den Abstand 1=nk bzw. 2=nk haben, gilt Qnk  BÆ (p)
fur groe k. Aber mindestens eine E ke von Qnk hat die Farbe 3 oder 4. Es
gibt also einen Punkt p 2 BÆ (p) mit (p ) 2 [; 2) [f0g. Das widerspri ht
(5.1), wel hes namli h (p ) 2 (0; ) impliziert.
Die Annahme, dass F keinen Fixpunkt hat, ist zum Widerspru h gefuhrt.
Damit ist die Existenz eines Fixpunkts bewiesen.
2
Der Brouwers he Fixpunktsatz gilt au h fur abges hlossene Dreie ke oder
Kreise und deren hoherdimensionale Analoga, ni ht aber fur einen Kreisring.
In der Dimension 1, also fur stetige Abbildungen f : [a; b℄ ! [a; b℄, ist der
Satz u brigens ans hauli h sofort zu erfassen:

Mathematikstudenten lernen im 1. Semester, diese Version rigoros mit dem
so genannten Zwis henwertsatz zu begrunden.
Im Unters hied zum Bana hs hen Fixpunktsatz ma ht der Brouwers he
keine Eindeutigkeitsaussage (die wurde au h gar ni ht stimmen), und der
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Beweis ist ein reiner Existenzbeweis, der keine Konstruktionsmogli hkeit
eines Fixpunkts aufzeigt.
Als erste Anwendung des Brouwers hen Fixpunktsatzes sehen wir sofort,
dass das Glei hungsssystem
x = sin(10y + os x)
y = os(xy)
eine Losung besitzt. Die Abbildung
F : (x; y) 7! (sin(10y + os x); os(xy))
1
ist namli h stetig und bildet das Quadrat Q = [ 1; 1℄  [ 1; 1℄ in si h ab,
denn Sinus und Kosinus nehmen nur Werte zwis hen 1 und 1 an. Na h
dem Brouwers hen Fixpunktsatz hat F einen Fixpunkt in Q; also hat unser
Glei hungssystem eine Losung. (U brigens ist der Bana hs he Fixpunktsatz
ni ht auf unser Problem anwendbar, da F keine Kontraktion ist.)
Hier ist eine weitere Anwendung. Wir betra hten ein a hsenparalleles
Re hte k R  R2 und nennen den Mittelpunkt der linken Seite A, den der
re hten Seite B , den der unteren Seite C und den der oberen Seite D. Wir
verbinden A und B sowie C und D jeweils mittels einer in R verlaufenden
stetigen Kurve. Dann besitzen die beiden Kurven einen S hnittpunkt.
So ans hauli h evident diese Aussage sein mag, so s hwierig ist sie rigoros
zu beweisen. In der Tat geht es mit dem Brouwers hen Fixpunktsatz. Zuerst
mussen wir prazisieren, was mit den "stetigen Kurven\ gemeint ist, namli h
zwei stetige Abbildungen
mit

: [ 1; 1℄ ! R;

: [ 1; 1℄ ! R

( 1) = A; (1) = B; ( 1) = C; (1) = D:
(Statt des Parameterintervalls [ 1; 1℄ hatte man jedes andere Intervall [a; b℄
nehmen konnen, die Wahl [ 1; 1℄ erweist si h jedo h als besonders praktis h.)
Wir s hreiben
(s) = ('1 (s); '2 (s)); (t) = ( 1 (t); 2 (t)):
Setze Q = [ 1; 1℄  [ 1; 1℄ und de niere eine stetige (!) Abbildung
G: Q ! R2 ; G(s; t) = ( 1 (t) '1 (s); '2 (s) 2 (t)):
Wurden si h die Kurven nie s hneiden, wurde G nie den Wert (0; 0) annehmen. Setzen wir fur p = (x; y) 2 R2
N (p) = maxfjxj; jyjg;
konnten wir dann die stetige (!) Abbildung
G(s; t)
F : Q ! R2 ; F (s; t) =
N (G(s; t))
bilden. Diese bildet na h Konstruktion das Quadrat Q in si h ab, genauer
bildet sie Q in seinen Rand ab (warum?). Sei nun p ein Fixpunkt von F ,
der na h dem Brouwers hen Fixpunktsatz ja existiert. Dann liegt p = F (p)
1Das soll hier ni ht veri

ziert werden; i h verweise nur auf die auf Seite 10 wiedergegebene Philosophie, wona h explizit dur h Formeln de nierte Abbildungen stetig sind.
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auf dem Rand von Q, und mindestens eine Koordinate von p ist 1 oder
1. Nehmen wir an, p hat die Form (1;  ) (die ubrigen Falle sind analog zu
behandeln). Dann ist F (1;  ) = (1;  ), und das impliziert
1 ( ) '1 (1) = N (G(1;  )) = maxfj 1 ( ) '1 (1)j; j'2 (1)
2 ( )jg  0:
Aber andererseits ist
1 ( ) '1 (1)  0;
da ( ) 2 R und (1) = B , was auf dem re hten Rand von R liegt. Daraus
folgt N (G(1;  )) = 0 im Widerspru h dazu, dass G na h unserer Annahme
nie den Wert (0; 0) annimmt.
Die Annahme, dass si h die beiden Kurven ni ht s hneiden, ist zum Widerspru h gefuhrt, und die Existenz eines S hnittpunkts ist bewiesen.
6. Aufgaben
Aufgabe 6.1. Wer war Bana h? Wer war Brouwer?
Aufgabe 6.2. Finden Sie Beispiele fur Abbildungen F : [0; 1℄ ! [0; 1℄ bzw.
F : [0; 1℄  [0; 1℄ ! [0; 1℄  [0; 1℄ ohne Fixpunkte.
Aufgabe 6.3. Sei f : [0; 1℄ ! [0; 1℄ eine Abbildung. Was sind die Fixpunkte
der dur h
F : [0; 1℄  [0; 1℄ ! [0; 1℄  [0; 1℄; F (x; y) = (x; f (x))
de nierten Abbildung?
Aufgabe 6.4. Zeigen Sie, dass

ur x 6= y;
d0 (x; y) = 10 f
fur x = y;
eine Metrik auf R de niert.
Aufgabe 6.5. Zeigen Sie, dass
d1 (p; p0 ) = jx x0 j + jy y0 j
eine Metrik auf R2 de niert. (Hier ist p = (x; y), p0 = (x0 ; y0 ).) Sie wird
man hmal Manhattan-Metrik genannt. Warum wohl?
Aufgabe 6.6. Zeigen Sie die im Beweis von Lemma 2.3 verwendete Ungleihung
d(pn ; p)  jxn xj + jyn yj:
Aufgabe 6.7. Sei Fa : [0; a℄ ! R, Fa (x) = x2 , wobei a > 0 ist. Bestimmen Sie diejenigen a, fur die Fa eine Kontraktion ist, und bestimmen Sie
diejenigen a, fur die Fa das Intervall [0; a℄ in si h abbildet.
Aufgabe 6.8. Ist die Kosinusfunktion als Funktion von R na h R eine
Kontraktion? Und als Funktion von [ 1; 1℄ na h [ 1; 1℄?
Aufgabe 6.9. Geben Sie Beispiele fur Abbildungen F : R ! R, die
jF (x) F (x0 )j  jx x0j fur x; x0 2 R
erfullen und keine bzw. unendli h viele Fixpunkte haben.

p
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Aufgabe 6.10. Um 2 zu approximieren, rate man eine Naherung x0 .
Wenn x0 zu gro (bzw. zu klein) war, ist 2=x0 zu klein (bzw. zu gro).

Daher hat

x + 2=x0
x1 = 0

2p
gute Chan en, eine bessere Naherung fur 2 zu sein als x0 . Diese Idee legt
es nahe, die Funktion
x + 2=x
F (x) =
2
zu iterieren. Zeigen Sie:
(a) Fp bildet [1; 1) in si h ab und ist dort eine Kontraktion.
(b) 2 ist der eindeutig bestimmte Fixpunkt von F in diesem Intervall.
( ) Bere hnen Sie ausgehend von x0 = 1 die ersten Glieder der Iterationsfolge xn+1 = F (xn ), und verglei hen Sie die tatsa hli he Genauigkeit der Approximation mit der dur h (3.2) garantierten.
Aufgabe 6.11. Betra hten Sie die Funktion
x + 2=x
F (x) =
2
aus der vorherigen Aufgabe, aber mit De nitionsberei h A = [1; 1) \ Q
( M = Q ). Benutzen Sie dieses Beispiel, um zu zeigen, dass der Bana hs he
Fixpunktsatz ni ht zu gelten brau ht, wenn der metris he Raum M ni ht
als vollstandig vorausgesetzt ist.
Aufgabe 6.12. (Sperners hes Lemma fur ein Dreie k)
Gegeben sei ein Dreie k, dessen E kpunkte mit den Farben 1, 2 und 3 gefarbt
sind. Das Dreie k wird in Teildreie ke zerlegt, so dass je zwei Teildreie ke
entweder keinen Punkt gemeinsam haben, je einen E kpunkt gemeinsam
haben oder je eine Seite gemeinsam haben. Alle E kpunkte der Teildreie ke
werden nun mit einer der drei Farben gefarbt, und zwar so, dass auf den Auenseiten nur die Farben der entspre henden E kpunkte des groen Dreie ks
auftau hen.

Zeigen Sie, dass es mindestens ein dreifarbiges Teildreie k gibt.
p
Aufgabe 6.13. Die Funktion x 7! x mit De nitionsberei h [0; 1) ist
stetig, aber ni ht Lips hitz-stetig.
Aufgabe 6.14. Zeigen Sie, dass es keine stetige Abbildung r von einem
Quadrat Q auf seinen Rand Q mit r(p) = p auf Q gibt. [Tipp: Falls do h,
konstruieren Sie eine xpunktfreie Abbildung auf Q.℄
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Aufgabe 6.15. Eine Teilmenge A  Rn hat die Fixpunkteigens haft, wenn
jede stetige Abbildung F : A ! A einen Fixpunkt besitzt. Zeigen Sie, dass

ein Kreisring ni ht die Fixpunkteigens haft hat.
Aufgabe 6.16. Sei B  A  Rn ; dann heit B ein Retrakt von A, wenn
es eine stetige Abbildung r: A ! B mit r(p) = p auf B gibt. Zeigen Sie:
Wenn A die Fixpunkteigens haft (siehe die vorherige Aufgabe) hat und B
ein Retrakt von A ist, hat au h B die Fixpunkteigens haft.
Aufgabe 6.17. Zeigen Sie, dass das Glei hungssystem
x = e xy
x2 + y 2
y=
2
eine Losung besitzt.
Aufgabe 6.18. Fuhren Sie die u brigen Falle im Beweis auf Seite 14 aus;
d.h. falls der Fixpunkt p die Form ( 1;  ), (; 1) oder (; 1) hat.
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