
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g 8 b e r ich t 44/1977

Numerische Methoden der Approximationstheorie
13.11. - 19.11.1977

Die diesj ähriRe Tagung über ftNumerische Methoden der Approxi
'mationstheorie" stand unter der Leitung von Prof. Dr. L. Collatz

(Hamburg), Prof. Dr. G. Meinardus (Siegen) und Prof. Dr. H. Wer
ner (MUns ter) .,

Das große Interesse gerade" auch ausländischer Wissenschaftler
zeigt die Bedeutung, die den numeri~chen Methoden der Approxi
mationstheorie beigemessen wird. In der Vielzahl der Vorträge
kam die Brei~e der aktuellen Forschung auf diesem Gebiet zum
Ausdruck.

Naturgemäß lag ein Schwerpunkt auf der Vorstellung neuer Algo
rithmen zur Berechnung von Approximationen." Neben der Weiter
entwicklung der klassischen Approximationstheorie im Reellen
und Komplexen - z.B. Pade-Approximationen oder Anpassung von
Funktionen durch Polynome'bzw. rationale Funktionen - wurde
starke Aufmerksamkeit den Approximationen durch spezielle
nichtlineare Funktionenfamilien und den Schwierigkeiten ge-

~ widmet, die sich bisher nicht durch die allgemeine Theorie
erfassen ließen. Die Anwendungen auf verschiedene andere Ge
biete der Mathematik wie etwa die numerische Integration und
Dif~erentiation und die Methode-der finiten Elemente bei der
L6sung partieller Differentialgleichungen zeigte die ~eite

Ausstrahlung des behandelten Gebietes. Eine praktische Be
deutung gewinnt die Darstellung von Funktionen im Tscheby
Bcherrschen Sinn auch bei Minicomputern und Taschenrechnern.
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Das wissenschaftliche Programm wurde durch zahlreiche, fach

liche Gesprache aqgerundet, d.~nehen kam aber auch die Ge

selligkeit nicht zu kurz. Dies zeigte sich nicht zuletzt an
dem Zuspruch, den die traditionelle Schwarzwaldwanderung

trotz typischen Novemberwetters fand.

Schließlich trug auch die hervorragende Betreuung der Teil

nehmer durch das Haus zum Gelingen der Tagung bei, wofür wir
uns ganz herzlich bedanken. ~

Teilnehmer

J. Albrecht, Clausthal-Zellerfeld
E. Allgower, z.Zt. Bonn

Ph. M. Anselone, z.Zt. Hamburg
H. Arndt, Münster
U. Berns, Siegen
M. Bestehorn, Münster
H.-P. Blatt, Mannhe~m

'0. Braess, Bochum
H. Braß, Osnabrü6k
J. Brink-Spalink,.Münster
L. Collatz, Hamburg
L.J. Cromme, Göttingen

F.J. Delvos, Siegen
o. Fergu~on, Riverside (USA)
C. Geiger, Hamburg
K. Glashoff, Hamburg
W. Gragg, San Diego (USA)
M. Gutknecht, Zürich (Schweiz)
R. Haverkamp, Münster

R. Hettich, Bonn

•
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v. Klotz, Siegen
w. Krabs, Darmstadt
H.R. Maurer, Münster
G. Meinardus, Siegen
G. Merz, Kassel
K.-H. Meyn, Hamburg
M.W. Müller, Dortmund
G. Nürnberger, Erlangen
O. .Opfer, Hamburg

P.W. Pedersen, Lyngby (Dänemark)
H. Posdorf, Bochum
M. Prüfer, Bonn
Q.L. Rahman,"Montreal (Kanada)
Rauch, Stuttgart
K. Roleff, Hamburg
E.B. Saff, Tampa (USA)

R. Schaback, GBttingen

W. Schempp, Siegen
u. Schmeißer, Lrlangen
M. Sommer., Erlangen

M. Stieglitz, Karlsruhe
H. Strauß, Erlangen
H.-J. Töpfer, Berlin
R.S. V~rga, Kent (USA)
H. Werner, Münster
Welker, Siegen
w. Wetterling, Enschede (Holland)
J.R. Whiteman, Uxbridge (Großbitannien)
L. Wuytack, Wilrijk (Belgien)

P. Zencke, Bonn
R. Zielke, OsnabrUck

                                   
                                                                                                       ©



- 4 -
VortragsauszUge

R. HAVERKAMP: Approximation von Ableitungen durch Ableitungen
von Interpolationspolynomen

Ist I = [-1,1], U E Cl(I). und L U E Pn das Polynom, das u in. n
den Punkten t j = COS *w, o~j~n interpoliert, dann wird u' durch

_L~U = (LnU) , in der folgenden Weise approximiert:

In dieser Abschätzung ist I I I I die Cebysev-Norm, En_1{u') =
= inf {! lu'-pl I; p E Pn-1} und c eine von u und nunabhängige
Konstante. Es gilt also lim l lu'-Ln' 11=0, wenn u' der Vini-Lip-

n+oo

schitz-Bedingung genügt. Ein entsprechendes Ergebnis war bisher
nur für den Interpolationsfehler u-Lnu bekannt. Für k~2 erhält
man mit einer ähnlichen Abschätzung lim Ilu(k)-L(k)ul I~o, wenn
UEc2k- 1 (I) und u(2k-1) der Vini-Lips~hitz-Beding~nggenügt.

G. SCHMEIßER: Konvergenzgeschwindigkeit gewisser rationaler

Approximat ionen.

Zur Entwi~klung semidiskreter Methoden bei der numerischen Be
handlung von Wärmeleitungsproblemen haben Cody, Meinardus und
Varga (1969) die Approximierbarkeit von e-x durch reziproke Poly
nome oder rationale Funktionen bezüglich der Supremumsnorm auf
[0, m) untersucht. Ihre Ergebnisse gaben Anstoß zu einer Reihe
weiterer Problemstellungen. Unter anderen wurde in Analogie zu
einem bekannten Problem von Tschebyscheff danach gefragt, wie
gut man (x+1)-(n+l) durch reziproke Poynome vom Grad n au(.

[o,m) approximieren kann. Wir formulieren eine verallgemeinerte
Form dieses Problems, die von größerer Relevanz für Anwendungen
ist, und geben e~ne'a8ymptotischeLösung an. Schließlich wenden

wir uns auch dem allgemeinen rationalen Fall zu.
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M. BESTEHORW: Tschebyscheff-Approximation durch Exponential
summen mit poynomialen Exponenten

In einem reellen Intervall I soll fOr die Funktionenfamilie
k" Qi (x)

En m={y:y(x)=.I Pi(x)e. ,Pi,Qi Polynome,
, 1=1

k
6Qi=m, .I (~Pi1m)~m.n, xEI}

1.=1 .

die Existenz einer besten Tsc~ebY8cheff-Approximierendenbe
züglich fEe (I) gezeigt werden •. Dazu wird rar jedes YEEn,m ein

"-annullierender Differentialoperator entwickelt, der selbst ein
Prod~kt von Faktoren der Form (D~Q) mit Q Polynom und D:=d~ ist.
Somit enthält die L6sungsmenge der homogenen DOL'en die Menge

En,m- Andererseits erhält man En,m durch die Vereinigung der
Durchschnitte der Lösungsmengen der homogenen DGL'en, die im
wesentlichen aus der Permutation der Einzelfaktoren hervorgehen.
Außerdemk6nnen far die Anzahl der Nullstellen von nry(yEE ). - n,m
nur von ~,m.n abhängige Schranken angegeben werden, was zu der
Aussage führt, daß rar jede auf einem Intervall in der Tscheby
scherf-Norm beschränkten Teilmenge von En,m eine'Teilfolge und

eine endliche Punktmenge zcI ausgewählt werden kann, so daß die
Teil·fQlge .auf 1-2 pun.ktweise gegen ein YEEn,m konvergiert. Die
se Aussage führt nach bekannten Schlüssen zum Existenznachweis.

W.B. ORAGG: The Laurent-Pade Table

The Pade table of a formal power series has connections with
many areas of classical and numerical analysis, but i8 not as
useful as one might think ror the practioal approximation of
functions. We have extended/the concept to (doubly infinite)
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formal Laurent series, with a view toward praktical approx

imaiion cf functions on intervals. The approach i8 di~tinct

from the earlier one cf Maehly·.. Basic existence, uniqueness

and algorithmic resu-fis will be survey~d. Connections with

moments and orthogonal polynomials, both on the circle and

line, are used to establish convergence theorems. Numerical
experience with "hear best" uniform rational approximation

cf e X on [-1,lJ i8 given.

·L. WU~TACK': Computation of non-normal Fade approximants

Several algorithms are known for computing normal Pade
approximants. Most of thes'e algorithms show some difficulties
as soon as non-normal elements must be computed. In our talk

we will illustrate how these difficulties can be overcome.

First some baaic identities, relating certain elements in a

Pade table, will be derived. These identities can be used to
find the rorm of continued fractions ·whose convergents form

astairease in the Pade' table. It will be shown how the
coefficients in these continued fractions can be computed.

'This gives e.g. rise to a ~~dified qd- and E-algorithrn.

M.H. GUTKNECHT: Ein Abstiegsverfahren für nicht-diskrete

. Tschebyscheff-Approximationsprobleme

Es wird ein Äbstiegsalgorithmu5 vorgestellt, der unter Verzicht

auf die Richtung steilsten Abstiegs die praktischen und theo

retischen Probleme umgeht, die bei einer Reihe ähnlicher Algo

rithme~ auftreten, sobald man sie auf nicht-diskrete Tscheby-
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scheff-Approximationsaufgaben anwenden will. Es können damit
lineare und Frechet-differenzierbare nichtlineare Probleme
behandelt werden, u~d d~e Funktionen selbst dUrfen reell,
komplex oder Hilbertraum-wertig sein. Die Konvergenz kann
bewiesen werden.

E.B. SAFF: The Sharpness of Lorentz's Theorem on rncomplete
Polynomials

Por any fixed e with 0 < e < 1, G. G. Lorentz recently showed
bounded sequences ·of incomplete polynomials { E

eni~k~ni

ak (i)(l + t;k't=l on [-1, +1] tend unif,ormly to zero on closed
sUbintervals of [-1, .6(9», where 2e2-1~6(8)<2e-l. In this
p~per, we show that ~(e) = 28 2 -1 is best possible, and that
the geometrie convergencetozero cf such sequences on-closed
intervals [to ,t1] can be precisely bounde~ above as -8 function
of t j and 9. Numerical illustrations are included.
The results were obtained joint ly with Prof. R.S. Varga.

R. VARGA: Best complex rational approximation to real functions
on real intervals

It has been recently shown (cf. E.B. Saff and R.S. Varga, Bull.
Ame~. Math. Soc. 83(1911), 375-317) that there are real co~ti

nuous functions f on [-1, +1] ~or which a~proximation by complex
rational functions canbe better than approximation by real
rational functions of the same degree, ~.e.,
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With such complex rational approximation there i8 necessarily

nonunigueness of best approximation. We survey here these
r~cent results, plus the results cf C. Bennett, K. Rudnick,

J. Vaaler, A. Ruttan, and D. Wilbert. Numerical examples are

included.

G. OPFER: Numerische Lösung komplexer Approximationsprobleme •Nach einem kurzen überblick über in Gebrauch befindliche Algo
rithmen zur Lösung komplexer Approximationsprobleme (Optimierungs
methoden, Bar~odale 1917, ~us~auschal~orithmenWillia~s,·1972~

Blatt 1971, Lawsons Algorithmus,. Lawson, 1961, Ellacott-Williams,

1976, Abstiegsalgorithrnen, Krabs,'lg69, Gutknecht 1973, 1977,

Klotz, 1974, R. Schultz, 1977) wurde anhand von explizit ausge
,rechneten Tscheb~8cheffpolynomenauf Kr~issektoren auf verschie
dene mögliche Strukt.uren der bes~en Approximation hinge~iesen.

Neben dem Fall, daß die. Anzahl der Extremalpunkte nicht ausreicht

um die Zahl der Unbestimmten direkt zu bestimmen, kommt ~uch der
schwierige Fall vor, daß die Fehlerfunktion ein Kontinuum von Ex
tremalpunkten enthält. Zur Lösung wird ein zweistufiger Algorith

mus vorgeschlagen. Zuerst bestimme man die Struktur, z.B. mit

einem Abstiegsverfahren, und dann z.B. mit dem Newtonverfahren
eine beste Approximation.

K. GLASHOFF (und R. Schultz): Genaue Berechnung bester
Li-Approximationen •

Es wird ein Verfahren zur Berechnung bester L1-Approximierender

für Funktionen-fEC[a,b] vorgeschlagen, das darin besteht, gewisse

nicht lineare Gleichungssysteme zu lBsen, die eine Minimallösung

in bestimmten Pälle~ charakterisieren. Für die Anwendung des

Newton-Verfahrens stellen wir die zugehörigen Funktionalmatrizen
auf, erörtern die Bedingungen für ihre Regularität und geben Hin

weise für die numerische L~sung der auftretenden linearen Glei
chungssysteme.
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Q.I. RAHMAN: (o,2)-interpolation and approximation by entire
functions of exponential type

In the study of (o,k)-interpolation by entire functions of
exponential typ~ in equally spaced points on the real axia

the f~llowing problem arises:
To what extent an entire function of exponential type 18 deter
mined by its' values and those cf its k-th derivative at the set

'of integers? A· typic.al ans~~r i8 as follows.

Let fez) be an entire function of exponential type T such that

f(n) = r(k)(n) = 0, n = o,!1,!2, ••.•

Ir k is odd, k~~ and T<W sec (2~)' then f(z)=o; if k=2 and T<2B,

or k even, k~4, and T<n sec (i), then f(~)=c sin (nz) where c i8
a constant. These results are best possible.

This workwasdone in collaboration with Mr.· R.- Gervais.

L. CROMME: Approximation mit Splines und Exponentialsummen

Classical Newton-type iterative methode cannot be used for the
numerical solution of approximation problems with y-polynomials,
i! knots (frequencies) coalesce: Non-cont1.n.uity of the tangent
cones, the convergence of partial derivatives to non-continuous
functions, and instabilities c~u8e the numerical difficulties.
We show that these can be overcome, if the nonlinear manifolds
with boundary are approximated by suitable tangent manifolds
with boundary.
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F.J. DELVOS:" Zur reduzierteri Hermiteinterpolation

MELKES (Numer. Math. 19 (1972~.bewies, daß zu jeder auf dem
Einheitsquadrat rn-mal stetig differenzierbaren Funktion f

genau ein Polynom

existiert, das die folgenden Interpolationseigenschaften be

sitzt
e.

(u,v=o,1; i+j~m).

Mittels Boolescher Methoden wird eine Darstellungsformel für
das Interpolationspoynom qm hergeleitet.

H. BRAß: Die Koeffizienten der Polynome bester Approximation

Sei

n
L.

,,=0
b x"vn

das Polynom bester Approximation an f bezüglich des Raumes'
.e [o,lJ. Sofern f holomorph auf [Ot1] ist, gilt

r(v)(o)
1im b n = vi
n+ClD 'V

Die Art der Konvergenz (Monotonie,' Asymptot ik, Ungleichungen)

wird untersucht, die asymptotischen Aussagen werden mit nume
rischen Beispielen verglichen. Analoge Fragen im Raum C[-1,lj
sind schwieriger zu diskutieren, einige Resultate für diesen
Fall werden vorgetragen.

e
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v. KLOTZ: Ober die Anz~hl der Interpolationspunkte polynomialer

Minimallösungen im Einheitskreis

Saff [la73] zeigt für ganze Funktionen E avzv mit
1 - r- n+1 · M· · 11ö v=of bIn' d·1m yn ---- = 0, daß d1e 1n1ma sung zu zg. n 1e
n+GD an '

. Funktion .f an genau n+1 Punkten im Innern des Einheitskreises
für hinreichend große n interpoliert. Wir verallgmeinern dieses
Resultat für meromorphe Funktionen f, zu denen man Näherungen
q' Eß . kennt mit
_0 n_

( f ) () ~ z n 1-äz R ( )-qn Z = ~ z-a + n Z ,

unter gewissen Bedingungn an I IRnl I, a und 1,1. Funktionen mit
einem solchen Interpolationsverhalten werden angegeben. Die GUte
der gewonnenen NäherungslÖsungen wird an verschiedenen Beispielen
demonstriert.

(Gemeinsame Arbeit mit H.-P. Blatt)'

W. SCHEMPP:· Approxiniation und Transformationsmethoden

Die Wirksamkeit der Transformationsmethoden (Fourier-Transfor
mation und Laplace-Transformation) in der Approximationstheorie
8011 an Hand von drei Beispielen erläutert werden:

1. tri~onometrische'Interpolation;e 2. algebraische Interpolation;
3. kardinale logarithmische Splines.

Bei dem zuletzt genanten Beispiel spielt ein Abel-Tauber~Satz

rOr die Laplace-Transformation die entscheidende Rolle.
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H. ARNDT: Konvexe Zerlegung'von Differenzenguotienten mit

Anwendungen auf die Splineinterpolation

Bei der numerischen Berechnung einer polynomialen Spline-inter

polierenden benutzt man au~ Stabilitätsgründen B-Splines, deren

Berechnung auf einem ein~achen Rekursionsschema ber~ht. Will man

eine entsp~echende Aufgabe 'mit ~schebYBcheffschenSpinefu~ktionen

lösen, fehlen einfache rekursive Algorithmen •. Konvexe Zerlegungen

von verallgemeinerten Differenzenquotienten bilden ein Hilf;mitte~
um zu einer stabilen Lösung:der Interpolationsaufgabe zu gelan-

gen~ Diese Methode fUhrt auch bei nichtlinearen Splinefunktionen

zu einem Algori~hmus~

M. PROFER: Der topologische Fixpunktindex und·die simpliziale

Behandlung von nichtlinearen Eigenwertproblemen

Ein simplziales Verfahren zur numerischen Behandlung eines nicht

linearen Eigenwertproblems F(~,x)=x wird vorgestellt~ Seine we
sentlichen Grundlagen sind eine Lokalisierung einer Poincare'schen

Kontinuit~tsmethode sowie eine Darstellung des topologischen Fix
punktindex durch orientierte Sperner-Simplizes.

Mit Hilfe des Verfahrens lassen sich lok~le und globale Ergeb

nisse von M.A. Krasnosel'skii und f.H. Rabinowitz' aus der topo
logischen Verzweigungstheorie konstruktiv machen. •Das Verfahren ist bei der Approximation von instabilen periodischen
Lösungen einer Funktionaldifferentialgleichung vom Typ

x(t) = - ~f(x(t-l»

erfolgreich erprobt worden.
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J.R. WHITEMAN: Numerical methods ror the approximation cf,
harmonie and" biharmonic functions containing

singularities

(This werk has been done i~ collaboration with J.A. Gregory,
D. Pishelov and B. Schiff)

Singular functi'ons, which have the form r 1/2cf>(9) and r 3/2",(B)
and which we respectively the solutions cf second and fourth
order-elliptic boundary value problems containing re-entrant
corners, are to Qe approximated. The approach i8 via the finite
element method in which only conforming functions are used. A

standard finite element method involves a piecewise polynom{ai
trial function anda regular mesh. Various adaptations of standard
methods to the ·singular situations, such as through the addition
of singular functions to the approximating space er the use ef
singular is.oparametric elements, are mentioned. A general 'scheme
with a rectangular mesh i8 given tor systematic successive lokal
mesh refinement which preserves the cN centinuity of the trial
function. The technique i8 appl~ed to a plane strain Plate pro
blem contairiing a crack and numerical results are presented.

P. ZENCKE: Eine Parametrisierung von I-Polynomen aber Differen
tialgleichungen mit Nebenbedingungen im Parameterbe

reic!!

Bei der Parametrisierung der reellen Exponentialsummen mit reellen
Frequenzen durch lineare homogene Differentialgleichungen mit kon
stanten Koeffizienten sind die Koerrizienten auf eine niehtkonvexe,
Parametermenge beschränkt.
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Zu d~eser Parametermenge werden die Tangentialkegel berechnet

und mit ihrer Hilfe eine neu~. Darstellung der Tangentialkegel

in allgemeinen Exponentialsummen geliefert.

Dieser Ansatz ist auf Y-Pclynome mit Kernen der Klasse

ESR~(t,x) erweiterbar.

Für die~Anwendung mit Tangentialkegelverf~hrenzur nichtline-
aren T-Approximation werden numerische Ergebnisse im 2-dimen- ~

sionalen Fall angegeben.

LE BARON O. FERGUSON: Numerical aspects cf approximation by

polynomials with integral ccefficients

The last seventy years have seen the development of a theory

cf approximation by polynomials whose coefficients are integers.

A rather extensive series cf results is now known'concerning

the determination cf what functions can be approximated and

what rates of approximation are possible. The discovery of
explicit algorithms for obtaining approximating polynomials
has been largely neglected, however. This talk i8 a effort
io correct the latter condition. We will give abrief
account cf what results are known, concentrating especially'

on the algorithms.' Two promising areas for applic~tions will
also be diacuBsed.
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P.W. PEDERSEN: Same approximations and algorithms for

calcul~tors.and.microcomputers

Calculators are - in this context - characterized by h~ving

multiplication/division as very slow operations compared with
addition/subtraction and shifts.

After briefly discussing a known IIclassical type" algorithm

4It mainly to illustrate the difficulties of getting information,
I shall deseribe how better algorithms can be based .on the
following simple principles:

(1) For each function f there i8 an "easy rangeIl in which the
camputation· of fex) is particularly easy and fast,~and for

"each f there i8 a "reduction formula" so that - in aseries
cf ~teps - the computation Of f(~) ean be replaced by·a

computation cf f{xn ) with xn in the easy range of f.

(2) The reductioncan be made in such awaythat multiplica
tlons are (mostiy) replaced by shirts and addition/sub
traction

(3) An algorithm ror a given function f can by a "forcing
principles" be reversed to give r-1 •

P.M. ANSELONE: Approximate Solutions cf Weakly Singular
Integral Equations

Ir a weakly ~ingular kernel k cf an integral operator. K i9
approximated by bounded kerneis km and then numerical inte
gration i9 used, operator approximations K~, rn,n=1,2, ... are

obtained. Under slightly restrictive hut commonly sat~Bfied

conditiona, K 18 compact, Km +k pointwise as m,n+m , and {Km}n n
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is collectively compact, where m and n satisfy m/n~>o

or a similar condition. ~hese results imply convergence
~heorems and error bounds relating solutions of (I-K)X=Y
and (I-Km)Xm=y, and also relating eigenvalues and eigen-. .n n
vectors of K and Km. A mcdification of the analysis treats. n .
the singularity subtraction technique cf Kantorovich and
Krylov.

H.P. BLATT: Ein Austauschverrahren für lineare Approximationen 4It
in reellen oder komplexen normierten Ve~torräumen

(E, i I t i) sei ein normierter Vektorraum über K=R oder K=C,
G = span {g1' ••• ,gn}. Gesucht ist g € G mit

da (f): = min 11 f-g 11 = 11 f-g 11
gEG

Wir beschreiben ein konvergentes, aufsteigendes Austauschver
fahren, das in jedem Schritt die strikte Minirnallösung eines
diskreten T-Problems berechnet. Für K=R ist das Verfahren eine
Modifikation eines Verfahrens von Carasso und Laurent, bzw.
des Remez-Algorithmus. Geschickte Programmierung liefert die
lineare Konvergenz gegen eine E-Minirnallösung in endlich
vielen Schritten. Numerische Resultate (z.B. bei konformen
Abbildungsproblemen) werden angegeben.

G. MEINARDUS: Schnelle Fourier-Transformation

Es wird ein geometrisch motivierter neuer Zugang zur numerischen
Durchführung der diskreten Fourier-Transformation gegeben. Eine
einfache Rekursionsformel bei "der Interpoiation an den 2n-ten
EinheitswurzeIn steht dabei im Mittelpunkt. Aus ihr ist die
starke Einsparung an Rechenaufwand ersichtlich.
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G. MERZ (+ G. MEINARDUS): Uber die L1-Norm von Spline-Inter-

,polationsoperatoren

Bezeichnet CN den Raum der auf R stetigen Funktionen mit der
Periode NdN und S~~-l den Raum der Splinefunktionen der Periode
N und vom Grad 2k-l mit Knoten in den ganzen Zahlen, so besitzt
das Interpolationsproblem S(v)=f(y), VER, zu beliebig vorgegebe
nen ~€~N eine e~ndeutige Lösung S~S~k-l. Für den hierdurch defi
nierten linearen Operator L~k-l : CN + S~k-1 gilt

. H ( Z)d ~ falls N=m, N=2m,
• 11 2k-1 11 _ 1 !uZm 2k 1,' z m ungerade

(l.) LN 1-2kiTD'1+Zm Z(1+Z)H2k_1{1,Z) bzw.N=2m, m gerade

Iz 1= p< 1
Hierbei ist für r=o,1,2, ••. und Izl<l Hr{t,Z): =

ClD

= (l_Z)r+l I (t+v)rZv.
v=o

(H) 11 L~k-lI11 =IIL~k-lI11< IIL~k-lI11< IIL~k-1111 =

=11 L~k-l·111< I iL~k-lI11< 11 L2k~11·ll =IILi~-1111 <

Setzt man I IL2k-
1 111 :=lim I IL~k-11 11 , 80 erhält man mit

N+co .
ns--

1T .1+(~)2k+l

2' "s+.!!.
J ·=~··f 2

k· 1i' 11
o s-~ 2k

1+(---;r)
8+2"

4It die Einschlie&ung

2 2 2
J _(w _2)(2k+1){4+w )<, IL2k- 1 1 I <J +(1+_3 )(2k+1)(4+w

k q 2 2k-2 - 1- k ~k+2 2 32k+2w 3 n

die schließlich zu der.psymptotischen Aussage (t ... EULERsche
Konstante) .' ;
lim( IIL2k-1111-42~Og(k+1»=~(-t"+10g!!).+~j (ta~ x_ ( ~2 ) dx
k+m n w n 0 w n x
fUhrt.
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E~ ALLGOWER: TrianguJations by refJections with applications

to approximation·'

· n [ 0"] · 1 ·Definit10n. Let acR , a= v , .•• ,v be an n-S1mp ex w1th
• . 0 . t n F t k d f· thvert1ces v , ..• ,v , ... ,v. or each ver ex v, e 1ne e

"left" and "right" neighbors respectively of vk by

k- vk - 1 if o<k~n, vk + vk+1 if o<k<n
v = { = {

vn if k=o vo if k=n.

The reflection cf vk is vk:vk-+vk+_vk ~nd the

reflection cf a i8 ~=Ivo, .•• , vk, ... ,vnl.

Theorem. Let T be the class of all n-sirnplices which can be
generated by contirmal reflections startinp from 6. Then T

i8 a triangulation of Rn.

The above theorem may be applied in combinatorial alg'ori thms

for the approximation of fixedpoints. The advantages reflection

triangulations offer are greater versatility and 'simplified
programming.

D. BRAESS: Sind generische Gesichtspunkte unverträglich mit

numerischen Standpunkten

Mit das einfachste Beispiel rUr eine Familie, in der die beste
Approximation nicht immer eindeutig ist, bilden die konfluenten

.' C At n v U .Exponent1alsummen En={g=e '. L
V

:
O

avt ; A, Qv ER }= AER En(A),

wobei En(~) linear ist. Sei gA die eindeutige beste Approximation

in En(A) und p(A)=1 If-$AI I. Aus üblichen Alternantenkriterien
folgt, daß A nur lokales Maximum (oder Konstanzpunkt) von p ist,

wenn gAEE~, k~n-l und gA bereits dort Lösung ist. FUr cn=suPr
{Anzahl der Lösungen zu f in EC

} erhält man deshalb die Rekur

sionsformel Cn~l+E~:i ck und ~n~2n-l. Dabei sind auch fast nie
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vorkommende Ausnahmefälle berücksichtigt. Mit dem Konzept

generischer ~igensChaften gewinnt man cn~1+cn_1 un~ cn~n.

Die grundsätzliche Bedeutung gegenüber Eigenschaften für
die Numerik wird an Hand von mehrfachen Nullstellen und
der Ermittlung von Eigenwerten erläutert.

R. SCHABACK: Zur Gewinnung von Startnäherungen bei der
Exponentialapproximation
(mit Unterstützung durch Herrn H. RobitzBch
bei der Programmierung)

Man erhält zu einer gegebenen, n-mal stetig differenzierbaren
Funktion feine Exponeritialapproximation g, indem man'

- ( ) n-1 (.) x
1. f n - 1: a~f _.1 durch Wahl geeigneter a i ER und einer Norm
- i=o 1

summiert, 11-1

2. die Wurzeln ).1, ••• ,A EC von xn_ 1: aixi berechnet und
i=o

schließlich
n d-

~ f durch eine Funktion gaus ker .ß (dx-Ai) approximiert.
1=1

An Hand einer Reihe von numerischen Beispielen wird die
Qualität der so gewonnenen Exponentialapproximation disku
tiert. Es wird ferner eine Abschätzung angegeben, die den
Fehler f~~-' ·über den Fehler f_gx. einer optimalen Approxima
tion gX z~-beschränken gestattet. Für Monosplines und
speziell für.die Approximation vollständig monotonen Punk
tionen"ergibt sich, daß die Frequenzen der Approximati~n g
reell, einfach und vorzeichenrichtig ausfallen. Schließlich

wird noch auf die vielfältigen Möglichkeiten zur weiteren
Untersuchung d~eses Ansatzes hingewiesen (asymptotisches
Verhalten, Problem komplexer Frequenzen, Konstrukt~on

"fastoptimaler" Dirichletreiqen für spezielle Funktionen).
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H. STRAUß: Optimale Quadraturformeln

Es werden die folgenden Quadraturformeln betrachtet

m mi-1

Q{f)= 1: A r(i) (0) + E B.r(j) (1) + L 1: Co 0f(j) ( )
iEl i jEJ J 1=1 j=o 1J xi

m
wobei I m.:k, o<mi~~ ist und die Indexmenge I,J nach ge

i=l 1
1

wissen Bedingungen genügen. Das Restglied sei R(t)=~f(X)dX-Q(f). 4IJI
Gesucht ist eine Quadraturformel, deren Restglied RX die Be-
dingung

(a) RX(p)=o für alle Polynome p bis zum Grad n-1

(b) sup IRX(f) I = i.nf sup IR(f) I
Ilf(U) 11~1 Ai,b i Ilf(U) 11~1

Cij ,xi

erfüllt. Dann gilt: Es existiert ~enau eine Quadraturformel
midt diesen Eigenschaften, wobei der zugeordnete Monospline

besitzt.
"n

die Form MO(X)=~J
n-l k n-1

E a xi - E b ( )r i--1 ix-xi +i=o.
Mo ist genau dann Minimallösung, wenn ein Defektspline
Po ~xi8tiert, so daß sgn (MO(X»:p(u)(x), Po(xi)=P'(xi) = 0,
i=l, .•. ;k, gilt und Mo, Po besitzen noch von I,J abhängige

Randbedingungen. Den optimalen Monospline kann man durch
ein Iterationsverfahren gewinnen~

M. Bestehorn (Münster)

K.- H. Meyn (Hamburg)
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