
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 51/1976

. (letzter Bericht 1976)

Intervall - Mathematik

12.12. --bis 1'6.12.1976 .

Di~ Tagung stand unt~r der Leitung von "Karl Nickel (Freiburg~.

Sie war die erste Tagung. des neu .~ingerichteten GAMM-Fachaus~

schusses flIntervall-Mathematik". Der G~~-Fachausschuß setzte

damit eine nunmehr zehn Jahre alte Tradition fort, in jedem

Jahre eine Tagung aus dem Gebiet der Intervall-Mathematik zu

halten. Die meisten diese~ Tagungen fanden in den vergangenen

Jahren in Oberwolfach statt.

~~ drei Tagen wurden 20 Vorträge gehalten. Es nahmen insgesamt·

41 Interessenten aus dem In- und Ausland teil. Die ausländischen

K.?~l_ege~ kamen aus den Ländern (in alphabetischer Reihenfolge):_

Canada, Dänemark, Niederlande, österreich,-Polen, Schweiz, Spanien.

Auf einem Wein- und Diskussionsabend wurde über allgemein" in

teressierende Probleme gesprochen, die mit der Intervall-Mathematik

zusanunenhängen. Es wurde vereinbart, möglichst im Jahre 1979

den nächsten internationalen KongreB über Intervall-Mathematik

in Freiburg einzuberufen. Weiter wurde ausgiebig über (dringend

erwünschte) weitere Bücher über das Fachgebiet Intervall-Mathe

matik gesprochen und zwar sowohl über weitere Lehrbücher als

auch über ein eventuell zu schreibendes Handbuch.

Ein Spaziergang am Nachmittag des 15. Dezember durch Wege und

Pfade des phantastisch verschneiten Schwarzwaldes bei herrlichem

Wetter gab viel Gelegenheit zu fachlichen Diskussionen und zum

persönlichen sich Kennenlernen.
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R. ALBRECHT : Allgemeine Rundungstheorie und Intervallarithmetik

Ist <10- ,-~ eine nichtleere, geordnete Menge, dann seien gegeben:

WT ' JD~ sodaß tJ = Pr" ~,eine "Aufwärts"-Tapalogie T: JOT-.,..lQ

sodaß 6\~ iJ. v·~ TV, U ~ V ~TU ~ TV, TTV = TV', sowie ei~e analoge
, T -

nAbwärtsn-~TopOlogie ~ : 1O~ ~ W·. Das Paar von nichtklassischen .

Topologien (r,~) wird als 't-einstufige Rundung" auf 10 erklärt •.

Seien ferner gegeben Ol..• P, J2/ * lJl' 1'1 (oe " 6: 10 --., VI
rnlt gewissen Eigenschaften, ferner 11 (10) ~ 'I} ~ Ul I ,: '6- -1> 10
ebenfalls mit gewissen Eigenschaften,- dann ist durch ,~ eine

einstufige Rundung gegeben. Nun seien r = T od'er.i. bezw. r;
1; oder.1

1
einstufige Rundungen" auf 10 und • ~ r101 ~ 1(;1,

so wird UI~M7 (u,Vl t-+r;-( ru. !"'Vl als gerundete algebra

ische v~rknüpfung bezeichne.t. Spezialfälle: r = id, r; = id.

Für den Fall einer gerundeten Verknüpfung auf 10 , die aus einer

Verknüpf~ng auf Ol mittels ~ und- IJ hergOeleitet wird, werden· ge

zeigt: die Intervallarithmetik ist eine Form des gerundeten Rechnens,

die Existenz und Deutung von Inversen, sowie eine wahrscheinlichkeits-

theoretische Form gerundeter Verknüpfungen.
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H.BEECK:

4.

Projektzeitplanung mit Toleranzintervallen für die Zeit
dauern der Aktivit~ten.

Die wesentlichen Eingangsdaten bei der Projektzeitplanung sind die

Zeitdauern di ~er Aktivitäten i, i ='.1, 2 ~ ..• n, die in gevlissen An

ordnungsbeziehungen stehen. CPM für das deterministische Modell

setzt Kenntnis der di voraus, was praktisch unrealistisch ist; PERT

zur Behandlung des stochastischen Modells ist stark kritisiert wor

d~n und nicht befriedigend. Neuere,Ansätze versuchen die Verteilung

der u.a. gesuchten kürzesten Projektdauer wenigstens näherungsweise 4It
zu bestimmen (Aufwand 1") In diesem Vortrag wird eine Art Mittelw~~

versucht: die intervallmathematische ]\~nalyse des Problems. Zusammen

hänge mit linearer Optimierung mit Intervallkoeffizienten werden

diskutiert.

F.BIERBAUM: Uber die AuBenkonvergenz in der Intervallmathematik.

Be1 der Untersuchung von ALGOL 60 und Triplex-ALGOL GO-Programmen

auf Numerische Konvergenz- erweist es sich als sinnvoll, eine vom

üblichen Konvergenzbegriff a·bweichende Konvergenz,. die "Außenkon

vergenz" ~inzufOhren:

Sei {X
t

} eine unendliche Folge von Intervallen aus rr (m).

Es konvergiert X~ gegen ein Element X E rr (:IR) genau dann von

~, wenn gilt:

Dabei sei \ ~ X die Konvergenz im Sinn der Moore-Metrik. Definiert

man über rr (m) eine Topologie derart, daß sie die Außenkonvergenz

induziert, so erhält man einen Hausdorff-Raurn, der u.a. nicht metri

sierbar und nicht-zusammenhängend ist. Letzteres Resultat hat zur

Folge, daß man jedes (auch nicht numerisch konvergente r. ALGOL GO
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Programm mit Hilfe einer einfachen Umformungsvorschrift in ein

numerisch konvergentes Triplex-ALGOL 60 Programm umwandeln kann.

O.CAPRANI und K.~mDSEN: Iterative methods for interval inclusion

of fixed points.

When iterative methods formulated by means of interval arithmetic

are used to solve a fixed point problem it is desirable to start

the iteration with an interval of srnall width so that a result

is reached within a few iterations and the influence of depen

dency width is reduced. We discuss iterative methods for interval

inclusion of fixed points that can be started 'by means of standard

numerical techniques. This is done by using ordinary floating-point

arithmetic to obtaip' an estimate of a fixed point and from this

estimate to construct ite~atively an interval of .small width that

is guaranteed to contain the fixed point. We also present a number

of applications in which we usethe t;echnique outlined· t.o formulate

methods ~for the solution of fixed 'point problems ""ith real func~

tions~ functions in several var~ables, and for"the solution öf

integral eq~ations.. In all examples the methods considered work

significantly faster than direct use .o~ .~ethods from· interval ana

lysis.

The nation of stability of the functional equation

cf> (f{-x}) =~(xlcP. (x)- + h(x.).•
B.CHOCZEWSKI: Stability of functional e9uat~ons of the itera-!

tive type.

proposed by O.Brydak (Proc.Anier.Math.Soc ..3.§ (19-70), 455-460) ~s

examined in the case where the equation has""a solution depending

on an arbitrary function. Here the functions f, 9 and- h are given

and 41 is unknoWD.•. They are assumed to be continuous in an interval

containin~ the only fixed point of the function f. The results

                                   
                                                                                                       ©



reported have been obta~ned by E.Turdza, E.W~grzyk a~the lecturer

(Krakow and Katowice, Poland).

H. FISCHER: Gittereigenschaften von HNB-Systemen.

Kulisch hat den Begriff "screen" eingeführt, um für die Belange der

Intervall-Rechnung eine brauchbare Theorie aufbauen zu können. Er

weitert man die Intervall-Rechnung zu einer allgemeineren- Toleranz

Rechnung mit Hypernormbällen, so erweist sich dafür der Begriff

screen als zu eng. Wir wpllen daher "Gitter" festlegen, die .allgemei_

ner sind als screens. Auch die von P...postolatos verwendeten Raster

sind dann spezielle G~tter. Der Zweck eines Gitters G z~ e~ner Struk

tur S besteht darin, Elemente von S durch Gitter.-Elemente in geeig

neter Weise approximieren ~u können und in S gegebene' Probleme

"näherungsweise-" im Gitter G zu lösen. Dabei soll. der Zusanunenhang

zwischen den Ela~enten' und Operationen in S einerseits und den ent

sprechenden Näherungen im Gitter G andererseits nicht verlor~ngehen.

Es wird' auf die Frage eingegangen: Welche Systeme von Hyperno~m-

bällen besitzen welche, Gittereigenschaften ?

Irene GARG~~TIN~; LondonjOntario,Canada,
vorgetragen von J. G. ROKNE:. The Analysis of Parallel Newton' 5 and

Laguerre's Methods with Error Bounds.

Both methods are iterative procedures for determinin~ (comp~ex) poly

nomial zeros. Their analysis can be carried out from the point of

~iew of (i) algorithmic complexity, and (ii) .numerical stabili~y.

Both procedures make use of circular arithmetic, an extension of _

interval arithmetic to the complex plane. Regarding (i), the results

fbund until now ~~ow that in the optimal'case the numb~r m of ite

r"ations required"to obtai-n a prescribed accuracy Tl = 10-n grow.s as logA n

where A = 3 for Newton' sand A = 4 for L aguerre ' s .. In the general

case m grows linearly with n for both procedur~s. On the basis

of these results, an assessment of the efficiency of the two algo-
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rithms become possible and shows the superiority of Newton's

method in terms of the total number of arithmetic operations.

Regarding (ii), the analysis of the Newton method hc;lS been

carried out in the case of ~imple zeros. A few fheoretical

results show how the ord~r of convergence can be affected

by roundoff propagation.

Numerische Aspekte bei der Anwendung des

Horner-Schemas.

Das Hornerscherna, verwendet' zur polynomwertberechnung und" zur

Defla.tion, ist nicht nur im Hinblick auf seine intervallarith

metische Handhabung ein äußerst imtabil'er Algorithmu~ ~. ~-

schätzungen für die Rundungsfehler un?' für die Spanne~ der Er

gebnisinterva.lle bei intervallarithmetischer- Auswertung wer-

den angegeben und verdeutlichen dies. Darüber hinaus wi~d ein

Deflationsalgorithmus konstruiert, der nicht nur weniger Rechen

operationen als das Horfierschema-benötigt, 'sondern s'ich im

Unterschied zu diesem ,beim Abspalten von Nullstellen, die·dem

Betrag nach größer Eins sind, durch große.Stabilität auszeich

net.

M.HAUENSCHILD":- Probleme bei der Erweiterung der Kreisarithinetik.

Bei einer Erweiterung der Kreisarithmetik auf Kreisbereiche

(Henrici, 1972) ist bei der Multiplikation kein Einschließungs

kreisbereich möglich, bei dem. die Ordnungsstruktur, die Inklu-'

sionsmonotonie erhalten bleibt.

G.;KOPP: Experimentelle Untersuchungen zur Lösung reeller

lin.Gleichun~ssystememit dem ~ntervall-Gauß

Verfahren für spezielle Matrizen.

Es ~erden reelle lineare Gleichungssysteme zur Erfassung der

Rundungsfehler mit dem Intervall-Gauß-Verfahren ohne Pivotsuche
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auf dem Computer gelöst. Dabei werden Matrizen verwendet, von de

nen gezeigt wurde, daß bei ihnen das·Verfahren nicht versagt; näm

lich M~Matrizen und·diagonaldominante Matrizen. Außerdem werden

noch Beispiele mit invers-isotonen Matrizen gerechnet .. Die Rechnungen

ergeben, daß bei diesen Matri~en das Verfahren unabhängig von der

D~ension des Systems immer durchführbar ist und die Fehlerüberschät

zung kaum von der Dimension abhängt.

M.KWAPISZ: On the conver ence of the multiste methods for th

Cauchy problem. for ordinary differential equations.

'In the lecture the multistep method of the form

is considered for solving the initial value problem

y' = f(t,y),' y(O) Yo' t E [O,a].

A~suming the consistency, stability and that the function 4> satisfies

the Perron-type conditd.on'

with ~ (being nondecreasing) having the property:

the only solution of the problem:

u' =Clll(t, ••• ,t,u, ••• ,u,O),u(O) = 0 1s u(t) =: 0, e
we prove the convergence of the method discussed. The result is

same generalization of that one obtained by Taubert fram Hamburg.
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U.MARCOWITZ:

9

Koordinatentransformation bei AWA für gewöhn

liche Differentialgleichungen zur Beschränkung

des Wachstums von Fehlerschranken.

Bei der Einschließung des Fehlers E = y-~einer Näherungslösung y

der AWA y = Ay (A:const.) durch ein Intervall [~,EJ erweist sich

bei den meisten bisher bekannten yerfahren, daß die Differenz

i = E - E einer Diff~rentialungleichung i ~ A·l genügt. Dabei ist

i D + [RI, D = diag A, R = A - D. Es gilt der

Satz: max{Re.l. 1A~t1 von Al ~ max{Re.l. I).EW von A}.

Daraus folgt bei nicht-quasimonotonen Differentialglei~hungen,

daß das Fehlerintervall stärker aufgebläht werden kann, als es

dem Wachstumsverhalten des tatsächlichen Fehlers entspricht.

Beispiel: A [
. 99-8
-999

199B)-1 999 ' ,EW: -1, -lOOO; A [
998 19981.
999 -"99·9 -,

. )

EW = + 1559, -2560 .

~n diesem Vortrag wird eine stabil' zu berechnende. Transformation

y = T(t)z angegeben, die d~e obige Differentialgleichung in i = Bz

(B·: cons~.) Überführt. Für B gilt der

Satz: {Re). r.l.EW von A}={A I.l.EW vonB}={A 1).EW von B}

Führt man die Fehlerabschätzung am Sys'tem z = B · z durch und trans

formiert den Fehler anschließend zurück, so findet keine Aufblähung

mehr statt. Numerische Ergebnisse bei obigem A:

mit Transformation: 11 i(1.0) 1.10)=2.5'-0 -4,

ohne Transformation: exponent overflow.

K.NICKEL: 1) Invers-isotone Op~ratoren und Intervall-Mathematik.

Ein ausführlicher Bericht" darüber .erscheint demnächst unter dem

Titel "Ein Zusammenhang zwischen Aufgaben "monotoner Art und
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Intervall-Mathematik".

2) Einige Bemerkungen über die Intervall-Newton~Methode.

Obwohl an dem Intervall-Newton~Verfahrenjetzt schon seit über 10

Jahren gearbeitet wird, gibt es ~er noch neue Seiten zu dieser

Methode. Es wurde berichtet über: a) Eine neue Fassung der Intervall

Lipschitz-Bedingung. b) Die Benutzung der Ratschek 1 schen x-Funktion

in diesem Zusammenhang. c) Eine Aussage über die überlineare bzw.

quadratische Konvergenz des vereinfachten Newton-Intervall-Verfahrens.

d) Die Vorstellung eines neuen - kubisch konvergenten - Intervall

Newton-Operators.

H. RP_TSCHEK : Uber die zentrische Form.

Ausgehend von einer g~eigneten expliziten Definition der "zentrischen

P·orm" werden zentrische Formen höherer Ordnung entwicke'lt. Diese ge

statten i.a. bessere Abschätzungen des Wertebereiches einer rationalen

Funktion, als es mit MooreIs zentrischer Form möglich ist.

K. REICHM/l..NN: Ein hinreichendes Kriteri-um für die DurchfÜhrbar

keit des Intervall-Gauß-Verfahrens bei Intervall

Tridiagonalmatrizen ohne Pivotsuche.-

Es- wird eine Klasse von Intervall-Tridiagonalmatrizen definiert, bei

denen der ~ntervall-Gauß-Algorithmusnicht abbricht. Bei geeigneten

schwachen Voraussetzungen an die Maschinenarithmetik kann man für

diese Klasse ze±gen, daß auch bei rundungsfehlerbehafteter Rechnung

kein Abbruch- eintreten kann.

J.ROKNE: Bounds for an- Interval Polynomial.

Two algori.thms for computing the range of values of an interval- poly

nomial are discussed.

One algorithm i8 based upon the meanvalue theorem and one algorithm

is based upon Bernstein Polynomials.

The algorithms are' discussed for convergence, cast and applicability.
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G.SCHEU:

11

Zur numerischen Berechnung konvergenter Intervall

folgen für gewöhnliche Anfangswertaufgaben.

Für die Lösung von Systemen nichtlinearer gewöhnlicher Anfangs

wertaufgaben werden iterativ konvergente Intervallfolgen kon- .

struiert. Bei der numerischen Durchführung können die Intervall

folgen nur auf einem Gitter berechnet werden. Um den Verf~hrens

fehler abzuschätzen, benötigt man aber die Intervallfolgen g~obal.

Deshalb werden die Gitterwerte" interpoliert und der Verfahrens

fehl~r wird geeignet abgeschätzt. Um .die Rundungsfehler zu berück

sichtigen, werden alle Daten mit Triplex-ALGOL·berechnet: Damit

ist sichergestellt, daß die Lösung in den Gitterpunkt.en -innerhal.b

der numerisch berechneten Intervallwerte und global z~i~chen den~

Interpolationspolynomen verläuft. Die Konv~rgenzordnung der. Inter

polationspolynome gegen di"e Intervallfolgen ·wird angegeben. Mi.t

. Hilfe dieses Verfahrens ~wurden· numerisch Intervall"folgen bzw.

-werte für die Lösung e;i.niger Aufgaben berechnet.

P.SPELLUCCI: Eine Anwendung der Intervallmathematik in der

-unrestringierten Minimierung.

Bei der Bestimmung stationärer Punkte nichtkonvexer -Funktionen g

spielt die· Konstruktion streng abwärts führender Näherungsfolgen

(im Sinne von Ortega und Rheinboldt) eine besondere Roll-e. Zum

einen wird dadurch unter schwachen Vora4ssetzungen die Konvergenz

der Gesamtfolge gegen ei~en stationären ~lert gewährleistet ..A~

dererseits deuten vi~le theoretische und praktische Ergebnisse

daraufhin, 'daß diese Eigenschaft für wichtige Verfahren auch not

wend·ig für die Konver.g.enz ist. Die· Erzeugung einer streng abwärts

führenden Folge setzt die" Kenntnis globaler Eigenschaften der be

trachteten Funktion voraus (z.B. Schranken für' di~ höhere~ Richt

ungsableitungen) ~ zu deren Beschaffung sich intervallmathematische

Methoden anbieten. Es werden zwei einfache Methoden zur Schritt

weitensteuerung angegeben, die intervallmathematische Komponenten

enthalten und. unte~ Rundungsfehlereinfluß stabil sind.
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H.SPREUER:

.12-

Schranken für die Lösung gewöhnlicher linearer

Randwertaufgaben im nicht invers-isotonen Fall

und die Eigenwerte' der zugehörigen homogenen

Aufgaben.

Es wird die Randwertaufgabe. y" +.Af(x)y g(x), y(O) = y(l) = 0,

f > 0 betrachtet. Ersetzt 'man fex) durch eine benachbarte Treppen

kurve, dann läßt sich für die zugehörige Integralgleichung der Kern

in nUmerisch berechenbare .und dabei relativ enge Schranken ein

schließen. Aus dem Banach'schen Fixpunktsatz folgt- gegebenenfalls

die Abschätzung für die Lösung.

Eigenwert-Schranken: Wenn für Al' A2 die Anwendbarkeit des B.

Fixpunktsatzes gesichert ist, können diese keine- EW sein ..Falls

"1'''2 einen EW des Hilfsproblems mit der- Treppenfunktion einse'hlieBen,

wird gezeigt, da& sie dann auch einen Eigenwert des gegebenen Pro

blems einschließen. Für f-(x}, = 10 + o. 1 If x ergaben sich noch ober

halb des lOO. Eigenwertes Schranken mit Spannen von etwa ,°/00 bei

schrittweite- 1/8.

P • TH-IELER: Bemerkungen über ein Tumor-Wachstumsmodell ..

Das Wachstum von Tumoren wird heute vielfach durch-

w(t)

-x. t
X"2 (l-e 1 )

x
3e

beschrieben, wobei w(t ldie Tumorgröße, die xi Wachst.umsparameter

sind. Man hat Probleme, wen~ man zu gegebenen (fehlerbehaftenden)

Meßreihen die .xi bestinonen will. Es wird von einem ~ewto~-ähnlichen

Verfahren und der intervallarithmetischen Abschätzung der Fehler

seiner Lösungen berichtet.

K.Nickel

(.Freiburg)
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