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HATIffi1ATISCHES FORSCHUNGSINSTlnJT OBERWOLFACH

-Tag u n g s b e r ich t 32/1975

Grundlagen des numerischen Rechnens und Computeralgebra

4.8. bis 8.8. 1975

Das Thema dieser Tagung, die unter der Leitung von R. Albrecht

(Innsbruck), G. Alefeld (Karlsruhel, H. Brakhage (Kaiserslautern),

u. Kulisch (Karlsruhe) und R. Laos (Kaiserslautern) stand, wurde

erstmals in Oberwolfach behandelt. Der eine Teil der Thematik

war der algebraischen und. topologischen Struktur der Zahlenbe

reiche gewidmet, die beim realen, gerundeten Rechnen ~t Rechen

automaten auftreten. Dabei wurden auch Probleme der" praktischen

Lmplementierung,der beim gerundeten Rechnen benützten Algorithmen,

wie der Intervallrechnung, die ein spezieller Zweig des gerundeten:. "

Rechnens ist, behandelt. Der zweite Teil der Thematik, die Computer-

algebra, befaSt sich mit dem Einsa~z realer Rechenautomaten zur Durch

führung von Algorithmen zur Lösung von Problemen der Algebra. Dabei

stehen Fragen des Entwurfs, der Analyse, der Lmplementierung und der

Komplexität dieser Algorithmen i~ Vordergrund. Zur Computerelgebra

wurden einerseits ein umfassender "state of the art"-Sericht, anderer

seits Einzelbeiträge vorgetragen.

D~e Tagung hat für beide sehr wichtigen und aktuellen Thematiken, die

im Ausland auf breiterer Basis als in der Bundesrepublik bearbeitet

werden, persönliche Kontakte und zahlreiche Anregungen zur weiteren

wissenschaftlichen Arbeit gebracht.
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VORTRAGS AUSZÜGE

u. KULISCH: 'Ein Konzept für eine allgemeine Theorie der Rechnerarithmetik.

~ Es sei M eine geordnete· algebraische Struktur. will man eine in M auszuzeich-
\

nende Rechnung in'~iner Teilmenge N ~ ~I approximieren, 50 muß man die Ver-

knüpfungen in N und die Abbildu~g5funktion (Rundung) 0 : M~ N für die Elemente

geeignet wählen. Als notwendige Bedingungen an einen Homomorphismus.zwischen

geordneten algebraischen Strukturen lassen sic~ Bedingungen für die Definition

der Verknüpfungen in N und für die'Rundungsfunktion ableiten. Es zeigt sich, daB

die Rundungsfunktion 0 nicht nur verantwortlich i'st für die übertragung der

Elemente von M nach N ,sondern auch für die sich in N ergebende St~~ktur.·Diese

wird zu einer Verallgemeinerung der Struktur in M. Die angegebenen Bedingungen

führen auch auf sinnvol.le Verträgl1.chkeit~eigenschaftenzwi.schen den Strukturen

in N und N. Durch Angabe schneller Algorithmen wird gezeigt, daß si<;h die abge

leiteten Bedingungen realisieren lassen im Falle des Überganges von den reellen

oder komplexen Zahlen sowie der Mengen der Intervalle über diesen Räumen in

betreffende Räume über Gleitkommazahlen.

u. KULISCH: Über die beim numerischen Rechnen ~t Rechenanlagen.auftretenden

Räume.

Es l-lird gezeigt J daß sich die beim numerischen Rechnen mi:t Rechenanlagen auf

tretenden Räume, das sind insbesondere die Gleitkommasysteme, Vektoren und ~~

trizen über Gleitkommasystemj die Komplexifizierungen darüber, sowie die

Räume der Intervalle über den bereits genannten Mengen durch 2 abstrakte Struk

turen beschreiben lassen. Diese lassen sich bei geeigneter Definition der Ver

knüpfungen erklären als invariante Strukturen bezüglich monotoner und anti

symmetrischer Rundungen in ein symmetrisches Raster
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R. ALBRECHT: Gerundetes Rechnen in topologischen Vereinen.

(3 Vorträge)

/Ci. rq 2 r'
Ist Cl eine nichtleere ~enge, ~ : ~ --+~ eine innere Verknüpfung,

U ($; P. (a) und R : U2~ p, <(12) eine beliebige Relation R(U,V)~ U x V,

U, V E Cl, so kann eine innere Verknüpfung .!: tt2~ Vt auf der Menge tt
von Teilmengen von a definiert werden. Hierzu werden einige Sätze über die

Permanenz :00 Eigenschaft~n der Verknüpfung (Komrnutativität, Assoziativität, ~

neutral~s Element, Teilmengeneigenschaft u. a.) sowie wichtige Anwendungsbei

spiele <KompleXIm1lt1.plikatio~,klassi~che Rundung, Intervallrechnung, "inverse"

Intervalle u. a.) angegeben.

Seien t1. ~ 10, auf 10 eine Ordnungsrelation ~ erklärt « 70? , ~) ein ("Verein"),

6' : lD4 Cl eine bezüglich 5. streng inklusionsmonotone Abbildung (Bsp.: 11)

die

bzw.

atomarer bzw •. antiatomarer Vollverband,Cl Henge der Ato~e bzw. Antiatome,

o Zuweisung der Atome bzw. An~iatome zu jedem Element aus :(0 ) ..~ ~ ~ Cl
~ - Hülle von b ( ?I) und ~ : '1? - 1f) sodaß

(I) 0 bzw. a E 11 r+9(f2f}= 0 (Nullelement)

5' (Cl) = E (Ein$e).ement)

(2)~.., ~ H 6>""s> (H) v '{>"J(H) ~ H·

(3) 'H/,)"E~ H' r. H"=+ f(H') ~ ~(H")

(4) C\( ~ ) Q ö(V) = V

(vorheriges Beispiel: p Vereinigung ~zw. Durchschnitt einer Menge von Atomen

bzw. Antiatomen) , so definiert ( 9 ' 6"') eine "mehrs tufige!'- (Vor. (I) mi t ~
(3) oder "einstufigeU

- (Vor. (I) mit (4) "Rundung".

Nachfo~gend wird nu'r letztere ·.bC!tr~chtet.· Ist ?IJT .bzw. ')Ol

= def {VIVE. 1i}, 6' 9 .,-(V) ~ bzw. f: 6"(V)} , so ist T : '/{) T --;> bzw. 10

L : /() ~ ')(}. definiert durch v~ 'IV = def o:-y(V) bzw.
/\. '. def ..e T. •

V&$ 1.0.1...1 V = ~ $' (V) e1.ne eins tuf1ge (DiCh t klass ische) Topologie auf

?tf} T bzw. ?d1. mit der Al>schließung r1O= def ?O T n J.OJ. ( 1IJ = ~ T v ~J.).
Zentral für die hier.-entwickelte Theorie der Rundung, die alle bekannten Dar

stellungen und Beispiele umfaBt, ist die Definition einer "gerundeten inneren

Verknüpfung" auf·'Odurch J5': 702~ 1{) durch
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U;~·)o (U.V)...., 9( d(U) f 8--(V). d. h. gerundetes Rechnen erfolgt grundsätzlich

in Vereinen, auf deneu.ein Paar von Topologien T, erklärt ist. Die Ergebnisse

der algebraischen Ve~üpfung liegen in der gemeinsamen AbschlieBung. Diese Ver

knüpfung ist mittels eines ''KaBes'' X auf den Mengen 6'(U) zu einer bewerteten ge

~eten inneren Verknüpfung verallgemeinerbar, die u. a. die Verknüp.fung von

"fuzzy sets" erfaSt.

Es werden einige Sätze über Eigenschaften der verknüPfung,~ angegeben, sowie

einige Bomomorphiesätze. Ist t%=9~ r'O J 9 ir-stabil, Ftrauf9kommutativ,

assoziativ und~e~neutralesElement, so wird unter geeigneten Voraussetzungen

der klassische algebraische Symmetrisierungssatz über die minimale Einbettung

von 9in ~dehingehend erweitert. daS 5. zu~. Ö zu (f • R zu R (und damit T

zu 1: , L zu T) kompatibel auf ~ fortgesetzt werden. ~s tUE. 'lO regulär. so

. bes teht ~ (U-I) aus der Menge lA-I I AE. 6(U), A regulär J. Im Beispie1 des

Mengenvollverban4es ist dann U- I Durchschnitt seiner Antiatome, wenn U Ver

einigung seiner Atome A ist und umgekehrt.

E. KAUCHER: Algebraische Erweiterungen der Intervallrechnung unter Er

ba:tung der. Ordnuugs- und Verbandsstrukturen.

e Betrachtet man die Intervallräume (J[ R. + .... I • so- ). (Il. + • ... I,
U6W. bezüglich ihrer algebraischen Struktur, so stellen sich gewisse Regulari-.~.

tätseigenschaften bezüglich der ste~8 assoziativen Addition heraus. Nach be-'

kannten EiDbettungssitzen lassen sich reguläre abelsche Halbgruppen einbetten

in Gnippen. Es entsteht in Hinsieht auf die oben genannten Räume jedoch die

Frage, können in die so gewonnenen Einbettungen bzgl. der Addition stets auch

Ordnungs- und VerbaDdsstrukturen sowie eventuell weitere geg. Verknüpfungen

unter Erhaltung der Isotouieeigenschaft mitgeführt werden.
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Diese Fragen können jedoch unter allgemeinen Gesich~spunkten so beantwortet

werden: Jede isotone, isoton reguläre ~elsche Halbgruppe (M,· ,{) läßt

sich (bis auf Isomorphien) eindeutig einbetten in eine kleinste isotone Gruppe

(Q, • , ~ ).

(M, 0 , ~ ) hei~t isoton, iaoton regulär, wenn gilt:

A
a,b,xE M

Entsprechende Auss~gen lassen sich unter geeigneten schärferen voraussetzunge~

angeben bezüglich sup-verbandsgeordneten rege Halbgruppen. Ist (R, + ,., {JII'
. ein Ringoid, wobei (R, +, ~) sup-verbandsg. Halbgruppe ist, so kann die

Multiplikation unter schwächeren Verträglichkeitsforderungen in die von

(R, +, , ) erzeugten Einbettung unter Isotonieerhaltung fortgesetzt werden.

E. KAUCHER: Einführung einer Oberlaufarithmetik in der Intervallrechnung

Dieser zweite Teil kann als Beispiel für die Anwendung der oben geschilderten

Intervallräume betrachtet werden. Folgendes Beispiel zeigt, warum das Rechnen

mit OQ und somit n:dt Uberläufen auf Rechenanlagen notwendig sein kann. Ist

A (xI' , xn ) eine arithmetische Funktion odt den Parametern (xI' ••• ,

x )efiR n " so können arithmetische Teilausdrücke existieren, die Singulari-n .
täten besitzen, aber sich im GeSamtausdruck als hebbar erweisen.

Beispiele sind Kettenbrüche der Art:

fex) CI 8. +
b. eb2

8 2+

8 3 '.+ bJ

an - x

Es existieren i. a. 0-2 hebbare Singularitäten und höchstens 1 echte Singu

larität.

--- ------------------------------'
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somit wäre die Berechnung derartiger Kettenbrüche ohne Einbeziehung von ~

und Überlauf auf Rechenanlagen nicht möglich. Assoziiert man zu den Inter

vallräumen die Intervalle [a t ~J,[! 0-, b] usw. und setzt die Division

auf Intervalle [a, bJmi t a. b ~ 0 fort, so erhäl t man die sogenannte Inter

vall-Au8enintervallrechnung (~, + , ., I, ~ ), die sich ~t Hilfe der

sogenannten erweit~rten Intervallräume algebraisch beschreiben läßt. In

diesem Raum lassen sich dann solche ari~etischenAusdrücke ~t hebbaren

Singularitäten numerisch berechnen und würden in obigem Beispiel für jedes

Intervall X"'E: ÜlRsogar den exakten Komplex H(f,X" ) (bis auf Rundungsfehler)

ergeben.

CH. ULLRICH: Zum Begriff des Rasters und der minimalen Rundung.

Es wird der von Apostolatos verallgemeinerte Begriff des Rasters (genannt

A-Raster) näher untersucht und dem bisher üblichen Begriff des Rasters gegen

übergestellt. Bei der Betrachtung von Rundungen in A-Rastern ergeben sich

wesentliche Konsequenzen. So existiert keine monoton~ gerichtete Rundung 

einer geordneten Menge in ein A-Raster. Mo~otonieaussagen für eine in

-einem A-Raster mittels einer gerichteten Rundung erzeugten Arithmetik sind

also mit den bisher bekannten Eigenschaften nicht möglich. Als Verallge-'

meinerung der monotonen Rundung wirL daher der Begriff der minimalen Rundung

eingeführt.

R. KLATrE I CH. ULLRICH: Uber das zyklische Verhalten von tterationsfolgen

bei numerischen Methoden.

Ein in einem mathematischen Raum R definierter A~gorithmus zeigt bei der

Ausführung auf einer Rechenanlage i. a. ein anderes Verhalten, als nach den

in R geltenden Eigenschaften zu erwarten wäre. So sind die für den Algorithmus

in R hergeleiteten Konvergenzaussagen auf den "zugeordneten" Haschinenalgorith:aus

nur bedingt anwendbar. Aufgrund der Endlichkeit der Menge der Maschinenzahlen

enden jedoch z. B. alle Iterationsverfahren zyklisch, d. h. von irgendeinem

Iterationsschritt an wiederholen sich endlich viele Iterierte in fester Reihen

folge. Der Vortrag gibt eine übersicht über verschiedene Klassen iterativer

yerfahren, für welche allein aufgrund der Kenntnis der algebraischen und der

Ordnungsstruktur im Raum der Kaschinen~len bzw. darüber aufgebauter Räume

Aussagen über die Länge der auftretenden Zyklen hergeleitet werden können.                                   
                                                                                                       ©
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H. RATSCHEK: Fehlererfassung mit partiellen Mengen.

Partielle Mengen werden in einer auf Klaua zurückgehenden 3-wertigen Mengen

lehre untersucht und sind geeignet, gewisse Unschärfen'bzw. Ungenauigkeiten

bei der Mengenbildung exakt einzugrenzen.

H. BRAKBAGE: Speicheraufwand von Approximationen

B sei ein Banachraum, !" ,F Mengen von, Funktionen F : U B bzw. F U~ B.

Eine Abbildung D : (U,;) -4 :(U,j) beiSt E-Approximationffür (u,f'), f~lls

für alle u EU, F er gilt 11 Pu - D(F) (Du) " B ~H(D) = ,ln2 ~ (U)

wird als SpeicheraufwaDd von D bezeichnet, weiter HE;(U,f' , zr) a in! { H(D);

D E ,J:/\ D ~ -Approximati,?DJ als E -Entropie von (U,~, {f) · .

Für klassische Approximationsverfahren wird die Fa~lie (Di)~ ~~~von

e:. -Approximationen koDa truiert und der Quotient H(DE ) I H (U,~,11) unter-

sucht.

CH. ULLRICH: Zur Konstruktion komplexer Kreisarithmetiken.

In dem Vortrag;.wird eine theoretische Begründung flir die Konstruktion komplexee

.~ei8arithmetike~aufgrund einer Verallgemeinerung und Verschärfung eines früher

bewiesenen Satzes gegeben. Unser Vorgehen ~nthält eine Reihe wichtiger Eigen

schaften der algebraischen Und Ordnungsstruktur in der Potenzmenge der kom

plexen zahlen. Insbesondere lassen sich (gegebenenfalls, unter geeigneten Vor~

aussetzungen) verschiedene Assoziativ- und Distributivgesetze für die so ein

geführte Addition, Multiplikation und Division komplexer Kreise z~igen. Als

negatives Ergebnis erhalten wir jedoch~ daß die für numerische Zwecke wichtige

Inklusionsmonotonie sich für die Multiplikation und damit auch für die Division

nicht allgemein zeigen läßt. Abschließend werden 'die bisher in der: Literatur

bekannten Kreisarithmetiken in dieses allgemeine Konzept eingefügt.
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M. HADENSCHILD: Ansätze zur Erweiterung der Kreisarithmetik.

Für die Erweiterung der Ansätze der Kreisarithmetik auf Kreisbereiche werden

für die Hittelpunktsdarstellung für Inne~eise nichtnegative, für Au8enkreise

negative Radien vorgeschlagen. Halbebenen lassen sich in der 2.-Darstellung ein

beziehen:

[. c, r 1--+[ r cl, arg (c), I c , - r] durch [00, 'P , <5 als Grenzwert

von Innenkreisen. Da eine Struktur von P ( (. ) erhaltende Erweiterung bei der

Multiplikation von Ionenkreis und Halbkreis noch nicht angegeben werden kann,

wird eine Erweiterung nur auf Außenkreise vorgestellt.

Bei der Multiplikation ergibt sicb:

[ cI' r 1 ] 0 [ c 2 ' r 2 ]

wenn die berechneten Radien L 0. bzw. <

+
+

o sind.

Für die optimale Multiplikation erhalten wir unter ähnlichen Bedingungen mit

I (, cI c
2

+ x), +
+

+
+ ( t cI r r 2 + I c2 ' °r l » L_ cI' r 1]{c2 , r21=

r 2 + I c21 r I ) (I + x )] •

G. BOHLENDER: Schnelle Berechnung kleinster Einschließilngsintervalle für

mehrfache oSuumen und Produkte und für beliebige Wurzeln von

Gleitkommazahlen.

Einer Funktion f: IRn~ (R und einem Gleitkommasystem T kann man e'ine inter

vallvertige Funktion F : TD
---4'ji T zuordnen, welche für jedes Element aE. Tn

das kleinste EinschlieBungsinterval1 F(a) zu dem exakten Wert f(a} liefert.

für die drei Funktionen

n

L:
i=1

. (a. e IR (i=1 (I )n), ae: IR)
1

werden Algorithmen angegeben, welche diese Einschlie8ungsintervalle bei be

liebigem Gleitkommasystem T berechnen.
n n

Die Algorithmen für L' a. und lr a. berechnen zunächst doppelt-
i=1 1 i=1 1

lange Ergebnisse und testen, ob diese Ergebnisse genau genug sind. Falls
n

nötig, wird die Genauigkeit gesteigert. Der Algorithmus für ~ beruht

auf einer Modifikation des Newton-Verfahrens, welche es gestattet, unter

gewissen Voraussetzungen das kleinste EinschlieBungsintervall aus T zu

berechnen, das die Nullstelle einer reellen Funktion enthält. Dieses Ver

fahren wird auf das Polynom xn - a angewendet.
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J. HERZBERGER: Zur Approximation des Wertebereiches reller Funktionen

durch Intervallausdrücke.

Für die rechnerische Approximation des Wertebereiches reeller Funktionen

genügt es vielfach, die Au~wertung von Intervallausdrücken heranzuziehen.

Damit erhält':man nicht nur einfach zu berechnende, sondern sogar monotone

eius.chlieBende Approximationen für den Wertebereich über einem Intervall.

In praktischen Fällen hängt die Güte der Approximation gewöhnlich linear

von dem Durchmesser des betrachteten Intervalles ab. Je besser die Appro

ximation jedoch ist, desto schneller konvergieren meist auch die damit ge

bildeten Verfahren. Es wird eine Charakterisierung jener Fälle hergeleitet,

in denen diese Abhängigkeit quadratisch oder von höherer Ordnung ist., Dazu

werden intervallmäSige Auswertungen auf Klassen in verallgemeinerten Null

intervallen als neues Hilfsmittel eingeführt. Die sich dabei ergebenden

Sätze sind starke Verallgemeinerungen von bisher sehr aufwendig bewiesenen

Einzelaussagen.

G. ALEFELD: Zur Durchführbarkeit des GauS' schen·Algorithmus bei linearen

Gleichungssystemen mit Intervallen als Koeffizienten.

Is t für eine Intervallmatrix a der Gauß Ische Algorithmus durchführbar, so

liefert er einen Intervallvektor~mit der Eigenschaft

te-l q..t; 0: ,~, Cte aJ~4Sklc;'e.
Satz.:

E s sei a= (A .. ) mit A.. = ( a .. , r .. ) ~ 1 ~ i, j ~ n eine Intervallmatrix
1J 1J 1J 1J

und ":t" = (b .. ) eine reelle Matrix mit
• 1)

b.. = I a.. I - r .. , i = j und b.. = - ( I a. ., + r.; J. ) s ons t •
1J 1J 1J 1J 1J ..

Falls ~ eine M-Matrix ist, so ist der Gauß' sehe Algorithmus mit der Inter-

vailmatrix (lohne Pivotisierung durchführbar.
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G. GRüNER: Fehlerschranken für lineare Gleichungssysteme.

Die Möglichkeit, Summen und Skalarprodukte ~t maximaler Geschwindigkeit be

rechnen zu können, läßt sich vorteilhaft bei der Auflösung linearer Gleichungs

systeme einsetzen'. Für 'verschiedene Algorithmen lassen sich mittels der inversen

Rundungsfehleranalyse absolute Fehlerschranken bestimmen, die kleiner sind als die

jenigen, die sich bei Rechnung mit normaler Gleitkommaarithmetik ergeben. Weiterhin

wird das Verhalten und die Genauigkeit der Lösung bei Iterati9Dsverfahren für

lineare Gleichungssysteme untersucht. Insgesamt läßt sich feststellen, daß auf

grund der Berechnung des Skalarproduktes auf eine Rundungsfehlereinheit genau

in vielen Fällen eine exakte Rundungsfehleranalyse erst möglich, zumindest aber ver-

einfacht wird und daß die sich dabei ergebenden Fehlerschranken schärfer

sind als die bei üblicher Gleitkommarechnung.

R. LOOS: Methoden und Ergebnisse der Computer Algebra.

Die Computer Algebra entwirft, analysiert und implementiert algebraische

Algorithmen ("Verfahren in endlich vielen Schritten"). Oberstes Ziel ist

es, die Integrität der algebraischen Strukturen bei der Implementierung

beizubehalten. Dies ist voll möglich bei endlichen Körpern geeigneter

Charakteristik. Ganzzahlarithmetik kann in einer Genauigkeit realisiert

werden, die nur vom Gesamtspeicher, nicht aber von der Wortlänge abhängt.

Auf diesen Grundbereichen aufbauend, können Algorithmen für Polynome,

rationale Funktionen, Gauß' sche ganze Zahlen, ~latrizen, Potenzreihen,

reelle algebraische Zahlen und für Entscheidungsverfahren in reell oder

algebraisch abgeschlossenen Körpern exakt implementiert werden. Durch die

Ausdehnung dieser Objekte bedingt, die dynamisch variiert, ist. eine strenge

Kostenanalyse erforderlich, die insbesondere die zeitliche Komplexität nach

oben einzuschätzen hat. Der Fundamentalsatz für Polynomrestfolgen und

typische modulare Algorithmen für Polynom! G.G.T. und - Faktorisierung über

Z [ xl' ••• , x
n

] werden vorgestellt. Collins' SAC-) .softwaresystem ent

hält die effizientesten bekannten algebraischen Algorithmen.
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R. LaOS: Algebraische Algorithmen zur Isolierung reeller Nullstellen von

Polynomen mit beliebig langen ganzzahligen Koeffizienten.

Am Beispiel der Nullstellenberechnung,.einem klassischen Thema der Numerik,

werden Methoden der Computer Algebra exemplifiziert. Insbesondere werden

zwei Algorithmen empirisch und theoretisch ~teinander verglichen,' die sich

durch die Konstruktion einer Sturmscben Kette unterscheiden. Der zweite Al~

gorithDus erzeugt induktiv aus den Lösungen für alle Ableitungen die Lösung

für das vorgelegte Polynom; er ist besonders geeignet für ein Rechnen ~t

dynamisch kontrollierter Präzision und benötigt nur in Grenzfällen die

volle Exaktheit der algebraischen Algorithmen. Er ist theoretisch und empi

risch schneller als alle bekannten Verfahren, die die Gültigkeit der Lösung

garantieren.

M. LADER: Effiziente Implementierung der Arithmetik beliebig langer

ganzer Zahlen.

1) Datenstruktur für Langzahlarithmetik .

. a) externe

b) Realisierung dieser Darstellung auf dem Computer durch Listensystem

(nicht durch Felder,. da diese nicht dynamisch). ,y

2) Das SAC-I Listensystem: Aufbau einer Zeile, available space list,

reference-count-Methode~

3) Algorithmen für die Arithmetik (klassische Algorithmen, bei Division

nach' Pope/Stern.

4) Analyse der Algorithmen - theoretische und empirische Rechenzeiten.

5) Wahl der Basis (möglichst nahe an Computer-Wortlänge).

R. Albrecht (Innsbruck)
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