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Tag u n 9 s b e r ich t 45/1972

Numerische Behandlung von Eigenwertaufgaben

19.11. bis 24.11.1972

Die diesjährige Tagung über numerische Behandlung von

Eigenwertaufgaben wurde von L. Collatz, Hamburg, und

K.P. Radeler, Tübingen, geleitet. An der ~agung nahmen

46 Mathematiker teil, die zumeist an Hoch~chulinstituten

tätig sind, einige auch in der Industrie, in }'orschungs":"

insti tuten und F·achhochschulen, darunter 1'eilnehmer aus
. F·'rankreich, Itali·en, den N'iederlanden, aus der Schweiz,

aus Schweden und aus USA. Neben einigen mehr speziell
ausgerichteten Vorträgen (über den kleinsten Eigenwert
von Memoraneigenwertproblemep, Neutronentransportthe~rie,

Bestimmung des Spektralradius posltlver Matrizen, Zusam

menhang zwischen Einschließung v?n Polynomnullstelle~

und gewissen Eige-nwertaut"gaben und V·erzweigungsprobleme)

sind·eine Reihe von Vorträgen über allgemeine numerische

Verfahren zu nennen, einerseits über Fragen der Matrizen
numerik (QR-Algorithmus, Abschätzung bei Dreiermatrizen,

.Gradientenmethode, Rotationsmethode), andererseits über
effektive Methoden zur Berechnung der Lösungen kontinuier

licher Probleme. Hier ist vor allem zu nennen die Behand

lung nichtlinearer Rand- und Eigenwertaufgaben, die
numerische Lösung des inversen Sturm-Liouville Problems

mit Hilfe von Differenzenverfahren, die präzise Aussagen

über das asymptotische Verfahren der Eige~werte von
Differentialgleichungen~raussetzt,sowie die Anwendung
des Differenzenverfahrens auf singuläre Probleme.

Die Tagungsleiter und Tagungsteilnehmer danken dem
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Leiter des Mathematischen Forschungsinstitutes
Oberwolfach, Herrn Prof. Dr. M. Barner, und allen
seinen Mitarbeitern in Oberwolfach dafür, daß die

Tagung trotz aller durch den Neubau bedingten Um
stellungen in der altbewährten vertrauten und har-

I manischen Art durchgeführt werden konnte.

Teilnehmer

...

J.Albrecht, Cl.-Zellerfeld

E.Allgöwer, Zürich

C.Bandle, Zürich

N.Bazley, Genf

E.Bohl, Münster

R.Bulirsch, Köln

F.Chatelin, Grenoble

L.Collatz, Hamburg

L.Elsner, Erlangen

W.Forst, Konstanz

R.O.Grigorieff, Berlin

K.P.Hadeler, Tübingen

G.Hämmerlin, München

R.Hass, Hamburg

W. Held, .CI. -Zellerfeld

H.Jeggle, Berlin

W.Keller, Hamburg

W.Krabs, Darrnstadt

H.Krisch, Hamburg

F.Locher, Tübingen

H.L.Loeb, Bonn

E.Magnussen, Hamburg

A.Mazzario, Zü=ich

G.Meinardus, Erlangen

H.G~Natke, Bremen

F.Natterer, Hamburg

G.Opfer, Hamburg

A.Pignedoli, Bologna

R.Reißig, Bochum

W.R~Richert, München

A.Ruhe, Umea

F.W.Schäfke, Konstanz

A.Schneider, Wuppertal

J.Schröder, Köln

K.Schumacher, Tübingen

H.R.Schwarz, Zürich

A.van der Sluis, Utrecht

R.Sperb, Buch~

W.Velte, Würzburg

W.Walter, Karlsru~e

H.Werner, Münster

J.Werner, Göttingen

B.Werner, Hamburg

W.Wetterling, Enschede

O.Widlund, Uppsala

A.Wörz, Tübi~gen

K.Zeller, Tübingen

R.Zielke, Tübingen

•
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Vortrags auszüge

J. Albrecht

Einschließung von Eigenwerten mit Hilfe von Kettenbrüchen.

Eigenwerte {A }
n und Eigenfunktionen {Yn(x)} einer

Eigenwertaufgabe mit einer Differentialgleichung

-(p(x~ytn(X»t=Aq(x) Yn(x) (n = 0,1,2, ..• ) seien bekannt;

es gelte die Rekurs·ion

00

Der .Ansa~z y(x) = I: dn Yn (x). für eine Eigef.lwertaufgabe
n=o

mit der "gestörten" Differentialgleichung -(p(x) y'(x»'

+ h2 g(~) q(x) y(x) = Aq(x) y(x) (und unveränderten Rand-

bedingungen) führt dann auf

00

1: { h2 a
n=o n

d n-l

und damit auf die Aufgabe, die Eigenwerte als Fixpunkte ~on

Kettenbrüchen zu bestimmen, für die wiederum mit Hilfe eines

Satzes von Paydon-Wall durch zwei Folgen endlicher Ketten-

brüche eine Intervallschachtelung angegeben wird.

q(x) = (l-x)a • (l+x)ßp(x) = (1_x)a+1 • (1+x)ß+1

r p(x) = 1; q(x) = 1 (Mathieu'sche Dgl.; s.ZAMM 44(1964)
453 - 458

Bsp.

mit a > - 1 , ß > - 1

(Jakobi'sche Differentialgleichung)
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Catharine BandIe

Isoperimetrische Ungleichungen für die Eigenwerte der

inhomogenen Membran

Es werden inhomogene Membranen, deren Massendichte j

der Differentialgleichung 6. log f + K t> ~ 0 genügt,

betrachtet und untere Schranken für den Grundton kon

struiert. Die -Abschätzungen stellen eine Verallgemeinerung

der Ungleichungen von Rayleigh-Faber-Krahn und von Nehari .,

dar.Mit diesen Schranken wird ein Trennungssatz für die

Lösungen des nichtlinearen Dirichletproblems Au + Keu = 0

in D , u = 0 auf aD hergeleitet·und punktweise Schranken

für Funktionen, far die ~v + e V K > 0 in D, V < 0

auf aD, angegeben.

Norman W. Bazley

Untere Schranken für kritische Werte bei nichtlin~aren

Eigenwertaufgaben.

Bei nicht linearen Eigenwertaufgaben ist das Problem der

. Abschätzung von kritischen Werten verschieden von der

__ B~rechnul1g __ d.e;r E_igenwert~. Es ist ~o~_~~~dig., d_i~ Ltisterni_~-. __ . " .> _

Schnierelmann'sche Kategorie-Theorie einzuführen und für

geeignete Variationsverfahren zu verwenden. Eine numerische

Anwendung dieses Verfahrens auf einen konkreten Diffe-

rentialoperator wird gegeben.
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E. Bohl

Bemerkungen zur Potenzmethode bei monotonen Operatoren.

Zur Anwendung von Quotientensatz und Potenzmethode bei mono-
~

tonen Operatoren auf einem halbgeordneten Raum benötigt man

im allgemeinen Vollstetigkeit und strenge Monotonie. Zunächst

wurde eine Charakterisierung der strengen Monotonie für

Matrizen mit Hilfe von Nichtzerfall sowie Positivität min-

destens eines Hauptdiagonalelements einer Potenz angegeben.

Eine zweite Bemerkung bezog sich auf Integraloperatoren,

welche den natürlichen Kegel des Raumes S stetiger

Funktionen auf seinen Rand·abbilden. Zur Anwendung des

Quotientensatzes ist es sinnvoll, die Ansatzfunktionen

gewissen Nullstellen des Kernes anzupassen. Dazu wird der

Operator auf einem geeigneten Unterraum von S betrachtet.

Vollstetigkeit und strenge Monotonie können nun bewiesen

und .daher Quotientensatz und Potenzmethode angewendet

werden.

Bulirsch

Numerische Behandlung nichtlinearer Eigenwertprobleme.

Nichtlineare Eigenwertprobleme und "freie" Randwertprobleme

lassen sich formal als gew5hnliche Randwertaufgaben mit

festen Intervallgrenzen auffassen. Sei etwa y' = f(X,~h),

y,f n-komp., mit n+1 Randbedingung. r(y(a), y(b),h) = 0 ·

Man setze y · = A also y' 1 = 0 und nehme diesen+1., n+

Differentialgleichung zum System hinzu. "Aussieben" von

speziellen Eigenwerten in a < A ~ ß. Ansatz

A = a + ß sin 2yn+1 . Bei freiem Randwertproblem hat
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man y' = f(x,y), r = 0, mit einer überzähligen Rand

bedingung wie oben; der rechte Rand b ist frei und wird

durch die überzählige Randbedingung festgelegt. Setze

Y = b - a , x = a + y 1 t, 0 < t < 1 , worausn+l n+ __

d dyn+!
~ = Yn+l f(a+Yn+l t, y)und dt = 0 . Singuläre Randwert-

aufgaben lassen sich ebenso umformulieren. Alle Randwert-

aufgaben lassen sich also auf die Form

Y' = f(x,y)

r(y(a),y(b» = 0 , 'y, f, r n Kamp.

bringen. Probleme dieser Art können aber mit der Mehrziel-

methode (multiple shooting) numerisch bequem gelöst werden.

Francoise Chatelin

Convergence cf the QR algorithm ror hermitian matrices.

~ "

We apply to a tridiagonal hermitian matrix, theQR

algorithm with the two usual shifts of origin. For the

first one, the convergence is known to be cubic, for

the second one we proved that the convergence is at least

cubic.

Numerical experiments are reported.

L. Elsner

Einschließungen von Eigenwerten gestörter Dreiecksmatrizen.

•

Es werden rür Dreiecksmatrizen D + R mit

- 1 · > •D = diag (d i ), IRI ~ r R , R = (rij ), r ij .= {O ~onsf}

die durch eine Matrix E gestört sind, Eigenwertein-

schließungen hergeleitet.

,
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Für die Störung wird die Schranke !E( < EL angenommen,

wobei durch passende Wahl von L die Fälle erfaßt werden,

daß die Störung in jeder Position, nur unter der Diagonalen

oder nur in der Nebendiagonale erfolgt. Wir betrachten

außerdem den allgemeinen Fall und den Fall getrennter d. •
1.

Anstelle der bisher verwendeten Normen wird hierbei zur

Abschätzung der Spektralradius herangezogen. Di~ erhaltenen

Schranken sind ohne Her~nziehung weiterer Information in

wichtigen Fällen nicht mehr zu verbessern ..

Wilhelrn Forst

Zur Berechnung der Frobeniuswurzel nichtnegativer Matrizen.

Es wird berichtet über ein Iterationsverfahren zur Bestim-

mung der Frobeniuswurzel r(A) einer nichtnegativen Matrix

A . Die Methode ist eine Modifikation des Newton-Verfahrens

und beruht wesentlich auf einer verschärften Konvexitäts-

eigenschaft des charakteristischen Polynoms. Im Gegensatz

zu den meisten Verfahren funktioniert die Methode auch

dann, wenn mehrere Eigenwerte vom Betrag r(A). existieren.

K.P. Hadeler

Simultane Einschließung von Polynom-Nullstellen.

Sei p ein Polynom n~ten Grades und seien x1 ' ••• , x
n

paarweise verschiedene Näherungen für die Nullstellen

von p • Sei Q(x)=(x-x1 ) (x-x2 ) ••. (x-X
n

) und

f j = Ip(xj)I/IQI(Xj)l, Qj> 0 beliebig, j = 1, ... , n •
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Dann enthält

G = U {Z : IZ-x .! < 1
j J Cl j

alle Nullstellen von p • Jede Zusammenhangskomponente

von Genthält soviele Nullstellen, wie es der Anzahl der

in ihr enthaltenen, Kreise entspricht. Das Problem, eine

oder eine Gruppe benachbarter Nullstellen in einen Kreis

von minimalem Radius einzuschließen, führt auf eine von

L. Elsner untersuchte Eigenwertaufgabe. Es bestehen Be

ziehungen zu Arbeiten von W. Börsch-Supan " J.W. Schmidt,

P. Henrici u.a.

w. Held

Die Collatz'schen Einschließungssätze für Eigenwerte

bei Differentialgleichungen

In der EWA My(x) = ANy{x) in [a,b] mit wesentli

chen oder natürlichen RB seien Mund N lineare

selbstadjungierte Differentialausdrücke der Ordnung

m bzw. n (m>n~O) .

I. Dann kann man EW mit Hilfe von Quotienten

va
(i)

Q. (x) = (i) (i ='0, - n) einschließen,
l.

,
vi

wobei v und v1 durch einen Iterationsschritt
0

miteinander" verknüpft sein müssen. Nach Albrecht

sind im ungünstigsten Fall alle n + 1 Q~otienten zu

untersuchen, während Collatz sich - im Spezialfall

der Eingliedklasse - auf Q beschränken konnte.. n

•

                                   
                                                                                                       ©



•

- 9 -

Unter zusätzlichen Voraussetzungen an die Iterierten

kann man zeigen, daß sich die Albrecht'sche

Aussage stark vereinfachen und für EWA mit wesent

lichen RB auf die einfachere Collatz'sche zurUck-

führen läßt.

11. Auf dieselben Aufgaben kann ein anderes Einschließungs-

verfahren von Collatz angewendet werden. Dabei wird
11

auf Iterationen verzichtet; zur Einschließung von

EW werden im wesentlichen nur Quotienten ~:~~~

der Differentialausdrücke ben·utzt.

H. Krisch

Berechnung der rationalen T-Minimallösung unter Benutzung

der z~~ehörigen Eigenwertaufgabe.

Zur numerischen Lösung des diskreten~rationalenT-Problems

in mehreren Variablen wird ein Verfahren ausgeführt, ·wobei

bei jedem Iterationsschritt eine gewichtete lineare

T-Approximationsaufgabe zu berechnen ist. Gewisse Normali-

tätseigenschaften der M.L. R~ müssen gefordert werden~ Von

entscheidender Bedeutung dabei ist die Eigenwertaufgabe

zur Matrix A - AB, wo A, B durch die Extremalpunkte

der M.L. bestimmt sind. Das Verfahren, bei dem sowohl

die primale wie die duale Lösung des dem linearen T-Pro-

blem äquivalenten linearen Optirnierungsproblems benutzt

werden, verhält sich lokal wie eine v.-Mises-Iteration

für diese Eigenwertaufgabe. Es werden lokale und eine

gewisse globale Konvergenzaussage gemacht, außerdem

Aussagen über Konvergenzbeschleunigung durch Spektral

verschiebung. Untere Schranken für A* werden mitge~

liefert. Das Verfahren ist nicht von der Kenntnis einer

guten Ausgangsnäherung abhängig.                                   
                                                                                                       ©
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F. Locher

Berechnung des dominanten Eigenwerts einer Matrix mit

monotonen Minimalpolynomen~

Einen Eigenvektor u1 zum dominanten Eigenwert Ai

einer diagonalähnlichen Matrix A mit· reellen Eigenwerten

erhält man mit Hilfe eines Polynoms vom Grad

(Pn (A l ) 4 0) näherungsweise zu u l - xn = Pn(A)u

(:u: Ausgangsvektor ) ; .der Rayleigh-Quotient für x n liefert

eine Näherung für Al • Die Wahl von Pn(x) = xn
ergi~t

das gewöhnliche Iterationsverfahren (langsame Konvergenz
. v '-'

bei eng benachbarten EW); eine Variante verwendet Cebysev-

Polynome T· (instabil, T stark oszillierend). Wir ver-n n

wenden (normierte) monotone Polynome, die in [-1,1J am

wenigsten von Null abweichen bzw. in x = 1 maximale

Ableitung besitzen.

sichert die Monotonie der Polyn~me die Stabilität des Ver

fahrens; die gewünschte Schnelligkeit folgt aus den Extre-

(Typ:
x
r
-1

{p (t)}2 dt
m

bzw.
x
f
-1

{P (1,0)(t)}2 dt • Dann
m

•
maleigenschaften der Pn •

-Andre.a- -,Ma z.zario

Numerische.Eigenschaften der Ritz-Iteration.

Es wird zuerst die numerische Rechenvorschrift der Ritz-

Iteration für die Berechnung der betragsgrößten Eigenwerte

(und Eigenvektoren) symmetrischer Operatoren hergeleitet.
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Die zwei wichtigsten und empfindlichsten Teile dieser

Rechenvorschrift, nämlich die Schmid-Orthogonalisation

und die Tscheb y fCheff-Iteration, werden an Hand der

Rutishauserschen Axiome über endliche Arithmetik unter-

sucht und verbessert.

Ein Vergleich an einigen Bei~pielen zeigt dann den

effektiven Gewinn einer solchen Untersuchung.

Frank Natterer

Das Differenzenverfahren bei Randwertaufgaben singulärer

gewöhnlicher Differentialgleichungen.

Es werden Randwertprobleme der Form

adjungierten Differentialausdrucks t •.

Dieses Randwertproblem wird nun diskretisiert: Die Diffe-

rentialgleichung wie üblich, die Randbedingung bei 0 in

folgende! Weise: Mit einer (von der Schrittweite h unab

hängigen) ganzen Zahl. r setzen wir [y,v] (hr) = 0 und

diskretisieren die Ableitung in [y,v] wie üblich. ~ie

Konvergenzeigenschaften dieses Verfahrens werden untersucht.
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Antonio Pignedoli

Eigenwertaufgaben in der Transporttheorie.

Zuerst betrachtet man das Problem der Verlangsamung der

Fissionsneutronen und der Diffusion der thermischen

Neutronen. Von einern allgemeinen Standpunkt werden die

Anfangsrandwertprobleme für die partiellen Differential

gleichungen der "age-theorieu'und der D~ffusion gelöst.

Im Falle von partikulären Geometrien werden einige Sch~an

ken und numerische Formeln für die Eigenwerte gegeben.

(Der Fall eines Zylinders, dessen Querschnitt durch

konforme Abbildung in einen, Kreis übergeführt werden kann,

ist in partikulärer Weise betrachtet).

Außerdem betrachtete man das Problem der energetischen

Verteilung der langsamen Neutronen in einern verlangsamen

den Medium. Man kann die Neutronen mit Energie kleiner

als Xc - (0.4) e V wie relativ leichte Teilchen in

Brownscher Bewegung betr~chten; so erhält man für die

Verteilungsfunktion derselben Neutronen eine Fokker

Planck'sche Differentialgleichung mit gewissen Anfangs

und Randbedingungen. Man gibt die Lösung des Problems

durch-eine Reihe von Eigenfunktionen (die Eigenwerte

werden durch eine transzendente Gleichung mit Kummer

Funktionen gegeben) an.

Endlich betrachtet man das ein-dimensionale Problem der

Transporttheorie durch Anwendung der Boltzm~nn'schen

Integro-Differentialen Gleichung. Man studiert und dis

kutiert das Spektrum des Transportoperators durch Einführung

eines angebrachten Hilbert'schen Raumes.

•
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W.R. Richert

Zur numerischen Behandlung von Eigenwertaufgaben mit

nichtlinear auftretendem Parameter.

Es seien die Eigenwerte der Aufgabe zu

•

bestimmen (A, B lineare Operatoren im Hilbert-Raum).

Dabei seien die Eigenwerte einer Näherungsaufgabe
-2 ---

(A I-AA-B)x = 0 bekannt. Die Voraussetzungen sind in

beiden .Fällen so getroffen, daß die Ei·genwertaufgaben

nur reelle Eigenwerte besitzen. Der Abstand aller Eigen-

werte der Näherungsaufgabe von jenen der Ori~inalaufgabe

wird durch eine Konstante abgeschätzt, wenn die Opera-

toren aus der Schmidtklasse sind.

Axel Ruhe

Iterative Verfahren zur Bestimmung von Eigenwerten großer,

schwach besetzter Matrizen.

Wir behandeln iterative Verfahren, um die Eigenwerte von

großen,. schwach besetzten symmetrischen Matrizen zu be

rechnen. Wir vergleichen Verfahren, die den Rayleigh-

Quotienten optimieren, z.B. stärksten Abstieg und kon-

jugierte Gradienten, mit einfacher und simultaner Iteration

und mit dem Lanczos Verfahren von minimalen Iterationen.

Wir untersuchen die mathematische Äquivalenz dieser Ver-

fahren und beschreiben einige numerische Versuche", die

ihre verschiedenen numerischen Eigenschaften zeige~. Wir

haben gefunden, daß das Lanczos-Verfahren, wie beschrieben

von·Paige, ein sehr kraftvolles Verfahren ist für Aufgaben

hoher Ordnung mit dichten Eigenwerten, während das c-g

Verfahren ein einfaches Programm ~ibt, das gute Resultate

für Aufgaben mit wohl separierten Eigenwerten liefert.
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H.R. Schwarz

Die allgemeine Eigenwertaufgabe (A - AB)x = O.

Die Bestimmung des kleinsten Eigenwertes und des zugehörigen,

,Eigenvektors der allgemeinen Eigenwertaufgabe (A - AB)x = 0

mit symmetrischen Matrizen A und B und positiv definite~

Matrix B kann durch Minimierung des Rayleigh'schen Quoti-"

enten erfolgen. Zu seiner systematischen und iterativen

Minimierung werde in Analogie zum Einzelschrittverfahren

in zyklischer Art je eine einzelne Komponente des Nähe

rungsvektors verändert (=Koordinatenrelaxation nach Faddejew/

Faqdejewa). Die schlechte Konvergenz dieses Verfahrens kann

nun durch überrelaxation entscheidend verbessert werden.

Im Fall von Matrizen A mit "Property At! zeigt das Kon

vergenzverhalten der Koordinatenüberrelaxation in Abhän

gigkeit des Uberrelaxationsfaktors qualitativ das von der

überrelaxation bekannte Bild. Der totale Rechenaufwand

zur Berechnung des kleinsten Eigenwertes nach dieser

Methode wird vergleichbar mit demjenigen eines einzelnen

Iterationsschrittes be~ der Vektor~teration, so daß das

Verfahren insbesondere für schwach besetzte Matrizen A

und B hoher Ordnung geeignet ist.

A. van der Sluis

'Di-e ·S-t-abi-lit-tlt horm-redlfzie-render -M"et'hod'en zUr -- Eige'nwert~

bestimmung.

Ausgehend von einer nicht normalen Matrix- A kann man

eine Reihe Al' A2 , ... von mit A similären Matrizen·

konstruieren, die gegen eine normale Matrix A konver

gieren ([1]), und für A ist das Eigenwertproblem be

kanntlich einfach lösbar. Die,se' Methode ist von

•
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M.H.C. P~ardekooper ([2) verbessert worden in der

Hinsicht, daß schnellere Konvergenz und größere Stabili-

tät vorliegen. Es gilt für die berechneten Matrizen

A1 ,A2 ,···: Ai +1 = Tr1
(Ai+Fi)Ti + Gi mitl I Fi ' IF/! lAi' IF
-tI IGil IF/I IA i +1 1 IF ~ 6.2 , t die Mantissenlänge in Bits.

-t
< 6.2 ,

In diesem Vortrag ist gezeigt worden, wie die Eigenwerte

durch derartige Störungen verletzt werden. 2.B. gilt far

einen einfachen Eigenwert

K. = 'A. - A
1 1 j

, mit

A. in 1. Ordnung
J

(n-l)/2

n - 1(

2 n 2
CI + L K.

1 1/)'A. < _1_
J n

ITK.
1.

i~j

•
Es zeigt sich auch, daß allgemein eine Reihe von Similari-

tätstransformationen mit Matrizen von beschränkter Konditions-

zahl stabil i~tJ wenn nur nicht die Fro~eniusnorm der .

transrormierten Matrizen zunimmt.

[1] P. Eberlein 1962

[2J M.H.C. Paardekooper, 1969 Diss. Eindhoven

R. Sperb

A-priori-Schranken für den tiefsten Eigenwert zu Problemen 2

die einen Parameter in der Randbedingung enthalten.

Es werden Probleme vom Typus

Au -, A(a) u G.' D

Bu + a u . = 0 6' ~D

+ horn.

Randbedingung ohne a, betrachtet.

                                   
                                                                                                       ©



- 16 -

Mit Hilfe eines zugehörigen Thornsonprinzips werden

untere Schranken für A1 (a) angegeben.

Beispiele: Elastisch gestützte Menbran

" " Platte

Bodo Werner

Schranken für die Eigenelemente selbstadjungierter

Operatoren in der Hilbertraumnorm.

Ist A ein halbbeschränkter selbstadjungierter Operator,

dessen linker Teil des Spektrums aus Eigenwerten

Al< A2 <••••••. < Aj < Aj +1 <•.. beliebiger Vielfachheit

besteht, und.a e~ne Näherung für ein Eigenelement zum

Eigenwert Aj , so liefern untere Schranken von I \Pjül 1

obere Schranken für den Abstand d(Ü,E(A j » von Ü zum

Eigenraum E(A
J
.) des Eigenwerts A.. (P. ist die ortho-

J .J

gonale Projektion auf E(A j » . Es wird die Extremalaufgabe

(A) I !p.OI 1
2 = Min V unter den Neberibedingungen

J 0

(Ü,Ü) -= 1, (Atl,Ü) = af' (AÜ,AÜ) = a 2

"bei-gegebenen- -a
l

,a2 - untersuc'ht. -S-iekann 'm'i-t" 'Hi-lfe d-er

Lagrange'schen MUltiplikatorenregel gelBst werden und lie-'

fert optimale Schranken für d(Q,E(A.)) , wenn an Infor-
~J

mation über Q nur die in (A) genannten Ne~enbedingungen

vorliegen.

•
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Glof Widlund

Numerical Solution cf Inverse Sturm-Liouville Problems.

Areport was given on a Courant Institute thesis cf OIe

. t-hald, "On Discrete and Numerical Inverse Sturm-Liouville

Problems", ,which has also appeared as areport from the

Computer Science Department in.Uppsala. The talk touched

on five aspects of the problem.

I. The need to impose extra c9nditions, in addition to

the know ledge cf the eig~nvalues cf the.differential

operator with one set cf boun4ary conditions~ to

assure uniqueness. These conditions can be formulated

in terms of an additional spectra far the operator

with a different set of boundary conditiqns or as a

requirernent-that the potential should be an even·:

function with respect to the midpoint cf the interval

of· defini'tion.

11. Certain differences between the uniqueness theory·,·

ror the continuous and discrete (finite difference)

cases which can be explained by t~e lack of a finite

difference analogue to the Liouville t~ansformation.

II1. Numerical methods ·suggested"by Downing and Householder,

the Gauss-Newton methods employed by M. Osborne, and

studied in detail by Hald, and a new algorithm of

Hald's. Numerical experience with the new methode
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IV. Asymptotic expansions cf the eige~values cf the

difference operator and their use in the preparation

of the data far the finite difference calculation.

v. Alternative methods to overcome the discrepancy between

the spectra cf continuous and discrete models.

Zielke

über die numerische Behandlung von Differenzen

Differentialgleichungen.

Die verallgemeinerte Differenzen-Differentialgleichung

y'{x) = f(x,y{x),y(r{x», Bxy), x>o

y(x) = YJo (x) ~ x E [r (0) ,0J

wird betrachtet. r ist eine stetige Funktion mit

r(o)~r(x)~x, Bx ein u~abhängiger, i.a. nichtlinearer

Operator. Auf diese Gleichung werden Mehrschrittver

fahren zur Näherungslösung betrachtet. Ein notwendiges

und.hinreichendes Kriterium rar die Konvergenz der

Näherungslösung ~ird betrachtet, das in Analogie zu

den Ergebnissen von Dahlquist steht. Es werden auch

Fehlerabschätzungen angegeben.

H. Krisch (Hamburg)
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