
. :MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH -

Tag u n g s b e r ich t 26/197_1

·e

Numerische Methoden der Approximationstheorie

13.6. bis 19.6.1971·

Die Tagung- stand unter der Leitung von L.Collatz

(Hamburg) und G.Meinardus (Erlangen)..

Das große Interesse,. das diese Tagung ~efuhde~ ~at,

. ·insbeson'dere die starke Beteil~gung ausländischer' :'.

Wissenschaftler, spiegelt die ständig wachsende Be~'

deutung ~ider, die dem Gebiet .de~ .' lIN:ume~ischen

.Methoden der Ap:proximations,theorie" beigemesseJ?, wird.

Dies liegt 'zum großen Teil ·daran I daß in zunehmendem

·Maße solche.aus den {~ußer- und innermathernatischen)

Anwendungen he'rrührende Fragestellungen' zu' behandeln

sind, die sich nicht in die klassische Approxirnations

theorie einordnen -lassen., So wurde z .B. von .Vertretern

der Nachrichtentechnik.über.in ihrem Bereich auftre~

tende u~gewöhnliche Approximatiönspiob~em~berichtet.
. .

Andere 'Vorträge beschäftigten sich mit solchen

Approximati,?n'Sfr'agen,' die aus gewissen'· ,Aufgaben der

~ngewan.dten Ma thematik .erwachsen ,( z·. B. Behand~ung.von

Differential- und Integralgleichungen) ~ Zwei weitere

Schwerpunkte bildeten die Beziehungen zur Optimierungs-
. .

theorie, _die insbeson~ere zu effektiven numerischen,

Verfah~en füh~en, sowi~ unters~ch~ngen üb~r Spline-·

Apprqxim~tionen.

Al's besonders wichtig erwies·en· sich aueh diesmal die

durch die "Oberwolfacher Atmosphäre" wesentlich ge

förderten fachlichen Gespräche au~erhalb der.eigent-

. lichen Sitzungen .. Nicht zuletzt trugen· der t~pditio

nelle,Ausflug und die vorzügliche Kücne' zum Erfolg

der Tagu·ng bei.
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Vortragsauszüge

A. Berechet: On the relaxat~on method for a system of ineqtialities'
with' convex 'functions 'on the" -l"e"ft· 'side

~he present communication deals withthe obtention of asolution
of ineq~ality systems.of the type

f j (x) < 0", ..' j = 1, 2, ~ • '. , m .

where f." are real, convex, smooth functions~'
J

One defines the relaxation sequence:

Po arbitrarily ..

(a) Pk +1 =

if

if

where d (x) = max ·f . '(x), e(x) =. Vf'!" (x) .for' an· iEf1 (-xl,
- · J ". . J. . . ".

A(x) =' {ilfi (x)= max fi-(x)}, 0 < "k <2.
i. . "

The main result.

. .

Theorem: If M =. {x If. (x) <: 0, j= 1,2, ••• ,ni} is nonempty and.
] .

bounded, where f j . are strict convex and smooth real functions,

then the sequence' {Pk}' defined by '(a) is converging to an
element of M.
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D. Braess: Uber Approximation durch Splines mit freien Knoten

Das Ziel der Arbeit ist die ~ntersuchung ~er Approx1m~tio~

durch Splines mit 'freien Knoten (~m ~inne von Tschebyscheff).

Einmal wird an die Theorie mit festen Knoten' angeknüpft, um
Alternantensätze herzuleiten. Zwischen ,der ,notwendigen und

,der hinreichenden Bed~ngu~g besteht eine nicht tiberbrückbare

Lücke. Andererseits knüpfen wir an die Theorie der y-Polynome

und der Descartes I sehen Familien an" um folgende, Au,ssagen her-,

,zuleiten:

i) ~ür k = I,ist die ~e~ge'der'bestenApproximationen 'ZU-"

sarnmenhängend.

i1) Für 'k = 2 zerfällt diese Menge in höchstens'zwei Kompo

nenten.

111) Für k ~_2 gib~ es Funktionen mit lokal ,besten Approxima-,

tioneri und so~che, bei denen die genannte Me~ge ,in miri

destens zwei,Kompon~nten zerfällt.~D~s bedeutet, 'daß'mah

für die numerische 'Ko'nstruktion wie bei der "Exponential~:

approximation vorgehen muß.

E.W. Cheney: Extremal Problems Concerning Projections

Let Y be a'linear subspace of a normed linear space X. ,The,

problem of best approximation' 1s concerned with estimating the

"deviation'~, 'dist (x, y)' = inf 1"1 x-y 11, arid wi ththe determinatio'n
, yey ,

of a mapping ("proximity rnapU) M: X~y such that 1,lx-Mxll'.=
dist (x, Y) 'for all x€X. Such, a map 1s usually nonlinear • A linear

map P: X.....Ysuch that I'lx-px.11 ~ ~ ·dist (x,Y) musthavethe.·.

property Py = Y for' all yEY ,and 1's therefore a projection ~ It·,

foliows. that 11 x-Px 11 ~ "li I-P 1"1 • dist (x, Y). We ask for" pro~

jections such that 11 I-P 11 1s a minimur.l. This "is an approximation

problem involving operators. Th~ usual questions of existence,

characterization, and cornp~tation of·minimal ,solutions.'are p~ing

studied in collaboration with J. Blatter (Bann) and T.J. Rivlin

(Yorktown Heights).,·
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L. Collatz: Anwendun<] der Dua'l"itäts"theori"e "au'f" Approximations

aufgaben

Die Dualitätstheorle für lineare Optimierungsaufgaben "mit. endlich

vielen Variablen und unendlich vielen Restriktionen wird auf

Approxirnationsaufgaben angewendet. Die einsei~ige Tschebyscheff

Approximation (kurz T.A.) einer_~n einem Bereich B ssetigen reell

wertigen Funktion f(x) ,durch ~in Linearaggregat W"= I a w (x) ge~
.' v=1- v v

gebenen stetigen Funktionen wird beschrieben durch die Opt~-

mierungsaufgabe

o
. D.·: 0 < I

v=1
a w - (x) ";f (x)< -t«; ~eB

v v - , ö = Min.

-Im Dualr~um R*_der line~ren besch~änktenFunktional~~(h) für

Funktionen hEC(B) wird eine zu 00 duale Aufgabe-01 eingeführt.

Für die pr~bleme 0 0 und 0 1 gilt der schwache oualitätssatz,der

" auf Approxirn~tionsaufgaben~ngewandt wird •. Dabei ergeben sich

etwas schärfere Aussagen, als sie die klassische Theorie iiefert.
, '

Als ganz einfaches Beispiel sei genannt: Die T.A. einer im.Inter-

vall J = [a,b] stetigen Funktion fex) durch eine lineare Funktion
, '

w = -a1+a2x. Sei & = w-fder Fehler, der an 3 Stellen Zj mit

.a ~ zl < ~2 < z3 ~b alternierend verschiedenes Vorzeicheri an
nehme. Der klassische Einschl1eßungssatz gibt für die Miriimalab-·

weichung Po die untere schranke. Min '1&·1 ~ Po (mit &. '::: &_(z.»),
, .' J=1 , 2 ,3 .J . ' J . . J.

während die Dualitätstheorie.die im allgemeinen schärfere Ap-
schätzung Min(al1Ell+a31&31 , 1(2 1) ~ Po liefert, wobei a 1 '«3 ,
aus z2 = a1z 1+aj z3' a 1+a 3 = 1, a 1 > 0, a 3 > 0 zu berechnen sind.

G. Glaeser: Generalisatlon .de le formule du reste de' Peano pour .

,les fonctions de plusieurs variables

Une distribution a n variables a support ~ini, d'ordre < rest

.dite p~anienne si elle s'annulle sur'l'espace des polynomes de

degre ~ r~ Nous donnons une representation integrale'pour de

teIles distributions. Un cas tres particulier est fourni par

le reste de la formule'de Taylor
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~ (B) ~TAf (B) 1DY+'l f(X)[0!f0cl~
··AB' , '

. ~~~~~g~e ä ~I'e~press~on classique ~ 1 variable:

f(b)~T ,f(b). a···

r,
(b'-x) f (r+l) ( )d

r! x X.

M~is la forrnule' generale que·nous obtenons'couvre taus, ~es cas

o~ le 'premier membre d~fini ,une distribution r-p~anienne'de ....

,support f,ini.

R.B. Guenther: Uber 'die numerische Behandlung' g'ewis~~r Probleme

'i'n de'r' Theori'e' 'der' St'römu'ngen' in einem porösen Medium
~ ~.~ -,... --- ~

Zuerst werden die grundlegenden Definitionen und Sätze aus der.

·.Strömungsmechanik in einern porösen Medium angege~en und dann'

~~~den vers~hiedene mathematische Probleme daraus hergeleitet.

,Numerische Methoden zur 'Approximierung der'Lösungen 'dieser Pro-'

bleme werden erläutert und es wird auf meh~ere offerie Fragen

hingedeutet.

w. Haußmann: Herrnite-Interpolation mit Exponentialfunktionen

'Sei der Hermite~Interpolationwird ein P61ynom vom ~rad ~ n ge

'~~cht, das an gegebenen· sttitzstellen vorgeschrieb~nePunkt~ons

~nd Ableitungswerte annimmt.
\,.4a • t ~ • ~ _ .. _ •

Im Hinblick auf' Anwendungen stellt sich'die Frage, ob'anstel~e
• + ••

der P61ynom~ auch ~ndere Funktionensysterne', etwa die· Exponen-

tialsumrnen der· Form E~ ={"I
o

a"e)."X}.oder En '=.{ ar
1

Pa (x) .e).aX},·

verwendet werden können.

Es wird gezeigt, d'aß ,bei 'Herrn! te-Interpolation bezüglich "dif-,
, .

ferenzierbarer H~ar~Systeme" die Existenz- und Eindeutigkeit~-

.frage positiv beantwortet werden .kann. Oie Beweismethode unter-

                                   
                                                                                                       ©



7

scheidet sich jedoch gr~ndsätzlich von der beim Polynom-Fall.
. .

Da die ge~annten Räu~e von E~ponentialsummendifferenzierbare

Haar-Systeme sind; ergibt sich ein Existenz- und Eindeutigkeits

satz:für Hermite-Interpolation bezüglich EO bzw. E •. . n n

AbschlieBe;nd geben wir eine explizite Da.rstellungsformel für

die He~mite-Interpolation (bei Benutzung von Funktionswerten

und erster Ableitung) bezüglich gewisser Exponentialsumrnen an •

.Numerische Untersuchungen zeigen, daß die Hermite--Interpolation

mit E~ponentialfunktionen_bei Funktionen m~t"starkem Wachstum

günstigere Approximationen liefert als die polynorniale Hermite~

Interpolation.

o. Herrmann: Zum Approximationsproblem beim EntWurf nicht

rekursiver digitaler Filter

Unt~r de~ digitalen Filtern gibt es eine spezielle Kl~ssel deren

Frequenzgang durch eine tri.gonometris~he Summe beschrieben wird-

(nichtrekursive dig-itale Fi"lter oder- digitale Filter mit end

lichem Gedächtnis). Es wird gezeigt,·· daß die· Approximation vorge- .

gebener-idealer Freq~enzgänge mit dieser Filterklasse auf eine

_'Approximation rni t- Polynomen P (x). "auf einem reellen Intervall. - , n . "-
'·0 ~ x < 1 zurückgeführt werden, kann. Von besonderem' Interesse

sind dabei Aufgaben, bei denen in Teilbereichen des Approxima

tionsintervalls der Wert 1 und· in anderen 'der Wert 0 g~eichzei

tig approxirniert w'erden. Dabei werden -die Maximalabwe-ichungen

6 i vom Sollwert für die einzelnen Tellintervalle fest vorgege-

ben, während die 'Lage der Ubergangsbereiche nur näherungsweise

festgelegt "wird. Die Approximationsaufgabe wird unter der Be

dingung gelöst, daß die Ubergangsbereiche zwischen den spezifi

zierten Teilintervallen bei festem·Approximationsgrad möglichst

schmal werden. -Das Lösungspolynom ist dadurch charakterisiert,

daß, es in den spezifizierten Teilbereichen genau n-l relative

Extrema besitzt. Es wird durch Auflösung eines. Systems von 2n

nichtlinearen Glei~hungen oder durch ein iteratives Interpolatibns

verfahren ermittelt~ Wichtig.ist, daß fUr viele Anwendungen sehr

hohe Approximationsgrade (bis n~ 256) benötigt werden. Uber den
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Zusammenhang, zwischen dem Approxirnati~n~grad, den Maximalfehlern.

61 und der Breite der .Ubergangsb~rei~he liegen bisher ,nur experi

,mentelle.Untersudhungen vor. Ebens6 sind die' Fragen der Existenz'
, ,

,und Eindeutigkeit der Lösungen bisher ungeklärt.'

J. Hertling:' Numerische Behandlung von singulären"Integralglei- ~

chungen durch Interpölat~onsmethoden

We consider Fr'edholm integral equations of second kind

1
ep(x). - " f K(x,y) <p(y)dy = f (x)

o '
, .

\-lhere . the kernel 'K (x, y) rnay have Ca fini te number) of weak

singularities o~ the form

K(x,y) =

K(x,y) -

K1 (x)

l ax-dl 1,,'

K3 (X-y)
,

Ix-Yl a,

K
2

(y) .

ly-cl~: '

,K(x~y) =
K 4 (X,y)

, ,
(IX-S I+ Iy-'s I) ~, x y ..

o <

'0 < c" d' < 1,' 0< S x ' sy . < 1 •.

The functions K1 (X), K2 (y), K3 (X-y) and K4 (X,y) are supposed

to be sufficiently' smooth'. For. the numerical solution 'of these,

integral'equations a rnethod of high-order accuracy 1s given.

R. Hettich: Approxi~ation rn~t horn~rährilichert Polynomen

Sei j(k) eine für k = l, ••• ,n definierte Funktion mit ganzz~hli-. '

gen Funktions~~rten, j(l) = 1, 1 ~ ~(k) ~ k~l für k = 2, ••• ,n.

a , ••• ,a seien reelle Parameter •. Hornerähnliche Polynome zk(x)on, , .
(H-Poly~ome) werden dann rekursiv definiert durch Zo ao !
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zk-l x+ak für j (k) = 1

zk = k· = 1 , ••• , n.

:tzk - 1 zj(k)+ak für j (k) > 1

Zu jedem-n erhält man so (n-l)! verschiedene Klassen von Poly

nomen, die mit demselben Aufwand berechenlftar sind. Man kann die
\ - rn-ise Klassen auch als Mengen von Polynomen l . dix , m ~ n, be-

i=o
schreiben, deren Koeffizienten m-n Gleichungen h. (d .,~ •• ,d ) = 0J 0 . m
erfüllen. Zur Lösung der zugehörigen Optimierungsaufgabe wird

. . .

- eine Methode angegebe~, die in der wiederholten Lösung ei~es Op~

tirnierungsproblems mit nichtlinearer Zielfunktion und linearen
• '_.' • a •• I- .. ~ _ • • ~ - •

Nebenbe~ingungen besteht.

Anwendung: Bestimmung von Approximationen höheren Grades für die.

Standardfunktionen~di~ bei gleichem Rechenatifwand-genarier sind
. -

als die gew~hnlichen Approximationen mit Polynomen-vom Grad n.

w. Krabs: Eine Modifikation" der Simplex-Methode zur Losung von

diskreten L~-. und 'Ll~problemen -

Betrachtet wird die Aufgabe, unter der Nebenbedingung By = b,

YE fRm, das Funktional pT Iy I zum Minimum zu machen. Dabei. ist· B
-' n

eine gegebene n.xm-Matrix·.vom Rang n < ro, und b t!fR sowie p' > e
- - m

(=Nullvektor des IRm) sind ebenfalls vorgebene Vektoren. Iy I be':"·
- _ . T

deutet (I Y1 I , · ••, IYmI) • ..
Zur Lösung dieser Aufgabe. wird eine Modifikation de! Simple~-Me

thode angegeben. Sodann wird- gezeigt, daß das diskrete lineare L -
. ·-CD

und L1-probiem a~f eine Aufgabe der obigen Art fUhren und somit

ebenfalls mit Hilfe e~ner modifiiierten Sirnplex-Methode·gelöst

werden kannen.

, .

~.J. Marsden:" Numerical Evaluation'cf Fourier Transforrns'

Formulas similar to Filon's forrnula for calculation of- Fourier

integrals are dev~loped and tested on specific examples. Error
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bounds are de~eloped and a number of.exarnples .are.worked out on

·the CDC 3600 and CDC 6500 to demonstrate the behavior of the.
error as certain ,par~eters change •.

These formulas extend the classical Euler-Maclaurin formulas.

I. Maru,ciac: Caractirisation matrieielle dea ju~taEolynomes

generalises

, . " n . "Soit K un ensemble compact du plan complexe et {~k} unsysteme
, 0 If)

de fonctions d~f~l1ies et continues sur K.:On disigne .par v- (ep)

l'ensemble.des polynomes generalises 'par rapport. au systeme'

c:p=' {tpk} ~, .c '~st-a-dire, I' ensemble des combinaisons .liniaires .
.de la for~e' ,

'. .

p(ep,z)= a1'P1 (z)+a2 'P2(z)+ •••+an~n(z).

Oifinition: '11 ErP(T) s' appelle juxtapolynom~ gineralisi de 1'0 sur

Ks'il n'existe aucun polynome p~QJ(f),P=f: 11 qui verifie les
conditions:

I Cf0 ( z ) - 11 (Cf, z ) = 0, z EK ==9 p ( <p, z ) = 11 (9" z) ,"

II <PO(Z)-11(<p,Z) 4: O,'zeK ~1<Po(z)-p(r,z)I < I<PO(Z)-11 (l',z) I

'On sait qu' un juxtapolynome d' une fonction .cori·tinue· sur u'n

ensemble compact infini K est aussi juxtapolynome defo·. sur

certain sousensemble fin! de K. Dans ce travail on donne une

caracterisation de ces sousensembles ,a l' aide' de certaines .

matrices des valeu~s des fonctions o/k.On donne par exemple le

thioreme suivant: pour que le polynome 11EP(~) pour lequel

w(z) ;'0/0 (z) -11 (Cf, zl +0, zEK, soi t un juxt~polynome de Cfo sur K

i1 est necessaire' et suffisant qu '11 existe un sous'ensetltble
. .

fini Z ={z.}m c K. et un vecteur ~= (~1 '~2' ~. ~,~ ),. ~k +0, .
m Jl T. ,', '. rn

k= 1,2, ••• ,m tels queM(9',Zm) ~ = 0, ou M(9',Zm) = (1'k (Zj»'

k = ·1,2, ••• ,n, j = 1,2, ••• ,m, et arg~. W. = arg A1'W
1

,'
u' . ]. J ..

, v j t; { 1 I 2 , • • '. '" m} I ou·w. = w(Z J.) .'
J .

.e
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M. -J. M,unteanu: Spllne approximation' -'in several variables

In the first part of our, lecturewe deal with representations,of

functions in several variables. We find again.the Taylor re

presentations of Stancu,and Sard and we obtain same new re

pr,esentations ~

'In the second part we consider a certairi·class ~f differential

problems whose solutions are representa~ions 'treated in the
, -

first. part-.

In the third ~art we pre~ent a synthesis o~ interpolating

splines studied in .the ,literatur as'the splines of Ahlberg-
. , ,

Nilson~Walsh and Gardon. We define sorne new types of inter-

p~lating splines in sever~l var~ables.,

G ~ Opfer: Uber einige Approximat'io,nsprobl'eme 'im Zusammenhang

mit konformen' Abbi'ldun'gen

,,'Sei Gel[ e'in' beschränktes', einfach zusarnmenhän'gendes, Gebiet" und

zoEG, Und sei f: G~K (0 ,R) die schlichte, konforme Abbildung von ..

G auf die' offene Kreis'scheibe 'K (0', R") ,mi t Mittelpunkt 0 ,und Ra-.

dius R, 'so daß fez ') = 0, 'f"(Z ) =,1 ist. Die Abbildung f läßt
. 0 ' 0, "

~ sich bekannterweise aus der Lösung verschiedener Extremalaufga-

pen' herleiten.
. .

Benutzt man' zur angenäherten' Lösung, der, ,E~:tremalaufgaben,als An-
, 'v .

satzfunktionen Polynome, so hat' Svecova' (Numer., Mat'h. 14 (1970»

,gezeigt; daß die'entsprechenden linearen. Gleichungssysteme zur
, ,

Bestimmung der Koeffizienten schlecht konditioniert ,sind.

Am Beispiel der Abbildung von Rechtecken wird nun gezeigt, daß

die aus den Extremalaufgab~n resultierenden Näherungsabbildungen

noch nicht einmal konform zu sein brauchen, insbesondere wenn

die Rechtecke zu schmal' sind.

Zur Vermeidung: dieses Phänomen$ kann man daher ein neues Approxi

mationsproblem 'formulieren, das dem Werte~ereich de~ zu betrach

tenden Näherungsabbitd~ngengewisse, Beschränkungen auferlegt'.
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M.R.' Osborne:'. On an al'gorithm för' discrete ri"onlinea'r' best'

,app~oxlmation problems

,For the problem" min ,11·f'(a)" I the followi'ng' algorithm ~s considered':'a 'V. IV

'"
(i) . determine ei from the linear problem m~n IIEi 1'1, Ei=

(ii) determine yi to minimise II! (~i+yhi) 1.1 in 0 < y < 1,

The convergence'of this' algo~ithm,under various conditions is'

discussed with particular.reference to. themaximum. (Chebyshev), .. e
L1,and L2 (least squares) norms. Thereare signifi~~t differences

between the. conditions under which convergence can be' guar,anteed :

in these ,three cases: 'these differences being 'caused by the way'
, ,

, in which upp~r bounds for' 11 h. "I ' 'depend ,on' the norm being' used,. '
~1, ,

Num~rical e~perience has'" 'largely been· restricted to the maximur.n

and L2 norms, but a wide range of problems h4s been considered

in these cases.

A. Ostrowski:' L'!'psqhjf:z-Abb'ildungen zwischen normierten linearen

Räumen .

Es wird eine ein-eindeutige'Abbildung einer Sphäre U' = U' (~. )r 0
eines normierten line~ren Raumes X in einen'norrnierten'linearen

RaumYstudiert. Aus der Kenntnis der oberen und, unteren Lipschitz

Konstanten der· Abbildung in den konzentrischen Sphä~en in·U wird

auf den geqmetrischep' Charakter der Bildgebiete dieser konzen

trischen Sphären in Y geschlqssen.

B. penkov:·. Hausdorff metric and its application's
- B., Sendov: '

Let A. and'B be points in·R2 .and denote by
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Let further Fand G be two closed point sets in R2 • The ·Hausdorff

distance r(F,G) -between Fand G is defined through

r(F,G) = max (max'min p(A,B), rnax min p(A,B».
AEF BeG AEG B€F

Denote by ~ = [a,b] an interval on R1 and call :F
6

the class of

·all bounded and cl~sed point subsets of R2~ which are convex.

with respect to the y-axisand whose -projections on the x-axis

coincide with 6., Let f be"a bounded r~,al function defin~d 11).' ~.

The subset l 6f ~2 which is the ,intersection ~f"alL elements

F€F A containing the g,raph of f _1s called the cornpl-ete -gr'aph of

f.-The Hausdorff dLstance r(f,g) between two'borinded'real

fttnctions defined on A is.by_defin~tion the .Hausdorff- distance

.. between their complet~ g~aphs, i.e. r(f,g)- = r(f,g).
. -

-Approximations in Hausdorff metric are studied, among' 'thern:

approximations with algebra~c and trigonometrical poly~omials,
. '-

with step function, with linear oper~tors and so·_on. For details

'see: Bl. Sendov, Uspehi mat. -nauk 24 (19.69), No. 5, 141-178;

B. Penkov and ale Sendov, Num. Math. 9 (1966)" 214-226.-

E. popov1ciu: Uber'ein Verfahren zur approximativen Lösung von

Gleichungen.

In der mathematischen Literatur ist.ein ziemlich großes 'Kapitel'
. .

dem Studium d~r Verfahren der approximativen Lösung der Gleichun-

gen gewidmet.' Das Interesse fUr dieses Studium ist in den letzten

Jahrzehnten gewachsen. Es wurden verschiedene Klassifizierungen

für die Approximationsverfahren, über welche'wir sprechen, gege-
. ,

beri. In dieser Arbe~t beschäftigen wir uns mit einer Klasse sol-

cher Verfahren. Der- von uns· verfolgte Zweck. besteht in der Ver~

bindung diese~ Problemkreises mit d~r allgemeinen Interpolations

theorie und der Approximationstheorie. Wir betrachten die -Glei~

chung

fex) = 0, (1)
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wobei .f eine reelle in' dem Intervall [a,b] stetige Funktion

einer reellen Veränderlichen ist. Wir können von Anfang·an vor

aussetzen, daß die Gleichung. (1) eine einzige Nullstelle X o in

dem Intervall· (a,b) besitzt und daß f in dem Punkt X o das Vor

zeichen wechselt. Eine natürliche Weise der Behandlung dieses

Problems besteht darin, ~ie Gleichung' (1) durch eine Gleichung

P(x) = 0,. .(2)

für welche wir ein Lösungsverfahren kennen, zu ersetzen, wobei

die Funktion P dieselben. Voraussetzungen wie die Funktion f er-
. .

füll·t und in einer' bestimmten Weis'e In! t der Funktion f verbunden

ist. Es sei ~.a~p ein'Pölynom n-ten. Grades,n > 1. Es seien·

. A1 ,A2 , ••• ,An+1 auf dem Raum C[a,bJ der auf dem Intervcill [a,b}. ....

stetigen ,Funktionen definierte' lineare .Fun~tionale~ U~ter ~ehr.

umfassenden Bedingungen ist die Existenz und die Eindeutigkeit

des Polynoms H··n-ten Grades, welches' den Bedingung~n

A. (f) .= A. (H), i = 1,2", ••• ,n+l, genügt, gesichert. Hat H eine
~ .' 1.

einzige Nullstelle in (a,b),' so kann diese Nullste~le als eine

!\pproxirnation d'er Nullste.lle Xc der Gleichung. (1) ~etracht'et

werden. In der Arbeit wird gezeigt, daß viele der bekannten

Approximationsverfahren sich'in dieses Schema eingliedern. Es

"wird auch der Fall betrachtet, wenn A. (f) =.A. (H) nur f·ür·
. ~ 1

i = l,2, ••• ,k, k < n, ist ~nd aus der Menge der Polynome H
n-ten Grades, welche. diese Bedingungen. erfüllen, jenes ausge-

.wählt wird, für welc.hes max If(x)-H(x) I .m·inimal ist.· E·s wer-
. xE[a,b]. . . .

den' ebenfalls ein Studium und numerische Beispiele f'ür' den Fall

k = 3, ri = 2 und Al = [x
l

,x2 ,x3 ;f] gegeben, wobei x
1

,x2 ,x3 drei

verschiedene Punkte aus [a ,b] sind und A 2 (g) = g (a) , .A
3

(g) = g (b)

für gEC[a~bJ. Es werden 'Bedingungen angegeben, unter' welchen die

ses le·tzte Verfahren be.sser als das N.ewton· sche Verfahren ist.

T. Popoviciu:. Ober die Approximation der Lösungen einer 'Gleichung

durch quadratische Interpolation

Gegeben sei eine reellwertige, auf einem Intervall I erklärte

·Funkt~on f, die konvex oder konkav von den Ordnungen q~ ·1 und
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2 ist. Weiterhin sei vorausgesetzt, daß die Gleichung fex) = 0

eine (einzige) Lösung- z im Innern des Intervalls I besitzt. Sind

a,b innere Punkte von "I und gilt a < z, < b , so liefern dann die

(einzigen) im Intervall [a,b] gelegenen Nullstellen der Interpo

lationspolynome von Lagrange-Hermite L(a,a,bif(x) und L(a,b,biflx)

untere und obere Näherungswerte für z. Diese Näherungswerte wer

den mit .den durch die Regula falsi und, das Verfahren.von Raphson

Newton bestimmten.~äherungswerteverglichen.

, .

K. Ritter: .Spline-Funktionen bei zwei unabhängigen Veränderlichen.

In der x,y-Ebene" seien 1m Rechteck R'die Gitterpunkte . (x ,y ) 80-. v l.l .

wie.die Mengen I(v,lJ)c{(i,j>li=O,.·•• ,m-1ij.=O, ••• ,n-ll} und die
." i· i· . . .

Zahlen' a J < ß J I " = 1, ••• , p, ,1.1 =' l, ••'.,q,. vorgegeben. In einern
\1\.1 - VlJ' .

geeigneten Hilbertraum H v~n auf R definier~en Funktionen wird
, . .

eine Funktion f(x,y) gesucht, ,die den ve~allgemeinerten +nterpo-

lationsbedingungen

,ai~j

i · f (x ,y ) <
ax ayJ v l.l

(i,j)eI(v,lJ) , V =?= 1 " • • • I P I lJ~ 1 , • 0 •. , q

genügt und ein gegebenes qua~ratisches Funktional minimiert. Als.

Lösung ergibt sich eine Spline-Funktion S(x~y), die .stückweis~

aus Polynomen 'in x und y besteht~ Die numerische Berechnung von

S(x,y) er~ordert die LöSung eines'endlich-dimensionalen, qua~ra

tischen Optirnierungsproblerns.

J·.B. Rosen: Error Bounds' for Nonrnonotonic Boundary Value Problems

The following type of problem i5 considered:

L [u] = f on n

u = 9 on an

U E B (appropriate· Banach space)
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where L is a linear (hut' not necessa'rily monotonie) differential.

operator. Assume a certain nonconvex programrning probl·ern'.has a'

bounded solution A. Let veB b~ an approximate solution of the

boundary value problem. Then abound. on Ilv-ulln i8 given in·

terms of A and the defect,

y(e) = (1-9) IIL[V]-f!ln~ellv-gllan'

Several 'numerical ~xamp.les are discussed.

1.. A .1.Schiop: Onthe convergenceof Galerkin' 8 perturbation method tti

Let X and Y be real Banach spaces, D a bounded .open,subset bf X,

D its c~osure in X, bdr(D) its boundary in X.

We 'show that for the generalelass of A-proper ~app~ngs (studied

by F ~ E. Browder and' W. V. '. p'etryshyn) ~sing. the, generalized degree,

for such mappings (introduced by F .'E •. Browder and ~.V. Petryshyn>.,

with respeqt to the given approximation scheme,: the Galerki~'s'

perturbation method cotiverges.

For fully continuous operators this was p~oved by G.U~ Vainikko.

Let T be an A-proper continu6us mapping fram D~to Y with respect'

to a given approximation scheme I and let y be a point cf Y-T{bdr . (D)J.

Let On = OnXn and let Tn = QnTlo • __
n

We shall.suppose that Deg (T, 0·, Y) =f. ,~O,:·'i ,then .the· equation T x = y

will have at least one solution. For the approximate equations.we

take

T x + S x = QnYon n (1)

.,

For fairly large n' the set Kn of solutions of eq~ation "(1) 1s not

empty and

sup ~(Xn,Ko) ~ o'as n + m

x n E Kn .

(K
O

1s the set of solutions of equation TX ~ Y).·
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'Es werden digitale Systeme. behandel t ,._ die sich durch lineare

Differenzengleichungen ml~ reellen·konstanten Koeffizienten be

schreiben lassen. Für solche' Systeme-läßt sich eine "rationale

-Ubertragungsfunktion H(z) mit reelle~,Koeffizientenals Quotient

d~r- z-Transformierten-von Ausgangsfolge und. Eingangsfolg~ an-
, -2 Q

. geben. Eine vorgegebene Wunschfunktion' soll mit IH(e J n ) I un-

ter Beachtung gewisser Toleranzsc~ranken approximiert werden.

Insbesondere ,wird der ,Entwurf eines Tiefpasses betrachtet·, 'bei

dem IIH(Sl) 1-11 ~ öl in [o,n p] und IH(Sl) I··~ 15 2 in [Os,0,.5J vor

geschrieben. i~t. Fü~ .dieses ~roblern werden die Standardlösungen

d~skut.iert, .von denen .insbeson,dere die interessiert, ,bei der in

heiden Intervallen eine gleichmäßige .Approx!m~tion '~rzielt wird.,

Es wird weiterhin der Einflu~ einer Diskretisierung der Koeffi

zienten betrach~et.'Dabei wird' an Beispielen gezeigt, daß' du~ch
" ...

,eine, Optimierung ,im diskreten Parameterraum Sätze von 'Koeffi-

zienten begrenzter Wortlange gefunden werden können, .mit denen

IH(Q) I das ~orgeiebene Toleranzschema erfüllt. Da~ gilt gege

·benenfa,lls auch dann, wenn mit durch ·,Rund~.ng gefundenen Koeffi

zienten das Tolera~zschemaverletzt wird.'

D.D. Stancu: Approximation of functions by means of a new class

.of ·pos'J.tive linear'· operators

Given a' sequence of polyrio~ials of degree ro, depending ,on a para-
, <00> . <w>, J.

meter w, (rm ), so that ~m (O)TO (m = 1,2, ••• ), by using the

Gregory~Ne~on interpolation formula one associates to each

function f, defined on an interval J; a ~inear operator defined ~y

< '"'> 1 ~ (_l)k x(k,-w) k' <'"'>
'(L w. f) (x) = L D Cf' ~ (x) f (x k)"
. m . CO~ w> (0) k=o k 1 w m m, .

Tm '

where x(ki~w) =x(~+w) ••• (x+(k-l)w), x kEJ and Dk 1s the kth
. ro, w

Nörlund difference quotient. Assuming that w ~ 0 and that
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<00> (0) > 0,CPm ..

for each k = O(l)m and xEi;J, (L~w»iS asequence cf ·positive

linear polynornial operators. These operators include as special

cases several known operators of Bernstein type.'
. <w>

In this work one investig~tes the operators Land one'gives an
. In

extension of' them in' the form of an infinite.se~ies, 'c6ntaining

asO special cases the operators of Baskakov, Favard-Szasz and

Meyer-König and ·Zeller.

G.D. 'Taylo~: Optimal starting approximati0ns fer iterative schemes

!..

In this'talk recent work done on 'the ·problem·cf initializing

certain. iterative schernes 1s discussed. Prese~tly, ·this.theory

has been applied to computer subroutines. for.square roets and

cube roots. Here we discuss these ideas in general, ,in~

dic~ting what has been done and what is still open.

H.' Werner: Tschebyscheff-Approximation mit einer Klasse rationaler

'Splines

Ein rationaler Spline s(x) sei eine Funktion,' die stückweise mit

einer rationalen Funktion ~bereinstimrnt und in den ·Knotenp~nkten

bis zu einer gewissen Ordnung stet~g differenzierbar isto Im vor

liegenden Fall sei·4er Zählergrad ~ 2, der Nennergrad <' 1 'und.
2 '. . .

S (X)EC .' Diese Klasse muB man ·abseh.ließen, will man Approxima-

tionstheorie treiben und zu E~istenzaussagen kommen. "Es entstehen

Funktionen,. die wieder stückweise rational' sind und in den Knoten

Sprünge der k-ten Ableitung (Knoten k-ter Art), k·~'1,2,3, auf

weisen können. Es können Intervallteilstücke (Intervalle. zwischen

benachbarten Knoten) auftreten, in denen die Funktion' linear ist,

während sie in anderen nicht ausgeartet. ist.
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Es gilt der übliche Charakterisierungssatz;

Die Funktion S (x) ist eine beste Approximation ·von f (X)EC [a,b] ,

wenn eine ~lterrtante der Länge 1+4-d(s) existiert. Dabei ist der
. .

Defekt d(s): = g-2-n1-n2 , -nk : = Anzahl der Knoten k-ter Art,

1: = Anzahl der Teilstücke von [a,b) und g die Anzah.1der Teil-
. .

stUcke, in denen s·.·linear ist _ Verfeinerungen dieser Aussage

sind möglich_.

L." Wuytack:' Ein Alternantensatz' z~r. rationalen Approximation mit

Nebenbedingungen für die Fehlerfunktion -.

'Ausgehend von einern Charakterisierungssatz wird ein Alternanten~

~atz bewiesen für die Minimallösung des folgen~en Appr6~imations

pro.b lerns :.

Es :s.ei X.-= [a,b] und fEe (X). Die Menge R bestehe aus' rationalen

Funktionen r = ~ mit q > 0, wobei p und q Elemente aus.endl~ch

dimensionalen Teilräumen von C(X) sind. Als· Maß für die" Abwei-

. qhung betrachtet manM(r-.f) =.suplw[x,~"(x)-f<'x)]I'~it ·reR, wobei·

. Weine verallgemeinerte GeWicht~funktionist (Moursund, 1966). .

Der Alternantensatz enthältals Spezialfälle die "klassi.sehen 11

.,- . Alternantensätze' für folgende Probleme: Gewöhnliche Chebyshev

Approximation, einseitige Chebyshev~Approximation,.Chebyshev

Approximation mit beschränktem Bereich fUr die annähernden Funk

'tionen ("restricted range approximation"), Chebyshev-App~oxima

tion rni t Interpola.tionsbedin"gungen 0

C. Geiger,' Harnburg

M. Hollenhorst, Erlan~en
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