
MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

'3~
Tag u n g s b e r ich t 3~/1968

. Ni,chtlineare Aufgaben der numerischen Mathematik

17.11. bis 22.11.1968

Die diesjährige Tagung über numerische Mathematik im Mathe

matischen Forschung~institut in Oberwolfach unter der Lei

tung der Herren Professoren Dres.L.Collatz (Hamburg) und

H.Werner (Münster) stand ganz im Zeichen der nichtlinearen

Probleme. Sowohl der überaus rege Besuch der Tagung (57 Teil

nehmer aus dem In- und Ausland) als auch die große. Zahl von

Vorträgen (24) zeigen, daß die Behandlung nichtlinearer Pro

ble~e in der numerischen Mathematik mehr und mehr in den' Mit-.

telpunkt des Intere~ses rückt. Diese Entwicklung ist durch

die Anforderungen der Praxis an den Nurneriker s~ark voran

getrieben worden und in allen Teilgebieten der numerischen

Mathematik zu spüren. Man wird in Physik und Technik immer

mehr dazu gezwungen, die früher fast ausschließlich b'enutz

ten linearen Ansätze zu nichtlinearen zu verfeinern,so daß

in nicht ferner Zukunft die nichtlinearen Aufgaben die li

nearen an Bedeutung wahrscheinlich weit übertreffen werden.

So waren bemerkenswerte Vorträge aus vielen Bereichen zu

hören: aus der Theorie der numerischen Lai~ng von nicht

linearen Glei6hungssystem~n bzw. Differenti~lgleichungs

systemen, aiJs· d·er· Approximations- und Int'e'rpolations'theo

rie, aus der Theori~, der nichtlinearen Optimierung uti~ aus

der Verkehrspl~nung.·Das Vortrags~rogramm wurde be~~ic~ert

durch an.regende Disk'u'ssionen und persönliche Ges'pI'äc'h~ so

wie durch die traditiqnelle Schwarzwaldwanderung (tand-

. wassereck) .

                                   
                                                                                                       ©



)

I

j

' •..

~ .. fi ......

, . ;H

··:·r·

........ "

'\' .
• p j ••• i"...:'. '.

\

a ~ ~ ••~ f.:

• "•• r ••~ .;" .. '

.;.:

:.1"'" :

i:)

• 0' ".: ~ ,;

j' :

:".:";:."
tI .,:•. _-

,.' ,', ,/

:" .'0:,.0

I ~.

..... ~• .:...:••~.~ I : ..... i......• .r .'" ; .....~ ••• !."

. :. .:,) ..:. :,:' . ...:;.-: '"".L." ......... - ::~ .....

.": .. : ~.~ : ~ ..\

~'
.", ... 1;. , ~'.; :". .~~.' ;:... :~.:. :..~

                                   
                                                                                                       ©



- 2 -

Teilnehmer

J.Albrecht, Berlin

H.Amann, Clausthal

R.Ansorge, Clausthal

T.Avenhaus, Karlsruhe

W.Börsch - Supan, Mainz

E.Bohl, Hamburg

D.Braess, Münster

E.Bredendiek, Hamburg

B.Brosowski, München

E.Bukovics, Wien

L.Collatz, Hamburg

B • De j 0 n, Z ü r ich·

R.Dussel, Karlsruhe

H.Feldmann, Hamburg

J.Frehse, Frankfurt

C.Geiger~ Clausthal

K.P.Hadeler, Hamburg

K.H.Hoffmann, MGnchen

.K. H. Holling, Münster

U.Hornung, Münster

D.V.lonescu, Cluj

H.J.Kornstaedt, Berlin

W.Krabs, Hamburg

P.Laasonen, Helsinki

P.Lancaster, Calgary/Basel

E.Mortensen, Darmstadt

H.Mayer, Würzburg

G.Meinardus, Erlangen

R.Mennicken, Köln

Vortragsauszüge

W.Niethamrner, Bochum

J.Nitsche, Freiburg

K.Nixdorff, Konstanz

G.Opfer, Hamburg

L.E.Payne, Cornell/Zürich

E.Popoviciu, Cluj

T.Popo~iciu, Cluj

M.Reimer~ Tübingen

P.Rieder, ~arlsruhe

W•Riha, vlien

B.Rothmeier, Karlsruhe

P.O.Runck, Clausthal

R.Schaback, Münster

F.W.Schäfke, Köln

E.Schmidt, Basel

B.Schmitt, Karlsruhe

A. Sehne ider, Köln

E.Schock, Bonn

J.Schröder, Köln

A.van der Sluis, Utrecht

H.J.Töpfer, Berlin

W.Tö~nig, Jülich

W.Velte,.Würzburg

H.J.Weini~schke, Berlin

W.Wetterling, Hamburg

H.Werner, Münster

K.Zeller, Tübingen

S.Zörkendörfer, Münster

R.ANSORGE: Konvergenz von Differenzenverfahren für quasi

lineare Anfangswertaufgaben

Courant, Isaacson und Rees bewiesen 1952 die Konvergenz gewis

ser Differenzapproximationen für Anfangswertaufgaben bei quasi

linearen hyperbolischen Differentialgleichungssystemen erster

Ordnung in einer Orts- und einer Zeitvariablen durch Majorisie

rung des globalen Ve~fahrensfehlers mittels einer für h ~ 0
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(h : Schrittweitenparameter) identisch verschwindenden Lösung

einer gewöhnlichen Differenzengleichung. Törnig (1963)·, bzw.

Törnig und Ziegler (1966), verallgemeinerten diese Methode auf

beliebige Differenzapproximationen für die gleiche hyperbolische

Aufgabe, wobei Törnig die majorisierende gewöhnliche Differen

zengleichung durch eine gewöhnliche Differentialgleichung er

setzt.

Nunmehr wird die Methode auf Anfangswert- (bzw. Anfangs-Randwert)

Aufgaben beliebigen Typs sowie beliebiger Ordnung bezüglich der

beliebig vielen Ortsvariablen
o

übertragen. Grundsätzliche Unter

schiede hinsichtlich des Konvergenzverhaltens zwischen halbli

nearen und quasilinearen Aufgaben werden hervorgehoben.

E.BOHL: Ober Fehlerabschät~ungenbei nichtlinearen Operator

gleichungen

Sei X ein reeller Vektorraum, welcher durch einen Archimed1schen

Kegel mit Ordnungseinheiten halbgeordnet sei. Wir betrachten eine

nichtlineare Aufgabe x = TX t wobei Teine Teilmenge von X in sich

abbilde. Unter einigen weiteren Voraus~etzungen, welche Existenz

und Eindeutigkeit .einer Lösung von x = Tx sichern, wird eion all

gemeines Verfahren zur Fehlerabschätzung angegeben, welches bekann

te Spezialfälle umfaßt.

~l D.BRAESS: Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung

Die Verteilung des Verkehrs auf die verschiedenen Straßen wird
l

.

diskutiert, wenn die Zahl der Fahrzeuge bekannt ist,' die zwischen

den einzelnen Punkten des Netzes unterwegs sind. Welche Wege arn

günstigsten sind, hängt nicht nur von der Länge der Straße, son~

dern auch von der Verkehrsdichte ab. Zu unterscheiden ist zwischen

der optimalen Verteilung, die für alle am günstigsten wäre, und

der kritischen, die sich einstellt, wenn jeder Fahrer den für ihn

selbst am günstigsten scheinenden Weg heraussucht. Letzterer ist

durchaus nicht immer optimal. An einem Netz mit vier Knoten (als

Beispiel) zeigt sich, daß sich bei einer Erweiterung des Straßen

netzes der Verkehrsfluß so verlagern kann, daß größere Fahrzeiten

erforderlich werden.

Die Existenz kritischer Ströme wird über den Zusammenhang mit

einem konvexen Programm bewiesen.                                   
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B.BROSOWSKI: Stetigkeitssätze für metrische Projektionen

Es sei R ein normierter Raum. Für jede Teilmenge V ~ R und für

jedes Element f E R definieren wir die Menge

ff f-v 11 }.= {v € V :
o = inf

V€V

Man nennt Pv die zu V gehörige metrische Projektion. Es werden

Stetigkeitseigenschaften der im allgemeinen mengenwertigen Abbil

dung Pv untersucht. Insbesondere wird der ~eweis der folgenden

Sätze skizziert.

Satz. Es sei V ~ R proximinal. Ferner sei PV(f) für alle f € R

kompakt. Folgende Aussagen sind äquivalent:

(A) Für alle f € R gibt es ein va E PV(f), so daß für alle v € V

die Ungleichung min ReL(v-v) < 0 gilt. (Verallgemeinertes
LEE 0

f-v
o

Kolmogoroff-Kriterium).

(B) Für alle f € R und alle r € R+ hat die mengenwertige Abbil-

dung

g ~>f + r+E(f;V) (g-PV(g»

einen Fixpunkt.

Ce) v ist eine ß-Sonne.

Satz. Es sei V eine Teilmenge eines endlichdimensionalen Geo

reflexiven Banach-Raurnes. Ist die metrische Projektion Pv ober

halb bzw. schwach oberhalb s~etig, so ist V eine ß-Sonne .

. Der Beweis ergibt sich aus dem vorhergehenden Satz mit Hilfe des

Fixpunktsatzes von KY FAN.

B.DEJON: Beweis der Konvergenz eines von K.Nickel vorgeschla

genen Verfahrens zur Wurzelbestimmung bei Polynomen.

Wendet man bei der Bestimmung von Polynomwurzeln die Cauchysche

Abstiegsmethode unkritisch an, so kann es passieren, daß die

Iterationsfolge gegen eine Nullstelle der A.blei tung konvergiert.

Dies läßt sich vermeiden durch schärfere Fassung gewisser Ab

stiegskriterien. Die so verschärfte Abstiegsmethode gestattet es

andererseits, noch sehr viele konvergente Varianten einzuführen.

Eine davon ist die von K. Nickel in Num.Math. 9 (1966), 5.80-98,

vorgeschlagene Methode.                                   
                                                                                                       ©
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J~FREHSE: Über nichtlineare elliptische Differenzengleichungen

und zugehörige Variationsprobleme

Mit Hilfe einer geeigneten Verallgemeinerung der direkten Metho

den der Variationsrechnung werden Aussagen über die Konvergenz

verschiedener Näherungsverfahren zur numerischen Behandlung von

Variationsproblemen vom TYP"J F(x,u, ~u , ... , amu )dx und der
aX 1 dXm _

n
zugehörigen Eulerschen Differentialgleichung angegeben. Ein wich-

tiges Hilfsmittel hierzu ist ein Ergebnis über die Unterhalbste

tigkeit von Variationsintegralen, das in Analogie zu entsprechen

den Resultaten von Morrey, Rothe und Serrin steht. Man erhält damit

die schwache Konvergenz einer großen Klasse von Differenzenappro

ximationen und des Ritzschen Verfahrens unter den aus der Varia

tionsrechnung ge~äufigen Voraussetzungen.

K.H.HOFFMANN: Metr'ische Projektionen auf Unterräume von Co[Q,H]

Es werden Stetigkeitseigenschaften des Operators Pv:Co[Q,H}-> ~(V)

untersucht, wobei Pv jedem Element f € C ·[Q,H] die Menge seiner Mi-o .
nirnallösungen bezüglich des Unterraumes V zuordnet. Wir erhalten

das .EIlgebnis ~ daß, Pv a.ls unterhalb stetig vorausgesetzt, die I~en

geN [ f J = /~ i x € Q : v ( x ) - v 0 ( x ) = 0 \ 0 f fe n ist, wob e i
v€Pv<f)

fEe [Q, 1-1] und·v Min irnallös ung an fist. Die Umk ehrung di ese·r
o 0e Aussage gilt, falls Pv oberhalb stetig ist, ebenfalls. Ein analo-

ges Ergebnis erhalten wir für beliebige normierte Räume. Eine Fol

gerung: Ist Q zusammenhängend, so gilt: Pv ist genau dann unterhalb

stetig, wenn V ein Tschebyscheff-Raum ist.

D.V.IONESCU: Über Adams' Verfahren

On deduit les formules d'Adarns pour l'equation y' = f(x,y) et pour
, - f( , (q-l» # d· 1 f 1 d dY - x,y,y , ... ,yen etu ~ant a ormu e e qua rature
xn +l n
f p(x)f(x)dx = .E Aif(xi)+R, avec les noeuds x o ,x l ""9x n
Xri 1=0

quelconques, mais x <x
1

< ••• <x < x 1 et avec le poids p(x) inte-
o n n+'

grable sur [xn,xn+1j et positive sur (xn,xn + l ), pouvant s'annuler
n+l - -

en xn ' 0u xn"+l. ~n supposant que f € C t Xc ,xn +11, on montre

que R = (_l)n+l fXn+f$(X)ff~jl)dX" et que la fonction $> 0
X o                                   
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,,(q) ( ,(q-l» =et a y = f x,y,y , ... ,y pour p(x)

sur (xo ,xn +1 >. On applique cette theorie a y' = f(x,y) pour p(x)=l

(x
n

+
1
-x)j

j !

j = o,l, ... q-l et on ades formules generales d'Adams. 11 resulte

des delimitations pour les restes de ces formules.

Pour y' = f(x,y), n = 5 et noeuds en progression arithmetique,

x 1 -x = h, en appliquant la formule d'Adams, ou la formule deo .
Nyströrn, 0u la formule basee sur la formule de quadrature de

Steffensen, on a IRI ~ KF 6h
7

, ou F6 est une constante liee a
l'equation differentielle et ou K < 0,3156, ou K < 0,3014,

ou K < 0,2929 successivement. 11 resulte queOla derniere forrnule

d'integration numerique est "meilleure" que les deuK autres.

W.KRABS: Dualität bei nichtlinearer Approximation

Sei X ein normierter Vektorraum (für den Vortrag wird X = ffim

gewählt). Zu vorgegebener nichtleerer Teilmenge W von X und

vorgegebenem Element x E X sei d (W) der Abstand von x und Wx
im Sinne der Norm von X. Ist nun n eine Familie von Halbräumen

in X mit

•
wc;. "-_.i Run d x f \.--.J R, ( 1 )

R € 'R, R € O{.

so folgt für das R zugeordnete System "'J = ~(l<.) von Hyperebenen

inf d (H) ~ d (W).
H€~ x x

Ist 1lt das System aller Familien 'R von Halbräumen in X mi t (1), so

folgt, falls d (W) = > 0 ist, die Dualitätsaussage
x

d (~1) = max i nf d (H). (2)
x ~€7Ut HE ~ ( Ie) x

Als Beispiel für die numerische Anwendbarkeit dieses nualitäts-

prinzips wird die diskrete rationale L -Approximation behandelt
p

und gezeigt, wie sich dort die Voraussetzungen (1) ohne großen

Aufwand realisieren las-sen. Für p = 00 läßt sich zeigen, daß man

in (2) anstelle von~fltGine einfach zu beschreibende Teilmenge

wählen und dafür dieselbe Behauptung aufstellen kann.
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Die Newtonsehe Methode zur Lösung eines Gleichungssystems f(x) = 0

.mit k Gleichungen in k Unbekannten setzt die Bestimmung aller Ab

leitungen erster Ordnung von f sowie die Umkehrung der Jaeobischen

Matrl.x J derselben voraus. Durch Übergang- zum Steffensen' sehen

Verfahren vermeidet man den ersten Nachteil

x 1 = x - X F-lf(x ); hierbei bedeutet X die Diagonalmatrix
n+ n n n n n

von willkürlichen koordinatenweisen Abänderungen in einer

11 f(x ) 11 -Umgebung von x und F die Matrix der zugehörigen Ver-n n n
änderungen von f(x). Auch die Matrixumkehrung kann vermieden wer-

den, wenn der Algori thmus einen. gle ichwert igen alternierenden

Schritt enthält: A +1 = A [2I-F X-lA 1, x 1 = x - A lf(x).n. n n n n n+ n n+ TI

In beiden Prozessen ist die Konvergenz quadratisch.

P.LANCASTER: Spektraleigenschaften von Operatorfunktionen

Wir geben eine Übersicht über einige neue Arbeiten über Spektral

eigenschaften der Operatoren definiert für alle komplexen Zahlen

A durch

= 2;i JD(A)-lD(A)dA,

r .
J

Q.
]:

wo Ao,A1, ..• ,A 1 beschränkte lineare Operatoren sind. Wir nennen

A einen Eigenwert~ wenn q * 0 existiert und D(A)q = 0 ist. Ist

A. ein Eigenwert und das Zentrum eines hinreichend kleinen Kreises
J

r., so definieren wir
J

.
wo D die Ableitung der Funktion D nach A ist. Diese Operatoren

haben besonders einfache Eige~schaften, falls A. ein einfacher Pol
-1 J

von D(A) ist. Zum Beispiel gilt:

P.D(A.)P. =
J. J ]

p . ,
J

2
Q. = Q.,

J )

?<.(P.) =
J

"x. (Q .) =
J

:r(D(A.».
]

Wir diskutieren auch die Definition der Jordansehen Ketten für D

und die Anwendung dieses Gedankens auf das Pr0blem de~ Existenz einer

L5~~ng dep_operatorgleibhung D(X) = o.
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H.MAYER: Abschätzungen für den Defektvektor der Lösung eines

linearen Gleichungssysterns bei Ungenauigkeiten in den Ausgangs

daten und numerische Auswertung dieser Abschätzungen.

die zugehörige

Formulierung des Problems:

Ax = .b, det A + 0 sei numerisch gegeben

x sei die explizit vorliegende Lösung.

'n: = {R= <r .. )llr .. t <'E};, J: = {f=
~J 1.J-

11 x 11 i sei eine beliebige Vektornorm ; 11 A 11 i

lub-Norrn.

Man betrachte die benachbarten Gleichungssysteme;

(A+R) (x+öx) = b+f R € ~ , f € ~.

J f. J < Ö }
1 -

Es sei IIA- 1RII. < 1 für alle R€ ~
J.

p. (A ,b, E, <5) : ~.= max J) ox:1 ...
1 R,f 1

Für die -gebräuchlichsten Normen werden Abschätzungen für die

Größe Pi(A,b,e,ö) angegeben.

Es wird gezeigt, wie sich diese Abschätzungen numerisch auswerten

lassen, falls die inverse Matrix A- 1 vorliegt~

Für det A * 0 gilt:rnin liAslI.
Ils 11.=1 ].

J

_ 1

Aufgrund dieser Relation lassen si~h Iterationsverfahren angeben,.

welche die Berechnung von Näherungswerten von 11 A-111 . sowie Struk
J.

turzahlen von A- 1 ermöglichen ohne Verwendung der inversen Matrix
-1

A •

G.MEINARDUS: Bemerkungen zur rationalen Approximation

Es werden Aussagen über die Minimalabweichung bei der polynomi

schen Approximation gnnzer Funktionen der Ordnung a bzw.

ganzer Funktionen der Ordnung a vom Typ A gemacht. Unter Annahmen

über die Nullstellen des besten Nennerpolynoms werden ähnliche

'Aussagen für rationale Approximationen gewonnen. Anschließend

wird als Beispiel geometrischer Konvergenz der Minimalabweichung

die Approximation von e- x auf (0,00) durch rationale Funktionen

behandelt.

_______________________________________--...01
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J.NITSCHE: Konvergenz des Ritz-Galerkinschen Verfahrens bei

nichtlinearen Operatorgleichungen

Es wird gezeigt, daß die Methode der Konvergenzabschätzung be

züglich verschiedener Normen beim Ritz-Verfahren fGr lineare

Operatoren im Hilbertraum (vgl. dazu Numer.Math. 11,346-348,1968)

auch unter gewissen MonotonievoraussetzunRen im Sinne von Minty

Browder bei nichtlinearen Operatoren anwendbar ist. Dadurch erge

ben sich Verbesserungen bekannter Fehlerabschätzungen bei der

numerischen Behandlung nichtlinearer Randwertprohleme.

K.NIXDORFF: 1. Nichtlineare Rechenmethoden der Peiltechnik

2. Bemerkungen zur Anwendung der harmonischen Balance

1. Es ist seit langem ohne umfangreichere rechnerische Auswertung

möglich, das Azimut einer einfallenden Welle experimentell zu

bestimmen, vorausgesetzt der Sender sendet genfig~nd lange auf

der gleichen Frequenz. Heute wird angestrebt, Azimut und Elevation

mehrerer gleichfrequenter einfallender Wellen zu bestimmen, auch

wenn die Sendezeiten extrem kurz sind. Außerdem soll die Peilge

nauigkeit erheblich gesteigert werden. Dies alles erfordert, daß

die anfallenden Meßdaten numerisch ver?rbeitet werden. Mathema

tisch gesehen handelt es sich dabei um die Auflösung nichtlinearer

gewöhnlicher Gleichungen, wobei keine Anfangswerte für Iterationen

zur VerfGgu~g stehen und um die ErrnittLu~g der Hauptmaxirna vori

Korrelationsfunktionen. Im Vortrag werden die entsprechenden

mathematischen Verfahren erläutert.

2. Abschätzungen bei nichtlihearen Schwingungen werden durch die

harmonische Balance wesentlich erleichtert. H.Leipholz bew'ies

1966 die Konvergenz der harmonischen Balance für eine umfangreiche

Klasse von Problemen. Dabei schloß er einen bestimmten Fall aus

seinen Untersuchungen aus. Der Vortrag skizziert die vom Verfas

ser gefundene Erweiterung des Leipholz'schen Beweises auf diesen

Sonderfall. Außerdem wird kurz darauf eingegangen, welche Ansätze

bei freien und welche bei erzwungenen Schwingungen am vorteilhaf-

testen sind.
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L.E.PAYNE: On improperly posed problems for non-linear diffe~en

tial equations

Some recently derived uniqueness and stability results for certain

classes of improperly posed problems in fluid dyn~mics and conti

nuum mechanics will be presented. The explicit apriori stability

inequalities which we derive lead to methods for obtaining bounds

for the unknown solution in each case. It it shown that non

linearity and change of type of the governing equations have litt

le effect in the classes of problems which are considered. In

particular one obtains results for transonic flows and for prob

lems in el~sti~ity. in which the energy is indefinite.

E.POPOVICIU: Nichtlineare Interpolationsmengen

Betrachtet man eine Kette von Interpolationsmengen von Funktionen

(1) F cF le ... CF k'n n+ n+

wobei n > 1, k ~ 1 und der Index j von F. die Interpolationsordnung

von F auf einem gegebenin Intervall ~,bi angibt, welches dassel-

be ist für alle vorkommenden Indizes j, so stellt man fest, daß die

Elemente der ~1enge F ., i = .1,2, ... ,k, (n+~-l)-valente Funktionen
, n+1

in bezug auf die Menge F sind. Der Begriff der n-Valenz einer
n .

Funktion in bez?g auf eine gegebene Funktionsmenge wurde vom Ver-

fasser in seinen Arbeiten fij~ den Fall untersucht, in welc~em man

'voraussetzt, daß die betrachtete Menge interpolierend von der Ord

nung n sei.

Definition. Ist Feine Interpolationsmenge n-ter Ordnung auf [a,b],n
so sagen wir, daß die auf [a,bJ stetige Funktion f zur Klasse

'e (F ; TI +1 ; +) (b z w. zur K1 ass e 'e (F ·,.n +1 · -) ) 1 < 1 .< k - 1, k > 1,
n· n ' , --

gehöre, wenn

1°. f,(n+l)-valent auf [a,b) in bezug auf" Fist;
n

2°. fällt f in den Putikten xl < x
2
<,.,<xn +1 au~ (a,b) mit einer

Funktion gaus F zusammen, so wechselt f-g sein Zeichen in den. n
Punkten x., und fex) - g(x) > 0 (bzw. fex) - g(x) < 0) für x>x •

1 n+l

Satz. Wenn f l € ~(Fn;n+l;+){bzw. ~(Fn;n~l;-», dann gehört das

Element der besten Approximation im Tschebyscheffschen Sinne,

auf [a,bl, aus der Menge Fn +k zur Klasse ~(Fn;n+l-l;+) (bzw.

te(r ,n+l-l;-»).
n
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Die Arbeit·enthält auch Ergebnisse über Differentialeigenschaften

von Funktionen, welche die Eigenschaften aus der Definition be

sitzen.

Über die Mengen (1) setzt man nicht voraus, daß sie linear seien.

T.POPOVICIU: B~merkungen fiber einen Mittelwertsatz von

Elena Moldovan (Popoviciu)

Der Ursprung der meisten Mittelwertformeln für reelle Funktionen

einer ·reell~n Veränderlichen ist die Formel

(x -xl}rxl~x2'••• 'x ;fl+(x' 1-x )rx 2 ,x 3 ,··.,x 1;f1
Cl L TI ~ n+ Cl - n+.;.

x n +1 -x 1

durch welche drei dividierte Differenzen für je n Punkte aus n+l

(verschiedenen) gegebenen Punkten x 1 ,x 2., ... ,x
n

+
1

gebunden sind.

Es seien

< x
2

< ••• < x
n+l

n+1 Punkte der reellen Achse und wir bezeichnen mit L (x) das
a

Lagrange'sche Interpolationspolynom der Funktion fex) zu den Inter-

pOlationsknoten x 1 ,x 2 '··· ,x l'x l'···sx 1·. a- a+ n+
Es gi 1 t dann (x ve rs ch ieden von deli Interpola t ionsknoten.)

(X
a

+1 -X
a

).(x-x l ) (x-.x
n

+1 )
= (L

n
+1 (x) - L1 (x»

(x-x )(x-x "1)(x l-x l )
Cl et+ n+

und es folgt das nun folgende wichtige Resultat:

Ist x > xn +1 so ist die Folge (La(x»::i stets monoton.

Dieses Resultat stellt die Mittelwertformel für die dividierten

pifferenzen dar.

Elena Moldovan hat in [li gezeigt, daß dieses Resultat auch im

allgemeinen Fall eines Interpolationssystems n-ter Ordnung gültig

bleibt.

Es werden weiter einige Bemerkungen bezüglich der in dieser Form

erhaltenen Mittelwertsätze. gemacht.

r- -,Ll1 MOLDOVAN (POPOVICIU), Elena "Asupra unei generalizäri a

no~iunii de convexitate". Studii ~i Cercetäri St.Cluj 6,65-73(1955).
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M.REIMER: Semidefinite Peano-Kerne stabiler Differenzenformen

Betrachtet werden Differenzenformen L der Gestalt

k
Ly = L

v=o

rn () ( ) p+l kL h~a ~ y ~ (x+vh) =~ f y(p+l)(x+ht)oP(t)odt,
v p.

~=o 0

P:Peano-Kern von L. Ist L stabil, so gilt p ~ m(k+l)+l

(Verallgemeinerung eines Ergebniss~s von.G.Dahlquist), und ist

überdies p = m{k+l)+l, so ist der Peano-Kern -abgesehen von

einigen nicht erfaßten Fällen mit m=l- semidefinit. Ist

p = m(k+l), L nichtnotwendig stabil, so gilt Entsprechendes, falls
alle .von E1ns verschiedenen Nulistellen des erzeugenden Polynoms

(0) (0) (0) k
Po = a O + als + ••• + a k S

in der Halbebene (-l)rnRe s < 0 liegen.

W.RIHA: . Optimale Stabilitätspolynome

Bei der Bestimmung einer optimalen Schrittweite h für Diskreti

sierungsv~rfahren zur Auflösung eines Systems von gewöhnlichen

Differentialgleichungen tritt folgendes Problem·auf:

Man bestimme in einem Polynom~

k . k-l
p(z,x): = z + Ql(x) Z +

unter Einhaltung gewisser Nebenbedingungen die Koeffiziente~der

Polynome Q derart, daß/für die Nullstellen z (x) von p gilt:v v

(u) Izv(x)1 ~ 1 (v=l(l)k) für ein möglichst großes Inter

vall l-a,O]Ja > O.

Das Problem ~lird für den Fall k=l gelöst (E.in.schrittverfahren)

wo 'die Bedingung (H) folgendermaßen lautet:

IQ(x)l < 1 für x € l-a-,01 ..

Q(x) kann dabei in der Form Q(x): = Ql_l(x)-xl Pn _ l (x) geschrie

ben werden, wo Ql-l fest vorgegeben ist und Ql-l(O) = 1,

Qi-l(O) > 0 gilt ..

Durch Anwe~dung gewisser Chebyshev-Approximationen zeigt man, daß

das ges uc ht e opt imale Polynom Q* (x) eindeut ig ist in l- a ,01. Gle ich~

zeitig erhält man ein numerisches Verfahren zur Berechnung von

Q~ (x) und von a.
Ferner werden gewisse Analogien zu den klassischen Chebyshev

Polynomen diskutiert.
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E.SCHMIDT: Stetigkeitsaussagen bei der T-Approximation mit

Exponentialsurnrnen

Betrachtet wird die stetige Abhängigkeit der Minimallösung von der

Funktion '. f~ bei der T-Approximation mit· der Familie

1 t.x
E : ={ L p.(x) e 1 , t. reell, verschieden, p.(x) ~ REx),

n -1 1 1 J.1=

1
L (~p.+l) ~ n}.

i=l 1

Ähnlich wie bei. der rationalen Approximation ist hierbei die Nicht

ausartung der Minimallösung entscheidend. Definitionen:

Die T-Approxirnation ist stetig im Punkt f: *(1) Die Minimallösung

Tf von f ist eindeutig, (2) Für jede Folge {f } mit Ilf -fll-> 0... rn ' . In

gilt bei beliebiger Auswahl einer Minimallösung Tf
m

von f
m

:

II·Tfm-Tfll-> o. Eine Funktion heißt n-normal, wenn ihre Minimal

lösung bezüglich E eindeutig ist und den Grad n besitzt. ,-n
Satz: Die T-Approximation ist stetig in jedem n-normalen Punkt.

Unter einer Voraussetzung über die Alternantenlänse ist die Norma

lität auch notwe~dig. Satz: Sei h Minimallösung von f, f ~ E
n

,

Grad k(h) von h kleiner als n, Alternantenlänge von f-h größer

gleich n + k(h)+l. Dann ist die T-Approximation im Punkt f nicht

stetig ..

A. van der SLU.IS: Upper bounds for the roots of polynomials

Far .rootbounds it is desirable

a) that they require little calculation

b) that they yield accurate results

c) that the results are' scale-invariant, i.e. that if fand gare

polynomials and the reots of f are y times those of g,'then the

roetbound for f should be ,fyltimes that of g.

Wellknown rootbounds are

1) Q(f)
.n

= Llailif ~ 1, Q(f)
1-

n n
:/Ila·lif<l

. 1
J.

Only the latter two are scale-invariant.

2) R(f) = Gershgorin's bound

3) S(f) = max [ 21 all, 21 a2/all , .•. ,21 an-1/an-21 , Ian/an-11 ]

4) T(f) = 2max~1 a! I with a' = , = a a' = a /2.
l. 1 a 1 ,· · · ,an - 1 n-l' n n

I·
I These bounds depend on the absolute values of the coefficients on1y

------------------------------------------------_....
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and will therefore he called absolute bounds.

FOr each absolute bound M(f) a sequence a1, ... a
n

with a
i
~ 0 and

n
Ia. < 1 can be given such that M(f) = max'~(la. I/a.), where the
1 1 1 1

prime indicates that the terms with a. : 0 are skipped for deter-
1

mination of the maximum. Conversely,"each such.sequence gives an

absolute bound.

If Q(f) = 1 then M(f) ~ 1 for any absolute rootbound M(f).

T(f) ~ 2M(f) for any absolute rootbound M(f). Therefore T(f) is

nearly the best absolute rootbound. Also. a good approximation fr6rn

above for T(f) can be easily calculated on a computer with standard

bina~y floating'point representation.

For a rootbound functional M the quantity mof(rn) = rn/inf{~(f)!M(f)=m},

where ~(f) denotes the greatest absolute value of the roots of f,'

will be called the maximum overestimation factor of M at m. This

quantity is ~(~2 - _1)-1' 1,4 n for any absolute rootbound. It is

1-!
~ m n for Q and R. if m is large. On the contrary it is oniy Irt

/2
·for Newton's bound va l -2a 2 if all roots are real. rar T it is 2n.

W.WETTERLING: Newton-Iteration bei Optimierungs- und Approxima

tionsaufgaben

Bei einer nichtlinearen Optimierungsaufgabe mit Zielfunktion F(x)

und Restriktionen ·f.(x) < 0 (j=l, ... ,m) ohne Konvexitätsvoraus~
J

setzungen über F, f. sind die lokalen Kuhn-Tucker-Bedingungen.
J

hinreichend für stationäre Punkte, ein~ Definitheitsbed~ngungvon

McCormick (1967) hinreichend für lokale Minima. l~ierfür wird ein

Beweis angegeben,· bei dem eine Kugel bestimmt wird, bezüglich der

das Minimum. sogar global ist. Weiterhin sichert die Beding~ng von

McCorrnick'die lokale Konvergenz eines Newton-Verfahrens zur itera

tiven Bestimmung der ·Minirnalstelle. Das Verfahren ist auch bei all

gemeiner~n Optimierungs- und Approximationsaufgaben anwendbar.
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'" vA· •K.ZELLER: Newton-Cebysev- pprox1maf1on

Das Heran-Verfahren (Newton-Verfahren) zur Bestimmung von

Quadratwurzeln ist so alt, daß man meinen könnte,es sei schon

seit langem vollständig durchdiskutiert. Tatsächlich ist aber

die Frage nach gijnstig~n Anfangsnäherungen erst in den letzten

Jahren genauer behandelt worden, unter anderem von Fike,

Moursund und Holzwarth. Es geht dabei insbesondere um folgende

Probleme: Einführung eines geeigneten Abweichungsmaßes, Berück

sichtigung der Zahl der Iterationsschritte , Eigenschaften .und

Bestimmung der besten Anfangsnäherung, Zusammenhänge mit der

rationalen Cebysev-Approximation. Erfreulicherweise kann man

heute alle diese Fragen ohne großen Aufwand befriedigend klären.

Man arbeitet mit dem relativen Fehler und modifiziert Ceby~ev

Approximationen bzw. Heran-Approximationen mittels geeigneter

Faktoren. So gelangt man zu optimalen Anfangsnäherungen f~r das

Heran-Verfahren und dann nach Iteration zu besten rationalen

Approximationen im Sinne von Cebysev.

G.Opfer, Hamburg
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