
ETH Library

Theoretical and numerical aspects
of a general extension scheme
for quadrature formulas in one
dimension

Doctoral Thesis

Author(s):
Frey, Lorenz Robert

Publication date:
1990

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000568923

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000568923
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 9174

Theoretical and Numerical Aspects ofa

General Extension Scheme for Quadrature Formulas

in One Dimension

A Dissertation

submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE

of

TECHNOLOGY ZÜRICH

for the degree of

Doctor of Mathematics

presented by

LORENZ ROBERT FREY

Dipl. Phys. ETH

born May 10,1956

Citizen ofQuarten (St. Gallen)

aecepted on the recommendation of

Prof. Dr. J. Waldvogel, referee

Prof. Dr. J. Marti, co-referee ,

ADAG Administration & Druck AG

Zürich 1990



Abstraet

A systematie treatment of the question of existence and uniqueness of extended

interpolatory quadrature formulas is presented. For this purpose the algebraic

properties of quadrature ruies of the form

(d Qm - ttw*A.>+XXv/w
i-l j-0 i-1 j-0

are studied, where (j) denotes the j-th derivative of the sufficiently regulär
funetion f, and the numbers k, r( and Xj are prescribed. The numbers Wy, Vy, /, s-

and yj are considered to be free parameters.

It is shown that to any quadrature rule Q[.] having the form (1) there can be asso¬

ciated a Hessenberg matrix H in such a way that the parameters Wj-, v-j, x;, yf

characterizing Q[.] may be determined by solving the eigenvalue problem of H.

Theo, given a sequence of real numbers (moments) m„, the set of augmented

tridiagonal matrices is used to parametrize the set of all quadrature formulas

having the same algebraic degree of exaetness for these moments.

This allows to introduce the extended moment problem

(2) mn = Q[xn] for 0 <; n ¦£ £ij + 2£sj -1,
¦ i

and to derive necessary and sufficient conditions for the existence and uniqueness
of solutions of Eq. (2). In partieular, it is shown that there exists a critical value t*
such that Eq. (2) has no Solution if t:=Xrj-f-ZS4<t, and Eq. (2) has a unique

Solution if t=t or, under certain regularity conditions, if t>t.

Based on this result the minimal and the reduced-interpolatory extension scheme

for quadrature ruies in one dimension are introduced. These schemes are used to

formulate an algorithm for the construction of sequences of embedded quadrature
ruies starting with an arbitrary quadrature formula.

A numerical assessment of the algorithm is given, and results are presented for

weight funetions of classical orthogonal polynomial Systems.

From a detailed analysis of the Kronrod extension for general weight funetions

some existence and nonexistence results are derived for the Legendre, Hermite,

Laguerre and Bernstein-Szegö weight funetions.

FinaUy, a remark on extended rational approximation is given.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Existenz- und Eindeutigkeitsfrage von

erweiterten interpolatorischen Quadraturformeln untersucht Zu diesem Zweck

werden die algebraischen Eigenschaften von Quadraturregeln der Form

(i) qm=XXVto+XX viAi>
i-l j-0 i-1 j-0

untersucht. Dabei bezeichnet (j) die j-te Ableitung der als genügend regulär

vorausgesetzten Funktion f, und die Werte von k, r- und x; sind vorgegeben. Die

Grössen w-j, v-j /, s- und y- werden als freie Parameter betrachtet.

Es wird gezeigt, dass es zu jeder Quadraturformel Q[.] der Form (1) eine

Hessenbergmatrix H gibt mit der Eigenschaft, dass die Lösung des Eigenwert¬

problems von H die Werte der Parameter Wy, vy, xj, y- liefert, welche Q[.]

charakterisieren.

Mit Hilfe erweiterter tridiagonaler Matrizen wird anschliessend eine Parametri¬

sierung aller Quadraturregeln angegeben, welche für eine vorgegebene Folge
reeller Zahlen (Momente) m„ einen bestimmten algebraischen Exaktheitsgrad
haben.

Damit kann das erweiterte Momentenproblem

(2) mn = Q[xn] fDrO-SniJr,+2J^-lf
i i

eingeführt werden, und notwendige und hinreichende Bedingungen für die

Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen können hergeleitet werden. Es wird ein

kritischer Wert t angegeben mit der Eigenschaft: für fc=X»i+2)s-.<t* besitzt Gl. (2)

keine Lösung, für t=t genau eine Lösung und für t>t genau eine Lösung unter

gewissen Regularitätsbedingungen.

Mit Hilfe dieses Resultates werden zwei neue Erweiterungen für Quadraturfor¬

meln eingeführt: die minimale und die reduziert-interpolatorische Erweiterung.
Diese Erweiterungen werden anschliessend benutzt, um einen Algorithmus zur

Konstruktion von Sequenzen ineinandergeschachtelter Quadraturformeln zu

formulieren, der von einer beliebigen Quadraturregel ausgeht.

Es folgt eine Untersuchung der numerischen Eigenschaften des Algorithmus
zusammen mit Resultaten für die wichtigsten Systeme orthogonaler Polynome.

Eine genaue Beschreibung der Kronrod-Erweiterung für allgemeine Gewichts¬

funktionen wird anschliessend benutzt zur Herleitung einiger Existenz- und

Nichtexistenzresultate für die Legendre-, Hermite-, Laguene- und Bernstein-

Szegö-Gewichtsfunktionen.

Den Schluss bilden einige Bemerkungen zu erweiterter rationaler Approximation.


