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Rostock. Math. Kolloq. �. 5 - 10 (1986) 

Wiadysiaw Kierat 

Die Arbeiten von Jan Mikusihs�i im Zei traum 1970 - 19851 

01A65 
28C05 
46F10 

In den letzten 15 Jahren konzentrierte sich die wiisenschaft
liche Tätigkeit von Jan Mikusihski vor allem auf zwei Probleme: 
die allgemeine Integraltheorie und die Folgentheorie der Di
stributionen, die er gemeinsam mit R, Sikorski begründet hat, 
Die Ergebnisse der wissenschaf t liehen Arbeit aus d_

iesar Zai t
wurden gekrönt von zwei Monographien: Theory of Distributions 
/7/ und The Bochner Integral /22/, Beide Bücher zeichnen sich 
durch eine originelle Behandlung der dort dargestellten Proble
me aus, Ein bedeutender Teil dieser Bücher wurde schon früher 
in verschiedenen wissens.chaftlichen Zaitschri ften publiziert, 
Die Dis�ributionentheorie ist eine erweiterte Fassung der Ar
beiten Von J, Mikusihski und R, Sikorsk�. The Elemantary Theory 
of Distributions I, Rozprewy Matematyczne 12 (1957), und Tha 
Elementary Theory of Distributions II, Rozprawy Mata■atyczne 
25 ·(1961), Diese zwei Arbeiten bilden den ersten Teil das·ar

wähnten _Buches, Der zweite Teil ist der Theorie der Faltung,
dan· temperierten und periodischen Distributionen sowie dar 
Fourier-Transformation von temperierten Distributionen gewidmet. 

.Die folganthaoratischa Darstellung von Distributionen erlaubt 
·as nicht, die Fourier-Transformation im S'-Raum als.einen zu
der Fourier-Transformation konjugierten Operator auf da■ S-Ra1111

zu definieren,_ In _der erwähnten' Monographie werden die ta■pa
rierten Distributionen als temperierte Ableitungen der quadra
tisch integrierbaren Funktionen erklärt, In dam Raum dar ta■pa
rierten Distributionen wurde eine natürliche Konvergenz von
Folgen eingeführt, die temperierte Konvergenz. Dia Ela■ente aus
dem Raum dar temperierten Distributionen sowie aus de■ Rau■ der
rasch abnehmenden Funktionen lassen eich in har■iteecha Reihen

entwickeln,

1 Im Jahre 1970 erhielt Prof, Jan Mikusiheki die Ehrendoktor
würde der Rostocker Universität, Dia vorliegende Arbeit gibt 
einen Oberblick über seine seither erechiananen Arbeiten, 
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Die hermiteschen Koeffizientenfolgen von resch abnehmenden 

Funktionen bilden einen gestuften Raum von Köthe, und die her¬ 

miteschen Koeffizientenfolgen von temperierten Distributionen 

bilden einen Kötheschen Stufenraum. 

Die natürliche Zuordnung von hermiteschen Koeffizienten zu den 

Funktionen bzw. Distributionen stellt einen linearen topologi¬ 

schen Isomorphismus dar. Beweist man daher Eigenschaften von 

Köthe-Räumen, at> bekommt man ihre Interpretationen für tempe¬ 

rierte Distributionen. Im Fall von Stufenräumen sind die starke 

und die schwache Beschränktheit äquivalent. 0. Mikusihski hat 

einen schönen Beweis dieses Satzes angegeben, der auf einem 

sehr erfindungsreichen Lemma über unendliche Matrizen beruht. 

Dieaes Lemma ist jetzt als Diegonalsatz bekannt. Der Diagonal¬ 

satz wurde von Mikusihski selbst sowie durch andere Mathemati¬ 

ker (Antosik, Brooks, .. /12/. /18/, /3/, /2/, /1/ ...) zum Be¬ 

weis von verschiedenen Sätzen aus der Funktionalanalysis und 

der Maßtheorie herangezogen, wo früher üblicherweise der Satz 

von Balte benutzt wurde. Diese Methode erlaubt es, in manchen 

Fällen allgemeinere Sätze zu bekommen, weil die Voraussetzung 

der Vollständigkeit durch eine schwächere Voraussetzung ersetzt 

werden konnte /А/. 
Mikusihski entdeckte die wichtige Rolle der regulären Distribu¬ 

tionenfolgen. Der Begriff einer regulären Folge war der Aus¬ 

gangspunkt zur Definition von regulären Operationen und von 

verallgemeinerten Operationen /14/. Operationen mit einem und 

mehreren Argumenten, die im Raum aller Distributionen stetig 

sind; sind regulär. Eine ähnliche Eigenschaft gilt auch für 

manche Unterräume von Distributionen, z. B. für den Raum der 

temperierten Distributionen. Ein Beispiel für f-reguläre Distri¬ 

butionen bilden die Distributionen, die mit der Faltung ver¬ 

tauschbar sind. Der Begriff einer verallgemeinerten Operation 

kann zur Erklärung von neuen Begriffen dienen, z. B. zur Defi¬ 

nition des Wertes einer Distribution in einem Punkt, zur Fixie¬ 

rung einer Veränderlichen oder zur Definition des Produktes von 

Distributionen, Die Einführung dieser Begriffe hat es erlaubt, 

eine einfache Lösung einer Gleichung der Informationstheorie zu 

erhalten /20/. 

6 



Als nächstes folgen einige Bemerkungen Ober die Untersuchungen 

von 3. Mikusihski auf dem Gebiet der Integrationstheorie. Es 

existieren zwei verschiedene Methoden, um integrierbare Funk¬ 

tionen und ihre Integrale zu erklären^ Sehr verbreitet ist der 

maß theoretische Zugang. In diesem Fall wird der Raum der Argu¬ 

mente der Funktionen als Ausgangspunkt gewählt, in dem eine Fa¬ 

milie von meßbaren Untermengen und damit zusammenhängend eine 

Familie von meßbaren Funktionen erklärt ist. Hier werden inte¬ 

grierbare Funktionen gemeinsam mit dem bestimmten Integral de¬ 

finiert, während P. 3. Oaniell /В/ und M. H. Stone (/С/, /О/, 
/Е/, /F/) einen anderen Weg gewählt haben. Das Integral ist 

dort ein lineares Funktional, das einige zusätzliche Bedingun¬ 

gen auf einem gewissen lineraren Raum L° von rollen bzw. kom¬ 

plexen Funktionen erfüllt, z. B. auf dem Raum der einfachen 

Funktionen Ober IRn bzw. über C0(Fn). Weiterhin wird der Raum 

L° mit Hilfe des Integrals Jzu einem Raum erweitert, so daß 

es die wesentlichen Eigenschaften des Lebesgueschen Integrals 

erhält. Der Zugang von Danlell und Stone ist allgemeiner als 

der maßtheoretische Zugang und wird zu diesem äquivalent, falle 

L° in Bezug auf f die Eigenschaft von Stone /С/ besitzt. 
3. Mikusihski hat bemerkt, daß die Methode von Oaniell-Stone 

modifiziert werden kann. Oer Ausgangspunkt für diese Modifika¬ 

tion ist der von ihm gefundene und für das Labesguesche Inte¬ 

gral bestehende 

Satz (3. M.): Eine Funktion f ist integrierbar im Sinne von 

Labesgue dann und nur dann, wenn eine Folge (fn) existiert 

(fn6L°), so daß gilt: 

о oo oo 
1 f (x) = ^ 1 fR(x) in den Punkten mit > ^ |f n(x)l < oo : • 

2° 

Diesen Satz verwendete 3. Mikusihski als Ausgangspunkt zur Defi¬ 

nition des Bochner-Integrals. Unter konsequenter Benutzung die¬ 

ser Definition entwickelte er eine sehr originelle Theorie des 

Bochner-Integrals /22/. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient 

die in dieser Monographie dargestellte Version des Substltutlons- 
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Satzes. Man setzt nicht voraus, daß das Integral auf einer of¬ 

fenen Menge gebildet wird und die Transformation ein Diffeomor- 

phismus ist. sondern man fordert nur, daß die Menge meßbar und 

die Transformation umkehrbar sei und eine volle Ableitung hat 

/22/, In den letzten siebziger 3ahren lenkte 3. Mikuslhski im 

Zusammenhang mit einigen Problemen der Operatorenrechnung sein 

Interesse auf eine allgemeine Konvergenztheorie. Insbesondere 

interessierte er sich für Probleme der Erweiterung der Konver¬ 

genz, die mit der Urysohnschen Bedingung verbunden sind. Mit 

diesem Thema haben sich zusammen mit 3. Mikuslhski die folgen¬ 

den Mathematiker beschäftigt: P. Antosik, 3. Burzyk, A. Ka- 

mihski, Cz. KliS, P. Mikuslhski und Z. Tyc. 

Es soll noch besonders betont werden, daß sich 3. Mikuslhski 

auch für solche mathematischen Probleme interessierte, die aus¬ 

serhalb der Mathematik auf treten,z. B. in der Physik, der Tech¬ 

nik oder sogar in der Musik. Im Zusammenhang mit gewissen Pro¬ 

blemen der Photographie hat sich 3. Mikuslhski mit der Strah¬ 

lenberechnung bei optischen Instrumenten befaßt. Auf diesem Ge¬ 

biet hat er zusammen mit K. Skbrnik eine Reihe von interessan¬ 

ten Artikeln publiziert /24/. /29/, /30/, /31/. /32/. /34/. 

Zusammenstellung der von 3. Mikuslhski in den 3ahren 1970-1985 
veröffentlichten Arbeiten und Bücher. 

/1/On some theorems in functional analysis. Bull. Acad. Polon. 
Sei. 18, 3, 151-154 (1970) (gemeinsam mit 3. К. Brooks) 

/2/A theorem on vector matrices and its applications in measure 
theory and functional analysis. Bull. Acad. Polon. Sei. 18, 
4, 193-196 (1970) 

/3/ On an theorem of Nikodym on bounded measures. Bull. Acad. 
Polon. Sei. 19, 6, 441-444 (1971) 

/4/ On partial derivatives. Bull. Acad. Polon. Sei. 20, 11, 
941-944 (1972) — 

/V Weak integrals defined on Euclidean n-space. Studie Math. 
64, 501-505 (1972) (gemeinsam mit 3. К. Brooks) 

/6/Temperierte Ableitungen und temperierte Distributionen. 
Beiträge Anal. 4, 139-143 (1972) 

/7/Theory of Distributions, The Sequential Approach. Amsterdam, 
Warszawa 1973 (gemeinsam mit P. Antosik and R. Slkorski) 

/8/ Stale Eulera. Wiedom. Mat. 16^, 1-11 (1973) 

/9/0 pochodnych czgstkowych i pelnych. Wiadom. Mat. 16. 23-25 
(1973) — 
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ДЦ/ On the Daniell integral. Bull. Acad. Polon. Sei. 22, 2, 
161-164 (1974) 

/IV On the entropy equation. Bull. Acad. Polon. Sei. 22, 3. 
319-323 (1974) (gemeinsam mit A. Kamihski) 

/12/ A lemma on convergence. Bull. Acad. Polon, Sei. 22, 9, 
903-907 (1974) 

ДУ On Hermite expansions of and Дт. Ann. Polon. Math. 29, 
2, 167-172 (1974) X ,X| 

/14/ Iterated operations on distributions. Bull. Acad. Polon. 
Sei. 23, 1, 23-25 (1975) 

/16/ On full derivatives and on the integral substitutions for¬ 
mula. Accad. Naz. Lineal, Problem! Attuall di Scienzza, 
217. 377-390 (1975) 

/16/ 0 twierdzeniu Staudta-Darboux. Wydawn. Szkolne 1 Pedagog. 
Matematyka, No. 5/6, 1975, 332-339 (gemeinsam mit К. Sk6r- 
nik) 

ДѴ Convergence and locally convex space. Bull. Acad. Polon. 
Sei. 23, 11, 1171-1173 (1975) 

Д8/ The Kernel Theorem for Kothe’s echelon space. Bull. Acad. 
Polon. Sei. £3, 9, 951-954 (1975) (gemeinsam mit P. Antosik) 

/1У Teorija obobSÄennych funkeij: sekvencial'nyj podchod. 
Moskva 1976 (erweiterte Ausgabe von /7/ in ruse. Sprache) 

/20/ Distributional solutions on information theory I. Ann. 
Polon. Math. 36, 101-110 (1978) (gemeinsam mit A. Kamihski, 
PI. KannappanT" 

/21/ Liczby naturalne 1 ich aksjomatyka, Wiadom. Mat. 19. 
136-140 (1976) (gemeinsam mit P. Mlkusifiski) 

/22/ The Bochner Integral. Basel, New York 1978 

/22/ Urysohn's condition and Cauchy sequences. Trudy Seminars 
S. L. Soboleva 1978, No. 1, 122-124 (gemeinsam mit 
C. Ferens) 

/24/ 0 przyrzgdach optycznych osiowosymetrycznych. Wroclaw 1979 
(gemeinsam mit К, Skbrnik) 

/25/ Algebra of convergence. In: Antosik, P. , Gähler, U. , 
Mikusihski, 0., and Novak, 0. (Eds.): Proceedings of the 
conference on convergence, held in Szczyrk, Poland, Oct, 
22-27, 1979. pp. 81-83(1980) (gemeinsam mit P. Mikusihski) 

/26/ Czy pojecle liczb naturalnych warto opierab na teorii 
mnogo&ci? Wydawn. Szkolne i Pedagog. Matematyka, No. 4, 
1981, 219-221 

/27/ ObobSCennye funkeii i ich primenenija w matematlSeskoj 
fizike. Moskwa 1981 

/28/ Quotients de suites et lours applications dans l'analyse 
fonctlonelle. Comptes Rendus Acad. Sei* Paris, 293, 463-464 
(1981) (gemeinsam mit P. Mikusihski) 

/29/ Modelowanie matematyezne w optyce (cz¢86 I). Wydawn. 
Szkolne 1 Pedagog. Fizyka w Szkole, No. 3, 1982, 131-139 
(gemeinsam mit К. Skbrnik) 
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/30/ Modeiowanie matematyczne w optyce (czg&b II). Wydawn. 
Szkolne i Pedagog. Fizyka w Szkole, No. 4, 1982, 195-201 
(gemeinsam mit K. Skbrnik) 

/31/ 0 zalemaniu promleni Swietlnych na powierzchni wody. 
Wydawn. Szkolne 1 Pedagog. Fizyka w Szkole, No. 4, 1983, 
219-222 (gemeinsam mit K. Skbrnik) 

/32/ On the refraction of light in the water level. Zeszyty 
Nauk. Politech. Slgsk. Mat.-Flz. 42, 183-188 (1983) (ge¬ 
meinsam mit К. Skbrnik) 

/33/ Operational Calculus', Volums I, 2nd Edition. Warszawa, 
New York 1983 

/34/ Gdzie w wodzie znajduje sig przedmiot? Wydawn. Szkolne 1 
Pedagog. Matematyka, No. 1, 1985, 24-27 (gemeinsam mit 
К. Skbrnik) 

/35/ Oyskusje nad terminologia i Symbolik; matematyczna. Wisdom. 
Mat. 26, 111-115 (1973) 

/36/ Hypernumbers, Part I: Algebra. Studia Math. 77, 3-16 (198¾ 

/37/ Hypernumbers. Santa Barbara, California 1983 

/38/ On the Foia§ Theorem on convolution. Bull. Acad. Polon. 
Sei. 33, 285-288 (1985) 

/39/ On the logarithm of the differential operator. Real Analy¬ 
sis Exchange (in Vorbereitung) 

/40/ A remark on functionals in the space of continuous func¬ 
tions. Bull. Acad. Polon. Sei. (in Vorbereitung) 

/41/ 0 twierdzeniu Titchmarsha, Foiaga 1 о aproksymaeji 
przasunigeiami, Wisdom. Mat. (in Vorbereitung) 

Literatur 

/А/ KliS, Cz.: An example of non-complete normed 
Acad. Polon. Sei. Ser. Math. Astronom 
415-420 (1978) 

/8/ Daniell, P. О.: А general form of inteoral 
19, 279-294 (1917-1918) 

/С/ Stone, M. H.: Notes on integration. I Proe 
Sei. 34, 336-342 (1948) 

/0/ Stone, M. H.: Notes on integration, II Proe 
Sei. 34, 447-455 (1948) 

К space. Bull. 
Phys. 26, 

Ann. of Math. 

Nat. Acad. 

. Nat. Acad. 

/Е/ Notion integration. III. Proc. Nat. 

/F/ ^on..^.HgNote^on^lnt.gr.tlon, IV. Proc. Nat. 

einaegangen: 29. 04. 1986 Anschrift des Verfasser«. 

Acad. 

Acad. 

Doz. Or. W. Klerat 
Polskiej Akademii Nauk 
Institut Matematyczny 
Oddzial w Katovicach 
Wieczorka 8 
40-013 Katowice. VR Pol„n 10 



Rostock. "8th. Kolloq. �. 11 - 18 (1986) 03020 

-OSMO 

Die t linde LSI! 

Ein Kriteriu■ fOr den Nachweie der Abzlhlberkeit gewieeer Teil
verbinde des Verbendes der ebgeechloaeenen Mengen von Funktio
nen der k-we�tigen Logik 

Sei Ek • {0,1, ••• ,k-1J, k � 2, P� die Menge aller n-etelligen 

Funktionen fn, die des n-feche kerteeieche �rodukt 

Ek x ••• x Ek •1 E� in Ek abbilden , und Pk :• U P�. Zuee■■en
� n�1 

■it den Operationen 

- U■ordnen von Variablen,
- Identifizieren. von Variablen,
- HinzufOgen von fiktiven Variablen und
- Eineetzen von Funktionen .in Funktionen 

(bekanntlich (siehe z. B. /5/) euedrOckbar durch gewteee ele-,
■entere Operationen ;, '(, A, 'v, N) bildet P

k 
eine Algebra, d■-

lich die Algebra der Funktionen der k-wertigen Logik oder die
(volle) Funktionenalgebra Ober Ek. Die Menge aller ■ittele �.
't, .6, 'v, N aus Funktionen einer Men·g• A. ( 4i Pk) in endlich vie,
len Schritten konetruierberen Funktionen wird ■it [A) bezeich
net und Menge aller Superpoeitionen Ober A genannt. Iet.A=-(AJ, 
eo heißt A (4i Pk) ebgHchloee·ene· Menge oder Teilkl•••• von Pk.
Die Menge aller Teilklaeeen von Pk bildet zuea■■en ■it der ■en
gentheoretiechen Ihklueion einen Verband, der hier ■it Vk be
zeichnet. wird. Weiter eei Vk(A) , • {BE. vk I B '- i'} fOr A E. vk.

Bekanntlich iet v2 (beetehend aue abzlhlbar vielen Ele■enten)
eeit den Arbeiten von E. L. Poet (u■ 1920, 1941) bekannt. FOr 
k � 3 gibt H dagegen ko•tinuu■-viele Teilklaeeen von Pk, wie
■an durch dee Auffinden von ebgeechloeeenen Mengen ■it unend
lichen Beeen be-ieen konnte. Nlhere Angeben dazu eowie zu. -1-.
teren hier nicht nlher erlluterten Begriffen und Bezeichnungen
entneh■e ■an /5/.
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Nachfolgend soll ein Kriterium vorgestellt werden, dessen An¬ 

wendung es ermöglicht, ohne konkrete Bestimmung der Elemente 

von V^(A) für gewisse А die Beziehung |Vk(A)l* ^ nachzuweisen. 

Die Idee dazu stammt aus der Arbeit /4/ (Beweis von Theorem 3) 

von I. A. Mal'cev. 

Satz 1 (Abzählbarkeitskriterium)s 

Sei А eine Teilklasse von Pk (oder eine Algebra mit abzählbar 
vielen Elementen), auf der eine Halbordnungsrelation 3 defi¬ 

niert werden kann, die folgende drei Eigenschaften hat: 

1) Für beliebige f und g aus А gilt 
f 4 g *=Ф [f] C [gj; 

2) jede Kette bez. 3 ist wohlgeordnet, d. h., jede Kette bez.^ 

hat ein minimales Element; 

3) jede Antikette bez. Ä besteht aus endlich vielen Elementen. 

Dann hat А höchstens abzählbar viele verschiedene Teilklassen. 

Beweis: Bezeichne В eine abgeschlossene Teilmenge von А und sei 
G die Menge der (bez. 3) minimalen Elemente von A\B. Wir bewei¬ 

sen zunächst, daß G die Menge В eindeutig bestimmt. Sei f eine 

beliebige Funktion aus A. Folgende Fälle sind möglich: 

Fall 1: In G gibt es eine Funktion g mit f ■< g. 

Dann ist f aus B, da für f jt В die Funktion g kein minimales 
Element aus A\B wäre. 

Fall 2: In G existiert eine Funktion g mit g 3 f. 

Wegen gif und Voraussetzung 1) ist g eine Superposition über 

f. Also kann f nur zu A\B gehören, da geA\B. 

Fall 3: Alle Funktionen aus G sind mit f bez. 3 unvergleichbar 

oder G » JJ. 

Wegen Voraussetzung 2) kann dieser Fall nur alntreten, wenn f 

aus В ist. 

Folglich bestimmt G die Klasse В eindeutig. 

Die Menge G bildet bez. ä eine Antikette und ist wegen 3) eine 

endliche Menge. Dede Tellklasae В von А ist also durch eine 
endliche Teilmenge G von А definiert. А enthält offensichtlich 

abzählbar viele Elemente. Folglich gibt es nur abzählbar viele 
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Möglichkeiten für G und dealt euch nur höchetene ebzöhlber vle- 

Д.6 abgeschlossene Teilmengen von A. □ 

Bezeichne о eine Operetion Ober E^ alt den Eigenechef ten: 

e) Ve, b, c6Ek: eo(boc) » (aob)oc; 

b) Ve, b 6 Eg : eob • boe, 

c) 3r »1: (VeeE^: aoao...oa - a). 

(l+r)-mal 

Oie Eigenschaften a) - c) sind z. B. erfüllt, wenn (E^.o) eine 

abelsche Gruppe oder xoy :■ аах^(х,у) bzw. xoy :■ віп^(х,у) 

(g Halbordnungsrelation, für die aax bzw. min existiert) 1st. 

Mit Hilfe von о 186t eich für ein ■ UN \ {0\ eine Teilmenge 

K(a,o) von Pk wie folgt definieren: K(a,o) ■ VJ Kn(a,o) und 
* nil 

f° 6Kn(l,o) 'K-'i1 

f(x) - fo(fl(*l.V^V^+l’ ■w*' 

ft(xn1+...+nt_1+l.xn))' 

Oie Menge K(m.o) 1st i. a. nicht abgeschlossen, enthalt jedoch 

bei geeigneter Wahl von а und о eine Reihe von interessanten 
abgeschlossenen Mengen wie z. B. die Menge der linearen bzw. 

quasilinearen Funktionen von P^. 

Satz 2: Eine Teilklasse А von Pk, für die ein а £ IN \ £oj und 

eine Operation o, die a) - c) erfüllt, mit А & K(a,o) existie¬ 
ren, hat nur abzahlbar viele Teilklassen. 

Beweis: Zua Beweis werden wir auf K(a,o) eine Halbordnungerela¬ 

tion 3 definieren, die die Eigenschaften 1) - 3) von Setz 1 hat, 

womit Setz 2 aus Setz 1 folgt. 

Oede Funktion fne.K(n,o) ist durch die Angabe des Tupele 

(fQ,f£....,ft) eindeutig bestimmt. Dieses Tupel werden wir mit 

y(f) bezeichnen. Zwei Funktionen ffg mit 

“ (fio'^il'***,fit1^' 1 “ 1'2, heißen genau denn g-äqul- 
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valent, nenn eie folgende drei Bedingungen erfüllen: 

f10 “ f20: 

2* lfll.fltj} ■ if21.f2t2}; 

3. Wenn f in (fn.flt^) genau q-mal vorkommt, dann findet 

man eine gewisse ganze Zahl s. so daß f in (*21'•••,f2t2^ 

genau (s-r+q)-mal auftritt (r bezeichne dabei die kleinste 

Zahl, für die о die Bedingung c) erfüllt). 

Die Faktormenge K(m,o)/s ist offensichtlich endlich. Ihre Ele¬ 

mente bezeichnen wir mit , K2, ..., Ky. 

Auf dem Mengen . Кц läßt sich eine Halbordnungsrelation 

i wie folgt definieren: 

Für Funktionen f^, *26К1' i 1,. . . , uj . mit 

. (fi0.fit ) schreiben wir f^ - f2 genau dann, wenn 

für jedes f, das in (fj^.....flt^) J^al und in (f21.... ,f2t ) 

j2-mal auftritt, stets jx ä j2 gilt. 

Diese Halbordnungsrelation erfüllt die Bedingung 1) von Satz 1, 

da man, falle f - g ist. die Funktion, f aus g durch Umnumerie¬ 

ren gewisser Variablen und Identifizieren von Gruppen von Va¬ 

riablen aus r-q + 1 (q»l) Elementen wegen der Eigenschaft c) 

von о erhält. 

Eigenschaft 2) aus Satz 1 ist offenbar ebenfalls erfüllt. Es 

bleibt also noch zu zeigen, daß jede Antikette aus Funktionen 

der Menge K(m,o) bez. ^ nur aus endlich vielen Elementen be¬ 

steht. 

Auf W Pb läßt sich eine totale Ordnung einführen. Für 
1-1 R 

g>(f) - (fQ.ft) vereinbaren wir, bez. dieser Ordnung mit f± 

die kleinste Funktion aus {fj,....^}. mit f^ die kleinste 

Funktion aus {*i*••••ft}\[fi }' ••• und eit die grüßte 

Funktion aus |f%.ft\ zu bezeichnen. Wenn f^ in (f1,...,ft) 
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genau bj-mel auftrltt, j » 0,1....,0, so sei 

oc(f) « <bQ,b1.be>. Ferner gelte D± » |a(f) 1 f €, 

1 - 1.2.u. Auf 0^ laßt eich eine Halbordnungsrelation de¬ 
finieren. Wir vereinbaren, genau dann *(f^) 4 a(f2) zu setzen, 

wenn fj S f2 ist. 

Die halbgeordneten Mengen K^ und 0^ sind zueinander isomorph, 

i - 1.u. Für den Abschluß unseres Beweises genügt es folg¬ 

lich nachzuweisen, daß eine beliebige Teilmenge C von (be¬ 

stehend aus paarweise unvergleichbaren Elementen) endlich ist. 

Besteht C nur aus Tupaln der Länge 1, so 1st C offensichtlich 

eine endliche Menge. Angenommen, unsere Behauptung 1st für Tu- 

pel der Länge s bewiesen und alle Tupel von C haben die Länge 

a +1. Wir wählen in C ein gewisses Tupel <bQ,...,b8> aus und 

zerlegen nach diesem Tupel die Menge C auf folgende Waise in 

endlich viele Klassen: Zur ersten Klasse sollen alle die Tupel 

gehören, deren erste Koordinate 1 ist, zur zweiten Klasse alle 

Tupel, deren erste Koordinate 2 ist, .... zur (bg-l)-ten Klasse 

gehören alle Tupel, deren erste Koordinate bQ-i 1st. In der 

bg-ten Klasse sollen alle die Tupel liegen, deren zweite Koor¬ 

dinate 1 1st und die nicht zu den schon definierten Kleeeen ge¬ 

hören, usw. Da sämtliche Tupel aus C unvergleichbar eind (d. h. 

för (bg.b*> / <bg,...,b8) aus C existieren stets gewisse 

i/j mit bj <b^ und bj> bj), sind ln den oben beschriebenen 

Klassen sämtliche Elemente aus C \{<bg....,b#>} enthalten. Nach 

Voraussetzung besteht jede Klasse aus nur endlich vielen Ele¬ 

menten, Folglich ist auch C eine endliche Menge, womit der Be¬ 

weis des Satzes abgeschlossen ist.О 

Unmittelbare Folgerungen aus dem eben bewiesenen Satz sind 

Theorem 3 aus /4/ und dar Satz aus /1/. 

Abschließend sollen fOr einige bekannte abgeeohloeeene Mengen 

bzw. deren unmittelbare Verallgemeinerungen mit Hilfe von Satz 1 

und 2 dis Mächtigkeiten ihrer Tellklaaeemverbände ermittelt wer¬ 

den. 
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Zunächst die Definitionen dieser Mengen: Sei 

4 - «""к I 3"0.an*4 ! 

f(*l.xn> " aO + ^ alxl mod k} 

die Menge der Unseren Funktionen von Pk (/8/). 

Für к » pm (p prim, m&l) lassen sich bekanntlich auf E Opera- 
P 

tlonen + und • so definieren, daß (E „.+.•) К ein Körper let, 
P 

wobei für beliebige x, у 6 К und beliebiges 1 (x+y)p - xp + yp ; 

xp - % und X♦ ■.. ♦ X « О gilt (siehe z. B. /7/). a bezeich¬ 

ne dann die aus /7/ stammende abgeschlossene Menge der quasi- 

linearen Funktionen von P m: 

Weiter sei (ln Verallgemeinerung einer Klasse aus /4/ bzw. 

nach /3/) 

Mk :- Vj|fn £Pk I 3fA.fn&(Pol S)1' 

f(xl.xn) - fi(xi)v ... vf2<xn)}' 

(-[(Pol g)* О [maXgj] , siehe /3/), 

wobei g die totale Ordnungsrelation 0*1 4...4 k-1 auf Efc be¬ 

zeichnet und xvy meXg(x.y) sei, und 

4.2 " W{fn6Pklf £K]v(3f0.fn£pj: 

f(x1,...xn) - f0(fl(xl> +.” + fn(xn> "od 2)} 

für 2 <k. 

Satz 3: Es gilt 

für quadratfreies к (/8/), 

sonst, 
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und 

lVk^Lk,2^ " %0 

für ■ ■ 1, 

sonst, 

für к » 2, 

sonst 

(/4/). 

Beweis: Die Endlichkeit des Verbandes der Teilklassen von Lg 

für quadratfreies к wurde in /8/ bewiesen. Da K (p prim) 

bekanntlich Isomorph zu Lp ist, folgt ІѴр(/р %)l< ebenfalls 

aus /8/. |Vg(M2)| ist offenbar 9. 

Für die restlichen Fülle ergibt sich aus Satz 1 und 2 unmittel¬ 

bar, daß die zu betrachtenden Verbände höchstens abzählbar vie¬ 

le Elemente enthalten. Für den Nachweis der Unendlichkeit der 

Verbände definieren wir zunächst gewisse Teilklaesen von Pg. 

Falls к nicht als Produkt lauter verschiedener Primzahlen dar- 

gestellt werden kann, existiert ein t 6Eg\ {0} mit t2 • 0 

(mod к). Die Menge 
n 

At !* ^[f"£Ll<i3el.8n6Ek: f(*l.xn> • 1 • ^reixi "od k) 

ist offenbar eine Teilklasse von Lg. 

Mit Hilfe der oben angegebenen Eigenschaften der Elemente 

x.yeK prüft man leicht die Abgeschlossenheit der Teilmenge 

von oE _ nach . 

p" 

Mit Hilfe von ua(x) 
r a, falle x»k-l 

I О sonst 
und П €.{+,v} , wobei 

( X + у mod 2, falls О * +, 
X □ у :» ) 

ImeXg(x.y), falls a- v 

sei, läßt eich eine Tellklasse von Lg 2 bzw. Mg wie folgt defi- 
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nieren: 

CD " '^{fr'ePk13a1eE2 !f(Xl-"--Xn) ■Uei(x1)o 

Die oben definierten Teilklaseen At, B, CQ bzw. C+ 

(k nicht quadratfrei), <£ m (m>l), Mk (k*3) bzw, 

von Lk 

Lk,2 (к ЬЗ) 

haben nun die Eigenschaft, daß sich bei der Superpositionsbil¬ 

dung die Anzahl der wesentlichen Variablen der dabei beteilig¬ 

ten Funktionen aus jeweils einer Klasse nicht erhöht, womit А , 

В, Cv und C+ keine endlichen Basen besitzen. Hieraus ergeben 
sich dann unmittelbar die restlichen Behauptungen von Satz з.ц 
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Ivan Stojmanovi� 

Clasaification of the set of three-valued logicel functions 
pres.erving the· set Lo, 1} 

1. Introduction

The set of k-valued logicel functiona, 1.e. teye union of all 
the functions ff: {0,1, ••• ,k-l} n ➔ {0,1,.�. ,k-ll for 
n • 0,1,2, ••• J ia denoted by Pk. A sub8et F of Pk 18 seid to be

closed if �t doas not yield a function which ia not in F by 
11eans of superpositiori (e�g. &8a /3/) among function9 in F. 
A clone F 18 a aubaet of Pk containing the projection functiona.
x1 _end clo�ed.with respect to superposition. For clonea F end H
such thet F c H (_proper. incluaion), F is an H-■axi■a'l clone if-' 

there ia no clone· G such that F c G c H. A aubaet of functions in 

H (for clonea H_c Pk) is complete i,f every function in H can be
repreaented as a superposi.tion of the aleiaente of the aet. If 
the nuilber ■ of the H-■exi■al clone• ia finite then a subset of 
functiona ia complete in H iff it ie' not contained in any one 
H-■axi11el clone /3/. For f E:H, ita characteristic vector is
Xf • (a

1
, ••• ,a.), where a1 • 0 if the func�ion f ia an ele■ent

of tha 1-th H-•axi11al clone end a1 • 1 otherwiae ( 1 '1 "■).
Then we ■ay detine an equivelence relatiori R on the following 
wey: 

(f,g) E.R„Xf - Xg•

Clasaes of functions of_H are nonampty equivalenca claaaee with 
respect to relation R� 0ne can obtain the claasificatio� of.H 
1f all_ the nonempt)'. clasaea of functiona of H ·are obtained. We
claaaify the set into equivalent claaaea eo that one CB!l dia
cuas the complateneas property in tar■� of theae classea of 
functiona inetead of each function. More prec18ely, if a aet ia 
. co11plete, then replacing the funct'ion in the aet by any func
tion in the corr�aponding_equivalant claas yielda eriothar eo■-

. plete set. In order to deacribe a H-■axi■al aet X we uee a h-ery 
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relation X on Ek = {0,1,.,. ,k-l} . МЫ. i.e. a subset of 

whose elements are written as columns 

(ax.ah)T € X Оfor all i, (а1±,. .. ,ahi)T 6 X, where 

аА - (aiX.ain), l«i*h. 

The relation X is written as a matrix whose columns are ele¬ 

ments of the relation X. Then the set of functions preserving 

X (denoted by Pol X) is defined by 

X - Pol X - {f|(8i.ah)TbX«(f(ai).f(ah))Tfex}. 

Let У » T01 \ X for each XcPj, d £ [0.1} and * ¢{0,1,2}. The 

intersection of sets X^.Xt will be denoted by X1...Xt. 

Theorem 1(/3/): Pj has exactly the following 18 maximal clones: 

T0 - Pol(0),T1=Pol(l),T2-Pol(2),T01=Pol(01),T12-Pol(12), 

'02 ” Pol(0 2) , B0=Pol(0 1 2 1 0 2 0^ B^Polf 
0 12 10 12, 
0120121* 

- Will 2)- U2=Pol(o l I 2 S>- Ul-P°l(° Wll). 
■ 112 S>- 1101 ?)• "i-p°i(S MS SI). 

0 12 112 
Pol'0 12200 

P°1(S 2 0)’ L»Pol 

), T-Pol||0 £ h|: |{a,b.cj| * г|| 

(I >3' =2(a+b)(mod 3)jJ. 

The numbers of maximal clones and the numbers of classes of 

functions for the sets P2 and Pg and all P^-maximal clones are 

presented in the following table. 
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maximal clones classes of functions 

1' “O' 

'01' 

5 

18 

7 

13 

5 

5 

2 

12 

13 

15 

/11/ 

/3/ 

-/5/ 

/6/ 
/5/ 

/1/ 
/2/ 
/5/ 

/5/ 

/5/ 

15 /4/ 

406 /7/,/13/,/16/ 

54 /8/ 

88 /14/ 

6 /9/ 

10 /9/ 

4 /9/ 

253 /10/ 

383 /15/ 

607 this paper. 

In the following we are interested in the subset TQ1. 

Theorem 2 (Lau /5/): TQ1 has exactly the following 15 maximal 

clones : 

1* T0 “ T01T0- 

4. L'- Pol 

2* 4 ■ Т01ТГ 

OOOOllll4 
00111100 
01010110 
0110010 1, 

3. S' 

■ Pol 

o)' 

a + b « c + e(eod 
a.b.c.e & {0,1) 

1) 

5. M' » Pol(° { °), 6. T- 
T01T2 1 U2 * T01U2' B2 T01B2* 

Э. Ui - TolUl - Pol(° I °), 10. Uq . T, 

11. T 

01 uo pol(S i 2)' 

11 ? b l b P°l(3 2>' 

12. Ti2 
Pol<§ r°l(3 \). 

Чз p-1/0 0 1 1 0 2 1 2. 
Pol^0 1012021' Pol<d 2 d)' 

14- 44 

/01010101 
« Pol 0 1011001 

Vo 1102222 

15. T, 15 

/0 11001110 0 
Pol 0 101011010 

\0 100120112 

\ /0 1 0 1\ 
- Pol 0 110, 

7 \**2 2/ 

\ /OHO) 
) - Pol 0101. 
j \* * d d/ 
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Let X denote the vector (x,,.,,x), and x-l denote x,... , x. 

3 
f(x1,...,xn) depends on x^ iff there exist a1,a2,..., 

=i_l'»i+l.an'b'oeE3 8uch that '("I.ai-l'b'ai+l.an) 

/ f(a%.ai-l'c'ai+i" •• 'an)> If f does not depend on x^, 

then xi is said to be a fixed variable. 

On the basis of lemmas in Section 2 and considerations in Sec¬ 

tion 3 we derive the following theorem. 

! ' 

Theorem 3: There are exactly 607 nonempty classes of functions 

of the clone TQ1. 

By using the classes of functions of TQ1 we can also classify 

the bases of T01. The set [ft,...,frjcTQ1 is a base of TQ1 iff 

X« V Xf V ... V Xf - (1,1,...,1) and 
T1 r2 r 

Xf v ••• v Xf v Xf v«**vXf /(1 ,.#., 1) for each i,l<iem, 
1 1-1 i+1 m 

where (a^.aj v (a^.a^) denotes (a^ v a^.am v a^). 

Two bases {f1,...,fr}, lg1..i.,g8} are in the same equivalence 

class of bases iff |Xf^.XfJ - {Лд^-’-Л, J Is satisfied. 

One can enumerate classes of bases using the classification of 

T0i and this completes a cycle on the functional completeness ' 

problem. The number of classes of bases of TQ1 we may determine 

by investigation of all possible combinations among the 607 

classes of functions of TQ1, using the above mentioned two con¬ 

ditions for a.class of base. It is easily to see that the num¬ 

ber of elements of a class of base is <15. 

2. Lemmas used for classification of TQ1 

If we reduce each function in Pj in the eet [0,1] then the 

first five T01-maximal clones T£, T", S'(selfdual functions). 

L'(linear functions) arid M (monotone functions) are mapped on 
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all Pg-maximal clones. Therefore *e have the followlhg lemma. 

Lemma 1 (Krnlfc /4/): There are 15 classes of functions in re¬ 

lation to the sets Tg, ф S' . L' and M: (11111), (11011), 

(11001), (10111), (10101), (10100), (01111), (01101), (01100), 
(00111), (00110), (00011), (00010), (00001), (00000). 

The sets T0lTi'T2'U2,B2'ul and UQ are P^-maximal clones. Hence 

the following lemma is proved. 

Lemma 2 fMlvekawa /7/): There are 64 classes of functions TQ1 
1 in relation to the sets Tg,T£,T£,U£,B£,U^,U£: 

(1111111),(ІЮНИ),(1011111),(0111111),(1111101),(1111110), 
(1110111),(1001111),(0101111),(0011111),(1101011),(1011101), 
(0111110),(1100111),(1010111),(0110111),(0001111),(1011110), 
(0111101),(1000111),(0100111),(0010111),(1100011),(1001011), 
(0101011.) , (0101101) , (0011101),(1001110) , (0011110) ,(0000111), 
(0001101),(0001110),(1000011),(0100011),(0110101),(1010110), 
(1110101),(1110110),(0001011),(0100101),(0010101),(1000110), 
(0010110),(0111001),(1011010),(1010101),(0110110),(0001001), 
(0001010),(0000011),(0000110),(OlplOOl),(1001010),(0110001), 
(0000101).(1010010),(0100001),(1000010),(0001000),(0000001), 
(0000010),(1010000),(0110000),(0000000). 

Lemma 3; f € В 4f 6 (TgTj и Т^фМ. 

Proof; It follows from f(2) f 2 and feB£ that for each x it 
holds f(X) / 0 or for each x it holds f(x) / 1. Hence, in the 
set {0,1} the function f is constant, therefore we have the 

assertion of the Lemma. 

j=SSP-a 4' f 6 T6Til“*f 6 и2Т2ТІ2ТізТІ5; 

f C # f 6 и'Т'ффф. 

Proof; We suppose that f e ТдТф If there exists an а euch 

that f(a) « 2, then from f(a) ■ 2 and f(0) - 1 we conclude 
f e. T'j. It follows from this that f(x) f 2 for each x, hence 

we have f e ^2^2^12^13^15' The proof of the second assertion is 

analogous. 
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Lemma 5: f & R(Bg и тід) * £ ^11^12^1%" 

Proof; It follow» from f £ R that there are a.b, (£) £ (§ J j) 

such that f(a.) » 1 and f(b) « 0. We define a vector c such that 

0 € 1 lj . It holds f(c) « 2, since f £ u Т^д. However, 

from vectors a.b and c we obtain f £ ^11^12¾U0* 

Lemma 6; f € (T^T’ и R)T^ f £ Tj^. 

Proof; It follows from f e T^T^ и M that there are a.b a (0 1) 

such that f(a) ■ 0, f(b) » 1 and f(2) / 2 Implies f £ T^. 

Lemma 7; f 6 (T^R ut')(BJ u T^) =Ф f £ T^T^. 

Proofi Since f «Г о T^R the function f(x^.xR) depends on 

at least two variables. We suppose that these are x^ and x2. 

Hence, there are a' » (0,a2.an), a" - (l.Sg.an), where 

{f(a’),f(a")} - [o.l}. CMa^l (l<i£n). feBJuTJ4 implies 

f(2,a2.an) » 2. Analogously, there is b - (b^,2,b^.bn) 

such that O^b^Äl (lfi»n, 1/2) and f(b) » 2. Therefore we have 

(a \ /f(a')\ 
feTj^j, and from ^a"J € Т^5< ^f(a”)J £ we conclude f бТ^. 

Lemma 8; f e (T£T^ v R)T^S =Ф f e T^. 

Proof: It follows from f £TjTji/R that in the set {0,1} the 

function f is different from constants, i.e. it depends on the 

one variable x^ at least. Hence, there are 

a- - (a1,....e1_1.0,ai+1.a„) and 

a"» (»1.*i-l'l'"l+l.an) 8Uoh that 0^aj*l (1<]<п) and 

{f(a‘) ,f (a")} » {0,1}- f6T{5 implies f(x%.xi-i'd*xi*i' 

...,xn) • d for each хі<•••<x1_1,x1+1.xn. Therefore, from 

f(x1,...,xn) «2 we have x^ « 2, hence f £ T^. 
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Lemma 9: f T^T^M ->f£ Т}.4Т15Т12 

Proof: Since f tTjTjH we get f (d) = 1, therefore f 6Tj4T^5T^2. 

Lemma 10: f £ T^TJM -» f 6 ВЗД U ; 

f £ T^T^MB^T^ =» f £ U^. 

Proof: It follows from f e T^T^M that f(3) « 1 for each 

d « (d1>...,dn), 04d^£l, 14іЛп. If there is an a such that 

f(a) - 0, then f £ B^U^. In the opposite case f £ B2Uo is 

satisfied. On the basis of Lemma 4, from f e ^öTil we have 

f(x) / 2 for each x. From f t Bj яе get f(x) = 1 for each x. 
Hence f e U^. 

Lemma 11: f £ 4f t T^U^B^. 

Proof: f £ TqT^MU^ implies f(x) » 1 for each x. 

Lemma 12; f & (Т^иН)П^4 => f £ T^. 

Proof: Since f e T^uH, there are a" = (a^.*i-l'°'*i+l' 

....an), a" = (aj,....»^j.l.a^.an). O^a^l, l£J£n, such 

that {f(a'), f(a”)J = |0,lj. We define a vector c such tnat 

ci » 2. f e -q4 implies f(c) = 2. We suppose that f S Tj3. If 

e = (e1,...,e|1) and e^ / 2 then f(e) = d. Therefore, 

f(%i.x^) * 2 iff xt » 2. From this it follows that f 6, Uj. 

and this is a contradiction. 

Lemma 13: f 6 (T6TiuT6Ti)(ü2uT14)B2 * f 6 Ti3- 

Proof; It follows from f £ Uj и T^4 that there exists c / 3 
ь к. к a 

such that f(c) - d. We suppose that c » (2 , 0,1) and 

f(c) » 0 (k»l). We consider the two cases: 

1° f e TqT^. Let a - (0k, 2n-k). f £ B£ implies f(a) / 1. From 

f s B2*o "® have f(e) / 0. Therefore, we conclude f(a) » 2, 

which implies f 6 T^. 
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2° f 6 TqT{. Let e » (lk, 2n_k). f £ B£ implies f(e) / 1. From 

f 6 B2Ti "e 9et f(a) / 0. Therefore, *e have f(e) » 2. 

Hence, f 6 T^j. ' 

Lemma 14: f e (U£ ü L' )B£ « f ä T^. 

Proof; We suppose that f e. T^. Then there are a,b,c, 

/а\ /О 1 О 1\ 
^b j £ ^1 О 0 lj such that f(a) ■ 0, f(b) = 1 and f(c) = d. 

If f £ Ug then we define a vector c such that 

/ a\ /0101014 
j b ) 6 100101 . It follows from f(c) /2 that f 6 Bl. 
\cJ V2 2 О 1 2 2 J г 
If f £ L' then we define a and b such that they are different 

in one variable only, for example x±. This implies 

c = (2,c2,„.. ,cn). We define e such that (°) 6 (q i J Since 

f 6 Bj and f(c) / 2 we have f(e) = f(c) for each e. However, 

from f(0,e2,...,en) = f(l.e2.en) (for some e2,...,en, 

0авА*1) we conclude (since f6 L') that the function f does not 

depend on the variable Xj. This is a contradiction. 

Lemma 15 (/7/): UpU^U2 ■ {0,1,2 (constant functions), 

x± (i»l,2,...)(projection functions)}. 

Lemma 16: f e T^(Ü£ uT{3) (U{ и T{±) =* f e T{5; 

f 6 Т{^иТЬ)(и6иЧ2) =>f £ ТІ5. 

Proof; We prove only the first assertion. It follows from 

f £ T{3 U TJj that there exists an a such that f(a) = 2 and a ¢2. 

We define b such that (®)e (° * *). Since f 6 и Tj^ we have 

f(b) - 0. From f(0) 

conclude f e 
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Proof: Since f 6 Tj we get f(6) ■ 1. From f £ Uj и heve 

) - 1 for a^e {0,2} (Ui^n). Since f £ Uj и con¬ 

clude f(x) / 2 for each x, hence f 6, тіітІ2ТІзТІ5* 

Lemma 18; f £ Tj5Tj3 -И £ B2^14' 

Proof: It follows from f £ Tjg that there are (!)e % such 
that 

(! 

f(a) 
f(b) 
f(c) 

We define a vector e such that 

0 10 12 
10 0 12 
d d *• * * 
2 2 О 1 d 

. Since f(c) 2 and f € Tj3 we have 

f(e) jt 2. From f(e) - 0 and f(b) - 1, and from f(e) - 1 and 

f(a) ■ 0 too, we conclude f 6 

Lemma 19: f 6 *(B2 и Т£4)Т^ =»f£ 

f 6 R(B^uTj4)Tj -*f e T^üj. 

Proofi We prove only the first assertion, f £ R implies that 

there exists an a such that f(a) = 0. It holds f(6) » 1 since 

f e Tjj. We define a vector c such that (°) £ (q 2). If f(c) / 2 

then the vectors a,b,c imply f 6 ®2^14* “ 2 then 

* ^12¾ • 

Lemma 20; f £ TJT=#■ f £ Tj2; f £ Tj,Tj5 =»f £ T^. 

Proofi We suppose that f £ TjTjg. It follows from f £ Tj2 

that there are a,b, (£) & y) such that (f[bj) “ (§)« Since 

f(l) 1 and 
f(l) 

—15' Ф ІІ5 "e cenolude f 6 Ti5* 
The proof of the second assertion is analogous. 

Lemma 21: f e U^Ug 4f « Tj2; f « ► f 6 T. 11' 



Proofi We prove only the first assertion. We suppose that 

f fc Ti2. Then there are a,b, (g)e(^ q f) such that f(a) = 2, 

/а\ Л2 d d\ 
f (b) = 0. We define a vector c such that ^bj e 0 1J . f 6 

implies f(c) = 2. However, from f(b) = 0, f(c) = 2 we have 

f 6 Uq. This contradicts the assumption. 

Lemma 22: f 6 L‘ (T^2 и T^) 4f £ T^. 

Proof: We suppose that f 6 L’Ti2' Then there exists an a such 

that f(a) »2, a /2. Let a » (2k,dn-k) for simplicity. Then 

from f 6 T^2 we have f(lk,dn k) = 1. Since f e L', in the set 

n 

{.O.lJ is f(x1....,xn) = aQ + aixi- From f(lk,dn"k) = 1 we ' 

have ak+1 = ... = an = 0. The function f does not depend on the 

variables *k+l""'xn in the set t0,1)' hence there are no vec¬ 

tors b and c such that and f(b) = 0, f(c) 1. 
Therefore, we conclude f £ T^g. 

Lemma 23: f £ С'Т^МТ^Щ =» f £ L%. 

Proof; It follows from f e Г’ that the function f depends on at 

least 2 variables x± and Xj in the set 10.1%, hence for simpli¬ 

city we set 1=1, j=2. This implies that there are 

a' .= (0,a2.an), a" = (l,a2.an), Ofa^l, 

b‘ - (b^.O.bj,...,bn), b = (b^ , 1,bg,...,bn), osb^si, ISiSn, 

such that f(a') = f(b') = 0 and f(a") = f(b") = 1 

(because f6M). Since f £ T^4 we get f(2,x2....,xn) 

“ f(xi<2-хз••••-xn) = 2- l^idn. Let x^ ■ 1, x2 = 0 and 

0Sx±£l (l£i£n). From f fe we have f (1,0,x3,... ,X(t) » 0, and 

from f(2,0,Xj,...,xn) = 2 we conclude f e U^. 

Lemma 24: f 6 S'H'T^ =* f £ U^U^. 
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Proofi We suppose that f £ U^. Then there are a',b',a",b" as in 

Lemma 23. From f € T^4 we have f(2,ln_^) » 2, f(l,2,0n-2) ■ 2, 

and from f e U| n get f(0,ln_1) « 0, f(l,0n_1) - 0. But this 

implies f £ 5'. 

Lemma 25; f £ (T^T^ U =ф f £ T^T^. 

Proof; We suppose that the function f in the set {0,1} depends 

on the variables x^.xk and does not depend on the variables 

xk+l• • • • • xn* Th® vectors а\Ь\а”,У we can choose analogously as 

in the last two lemmas. From f 6 T'14 it follows 

f(xx.xi,2,x1+2,...,xn) » 2 for 0*i£k-l. We suppose that 

f £ T^. Then f (d^O.d"-1-1) - 0 for 0<і*к-1. Since f e Ü£, 

there exists an a = (dk,xk+1,...,xfc+i,2,xk+i+2,...,xn) 8uch 

that f(a) - 2. Since f 6 it follows f(lk,di ,0 ,dn"k_1_1) - 0. 

From this it is easy to prove that f(3) = 0 for each d, l.e. 

in the set {0,1} f is constant* 

Lemma 26: f £ 5^14 =* f e 

Proof; We can prove, analogously to Lemma 25, that 

f(xlt....,xn) »2 for 0£i*k-l and 0*x1<2. We sup¬ 

pose that f £ U{. Then f(d*,0,dn”i-1) - 0. f(x1,...,xn) » 1 

implies x^ » ... - xk,« 1, therefore if f(x1,...,xn) » 0 then 

there exist some l(l<i<k) such that x^ ■ 0. Hence f a Bj. This 

is a contradiction. 

Lemma 27; f 6 S'T^ =И £ T^; f £ S'T^2 =* f £ Tj 

Proof; Let f (a) » 2 and ^b^ C 0 . From f e T^ we have 

f(b) » 0, and from f £ S' we conclude f(c) ■ 1. Therefore we 

get f 6 T^2. Analogously from f £ S'T^g infer f e TJ^. 

Lemma 28: f £ Ti3Til=^f 6Tl2* 
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Proof i It follows from f 6 T^3 that there are a.b, (£) € (j 2 jj) 

such that f(a) = f(b) » 2. We define a vector c such that 

a \ /2 d d\ 
b ),<E|d 2d . f £ T' Implies f(c) - 1. Hence we have 
c J UOO J 

f e. Ti2. 

Lemma 29: f & T^L'UljUg -k f(xx.xn) = x^or 

f » const. =>f t MBg. 

Proof: We suppose that the function f in the set {0,1) depends 

on the variables x,,...,xk(к>1) and does not depend on the 

variables xk+1.xn. Since f £ T^L) in the set (.0,1) is 

к 

*n)" SXi 
. Hence f(l,On_1) = 1. It follows from f(xl* 

f 6 U{ that f(l,2,0n_2) = 1. However, since f (l2,0n~2) = 0, f £ 1¾ 

is satisfied. Therefore, k<l, hence we obtain the assumption of 

Lemma 29. 

Lemma 30: f £ =» f 6 U^: ft =»f ¢11), 12 11 

Proof: We suppose that the function f in the set {0,1) depends 

on the variables x.,...,x. and does not depend on the variables 

k+1' ,xn. Analogously to Lemmas 23, 24 and 25, since f £ Bg 

we can prove that for each j, l£j£k, there exists a vector e 

such that e » (ex,...,2,е^+1.en), 04e±41 (1/]), and 

f(e) » 2. It follows from f e T{2 that f(d-*-1,1,dn_^) » 1. We 

suppose that fCU^. Then there exists a « (0k,xk+1.xn) such 

that f(a) / 0. If f(a) » 2 then from fe T{2 we have ' 

f (0k ,d-l ,1 ,dn-k--* 1) » 1 for some J. The function f depends on 

the variables x^ ( j > к ) , and this is a contradiction. If 

f(a) » 1 then from f 4 Bj we have the same result too 

(f(Ok.dj.l.d"-k-j-l).l). 
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3. Classification of TQ1 

The maximal clones Tp, Tj, S' , L', M, Tj, Uj, Bj, Uj, Up, Tjj, 

Ti2. T^j, Tj4 and T£5 are mapped on the clones Tj, Tp, S’, L', 

M, T2, U£, B-2. Uq, U£, T^2, Tjj, T^J, T'14, and T^g, respecti¬ 

vely, by interchanging О and 1 in their definitions. The set 
Tpi is mapped into TQ1. 

The class C1 is similar to the class C2 if 0^ can be obtained 

form C2 by interchanging 0 and 1 in the definition of C2# 

From Lemmas 1-30, for many classes or their similar classes we 

can prove that they are empty. The remaining 607 classes 

(among 215 possible classes) are nonempty. Among these 607 

classes, 391 are nonsimilar. All 607 classes of functions of 

Tpi are- represented by their characteristic vectors of classes 

and they are listed in the Table 1. The components of the cha¬ 

racteristic vectors of the classes and the sets in Theorem 2 

are in the same order. The following table gives examples iof 

nonsimilar classes of functions which are unary functions; 

61 73 157 160 168 585 607 

1 11 1 
0 0 11 
12 0 1 

1 0 
1 1 
2 0 

The complete list of examples is to be found in author's thesis 

/16/. Each of these examples is a function which depends on at 

most four arguments. 

Table 1 

1 111111111111111 
2 111111111111011 
3 111111111111010 
4 111111111011111 
5 111111111011011 
6 111111110111111 
7 111111110111011 
8 111111011111111 
9 111111011111011 

10 111111011111010 
11 111111011100010 
12 111111011000010 
13 111111010100010 
14 111110111111111 
15 111110111111101 
16 111110111111011 
17 111110111111010 

18 111110101111111 
19 111110101111101 
20 111110011111111 
21 111110011111101 
22 111110011111011 
23 111І10011111010 
24 111110001111101 
25 110111111111111 
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26 110111111111011 
27 110111111111010 
28 110111111011111 
29 110111111011011 
30 110111110111111 
31 110111110111011 
32 110111011111111 
33 110111011111011 
34 110111Ö11111010 
35 110111011100010 
36 110111011000010 
37 110111010100010 
38 110110111111111 
39 110110111111101 
40 110110111111011 
41 110110111111010 
42 110110101111111 
43 110110101111101 
44 110110011111111 
45 110110011111101 
46 110110011111011 
47 110110011111010 
•48 110110001111101 
49 110011111111111 
50 110011111111011 
51 110011111111010 
52 110011111011111 
53 110011111011011 
54 110011110111111 
55 110011110111011 
56 110011011111111 
57 110011011111011 
58 110011011111010 
59 110011011100010 
60 110011011000010 
61 110011010100010 
62 11001011І111111 
63 110010111111101 
64 110010111111011 
65 110010111111010 
66 110010101111101 
67 110010011111111 
68 110010011111101 
69 110010011111011 
70 110010011111010 
71 110010011111000 
72 110010001111101 
73 110010001111000 
74 101111111111111 
75 101111111111011 
76 101111111110111 
77 101111111110011 
78 1011І1111110010 
79 101111111011111 
80 101111111011011 
81 101111111Ö10111 
82 101111111010011 
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83 1011111110100І0 
84 101111110111111 
85 101111110111011 
86 101111110110111 
87 101111110110011 
88 101111011111111 
89 101111011111011 
90 101111011110111 
91 101111011110011 
92 101111011110010 
93 101111011100010 
94 101111011010111 
95 101111011010011 
96 1011І1011010010 
97 101111011000010 
98 101111010100010 
99 101110111111111 

100 101110111111101 
101 101110111111011 
102 101110111110111 
103 101110111110011 
104 101110111110010 
105 101110111011111 
106 101110111011011 
107 101110111010111 
108 101110111010011 
109 101110111010010 
110 101110101111111 
111 101110101111101 
112 101110011111111 
113 1011100І1111101 
114 101110011111011 
115 101110011110111 
116 101110011110011 
117 101110011110010 
118 101110011010111 
119 101110011010011 
120 101110011010010 
121 101110001111101 
122 101011111111111 
123 101011111111011 
124 101011111110010 
125 101011111011111 
126 101011111011011 
127 101011111010010 
128 101011110111111 
129 101011110111011 
130 101011011111111 
131 101011011111011 
132 101011011110010 
133 101011011100010 
134 101011011010010 
135 101011011000010 
136 101011010100010 
137 101010111111111 
138 101010111111101 
139 101010111111011 

140 101010111110010 
141 101010111011111 
142 101010111011011 
143 101010111010010 
144 101010101111101 
145 101010011111111 
146 101010011111101 
147 101010011111011 
148 101010011110010 
149 101010011010010 
150 101010011111101 
151 101001111110100 
152 101001111110000 
153 101001101010100 
154 101001101010000 
155 101101011110100 
156 1010010І1110000 
157 101001011100000 
158 101001001010100 
159 101001001010000 
160 101001000000000 
161 101000111110100 
162 101000111110000 
163 101000101010100 
164 101000101010000 
165 101000011110100 
166 101000011110000 
167 101000001010100 
168 101000001010000 
169 011111111111111 
170 011111111111011 
171 011111111101111 
172 011111111101011 
173 011111111101010 
174 011111111011111 
175 011111111011011 
176 011111111001111 
177 011111111001011 
178 011111110111111 
179 011111110111011 
180 011111110101111 
181 011111110101011 
182 011111110101010 
183 011111011111111 
184 011111011111011 
185 011111011101111 
186 011111011101011 
187 011111011101010 
188 011111011100010 
189 011111011000010 
190 011111010101111 
191 011111010101011 
192 011111010101010 
193 011111010100010 
194 011110111111111 
195 011110111111101 
196 011110111111011 



197 011110111101111 
198 011110111101011 
199 011110111101010 
200 011110110111111 
201 011110110111011 
202 011110110101111 
203 011110110101011 
204 011110110101010 
205 011110101111111 
206 011110101111101 
207 011110011111111 
208 011110011111101 
209 011110011111011 
210 011110011101111 
211 011110011101011 
212 011110011101010 
213 011110010101111 
214 011110010101011 
215 011110010101010 
216 011110001111101 
217 011011111111111 
218 011011111111011 
219 011011111101010 
220 011011111011111 
221 011011111011011 
222 011011110111111 
223 011011110111011 
224 011011110101010 
225 011011011111111 
226 011011011111011 
227 011011011101010 
228 011011011100010 
229 011011011000010 
230 011011010101010 
231 011011010100010 
232 011010111111111 
233 011010111111101 
234 011010111111011 
235 011010111101010 
236 011010110111111 
237 011010110111011 
238 011010110101010 
239 011010111111101 
240 011010011111111 
241 011010011111101 
242 011010011111011 
243 011010011101010 
244 011010010101010 
245 011010001111101 
246 011001111101100 
247 011001111101000 
248 011001100101100 
249 011001100101000 
250 011001011101100 
251 011001011101000 
252 011001011100000 
253 011001000101100 

254 011001000101000 
255 011001000000000 
256 011000111101100 
257 011000111101000 
258 011000100101100 
259 011000100101000 
260 011000011101100 
261 011000011101000 
262 011000000101100 
263 011000000101000 
264 001111111111111 
265 001111111111011 
266 001111111110111 
267 001111111110011 
268 001111111101111 
269 001111111101011 
270 001111111100011 
271 001111111100010 
272 001111111011111 
273 001111111011011 
274 001111111010111 
275 001111111010011 
276 001111111001111 
277 001111111001011 
278 001111111000011 
279 001111111000010 
280 001111110111111 
281 001111110111011 
282 001111110110111 
283 001111110110011 
284 001111110101111 
285 001111110101011 
286 001111110100011 
287 001111110100010 
288 001111011111111 
289 001111011111011 
290 001111011110111 
291 001111011110011 
292 001111011101111 
293 001111011101011 
294 001111011100011 
295 001111011100010 
296 001111011010111 
297 001111011010011 
298 001111011000011 
299 001111010101111 
300 001111010101111 
301 001111010101011 
302 001111010100010 
303 001111010100010 
304 001110111111111 
305 001110111111101 
306 001110111111011 
307 001110111110111 
308 001110111110011 
309 001110111101111 
310 001110111101011 

311 001110111100011 
312 001110111100010 
313 001110111011111 
314 001110111011011 
315 001110111010111 
316 001110111010011 
317 001110111001111 
318 001110111001011 
319 001110111000011 
320 001110111000010 
321 001110110111111 
322 001110110111011 
323 001110110110111 
324 001110110110011 
325 001110110101111 
326 001110110101011 
327 001110110100011 
328 001110110100010 
329 001110101111111 
330 001110101111101 
331 001110011111111 
332 001110011111101 
333 001110011111011 
334' 001110011110111 
335 00111Ö011110011 
336 001110011101111 
337 001110011101011 
338 001110011100011 
339 001110011100010 
340 001110011010111 
341 001110011010011 
342 001110011000011 
343 001110011000010 
344 001110010101111 
345 001110010101011 
346 OOlllOOlOlOOOli 
347 001110010100010 
348 001110001111101 
349 001101111111111 
350 00110111111101-1 
351 001101111110111 
352 001101111110011 
353 001101111101111 
354 001101111101011 
355 001101111100011 
356 001101111100010 
357 001101111011111 
358 001101111011011 
359 001101111010111 
360 001101111010011 
361 001101111001111 
362 001101111001011 
363 001101111000011 
364 001101111000010 
365 001101110111111 
366 001101110111011 
367 001101110І10111 
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368 001101110110011 
369 001101110101111 
370 OOllOll10101011 
371 001101110100011 
372 001101110100010 
373 001101011111111 
374 001101011111011 
375 001101011110111 
376 001101011110011 
377 001101011101111 
378 001101011101011 
379 001101011100011 
380 001101011100010 
381 001101011010111 
382 001101011010011 
383 001101011000011 
384 001101011000010 
385 001101010101111 
Ä86 001101010101011 
387 001101010100011 
388 001101010100010 
389 001100111111111 
390 001100111111101 
391 001100111111011 
392 001100111110111 
393 001100111110011 
394 001100111101111 
395 001100111101011 
396 001100111100011 
397 OOllOOllllOOOlO 
398 001100111011111 
399 001100111011011 
400 001100111010111 
401 001100111010011 
402 001100111001111 
403 001100111001011 
404 001100111000011 
405 001100111000010 
406 001100110111111 
407 001100110111011 
408 001100110110111 
409 001100110110011 
410 001100110101111 
411 001100110101011 
412 001100110100011 
413 001100110100010 
414 001100101111111 
415 001100101111101 
416 001100101011111 
417 001100101011101 
418 001100101010111 
419 001100100111111 
420 001100І00111101 
421 001100100101111 
422 001100100011111 
423 001100100010111 
424 001100100001111 
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425 001100011111111 
426 001100011111101 
427 001100011111011 
428 001100011110111 
429 001100011110101 
430 001100011110011 
431 001100011101111 
432 001100011101101 
433 001100011101011 
434 001100011100011 
435 001100011100010 
436 001100011010111 
437 001100011010011 
438 001100011000011 
439 001100011000010 
440 001100010101111 
441 001100010101011 
442 001100010100011 
443 001100010100010 
444 001100001111101 
445 001100001010101 
446 OOllOOOOOlOllÖi 
447 000111111111111 
448 000111111111011 
449 000111111100011 
450 000111111100010 
451 00011І111011111 
452 000111111011011 
453 000111111000011 
454 000111111000010 
455 000111110111111 
456 000111110111011 
457 000111110100011 
458 000111110100010 
459 000111011111111 
460 000111011111011 
461 000111011100011 
462 000111011100010 
463 000111011000011 
464 000111011000010 

'465 000111010100011 
466 000111010100010 
467 000110111111111 
468 000110111111101 
469 000110111111011 
470 000110111100011 
471 000110111100010 
472 000110111011111 
473 000110111011011 
474 000110111000011 
475 000110111000010 
476 000110110111111 
477 000110110111011 
478 000110110100011 
479 000110110100010 
480 000110101111111 
481 000110101111101 
482 000110011111111 

483 000110011111101 
484 000110011111011 
485 000110011100011 
486 000110011100010 
487 000110011000011 
488 000110011000010 
489 000110010100011 
490 000110010100010 
491 000110001111101 
492 000101111111111 
493 000101111111011 
494 000101111100011 
495 000101111100010 
496 000101111011111 
497 000101111011011 
498 000101111000011 
499 000101111000010 
500 000101110111111 
501 000101110111011 
502 000101110100011 
503 000101110100010 
504 000101011111111 
505 000101011111011 
506 000101011100011 
507 000101011100010 
508 000101011000011 
509 000101011000010 
510 000101010100011 
511 000101010100010 
512 000100111111111 
513 000100111111101 
514 000100111111011 
515 000100111100011 
516 000100111100010 
517 000100111011111 
518 000100111011011 
519 000100111000011 
520 000100111000010 
521 000100110111111 
522 000100110111011 
523 000100110100011 
524 000100110100010 
525 000100101111111 
526 000100101111101 
527 000100101011111 
528 000100100111111 
529 000100100011111 
530,000100011111111 
531 000100011111101 
532 000100011111011 
533 000100011100011 
534 000100011100010 
535 000100011000011 
536 000100011000010 
537 000100010100011 
538 000100010100010 
539 000100001111101 
540 000011111111111 



541. 000011111111011 
542 000011111100010 
543 OOÖOlllllOlllll 
544 000011111011011 
545 000011111000010 
546 000011110111111 
547 000011110111011 
548 000011110100010 
549 000010111111111 
550 000011011111011 
551 OOOOllOlllOOOlO 
552 000011011000010 
553 000011010100010 
554 000010111111111 
555 000010111111101 
55Ö 000010111111011 
557 000010111100010 
558 000010111011111 
559 000010111011011 
560 000010111000010 
561 000010110111111 
562 000010110111011 

563 000010110100010 
564 000010101111101 
565 000010011111111 
566 000010011111101 
567 000010011111011 
568 000010011100010 
569 000010011000010 
570 000010010100010 
571 000010001111101 
572 000001111111111 
573 000001111111011 
574 000001111100010 
575 000001111011111 
576 000001111011011 
577 000001111000010 
578 000001110111111 
579 0000011101І1011 
580 000001110100010 
581 000001011111111 
582 000001011111011 
583 000001011100010 
584 000001011000010 

685 000001010100010 
586 000000111111111 
587 000000111111101 
588 000000111111011 
589 000000111100010 
590 000000111011111 
591 000000111011011 
592 000000111000010 
593 000000110111111 
594 000000110111011 
595 000000110100010 
596 000000101111101 
597 000000101011101 
598 000000100111101 
599 000000011111111 
600 000000011111101 
601 000000011111011 
602 000000011100010 
603 000000011100000 
604 000000011000010 
605 000000010100010 
606 000000001111101 
607 000000000000000 
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Rostock. Msth. Kolloq. 30, 37 - 55 ( 1986) 

_Hans-Jürgen Vogel 

08A99 
oaco5 

• Kongruenzen auf Klons und vollinvariante Kongruenzan relativ
freier Algebren I

,. 

1, Einleitung 

Aufbauend auf Untersuchungen von Eilenbarg, Kally und Mac Lans 
führte Hoehnka(/4/lim Jahre 1976 das Konzept der angereicher
ten monoidalen Kategorien ein. Wasantlichas_Anliegan dieses
Vorgehens war es,_wichtiga Eigenschaften dar·Kategorie !!!!_ al
ler partiellen Funktionen zwischen Mangen in einer ela■entfrei
a� Form zu charaktarisi.era·n. In der vorliegenden Arbeit be
schränken wir uns auf den Fall totaler Funktionen, benutzen 
aber die elamentfraia Darstellung zur 8eschreibung freier Alge
bren bzw. abstrakter Klons dar zugehörigen (sowie zur Herlei
tung des bekannten Zusammenhangs zwischen den) vollinvariantan 
Kongruenzen auf ralat iv f raian Algebren und Kongr·uanzen auf ab
s t rak tan Klons. Die Anwendung dar Eigenschaften von Funktoren 
zwischen angeraichartan Kategorien gestattet die unmittelbare 
Herleitung einer Beziehung zwischen den vollinvarianten Kongru
enzan einer freien Algebr� abzählbaren Ranges einer Varietät 
�n� den Kongruenzen auf dem Klon einer diese Varietät erzeugen-· 
den Algebra. Damit wird eine kategorientheoretische Interpreta
tion von 111 Teil II (k. Danecka und D. Lau, Kongruenzen auf 
Klons und vollinvariante Kongruanzan relativ freier Algebren 
II, Rostock. Math. Kolloq �. 4 - 20 (1986)) vorgestellten Er
gebnissen vorgenom■an, wobei �ier grundsätzlich der ·•ahreortige 
Fall betrachtet wird. 
Grundlage der folgenden Ausführungen ist dar Begriff der karte
sischen oder dt-_sy11■etrischen Kategorie, der wie folgt entwik
kalt wird: 
Es sei !S. eine 11onoidale sy1111etrische Kategorie (/2/), d. h., in 
der Klasse 111or !S. existieren Isomorphis11enfe11ilien 
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(aA,B,C ! A® *B ® ~^> (A® B) ® C^A,B.C, e ob К ' 

(rA s A® X^A)A£ob к • 

(1A 5 1 ® А~*А)д 6 ob К ' 

(CA,B ' A®B->B® А)д веоЬ К ' 

so daß gewisse Kohärenzbedingungen erfüllt sind, aus denen sich 

weitere bedeutungsvolle Eigenschaften ableiten lessen {/5/). 

Eine Folge К » (K.d.t) heilst genau dann eine dt-symnetrische 
Kategorie, wenn К in obigen Sinn eine monoidele symmetrische 
Kategorie 1st, in der es Familien von Morphismen 

(dA : А^А®А)А€оЬ к . 

(*A ! A~*z^Ae ob к 
derart gibt, daß für alle Objekte А und В sowie alle Morphismen 
f : A-»B die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

d.(f® f) - fd„ “B 

dACA,A 

dA^dA ® ” dA^*A ® dA^aA,A,A 

dA®B “ (dA® dB)bA,A,B,B ’ 

*A * ftB • 

dA^A ® *A)rA " dA^ *А ® ^^A “ 1A ' 

dA ® B^A ® *В^ГА® (*A ® 1B^1B^ “ XA®B ' 

*1 " *1 ' ' 1 

ЬА,В,С,0 aA®B.C.D(aA.B.C(1A® CB,C)aA,C.B® 10^аА®СЭЛ* 

Von Bedeutung ist, daß für alle Objekte einer dt-symmetrischen 

Kategorie das Objekt А ® В zusammen mit den Morphismen 

PA®B - (lA®tß)rA und pA®B - (*A®1B)1B ein kategorien¬ 

theoretisches Produkt isf. 

Oie Kategorie aller totalen Funktionen zwischen Mengen bildet 

gemeinsam mit dem kartesischen Produkt und der ausgezeichneten 

Menge I ■ {0} in natürlicher Weise eine dt-symmetrische Katego¬ 
rie Set. > 
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2. Theorien und Algebren 

Eine dt-symnetrleche Kategorie T heißt insbesondere genau dann 

totale Theorie, wenn es eine Menge 0 S ob T derart gibt, daß 

H » (ob T, ® , I) die von 3 frei erzeugte freie Algebra vom Typ 

(2,0) ist. Das von der Menge 3 frei erzeugte freie Monoid be¬ 

zeichnen wir mit S ■ (S, (x) , I). Ferner seien Funktionen 

W*: H-»S und W : S-»H wie folgt definiert: 

W*(X') . X" für X'634 Ui , 

W‘(X‘ ® Y') ■ W*(X') ®W*(Y') für X' ,Y* e H, 
W(A) - А für A63u(I(, 
W(B® A) - W(B) ® А für Ae 3, B£S\(li, 

Damit gelten insbesondere die Beziehungen: 

W(S) SH, 

W*(H) » S. 

Zur Abkürzung wird für W(W*(X')) auch Z(X') geschrieben, d. h. 

Z « W*W. Ferner sie Z(H) {xlx - Z(X')AX'£Hj, 
Offensichtlich 1st eine totale Theorie stets eine kleine Kate¬ 

gorie und daher eine mehrsortige Algebra mit der Sortenmenge 

HXH, den Morphismenmengen als Trägern, den durch Komposition 

und ® - Multiplikation determinierten zweistelligen Operatio¬ 

nen sowie den nullstelligen Operationen 1Д. ад g c< гд, 1Д, 

cA g. dA, 1Д (А,В,C 6H). Da die Axiome einer dt-symmetrischen 

Kategorie ausschließlich aus Gleichungen bestehen, ist die 

Klasse Th(H) der zu einer festen Menge 3 korrespondierenden to¬ 

talen Theorien eine Varietät mehrsortlger Algebren, in der zu 

jedem (H x H)-sortigen Alphabet freie Algebren existieren, die 

kurz als FH-Theorien bezeichnet werden sollen. Es seien 

Q • (QA)Ae3 und m » (тд)д 6 3 Familien von Mengen QA bzw. tota¬ 

len Funktionen тд : 0Д->Н. Wir definieren Mengen Qg д gemäß 

Qg A :■ (q|qtQAAmAq ■ В 6 Z(H)} im Falle A€3 

und 

QB д :■ 0 im Falle A ¢. 3 oder В / mAq für A€3 und alle qeQA. 

Dann ist (QB A)B A€H sin Erzeugendensyetem für eine FH-Theoria 

I(Q.m). 
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Offenbar gilt Q. = Q„ . für jedes А O. 
A B6H ' 

Es sei L eine Kongruenz auf T(Q,m), auf gefaßt als mehrsortige 

Algebra, d. h.. L ist eine Familie (L(g ,A) ^ (B,A) £ H x. H von 

Äquivalenzrelationen, die mit allen Operationen kompatibel 

sind. Mit T(Q,m)/L sei die totale Theorie bezeichnet, die mit 

der Faktoralgebra von T(Q,m) nach L korrespondiert. Es ist 

klar, daß mit T(Q,m) auch T(Q,m)/L zu der Varietät Th(H) gehört. 

Ein strikt monoidaler dt-symmetrischer Funktor $ : K-»K' (kurz 

Funktor) zwischen dt-symmetrischen Kategorien К und K' ist ein 

Funktor im üblichen Sinn zwischen den unterliegenden Katego¬ 

rien, der mit allen Operationen verträglich ist, d. h., für al¬ 

le Objekte A,B und C bzw. alle Mprphismen f und g aus К gilt: 

|I - 1’ , 

$aA,B,C ’ a$A,$B.$C ' 

*rA * r$A’ 

$XA = 1$A • 

" d$A ' 

^A - 1§A * 

Es seien T eine totale Theorie und К eine dt-symmetrische Kate¬ 
gorie. Dann heißt ein Funktor § : T->K eine T-Algebra in K. 

Wir vereinbaren folgende Bezeichnung für jede dt-symmetrische 

Kategorie K: 

K(X.Y) : = {fIfemorK л dom f ■ X лcodofti f = y], 

K(Y) := W JS(X.Y). 
X € ob К 

Für die weiteren Untersuchungen werden ausschließlich Funktio¬ 

nen під : Од-^Н mit folgender Eigenschaft betrachtet: 

<"Aq 
j 

Z( ® 3 *) Л А i * k=*B X B. 
i * 1 i,k 1 k (Bi'Bk6 

Das ist keine Einschränkung der Allgemeingültigkeit, da die Än- 
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derung der Beklammerung bzw. der Reihenfolge von Faktoren in 

einem (x) -Produkt nur den Obergang zu leomorphen Objekten be¬ 

deutet. Genau dann heißt ein geordnetes Paar 0 « (°-(°д)д£з) 

eine Algebra vom Typ (Q,m) in K, wenn 

D : 3 -»ob К 

eine Funktion und für jedes A&3 

Од : <Зд-»тог К vermöge qi-»DAq £ К (DA) 

Funktionen derart sind, daß für alle Elemente А und A' aus 3 
bzw. q aus QA die Bedingungen 

DA - ОА'Ф=>А « А' 

und 

n J, n j, 
m q . Z( ® В X)=>D q : Z( ® (DB.) X)—> DA 
л i-1 1 л 1.1 x 

erfüllt sind. 

3ede Algebra 0 vom Typ (Q,m) in К induziert einen Funktor 
Фд : T(Q,m) —*K (evaluation functor im Sinn von Hoehnke (/4/)), 

also eine T - Algebra in K. 

Umgekehrt bestimmt jeder strikt monoidale dt-symmetrlsche Funk¬ 

tor ф : T(Q,m)-»K eine Algebra 

2ф - ((ФА)дез' (($q)q€QA)Ae J.) vom Typ (Q,m) in K, 

und es gilt фд - Ф, Щ - 0. 
-Ф ^0 

Geordnete Paare (x,y) von Morphlsmen x. у aus T(Q,m) mit glei¬ 
chem Ziel aus 3 und gleicher Quelle heißen Gleichungen. In ei¬ 

ner Algebra 0 ist genau dann die Gleichung (x,y) gültig, wenn 

Ф0(х) - Ф0(у) zutrifft. 

Oie Klasse aller Algebren D^, die zu T-Algebren ф : T(Q,m)-»K 

mit der Eigenschaft L S кег ф ((x,y)eker ф :«=»фх . фу) für 
eine feste Kongruenz L auf T korrespondieren, 1st eine Varletat 

(Vogel /8/), bezeichnet mit V(T) (T T(Q,m)/L). 

Zu jeder T-Algebra ф : T(Q,a)—»K existiert eine T-Algebra 

ф' s T-»K, so daß folgendes Diagramm kommutativ schließt: 
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nat L 

Dabei gilt: 

nat L : T(Q,m)—»T vermöge А i-» A (A £ ob T(Q,m)) , 

f ►—>[f]L (f & mor T(Q,m)) , 

$’ : T—> К vermöge X1'->$X* (X'eobT), 

' #f (femor T(q.m)). 
naX 

3. Freie Algebren 

Wie oben seien Elemente aus H stets durch X', Y*, 8' gekenn¬ 

zeichnet. Elemente aus Э werden durch A, B^ bzw. symboli¬ 

siert. Mit В. С, X, XA oder Y seien stets Elemente aue Z(H) be¬ 

zeichnet. Ferner sei für die folgenden Betrachtungen stets 

К » Set vorausgesetzt. In einer Theorie T sei P die Menge aller 
kanonischen Projektionen. Die Menge aller kanonischen Projek¬ 

tionen mit einem festen Ziel AtD wird mit P(A) bezeichnet. 

Zur übersichtlichen Darstellung wird vereinbart: 

"(j) 

Z( <§> B^^) :- (x)]) C mit 
i-1 1 8-1 

j1+...+J1_1+l 

Д. I j n k. 

Bji (i-1. ,n). 

I» Falle В « Z( ® B. i) und В » Z( ® B. A) mit о * к. < j. 
1.1 i»l 1 1 1 

für jedes 1 bezeichne V eine injaktlve Funktion von der Menge 

der natürlichen Zahlen von 1 bis n(k) ln die Menge der natürli¬ 

chen Zahlen von 1 bis nfj) mit der Eigenschaft 
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'С1-*1.5 "-I"'5 v*.i;>» i- 
wobei in Falle k^ - 0 die leere Menge für 

i-1 1 

(IУ к +1. У kJ) zu setzen ist (i-1.n). 
u-1 usT 

In natürlicher Welse erhält man bezüglich Sf eine kanonische 

Projektion von В nach S: 

p(DT) 

Dabei ist jeweils die passende kanonische 

Projektion aus P(B ). 
"s 

Wir führen weiterhin das sogenannte reduzierte ®-Produkt © 

ein. Es seien В wie oben, A£3 und eine natürliche Zahl v gege¬ 
ben. Dann definieren wir: ) 

I © I :• I. 

В © I :« В • 

А В. j< A=»B©AV !- Z(B®AV), 
Wien 

Bg - A(s e{i.nj) л j8 e v=»B ©Av :• B. 

e„ - A(e .п}) л je < V»eB © Av s- Z( ® B^1) 

"lt j| » jt für 1 / s und j8 » V. 

% Jki. 
Damit wird für Objekte Xb - Z( ® X., K) (k-1.m.m+l) 

K ik-l KXk 

vereinbart: 

1 
(!) © Xk :- X, . 

k-1 * 

(11) k© Xk':- X1©X2 :-Z(...((X1©X221)©X2“)©...)©X2^2 
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(ill) 
m + 1 

a** z«b© V ® . 
m 

Ist X - © X. mit X. wie oben gegeben, dann läßt sich X in 
k-1 * 

eindeutiger Weise als X 

n(u) 
X - ® c und c 

w=l w " x 
Zu jedem Objekt X^ (k-1 

- Z( ® Y v) bzw. mit n(u) - _> u als 
V»1 v-i 

... ,Yn5 für w €^1.n(u)} schreiben. 

....m) existiert dann eine eindeutig 

bestimmte Funktion 

Жк : {l..'(.i‘?0(l(Jk)i -> i1."(«)}• 

so daß p(5"k) : X-*Xk die kanonische Projektion von X auf Xk 

liefert. 

Mit Hilfe der vorangestellten Vereinbarungen sind wir nun in 

der Lage, durch eine Theorie T(q,m)/L = T eine Algebra vom Typ 

(Q,m) in Set zu definieren, die sich als freie Algebra Ober ei¬ 

nem abzählbar unendlichen Alphabet erweisen wird. 

Mit F : 3 —»ob Set bezeichnen wir die Funktion, die jedem Objekt 

А 63 die Morphismenmenge T(A) S mor T zuordnet. Ferner sei für 
jedes А 63 eine Funktion f. wie folgt gegeben: 

?a : Од-»mor Set vermöge 

q t—» Рдд : F(mAq)—* ЙА mit 

F(m.q) - P( ® ck) - ® Pck - ® T(Ck) 
A k-1 K k-1 K k-1 K 

vermöge 

FA4(9i : %i-»Ci.9m : ^m-Cm) :- d£ ( ®^ p(STk)gk)q, 

m 
gebildet in T, wobei X - © Xk zu setzen ist. 

Offenbar ist £ - (F<(^A)Aea) eine Algebra vom Typ (Q,m) in Set, 

deren Elemente Morphismen von T sind. Elemente von F sind ge¬ 

nau dann gleich, wenn sie als Morphismen von T übereinstimmen, 

d. h., £ gehört der durch T bestimmten Varietät an. 
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In der Theorie T bezeichne P(C.A) für C « (5) C. (C^eO) und 
k-1 K K 

А e 3 die leere Menge, falls für jedes к 1., ,«} А von 

verschieden ist. Anderenfalls sei 

P(C,A) - {p^ : C-»Cj|Cj - A} 

die Menge der kanonischen Projektionen p^ von C nach A. Die 

Menge P(A) aller in А 60 endenden kanonischen Projektionen in 

der Theorie T 1st dann P(A) « ^—) P(C,A). 
C6Z(H)\{Ij 

Mit £ » (F, (Яд) а £.3) soll die von (P(A))A6-j in £ erzeugte Un¬ 

teralgebra bezeichnet werden. Nach den Prinzipien der univer¬ 

sellen Algebra besteht die Familie der Trägermengqo FA der Al¬ 

gebra £ aus den Vereinigungen FA • (FA) mit 
s £N 

(FA)о * P(A)и|qе(2дЛmAq - i} 

und 

(FA)8+1 " (FA)s е™ог Іл 9 *dB (® P(®j)9j)q 

m 
л q e QA л mAq ■ Cj л 9j e (FCj )s (j»l.m)j. 

Wir bemerken an dieser Stelle ausdrücklich, daß der Fall m = 0 

bei der Konstruktion nicht ausgeschlossen 1st (Vogel /7/). We- 

o 
gen d„ « tn und ® f. - 1T erhält man im Falle m « 0 für jedes 

“ B j-1 J -1 

Bez(H)\|I}, welches als Bild mAq für ein q&QA auf tritt, 

о _ _ _ n 
9 * d| ( q)q » t0q £(FA)2, denn für q£QA mit mAq - (x)^ B^ 

gilt q » dg ( ® Pi)q £(FA)1. 

Oie Operationen FAq in der Algebra F sind einfach die Ein¬ 

schränkungen der Operationen FAq auf die entsprechenden Träger¬ 

mengen der Algebra F. 
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Satz 1:* Oie Algebra JF - (F,(FA)Ae;j) gemäß obiger Konstruktion 

1st eine freie Algebra in der Varietät V(T) mit dem abzählbar 

unendlichen freien Erzeugenden*yetem (P(A))A£;J. 

Beweis; £ ist nach Konstruktion in der Klasse V(T) enthalten. 

Ferner ergibt sich F gerade als Faktoralgebra der Wörteralgebra 

Ober (Р(А))Д e3 nach der Identitätenmenge L. ■ 

Bemerkung: Es sei h £(FA)g, d. h, , h ist ein Morphlsmus von X 

nach A. Dann existieren Morphlamen h^ : X^-*8^ € (FBi)e-i - 
\ 

n 
(1-1,...,n) und ein Morphlsmus q : ® B.,-»A derart, daß mit 

i-1 
n ::,0,-. 

X :- © X. , р(ЗГЛ : X->X, gilt: 
1-1 I 

_ n 
h - d" ( ® p(5Ti)h1)q. 

* 1-1 1 

Ist nun p(30 : Y—>X eine kanonische Projektion, dann erhält man 

p(5f)h - p(JT)d" ( ® P(%i)hi)q 

_ n _ n 
- <iy ( ® pWPlSiJhilq - P(3rJ)h±)q, 

wobei p,(3fj) : Y-»X± die durch p(5f)«p(^) gebildete kanonische 

Projektion ist. Demnach liegt mit h : X-»A auch stets 

p(%)h : Y-»A in (FA)g. 

Satz 2: Oie Endomorphismen der Algebra F « (F*(FA)Ae3) sind in 

eindeutiger Weise durch die Komposition von links mit MorphIs¬ 

men beschreibbar, die durch die Abbildung der kanonischen Pro¬ 

jektionen bestimmt sind. 

Beweis: Es sei k" - (kA)Ae3 »in Endomorphismus der Algebra 

F - (F<(FA)A60). Dann gilt für dla kanonischen Projektionen 

n 
p7 : ® B,-$B. unter Berücksichtigung der Sortentreue eines 
J i-1 J 
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Endomorphismus: 

kg (Pj) : Xj-4Bj mit XjCZ(H). 

n 
Wegen der Produkteigenscheft von В « ® B, und der Existenz 

1.1 

der Morphismen p(3T, )kl (p?) : © X,-»B, für j»l.n gibt es 
J 3 i-1 1 J 

n 
genau einen Morphlemus x : © X^-»B mit der Eigenschaft 

лп „l-,vijlPp. 
Wegen kA(q) - q - l^q für mAq - I erfüllen alle Morphlsmen 

9 : B-»A t(FA)0 (B 62(H)) die Bedingung kA(g) - xg, wenn wir 

.d.A._ P(3j)kg^(Pj) ■: kgj(Pj) und k^(q) - kA(q) setzen, wo- 

n 
bei X - 1_ oder x : © X,-»B wie oben zu setzen 1st. 

A 1-1 

o.B.t 

Es sei nun für eine beliebige natürliche Zahl s vorausgesetzt, 

daB die Bilder кд(д : B-»A) für g e(FA)8 bei beliebigem' А e 0 
durch Komposition mit einem Faktor x : B*—ab bestimmt sind: 

kA(Sl) - xg. 

Dann existieren für ein beliebiges Element g : C-* А e,(FA)e+1 

Elemente g^ : C-*Bi€(FBi)s (i«l,... ,n) und ein Morphlemus 

n n 
q : ® B±—>A derart, daß g-dg (^® g^)q gilt. Damit ergibt 

sich n 

кД(д) - kA(dg( ® gt)q) 

- kA(FAq(Sl.9„>) 

■ FAq(xgl.xgn> 

- dg.( ® xg±)q - xdjjt ® g^)q - xg. | 

\ 
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Ist к ж (кд)де-, ein Endomorphismus mit кд(д) ж хд, so gilt 
stets 

kA(FA4(9l.9n)) - FAq(kg,(9i).kB.(gn)), 

xd" ( ® p(X)g±)q - d".( © p(3"i)x^g^)q. 
л i«l 11 л І-1 

n n 
d" ( ® xp(a,)g,)q - d" ( ® p(^)x g )q, л ±-1 11 л i.i 111 (") 

wobei 
n 

X’ ж © dom(x,), p(f,) : X'-»dom(x.) kanonische Projektion, 
i»l 1 1 

X ж © dom(gi), p(5Ti) : X-»dom(gi) kanonische Projektion ist, 
i«l , 

Es sei noch vermerkt, daß Morphismen x ■ d! ( ® f, ) und x, ж f 
u i«l 1 11 

(1-1,....n) infolge der Eigenschaft dt-symmetrischer Kategorien 

stets die Bedingung (x) erfüllen. Gehört ein Morphlsmus x einem 

System von Morphismen an, welche einem Endomorphismus von F 

entsprechen, dann schreiben wir dafür kurz x<=((*)). 

Satz 3; Wird für die Algebra £ » (р>(рд)дез) Jedem Objekt 

B6Z(H) ein Morphlsmus xQ : B'—»B (B' 6 2(H)) mit x^ - zuge¬ 

ordnet, so daß (x) erfüllt ist, dann ist durch 

кд(9 : B-»A) i- xBg 

ein Endomorphismus von £ definiert. 

Beweis I q €<ЗдЛ mAq - l-ox^g - l^q * q, 

n 
q 4QÄл mAq » ^®^ B^^g^ : Х±-> В± (i-1.n) ~e 

kA(FA4(9l.9n)) ■ kA(d" (^® p(ÄTi)gi)q) 

- xXdX ( ®tP(^1)81)4 * dx•( ® *xP(%i)9i)A 

’ dX'( ® P(^)xi9i)q 

- FA9(k(9i).k(gn)). | 48 



Bemerkungi Wählt men ln der Kategorie T insbesondere zu jedem 
Objekt В ein Objekt 8' aus, welches mindestens die Faktoren von 
В enthält, dann erfüllen die kanonischen Projektionen 

p(3T°) : B1—>B die Bedingung (и), da sogar jedes Diagramm der 

folgenden Art kommutativ schließt, wenn die p(3T), p(JT°), p(Jf*), 
P(3T‘) die passenden kanonischen Projektionen sind: 

Р(зг") 

В/_P(T°)_ В 

P(3T) 

C-* c 
Р(ЭГ') 

Wie üblich, 1st eine Kongruenz auf dar Algebra F eine Familie 

R “ (Ra)a6 3 von Äquivalenzrelationen R^ auf den Mengen FA, die 

von allen Operationen respektiert werden, d. h„, für eine Opera- 
Д 

tion q : В1~»А und Morphlsmen g^ : X^-$B^. g^ : XJ-»B± mit 

(9i'9l)&Rg erhält man stets 

(dX (j® P(^'i)91)q. dx'(t® РЩ)9i)q)€RA mit X - © X±, 

n • 
X- - © X^ und den zugehörigen kanonischen Projektionen 

P(^) : X->%i bzw. р(3ф : X"-»X1. 

Vollinvariante Kongruenzen auf F sind Kongruenzen, die von Je¬ 
dem Endomorphismus der Algebra £ bewahrt werden, d. h., aus 
(9.g’)eRA folgt stets (kA(g) ,kA(g")) ейд, insbesondere für die 

kanonischen Projektionen p(3t) : dom g © dom g —»dom g bzw. 
Р(Л') I dom g © dom g'-»dom g' auch (р(ЗГ)д, p(T" )g‘) e. R^. 

4. Klone 

Wir verwenden die gleichen Bezeichnungen wie in Abschnitt 3 und 
konstruieren mit Hilfe der Theorie T wie folgt eine Algebra G*. 
Als Indexmenge wählen wir 0* :• Z(H) *3, Denn ist G*(B,A) genau 
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die Menge T(B,A) der Morphismen von В nach А in T. Oie Operato¬ 

ren sind gegeben durch Q* ■ (Q(BjA))(B,A)6Э mlt 

Q*B AJ - P(B,A) o{(C,A)|C ez(H)}. Ferner sei die Familie 

m*- (m*B A))(B A)eO* von Funktionen m^Q Aj gegeben durch 

тГв,А)РА ■ 1 fÜr Ра£Р<В'АЬ 

n n 
n?R A\(G.A) - ( ® (B.C.)) ® (C,A) für C - ® C . 
I"'*) 1.1 i-1 1 

Die zugeordneten Operationen sind dann: 

G(B,A)pA ' I**KB'A) vermöge 0-»pA . 

n 
G(BrA) (c,A) « ( ® KB.Cj)) ®T(C,A)-*T(B.A) vermöge 

(9a..9n-f)-*dg (^® g±)f. 

Mit diesen Daten 1st G* « (6*'(6[в,А)'(В,А)бЭ^ eins Algebra 

vom Typ (Q*,m*) in Set. 

Die von (Q(b,a))(B,A) 6. 0 ml* Q(B,A) " МЯбОдАпу, . в} er¬ 

zeugte Unteralgebra G von G* heißt abstrakter Klon der Theorie 

T. Die Trögermengen G(B,A) dar Algebra G ergeben sich wieder 

als Vereinigung Induktiv definierter Mengen von Morphismen aus 

I« 
(G(B,A))0 P(B.A) U,Q(B A) 

<0(B.A»e+1 

(G(B,A)) U {g|g €ob T л V V V V 
nsIN C<obT ,....gnemor T femor T 

c - 8l e (GCB.Cj^)), (i-1.njAfe^C.A^Ag-d^ ® g1)f}. 

Satz 4: Dedee Element der Algebra F ist als Morphiemus von T in 

der Algebra G enthalten und umgekehrt. 
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Beweist Ole stufenweise Erzeugung der Algebren £ bzw. G ermög¬ 

licht den Nachweis der Behauptungen durch vollständige Induk¬ 

tion, wobei die Verifizierung von 

А А f£FA—»V feG(B.A) 
A£D f В € 2(H) 

leicht nechvollzogen werden kann. 

Für den Beweis der Umkehrung ist zunächst durch vollständige 

n 
Induktion zu zeigen, daß f • dj ( ® g^)g zu FA gehört, falls 

g e FA und g^£ FC^ für i-1,...,n zutreffen. 

In Falle n - О folgt auK g £(FA)^ sofort f « t0g mit g«q0eQA, 

also f£ FA, Ist n к 1, dann ist nur g « pA möglich, also gilt 

f - dg (^® 9і)Рд - dgp"gj » gyeFA in Falle А - Cj. 

Schließlich zeigt die Gültigkeit von 

-S ( ® 9l)s ,dB ( ® 9i)d" ( ® gi)q -dg ( ® dg ( ® gi(g:)q. 
1-1 . 1-І J-l J B j-1 “ 1-1 J 

daß aus der Richtigkeit von f - dg ( ® gi)9£FA für 9 £ (FA), 

auch f ■ dg ( ® 9^)9 £ FA für ge(FA)e+1 für alle а e IN folgt. 

Es sei nun f£(G(B,A))Ö gegeben, dann ist wegen f - p® oder 

f - q - dg ( ® pj)q auch feFA gesichert. 

Für jede natürliche Zahl а gilt aber; Falls für alle (B,A)£Э* 
und alle f£(G(B,A))e stete f£ FA zutrifft, so ergibt eich auch 

für alle (B,A) 6 3* und alle f e(G(B,A))e+1 die Tatsache f£ FA; 

denn für einen beliebigen Morphiemue f £(G(B,A)existieren 

stets Morphlemen g1£G(B,C1)e (1-1,...,n) und g£(G(C,A))s mit 

der Eigenschaft f « dg ( ®^ g1)g, woraus mit der InduktlonaVor¬ 

aussetzung und der Vorbemerkung f £ FA folgt. | 
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Kongruenzen auf der Algebra £ sind wieder Familien 

S " (S(S.A))(B.A) 6 3* von Äquivalenzrelationen S(B д) auf 

G(B,A), die mit den Operationen auf G kompatibel sind: 

(Эі-ЭІ) €S(C,B1) л*” л (9n,9n> 6S(C,Bn) ^ (9'9' ) eS(B,A) 

"(dC 9l)9' dc (j® 9i>9'> 6S(C,A)* 

Satz 5i Es seien die Algebren £ und G bezüglich einer Theorie T 

wie oben gegeben. Für jede vollinvariante Kongruenz R • (Ra)j 

auf F ist S - (S(B Aj)-, mit S(BA) :» {(g.g')) (g,g' ) 6 RAл dom g 

= dom g" - в} eine Kongruenz auf G. Ist umgekehrt S eine Kon¬ 
gruenz auf G. dann ist R » (Ra)-j mit 

ra ":" {(9<g') 1СР(ДГ)g.p(JT* )g') e s(b,A) a 8 " dom 9 ® dom 9' 

Л p(iT) : В-»dom длр(гГ') : 8-»dom g1} eins vollinvariante Kon¬ 

gruenz auf F. Die dadurch gegebene Zuordnung zwischen vollin¬ 

varianten Kongruenzen auf £ und Kongruenzen auf G 1st umkehrbar 

eindeutig. 

Beweisi Durch vollständige Induktion über die Stufenzahl bei 

der Erzeugung von F zeigt man leicht, daß aue 

9i’9i^ £ ^(C.Bj^) * ‘^9n’9n^ 6 ®(C,Bn) und 9£9(B>A) (B- B^) 

<dS (®4 g±)g. dg (^® gi)g)es(c>A) 

folgt, wenn die S^B Aj wie oben mit Hilfe der Rft definiert sind, 

n 
Da Morphlsmen dc ( ® g^) die Bedingung (ж) erfüllen und R eine 

vollinvariante Kongruenz auf F 1st, folgt aus (g,g‘)e S^B Aj 

unmittelbar 

(dg (t® ді)д. dg (® яі)я*)«-в(СіА) 

womit die Kompatibilität von S gezeigt ist. Aus der Definition 

der Relation S(BiAj iet sofort ersichtlich, daß es eich Jeden¬ 

falls um eine Xquivalenzrelatlon handelt. 
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Ев eel nun umgekehrt S eine Kongruenz auf G und R wie oben de¬ 

finiert. Dann sind die RA offenbar Äquivalenzrelatlonen auf den 

Mengen FA. Für Paare (g^gjJeRg (1*1,...,n) existieren kano¬ 

nische Projektionen x^ : dom gA © dom g^->dom g^ und 

x^ ! dom g± © dom gj-»dom gj^ (1-1,...,n) derart, daß 

(xtg± ,x^gp £ S^x B J mit X± t- dom g^ © dom g£ zutrifft. Dann 

gilt auch (FAq(g1.... ,gn) , FAq(gj,,... ,g^) 6 RA. wie folgender¬ 

maßen nachgewiesen wird: Ist zunächst p(3T) : Y-»B eine kanoni¬ 

sche Projektion und besteht (g.g’)6SjB , dann hat man wekgen 

p(5T)g - p(J")dB( ® p")G -d“( ® p(f)p?)g -dy( ® p(tf?))g, wobei 
J-l 3 J-l 3 j-l 3 

p(5fj) : Y-»Bj die eindeutig bestimmten kanonischen Projektionen 

sind, p(2T)g‘ * d" ( ® p(5Tf) )g' und p(JT°) » p(f*) (j»l.m) 
j-l 3 3 3 

Д 
auch (p(#)g,p(#)g')eS(y A^. Für X - (r^ X^ erhält man 

(p(3r1)x1g±,p(J'i)x^g^) e S^x B^j (1-1.n), woraue sich mit (и) 

„ n n 
(dx ( x p(‘3T1)x1.g1)q. dx ( P(^)xi9i)q) 

- (d" <±® x P(<)9i)q- dj (J> x,p(^)9i)q)es(X A). 

also 

(* dX0(i®i P(^°)9i)q. x>d” (1^ P(^)9i)q) 6S(X,A) 

und schließlich 

(d" (® p(ST?)g1)q, dx (® p(JrJ)gi)q) £Ra 
Ao 1*1 x 1*1 1 л 

ergibt. 

Schließlich seien (g,g')e RA und Morphlsmen у : Y-»dom g, 

У : Y-* dom g' &((x)) gegeben. Mit den kanonischen Projektio¬ 

nen p(3T) und p(5T') bezüglich В - dom g © dom g' ist nach Defi¬ 

nition (р(Л^)д,р(Я“ )g’) £ SfBlA). Für die Morphlsmen y.y’ und die 
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kanonischen Projektionen p(3T°) : X-»Y, p(5T*) i X->Y' (X:»Y © V ) 

existiert wegen der Produkteigenschaft von В genau ein Morphls- 

mus X : X-»B mit der Eigenschaft x p(J/j ■ p(tf°)y und 

X p(Jl‘) - p(3T*)y'. 

Damit folgt aus (ррПд.ррГ1)g‘)eS^B zunächst 

(Р(Я,°)У9.Р(Я'*)У,д') eS(X,A) ’ ale0 (Ув.У'9’) e ra* ■ 

In Anwendung von Satz 5 erhält man die interessanten 

Folgerungen s Die Elemente der Algebra G sind Morphismen der Ka¬ 

tegorie T und die Operationen in dieser Algebra werden durch 

die Operationen von T beschrieben. Daher Oberträgt jede T-Alge- 

bra ф ! T->Set den abstrakten Klon G auf den Operationenklon 

der zugehörigen Algebra Оф. 

Ist ferner eine Algebra D • (D*(°A)A€3) vom Typ (Q.m) in Set 

erzeugende Algebra der Theorie T, d. h., stimmt die Familie der 

in D gültigen Gleichungen mit L überein (L « ker $D), denn ist 

der abstrakte Klon G isomorph dem Operationenklon der Algebra 

D, und jede vollinvariante Kongruenz auf £ bestimmt umkehrbar 

eindeutig eine Kongruenz auf dem Operationenklon der erzeugen¬ 

den Algebra 0. 
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Rostock. Math. Kolloq. lQ, 56 - 62 (1986) 

Beate Thielcke 

Zwei Algorithmen zur Berechnung interpolierender 
Minimalpolynome 

1. Einleitung

65010 
26C05 

In /1/ und /2/ werden reelle Polynome Pm(t) von einem beliebi
ge� Grad m betrachtet, die eine_gegebene Punktmenge 

M • {(to,Yo),(t1,Y1), ••• ,(tn,Yn)},
,1 

(1) t
0 •y

0 •o, t
0 4t1<:t2 < '. •• <·tn

interpolferen und sich durch die spezielle �igenschaft der 
Vollmonotonie auszeichnen, d. h., alle Koeffizienten von P

m
(t) 

sind nichtnegativ. Besonderes Interesse verdient unter den voll
monotonen Polynomen Pm( t), die die Punktmenge (1) interpolieren,
das Minimalpolynom 

Q(t) .. t.; dktk, dk ;a, o, (2) 

das nach /2/ durch folgende Bedingung definiert ist: 
Jedes (1) interpolierende, vollmonotona Polynom Pm(t) kann in
dar Form 

Pm(t) • Q(t) + 1T (t-tk) • R(t)
k•o 

( 3) 

mit einem vollmonotonan Rastpolynom R(t) dargestellt warden.

Das Minimalpolynom einer gegebenen Punktmenge ist eindeutig be
stimmt, wie man in /1/ nachlasen kann, �raucht aber nicht zu 
existieren. In der vorliegenden Arbeit wird die Existenz inter
polierender Minimalpolynome untersucht, und es warden zwei Mög
lichkeiten zu ihrer Berechnung angegeben •. 

2. Optimierungsalgorithmus

Es seien P(t) und Q(t) zwei beliebige reelle Polynome.
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Definition 1: Wir nennen Q(t) "kleiner als" P(t), falle der 

Hauptkoeffizient von P(t)-Q(t) positiv ist. 

Durch diese Definition wird die Menge der reellen Polynome to¬ 

tal geordnet. Wenn ein Minimalpolynom zur Punktmenge (1) exi¬ 

stiert, muß es im Sinne von Definition 1 kleiner als alle übri¬ 

gen vollmonotonen, M interpolierenden Polynome sein, da andern¬ 

falls der Hauptkoeffizient von R(t) in (3) negativ ausfiele. 

Hieraus ergibt sich eine Möglichkiet zur Berechnung der Koeffi¬ 

zienten dieses Minimalpolynoms, wozu allerdings eine Vorbetrach¬ 

tung erforderlich ist. Wegen der Interpolationseigenschaft 

Q(t^) = Уѵ für V = 0,1,...,n erhalten wir aus (2) nach Einfüh¬ 
rung der Bezeichnungen 

für den Koeffizientenvektor d^ des Polynoms Q(t) die Restrik¬ 

tionen 

Ad = y," d * 0, (4) 

wobei die hier auf tretende Ungleichung komponentenweise zu ver¬ 

stehen ist. Mit einer in der Theorie der linearen Optimierung 

üblichen Methode zur Auffindung einer*zulässigen Ausgangsecke 

beim Simplexverfahran (vgl. /4/, S. 20-23) läßt sich feststel¬ 

len. ob (4) bei gegebenem q eine Lösung besitzt oder nicht. 

Wir beginnen mit q = n und ersetzen q schrittweise durch q+1, 

wenn (4) keine Lösung besitzt. 

Es sei jetzt q die kleinste natürliche Zahl mit q ^ n, für die 

eine Lösung von (4) und damit auch eine zulässige Ecke (J exi¬ 

stiert. Da die Matrix А den Rang n besitzt, haben die Komponen¬ 
ten von d die Form 

d. • b, für 1 ■ 1,2,... ,n, 

(5) 
d. »0 für i а n+l,...,q 
Ki 

mit nichtnega^iven Zahlen bj,,..,bn, wobei die Indizes к^,...,к^ 

eine Permutation der ersten q natürlichen Zahlen bilden. Diese 

Zahlen sind zugleich die Koeffizienten eines vollmonotonen, M 

interpolierenden Polynoms minimalen Grades. 
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Das in Sinne der Definition, 1 kleinste Polynom dieser Art er¬ 

gibt sich jetzt durch lineare Optimierung des Systeme (4) mit 

der Zielfunktion 

d„ = Min t 
4 

Sollte die Lösung nicht eindeutig sein, müßte jeweils noch nach 

dem nächstniederen Koeffizienten in der jeweiligen aktuellen 

Lösungsmannigfaltigkeit optimiert werden, bis letztlich ein ein¬ 

deutig bestimmtes Ergebnis vorliegt. 

Zusammenfassend haben wir damit folgendes bewiesen. 

Satz 1; Gibt es überhaupt pin vollmonotones, M interpolierendes 

Polynom, so gibt es auch ein solches im Sinne der Definition 1 

kleinstes Polynom, das maximal n besetzte Koeffizienten besitzt. 

Es bleibt noch zu zeigen, daß dieses Polynom das gesuchte Mini¬ 

malpolynom ist. 

3. Existenz von Minimalpolvnomen 

Deflniton 2: Wir sagen, daß ein Polynom Q(t) paarweise auftre¬ 

tende Koeffizienten hat, falls es eine Darstellung der Form 

Ш 
Q(t) - > (ak+bkt}t (6) 

mit m^+2 4 “k+i für k = 1,2..... und a^ = m^«0 für un¬ 

gerade n, m^ > О für gerade n besitzt (vgl. /3/). 

Satz 2; Das nach Satz 1 existierende kleinste Polynom hat paar¬ 

weise auf tretende Koeffizienten und ist damit das gesuchte Mi- ' 

nimalpolynom. 

Beweis: Es sei 

lk 
Q(t) = ск* ' 1 4 1^ < І2 < ... < 1д, Ck & 0, (7) 

das durch Satz 1 gelieferte kleinste Polynom.Wir brauchen nur 

zu zeigen, daß es paarweise auf tretende Koeffizienten besitzt, 

da es dann nach Theorem 1 aus /3/ das gesuchte Minimalpolynom 

ist. 1 

Zu diesem Zweck werden, bei t n beginnend, jeweils zwei benach¬ 

barte Glieder in (7) zu einem Paar der Form (ak+bkt)t k zusam- 
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msngefaßt. Wenn kein passender Partner vorhanden ist, wird a^»0 

gesetzt, so daß stets bk>0 gilt. Angenommen, (7) läßt sich 

hierbei nicht auf die Form (6) bringen. Dann bleibt in (7) min¬ 

destens das Glied c^t * übrig, wobei c^>0 gilt. Für ein gera¬ 

des n 1st 11<B1. Bei ungeradem n gilt n^ > 0. 

Mit den zuvor bestimmten mk betrachten wir das Polynom 

S(t) в.tlj + (“к*Ѵ)* (0) 

mit В - 0 bei ungeradem n, wobei die Koeffizienten von S(t) so 

bestimmt werden, daß ß 

№ 
1 und S(t^) = О für i ■ 1,2, 

gilt, was offenbar immer möglich ist. Nach der Oescartesschen 

Zeichenregel alternieren die Koeffizienten von S(t), so daß 

«к<0<Вк für alle vorkommenden к gilt. Für ein hinreichend 

kleines £>0 ist daher Q(t) - £ • S(t) ein vollmonotones, M in¬ 

terpolierendes Polynom mit kleinerem Hauptkoeffizienten als 

Q(t), womit wir einen Widerspruch erhalten haben. 

4. Verschiebenqsaloorlthmus 

Wie bereits erwähnt wurde, kann die numerische Berechnung inter¬ 

polierender Minimalpolynome mit Hilfe des Optimierungsalgorith¬ 

mus erfolgen. Oedoch treten im praktischen Gebrauch bei größe¬ 

rer Stützstellenzahl sowie bei höheren Potenzen q Ungenauigkei¬ 

ten bei der Berechnung der Koeffizienten des Minimalpolynoms 

auf, die zur fehlerhaften Ermittlung der Exponentenanordnung 

führen können, sofern keine Nachinversion verwendet wird (vgl. 

/4/. S. 84). Deshalb soll ein weiterer Algorithmus in Form eines 

für den КС 85/2 erstellten BASIC-Programms vorgestellt und veri¬ 
fiziert werden, bei dem wir uns auf den Fall t^-i für alle 

i ■ 0,1,... ,n beschränken. 
Zunächst erfolgt eine Kurzbeschreibung des Algorithmus: Des In¬ 

terpolationspolynom Ij(t) vom Grade n wird berechnet. Wenn die¬ 

ses negative Koeffizienten aufweist (andernfalls 1st es bereits 

das Mlnimalpolynom), werden seine Koeffizienten, bei t" begin¬ 

nend, auf Negativität untersucht. Bei den ersten ln dieser Rei¬ 

henfolge ermittelten Koeffizienten wird der dazugehörige Expo- 
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nent von t um eins erhöht, wobei gegebenenfalls die höheren Po¬ 

tenzen dann auf rücken müssen. Zu den so erhaltenen Exponenten 

wird ein interpolierendes Lückenpolynom I2(t) bestimmt und auf 

Vollmonotonie untersucht. Dieser Vorgang wird so lange wieder¬ 

holt, bis die Koeffizienten des Minimalpolynoms ermittelt sind. 

Wegen dieser Arbeitsweise nennen wir den Algorithmus Verschie¬ 

bungsalgorithmus. 

20 REM BERECHNUNG DES MINIMALPOLYNOMS 

30 INPUT "N=";N 

40 REM VEREINBARUNG ERFORDERLICHER FELDER 

50 DIM A(N,N+l) 

60 DIM E(N) 

70 DIM Y(N) 

80 REM EINGABE DER PUNKT-ORDINATEN 

90 FOR 1=1 TO N 

100 PRINT "Y(";I: LOCATE 1,6 

110 INPUT ; Y(I) 

120 LET E(1)=1 

130 NEXT I 

140 REM BERECHNUNG DER KOEFFIZIENTEN DER INTERPOLATIONSAUFGABE 

150 FOR 1=1 TO N 

160 FOR 3=1 TO N 

170 LET А(І,3)=ІЛЕ(3) 
180 NEXT 3 

190 LET A(I,N + l)=Y( I) 

200 NEXT I 

210 REM AUFLOESUNG DES GLEICHUNGSSYSTEMS 

220 FOR K=1 TO N 

230 LET S=A(К,К) 
240 FOR 3=K+1 TO N+l 

250 LET A(К,3)=A(K,3)/S 
260 FOR 1=1 TO N 

270 IF IOK THEN LET A( 1,3 )«A( 1,3)-A(K ,3) -* A( I ,K) 

280 NEXT I 

290 NEXT 3 

300 NEXT К 

310 REM UNTERSUCHUNG DES INTERPOLATIONSPOLYNOMS 

320 FOR I=N TO 1 STEP -1 
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330 IF A(I,N+1)> »0 THEN GOTO 400 

340 IF 2*-INT((N-I)/2)=N-I THEN STOP 

350 LET E(I)=E(I)+1 

360 FOR 0=1+1 TO N 

370 IF E(0)=E(3-1) THEN LET E(0)=E(0)+1 

380 NEXT 3 

390 GOTO 150 

400 NEXT I : PRINT 

410 REM AUSGABE OER KOEFFIZIENTEN DES MINIMALPOLYNOMS 

420 FOR 1=1 TO N 

430 PRINT "A( " ; I; " ) = " ;TAB(9) ;A(I,N+l) ;TAB(26) ;"£=** ; E( I) 

440 NEXT I : PRINT 

450 REM BERECHNUNG VON FUNKTIONSWERTEN 

460 INPUT"X=";X 

470 IF X <0 THEN STOP 

480 LET S=0 

490 FOR '1=1 TO N 

500 LET S=S+A(I,N+1)*X**E(I) 

510 NEXT I 

520 PRINT "P{";X;")=";S : PRINT 

530 GOTO 460 

Satz 3: Unter der Voraussetzung, daß das Minimalpolynom exi¬ 

stiert, kommen in dem Verschiebungsalgorithmus nur Polynome mit 

paarweise auf tretenden Koeffizienten vor, und der Algorithmus 

liefert stets nach endlich vielen Schritten das Minimalpolynom, 

Beweis; Der Algorithmus möge nach endlich vielen Schritten das 

M interpolierende Polynom I(t) mit paarweise auf tretenden Koef¬ 

fizienten 

I(t) = (“k+v>< 

geliefert haben, bei dem außerdem Гк gilt für alle к, wo¬ 

bei die mk die Exponenten des Minimalpolynoms in der Darstel¬ 

lung (6) sind. Diese Annahme ist zu Beginn des Algorithmus für 

das Interpolationspolynom n-ten Grades I(t) = I^(t) sicher er¬ 

füllt; Nach Theorem 4 aus /3/ kann kein ßk<0 sein; und ist ein 

<0, während alle <%k^0 sind für к > j, so muß nach demselben 
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Theorem soger ju^ < m ^ sein. Dies bedeutet, daß die Annahme 

Pk - für alle к auch nach dem nächsten Schritt des Algorith¬ 
mus erfüllt bleibt, selbst wenn die höheren Koeffizienten mit 

auf rücken müssen. Nach endlich vielen Schritten wird daher der 

Fall = m^ für alle к erreicht, und I(t) ist dann das ge¬ 
suchte Minimalpolynom Q(t). 

6, Beispiele 

Zu den Punktmengen 

1) 

2) 

3) 

Yi 
t, 

0 1.111 9,984 38.259 103.936 

0 1 2 3 4 
bzw. 

410 

2 

8859 

3 

82244 

4 

469505 

5 

yt 0 6 1740 81684 1331280 11812650 70870716 

gehören die Minimeipolynome 

Qx(t) « t3 + 0.1t4 + 0.01t5 + 0.001t6. 

Q2(t) = t + t3 + t4 + t7 + t8 bzw. 

Q3(t) = t2 + t3 + t6 + t7 + t9 + t10. 

Abschließend möchte ich Herrn Prof. Dr. L. Berg für die Aufga¬ 

benstellung und freundliche Beratung danken. 
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A ahort proof of a theore■ of Hedayat end Khoarovahahi on 
2-(6,3,A) deaigna 

Abstract 

For • theore■ of Hadayat end Khoarovahahi /3/' on the poaaible 
aupport ■izea (nu■ber of different blocke) of 2-(6,3,A)deaigna 
• ahort proof, uaing reaulta of the author�. ie given, which ia
pure co■binatoriel.

1 • 

A t-(v,k,A) daaign ia_ • ayata■ of (not neca■aerily diatinct) 
k-ele■ant aubaeta, callad blocke, of • v-ala■ent aet K, aay
K • {1,2-, •••• v}, auch that every t-ele■ent aubaet of K occura
in axectly Ablocke. Deaigna pley an i■portent rola •• -11 in
■tati■tica ••in finite geo■etriee. Bayond the conatruction of
deaigna tha atudy of the atructura of deaigna ia of intereat.
The ■■alleat, non trivial para■eter conatellation ia v • 6,
k • 3, t • 2., 

In /3/ Hedayet end Khoarovahehi atudied the aupport aize b* 
(1••• the nuaber of diatinct blocke) of 2-(6,3,A) deeign11. 
their reault• can be atated •• the followiag 
Theor-■1 

(1) A 2-(6,3,A) deaign exiata 1f end only 1f •.the ■upport Uze
b"balonga to.{10, 14, 16, 17, 18, 19, 20J.

(U) Th• ■ini■u• block aiza b naeded to obtein • 2-(6,3,;\)
dealgn wlth aupport aiza b• la givan by1

b„ 10 14 -16 17 18 19 20

b 10 20 20 30 40 30 20.

(111) If, for a given b, e 2-(6,3,.1l) dHign with aupport aiz:e
b„ exiata, than there axlat■ • 2-(6,3,A') deaign wlth
aupport .aize b„ end any largar ■d■iaaibla b·.
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It is wellknown that there Is - up to isomorphism - only one 

2-(6,3,2) design, namely 

/1 11112223 3\ 
T- 2234534544 . 

V3 456665656/ 

The aim of this note is to give a very short proof of this 

theorem using results of two of the authors which are pure com¬ 

binatorial and which are not mentioned by Hedayet and 

Khoerovshahi. 

Bürosch /1/ has shown that there exists no indecomposable 

2-(6,3,Л) design with Л * 4, i.e. , every 2-(6,3,¾) design is 

completely decomposable into designs, each isomorphic to T. 

Hence (ill) ie shown, since we only have to add one of the sub- 

designs with 71 ■ 2 so often as necessary. 

Gronau and Prestin /2/ have determined all nonisomorphic 

2-(6,3,¾) designs with Л» 4 and Л ■ 6. Exactly the following 
support sizes are obtained: 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 

20 

30 

Examples of designs with given b* and minimal b are: 

Example 

10 

14 

16 

17 

19 

20 

T 

T. (56)T 

T, (465)T 

T, (45)T, (56)T 

T, (456)T, (465)7 

T, (3546)7 

If К is a permutation on (1.2.6}, let XT denote the design 
which is generated from 7 by permuting each element of each 

block of 7 according to X. 
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It is remarkable that In each caee here all deelgne with given 

b and b* are isomorphic to the given example. The design 

T, (45)T. (56)T, (465)T with b* - 18 and b . 40 completes the 

proof of (11). 

Finally we ehow (i). Obviously, b* b 10. Suppose, there is a 

2-(6,3,Л) design S with support size b* e. {11,12,13,15}. Recal¬ 

ling to Bürosch's result we know that S is a composition of 

2-(6,3,2) designs, each isomorphic to T. Among these 2-(6,3,2) 

designs there ere at least 2 distinct ones. The compositon of 

any two distinct 2-(6.3,2) designs, yielding a 2-(6,3,4) design, 

has at least support size 14, see the table. Hence S must have 

support size 15. We omit all 2-(6,3,2) aubdeslgne of S as long 

as the support size does not decrease, getting S'. Particularly, 

in each decomposition of S' all 2-(6,3,2) subdeslgns are mutual¬ 

ly different. If we omit now a 2-(6,3,2) subdeslgn T* of S', we 

obtain a 2-(6,3, X) design S' with support size less than 15, 
l.e. lO or 14. If it is equal to 10, than S' must be isomorphic 

to T. But the composition of S' and T' . a design with A« 4, 

cannot have support size 15. see the table. If it is equal to 

14, S' is a 2-(6,3,4). design. Hence, S' is a 2-(6,3,6) design 

with support size 15, but this doss not exist, see the table. 
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A Colouring Problem 

05B15 
05A99 

Which extremal parameters e structure can or must hava to con
tain special substructu�,s or to con�ain tham not, raspecti
vely? This q,uestion 1s often considared in combinat,orics. 
Tu ran• s theoram of graph theory is one ·., classical" axampla. 

The following task belongs to this kind of problems: We colour 
every point (x,y) with integere x,y lyi.ng in the rectangle 
0, x' a-1, 0, y, b-1 with exactly one of n colours. n 1s a 
fixed integer. Subrectangles having the same colour at evary 
corner are forbidden. How many points can be coloured in such 
a way at most, if we demanda>n, b>n? 
The solution of the problem seems to be tiard in this genarality. 
Especially, we do not know a g·eneral method. to colour extramal 
rectangles. Therefo,r,e in this paper we consider a "regular." 
special esse: Every "row" resp. "column" contains the same num
ber of poi�ts of rlvery colour. Then it holds F(n) , n3(n+l), 
where F(n) denotes the maximal number of colourable points. 
Furthermore we prova�equality by a construct•on if n is a power 

of a prime number. 
There are some similar problems concerning this "prohibition of 
monochromatic subrectanglas", for instance the Problem 6 in /1/. 

1. The problem

We consider the discrete rectangle 
\. 

R(a�b) :• {�x,y)/x,y intagers; 0 � x � a-1, 0, y, b-1} 

and mappings 

f : R(a,b)-{0,1, •••• n-1} 

callad colourings of R(a,b) with n colours. 
The set of all points of R(a,b) with fixed x-coordinate or 
y-coordinate we call column or row, respactively. For tha sak�·
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of brevity we write f(x,y) instead of f((x,yj). Let n be chosen 

arbitrarily. Then we restrict ourselves to the case that there 

are integers к and 1 (k,l>l) with 

a = к»n and b = l«n. (0) 

Let f be a colouring of R(kn,ln) with n colours. For every 

colour сб[0.n-l} the points of a row and a column having 

the image c are collected: 

S^(c) :« c[0.ln-lj/f(ij) = c], i » 0,...,kn-1, 

Zj(c) :.{it(0.kn-lj/f (i , J ) = cj, j =0.ln—1, 

Then f is called permissible, iff: 

For all c £ {o,... ,n-l] and for all іб {0,...,kn-l) ц 

it holds |S1(c)| » 1. 

For all c e{0.n-l} and for all j e (0,... , ln-lj 

it holds IZj(c)I = k. (1'2) 

For all quadruples (1^, i2 , J2) with 1^,i2e {0,...,kn-1} 

Jl, j2 6 (0,,.. .in-lj , ix / i2, J1 ji i2 we have' (2) 

|{f(lg.Jh)/g.he{,1.2}}| > 1. 

(1.1) means that in every column every colour appears 1 times. 

(1.2) demands the analogous property for the rows. By (2) no 

rectangle in R(kn,ln) can have 4 corners with the same colour. 

Obviously, a*b is the number of points in R(a.b). Hence our 

problem is to determine the number 

F(n) := max |kn*ln/There is a permissible colouring of 

I R(kn,ln) with n colours. 

2, The solution 

At first we give an upper bound of F(n) for all n. 

Theorem 1: Let f be a permissible colouring of R(kn,ln) with 

n colours. Then it holds kl & n(n+l), i.e. F(n) 4 n3(n+l). 
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Proof: Assume к * 1 without loss of generality. We consider 

only the points coloured with 0. There are ( ^1) pairs of num¬ 

bers of columns i^ig 6 {.0,... ,kn-l} . For each of them there is 

at most one row j with f(i1,j) « f(ig.j) * 0 because of (2). 

But every row contains (£) pairs of points coloured with 0. 

So we have In • (^) 6 (^"). 

Since к >1, this means: 1 6 

and therefore kl 6 

For к > 1 it holds й n 

(п_1)(игт - 6 n 

kn + (n-1) 6 (k+l)n + 

l.e. g is monotonieslly increasing in k. 

(3) implies к a n + ■jjtt* This inequality is already false, if 

к = n+1. But its left hand side is increasing and its right 
hand side is decreasing in k. So we have к б n and by defini¬ 

tion and monotonicity of g: 

kl 6 g(n) = n2+n. 

Obviously this is the assertion. 

n + t£t 
kn + (n-1) =: g(k). 

and it follows 

(3) 

(n_1)' 

If n is a prime-power, then the bound of the first theorem is 

sharp, i.e. we have F(n) = n3(n+l), if n ■ p* for some prime- 

number p and some positive integer m. 

In this case there exist n-1 pairwise orthogonal Latin squares 

L'^) ,. .. , of order n containing the numbers 0,...,n-1 
(comp. /2/, 165). We use them to construct a colouring f of 

R(n2, n(n+l)). 

Let lj*) be the element in the (i+l)-th row and (J+l)-th column 

of L^*) (t=l,...,n-l: i,j=0,...,n-l). Additionally we define 

L^O) a (li°l) . by l(0) 1 fnr 1 1 . П n-1 



Since ,... ,L^n-1^ are Latin squares, L^) j.s orthogonal to 

each of them. Except of this every row of L^0^ contains every 

number exactly once. (4) 

Now we carry out the following steps of a construction: 

(Kl) f(tn+i, sn) := l[S| for i,s,t =0,...,n-1, 

(K2) f(tn+i, n2) := t for i,t =0,...,n-1, 

(КЗ) f(tn+i, sn+J) := f(tn+i, sn) + j (mod n) 

for l,t = 0,...,n-1; j = 1,2.n-1: 

s = 0,...,n. 

Theorem 2: f is permissible. 

Proof: We divide R(n2, n(n+l)) into n-(n+l) quadratic blocks 

of size n к n: m, p 

Bm p !“ £ R( n2, n(n+l) )/mn 4 xz(m+l)n, pn 4 yz(p+l)nj 

for m = 0,...,n-1; p = 0,...,n. 

Row and columns are defined analogously to R(a,b). 

Then (КЗ) means that the columns of/ all blocks are cyclic in¬ 

terchanges of 0 

Hence we have (1.1), and (1.2) holds for all rows, if it is 

true for all rows ■ О mod n. But for s = 0,...,n-1 the row sn 

contains because of (Kl): The j-th row of 8^ appears as 

the first row of Bj_ls (J=1..<.,n). Since every row of 

Lv ' contains every number 0.n-1 exactly once (for s»0 see 

also (4)), we proved (1.2) for the rows 0,n,2n.(n-l)n of 

R(n ,n(n+l)). (K2) makes the rest for the row n2: Every 

re[o,,..,n-lJ appears n times in Br , i.e. no colour appears 

more often than another one. 

It remains to prove (2). Assume there are 1^, 1%. Jx, J2 with 

0 4 i1<i2<n2, 0 4 j1<j2<n2+n and 

f(i1,J1) - f(ii»j2) = f(i2,j1) = f(i2,J2). (б 
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Let be im - qliB-n+rl m, j„ = q2,B"+r2 "ith 0 4 rp m 4 n-1 

for p,m » 1,2 the division with remainder mod n. 

Because of (5) we cän conclude from f(i„,ji) " f(im'J2^ 

(m »1,2) Ч21<ч22' Hence we have О <_q21 4 n-1 and we 

distinguish two cases: 

Case 1: q22 » n, i.e. n 4 J2< n +n. 

f(i1-J2) “ f(i2-J2) means q^^ = q12 =: q’ because of (K2) and 

(КЗ). Thus f(ix,J) = f(i2,ji) and (КЗ) imply: 

f(q‘n+r11.q21n) » f(q’n+r12,q21n) 

and with (Kl): 1 (421) 
(q2i) 

1 11 1 12 

Because -l/*),... , l(0-*) are Latin squares, or because of (4) 

if q21 = 0, it follows immediately » r12. Hence 1^ » i2 

holds in contradiction to one of our assumptions. 

Case 2; q22< n, i.e. 0 4 jz< n2. 

Because of (КЗ) (6) means fjij.q^n) » f(i2,q21n) and 

f(il,q22n) ■ f(i2,q22n). In this case only (Kl) works, thus 

we have .(921) 
qll’rll 

l^21l and 
q12'r12 qll'rll 

i(q22) 
412'r12* 

But this contradicts the orthogonality of L 21 

and so also (2) holds for f. 

and L 
(q22) 

q.e.d. 

Conversely, it is easy to prove that the existence of a per¬ 

missible colouring of R(n2,n(n+1)) with (5) implies the 

existence of n-1 pairwise orthogonal Latin squares of order n. 

Therefore such a solution is Impossible for some n and we have 

to look for more obscure colouring-schemes. For instance, the 

case n»6 seems to be hard. We conjecture that the bound of 

Theorem 1 can’t be realized for all n. Therefore the construc¬ 

tion of permissible colourings is of some interest for n being 
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not 8 prime-power and for rectangles as big as possible. 

Except of this it is an open problem, whether there are bigger 

permissible colourable rectangles, if our restriction (0) is 

deleted. We believe the answer is "no". 
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Three Extremal Proble•s in Cochro•atic Theory 

Abefract 

The cochromatic number of e graph is the fewest -nu■ber of sete 
into which the vertex aet _can be partitioned ao that each aet
induces a co11plete or an a■pty graph. We will exa■ine bounde on 
the cochr011atic number in ter■e of the order, eize and genue of 
the graph. We will ehow that_if C{n) ie the loweet order of all. 
graphe having a cochro■atic nu11ber of n then C{n)_ • O(n ln n). 
Also conjectures on the eize end gen�e ara dieproved, 

Introduction 

On thie note G will repreeent a graph which hae no ioope, arce 
or muÜiple edges, A pertition v1,v2 ..... v

n 
of the vertax set 

of G 1s a cocoloring of G if each v1 -induces a complete or an 

empty graph, The cochromatic numbar of G, denoted by Z(G), is 
the minimum order of all cocoloringe of G. We will conaider 
bounds on the cochromatic nu•ber in ter11e of threa other para
meters: order, eize end genus. 
We will say that f(n) • o(g(n)) 1f 

�-o. 

If � is bounded end f(n) 1 o(g{n)) we will say f{n)•O(g(n)). 

� 

Given n an integer, Z(n) waa defined in /4/ to be the largeet 
cochromatic nu■ber of all graphe on n vertices. We ehall 
eetablieh the ■agnitude of Z(n), In doing eo, we will ■ake uae 
of the well known reeult (eee /2/ end /3/) that th� n-th diago
nal ra■eay nu•ber ie etrictly gr�eter then ,rt' end etrictly 
lese than 4n. 

n Theora111 With the above notetion, Z(n) • O(
l'nn

)• 



Proof; We wi@h to show the existence ,of positive constants c^ 

and Cg where 

c Z(n) < c- 

We will only show the existence of such constants for suffi¬ 

ciently large values of n. The general result then follows. 

To see the upper bound, set j » [log^n] where [x] is the inte¬ 

ger portion of X. Now suppose that G is a graph on n vertices. 

We can remove from V(G) a set of cardinality [J/2] which in¬ 

duces a complete or an empty graph. Now repeat this process 

until a graph with fewer than 4-^2 vertices remains. Place the 

remaining vertices into singletons. This is a cocoloring of G 

which uses fewer than 4-^2 + fjyg'] sets. Since G was arbitrari¬ 

ly chosen on n vertices We gee that 

Z(n) -с 4^/2 + 

But since VrT-i - 

is established. 

T3721vfr+1¾ * T^S 

-and since is bounded, the upper bound 

To establish the lower bound, choose к so that 

V2k < n -V2k+1. 

Let H be a graph on [Vj!k+1] vertices which contains no complete 
graph on k+1 vertices nor an empty graph on as many vertices. 

Now arbitrarily remove vertices from H, if necessary, to form 

G. a graph having order n. Now a cocoloring of G will have no 

set of cardinality k+1 or more. Thus, 

Z(n) * Z(Q) *£> Tsgbf- 
Л/2 

Thus, the lower bound follows. The proof is now complete. □ 

! 
Given n, a whole number, C(n) was defined in /7/ to be the mi¬ 

nimum order of all graphs having a cochromatic number of n. 

We note that if mfz(n) then there is a graph on n vertices with 

cochromatic number m. To see this, let G be a graph on n ver- 
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tices, where Z(G) « Z(n). Remove edges one et e time from G. 

Now removing an edge from a graph may not affect its cochroma- 

tic number. If it does, it will be increased or decreased by 

exactly one. Further, when all edges ere removed, a graph with 

a cochromatlc number of m has been formed. This will be useful 

in the proof of the following 

Corollarv; The function C(n) is 0(n In n). 

Proof: Let c be a fixed constant. Suppose we are given cn In n 

vertices. We ask, can we form a graph with cochromatlc number n 

using these vertices? 

Note that 

C Cj n In n c c2 n In n 

in c + In n + In In n ^ Z(cn In n) ^ in c + in n + In In n ' 

where c^ and c2 are as in the proof of the preceding theorem. 

But the lower bound is asymptotic to c c^ n and the upper bound 

is asymptotic to c c2 n. Thus, if c is large we can form a 

graph with cochromatlc number n on cn In n vertices. Further, 

we see that if c is small c c2n<n. In this case, no graph of 

order cn In n will have a cochromatlc number of n. □ 

We see from this that C(n) « o(n^+6), for any £>0. 

Size 

Consider the family of all graphs with a cochromatlc number of 

n. Let Cj^n) be the minimum size of all graphs in this family. 

It is not difficult to show that Z(Kjи K2и ... и Kn) ■ n. In /7/ 

it was conjectured that 

Cl(n) - "("-Iffitll 

where the extremal graph is this union of cliques. From the 

following, this is seen to be incorrect. 

Corollary; For all 6 > 0. 

. cn2 < Cj^n) < n2+e 
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where c is a fixed constant and the inequalities hold foh all 

but a finite number of n. 

Proof: To establish the lower bound. Suppose G is a graph with 

Z(G) = n. Now the cochromatic number is bounded above by the 

chromatic number, for any graph. Thus, X(G) a n. But in any 

coloring of G there is always at least one edge between any 

two distinct color classes. Thus, the size of G is at least (£) 

and the lower bound holds. 

From the last section we know that we can form a graph G with 

Z(G) = n on n^+e vertices. But a graph on к vertices has fewer 

than к2 edges so the upper bound holds. □ 

Genus 

Given a surface S we shall write G—»S to Indicate that G 

embeds in S. Let Z(S) be Max(Z(G) IG-»S j. In /6/ it was con¬ 

jectured that Z(S) « Max [n|K^u Kg и ... uK^Sj, We shall see 

that this conjecture is false by considering Sn, the orientable 

surface of genus n. 

From /1/ we know that /(KjUKj u...uKn) » But from 

/5/ we know that y(K±) - i * 3. Thus 

(Kju K2и ... uKn) « 0(n3). If the conjecture is true, then 

Z(Sn) - 0(n1/3). 

Since n1'3 ■ o(^'"n ) we see from the following that this is 
not the case. 

Theoremi Given n, a natural number 

"i TTF ' Z(S„) ‘ ^VrT. 

ProofІ From /5/ we know that X(Sn) = 0( Vn), where X(Sn) is the 

chromatic number of Sn. But since Z(S^) 6 X(Sn) the desired up¬ 

per bound is established. 
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Also in /5/ it was shown that the complete graph embeds on 

Sn where p « Vl * 48nj. Hence, there is a constant c>0 

with the property that embeds on Sn, for all n. Here {xj 

is the minimum integer bounded below by x. Now, given £cVrT} 

vertices, form a graph with cochromatic number Z({cVff}). But 

this graph embeds on S^. Thus 

cc. n 
Z(Sn) к Z({cVn i) a _i_ , 

In Vn 

where c^ is as in the proof of the first theorem. The lower 

bound now follows. □ 

Conclusions 

This note suggests as many questions as it resolves. Perhaps 

through structural considerations n^ will be shown to be 

o(C^(n))r An upper bound of 0(n In n) on Vc^(n) follows from 

consideration of the random graph. So it is doubtful that a 

better upper bound will be found in the very near future. This 

also applies to the lower bound on Z(Sn). It may be easiest to 

tighten the upper bound on Z(Sn). However, at present the most 

precise upper bound (given in /6/) is X(Sn) - 1 where n * 2. So 

to improve even this by some order of magnitude may take some 

careful thought. 

The author is grateful for the thoughts and suggestions of 

Paul Erdös and Carsten Thomassen. Their help is sincerely 

appreciated. 
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uws Ha■ann 

Gegenbeispiele bei der Approxi■etion durch L6sangen pertieller 
Differentialgleichungen 

n. c Rn aei ein beachrlnktH Gebiet ■it eine■ c00 -gletten Rand

on und L • � 9ct(X)•D°' ein 1■ Rn .eigentlich elliptiecher
Joi.tn■ 

Differentialoperator ■it Koeffizienten aue c00 (R"). Auf an. aei 

ein nor■alea Syate■ von Randoperatoren B • {e
3}�.

e
3 

• �, e
3 °'(x)•D01, B� °' &.C

00(aQ), gegeben, dae L auf an
'"' •3 • • 

. Oberdeckt-und für daa ord e3 '2■-1 (3•1, ••• ,■) gilt. Daa durch

L und B definierte Randwertproble■ bezOglich 11 bezeichnen wir 
dann ale elliptiech. V� an ·•ei eine beliebige, dann ·aber feet 
'gewlhlte offene Teil■enge dea Randes. Die Menge 

&y(fi) I• {uE.C00 (n): Lu •O in n. 83,ulan\v •D fOr
... J• 1, •••• ■} 

beateht dann aua L6a�ngen der Randwertproble■e 
1 Lu •O in 0, e3u • cp

3 
(3•1, ••• ,■)

■it g;,31.c:(V) (d. h. <p3E.c 00
can) und eupp �3cv).

r c Q sei eine (n-1)-di■eneionale Fliehe. Mit On bezeichnen 

wir die Nor■al�nableitung bez. r. Auf rwerden Tupel von Funk

�ionen ■it k Ko■ponenten vorgegeben, die durch {o�-1ulr}� ■it

u E 'illy(Q) approxi■iert werden ,eollen. Ea zeigt eich dabei,·

daß e s  eine weeentliche Roll• epielt. ob n. \ r zueH!leDhl■gend
· iet oder nicht. FOr den ersten Fall wurde in /2/ (e. 'auch /1/,
/4/) gezeigt, daß beliebige Tupel ■it 2■ Ko■ponenten approx1-

. ■ier:-t w•rdan k6nnen. FOr · den Fell dea n zerlege■den r degegen 
wurde in /3/ die Approxi■ierbarkeit�von Tupeln ■it nur ■ Ko■po-
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nenten bewiesen, die zudem noch endlich vielen Orthogonelitäts- 

bedlngungen genügen müssen. Es stellt eich die Frege, ob such 

Tupel mit mehr eie 2m bzw. m Komponenten epproximlerbsr sind. 

In dieser Arbeit wird gezeigt, daß dieses im ellgemelnen nicht 

möglich ist. 

Im 1. Abschnitt untersuchen wir den Fall einer geschlossenen 

Fläche Г, in 2. den einer nicht geschlossenen. Während in den 
Unterabschnitten 1.1. und 2.1. die bekennten Ergebnisse über 

die Approximation etwas genauer als ln der Einleitung angegeben 

werden, geht es denn in 1.2. und 2.2. um die Konstruktion von 

Gegenbeispielen. 

1. Approximation bei П. zerlegendem Г 

1.1. Г sei eine C°°-glatte, geschlossene, (n-l)-dlaenslonale 
Fläche, welche П in das Innengebiet 0.1 und das Außengebiet 

dg ■ fl\~i zerlegt. Auf Г sei ein System b » |b^", 

b, - b, (x)«d“, b, еС°°(Г), ord b ä 2m-1, gegeben, so 
3 ictlSTj 3’ J 3 

daß das durch L und b definierte Randwertproblem bez. el¬ 

liptisch 1st. 

Wir werden später mehrmals die Greensche Formel benötigen. 

L* :» (-l)ial*Da(oA(x)») sei der im Sinne der Dlstributlo- 
Ia|d2m 

nentheorie formal duale Operator zu L. 

Lemma (z. B. /5/, S. 218): Zu b » {b^}* existiert ein auf Г 

normales System c « {c^}* von Randoperatoren mit Koeffizienten 

aus С°°(Г), so daß die Ordnungen von [^„...b , c^.cn} al¬ 

le Zahlen Von О bis 2m-l durchlaufen. Ist das System c fixiert, 

so findet man 2m Randoperatoren {bj}" » b*. {c^}" ■ c* mit Ko¬ 

effizienten aus С°°(Г) und mit folgenden Eigenschaften: 
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(i) ord bj » 2m-l - ord Cj, 

ord cj ■ 2a-l - ord bj. 

(11) b* und c* sind normal» Systeme. 

(111) Es gilt dl» Greenache Formel 

я . 

f v«Lu dx - f (L*v)»u dx » У )b*v«c.u d<>- 
a ПГ p 3 3 

1 1 

für alle u.vtC2"^). 

Durch L* und b* wird ebenfalls ein auf elliptisches Rand¬ 

wertproblem definiert. Es sei (bu :■ {bjUjJ, entsprechend b*v) 

(ueC00 (77^ : Lu » О in , bu ■ 0} und 

N* 5- (v&C°°(n^) : L*v - 0 ln üj, b*v - o}. 

Durch bu - {bjuj® mit u aus Кіѵ(Л) sollen auf Г vorgegebene 

Tupel f » {.f j}" approximiert werden. Die Räume, aus denen die 

f^ stammen dürfen, bezeichnen wir mit 0^(Г). Die Dj(P) 

(j"l.m) seien Banach-Räume mit folgenden Eigenschaften: 

(al) Es existiert eine ganze Zahl e ь 0, so daß С8(Г) stetig 
in Oj(T) eingebettet ist. 

.11*11 
(a2) C°° (Г) 

МП 

Vr) 
(a3) Für jedes feste у 6 С°°(Г) existiert eine Konstante 

C - C( yj) mit I / tfj’ip дё\ й с. и у 110 (г) für alle 9 & С°°(Г). 

Die Räume der auf Г stetig differenzierbaren Funktionen, Sobo- 
lev-Räume auf Г und auch Dualräume von reflexiven Sobolev-Räu- 
men auf Г haben diese Eigenschaften. 

Aus den Bedingungen (al) - (a3) kann gefolgert werden, daß für 

V 6 Nj mittels 
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"L_ ( ■ 
<с*ѵ.ф> :» J c*v gPj dg für eile j> - {9^}" £ TT C°°(D 

aue der Greemachen Formel) eindeutig ein Element aus dem 

TT Oualraum (TTD1(P))' definiert wird, welches wir auch alt c*v 
j-1 1 

bezeichnen. 

Von L* setzen wir noch voraus, daß dieser Differentialoperator 
in wobei Й. irgendeine Umgebung von fl ist, die “Eindeu- 

tlgkeiteeigenschaft des Cauchy-Problems im Kleinen“ besitzt, 
d. h., aus L^u ■ О in fi.\und u а О auf irgendeiner nicht¬ 

leeren offenen Teilmenge сосЙЛП^ folgt u 5 О auf ganz ЙЛП^. 

(v^.V sei eine Basis in Nj. 

Es gilt (s. /3/) der 

Satz li Zu f - if Л" ЛТо (Г) 
J J-l 3 

(Ul)f с «,Ѵ(П) mit 

1% ' r3l°j<n 
wenn 

<c*vk,f> - О 

für к * 1,...,r* gilt. 

existiert genau dann eine Folge 

0, 

(1) 

1.2. Nun zur Frage, ob auch beliebige Tupel mit mehr als m Kom¬ 
ponenten, die eventuell nur endlich vielen Bedingungen der Art 
(1) genügen müssen, approximierbar slndl Es soll nachgewiesen 
werden, daß dieses im allgemeinen nicht möglich ist. 
Wir gehen dabei so vor, daß wir Tupel mit (n+1) Komponenten be¬ 
trachten, die durch {bjU,... .b^u.CjU] mit U£$V(Q.) zu appro¬ 

ximieren sind. Dabei sei c^ aus der Greenschen Formel, also ein 
beliebiger normaler Randoperator auf P mit ord Cj < 2m-1 und 
ord Cj / ord bj für j - 1,...,0. Oer Benach-Raum 0,+і(Г), in 

dem die Approximation der (m+l)-ten Komponente erfolgen soll. 
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1 besitze die Elgfenschefsn (al) - (e3). Sind die Komponenten f^ 
,m+l) genügend oft dlfferenzlerber, so lessen sich 

recht durchsichtige notwendige Bedingungen für die Approximier- 
barkeit eines Tupels {fj,...,fB,fB+1} • : |f,fB+1$ angeben. Oer 

Einfachheit halber betrachten wir nur Tupel mit C#-Komponenten. 
Ее sei CjN^ :■ [cjU: u & N^j. 

■+1 
Satz 2; Notwendige Bedingungen dafür, daß zu {fЛ& I t C°°(Г) 

3 j"l 
eine Folge (Uj)® с. 1Ку(П) mit 

Ä( % |bJui • 'jloj(r) + 1|C1U1 - ■ 0 

existiert, sind 

J/.Jvk*fj"-0 ' •' (2) 

für к ■ 1.r* und 

f»+l - cluf 6 °1N1> О 

wobei uf eine Lösung des Randwertproblems 
Lu » 0 inИ±, bjU - fj (jml.m) 

1st. 

wehrend wir die erste Bedingung schon aus dem Satz 1 kennen, 
ist für unser Anliegen die Bedingung (3) die eigentlich inte¬ 

ressante. Ist beispielsweise Ni “ Ni * i°i unc* f ■ {fy}* ein be¬ 

liebiges Tupel, so ist {f.fB+1} für alle fB+1 mit fB+1 + c^uf 

nicht approximierbar. Die (möglicherweise) approximierbaren Tu¬ 
pel {f,fB^i) sind dann also bereite durch f eindeutig feetge- 

legt. Ähnlich sieht es im allgemeinen Fall aus. Dort können al¬ 
le {f,fB+1}, für die (f„+i“uf) nicht im endllchdiaensionplen 

Raum CjNj^ liegt, nicht approximiert werden. Oie Frage, ob die 

Bedingungen (2) und (3) auch hinreichend für die Approximier¬ 

barkelt von mind, ist noch offen. 
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Beweis von Satz 2; Zur Vereinfachung der Schreibweise setzen 

(f,g) J f-g d6. 

1. Aus der Greenschen Formel folgt für alle и 6 %y( fl) 

(Lu-0 in und eile veC00(rT1) mit L*v « О in sowie 

b£v я о für к » 2.а 

(bjV.CjU) (CjV.bjU). 

Für (их)~ c Vtv(n) gelte 

(4) 

bjU1 1 ^00 > f J in Oj(D für J ■ 1,,.,,1 und 

Ci"l 1п 

Aus der Eigenschaft (a3) der Räume О^(Г) folgt 

l(c*v,bjU]-fj)| 4 C-JIbjUj-fjllDj(n) für i ” und 

KbjV.CjUj-f^j)! ä C. le141-f(Mll0e+i(P). 

Daraus, aus (4) und (5) ergibt sich 

<biv-W - ^ <cjv,V (6) 
für alle veC°°(TT^) mit L*”v « 0 in und bjS/ ■ О für 
к ■ 2,,,.,■» 

2. Für alle v«.n£ - es 1st dann insbesondere euch noch 

bjv - О - gilt dann 

^ (o^v.fj) - 0, (7) 

also (2). 

3. Wegen (7) 1st das Randwertproblem 

Lu ■ 0 in bjU - f^ (J»l.m) lösbar. 
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(в) 

let uß & С™ (.П^) eine Lösung, во heben wir offenbar 

" T=- 

°5v>fj) ■ 4t (ф-bjUf)' 

Durch Anwendung der Greenechen Formel erhalten wir 
(Luf»0 in П±І) 

(0JV'bJU^ " (blv,cluf) 

und denn aue (8) und (6) schließlich 

(blv'fm+l_cluf> ’ 0 <9> 

für eile veC^fiT^) mit Lv ■ О in 11^ und b£v » О für 
к ■ 2 »eme |l* 

4. Ее eel cp & Ссо(Г) eine beliebige Funktion mit (gs.CjU) ■ О 
für alle ufc^. Dann iet das Randwertproblem 

L*v » О in Пц b£v » <p , b£v - 0 für к m 2,...,m 
lösbar. Daraus und aue (9) folgt 

(?-f«+l-cluf) “ 0 „ (1°) 

für alle <p, die bez. aller ueN^ der Gleichung (gp.c^u) » О 
genügen. 

5. lprJ sei eine Beeis in CjNj^ mit 

(Vy¥k> m {o 
für J ■ к 

О für i * к (j.k.l.r). 

Für alle l+J£Ca>(D ist 

V * ^ (V« Vj)*¥j> * ^ (V* V 

Г 
Für lpx:» (lp- У ~ (Lp, ipj)•'Tp^) gilt - wie men leicht nachrech¬ 

nen kann - (ф\ y%) - О für к * І.....Г, woraus (^■‘■.CjU) ■ О 
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für alle u£folgt. Wir erhalten damit unter Berücksichtigung 

von (10) für alle lp e Ст(Г) 

r 

-cluf) 

mit *3 . (Vj'fm+1 -Cl"f)' "°raus fm+1 - 

fm+i-ciuf £ ciNi folg*- 

tXj • Ifjу also 

2. Approximation bei zusammenhängendem CI \ Г 

2.1. Um nicht zu viele Bezeichnungen erklären zu müssen, soll P 

eine ebene, d-dimensionale Fläche (Kdtn-l) mit Г c fl 

sein. Ее sei Г « Г'x £0"} c Rd x Rn"d . Rn (0-- (0.0) e Rn-d), 

wobei Г" ein im Rd offenes Gebiet mit einem C°°-glatten Rand 

ist. Mit x‘ ■ (Xj.Xy) und X « (xlt...,x ) bezeichnen wir 

Punkte aus dem Rd bzw. Rn. Weiter seien ot ■ (alt...,af ), 

ot ■ (ü^,... ,ctjj,0,...,0) und ot я (О,...,О,cty^^,... , ot^) Multi¬ 

indizes, Dann sind Da u|p Tangentialableitungen und 0Ä u|p, NoP- 

melenableltungen von u bezüglich Г. 

Durch 0 u|p (|ct“| Ä2m-1) mit ИіЖу(П) sollen Tupel 

if0£.“JI«,"I Ä2m-1 approximiert werdän. Die Räume, aus denen die fa« 

stammen dürfen, bezeichnen wir mit Dа»(Г). Die O^.(P) seien 

Banach-Räume mit folgenden Eigenschaften: 

(Ы) Es existiert eine ganze Zahl 8*0, so daß Ce(F) stetig in 

0д,(Г) eingebettet ist. 

_HID (n 
(Ь2) С°°(Г) а'( - Од.(Г) 
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L* besitze ln ß\P , nobel fl wieder Irgendeine Umgebung von 
Л ist, die Eindeutigkeitseigenschaft des Ceuchy-Problems in 

Kleinen, 

Dann gilt der 

Satz^ Zu jede. Tupel {^4,^-,42.-1 £1а-Д„_1 °а"(Г) 

existiert eine Folge (uj)“ c'"ffiv(Q) mit 

lim l|Da uJp 
1-voo |ct-f «2.-1 A ' foc"^Da.(r) 0. 

Dieser Satz wurde in /2/ (s. auch /1/, /4/) auch für allgemei¬ 

nere Flächen P bewiesen. 

2.2. Nun zur Frage, ob auch durch |d“ u|p^.^ й2л mit u 6 Äy(n) 

beliebige Elemente aus "TT 0_.(P) approximierbar slndl 
Io." I <2m 

Wir zeigen, daß dieses nicht möglich ist. 

Dazu können wir die Fragestellung noch etwas allgemeiner be¬ 

trachten. Zur Approximation werden nicht nur Funktionen aus 

), sondern alle Funktionen u zugelassen, die in irgend¬ 

einer (von u abhängigen) Umgebung von P der homogenen Differen¬ 
tialgleichung Lu >0 genügen. Weiterhin spielt die Elliptizitit 

von L beim Nachweis der Nichtapproxiaierbarkeit keine wesentli¬ 

che Rolle. Daher untersuchen wir die Problemstellung auch für 

nichtelliptische Dlfferentlaloperatoren. 

Es sei also P ■ p (x)»D* ein beliebiger Oifferentialope- 
loU <k * 

rator, an den wir lediglich folgende Forderungen stellen: 

(cl) Es ist pK 6 C^füj) für alle oc, wobei Д^ eine in Rn of¬ 

fene Menge mit Г с ist. 

(c2) Für mindestens ein OC gilt p^j jf 0. 

Aus (c2) folgt die Existenz einer Funktion f £ mit 

Pf|p 4 0. Es sei 

kn :» max{loc"l : es existiert ein a‘ mit Pa.+ a.|r i 0} 
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die "Norealordnung von P auf Г". I* Fall k^< к gilt also: 

Für alle oc • «' + Ä" mit Wx"l > kn ist 0. 

Mit о£8(Г) (s&O ganz) bezeichnen wir die Menge aller Funktio¬ 
nen f, die in einer (von f abhängigen) Umgebung U von Г zu 

C9(U) gehören. 

Für f £ оС3(Г) sei der Operator Rs durch 

Rsf !“ 1D f 1 гІIа.”I <s 

definiert. 

^ (Г) sei die Menge aller Distributionen u, die in einer (von 
u abhängigen) Umgebung U S von P definiert sind und dort 

der Gleichung Pu-0 genügen. 

Es soll die Dichtheit von 

\,(%f) n^f)) in Jv(n 
bei hinreichend großem s untersucht werden. 

Ist P elliptisch, so sind die Lösungen von Pu»0 automatisch be 

liebig oft differenzierbar, so daß sich die Durchschnittsbll- 

dung mit оГ8(Г) erübrigt. Im allgemeinen Fall dagegen kann es 
solche Lösungen u geben, für die u gar nicht definiert 1st. 

Oie Zahl s ist so groß zu wählen, daß C8-|Ä 1 (Г) в 0^.(Г) für 
alle mit l<x“l*kn gilt. Damit ist dann 

..діп.ЛпхДѵт 
gewährleistet. 

Für den Beweis des folgenden Satzes benötigen wir noch eine zu 

sätzliche Eigenschaft für die Räume Da»(P). und zwar 

(b3) Für jedes feste lfJ6С°°(Г) existiert eine Konstante 

C -C(lf>) mit 

Ij/i^x'). 9>(x-)dx-| ä С- !l9>llD^(r) für alle ареС°°(Г). 
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Beispiele für Räume mit den Eigenschaften (M) - (ЬЗ) sind wie¬ 
der die Räume der auf Г stetig differenzierbaren Funktionen, 
Sobolev-Räume auf Г und Dualräume von reflexiven Sobolev-Räu- 
men auf Г. 

Satz 4! Dar Differentialoperator P der Ordnung к erfülle die 
Bedingungen (cl),' (cZ), und kn sei seine Normalordnung auf Г. 

Oie Banach-Räume Da„(Г) (loc"!^kn) sollen die Eigenschaften 

(bl) - (ЬЗ) besitzen. Weiter sei ekk eine ganze Zahl derart, 

daß с8-106"1 (Г) С Оа.(Г) für ЮЛ < kn gilt. 
Dann liegt 

Rw (&(Г) л с^в(Г)) nicht dicht in IT о_(Г). 
*n « loc"l dkn 01 

Folgerung 1: Für elliptische Operatoren P der Ordnung к liegt 

Кь(|ИП) nlcht dicht in ТГ Drt.(D. 
» la'läk a 

Folgerung 2: R^^dl) liegt nicht dicht in ^ ТГ^ Ооб.(Г). 

Ein Vergleich der Folgerung 2 mit Satz 3 ergibtt 

Ее gilt ЁГГТгёЗшТ - ТГ D (Г). 
v la”l 42a-1 01 

eher OunTS TT D (Г). 
** v f lot” I 42m * 

Die Folgerung 1 ergibt sich aus Satz 4, wenn man die für el¬ 
liptische Operatoren geltenden Beziehungen kR - к und 
ф.(Р) с cf® (F) berücksichtigt. Die Folgerung 2 erhält man dann 
aus %v(fl) < ^(F). 
Beweis von Satz 4: 1. Die Beweisidee besteht in folgendem: 
Wir konstruieren ein lineares, stetiges Funktional T eue 

( TT 0..(Г))". dem Dualraum von TT О „.(Г), mit 
|Л-Икп Ä U»l«kn u 

(T.Rk U) ■ О 

für alle u в £ (Г) n ft?) 
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und mit 

<T.f> t О 

für ein f e 7T 0_.(Г). 
I«"l^kn 

Daraus folgt dann, daß f nicht in dar Abschliaßung von 

nagt. t 

2. Es sei f e C®(A1) eine Funktion mit PfjpM 0. Das Tupel 

f !■ f wird dann nicht approximierbar sein. 
*n 

Zu diesem f gibt es eine Funktion ^?6С*(Г) mit 

/ep(x'). Pf(x' ,0-J dx' . 1. 

Г 

Wir setzen für x’ 6 Г' 

?*,.(%') " (-i)1«'1 •0a'(g?(xi)-Pot.+ar(x-,0")). 
К ! 

W‘+dt"l <k 

Wegen Pa.+a-lp ■ 0 für la." I > kfl (falls kn<k) 1st 

cpy. - 0 für loC! > kn. 

Daher betrachten wir ap^ nur für lot’ll kn und definieren 

<Vh>! , W' срд.(*')"Ь%.(х') dx' 

f0r h - lMla-| <k„ «ДГ С°°(П- 

Aus der Vorauesetzung (b3) für die D^.(Г) folgt 

KTnj.h» < C»Ühll -j-p 

I und aus (b2) die eindeutige etetlge Fortsetzbarkelt von Tcp 

auf I I О-.(Г). Es ist also 
la-1 dkn a 
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3. Wir berechnen jetzt <Ty,R% g> f0r 8 ®сГв(Г). 
Ее let (for екк) 

<ѴѴ> ■ % /^(.-)-^8(.-,0-) dx' 

•'d“’ (y(X‘)-^t4otr(*,.0")))-Da”g(X'.0‘)dx> 

" 1%' +&"l<k 

. 7~ У /(-l)W‘1*0“,(95(x>)*Pa.+Ä.(x-,0-)).0№"g(x-.0*)dx< 
la*|SP aT Г' 

" la'+alkk 

-J£j S 
" lot'+aldk 

- /$>(*•) '0")'0^9(х' ,0"))dx" 

m /(p(x')'Pg(x ,0")dx". 

Г 
4. Dealt gilt einereeita fOr alle u £ ^,(Г) n сГв(Г) (Pu mO in 
einer Umgebung von fl) 

<Ty.Rk u> - Д<р(х').Ри(х',0") dx' -0 

und anderereelte für die im 2. Beweieechrltt angegebene Funk¬ 
tion f € С«»(Л1) 

<T_.Rk f> - /g>(x').Pf(x'.0") dx' - 1. 
Y n Г 

Ее let denn aleo I s» Rk f nicht durch Rk u mit иб'ф.(Р) л «ff*(Г) 
approximierbar. 
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Petra Duchreu, Kurt Friech■uth, 
Dieter Resch, Erhard Schi■ke 

Opti■u• Experimental Deeigne in Growth Curve Anelyeie 

1. Introduction

62K05 

62P10 

In growth curve enelyeie often e growing treit ie obeerved et 
ti■e points t1 (1•1, ••• ,n) (age of the growing orgenia■) end 
■odelled by • rando■ variable ,x1 • ,x( t.1) ( rendo■ variable• era 
undarlined). We eeeu■e thie eituetion in tha preeent peper un
dar the additional aeeu■ption thet 

,x1 • f(t1.t,.)•+!,1, 1-1,.,.,n, iJ5n, di■ (Q}• p, 
t1.E [x1,xu]• x1<xu• n�p. 

(1) 

Tha function f in (1) 1a celled tha growth function, ite greph 
e growth curve. The pere■eter vector 'lf• • ( d' 1, ••• , 'lfp) ia 

unknown end the !,1 are 1. 1. d. error ter•• with expec.tetion 

E(!,1) • O end tha unknown varience V(!,1) • 62• 

Furthar■ore the funct1ori f ■ey be non-linear in et leeat one 
co■ponant of J' end twice differentieble with reepact to 1'. Tha 
ai• of thia peper ie to dafine eo■e criterie for tha opti■u■ 

·choice of the t1 end to P.reaent ■ethods for the conetruction of
opti■u■ deaign• •• well •• eo■e opti■u■ deaigna for apeciel
functione end pare■etar configurat��n•.
The ■oat i■portant probl••• in growth curva enelyeie er•

- the appropriate choice of e growth function f(■odel choice)
- the eeti■etion of ü' for e fixad funcuon f fro■ the obaer-

vetion• y(t1)

- the conatructiona of confidence 1nterval• for the co■ponente

rJ'j of t1'(j•1, ••• ,p) ·•ncl teattng hypoth•••• on the !1
3
.,

We •••u■e in thie peper that the functton f. ia given in advance 
and_.th• n-tupel (t1, ••• ,tn) • T laad• to • unique aolution 

;J,.Ji(y1, ••• ,yn) of 
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(2) 
^ [yi_f(ti- tf£i s [yi‘f(ti' 4 

The random variable 2 “ defined by (2) ia the 

leaat squares estimator of iT. 
The problem of testing a hypothesis was discussed by Reach and 

Schimke /10/. /11/. 

Under mild regularity conditions it was shown by Oennrich /9/ 

that 

(3) 

is asymptotically N(0p,]^ ) distributed where is the limes 

(for'n—»oo) of п.Ѵд(3 I (fg.T) 

with 

Ѵа(2іЛт) 62[F1(«J'.T)F(tr,T)] , 

and 

F(«r.T) :- (fjjtJ'.T)), 

fijüT.T) :. 
Э Г 

/1-1.n\ 
ffti.d1). (j.i.pj 

(4) 

(5) 

(6) 

We call VA(2 I ЛТ) the asymptotic covariance matrix of the 
estimator £ and look for an n-tupel T which minimizes in some 

sense this matrix for given n. 

We note that the function T—»Ѵд(«£ | tf.T) is fully symmetric and 

therefore we reetrict our considerations without loss of genera¬ 

lity to the simplex 

S - ^Te[xi*xu]n |*і4...4*п| of ordered n-tuples T. 

As we will see later for optimum designs very often the number 

of different components t^ (1-1.n) does not exceed the num¬ 

ber p of parameters. Therefore wa represent the elements of, S 

by tables Dn containing in the first row the ordered set 

IXj.Xj,... ,xB} of the a different ^-values and in the second 

row the numbers of their occurence. This leade to the following 
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Definition 1; A mapping D assigning a positive Integer n^ to 

esch time point x^ (i«l.a) from its domain Dom(D) c [xi*xu] 

is called an exact experimental design. We call the domain 

Dom(O) the support and the number 

a 

the size of the design D. If the cardinality of the support 

Opm (0) equals m then we will rate to 0 as a m-point design. 

The set of all designs of a given size n is denoted by D(n) and 

a subscript n indicates that a design Dn belongs to D(n), 

It is a matter of course that the relation 

j^i 11^ ■ Xj^ I ■ nx, 1 ■ 1,...,a, 

defines a one-to-one correspondence Ш between the simplex S 
and D(n). Frequently we will not distinguish between T and 

ID(T). 

2. Local optimality of exact experimental designs 

In the case that f is linearly dependent on optimum designs 

are defined as designs minimizing some functional of the cova¬ 

riance matrix of the least squares estimator £. Those functio¬ 

nals and hence the optimum designs are independent of tf. 

In the non-linear case we deal with in this paper the covarian¬ 

ce matrix is unknown. We therefore base our optimality criteria 

on the asymptotic covariance matrix Introduced in formula (4) 

using the same functionals as familiar in the linear case. This 

leads to the unsatisfactory situation that the functionals de¬ 

pend on the parameter f to be estimated. Thus in practice we 

need some a priori information about <T for instance a tolerance 

interval where the optimum design is to be found for the least 

favourable case. 
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Definition 2: Let be given a mapping 

Z : 0(n) —>R+ 

of the form 

2(°n) - |(Va(2 l*o* »"‘(»n» (3) 

with a certain rP*P —»R*. Than D* is called a locally 

Z-optlmum exact experimental design of size n at il^tQ if 

D.trS(n) " =<":)' - <») 
In the following we deal with the functions Jy. end Zr , 

r » 1,2.p,p+l,p+2, defined by (8) and 

if r<p, 

if r»p+l, 

if r»p+2, 

wun n - 

The corresponding designs D* are called locally -optimum 

designs for r<p, locally D-optimum for r»p+l and locally 

A-optimum designs for r»p+2. 

Chernoff /2/ was the first who dealt with the problem of fin¬ 

ding О-optimum exact designs in the case of a nonlinear func¬ 
tion f and who mentioned the necessity of local optimality. 

First analytical results for the criterion of local O-optima- 

lity were found by Box and Lucas /1/ for the special case p »n. 

In this case we have |F*F\»|F12. So the locally 0-optimum 

design 0* is equivalently to (9) defined by 

О «(р,ИѴѴІв "lF(<ro'Dp>|2 • (10) 

Amongst other results Box and Lucas /1/ found for the support 

(x^.Xg.Xj) of the local 0-optimum design for the function 

f(t,«T) - ^ (11) 

with if- 1%,, 

*r<M> 

rr 
IMt 
tr(M) 

/ IB ^ 
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1 X1 

2 ^03 »*P(<%3*l) - =*P(^*u) 

a solution depending only on </3. So D3 is given by 

(13) 

with x2 defined by (12). 

A review of other results is given by Rasch а.о. /12/, most of 

them are special solutions for the criterion of local D-optima- 

lity and discussions of search algorithms. 

In this paper we present some new results - analytical as well 

as numerical solution by search algorithms - which have been 

found by the authors. A more detailed version of the analytical 

results will be published in Frischmuth /7/, the search algo¬ 

rithm OPREG is described in Rasch а.о. /12/ and the search al¬ 

gorithm LIESA will be published by Ouchrau and Frischmuth /8/. 

3. Numerical search 

3.1. The algorithm OPREG 

Even for linear functions f exact D-optimum designs are construc¬ 

ted by search algorithms (see Cook and Nachtsheim /3/). By 

Schimke (see Rasch a.о. /12/) the following systematic search 

was programmed (OPREG). In the first step of this algorithm 

l-p+6 equidistant points were chosen in [Xj.Xy] and a 1-tupel 

(nj. n°.nj) 

1 
With n° n (nkp fixed), 0 4 Hj<n which minimizes 2p for 

this support is determined. This design is the starting point 

of an iteration. Let (xlt...,Xj^ be the'support of, the s-th 

step (10«1) of the iteration. Then a new support is defined for 

the (e+l)-th step by all different v-values 
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*q - ZA*,' 

*q- A*,' 

~s ' 

qi 

V 
'q5 " *q + ZA*, 

(q=l,...,lg) with Xj 6 vqh 6 X . The ordered set of different 

v-values is the lg+1-tupel (хг,...,x^ ). For this l3+1-tupel 

in the (s+l)-th step the lg+1-tupel 

("Г. 

constraint 

.nj^) is found which minimizes 2р under the 

ls+1 I 
nu = n. For Дхд we used 

If this algorithm leads tp vanishing n®+1-values the corres¬ 

ponding columns are dropped. OPREG is very successful in fin¬ 

ding the absolute minimum of Zr in [x^,xg] at i3* but it 

costs an enormous computing time for n>20. Therefore Duchrau 

/4/, /5/ developed the algorithm L1ESA described in the follo¬ 

wing. 

3.2. The algorithm LIESA 

In order to speed up the search procedure we are going now to 

introduce the assumption that the functional Zr := Zr = ID is 

smooth on S. Note that all of the above mentioned functionals 

fr, (r=l,...,p+2) yield smooth functions on S. Now, our basic 

algorithm consists of the following steps 

- choice of an initial point T°, 

- choice of a suitable directionдof descent for Zr 

(if possible), 

- choice of a stepsize Л, 
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The main problem ie that Zr takes its minimum on the boundary 

3s. The direction Д is calculated from grad Zp using a quasi- 

Newton- formula (cf. Schwetlick, /13/) and projections on the 

tangent space to the actual part of the boundary. The stepsize 

AbR* is chosen such that 

Zr(Tk + ЛД) = min jzr(Tk + <хАД) ,2г(Тк+Ад) ,Zr(Tk + i Д)| (14) 

where cie(0,l) and a* = inf £a rd |Tk + ^ Дe [x^,хц] j. 

We start with A ■> 1 and multiply or divide by л or a*, respec¬ 

tively, until (14) becomes true. If a number A satisfying (14) 

is found, then Tk+1 is defined by 

Tk+1 - Tk + ЯД. (15) 

Of course, тк+* may not belong to S, but it always belongs to 

[xl'xuJn* Thus by reordering one gets an element of S with fhe 

same values of Zp. In order to avoid redundant calculations and 

to save storage it is useful to store Ш(Т) instead of T and to 

represent Д analogously. Hence there is no problem with reorde¬ 
ring. In a first version of our program (Duchrau /4/) the ini¬ 

tial guess was left to the user or made randomly. Unfortunately, 

the results indicated a strong dependence of the calculated op¬ 

timum design on the initial guess. Even repeated calculations 

with random starting points showed a high error rate, taking 

the results of Rasch a.о. /12/ found by OPREG for n « 3.13 

as a criterion. But the type of errors was very suggestive: 

writing the results as tables the first row was almost correct 

in all considered cases. Hence it is quite natural to try some 

modifications of the second row having the descent finished. To 

this end the following procedure was introduced (Ouchrau /5/). 

Let On » f 1 m I , n^ » n. We define a set Ua(Dn) 
\ ni‘--nm ) 

by 
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Ue<Dn> n, к 0. (In - All 4 

Here again columns with a zero in the secound row are dropped. 

We considered the norms ||n - ft || « max |n, -n, | with e » 1 and 
0<l<m 

m 

Цп-ft II = ^T^-ft, I with e » 2. In both cases the cardinality 

of Ug is small, so that the problem 

Z(D*) . min 2(D) (16) 
U0(Dn) 

is easy to solve. If D* ■ Dn is the unique solution of (16) 
then we stop, otherwise we restart the descent algorithm with 

as a new initial guess. 

Of course, there is no guaranty, that this algorithm finds the 

absolute minimum of Zr on D(n). On the other hand, tests with 

the Zj-criteridn for simple exponential regression in all known 

cases gave the correct results - independently of the choice of 

T°. Even for larger sizes n we obtained results in considerably 

small times. 

n ni n2 

3 11 

10 1 2 

64 5 15 

100 7 24 

n3 *1 x2 

1 0 12.35 

7 0 16,80 

44 0 17,38 

69 0 18.42 

Xj time mQ 

65 20" 3 

65 1' 10 

65 2' 10 

65 3' 10 

Table 1 Results for locally Z^ optimum designs 

(Exponential regression, ■ <0,65),1^, » - 0.05) 

The computation time per step is increasing proportionally to 

m2n. For the optimal design the number m usually equals the 

number of parameters. If no exception of this experience is 

expected, a starting point with a low number of different com¬ 

ponents is to be preferred. 
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4. Some analytical considerations 

The main objective of this section is to illustrate the diffi¬ 

culties of the numerical search mentioned above by the example 

of D-optimality. Further we point out a less expensive way to 

calculate optimum designs for this criterion and some functions 

f. To this end we generalize the result (11), (12), (13) of Box 

and Lucas to the case nip ■ m. Then we have for the determinant 

of the inverse of ѴА(<^1^>Dn) cf. Frischmuth /7/ 

m 

IV1 oH'V! ■ |F'F| ■ п1імі2 

with M being a regular pxp matrix obtained from F by dropping 

repeated rows. Consequently the problem splits into two inde¬ 

pendent ones, the maximization of the product 

m 

constraint “ n and the maximization of |M|2. The first 

part is quite easy - the product takes its maximum iff 

max|n.-n. I 4 l. The maximization of |M|2 was managed by Box and 
l.k K 

Lucas /1/ since in the case n - p the matrix M equals F. So we 

can formulate 

IT 
1-1 

n^ under the 

Theorem 1; All locally Z4 optimum designs with n observations 

at m ■ 3 different time points from I « <t^,tu^> for the func- 

tion «Г t 

f (t ,)f) » + e 

have the form 

(17) 

with x^.Xg.Xg from (12) and n - зЩ of the being equal to 1, 

the remainder vanishing. 

Consequently, for n - 3k the solution is unique, otherwise 

there are 3 designs with the same value of the criterion. 
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in Frischmuth /7/ it was shown, that all points from S related 

to designs of the form 

from (12) 

and 

are critical points for 2д, The eigenvalues of the correspon¬ 

ding matrix of second order derivatives of Z4 were calculated 

and their signs discussed. 

From those results we infer for the exponential growth function 

■V 
f(t.tf) = + t?*2 e J and the criterion Z4 the following 

Theorem 2; Starting from an arbitrary initial design with 

the algorithm from the previous section reaches a design of the 

form (17) in not more than max £l, n°-n£ |l, к=1,2,з} steps. 

The time points take their terminal values already in the first 

step. 

Now the question arises, what generalizations of the above the¬ 

orems are possible. In Frischmuth /7/ the class of growth func¬ 

tions of the form 

f(t,J) . + ф(і.і^.і^) (18) 

was discusped. Under some regularity conditions for { it can be 

proven that Theorem 1 holds for f trpm this class with the only 

modification that x% has to be calculated from a single equa¬ 

tion f(Xg) - 0. In general there is no explicit solution of 

this equation, but € turns out to be monotonous, hence numeri¬ 

cally there is no problem. 

Theorem 2 can be generalized as well. Of course, for those si¬ 

tuations in which we are able to prove a theorem of this type, 

we will solve the equation G(Xg) - 0 and use Theorem 1 rather 

than the search algorithm. Generalizations to other classes of 

growth functions are more cumbersome. In order to use a theorem 

analogous to Theorem 1 the solution of a p-diraensional optimi- 
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zation problem is required. To this end one should put n>m> p 

and use the previous search algorithm. 

5. Final comments and possible directions 

The analytical results for O-optimality allow to omit numerical 

search in a high dimensional space and suggest a good behaviour 

of our algorithm. On the other hand it should be mentioned that 

in general the assumption m -p does not lead to the absolute 

minimum of Zp+1. However, the absolute minimum cannot be "much 

better" than the relative minimum (17), the ratio being bounded 

by 1:4.5 for p» 3 (cf. Frischmuth /7/). For other criteria an 

analytical discussion seems to be much more complicated. For 

discrete designs., exponential growth and local Zj optimality 

Bock obtained formulae for relative minima, Frischmuth /6/ pro¬ 

ved the uniqueness of those minima and gave a generalization to 

functions of the form (18). Such results are valuable to the 

choice of starting points for numerical search, especially for 

large n they help to keep the computation time short. 

Our present interest is focussed on the application of LIESA to 

other nonlinear growth functions like 

f (t,if) ■ + arctan [t+t^] , 

f(t.f) 

f(t.J) 

Г v,t-| 
■ (Уі + ^2* J 

l + tfgS 
-v 

i?,t 3 
f(t.iT) - (J^ + T?2e 3 ) , 

and all criteria mentioned above. We further look for more ana¬ 

lytical results. 
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Lothar Berg

Studie zur Pivotisierung  beim Gaußschen Algorithmus

65F35 
15A12 

In der Arbeit w. Moldenhauer und H. Thielcke /6/ wird die �e
thode der vollständigen Pivotisierung bei der Auflösung line
arer Gleichungssysteme als Vorbereitungsschritt zur Regular1- 
s1erung schle6ht konditionierter Systeme empfohlen. Daran an
knüpfend wird im folgenden eine neue Konditionszahl d�f1n1ert, 
die Fragen für weitergehende Untersuchungen aufwirft, und es 
werden drei Beispiele vorgeführt, die als Testmatrizen Verwen

dung finden können. 

1. Der Ga�Bsche Algorithmus

Der �außsche Algorithmus zur Auflösung linearer Gleichungssyste
me mit einer hier stets als regulär vorausg�setzten Koeffizien
tenmatrix A • (a1k), i,k • 1, ••• ,n, ist aus -d-er einschlägigen 
Literatur (vgl. G. Maeß /5/) wohlbekannt und braucht hier nicht 
erläutert zu werden. Es sollen lediglich einige Bezeichnungen -\ 
festgelegt werden. Für die Minoren von A schreiben wir unter 

Verwendung der bekannten Abkürzungen aus F. R. Gantmacher /4/ 

(m+l) A(l 2 ••• m 1) aik, • 1 2 •• , m k (1) 

(1) d mit m <i,k, wobei aik • aik ist, und ie nächsten dieser Mino-
ren vereinfachen wir analog zu 

(2) ... (3) (4) (5) bik • aik • cik • aik • dik • aik ' eik • 8ik •

Zunächst nehmen wir an, daß der Gaußsche Algorithmus ohne Pivo
tisierung durchführbar 1st. Dann- entsteht beispielswaiaa 1■ Fall 
n • 5 nach dem zweiten Eliminationsschritt aus A die U■for■ung 
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und die vollständige Durchführung des Algorithmus läuft im Fall 

n = 5 auf die LR-Faktorisierung 

hinaus. Die Richtigkeit dieser Angaben ergibt sich aus Determi¬ 

nantenformeln der Form 

c33clk " °3kci3 ” dikb22* 

und letztere entsteht durch unterschiedliche Anwendung des La¬ 

placeschen Entwicklungssatzes auf 

11 

21 

31 

il 

a12 

a22 

32 

a12 

О 

О 

“13 “lk 

a23 a2k 

"33 

"13 

3k 

aik 

alk 

a2k 

“11 

"21 

31 

ail 

all 

21 

“12 

a22 

S32 

ai2 

a12 

a. 22 
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2. Anwendung der Pivotlsleruno > 

Wir denken uns jetzt den Gaußschen Algorithmus mit Pivotisie- 

rung ausgeführt, wodurch sich eine Umordnung der Zeilen und 

Spalten ergibt. Permutieren wir ln der gegebenen Matrix die 

Zeilen und Spalten gemäß dieser Umordnung, so entsteht eine Ma¬ 

trix, bei der bei erneuter Anwendung des Gaußschen Algorithmus 

die Pivotisierung ohne Einfluß ist. Bei den unterschiedlichen 

Plvotlsierungsarten erhalten wir folgende Ergebnisse: . 

Bei der vollständigen Pivotisierung gilt für i,k » m und alle 

m mit 1 i m<n die Ungleichung 

(3) 

Bei der Spaltenpivotisierung gilt (3) im allgemeinen nur für 

к • m, und bei der Zeilenpivotisierung gilt (3) für 1-m. Öles 

bedeutet, daß bei der Spaltenpivotisierung die erste Matrix auf 

der rechten Seite von (2) nur Elemente mit einem Betrag nicht 

größer als 1 besitzt, und bei der Zeilenpivotisierung die zwei¬ 

te Matrix auf der rechten Seite von (2) in jeder Zeile nur Ele¬ 

mente besitzt, dis betragsmäßig nicht größer alb das zugehörige 

Oiagonalelement sind. Bei der vollständigen Pivotisierung gel¬ 

ten beide Aussagen zugleich. 

Führen wir die beiden Zahlen 

> Min 
/am-i,m-l 

■ Max 

mit m = l,....n und a£°^ > 1 ein, so lautet eine mögliche 

Definition für eine Konditionszahl: 

(4) 

cond А » r+/r_. (5) 

Dabei ist zu beachten, daß diese Definition nicht nur von der 

Matrix A, sondern auch vom speziell gewählten Pivotisierungs- 

verfahren abhängt, zumal es auch bei der vollständigen Pivoti¬ 

sierung mehrere Möglichkeiten gibt, sofern mehrere Pivotelemen¬ 

te mit gleichem Betrag auftreten. Eine vom Verfahren unabhängi¬ 

ge Definition der Konditionszahl wäre etwa das Maximum aller 

Konditlonszahlen (5) oder auch die Zahl 

а - (Max a(")/a("-l))/Min a(" . 
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wobei das betra mäßige Maximum aller Minoren m-ter Ord¬ 

nung von А ist und a =1. Das Beispiel 

mit a^1^ = 3, a^2) = Ѳ,а^^ = 24 und daher а = 9/8 cond А = 2 
zeigt, daß die Zahl а von den Konditionszahlen (5) nicht 
angenommen zu werden braucht. 

3. Einfache Toeplitzsche Dreiecksmatrizen 

Zunächst betrachten wir die Toeplitzsche Bandmatrix 

mit I а I > 1, die bis auf die Bezeichnung von а auch in /2/ als 

Beispiel für verschiedene Regularisierungsverfahren herangezo¬ 

gen wurde. Wählen wir die erste Zeile als letzte Zeile, so ist 

zu erwarten, daß die entstehende Matrix bei der vollständigen 

Pivotisierung nicht mehr umgeordnet werden muß. Im Fall n =■ 5 
ergibt sich tatsächlich 

(6) 

und das Ergebnis für beliebige n ist ganz analog mit гпп“(-а)1-П 

anstelle des Elements r^ = l/e^ in der Süd-Ost-Ecke der zwei¬ 

ten Matrix auf der rechten Seite von (6). Da die in (4) auf tre¬ 

tenden Quotienten wegen (1) und (2) gerade die Diagonalelemente 

der soeben erwähnten Matrix in (6) sind, erhalten wir aus (5) 

die Konditionszahl cond А = |an|, die wegen |a|>l mit wachsen¬ 

dem n exponentiell anwächst. • 
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5. Spezielle persymmetrlsche Matrizen 

Als nächstes Beispiel betrachten wir die persymmetrische Matrix 

/І 

1 

1 

A « 

mit a ii '11 

(7) 

1,...,n und 8 ik -1 

sonst. Sowohl die Zeilen- als auch die Spaltenpivotisierung 

führen zu einem Ergebnis, das für n = 5 

(Ѳ) 

und für ein beliebiges n ganz analog lautet, nur mit 

rnn ■ 2(n-2) anstelle des Elementes r55 « 6. Die zugehörige 

Konditionszahl (5) ist offenbar gleich diesem Wert 2(n-2). 

Die Determinante der Matrix (8) lautet A^ = 3*24, und allge¬ 
mein lautet die Determinante An von (7) für n & 2 

An = (n-2)2n_1. (9) 

wie auch aus der leicht zu beweisenden Rekursionsformel 

An+1 = 2 An + 2n und der Anfangsbedingung А2 ■ 0 hervorgeht. 
Die vollständige Pivotisierung ist ohne Umordnung durchführbar, 

wenn wir im Fall n =* 5 die vierte und letzte Zeile sowie die 

vierte und letzte Spalte miteinander vertauschen. Das Ergebnis 

lautet im Fall n = 8 
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-1 

о 
о 
2 

3 

-1 

о 
о 
2 

1 

8 
5 

-1 

о 
о 
2 

1 

2 
3 

5 
? 

Eine Gesetzmäßigkeit ist hier zu erkennen, wenn die Oiagonal- 

elemente r^ der zweiten Matrix auf der rechten Seite für 1*4 

in der Form \ 

4 ■ 3 

und die zugehörigen Elemente r. 

6 
?' I-'I 4' 4' 

ik 

.nn - 

mit k>i in der Form 

2 = 2 
Z" I' rn-i,n 

geschrieben werden. Für n i 4 ist damit die Konditionszahl (5) 

unabhängig von n gleich 4. 

Für die Determinante einer beliebigen Matrix А der Ordnung n, 
deren Elemente betragsmäßig kleiner oder gleich 1 sind, gilt 

bekanntlich (vgl. S. Fenyö und H.-W. Stolle /3/) die Hadamard- 

sche Ungleichung 

Idet АІ 4 n"/2. . (10) 
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Die Determinante ■ 4 hat die Eigenschaft, daß sie für den 

Fall n = 3 maximal ist, so daß (10) wegen 4 < V27 = 5.196... 

im allgemeinen nicht scharf ist. 

5, Walsh-Matrizen 
4 

Das vorhergehende Beispiel läßt sich folgendermaßen abändern: 

Wir gehen von der symmetrischen Matrix 

aus und konstruieren rekursiv aus einer Matrix Am eine symme¬ 

trische Blockmatrix Am+1 nach dem Vorzeichenschema von A^, d. h. 

Die Matrix Ag stimmt nach Inversion der Reihenfolge der Zeilen 

mit der Matrix (7) im Fall n » 4 überein. Allgemein sind die 

Matrizen Am die Walsh-Matrizen der Ordnung n » 2m (vgl. H. An¬ 

dres, W. Kung und M. Tasche /1/). Für die zugehörigen Determi¬ 

nanten finden wir, da n stets gerade ist, die Rekursionsformel 

V° -2Am J 
und hieraus wegen det A^ » -2 für m & 2 

det Ад « nn/2. 

Wegen der Hadamardschen Ungleichung (10) sind diese Determinan¬ 

ten maximal, was auch aus der Tatsache hervorgeht, daß die 

Walsh-Matrizen bis auf einen Faktor orthogonal sind: 

m n m 

1 1 -1 -1 -1 -1 ■ 1 1 

1 —1 •—1 1 —1 1*1 —1 / 
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wobei keine Umordnung erforderlich war, und allgemein, wenn 

Am = LmRm ist‘ 

Die Konditionszahl (5) lautet daher im vorliegenden Fall 

cond A = n. 
m -1 Wegen der Kenntnis von An wird natürlich der Gaußsche Algo¬ 

rithmus/ im vorliegenden Fall in den Anwendungen nicht benötigt. 
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Finite dimensional simplified regularization 

Abstract 

65:JOS 
45B05 

We use the Ritz method for approximating the minimal norm ·1east 
squares solution of the linear equation Aw • g, where Ais a 
nonnegative selfadjoint bounded operator on a Hilbert space. 
Since this is often an ill-po�ed problem, we-regularize the 
approximations, in a simpler manner than the Tikhonov's proce
dure /5/, and then we establiah necessary and sufficient condi
tions for convergence of the finite dimensional approximations 
to the true solution. 

1. Introduction

Suppose that A :  H➔H is a bounded self-adjoint nonne�ative

linear operator on the Hilbert space Hand that g is in R(A), 
range of A. We seek for the minimal norm least squares solution 
of the equation 

Aw • g. (1) 

In gene_ral this is an ill-posed problem, that is smail- changes
in the data g imply ·uncontrollable changes in the solut:i.on ( pro
vided that the solution exists ). Since data are usually exper4-
mental we know only a perturbed version g and a level of error 
o i!t \1 g - gl\. In order to get around the discontinuous dependen
ce that has disastrous numerical consequences, we reg�larize
problem (1), i. e. we use an approximate solution that depends
continuously upon g. This paper uses the minimizer wa of the
convex functional 

Git. c z > • < Az. z> - 2 < 9• z > + oc nzU
2• (2) 

or equivalently �
a, 

satisfies 

(C<I + A)w
a. 

" g, (3) 
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where a is a positive parameter to be chosen and deno¬ 

tes the inner product in the underlying Hilbert space. Due to 

the fact that these approximations are computed in a discrete 

manner the finite dimensionality is of great interest for us. 

2. Results 

According to the Ritz method we use the expanding sequence 

Vj s V2 £ .... of finite dimensional subspaces which are even¬ 

tually dense in H. Let's denote by w^ the minimizer of the 

functional (2) in each subspace Vm and by w^ when the inexact 

data g are used instead of g. In order to measure how well 

represents H for the operator A, we define the number 

1 1 

L = = 1 

where Pm is the orthogonal projector onto Vm, and A^ is the 

square root of the symmetric non-negative operator A, the 

existence of such roots is shown in Riesz /4/. 

We will dispense the notation to write simply instead of ym. 
Since the core of the regularization procedure is to relate the 

parameters a.,6 and у in such a wa_y that &-»0, y->0, 6 -* О and 
that the approximations converge to the true solution, we give 

next some facts about these parameters. 

Lemma 1: If there exists a unique exact solution ,w, then wa 

converges in norm to w as oc->0. 

The proof follows the same procedure of Groetsch /1/ on page 16. 

Lemma 2: If w s R(A) and 6 = 0(<x2) then we have that 
1 

tw - wall « 0(a) and that ||w - wa|| = f or exact and inexact 

data,respectively. 

The proof of this lemma is contained in /3/. Concerning with 

the convergence we start by defining the inner product 

[u,v] = <Au, v) + a<u,v> 

and its corresponding norm in H 

114lu|2 = [u,u] = IIa*u||2 + allull2. (4) 



It is not difficult to prove that this is indeed an inner pro¬ 

duct in H, then we use orthogonal projections to characterize 

the minimizer of (2) on the subspace V^. Since w^ and 

satisfy 

<Awa,h> - <g,h> +<*<wa,h> = 0 for h(H 

and 

<A“am’h> - <9'h> + a<"amlh> = 0 for hsV 

respectively, end on eubetrectlng the lest two equations 

<A("L. - h> <wam - “a'h> = °- 
note that in terms of the new inner product we have 

f"am - “a'^ " ° forh6V 

which means that wam is the [.,.] orthogonal projection of wa 

onto V ,.i. e. .¾ wa » к^т. The next lemma takes advantage of 
this characterization to estimate the differqjice wa - **am. 

Lemma 3: With the above notation we have 

*4* - “am^ ‘ (yZ/ct 

moreover if weR(A) then 

“am 11 о(у/у2/^ +1). 

Proof: From the equation (4) we see that cC II« U2 4 |«|^, since 
“am is the ["*"] projection of w^ and Рт*»а is the <. ,.> pro¬ 

jection onto V we have the inequality 

“II id pm)2"al2 

1 

- Il^d - Pra)4j2 +<*-11(1 - PJ“all2 4 (f2 +«)lld “ Pm^all2' 

on dividing by a we complete the first statement. Now let 

w ■ Au, then 

11 1 

0(1 - PJ«^ * * К1 - Ря)АѴ(а! + A)_1Au|| < y||A2|| |lu||. 

therefore _ 1 

«"a - "am 11 4 ч /*■ + 1 jHA^ll II" II 
that completes the proof. 
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For the inexact data g we establish bounds depending on the 

error level 6 a ||g - g||: 

According to the definition, w^^ satisfies 

<AvVm'h> - <9'h> + 01 <wam'h> = °' for h 6 Ѵш 
and wam satisfies a similar equation replacing g by g. From 

these two equations it arises the equality 

km - "km'h] - <9 - 9.h> for h6Vm. 

In particular, for h = wam - wÄm the Cauchy-Schwarz inequality 

gives 

- kJ* - - km»' 

but since we know that лII« II - I • I , we have already that the 

difference ||w^ - wxmJ| is bounded by rf/я. 

Lemma 4: With the above notation 

Km - km" - 6 

Note that under the hypotheses on A and for every w in the 

range of (0.1 + A) we have that 

wa = (а I + A)_1Aw = A(al + A)_1w, 

this means that w^e R(A) c N(A)k which together with the fact 

that wtN(A)1 contribute to the next result. 

1 

Theorem 1: Assume that weR(A) and j= 0(o ): 

a) If 6 = 0(cl2) then ѵ*лт converges in norm to the exact solu¬ 

tion w. 

b) If 6 = 0(a) then km converges weakly to w. 

Proof: We decompose the difference as follows 

w - km = - w<x> + ("ct - “«) + ("от - km)' 
by Lemmas 2 and 3 the first two terms go to 0. Under the hypo¬ 

thesis a) the Lemma 4 gives ||wRm - кт» ~ E “ °(!X) that Proves 

the convergence in norm. The hypothesis b) makes the family 
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iwam} uniformly bounded, now by the Banach-Steinhaus Theorem 

it suffices to show that 

for every h in a dense subset of H. 

Since R(A) + R(A)J" is a dense subset of H for h = Au + v, and 

hence wam and wam are in R(A) we have 

I<wa.m - S'«m’h>l=l<wam " Äam'Au>l 
- l|A(aI+A)-1Pm(g-g)(| ||u|] * rf|)u||->0. 

that completes the proof of this theorem. 

We provide next the order of strong convergence for finite di¬ 

mensional approximations. ^ 

Theorem 2: If w 6 R(A) , у = 0((5^), a.2 = 0(<£) and (f = 0(oc.2) then 

1 

11" - «amll = 

Proof: By the triangle inequality 

llw - wamll * II w - wj| + II wÄ - wam|| + ||wam - wKmH. 

by Lemmas 2, 3 and 4 the right-hand side of the inequality is 

0(ot) + 0(y) + 2» From the hypotheses on the parameters we have 

the closing statement: 

0(a) + 0(y) + І=0(6?). 

As a numerical example we consider the operator A generated by 

the Green kernel 

fs(l-t), 0 & s 4 t e 1 

a(s,t) = / t(l-s), О 6 t ä s ä 1 

|_0 otherwise, 

on the Hilbert space L2 [0,1]. In order to confirm Theorem 1 the 

solution w was chosen in the range of A, namely 

w = Au, u(t) = and g = Aw. 

The subspace Vm is the span of the linear spline at m + 1 

equally spaced knots. For this subspace the number J is found 
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using the interpolation property of linear splines which says 

that for smooth u 

11(1 * PmH| < c(m-2), 

where c is a constant depending on the second derivative of u. 

Since the Green kernel hes derivatives almost everywhere and 

they are square intsgrable, the image uhder the operator A is 

smooth enough to guarantee 

11(1 - PJAU - 0(m-2)„ 

Now A is non-negative symmetric and bounded on the Sobolev 

2 , г 
subspace of L [0,1], then there exists a root A which is also 

1 

bounded on the same space. Therefore the image under fC 
satisfies 

1 

|(I - Pm)A5l) - У - 0(m-2). 

In order to confirm the results of Theorem 2 we choose the pa¬ 

rameters as follows: cC ш у/100, у » m-2 and <J ■ a2. After 
perturbing the data by random numbers no greater than 6, for 
several values of m we find the approximations w^, then we 

calculate the L2 norm of the error, e(£) ■ Jw - w^J. If we 

assume that e(d) has asymptotical order p, i.e. o(6) о* c 6P 

for a constant c, p is calculated by using the relation 

. (_!)". 
0(^) 'o jP (5X 

118 



Table 1 

128 

102 

81 

64 

51 

40 

32 

25 

20 

16 

12 

9 

06 

.61Q4E-06 

•9612E-06 

.1524E-05 

.2441E-05 

.3845E-05 

.6250E-05 

.9766E-05 

. 1600E-04 

.2500E-04 

.3906E-04 

. 6944E-04 

.1235E-03 

119-9 1( 

.3725E-12 

.9238E-12 

.2323E-11 

.5960E-11 

.1478E-10 

.3906E-10 

•9537E-10 

„2560E-09 

.6250E-09 

/1526Е-08 

.4823E-08 

.1524E-07 

L -norm of Asymptotical 
the error order 

.9986E-05 

.1571E-04 

.2492E-04 

.3986E-04 

.6280E-04 

.1021E-03 

.1596E-03 

.2614E-03 

.4081E-03 

•6380E-03 

.1134E-02 

.2016E-02 

.49909 

.49999 

.49872 

. 50040 

.49978 

.50055 

.49992 

.49916 

.50052 

.49975 

.49989 
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