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Abriss
In dieser Bachelorarbeit wird das randhomogene Poisson-Problem mit Finite-ElementeMethoden behandelt. Zunächst wird die Finite-Elemente-Methode anhand von Beispielen
schwacher Lösungen motiviert. Begriffe zur Wahl der Lösungsräume, zur Existenz und Eindeutigkeit schwacher Lösungen sowie zur Konvergenz numerischer Lösungsmethoden werden
wiedergegeben. Es folgen Beispiele zur Wahl der Ansatzfunktionen und numerische Experimente für deren Anwendung auf Testprobleme. Darauf folgend wird exemplarisch das präkonditionierte Konjugierte-Gradienten-Verfahren als eine Methode zur iterativen Lösung der
symmetrisch positiv definiten linearen Gleichungssysteme anschaulich vorgestellt und dessen
Konvergenz anhand einer Referenz-Diskretisierung analysiert.
Im sechsten Kapitel wird ein neues Verfahren namens LSIDR(s) zur Lösung linearer
Ausgleichsprobleme vorgestellt. Außerdem wird auf Möglichkeiten zur Berechnung einzelner (Pseudo-) Inversenzeilen eingegangen („lokale Lösung“), für deren Berechnung dieses
Verfahren gewisse Vorteile bieten kann. Diese Inhalte wurden im Vorfeld der Arbeit durch
den Autor entwickelt und sollen am Poisson-Problem in Form einer punktweisen Lösung der
Differentialgleichung exemplarisch angewendet werden. Abschließend erfolgt ein Ausblick
über Entwicklungsmöglichkeiten für LSIDR(s) und den Ansatz der Berechnung einzelner
(Pseudo-) Inversenzeilen.
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1
Einleitung

Viele natürliche Prozesse lassen sich physikalisch über Modelle beschreiben, die zu PoissonGleichungen führen. Beim Poisson-Problem wird im zweidimensionalen Fall eine Funktion
u auf einem Gebiet Ω ⊂ R2 gesucht, welche im Gebietsinneren die Poisson-Gleichung (1.1)
erfüllt. Für f = 0 spricht man von einer Laplace-Gleichung.
−∆u = f

in Ω


(1.1)


−∆{·} := −div grad{·}

(1.2)

Poisson-Gleichungen für sich genommen bieten viele mögliche Funktionen, die sie lösen
können. Zu einer Problemstellung müssen deshalb zusätzliche Informationen in Form von
Randbedingungen einfließen, die stückweise durch Vorgabe der Funktionswerte von u auf
dem Gebietsrand ∂Ω (Dirichlet-Randbedingungen, Glg. (1.3)), durch Vorgabe der Ableitung
senkrecht zum Gebietsrand (Neumann-Randbedingungen, Glg. (1.4)) oder einer Linearkombination aus beiden (Robin-Randbedingungen, Glg. (1.5)) erfolgen. Unter bestimmten Voraussetzungen an die Randbedingungen besteht Eindeutigkeit bezüglich der Lösung u. Nachweise
zur Existenz und Eindeutigkeit können gefunden werden in Evans [1].
u = g auf ΓD ⊂ ∂Ω
∂u
= q auf ΓN ⊂ ∂Ω
∂~n
∂u
a·u+b·
= r auf ΓR ⊂ ∂Ω
∂~n

(1.3)
(1.4)
(1.5)

Als einführendes Beispiel soll der stationäre Wärmefluss im Querschnitt eines langen quadratischen Metallprofils betrachtet werden, das an drei Seiten auf konstanter Temperatur
gehalten und an der Unterseite gleichmäßig erwärmt wird (Abb. 1.1).
Das Problem der Bestimmung der stationären Temperaturen im Profil-Inneren und der
unteren Seite lässt sich als Poisson-Problem auffassen: Dabei ist Ω die Profil-Fläche. f = 0
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Metall-Profil

Profil-Querschnitt
Dirichlet
Dirichlet

Dirichlet

kalte durchmischte Umgebungsluft

Neumann

Bodenheizung

Abbildung 1.1: Anwendungsbeispiel der Temperaturverteilung in einem Metallprofil.

modelliert, dass in dem Metallprofil keine Wärmequellen existieren. Die Randbedingungen
sind Neumann-Randbedingungen mit dimensionslosem Wärmezustrom q = 1 an der unteren
Profilseite und homogene Dirichlet-Randbedingungen mit dimensionsloser Temperatur g = 0
an den drei anderen Seiten.
In Abb. 1.2 ist die Lösung der Temperaturverteilung für obige Werte von f , g , q graphisch aufgetragen. Als Einstiegshilfe sei an dieser Stelle gesagt, dass Lösungen von PoissonProblemen im Falle f = 0 Höhengebieten entsprechen, bei denen jeder Punkt des Gebietsinneren auf mittlerer Höhe seiner Nachbarpunkte liegt.
In dieser Bachelor-Arbeit werden Poisson-Probleme der Form aus Definition 1 betrachtet.
Definition 1: Poisson-Problem
Gegeben sind Ω ⊂ R2 , ∂Ω stückweise Lipschitz-stetig, ΓD ⊂ ∂Ω, ΓN = ∂Ω \ ΓD ,
f ∈ L2 (Ω), q ∈ L2 (ΓN ). Die Problemstellung ist, eine Funktion u : Ω → R zu finden,
sodass gilt:

−∆u = f

in

Ω

u = 0 auf ΓD
∂u
= q auf ΓN
∂~n

2

(1.6)
(1.7)
(1.8)
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Temperaturverteilung im Profil-Querschnitt
Linke S

eite

eite

Temperatur

ers
Unt

ite

Rechte

e
ers
Ob

Seite

Abbildung 1.2: Temperaturverteilung im Querschnitt des Metallprofils.

3

1 Einleitung

Bemerkung 1: Analytische Lösung
Auf einfachen Gebieten Ω (zum Beispiel Sphären oder Quadern) lassen sich PoissonProbleme analytisch lösen. Ein Weg bei hinreichend glatten Funktionen f, q sind
Spektral-Verfahren. Dabei wird die Lösung in der Basis der Eigenfunktionen des Differentialoperators dargestellt.
Als Beispiel zur Vorgehensweise für eine analytische Berechnung sei das Problem aus
Gleichungen (1.9) - (1.10) zu lösen.
−∆u = f

in Ω = [0, 1]2

u = 0 auf ∂Ω

(1.9)
(1.10)

Durch Wahl einer Basisdarstellung der Lösung nach Glg. (1.11) und einer analogen
Darstellung von f durch Koeffizienten dj,k (z.B. durch die Gram-Schmidt-Methode,
sofern die entstehenden Integrale lösbar sind) lässt sich über die Beziehung (1.12) die
Gleichung umschreiben zu (1.13).
∞
X

u(x, y) =

cj,k · φj,k (x, y)

(1.11)

j,k=1

−∆φj,k (x, y) = λj,k · φj,k (x, y)
−∆u =

∞
X
j,k=1

∞
X

cj,k · λj,k · φj,k (x, y) =

dj,k · φj,k (x, y) = f (x, y)

(1.12)
(1.13)

j,k=1

Eine Lösung lässt sich finden, indem die Koeffizienten zu cj,k = dj,k /λj,k gewählt werden.
Geeignete Basisfunktionen sind hier infolge der Randbedingungen ϕj,k (x, y) = sin(π · j ·
x) · sin(π · k · y) mit den Eigenwerten λj,k = 2 · π 2 · (j 2 + k 2 ).
Für komplizierte Geometrien Ω und Randbedingungen kann es jedoch schwer sein, die
benötigten Eigenfunktionen zu finden. Darüber hinaus müssen alle Integrale lösbar sein, um
die Koeffizienten in c und d zu ermitteln, und der Grenzwert der Reihe muss bestimmbar
sein. In den meisten Fällen ist mindestens eine der Voraussetzungen nicht erfüllt. Dann ist
die Anwendung numerischer Lösungsverfahren erforderlich.
Im Folgenden wird der Aufbau dieser Arbeit beschrieben. Die Arbeit setzt sich aus fünf
Kapiteln zusammen. Nachdem in der Einleitung die Problemstellung präsentiert wurde, wird
im zweiten Kapitel die Problematik schwacher Lösungen zunächst durch Beispiele aufgezeigt.
Anschließend werden die grundlegenden Ideen zur Konstruktion schwacher Lösungen über
schwache Ableitungen veranschaulicht und Definitionen zur schwachen Ableitung und den
damit konstruierten Sobolev-Räumen gegeben. Diese bilden die Lösungsräume der gesuchten
Funktionen. Die abgemilderte Problemstellung zum Aufsuchen der schwachen Lösungen wird
formuliert und die Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung wird nachgewiesen.
Das dritte Kapitel stellt den numerischen Lösungsansatz über Finite-Elemente-Methoden
vor. Dabei wird zunächst auf die Diskretisierung über eine Gebietszerlegung und anschließend
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auf die konforme Wahl lokaler Ansatzfunktionen eingegangen. Danach folgt als Schwerpunkt
die Fehleranalyse. Dazu werden allgemeine Fehlerabschätzungen präsentiert und Wege vorgestellt, aus ihnen weitere Abschätzungen in anderen Normen zu gewinnen.
Im vierten Kapitel werden numerische Experimente vorgestellt. Dabei wird das Konvergenzverhalten zweier Finite-Elemente-Methoden miteinander verglichen und diskutiert. Dabei stellt sich heraus, dass die zu beobachtenden Konvergenzraten über denen liegen, die im
Rahmen der Fehleranalyse dieser Arbeit aufgezeigt werden. Zur Erklärung dieses Verhaltens
werden Untersuchungsergebnisse aus der Literatur referenziert und deren Anwendbarkeit auf
die Testfälle untersucht.
Das fünfte Kapitel stellt exemplarisch das Konjugierte-Gradienten-Verfahren als eine weit
verbreitete iterative Methode zur Berechnung der Lösung vor. Die Methode wird aus einem speziellen Optimierungsproblem auf einer konvexen Kostenfunktion motiviert, die als
Diskretisierung eines in Kapitel 2 vorgestellten Energie-Funktionals interpretiert wird. Zur
Steigerung der Effizienz der Lösungsmethode wird abschließend auf Möglichkeiten der Präkondtionierung eingegangen und die unvollständige Cholesky-Zerlegung exemplarisch als parametrische Präkonditionierungs-Methode vorgestellt.
Im sechsten Kapitel wird das LSIDR(s)-Verfahren als neues Verfahren zur iterativen Lösung von Ausgleichsproblemen als Krylov-beschleunigtes Spalten-Kaczmarz-Verfahren hergeleitet. Anschließend werden Rechenwege zur numerischen Bestimmung von (Pseudo-) Inversenzeilen für Matrizen mit vollem Spaltenrang vorgestellt. Es folgen numerische Experimente
zum Vergleich der Konvergenz zweier anderer Krylov-Verfahren mit LSIDR(s) bei der Berechnung einzelner Inversenzeilen der Steifigkeitmatrix einer Finite-Elemente-Diskretisierung
eines Poisson-Problems.
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2
Variationsformulierung

In dieser Arbeit werden Finite-Elemente-Methoden (FEM) zur numerischen Lösung des
Poisson-Problems angewendet. Finite-Elemente-Methoden ermöglichen die Berechnung
schwacher Lösungen. Schwache Lösungen und starke Lösungen sind unterschiedliche Typen
von Lösungen einer Differentialgleichung.
Starke Lösungen u ∈ C 2 (Ω) ∩ C 0 (Ω) können so weit differenziert werden, dass sie sich
punktweise in die Differentialgleichung einsetzen lassen. Oft existiert für eine Problemstellung
jedoch keine starke Lösung. Schwache Lösungen bieten für diese Fälle eine Alternative, da
sie auch unter geringeren Restriktionen an die Problemstellung existieren und weiterhin
eindeutig sind.
Viele Einflüsse wie beispielsweise konkave Ecken im Gebietsrand oder Unstetigkeiten in
f und q können dazu führen, dass ein Poisson-Problem keine starke Lösung besitzt. Um im
Vorfeld ein Gefühl für Fälle zu vermitteln, in denen keine starken Lösungen existieren, werden
zwei Beispiele gezeigt. Obwohl der schwache Lösungsbegriff erst anschließend eingeführt wird,
sollen zur Vollständigkeit und zwecks Vermeidung von Rücksprüngen zu den Beispielen deren
schwache Lösungen genannt werden. Der Begriff „Lösung“ meint dabei im Folgenden immer
eine schwache Lösung.
In einer Dimension besitzt das Testproblem aus Gleichungen (2.1) - (2.2) mit  > 0 die
Lösung u nach Gleichung (2.4). Die Lösung ist zwar stetig, jedoch an den Sprungstellen von
f nicht zwei Mal stetig differenzierbar. Als Bemerkung existiert im Grenzwert  → +0 sogar
nur eine distributionelle Lösung, die der Betragsfunktion entspricht.
Derartige Gleichungen können beispielsweise bei der Modellierung belasteter Tragbalken
auftreten.
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∂2u
(x) = −2 · δ (x) in (−1, 1)
(∂x)2
u(−1) = u(1) = 1
−

(

δ (x) =

0
(

u(x) =

1
2·

(2.1)
(2.2)

)

, |x| < 
, sonst

|x|
x2
2· +

(2.3)
)

, |x| > 
, sonst


2

(2.4)

Häufig treten Poisson-Probleme auf, bei denen der Gebietsrand spitz in das Gebietsinnere hineinragt; z.B. die Druckverteilung an der spitzen Abrisskante eines Luft-umströmten
Spoilers, welche die Lösung eines Poisson-Problems ist. Als weiteres Beispiel soll deshalb das
Problem aus Gleichungen (2.6) - (2.8) betrachtet werden.
g(r, θ) = sin

2

3

·θ



(2.5)

−∆u = 0 in Ω := B1 (~0) \ [0, 1] × [−1, 0]


(2.6)


u = 0 auf Γ1 := ∂Ω ∩ ∂ [0, 1] × [−1, 0]

(2.7)

u = g auf Γ2 := ∂Ω \ Γ1

(2.8)

2

Es hat in Polarkoordinaten die Lösung u(r, θ) = r 3 · g(r, θ). Abbildung 2.1 zeigt die Lösung u in der Ansicht von oben und schräg seitlich. Offenbar handelt es sich nicht um eine
starke Lösung, da die Steigung für r → 0 unbeschränkt anwächst (im rechten Bild deutlich
erkennbar).
Derartige Gleichungen können bei der numerischen Verformungsanalyse von Bauteilen
auftreten. Bauteile beginnen in der Praxis dort zu reißen, wo der Spannungs-Gradient große
Werte aufweist. Die exemplarische Lösung begründet, weshalb Einkerbungen an Bauteilen
und Profilen üblicherweise abgerundet oder ausgebohrt werden.
Nachdem zunächst Beispiele schwacher Lösungen zum Zwecke der Motivation ihrer Berechnung gezeigt wurden, sollen im Folgenden einige Grundlagen ihrer Konstruktion vorgestellt
werden.

2.1 Schwache Ableitungen und Sobolev-Räume
Schwache Lösungen werden über schwache Ableitungen konstruiert. Grundidee schwacher
Ableitungen ist die partielle Integration:

d
u(x) · v(x) = u0 (x) · v(x) + u(x) · v 0 (x)
dx
Z
Z
x1

u(x1 ) · v(x1 ) − u(x0 ) · v(x0 ) =

u0 (x) · v(x) dx +

x0

x1

x0
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(2.9)
u(x) · v 0 (x) dx

(2.10)

2 Variationsformulierung

Abbildung 2.1: Lösung des Randwertproblems aus Glgn. (2.6 - 2.8) in zwei Ansichten.
Falls u nicht im klassischen Sinne differenzierbar ist, lässt sich das Integral über u0 · v
dennoch bestimmen, sofern v einmal differenzierbar ist und das Integral über u · v 0 existiert.
Auf mehrere Dimensionen lässt sich dieses Prinzip verallgemeinern (Glg. 2.11):
Z
Ω

∂j u
· v dλ =
(∂xk )j

Z
∂Ω

∂ j−1 u
· v · h~ek , ~ni dσ −
(∂xk )j−1

Z
Ω

∂ j−1 u
∂v
·
dλ
(∂xk )j−1 ∂xk

(2.11)

Daraus folgt der Begriff der schwachen Ableitung:
Definition 2: Schwache Ableitung
Auf dem Gebiet Ω heißt die Funktion u ∈ L2 (Ω) schwach differenzierbar vom Grad α,
falls eine Funktion y ∈ L2 (Ω) existiert, sodass gilt:
Z

α

|α|

u · D v dλ = (−1)

·

Z

Ω

Ω

y · v dλ ∀v ∈ C0∞ (Ω)

(2.12)

Die Funktion y ∈ L2 (Ω) wird als schwache Ableitung von u bezeichnet. Man schreibt
y = Dα u.
Falls eine schwache Ableitung exisitert, so ist sie eindeutig, siehe Reusken [2]. Auf Basis
dieser Definition werden in der Literatur die Sobolev-Räume (analog zu Lebesgue-Räumen)
definiert.
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Definition 3: Sobolev-Raum
n

Die Räume W m,p (Ω) := u ∈ Lp (Ω) Dα u ∈ Lp (Ω) ∀ |α| ≤ m

o

heißen für m ∈ N0 ,

+

p ∈ R Sobolev-Räume.
Die Sobolev-Norm k · km,p eines Raums W m,p wird über die Lebesgue-Norm definiert,
Glg. (2.13).
kukm,p :=

 X

kDα ukpLp

1/p

(2.13)

|α|≤m

Man definiert die Semi-Norm | · |m,p nach Glg. (2.14).
X

|u|m,p :=

kDα ukLp

(2.14)

|α|=m

Für p = 2 schreibt man H m = W m,2 . Die Räume H m sind Hilberträume als Konsequenz
der Hilbertraumeigenschaft von L2 mit dem Skalarprodukt nach Glg. (2.15).
hu, vim :=

X

hDα u, Dα viL2

(2.15)

|α|≤m

2.2 Schwache Formulierung
Im Folgenden wird die partielle Differentialgleichung analog zur Definition der schwachen
Ableitung über L2 -Skalarprodukte mit Testfunktionen dargestellt. Dafür werden zunächst
die rechte und linke Seite der Differentialgleichung (hier aus Darstellungsgründen in umgekehrter Reihenfolge) mit Testfunktionen v ∈ V multipliziert. Durch Anwendung des ersten
Green’schen Theorems auf den Laplace-Operator folgt Gleichung (2.16).
hf, vi0 = −h∆u, vi0 =

Z

∇u · ∇v dλ −

Z
∂Ω

Ω

∂u
· v dσ
∂~n

(2.16)

Durch Wahl eines geeigneten Testraums für V , hier nach Gleichung (2.17), verschwindet
einerseits das Randintegral aus (2.16) zu Gleichung (2.18) und durch Forderung von (2.19)
wird die Erfüllung der Dirichlet-Randbedingung sichergestellt. Dabei ist mit v im Randintegral von Gleichung (2.18) die durch den Spursatz wohldefinierte Erweiterung von v ∈ V auf
ΓN gemeint. Dies setzt stückweise Lipschitz-Stetigkeit von ΓN voraus.
n

V = v ∈ H 1 (Ω) : v = 0 auf ΓD
hf, vi0,2 =

Z

∇u · ∇v dλ −

Ω

Z

q · v dσ

o

(2.17)
(2.18)

ΓN

u∈V

(2.19)
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Bemerkung 2: Minimalstellen-Eigenschaft
Lösungen elliptischer partieller Differentialgleichungen lassen sich als Minimalstellen global strikt konvexer Funktionale interpretieren.
Z

a(u, v) :=
ZΩ

F (v) :=

∇u · ∇v dλ
v · f dλ2 −

Ω

(2.20)
Z

v · q dσ

(2.21)

ΓN

J(u) = 0.5 · a(u, u) − F (u)

(2.22)

Für das Poisson-Problem nach Definition 1 ist das Funktional in Gleichung (2.22) dargestellt. Gleichung (2.18) entspricht δJ(u; v) = 0.
Um die Existenz und Eindeutigkeit einer schwachen Lösung des Poisson-Problems sicherzustellen, definiert man die schwache Lösung als Minimalstelle des Funktionals aus Gleichung
(2.22) (Definition 4). Dadurch sind starke Lösungen auch immer schwache Lösungen und
durch die Eindeutigkeit der schwachen Lösung entspricht die schwache Lösung bei Existenz
einer starken Lösung auch immer der starken Lösung.
Definition 4: Schwache Formulierung
Das Problem „F inde u ∈ V , sodass a(u, v) = F (v)
schwache Formulierung des Poisson-Problems aus Definition 1.
Die Lösung u dieses Problems heißt schwache Lösung.

∀ v ∈ V“

heißt

2.3 Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung
In diesem Kapitel wird die Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung des PoissonProblems nachgewiesen. Zur Vereinfachung der Nachweise werden in der Literatur die folgenden Begriffe definiert, wobei H einen Hilbertraum mit Skalarprodukt h· , ·iH und Norm
k · kH meint:
Definition 5: Bilinearform
Eine Funktion a : H × H → R heißt bilinear, falls sie linear in beiden Argumenten ist.

Definition 6: Koerzivität
Eine Bilinearform a : H × H → R heißt koerziv, falls eine reelle Konstante γ > 0
existiert, sodass die Bedingung (2.23) erfüllt ist.
a(u , u) ≥ γ · kuk2H
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∀u ∈ H \ {0}

(2.23)
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Definition 7: Stetigkeit
Eine Bilinearform a : H × H → R heißt stetig, falls eine reelle Konstante C < ∞
existiert, sodass die Bedingung (2.24) erfüllt ist.
|a(u , v)| ≤ C · kukH · kvkH

∀u, v ∈ H

(2.24)

Definition 8: Symmetrie
Eine Bilinearform a : H × H → R heißt symmetrisch, falls die Bedingung (2.25) erfüllt
ist.
a(u , v) = a(v , u)

∀u, v ∈ H

(2.25)

Definition 9: Lineares stetiges Funktional
Ein Funktional F : H → R heißt linear, falls es die Bedingung (2.26) erfüllt.
F (α · u + β · v) = α · F (u) + β · F (v) ∀α, β ∈ R , u, v ∈ H

(2.26)

Ein Funktional F : H → R heißt stetig, falls eine Konstante c R existiert, sodass die
Abschätzung (2.27) erfüllt ist.
|F (u)| ≤ c · kukH

∀u ∈ H

(2.27)

Über den infimalen Faktor c wird die Dualnorm definiert, Glg. (2.28).
n

kF kH 0 := inf c ∈ R+

|F (u)| ≤ c · kukH ∀ u ∈ H

o

(2.28)

Mithilfe dieser Termini können die folgenden Konvexitäts-, Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen formuliert und auf die schwache Lösung des Poisson-Problems angewendet werden.
Satz 1: Lax-Milgram-Theorem (1955)
Sei H ein Hilbertraum, a : H × H → R eine stetige, koerzive Bilinearform und
F : H → R ein lineares und stetiges Funktional. Dann besitzt die schwache Formulierung (2.29)
F inde u ∈ H , sodass a(u , v) = F (v) ∀ v ∈ H

(2.29)

eine eindeutige schwache Lösung u ∈ H. Darüber hinaus erfüllt diese Lösung die Abschätzung (2.30), wobei γ die Koerzivitätskonstante ist.
kukH ≤

1
· kF kH 0
γ
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(2.30)
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Satz 2: Strikte Konvexität
Sei H ein Hilbertraum, a : H ×H → R eine stetige, symmetrische, koerzive Bilinearform
und F : H → R ein lineares, stetiges Funktional. Dann ist das Funktional J aus Glg.
(2.22) mit a und F auf V strikt konvex.
Beweise zu beiden Sätzen sind zu finden in Frank [3], Kap. 4. Im Folgenden wird erklärt,
weshalb a und F aus (2.20) und (2.21) unter der Wahl des Raums V nach Gleichung (2.17)
alle geforderten Eigenschaften erfüllen.
Der Raum V ist für Lebesgue-messbare Gebiete Ω ein Hilbertraum mit dem Skalarprodukt
von H 1 . Die Randbedingungen verletzen die Vollständigkeit nicht, da sie durch Linearkombinationen nicht aufgehoben werden (die Addition zweier randhomogener Funktionen ist
ebenfalls randhomogen).
Die Linearität des Funktionals F folgt aus der Linearität des Integrationsoperators. Damit
folgt auch dessen Stetigkeit über kF kH 0 ≤ kf kL2 (Ω) + kqkL2 (∂Ω) (Anwendung der HölderUngleichung und des Spursatzes für das Randintegral (2.18)). Da a dem L2 -Skalarprodukt
der Gradienten entspricht, ist es bilinear. Darüber hinaus ist a nach der Cauchy-SchwarzUngleichung stetig und nach der Poincare-Ungleichung koerziv. Infolge der Symmetrie von
Skalarprodukten ist a außerdem symmetrisch. Ausführliche Nachweise sind zu finden in
Braess [4].
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3
Finite-Elemente-Methode

Eine exakte Lösung des in Definition 4 formulierten Problems ist im allgemeinen Fall nicht
bekannt. Das Problem besteht in der Unendlich-Dimensionalität des Hilbertraums. Durch
eine endlich-dimensionale Approximation Vh = span{φ1 , φ2 , ...φN } , dim(Vh ) = N < ∞,
kann das Problem auf eine lösbare Form gebracht werden (Definition 10).
Definition 10: Galerkin-Diskretisierung der schwachen Formulierung
Das Problem F inde uh ∈ Vh , sodass a(uh , vh ) = F (vh ) ∀vh ∈ Vh heißt
Galerkin-Diskretisierung des Poisson-Problems aus Definition 1.
Seine Lösung uh heißt diskrete schwache Lösung oder Galerkin-Lösung.
Die Lösung des diskreten Problems ist immer existent und eindeutig, wie sich im nächsten
Absatz zeigt. Die Konstruktion der Lösung erfolgt durch die Berechnung der Linearfaktoren
bzgl. ihrer Basis über ein lineares Gleichungssystem. Dazu wird uh zunächst in der Basis des
diskreten Ansatzraums ausgedrückt, Glg. (3.1).
uh =

N
X

xj · φj

(3.1)

j=1

Durch Einsetzen in das Variationsproblem erhält man unendlich viele Gleichungen (3.2).
a

N
X



xj · φj , vh = F (vh ) ∀vh ∈ Vh

(3.2)

j=1

Diese lassen sich infolge der Linearität von F und der Linearität von a im rechten Argument
auf N Gleichungen über die Basis-Funktionen reduzieren (Glg. 3.3).
N
X

a



xj · φj , φk = F (φk ) ∀k = 1, 2, ..N

j=1
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(3.3)
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Abschließend lässt sich auf die gleiche Weise die Bilinearform im linken Argument zerlegen (Glg. 3.4). Das Problem entspricht damit N linearen Gleichungen in den unbekannten
Koeffizienten ~x = (xj )j=1,2,...,N , beschreibbar durch das Gleichungssystem (3.5) - (3.6).
N
X





(3.4)

A · ~x = ~b

(3.5)

xj · a φj , φk = F (φk ) ∀k ∈ {1, 2, ..N }

j=1





A = a(φj , φk )



k, j=1,2,...N

b = F (φk )


k=1,2,...N

(3.6)

Damit die Werte der Bilinearform und des Funktionals weiterhin definiert sind, beschränkt
sich diese Arbeit auf konforme Diskretisierungen, das heißt Vh ⊂ V . Infolge der Unterraumapproximation weicht die Lösung uh im Allgemeinen von der Lösung u ab. Dieses Thema
wird in der Fehleranalyse in Kapitel 3.2 behandelt. Zuvor wird auf die Konstruktion einer
konformen Diskretisierung eingegangen.
Die Matrix A erbt die Eigenschaften der kontinuierlichen Bilinearform. Aus der Symmetrie
von a folgt auch Symmetrie für A. Aus der Stetigkeit von a folgt, dass alle Einträge in A
beschränkt und somit in R sind. Infolge der Koerzivität von a ist A positiv definit. Symmetrische positiv definite Matrizen werden im Folgenden auch kurz als spd bezeichnet. Infolge
der beiden letzten Bedingungen ist A regulär und die Koeffzienten ~x sind somit eindeutig
durch das Gleichungssystem definiert.

3.1 Finite Elemente
Im Folgenden soll die Finite-Elemente-Methode zur Aufstellung des endlichdimensionalen
Unterraums Vh vorgestellt werden. Finite-Elemente-Methoden basieren auf der Zerteilung
des Integrationsgebiets Ω in kleine Teilgebiete. Auf den einzelnen Teilgebieten wird jeweils ein
endlich-dimensionaler Ansatzraum von Funktionen zur lokalen Approximation der Lösung
verwendet. Eine häufige Wahl sind dabei Polynome. Der Unterraum wird aufgestellt über
den Funktionenraum der Gebietszerteilung, der nur aus solchen Funktionen besteht, die sich
auf einem jeweiligen Gebietsteil durch dessen lokalen Ansatzraum darstellen lassen.

3.1.1 Triangulierung
Zunächst soll die Gebietszerteilung behandelt werden. Sie wird als Triangulierung bezeichnet.
Zur Bezeichnung eines einzelnen Teilgebiets, im Folgenden auch Zelle genannt, wird das
Symbol T gewählt. Th = {T } bezeichnet die Triangulierung, die sich aus den Teilgebieten
zusammensetzt. Damit eine Triangulierung zur numerischen Lösung geeignet ist, sollte sie
gewisse Kriterien erfüllen:
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Definition 11: Zulässige Triangulierung
Eine Triangulierung Th = {T1 , T2 , ...Tm } heißt zulässig, wenn sie die drei folgenden
Bedingungen erfüllt.
1. Ω = T1 ∪ T2 ∪ ... ∪ Tm
2. Ti◦ ∩ Tj◦ = ∅ ∀Ti 6= Tj
3. Jede Außenfläche/Kante einer Zelle Ti ist entweder die Außenfläche/Kante einer
anderen Zelle Tj (i 6= j) oder des Gebietsrandes ∂Ω.
Diese Arbeit beschränkt sich auf polyedrische Triangulierungen und setzt somit polyedrische Gebietsformen für Ω voraus, damit sich dieses durch kleinere Polyeder darstellen lässt.
Der Parameter h gibt dabei die Feinheit des Gitters an, indem er den größten Durchmesser
der größten Zelle einer Zerlegung angibt (Glg. 3.8). Der kleinste Durchmesser einer Zelle T
wird durch ρT angegeben (Glg. 3.9) und das maximale Durchmesserverhältnis durch σT .
hT = diam(T )

(3.7)

h = max{hT | T ∈ Th }
ρT = sup{diam(BT ) | BT ist eine Sphäre in T }
hT
σT =
≥1
ρT

(3.8)
(3.9)
(3.10)

Ziel des numerischen Verfahrens ist eine Näherungslösung, die für h → 0 gegen die analytische Lösung konvergiert. Dazu werden für gewöhnlich zwei Eigenschaften des Gitters
vorausgesetzt.
1. h muss beliebig klein wählbar sein.
2. Das Verhältnis σT der extremalen Durchmesser jeder Zelle muss im Grenzwert beschränkt sein. Dieses Verhältnis wird als Entartungsmaß bezeichnet (Glg. 3.12).
Die erste Bedingung ist aus konstruktiven Gründen ersichtlich. Die zweite und dritte Bedingung sind ein Vorgriff aus der Fehleranalyse. Gitter, die alle Bedingungen erfüllen, werden
als regulär bezeichnet (Definition 12).
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Definition 12: Reguläre Triangulierung
Eine Folge zulässiger Triangulierungen {Th } heißt regulär, falls sie die folgenden zwei
Bedingungen erfüllt.
1. Der Parameter h > 0 wird beliebig klein.
n

inf h

o

Th ∈ {Th } = 0

(3.11)

2. Die Durchmesserverhältnisse aller Zellen sind im Grenzwert beschränkt:
∃σ < ∞ : σT ≤ σ ∀T ∈ Th ∀Th ∈ {Th }

(3.12)

Diese Bedingung stellt sicher, dass durch wiederholte Gitterverfeinerung keine entarteten Zellen entstehen. Folgen zulässiger Triangulierungen, welche die Bedingung
(3.12) erfüllen, werden auch stabil genannt.
Zur Übersichtlichkeit werden in dieser Arbeit nur Triangulierungen mit einem einzigen
Polyeder-Typ betrachtet. Dies ist ein weit verbreiteter Ansatz und vereinfacht das Aufstellen
der Basisfunktionen, die Implementation und die Fehleranalyse.

3.1.2 Ansatzraum und Basisfunktionen
Nach Aufstellung einer regulären Triangulierung werden im nächsten Schritt Ansatzräume
für die Zellen benötigt. Durch Wahl eines endlichdimensionalen
Funktionenraumes
PT ⊂
n
o
H 1 (T ) für jede Zelle entsteht ein Raum Vh = v : Ω → R v|T ∈ PT ∀ T ∈ Th ∩C 0 (Ω). Um
sicherzustellen, dass die Konformitätsbedingung Vh ⊂ V erfüllt wird, bietet es sich an, globale
Freiheitsgrade für Vh zu wählen, die beispielsweise sicherstellen, dass die Funktionswerte einer
Ansatzfunktion v im Übergang von einer Zelle zur nächsten stetig verlaufen. Tatsächlich stellt
die Einhaltung dieser Bedingung bereits die Konformität sicher, wie Lemma 1 aussagt. Um
die Freiheitsgrade zu verwalten, eignen sich finite Elemente, die eine mathematische Struktur
aus Zelle, lokalem Ansatzraum und lokalen Freiheitsgraden bilden.
Lemma 1: H 1 -Konformität
Sei eine Funktion v : Ω → R, sodass v|Ti ∈ C 1 (T i ) ∀i = 1, ...m. Dann folgt:
u ∈ C 0 (Ω) ⇒ u ∈ H 1 (Ω)

(3.13)

.
Ein Beweis ist zu finden in Frank [3], Kapitel 8. Tatsächlich gilt sogar Äquivalenz (⇔), siehe
Reusken [2].
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Definition 13: Finites Element
Für d ∈ N wird in Rd ein Tripel (T, PT , ΣT ) finites Element genannt, falls es die folgenden
drei Bedingungen erfüllt.
1. T ist geschlossen, nicht leer T ◦ 6= ∅ und stückweise Lipschitz-stetig berandet ∂T ∈
C 0,1 .
2. PT ist ein endlich-dimensionaler Funktionenraum mit Funktionen p der
Form p : T → R.
3. ΣT ist eine Menge von linearen, linear unabhängigen, unisolventen Funktionalen,
die von PT nach R abbilden.
Bemerkung: Unisolvenz bedeutet Eindeutigkeit eines Ansatzraumkandidaten aus PT
unter Vorgabe beliebiger fester Werte für jedes der Funktionale. Die Funktionale bilden
die Freiheitsgrade ab.
Die Freiheitsgrade werden meist über Funktions- oder Ableitungswerte der Funktionen
auf Punkten der abgeschlossenen Zelle festgelegt, bespielsweise Bi (p) = p(~xi ) mit xi ∈ T .
Die Kronecker-Basis zu diesen Gitterpunkten wird als lokale nodale Basis bezeichnet. Durch
Abbildung der lokalen Knotenpunkte auf das Gebiet Ω ergeben sich globale Freiheitsgrade.
Ihre Basisfunktionen werden als globale nodale Basis bezeichnet.
Infolge der Unisolvenz ist der Support einer globalen nodalen Basisfunktion beschränkt auf
die Zellen, deren lokale Freiheitsgrade dem globalen Freiheitsgrad entsprechen, auf den sich
die Basisfunktion bezieht. Aufgrund des kompakten Supports ist die Systemmatrix A des
linearen Gleichungssystems, auch Steifigkeitsmatrix genannt, dünnbesetzt und ihr Produkt
mit einem Vektor kann für N Freiheitssgrade in O(N ) bestimmt werden. Auch die Berechung
der Einträge der Systemmatrix kann in O(N ) erfolgen, indem die Matrix-Einträge direkt
über Summen der Integrale über die lokalen Ansatzfunktionen berechnet werden, nachlesbar
in Frank [3], Kap. 12. Die Integrale der lokalen Ansatzfunktionen werden häufig in einer
lokalen Steifigkeitsmatrix gespeichert.
An dieser Stelle soll ein Beispiel unter Einführung der in dieser Arbeit verwendeten Ansatzfunktionen gegeben werden. Infolge der Beschränkung auf quasi-uniforme Triangulierungen
existiert nur ein Zelltyp. Hier wurden Dreiecke gewählt. Diese lassen sich auf ein ReferenzDreieck Tref = {~x ∈ R2 | x1, 2 ≥ 0 ∧ k~xk1 ≤ 1} transformieren. Daher reicht es aus,
nur für dieses Referenz-Dreieck lokale Freiheitsgrade und Ansatzfunktionen festzulegen, die
anschließend durch Rücktransformation Freiheitsgrade und Ansatzräume für alle Dreiecke
der Triangulierung definieren.
Für die Referenz-Ansatzfunktionen wird der Raum PT, ref
=
P2
:=
2
2
span{1, x1 , x1 , x2 , x2 , x1 · x2 } gewählt. Es werden somit für jede Zelle Polynome zweiter
Ordnung verwendet. Durch Wahl von Freiheitsgraden Bi (φ) = φ(~xi ) mit ~xi nach Abbildung
3.1 ist sichergestellt, dass die Funktionswerte in den Übergängen einer Zelle zu ihren
Nachbarn stetig verlaufen, weil die Ansatzfunktionen über jeder Kante ein Polynom zweiter
Ordnung sind und über die drei Freiheitsgrade einer Kante eindeutig festgelegt werden. Die
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Abbildung 3.1: Referenzdreieck mit den Knotenpunkten der lokalen Freiheitsgrade der P 2 Elemente.

nodalen Basisfunktionen sind in Abbildung 3.2 dargestellt.

3.2 Fehleranalyse
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bestimmung von oberen Schrankenwerten des Abstands einer numerischen Lösung, basierend auf der Galerkin-Diskretisierung, zur analytischen Lösung des zugehörigen kontinuierlichen Problems einerseits und zur Bestimmung von
Konvergenzordnungen und Stabilitätsbedingungen andererseits.
Die zentrale Aussage für die Fehleranalyse ist das Lemma von Céa. Durch dieses Lemma
kann der Fehler der numerischen Lösung durch die Distanz des Ansatzraums zur analytischen Lösung abgeschätzt werden. Über Abschätzungen der Distanz des Ansatzraums zur
analytischen Lösung in Abhängigkeit der Gitterfeinheit h entstehen Aussagen über die Konvergenzordnung.
Lemma 2: Céa’s Lemma
Erfüllen die Bilinearform a, das Funktional F und der Hilbertraum V die Voraussetzungen des Lax-Milgram-Theorems und seien u die Lösung des Variationsproblems nach
Definition 4 und uh die Lösung seiner Galerkin-Diskretisierung zum konformen Ansatzraum Vh , so erfüllen beide Lösungen die Abschätzung (3.14).

ku − uh kV ≤

n
o
C
· inf ku − vh kV
γ vh ∈Vh

(3.14)

Ist a symmetrisch, so gilt außerdem die Abschätzung (3.15).
s

ku − uh kV ≤

o
n
C
· inf ku − vh kV
γ vh ∈Vh
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Basisfunktion 1

Basisfunktion 2

Basisfunktion 3

Basisfunktion 4

Basisfunktion 5

Basisfunktion 6

Abbildung 3.2: Darstellung der nodalen P 2 -Basisfunktionen.

Bemerkung 3: Galerkin-Orthogonalität
Ist die Bilinearform a symmetrisch, so kann sie als Skalarprodukt interpretiert werden.
Dann steht der Fehler u − uh senkrecht zum Unterraum Vh bzgl. dieses Skalarprodukts.
Man spricht auch von Galerkin-Orthogonalität.
a(u − uh , vh ) = 0 ∀vh ∈ Vh

(3.16)

C und γ in Lemma 2 meinen die Koeffizienten aus der Stetigkeits- und Koerzivitätsrelation
für a. Ein Beweis des Céa-Lemmas ist beispielsweise zu finden in Frank [3], Kapitel 6.
Im Folgenden werden zunächst Konvergenzaussagen in der H 1 -Norm hergeleitet. Anschließend werden aus dieser Abschätzung und Norm-Relationen weitere Fehlerabschätzungen und
Konvergenzaussagen zu anderen Normen wie der L2 - und L∞ -Norm abgeleitet.
Um anhand von Céa’s Lemma die Konvergenzordnung einer Finite-Elemente-Methode zu
ermitteln, wird für gewöhnlich in fünf Schritten vorgegangen:
1. Lokalisation: Céa’s Lemma wird auf das Problem angewendet (Glg. 3.17), der InfimumFaktor durch den Interpolationsfehler abgeschätzt (Glg. 3.19) und als Summe der In-
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terpolationsfehler über den einzelnen Zellen ausgedrückt (Glg. 3.20).
ku − uh kV ≤
inf

n

ku − vh kV

vh ∈Vh

inf

vh ∈Vh

n

o

n
o
C
· inf ku − vh kV
γ vh ∈Vh
n

= inf

ku − vh kH 1 (Ω)

vh ∈Vh

(3.17)

o

(3.18)

o

ku − vh kH 1 (Ω) ≤ku − I[Vh ](u)kH 1 (Ω)

ku − I[Vh ](u)k2H 1 (Ω) =

(3.19)

X 

ku − I[Ti ](u)k2H 1 (Ti )



(3.20)

Ti ∈Th

2. Transformation: Das Gebiet und die zu messende Fehlerfunktion werden für jedes
Ti ∈ Th auf das Referenz-Element transformiert (Glg. 3.21). BT ist die Transformationsmatrix von T auf Tref . û ist die Transformation von u|Ti auf Tref . Iref ist der
Interpolationsoperator auf dem Referenzelement bzgl. des Ansatzraums. Wegen der
Quadrierung der Norm geht auch die Transformation quadratisch in die Abschätzung
ein.
X 



X 

ku − I[Ti ](u)k2H 1 (Ti ) ≤

kBi−1 k2 · |det(Bi )| · kû − Iref (û)k2H 1 (Tref )



(3.21)

Ti ∈Th

Ti ∈Th

3. Interpolationsabschätzung: Auf dem Referenz-Element wird die lokale Fehlernorm
durch den Interpolationsfehler bezüglich des verwendeten lokalen Ansatzraums PT,ref
abgeschätzt (Glg. 3.23). Für polynomielle Ansatzräume eignet sich die LagrangeRestglied-Abschätzung, welche auf die mit einer positiven reellen beschränkten Konstante c gewichtete H p+1 -Seminorm für eine Interpolationsordnung p führt (BrambleHilbert-Lemma). Für die hier betrachteten polynomiellen Ansatzräume entspricht p
dem Polynom-Grad.
X 

kBi−1 k2 · |det(Bi )| · kû − Iref (û)k2H 1 (Tref )



(3.22)



(3.23)

Ti ∈Th

≤c·

X 

kBi−1 k2 · |det(Bi )| · |û|2H p+1 (Tref )

Ti ∈Th

4. Rücktransformation: Der Interpolationsfehler wird zurück transformiert auf das jeweilige Ti (Glgn. 3.24, 3.25). Dabei wird infolge der (p + 1)-ten Differentationen in der
Seminorm und ihrer Quadrierung der Faktor hT2·p+2
eingeführt.
i
X 



kBi−1 k2 · |det(Bi )| · |û|2H p+1 (Tref ) ≤

Ti ∈Th

X 

kBi−1 k2 · |det(Bi )| · |det(Bi−1 )|

Ti ∈Th

(3.24)
· kBi k2·(p+1) · |u|2H p+1 (Ti )



(3.25)

5. Delokalisation: Die rücktransformierten Abschätzungen aller Zellen werden aufsummiert und bilden die globale Fehlerabschätzung. Die Determinantenbeträge heben sich
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gegenseitig auf (Glgn. 3.26 - 3.29).
X 

ku − I[Vh ](u)k2H 1 (Ω) ≤c ·

kBi k2 · kBi−1 k2·(p+1) · |u|2H p+1 (Ti )



(3.26)

Ti ∈Th

X 

≤c ·

2·(p+1)

ρ−2
Ti · hTi

· |u|2H p+1 (Ti )



(3.27)

Ti ∈Th

X 

≤c ·

σT2 · hT2·p
· |u|2H p+1 (Ti )
i

Ti ∈Th
2
2·p

≤c · σ̂ · h



(3.28)

· |u|2H p+1 (Ω)

(3.29)

Der Faktor σ (siehe Glg. 3.12) ist das Entartungsmaß. Seine Beschränktheit ist hinreichend
für Konvergenz. Ein weniger restriktives Kriterium ist erfüllt, falls lim σh · hp = 0 gilt. In
h→+0

beiden Fällen ist das Verfahren konvergent.
Für die stückweise quadratischen Ansatzfunktionen gilt p = 2. Folglich konvergiert die
Finite-Elemente-Methode zu diesen Ansatzfunktionen für stabile Triangulierungen mindestens von zweiter Ordnung bzgl. der H 1 -Norm, sofern die H 3 -Seminorm von u auf Ω beschränkt ist, und zumindest von erster Ordnung, sofern die H 2 -Seminorm von u auf Ω
beschränkt ist. Falls auch das nicht gilt, so konvergiert die numerische Lösung zwar, jedoch
lässt sich dann keine Abschätzung für die Konvergenzordnung angeben. Satz 3 fasst dies
zusammen.
Satz 3: Konvergenz von Finite-Elemente-Methoden für das Poisson-Problem
Seien u, uh die Lösungen des stetigen und diskreten Variationsproblems und p die Interpolationsordnung für den lokalen Ansatzraum auf einer Zelle bzgl. ihres maximalen
Durchmessers. Falls uh auf einer stabilen Triangulierung basiert und u ∈ H p+1 (Ω) ∩ V
mit V nach Glg. (2.17), so existiert eine Konstante c < ∞, die unabhängig von u, f, q
und h ist, sodass gilt:
ku − uh kH 1 (Ω) ≤ c · hp · |u|H p+1 (Ω)

(3.30)

Gilt nur u ∈ V , so folgt lediglich lim ku − uh kV = 0.
h→0

Der erste Teil des Satzes folgt aus den Abschätzungen (3.17) - (3.29). Ausführliche Beweise
zu beiden Aussagen sind zu finden in Braess [4].
Um den Fehler der numerischen Lösung in weiteren Normen abschätzen zu können, drückt
man den Fehler zunächst in der L2 -Norm aus.
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Satz 4: Satz von Nitsche
Sei Th eine reguläre Triangulierung. Sei u eine schwache Lösung des Problems a(u, v) =
hg, viL2 (Ω) ∀v ∈ V , mit g ∈ L2 (Ω). Sei uh die Finite-Elemente-Lösung zu Ansatzfunktionen von p-tem polynomiellen Grad. Falls u ∈ H p (Ω) ∩ V , so existiert eine von u
unabhängige Konstante c̃ ∈ R, sodass die folgende Abschätzung erfüllt wird:
ku − uh kL2 (Ω) ≤ c̃ · hp+1 · |u|H p (Ω)

(3.31)

Ein Beweis ist bespielsweise zu finden in Frank [3], Kapitel 12.
Mithilfe von Norm-Relationen auf Finite-Elemente-Räumen und dem Satz von Nitsche
können Konvergenzaussagen aus der H 1 -Norm neben der L2 -Norm auch auf andere Normen
übertragen werden. Das folgende Lemma zeigt einige Relationen auf.
Lemma 3: Norm-Relationen auf Finite-Elemente-Räumen
(m)

Sei Sh der Raum der Ansatzfunktionen der linearen finiten Elemente auf einer quasiuniformen Triangulierung eines polygonalen Gebiets Ω ⊂ R2 . Quasi-Uniformität bedeutet, dass die Triangulierung die Gleichung (3.32) erfüllt.
∃ν < ∞ :

h
≤ ν ∀Th ∈ Th ∀Th ∈ {Th }
hTi

(3.32)
(m)

Dann gelten die Norm-Relationen (3.33) bis (3.36) für alle vh ∈ Sh .
c
· kvh kL2 (Ω)
h
c
≤ 2 · kvh kL1 (Ω)
h
c
≤ · kvh kL∞ (Ω)
h
c
≤ · kvh kL2 (Ω)
h

kvh kL∞ (Ω) ≤

(3.33)

kvh kL∞ (Ω)

(3.34)

kvh kW 1,∞ (Ω)
kvh kH 1 (Ω)

(3.35)
(3.36)

Beweise zu den Abschätzungen sind zu finden beispielsweise in Reusken [2], Kapitel 3.4 .
Über die Norm-Relationen lässt sich der Fehler der numerischen Lösung zumindest für
lineare finite Elemente unter der Voraussetzung u ∈ H 2 (Ω) ∩ V immer auf die gleiche Weise abschätzen. Hier wird dies exemplarisch für die L∞ -Norm gezeigt (Glgn. 3.37 - 3.40):
Zunächst wird der Fehler in der betrachteten Norm mithilfe der Dreiecksungleichung über
die Interpolation abgeschätzt (3.37). Der linke Summand kann anschließend mit dem Integral über das Lagrange-Restglied limitiert werden (3.40). Der rechte Summand wird über
die Norm-Relation mit der L2 -Norm (3.38), dem Interpolationsfehler (3.39) und Nitsche’s
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Lemma (3.40) abgeschätzt.
ku − uh kL∞ (Ω) ≤ ku − Ih ukL∞ (Ω) + kuh − Ih ukL∞ (Ω)
c
≤ ku − Ih ukL∞ (Ω) + · kuh − Ih ukL2 (Ω)
h 

c
≤ ku − Ih ukL∞ (Ω) + · kuh − ukL2 (Ω) + ku − Ih ukL2 (Ω)
h

c 
2
≤ c · h · |u|H 2 (Ω) + · c1 · h2 · |u|H 2 (Ω) + c · h2 · |u|H 2 (Ω)
h
≤ C · h · |u|H 2 (Ω)

(3.37)
(3.38)
(3.39)
(3.40)
(3.41)

Die Umformung wurde aus Frank [3], Kapitel 12, übernommen. An dieser Stelle sei betont,
dass für die L∞ -Abschätzung stärkere Konvergenzaussagen, nämlich h2 · log(h) statt h1 , aus
der Literatur bekannt sind. Darauf wird im vierten Kapitel näher eingegangen.
Bei der Implementierung eines Computer-Programms, das mit Finite-Elemente-Methoden
rechnet, müssen im Allgemeinen Fall Quadraturmethoden verwendet werden, um numerische
Werte für die Integrale in F bestimmen zukönnen. Für verallgemeinerte
Poisson-Probleme

mit dem Differentialoperator L u(~x) = div z(~x) · grad u(~x) treten zusätzlich auch in der
Bilinearform a(·, ·) Eingabe-abhängige Funktionen z : Ω → R+ auf. In beiden Fällen sind die
Integrale wegen der Quadraturmethoden mit Fehlern behaftet. Die fehlerbehaftete Bilinearform und das fehlerbehaftete Funktional werden mit ah (·, ·) und Fh (·) bezeichnet. Sofern die
Quadraturmethoden die Koerzivität erhalten, lässt sich weiterhin Konvergenz sicherstellen,
wie aus dem folgenden Satz hervor geht.
Lemma 4: Strang-Lemma
Sei u die Lösung des kontinuierlichen Variationsproblems. Sei uh die Lösung des diskreten
Variationsproblems unter der gestörten Bilinearform ah und dem gestörten Funktional
Fh . Sei Vh ⊂ V . Falls ah auf Vh koerziv ist, so lässt sich der Fehler von uh zu u durch eine
Konstante C ∈ R, den Raumabstand von Vh zur Lösung und die Fehler aus gestörter
Bilinearform und gestörtem Funktional abschätzen:
ku − uh kV ≤ C ·

inf

vh ∈Vh

n

ku − vh kV
+ sup
wh ∈Vh

(3.42)

|a(vh , wh ) − ah (vh , wh )| o
kwh kV

|F (wh ) − Fh (wh )|
+ sup
kwh kV
wh ∈Vh

(3.43)

!

(3.44)

Ein Beweis ist zu finden in Habrecht [5], Kapitel 12.1.
Die auftretenden Summanden in der Supremum-Klammern bilden obere Schranken für die
Quadraturfehler aus ah und Fh . Sind die Quadraturmethoden von derselben Ordnung wie der
Interpolationsfehler und sind die Quadratur-Gewichte positiv (Erhaltung der Koerzivität der
Bilinearform), so bleibt die Konvergenzrate auch unter der numerischen Integration erhalten.
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4
Testproblem und numerische Experimente

Bevor auf die numerische Lösung der Gleichungssysteme eingegangen wird, sollen zunächst
Testfälle betrachtet werden. Dies dient neben Beobachtungen zum Konvergenzverhalten auch
der Festlegung von Referenz-Gleichungssystemen zum Vergleich verschiedener Lösungsmethoden.
Zunächst wird das Testproblem beschrieben. Daraufhin werden zwei implementierte
Finite-Elemente-Methoden vorgestellt und auf Instanzen des Testproblems angewendet. Dabei wird die punktweise Konvergenz (durch L∞ -Norm beschränkt) der numerischen Lösungen
gegen die analytische Lösung in doppelt-logarithmischen Diagrammen bzgl. der Gitterschrittweite h graphisch aufgetragen.

4.1 Modellproblem
Gelöst werden soll ein Poisson-Problem nach Definition 1 auf dem Einheitsquadrat Ω = [0, 1]2
mit ΓN = {~x ∈ ∂Ω x1 = 1}, ΓD = ∂Ω \ ΓN , f ∈ L2 (Ω), q ∈ L2 (ΓN ).
Ziel soll zunächst die Bestimmung des Funktionswertes von u auf allen Punkten in Ω
sein und anschließend die Bestimmung des Funktionswertes von u auf einem Teilgebiet oder
gar nur in einzelnen Punkten p~, wie in der Aufgabenstellung (Abb. 4.1) skizziert ist. Für
Finite-Elemente-Diskretisierungen der hier vorgestellten Art erweist sich dies mit aktuellen
Berechnungsmethoden nicht als kostengünstiger im Vergleich zur Lösung in allen Punkten,
da die Koeffizienten im linearen Gleichungssystem alle miteinander gekoppelt sind.
Das Problem ist interpretierbar als das Metallprofil des Einführungsbeispiels, wobei q den
Wärmezufluss über eine einzelne Seitenfläche und f Wärmequellen modelliert. Die Lösung
erfolgt auf einer uniformen Triangulierung aus Dreiecken nach Abbildung 4.2 und zwei FiniteElemente-Räumen; stückweise linearen (siehe z.B. in Frank [3], Kap. 7) sowie stückweise
quadratischen Ansatzfunktionen (nach Abb. 3.2).
Im Folgenden sollen numerische Experimente zu Instanzen dieses Modellproblems vorgestellt werden. Der Lösungsfehler des linearen Gleichungssystems ist für die im Folgenden
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Abbildung 4.1: Ausschnitt der Aufgabenstellung (Handschrift Prof. Reusken).

Globale Freiheitsgrade
y lineare Elemente

y quadratische Elemente

1

1

h

h
0

0

1

0

x

0

1

x

Abbildung 4.2: Regelmäßige Triangulierung des Einheitsquadrats für h = 1/8 mit globalen
Freiheitsgraden für P 1 - und P 2 -Elemente.
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Abbildung 4.3: Numerische Lösung für die erste Testinstanz.

berechneten numerischen Lösungen um Größenordnungen kleiner als der Diskretisierungsfehler.

4.2 Numerische Experimente
4.2.1 Instanz 1
Für f = 1, q = 0 ist die Finite-Elemente-Lösung mit P 2 -Ansätzen für h = 10−2 in Abbildung
4.3 aus zwei Ansichten aufgetragen. Am Neumann-Rand ähnelt die Form der Lösung einer
nach unten geöffneten Parabel.
Das Diagramm in Abbildung 4.4 trägt doppelt-logarithmisch den Abstand der numerischen
Lösungen der P 1 - (lineare finite Elemente) und P 2 -Lösung zur analytischen Lösung in Punkt
p~ über der Gitterschrittweite auf. Die analytische Lösung zur Messung des Fehlers wird
durch Abbruch der Hilbert-Reihe aus der analytischen Darstellung in Bemerkung 1 auf 15
Nachkommastellen bestimmt.
Es handelt sich um eine klassische Lösung. Unter Wahl linearer Ansatzfunktionen wird
dieses Problem im Folgenden als Referenz-Problem 1 bezeichnet.
In den Konvergenzverläufen ist erkennbar, dass die Methode mit linearen finiten Elementen von zweiter Ordnung und die Methode mit quadratischen finiten Elementen von vierter
Ordnung konvergiert. Aus den in Kapitel 3.2 vorgestellten Konvergenzaussagen wird dagegen unter Voraussetzung der hier erfüllten Glattheit lediglich eine Konvergenz von erster
Ordnung für die P 1 -Elemente und zweiter Ordnung für die P 2 -Elemente garantiert.
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Abbildung 4.4: Punktweise Konvergenz in p~ für die erste Testinstanz.

4.2.2 Instanz 2
Als nächstes soll eine Probleminstanz betrachtet werden, deren zweite Ableitung nicht stetig
ist. Unter Wahl der Quell-Funktion f (x, y) = 2 · δ (y − 0.5) , wobei  = 10−10 ist und δ
der Definition aus Glg. (2.3) folgt, und homogenen Randbedingungen q = 0, ist die Lösung
vergleichbar zu der des Beispiels (2.1) - (2.2) aus der Einführung in Kapitel 2. In y = 0.5 ± 
ist der Gradient der Lösung nicht stetig differenzierbar.
In Abbildung 4.5 wurde die numerische Lösung der P 1 -Elemente für h = 0.005 aufgetragen.
Abbildung 4.6 trägt die punktweise Konvergenz in Punkt p~ auf.
Für die Konvergenz-Graphen wurden die Zellgrenzen jeweils so gewählt, dass die numerischen Lösungen in y = 0.5 Knicke aufweisen können. Aus dem Diagrammen ist ablesbar,
dass beide Methoden im gesuchten Punkt von zweiter Ordnung konvergieren. Die Methode mit stückweise quadratischen Ansatzfunktionen bietet somit für diesen Testfall keinen
Vorteil. Da es sich um eine schwache Lösung handelt, folgt aus den in Kapitel 3.2 vorgestellten Konvergenzaussagen lediglich Konvergenz von erster Ordnung. Unter Wahl linearer
Ansatzfunktionen wird dieses Problem im Folgenden als Referenz-Problem 2 bezeichnet.

4.2.3 Erklärung der Konvergenz-Verläufe
Wesentlicher Aspekt der Problemstellung ist, dass die Lösung lediglich in Punkt p~ von Interesse ist. Zur Abschätzung des Fehlers kann deshalb ausschließlich die L∞ -Norm genutzt
werden.
Für beide Probleminstanzen konnten Konvergenzraten beobachtet werden, die über denen
liegen, die in Kapitel 3.2 gezeigt wurden. Im Folgenden soll das Konvergenzverhalten näher
beleuchtet werden. Dazu werden Resultate der Literatur vorgestellt. Ihre Beweise erscheinen
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Abbildung 4.5: Numerische Lösung für die zweite Testinstanz.

Abbildung 4.6: Punktweise Konvergenz in p~ für die zweite Testinstanz.
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schwierig und sollen nur in ihrer Konstruktionsidee vorgestellt werden. Mithilfe der Konvergenzaussagen der Literatur lässt sich jedoch nicht die Konvergenzen vierter Ordnung für das
erste Anwendungsbeispiel erklären. Ebenso wenig sind die Konvergenzaussagen unmittelbar
übertragbar, da in dieser Arbeit gemischte Randbedingungen gewählt wurden.
In einer Arbeit von Scott [6] wird das ähnliche Problem (4.1) - (4.2) betrachtet.
−∆u + u = f in Ω
∂n u = 0 auf ∂Ω

(4.1)
(4.2)

Der Fehler in der L∞ -Norm kann abgeschätzt werden, indem ein Hilfsproblem zur rechten
Seite f~z (~x) = δ(~x − ~z) gelöst wird. Die Lösung dieses Problems wird g~z (für Green’sche
Funktion) genannt. Auf diese Weise kann der Fehler ku − uh kV des Ursprungsproblems über
die Beziehung (4.3) zur Bilinearform a(u, v) = hu , vi1 ausgedrückt werden.
|u(~z) − uh (~z)| = a( g~z , u − uh )

(4.3)

Durch analoge Abschätzungen zum Beweis von Satz 4 über Galerkin-Orthogonalität und
Koerzivität kann der Fehler in jedem Punkt auf dem Gebiet abgeschätzt werden durch
1 -Interpolationsfehler von u durch u und dem W 1 -Fehler einer
die Produkte vom W∞
h
1
Finite-Elemente-Approximation an g~z . Die Green-Funktion ähnelt für homogene NeumannRandbedingungen einer Logarithmus-Funktion. Für den W11 -Fehler ihrer Approximation
lässt sich lineare Konvergenz in h zeigen. Daraus folgt unter besonderen Voraussetzungen an
die Glattheit von u auch für das homogene Neumann-Problem eine Konvergenzordnung in
O(h2 ·| log(h)|) für P 1 -Elemente in der L∞ -Norm und in O(hk ) für P k−1 -Elemente für k ≥ 3.
Eine 1:1-Übertragbarkeit der Konvergenzaussage auf das in dieser Arbeit betrachtete Problem ist jedoch ohne Weiteres nicht möglich, da hier kein reines Neumann-Randwertproblem
betrachtet wird.
Ciarlet et al. [7], S. 171f, zeigen für das Poisson-Problem mit homogenen DirichletRandbedingungen die Konvergenzordnung ku − uh kL∞ = O(h2 · | log(h)|1.5 ). Sie verweisen
auf Nitsche [8], der für das reine homogene Dirichlet-Problem dieselbe Konvergenzordnung
O(h2 · | log(h)|) wie Scott für das reine homogene Neumann-Problem zeigt. Auch dieses Resultat ist nicht direkt übertragbar auf das Problem dieser Arbeit, da die Randbedingungen
hier gemischt sind.
Eine Ursachensuche für die Konvergenz vierter Ordnung für quadratische Elemente wurde
in dieser Arbeit nicht verfolgt. Die zu beobachtenden Konvergenzresultate liefern jedoch
keinerlei Indizien zur Annahme eines Methodenfehlers, da die Konvergenz die nachweisbare
Rate nicht unter- sondern übertrifft.
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5
Iterative Lösung des linearen
Gleichungssystems

Um den Koeffizientenvektor ~x einer numerischen Lösung uh zu bestimmen, müssen große
dünnbesetzte lineare Gleichungssysteme gelöst werden. Ihre exakte Berechnung bietet gegenüber einer näherungsweisen Bestimmung keinen Vorteil, da die numerische Lösung ohnehin
infolge der Diskretisierung fehlerbehaftet ist.
Aufgrund des erforderlichen Rechenaufwands und Speicherplatzbedarfs zur Lösung der
großen Gleichungssysteme mit direkten Lösungsverfahren wie beispielsweise der Gauss’schen
Elimination wurden iterative Lösungsverfahren entwickelt, die eine rechen- und speichereffizientere Bestimmung von Näherungslösungen für die Koeffizientenvektoren zulassen.
In diesem Kapitel wird als ein Beispiel konventioneller iterativer Lösungsmethoden das
Konjugierte-Gradienten-Verfahren als Optimierungsmethode auf dem diskretisierten Funktional vorgestellt und die unvollständige Cholesky-Zerlegung IC(T) als parametrische Präkonditionierungsmethode motiviert und für verschiedene Parameter getestet.

5.1 Konjugierte-Gradienten-Verfahren
˜ im
Krylov-Unterraum-Verfahren basieren auf der Idee, iterativ eine Näherungslösung ~x
k−1
Krylov-Unterraum Kk (A; ~b) := {~b , A · ~b , ... , A
· ~b} zu finden, die das Residuum oder
den Fehler des Gleichungssystems in diesem Suchraum minimiert. In jeder Iteration wird die
Dimension des Krylov-Unterraums k um 1 vergrößert.
Das Konjugierte-Gradienten-Verfahren, auch kurz CG-Verfahren (conjugate gradients) genannt, ist ein Fehler-minimierendes Krylov-Unterraum-Verfahren zur Lösung symmetrischer
positiv definiter linearer Gleichungssysteme. Somit ist es geeignet für das lineare Gleichungssystem der Galerkin-Diskretisierung aus Definition 10.

30

5 Iterative Lösung des linearen Gleichungssystems

5.1.1 Herleitung
In diesem Kapitel soll das CG-Verfahren bildhaft zugänglich gemacht werden. Für eine formalere Herleitung siehe beispielsweise Meister [9].
Veranschaulichen lässt sich das CG-Verfahren im Kontext der Minimalstelleneigenschaft
einer schwachen Lösung als Optimierungsverfahren auf einer strikt konvexen Funktion Jh ,
die sich als Diskretisierung des Funktionals J aus Gleichung (2.22) interpretieren lässt.
Jh (~x) = 0.5 · ~xT · A · ~x − ~bT · ~x

(5.1)

Eine iterative Möglichkeit zum Finden der Minimalstelle ist das einfache Gradientenverfahren (5.2). Dazu lassen sich aufgrund der Linearität leicht der negative Gradient (5.3) und
die Funktionswert-bezogene optimale Schrittweite bestimmen (5.5).




~ h (~xi )
~xi+1 = ~xi + τopt,i · − ∇J

(5.2)

~ h (~xi ) = ~b − A · ~xi
−∇J
~ h (~xi+1 ) , ∇J
~ h (~xi )i = 0
h∇J
~ h (~xi )k2
k∇J
⇒ τopt,i =
~ h (~xi ), ∇J
~ h (~xi )i
hA · ∇J

(5.3)
(5.4)
(5.5)

Trägt man die Höhenlinien eines Jh : R2 → R auf, so entsprechen diese grundsätzlich
Ellipsenrändern. In höheren Dimensionen bilden Mengen von Punkten mit gleichem Funktionswert Ellipsoid-Oberflächen. Für einen Schritt von ~xi nach ~xi+1 steht der negative Gradient, da er immer in Richtung momentan stärkster Verkleinerung des Funktionswerts zeigt,
senkrecht auf der Ellipsoid-Oberfläche des momentanen Funktionswertes Jh (~xi ). Aufgrund
der optimalen Schrittweite tangiert der Ellipsoid zum neuen Funktionswert Jh (~xi+1 ) die
~ h (~xi ).
Schrittgerade g(λ) = ~xi − λ · ∇J
Je größer die Durchmesserverhältnisse dmax /dmin der Ellipsoide sind, desto langsamer
konvergiert das Optimierungsverfahren. Um dies zu illustrieren, wurden in Abbildung 5.1
zwei Iterationsverläufe für eine zweidimensionale Kostenfunktion gegenüber gestellt. Für die
Kreis-ähnlicheren Ellipsen im linken Bild werden die Ellipsen mit jeder Iteration deutlich
kleiner als im rechten Bild, was auf eine schnellere Verkleinerung des Abstands des Iterierten
zur Minimalstelle im Ellipsenzentrum schließen lässt. Dieser Abstand entspricht dem Fehler
der Lösung eines zugehörigen linearen Gleichungssystems.
Ein „Trick“ zur Erzielung schnellerer Konvergenz besteht darin, die Geometrie des Raumes zu verzerren, sodass die Ellipsoide die Formen von Sphären annehmen, indem man ein
anderes Maß benutzt. Ein solches Maß wird durch Ersetzen des euklidschen Skalarproduktes
~ A := ~cT · A · d~ induziert.
durch das A-Skalarprodukt h~c, di
Im verzerrten Raum führen zwar optimale Schrittweiten weiterhin dazu, dass die Sphären
der neuen Näherungslösung die Schrittgerade tangieren, jedoch stehen die Gradienten im
verzerrten Raum nicht mehr senkrecht auf den durch die Verzerrung erzeugten Sphären.
Durch die Verzerrung des Raumes stehen die neuen Gradienten weder senkrecht auf den
Sphären ihrer Ortspunkte, noch senkrecht auf dem vorherigen Gradienten. Würde es mit
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Abbildung 5.1: Vergleich zweier Konvergenzverläufe des Gradientenverfahrens mit opt.
Schrittweite über Ellipsen mit verschiedenen Durchmesserverhältnissen.

geringem Aufwand gelingen, die Gradienten orthogonal auf ihren Sphären zu stellen, so wäre
in ebendiesem Aufwand das lineare Gleichungssystem direkt lösbar. Allerdings sind keine
effizienten derartigen Ansätze bekannt.
Eine Abmilderung stellt es dar, den neuen Gradienten im verzerrten Raum lediglich senkrecht auf seinem Vorgänger zu stellen, um im verzerrten Raum einen analogen Verlauf zum
Gradientenverfahren zu realisieren. Diese A-Orthogonalisierung wird als Konjugation bezeichnet und gibt dem Verfahren seinen Namen.
Die Vorgehensweise der Konjugation auf dem letzten Gradienten ist vielversprechend, da
die Ellipsoide die Ebene durch die neue Näherungslösung ~xi+1 im verzerrten Raum senkrecht
schneiden. In Zusammenwirkung mit den Konjugationen führt dies dazu, dass im verzerrten
Raum alle modifizierten Gradienten senkrecht zueinander stehen. Somit können maximal N
Gradienten auftreten, weshalb das Verfahren nach spätestens N Schritten bei exakter Arithmetik eine exakte Lösung des linearen Gleichungssystems bzw. die Minimalstelle von Jh
findet. Aufgrund des Optimierungsprinzips über Korrekturen in Richtung lokaler Verbesserung sinkt dabei der Fehler (nicht aber das Residuum) im verzerrten Raummaß monoton ab,
weshalb das CG-Verfahren analog zum Gradientenverfahren auch iterativ verwendet werden
kann.
Methode 1 zeigt den Algorithmus des CG-Verfahrens. ~r ist der Gradient, in Schritt 3.5 und
3.7 wird aus diesem und seinem Vorgänger der neue konjugierte Gradient gebildet. In Schritt
3.2 wird die optimale Schrittweite nach (5.5) bestimmt. Das Ergebnis des Skalarprodukts im
Zähler von 3.5 kann in der nachfolgenden Iteration in Schritt 3.2 im Zähler wiederverwendet
werden.
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Methode 1: Konjugierte-Gradienten-Verfahren
Eingabe: A, ~b, ~x, tol ≥ 0
Ausgabe: ~x, sodass kA · ~x − ~bk2 ≤ tol
1. ~r := ~b − A · ~x
2. d~ := ~r
3. Wiederhole, bis k~rk ≤ tol
3.1. ~z := A · d~
~ ~zi
3.2. α := h~r, ~ri/hd,
3.3. ~x := ~x + α · d~
3.4. ~rˆ := ~r − α · ~z
ˆ ~ri/h~
ˆ
3.5. β := h~r,
r, ~ri
ˆ
3.6. ~r :=~r
3.7. d~ := ~r + β · d~

5.1.2 Konvergenz und Komplexität
In diesem Unterkapitel soll die Komplexitätsordnung des Rechen- und Speicherbedarfs für
das CG-Verfahren nach Methode 1 zur Lösung des linearen Gleichungssystems von Referenzproblem 1 hergeleitet werden. Dafür wird zunächst eine allgemeine Konvergenzaussage zum
CG-Verfahren vorgestellt. Anschließend wird die Referenz-Steifigkeitsmatrix untersucht, die
sich aus der FE-Diskretisierung mit linearen Ansatzfunktionen ergibt. Für diese Steifigkeitsmatrix sind Norm- und Konditionseigenschaften bekannt, sodass sich mithilfe der Konvergenzaussage die Komplexität des Rechenaufwands näherungsweise bestimmen lässt.
Zunächst folgt eine allgemeine Konvergenzaussage zum CG-Verfahren:
Satz 5: Konvergenz des CG-Verfahrens
Bezüglich einer Initialschätzung ~x0 und der exakten Lösung ~x erfüllt der k-te Iterierte
~xk des CG-Verfahrens die Fehlerabschätzung nach Glg. (5.6).
k~x − ~xk kA ≤ ρk · k~x − ~x0 kA
!
√
κ−1
ρ= √
κ+1

(5.6)
(5.7)

Dabei wird ρ als Kontraktionsfaktor bezeichnet. κ bezeichnet die Kondition von A in
der 2-Norm.
Dabei ist k · kA die A-Skalarprodukt-induzierte Norm. Sie wird auch als Energienorm bezeichnet. Ein Beweis ist in Meister [9] zu finden.
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Für die Steifigkeitsmatrix Ah aus Referenz-Problem 1 zur Gitterschrittweite h > 0 gelten
die folgenden Beziehungen:
8
h2
1
kA−1
h k2 ≤
8
1
⇒ κh := cond2 (Ah ) ≤ 2
h
kAh k2 ≤

Zunächst lässt sich damit der Kontraktionsfaktor ρ abschätzen:
√
κh − 1
ρh = √
= 1 − π · h + O(h2 ) ⇒ log(ρh ) = −π · h + O(h2 )
κh + 1

(5.8)
(5.9)
(5.10)

(5.11)

Da in Ordnungsanalysen große Zahlen betrachtet werden, reicht die Taylor-Reihe erster
Ordnung. Soll die Energie-Norm der Lösung auf einen Faktor 1/R reduziert werden, so folgt
für die Anzahl Iteration k:
ρkh =

1
R

(5.12)

log(R)
log(ρh )
log(R)
⇒k=−
∈ O(h−1 )
−π · h + O(h2 )

⇔k=−

(5.13)
(5.14)

Für die Referenz-Diskretisierung gilt h ∝ √1N . Da eine Iteration des CG-Verfahrens für
N Freiheitsgrade in O(N ) liegt (Kosten des Matrix-Vektor-Produkts), folgt für eine feste
relative Fehlerreduktion die Berechnungskomplexität nach Satz 6.
Für die Speicherkomplexität ergibt sich im Vergleich zu allgemeinen Krylov-Verfahren und
direkten Lösungsmethoden der Vorteil, dass zu jedem Zeitpunkt maximal 4 · N + 3 Zahlen
abgespeichert werden müssen.
Satz 6: Konvergenz des CG-Verfahrens für lineare finite Elemente
Für lineare Finite-Elemente-Diskretisierungen auf Triangulierungen nach Abbildung 4.2
auf dem Norm-Quadrat [0, 1]2 als Integrationsgebiet bzgl. der Gitterauflösung h > 0 hat
das CG-Verfahren für eine feste relative Fehlerreduktion bzgl. der Norm k · kAh die Berechnungskomplexität O(N 1.5 ) bzw. O(h−3 ), wobei N die Anzahl der zu berechnenden
Freiheitsgrade bezeichnet.

5.2 Präkonditionierung und unvollständige Cholesky-Zerlegung
5.2.1 Präkonditionierung
Die Konvergenzrate des CG-Verfahrens lässt sich verbessern, indem der Kontraktionsfaktor
ρ verkleinert wird (siehe Satz 5). Dies gelingt durch eine Verkleinerung der Konditionszahl
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κ. Ein System mit kleinerer Kondition kann aus dem ursprünglichen Gleichungssystem konstruiert werden, indem reguläre Matrizen an die Gleichung heran multipliziert werden, deren
Produkt der Inversen ähnelt (Glgn. 5.15 - 5.17).
A · ~x = ~b

(5.15)

ML · A · MR · ~y = ML · ~b ∧ x = MR · ~y
⇒ κneu = cond2 (ML · A · MR )

(5.16)
(5.17)

Die Matrizen ML und MR werden als Präkonditionierer von A bezeichnet. Um durch
dieses Vorgehen wirklich Rechenaufwand einsparen zu können, müssen die Präkonditionierer
unter geringem Rechenaufwand aufgestellt werden können (sofern sie überhaupt initialisiert
werden müssen). Zusätzlich müssen für das CG-Verfahren die rechtsseitigen Matrix-VektorProdukte günstig berechenbar sein (in O(N )), ein lineares Gleichungssystem zu MR muss in
O(N ) lösbar sein, und die Präkonditionierung muss zu einer möglichst großen Verkleinerung
der Konditionszahl führen. Oft muss dabei ein Kompromiss zwischen Besetzungsgrad und
Konditionsminderung getroffen werden.
Um das CG-Verfahren unter Präkonditionierung verwenden zu können, ist es außerdem
notwendig, dass die modifizierte Systemmatrix (Glg. 5.18) weiterhin spd bleibt. Für eine
symmetrische Zerlegung nach Glg. (5.19), wie sie beispielsweise durch eine näherungsweise
Cholesky-Zerlegung entsteht, folgt für die modifizierte Systemmatrix Symmetrie und nach
dem Trägheitssatz von Sylvester positive Definitheit, siehe Bosch [10].
M := ML · A · MR
A ≈ L · LT = ML−1 · MR−1
−1

⇔ L

T

(5.18)
(5.19)

·A≈L

(5.20)

⇔ ML · A · MR = L−1 · A · (LT )−1 ≈ I

(5.21)

Der Vektor ~y kann über das CG-Verfahren mit der Systemmatrix M und der rechten Seite
L−1 ·~b iterativ bestimmt werden, wobei ein Matrix-Vektor-Produkt mit M durch sequentielle
Matrix-Vektor-Multiplikation sowie Vorwärts- und Rückwärtssubstitutionen berechnet wird.
Das präkonditionierte System ist noch einmal in Glgn. (5.22) und (5.23) dargestellt.
L−1 · A · (LT )−1 · ~y = L−1 · ~b
~x = (LT )−1 · ~y

(5.22)
(5.23)

5.2.2 Unvollständige Cholesky-Zerlegung
Im folgenden Teil wird die unvollständige Cholesky-Zerlegung vorgestellt, die geeignete Kandidaten L für die Präkonditionierungsmethode aus Gleichung (5.19) liefert. Sie wird aus der
vollständigen Cholesky-Zerlegung der Referenz-Systemmatrix motiviert.
Die Besetzungsstrukturen der Referenzmatrix Ah und ihrer Cholesky-Zerlegung sind für
h = 1/11 (entspricht 10 Freiheitsgraden in jeder Raumrichtung, zuzügl. 10 Randfreiheitsgraden) in Abbildung 5.2 und für h = 1/101 (entspricht 100 Freiheitsgraden in jeder Raumrichtung, zuzügl. 100 Randfreiheitsgraden) in Abbildung 5.3 dargestellt. Dabei sind NullEinträge weiß und die Betragswerte der Nicht-Null-Einträge logarithmisch skaliert durch ein
Farbschema aufgetragen.
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Systemmatrix, h=1/11

Cholesky-Zerlegung, h=1/11

Logarithmus des Eintrag-Betrags

Logarithmus des Eintrag-Betrags

(a) Systemmatrix

(b) Cholesky-Zerlegung

Abbildung 5.2: Besetzungsstruktur und Besetzungsintensität der Systemmatrix und ihrer
Cholesky-Zerlegung für N = 110.

Ausschnitt Cholesky-Zerlegung, h=1/101

Ausschnitt Systemmatrix, h=1/101

Logarithmus des Eintrag-Betrags

Logarithmus des Eintrag-Betrags

(a) Systemmatrix

(b) Cholesky-Zerlegung

Abbildung 5.3: Ausschnitt der Besetzungsstruktur und Besetzungsintensität der Systemmatrix und ihrer Cholesky-Zerlegung für N = 10100.
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Aus den Cholesky-Zerlegungen sind zwei Effekte erkennbar: Fast alle Einträge zwischen
der Hauptdiagonalen der Systemmatrix und der um 10 bzw. 100 Stellen beabstandeten Subdiagonalen werden in der Cholesky-Zerlegung mit Zahlen aufgefüllt, die von Null verschieden
sind. Diese Zahlen müssen allesamt berechnet und gespeichert werden. Der Berechnungsaufwand liegt in O(N 2 ), der Speicherbedarf in O(N 1.5 ).
Dieser Auffüllungseffekt wird als Fill-in bezeichnet. Für zwei Dimensionen entspricht der
Mehrbedarf an Speicher dem zum Abspeichern einer Lösung in drei Dimensionen. Für dreidimensionale Probleme entspricht er dem zum Abspeichern einer Lösung in fünf Dimensionen.
Dies hat zur Folge, dass für die meisten Anwendungsprobleme der Speicherplatz von keinem
existierenden Computer bereit gestellt werden könnte.
Der zweite in den Abbildungen erkennbare Effekt ist die geringe Besetzungsintensität der
Fill-in-Einträge. Diese Beobachtung motiviert die folgende Variante der Cholesky-Zerlegung.
Die zentrale Idee der unvollständigen Cholesky-Zerlegung ist es, bestimmte Einträge, die
auf Punkten außerhalb der Besetzungsstruktur der Steifigkeitsmatrix liegen, auf Null zu
setzen. Auf diese Weise lässt sich unmittelbar Speicherbedarf senken. Indirekt lässt sich außerdem der Rechenaufwand senken, da durch die Vermeidung der Auffüllung eines „BeinaheNull-Eintrags“ als Folgefehler im iterativen Zerlegungsprozess auch weitere Einträge nicht
mehr berechnet werden. Eine Abmilderung dieser Idee ist es, nur Einträge unterhalb eines
bestimmten Betragsschwellenwertes im iterativen Prozess zu vernachlässigen. Diese Variante
wird IC(T) (incomplete Cholesky with treshold) genannt.
Wegen der Unterschlagung von „Beinahe-Null-Einträgen“ entstehen Fehler in der Zerlegung und durch sie wiederum Folgefehler. Um den Effekt beider Fehler für die Zerlegung
zu beurteilen, listet die Tabelle 5.1 für die Referenz-Diskretisierung Ah mit N Freiheitsgraden und einer Schwelle T die Abweichung der unvollständigen Cholesky-Matrix L zur
vollständigen Zerlegung L in der ∞-Norm, die Kondition von M (siehe Glg. 5.18), die Anzahl der Nichtnull-Einträge Nnz des Präkonditionierers und die benötigte Rechenzeit Tinit
zur Bestimmung der unvollständigen Zerlegung auf einem Asus Eee Slate EP121 mit Matlab
R2011b unter Windows 7 in Hundertstel-Sekunden auf. CostEst = −1/ lg(ρ) · Nnz ist ein
Vergleichskriterium unter Präkonditionierungen einer festen Gitterschrittweite für den Berechnungsaufwand zur Reduktion des Fehlers um einen festen relativen Anteil. Es führt über
die Anzahl der Nichtnull-Einträge proportional den Berechnungsaufwand für eine Vorwärtsund Rückwärtssubstitution auf und mit 1/ lg(ρ) die benötigte Anzahl an Iterationen für eine
relative Fehlerreduktion um den Faktor 10.
Da die Anzahl der Nichtnull-Einträge des Präkonditionierers weit über denen der Steifigkeitsmatrix liegen, wurden die Einträge von A in der Aufwandsabschätzung vernachlässigt.
Je kleiner die Schwelle gewählt wird, desto kleiner ist die Kondition der modifizierten
Systemmatrix. Gleichzeitig wachsen aber der Berechnungsaufwand zum Aufstellen der Matrix (Größenordnung Tinit ) und zur Bestimmung einer Vorwärts- und Rückwärtssubstitution
(Größenordnung Nnz ). So lässt die Tabelle erkennen, dass zur Kosteneinsparung durch die
Präkonditionierung ein Mindesttoleranzwert nicht unterschritten werden sollte, da sich ansonsten sogar Mehrkosten ergeben (s. z.B. das Anwachsen von CostEst von Zeile 1 nach 2).
Falls N sehr groß ist oder falls eine Aufgabenstellung vorliegt, in der die Differentialgleichung
für viele Instanzen gelöst werden muss, lohnt sich tendenziell eine kleinere Schwelle.
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h
1/10

1/30

1/50

1/70

N
110
110
110
110
110
930
930
930
930
930
2550
2550
2550
2550
2550
2550
4970
4970
4970
4970
4970
4970

− log10 (T )
0
1
2
4
6
0
1
2
4
6
0
1
2
4
6
8
0
1
2
4
6
8

kL − Lk∞
20,60571
8,34613
2,72603
0,01133
0,00001
65,80146
31,25155
15,38261
0,67880
0,00084
111,92262
55,08244
28,97547
2,90046
0,00386
0,00000
158,44333
79,31289
42,96790
6,35585
0,01701
0,00076

cond2 (M )
119,710
17,567
5,266
1,005
1,000
937,389
137,203
51,283
1,567
1,000
2521,618
371,245
142,803
5,240
1,002
1,000
4872,366
719,950
280,867
14,539
1,007
1,000

Nnz
110
309
487
1069
1118
930
2729
4467
18495
26395
2550
7549
12447
61098
114980
123561
4970
14769
24427
129452
298960
320980

Tinit
0,0080
0,0061
0,0095
0,0383
0,4391
0,0345
0,0259
0,0534
0,3270
0,4676
0,0422
0,0562
0,1019
0,8341
2,7464
2,2639
0,0920
0,0942
0,1732
1,6718
8,1538
7,6606

CostEst
600,09
635,07
521,40
161,15
79,76
14231,75
15943,98
15890,02
8443,02
2916,44
64016,57
72660,69
74196,98
65226,53
15480,55
7917,59
173446,94
198048,33
204443,87
241033,79
47498,90
35105,76

Tabelle 5.1: System-Charakteristika unter Variation des Schwellenwertes.
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Bzgl. der Mindestproblemgröße liefert die Tabelle ein Indiz, dass für die hier getesteten
Gitterschrittweiten die Anwendung iterativer Verfahren noch nicht lohnenswert gegenüber
einer direkten Lösung ist, da eine Präkonditionierung bis zur Konditionsreduktion auf 1
für alle aufgetragenen Problemgrößenordnungen den kleinsten Kostenschätzwert CostEst
ergibt. Dies ist gleichbedeutend zur Aussage, dass eine optimale Präkonditionierung bis zu
gewissen Problemdimensionen der direkten Lösung entspricht. Eine Erweiterung der Tabelle
auf größere Problemdimensionen führt jedoch schnell an die Grenzen praktikabler Rechenzeit
(insb. Spalten 4 & 5).
Im Diagramm in Abbildung 5.4 sind Konvergenzverläufe des IC(T)-präkonditionierten
CG-Verfahrens für Referenzproblem 1 aus Kapitel 4.2 mit N = 160400 für verschiedene
Schwellenwerte gegenüber dem des CG-Verfahrens aufgetragen. Der blaue Graph gibt das
Konvergenzverhalten für eine unvollständige Cholesky-Zerlegung ohne Schwellenwert wieder
(d.h. nur die Einträge auf der Besetzungsstruktur von A werden berechnet). In der Abbildung
ist erkennbar, dass im Vergleich über die Anzahl der Iterationen die präkonditionierten
Verfahren in Abhängigkeit zum Schwellenwert schneller konvergieren, da die Kondition und
somit der Kontraktionsfaktor gemindert werden.
Durch getrenntes Auftragen des Residuums in der 2-Norm und des Fehlers in der A-Norm
und der 2-Norm sind Eigenschaften der Verläufe erkennbar: Während das Residuum nicht
monoton sinkt, sinkt der Fehler in der A-Norm (in der Legende mit |x|A gekennzeichnet)
monoton ab. In der Abbildung scheint außerdem die 2-Norm des Fehlers (in der Legende
mit |x|2 gekennzeichnet) monoton zu sinken; Nachweise bzgl. der letztgenannten MonotonieEigenschaft existieren jedoch nicht.
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CG
ICCG
ICCG (T=1e-2)
ICCG (T=1e-4)

Abbildung 5.4: Konvergenzstudie des PCG-Verfahrens an Referenzproblem 1 für verschiedene Schwellenwerte.
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6
Das LSIDR(s)-Verfahren

Im diesem Kapitel wird ein neues Krylov-Unterraum-Verfahren namens LSIDR(s) vorgestellt, mit dem sich lineare Ausgleichsprobleme lösen lassen. LSIDR steht für least-squares
via induced dimenson reduction. Durch numerische Experimente konnte für einige Ausgleichsprobleme beobachtet werden, dass für sie dieses Verfahren recheneffizienter als das
zur Lösung von Ausgleichsproblemen weit verbreitete CGNR-Verfahren bzw. sein robusteres
Pendant LSQR ist, siehe [11], Teil 2.
Bei der Berechnung einzelner Pseudo-Inversenzeilen einer Systemmatrix zu einem Ausgleichsproblem kann die Methode je nach Anwendungsfall stark von der Symmetrie eines
Gebiets und eines Operators profitieren, auch wenn die Lösung des Systems selbst keinerlei
Symmetrie besitzt.
In diesem Kapitel wird die Methode LSIDR(s) als iterativer Ausgleichslöser vorgestellt. Anschließend werden Gleichungssysteme zur Bestimmung einzelner Zeilenvektoren
von (Pseudo-) Inversen vorgestellt und Stärken von LSIDR(s) zu deren Lösung beschrieben.
Abschließend wird LSIDR(s) exemplarisch zur Berechnung einer Inversenzeile zum Knotenpunkt p~ = (1 , 0.5) der Steifigkeitsmatrix der in den vorherigen Kapiteln dieser Arbeit vorgestellten Diskretisierung der Poisson-Gleichung angewendet und daran mit anderen Verfahren
verglichen.

6.1 Herleitung des LSIDR(s)-Verfahrens
6.1.1 Idee des Verfahrens
Das LSIDR(s)-Verfahren ist ein iteratives Verfahren zur Lösung linearer Ausgleichsprobleme
zu Systemmatrizen A ∈ Rm×n , m ≥ n, mit vollem Spaltenrang (6.1).
~x? = argmin k~b − A · ~xk2
~
x∈Rn
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(6.1)

6 Das LSIDR(s)-Verfahren
˜ der Lösung ~x? des linaren
Es seien A und ~b ∈ Rm gegeben. Gesucht ist eine Approximation ~x
Ausgleichsproblems (6.1). Wir notieren das Residuum zur Lösung ~x? mit ~b⊥ = ~b − A · ~x? .
Ein effizientes Verfahren zur Lösung solcher Probleme ist die Kaczmarz-Methode [12]. Hier
betrachten wir das deterministische Spalten-Kaczmarz-Verfahren. Bei diesem Verfahren wird
˜ und deren Residuum (6.2)
bezüglich einer Näherungslösung ~x
˜
~r = ~b − A · ~x

(6.2)

die Näherungslösung verbessert, indem das Residuum auf einer Systemspalte ~ai von A or˜ passend im Sinne der Erhaltung von (6.2) geändert wird. Für den Index
thogonalisiert und ~x
der Systemspalte wird der Buchstabe i ∈ {1 , ... , n} benutzt. Die Rechnung kann dargestellt
werden durch die Zuweisungen (6.3), (6.4), (6.5).
ci := [~ai ]† · ~r =

h~ai , ~ri
∈R
h~ai , ~ai i

x̃i := x̃i + ci

(6.3)
(6.4)

~r := ~r − ci · ~ai

(6.5)

Durch mehrfache Wiederholung dieses Prozesses für alle Systemspalten konvergiert die
˜ gegen die Ausgleichslösung ~x? .
Näherungslösung ~x

6.1.2 Krylov-Verfahren auf der symmetrischen Kaczmarz-Matrix
Definiert man eine Iteration der Kaczmarz-Methode als einen Zyklus solcher Orthogonalisierungen auf allen Systemspalten in einer festen Reihenfolge, so lässt sich eine Iteration als ein
Matrix-Vektor-Produkt formulieren. Dies sowie Symmetrie und positive Semi-Definitheit im
Falle eines doppelten Zyklus mit alternierender Reihenfolge konnten Björck und Elfving [13]
herleiten. Die resultierende Matrix wird als Kaczmarz-Matrix oder Filter-Matrix bezeichnet.
Wir betrachten hier der Einfachheit halber die Reihenfolge von i = 1 bis n. Eine Orthogonalisierung des Residuums auf allen Systemspalten in dieser Reihenfolge nennen wir
Kaczmarz-Zyklus oder Filter-Zyklus.
Wird nun die Orthogonalisierung erst in Reihenfolge und anschließend entgegen der Reihenfolge durchgeführt, so lässt sich diese Rechnung als Produkt mit einer symmetrisch positiv
semi-definiten Matrix ausdrücken. Diese Matrix nennen wir symmetrische Kaczmarz-Matrix
oder symmetrische Filter-Matrix.
Im Folgenden werden die Matrizen notiert.
~rK = M · ~r
˜K = ~x
˜ + DK · ~r
~x
~rK sym = Msym · ~r
˜ + DK sym · ~r
~xK sym = ~x

(6.6)
(6.7)
(6.8)
(6.9)

Die Matrix M notiert die Filter-Matrix, welche das Residuum ~r durch einen Filter-Zyklus
auf ~rK abbildet. Msym entspricht der symmetrischen Filter-Matrix..
Die Korrekturen der Näherungslösung zur Erhaltung der Gültigkeit von Gleichung (6.2)
˜K bzw. für ~rK sym und ~xK sym lassen sich durch Verkettung
für die neuen Größen ~rK und ~x
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von Projektionen ebenfalls als Produkte mit festen Matrizen darstellen, die hier mit DK und
DK sym notiert werden.
Die Matrizen lassen sich explizit wie folgt angeben (hier aus Übersichtlichkeit nur für den
unsymmetrischen Filter-Zyklus).
C(0) = I
C(i) =

(6.10)
I−

~ai · ~aTi
~aTi · ~ai

!

· C(i − 1)

i = 1, 2, ... , n

M = C(n)
~aTi

(6.11)
(6.12)

· C(i − 1)
~aTi · ~ai

(6.13)

DK = (~g1 , ... , ~gi , ... , ~gn )T

(6.14)

~giT =

Für den symmetrischen Filter-Zyklus gilt Msym = M T · M , denn Transposition von M dreht
gerade die Produktreihenfolge in (6.11) um.
Bemerkung 4
Das Kaczmarz-Verfahren entspricht einem Gauss-Seidel-Verfahren bzw. im relaxierten
Fall einem SOR-Verfahren auf der Normalengleichung, vgl. dazu (6.3) bis (6.5) mit Saad
[14], S.261ff .

So wie das CGNR-Verfahren als beschleunigtes Landweber-Verfahren aufgefasst werden
kann, lassen sich aus dem symmetrischen Kaczmarz-Zyklus ebenfalls mithilfe konjugierter Gradienten beschleunigte Verfahren ableiten. Eine Motivation, Krylov-Techniken auf
dem Kaczmarz-Zyklus anzuwenden, kann beispielsweise darin gefunden werden, dass der
Kaczmarz-Zyklus in einigen Anwendungsproblemen zu schnellerer Konvergenz bzgl. gleichen
Rechenaufwands führt als das Landweber-Verfahren.
Die Verfahren KACZ-CG und CARP-CG, die in Gordon und Gordon [15] beschrieben
werden, basieren konzeptionell auf einem CG-Verfahren, das auf dem Krylovraum der symmetrischen Filter-Matrix arbeitet. Für eine Initialschätzung der Näherungslösung zu ~x0 = ~0
resultieren für das KACZ-CG-Verfahren nach k symmetrischen Filter-Zyklen Näherungslösungen ~xk und synchrone Residuen ~rk in den folgenden Krylov-Unterräumen.
~rk ∈ Kk (M T · M ; ~b)

(6.15)

~xk ∈ DK sym · Kk−1 (M T · M ; ~b)

(6.16)

Wir bezeichnen für einen Krylov-Raum sein Matrix-Argument als Dimensionserweiterungsmatrix. Vergleicht man die obigen Krylov-Räume mit denen von klassischen KrylovUnterraum-Verfahren wie CGNR,
~rk ∈ Kk (A · AT ; ~b)

(6.17)

~xk ∈ AT · Kk−1 (A · AT ; ~b)

(6.18)
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so lassen sich in den Räumen zur Dimensionserweiterungsmatrix M · M T bei gleicher Raumdimension häufig bessere Näherungslösungen finden als in denen der Dimensionserweiterungsmatrix A · AT , bemessen jeweils an der 2-Norm des Residuums der Normalengleichung
(siehe dazu den Exkurs). Die Dimensionen der beiden vollen Krylov-Räume Kn , d.h. sowohl
zu M T · M als auch zu A · AT , sind hingegen identisch und betragen in beiden Fällen n + 1.
Eine Idee zur Verbesserung von Krylov-Methoden auf Filter-Matrizen besteht darin, ein
Krylov-Unterraum-Verfahren auf den Räumen der unsymmetrischen Filter-Matrix zu realisieren. Für eine Initialschätzung der Näherungslösung zu ~x0 = ~0 resultieren für ein solches
Verfahren nach k Filter-Zyklen Näherungslösungen ~xk mit Residuen ~rk in den folgenden
Krylov-Unterräumen.
~rk ∈ Kk (M ; ~b)

(6.19)

~xk ∈ DK · Kk−1 (M ; ~b)

(6.20)

Exkurs: Beispiel zum Konvergenzverhalten unterschiedlicher Räume
In diesem Exkurs soll die Verwendung der Krylov-Räume zu den Dimensionserweiterungsmatrizen M und M T · M motiviert werden. Dazu wurden exemplarisch eine dichtbesetzte
500 × 460-Matrix und eine rechte Seite mit Einträgen nach einer Normalverteilung randomisiert initialisiert. In Abbildung 6.1 werden die Krylov-Unterräume aller Dimensionserweiterungsmatrizen über die Distanz zur exakten Lösung bzgl. der Rechenkosten zur Aufstellung der Spannvektoren ihrer Unterräume auf verglichen. Darüber hinaus werden die
Konvergenzverläufe über den Iterationskosten für CGNR und CG auf dem symmetrischen
Kaczmarz-Zyklus sowie IDR(s) auf dem unsymmetrischen Kaczmarz-Zyklus verglichen.
Die Abbildung trägt für verschiedene (z.T. nicht kurztermige oder gar realisierbare)
˜ − ~x? k2 über den Berechnungskosten im KostenKrylov-Unterraum-Verfahren den Fehler k~x
äquivalent einer Berechnung von „A · ~v “ auf. Die dargestellten Krylov-Unterraum-Verfahren
berechnen in der Reihenfolge, wie sie in der Legende aufgetragenen sind, folgende Objekte:
1. die Bestapproximation im Krylovraum (6.20) bzgl. der 2-Norm
2. die Näherungslösung im Krylovraum (6.20) mit minimalem Residuum bzgl. der 2-Norm
3. eine Näherungslösung im Krylovraum (6.20) zu einem semi-minimalen Residuum nach
dem IDR-Prinzip
4. die Bestapproximation im Krylovraum (6.16) bzgl. der 2-Norm
5. die Näherungslösung im Krylovraum (6.16) mit minimalem Residuum bzgl. der 2-Norm
6. eine Näherungslösung im Krylovraum (6.16) mit minimalem Fehler bzgl. der 2-Norm
(Vorgriff; geht nur unter gewissen Voraussetzungen)
7. die Bestapproximation im Krylovraum (6.18) bzgl. der 2-Norm
8. die Näherungslösung im Krylovraum (6.18) mit minimalem Fehler bzgl. der AT · ANorm
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Konvergenzvergleich, randn(500x460), κ = 39.7836
0
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Abbildung 6.1: Konvergenzgraphen von Krylov-Verfahren auf verschiedenen Räumen mit
den unteren Konvergenzschranken zu ihren Räumen.

9. eine Näherungslösung im Krylovraum (6.18) mit minimalem Residuum der Normalengleichung bzgl. der 2-Norm
Der Abbildung lässt sich entnehmen, dass die Verfahren näherungsweise so schnell wie
die Bestapproximationen ihrer Krylov-Unterräume konvergieren, welche in der Legende mit
„Bestapprox., B“ angegeben werden, wobei B die jeweils betrachtete Dimensionserweiterungsmatrix angibt. Die Bestapproximationen im Krylov-Unterraum einer jeweiligen Dimensionserweiterungsmatrix bilden eine untere Schranke für die Konvergenz eines auf dieser
Dimensionserweiterungsmatrix basierenden Krylov-Verfahrens.
Im hier betrachteten Beispiel kann ein Krylov-Unterraum-Verfahren auf dem KrylovRaum zur Dimensionserweiterungsmatrix A · AT folglich niemals so schnell konvergieren wie
LMS. Analog kann im hier betrachteten Beispiel ein Krylov-Unterraum-Verfahren auf dem
Krylov-Raum zur Dimensionserweiterungsmatrix M T · M niemals so schnell konvergieren
wie LMU(20).
Aus diesen und weiteren Beobachtungen begründet es sich, ein Ranking bzgl. der erreichbaren Konvergenzgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Dimensionserweiterungsmatrix aufzustellen:
1. unsymmetrische Filtermatrix M
2. symmetrische Filtermatrix M T · M
3. Matrix der Normalengleichung A · AT
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6.1.3 IDR(s) auf der unsymmetrischen Filter-Matrix
Es existieren keine Kurz-Term-Rekursionen, um im Krylov-Raum (6.20) die 2-Norm des
Residuums zu minimieren, siehe dazu Faber und Manteuffel [16]. Um dennoch mithilfe kurzer Rekursionen ein nahezu optimales Residuum zu finden, wird das IDR(s)-Prinzip nach
Sonneveld und van Gijzen [17] benutzt.
Das IDR(s)-Prinzip ist ein Rezept zum Aufstellen von Kurz-Term-Rekursionen, mithilfe
derer eine Folge von Residuen in Unterräumen des gesamten Krylov-Raums gesucht werden kann, wobei die Dimensionen der Unterräume immer weiter bis Null abnimmt. Eingesetzt wird das IDR(s)-Prinzip unter Anderem im IDR(s)-Verfahren. Dies ist ein KrylovUnterraum-Verfahren auf der Systemmatrix zur Lösung linearer Gleichungssysteme.
Im Folgenden wird zunächst die Funktionsweise des IDR(s)-Verfahrens nach Sonneveld
und van Gijzen beschrieben. Zur Übertragung des IDR(s)-Prinzips auf die Kaczmarz-Matrix
sind Anpassungen nötig. Diese werden anschließend erläutert.
Es sei angemerkt, dass das IDR(s)-Prinzip sowohl im Rahmen des IDR(s)-Verfahrens als
auch im Falle von LSIDR(s) für komplexe Systeme (A ∈ Cm×n , ~b ∈ Cm ) ebenfalls funktioniert. Hier beschränken wir uns jedoch auf reelle Systeme.
IDR(s) auf quadratischen Systemen
Zur Konstruktion eines IDR(s)-Verfahrens werden s ∈ N linear unabhängige SonneveldVektoren p~1 , ... , p~s ∈ Rm und genau so viele Hilfsvektoren ~v1 , ... , ~vs ∈ Rm benötigt. Der
Raum S := {~y ∈ Rm | ~y ⊥ p~j ∀j = 1, ... , s} ist der Orthogonalraum des Spannraums der
Sonneveld-Vektoren. Überdies werden Sonneveld-Räume Gi definiert, die Unterräume des
gesamten Krylov-Raums zur jeweils gewählten Dimensionserweiterungsmatrix sind.
Das Konzept von IDR(s) basiert auf diesen Sonneveld-Räumen Gi . Diese sind rekursiv
definiert:
G0 := Kn (A; ~b)

(6.21)

Gi+1 := (I − ωi · B) · (Gi ∩ S) i = 0 , 1 , ...

(6.22)

Nach dem erstmals von Wessling und Sonneveld in [18] veröffentlichten IDR-Theorem sinkt
die Anzahl der Dimensionen der Sonneveld-Räume mit anwachsender Stufe i, bis nach endlich
vielen Stufen die Dimension zu Null wird. Strategie der IDR-basierten Verfahren ist es, ein
Residuum aus G0 in höhere Sonneveld-Räume zu überführen. Im kanonischen Fall sinkt die
Anzahl der Dimensionen des Sonneveld-Raums mit jeder Stufe um s Dimensionen ab.
Ein Residuum ~r ∈ Gi kann zunächst durch Addition mit einer Linearkombination der
Vektoren ~v1 , ... , ~vs ∈ Gi auf allen Sonneveld-Vektoren orthogonalisiert werden. Dann liegt es
in Gi ∩ S. Durch anschließende Multiplikation mit I − ωi · B, wobei B die Dimensionserweiterungsmatrix ist und ωi ∈ R \ {0} fest zu wählen ist, entsteht ein neues Residuum, das
im nächsten Sonneveld-Raum Gi+1 liegt. Dieser Schritt wird als Dimensionsreduktionsschritt
bezeichnet. ωi wird im IDR(s)-Verfahren so gewählt, dass das neue Residuum eine minimale
2-Norm hat.
Um wiederholt Dimensionsreduktionsschritte durchführen zu können, um das Residuum
in immer kleinere Sonneveld-Räume abzubilden, müssen die Hilfsvektoren ~v1 , ... , ~vs ebenfalls
durch Dimensionsreduktionsschritte nach Gi+1 überführt werden. Um lineare Abhängigkeiten
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der Hilfsvektoren zum Residuum im allgemeinen Fall zu vermeiden, kann im einfachsten Fall
immer so vorgegangen werden, dass die Hilfsvektoren des nächsten Sonneveld-Raums ihren
Ursprungsvektor überschreiben. Folgende Schritte werden iterativ wiederholt:
1. Stelle das Residuum ~r ∈ Gi mithilfe der Hilfsvektoren senkrecht auf den SonneveldVektoren p~j , j = 1, ..., s.
2. Wähle einen neuen festen Relaxationsparameter ωi .
3. Führe einen Dimensionsreduktionsschritt für ~r durch: ~r := (I − ωi · B) · ~r.
4. Führe für jeden Hilfsvektor folgende Schritte durch: („Hilfsschleife“)
4.1. Stelle den Hilfsvektor ~v ∈ Gi mithilfe von ~r und den anderen Hilfsvektoren senkrecht auf den Sonneveld-Vektoren p~j , j = 1, ..., s.
4.2. Führe einen Dimensionsreduktionsschritt für ~v durch: ~v := (I − ωi · B) · ~v .
Abbildung 6.2 zeigt das Vorgehen des IDR(s)-Verfahrens schematisch für s = 2: Das
Residuum ~ri wird in den Schnitt seines Sonneveld-Raums Gi mit dem Orthogonalraum der
Sonneveld-Vektoren S gestellt durch Orthogonalisierung auf den Vektoren p~1 , p~2 mittels der
Vektoren ~v1 , ~v2 . Dadurch erhält man einen Vektor ~qi .
Durch Multiplikation von ~qi mit I − ωi · B erhält man ein neues Residuum ~ri+1 im nächst
kleineren Sonneveld-Raum Gi+1 . In genau derselben Weise kann nun für die Hilfsvektoren
vorgegangen werden. Anschließend kann der gesamte Prozess im Sinne weiterer Iterationen
auf den neuen Inhalten von ~ri+1 und ~vi+1,j , j = 1, 2 wiederholt werden.

Gi

v i,2

v i,1
wi,1

ri
qi

wi,2

v i+1,1

v i+1,2

r i+1

Abbildung 6.2: Schema von IDR(2).
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Die Vektoren, die in der Graphik gezeigt werden, liegen im Bildraum der Matrix. Ihre
Urbilder können nachgehalten werden. Zum Residuum wird jeweils die Näherungslösung
gespeichert, welche dieses Residuum erzeugt: ~ri = ~b − A · ~xi . Die Hilfsvektoren dagegen
werden direkt über ihre Urbilder initialisiert: ~v0,j = A · ~u0,j . Die entsprechenden Objekte
~ui,j , ~xi können in höheren Iterationen nachgehalten werden, da die Vektoren ~vi,j , ~ri lediglich
linearkombiniert werden oder durch ihr Bild mit (I − ωi · B) ersetzt werden. Dabei ist B
entweder die Systemmatrix A oder ein lineares iteratives Verfahren. In beiden Fällen kann
zum neuen Vektor sein Urbild bestimmt werden:
−A · u = v
−
→
dv = B · ~v
−
→
du = DB · ~v

(6.23)
(6.24)
(6.25)

−
→
~v := (I − ω · B) · ~v = ~v − ω · dv
−
→
~u := ~u − ω · DB · ~v = ~u − ω · du

(6.26)
(6.27)

Falls B ein iteratives Verfahren ist (z.B. Jacobi, Gauss-Seidel, etc.), so ist DB bekannt,
−
→ −
→
sodass −A · du = dv. Wählt man B = A, so ist DB = I.
Bemerkung 5: IDR(s) nach Sonnveld und van Gijzen
Sonneveld und van Gijzen stellen ihre Methode mit B = A vor. Außerdem sehen sie
für jede Hilfsschleife vor, das Residuum in Gi+1 mithilfe der bereits überschriebenen
Vektoren in Gi+1 auf möglichst vielen Sonneveld-Vektoren zu orthogonalisieren. Weitere Details liegen in der robusten Nachhaltung der Urbilder und der recheneffizienten
Orthogonalisierung des Residuums auf den Sonneveld-Vektoren durch Biorthogonalisierung der Basis der Hilfsvektoren zur Orthogonalbasis des Spannraums der SonneveldVektoren.
Im Folgenden wird das IDR(s)-Verfahren nach Sonneveld und van Gijzen mit Biorthogonalisierung aus [19], S. 5:10 Fig. 2, in abgewandelter Form wiedergegeben. Es war nicht
möglich, die Objekte der Methode konsistent zu den in dieser Arbeit gewählten Objekten zu
benennen, da beispielsweise in Methode 2 zwecks höherer Robustheit ein Vektor ~v aus Hilfsvektoren im Bildraum bestimmt wird, der anschließend als neuer Kandidat im Urbildraum
verwendet wird: In Schritt (4.1.3.) wird ~v aus Vektoren des Bildraums von A gewonnen, in
Schritt 4.1.4. jedoch von rechts an A heran multipliziert. Dies ist nur im Sonderfall m = n
möglich.
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Methode 2: IDR(s)-Verfahren (Sonneveld, van Gijzen)
Eingabe: A ∈ Rn×n , ~x , ~b ∈ Rn , P ∈ Rn×s , T OL ∈ (0 , 1)
Ausgabe: ~x, sodass k~b − A · ~xk2 ≤ T OL · k~bk2
1. ~r := ~b − A · ~x
2. gi := ui := ~0n i = 1 , ... s
3. M ≡ (µi,j )i,j=1,...,s := Is×s , ω := 1
4. Solange k~rk2 > T OL · k~bk2
4.1. Für k = 1 bis s
4.1.1. f~ := P T · ~r, (φ1 , ... , φs )T := f~
4.1.2. Löse M · ~c = f~ nach (γ1 , ... , γs )T := ~c
4.1.3. ~v := ~r −

Ps

i=k

4.1.4. ~uk := ω · ~v +

γi · ~gi

Ps

i=k

γi · ~ui

4.1.5. ~gk := A · ~uk
4.1.6. Für i = 1 bis k − 1
4.1.6.1. α := h~
pi , ~gk i/µi,i
4.1.6.2. ~gk := ~gk − α · ~gi
4.1.6.3. ~uk := ~uk − α · ~ui
4.1.7. µi,k := h~
pi , ~gk i i = k , ... , s
4.1.8. β := φk /µk,k
4.1.9. ~r := ~r − β · ~gk
4.1.10. ~x := ~x + β · ~uk
4.1.11. If k + 1 < s
4.1.11.1. φi := 0 i = 1 , ... , k
4.1.11.2. φi := φi − β · µi,k i = k + 1 , ... , s
4.1.11.3. f~ := (φ1 , ... , φs )T
4.2. ~t = A · ~r
4.3. ω := h~t , ~ri/h~t , ~ti; ρ := h~t , ~ri/(k~tk2 · k~rk2 )
4.4. If |ρ| < κ
4.4.1. ω := ω · κ/|ρ|
4.5. ~x := ~x + ω · ~r
4.6. ~r := ~r − ω · ~t
κ ist in diesem Fall ein Toleranz-Parameter, sodass |ω| einen Mindestabstand zu Null behält.
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Da eine absolute Schranke ungeeignet erscheint (z.B. weil A um einen beliebig großen Vorfaktor skaliert wird), wird der Betrag des Winkels zwischen Residuum und Abstiegsrichtung
auf einen Mindestwert gesetzt.
Die Vektoren ~gi , i = 1 , ... , s sind in ihrer Rolle vergleichbar mit den Hilfsvektoren ~vi in
Figur 6.2. Die Vektoren ~ui sind die Urbilder.
Im Gegensatz zur obigen Beschreibung des IDR(s)-Prinzips finden in Methode 2 die Hilfsschritte vor dem Haupt-Dimensionsreduktionsschritt statt. Auch eine strikte Trennung zwischen Bild und Urbild-Vektoren existiert hier nicht und weicht damit von der vorherigen
Beschreibung ab, die als Vorbereitung auf den folgenden Teil abzielte.
IDR(s) auf allgemeinen Systemen
Die grundlegende Idee zur Übertragung des IDR(s)-Prinzips besteht darin, die Richtungsanteile des Residuums, die nicht in span(A) liegen, aus den Rechnungen zu eliminieren.
Damit ist gemeint, dass sie in den Hilfsvektoren ~v1 , ... , ~vs ∈ Rm nicht auftreten. Es wird
auf Matrizen U ∈ Rn×s , V ∈ Rm×s sowie ~r ∈ Rm und ~x ∈ Rn gerechnet, sodass stets die
Synchronitätsbedingungen (6.28) und (6.29)
−A · U = V

(6.28)

~b − A · ~x = ~r

(6.29)

erfüllt sind. Die Spalten der Matrix U bzw. V entsprechen dabei nach obiger Notation den
Hilfsvektoren ~ui bzw. ~vi . Aus (6.28) folgt span(V ) ⊂ span(A). Eine Matrix P ∈ Rm×s enthält
als Spalten die Sonneveld-Vektoren p~j .
Es wurde erwähnt, dass der Krylovraum Kn (M ; ~b) nur n + 1 Dimensionen besitzt, obwohl
M ∈ Rm×m ist. Der Grund dafür ist, dass M das Residuum nur um Richtungsanteile in
span(A) ändert. Liegen nun einzelne Sonneveld-Vektoren p~? ⊥ span(A), so ist eine Orthogonalisierung des Residuums auf ihnen durch Addition mit einem Bild von V unter Erhaltung
der Synchronität offenbar im allgemeinen Fall nicht möglich, denn es kann p~? ⊥ span(V )
auftreten. Als Konsequenz sollte P ∈ A · Rn×s := {A · Z | Z ∈ Rn×s } gewählt werden. Das
Verfahren würde im kanonischen Fall zwar funktionieren, da p~? ⊥ span(V ) mit Wahrscheinlichkeit Null auftritt, die Oszillationen im Residuenverlauf wären jedoch stärker.
Zur Durchführung eines Dimensionsreduktionsschritts für das Residuum wird dieses analog
zum IDR(s)-Verfahren durch Summation mit einer Linearkombination der Spalten aus V
auf den Spalten von P orthogonalisiert. Die anschließende Multiplikation mit I − ωi · B
mit B = M ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, da durch die Wahl von ωj 6= 0 die
Länge des Richtungsanteils von ~b⊥ im Residuum geändert würde, wodurch sich die zweite
Synchronitätsbedingung (6.29) nicht mehr einhalten ließe. Umgangen wird dieses Problem,
indem B = M − I gesetzt wird; d.h. es wird mit I − ωi · (M − I) multipliziert.
Für die Dimensionsreduktionsschritte der s Hilfsvektoren der Spalten aus V werden ebenso
wie für den Dimensionsreduktionsschritt des Residuums jeweils s weitere linear unabhängige
Vektoren benötigt. Damit die Hilfsvektoren auch nach der Orthogonalisierung auf span(P )
in span(A) liegen, kann das neue Residuum nicht unmittelbar zur Orthogonalisierung eines
Hilfsvektors ~v? auf span(P ) benutzt werden, da ansonsten ~v? anschließend Richtungskomponenten in ~b⊥ enthalten würde. Um dies zu vermeiden, wird nach dem Dimensionsreduk-
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tionsschritt des Residuums ein temporärer Hilfsvektor ~vˆ als Differenz des neuen und alten
Residuums gebildet. Dieser ist orthogonal zu ~b⊥ .
Für die Wahl von ωi wird analog zum IDR(s)-Verfahren eine Minimierung der Länge der
2-Norm des Residuums vorgeschlagen.
Damit die Filterung mit der Kaczmarz-Matrix nicht zu BLAS-1- sondern BLAS-2Operationen führt, empfiehlt es sich, den Filter-Zyklus zu blocken. Sei dazu die Indexgruppe
I eine Teilmenge aller Spaltenindizes der Systemmatrix mit einer Reihenfolge ihrer Elemente. Dann sind ~cI nach Gleichung (6.3) Least-Squares-Lösungen zu den Systemspalten der
Indizes der Indexgruppe I.
Zum Vergleich dieses IDR(s)-Ansatzes mit dem des IDR(s)-Verfahrens zeigt Abbildung
6.3 wiederum schematisch die Vorgehensweise für s = 2. Die Mengen

M = K∞ M ; (M − I) · ~b ⊂ span(A)
Q = M + ~b⊥

(6.30)
(6.31)

illustieren in der Abbildung die strikte Trennung zwischen den Richtungen außerhalb des
Bildraums von A zu denen der Hilfsvektoren.
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Abbildung 6.3: Schema von IDR(2) für Ausgleichsprobleme.
Der Algorithmus ist im nächsten Abschnitt angegeben, wobei für B = M − I verwendet
wird, wobei M den unsymmetrischen Kaczmarz-Zyklus darstellt.
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6.2 Der Algorithmus
In diesem Unterkapitel wird der Algorithmus in seiner Grundvariante mit P Orthogonalisierung der Hilfsvektoren vorgestellt. Anschließend wird der Ablauf des Verfahrens erklärt. Eine darüber hinaus gehende Besprechung möglicher Varianten des Verfahrens
würde den Rahmen sprengen und kann in Neuenhofen [11] gefunden werden.
Der Algorithmus setzt sich zusammen aus einer Funktion zur Berechnung eines (blockweisen) Kaczmarz-Zyklus und einer Funktion des darauf agierenden modifizierten IDR(s)Prinzips. Der Kaczmarz-Zyklus wird als Funktion [~v , ~u] = fM (~r) in der Hauptroutine aufgerufen und wird in Methode 3 definiert.
In der Methodendefinition werden folgende Notationen benutzt: Es muss zunächst eine
Blockung J = {I1 , I2 , ... , IN } von N disjunkten Indexgruppen Ii der Systemspalten gewählt werden; z.B. jeweils Gruppen von 50 aufeinander folgenden Indizes in aufsteigender
Reihenfolge. Diese Indexgruppen müssen vereinigt die Menge der Spaltenindizes der Systemspalten von A bilden. AIi bezeichnet eine Matrix, welche in der Reihenfolge von Ii die
Systemspalten von A enthält, die in Ii enthalten sind; in Matlab-Notation AIi = A(:, Ii ).
Für einen Vektor d~ ∈ Rn bezeichnet d~Ii den Vektor aus den Zeilen von d~ in der Reihenfolge
von Ii , deren Indizes in Ii auftreten; in Matlab-Notation d~Ii = d(Ii , 1).
Wir definieren |I| als die Anzahl der Indizes aus I. Gilt |I1 | = ... = |IN −1 | ≥ |IN −1 |, so
wird die Anzahl der Indizes aus I1 als Blockgröße der Blockung J bezeichnet.
Damit die Länge von ~b⊥ im Argument ~r im Produkt mit der Matrix I −ωj ·(M −I) nicht zu
Auslöschung in den Ergebnissen ~u , ~v führt, wird der Differenz-Vektor im Kaczmarz-Zyklus
separat zusammengerechnet (siehe Schritt 2.4). Nur unter hinreichender Blockgröße sind die
dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten vernachlässigbar klein.
Methode 3: Robustes geblocktes Filter-Vektor-Produkt
Eingabe: ~r
Ausgabe: ~v , ~u
1. Kopiere ~y := ~r, initialisiere ~v = ~0.
2. Für i = 1 bis N
2.1. Bestimme eine Least-Squares-Lösung im Filterblock i: ~uIi := (ATIi · AIi )−1 ·
ATIi · ~y .
2.2. Berechne das Bild der Korrektur: w
~ := AIi · ~uIi
2.3. Reduziere ~y um den herausgefilterten Fehleranteil: ~y := ~y − w
~
2.4. Addiere den Vektor der Änderungen zwecks Vermeidung von Auslöschung
separat auf: ~v := ~v − w
~
Nach Aufruf von Methode 3 gilt:
~v = (M − I) · ~r

(6.32)

~v = −A · ~u

(6.33)
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Methode 4 definiert die Hauptroutine, welche mit dem IDR(s)-Prinzip auf dem KaczmarzFilter arbeitet. In der Methodendefinition wird zusätzlich folgende Notation benutzt: Es
werden Vektoren ~vj und ~uj verwendet, welche zu jedem Zeitpunkt den Systemspalten von
Matrizen U = [~u1 , ~u2 , ... , ~us ] und V = [~v1 , ~v2 , ..., ~vs ] entsprechen; d.h. ein Überschreiben von
~vi führt zu einer Änderung in V und das Erzeugen eines Vektors ~vi vergrößert die Matrix
V . Für U und P gilt selbiges. Die Methode L_HESS_SOLVE(H, ~z) diene zur Lösung linearer
Gleichungssysteme mit linken unteren Hessenberg-Matrizen H und rechten Seiten ~z.
Im folgenden Teil des Textes meint außerdem F\i die Matrix F ohne die i-te Spalte und
F\K die Matrix F ohne die Spalten der Indexmenge K. Li,j meint für eine Matrix L den
Eintrag in der i-ten Zeile und j-ten Spalte. Li:j,k meint den Spaltenvektor der Einträge von
L in der k-ten Spalte vom i-ten zum j-ten Eintrag. Lj:k meint den Ausschnitt der Matrix L
über alle Zeilen von der j-ten bis zur k-ten Spalte.
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Methode 4: LSIDR(s), Grundversion (Neuenhofen, 2014)
Eingabe: A ∈ Rm×n , ~b ∈ Rm , ~x ∈ Rn , s ∈ N≤n , nMAX ∈ N , TOL ∈ R+
Ausgabe: ~x ∈ Rn , sodass entweder kAT · (~b − A · ~x)k2 < TOL erfüllt ist oder nachdem
nMAX System-Vektor-Produkte berechnet wurden.
1. ~r := ~b − A · ~x, ~v := ~r, V := U := []
2. Für j = 1 bis s
2.1. [~vj , ~uj ] := fM (~v )
2.2. ~h := V T · ~v
2.3. ~vj := ~vj − V · ~h , ~uj := ~uj − U · ~h
2.4. l := k~vj k2 , ~uj := ~uj /l , ~vj := ~vj /l
2.5. β := h~vj , ~ri , ~r := ~r − β · ~vj , ~x := ~x − β · ~uj , ~v := ~vj
3. P := V , L := Is×s
4. Wiederhole
ˆ] := fM (~r)
4.1. [~vˆ , ~u
4.2. ω := −h~r , ~v i/h~v , ~v i
ˆ , ~ν := P T · ~v
4.3. ~r := ~r + ω · v , ~x := ~x + ω ·~u
4.4. Für j := 1 bis s
4.4.1. ~γ := L_HESS_SOLVE([~ν , L\j ] , P T · ~vj )
4.4.2. ~vj := ~vj − ~v
[ˆ , V\j ] · ~γ , ~uj := ~uj − ~u
[ˆ , U\j ] · ~γ
~ , du]
~ := fM (~vj )
4.4.3. [dv
~ , ~uj := ~uj + ω · du
~
4.4.4. ~vj := ~vj + ω · dv
4.4.5. Für k = 1 bis j − 1
4.4.5.1. ξ := h~vj , p~k i/Lk,k
4.4.5.2. ~vj := ~vj − ~vk · ξ , ~uj := ~uj − ~uk · ξ
4.4.6. l := k~vj k2 , ~vj := ~vj /l , ~uj := ~uj /l
4.4.7. Lj:s,j := (Pj:s )T · ~vj
4.4.8. β := h~
pj , ~ri/Lj,j , ~r := ~r − β · ~vj , ~x := ~x − β · ~uj
4.5. Resynchronisiere ~r und V ggf. durch Neuberechnung.
4.6. Berechne ggf. kAT · ~rk2 und breche ggf. ab.
In diesem Absatz sollen die einzelnen Schritte des Algorithmus kurz beschrieben werden:
Schritt 1 ist Initialisierung. In Schritt 2 wird die erste Krylov-Unterraum-Orthogonalbasis
gebaut. Stets gilt −A · U = V und V T · ~r = ~0. Wiederholungen der Schritte 2.2. bis 2.4.
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erhöhen die Orthogonalität, mindern jedoch gleichzeitig die Synchronität von U und V .
In Schritt 3 wird P aus dem Spannraum von A initialisiert und L = P T ·V berechnet (unter
der notierten Wahl von P trivial). Dadruch steht im Haupt-Dimensionsreduktionsschritt
(Dimensionsreduktionsschritt des Residuums) in Schritt 4.1. bis 4.3. das Residuum direkt
orthogonal auf p~j für alle j = 1, ... , s.
Schritt 4 ist die Iterationsschleife. Zunächst wird in den Schritten 4.1 bis 4.3 ein neues Residuum bestimmt, das im neuen Sonneveld-Raum liegt. Demzufolge wurden (im kanonischen
Fall) s Fehlerdimensionen aus dem Residuum eliminiert. Die Schleife 4.4 überschreibt nacheinander jeden Spaltenvektor in V durch einen Spaltenvektor im neuen Sonneveld-Raum.
Für den Sonneveld-Schnitt (~vj in den Schnitt von Gj und S bringen) werden dazu neben
dem zu überschreibenden Vektor s weitere Spaltenvektoren im Bildraum von A mit bekannten Urbildern benötigt. Als diese dienen die restlichen Spalten von V mit ihren Urbildern
ˆ mit~u.
ˆ
aus U sowie~v
In der hier vorgestellten Variante wurde für das Residuen-Update der Hilfsschleife die
Orthogonalisierung auf p~1 , ... , p~j gewählt. Dies entspricht der Vorgehensweise des IDR(s)Verfahrens mit Biorthogonalisierung.
Zuletzt werden Abbruch-Kriterien geprüft (Schritt 4.6.) und die Synchronitätsbedingungen, die infolge von Rundungsfehlern sukzessive verunschärft werden, wiederhergestellt.

6.3 Ansatz der lokalen Lösung
Alle bisherigen iterativen Verfahren, einschließlich LSIDR(s), sind globale Löser, d.h. sie
berechnen zu einer rechten Seite in jeder Iteration eine „bessere“ Näherungslösung in allen
Variablen des Lösungsvektors. Abhängig vom Anwendungsfall kann es jedoch sein, dass
eine Lösung in allen Variablen eines Gleichungssystems oder Ausgleichproblems gar nicht
erforderlich ist; beispielsweise, wenn nur lokale Ausschnitte einer Lösung von Interesse sind
wie bei der Auftrieb-Bestimmung von Tragflächen oder lediglich lineare Funktionale über die
Lösung bestimmt werden müssen wie bei einer Impulsbilanz. In solchen Fällen genügen lokale
Löser, d.h. solche, die nur einzelne Variablen des Lösungsvektors suchen. Auch denkbar ist
die Interpolation eines globalen Inversenoperators, indem eine Lösung in einzelnen Punkten
über ein lokales Verfahren gefunden wird und die Zwischenwerte anschließend zum Beispiel
durch Glättung bestimmt werden.

6.3.1 Verschiedene Ansätze zur lokalen (Pseudo-) Inversion
Ein Weg zur Konstruktion eines iterativen lokalen Lösers führt über iterative Bestimmung
einer (Pseudo-) Inversenzeile. Die Berechnung einzelner (Pseudo-) Inversenzeilen bezeichnen
wir als lokale (Pseudo-) Inversion und die Matrix aus den einzelnen (Pseudo-) Inversenzeilen
als lokale (Pseudo-) Inverse. Mit einer (Pseudo-) Inversenzeile zur k-ten Systemspalte lässt
sich anschließend über ein Skalarprodukt mit einer rechten Seite unmittelbar der Eintrag xk
des Lösungsvektors zu ebendieser rechten Seite bestimmen.
Im Folgenden wird auf die Berechnung von (Pseudo-) Inversenzeilen eingegangen. Hierbei
werden lediglich Systeme mit vollem Spaltenrang betrachtet. Es sei angemerkt, dass sich die
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folgenden Konzepte unter gewissen Voraussetzungen auch auf singuläre Systeme übertragen
lassen.
Die Berechnung der k-ten (Pseudo-) Inversenzeile p~Tk = ~eTk · A† kann über die Lösung verschiedener linearer Gleichungssysteme oder Ausgleichsprobleme erfolgen. Diese BerechnungsAnsätze werden im Folgenden angegeben:
AT · p~k = ~ek mit p~k ∈ span(A)

(6.34)

T

⇔ A · A · ~x = ~ek , p~k = A · ~x

(6.35)

~ 2 , p~˜k = ~ak − A\k · ~x , p~k =
~x = argmin k~ak − A\k · ξk
~ n−1
ξ∈R

p~˜k
hp~˜k , ~ak i

(6.36)

Dabei ist p~k ein Spaltenvektor, welcher der transponierten Inversenzeile entspricht. Alle
Ansätze (6.34), (6.35) und (6.36) können unabhängig voneinander zur Berechnung von p~k
für beliebige Systeme mit vollem Spaltenrang benutzt werden. Hergeleitet werden können
die ersten beiden Ansätze direkt durch Einsetzen eines Einheitsvektors in A† · A = I bzw.
über die Singulärwertzerlegung. Der Ansatz, p~k über Lösung von (6.34) zu bestimmen, wird
als Ansatz 1 bezeichnet, (6.35) analog als Ansatz 2 und (6.36) als Ansatz 3.
Der dritte Ansatz über das Ausgleichsproblem basiert auf der geometrischen Intuition,
dass die Transponierte p~k der Inversenzeile zu einer Spalte ~ak gerade dem Richtungsanteil
von ~ak entsprechen muss, in deren Richtung man sich im Bildraum ausschließlich infolge
dessen Vorhanden-Seins bewegen kann. Formal folgt die Beziehung unmittelbar aus der
letzten Spalte der Matrix Q einer QR-Zerlegung (im Economy-Format, z.B. über das GramSchmidt-Verfahren konstruierbar): Für A = Q·R mit Q = [~q1 , ... , ~qn ] ∈ Rm×n , QT ·Q = In×n ,
R ∈ Rn×n besitzt ~qn ⊥ span(A\n ) dieselbe Richtung wie p~˜n . Der Bruch zur Skalierung auf
p~n entspricht dem Teilen durch Rn,n ∈ R \ {0} (Eintrag rechts unten aus R). Mit
p~Tn = ~eTn · A†
=

~eTn

·R

−1

−T

(6.37)
T

·Q
T

(6.38)
T

· ~en ) · Q
1
= (01×n−1 ,
) · QT
Rn,n
1
· ~qT
=
Rn,n n
1
=
· ~qT
h~qn , ~an i n
= (R

(6.39)
(6.40)
(6.41)
(6.42)

folgt die Beziehung. Mehr zum geometrischen Hintergrund und der Übertragbarkeit auf
singuläre Systeme kann in [11], Teil 1, Kap. 2.1ff gefunden werden.
Im Folgenden wird darauf eingegangen, in welchen Fällen welcher der drei Ansätze in
Kombination mit welchem Lösungsverfahren als geeignet erscheint. Wir weisen die Ansätze
einzelnen Lösern zu:
Ist das System quadratisch, so erscheint die Lösung über Ansatz 1 geeignet. Die Bedingung
p~k ∈ span(A) ist dann ohnehin erfüllt. Ist A symmetrisch und positiv (semi-) definit, so
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erscheint die Wahl von CG als Löser sinnvoll, im symmetrischen Fall die Wahl von MINRES
und im allgemeinen die von IDR(s).
Ist das System dagegen überdeterminiert, so kann das CG-Verfahren auf Gleichung (6.35)
zur Bestimmung von ~x angewendet werden. Anschließend kann über das Bild von ~x der
Vektor p~k bestimmt werden.
Die dritte Variante über Gleichung (6.36) berechnet die Inversenzeile über die Richtung
des Residuums eines Ausgleichsproblems zur Systemmatrix A\k , die der um den zugehörigen Spaltenvektor ~ak reduzierten Systemmatrix A entspricht. Ein Resdiuum-minimierendes
Krylov-Unterraum-Verfahren auf dieser Gleichung wirkt dadurch als Fehler-minimierender
lokaler Löser bzgl. des Richtungsfehlers. (Das Verfahren LMS aus dem Exkurs berechnet
über diesen Weg eine Fehler-minimale Näherungslösung, indem es tatsächlich die Inversenzeile eines korrespondierenden Problems berechnet.)
Soll nach mehreren transponierten Inversenzeilen zu den Spaltenindizes K = {k1 , ..., kd }
der Systemmatrix A gelöst werden, so eignet es sich, die Systemmatrizen der reduzierten
Ausgleichsprobleme alle identisch zur Systemmatrix der um alle Indizes in K reduzierten
Spalten zu wählen und aus der Matrix der Spaltenvektoren p~˜ki anschließend einen lokalen
Inversen-Operator zu konstruieren:
~xi = argmin k~aki − A\K · ~xk2 , p~˜ki = ~aki − A\K · ~xi ∀ki ∈ K

(6.43)

~
x∈Rn−|K|



†

A† (K, :)

= [p~˜k1 , ...p~˜kd ] =: B

(6.44)

⇔ A† (K, :) = B †

(6.45)

Die Anwendung von B † in (6.45) auf eine rechte Seite kann in Abhängigkeit der Größe von d
beispielsweise über eine QR-Zerlegung oder über ein weiteres iteratives Verfahren erfolgen.
Die Lösung der Ausgleichsprobleme (6.43) kann über ein blockweises Krylov-Verfahren
mit dem Vorteil höherer BLAS-Levels realisiert werden.
k(AK − A\K · X) · ~ei k2 → Min! ∀i = 1, ...|K| , B = AK − A\K · X

(6.46)

Da zu B ein Ausgleichsproblem zu lösen ist, erscheint eine Spaltenindex-Wahl wie K =
{1, 2, ...n} offenbar unsinnig. Sinnvoll dagegen kann es exemplarisch erscheinen, ein 106 ×105
System in |K| = 103 Systemspalten lokal zu invertieren.

6.3.2 Vor- und Nachteile von LSIDR(s) zur lokalen Pseudo-Inversion
Für die Lösung eines Gleichungssystems (6.43) erscheint es aufgrund unterschiedlicher Wahlmöglichkeiten von K schwierig bzw. unintuitiv, einen für Krylov-Unterraum-Verfahren auf
der Normalengleichung geeigneten Präkonditionierer zu finden. Intuitiver aus geometrischer
Sicht erscheint der Versuch, die Orthogonalisierungen der Näherungen für p~˜ki zu beschleunigen, z.B. durch Ausnutzung von symmetrischen Eigenschaften dieser Vektoren im Bezug
auf das Integrationsgebiet oder andere Inversenzeilen, die ggf. ebenfalls berechnet werden
müssen.
Im Sinne eines Ausblicks sei angemerkt, dass das LSIDR(s)-Verfahren in solchen Fällen Vorteile bieten kann, indem die Berechnung des Filter-Vektor-Produkts verkürzt, Dimensionen des resultierenden Krylov-Unterraums eingespart und Symmetrie-Bedingungen
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und andere geometrische Beziehungen unmittelbar zur Beschleunigung der Konvergenz mit
eingebracht werden können; zuzüglich der für die anderen Krylov-Verfahren existierenden
Präkonditionierungsmöglichkeiten - und dies im Gegensatz zu den CG-basierten Verfahren
ohne die Notwendigkeit der Erhaltung von Symmetrie für die präkonditionierte Dimensionserweiterungsmatrix. Speziell für Integralgleichungen mit symmetrischen Beziehungen auf
symmetrischen Gebieten wie beispielsweise der Radontransformation kann die lokale PseudoInversion deutliche Rechenzeit-Vorteile gegenüber dem globalen Lösungsansatz verschaffen.
Unvorteilhaft dagegen erscheint die Anwendung von LSIDR(s) zur Lösung des (Block-)
Ausgleichsproblems (6.46) zur lokalen (Pseudo-) Inversion, wenn das System quadratisch ist
und d sehr klein. Dann ist die Lösung von (6.34) mit einem Krylov-Verfahren für quadratische Systeme wie beispielsweise dem IDR(s)-Verfahren naheliegender. Besonders ungeeignet
erscheint der Ansatz über Gleichung (6.46), wenn die quadratische Systemmatrix Eigenschaften wie Symmetrie oder Symmetrie und positive Definitheit besitzt, da für solche Fälle mit
MINRES und CG Verfahren mit besonders guten Konvergenzeigenschaften existieren, welche
durch die Reduzierung der Systemgröße oder der Ausnützung von Symmetriebedingungen
sicherlich nur in Ausnahmefällen durch LSIDR(s) auf dem Ausgleichsansatz aufgewogen werden können.
Unabhängig von Stärken und Schwächen des lokalen Ansatzes soll im nächsten Unterkapitel im Sinne einer exemplarischen Anwendung von LSIDR(s) dessen Konvergenzverhalten
mit dem von CGNR und CG für verschiedene Lösungsansätze zur lokalen Inversion der
Steifigkeitsmatrix der numerischen Diskretisierung des Poisson-Problems verglichen werden.

6.4 Experimentelle Untersuchung des lokalen Inversions-Ansatzes am
Poisson-Problem
6.4.1 Versuchsanordnung
Im Folgenden wird die Inversenzeile der Steifigkeitsmatrix zur Finite-ElementeDiskretisierung des Poisson-Operators auf der linken Triangulierung aus Abbildung 4.2 mit
P 1 -Elementen zum Punkt p~ = (1 , 0.5) aus Abbildung 4.1 berechnet. Dazu wird die Anzahl n
der Freiheitsgrade in senkrechter Raumrichtung ungerade gewählt, damit p~ exakt auf einem
der in Abb. 4.2 blau markierten Freiheitsgrade liegt.
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Bemerkung 6: Lokale Inversenoperatoren zu beliebigen Gebietspunkten
Es ist nicht notwendig, dass ein Gebietspunkt p~, für den der diskrete lokale Inversenoperator bestimmt werden soll, auf einem Freiheitsgrad des Gitters liegt. Stattdessen
kann das lineare Gleichungssystem um eine Hilfsvariable z und eine homogene Gleichung
(6.49) ersetzt werden. In der homogenen Gleichung wird die Hilfsvariable mithilfe der
anderen Freiheitsgrade gemäß der Beziehung (3.1) ausgedrückt:
uh (~
p) =
| {z }

N
X

xj · φj (~
p)

j=1

=:z

=:cj

~c = (... , cj , ...)T ∈ RN

(6.48)

T

(6.49)

0 = −z + ~c · ~x
A
~cT

!

~0
~x
·
z
−1

(6.47)

| {z }

!

!

=

~b
0

∈ RN +1

(6.50)

Man erhält eine erweiterte Systemmatrix, für die sich mit den zuvor beschriebenen
Mitteln die Inversenzeile zur letzten Spalte bestimmen lässt. Die ersten N Einträge
daraus entsprechen der lokalen Inversenzeile von z zur Galerkin-Diskretisierung mit den
Ansatzfunktionen φj .

Zur Berechnung der Inversenzeile wird das LSIDR(s)-Verfahren zur lokalen Lösung auf
Basis des Ansatzes (6.36) mit den Parametern s = 4 und 8 sowie einer Blockgröße von 50
für das geblockte Filter-Vektor-Produkt gewählt.
Zum Vergleich werden das CG-Verfahren zur Lösung desselben Problems unter Anwendung von Gleichung (6.34) benutzt und CGNR zur Lösung von (6.36). Es ist absehbar, dass
CG sich effizienter verhalten wird als CGNR. Darüber hinaus liegt die Vermutung nahe,
dass LSIDR(s) schneller als CGNR, jedoch ebenfalls langsamer als CG konvergieren wird.
Die Kosten der Verfahren werden gemessen über Kostenäquivalente zu Berechnungen eines
Matrix-Vektor-Produkts „A · ~v “ eines passenden Vektors mit der Systemmatrix. Die Einheit
wird im Folgenden mit SYSVEC bezeichnet. Kosten von Skalarprodukten werden vernachlässigt. Beim LSIDR(s)-Verfahren wird der Einfachheit halber nach jeweils 700 SYSVECs eine
Resynchronisation durchgeführt. Die Resynchronisationen sind notwendig zur Verbesserung
des Konvergenz-Limits.
Die Konvergenzgüte der Iterierten wird für alle drei Verfahren gemessen anhand der Orthogonalität der Iterierten auf den restlichen Systemspalten der Steifigkeitsmatrix:
φ=

kAT\k · p~ˇk k2
kp~ˇk k2

(6.51)

Dabei meint p~ˇk die Approximation des jeweiligen iterativen Verfahrens an einen Vektor
mit der Richtung von p~k . φ konvergiert damit in derselben Ordnung wie der Sinus des
Winkelfehlers. Gewählt wurde das Konvergenzkriterium nach φ, da für die Konvergenz allein
die Richtung von p~˜k von Relevanz ist und nicht die Länge.
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Konvergenzverlauf, n=41, h=1/42, N=1722
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Abbildung 6.4: Konvergenzvergleich für n = 51.

Die Eigenschaft p~ˇk ∈ span(A) ist wegen dim Im(A) = rank(A) zwar automatisch erfüllt,
sie wäre jedoch auch im Fall dim Im(A) = m > n = rank(A) immer garantierbar, indem
p~ˇk im Falle des Ausgleichsansatzes (6.45) anhand seiner Ausgleichslösung berechnet wird.
Ein konventionelleres Messkritierium als (6.51) konnte leider nicht gefunden werden. Würden beispielsweise die Residuen der durch die jeweiligen Verfahren gelösten Systeme verglichen werden, so hätte dies keinen Aussagegehalt, denn die Verfahren lösen völlig unterschiedliche Gleichungssysteme und arbeiten auf Residuen, die nichts miteinander zu tun haben,
weder in Senkrate, noch in relativer Residuum-Norm.

In den Abbildungen 6.4, 6.5, 6.6 und 6.7 sind für Anzahlen Gitterpunkten in jeder Raumrichtung n = 51 , 65 und 81 die Konvergenzverläufe der Verfahren gegenüber gestellt; Gitterschrittweite h = 1/(n + 1), Anzahl Freiheitsgrade N = n2 + n. In der Legende ist für
jeden Graphen eingetragen, welches Verfahren auf welchem lokalen Lösungsansatz angewendet wurde. Im Folgenden werden Beobachtungen genannt. Sofern eine Beobachtung nicht
auf eine der Abbildungen bezogen wird, so ist damit gemeint, dass die Beobachtung auf alle
Abbildungen zutrifft.

6.4.2 Beobachtungen
Vergleich und Eigenschaften der Konvergenzverläufe
Den Erwartungen entsprechend konvergiert das CG-Verfahren in allen Testfällen am schnellsten, danach kommen die LSIDR-Verfahren und abschließend die CGNR-Varianten. Ob nun
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Konvergenzverlauf, n=51, h=1/52, N=2652, cond2(A)=1.78e+3

5

10

CG, Ansatz 1
CGNR, Ansatz 2
CGNR, Ansatz 3
LSIDR(4), Ansatz 3
LSIDR(8), Ansatz 3

4

10

3

10

2

10

1

10

0

φ

10

−1

10

−2

10

−3

10

−4

10

−5

10

−6

10

−7

10

0

500

1000

1500

2000

2500
3000
#SYSVECs

3500

4000

4500

5000

Abbildung 6.5: Konvergenzvergleich für n = 51.

Konvergenzverlauf, n=65, h=1/66, N=4290

5

10

CG, Ansatz 1
CGNR, Ansatz 2
CGNR, Ansatz 3
LSIDR(4), Ansatz 3
LSIDR(8), Ansatz 3

4

10

3

10

2

10

1

10

0

φ

10

−1

10

−2

10

−3

10

−4

10

−5

10

−6

10

−7

10

0

1000

2000

3000

4000
5000
#SYSVECs

6000

7000

Abbildung 6.6: Konvergenzvergleich für n = 65.
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Konvergenzverlauf, n=81, h=1/82, N=6642
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Abbildung 6.7: Konvergenzvergleich für n = 81.

CGNR auf Ansatz 2 oder 3 angewendet wird, scheint auf den Konvergenzverlauf kaum Einfluss zu haben; selbst die Oszillationen der Konvergenzgraphen entsprechen einander.
Für das CG-Verfahren scheint der Winkelfehler streng monoton zu sinken. CG benötigt
in keinem Testfall mehr als 300 SYSVECs. Für das CGNR-Verfahren besitzen die Konvergenzverläufe Oszillationen in der Größenordnung 100.5 . Auf der ersten Hälfte der Iterationen
scheint der Winkelfehler kaum abzunehmen. Danach folgt ein kurzes Stück, auf dem der
Fehler um den Faktor 102 abnimmt. Anschließend nimmt die Konvergenzrate sukzessive zu.
Die LSIDR-Verfahren weisen sehr starke Oszillationen auf (Größenordnung zw. 102 und
104 ). Dem überlagern sich Bereiche, in denen das Verfahren stagniert. Dies führt neben den
Oszillationen zu einem stufenartigen Konvergenzverlauf. Deutlich erkennbar ist eine solchen
Stufen für n = 41, N = 41 · 42, bzw. h = 1/42, siehe Abb. 6.4. Das Verfahren scheint nach
ca. 500 Iterationen am Konvergenzlimit angelangt. Bei 700 SYSVECs findet eine Resynchronisation statt. Diese ermöglicht es, dass die Verfahren weiter gegen einen niedrigeres
Fehlermesswert konvergieren. Durch einen Stagnationsdetektor (z.B. über Extrapolation des
zurückliegenden Konvergenzverlaufs) könnten in diesem Fall etwa 200 Iterationen eingespart
werden.
Aufgrund der Konstruktion des Verfahrens sind solche Stufen allen Konvergenzverläufen
überlagert. Sie sind infolge der Osziallationen in den anderen Graphen lediglich schwer erkennbar. Grundsätzlich ist es nicht möglich, ohne zwischenzeitliche Resynchronisation das
√
Konvergenzmaß um mehr als den Faktor 1/ ε zu reduzieren, wobei ε die Maschinengenauigkeit ist. Gründe werden in [11], Teil 2, Kapitel 1.2, unter „Weitere Besonderheiten“
genannt.
Der Grund für die Oszillationen des Verfahrens LSIDR(s) liegt im Gegensatz zu den Stu-
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fen nicht im Verlust der Synchronitätsbedingungen sondern ist üblich für Petrov-GalerkinVerfahren (Def. siehe [20], Kap. 2.3) als Folge der schiefen Projektion (Galerkin-Raum ist
ungleich dem Bildraum des Ansatzraums der Näherungslösung). Hier sind die Oszillationen
stärker ausgeprägt, da die Hilfsvektoren ~v1 , ..., ~vs nicht im selben Raum wie das Residuum liegen, siehe (6.30) und (6.31). Der kanonische Winkel zwischen Q und M wird durch die Länge
von ~b⊥ unmittelbar vergrößert und erhöht die Norm der schiefen Projektion. Zur Bestätigung
dieser Ursache konnte für kompatible Systeme (~b⊥ = ~0) beobachtet werden, dass die Oszillationen deutlich geringer, ähnlich zum normalen IDR(s)-Verfahren, ausgeprägt sind. Unter
geringeren Oszillationen wiederum verläuft die Entkopplung der Synchronitätsbedingungen
langsamer über die Anzahl der Iterationen, weil in diesem Fall die Längen der Vektoren
~qi − ~ri bzw. w
~ i,j − ~vi,j nach Abb. 6.3 im Regelfall kleiner sind.
Relative Fehlerminderung und Konvergenzlimit
Da die Initiallösungen ~x0 = ~0 schon nach der ersten Iteration Ansatz-abhängig zu unterschiedlichen Näherungslösungen für die Inversenzeile führen, wurde für das Konvergenzkriterium φ kein relativer Wert geplottet (wie z.B. φk /φ0 ), denn bereits φ0 ist für alle Ansätze
von unterschiedlicher Güte.
Das absolute Abbruchkriterium von φ ≤ 10−6 führt dazu, das die Verfahren sehr große
relative Fehlerreduktionen in der Größenordnung 101 0 realisieren müssen. In realen Anwendungen begnügt man sich meist schon mit einer Minderung des Residuums (und nicht des
Fehlers, denn dort multipliziert sich noch mal die Größenordnung der Kondition hinein) um
einen Faktor von 106 , zumal einige Verfahren nach Erreichen ihres Konvergenzlimits wieder
stark im Fehler ansteigen. Darüber hinaus stagnieren viele Verfahren bereits deutlich früher.
Dank der Resynchronisierung, der Biorthogonalisierung für die Hilfsvektoren und einer
Lösung der Hessenbergsysteme über Givens-Zerlegung mit Nachiterationen konvergierten
die LSIDR-Verfahren in allen Testfällen gegen die geforderte Konvergenzschwelle.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Ausgleichslöser am Anwendungsproblem
der Poisson-Diskretisierung sehr ineffizient erscheinen. Die Dimensionen der vollen KrylovRäume betragen (n+1)·n ≈ n2 . Für den Gewinn einer Dimension im Krylov-Raum benötigen
die Verfahren CGNR und LSIDR je zwei SYSVECs. CGNR benötigt den Beobachtungen
zufolge zur Konvergenz gegen die vorgeschriebene Konvergenzschranke in jedem Testfall
ziemlich genau n2 · 2 SYSVECs. Es benötigt somit in jedem Testfall alle Dimensionen seines
zugrundeliegenden vollen Krylov-Raums.
Für die LSIDR-Verfahren wächst die Anzahl der Iterationen ebenfalls sehr stark mit der
Anzahl der Freiheitsgrade an. Beide Verfahren lohnen sich an dieser Problemstellung nicht.
Es sei angemerkt, dass andere Anwendungsfälle bekannt sind, für die sich LSIDR als besonders effizient erweist. Diese werden in nachfolgenden Arbeiten behandelt. Die obigen Testfälle
dieser Arbeit dagegen dienten lediglich einer exemplarischen Anwendung der Methode.
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7.1 Zusammenfassung
In dieser Bachelor-Arbeit wurde die numerische Lösung der Poisson-Gleichung in zwei
Schwerpunkten behandelt: In den ersten drei Kapiteln wird die Finite-Elemente-Methode
als Werkzeug zur Überführung linearer elliptischer partieller Differentialgleichungen in lineare Gleichungssysteme rekapituliert. Anschließend wird auf iterative Verfahren zur Lösung
großer dünnbesetzter linearer Gleichungssysteme eingegangen. Diese werden an Gleichungssystemen von Finite-Elemente-Diskretisierungen verschiedener Poisson-Probleme getestet.
In den Kapiteln 1 bis 4 wurde die Poisson-Gleichung als Modellgleichung zur Beschreibung
verschiedener physikalischer Phänomene vorgestellt. Anschließend wurde der Leser mithilfe
einfacher Integrale in einer Dimension an das Problem schwacher Ableitungen und schwacher
Lösungen von partiellen Differentialgleichungen herangeführt.
Mit Bezugnahme auf physikalische Anwendungsfälle wurden Beispiele schwacher Lösungen
der Poisson-Gleichung gezeigt und als Werkzeug zu deren Beschreibung die Variationsformulierung vorgestellt. Die Berechnung einer Lösung über eine Galerkin-Diskretisierung wurde
durch Problemüberführung in ein lineares Gleichungssystem motiviert, und die Konstruktion finiter Ansatzräume über Finite-Elemente-Methoden wurde bildhaft zugänglich gemacht,
z.B. durch die Darstellung von Ansatzfunktionen und stabilen Triangulierungen mit eingezeichneten Freiheitsgraden. Die Stabilitäts- und Konvergenztheorie sowie ihre Implikationen
an geeignete Triangulierungen und Ansatzfunktionen wurden anhand ausführlicher Herleitungen verdeutlicht.
Abschließend wurde der Praxisbezug der zuvor hergeleiteten Konvergenzaussagen und
Glattheitsanforderungen demonstriert, indem die Konvergenz der Finite-Elemente-Methode
für zwei verschiedene Ansatzräume an zwei Poisson-Problemen verglichen wurde, von denen
eines die Glattheitsanforderungen erfüllt und eines nicht.
Im fünften Kapitel wurde auf Lösungsmöglichkeiten für die aus der Finite-Elemente-
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Diskretisierung gewonnenen dünnbesetzten, symmetrischen, positiv definiten Gleichungssysteme eingegangen. Dies erfolgte wiederum anschaulich, indem die Eigenschaften des EnergieFunktionals der Variationsformulierung zur Motivation eines gradientenbasierten Minimierungsverfahrens herangezogen wurden.
Die Konjugation aufeinanderfolgender Optimierungsrichtungen durch Verzerrung des
Raums wurde mithilfe eines bildhaften Vergleichs zweier Konvergenzverläufe motiviert und
die Gleichungen des Verfahrens wurden direkt aus dem einfachen Downhill-Algorithmus
abgeleitet. Die Konvergenzaussage des CG-Verfahrens wurde auf die Diskretisierung der
Poisson-Gleichung übertragen und in eine Konvergenzaussage bzgl. der Gitterschrittweite
zusammengefasst. Anschließend wurde die Anwendung von Präkonditionierern algebraisch
anhand der Konditionszahl motiviert und mithilfe von Tabellenwerten und des Vergleichs
von Konvergenzgraphen der Praxisbezug über die benötigte Rechenzeit hergestellt.
Das sechste Kapitel fällt etwas aus dem Rahmen. Es knüpft an der Motivation seines
Vorgängerkapitels an und versucht den Leser für lineare Ausgleichsprobleme als Verallgemeinerung linearer Gleichungssysteme zu interessieren. Zunächst werden drei Krylov-Räume
miteinander verglichen, um die Entwicklung von Krylov-Unterraum-Verfahren für denjenigen Raum zu motivieren, in dem die Bestapproximation am schnellsten gegen die exakte
Lösung konvergiert. Dies wird realisiert, indem der Krylov-Raum auf der Matrix eines Präkonditionierungsverfahrens aufbaut, ohne dass dem Krylov-Verfahren innerhalb einer Iteration dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Ein solches Verfahren wird daraufhin auf Basis
des IDR-Prinzips aufgestellt und exemplarisch mit dem CG-Verfahren aus dem vorherigen
Kapitel und dem CGNR-Verfahren als alternatives Lösungsverfahren für lineare Ausgleichsprobleme verglichen.

7.2 Ausblick
Das LSIDR(s)-Verfahren erwies sich in verschiedenen Anwendungsfällen, die in dieser Arbeit
nicht aufgeführt wurden, effizienter als die Krylov-Unterraum-Verfahren LSQR und LSMR.
Für andere Anwendungsprobleme dagegen konvergiert es - womöglich als Stabilitätsgründen
- kaum oder gar nicht.
Es muss untersucht werden, welche Ähnlichkeiten das LSIDR(s)-Verfahren zu anderen Krylov-Unterraum-Verfahren wie beispielsweise dem Block-SOR-beschleunigten IDR(s)Verfahren auf der Normalengleichung (BSOR-IDR(s)-NR) besitzt. Am IDR(s)-Verfahren
nach Sonneveld und van Gijzen wurden seit 2011 erhebliche Fortschritte bei der Robustheit erzielt: Durch Biothogonalisierung und Stabilitätspolynome höherer Ordnung in
IDR(s)stab(l), siehe [21], [22]. Durch die zusätzlichen Dimension der Hilfsvektoren ist LSIDR(s) anfälliger als IDR(s) gegenüber solchen Dimensionen in den Hilfsvektoren, die gar
nicht im Bildraum der Systemmatrix liegen. Es muss deshalb geprüft werden, welche Konzepte zur Erzielung höherer Robustheit neben der Biorthogonalisierung von IDR(s) übernommen und welche darüber hinaus entwickelt werden können: Zum Beispiel HouseholderRotationen auf den Hilfsvektoren und iterative Änderungen des Sonneveldraums, wie sie in
[11] beschrieben werden.
Ebenfalls weiter zu untersuchen ist der Ansatz der lokalen Pseudoinversion. Man könnte eine Sequenz von Ausgleichsproblemen oder Gleichungssystemen lösen, indem zunächst
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einzelne (Pseudo-) Inversenzeilen bestimmt und anschließend im iterativen Lösungsprozess
mitbenutzt werden. Die (Pseudo-) Inversenzeilen lassen sich verhältnismäßig günstig berechnen; Gründe sind die Parallelisierbarkeit des Systems (6.46) und die reduzierte Größe
der Systemmatrix, zu deren weiterer Reduktion Symmetrie-Eigenschaften des Gitters direkt
genutzt werden können, siehe [11], Teil 1, Kapitel 6. Nun ist die Frage zu untersuchen, ob
mithilfe bereits berechneter (Pseudo-) Inversenzeilen globale Lösungen (z.B. von der PoissonGleichung) schneller als mit einem herkömmlichen iterativen Verfahren gefunden werden
können. Zur gezielten Anwendung der (Pseudo-) Inversenzeilen müssten Verfahren entwickelt werden, z.B. Präkonditionierer oder Krylov-Recycling-Verfahren, welche die (Pseudo-)
Inversenzeilen auch nutzen.
Dazu wollen wir in Zukunft einen Präkonditionierungsansatz für Diskretisierungen linearer
PDEs entwickeln und testen, der unter Vorlage von mehreren Inversenzeilen bezüglich einer
rechten Seite die Lösung in einzelnen Gebietspunkten direkt bestimmt und die dazwischen
liegenden Funktionswerte der Lösung durch Glättung bzw. Interpolation bestimmt.
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