
                                                                                                                                                                                                                                         

      Lösung x als Lösung des Dreiecksgleichungssystems:    ⎟⎟⎠
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      In diesem Fall liefert x sogar eine genaue Lösung  von  Ax=b,   
      da der Fehlerterm    ||b2||   gleich Null ist. 

      QR-Zerlegung ist in dieser Form anwendbar für beliebige  
      rechteckige Matrix A, so lange A vollen Rang besitzt.  

      Kosten des QR-Verfahrens mit Givens für n x n – Matrix: 
      2n3 + O(n2)     (also teuerer als Gauss-Elimination mit  2n3/3) 

     Ein Eliminationsschritt bei Spalte k:  (2 mult +1 add)2k = 6k flop´s 
  Insgesamt:  ∑ +=−
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  Bei m x n – Matrix mit m>n und Rang(A)=n:      n2 (3m-n) 
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         Anwendung des QR-Verfahren bei 

  - schlecht konditioniertem Gleichungssystem 
  - überbestimmtem Gleichungssystem mit vollem Rang  
    (an Stelle der Normalgleichung), wie oben beschrieben 
  - allgemeinem nichtquadratischen System in der Form    

       QAP = R  mit Permutation P zum Vertauschen von Spalten.    
       (P ist nötig, um einen Block vollen Ranges nach vorne/oben zu     

        transportieren, Beispiel        ) 
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    und zur 
- Entdeckung fast linear abhängiger (eigentlich überflüssiger)   
  Gleichungen     (numerische Bestimmung des Rangs von A) 

   - Reduktion der Matrix auf den wesentlichen Teil  
     (Noise-reduction)           
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                       3.10  Regularisierung 

     In vielen praktischen Anwendungen hat man zwar ein  
     überbestimmtes lineares Gleichungssystem vorliegen, aber so,  
     dass  die Normalmatrix   ATA    auch noch fast singulär ist! 

     Dadurch erhält man bei der Lösung dieses Problems einen Vektor x,   
     der sehr groß ist: 

     Ist in Bx=b  die Matrix B fast singulär    ||inv(B)||  sehr groß  
                                                     || x || = || inv(B)*b ||   sehr groß 

    Durch Mess/Rundungsfehler enthält aber die rechte Seite b viele  
    kleine Störungen (noise, Rauschen), die in x dann sehr groß werden,   
    so dass die eigentlich genau berechnete Lösung x unbrauchbar ist. 

bBxbBbBbbB                      x Δ+=Δ+=Δ+= −−−− 1111 )(~  
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             Ausweg:  

   Suche ‚vernünftige’ Least Squares Lösung durch Minimierung  
   mit Nebenbedingung: ‚x soll nicht zu groß werden’. 

                  ( )2

2
22

2
min xbAxx γ+−  

   Minimerung  Nullstelle der Ableitung führt auf das sog.   
                               regularisierte Gleichungssystem 
 

                             ( ) bAxIAA TT =+ 2γ

   Idee: Verschiebe  ATA durch Aufaddieren von  γ2 I , so dass die  
             neue Matrix besser konditioniert ist. 
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( )
 

22

2 )( AAinvIAAinv TT <<+γ     Dann ist          

     Daher führen in dem neuen Gleichungssystem die Rausch-  
     komponenten in b nicht mehr zu einem extremen Anwachsen der     
     Lösung x.  
     Man weiß, dass die gesuchte Lösung x nicht zu groß sein kann,  
     und dies wird durch die Regularisierung gewährleistet. 

γ heißt Regularisierungsparameter  und die hier beschriebene         
  Methode heißt   Tikhonov-Regularisierung. 

    Regularisierung wird häufig angewendet bei Problemen der   
    Bildverarbeitung (z.B. bei verrauschten, unscharfen Bilder) 

     Gauss-Elimination, Normalengleichung und QR-Zerlegung,  
     und Regularisierung sind die wichtigsten Werkzeuge für Ax=b.   
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