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Zusammenfassung In diesem interdisziplinären Projekt wird ein par-
alleler Vorkonditionierer vorgestellt, um ein dünnbesetztes, lineares Glei-
chungssystem zu lösen. Dieser wird auf das Gleichungssystem angewen-
det, um die Kovergenz eines iterativen Lösers zu garantieren und zu
verbessern. Dabei ist der Vorkonditionierer ebenfalls dünnbesetzt.
Unser Vorkonditionierer berechnet sich wie folgt. Zunächst wird mit Hil-
fe des SPAI Algorithmus iterativ eine unvollständige LU-Zerlegung be-
rechnet. Dann verwenden wir für L und U eine auf Dreiecksmatrizen
optimierte Version des SPAI Algorithmus, um jeweils einen Vorkonditio-
nierer zu erhalten. Danach kann das Produkt (L ·U)−1 ·x = U−1 ·L−1 ·x
mit Hilfe des vorkonditionieren Jakobi berechnet werden. Dies kann in
einem Löser für lineare Gleichungssystem wie z.B. GMRES verwendet
werden, um das vorkonditionierte Problem M · A · x = (L · U)−1 · A · x
zu lösen.

1 Einführung

Wir möchten das folgende lineare Gleichungssystem lösen:

A · x = b

A ∈ Rn×n, x, b ∈ Rn.

Dabei ist A eine große, nicht-symmetrische, invertierbare und dünnbesetzte Ma-
trix. Wegen der Größe von A sind direkte Algorithmen zum Lösen dieses Pro-
blems sehr aufwendig und zeitintensiv. Deshalb wollen wir das Gleichungssystem
mit einem iterativen Verfahren lösen. Dafür ist es wichtig, dass die Matrix A gut
konditioniert ist. Deshalb wollen wir einen Vorkonditionierer auf das Gleichungs-
system anwenden.
Im folgenden werden wir eine kurze Einführung über Vorkonditionierer geben
und die beiden Algorithmen SPAI und ILU erklären. Danach erläutern wir die
beiden iterativen Verfahren Jacobi und GMRES.

1.1 Vorkonditionierer

Da die Kondition der Matrix A oft schlecht ist, versuchen wir eine Matrix M zu
finden, sodass die Kondition von AM bzw. MA besser ist. Diese Matrix M wird
Vorkonditionierer genannt, da die Kondition vor der eigentlichen Berechnung
der Lösung verbessert wird.
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Um einen Vorkonditionierer M zu finden, formen wir unser Gleichungssystem
wie folgt um:

A ·M · y = b , x = M · y oder

M ·A · x = M · b.

Damit dieses Gleichungssystem gut zu lösen ist, soll der Vorkonditionierer so
gewählt werden, dass AM oder MA eine gute Annäherung an die Identität ist.
Dies verbessert die Konditionszahl. Ebenso soll der Vorkonditionierer und das
Matrix-Vektor-Produkt Mb oder My parallel berechnet werden, um die Berech-
nungszeit zu reduzieren. Da dieses Matrix-Vektor-Produkt in jedem Iterations-
schritt berechnet werden muss, soll der Vorkonditionierer ebenfalls dünnbesetzt
sein.

SPAI (Sparse Approximate Inverse). Um diesen Vorkonditionierer nun zu er-
halten, minimiert der SPAI die Norm ||AM − I||. Dabei können wir nicht das
komplette Spektrum von AM auf eine Umgebung der 1 beschränken, da sonst
M = 0 für ||AM − I|| > 1 eine bessere Lösung darstellt. Deshalb gruppieren wir
die meisten Eigenwerte und Singulärwerte nahe der 1, aber lassen andere Werte
zu. Um dies zu erreichen, benutzen wir die Frobenius-Norm:

||A||2F =

n∑
k=1

||A · ek||22.

Da für die Frobenius-Norm gilt, dass

||A ·M − I||2F =

n∑
k=1

||(A ·M − I) · ek||22,

können wir diese Norm in n unabhängige Least-Squares-Probleme aufteilen:

min
mk

||A ·mk − ek||2 , k = 1, ..., n. (1)

Dies löst der SPAI-Algorithmus parallel und wir erhalten ein approximatives In-
verse M von A.

Um (1) zu lösen, werden wir zunächst eine Struktur von M bestimmen, also
die Einträge, die ungleich 0 sind. Hierbei werden wir im folgenden die Struktur
von A benutzen. Da die Least-Squares-Probleme unabhängig sind, können alle
Spalten von M komplett parallel voneinander berechnet werden, was die Berech-
nungszeit bei großen Matrizen drastisch reduziert [2]. Da alle Spalten von M
unabhängig voneinander berechnet werden können, beschreiben wir den Algo-
rithmus exemplarisch an einer Spalte mk von M.

Sei J die Indexmenge, sodass mk(j) 6= 0 für alle j ∈ J und m̂k sei mk ohne



Interdisziplinäres Projekt 3

Nulleinträge. Weiter sei I die Indexmenge, sodass A(i, J) nicht der Nullvektor
ist für alle i ∈ I. Diese reduzierte Matrix werden wir analog mit Â bezeichnen.
Wenn wir êk = ek(I) setzen, ist (1) für mk äquivalent zu

min
m̂k

||Âm̂k − êk||2 (2)

für m̂k. Da wir davon ausgehen, dass A eine Inverse besitzt, muss Â vollen Rang
haben. Daher können wir die QR-Zerlegung auf Â anwenden und erhalten

Â = Q ·
(
R
0

)
, (3)

wobei R ebenfalls invertierbar ist. Damit können wir die Lösung von (2) bestim-
men:

m̂k = R−1ĉ(1 : n2) (4)

mit ĉ = QT · êk und n2 = |J |.
Diesen Algorithmus können wir auf alle k = 1, .., n anwenden und erhalten die
approximative Inverse M von A. Mit Hilfe des Residuums r = A(., J) · m̂k − ek
kann die Struktur von M schrittweise erweitert werden, um den Vorkonditionie-
rer zu verbessern. Dies werden wir hier aber nicht weiter vertiefen. Als initiale
Struktur für M kann neben A zum Beispiel auch die Diagonalmatrix verwendet
werden, wenn die Struktur zur Laufzeit erweitert wird. Auch kleine Potenzen
von A machen Sinn, wie z.B. A2.

Der SPAI lässt sich leicht erweitern, um auch die Norm

||A ·M −B||2F (5)

für ein beliebiges B zu minimieren.

ILU - Unvollständige LU-Zerlegung Das Ziel der LU-Zerlegung ist es, Fak-
toren L und U zu finden, sodass L ·U = A und L eine untere Dreiecksmatrix und
U eine obere Dreiecksmatrix ist. Bei der unvollständigen LU-Zerlegung sollen L
und U ebenfalls Dreiecksmatrizen sein, allerdings gilt hierbei nur

(L · U)i,j = Ai,j für alle (i, j) ∈ S, (6)

wobei S eine gegebene Matrixstruktur definiert. Oft wird hier die Struktur von
A verwendet. Das bedeutet, das Matrixprodukt muss nur auf der Indexmenge S
mit A übereinstimmen.

Die Matrizen L und U werden normalerweise mit Hilfe der folgenden Gauss-
Elimination bestimmt:
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for i = 2 : n do

for k = 1 : i− 1 and (i, k) ∈ S do
ai,k =

ai,k
ak,k

for j = k + 1 : n and (i, j) ∈ S do
ai,j = ai,j − ai,k · ak,j

end for
end for

end for

Da diese Berechnung strikt sequenziell ist, werden wir die folgende parallele
Berechnung nach Chow und Patel [1] verwenden.
Hierbei wird (6) umgeformt zu

(L · U −A)i,j = 0 für alle (i, j) ∈ S , S(L) ∪ S(U) ⊆ S,

was wiederum äquivalent ist zu

min(i,j)∑
k=1

li,k · uk,j = ai,j für alle (i, j) ∈ S , S(L) ∪ S(U) ⊆ S.

Um diese Gleichungen parallel zu lösen, werden wir in jedem Schritt des folgen-
den Algorithmus entweder L festhalten und einen neuen Wert von U berechnen
oder U festhalten und einen neuen Wert in L berechnen:

Zunächst setzen wir li,j und ui,j auf Startwerte. Dann wird die folgende par-
allele for-Schleife solange wiederholt, bis die gewünschte Konvergenz erreicht ist
(Chow und Patel [1] haben die Konvergenz des Algorithmus gegen die unvoll-
ständige LU-Zerlegung gezeigt).

for (i, j) ∈ S do

if i ≥ j then
li,j = ai,j − 1

ui,j

j−1∑
k=1

li,k·uk,j

else

ui,j = ai,j −
i−1∑
k=1

li,k · uk,j
end if

end for

Damit erhalten wir die unvollständige LU-Zerlegung von A auf einer Matrix-
struktur S mit paralleler Berechnung.
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1.2 Iterative Verfahren

Vorkonditionierter Jacobi Der Jacobi-Algorithmus wird eingesetzt, um das
lineare Gleichungssystem A · x = b näherungsweise zu lösen. Dabei wird die i-te
Gleichung nach der i-ten Variablen xi aufgelöst. Wir erhalten also

xm+1
i =

1

aii

bi −∑
j 6=i

aij · xmj

 .

Mit A = L+D+U und L strikte untere Dreiecksmatrix, D Diagonalmatrix und
U strikte obere Dreiecksmatrix von A können wir dies in Matrixschreibweise
umformen und erhalten

xm+1 = D−1 · (b− (L+ U) · xm) . (7)

Für ein vorkonditioniertes Gleichungssystem A ·M · y = b und M · y = x können
wir (7) zum vorkonditionierten Jacobi umformen:

xm+1 = D−1AM ·M · (b−A · x
m) , (8)

wobei hier DAM die Diagonalmatrix von A ·M ist.

GMRES Das GMRES-Verfahren (generalized minimal residual method [3])
wird eingesetzt, um große, dünnbesetzte lineare Gleichungssysteme Ax = b mit
A ∈ Rn×n und x, b ∈ Rn zu lösen. Dabei wird in jedem Iterationsschritt m die
Norm ||Axm − b||2 des Residuums rm = Axm − b über den Krylow-Unterraum
x0 + span{r0, Ar0, ..., Am−1r0} minimiert, wobei x0 eine Startnäherung an die
Lösung ist und zum Beispiel auf b gesetzt werden kann.
Wir erhalten also den folgenden Algorithmus:
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r0 = b−Ax0
if r0 = 0 then

End
end if
v1 = r0

‖r0‖2
γ1 = ‖r0‖2
for j = 1, ..., n do
for i = 1, ..., j do
hij = vTi Avj

wj = Avj −
j∑
i=1

hijvi

hj+1,j = ‖wj‖2
for i = 1, ..., j − 1 do(

hij
hi+1,j

)
=

(
ci+1 si+1

−si+1 ci+1

)(
hij
hi+1,j

)
β =

√
h2jj + h2j+1,j

sj+1 =
hj+1,j

β

cj+1 =
hjj

β
hjj = β
γj+1 = −sj+1γj
γj = cj+1γj
if |γj+1| ≥ eps then
vj+1 =

wj

hj+1,j

else
for i = j, ..., 1 do

yi = 1
hii

(
γi −

j∑
k=i+1

hikyk

)
x = x0 +

j∑
i=1

yivi

end for
end if

end for
end for

end for

Dabei ist eps die Fehlertoleranz. Da bei diesem Verfahren mit der Iterations-
zahl auch der Aufwand steigt, wird der GMRES nach wenigen Schritten (zum
Beispiel 40) mit der aktuellen Näherungslösung neugestartet.
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2 Unser Algorithmus

Um A · x = b zu lösen wollen wir L ·U aus der LU-Zerlegung als Vokonditionier
M−1 = L · U benutzen. Hierfür verwenden wir zunächst den SPAI-Algorithmus
um eine unvollständige LU-Zerlegung durchzuführen. Danach berechnen wir mit
Hilfe des SPAI-Algorithmus Vorkonditionierer von L und U , um M · d für einen
Vektor d ∈ Rn effizient mit dem vorkonditionierten Jacobi lösen zu können.
Dann machen wir den vorkonditionierten GMRES bei dem wir in jedem Schritt
den Vorkonditionierer (M−1)−1 · y wie beschrieben effizient anwenden können.

2.1 Berechnung des ILU-Vorkonditionierers mit SPAI

Wir wollen wie in [4] den SPAI verwenden, um eine ILU-Zerlegung mit der
Struktur von A zu berechnen. Da der SPAI ||AM−B|| minimiert, können wir für
ein initial gewähltes L die Norm ||LU −A|| minimieren, um eine Approximation
von U zu berechnen. Nun können wir dieses U verwenden um eine Approximation
von L zu berechnen. Da der SPAI nur Rechtsvorkonditionierer berechnen kann,
verwenden wir folgende Umformung:

LU −A = (LU −A)T = UT · LT −AT . (9)

Damit können wir nun für unser berechnetes U die Norm ||UT · LT − AT ||
minimieren, um L zu approximieren.
Führen wir dieses Verfahren iterativ fort, konvergiert es gegen die ILU Zerlegung.
Der große Vorteil, der durch die Verwendung des SPAI-Algorithmus entsteht ist,
dass jede SPAI-Berechnung voll parallel berechnet werden kann. Nach einigen
Iterationen beenden wir das Verfahren und setzen M−1 = L · U .

2.2 Invertieren des ILU-Vorkonditionierers

Bisher haben wirM−1 berechnet. In iterativen Verfahren wie GMRES ist es aller-
dings nötig A ·M · d für einen Vektor d ∈ IRn zu berechnen. Da das vollständige
Invertieren des ILU-Vorkonditionierers viel zu aufwändig wäre, berechnen wir
e = M · d wie folgt. Wir stellen hierfür fest:

e = M · d⇔ d = M−1 · e = L · U · e. (10)

Um das Gleichungssystem L · U · e = d zu berechnen, können wir die folgenden
Gleichungen lösen:

L · f = d (11)

U · e = f. (12)

Dabei berechnen wir anfangs erst f aus der ersten Gleichung und können dann
damit e aus der zweiten Gleichung berechnen.
Zum Berechnen der Gleichungssysteme berechnen wir erst mit Hilfe des SPAI-
Algorithmus Vorkonditionierer von L und U und verwenden dann den vorkon-
ditionierten Jacobi. Zum berechnen der Vorkonditionierer von Dreiecksmatrizen
lässt sich folgende optimierte Version von SPAI verwenden.
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2.3 SPAI für Dreiecksmatrizen

Wie in [4] vorgeschlagen, können wir bei Matrizen, die keine Nulleinträge auf
der Diagonalen haben, I = J setzen. In diesem Fall gilt nämlich J ⊂ I. Somit
verwenden wir nur eine Teilmenge von I, wodurch sich der Rechenaufwand re-
duziert.

Außerdem ist es im Fall, dass wir eine obere Dreiecksmatrix R haben, nicht
notwendig die QR-Zerlegung (3) zu berechnen, da wir ja bereits eine obere Drei-
ecksmatrix haben und diese direkt in (4) einsetzen können. Äquivalent können
wir natürlich auch eine untere Dreiecksmatrix direkt in (4) statt R einsetzen, da
ein Gleichungssystem mit einer unteren Dreiecksmatrix genauso einfach lösbar
ist wie mit einer oberen Dreiecksmatrix.

2.4 Vorkonditionierter GMRES

Um unser Gleichungssystem A ·x = b nun zu lösen, verwenden wir den GMRES
Algorithmus bei dem wir alle Auftreten von A, durch A·M ersetzen. Dies können
wir jeweils wie im letzten Kapitel beschrieben effizient berechnen. Dadurch lösen
wir das folgende System:

A ·M · z = b⇔ z = (A ·M)−1 · b = M−1 ·A−1 · b. (13)

Wir erhalten also x, indem wir x = M · z berechnen:

x = M · z = M ·M−1 ·A−1 · b = A−1 · b. (14)
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3 Implementierung und Ergebnisse

In diesem Kapitel beschreiben wir zunächst, wie wir in Matlab Test-Matrizen ge-
nerieren. Danach erklären wir, wie wir die MSPAI Implementierung in C von T.
K. Huckle, M. Sedlacek und A. Kallischko [5] entsprechend unserer Bedürfnisse
erweitern. Den Quellcode mit all unseren Änderungen haben wir im Internet
öffentlich zur Verfügung gestellt [6].
Wir starten hierfür zunächst mit der seriellen Implementierung, die Änderungen
für die parallele Implementierung sind aber vollkommen identisch, da die Paral-
lelisierung in einem höheren Level des Codes stattfindet.
Zum Schluss vergleichen wir die Ergebniss unserer C-Implementierug mit einer
äquvivalenten Matlab-Funktion und testen die in Matlab eingebaute GMRES-
Methode mit unserem Vorkonditionierer.
Alle Matrizen die wir verwenden, werden im Compressed Column Storage For-
mat gespeichert.

3.1 Datengenerierung

Zunächst schreiben wir in Matlab eine Funktion, die uns eine quadratische,
dünnbesetzte Matrix zurück gibt. Diese hat auf der Diagonalen Einträge ungleich
Null und ist je nach Eingabeparameter eine Diagonalmatrix, eine untere bzw.
eine obere Dreiecksmatrix oder eine quadratische, dünnbesetzte Matrix ohne
spezielle Form. Die Anzahl der Einträge ungleich Null zusätzlich zu den Diago-
naleinträgen und der Wertebereich der Einträge können über weitere Parameter
übergeben werden. Dabei werden zunächst die Diagonaleinträge mit zufälligen
Werten aus dem Wertebereich gefüllt und danach die Einträge außerhalb der
Diagonalen mit Hilfe einer Zufallsfunktion auf die Matrixpositionen verteilt.

3.2 Vorkonditionierer für Dreiecksmatrizen berechnen

Nun wollen wir mit dem Ändern des MSPAI Codes [5] beginnen. Dafür erweitern
wir den Code zunächst um die Möglichkeit beim Berechnen eines Vorkonditio-
nierers I durch J zu ersetzen wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Dafür sind einige
Erweiterungen am bestehenden Code notwendig, der bisher allein durch das er-
setzen von I durch J nicht funktioniert, da z.B. der Index der Einträge ungleich
Null von den Spalten in speziellen Fällen nicht mehr richtig gezählt wird.
Außerdem schreiben wir eine neue Klasse um einen Vorkonditionierer explizit
für Dreiecksmatrizen zu berechnen ohne dabei eine QR-Zerlegung zu machen.
Das ist bei Dreiecksmatrizen wie in Kapitel 2.3 erklärt nicht notwendig. Auch
in dieser Klasse implementieren wir das ersetzen von I durch J .

3.3 Jacobi für vorkonditionierte Dreiecksmatrizen

In einem nächsten Schritt implementieren wir Jacobi für vorkonditionierte Drei-
ecksmatrizen und verwenden dafür Gleichung 8 wie in Kapitel 1.2 erklärt. Auch
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Abbildung 1. Residuum für 100 Iterationen in unserer Jacobi Implementierung
für die Beispielmatrix (15).

für diese Jacobi Implementierung verwenden wir das Compressed Column Sto-
rage Format unserer Matrizen.
Wir testen unsere Jacobi Implementierung für folgende 5× 5 Matrix:

A =


8 3 0 6 0
4 4 0 0 −1
0 0 1 0 0
2 0 0 3 0
0 −2 0 0 5

 (15)

und der linken Seite b =
(
1 1 1 1 1

)T
und plotten das Residuum in Abbildung 1

für 100 Iterationen. Wir sehen in dem logarithmischen Plot, dass unser Jakobi
perfekt konvergiert.

3.4 Iterative ILU-Berechnung mit SPAI

Da es in unserem Column Storage Format nicht trivial ist, den unteren Dreiecksmatrix-
Teil (bzw. den oberen Dreiecksmatrix-Teil) unserer Matrix zu erhalten, haben
wir dafür zunächst eine entsprechende Funktion geschrieben. Auch das Trans-
ponieren ist in diesem Format nicht ganz einfach und wir haben auch dafür
eine Funktion geschrieben. Danach erweitern wir die MSPAI Implementierung,
anstatt einem SPAI Vorkonditionierer, iterativ eine ILU-Berechnung wie in Ka-
pitel 2.1 beschrieben durchzuführen. Hierfür ist es auch nötig den Code an eini-
gen Stellen anzupassen, da unter anderem einige Felder der Matrix Klasse, wie
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z.B. die Länge von Zeilen oder Anzahl an Nulleinträgen, nur dann gespeichert
wurden, wenn sie im weiteren Programmablauf auch nochmal für den SPAI not-
wendig waren und sie uns deshalb an einigen Stellen für unser Programm fehlen.
Für unsere kleine 5× 5 Matrix (15) aus dem vorherigen Kapitel konvergiert un-
sere Implementierung bereits nach 2 LU-Iterationen.
Wir haben für verschiedene Matrixgrößen überprüft, dass die Frobenius Norm
tatsächlich in jeder Iteration abnimmt. Da es in der Praxis für große Matrizen
aber zu aufwendig ist, das Matrixprodukt LU in jedem Schritt zu berechnen,
können wir die Norm ||LU − A||F nicht als Abbruchkriterium verwenden. Wir
setzen deshalb die Iterationszahl unseres iterativen ILU-Berechners fest auf 5
Iterationen.

3.5 Vergleich zwischen C++ und Matlab

Für die bisher berichteten C++ Implementierungen haben wir auch äquivalente
Funktionen in Matlab geschrieben und wollen die Ergebnisse hier vergleichen.
Dafür wollen wir wieder sowohl unsere kleine 5 × 5 Matrix (15) verwenden, als
auch 3 Matrizen generieren wie in Kapitel 3.1 beschrieben. Dazu erzeugen wir
drei Matrizen in den Größen 1000×1000, 3000×3000 und 5000×5000, die jeweils
Einträge auf der Diagonalen haben und zusätzlich 5% der Einträge außerhalb
der Diagonalen besetzt haben. Wir wählen für alle Einträge den Wertebereich
[10, 100].
Als erstes vergleichen wir das L und U für diese 4 Matrizen nach Berechnung
mit C++ und mit Matlab mit jeweils 5 Iterationen. Wir stellen fest dass das
Ergebnis für alle 4 Matrizen quasi identisch ist, die Norm der Differenz ist jedes
mal in der Größenordnung von 10−11.
Als zweites berechnen wir für L und U einen Vorkonditionierer mit dem SPAI
Algorithmus. Wir verweden hierbei keine Improvement-Steps und wollen I durch
J ersetzen. In C++ führen wir die Berechnung einmal mit unserer auf Dreiecks-
matrizen optimierten Version durch, die wir in Kapitel 3.2 implementiert haben
und einmal mit der ursprünglichen SPAI Unrestrained Implementierung von [5],
bei der wir nur I durch J ersetzen. In beiden Fällen bekommen wir wie erwar-
tet komplett identische Ergebnisse. Wenn wir die gleiche Berechnung mit Matlab
durchführen, stellen wir jedoch unerwartet fest, dass der berechnete Vorkonditio-
nierer in Matlab mit steigender Matrix Größe immer weiter abweicht. Die Norm
der Differenz für den Vorkonditionierer von L beträgt für unsere kleine 5 × 5
Matrix 8.9928 · 10−15, für die 1000× 1000 Matrix 0.956781, für die 3000× 3000
Matrix 5.474874 und für die 5000×5000 Matrix 17.804857. In Abbildung 2 plot-
ten wir dieses Eregbnis.

Als nächstes wollen wir auf L und U und deren Vorkonditionierer den vorkondi-
tionierten Jacobi wie in Kapitel 2.2 beschrieben anwenden. Wir stellen dafür eine
maximale Schrittanzahl von 1000 ein und brechen ansonsten ab, sobald das Resi-
duum in der Norm kleiner als 10−6 ist. In unserem 1000×1000 Beispiel brauchen
sowohl C++ und Matlab genau gleich viele Jacobi Schritte (jeweils 11 Iteratio-
nen), um ein Residuum kleiner 10−6 zu erreichen. Auch in unserem 3000× 3000
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Abbildung 2. Norm der Differenz zwischen dem in C berechneten Vorkonditio-
nierer und dem in Matlab berechneten Vorkonditionierer für verschiedene Ma-
trixgrößen von L.

Beispiel brauchen beide genau gleich viele Jacobi Schritte (erst 25 und dann 18
Iterationen), um das Residuum zu erreichen. In unserem 5000 × 5000 Beispiel
erreichen allerdings sowohl C++ als auch Matlab nach 1000 Schritten noch kein
Residuum kleiner 10−6. In C++ ist das Residuum nach 1000 Schritten beim ers-
ten Jacobi 0.12406 und beim zweiten Jacobi 0.0126065. In Matlab ist es etwas
besser. Dort ist es nach 1000 Schritten beim ersten Jacobi bei 1.091122 · 10−5

und beim zweiten Jacobi 9.189146 · 10−3. Trotzdem sind 1000 Jakobi Schritte
viel zu aufwendig.
Unsere erste Vermutung ist, dass die Qualität des Vorkonditionierers aufgrund
des Ersetzens von I durch J nicht so gut sein könnte. Deshalb versuchen wir
als nächstes einen Vorkonditionierer mit der komplett unveränderten Version
des SPAI [5] zu berechnen. Auch hier haben wir die Improvement-Steps auf 0
gesetzt. Erstaunlicherweise bekommen wir bei unserem Jacobi in diesem Fall
immer schlechtere Ergebnisse, als wenn wir I durch J ersetzen.

3.6 GMRES

In diesem Kapitel wollen wir in Matlab beispielhaft für eine 500 × 500 Matrix
mit unserem beschriebenen Verfahren einen ILU Vorkonditionierer berechnen
und danach für die Matrix zusammen mit dem Vorkonditionierer GMRES tes-
ten. Wir verwenden dafür die in Matlab eingebaute GMRES Funktion [7] mit
einer Toleranz von 10−4. Diese Funktion erlaubt es, L und U zu übergeben und
kümmert sich selbst darum, effizent (L ·U)−1 als Vorkonditionier zu verwenden.
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Wenn wir unseren ILU Vorkonditionerer verwenden, konvergiert der GMRES
nicht, so lange wir ein Restart kleiner als 52 verwenden. Sobald wir ein Restart
größer gleich 52 verwenden, konvergiert der GMRES sofort in der ersten äußeren
Iteration und nach 52 inneren Iterationen.
Zum Vergleichen haben wir auch einfach mal einen ganz normalen SAI Vorkon-
ditionierer für die gleiche Matrix berechnet. Wenn wir GMRES damit laufen
lassen, konvergiert er selbst mit einem Restart von 100 nicht. Nach 100 äußeren
(mit jeweils 100 inneren) Iterationen, beträgt die Norm des Residuums noch
immer 0, 37.
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4 Fazit

In diesem Interdisziplinären Projekt haben wir einen Algorithmus vorgestellt,
um einen Vorkonditionierern für ein lineares Gleichungssystem effizient zu be-
rechnen.
Dafür finden wir mit Hilfe von SPAI zunächst iterativ eine ILU-Zerlegung.
Hierfür erhalten wir in C sowie in Matlab identische Ergebnisse. Danach wollen
wir jedoch das Inverse des LU-Produkts mit einem Vektor multiplizieren. Des-
halb wenden wir den vorkonditionierten Jakobi auf die beiden Matrizen an, wofür
wir mit dem SPAI jeweils für L und U einen Vorkonditionierer errechnen. Dieser
Vorkonditionierer weicht mit steigender Matrix Größe bei Berechnung in C im-
mer weiter von dem in Matlab ab. Allerdings haben wir allgemein Schwierigkei-
ten mit der Konvergenz bei steigender Matrix-Größe. Dies liegt möglicherweise
in der Natur unserer Test-Matrizen, die wir vollkommen künstlich wie in Kapitel
3.1 beschrieben erzeugen.
Als letztes vergleichen wir unseren Vorkonditionierer mit dem traditionellen
SPAI, indem wir GMRES jeweils mit beiden Vorkonditionierern auf das selbe
Gleichungssystem anwenden. Unser Vorkonditionierer führt hier zu einem viel
besseren Ergebnis als SPAI.

4.1 Ausblick

In einem nächsten Schritt würde man als erstes die Implementierung paralleli-
sieren. Dafür haben wir die benötigte Zeit für alle Schritte in unserer jetzigen
Implementierung beispielhaft bei einer 5000×5000 Matrix mit Einträgen auf der
Diagonalen und zusätzlich 50 Einträgen außerhalb der Diagonalen gemessen. Das
initiale Berechnen von L und U (unterer bzw. oberer Dreiecksmatrix-Teil von
A) dauert 1, 437 · 10−2 Sekunden. Das Berechnen von L bzw. U mit SPAI in
jedem Schritt dauert jeweils im Schnitt ungefähr 6,3 Sekunden. Das Transpo-
nieren von L und U dauert in jedem Schritt jeweils ca. 7, 9 · 10−3 Sekunden.
Den finalen Vorkonditionierer für L bzw. U mit unserem optimieren SPAI für
Dreiecksmatrizen zu berechnen dauert jeweils um die 8, 0 · 10−2 Sekunden. Zum
Invertieren des ILU Vorkonditionierers mit jeweils zwei mal 25 Schritten unseres
vorkonditionierten Jacobi Algorithmus vergehen jeweils ca. 4, 1 ·10−2 Sekunden.
Wie man sieht ist der SPAI, der in jeder Iteration zwei mal ungefähr 6,3 Sekun-
den in unserem Beispiel braucht, mit Abstand die zeitkritischste Komponente.
Man kann die Implementierung also schon dramatisch beschleunigen, indem man
einfach die parallele SPAI Implementierung anstatt der seriellen verwendet.
Als zweiten und letzten Schritt würde man eine parallele Version eines vorkon-
ditionierten Lösers in C++ implementieren, meistens GMRES, um das Glei-
chungssystem zu lösen.
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