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1. Motivation und Einführung:

Numerische Algorithmen in der Informatik
– Grundlagen und Anwendungen

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Was ist Numerik?

• Numerische Mathematik:

– Teilgebiet der (Angewandten) Mathematik

– Entwurf von Berechnungsverfahren für kontinuierliche Probleme, vor al-
lem aus dem Bereich der Linearen Algebra (lineare Gleichungssyste-
me lösen, Eigenwerte berechnen etc.) und Analysis (Nullstellen oder
Extrema bestimmen etc.)

– oft mit Approximationen verbunden (Differentialgleichungen lösen, In-
tegrale berechnen) und daher eher untypisch für die Mathematik

– Analyse numerischer Algorithmen: Speicherbedarf, Rechenzeit, im Nä-
herungsfall Approximationsgenauigkeit

• Numerische Programmierung:

– Teilgebiet der Informatik

– effiziente Implementierung numerischer Algorithmen (speicherökono-
misch, Hardware-Gegebenheiten berücksichtigend (z.B. Cache), par-
allel)

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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• Numerische Simulation:

– Hauptanwendungsgebiet numerischer Verfahren

– in nahezu allen ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen ver-
treten

– dort dritte Möglichkeit des Erkenntniserwerbs neben den „Klassikern“
theoretischer Untersuchung und Experiment

– seit jeher Hauptbeschäftigung für Höchstleistungsrechner (Supercom-
puter oder Number Cruncher)

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Das Prinzip der Diskretisierung

• In der Numerik haben wir es mit kontinuierlichenAufgabenstellungen zu tun,
Computer können aber zunächst nur mit diskretenDingen umgehen:

– Computer kennen keine reellen Zahlen, also insbesondere keine
√

2,
kein π und kein 1/3, sondern nur Approximationen aus diskreten (ge-
trennt, also nicht dicht) liegenden Zahlen.

– Computer kennen keine Funktionen wie den Sinus, sondern nur Appro-
ximationen aus einfachen Bausteinen (z.B. Polynomen).

– Computer kennen keine komplizierteren Gebiete wie den Kreis, son-
dern nur Approximationen, z.B. über Mengen von Pixeln.

– Computer kennen keine Operationen wie das Differenzieren, sondern
nur Approximationen, z.B. über Differenzenquotienten.

• Das Zauberwort für den erforderlichen Übergang „kontinuierlich → diskret“
heißt Diskretisierung. Wir diskretisieren

– die reellen Zahlen durch die Einführung von Gleitpunktzahlen, siehe
Abschnitt 1.1;

– Gebiete (bspw. Zeitintervalle bei der numerischen Lösung gewöhnli-
cher Differentialgleichungen (siehe Kapitel 6) oder räumliche Gebiete
bei der numerischen Lösung partieller Differentialgleichungen) durch
Einführung eines Gitters aus diskreten Gitterpunkten ;

– Operatoren wie ∂
∂x durch Bildung von Differenzenquotienten aus Funk-

tionswerten in benachbarten Gitterpunkten.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Diskretes Geländemodell (rechts) samt Höhenlinien (links)

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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1.1. Gleitpunktzahlen und Rundung

Diskrete und endliche Zahlenmengen

• Die Menge IR der reellen Zahlen ist unbeschränktund kontinuierlich(zwischen
zwei verschiedenen reellen Zahlen liegt stets eine weitere reelle Zahl); es
gibt unendlich, ja überabzählbarviele reelle Zahlen.

• Die Menge ZZ der ganzen Zahlen ist diskret mit konstantem Abstand 1 zwi-
schen zwei benachbarten Zahlen, aber ebenfalls unbeschränkt.

• Die Menge der auf einem Computer exakt darstellbaren Zahlen ist zwangs-
läufig endlich und somit diskret und beschränkt.

• Die wohl einfachste Realisierung einer solchen Zahlenmenge und des Rech-
nens mit ihr ist die ganzzahlige Arithmetik (integer arithmetic):

– verwendet nur ganze Zahlen, typischerweise in einem Bereich [−N,N ]
oder [−N + 1, N ]

– offenkundiger Nachteil: große Probleme mit allem Kontinuierlichen (Ab-
leitungen, Konvergenz, ...)

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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• Die so genannte Fixpunktarithmetik (fixed point arithmetic ) erlaubt auch
nicht-ganze Zahlen:

– arbeitet mit Dezimalpunktzahlen mit fester Anzahl von Stellen vor und
nach dem Dezimalpunkt, typischerweise in einem Bereich wie
[−999.9999, 999.9999] mit (wie bei ZZ) festen Abständen zwischen be-
nachbarten Zahlen

– offenkundiger Nachteil: fester Zahlbereich, häufiger Überlauf

– Beobachtung: Zwischen 0 und 0.001 hätte man öfters gerne weitere
Zahlen, wohingegen zwischen 998 und 999 eine gröbere Untergliede-
rung ausreichen würde.

• Eine Gleitpunktarithmetik (floating point arithmetic ) arbeitet ebenfalls mit
Dezimalpunktzahlen, erlaubt aber eine variierende Lage des Dezimalpunkts
und somit variable Größe und variable Lage des darstellbaren Zahlbereichs.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Gleitpunktzahlen – Definition

• Definition der normalisierten t-stelligen Gleitpunktzahlen zur BasisB (B ∈
IN \ {1}, t ∈ IN):

IFB,t :=
{
M ·BE : M = 0 oder Bt−1 ≤| M |< Bt, M,E ∈ ZZ

}
.

– M heißt Mantisse, E Exponent.

– Die Normalisierung (keine führende Null) bringt die Eindeutigkeit der
Darstellung: 1.0 · 102 = 0.1 · 103.

– diskrete Zahlenmenge, unendlicher Zahlbereich

– Wir vermuten einen variierenden Abstand benachbarter Zahlen (kon-
stante Zahl von Untergliederungen, unabhängig vom Exponenten).

• Die Einführung eines zulässigen Bereichs für den Exponenten führt zu den
Maschinenzahlen:

IFB,t,α,β := {f ∈ IFB,t : α ≤ E ≤ β} .

– Das Quadrupel (B, t, α, β) charakterisiert das System von Maschinen-
zahlen vollständig, in Rechnern wird zumeist ein solches System ver-
wandt.

– Von einer konkreten Zahl sind somit M und E zu speichern.

• Oft werden die Begriffe Gleitpunkt- und Maschinenzahlen synonym verwandt;
im Kontext sind B und t in der Regel klar, weshalb wir im Folgenden nur IF
schreiben werden.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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• Beispiele (beachte 5441010 = 311020224):

126880 · 10−34 : B = 10, t = 6,M = 126880 ∈ [105, 106[, E = −34 ,

40001 · 23 : B = 2, t = 16,M = 40001 ∈ [215, 216[, E = 3 ,

−54110 · 40 : B = 4, t = 8, | M |= 54110 ∈ [47, 48[, E = 0 .

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Gleitpunktzahlen – Bereich darstellbarer Zahlen

• Der absolute Abstandzweier benachbarter Gleitpunktzahlen ist nicht kon-
stant:

– Betrachte etwa die Nachbarpaare 9998 · 100 und 9999 · 100 (Abstand 1)
sowie 1000 · 10−7 und 1001 · 10−7 (Abstand 10−7) im Falle B = 10 und
t = 4.

– Werden die Absolutbeträge der Zahlen größer, so steigt also auch die
„Maschenweite“ des diskreten Gitters der Gleitpunktzahlen – wir haben
eine logarithmische Skala.

– Dies ist vernünftig: Bei der Staatsverschuldung kommt es auf eine Mil-
lion mehr oder weniger nicht an, beim eigenen Gehalt sind dagegen für
die meisten Leute schon 100 Euro mehr oder weniger spürbar.

– Insgesamt gilt, dass durch die Verwendung von Gleitpunktzahlen der
darstellbare Zahlbereich größer wird als bei Fixpunktzahlen.

• Der maximal mögliche relative Abstand zweier benachbarter Gleitpunktzah-
len wird Auflösung (resolution) % genannt. Es gilt:

(| M | +1) ·BE− | M | ·BE

| M | ·BE
=

1 ·BE

| M | ·BE
=

1
| M |

≤ B1−t =: % .

• Für die Grenzen des darstellbaren Bereichs gilt:

– kleinste positive Maschinenzahl: σ := Bt−1 ·Bα

– größte Maschinenzahl: λ := (Bt − 1) ·Bβ

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Gleitpunktzahlen – Beispiele und Sonderfälle
• Berühmtes und wichtigstes Beispiel ist das Zahlformat des IEEE (Institute

of Electrical and Electronics Engineers), das in der US-Norm ANSI/IEEE-
Std-754-1985 festgelegt ist und auf ein Patent Konrand Zuses aus dem Jahr
1936 (!) zurückgeht:

level B t α β % σ λ

single precision 2 24 −149 104 2−23 2−126 =̇2128

double precision 2 53 −1074 971 2−52 2−1022 =̇21024

extended precision 2 64 −16445 16320 2−63 2−16382 =̇216384

• Einfache Genauigkeit entspricht somit ca. 6 bis 7 Dezimalstellen, bei dop-
pelter Genauigkeit sind etwa 14 Stellen gesichert.

• Hinter der Nomenklatur in den Standard-Programmiersprachen (z.B. FLOAT
oder DOUBLEin C) stecken genau diese Festlegungen.

• Sonderfälle, bei denen man sich auf die korrekte Fehlerbehandlung durch
die Arithmetik des Systems verlassen muss:

– NaN (Not-a-Number): unbestimmter Wert, implementiert als quiet (ver-
erbt sich stillschweigend) oder signalizing (löst Alarm aus)

– Exponentenüberlauf: Absolutwert der Zahl ist größer als λ

– Exponentenunterlauf: Absolutwert der Zahl ist kleiner als σ (droht z.B.,
wenn man Vergleiche a < b über Vergleiche der Differenz mit 0 reali-
siert)

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Das Prinzip der Rundung

• Da auch Gleitpunktzahlen diskret sind, können uns gewisse reelle Zahlen
durch die Lappen gehen. Diesen muss dann in sinnvoller Weise je eine pas-
sende Gleitpunktzahl zugeordnet werden – wir runden, die entsprechende
Abbildung heißt Rundung.

• Zu einem beliebigen x ∈ IR existieren in IF genau ein linker und ein rechter
Nachbar:

fl(x) := max{f ∈ IF : f ≤ x} , fr(x) := min{f ∈ IF : f ≥ x} .

Im Spezialfall x ∈ IF gilt natürlich fl(x) = fr(x) = x.

• Eine explizite Formel für die Gleitpunktnachbarn von x > 0, x = (M + δ) ·
BE , 0 ≤ δ < 1 ist gegeben durch

fl(x) = M ·BE , fr(x) =
{

fl(x) falls δ = 0 ,
(M + 1) ·BE sonst .

• Sinnvolle Forderungen an eine Rundungsvorschrift rd: IR → IF sind:

– Surjektivität: ∀f ∈ IF ∃x ∈ IR mit rd(x) = f

– Idempotenz: rd(f) = f für alle f ∈ IF

– Monotonie: x ≤ y ⇒ rd(x) ≤ rd(y) ∀x, y ∈ IR

• Es gibt verschiedene Arten, sinnvoll (also unter Beachtung obiger drei For-
derungen) zu runden.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Rundungsarten

• Man unterscheidet drei wichtige Arten des gerichteten Rundens:

– Beim Abrunden wird immer auf den linken Nachbarn abgebildet:

rd−(x) := fl(x) .

– Beim Aufrunden wird dementsprechend immer auf den rechten Nach-
barn abgebildet:

rd+(x) := fr(x) .

– Beim Abhacken wird auf den näher an Null liegenden Nachbarn abge-
bildet:

rd0(x) :=
{

fl(x) falls x ≥ 0 ,
fr(x) falls x ≤ 0 .

Der Bezeichnung liegt die Vorstellung zugrunde, dass alles ab einer
bestimmten Dezimalstelle vernachlässigt (abgehackt) wird.

• Die für die Praxis wichtigste Rundungsart ist das korrekte Runden, das keine
Vorzugsrichtung kennt:

rd∗(x) :=

{
fl(x) falls x ≤ fl(x)+fr(x)

2 ,

fr(x) falls x ≥ fl(x)+fr(x)
2 ,

plus eine Regel für die Vorgehensweise im Falle x = ..., falls also x genau
zwischen seinen beiden Gleitpunktnachbarn liegt (z.B. so, dass die resultie-
rende Mantisse gerade wird).

• Man kann sich leicht vergewissern, dass alle vier hier vorgestellten Run-
dungsarten surjektiv, idempotent und monoton sind.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Der relative Rundungsfehler

• Beim Runden macht man notwendigerweise Fehler. Wir unterscheiden:

– absoluter Rundungsfehler: rd(x)− x

– relativer Rundungsfehler: rd(x)−x
x , falls x 6= 0

• Da die gesamte Konstruktion der Gleitpunktzahlen auf eine hohe relative
Genauigkeit hin angelegt ist, wird für alle Analysen der relative Rundungs-
fehler die zentrale Rolle spielen. Ihn gilt es abzuschätzen, wenn man den
möglichen Einfluss von Rundungsfehlern in einem numerischen Algorithmus
beurteilen will.

• Bezeichnet man den relativen Rundungsfehler mit ε, so folgt aus der obigen
Formel unmittelbar

rd(x) = x · (1 + ε) ∀x ∈ IR .

• Für den relativen Rundungsfehler gelten folgende Schranken:

– gerichtetes Runden:
| ε | ≤ %

– korrektes Runden:
| ε | ≤ 1

2
%

• Der relative Rundungsfehler ist also direkt an die Auflösung gekoppelt.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Rundungsfehler – ein dramatisches Beispiel

• Im Zweiten Golfkrieg verfehlte am 25. 2. 1991 eine amerikanische Patriot-
Rakete in Saudi-Arabien eine nahende irakische Scud-Rakete. Die Scud-
Rakete schlug in eine Kaserne ein, wobei 28 US-Soldaten ums Leben ka-
men.

• Ursache war ein Rundungsfehler:

– Die interne Uhr der Patriot-Rakete speichert die seit dem Hochfahren
des Systems verstrichene Zeit in Zehntelsekunden (24-Bit-Register).

– Da eine Zehntelsekunde im Binärsystem nicht exakt darstellbar ist, wur-
den nur die ersten 24 Stellen verwendet und ein daraus resultierender
Rundungsfehler begangen:

0.1 s = (0.0001100)2 s ≈ 0.00011001100110011001100 s ,

Fehler ≈ 9.5 · 10−8 s .

– Nach dem letzten Einschalten war das System nicht heruntergefahren
worden.

– Nach 100 Betriebsstunden akkumulierte sich der Rundungsfehler zu

100 · 60 · 60 · 10 · 9.5 · 10−8 Zehntelsekunden ≈ 0.34 Sekunden .

– In dieser Zeit legte die Scud-Rakete rund 570 Meter zurück und konn-
te damit von den Sensoren der Patriot-Rakete nicht mehr aufgespürt
werden.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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1.2. Gleitpunktarithmetik
Rechnen mit Gleitpunktzahlen

• Beim einfachen Runden von Zahlen kennt man den exakten Wert. Dies än-
dert sich bereits bei einfachsten Berechnungen:

– Bereits ab der ersten arithmetischen Operation wird nur noch mit Nä-
herungen gearbeitet.

– Die exakte Ausführung der arithmetischen Grundoperationen ∗ ∈ {+,−, ·, /}
im System IF der Gleitpunktzahlen ist im Allgemeinen nicht möglich
– selbst bei Argumenten aus IF: Wie soll die Summe von 1234 und
0.1234 mit vier Stellen exakt angegeben werden?

• Wir brauchen also eine „saubere“ Gleitpunktarithmetik, die ein Aufschaukeln
der akkumulierten Fehler verhindert.

• Notation:

– a ∗ b ∈ IR und i.A. a ∗ b /∈ IF für das exakteResultat der arithmetischen
Operation ∗

– a∗̇b ∈ IF für das tatsächlich berechneteResultat der arithmetischen Ope-
ration ∗

• Spannend ist wieder der relative Fehler

ε(a, b) :=
a∗̇b− a ∗ b

a ∗ b
,

für a ∗ b 6= 0.
• Die verschieden starken Forderungen an eine „saubere“ Gleitpunktarithme-

tik unterscheiden sich nun durch Forderungen an a∗̇b.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Die ideale Gleitpunktarithmetik

• Was ist im Sinne der Gleitpunktzahlen optimal?

– Keine Frage – das berechnete Resultat muss gerade dem gerundeten
exakten Resultat entsprechen:

a∗̇b = rd(a ∗ b) ∀a, b ∈ IF, ∀∗ ∈ {+,−, ·, /} .

– Begründung: Diesen Fehler machen wir eh – selbst wenn wir das exak-
te Resultat kennen; schließlich muss auch das exakte Ergebnis in das
Korsett von IF gezwängt werden, d.h. es muss gerundet werden.

– Eine solche ideale Arithmetik ist keine Utopie, sondern möglich. Der
IEEE-Standard verlangt sie für die binäre Gleitpunktarithmetik bei den
vier Grundrechenoperationen und sogar bei der Quadratwurzel, und
zwar für alle drei vorgestellten Genauigkeitsstufen und für alle vier vor-
gestellten Rundungsarten.

• Für die ideale Arithmetik erhalten wir damit Schranken für den Rundungs-
fehler unserer arithmetischen Operationen:

a∗̇b = rd(a ∗ b) = (a ∗ b)(1 + ε(a, b)) ∀a, b ∈ IF

mit
| ε(a, b) | ≤ ε̄ =

1
2
% bzw. % (je nach Rundungsart) .

• Die Größe ε̄ heißt Maschinengenauigkeitoder Rechengenauigkeitund hängt
lediglich von den Parametern B und t der Gleitpunktarithmetik ab.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Abschwächungen

• Obwohl die ideale Arithmetik technisch möglich ist, sind in manchen Com-
putern nur abgeschwächte Varianten von ihr realisiert.

• starke Hypothese:

– Es gibt ein ε̃ = O(%), das den relativen Fehler in jedem Fall beschränkt:

a∗̇b = (a ∗ b)(1 + ε(a, b))

mit
| ε(a, b) | ≤ ε̃ .

– Die starke Hypothese gilt für die meisten Rechner.

• schwache Hypothese:

– Mit obigem ε̃ gilt nur noch

a∗̇b = (a(1 + ε1)) ∗ (b(1 + ε2))

mit
| ε1 |, | ε2 | ≤ ε̃ .

– Das heißt, es gibt keine direkte funktionale Abhängigkeit des berech-
neten Resultats vom exakten Resultat mehr.

– Zumindest diese schwache Forderung gilt für nahezu alle Rechner.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Erstaunliche Eigenschaften der Gleitpunktarithmetik

• Die Gleitpunktoperationen ∗̇ haben nicht dieselben Eigenschaften wie ihre
„echten“ Pendants.

• Wir studieren dies am Beispiel der Gleitpunktaddition +̇:

– Die Gleitpunktaddition ist nicht assoziativ.

– Abhängig von der Reihenfolge der Durchführung der Rechnungen kann
es zu unterschiedlichen Endergebnissen kommen.

• Zur Veranschaulichung sollen die Zahlen 220, 24, 27, −23 sowie −220 addiert
werden. Das exakte Ergebnis ist 136. Je nach Klammerung der Summanden
erhalten wir bei Rechnung mit 8 Binärstellen verschiedene Resultate:

(((220 +̇ − 220) +̇ 24) +̇ − 23) +̇ 27 .= 136
220 +̇ (−220 +̇ (24 +̇ (−23 +̇ 27))) .= 0
(220 +̇ (−220 +̇ 24)) +̇ (−23 +̇ 27) .= 120

(220 +̇ ((−220 +̇ 24) +̇ − 23)) +̇ 27 .= 128
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1.3. Rundungsfehleranalyse

A-priori Rundungsfehleranalyse

• Ein numerischer Algorithmus ist eine endliche Folge arithmetischer Grund-
operationen mit eindeutig festliegendem Ablauf.

• Die Gleitpunktarithmetik stellt eine wesentliche Fehlerquelle in numerischen
Algorithmen dar.

• Deshalb sind die diesbezüglich wichtigsten Ziele für einen numerischen Al-
gorithmus:

– geringer Diskretisierungsfehler: möglichst geringer Einfluss der Diskre-
tisierung

– Effizienz: möglichst kurze Laufzeiten

– geringe Rundungsfehler: möglichst geringer Einfluss von (akkumulier-
ten) Rundungsfehlern

• Das letztgenannte Ziel erfordert eine a-priori Rundungsfehleranalyse:

– Welche Schranken können für den gesamten Fehler angegeben wer-
den, wenn eine bestimmte Qualität bei den elementaren Operationen
unterstellt wird?
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Vorwärts- und Rückwärtsanalyse

• Für die a-priori Rundungsfehleranalyse gibt es zwei nahe liegende Strategi-
en:

– Vorwärtsanalyse: Interpretiere das berechnete Ergebnis als gestörtes
exaktes Ergebnis (schön, da dies direkt zum relativen Fehler führt, al-
lerings i.A. wegen Fehlerkorrelationen sehr schwer durchzurechnen).

– Rückwärtsanalyse: Interpetiere das berechnete Ergebnis als exaktes
Ergebnis zu veränderten Eingabedaten (einfacher und die gängige Vor-
gehensweise).

– Deutung der Rückwärtsanalyse: Liegen die durch die Rundungsfehler-
analyse ermittelten Eingabestörungen in der Größenordnung von de-
ren (i.d.R. ohnehin meist (aufgrund von Messungen z.B.) gegebener)
Unschärfe, dann ist diesbzgl. mit dem Algorithmus alles in Ordnung.

• Beachte: Die schwache Hypothese erlaubt nur eine Rückwärtsanalyse, die
starke Hypothese und die ideale Arithmetik gestatten dagegen eine Rück-
wärtsinterpretation sowie eine Vorwärtsinterpretation, wonach der relative
Fehler des berechneten Resultats in jedem Fall durch ε beschränkt ist:

a+̇b = (a + b)(1 + ε) = a(1 + ε) + b(1 + ε)
a·̇b = ab(1 + ε) = a

√
1 + ε · b

√
1 + ε

vorwärts rückwärts
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Ein Beispiel: Das Horner-Schema

• Aufgabe: Berechne den Wert y := p(x) des Polynoms p(x) :=
∑n

i=0 aix
i

für ein gegebenes x.

• Algorithmus: Horner-Schema

y := (. . . (((anx + an−1)x + an−2)x + an−3) . . . + a1)x + a0

bzw.

y := a[n];
for i:=n-1 downto 0 do y:=y*x+a[i] od;

• Für jeden Schritt gilt gemäß der starken Hypothese

ỹ := (ỹ · x · (1 + µi) + ai) · (1 + αi)

mit durch ε̃ beschränkten αi und µi.

• Umformen liefert

ỹ =
n∑

i=0

ãix
i

mit
ãi := ai · (1 + αi) · (1 + µi−1) · . . . · (1 + α0) , αn := 0 .

• Das heißt: Der berechneteWert ỹ kann interpretiert werden als exakterWert
zu einem Polynom mit leicht geänderten Koeffizienten.
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1.4. Der Begriff der Kondition

Definition und Beispiele

• Die Kondition ist ein ganz zentraler, aber dennoch meistens nur qualitativ
definierter Begriff der Numerik:

– Wie groß ist die Empfindlichkeit der Resultate eines Problems gegen-
über Änderungen der Eingabedaten?

– Bei hoher Sensitivität sprechen wir von schlechter Kondition bzw. einem
schlecht konditioniertem Problem, bei schwacher Sensitivität dement-
sprechend von guter Kondition und gut konditionierten Problemen.

• Ganz wichtig: Die Kondition ist eine Eigenschaft des betrachteten Problems,
nicht des zu verwendenden Algorithmus.

• Beispiele:

– Löse ein lineares Gleichungssystem Ax = b:
Eingabedaten sind A ∈ IRn,n und b ∈ IRn, Resultat ist x ∈ IRn.

– Berechne die Nullstellen eines Polynoms vom Grad n mit reellen Koef-
fizienten:
Eingabedaten sind die Polynomkoeffizienten a0, ..., an, Resultat sind die
n (komplexen) Nullstellen von p.

– Berechne die Eigenwerte einer Matrix A:
Eingabedatum ist die Matrix A ∈ IRn,n, Resultat sind alle komplexen λ
mit Ax = λx für einen von Null verschiedenen Eigenvektor x.
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Gut und schlecht konditionierte Probleme

• Störungen δx in den Eingabedaten müssen deshalb studiert werden, weil
die Eingabe oft nur ungenau vorliegt (durch Messungen erzielt oder aus vori-
gen Berechnungen erhalten) und somit solche Störungen selbst bei exakter
Rechnung alltäglich sind.

• gut konditionierte Probleme:

– Merkregel: Kleine δx führen zu kleinen Trübungen δy der Resultate.

– Störungen in der Eingabe sind also relativ unkritisch.

– Hier lohnt es sich, in einen guten Algorithmus zu investieren.

• schlecht konditionierte Probleme:

– Merkregel: Selbst kleinste δx können zu großen δy führen.

– Die Lösung reagiert extrem empfindlich auf Störungen in der Eingabe.

– Hier tun sich i. A. auch exzellente Algorithmen schwer.

• Aus der Perspektive des Numerikers:

– Schlecht konditionierte Probleme sind numerisch nur sehr schwer (im
Extremfall auch gar nicht) zu behandeln.

– Jeder Fehler in der Eingabe, jede im Vorfeld durch Rundung etc. ver-
ursachte Ungenauigkeit beim Rechnen kann bei schlechter Kondition
das berechnete Resutat völlig verfälschen.
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Kondition der arithmetischen Grundoperationen

• Wir betrachten die arithmetischen Grundrechenarten. Diese stellen offen-
kundig Problemstellungen der Numerik dar, haben also eine Kondition.

• Zu diesem Zweck quantifizieren wir den Konditionsbegriff und führen als ab-
solute Kondition die Differenz von exaktem Resultat bei exakten Eingabeda-
ten und exaktem Resultat bei gestörten Eingabedaten,

δ(a ∗ b) := (a + δa) ∗ (b + δb)− a ∗ b ,

und als relative Kondition den Quotienten

δ(a ∗ b)
a ∗ b

ein (de facto also ein relativer Fehler).

• Die folgende Tabelle zeigt die resultierenden Konditionen bzw. die jewels
führenden Ordnungsterme (höhere, also z.B. quadratische Terme in den
Störungen δa und δb werden vernachlässigt).
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Operation absolute Kondition relative Kondition

Addition/Subtraktion δa± δb (δa± δb)/(a± b)

Multiplikation ≈ b · δa + a · δb δa/a + δb/b

Division ≈ δa/b− a · δb/b2 δa/a− δb/b

Quadratwurzel ≈ δa/(2
√

a) δa/(2a)

• Bei Multiplikation, Division und Quadratwurzel bleibt die relative Kondition im
Rahmen der relativen Eingabestörungen δa

a und δb
b .

• Anders bei der echten Subtraktion (gleiche Vorzeichen von a und b): Liegt
hier das exakte Resultat nahe Null, so kann die relative Kondition beliebig
groß werden.
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Das Phänomen der Auslöschung

• Unter Auslöschungversteht man den bei der Subtraktion zweier Zahlen glei-
chen Vorzeichens auftretenden Effekt, dass sich führende identische Ziffern
aufheben (auslöschen), d.h. führende Nicht-Nullen verschwinden. Die Zahl
relevanter Ziffern kann dabei drastisch abnehmen.

• Auslöschung droht vor allem dann, wenn beide Zahlen betragsmäßig ähnlich
groß sind.

• Beispiele:

– Subtrahiere 4444.4444 von 4444.5555. Beide Zahlen haben 8 gültige
Stellen, das Ergebnis jedoch nurmehr 4!

– Subtrahiere 999999 von einer Million. Wir nehmen eine Störung von±1
bei beiden Zahlen an und erhalten neben dem exakten Ergebnis 1 die
exakt berechnete Differenz der gestörten Zahlen:

(1000000 + 1)− (999999− 1) = 3 .

Somit ergibt sich als relativer Fehler bzw. relative Kondition

δ(a− b)
a− b

=
3− 1

1
= 2 ,

obwohl die relativen Störungen der Eingabedaten nur von der Größen-
ordnung O(10−6) sind.

• Noch bedrohlicher wird’s bei perfekter Auslöschung, d.h. bei exaktem Ergeb-
nis Null – dann wird der relative Fehler gar unendlich groß!
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• Ein schönes Beispiel: Berechne e−20 über die bekannte Reihenentwicklung
der Exponentialfunktion. Summiere dabei, bis sich der Wert nicht mehr än-
dert. Beobachtung: Anstelle des korrekten Werts von ca. 2.061 · 10−9 wird
wegen Auslöschung u. U. ein völlig falsches Ergebnis geliefert!
Bei Rechnung mit 7 Stellen liefert das Maple-Programm

x := -20;
n := 100;
y := 1.0;
s := 1.0;
Digits := 7;
for i from 1 to n do

y := y*x/i;
s := s+y;

od;
s;

als Ergebnis 7.014115, bei 14 Stellen (Digits := 14 ) 9.253 · 10−7, bei 21
Stellen tatsächlich 2.061 · 10−9.
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e−20 ≈ S(n)

n S(n)
1 −19.0
2 181.0
3 −1152.333

. . . . . .
7 −186231.6
8 448688.6

. . . . . .
30 1.599699 · 106

31 1.011906 · 106

32 620347
. . . . . .
41 −2124.511
42 1005.751
43 −450.185
. . . . . .
58 7.014426
59 7.014010
60 7.014149
61 7.014104
62 7.014119
63 7.014114
64 7.014115
65 7.014115
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Zur Kondition zusammengesetzter Probleme
• Meist wird die Kondition eines Problems p(x) zur Eingabe x nicht wie zuvor

über die simple Differenz (also den relativen Fehler) definiert, sondern über
die Ableitung des Resultats nach der Eingabe:

cond(p(x)) :=
∂p(x)
∂x

.

• Bei Zerlegung des Problems p in zwei oder mehr Teilprobleme ergibt sich
dann mit der Kettenregel

cond(p(x)) = cond(r(q(x))) =
∂r(z)
∂z

|z=q(x) ·
∂q(x)
∂x

.

• Natürlich ist die Gesamtkondition von p(x) von der Zerlegung unabhängig,
aber die Teilkonditionen sind zerlegungsbedingt. Das kann zu Problemen
führen:

– p sei gut konditioniert mit exzellent konditioniertem erstem Teil q und
miserabel konditioniertem zweitem Teil r.

– Wenn jetzt im ersten Teil Fehler auftreten, können diese im zweiten Teil
zur Katastrophe führen.

– Betrachte dazu
∂p

∂x
= O(10−10) ,

∂r

∂z
= O(1010) ,

∂q

∂x
= O(10−20) .

Rundungsfehler im ersten Schritt von der Ordnung O(10−14) werden
dann von r im zweiten Schritt auf O(10−4) aufgeblasen – und schon hat
man nur noch 4 relevante Stellen, obwohl p doch so gut konditioniert
war!
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Beispiel 1: Das symmetrische Eigenwertproblem

• Als Beispiel betrachten wir das Problem, zu einer symmetrischen Matrix A =
AT ∈ IRn,n die n reellen Eigenwerte zu berechnen.

• Das Gesamtproblem ist sehr gut konditioniert: Kleine Trübungen in der Ein-
gabe (den Matrixelementen) führen zu nur kleinen Störungen in den Eigen-
werten.

• Eine aus der Linearen Algebra bekannte Lösungsstrategie sieht eine Zerle-
gung in die zwei Teilprobleme „charakteristisches Polynom“ aufstellen und
„Nullstellen davon berechnen“ vor:

– Die erste Teilaufgabe ist perfekt konditioniert, der zweite miserabel:
Schon Fehler in der letzten signifikanten Stelle der Koeffizienten des
Polynoms führen zu völlig anderem Verlauf und somit anderer Lage
der Nullstellen.

– Das Gesamtergebnis ist somit ganz und gar unbrauchbar (vgl. auch
Kapitel 2 zur Interpolation – die Bestimmung von Nullstellen von Poly-
nomen sollte als Teilproblem immer vermieden werden).

– Die Konsequenz: So darf man die Eigenwerte von A also sicher nicht
bestimmen.

– Zum Trost: Es geht auch anders, d.h. ohne schlecht konditionierte Teil-
probleme.
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Beispiel 2: Der Schnittpunkt zweier nicht-paralleler Geraden

• Zu zwei nicht-parallelen Geraden ax + by = c und dx + ey = f in der Ebene
soll der Schnittpunkt berechnet werden:

– Eingabedaten: die Koeffizienten a, b, c, d, e, f der Geradengleichungen

– Resultat: die Koordinaten x̄ und ȳ des Schnittpunkts

• Anschaulich ist klar:

– Verlaufen die beiden Geraden nahezu orthogonal, dann ist das Pro-
blem der Schnittpunktbestimmung gut konditioniert.

– Verlaufen die beiden Geraden dagegen nahezu parallel, dann ist das
Problem der Schnittpunktbestimmung sehr schlecht konditioniert.
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1.5. Der Begriff der Stabilität

Numerisch akzeptables Resultat

• Mit dem Begriff der Kondition können wir nun Probleme charakterisieren.
Jetzt wenden wir uns der Charakterisierung numerischer Algorithmen zu.

• Wie wir schon gesehen haben, können Eingabedaten gestört sein. Mathe-
matisch formuliert, heißt das, dass sie nur bis auf eine bestimmte Toleranz
festliegen, also z.B. in einer Umgebung

Uε(x) := {x̃ : | x̃− x |< ε}

der exakten Eingabe x liegen. Jedes solche x̃ muss daher sinnvollerweise
als faktisch gleichwertig zu x angesehen werden. Damit liegt die folgende
Definition nahe:

• Eine Näherung ỹ für y = p(x) heißt akzeptabel, wenn ỹ exakte Lösung zu
einem der obigen x̃ ist, also

ỹ = p(x̃) .

• In der Literatur finden sich auch verschiedene schwächere Definitionen.

• Der Nachweis der Akzeptabilität kann – ähnlich zur Rückwärtsrechnung bei
der Rundungsfehleranalyse – durch eine so genannte Kontrollrechnungerfol-
gen.
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• Der auftretende Fehler ỹ − y hat dabei verschiedene Quellen:

– Rundungsfehler

– Verfahrens- oder Diskretisierungsfehler: Reihen und Integrale werden
durch Summen approximiert, Ableitungen durch Differenzenquotienten,
Iterationen werden nach einigen Iterationsschritten abgebrochen.
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Numerisch stabiler Algorithmus

• Stabilität ist ein weiterer zentraler Begriff der Numerik. Ein numerischer Al-
gorithmus heißt dabei (numerisch) stabil, wenn er für alle erlaubten und in
der Größenordnung der Rechengenauigkeit O(ε̃) gestörten Eingabedaten
unter dem Einfluss von Rundungs- und Verfahrensfehlern akzeptable Re-
sultate produziert.

• Ein stabiler Algorithmus kann durchaus große Fehler liefern – etwa, wenn
das zu lösende Problem schlecht konditioniert ist. Dann können nämlich
akzeptable Resultate weit entfernt vom exakten Resultat liegen.

• Was ist stabil, was ist instabil?

– Die arithmetischen Grundoperationen sind unter der Voraussetzung der
schwachen Hypothese numerisch stabil.

– Hintereinanderausfürungen stabiler Verfahren sind nicht notwendiger-
weise stabil – sonst wäre aufgrund der obigen Aussage ja alles nume-
risch stabil.

– Stabilität ist ein ganz zentrales Thema bei Verfahren zur numerischen
Lösung gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen. Zu erste-
ren sei auf Kapitel 6 verwiesen.
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Beispiel eines instabilen Algorithmus

• Ein einfaches Beispiel soll das Phänomen Stabilität verdeutlichen. Zur qua-
dratischen Gleichung

x2 + 2px− q = 0

ist die größere Nullstelle gesucht, und zwar konkret zu den Eingaben

p = 500, q = 1 .

• Die aus Schulzeiten bekannte Formel

x :=
√

p2 + q − p

liefert √
250001− 500 = 0.00099999900... .

• Bei Rechnung mit 5 Stellen ergibt sich als berechnetes Resultat allerdings
Null. Null kann aber nur bei der Eingabe q = 0 Nullstelle sein – was jedoch
keine Änderung im Rahmen der Rechengenauigkeit O(10−5) ist.

• Somit sind das berechnete Resultat nicht akzeptabel und der Algorithmus
nicht stabil.

• Man beachte, dass bei p = q = 1 keinerlei Probleme auftreten – auch bei
Rechnung mit nur 5 Stellen nicht.
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• Die Rettung: Formuliere die obige Formel um zu

x :=
q√

p2 + q + p
.

Diese Formel stellt eine stabile Berechnungsvorschrift dar.

• Wie äußert sich instabiles Verhalten?

– z.B. in Gestalt von Oszillationen: Die berechnete Näherungslösung zu
einer gewöhnlichen Differentialgleichung etwa schwingt um die exakte
Lösung und zeigt somit völlig anderes Verhalten als die exakte Lösung
– sie kann also kein akzeptables Resultat sein.
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1.6. Anwendungsbeispiele
Numerische Verfahren in der Informatik

Geometrische Modellierung

• Die Geometrische Modellierungbzw. das CAGD (Computer-Aided Geometric
Design)befasst sich mit der Modellierung geometrischer Objekte im Rechner
(Autokarosserien, Dinosaurier für Jurassic Park ...).

• Insbesondere für gekrümmte Kurven und Flächen gibt es eine Reihe nume-
rischer Verfahren einschließlich effizienter Algorithmen zu ihrer Erzeugung
und Modifikation:

– Bézier-Kurven und -Flächen

– B-Spline-Kurven und -Flachen

– NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)

• Solche Methoden bauen auf den Interpolationsverfahren aus Kapitel 2 auf.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Computergrafik

• Die Computergrafik ist ein sehr rechenintensives Teilgebiet der Informatik:

– Beim Ray Tracing zur Berechnung von Glanz- und Spiegelungseffekten
sind extrem viele Schnittpunkte von Strahlen mit Objekten der Szene zu
berechnen – was auf die Lösung linearer oder nichtlinearer Gleichun-
gen hinausläuft (vgl. die Kapitel 4 und 5).

– Beim Radiosity-Verfahren zur Berechnung diffuser Beleuchtung wird
ein großes lineares Gleichungssystem aufgebaut, das i.d.R. iterativ ge-
löst werden muss – was in Kapitel 5 behandelt wird.

– Alle Computerspiele oder Flugsimulatoren erfordern wegen ihrer Echt-
zeitcharakteristik sehr leistungsfähige numerische Algorithmen.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Visualisierung

• Die Visualisierung hat sich aus einem Teilgebiet der Computergrafik zum ei-
genständigen Gebiet entwickelt. Auch in der Visualisierung werden an zahl-
reichen Stellen numerische Berechnungen durchgeführt:

– Das Particle Tracing ist eine Möglichkeit, numerisch simulierte Strö-
mungen zu visualisieren. Hierbei werden virtuelle Teilchen in das be-
rechnete Strömungsfeld eingebracht, um anhand ihres Pfades dieses
sichtbar zu machen (Wirbel etc.). Für die Berechnung der Partikelbah-
nen müssen gewöhnliche Differentialgleichungen gelöst werden. Me-
thoden hierfür werden wir in Kapitel 6 kennen lernen.

– Die Volumenvisualisierung befasst sich mit der Visualisierung dreidi-
mensionaler Daten, zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Um
auch weiter entfernte Details sichtbar machen zu können, werden die
Intensitäten längs Strahlen aufintegriert – mittels numerischer Verfah-
ren, wie wir sie in Kapitel 3 studieren werden.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Bildverarbeitung

• Auch die Bildverarbeitung ist ohne numerische Methoden undenkbar. Viele
Filter und Transformationen sind numerische Algorithmen, meist verwandt
mit der schnellen Fourier-Transformation (FFT).

• Außerdem beruhen die meisten Verfahren zur Bildkompression wie JPEG
auf numerischen Transformationen (diskrete Cosinus-Transformation, Wavelet-
Transformation).

• Derartige Transformationen werden wir in Kapitel 3 streifen.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html


Gleitpunktzahlen und . . .

Gleitpunktarithmetik

Rundungsfehleranalyse

Der Begriff der Kondition

Der Begriff der Stabilität

Anwendungsbeispiele . . .

Page 42 of 43

Konkrete Mathematik

1. Motivation und Einführung
Hans-Joachim Bungartz

Numerische Simulation & Höchstleistungsrechnen

• Nirgendwo ist der Bezug zur Numerik so stark wie im Höchstleistungsrechnen
(High-Performance Scientific Computing), also der numerischen Simulation
auf Höchstleistungsrechnern.

• Supercomputer verbringen einen großen Teil ihres Lebens mit numerischen
Berechnungen, weshalb sie oft speziell auf Gleitpunkt-Performance getrimmt
sind.

• Hierbei sind vor allem Methoden zur numerischen Lösung von Differential-
gleichungen gefragt – einen ersten Vorgeschmack darauf liefert Kapitel 6.

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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Regelungstechnik

• Vor allem Prozessrechner haben oft mit Regelungund Steuerungzu tun.

• Eine mögliche mathematische Beschreibung von Regelungsvorgängen be-
nutzt gewöhnliche Differentialgleichungen, deren numerische Lösung wir in
Kapitel 6 studieren werden.

Aufschaukeln Gedämpfte Schwingung

http://www5.in.tum.de/persons/bungartz.html
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