
Der CG-Algorithmus ist ein (prototypisches) Beispiel für ein iteratives
Lösungsverfahren. Aus CP I, Kapitel 11 kennen Sie schon das
Gauss-Seidel, das Jacobi-Verfahren und die sukzessive Überrelaxation.
Erinnerung: Im Gauss-Seidel-Verfahren wird in einem elementaren
Schritt das Feld auf einem Gitterpunkt (alle andern fest) so gewählt,
dass die “Energie ” minimiert wird.
Verwandte des CG-Algorithmus vor nicht symmetrische Matrizen:
BiCG, BiCGstab
Problem bei vielen iterativen Lösungsverfahren: Die Konvergenzrate
mit grösser werdender Konditionszahl der Matrix kleiner.
Dieses Problem kann oft mit sogenannten Mehrgitter-Verfahren
(multigrid) behoben werden.
Im Fall einer diskretisierten partiellen Differentialgleichung wird
neben der Diskretisierung die man eigentlich behandeln will, eine
Hierarchie von gröberen Diskretisierungen betrachtet.



Als Grundlage des Solvers nimmt man z.B. das
Gauss-Seidel-Verfahren Nach einigen Schritten

Aie(i ,k) = A(x(i ,k) − x∗i ) = −r(i ,k)

Diese Gleichung für den Fehler wird nun auf das nächst gröbere
Gitter beschränkt (Restriktion) (Wie das genau gemacht wird hängt
auch vom Problem ab)
-wieder einige Schritte mit Gauss-Seidel
- Restriktion der Gleichung für den Fehler auf das nächst gröbere
Gitter
... usw.
exakte Lösung auf den gröbsten Gitter
diese Lösung wird nun auf das nächst feinere Gitter interpoliert.
-wieder einige Schritte mit Gauss-Seidel
diese Lösung wird nun auf das nächst feinere Gitter interpoliert usw
bis das feinste Gitter erreicht ist.
Siehe auch:

http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrgitterverfahren



Das Lanczos -Verfahren zur Bestimmung von Eigenwerten und
Eigenvektoren.
Hier: Spezialisierung auf hermitesche Matrix A.
Durch wiederholtes Anwenden von A auf einen normierten
Startvektor v0 wird eine Orthonormal-Basis v0, v1, v2, ... erzeugt.
Start:

Av0 = β0v1 + α0v0

wobei α0 = v †0Av0

β0 = ||Av0 − α0v0||

Damit v †1v0 = 0.



Der nächste Schritt:

Av1 = β1v2 + α1v1 + γ0v0

wobei α1 = v †1Av1

γ0 = v †0Av1

γ0 = β∗0

Da
v †1Av0 = β0v

†
1v1 + α0v

†
1v0 = β0

Man wählt
β1 = ||Av1 − α1v1 − β∗0v0||



Noch ein Schritt:

Av2 = β2v3 + α2v2 + γ1v1 + δ0v0

wobei α2 = v †2Av2

δ0 = v †0Av2 = 0

Da
v †2Av0 = β0v

†
2v1 + α0v

†
2v0 =0

Man wählt
β2 = ||Av2 − α2v2 − β∗1v1||



Rekursion:

Avn = βnvn+1 + αnvn + βn−1vn−1

wobei αn = v †nAvn

βn = ||Avn − αnvn − βn−1vn−1||

Weiter siehe Skript Dr. Bunk, Kapitel 3


