
In der Praktischen Anwendung 
treten oft (nach einer Linearisierung) 
große lineare Gleichungssysteme 
auf. Diese auf dem Computer 
schnell zu lösen, ist das Ziel des 
mathematischen Themenkreises 
»Schnelle Löser«. 
Anfänglich wurden nur schwach-
besetzte Systeme betrachtet, aber 
Dank der am Max Planck Institut 
für Mathematik in den Naturwissen-
schaften (MPI-MIS) entwickelten 
Technik der »Hierarchischen 
Matrizen« ist dies nun auch für eine 
wesentlich umfangreichere Klasse 
von Matrizen möglich. 

Einfache Auflösung per 
Hand

Leider stoßen auch diese Techniken  
an ihre Grenzen, wenn statt der 
üblichen dreidimensionalen 
Probleme höherdimensionale 
Strukturen behandelt werden sollen. 
Die hohe Dimension stellt eine 
Herausforderung an moderne ma-
thematische Methoden dar, der sich 
die Gruppe »Wissenschaftliches 
Rechnen« am MPI-MIS stellt. 

oben: Matrix mit wenigen (roten) Nichtnull-Einträgen

Automatisierte Auflösung 
per Computer
Doch selbst moderne Hochleistungsrechner 
stoßen an ihre Grenzen, wenn die Anzahl 
der Gleichungen in die Millionen geht. 
Der Grund dafür ist, dass der Aufwand der 
Gauß-Elimination kubisch in der Anzahl 
N der Unbekannten und Gleichungen 
ist, d.h. bei einem zehnmal größeren 
Gleichungssystem braucht man 1000mal 
länger. Wenn also zum Beispiel zur 
Simulation elektromagnetischer Signale 
im Gehirn eines Menschen bei einer 
Genauigkeit von einem Zentimeter innerhalb 
von 1 Sekunde die auftretenden Systeme 
gelöst werden können und nun zur sicheren 
Planung einer Operation eine Genauigkeit 
von einem Millimeter gewünscht wird, so 
ergibt sich ein 1000mal so großes System, 
dessen Auflösung dann eine Milliarde mal 
länger dauert. Das wären 32 Jahre.
Auch die geduldigsten Patienten empfinden 
dies als eine zu lange Wartezeit. Kann man 
das nicht mit einem geringeren Aufwand 
lösen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
der Themenkreis »Schnelle Löser«.

Schnelle Löser

Moderne und effiziente Verfahren zur 
Behandlung großer linearer Gleichungs-
systeme zeichnen sich dadurch aus, dass 
ihr Aufwand linear in der Anzahl der 
Unbekannten skaliert, also ein 10mal 
so großes System in der 10fachen Zeit 
aufgelöst werden kann. 
In unserem obigen Beispiel wären es dann 
eben nur 20 Minuten zur Berechnung der 
gewünschten genauen Lösung. 

Löst man ein Gleichungssystem mit 2 
Unbekannten und 2 Gleichungen, so 
kommt man z.B. durch Einsetzen schnell 
zum Ergebnis. Bei 3 Gleichungen und 
3 Unbekannten wird dies etwas um-
ständlicher. Bei 10 Gleichungen und 10 
Unbekannten braucht man schon eine 
ausgefeilte Technik, etwa die Gauß-
Elimination, um ein solches System per 
Hand zu lösen und auch dann kann es 
durchaus eine Stunde dauern.
Bei mehreren hundert Unbekannten und 
Gleichungen wird man den Prozess 
automatisieren wollen und dem Computer 
die lästige Arbeit überlassen. 

oben: Auflösung eines Gleichungssystem
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Schnelle Löser für große schwachbesetzte 
Gleichungssysteme
Wie erreicht man die lineare Komplexität? Diese Frage ist nicht ganz so einfach zu 
beantworten. Auf jeden Fall muss die zugrunde liegende Matrix eine spezielle Struktur 
haben, denn ansonsten wäre schon das Auslesen der Matrixeinträge (dies sind bei N 
Unbekannten und N Gleichungen N x N=N²) von quadratischer Komplexität.
Ein erster, sehr verbreiteter und sehr erfolgreicher Ansatz besteht darin anzunehmen, 
dass die Matrix nur eine Anzahl von Nichtnull-Einträgen proportional zur Anzahl der 
Unbekannten N besitzt.
Diese sogenannten schwachbesetzten Matrizen können sehr effizient gespeichert und 
ausgewertet werden. Das alleine reicht zwar noch nicht, um das System auch mit 
linearer Komplexität zu lösen, aber es erscheint dann plausibel.

oben: zwei verschieden große Matrizen mit wenigen
(roten) Nichtnull-Einträgen

Die Situation erscheint hingegen aussichts-
los, wenn die Matrix keine oder nur 
unwesentlich wenige Null-Einträge besitzt. 
Das System, also die Matrix, muss struk-
turiert sein, das heißt sie besitzt intrinsisch 
wesentlich weniger als N² Informationen. 
Solche Matrizen, die mit Hilfe von wenigen 
Daten beschrieben werden können, nennt 
man datenschwach. Diesen Effekt kennt 
man von Bildern, die unkomprimiert sehr 
viel Speicher verbrauchen, bei geeigneter 
Kompression hingegen sehr viel weniger 
Speicherplatz benötigen.

Moderne Kompressionstechniken 
setzen beispielsweise auf Wavelet-
Approximationen. Hierbei wird das Bild 
nicht mehr exakt gespeichert, sondern 
nur eine sehr gute Approximation, die 

für das Auge nicht mehr vom Original zu 
unterscheiden ist.
Diese Idee überträgt sich auch auf 
Matrizen: Wenn bei der Modellierung 
und Linearisierung eines realen Prozesses 
ohnehin ein gewisser (kleiner) Fehler im 
Zuge der Ab-
bildung in einem Computer gemacht 
wurde, dann muss das System nicht mehr 
exakt dargestellt und gelöst werden, 
sondern nur bis auf einen (kleinen) 
Approximationsfehler. Dieses Schlupfloch 
kann man benutzen, um eine vollbesetzte 
Matrix effizient zu speichern. 

Die Technik der hierarchischen Matrizen 
(H - Matrizen) basiert darauf, die Matrix 
in Blöcke unterschiedlicher Größe zu 
unterteilen und jeden Matrixblock 
approximativ mit einem niedrigen Rang, 
d.h. einer mathematisch gut fassbaren 
Struktur, darzustellen.

Schnelle Löser für große 
vollbesetzte 
Gleichungssysteme

Die nächste Dimension –
der fluch der Dimension

In den bisherigen Betrachtungen sind stets 
deterministische Problem zu lösen gewesen, 
also Probleme, bei denen sämtliche not-
wendige Daten exakt und vollständig 
gegeben sind. Dies ist in der Praxis 
allerdings nicht immer der Fall. 
So zum Beispiel bei lebendigen Patienten 
deren Gehirn ununterbrochen aktiv ist und 
damit auch schwache elektrische Felder 

erzeugt, deren Quellen nicht bekannt sind.
In diesem Fall ist man an einer Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der Lage der 
Quellen interessiert, oder der Varianz der 
Quellorte. Die mathematisch präzise 
Modellierung der Wahrscheinlichkeit 
erhöht die Dimension des Problems, d.h. 
anstelle einer dreidimensionalen Simulation 
(das Gehirn) führt man vier-fünf oder noch 
viel höherdimensionale Simulationen durch. 
Man kann sich die zusätzlichen Di-
mensionen wie Parallelwelten 
vorstellen, in denen jeweils ein Gehirn 
deterministisch gerechnet wird. 
Da wir aber vorher nicht wissen, welche 
der Rechnungen dem tatsächlichen 
Patienten entspricht, müssen wir alle 
Rechnungen durchführen.

Wird nun zur Verbesserung der Genauig-
keit die Auflösung von einem Zentimeter 
auf einen Millimeter vergrößert, so 
vervielfacht sich die Problemgröße für 
jede auftretende Dimension um 10. 
Mit immer höherer Dimension vergrößert 
sich dieser Faktor und wird schnell größer 
als die Anzahl der Atome in dem uns 
bekannten Universum. Man spricht daher 
vom »Fluch der Dimension«.
Ein aktuelles Feld der Mathematik 
von großem Interesse ist die effiziente 
Behandlung von hochdimensionalen 
Problemen, also Strategien, welche den 
Fluch der 
Dimension brechen können.

oben: Unterteilungsmuster einer Matrix
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