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1 Geschichte

Der QR-Algorithmus löst Eigenwertprobleme, welcher mit Hilfe von zusätz-
lichen Überlegungen gute Konvergenzeigenschaften aufweist.
1920 \ 1930 wurde durch die Quantentheorie die Matrixtheorie sehr wichtig.
Hieraus entstanden neue Aufgabenfelder und Anforderungen. In den späten
30’ Jahren versuchte man Eigenwertprobleme mit Hilfe des Computers zu
lösen.
Der Ansatz in den ersten Versuchen, der Lösung näher zu kommen bestand
darin, erst die Koeffizienten des charakteristischen Polynoms zu lösen und
dann die Nullstellen auszurechnen. Dies führte aber schnell zu Problemen,
weil schon der erste Schritt n4 flops beinhaltet und beim zweiten Schritt
zu beachten ist, dass die Nullstellen stark auf kleinste Veränderungen der
Koeffizienten reagieren.
Ein grosser Fortschritt wurde durch R. Rutishauer erreicht, der eine Art LU-
Algorithmus entwickelte und 1958 veröffentlichte. Der entscheidende Nach-
teil war allerdings, dass dieser nicht stabil war.
Francis veröffentlichte 1961 den QR-Algorithmus, so wie er heute bekannt
ist, zeitgleich mit V.N. Kublanovskaya in Russland.

2 Die Grundidee

Die Idee des QR-Algorithmus ist die betreffende Matrix so umzuformen,
dass eine obere Dreieckmatrix entsteht, auf der die Eigenwerte naturgemäss
von der Hauptdiagonalen abzulesen sind. Dabei sind die Umformungen so
zu erzeugen, dass die Eigenwerte sich während der Prozedur nicht ändern.
Der Algorithmus muss günstig zu implementieren sein, da es sich um eine
Anwendung handelt, die speziell für sehr grosse Matrizen entworfen wurde,
die sich ausschliesslich auf dem Rechner umsetzen lassen. Dies geschieht,
indem eine Folge von Matrizen erzeugt wird, die sich immer mehr der Drei-
ecksform annnähert. Die QR-Zerlegung spielt eine entscheidende Rolle bei
der Erzeugung dieser Folge.
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3 Ähnlichkeitstransformationen und Reflektoren

Wenn man die Matrix A in obere Dreiecksform umformen könnte, stünden
die Eigenwerte auf der Hauptdiagonalen. Die QR-Zerlegung

A = Q ∗R (1)

gibt einen guten Hinweis. Das Problem was sich hierbei allerdings ergibt, ist
dass Umformungen nur sinnvoll sind, wenn die Eigenwerte erhalten bleiben.
Dies ist bei ähnlichen Matritzen der Fall:

Die Matrix A und B sind ähnlich, falls ∃S, so dass

B = S−1 ∗A ∗ S (2)

Am besten (2) würde in Dreiecksform vorliegen und diese Form wäre in
endlich vielen Schritten zu erreichen. Die Existenz von B in Dreiecksform
garantiert uns Das Theorem von Schur welches besagt, dass jede quadra-
tische Matrix in unitäre Matritzen und eine obere Dreiecksmatrix zerlegt
werden kann:

Sei A ∈ Cn×n. Dann ∃U ∈ Cn×n unitär und eine obere Dreiecksmatrix
T ∈ Cn×n so dass

T = U−1 ∗ T ∗ U (3)

Allerdings wird die Hoffnung auf einen finiten Algorithmus durch Abels
Theorem herb enttäuscht. Dies besagt, dass keine geschlossene Formel für
die Eigenwerte einer Matrix der Ordnung grösser 4 existiert; das heisst das
Problem ist im Allgemeinen nur iterativ lösbar.
Aber es existieren schöne Algorithmen zur Berechnung einer oberen Hessen-
berg Matrix, die ja der Dreiecksform sehr nahe kommt. Diese Form kann aus
jeder quadratischen Matrix mittels Householder Reflektoren oder Rotatio-
nen erzeugt werden, sogar in endlich vielen Schritten. Betrache hierzu die
Definition eines Reflektors:

Sei u ∈ Rn, ‖ u ‖2= 1, Q ∈ Rn×n, Q = I − 2uuT . Dann gilt:

1. Qu = −u

2. Qv = v bei < u, v >= 0 (4)
3. QT = Q

4. QT = Q−1

Q heisst Reflektor oder Householdertransformation.
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Veranschaulicht man sich die obigen Vereinbarungen, so ist zu erkennen,
dass Q jeden Vektor x an der Hyperebene H= {v ∈ Rn :< u, v >= 0}
spiegelt. Das heisst, ∀x, y ∈ Rn∃Q : Qx = y. Mit anderen Worten, zu
gegebenen zwei Vektoren existiert stets ein Reflektor, der den Vektor x auf
den Vektor y spiegelt. Geht man hier nun noch einen Schritt weiter, so ist
zu erkennen, dass

Q ∗


x1
...
...

xn

 =


1
0
...
0

 (5)

Es ist also möglich, durch Reflektoren gezielt Nullen zu erzeugen. Dies lässt
sich geschickt so ausführen, dass durch Ähnlichkeitstransformationen mittels
Reflektoren eine obere Hessenberg Matrix

B = Q−1AQ (6)

erzeugt wird. In (6) stellt B die Hessenberg-Matrix dar und A die Ausgangs-
matrix.
Dabei sind stärkere Forderungen an B (z.b. obere Dreiecksmatrix) nicht
möglich, da sonst die erforderlichen Reflektoren keine Ähnlichkeitstransfor-
mation zuliessen, ohne die Form wieder zu zerstören.
Diese Transformation kostet 10

3 n3 flops.

4 Der QR-Algorithmus

4.1 Der QR Algorithmus ohne Shift

Sei eine Matrix A gegeben, λ1, . . . , λn die Eigenwerte von A

Der folgende Algorithmus erklärt eine Folge von Matrizen Am, die zu der
Form

λ1 ∗ · · · ∗

0
. . . . . .

...
...

. . . . . . ∗
0 · · · 0 λn

 (7)

konvergieren sollen. Aus (7) sind, wie oben beschrieben, die Eigenwerte von
der Diagonalen abzulesen, da es sich um eine obere Dreiecksmatrix handelt.
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Der einfache QR-Algorithmus ist wie folgt:

1. A0 = A

2. Am−1 = QmRm (8)
3. RmQm = Am

Aus (8) ergibt sich durch einfaches Umstellen, dass

Am = Q−1
m Am−1Qm (9)

Hieraus folgt, dass Am−1 und Am ähnlich sind.
Das heisst also, der Algorithmus garantiert durch die ausschliessliche Ver-
wendung von Ähnlichkeitstransformationen den Erhalt der Eigenwerte der
Matrix A.
Diese Form des QR-Algorithmus (8) ist sehr ineffizient, da bei jedem QR-
Schritt für die QR-Zerlegung 4

3n3 flops und für die Multiplikation noch ein-
mal O(n3)flops benötigt werden. Dies bedeutet einen sehr hohen Rechen-
aufwand der inbesondere bei grossen Matrizen erhebliche Probleme mit sich
bringt.

Um den Rechenaufwand zu reduzieren bietet sich die Verwendung von obe-
ren Hessenberg-Matritzen an, die laut (6) erzeugt werden. Ist Am−1 eine
obere Hessenberg-Matrix, so ist die mittels QR-Schritt berechnete Matrix
Am ebenfalls von eben solcher Form. Es ist also nur einmal von Nöten die
obere Hessenbergmatrix mit dem Aufwand von 10

3 n3 flops zu erzeugen, da die
Form im QR-Algorithmus erhalten bleibt. Ein solcher QR-Schritt kostet aber
nur O(n2)flops, ist also sehr viel billiger, als der einfache QR-Algorithmus
laut (8).

4.2 Der QR-Algorithmus mit Shift

Gegeben sei eine Matrix A, λ1, . . . , λn die Eigenwerte von A. Seien weiter die
Eigenwerte in absteigender Folge geordnet. Sei schliesslich a

(m)
i,j das Element

in der i-ten Zeile und j-ten Spalte der Matrix Am.
Die Konvergenz von a

(m)
i+1,i → 0 ist linear mit Konvergenzgeschwindigkeit

|λi+1/λi| bei m → ∞. Da die Matrix A − pI die Eigenwerte (λi − p) hat,
wird speziell |(λn − p)/(λn−1 − p)| beliebig klein, wennn ein geeignetes p

(nahe λn) gewählt wird. Das heisst, in diesem Fall würde a
(m)
n,n sehr schnell

zum Eigenwert konvergieren.
Die Idee des QR-Algorithmus mit Shift ist also, den QR-Schritt mit einer
veränderten Matrix Â auszuführen, die aus der um den geschätzten Eigen-
wert reduzierten Originalmatrix besteht, mit dem Ziel, eine rasche Kon-
vergenz eines Eigenwerts (dem letzten) zu erreichen. Nach dem QR-Schritt
kehrt man zur Originalmatrix zurück.
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Der neue Algorithmus mit Shift p lautet nun:

1. A0 = A

2. Am−1 − pm−1I = QmRm (10)
3. RmQm + pm−1I = Am

Die Frage, die sich unweigerlich stellt, ist wie man den Shift p bestimmt,
das heisst wie man eine gute Approximation für den unbekannten, gesuch-
ten Eigenwert findet. In der Praxis hat sich ergeben, dass es sinvoll ist, vom
ersten Schritt an den Wert am

n,n als Shift zu verwenden. Dieser Shift wird
auch nach jedem Schritt aktualisiert.
Die Idee, sich zunächst auf den Eigenwert a

(m)
n,n zu konzentrieren, ist sin-

voll. Denn sobald sich der Eigenwert gemäss einer Abbruchsbedingung dem
gesuchten Eigenwert ausreichend genähert hat, kann man die letzte Spalte
und Zeile der Matrix streichen, da sich die restlichen gesuchten Eigenwerte
in der Restmatrix befinden. Die Matrix wurde also verkleinert und der wei-
tere Rechenaufwand somit erheblich verringert. Der Algorithmus wird nun
mit der reduzierten Matrix fortgeführt. Diese Methode der Streichung von
Spalten und Zeilen nennt man Deflation.

Manchmal stagniert dieser Prozess allerdings: Betrachte hierzu die Matrix

A =

(
2 1
1 2

)
Die Eigenwerte sind λ1 = 3 und λ2 = 1

Der Shift bringt uns zu (A− 2 ∗ I) mit den Eigenwerten λ1/2 = +/− 1.
Nach einem ausgeführten QR-Schritt entsteht die Ausgangsmatrix A, das
heisst, die Folge der Am ist stationär.

Ein weitaus grösseres Problem ist allerdings, dass man mit dem QR-Shift
laut (10) keine komplexen Eigenwerte berechnen kann. Hierzu bietet sich der
sogenannte Wilkinson-Shift an, der in Folgenden erläutert wird. Wilkinson
schlug diese Art des Shifts um 1960 vor.
Entscheidend ist, dass im Gegensatz zum einfachen Shift hier tatsächliche Ei-
genwerte einer Untermatrix mit einbezogen werden und diese als Schätzun-
gen des gesuchten Eigenwerts gesetzt werden. Diese Eigenwerte können dem-
nach auch komplex sein.
Der Wilkinson-Shift p ist der Eigenwert der Matrix

Ã =

(
a

(m−1)
n−1,n−1 a

(m−1)
n−1,n

a
(m−1)
n,n−1 a

(m−1)
n,n

)

der näher an a
(m−1)
n,n liegt. Dies ist eine relativ gute Schätzung des gesuchten

Eigenwerts.
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Die Konvergenz des Algorithmus mit dem Wilkinson-shift ist kubisch. Er-
fahrungen zeigen, dass meistens schon fünf bis neun Schritte ausreichnen,
bis der erste Eigenwert gestrichen wird. Während der Suche nach dem einen
Eigenwert ist aber auch schon in der gesamten Matrix Fortschritt zu ver-
zeichnen. Das heisst, nicht nur die Grösse der Matrix verringert sich, auch
die Anzahl der Schritte bis zur nächsten Streichung verringert sich.

Entsteht während der Ausführung des Algorithmus eine Form von

Am =

(
B11 B12

0 B22

)
so kann die Matrix in B11 und B22 aufgeteilt werden und die Eigenwerte
getrennt berechnet werden. Die Folge ist nochmals eine erhebliche Redukti-
on des Aufwands.

5 Der Double Step QR-Algorithmus

Bei reellen Matrizen treten die Eigenwerte stets als Paare λ und λ auf. Hat
man dieses Paar ermittelt und die Matrix entsprechen reduziert, so sind
die Einträge der verbleibenden Matrix wieder reell. Daher ist es sinnvoll das
Paar zusammen zu extrahieren, um möglichst schnell wieder zu einer Matrix
mit reellen Einträgen zu gelangen.

5.1 Der explizite Double Step QR-Algorithmus

Sei A ∈ Rn×n und betrachte ein Paar von QR-Schritten mit Shift p und r,
die komplex sein können:

A− pI = QpRp QpRp + pI = Ǎ (11)
Ǎ− rI = QrRr QrRr + rI = Â

Sei Q = QpQr und R = RrRp mit Qp, Qr, Rr und Rp wie in (11) gegeben.
Dann ist

(A− rI)(A− pI) = Q ∗R. (12)

Gilt ausserdem r = p, so ist (A− rI) ∗ (A− pI) reell.
Sind r und p keine Eigenwerte von A, so sind Q und R reell wie auch Â.
Diese Aussagen sind nützliche Werkzeuge. Festzustellen ist also: gelingt es
zwei Shifts zu finden, die konjungiert komplex sind, und führt man zwei QR-
Schritte hintereinander aus, so ist die entstehende Matrix reell. Dies wird
im Algorithmus mit doppeltem QR-Schritt ausgenutzt.



5 DER DOUBLE STEP QR-ALGORITHMUS 9

Dazu nun der doppelte QR-Schritt:

1. Konstruiere die reelle Matrix
B = (A− pI)(A− pI) = A2 − 2<(p)A + |p|2I

2. Konstruiere die QR-Zerlegung B = QR (13)
3. Wende die reelle orthogonale Ähnlichkeitstransformation

Â = QT AQ an.

Dabei werden alle Rechenschritte im Reellen ausgefürt. Schritt 1. laut Re-
chenvorschrift, Schritt 2. laut (12), Schritt 3. da sowohl Q als auch A reell
sind.

Der eben beschriebene Algorithmus bringt leider auch entscheidene Nachtei-
le mit sich. Zum einen wird die Matrix A in jedem QR-Schritt mit sich selbst
multipliziert, was O(n3) flops kostet. Ausserdem wird die einfache Struktur
von A unweigerlich zerstört, das heisst die Form der oberen Hessenberg-
Matrix geht verloren.

5.2 Der implizite Double Step QR-Algorithmus

Der erste der diesen Algorithmus entwarf war J.G.F Francis im Jahr 1961,
er führte als erster alle Aritmethik im Reellen aus und erhielt dennoch die
quadratische Konvergenz des Algorithmus. Diese Variante beschreibt einen
Weg auf Â zu kommen, ohne die Matrix B direkt ausrechnen zu müssen,
das heisst ohne die damit verbundenen Nachteile zu dulden. Der Schlüssel
ist das sogenannte implizite Q-Theorem:

Ist Q orthogonal, B reell und H eine obere Hessenberg-Matrix, so ist

H = Q−1BQ (14)

und Q eindeutig bestimmt durch B und q, der ersten Spalte von Q.

Da A eine obere Hessenbergmatrix ist, ist auch Â, erzeugt durch QR-Schritte,
von dieser Form. Das heisst, obiges Theorem ist anwendbar.
Da R = RrRp eine obere Dreiecksmatrix ist, ist q ein Vielfaches der ersten
Spalte von

B = (A− pI)(A− pI) = A2 − 2<(p)A + |p|2I, da ja B = QR

Da A obere Hessenberg Form hat, ist q null ausser in den ersten drei Ein-
trägen. Dies folgt aus (12), denn das Produkt der beiden oberen Hessenberg-
Matrizen ergibt eine Matrix mit drei Einträgen in der ersten Spalte. Multi-
pliziert man diese Matrix mit R, einer oberen Dreiecksmatrix, so wird die
erste Spalte lediglich mit r11 multipliziert.
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Der folgende Drei-Schritt-Algorithmus führt uns zu Â, ohne B ausrechnen
zu müssen. Er benutzt Reflektoren und obiges Theorem (14):

1. berechne q (15)
2. berechne ein H1, so dass H−1

1 ∗ q = ê1 (16)
bei ê1 ein Vielfaches von e1.

Berechne A1 = H−1
1 AH1, was eine obere Hessenberg-Matrix

ist, ausser in den Einträgen (3,1), (4,1) und (4,2).
Diese Ecke nennt man den Buckel.

3. erzeuge eine Folge von Hj , 1 < j < n, mit (17)
Aj = H−1

j Aj−1Hj , so dass An−1

eine obere Hessenberg Matrix ist.

Also ist nach (17)

An−1 = H−1
n−1 · · ·H

−1
2 A1H2 · · ·Hn−1

wobei e1 die erste Spalte von jedem Hj , j > 1 ist.
(Siehe Erzeugung einer oberen Hessenberg Matrix mittels Reflektoren).
Das heisst,

H1H2 · · ·Hn−1e1 = H1e1 = q = (QrQp)e1

Obiges Theorem garantiert uns nun, dass An−1 = Â, da

An−1 = H−1
n−1 · · ·H

−1
1 AH1 · · ·Hn−1 und (18)

Â = (QrQp)−1AQrQp. (19)

Denn die erste Spalten von QrQp und H−1
n−1 · · ·H

−1
1 sind identisch und das

Theorem besagt nun, dass An−1 und Â gleich sind, da das Produkt nur von
der ersten Spalte und A abhängt.
Es wurde also ein doppelter QR-Schritt ausgeführt, ohne B explizit be-
rechnen zu müssen. Das Verfahren eine Folge von Hj zu erzeugen, die ’den
Buckel’ immer weiter an das Ende der Matrix drängen, nennt man ”chasing
the bulge“.
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6 Ausblick

Mit speziell dem letzten Algorithmus ist ein Werkzeug entstanden, mit dem
man effizient und schnell die Eigenwerte einer Matrix berechnen kann. Seit
1965 ist die Aufgabe Eigenwerte zu lösen reine Routine, allerdings ist im-
mernoch viel zu tun was die Genauigkeit des Algorithmus betrifft. Denn die
Rundungsfehler sind zwar minimal, allerdings sind diese minimalen Run-
dungsfehler dennoch problematisch, wenn die Eigenwerte klein relativ zu
‖ A ‖2 sind. Gerade diese Eigenwerte spielen aber in vielen Anwendun-
gen eine grosse Rolle, weil sie die entscheidenden Eigenwerte der Inversen
sind. Die heutige Forschungsarbeit betrifft genau dieses Feld. Ein anderes
Problem ist, dass heutige Aufgaben nicht Matrizen vom Grad hundert er-
fordern, sondern eher von tausend oder gar hunderttaussend, die allerdings
schwach besetzt sind. Dafür eignet sich der Algorithmus eher nicht, weil er
schwach besetzte Matritzen zerstört. Seit den 1970 stehen diese Fälle im
Fokus der Forschungsarbeiten.
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Abbildung 1: Mögliche Art und Weise zur Umsetzung des QR-Algorithmus


