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Übungen zur Vorlesung Inverse und schlecht gestellte Probleme
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Aufgabe 1: (6 Punkte)
Wir betrachten das EIT-Problem auf einer Domain Ω ⊂ R2 mit Rand Γ = ∂Ω. Wir
betrachten jede Messung einzeln, d.h. für jedes j = 1, . . . , p geben wir einen Strom fj vor
und erhalten Potentialmessungen gj = uj|Γ, wobei fj und gj durch das direkte Problem

div(σ∇uj) = 0, x ∈ Ω, σ
∂u

∂ν
= fj, auf ∂Ω.

verbunden sind (wir nehmen natürlich auch wieder
∫

Γ
uj ds = 0 an, um eindeutige Lösbar-

keit zu erreichen). Die Messungen sind dann gegeben durch

gj = uj|Γ .

Das inverse Problem ist dann die Bestimmung von σ aus den Messungen g1, . . . , gp, d.h.
wir müssen

0 = Rj(σ) := uj|Γ − gj, j = 1, . . . , p,

lösen. Wir nehmen außerdem an, dass σ auf Γ bekannt ist.

1. Berechnen Sie mit dem Ansatz uj → uj + wj und σ → σ + η den linearisierten
Operator

R′j(σ)η.

Geben Sie dabei auch an, welche Gleichung wj erfüllt.

2. Berechnen Sie den adjungierten Operator (R′j(σ))∗ : L2(∂Ω)→ L2(Ω).
Hinweis: Benutzen Sie dazu die 2. Greensche Formel und wenden Sie diese auf die
linearisierte Gleichung für wj an.

Aufgabe 2: (2 Punkte)
Beweisen Sie, dass für jede harmonische Funktion u ∈ C2(Ω)∫

Γ

∂u

∂ν
ds = 0

gilt.



Aufgabe 3: (6 Punkte)
Schreiben Sie ein Programm zur halbanalytischen Lösung der Poissongleichung. Es sei

ϕa(x) = log(||x− a||).

Dann ist ϕa außerhalb von a Lösung der Poissongleichung. Sei nun Γ der Rand eines
Gebiets G und ak 6∈ G, k = 1 . . . N . Dann ist für alle c ∈ R2

ϕ(x) =
∑
k

ckϕak(x)

ebenfalls eine Lösung der Poissongleichung.

Wir wählen zunächstG als den Einheitskreis, und auf Γ die Impedanz-Neumann-Randbedingung
(also 1 bzw. -1 auf einem kleinen Gebiet, 0 sonst). Bestimmen sie numerisch ck, so dass
die Randbedingung erfüllt ist.

Anleitung: Verteilen Sie die N Stützstellen ak gleichmäßig auf einem Kreis mit Radius 2
um den Nullpunkt. Diskretisieren Sie die Randbedingung an vielen (z.B. 200N) Punkten
und bestimmen Sie c aus dem entstehenden linearen Gleichungssystem. Plotten Sie die
entstehende Lösung und die Normalenableitung und überprüfen Sie so, dass die Randbe-
dingung tatsächlich erfüllt ist.

Überprüfen Sie nun die Auswirkung eines Einschlusses, indem Sie G als das Innere des
Einheitskreises, ohne einen kleinen Inneren Kreis, wählen. Erweitern Sie ak um Punkte
im Inneren des kleinen Kreises.


