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Aufgabe 1: (4 Punkte)
Geben Sie die Singulärwertzerlegung und die Pseudoinverse der Funktion aus Aufgabe 4,
Blatt 2, explizit an.

Aufgabe 2: (4 Punkte)
Für f ∈ C[0,∞[ sei

(Lf)(x) =

∫ x

0

f(y)√
x2 − y2

dy (1)

Zeigen Sie:

1. L ist in C[0,∞[ ein linearer beschränkter Operator mit ‖L‖ = π
2
.

2. Zeigen Sie, dass L invertierbar ist, und zwar gilt für Lf = g

f(y) =
2

π

d

dy

∫ y

0

xg(x)√
y2 − x2

dx. (2)

Hinweis: Für 0 < s < y gilt∫ y

s

x√
y2 − x2

√
x2 − s2

dx =
π

2
(3)

3. Zeigen Sie, dass L−1 in C[0,∞[ nicht beschränkt ist.



Aufgabe 3: (4 Punkte)
(Approximative Inverse)

Sei A ein linearer, stetiger Operator auf einer Teilmenge von L2. Als Beispiel betrachten
wir A von C0([0, 1]) nach C1([0, 1])

(Af)(x) =

∫ x

0

f(t)dt.

Bei der approximativen Inversen versucht man nicht, die Lösung f von Af = g zu berech-
nen, sondern das Skalarprodukt (f, χ(x, ·)) für eine geeignete Funktion χ. Beispielsweise
könnte man χ(x, ·) als charakteristische Funktion eines Kreises wählen, die verallgemei-
nerte Inverse würde dann die Mittelwerte von f berechnen. Dies ist eine der Grundideen
für den Algorithmus der gefilterten Rückprojektion in der Computertomographie.

1. Bestimmen Sie für das Beispiel die Inverse A−1 und die Adjungierte A∗.

2. Es sei Af = g, χ(x, y) eine differenzierbare Funktion auf [0, 1]2, und sei

(A∗v(x, ·))(y) = χ(x, y).

Zeigen Sie:
(f, χ(x, ·)) = (g, v(x, ·)).

Diese Funktion heißt approximative Inverse von A mit Mollifier χ. Bestimmen Sie
v explizit. Ist die approximative Inverse stetig?

3. Falls Af = g unterbestimmt ist (etwa wenn Af ∈ Rn, aber f liegt in einem un-
endlichdimensionalen Funktionenraum), so wählt man für v die Minimum–Norm–
Lösung von A∗v = g.
Zeigen Sie: In diesem Fall erhält man als approximative Inverse

(A+g, χ(x, ·))

mit der Pseudoinversen A+.

4. Lässt sich die Methode anwenden für unser Beispiel und die Funktionen

χ1(x, y) = exp(−(x− y)2/ε2), χ2(x, y) =

{
1 |x− y| < ε
0 sonst.

?

Zeichnen Sie gegebenenfalls die Funktion v.


