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Aufgabe 1: (4 Punkte)
(Eigenschaften der Tikhonov-Regularisierung) Wie in der Verlesung ist die Tikhonov-
Phillips Regularisierung für Tx = y (T : X → Y ) definiert als

xα := Rαy =
∞∑
n=1

σn
σ2
n + α

(y, vn)un, ∀y ∈ Y,

wobei (σn, un, vn) ein Singulärsystem von T ist. Zeigen Sie:

1. limα→∞ ‖xα‖X = 0 für alle y ∈ Y . (1 Punkt)

2. Für y ∈ D(T †) = R(T )⊕R(T )⊥ gilt

lim
α→0
‖xα‖X = ‖T †y‖2

X (1 Punkt)

Hinweis: Welches Kriterium erlaubt das Vertauschen von Summation und limes?

3. Fall y /∈ D(T †), so gilt

lim
α→0
‖xα‖X =∞. (2 Punkte)

Hinweis: Konstruieren Sie einen Widerspruch, indem Sie annehmen, dass es eine
Folge von Regularisierungsparametern αn → 0 gibt, so dass ‖xαn‖2

X ≤ C < ∞.
Verwenden Sie weiter die passende Darstellung der Tikhonov-Regularisierung (s.
Vorlesung).

Aufgabe 2: (4 Punkte)
(kQL und abgeschnittene Singulärwertzerlegung) Sei T ein kompakter Operator mit Sin-
gulärsystem (σn, un, vn). Zeigen Sie: Die kleinste-Quadrate-Lösung von Tx = y,
T : X → Y auf den endlichdimensionalen Teilräumen Xn = span(u1, . . . , un) ist gegeben
durch

xδn =
n∑
i=1

(yδ, vi)Y
σi

ui,

also äquivalent zur abgeschnittenen Singulärwertzerlegung.

Aufgabe 3: (4 Punkte)
(Tikhonov mit BV) Sei BV (Ω), Ω = [0, 1], der Raum der L1-Funktionen auf Ω mit
beschränkter Variation, für die die Seminorm

|u|BV = sup
v∈C∞

0 (Ω),||v||∞≤1

∫
Ω

u div v dx

kleiner als unendlich ist. Dann gilt für stückweise differenzierbares u: |u|BV =
∫
|u′|dx.



1. Sei g eine stetige, monotone Funktion auf Ω. Bestimmen Sie die Form des Minimie-
rers in BV (Ω) von

||u− g||22 + ε2|u|BV .

Hinweis: Zeigen Sie: ∃ ε1, ε2 : u(x) = g(x) für ε1 < x < 1 − ε2, u konstant sonst.
Nehmen Sie dazu an, dass das Problem eine stückweise stetig differenzierbare Lösung
hat, und betrachten Sie Minimum und Maximum dieser Lösung.

2. Geben Sie den Minimierer für g(x) = x an.

Aufgabe 4: (Programmieraufgabe, 4 Punkte) Schreiben Sie ein Programm zur Total-
Variation-Regularisierung (= Tikhonov mit BV). Testen Sie Ihr Programm, indem Sie
den Matlab-Kameramann mit einem hohen additiven Rauschen versehen und dann ent-
rauschen mit der Methode aus Aufgabe 3.
Hinweis: Nutzen Sie die Matlab-Routinen zur Minimierung und approximieren Sie den
Betrag durch eine differenzierbare Funktion.


