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Übungen zur Vorlesung Inverse Probleme

Übungsblatt 2, Abgabe: Montag, 4. November 2013, 12.00 Uhr

Wir wollen zeigen: Der Fredholmoperator

(Kf)(x) :=

∫
Ω

k(x, y)f(y)dy

ist kompakt. Dies tun wir in drei Schritten.

Aufgabe 1: (4 Punkte)
(Satz von Arzela�Ascoli) Zeigen Sie:
Sei Ω = [0, 1] und (fn), n ≥ 0, eine Folge gleichgradig stetiger, gleichmäÿig beschränkter
Funktionen auf Ω, d.h. es gibt ein C > 0 mit

||fn||∞ ≤ C

und

∀ε>0∃δ>0 : |fn(x1)− fn(x2)| ≤ ε∀n ∈ N ∀x1, x2 ∈ Ω, |x1 − x2| ≤ ε.

Dann gibt es eine Teilfolge (n′) in den natürlichen Zahlen und eine stetige Funktion g mit

fn′
k
→ g

gleichmäÿig.
Hinweis: Konstruieren Sie die Folge (n′) explizit. Sei (qn) eine Abzählung der rationalen
Zahlen auf [0, 1]. Die Idee ist, die Folge fn immer weiter auszudünnen, so dass sie auf allen
rationalen Zahlen konvergiert. Wir de�nieren also Teilfolgen n(k) der natürlichen Zahlen
so, dass

(fn) ⊃ (fn(1)) ⊃ (fn(2)) ⊃ (fn(3)) . . .

Wählen Sie die Folge n(1) so, dass fn(1)(q1) konvergiert. Wählen Sie hieraus die Teilfolge
n(2), so dass fn(2)(q2) konvergiert usw. Setzen Sie (n′)k = n

(k)
k und

g(x) := lim fn′
k
(x)∀x ∈ Q ∩ [0, 1].

Zeigen Sie: g ist wohlde�niert, stetig und lässt sich auf [0, 1] stetig fortsetzen.

Aufgabe 2: (4 Punkte)
Sei k eine stetige Funktion auf Ω× Ω. Dann ist

(Kf)(x) :=

∫
Ω

k(x, y)f(y)dy

kompakt auf L2(0, 1).



Aufgabe 3: (4 Punkte)
Sei Kn eine Folge von kompakten Operatoren und

lim
n
||Kn −K|| = 0.

Dann ist K kompakt.
Folgern Sie: Der Integraloperator K aus Aufgabe 2 ist bereits kompakt, falls k in L2 liegt.
Benutzen Sie, dass die stetigen Funktionen dicht in L2 liegen.
Bemerkung: Damit sind natürlich auch sofort Integraloperatoren über unendliche Gebiete
kompakt (als Limes von Integraloperatoren über endliche Gebiete).

Aufgabe 4: (4 Punkte)
Wir betrachten das folgende Parameteridenti�kationsproblem: Für Funktionen a, u und
f auf [0, 1] gelte

d

dx
(a
du

dx
) = f, u′(0) = u(1) = 0.

Gemessen wird eine Approximation û ∈ L2([0, 1]) für u, a ist zu bestimmen. O�ensichtlich
hängt a nichtlinear von u ab. Wir nehmen an (a priori�Bedingung), dass a(x) > 0∀x ∈
[0, 1] und setzen

b(x) :=
1

a(x)
.

Dann hängt b linear von u ab.

1. Leiten Sie eine Integralgleichung der Form

(Kb)(x) =

∫ 1

0

k(x, y)b(y)dy = u(x)

her. Hinweis: Integrieren Sie die Di�erentialgleichung zweimal geeignet.

2. Berechnen Sie im L2�Skalarprodukt den adjungierten Operator K∗.

3. Sei b0 ∈ L2([0, 1]) und û = Kb̂. Die Landweber�Iteration wird de�niert durch

bj+1 = bj − τK∗(Kbj − û).

Zeigen Sie: Für τ > 0 ausreichend klein nimmt der Fehler von bj monoton ab, d.h.

||Kbj+1 − û||L2 ≤ ||Kbj − û||L2

und sogar
||bj+1 − b̂||L2 ≤ ||bj − b̂||L2 .


