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Herrn Professor Hans-Christian ReicheP gewidmet

Zusammenfassung

Paare von zueinander inversen Problemen begegnen uns ständig. Indem wir einen Ursache- Wirkungs-
zusammenhang mathematisch modellieren, können wir entweder aus bekannten Ursachen die Wirkun-
gen berechnen, oder aber umgekehrt aus der (beobachteten) Wirkung auf die Ursache(n) schliessen.

Wenn wir zum Beispiel die Dichteverteilung in einem Körper kennen, können wir prognostizieren,
wie stark ein Röntgenstrahl abgeschwächt wird, wenn er den Körper in einer bestimmten Richtung
durchläuft. Die Umkehrfrage lautet: Man bestimme die Dichteverteilung im Körper, wenn man weiss
wie stark Röntgenstrahlen in jeder vorgegebenen Richtung abgeschwächt werden.

Mathematisch geht es darum, Gleichungen zu lösen. Für die Praxis ist Gleichung aber nicht gleich
Gleichung! Gleichungen hängen (meistens) von Daten (Parametern) ab. Diese kennt man in der Praxis
meist nur ungenau, weil sie durch Messungen bestimmt werden müssen und daher fehlerhaft sind. Das
ist nicht weiter schlimm, falls die Lösungen sich nur wenig ändern, wenn sich die Daten ein wenig
ändern. Was aber, wenn eine geringfügige Veränderung der Daten eine massive Veränderung der
Lösung bewirkt?

Solche Probleme nennt man schlecht gestellt, englisch ill-posed. Die Pointe ist, dass man schlecht
gestellte Probleme doch einigermassen lösen kann, obwohl das gar nicht offensichtlich ist. Und das ist
gut so: andernfalls gäbe es viele nicht-invasive Untersuchungsverfahren, wie etwa die oben angedeutete
Computertomografie, gar nicht.

Warum soll man sich als Lehrerin, als Lehrer für solche Probleme interessieren?

• Das Thema wirft auch für die Schule, und zwar auf verschiedenen Stufen, etwas ab .

• Es ist ein verständliches Stück Mathematik des zwanzigsten Jahrhunderts.

1Handout für den 12. Schweizerischen Tag über Mathematik und Unterricht vom 16. Mai 2001 an der
Kantonsschule Zug. Die Schweizerischen Tage über Mathematik und Unterricht werden seit Anbeginn ideell
und finanziell von der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft (SMG) unterstützt. Werden Sie Mitglied
der SMG! Die Web-Adresse ist: www.math.ch.

2H.C. Reichel wirbt seit vielen Jahren für das Thema Computertomografie im Unterricht, siehe [4], [5].

1

http://www.math.ch.


• Es zeigt exemplarisch, welche Bedeutung Mathematik für alle hat .

• Es ist nicht zuletzt (aber keineswegs ausschliesslich!) für den Unterricht im Schwerpunktfach
Physik und Anwendungen der Mathematik von Interesse.

Das folgende inverse (wenn gleich nicht schlecht gestellte) Problem steht übrigens schon bei Sir Isaac,
(in der Universal Arithmetick, wie W. C. Groetsch in [2] vermerkt): "A Stone falling down a WeH,
from the Sound of the Stone striking the Bottom, to determine the Depth of the Well."

1 Prolog

(A) Oft hängen Größen voneinander ab, sodass die eine aus der anderen berechnet werden
kann. Nehmen wir an, eine gewisse Größe y hänge von einer gewissen anderen Größe x ab.
Dabei können x, y Skalare, Vektoren, Funktionen usw. sein. Es liege also eine Beziehung der
Form

(1.1) y = f(x)

vor. Bei bekanntem x kann daher y bestimmt werden. Man spricht vom direkten Problem, weil
es (lediglich3) darum geht, "eine Funktion auszuwerten".

Nun wollen wir uns vorstellen, dass es sich bei der Beziehung (1.1) um ein mathematisches
Modell einer praktischen Aufgabe handelt. Dann müssen Fragen, wie die nach der Güte des
Modells, der Genauigkeit, mit der x bekannt ist, usw. in Betracht gezogen werden. Für das
folgende stellen wir uns auf den (hypothetischen) Standpunkt, (1.1) reflektiere "die Wirklich-
keit" exakt, aber wir lassen zu, dass anstelle des "wahren" x, das wir zur Präzisierung mit x*
bezeichnen, nur eine fehlerbehaftete Messung x zur Verfügung steht.

Dann wird man y = f(x) bestimmen und hoffen, dass y eine um so bessere Näherung für das
eigentlich gesuchte y* = f( x*) ist, je besser die Messung x für x* ist. Das ist offenbar gerade
dann der Fall, wenn f an der Stelle x* stetig ist.

Wenden wir uns dem inversen Problem zu. Wir stellen uns vor, dass eine Messung y von y*
bekannt ist und setzen uns das Ziel, eine Näherung x für x* zu bestimmen.

Das scheint nicht weiter schwierig zu sein: Man löst die Gleichung

(1.2) f(x) = y
und erwartet, dass das Resultat x die gesuchte Näherung für x* ist.

(B) Interessanterweise ist die Sache nicht so einfach, wie das folgende Beispiel zeigt. Wir nehmen
an, x und y seien Vektoren und es gelte der folgende lineare Zusammenhang

(1.3) y = Hx.

Dabei bezeichnet H die Hilbertmatrix der Ordnung n, d.h. H ist eine n x n-Matrix und das
Element in Zeile i und Kolonne j ist (unabhängig von n)

1
Hi,j = -.-.'2+)

3Das braucht keineswegs eine einfache Aufgabe zu sein, denn es kann sich dahinter ohne weiteres zum Beispiel
das Lösen einer Differentialgleichung verbergen.
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Für n = 3 etwa erhaI ten wir also

Es sei x* der erste Standard-Einheitsvektorvektor, im Fall n = 3 also

x* = [1,0, O]T.

Dann ist y* die erste Kolonne der Hilbertmatrix, im Fall n = 3 somit

* [1 1 1]TY = 2' 3' 4 .
Nun führen wir eine Störung von y* ein, indem wir setzen

(1.4) y = y* + 6· a.

Dabei sei a zum Beispiel der Vektor, dessen Komponenten abwechselnd gleich +1 und -1 sind,
für n = 3 also

a = [1, -1, 1 r .
6 ist ein Mass für die Größe der Störung, d.h. für die Größenordnung des "Messfehlers". Die
Gleichung

(1.5)

hat dann die Lösung

Hx y

(1.6) .

Daraus folgt, dass

(1. 7)

der Fehler ist, den man begeht, wenn man aus der "Messung" (1.4) von y* den "wahren Wert"
x* zu rekonstruieren versucht, indem man die Gleichung (1.5) löst. Betrachten wir, was einige
Rechnungen ergeben. Für n = 3 erhält man

6H-1a = 6 [492, -1860, 1500r .
Natürlich geht dieser Fehlervektor mit 6 gegen o. Trotzdem ist das Resultat sehr unbefriedigend:
Für - sagen wir - 6 = 0.01, d.h. bei einem "Datenfehler" in der Größenordung von 1 Prozent,
erhalten wir eine völlig unbrauchbare Näherung für x*! (Pro memoria: x* ist der erste Standard-
Einheitsvektor. )

Mit wachsendem n wird alles noch schlimmer:

n = 5: 6H-1a = 6 [ 38670, . -441420, 1493520, -1942920, 858060] T

6[ 7.8.108,

-4.4 . 1013,

-3.7.1010,

6.6 . 1013,

5.8· 1011
,

-5.9 . 1013,

3

-4.3. 1012,

2.9 . 1013,

1.8.1013,

-6.1 . 1012 ]T



<5muss prohibitiv klein sein, damit die gewonnene Rekonstruktion eine vernünftige Näherung
für x* ist!

(C) Man nennt solche Probleme in der Numerischen Mathematik schlecht konditioniert, oder
allgemeiner schlecht gestellt (englisch: ill-posed).

Das oben skizzierte Beispiel könnte den Eindruck erwecken, schlecht gestellte Probleme
seien pathalogische Fälle, mathematisch vielleicht interessant, aber von geringer praktischer
Bedeutung. Das ist jedoch nicht richtig: Tatsächlich treten schlecht gest~llte Probleme in den
Anwendungen sehr häufig auf, wie im nächsten Abschnitt anhand eines einfachen, aber typi-
schen Beispiels gezeigt wird. '

Es stellt sich die Frage, ob man vor schlecht gestellten Problemen einfach kapitulieren muss,
oder ob es Auswege gibt. Wie könnte man der Falle eines schlecht gestellten Problems entkom-
men? Bezogen auf unser obiges Beispiel lautet die Kernfrage: Bleibt wirklich nichts anderes
übrig, als die Gleichung H x = y zu Jösen ?

Bevor wir uns in Abschnitt 4 mit dieser Frage weiter beschäftigen, zum Schluss dieses
Abschnitts noch ein weiteres Beispiel.

Es gibt auch nichtlineare Probleme, die schlecht gestellt sind. Das folgende Beispiel von J.
H. Wilkinson [8] ist ein Klassiker der numerischen Mathematik. Das direkte Problem lautet:
Gegeben n (komplexe4) Zahlen, zu bestimmen sind die n (reellen) Koeffizienten5 des Polynoms
n-ten Grades, dessen Nullstellen die gegebenen Zahlen sind. Diese Frage ist mit den Grundre-
chenoperationen Addition und Multiplikation zu bewältigen. Man braucht lediglich die Formeln
von Vieta auszuwerten.

Ganz anders das zugehörige inverse Problem: Gegeben seien die Koeffizienten eines Poly-
noms, zu bestimmen seien die Nullstellen. Der Fundamentalsatz der Algebra garantiert zwar
die Lösbarkeit der Aufgabe, und es ist auch bekannt, dass die Nullstellen stetig von den Ko-
effizienten abhängen. Trotzdem können in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten auftreten, wie
das berühmte Beispiel von Wilkinson zeigt.

Sei n = 20 und 1,2,3, ... ,20 der "wahre" Input des direkten Problems, also gegebene
Nullstellen. Ein Computer-Algebra-System multipliziert problemlos das Produkt p(x) = (x -
l)(x - 2) ... (x - 20) aus., Den Koeffizienten a19 von X19 kann man auch im Kopf ausrechnen,
er ist gleich

a19 = -(1 + 2 + 3 + ... + 20) = -210.

Wilkinson hat nun untersucht, was passiert wenn man a19 um 2-23 ~ 0.00000012 vergrössert.
Sein Resultat: Es treten nun komplexe Nullstellen auf: statt 16 und 17 hat man das Paar
16.73 ± 2.81 . i. Die Differenz zu 16 ist 10.73 - 2.81 . il ~ 2.91, d.h. der Fehler beträgt fast 20
Prozent, obwohl die Änderung von a19 ganz geringfügig ist.

Gibt es eine bessere Möglichkeit die Nullstellen zu rekonstruieren?

2 Computertomografie & Co
(A) Seit der Erfindung der Computertomografie6 wächst die Bedeutung der nichtinvasiven

4Sagen wir: symmetrisch zur reellen Achse gelegen,
5Der Koeffizient zur höchsten Potenz sei zu 1 normiert.
6G.N, Houndsfield und kM, Cormack wurden 1979 für ihre bahnbrechenden Arbeiten zur Röntgen-

Computertomografie mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet, 1991 erhielt R. Ernst von der ETH Zürich
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Diagnostik in der Medizin ständig. Diese und verwandte Techniken spielen aber auch in ande-
ren Gebieten eine zunehmend wichtige Rolle, zum Beispiel in der Geologie. Im folgenden soll
stellvertretend für viele andere, ähnliche Beispiele ein Modellproblem eingeführt werden, das
einfach ist und doch etwas vom "Flair" vermittelt, das diesem Gebiet innewohnt. Es gehört in
den Bereich des sogenannten "Geological Prospecting7."

The general problem of prospecting, sagt C. W. Groetsch in [1], is to determine the loeation)
shape and eonstitution of subterranean bodies from measurements at the earth)s surfaee ..

Stellen Sie sich einen "unendlich dünnen" Stab der Länge 1 vor, dessen Massenverteilung
nichts desto trotz inhomogen sei: x(t) bezeichne die Masse pro Längeneinheit am Ort mit Ko-
ordinate t, wobei wir annehmen, dass der Stab auf dem Intervall [0,1] der t-Achse eines ebenen
Koordinatensystems liegt, siehe Abbildung 1. Die Aufgabe besteht darin) die Massenverteilung
x(t) aufgrund von Messungen zu ermitteln. Die Vorstellung ist, daEis entlang einer Geraden
parallel zum Stab im Abstand 1 eine punktförmige Probe der Masse 1 bewegt werden und in
jeder Position die vertikale Komponente y( s) der (Newtonsehen) Anziehungskraft des Stabes
auf die Probe gemessen werden kann. Dabei bezeichnet s die Koordinate der Probemasse, siehe
Abbildung 1.

t

/
Masse x(t)dt

1

s

t

Abbild ung 1: "Geological Prospecting": Ein einfaches Beispiel.

Es ist nicht schwierig den Zusammenhang zwischen x und y herzustellen. Die Kraft, die ein
"Massenelement" der "Länge" dt des Stabes an der Stelle t auf die Probemasse ausübt, ist nach
dem Gravitationsgesetz gleich

1 . x(t) dt
d2

Dabei wurde die Gravitationskonstante zu 1 normiert. d bezeichnet den Abstand zwischen dem
betrachteten "Massenelement" des Stabes und der Probemasse, siehe Abbildung 1. Es gilt

d = \/1+(t-s)2.

den Nobelpreis für Chemie für Arbeiten, die die Magnet-Resonanz- oder Kernspintomografie begründeten.
7To prospect: schürfen, (nach Öl) bohren.
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Um die Vertikalkomponente zu erhalten, muss die Kraft mit sin e multipliziert werden, wobei

. e 1
SIn = - =

d
1

J1+(t-s)2

ist. Die Vertikalkomponente der Anziehungskraft des betrachteten "Massenelements" auf die
Probemasse ist daher:

x(t) d
[1 + (t - s )2)3/2 t.

Um die Gesamtwirkung des Stabes auf die Probemasse am Ort s zu erhalten, integrieren wir
über t und finden den gesuchten Zusammenhang:

(2.1)
1

J x(t)
y(s) = [1 + (t _ s)2)3/2 dt.

o

(2.1) ist eine Beziehung des Typs (1.1), wobei x und y in diesem Beispiel auf [0,1] definierte
Funktionen sind. Der Zusammenhang zwischen x und y ist offenbar linear.

Das direkte Problem besteht darin, aus der Dichteverteilung x(t), t E [0,1], die Kraftkom-
ponente y(s), sE [0,1], zu bestimmen. Das inverse Problem erfordert das Umgekehrte: Aus der
Kraftkomponente y(s),s E [0,1], soll die Dichteverteilung x(t), tE [0,1], ermittelt werden.

Bei gegebener Funktion y ist (2.1) eine sogenannte lineare Fredholmsche8 Integralgleichung
1. Art für die unbekannte Funktion x.

(B) Allgemein ist eine lineare Fredholmsche Integralgleichung 1. Art durch ihren J( ern, d.h.
eine Funktion k zweier Variablen

k: [0,1] x [0,1] 3 (s,t) ~ k(s,t)

via die Formel

(2.2)
1J k(s, t) x(t) dt

o

y(s), sE[O,l],

definiert. Eine solche Gleichung lösen heißt, bei gegebenem Kern k, zu gegebener "rechter Seite"
y, die unbekannte Funktion x bestimmen.

Für unser oben besprochenes Beispiel aus dem Bereich des Geological Prospecting gilt of-
fenbar

1
k(s,t) = [1 + (t _ s)2)3/2'

Betrachten wir als weiteres Beispiel folgenden Kern, siehe Abbildung 2

(2.3)

8E. I. Fredholm (1768-1830).

. k(s,t)= {~

6

t '5:. s,
t > s.



t

1

s

(2.4)

(2.5)

1

Abbildung 2: Grafische Darstellung des Kerns (2.3).

Die Integralgleichung für diesen Kern kann wie folgt geschrieben werden
sJ x(t) dt = y(s).

o

Eine kleine Überraschung! Durch -die linke Seite der Integralgleichung wird der Funktion x
einfach diejenige Stammfunktion zugeordnet, die an der Stelle s = 0 verschwindet. Umgekehrt
erhält man die Lösung der Integralgleichung (2.4) offenbar durch Ableiten von y.

Wir werden diesen Spezialfall später ausführlich untersuchen, weil er einfach und doch
einigermassen repräsentativ ist. Und er hat selbstverständlich auch praktische Bedeutung: Man
stelle sich vor, dass x(t) die Geschwindigkeit eines sich längs einer Geraden bewegenden Körpers
zur Zeit t bedeute. y(t) ist dann die Koordinate des Ortes, an dem er sich zur Zeit t befindet. Es
ist klar, dass die Bestimmung des Ortes aus dem "Geschwindigkeitsprofil" harmlos ist, dagegen
ist die Berechnung des Geschwindigkeitsprofils aus der Vermessung des Ortsverlaufs heikel.

(e) Es sei noch eine abstraktere Formulierung unter Verwendeng der folgenden "Operator-
schreibweise" vermerkt. Wir bezeichnen mit K den linearen Operator, der einer Funktion x
gemäss

1

X f-7 (KxK) = J k(·,t)x(t)dt
o

die Bildfunktion K x zuordnet. Dabei stellen wir uns vor, dass die Funktionen x in einem
linearen Raum X, und die Bildfunktionen y in einem linearen Raum Y liegen. Das Problem
lautet dann: Zu y E Y, finde man x EX, sodass gilt

(2.6) Kx = y.

3 Erste Befunde
(A) Im Allgemeinen ist schon die Bestimmung einer Funktion y, die durch einen linearen
Integraloperator

y(s) (Kx)(s)
1J k(s, t)x(t) dt, s E [0,1],

o
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definiert ist, eine nichttriviale Aufgabe, weil sich selbst bei einfachen Kernen k und einfachen
"Inputfunktionen" x, das Integral oft nicht elementar berechnen lässt. Man muss das Problem
daher "dis~retisieren". Das Primitivste ist, den Integranden durch eine Treppenfunktion zu
approximieren und diese zu integrieren (Rechteckregel). Das machen wir zunächst einmal, um
ohne großen Aufwand etwas experimentieren zu können.

Wir unterteilen das Intervall [0,1] in N Teile der Länge h = iv und approximieren den Kern
durch die N x N-Matrix KN mit den Elementen

KG = k(ih,jh), i,j=1,2, ... ,N.

Anstelle der Funktionen x und y führen wir N- Vektoren xN und yN ein, für die

xf1 ~ x(ih), yf1 ~ y(ih), i=1,2, ... ,N,

gelten sollte. Anstelle der Integralgleichung (Kx)(s) = y(s),s E [0,1], tritt sodann das N-
dimensionale lineare Gleichungssystem

(3.1 )

Durch Diskretisation wird also das "unendlich-dimensionale" Problem K x = y näherungsweise
durch das "endlich-dimensionale" Problem (3.1) ersetzt.

(B) Zu Experimentierzwecken benützen wir den folgenden einfachen Kern, siehe [1],

(3.2)

d.h. es geht um die Integralgleichung

(3.3)
1J vs2+t2x(t)dt

o

y(s), SE[O,l].

Für x*(t) = t lässt sich y* = K x* leicht berechnen. Man findet

(3.4)

Betrachten wir zuerst das direkte Problem. Wir setzen xN = (x* (ih )):1' bestimmen yN gemäss
(3.1) und überprüfen das Ergebnis durch Vergleich mit y*,N = (y*(ih)):l' indem wir

bestimmen. Die Durchführung für verschiedene Werte von N ergibt die Resultate in Tabelle
1. Man beobachtet, was man erwartet: Je feiner die Diskretisierung (d.h. je größer N), umso
genauer die Approximation von y. Verdopplung von N führt zur Halbierung des Fehlers, je-
denfalls ungefähr. Das muss auch so sein, und wir haben also wohl keinen Programmierfehler
gemacht.
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N l::::..y(N)
10 0.0663
20 0.0342
40 0.0174
80 0.0088
160 0.0044

Tabelle 1: Fehler I::::..y bei der approximativen Berechnung von y, siehe (3.3). N Anzahl der
Teilpunkte.

N I::::..x(N) Res(N)
2 0.8333 0.0
4 1.0198 0.0
6 1.4375 5.6.10-17

8 2.4987 0.0
10 5.6758 5.6.10-17

Tabelle 2: Fehler I::::..x bei der approximativen Berechnung von x, siehe (3.3). Das Residuum
Res(N) gibt an wie gen au die Gleichung (3.1) durch die gefundene Lösung erfüllt wird. N ist
die Anzahl der Teilpunkte.

Nun wenden wir uns dem inversen Problem zu. Wir setzen yN = (y*( ih)) :1' lösen Gleichung
(3.1) nach xN auf und überprüfen das Ergebnis durch Vergleich mit x*,N = (x*(ih)):I' indem
WIr

bestimmen. Die Durchführung für einige Werte von N ergibt die Resultate in Tabelle 2. Zur
Kontrolle wurde überdies das Residuum

berechnet, d.h. es wird überprüft, "wie gut die gefundene Lösung xN die Gleichung (3.1) erfüllt".
Die dritte Kolonne von Tabelle 2 weist aus, dass das Residuum bis auf Maschinengenauigkeit
gleich 0 ist.

Ganz anders der Vergleich zwischen der gefundenen Lösung xN und dem Vektor x*,N, den
sie approximieren sollte! Obwohl wir von den exakten Werten von y* an den Stellen ih ausgehen,
gelingt es in keiner Weise durch Lösen der diskretisierten Integralgleichung (3.1) eine akzeptable
Approximation für x* an den Stellen ih zu gewinnen, und die Resultate sind umso schlechter,
je größer N gewählt wird, d.h. je feiner die Diskretisation gemacht wird. Es tritt also das
Phänomen auf, das in Abschnitt 1 anhand der Hilbertmatrix schon angesprochen wurde. Die
Diskretisierung von linearen Ftedholmschen Integralgleichungen 1. Art führt also offenbar auf
schlecht konditionierte lineare Gleichungssysteme.

(C) Um sichtbar zu machen, dass die Schwierigkeit nicht von der Diskretisierung, also der Ap-
proximation eines unendlich-dimensionalen Problems durch ein endlich-dimensionales, herrührt,

9



betrachten wir die einfache Integralgleichung (2.4)

(3.5)
sJ x (t) dt =, y (s ) , 0::; s ::;1.

o

Offenbar ist x*(t) = 2t, y*(s) = s2 ein Funktionenpaar, das dieser Integralgleichung genügt.
Betrachten wir nun folgende Störung y( s) von y*( s):'

v(s) = y*(s) + eS [1 - cos(ws)] ,

wobei w 2: 7r eine beliebige reelle Zahl bezeichnet. Offenbar ist

x(t) = x*(t) + weS sin(wt)

die Lösung der Integralgleichung

sJ x(t)dt
o

v( s) , 0::; s ::; 1.

Wie klein man eS auch wählt, die Differenz zwischen x und x* kann beliebig groß gemacht werden,
wenn man w genügend groß wählt, d.h. wenn man die Störung hinreichend hochfrequent macht.
Es ist nämlich

(3.6)

(3.7)

Ilv - y*lloo '-
IIx - x*lloo '-

max IV(s) - y*(s)1
O<s<l

max Ix(s) - x*(s)1
O<s<l

eS, aber

weS .

Bezogen auf den (Integral- )Operator

(3.8) (Kx)(·) J x(t) dt
o

kann man dieses Phänomen auch so deuten: K hat eine glättende Wirkung. Es gilt nämlich

K:x*(·)+eSsin(w·) r-7 y*(.)+i.[1-COS(W')],
w

d.h. hochfrequente Anteile werden durch J{ ausgedämpft. Zur Veranschaulichung siehe Abbil-
dung 3.

(D) Die Glättungseigenschaft ist typisch für lineare Fredholmsche Integraloperatoren des Typs

(3.9) (Kx)(·)
1J k(·, t) x(t) dt.

o

10
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Abbildung 3: Glättungseigenschaft des Integraloperators (3.8). Die obere Abbildung zeigt die
grafische Darstellung der Funktionen x*(t) = 2t, x( t) = x*(t) + 0.2 sin(20t), die untere diejenige
ihrer Bilder unter dem Integraloperator (3.8).

Dies folgt aus dem sogenannten Riemann-Lebesgue-Lemma für eine sehr allgemeine Klasse9 von
Kernen k, denn es gilt

1J k(·, t) sin(wt) dt ---+ 0 für w -+ 00.

o

Das oben beschriebene Resultat gilt also ganz allgemein.
Überdies folgt aus (3.9), dass J{ x ebenso regulär ist wie der Kern k, unabhängig von der

Regularität von x (solange das Integral existiert.) Das bedeutet zum Beispiel, dass J{ x eine
analytische Funktion ist, falls der Kern k analytisch ist (wie beim Kern k(s, t) = [1+(t-s?r3

/
2

des Geological Prospecting Problems), selbst wenn x nur stetig, oder sogar nur quadratisch
Lebesgue-integrierbar ist.

Es ist die Glättungseigenschaft von J{, d.h. die Tendenz, "die Feinstruktur des Arguments
bei der Anwendung von J{ zu verwischen", die bei der Lösung der Gleichung J{ x = y für die
Schwierigkeiten verantwortlich ist.

(E) Man muss allerdings beachten, dass die Frage, ob ein Problem schlecht gestellt ist, oder
nicht, nicht nur von der Gleichung abhängt, sondern ebenso von den Räumen, in denen man
sie betrachtet. Und das heißt insbesondere, dass die verwendeten Abstandsbegriffe eine wichtige
Rolle spielen. Das kann man anhand des Beispiels in (C) sehen. Durch (3.6) und (3.7) wird
der Abstand zweier Funktionen aufgrund der maximalen Differenz zwischen entsprechenden
Funktionswerten festgelegt. Das ist keineswegs die einzige Möglichkeit. Man kann zum Beispiel
auch noch die Differenz der Ableitungen berücksichtigen und den Abstand von y zu y* gemäss

9Es reicht, wenn k(·, .) quadratisch Lebesgue-integrierbar ist.
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der folgenden Festlegung messen:

Ily - y*111 = max Iy(s) - y*(s)1 + max Iy(s) - Y*(s)l·
,00 O~s~l O~s~l

Wenn man das macht, so ist der Abstand einerseits zwischen x und x* - gemessen gemäss (3.7)
- und andererseits zwischen y und y* von gleicher GrÖssenordnung.

4 Eine schöne Idee
Alles Wahre ist einfach! 10

Betrachten wir nochmals das Problem der Rekonstruktion des Standard-Einheitsvektors x* aus
einer kleinen Störung y seines Bildes y* = H x*, wobei H wieder die Hilbertmatrix der Ordnung
n b,ezeichnet, siehe Abschnit 1, (B), aus der Gleichung

(4.1 ) Hx = y.

Die Tatsache, dass x stark von x* abweicht, rührt daher, dass die Determinante von H, selbst
für I moderate Werte von n klein. ist und mit n -t 00 gegen 0 konvergiert. D.h., das lineare
Gleichungssystem (4.1) ist fast singulär. Zur Illustration geben wir einige Werte von det H
anll:

n 3 5 10
detH 43~00 = 0.000023 1.49.10-14 1.17. 10-58

Weil die Koeffizientenmatrix des Systems fast singulär ist, "reagiert" die Lösung so sensitiv auf
geringfügige Änderungen der rechten Seite.

Im Jahr 1963 veröffentlichte der russische Mathematiker A. N. Tikhonov eine Arbeit, [7],
die sich als bahnbrechend erwies. Tikhonov's Grundidee kann vielleicht so beschrieben werden:
Es lohnt sich) das zu lösende Gleichungssystem ein wenig zu verfälschen) wenn das modifizierte
Problem dafür weniger sensitiv ist.

Es stellen sich folgende Fragen:

1. Wie soll das gegebene Problem modifiziert werden?

2. Wie stark soll es verändert werden?

Zu 1: Ein lineares Gleichungssystem

(4.2) f{x = y

ist singulär genau wenn die die Koeffizientenmatrix f{ verschwindende Determinante hat, und
das wiederum ist äquivalent zur Tatsache, dass 0 Eigenwert von f{ ist. Wenn wir nun zu f{ ein
Vielfaches der Einheitsmatrix 1addieren, d.h. statt f{ die Matrix

(4.3) a1 + f{, a> 0,

lOMotto des bedeutenden Mathematikers und langjährigen ETH-Professors E. Stiefel (1909-1978).
11 Ein besseres Mass für die Empfindlichkeit der Lösung eines linearen Gleichungssystems bezüglich Daten-

fehler ist die sogenannte J{onditionszahl der Koeffizientenmatrix.

12



Abbildung 4: Der russische Mathematiker A. N. Tikhonov (1906-1993). Quelle: www-
history.mcs.st-and.ac. uklhistory IMathematicians I.

betrachten, so wird das Spektrum von K um a nach rechts verschoben. Wenn K zum Beispiel
lauter reelle und nicht-negative Eigenwerte12 hat, dann werden durch Addition der Matrix aI
die Eigenwerte um a nach rechts, also weg von 0 verschoben. Mit anderen Worten: Die Matrix
(4.3) ist regulär, ihre Determinante ist grösser als diejenige von K. Das modifizierte, oder wie
man sagt, regularisierte System

(4.4 ) (al + K)x = y

ist "weniger sensitiv" bezüglich Veränderungen von y.

Zu 2: There is no free lunch. Vom Standpunkt der Regularisierung (d.h. der "Desensibilisierung"
des Systems gegenüber Variationen der rechten Seite) möchte man den Regularisierungspara-
meter a "groß" wählen. Andererseits wird der Operator (also K), um den es eigentlich geht,
umso mehr verfälscht, je grösser a ist. Es ist also, wie so oft, eine heikle Abwägung nötig, so
nach dem Motto: "Soviel Regularisierung wie nötig, so wenig wie möglich" .

Es versteht sich, dass dieser technischen, aber für die Praxis wichtigen Frage in der Fachli-
teratur über Tikhonov-Regularisierung viel Platz eingeräumt wird. Wir werden sie hier nur am
Rande diskutieren.

Nun ist es höchste Zeit für ein paar numerische Experimente.

(A) Hilbertgleichung. Anstelle von Gleichung (4.1), betrachten wir ihre Tikhonov-regularisierte
Form und verwenden, wie in Abschnitt 1, (B) für y den Vektor y* + 8a. Mit anderen Worten
wir lösen statt (4.1) die Gleichung

(4.5)

Die Lösung ist gegeben durch

(al + H)x y* + 8a.

x (al + H)-l(y* + 8a) = (al + Ht1(Hx* + 8a)
(al + H)-l [(H + aI)x* - ax* + 8a] = x* - a (al + H)-lX* + 8 (al + Ht1a.

12Man stelle sich vor, J{ sei symmetrisch und positiv semi-definit.
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Abbildung 5: Plot von Fehler(10-3, k, 3), siehe Gleichung (4.7).

n 6 kopt Fehler( 6, kopt*, n)
3 10 2 6.4 0.25
3 10-3 7.7 0.064
3 10-4 7.9 0.0076
5 10-3 11.6 0.13
5 10-4 20.3 0.093
5 10-5 39.5 0.051
5 10-6 69.1 0.023

Tabelle 3: Fehler(6, k, n) für verschiedene Werte von n und 0, siehe Gleichung (4.7).

Wählen wir a proportional zu 6, also
k6,

so erhalten wir für den Fehler x - x*

(4.6) x-x* = 6(k6I+Ht1(a-kx*).

Speziell ist bei uns x* der erste Standard-Einheitsvektor, und y* = H x* die erste Kolonne der
Hilbertmatrix H. Als Maß für die Größe der Abweichung zwischen regularisierter Lösung x und
zu rekonstruierendem Vektor x*, verwenden wir

(4.7) Fehler(6,k,n) = IIx - x*lloo := . max lXi - x71·
z=l ,2, ... ,n

Abbildung 5 zeigt den Verlauf der Funktion Fehler(10-3, k, 3), d.h. für 6 = 0.001 und n = 3.
Man sieht, dass die Funktion für k in der Nähe von 8 ein Minimum hat. Die Berechnung
des Minimums ergibt kopt = 7.72919 (also a :::::0.0077) und sein Wert ist 0.0637395. Es ist
offensichtlich, dass der mit a :::::0.0077 regularisiert rekonstruierte Vektor x eine vernünftige
Approximation für x* ist. Tabelle 3 gibt Auskunft über einige weitere Rechnungen. Offenbar
hängt k von 6 ab. Das deutet darauf hin, dass es nicht sehr geschickt ist, a proportional zu 6
zu wählen. Wir werden später eine bessere Wahl treffen.

(B) Geological Prospecting. Experimentieren wir noch etwas mit unserem Juvel, dem Beispiel
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Abbildung 6: Geological Prospecting: Massenverteilung x*(t) = t (ausgezogen), Kraftkompo-
nente y*(s) = NIntegrate[k(s, t)x*(t), {t, 0, I}] (gestrichelt).

aus Abschnitt 2, (A). Es geht also um die Integralgleichung

, (4.8)

mit dem Kern

(4.9)

1J k(s, t) x(t) dt = y(s), s E [0,1],
o

1
k(s, t) = [1 + (t _ s)2]3/2 .

Als "wahre" Massenverteilung verwenden wir die simple Funktion

(4.10) x*(t) = t.
1

Für y*(s) = J k(s, t) x(t) dt benützen wir, was die Integrationsroutine Nlntegrate von Mathe-
o

matica liefert. Abbildung 6 zeigt die Grafen von x* und y*.
Zur Diskretisierung des Problems verwenden wir anstelle der primitiven Methode aus Ab-

schnitt 3 die sogenannte Simpsonregel [6]. Es sei N die Anzahl der Teile, in die das Intervall
[0,1] unterteilt wird, und h = i:J die Schrittlänge. In der Numerik approximiert man ein Integral

1J u(t) dt
o

üblicherweise durch eine endliche Summe der Form
NL u(jh)wj.

j=O

Dabei sind die Wj die sogenannten Gewichte, die im Fall der Simpsonregel wie folgt definiert
sind13:

Wj = {

1
3N

2
3N

4
3N

für j = 0, N

für j E {2, , N - 2} gerade

für j E {I, , N - I} ungerade.

13N muss gerade gewählt werden.
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a Fehler(O, a)
10 1 0.36
10-2 0.13
10-3 0.04
10-4 0.0089
10-5 0.010
10-6 0.044
10-7 0.11
0.0 0.23

Tabelle 4: Geological Prospecting: Fehler( 6, a) für verschiedene Werte von a im Fall 6 = O.

Zur Diskretisierung der Integralgleichung (4.8) führen wir daher die (N + 1) x (N + 1)-Matrix
KN mit den Elementen

K~ = k(ih,jh)wj, i,j=0,1,2, ... ,N,

ein. Weiter verwenden wir die Vektoren x*,N, y*,N und' a mit den Komponenten

xj,N=x*(jh), yj'N= y*(jh), aj=(-l)j, j=O,l, ... ,N.

Mit yN (6) bezeichnen wir die Störung von y*,N, wobei wie früher

gesetzt ist. Die Rekonstruktion xN (6, a) von x*,N wird durch Lösen der Tikhonov-regularisierten
Form der Gleichung KN x = yN (6), gewonnen, d.h. durch Auflösen des linearen Systems

(4.11 )

Dabei bezeichnet I die (N + 1) x (N + l)-Einheitsmatrix. Zur Beurteilung der Resultate führen
wir die folgende Fehlerfunktion ein:

Fehler(6,a) = IlxN(6,a) - x*,Nlloo'

Die folgenden Rechnungen sind mit N = 8 durchgeführt worden. Tabelle 4 zeigt das Verhalten
der Fehlerfunktion in Abhängigkeit des Regularisierungsparameters a und zwar im Fall 6 = 0,
d.h. wenn von der exakten Lösung ausgegangen wird. Man erkennt, dass der optimale Wert
des Regularisierungsparameters gleich 0.0001 ist. Der Fehler in der Rekonstruktion ist dann
etwa gleich 0.01. Dieses Resultat ist also deutlich besser als dasjenige, das man erhält, wenn
man nicht regularisiert (d.h. im Fall a = 0), dann ist der Fehler etwa 25 Mal grösser, siehe
den letzten Eintrag in Tabelle 4. Abbildung 7 zeigt den Grafen von x* und die entsprechenden
Punkte des rekonstruierten Vektors' mit a = 0.0001 und immer noch für 6 = O.

Schauen wir nun, was wir erhalten, wenn wir einen "Messfehler" mitsimulieren. Anstelle von
y*,N verwenden wir nun yN (6) als Input. Wir wählen 6 = 0.001. Den Fehler der Rekonstruktion
zeigen Tabelle 5 und Abbildung 8. Die Rekonstruktion ist nicht so enorm gut: Bei optimaler
Wahl des Regularisierungsparameters, d.h. bei a = 0.01 ist der Fehler immer noch 0.18. Ver-
gleicht man allerdings dieses Ergebnis mit dem Fehler von 5.104 ohne Tikhonov- Regularisierung,
ist man doch ganz zufrieden.
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Abbildung 7: Geological Prospecting: Massenverteilung x*(t) = t (ausgezogen), rekonstruierte
Verteilung (Punkte), 6 = 0, a = 0.0001.

a Fehler(O, a)
10 1 0.35
10-2 0.18
10-3 1.42
10-4 15.14
0.0 54262.7

Tabelle 5: Geological Prospecting: Fehler( 6, a) für verschiedene Werte von a im Fall 6 = 0.001.

1

0.8
0.6
0.4
0.2

0.4 0.6 0.8 1

Abbildung 8: Geological Prospecting: Massenverteilung x*(t) = t (ausgezogen), rekonstruierte
Verteilung (Punkte), 6 = 0.001, a = 0.00001.
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a Fehler(O, a)
10-1 0.56
10-2 0.30
10-3 0.16
10-4 0.095
10-5 0.063
10-6 0.22

Tabelle 6: Geological Prospecting: Fehler( 6, a) für verschiedene Werte von a im Fall <5= 0.001,
Rekonstruktion via modifiziertem Schema, siehe Gleichung (4.13).

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Abbildung 9: Geological Prospecting: Massenverteilung x*( t) = t (ausgezogen), aufgrund des
modifizierten Schemas, siehe Gleichung (4.13), rekonstruierte Verteilung (Punkte), 6 = 0.001,
a = 0.01.

(e) Modifizierte Regularisierung. Interessanterweise kann man ein besseres Resultat gewinnen,
wenn man nicht die ursprüngliche Gleichung

Tikhonov-regularisiert, siehe (4.11), sondern diese zuerst mit der Matrix J{N multipliziert, also
von der Gleichung

(4.12)

ausgeht. Vom mathematischen Standpunkt aus sind die letzten beiden Gleichungen natürlich
äquivalent, solange J{N regulär ist. Aber numerisch können und werden sich Differenzen erge-
ben. Da det( J{N)2 = (detJ{N)Z gilt, ist Gleichung (4.12) allerdings "noch schlechter konditio-
niert" als das ursprüngliche System! Die regularisierte Form von (4.12) lautet

(4.13)

Für die Wahl 6 = 0.001 ergibt sich das Fehlerverhalten von Tabelle 6, und mit der Wahl
a = 10-5, erhält man anstelle von Abbildung 8 nun das Bild 9.

5 Analyse eines Modellproblems
In diesem Abschnitt beginnen wir damit die Computerrechnungen des letzten Abschnitts durch
theoretische Analysen zu ergänzen. Aus Gründen der Einfachheit beschränken wir uns auf das
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schon in Abschnitt 2, Teil (B), angesprochene Modellproblem. Es geht also um den Integral-
operator

(5.1 )

und die zugehörige Gleichung

(Kx)(-) J x(t) dt
o

(5.2) (Kx)(s) = y(s),. sE[O,l].

Man sieht, dass Gleichung (5.2) nicht immer lösbar ist. Für stetiges x ist y stetig differenzierbar
(Gättungseigenschaft!) und erfüllt die Bedingung

y(O) =' O.

Umgekehrt erhält man unter diesen Bedingungen die Lösung x von (5.2) einfach durch Diffe-
renziation

x(t) = y(t).
Wir gehen im folgendem davon aus, dass die beiden Bedingungen für das "wahre" Problem
gelten, d.h. wir machen die folgende Annahme14.

Annahme 5.1
y* E G1[0,1], y*(O) = O.

Dann setzen wir
x*(t) = i/(t), t E [0,1],

und das Paar (x*, y*) ist Lösung von (5.2).
Als nächstes führen wir eine Störung y von y* ein. Welche Bedingungen soll y erfüllen? y

soll jedenfalls "nahe" bei y* sein. Nur - was heißt das? Wenn man fordern würde, dass y stetig
differenzierbar wäre, dass y(O) = 0 wäre und dass

Ily-y*lll := maxly(s)-y*(s)1 + maxjy(s)-y*(s)1
,00 sE[O,l] sE[O,l]

klein wäre, dann könnte man Gleichung (5.2) mit y anstelle von y lösen, und die Abweichung
der gefundenen Lösung x von x* wäre klein.

Das wären jedoch völlig unrealistische Voraussetzungen. Die Vorstellung ist ja, dass y "durch
Messung" gewonnen wird. Wir modellieren unsere Vorstellung von "Messen" dahingehend, dass
wir folgende, viel schwächere Voraussetzung zugrunde legen.

Annahme 5.2

und Ily - y* 1100 '- maxly(s) - y*(s)1 ::; <5.
sE[O,l]

14Mit ek[O, 1] werden die auf dem Intervall [0,1] definierten Funktionen bezeichnet, die k-mal differenzierbar
sind, wobei die k-te Ableitung noch stetig ist,
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Dabei ist 6, als Maß für die Genauigkeit, mit der gemessen wird oder gemessen werden kann,
klein.
Gesucht ist nun eine - sagen wir: mindestens stetige - Funktion x, für die

Ilx - x*lloo "klein" ist.

Es versteht sich von selbst, dass das gesuchte x nicht durch Lösen der Gleichung (5.2) mit y
anstelle von y gefunden werden kann, weil (5.2) unter der Annahme 5.2 im Allgemeinen gar
nicht lösbar ist.

In Analogie zu den Uberlegungen aus Abschnitt 4 regularisieren wir Gleichung (5.2) im
Sinne von Tikhonov und versuchen x aus der Gleichung

(5.3) ax + J{x = y

zu bestimmen. Ausgeschrieben heißt diese Gleichung

(5.4)
s

a x( s) + J x( t) dt = y( s) , s E [0,1] .
o

Der Regularisierungsparameter a ist positiv, aber "klein".
Es geht jetzt darum, Gleichung (5.4) zu lösen. Nehmen wir im Moment an, y sei stetig

differenzierbar, und es gelte y(O) = O. Dann folgt durch Differenziation von (5.4) nach sund
Umbenennung der unabhängigen Variablen

(5.5) ai:(t) +, x(t) = y(t), tE [0,1].

Das ist eine inhomogene, lineare Differentialgleichung 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten,
zu der noch die Anfangsbedingung

(5.6) x(O) = 0

hinzukommt, wie aus Gleichung (5.4) im Verein mit der (momentanen) Annahme y(O) = 0
folgt.

Mit der sogenannten Variation-der-Konstanten-Formel ergibt sich folgende Darstellung der
Lösung des Anfangswertproblems (5.5), (5.6), die wir sogleich mit partieller Integration umfor-
men:

(5.7) x(t)
t .J e-1,(t-s) y~) ds

o

y(t)
t

~2 J e-1,(t-s) y( s) ds .
o

Die Pointe ist nun, dass die zweite Form der Lösung, also das, was man durch Anwendung der
Regel über die partielle Integration erhält, auch Sinn macht, wenn y nur stetig ist. Auch die
Bedingung y(O) = 0 braucht nicht erfüllt zu sein. Wir notieren das folgende wichtige Teilresultat.

Lemma 5.3 Es sei y eine auf [0, 1] definierte und stetige Funktion. Dann ist

(5.8) XO(t) y(t)
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für jedes 0 > 0 Lösung der Integralgleichung

(5.9)
s

o x (s) + J x (t) dt
o

y(s), sE[O,l].

Der Beweis ergibt sich durch Nachrechnen.
Wir verwenden in (5.8) wie bisher das überstrichene Symbol um anzudeuten, dass diese

Formel unsere Rekonstruktion von x* aus der Messung y von y* darstellt. Der Index 0 wurde
zusätzlich angefügt, um sichtbar zu machen, dass· das Ergebnis der Rekonstruktion von der
Wahl des Regularisierungsparameters 0 abhängt.

Nun geht es darum, die Differenz zwischen xC>und x* abzuschätzen. Wie sich zeigen wird,
brauchen wir dazu eine etwas stärkere Voraussetzung an y*. Wir ersetzen Annahme 5.1 durch

Annahme 5.4
und y*(O) = y*(O) = O.

Wir beginnen mit der Erarbeitung einer Abschätzung für

Ilr - x*11 := maxlr(t) - x*(t)j,
00 tE[O,l]

indem wir y( s) aufspalten:

y(s) = y*(s) + 1](s) mit 111]1100:S 6".

1] beschreibt also den Messfehler, oder das "Rauschen". Entsprechend zerlegen wir die Rekon-
struktion xC> in die Form

r = x*,C> + p,

und zwar

------~------
=: p(t)

(5.10) r(t)
y*(t-)

t~ J e-i-(t-s) y*(s) ds
02

o
~

=: x""(t)

1](t)+-o

t

~2 J e-i-(t-s)1](s)ds.
o

Die Funktion x*,Q' enthält keinen Datenfehler . Sie hängt nur von der theoretischen Grösse y*
und dem Regularisierungsparameter 0 ab.

Man vergleicht nun x*,C>mit x* und schätzt p ab. Es gilt das folgende Lemma.

Lemma 5.5 Es gilt

(a)

und

(b)

Ilx*'C> - x*lloo < ollii*lloo

Ilplloo < ~ 6" •
o
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Der Beweis dieses Lemmas folgt am Schluss dieses Abschnittes.

Wegen

folgt mithilfe von Lemma 5.5 das folgende Hauptresultat.

Theorem 5.6 Unter den Annahmen 5.4 und 5.2 gilt die Abschätzung

Die Abschätzung von Theorem 5.6 besteht also aus zwei Teilen. Der erste Term beschreibt den
Modellfehler, d.h. der Fehler, der dadurch entsteht, dass wir die eigentlich zu lösende Gleichung
f{ x = y* mit exakter rechter Seite durch Addition des Termes ax quasi mutwillig verfälschen.
Er ist proportional zum Regularisierungsparameter a, und daher um so kleiner, je kleiner a
gewählt wird.

Der zweite Term in der Fehlerabschätzung von Theorem 5.6 kommt auf Grund der "Schlecht-
Gestelltheit" des Problems zustande und tritt nur auf, wenn Fehler die rechte Seite verfälschen.
Er ist umgekehrt proportional zum Regularisierungsparameter a und daher umso kleiner, je
grösser a gewählt wird.

Da Fehler immer auftreten, ist man also hinsichtlich der Wahl von a in einer Konfliktsitua-
tion: Eine zu kleine Wahl von a ist ebenso nachteilig, wie eine zu große, siehe Abbildung 10-.

0.25
0.2

0.15
0.1

0.05 ~~~
/ ------------
0.020.040.060.080.1alpha

Abbildung 10: Zur Wahl des Regularisierungsparameters a: Die Grafen von a -7 a Iliiolloo + ~5
(durchgezogen), a -7 alliiolloo (grob gestrichelt), a -7 ~5 (fein gestrichelt).

Bei diesem Beispiel ist die optimale Wahl von a gegeben durch

(5.11)

mit der zugehörigen Fehlerabschätzung.

(5.12)

Zunächst hat es den Anschein, als ob diese Formeln ganz unnütz wären, denn natürlich ist
die Größe llii* 1100 im Allgemeinen nicht zugänglich, und auch über die Größe fJ des Messfehlers
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wird man nicht ohne weiteres etwas wissen. Trotzdem ist das Ergebnis interessant, wenn man
schaut, was "asymptotisch für 6 -+ 0" passiert.

Mindestens theoretisch kann man den Regularisierungsparameter a mit dem Mass 6 für den
Messfehler koppeln:

(5.13) a = a(6).

Eine solche Beziehung heißt Regularisierungsstrategie. In unserem Beispiel sollte man

a(6) = c.JJ
mit irgend einer Konstanten c > 0 wählen. Man hat dann für den Rekonstruktionsfehler die
Abschätzung

IlxQ(o) - x*lloo ~ (c Ilij*lloo + ~).JJ.
Ganz allgemein wird über den Ansatz a = a(6) der Rekonstruktionsfehler IlxQ

- x*lloo zu einer
Funktion von 0, und natürlich inöchte man, dass dieser gegen Null konvergiert für 0 -+ O.
Eine Regularisierungsstrategie mit dieser Eigenschaft heißt zulässig. Die Wahl a = cA in der
Situation von Theorem 5.6 ist offenbar zulässig. Sie ist für 6 -+ 0 sogar optimal, wie man zeigen
kann.

Für dieses Beispiel halten wir fest: Ist der Datenfehler von der Größenordnung 0, so ist bei
der Wahl a( 0) = c-J5 für den Regularisierungsparameter der Rekonstruktionsfehler von der
Größenordnung A.

Es folgen jetzt noch die Rechnungen zum Beweis von Lemma 5.5. Formen wir das erste
Integral in (5.10) durch partielle Integration um:

t t

x*,Q(t) = y*(t) _ [e-±(t-S) y*(s)] t + j e-i"(t-s) y*(s) ds = j ~ e-±(t-s) y*(s) ds.
a a 0 a a

o 0

Dabei wurde y*(O) = 0 benutzt, siehe Annahme 5.4. Nun integrieren wir noch eirimal partiell
t t

x*,Q(t) = [e-±(t-S)y*(s)]: - je~±(t-S)Y*(S)dS = x*(t) - je-±(t-S)ij*(s)ds.
o 0

Dabei wurde benutzt, dass y*(s) = x*(s) gilt15, sowie y*(O) = 0, siehe Annahme 5.4.
Aus der letzten Darstellung von x*,a findet man die Abschätzung

t t

Ix*,Q(t) - x*(t)1 = j e-±(t-s) ij*(s)ds < jle-i"(t-S) ij*(s)j ds
o . 0
t t

j e-±(t-s) 1y*(s)1 ds < j e-±(t-s) 11Y*lIoods
o 0

t

a j ~ e-i"(t-s) ds '1Iij*lloo < a lIij*lIoo'
o

15Siehe die Folgerung aus Annahme 5.1.
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Dabei wurde die Dreiecksungleichung für Integrale verwendet, und dass für t 2:: 0 gilt:
tJ ~e-~(t-s) ds = 1- e-±:::; 1.

o .

Weil die gefundene Abschätzung für alle Werte von t E [0,1] gilt, folgt schließlich

und damit ist die erste Behauptung von Lemma 5.5 nachgewiesen.
Um die zweite Behauptung des Lemmas zu erhalten, gehen wir von der Definition von

p in Gleichung (5.10) aus, wenden die Dreiecksungleichung für Zahlen und für Integrale an,
benützen, dass 117(s)1 :::; 11171100 :::; 8 für s E [0,1] gilt, und finden

Ip(t)1 =

t

17(t) 1 J -l.(t-s) ( )d---- eo 17s s
o 02

o

t

:::; 11171100 + ~ J ~e-~(t-s) ds 11171100 < 28
o 0 0 0

o

Daraus ergibt sich schließlich die zweite Behauptung von Lemma 5.5.

6 Regularisierung durch Diskretisierung
(A) Die Bestimmung einer Funktion x aus einer Gleichung erfordert in der Praxis meistens einen
Diskretisierungsprozess. D.h. man unterteilt das interessierende Intervall für die unabhängige
Variable in eine gewisse Anzahl Teilintervalle, sagen wir N, und man begnügt sich damit, die ge-
suchte Funktion an den StützsteIlen, d.h ..an den Endpunkten der Teilintervalle, (approximativ)
zu berechnen. Dies wurde oben auch schon praktiziert.

Wir wollen in diesem Abschnitt anhand unseres Standard beispiels zeigen, dass der Prozess
des Diskretisierens bei schlecht gestellten Problemen eine Regularisierung bewirkt und N die
Funktion des Regularisierungsparameters hat.

Es sei, wie früher, y* eine auf [0, 1] definierte Funktion, die mindestens stetig differenzierbar
ist, und es gelte wiederum x*(t) = Y*(t). Und wie zuvor ist es das Ziel, x* möglichst gut aus
einer Näherung oder Messung y von y* zu rekonstruieren.

Denken wir uns das Intervall [0,1] in N gleiche Teile unterteilt. Die StützsteIlen sind dann
ti = i .h, i = 0,1,2, ... , N, mit h = -k. Überdies führen wir folgende Größen ein

Hier stellt ~i den Messfehler dar. Es gilt daher

Schliesslich sei

Xi = durch Rekonstruktion gewonnene Näherung für X*(ti)'

Eine naheliegende Möglichkeit die Xi zu definieren, ist via einfache Differenzen:

(6.1) Yi - Yi-l

h
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Wie gut ist diese Rekonstruktion?
Die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Zunächst bemerken wir, dass unter Verwendung

der Definition von Vi folgt

Nun setzen wir voraus, dass y* eine Funktion aus C2[0,1] ist, sodass nach der Taylortheorie
eine Darstellung der Form

gilt, wobei Ir2(ti, h) I für alle i und jhl :S ho durch eine Konstante, die wir Cl nennen, beschränkt
ist. Aus den beiden letzten Gleichungen folgt

Es wurde dabei benutzt, dass x*(t) = y*(t) gilt. Nun folgt weiter

Dabei wurde die Abschätzung 16i - .6.i-11 :S 16il + 16i-11 :S 26 verwendet. Wir formulieren das
gefundene Resultat als Satz.

Theorem 6.1 Voraussetzung: Es gilt x*(t) = y*(t), wobei y* E C2[0,1] ist. Es ist V vorgegeben
mit Ilv - y*lloo :S 6.
Behauptung: Rekonstruiert man X(ti), ti = ih, h = !V' durch einfache Differenzen

Yi - Yi-1
h

wo Vi = V(ti) gesetzt ist, gilt die Abschätzung

i = 1, ... ,N,

für ein Cl > o.
Dieses Ergebnis hat die gleiche Struktur wie dasjenige von Theorem 5.6 und daher kann die
gleiche Schlussfolgerung gezogen werden: Führt man ein~ Regularisierungsstrategie gemäss16

I

h = cVJ
ein, so hat man die Abschätzung

16Da * eine natürliche Zahl sein muss, kann man hier J nicht beliebig wählen. Stattdessen denke man sich
eine geeignet gewählte Nullfolge.

25



für ein Cz > O.

(B) Eine Modifikation besteht darin, x durch symmetrische Differenzen, statt durch einfache,
zu rekonstruieren: - -

Yi+1 - Yi-1 . 1 N
Xi = 2h z = , ... , - 1.

Unter der Annahme y* E C3[0, 1] hat man folgende Taylorformel zur Verfügung

Daraus ergibt sich, analog wie in Teil (A), folgende Abschätzung für den Fehler der Rekon-
struktion

IXi-X*(ti)1 ::; C3hz +~, i=l, ... ,N-I.

Man erkennt, dass hier der Modell- oder Methodenfehler kleiner ist, indem im ersten Term h
quadratisch (statt linear) vorkommt. Minimierung des Fehlers ergibt, dass die Wahl

h = c-05
eine optimale Regularisierungsstrategie ergibt. Für den Rekonstruktionsfehler erhält man dann

jXi-X*(ti)1 ::; C4W, i=l, ... ,N-I.

mit einer gewissen Konstanten C4 > O.

7 Variation: Die spektrale Sichtweise
(A) Wenn es um Matrizen und lineare Operatoren geht, ist der Rückgriff auf Eigenwerte und
Eigenvektoren meist eine große Hilfe. Am einfachsten sind die Verhältnisse für symmetrische
Matrizen. Es sei K eine symmetrische, positiv definite n x n-Matrix. Mit fL1, fLz, ... , fLn
bezeichnen wir ihre (reellen) Eigenwerte. Wir denken uns, sie seien der Größe nach geordnet

(7.1) fL1 ~ fLz ~ fL3 ~ ... ~ fLn > O.

Zu den Eigenwerten gehört ein Satz von Eigenvektoren

(7.2)

von denen wir annehmen können, dass sie paarweise orthogonal sind und (euklidsche) Länge 1
haben. Es gilt also

(7.3) und i,j= 1,2, ... n.

Mit (.,.) wird das übliche (also das euklidsehe) Skalarprodukt im Rn bezeichnet. Das System
der Eigenvektoren bildet eine Basis im Rn und ein beliebiger Vektor z besitzt die folgende
"Spektral-" oder "Fourier-Darstellung"

n

(7.4) ,Z L(Z, Vi) Vi·
i=l
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Aus (7.3) folgt daraus für K z die Spektraldarstellung

(7.5)
n

K z = L /Li (z, Vi) Vi .

i=l

(B) Die Vorstellung ist, dass die Eigenwerte /L1,/L2, ... ,/Ln schnell kleiner werden und insbe-
sondere /Ln fast gleich 0 ist. Dann hat die Aufgabe

(7.6) Kx = y,

x, y Vektoren im Rn, y gegeben, x gesucht, die Charakteristica eines schlecht gestellten Pro-
blems. Es gelte

(7.7) Kx* = y*,

und die Aufgabe bestehe, wie üblich, darin, x* aus einer Messung fj von y* möglichst gut zu
rekonstruieren. Die Güte der Messung wird im jetzigen Zusammenhang durch die Angabe

beschrieben. Dabei bezeichnet 11 . 112 die euklidsche Länge, d.h. es gilt

Unter Verwendung von (7.4), (7.5) findet man leicht die Darstellung

für die Lösung der Gleichung

(7.8) Kx = fj.

Es ist offensichtlich, dass sich geringfügige Veränderungen von y in :. (y, Vi) umso mehr auswir-
ken, je kleiner /Li ist, d.h., je höher der Index i ist. (Die Vorstellung ist ja, dass die /Li schnell
abnehmen.) Aus diesem Grund wird anstelle von Gleichung (7.8) die Tikhonov-regularisierte
Gleichung

(7.9)

eingeführt, a ist wie früher der Regularisierungsparameter. Wieder unter Benutzung von (7.4),
(7.5) findet man für die Lösung von (7.9)

(7.10)
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Wie früher auch schon, zerlegen wir y in die Form

(7.11 )

Mit der Zerlegung (7.11) stellt sich die Lösung der Tikhonov-regularisierten Gleichung (7.9)
wie folgt dar

(7.12)
n 1I:--(y*, Vi)Vi

i=l a + fli

n 1
+ L--(ß,Vi)Vi.

i=l er + fli

(e) In den Abschnitten 5 und 6 haben wir gesehen, dass der Glattheitsgmd der Ausgangsdaten, ,
also die Regularität der Funktionen x* und y*, eine wichtige Rolle spielt. Auch jetzt werden wir
eine Art Glattheitsbedingung an die Daten stellen. Da es nun aber nicht um Funktionen geht,
sondern um Vektoren, ist nicht ohne weiteres klar, was damit gemeint ist. Grob gesagt verlangen
wir, dass die Spektraldarstellung von x*, bzw. von y* "nicht zu stark" von den Komponenten
Vi mit hohem Index i abhängt. Was das präzise heissen soll, lässt sich recht gut mit Hilfe der
Eigenwerte fli (die ja nach Voraussetzung "schnell kleiner" werden) ausdrücken. Wir machen
folgende

Annahme 7.1 Es gibt einen Vektor z I so dass gilt

n

x* = I:fli(Z,Vi)Vi.
i=l

Dazu ist folgende Bemerkung zu machen. Es gibt zu jedem beliebigen Vektor x* einen Vektor
z mit der gewünschten Eigenschaft. Nur ist er unter Umständen sehr groß. Das ist aber un-
erwünscht, darum verabreden wir zusätzlich, dass IIzl12 nicht grösser als eine fest vereinbarte
Schranke, zum Beispiel nicht grösser als 1 sein darf.

Eine Voraussetzung wie Annahme 7.1 mag ungewohnt erscheinen. In der Funktionalanalysis
unendlich-dimensionaler Räume spielt das entsprechende Analogon eine große Rolle: Es kann
benutzt werden um die sogenannten Sobolevräume zu definieren, die sehr nützlich sind.

Benutzen wir nun Annahme 7.1. Aus (7.7) folgt im Verein mit (7.3)

n

y* = I<x* = I:fl7(z,Vi)Vi.
i=l

Daraus ergibt sich (weil die Vi eine orthonormale Basis bilden)

und daraus erhalten wir Dank (7.12) folgende Darstellung für das nach Tikhonov rekonstruierte
xC<

(7.13)
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Nun bilden wir die Differenz zwischen xC< und x* (siehe Annahme 7.1), weil es ja um den Fehler
der Rekonstruktion geht

(7.14)
n

f-li
-a L -- (z, Vi) Vi

i=l a + f-li
+

on 1L-- (.6., Vi) Vi·
i=l a + f-li

Daraus folgt mit der Dreiecksungleichung

n

IlxC< - x*112 :S a L f-li (z, Vi) Vi . +
i=l a + f-li 2

Und weil die Vi eine orthonormale Basis bilden, folgt

n 1L -- (.6., Vi) Vi
i=l a + f-li 2

(7.15) t (f-li ) 2 (z, Vi)2
i=l a + f-li

+ n ( 1 )2L -- (.6., Vi)2 .
i=l a + f-li

Nun benützen wir die Abschätzungen

f-l
a+f-l

Aus (7.15) folgt dann

< 1 und < 1
für f-l > 0, a > 0 .

n

IIr - x*112 < a L(z, Vi)2 +
i=l

< a IIzl12 + ~ 8 .a

1
n

Dabei wurde 11.6.11z :S 8 benützt.
Man kann nun wieder nach dem optimalen Wert für den Regularisierungsparameter fragen.
Man findet unschwer

(7.16) aopt ~
= V~·

Damit erhalten wir folgendes Ergebnis.

Theorem 7.2 Unter der Annahme 7.1 gilt für die Tikhonov-regularisierte Rekonstruktion mit
der Wahl (7.16) die Abschätzung I

Wir erhalten also eine ganz analoge Abschätzung wie bei den Beispielen in den Abschnitten 5
und 6.

(D) Oben hatten wir angenommen, dass die Matrix J{ in der Ausgangsgleichung (7.6) symme-
trisch und positiv definit, also regulär ist. Was, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind?
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Gleichung (7.6) ist dann allenfalls, je nach der Wahl von y, nicht lösbar. In dieser Stuation
versucht man üblicherweise (7.6) in dem Sinne möglichst gut zu lösen, dass man die Differenz

III<x - yll; = (I<x - y, I<x - y) = (I<x, I<x) - 2(I<x,y) + (y,y)

minimiert. Das ist das Gauss'sche "Prinzip der kleinsten Quadrate". Seien Xl, X2 zwei beliebige
Vektoren. Wenn man die Ausdrücke für III<Xl - yll~ und III<X2 - yll~ unter Berücksichtigungl7

von (I< u, v) = (u, I<Tv) etwas umformt, findet man folgende Formel

(7.17)

Wenn X2 die Gleichung

(7.18)

erfüllt, so folgt sofort aus (7.17), dass für jeden anderen Vektor Xl gilt

D.h. die Lösungen X2 von (7.18) minimieren die Funktion 1\ I<X - yl\~. Und es ist mithilfe von
(7.17) nicht schwierig einzusehen, dass umgekehrt jedes x, das diese Funktion minimiert, Lösung
von (7.18) ist. Gleichung (7.18) heißt Normalgleichung.

Es spricht einiges dafür, und es ist tatsächlich üblich, statt von der ursprünglichen Gleichung
(7.6) von der Normalgleichung (7.18) auszugehen und diese nach Tikhonov zu regularisieren,
d.h. anstelle von (7.18) die modifizierte Gleichung

(7.19)

zu lösen. Aus spektraler Sicht besteht der Vorteil von (7.18), (7.19) darin, dass die Matrix (der
Operator) I<T I< symmetrisch (selbstadjungiert) ist, selbst wenn I< nicht symrr;,etrisch (selbst-
adjungiert) ist und man kann daher trotzdem wieder auf die Spektraltheorie symmetrischer
Matrizen (selbstadjungierter Operatoren) zurückgreifen.

Wir haben übrigens schon einmal Normalgleichungen regularisiert: In Abschnitt 4, als es
um numerische Experimente beim Gelogical Prospecting Problem ging, siehe Teil (B). Weil die
Qualität der Rekonstruktion nicht allzu gut war, sind wir in Teil (C) zu den Normalgleichungen
übergegangen, siehe Gleichung (4.12). Dadurch wurde, wie man sich erinnert, eine bemerkens-
werte Verbesserung erzielt.

(E) Aufgrund der Überlegungen in (D) kann man nun absehen, wie auch das viel diskutierte
Beispiel des Operators

(7.20)

s

(I<x) (s ) , := J X ( t) dt
o

y(s) .

mit spektralen Mitteln diskutiert werden könnte. Wir machen dazu zum Schluss ein paar Bemer-
kungen. Zunächst braucht man einen passenden funktionalanalytischen Rahmen. Starten wir

17J{T bezeichnet die zu J{ transponierte Matrix.
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mit dem Raum G[O, 1] der auf [0,1] stetigen Funktionen. Weil wir ein Skalarprodukt brauchen,
können wir nicht die bisher so brauchbare Norm

Ilxlloo := max Ix(s)!0<s<1

. benutzen (sie kann nicht aus einem Skalarprodukt erzeugt werden.) Stattdessen definieren wir
das sogenannte L2-Skalarprodukt

(7.21)

und dem entsprechend die Norm

1

(x, yh .- J x(t)y(t) dt
o

(7.22)

1J x(t)2 dt .
o

Leider ist G[O,l] mit diesem Skalarprodukt nur ein Prä-Hilbertraum. Die Vervollständigung
führt zum Raum L2[0,1] der quadratisch Lebesgue-integrierbaren Funktionen. G[O,l] ist im-
merhin dicht und das hilft ja oft. Doch das nur nebenbei.

Anstelle der transponierten Matrix tritt nun der zu J{ adjungierte Operator J{*. J{*y ist
definiert als diejenige Funktion, für die gilt

für alle x.

Eine instruktive Übung in partieller Integration offenbart, dass gilt

(7.23)
1

(I~*y)(s) = J y(t) dt.
s

Damit ist man in der Lage, die Pendants zu den Gleichungen (7.18), (7.19) hinzuschreiben.
Bestimmen wir noch schnell die Eigenwerte und Eigenfunktionen zum selbstadjungierten

Operator J{* J{! Die Eigenwertgleichung lautet

I (l X(U) dU) dv

Daraus folgt x(l) = O. Ableiten nach t ergibt

f1x( t) tE [0,1].

t- J x(u) du = Wi;(t)

o
tE [0,1].

Daraus ergibt sich X(O) = O. Nochmaliges Ableiten liefert

-x(t) = f1 i(t)
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(7.24)

Somit geht es nun darum das folgende Randwertproblem zu lösen:

x(t) + ~x(t) = 0, t E [0,1], i(O) = 0, x(l) = O.
/-l

Aus der Differentialgleichung folgt

x (t) = A sin (~ t ) + B cos (~ t) .

Die Randbedingungen liefern A = 0 und

(7.25)
4

/-l = /-ln = 7r2(1+2n)2 mitnE{0,1,2, ... }.

Die Eigenwerte /-ln streben mit n -+ ()()wie n-2 gegen 0, d.h. mit moderater Geschwindigkeit.
Das liegt daran, dass der Kern k(·,·) der hinter dem Operator J{ steckt, siehe Abschnitt 2,
Teil (B), unstetig ist, siehe Abbildung 2. Zum Vergleich: Bei analytischen Kernen streben die
Eigenwerte exponentiell schnell, d.h. wie R-n (R eine Konstante> 1) gegen O.

8 The End
Wir sind am Ende unserer Promenade durch den Garten der inversen und schlecht gestellten
Probleme angelangt. Hat Ihnen der Spaziergang gefallen? Wenn Sie Lust haben, schreiben
Sie uns - wir würden uns freuen! Anhand der Literaturhinweise lässt sich das Gelände weiter
erkunden.

Urs Kirchgraber (kirchgraber@math.ethz.ch)
Andreas Kirsch (kirsch@math.uni-karlsruhe.de)

Daniel Stoffer (stoffer@math.ethz.ch)
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