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Errata zu “Keine Probleme mit Inversen Problemen”
von Andreas Rieder, Vieweg Verlag, 2003

Seite 5, Fußnote

Die Definition der Divergenz eines Vektorfeldes lautet korrekt: div v =
∑d

i=1
∂vi
∂xi

.

Seite 15, Beispiel 1.5.3

Hier sollte H = R× [0,∞[ ersetzt werden durch H = R× ]0, 1[. Auf dem ursprünglichen

H ist un nämlich unbeschränkt.

Seite 19, letzte Zeile

Beipiel → Beispiel

Seite 27, Satz 2.2.8 (e)

Die Aussage lautet korrekt: Ist A ∈ K(X) injektiv und X nicht endlichdimensional, so

ist A−1 : R(A) ⊂ X → X nicht stetig.

Seite 30, 1. Zeile

Für die zweite Aussage in Satz 2.3.3 (d) muß X als unendlichdimensional vorausgesetzt

werden: A ∈ K(X) und X unendlichdimensional implizieren, daß 0 ∈ σ(A) ist. In

endlichdimensionalen Räumen kann 0 6∈ σ(A) sein.

Seite 35, Formelzeile zwischen (2.11) und (2.12)

Die Gleichheit stimmt nicht. Für eine korrekt Formulierung setzen wir die Stetigkeit

von ϕ in 0 voraus. Dann ist

‖ϕ(A∗A)‖ = sup
λ∈σ(A∗A)

|ϕ(λ)| ≤ sup
0≤λ≤‖A‖2

|ϕ(λ)|.

Seite 55, Satz 3.2.1

In Satz 3.2.1 kann auf die Bedingung Rt0 = 0 verzichtet werden. Da ({Rt}t>0, γ) als

Regularisierung vorausgesetzt ist, erfüllen alle Rt die Bedingung bereits gemäß Defini-

tion 3.1.1.

Außerdem kann der Beweis von Satz 3.2.1 deutlich verkürzt werden:

Wir nehmen an, es gäbe solch ein h. Sei {gk} ⊂ R(A) eine Folge, die gegen 0 konvergiert.

Für jedes ε ∈ ]0, 1] gibt es also ein K(ε) ∈ N mit ‖gk‖Y ≤ ε ≤ 1 für alle k ≥ K(ε).

Setzen wir gε = 0, so folgt

‖A+gk‖Y ≤ h(ε) für alle k ≥ K(ε).

Das ist aber nichts anderes als die Stetigkeit von A+ in 0. Als linearer Operator

ist A+ somit auf R(A) und darüber hinaus auf D(A+) stetig. Das widerspricht nach

Satz 2.1.8(d) der Voraussetzung, daß das Bild von A nicht abgeschlossen ist. Unsere

Annahme ist falsch. Eine Funktion h mit der gewünschten Eigenschaft gibt es nicht.

Seite 60, 1. Zeile

Hier sollte Tε ∈ L(Y,X) verallgemeinert werden durch: Tε : Y → X stetig mit Tε0 = 0.
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Seite 82, Satz 3.6.1

Der 1. Teil des Beweises muß korrigiert werden, da zunächst nicht klar ist, obRγ(·)(·) : R(A)→
X stetig ist.

Das korrekte Argument lautet: 1. Solch ein Regularisierungsverfahren existiere, d.h.

lim
ε→0

sup
{
‖A+g −Rγ(gε)gε‖X

∣∣ gε ∈ Y, ‖g − gε‖Y ≤ ε} = 0

für jedes g ∈ R(A), siehe (3.1). Hieraus folgt mit g = 0, dass T (·) = Rγ(·)(·) : Y → X

stetig in 0 ist. Setzen wir oben gε = g für g ∈ R(A) ein, so erhalten wir A+g = Rγ(g)g,

weswegen A+ auch stetig in 0 ist. Als linearer Operator ist A+ damit stetig auf ganz

R(A), was nach Satz 2.1.8 (d) die Abgeschlossenheit von R(A) impliziert.

Seite 89, 8. und 9. Zeile

{fk∗(ε)}ε>0 muß jeweils {fk∗(gε)}ε>0 heißen.

Seite 93

In Kapitel 4 sollte Z als Hilbertraum vorausgesetzt werden, damit B∗ als Hilbertraum-

Adjungierte definiert ist.

Seite 94, Lemma 4.1.1

Hier muß t > 0 vorausgesetzt werden.

Seite 108, Formel (5.3)

Hier muß lim
k→∞

korrekt lauten lim
m→∞

.

Seite 117, vorletzte Zeile

m∗(ε)→ 0 muß durch m∗(ε)→∞ ersetzt werden.

Seite 115, 12. Zeile

y −Afm = pm(A∗A)y muß korrekt lauten y −Afm = pm(AA∗)y.

Seite 123, Formel (5.17)

zm = Afm muß korrekt lauten zm = A(fm − f0)

Seite 129, Formel (5.33)

Das Funktional H̃ muß korrekt definiert werden z.B. durch

H̃2(Q) :=

∞∑
k=1

Q2(σ2k) |〈g, uk〉Y |2 + ‖PN(A∗)g‖2Y .

Seite 130, Formel (5.37), 1. Zeile

Hier muß δi,j ersetzt werden durch ‖dj‖2X δi,j .

Seite 139, 7. Zeile von unten

qm−1(λ)→ qm−1(λ, g
ε)

Seite 153, 10. Zeile

ohne weiteres → ohne Weiteres

Seite 165, 3. Zeile

Hier muß f εl durch f εl∗(ε) ersetzt werden.
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Seite 183, Schema 6.6

Die Quadrate an den Skalarprodukten zur Berechnung von αk und βk müssen wegge-

lassen werden.

Seite 204, Formel (6.105)

Auf die Beschränktheit (6.105) von Πn kann verzichtet werden. Sie folgt aus der Ap-

proximationseigenschaft (6.103):

‖Πnv‖Y ≤ ‖v −Πnv‖Y + ‖v‖Y ≤ ρn ‖v‖Y + ‖v‖Y ≤ (ρn + C) ‖v‖Y.

Seite 250, 15. Zeile

übetrugen → übertrugen
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