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Zusammenfassung

Fredholmsche Integralgleichungen erster Art mit glatten Kernen sind wichtige Beispiele

von wesentlich schlecht gestellten Problemen, wie sie oft bei praktischen Fragestellungen auftreten.

Es werden hier einerseits die Theorie zur Konvergenzanalyse der numerischen Lösungsmethoden

solcher Probleme weiterentwickelt und andererseits praktisch realisierte Algorithmen vorgeschlagen

und mit der neuen Theorie analysiert.

Die Theorie basiert auf Sobolevräumen, bei denen die Rolle des Differentialoperators durch

die Pseudoinverse eines kompakten Operators übernommen wird. Mit diesem Hilfsmittel wird

gezeigt, wie gut die Lösungen einer linearen Operatorgleichung mit ungenauen Daten bestenfalls

rekonstruiert werden kann.

Als Verfahren zur Regularisierung wird eine Kombination der Methoden von Marti und

Morozov vorgestellt und im Rahmen der obigen Theorie untersucht. Im Vergleich zu den bekannten

Verfahren nach Marti wird hier eine allgemeinere Approximation des Operators zugelassen. Zudem

hat das Verfahren bei bekannter Glattheit der Daten eine optimale Konvergenzrate.

Die praktische Realisierung für Fredholmsche Integralgleichungen erster Art auf einem

endlichen Intervall verwendet polynomiale Splines. In diesem Zusammenhang wird eine neue

Methode zur Orthogonalisierung der B-Splines vorgestellt. Dabei werden die Lj-Norm und diskrete

Halbnormen verwendet. Die Daten und der Integraloperator werden bezüglich dieser Normen im

Sinne der kleinsten Quadrate approximiert.

Schliesslich werden zwei Algorithmen angegeben und in Fortran programmiert, wobei auf

Struktur und Vektorisierung geachtet wird. Der erste Algorithmus löst Fredholmsche

Integralgleichungen bei exakten Daten. Hierzu sind Testrechnungen an bekannten Beispielen für

verschiedene Splinegrade und Feinheiten der Gittereinteilung auf dem Macintosh und der Cray IS

durchgeführt worden. Der zweite Algorithmus geht davon aus, dass die Daten in bestimmten

Punkten gemessen wurden. Hier wird der Einfluss des Messfehlers praktisch untersucht.
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Abstract

Fredholm integral equations ofthe first kind with smooth kerneis are important examples of

seriously ill-posed problems. Such problems often occur in practice. Here we present a general

convergence analysis of numerical methods for solving such problems and suggest and analyze

practicable algorithms.

The theory is based on Sobolev Spaces, in which the role of differentiation is played by the

pseudoinverse of a compact Operator. With this tool it is shown how well the Solution of a linear

Operator equation with inexact data can be reconstructed.

As regularization method we choose a combination of the methods proposed by Marti and

Morozov. In our treatment the approximation of the Operator is more general as in the classical

implementations of the method of Marti. Furthermore we obtain optimal convergence rates if the

degree of smoothness of the data is known.

The practical realization for Fredholm integral equations of the first kind on a finite interval

uses polynomial splines. In this connection we derive a new method to orthogonalize the B-Splines

with respect to the Lj-norm and a discrete semi-norm. The data and the integral Operator are

approximated in the sense of least Squares in these two norms.

Finally two algorithms are proposed and coded in Fortran. Special attention is given to

structured coding and vectorization. The first algorithm solves Fredholm integral equations for

exact data. Test computations with well known examples have been made for various degrees of

splines and meshsizes. All the computations were done on the Cray IS and the Macintosh. The

second algorithm assumes that the data are measured at the mesh points. Here the influence of the

measurement errors is examined.


