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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

Tag u n g s b e r ich t 31/ 197-5-

Numerische Methoden der Optimierung und Opera-'
tionsforschung

27.7. bis' 2.8.1975

Zur Tagung über Optimierung und Operationsforschung, die
unter d~r Leitung von W. Oettli (Mannheim) und K. Ritter
(Stuttgart) stattfand, kamen 44 Teilnehmer aus 8 Ländern
nach Oberwolfach. Die Ergebnisse, Uber die in 29 Vorträgen
berichtet wurde, stammten unter anderem-aus der nicht
linea~en Programmierung und der Kontrolltheorie; ferner
wurden Probleme der" stochastischen und ganzzahligen sowie
der Par e t 0 - 0Ptim i er ungbe hande 1 t . Es. ist geplant, einen
Ergebnisband d~r Tagung mit einer ausfUhrlichen Da~stel

lung der einzelnen Vorträge herauszugeben.

Te i fnehmer

A. Bachern, ~onn

H. Haier, Darmstadt
P. BO.d_,_ Budapes t
R. Bulirsch, München
L.C.W. Dixon, Hatfi~ld

H. Urygas, Frankfurt
J. Fi scher, Stuttga rt
E. Gallisch, Bonn
w. Gaul, Bonn

K. Glashoff, Uarmstadt
J. Gwinner, Mannheim
J. Hartung, Bonn
R. Henn, Karlsruhe
P. Henningsen, Darmstadt
R.P. Hettich, Enschede
E. Höpfinger, Karlsruhe
A. Krostermair, München
M. Köhler, ZUrich

                                   
                                                                                                       ©



~ ,~"; ~~, "~~
)_.........--._. ~-.,~: .•l.~*=-~

l:i. Karte, Bonn
P. Kosmol, Ki e'l

V. Kovacevic, Belgrad
W. Krabs, Darmstadt
H. Kriseh, Hamburg
P. Küch 1er, Dortmund

C. Lemarechal, Le Ch~snay

F. Lempio, Würzpurg

K• Mart i " Zür ich
B. Meister, Rüschlikon
H. Noltemeier, Göttingen
w. Oettli~ Mannheim
C.P. Ortlieb, Hamburg
K. Ritter, Stuttgart
S.M. Robinson, Madison
E. Sachs, Uarmstadt
K. Schittkowski, WUrzburg
K. Schumacher, Tübingen
P. SPe11ucci, Ma i :l Z

K. Spremann, Karlsruhe
W. 'Stadler, Berkeley
J. Stahl, Budapest
J. Werner, Bonn
D. Wol f, Karl sruhe
C. Zenger, München
U. Zimmermann, Köln
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Vortragsauszüge

A. BACHEM: Dekomponierbare Modulo-Probleme

1s t Bei ne (m, n) ga nzzah1; ge Ma t r"; x mit ma x i mal em Zeil en

oder Spalten'rang, so ist ~B(x) := x - B[B+x], ~obei B+ die
Pseudo- I nverse von Bund U (a] 11 den ganzzah I i gen Tei 1 von a
be zeie hne t , ein Gr uppe nh0 mo mo r phi s mus von 7lm auf ~ B(Zm) •
Die f'ufgabe

min f(x)

XE {X E. si 'e(X) E: Kern ~B1
mit S c 1 m', f: S...... R, l{: S --+ 1m be z~ ich ne t man dan n als,"
MOdulo-Optimierung~aufgabe über der Gruppe G(B) ': = ~B(71m}.

1st G(tls) die von ~ in 6(8) aufgespannte Gruppe, sO,werden
folgende Problemkreise diskutiert:
a) Charakterisierung isomorpher Gruppen 6(B)
b) A1gor i t hmi s ehe Be s timmun9 von Mci tri zen 'A, s 0 d'a ß. die

korrespondi~rende Gruppe G(A} isomorph,zu G(~lB) ist,
d.h. Reduzierung der Modulo~Aufgabe zu einer nichtredun
danten Darstellung über der Gruppe G(A) (statt G(B».

c) Dekomposition des Problems P in SUbproblem~ G(~iIB) mit
k '

~ - ~t und Angabe eines Linking-Algorithmus, welcher
",- i=1 i

die Optima der Subprobleme zu einem Gesamtoptimum von P
verbindet.

H. BAIER: Vie beanspruchungsgerechte Bemessung elastischer
Kra f t 1e i tun 9s s t r uk t ure n als' n' i. ch t ,. i ne a" r e' s '0Ptim i e _
rungsproblem

Die Bemessung elastischer Kraftleitungsstrukturen läßt sieh
als klassisches nichtlineares" Optimierungsproblem formulieren

f(x)-il>min (1)

gj(x) ~ 0, j = 1, ... ,m (2)
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Die Zielfunktion f ist das Werkstoffvolumen, Restriktionen
sind z.B. die Einhaltung vorgegebener werkstoffspezifischer
B~anspruchungswerte, das Verformungs- und Schwingungsverhal
ten etc. Die Restriktionsfunktionen.sind i. a. nicht formel
mäßig vorgegeb~n, sondern müssen Uber einen Algorith~us nume
risch bestimmt werden, so daß hohe Effektivitätsforderungen
an den Lösungsalgorithmus für das.Optimierungsproblem gestellt
werden müssen. Ober diese Problematik und über effektive

Lösungsstrat~gien wird berichtet.

P. BOD: Ober abgeschlossene, konvexe Mengen, die ein kleinstes

Element besitzen.

G. Wi nt gen (1 Y64 ), -p ~ B0 d (1 96 b) und Co t t.1 e und -\I.'ein 0 t t J r . ( 19 71 )
haben verschiedene Klassen yon konvexen, polyedrischen Mengen
mit kleinstem Element charakterisiert. Im Vortrag werden Mengen
untersucht, die Durchschnitte endlich Yieler unterer Niveau
mengen von konvexen, differenzierbaren Funktionen sind. Es

,p

wird unter anderem bewiesen:
1. Die abgeschlossene konvexe Menge KeRn besitzt ein klein

stes Element, wenn es' ein Xo e K gibt, das mindestens n
Bedingungen in Gleichungsform befriedigt und wenn die Jacobi
Matrix der aktiven Bedingungen in Xo eine Basis der Ordnung
n mit nichtpositiver Kehrmatrix hat.

2. 1s t x0 das k1ein s te ,E 1eme nt der ab ge 9 c hlos sen en, I< 0 nve xe n
Menge K, so daß gerade n Bed i ngungen in Xo akt i"v sind, und

ist die Menge "Slater-regulär", dann ist V<c\'1.. (xol nichtsin- e
gulär und besi~zt eine nichtpositive Inyerse.

L.C.W. DIXON: On the convergence of the variable metric method
with numerical derivatives"and the effect of

naise in the function evaluation

The effect of numerical estimates of the gradient on Wolfeis
canvergence proaf for descent algorithms is considered. lt is

shown that there is a value €o such that if the termination
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'criteria is set greater than this value then'convergence is
assured, but that below this value the behaviour is uncertain.
This theoretical result is in agreement with previously
published exp~rimental results. A ~odified scheme for the.
search along a line is described which both enables a better'
estimate of the initial slope to be made, and then implies
that convergence to a more accurate p~int can be achieved.
lt is known that variable metric met~ods are very'unreliable
when the function evaluation is subject to noise. It is shown
that this is due to two reasons. The numerical estimates of
the gradient become very unreliable and the standard line
search strategy fails. The new linear search overcomes the
second of these difficulties.

H. DRYGAS: Paralle~planung - Theorie und numerische Illustrationen.

Wir betr~chten eine Menge r.von Forsch~ngs- und Entwicklungs
projekten, von denen eine gewisse Teilmenge bis zu einem kriti
schen Inspektionspunkt durchgeführt wird, wonach ein einziges
Projekt aufgrund der sich dann ergebenden Kostenschätzungen
ausgewählt und b~S zum Ende durchgeführt wird. Die Frage ist,
~elches die optimale ~nzahl der durc~zuführenden Projekte ist.
Es wird gezeigt, wie unter Zugrundelegung des Kri'teriums de~

Minimierung der erwarteten Kosten und der Annahme einer Klass'e
monotoner Verteilungsfunktionen die ~ptimale Anzahl bestimmt

_ werden ,kann. Ferner wird untersucht, welche Mln~estinformations

gewinne am I~spektio~spunkt erfeicht werden müssen, damit sich
eine Parallel strategie oder eine Parallelstrategie -mit vorge
gebener Anzahl zu ver~olgender Projekte lohnt. Die Ergebnisse
werden dann für ein diskretes Dreiklassen-Modell numerisch
illustriert.
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J. FISCHER: Zur Obertragung von Minimierungsmethoden ohne
Nebenbedingungen auf Probleme mit linearen Neben
bedingungen

Für eine Funktion f:Rn~ R wird zum Problem

(I) min(f(x}JAX=b3 (A mxn, b € IR m, rgA m)-
ein dazu äquivalentes Problem ohne Neb~nbedingungen

(2) min{F(z)(z eRn-rn}
konstrui~rt. Auf Problem (2) können nun verschiedene bekannte
Methoden (steepest descent, Newton-Methode, Methode der konju
gierten Gradienten, Variable Metr;c Methods)-angewandt werden;
Rückübersetzung;n die Sprache von Problem (I) liefert dazu
äqUivalente. Methoden, auf ,die sich auch die Konvergenzaussagen
für Prob~em (2) übertragen lassen.

Für ein Problem mit linearen Ungleichungen als Nebenbedingungen
seien durch A die jeweils aktiven Nebenbedingungen dargest€llt.
Ändert sich die Menge der aktiven Nebenbedingungen~ so folgt
daraus eine Änderung von ~roblem (2), die sich wegen der Äqu;~

valenz von (1) und (2) wiederum als Anderung in der Methode
zur Lö~ung von (I) ausdrücken läßt.

w. GAUL: Ober Wegprobleme mit Nebenbedingungen

•

Unter der Vielzahl von Wegproblemen mit Nebenbedingungen sind
nur einige, für die lösungs~orschläge bei dynamischer Betrach-
tungsweise gemacht worden sind. 1st G(P,K) ein Netzwerk (P •
Punktmenge, K c Pxp,-U{{ f, i) \i eP} Kantenmenge des .Netzes) und
beschreibt lij(t) die Durchquerze;t von (i,j) e K, i,.lj e P,
in Abhängigkeit von der Startzeit t in i, so kann man nach
einem kürzesten Weg innerhalb einer Perio~e T unter zusät~-

lichen zeitabhängigen Aufenthaltsverboten in den Punkten, Be
nUtzungsverboten für die Kanten etc. fragen. Zu diesem Mini
mierungsproblem wird ein relativ einfaches Dualprogram~ und
ein Algorithmus zur Lösung des Dualproblems angegeben, aus dem
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man auf die Lösung des Wegproblems schließen kann. Wählt man
die das Problem beschr~ibenden Größen als ganzzahlige Viel
fache einer vorgegebenen Zeiteinheit, ist das· Verfahren end
lich. Ein Vergleich mit andere~ Lösungsansätzen fUr Wegprobleme
mit zeitabhängigen Nebenbedingung~n wird gegeb~n.

K. GLASHOFF: Ober die optimale Steuerung von Wärmeleitungs
vorgängen

Für ein parabolisches Rand-Kontro11prob1em 'werden Existenz
und Charakterisierungssätze fUr die optimale Steuerung herge
leitet und Mö·glich.kejten der numerischen ~ehand1ung dieser
Aufgabe (Ritz-Methode) diskutiert.

J. GWIN'NER: Vera 11 gerne; nerte Newton-St,; r.1 ;-fl9··~·:V~r·f·ahre.n

Die Bestimmung der Fixpunkte bzw. der ~ul1stel1en nichtlinearer
ope.r a toren i n Ban ach r äume n wird be'i m Ne wton - und be; m St i r 1i ng
Verfahren ~uf die iterative Lösung des entsprechenden Problems
fUr die Linearis~erung im Iterationspunkt zurUckgefUhrt. Um
auch nicht notwendig F-differenzierbare Operatoren in soiche
yerfahren einbeziehen zu können, gehen wir von allgemeinen
berü~renden Operatoren" aus. Wir' erhalten globale und lokale
Konvergenzaussagen, die Ergebnisse von L.B. Rall (1975) fUr
Operatoren mit gleichmäßig beschränkter Ableitung verallge
meinern.

J. HARTUNG: Ober eine Methode zur Berechnung von Pseudoinversen

~ In Hilberträumen können bestappro~imierende Lösungen von
linearen Gleichungen mit Hilfe pseudoinverser Operatoren
angegeben werden. Diese Operatoren können z.B. mit einer
einparametrischen sequentiellen Methode berechnet werden.
Sollen obige lösungen zusät21ich im Kern eines vorgegebenen
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linearen uperators liegen, so Kommt man zu den restringierten
Pseudoinversen. Zur Berechnung eines solchen uperators existiert
eine zwei parametri sc he sequentielle Methode. Hierfür geben w; r.
eine Fehlerabschätzung 'an. Aus dieser folgt, daß die Methode
auch einparametrisch gewählt werden kann.

E. HöPFINGER: Zwei neue Verfahren zur Ermittlung der Verteilungs
funktion der Dauer von Projekten mit stochastischen
V0 r'g an9sd'a uern

Es werden Netzpläne mit stochastischen Vorgan~sdauern und
Knoten mit deterministischen Ausgängen zugrundegelegt. Zwei
Knotentypen werden zugelassen. Die Knoten des einen Types
werden akti viert, sobald al'l e einmündenden Vorgänge beendet
sind, die Knoten des anderen Types, sobald mindestens einer
d~r einmündenden Vorgänge beendet ist.
Zur exakten Bestimmung der Verteilung der Projektdauer werden
Z w,e i Ver f ahre n ge schi 1de r t .
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M. KöHLER: Fehlerabschätzung bei der Diskretisierung paraboli
scher Rand-Kontro11probleme

Ein parabolisches Rand-Kontrollproblem wird mit Hilfe der
Linienmethode diskretisiert. Es werden Hedingungen angegeben,
die gewährleisten, daß die Extremalwerte der durch die Diskre
tisierung entstehenden gewöhnlichen Kontrollprobleme gegen
den Extremalwert des parabolischen Kontrollproblems konver
gieren. Zusätzliche Voraussetzungen ermögliche~ ~ann eine
Fehlerabschätzung.

B. KORTE: Ecken-Adjazenz in (O,l)-Polytopen

Zur lokalen Charakterisierung der konvexen Hülle von Gitter
punkt~n eines (O,1)-Optimierungsproblems kann man entweder die
Facettialstruktur des entsprechenden (O,l)-Polytopen betrachten.
oder die' Nachbarschaft von Ecken dieses Polytopen vollständig
charakterisieren. Während Chvatal (1975) Nachbarschaft von Ecken
für s tab i 1e Me_~_ge~ ;n Grap hen c ha r akter; sie r t hat, wer den hi e r
notwendige und hinreichende Bedingungen für die Nachbarschaft
stabiler und streng stabiler Mengen in Hypergraphen und damit
für die Ecken-Adjazenz in beliebigen Unabhängigkeitssystemen
gegeben. Ferner können für einen Spezial fall eines Nicht-Unab-
hängig ke i t s sYs tems (L i near 0r der i ng Pol Ytop) e ben fa 11s not we n·
dige und hinreichende Kriterien für Ecken-Adjazenz gegeben werden.

P. KOSMOl: Regularisierung von Optimierungsaufgaben und Operator
gleichungen.

Zuerst werden einige Varianten der Regularisierungsmethode von
Tychonoff behandelt. Ferner werden diejenigen konvexen Funktionen
auf reflexiven Banachräumen charakterisiert, die ein starkes
Minimum auf allen abgeschlossenen konvexen Mengen besitzen.
Ferner wird der Regularisierungsansatz von Browder zur Lösung
von Operatorgleichungen (A~ = A + ~I, A monoton, I Identität)
auf störungen mi t lokal uni form monotonen Operatoren verall ge
meinert.
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Eine Beschreibung des Grenzwertes wird angegeben. Als Folge
rung erhält man eine Berechnungsmethode für konvexe Optimie
rungsaufgaben in reflexiven Banachräumen.

V. KOVACEVIC: Same extensions of linearly constrained nonlin~ar

programming

A general framework for feasible direction methads that use
antizigzagging precaution is given. ihe definitions .of admissi- 4It
bility of the sequence of step-sizes {6 j1 and the sequence of
directions {Sjl are introduced. Two versions of antizigzagging
precaution are defined; one that uses just the gradients of ~

the constraints active at the point at which it is applied,
t he 0 t her t hat uses .: t he 9r.adie nt s 0 f It E - ac t i ve 11 co ns t ra i nt s .
The following convergence theorem is stated:
Let,{xjl 'oe a sequence generated by the feasible direction
algorithm. I~ {~jl and {dj3 are admissible sequences and anti~

zigzagging precaution I or 11 is applied at each step, then
each' cl us te r po· i nt 0 f \.xjl f s ast at ion ar y po i nt .

W. KRABS: Optimale Randkontrolle bei einem mehrdimensionalen
Schwingungsproblem

Behandelt wird dfe Aufgabe, 'ein mehrdimensionales schwingendes
Medium in einem einfach zusammenhängenden Gebiet.n durch Steue-
rung auf dem Rande von n. in ei ner vorgegebenen Zei t Taus ei nem 4It
Anfangszustand in einen Zustand mit minimaler Schwingungsenergie
überzuführen.
Esw i r d gezeigt·, daß in einer s i nnv0 11en Te i 1me nge ein e s ge e; g
neten Hilbertraumes X von Randkontrollfunktionen optimale Ele
mente existieren, die in der Zeit T. zu einem eindeutig bestimmten
Zustand mit minimaler Schwingungsenergie führen. Liegt Steuerbar
keit vor, d.h. ist jeder vorgegebene Endzustand innerhalb eines
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geeigneten Hilbertraumes Y durch Steuerungen aus X beliebig
genau approxtmierbar, dann gilt fUr jede optimale Steuerung
ein so 9 ~ .. s chwaeh e s Ban 9- Ba n9- Pr i nz i p 11 als no twen di gee und hin 
reichende Bedingung für Optimalität.
Für die Lösung des Problems wird ein Iterationsverfahren ange
geben, das' Schwingungszustände zur Zeit T 1iefert, die in der
Norm von Y gegen den optimalen Endzustand konvergieren.

C. LEMARECHAL: Nondifferentiable Optimization - Subgradtents
and E-subgradients methods ..

A number o.f probl ems can be formul ated as mi ni mi z i ng a nondi ffe
rentiable function~ e.g.:

Economic problems, where the cost function is often piecewise
regular
Decomposition methods (Benders, dual prices, ri~ht-hand side
allocation)

- Ex~ct penalty func~ions.

Furthermore, a lot of differentiable functions are in fact so
stiff that they must be considered as nondifferentiable functions.

On the other hand, it has been observed that it is a very good
idea to compute the descent directions (i~ a descent'm~thod)

by projecting the'origin onto some set generated by some gradients
prev~ously evaluated.

Indeed it is shown that such a device can give convergent descent
methods for nondifferentiable objectives. Up to now, there exist
two classes of such methods. For the global theory of these
methods, convex analysis ;s very useful, and ;n particular the
c0 nce pt 0 f €. - sub 9rad i e nt s, wh ich a f f 0 r ds. very po wer f u "I t he0 rem s .

K. MARTI: Approximative Lösungen stochastischer Programme

Verschiedene Probleme der stochastischen Optimierung lassen
sich formulieren durch

minimiere R(x) =~p(T{w)x-v(w)P{dw} bezüglich x e U.
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Da bei ist {n. ,"Ol, P} ein Wa hr sc hein 1; c hkei t s rau m, U Te i 1me nge
leines normierten Raumes X, T = T{lA), uJ e S2. ein stochastischer
linearer Operator von X in einen weiteren normierten Raum Z
und v = v {w} eine Zu fa 11's va r i abi e mit Wer te n i n Z.. Fe r'n er ist
P = P(z) ein stetiges, positiv homogenes und subadditives
Funktional auf Z. Approximative Lösungen des obigen Problems
werden erhalten durch ApproximatiQn von p, lineare und quadra
tische Approximation von R, Approximation der Zufallsvariablen
T, v sowie d~rch verschiedene Kombinationen dieser Approxima-
tionstypen. ~

B. MEISTER: Mathematische Probleme der Betriebsmittelzuteilung

Die Zuteilung der Betriebsmittel in einem· heutigen Rechnersystem
stellt ein derartig komplexes Optimierungsproblem dar, daß es
mit mathematisch exakten Methoden noch nicht behandelbar ist.
Warteschlangenmodelle erlauben allerdings, zumindest einfachere
Systeme unter praktisch brauchbaren Annahmen zu analysieren. In
dem Vortrag wird ein zeitdiskretes Wartesystem mit unterbrechen
den Prioritäten analysiert; das die Zuteilung der Rechenzeit in
Echtzeit- und Prozeßkontrollsystemen beschreibt. Uie ersten zwei"
Momente der Verweilzeit einer Aufgabe werden bestimmt.

C.P. ORTLIEB: Duale Methoden für konvexe Steuerungsprobleme

Betrachtet werden konvexe Steuerungsprobleme der Form ~

(5) I(u) = f(Su,u} = min!, u e U,
wobei U,X topologische Vektorräume über R, S:U-----X ein stetiger
1.i neare r 0pe ra tor und f : Xx U----.. ~ v \001 ein e i gen tl ich k0 nvexe s
Funktional seien. Diesem Problem wird ein duales Problem zuge
or dne t, das unte r ge wiss en' Voraus set z ung~ n ein fa cher ist als
das Problem (5). Uas duale Problem wird durch ein Verfahren
numerisch gelöst, das außerdem (über die 5ubgradienten der
Ziel funktion des dualen Problems) eine Folge in U erzeugt, die
gegen eine Optimal lösung von {S} (schwach) konvergiert.
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St.M. ROBINSON: A Subgradient Algorithm for Solving Convex
Inequalities

We discuss an iterative algorithm.for finding a point which
solves a system of convex inequalities. The method requires
the calcu~ation of a subgraäient of the system at each step.
The functions defining the inequalities are not required to
be differentiable, but if they are differentiable then the
method reduces to Newtonls method for systems of inequalities,
as previously discussed by PShenichnyi and by the author. The
convergence and rate of convergence of the alg~rithm are
analyzed.

E. SACHS: Berechnung von Bang-Bang-Steu~rungen und unteren
Schranken für ein parabolisches Rand-Kontrollproblem

Betrachtet wird das Problem, die Abweichung der Temp~ratur

verteilung in einem dünnen Stab von einer gewünschten Vertei
lung zu minimieren. Da~ System wi~d durch die Diffusionsglei
chung beschrieben und durch Brennstoffzufuhr gesteuert, die
ihrerseits die Temperatur am Ende des Stabes steuert.
Von einer Folge von Näherungsproblemen wird die Konvergenz
der Qptimalwerte gegen den Optimalwert des ursprünglichen
Problems gezeigt. Es wird eine Methode zur Lösung der Nähe-.
rungsprob1eme durch Bang-Bang-Steuerungen a~gegeben, wobei
zusätzlich untere Schranken für den Optimalwert berechnet werden.
Bei einigen ·numerischen Beispielen ·werden Eins~h1ieBungen des
Optimal wertes angegeben.

K. SCHITTKOWSKI: Numerische Lösung nichtlinearer Ungleichungs
systeme

Problem: f: Rn~Rm sei stetig differenzierbar, gesucht ist
ein x e Rn mit f(x) ~ 0
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Allgemeiner: K c Rm sei konvex, abgeschlossen, gesucht ist
I e'; n x e [R n mit f' ( x) e K

Zuerst w~rden vier verschiedene Lösungsansätze diskutiert,
anschließend einige konkrete Algorithmen untersucht, und
zwar in der Ffrrm

-1
x k+ 1 = x k - Ak (f(x k) - Yk)' Yk e K

x k+1: 11 x k+1 - x-k 11 = mi n It x - x k D -
x:f(x k ) + Ak(X - _x k ) e K

Hi erbe i ist Ak die Fun kt i 0 na 1ma tri x von fan der Stell e x k • _'
eine geeignete Approximation oder die Iterationsmatrix eines
Quasi-Newton-Verfahrens. Für diese Fälle-wird jeweils ein
lokaler Konvergenzsatz vom Kantorovic~-Typ angegeben.

K. SCKUMACHER: Die Berechnung von unteren Schranken und Ein
schließungskugeln für die Minimallösung bei
gleichmäßig konvexen Optimierungsproblemen

Es wird das Minimisierungsproblem fo(x) = min!,fi(x) ~ 0,
i = 1,2, ... ,k t betrachtet, wobei jedes f i ein konvexes ~ubdiffe

renzierbares Funktional auf einem B-Raum ist. Die. Berechnung
einer .unteren Schranke für die Minimallösung nach dem Duali
tätssatz von P. Wolfe (196i) erfordert die Kenntnis einer
appro xi mat i ve n Lös ung., x, di e der Ne ben be d i ngun g

go ( x )+Al gl ( x )+ ••. +Ä k9k( x) =. 0 mit A i ~ 0 und pas sen den Sub
gradienten 9i(x) für f i in -x genügt. Für den Fall, daß minde-
stens ein f i • i e {O.l •...• k1 gleichmäßig konvex ,ist. wird _

eine Verallgemeinerung des Dualitätssatzes ohne di-ese Neben
bedingung bewiesen. Außerdem wird eine Kugel k6nstruiert, die
sämtliche Lösungen des Problems enthält 'und es werden Verfahren
zur geeigneten Bestimmung der in den Abschätzungen auftretenden
Parameter ~i ~ 0 angegeben.
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K. SPREMANN: Ober Vektormaximierung und Analyse der Gewichtung
von Subzielen

Anders als bei häufig begangenen.Wegen zum Vektormaximumproblem
geh t es h; ern ich turn hin re ich ende bzw• cha"r akt er i sie ren de Be 
dingungen von Paretooptima bzw. um Strukturbeding~ngen, di~

Max;ma in Teil men,gen ha 1bgeordneter Räume si.chern; sondern um
die Herleitung einer notwendigen Bedingung für den schwachen
EffizienZbegriff" der lokalen Slater-Kegel-Effizienz, die sich 
ähnlich wie in d"er nichtlinearen Aktivitätsanalyse - deuten
läßt und Information über die (subjektive)"Gewichtung von
Subzielen seitens des IIdecis~on-makersit liefert. Dadurch können
verschiedene Probleme wie Ungewißhei"tssituationen, Fragen im
Zusammenhang mit äer Bewertung "zukünftiger Ereignisse, Output
bewertung bei Firmen angegangen werden. Uer 'Beweis des Satzes
beruht auf Approximation disjunkter Mengen durch Kegel und
deren Separation sowie Voraussetzung einer 'constraint qual~

fication ' .

W...STADl ER: 0ptima1i t ä t s beg r i f fe i n Mu1t i kr i t"e r i a- Pro b1e me n
unter "deril"T'ftel . liOrdnung muB sei n"

Gewöhnlich wird ein Optimum durch das Max oder Min einer Krite
riumfunktion def{niert; für Probleme mit mehreren Kriterien hat
sich Pareto-Optimalität eingebürgert. ~Präferenzoptimalität·

wird hier als umfassender 'Optimalitätsbegriff für Multikriteria
probleme eingeführt.
Jeder Optimalitätsbegriff stützt sich auf eine .Ordnung eines
zugrundeliegenden Raumes. Unter "Ordnung" verstehen aber viele
sofort "Lineare Ordnung"; "Präferenz" hat eine allgemeinere
Bedeutung, auch wenn ökonomen darunter oft eine Präordnung
verstehen. Eine Präferenz auf einer Menge ist hier ganz einfach
eine binare Relation mit dem Zwec~t eine Hierarchie unter den
Elementen der Menge herzustellen.
Es sei Deine Entscheidungsmenge. Entsprechend einer Abbildung
g(.): D~RN erhält man eine erreichbare Kriterienmenge g(D)
eRN .. Auf "d i e seMenge wirdei .n e Prä fe ren z ~ gel egt, und 0 ptimale
Entscheidungen d e D werden dann durch Elemente g(d) e g(O) mit
Bezug auf ~ definiert .. Notwendige und hinreichende Bedingungen
für a e D werden gegeben, einschließlich einiger Beispiele.
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J. STAHL: On a deeomposition procedure for convex programming
problems

1f the funeti on Cf (x,y) .i 5 conti nuous convex-concave. O'n the
compaet set X x' Y then min maxC((x,y) = max min r(x,y) and

X y Y X

elements giving this value can be obtained applying the following
iterative procedure.

. 0 1 n-1 0 1 n-1 .Havl ng got x. , x , •.• , x e X and y , y , ... ,y e Y 1 n the
n-th step ofthe procedure one has to solve the problems 4It

M ';>.; - 'e. (xi, y i) + Vx't ( x ; , y i ) ( x - x ; ) i = 0, 1 , ... ,n-1

x e X
min M

a nd m"'t(xi. Yi) + Vy t( xi. y i)( y - Yi .) - O. I • • • .• n- I
y e y'

max m
to obtain x" and yn resp.
Dealing with some applications of this procedure one possibility
is to obtain a decomposition procedure for the convex programming
problem

f 1 (X I ,X 2 ) ~ O'
f 2 (x 1 ,x 2 ) !$ 0

Xl e Xl
min F(x l ,X 2 )

Now in each step one has to solve two separated masters corres~

ponding to the problems above and a subproblem

f 2 (xt',x 2 ) ~ 0

min.F(-.x I .x2 ) + YIf l (XI,x2 ) where Xl and YI are ·given. 4It

. U. ZI MMER MAN N: 0ptima1 i t ä t s beg r i f fe bei H0 oIe. I 5 ehe n 0pt i mi er un9s 
aufgaben

Für B = {O,l) und für geordnete Mengen (M,~) soll die Ziel
funktion f: Bn-.M unter der Restriktion xeScB" maximiert
werden. Es wird untersucht, für welche Zielfunktionen fund
Restriktionen S die Lösung dieser Boole'sehen Optimierungs-
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aufgabe mit Hilfe des GREEDY-Algorithmus bestimmt werden kann.
In der Behandlung dieser Fragestellung hat es sich als sinnvoll
erwiesen, anstelle der Ziel funktionen Quasiordnungen einzuführen
und mit gewissen teilweisen Ordnungen des Bn in Beziehung zu
setzen. Es werden Aufgaben charakterisiert, für die die opti
male lösung unabhängig von der speziellen Wahl der Zielfunktion
ist. Auf den Zqsammenhang mit Ergebnissen der Matroidtheorie
wird hingewies~n.

- J. F'i -s c her (S tut t gar t )

J. Gwi nner (Mannhe; m)
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