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Die Tagung beschäftigte sich mit zwei Themenbereichen.
Der erste betraf Algorithmen zur Lösung von Aufgaben der n1c'ht
lin~aren AU8gle1c~srechnung sowie theoretische Fragen-und Algo
rithmen aus dem Bereich der nichtlinearen und ganzzahligen Pro
grammierung und Probleme des E~nsatzes der Methoden der Mathe
matischen Programmierung in der Industrie.
Der zweite Themenkreia beschäftigte sich mit der optimalen
Steuerung von z.B. Reaktoren, industriellen.Prozessen und Raum
fahrzeugen. Mehrere Beiträge befaSten sich mit neuen theore
tischen und praktischen Ergebnissen für die schwierigen Pro
bleme der optimalen steuerung mit" Zustandsbeschränkungen. Die

-vorgeführten praktischen Ergeb~1sse stellen wohl den auf diesem
Gebiet aktuellen Stand der Forschung dar.
Junge Wissenschaftler -fanden Gelege~eit, vor einem fachkundigen
1n- und ausländischen Publikum vorzutragen und Kontakte zu
Kollegen zu knüpfen. Die ausländischen Gäste kamen aus Frank-
reich, Holland, Österreich, der Schweiz, Schweden und den USA.

Teilnehmer
R.E. Burkard, Köln
R.W. Cottle, Stanford (z.Zt. Zürich)
H. Czap, Göttingen
p. c. -Das, Berlin
B. Dejon, Erlangen
P. Deuflhard, München

                                   
                                                                                                       ©



2 . -

E.D. Diekmanna, Oberpfaffenbofen
u. Eckhardt, Jü11ch .
K. Glasholf, Darmstadt
c. Geiger, Hamburg
G.H. Golub, Stanford (z.Zt. Zürich)

S.-A. Gustafson, stockholm
J. Hartung, Bonn
G. Heindl, München
K.-H. Hoffmann, München

P. Huard, LilIe
H. Jeggle, Berlin
H.W. Knobloch, Würzburg
M. Köhler, Zürich

W. Krabs, Darmstadt
P.J. Laurent, Grenoble
P. Lempio, Würzburg
F.A. Lootams, Delft
H. Maurer, Köln
H. Noltemeier, Göttingen
H.J. Oberle, München
H.-J. Pesch, München
K. Ritter, Stuttgart
G. Sebullert Würzburg
Spellucci, Mainz
H. Tolle, Darmstadt
w. Vogel, Bann
H. Wacker, Linz
N. Weck, Darmstadt
J. Zowe, Würzburg

Vortraßsauszüge

R.E. BURKARD: Kombinatorische Optimierung in Halbgruppen

Bei einer großen Klasse kombinatorischer Optimierungsprobleme,
die Zuordnungsprobleme, Transportprobleme, Flußprobleme in

Netzwerken u.a. enthält, läßt sich die kombinatorische Struktur

des Problems von der algebraischen Struktur-der Z1elfunktion
trennen. Im Vortrag wird die algebraische Struktur dieser Pro-
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bleme weiter untersucht. Dabei ergibt sich im wesentlichen, daß
die Koeffizienten der Zielfunktionen aus einer beliebigen to
talgeordneten, kommutativen Halbgruppe gewählt werden können,
deren Ordnungsrelation und innere Verknüpfung durch ein starkes
Verträglichkeitsaxiom und ein Teilbarke1tsaxiom miteinander ver
knüpft sind. Als Spezialfälle dieses allgemeinen Modells treten
Summenzielfunktionen und Bottleneck-Zielfunktionen auf. Anband
des linearen Zuordnungsproblemes wird exemplarisch ein Algo
rithmus zur Lösung derartiger verallgemeinerter Probleme auf
gezeigt.

R.W.COTTLE: On Minkowski Matrices and the Linear Complementarity
Problem

This 'lecture will focus attention on the intimate connection
between the so-called Minkowskt matrices and the linear comple
mentarity problem.

H.CZAP: Exakte Penalty-Funktionen und infinite Optimierung

In die8~r Arbeit werden die wesentlichen notwendigen und hin
reichenden Bedingungen für lokale Exaktheit gezeigt. Den Aus
fUhrungen liegt dabei ein Problem der infiniten Optimierung zu
grunde.
Zum einen ergibt sich lokale Exaktheit als Folge eines Satzes
ü~er implizite Punktionen. Dadurch werden die bekannten hinreichen
den Bedingungen von Pietrzykowski und Evana, Gould und Tolle ver
allgemeinert. Zum anderen wird eine Verallgemeinerung eines Re
sultats von Howe bewiesen und darüberhinau8 die Gültigkeit eines
Minimumprinzips, falls lokale Exaktheit vorliegt.

P.C. DAS: Anwendung der Dubovitskii-Milyutin Theorie auf das
"Optimal. Settling Problem ll

A problem of optimal contro! for delay-differential equations
with control and phase constraints 1s considered. The boundary
conditione are given aa elements of a function space. Dubovitskii
Milyutin formalism 18 applied to obtain the necessary conditions
of optimality.
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P.DEUlLHARD: Eine Relaxations-Strategie tür das aodi!izierte
Bewton-Verfahren

Bei der Behandlung von Zwei-Punkt-Randwertaufgaben mit der Mehr
zielmethode.ergeben sich in den Anwendungen häufig hoch-nicht
lineare, numerisch sensitive Gleichungssysteme. Sie werden mit
dem modifizierten Newton-Verfahren (auch Newton-Verfahren mit
Unterrelaxation) gelöst. In oanchen'Beispielen jedoch führt
die übliche empirische Wahl des Relaxationsfaktors("Lambda
strategie") entweder zu Exponentenüberlauf während der Iteration
(und damit zum Abbruch der Rechnung) oder zu schleppender Kon- ~
vergenz.
Der Vortrag stellt eine neue Relaxations-Strategie vor, die sich
aUB lokalen und globalen Konvergenzsätzen des modifizierten
Newton-Verfahrens herleiten läßt. Im gleichen Zusammenhang er
gibt sich auch eine einfache Bedingung für die alternative An
wendung von Rang-1-Approximationen der Jacobi-Matr1x. Anband
von numerischen Beispielen wird die Effizienz und Verläßlich
keit der vorgeschlagenen Methoden belegt.

E.D.DIC~:OptimaleSteuerungen für Gleitflu8bahnen beim
Eintritt in Planetenatmosphären

Die kommende Generation von Raumfahrt-Trägersystemen wird rück
führbare Oberstufen haben, die ähnlich wie Segelflugzeuge glei
tend zur Erde zurückkehren. Die Häufigkeit der Rückkehrmöglich
keit in einem gegebenen Landepunkt hängt dabei von der erziel
baren seitlichen Rückweite ab, die von den beiden Steuerfunkti
onen aerodynamischer Anstellwinkel a und Auftriebsquerneigungs
winkel ~ entscheidend beeinflußt wird. Die Flugbahnauslegung ~
ist dabei durch Zustandsraumbegrenzungen infolge kinetischer
Aufheizung eingeengt.
Das Rückkehrmanöver wird mathematisch modelliert. Unter verein
fachenden Annahmen wird eine analytische Näherungslösung für die
Steuerfunktionen a(t) und ~(t) zur Maximierung der seitlichen
Reichweite abgeleitet. Sie dient als Ausgangspunkt für num~ri8che

Iterationen zur Lösung des vollständigen Randwertproblems.
Numerische Ergebnisse werden für aufheizungsbeschränkte Bahnen
maximaler Seitenreichweite und den von vorgegebenen Eintritts-

. .
bedingungen in die Atmosphäre maximal erreichbaren Landebereich
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(tlfootprint n ) angegeben. Charakteristiken der optimalen Steu
erungen werden diskutiert.

U.ECKHARDT: Über ein Qptimierungaproblem, das bei der Diskreti
s1erung von Minimalflächenproblemen mit freiem
Rand auftritt

Wenn man das Plateausche Problem diskretisiert, dann erhält man
eine Aufgabe, die auch bei anderen Problemstellungen eine Rolle
spielt. Besonders interessant wird diese Aufgabe, wenn man n~ch

Ungleichungsnebenbedingungen zuläßt, so daß man gewisse Minimal
flächenprobleme mit freiem Rand numerisch behandeln kann. Die
Lösung des diskreten Problems läßt sich - in Verallgemeinerung
eines Verfahrens von Weiszfeld - durch eine Folge" von Lösungen
quadratischer Optimierungsaufgaben approximieren.

K.GLASHOFF: Uber'ein~arabo11Bches Rand-Kontrollproblem

Es wird ein Kontrollproblem behandelt, das bei der optimalen
Steuerung von Wärmeleitungsvorgängen auftritt. Für diese Auf-
gabe läßt sich die Existenz einer Optimallösung nachweisen;
weiter erhält man einen Eindeutigkeitssatz ,und eine genaue Cha
rakterisierung der optimalen steuerung (verschärftes Bang-Bang
Prinzip). Es werden einige weitere verwandte Kontrollprobleme
diskutiert und ein numerisches Verfahren (Ritz-Methode) angegeben.

G.H.GOLUB: Nonlinear Least Squares end Matrix Differentiation

In many applications; nonlinear least squares problems have a
special structure. For example, a familiar problem i8 that of
fitting sums and exponentials. In this talk, we consider
var10us specialized problems and show that after some.mani
pulation, it 18 necessary to differentia~variousmatrix
functione in order to implement the Gauss-Newton methode Examples
from the physical sciences +and econometric problems will be
given.

S.A •. GUSTAFSON: Numerical Treatment of a Parabolic Boundary
Value Control Problem by Means of Semi
Infinite Programming

We consider a control problem, governed by a parabolic equation.
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Initial value, corresponding to the time t=O, are prescribed.
The task i8 to regulate the boundary-values in such a manner
that at tbe fixed time T the solution as closely aa pOBsible
approximates a given function in the uniform norm. Industrial
applicatio~B cf this problem are discussed by Butkovskyi.
After discretizing in the time domain we arrive at the task to
approximate the given function with a linear combinatien ef
certain functions with a fairly general character. Further,
bounds on the admiss1ble values cf the coefficients also appear.
The solution i8 constructed by means of semi-infinite pro
gramming, for which computer codes have been written.

J.HARTUNG: Penalty-Methoden für Kontrollprobleme und Open-
LooP-Dif~erential-Spiele

Wir betrachten ein System (Spiel), dessen Verhalten beschrieben
ist durch ein gewöhnliches Differentialgleicbungssystem

x=f(t,x,u,v), x(O) = a, 0 < t ~ I, welches eindeutig lösbar sei.
Dabei sind u E U c L~[O,IJ und v E V C L~[O,IJ. li'ür'p: U )( V ~. R

bezeichne (U,V,p) ein Zwei-Personen-Nullsummen-Differentialspiel.
Sind nun zusätzliche Nebenbedin~ungen zu berücksichtigen,

U E Uoc U, v E Voc V, BO lösen wir das Spiel G = (Uo,Vo,p) mit
tels der Pena~ty-Spiele Gn= (U,Y,Pn ), wobei Pn= p + rn(Py-PU)'
r n ... co, Pu ~ 0, Pv ~ 0 und PU' Pv auf Uo bzw. V0 ver8c~winden.

Unter geeigneten Voraussetzungen konvergieren Lösungen von Gn
gegen eine Lösung von G und entsprec~end die zugehörigen Spiel
werte. Für Minimum-Kontrollprobleme lassen sich einige Konver
genzaussagen noch verschärfen.

G. HEINDL: Konvexe Optimierungsprobleme in Dualräumen

Unter einer üblichen Regular1tätsvorausaetzung (Slaterbedingung)
wird gezeigt, daß, auf einer durch stetige konvexe und lineare
Restriktionen bestimmten beschränkten Teilmenge eines reellen
Banachraumes X jedes stetige konvexe Funktional genau dann ein
Minimum besitzt, wenn X reflexiv iat. Bei konvexen Optimierungs
problemen, die sich nicht in reflexiven Räumen formulieren lassen,
hat man also i.a. auf die betrachtete universelle Existensaus
sage zu verzichten. Die für reflexive Räume gültige Aussage
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läUt sich jedoch zu einem in beliebigen Dualräumen gültigen,
in den meisten Problemen der Anwendungen ausreichenden Exi
stenzsatz verallgemeinern.

K.-H.HOFFMANN: Ein Approximationssatz und seine Anwendung
in der Kontrolltheorie

Wir betrachten ein Kontrollsystem, dessen dynamisches System

durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben wird.
Für eine geeignete Diskretisierung der Differentialgleichung
und der Menge der Kontrollfunktionen beweisen wir eine asympto

tische Fehlerabschätzung. An verschiedenen gerechneten Bei-
.spielen prüfen wir ihre Genauigkeit.

P. HUARD: Optim1zat1on algorithms and point-tc-set mapping

Non11near programming has at present many optimization methode-,
and the basic ideas on which they are grounded appear to be
quite varied. This diversity is pointed out by many survey
papers.
Tc the. end of eyntheais, and with the usa of point-to-set mapping,
we describe two general algorithms which regroups most of th~

conventional methode said to be "feasible methods", i.e. gene
rating a sequence of feasible solutions that converge to an
optimal solution. Some applications are given, where we again·
encounter well-known methode.

H. JEGGLE: Zur Störungstheorie bei Variationsungleichungen

Differenzierbare nichtlineare Optimierungsaufgaben und Minima~

probleme können auf die Lösung von Variationaungleichungen des
Typs
(u) (A(u) ,v-u) ~ <r,v-~
auf einer konvexen, abgeschlossenen Menge CcE, E reeller Banach
raum, u.v E C. f E E*, A: E ~ E*, zurückgeführt werden. Man
approximiert nun <E,E*) im Sinne der diskreten Approximation

von Stummel durch die Folge <El,Ei) und studiert die Unglei
chungen

(Ul ) <A1(u1},v1-u1) ~<fl'Vl-UJ!' 1 E A O '

wobei Cle EI konvex und abgeschlossen, u1,vIE· Cl' f1E Ei,

..,
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Al: El ~ Ei- Unter Zuhilfenaame von Monotonieeigenschaften
von A,IA1 \ und einer Polge von Pena11aationsoperatoren werden
Bedingungen angegeben, unter denen aus der Existenz von Lö
sungen von (Ul ) auf die Lösbarkeit von (U) geschlossen werden
kann. Es ergibt sich die schwache Konvergenz von Teilfolgen

_von Lösungen der gestörten Probleme. Projektionsmethoden zur
Approximation von Lösungen von (U) sollen zur Verdeutlichung

dienen.

Prof.Dr.H.W.KNOBLOCH: Das Pontryaginsche Maximumprinzip für
Probleme mit Zustandsbeschränkungen

Das wichtigste Resultat des Vortrags bezieht sich auf optimale
Lösungen von Kontrollproblemen, bei denen Einschränkungen im
Zustandsraum vorgegeben sind. Es wird ein neuer Zugang zu not
wendigen Bedingungen entwickelt, der- sich wesentlich auf eine
verfeinerte lokale Approximation der erreichbaren Menge grün
det. Formuliert werden die Bedingungen mit Hilfe einer Hamilton
funktion H, die die gleiche Gestalt hat wie bei Problemen ohne
Zustandsbeschränkung. lnsbesondere enthält H keinen zusätzlichen
Lagrangeschen Multiplikator, was für die Anwendungen von Vorteil
ist. Es kommt die Zuatandseinachränkung dafür in der Pormu
lierung des Maximumprinzips zum Ausdruck. Hierin manifestiert
sich der Unterschied zu notwendigen Bedingungen, die auf an
deren Wegen in der Literatur hergeleitet worden sind. Eine-aus
führliche Diskussion eines Beispiels er1äutert die Tragweite

unserer Methode.

M.KOEHLER: Explizite Approximation optimaler Prozesse

Vorgegeben sei ein Problem der optimalen steuerung von Pro
zessen. Unter Verwendung eines allgemeinen stabilen und kon
sistenten Diskretisierungeverfahrens sollen endlichdimensionale,
explizit gegebene Probleme definiert werden, so daß deren Extre
malwerte gegen den Extremalwert des Originalproblems konvergieren-.

P.J.LAURENT: A Dual Algorithm ror P1nd1ng the Dietance Between
Two COnvex Subsets

On considere 1e probleme de 1a distance entre deux convexes
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Cl et C2 de Rn qui sont definis chacun comme une intersection
d'un nombre infini de demi-espaces. Apres avoir exprime expli
citement Ia d1fference C1-C2 sous forme d'une intersection
n D(s) de demi-espaces D(s), l'algorthme consiste a determiner

sES a chaque iteration v, la projection de 0 sur nVn D(sv),

ou DV est un dem1-espace contenant C1-C2 et D(sv) est I'un des

demi-espaces definiasant C1-C2 - On mantre avec des hypotheses
convenables que la distance de 0 a DV converge vers 1a distance

de 0 a C1-C 2 •

F.A.LOOTSMA: Opt1mizat1on in an Industrial Environment

During the.presentat1on a number of optimizat1on projects are
sketched with particular emphasis on the manageria1 iSBues
(date collect1on, model formulation, interpretation, imple
mentetion). Attention is primarily given to the organisational
d1fferences between some linear-programming and nonlinear
'programming projects, and to the concept of a solution to the
proJect. A major stumbling block for the application cf non
linearprogramming (·as opposed to linear programming) seems
to be the absence of general thoroughly tested computer pro
grams. Hence, the design of such a program i8 briefly sketched,
and Bome computational results are demonatrated. Some posaible
gu1delines for the comparison cf algorithms and computer pro
grams are discussed at the end cf the presentat1on.

H.MAURER: Optimale steuerprozesse mit Zustandsbeschränkungen

Die notwendigen Bedingungen für steuerprozesse mit Zustandsbe
scbränkungen werden diskutiert. Man erhält verschiedene Be
dingungen, je nachdem ob die steuerung nichtlinear oder linear
auftritt. Im Falle einer linear auftretenden steuerung werden

Bedingungen für die Schaltfunktion an den Nahtstellen von in
neren Extremalenbögen und Randextremalenbögen angegeben. Damit

kann eine Charakteris1erung der Nahtstellen ~ergeleitet werden,
welc~e dual ist zu einem Ergebnis aus der Theorie singulärer
Steuerungen. Dieses Resultat gestattet eine Klassifizierung des
Lösungsverhaltens in Abhängigkeit von der Ordnung der Zustands
beschränkung und hilf~ bei der Auswahl des passenden numerischen

Algor~thmus.
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P.SPELUCCI: Diskrete rationale Ausgleichung mit im stützsteI-
lenintervall polfre1er Approximat1onsfunktion

Die diskrete rationale Ausgleichung führt unter Umständen zu
Approximationsfunktionen, die im Stützatellenintervall Pole
aufweisen und deshalb unbrauchbar sind. Führt man die Neben
bedingung:der Polfreiheit auf dem stützsteilenintervall ein, so
ist die entstehende Approximationsaufgabe nicht wohldefiniert,
da die Fehlerfunktion auf dem zugehörigen Parameterbereich nicht

überall stetig ist. Man ist daher gezwungen, ein ~rsatzproblem

einzuführen, bei dem verlangt wird, daß das Nennerpolynom auf

dem stützsteilenintervall oberhalb einer positiven Schranke €

liegen soll. Für €~o konvergieren die Minimallösungen des Er
satzproblems gegen die Lösung der ursprünglichen AufgabensteI
lung, falls eine solche existiert. Das formulierte Ersatzpro

blem gehört zum Bereich der nichtkonvexen semiinfiniten Opti
mierung. Für die lokalen Minima dieser Optimierungsaufgabe wird
eine hinreichende und notwendige Charakterisierung "angegeben.

Der Beweis verläuft konstruktiv und führt zu einem Verfahren
der zulässigen Richtungen im Sinne Zoutendijks. Man kommt da
bei ohne Diskretisierung der Webenbedingungen aus. Unter sehr
schwachen zusätzlichen Voraussetzungen kann die globale Kon
vergenz dieses Verfahrens nachgewiesen werden. Hierunter ist zu
verstehen, daß jeder startwert zu Konvergenz gegen eines der
lokalen Minima führt. Die praktische Erfahrung zeigt, daß das
Verfahren mit maßvollem Aufwand realisierbar ist und auch in
schwierigen Fällen sehr genaue Resultate liefert.

N. WECK: Das Prinzip der eindeutigen Fortsetzbarkeit in

der Kontrolltheorie
Das Prinzip der eindeutigen Portsetzbarkeit (Eindeutigkeit des

Cauchy-Problems) für Lösungen partieller Differentialgleichungen

ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Auswertung des Pontrya
ginsehen Maximumprinzips im Zusammenhang mit Kontrollproblemen

bei partiellen Differentialgleichungen. Dies wird a~ zwei Bei
spielen (Wärmeleitungsgleichung und Potentialgleichung) il

lustriert. Es zeigt sich, daß die bekannten Sätze über ein
deutige Fortsetzbarkeit verschärft werden müssen, damit das

Maximumpr1nzip die optimale steuerung eindeutig festlegt und
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damit bang-bang-Sätze gelten. Diese Verschärfung ist im Falle
des elliptischen Operators zweiter Ordnung möglich.

J. ZOWE: Der Sattelpunktsatz von Kuhn und Tucker in geord-
neten Vektorräumen

Es sei D konvexe Teilmenge eines reellen Vektorraumes X,

Z ein geordneter Vektorraum und Y ein ordnungsvollständ1ger
Vektorverband; weiter seien f: D ~ Y und g: D ~ Z konvexe

Funktionen. Betrachtet wird das "konvexe Programmierungspro

blem" in Y mit Nebenbed1ngungen in Z

minI f(x) 1 x E D, g(x) ~ 0 \ • (MP)

(MP) wird ei#ne Lagrangefunktion +: D:>< L+~ Y zugeordnet

+(x,T):= fex) + Tg(x);
hierbei bezeichnet L+ den Raum der positiven lineare~. Abbil
dungen von Z nach Y. Es gilt

Satz: Es gebe ein i E D derart, da~ -gei) Ordnungseinheit
in Z ist. Dann ist Xc optimale Lösung von (r1P) genau dann,

wenn es ein TeE L+ gibt mit
~(xo,T) ~. ,(xo,To) ~ ~(x,To) für alle x f D, T E L+.

J. Zowe (Würzburg ) .
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