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Numerische "Methoden bei Optimierungsaufgaben
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Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. L. Collatz (Hamburg)

Prof. Dr. Wetterling (Enschede)

Auf dieser Tagung über Optimierungsaufgabe~wurde d~e

Anwendungsbezogenheit dieses Gebietes wieder beBonder~

deutlich. Im Mittelpunkt stand eine Reihe von. Vorträgen
über nichtlineare Optimierungsaufgaben. Es konnte über
schäne Fortschritte sowohl bei der praktischen Erprobung
dieser Verfahren als auch bei ihrer theoretischen Begrün
dung berichtet werden. Trotzdem blieben noch manche Frag~n

offen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die numerische Behandlung von
Problemen der optimalen Steuerung. Besonderen Anklan~ ~an

den auch eine Reihe von Vorträgen Uber Probleme au's den
Anwendungsgebieten.

Zum Gelingen der Tagung trug nicht zuletzt die·ausgezeich
nete Betreuung durch das Personal des Instituts und das
fUr diese Jahreszeit ungewöhnlich schöne Wetter bei.
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Vortragsauszüge

,
B.R. DAMSTE

Minimalisierung von feX) durch Anlegung eines pseudo

Gravitationsfeldes

Sei feX) zu minimalis~eren, f ~ C1 , ,X e Rn •
Wir betrachten die Oberfläche z' = feX) i~ Rn+ 1, und denken
uns ein Teilchen, das auf der Oberfläche liegt.
~n der negativen z-Richtung wirkt eine Art von Gravitation,
so daß das Teilchen nach unten fällt.
Die Bewegungsgleichungen werden numerisch integriert.
Irgendwie muß das Teilchen seine potentielle Energie bzgl.
eines (lokalen) MinimumS loswerden.
Die betrachtete Methode besteht darin, daß ein lokales Minimum
angenähert wird, indem m~ die Differentialgleichungen mit
jedesmal besseren Anfangswerten löst.
~umerische Erfahrung zeigt, daß das System zwar wirkt, aber
langsam, weil die numerische Lösung von Differentialgleichungen

auf einem digitalen R~chengerät langsam geht.
Auf einem hybriden Gerät wird die Methode wahrscheinlich besser
wirken.

L. ELSNER

Ein Optimierungsproblem.der Analysis

Das Optimierungsproblem

OF, : r; = Inf 11 f{ r)1r
r . fc=J 00
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kann umformuliert werden zu
1

~ = sup { J·h dt hG Nr·j
o

Nr =[fE Cr [O,1], ~f(r)Uoo So 1, f(j)(O)=f(j)(1)=o, j=O(1)r-1}

-1
Q(.r-1 = 6 r

Es kann gezeigt werden:

Satz: Sei U~(t) das auf [0,1] transformierte r-te /
Tschebyscheff-Polynom zweiter Art, sei

x * fx-t~r-1 (-1 )rsex) J sgn Ur(t) dt
0

r-l !

1 1Dann ist sex) sup{h(x) , he Nr~ und d- f s(x)dxr
0

= 41"'r!

B. FLEISCHMANN

Kombination von dynamischer Optimierung und Branch-and-Bound
Prinzip an einem Beispiel aus der Produktionsplanung-

Zur Lösung mehrstufiger endlicher Entscheidungsaufgaben kann' man
die dynamische Optimierung oder ein Branch-and-Bound-Verfahren
anwenden. Beide Verfahren enumerieren einen Graphen, das erste ~.
das Zustands-Netz, das zweite den Suchbaum. Dieser ist im all
gemeinen erheblich umfangreicher. Durch Übergang zu Äquivalenz
klassen bzgl. einer bestimmten Relation auf der Knotenmenge des
Suchbaums erhält man jedoch genau das Zustandsnetz. Diese
Äquivalenzrelation kann zu einer wesentlichen Verkürzung des
~ranch-and-Bound-Verfahrensbenutzt w~rden.

Auf diese Weise wurde ein Verfahren für die Ablaufplanung bei
kontinuierlicher Fertigung konstruiert.
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w. FORSTER

Über die Lösung nichtlinearer Optimierungsprobleme mit
Nebenbedingungen bei Vorhandensein eines Fixpunktes

Wir betrachten ein nichtlineares Optimierungsproblem, d.h.

eine nichtlineare ,Zielfunktion und Gleichungen und Unglei
chungen als Nebenbedingungen. Wir verlangen nun, daß folgende
zusätzliche Bedtngung erfüllt ist: Transformieren wir "die

Zielfunktion mit einer gewissen linearen Tran~formation, S9

gibt es einen Fixpunkt.
Diese zusätzliche Bedingung wird von einer großen Klasse ·prak

tischer Beispiele erfüllt.

Im Vortrag wird gezeigt,. daß obiges Problem u.a •. auf zwei·: '.

Arten gelöst werden kann: (i) entweder d~rch direkte Methoden,
z.H. dynamisches Programmieren, oder (ii) durch die Anwendung
numerischer Methoden in Erhaltungssatzform, z.H. mit einer
verallgemeinerten Lax-W~ndroff Methode.

I. GALLIGANI

Optimization Technigues in an Automatie River Planning

An analysis of the general structure of~LP models cf wat~r

r~source systems and of the operations required in their
construction suggests"the opportunity cf designing a special

purpose interactive Bystem to aasist the engineer in deve!~ping

such models.

As a working example of the ideas discussed, a simple operating
system has been implemented.
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K. GLASßOFF

Zur numerischen Behandlung restringierter Optimierungs
aufgaben mit der Courantsehen Penalty-Methode

E und F seien Hilberträume, A€.!(E) und C e:cl(E,F)

lineare und beschränkte Operatoren. Sei A selbstadjungiert

und C eine Abbildung auf F. Es soll das restringierte Opti-

1mierungsproblem ~<Au,u> - ~b,u} = Min! unter der Nebenbe-
\

dingung Cu .= d gelöst w"erden, wobei b e. E und d E. F vor-

gegeben sind. ~ählt man eine positive Nullfolge

dann konvergieren "die eindeutigen L~sungen uk

gierten Optimierungsaufgaben
,1 1 2

(Pk ): ~ <Au,u> - <b,u) + rk IlCu-diJ Min!"

gegen die Lösung ü des Ausgangsproblems (Courantsehe Methode).

Jedes Hilfsproblem (Pk ) wird nun näherungsweise mit einem

Gradientenverfahren behandelt, ~d zwar fUhrt man lk ~ 1

Iterationsschritte mit dem Gradientenverfahren zur näherungs

weisen Lösung von (Pk).durch. Wir zeigen, daß diese Methode

genau dann konvergiert, wenn L lkrk = +00 • Wähl t man etwa

r k = 1/k und lk = N.!. 26A-1S (UAII+UC*CU), dann gilt für die
I

k .Folge {u l k >o der Näherungen an die exakten Lösungen

{uk} k,>o von (Pk ) die Abschätzung J' Ü-Ukll =: c/k mit einem

C 70.
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S.-A. GUSTAFSON

Konver~enz- und Stabilitätsfragen bei der diskreten
Approximation von semiinfiniten Programmen

Unter einem linearen semiinfiniten Programm verstehen wir
die Aufgabe, den Infimumw~rt eines linearen Funktionals
in Rn zu bestimmen, wobei unendlich viele lineare Bedin

gungen erfüllt werden müssen. Wenn geeignete Voraussetzungen
gemacht worden sind, kann man zeigen, daß eine optimale
Lösung des gegebenen Problems aus den Lösungen eines nichtline
aren Gleichungssystems konstruiert werden kann. Das semi
infinite Programm wird diskretisiert, und eine approximative
Lösung wird durch lineare Programmierung ausgerec.hnet. Hier-
zu wird das Simplexverfahren verwendet,und ~war in der
stabilisierten Form von.B~rtelB~S~oer-Zenger. Die Lösung
des' diskreten Progr~s.gibt nicht nur eine approximative
Lösung des gegebenen Problems sondern auch. die genaue struk

tur des Gleichungssystems. Dieses kann.mi~Newton-Raphson.

Verfahren gelöst we·rden •. Die hier be.Bchri.ebene Lösungsmethode
ist'ebenso stabil'wie das gegebene Problem.

P.L. HAMMER

Pseudo-Boolean Functions and Game, Theory

In this paper we present pseudo-Boolean translations of some
game theoretical ideas'and establish connections with concepts
motivated by this formal i sm, with a view to facilitate com
putations in game theory.
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In particular it is shown that for every inessential game,
'each core element, if any, is a convex combination cf the.
game's "selections". A simple formula giving the Shapley
value ia derived, and it is shown that the Shapley value
is the arithmetic mean of all the selections. It is
shown how the concept of addition of games can sometimes
help to find core elements.

P. HENN! GSEN

ttber eine Methode der Schri t'twei tenbestimmung bei

Optimierunßsverfahren

Für allgemeine Suchr1chtungen wird die "doubling and halving"-~

Methode der Schrittweitenbestimmung heuristisch hergeleitet;
an einem Beispiel wird gezeigt', daß die Methode..nicht· kon
verg~nt ist. Für'strikt konvexe Funktionale und stetige Such
richtungen wird-ein Konvergenzsatz für eine Modifikation der
Methode angegeben, in der einmal mehr halbiert wird als in
der Originalmethode. Es wird heuristisch begründet, daß die
modifizierte Methode auch numerisch effektiver zu sein ver
spricht.

J.L. de·JONG

A problem associated with the practical application of
conjultste gradient and variable metric methode t·o an. optimal

contral problem with bounded controls

Considered is the optimal control problem which is generated
by the introduction of controlling variables in a simplified
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version of the "World IIn-model ef Ferrester (1971) and.

the proper definition cf an object functional to be

minimized. This optimal control problem has been attacked
by the gradient method (Kelley, Bryson 1962), the versions

of the conjugate gradient-method discussed by Lasdonet alt.

(IEEE Trans AC, 1967) and Pagu~ek and Woodside (Automatica 1968)
and the Davidon method discussed by Horwitz and Sarachik
(SIAM Appl.Math. 1968). The bounds on the contral were taken
into account by "clipping" the new control-values generated
by the algorithms to their limiting values. With this
technique the last three methods turned out to be only
slightly faster than the gradient method in contrast to the

" i

statements in the lite~ature. It is believed that the reason for
this 'inferior behaviour is the use of orthogonal projection

of the search-directions on the constraints (~Y "clipping")
inste.ad of nonorthogonal projection. The (unsolved) problem
mentioned in the title is how to devise a practical way of'

carrying out nonorthogonal pr~jectio~ in this particular'
case.

w. JUNGINGER

Rundungsfehler in der linearen Optimierung

Bei der numerischen Lösung von linearen Optimierungsaufgaben
treten aufgrund der begrenzten Stellenzahlen Rundungsfehler

auf. Der Vortrag untersucht die Verhältnisse bei der Ver
wendung von Computern und gibt einige Angaben, welche Run
dungsfehler bei Methoden der linearen Optimierung. zu erwar
ten sind. Gleichzeitig werden Möglichkeiten untersucht, wie
man den Einfluß von Rundungsfehlern ausschalten kann. Hierbei
werden vor allem Iterative Verfahren zur Reduktion der"
Rundungsfehler betrachtet.
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w. KRABS

Über ein Kontrollproblem der Wärmeleitung

Bei der Aufhe i zung von festen Körpern stößt man z.B. auf
das folgende Kontrollproblem:

Yt = Yxx in.B = {(t,x) O<t<T, -1<x<+1! ,

y(O,x) 0 -1~x~+1

y(t,1) + i y x(t,1) = u(t), }
1 O<:t~T,

y(t,-1)- 0 Yx(t,-1)= u(t) ,
max J y(T,x) - YT' = Min.

-1~x.s+1

Dabei ist b '> 0 eine vorgegebene Konstante, und X ist eine
geeignete Teilmenge reellwertiger Funktionen auf (O,T].
Die Funktion y = y(t,x) beschreibt die Temperaturverteilung
eines eindimensionalen Stabes, der an beiden Enden aufgeheizt .

oder abgekühlt wird. Ausgehend yon der Verteilung y(O,x) = 0
zur Zeit t = 0 , ~o~l durch geeignete Wahl der Steuerungs
temperatur u = u(t) in X die Temperaturverteilung im Stab
so gesteuert werden, daß zum Zeitpunkt t = T die maximale
Abweichung von einer vorgegebenen Temperatur YT möglichst
klein ausfällt. Dieses Problem wird zunächst auf ein äqui- e
valentes Problem mit homogenen Rand~edingungen zurückgeführt,
bei dem die Steuerungsfunktion u in den Anfangsbedingungen
und in der rechten Seite der Differentialgleichung auftritt.
Durch Anwendung der Fouriersehen Methode läßt sich dann für

jedes u E. X die Lösung der zugehörigen Anfangsrandwertauf-
gabe in Form einer unendlichen Reihe angeben. Bricht man
diese nach dem N-ten Glied ab und betrachtet anstelle von X
den Durchschnitt von X mit der Menge der Polynome vom
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Höchstgrad k , so ergibt sich bei geeigneter Wahl von X
ein endlich-dimensionales lineares Problem der gleichmäßigen
Approximation auf [-1, +1-1 .mit unendlich vielen linearen
Nebenbedingungen, das mit Methoden der semi-i~finiten linearen
Optimierung gelöst werden kann. Weiterhin streben die Extre
malwerte dieser Hilfsprobleme für k -:. 00 und N...;;;- 00

gegen den Extremalwert des Ausgangsproblems.

F. LEMPIO

Anmerkungen zur Slater-Bedingung

Zunächs~ wir~ am-Beispiel det:', semiinfiniten Programm~erung,

der Penalty-Methode-im Hilbertraum und. der Stetigkeitstheorie

der konve~~n Optimierung gezeig~, daß das -Erfülltsein ver~

schiedener .Constraint Qualifications unerläßlich ist für die
numerische-Behandlung einer Vielzahl von Optimierungsproblemen.
Dann wird angedeut~t, daß all diese Constraint Qualifications
spezielle Formen etner verallgemeinerten Slater~Bedingung·

für infinite lineare oder differenzierbare Optimierungsprobleme
_sind. Schließlich wird für ein Steuerungsproblem mit einer
Entwicklungsgleichung als Nebenbedingung unq Steuermöglich
keit tiber die Anfangs- und Randwerte die Gültigkeit dieser
Slater-Bedingung bewiesen. Es ist zu.hoffe~, daß die bei der
Mathematisierung dieses Proqlems auftretenden Sobolev-Räume
sich auch für die beabsichtigte numerische Behandlung als
brauchbar erweisen,werden.
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F.A. LOOTSMA

Penalty-function Al~orithms for Non-linear Optimizatio~~'

and a Variant with Super-linear Convergence of the Moving
Truncations

The lecture i8 concerned with the penalty-function methode
for solving non-linear optimization problems. Particular . ~'
attention will be given1to methods without controlling
parameters, where convergence towards an optimum solution
i9 ob,tained via a sequence of moving truncations of the
vector space under cons·ideration. -For a 1arge' number of

,..J

methods in this cla8s, the corresponding truncation levels
converge linearly towards the optimum value of the problem.'
In the lecture, it will be shown~that there is a variant
with super-linear convergence. Moreover, there is a con-- .'
siderable amount of numerical evidence to demon$rate.that
this variant i9 at least competitive with the current methode
for non....linear optimization. A thorough discussion C?f criteria for
the compar~8on of optimization algorithms on various computers
concludes the lecture.

J.H. MI+.LER

New results in·the theory cf stable pclynomia1s

The classical methode of Routh and Hurwiti, for determining
whether or not a given polynomial (with real or c~mplex

coefflcients) has all its zeros either to the 1eft of or on
the imaginary &Xis, are usually expressed in terms of the
signa of the members of certain sequences of determi~ants.

In practice these are cumbersome to use and the algorithms
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derived fram them cannot be implemented conveniently, even
in a symbolic language, on the computer. Furthermore, they
suffer from the more fundamental disadvantage ~hat the signi
ficance cf the vanishing of one or more determinants in" these

sequences is not always elear, whereas such "an occurenee
should give us more information about the structure of the
polynomial in question.
In th1s lecture we outline new results which go some way
towards overcoming these diffieulties, and we indieate some
of the remaining open problems in this area.

R. S~HABACK

Ein Optimierungsproblem aus der Kristallographie

Ausgangspunkt der Bes~immung derKristall$trukt~r_p~lyerförmig

vorliegender Mineralien sind die vom Gu1mer-veri~en·gelie

ferten Rohdaten, die ~ls Längen von Vektoren "ei~es'unbe~ann

ten dreidimensionalen Gitters aufgefaßt werd~n. Im Gege~satz

zu de~ bisherigen ~ombinatorischenVerfahren wird das Pr.o~

blem der Bestimm~ng eines solchen Gitters als gemischt-~anz

zahlige least-squares-Aufgabe mit pichtline.aren Nebenbe
dingungen formuliert. Ein iteratives'Verfahren zur Verbesse
rung von Vorschlagwerten für die Gitterkonstanten wird ange
geben, welches in endlich vielen Schritten abläuft und in
vielen p~aktischen Fällen die Daten innerhalb der 'physika

lischen Meßgenauigkeit ~eproduziert. Dazu sind ei?e ni~ht-

" lineare ganzz~lige Optimierungsaufgabe und eine quadratische
Optimierungsaufgabe mit quadratischen Nebenbedingungen ab
wechselnd zu lösen. Letzteres geschieht durch eine Variante
des Einzelschrittverfahrens, die auch im Falle des "Slalom"
Problems erfolgreich anwendbar ist und in der Zukunft genauer
zu untersuchen wär~.
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K. SPREMANN

Ein einheitlicher Ansatz zur Lösung verschiedener
Probleme der optimalen Steuerung

Das allgemeine Modell (Variablenraum ist Z X,.. u)

(
S{x,u) max ! e'T(x,u) ° E P

u ~ QUc..U

eines steuerungsproblemes in normierten Räumen X-, U, P .

beschreibt u.a. als Bsp.1 Kontrollprobleme bei gewöhnlichen
Differentialgleichungen mit Randbedingungen für x; als
Bsp.2 diskrete Stufenprozesse; als Bsp.3 Kontrollprobleme
bei Integrodifferentialgleichungen und (Bsp.4) bewertete
MARKOVprozesse. '

Der Beweism~thodik und dem math~ Apparat klassischer Maximum
prinzipien stellen wir eine.Charakterisierung der Wertdiffe
renz 6S ;= S(x,u) - S(xo,uo) mit einer HAMILTONfunktion

H(p,x,u) := S(x,u) - p(T(x,u» gegenüber, wobei als Voraus
setz~gen lediglich die partielle Di~ferenzierbarkeitvon
S und T in Richtung der Zustandsvariablen x und die
Lösbarkeit der, linearen Kov~riablengleichung

D1T(x,u)*p D1S(x,u) benötigt werden. Für Bsp.1 ist das
MP von PONTRJAGIN bewiesen •
Die konstruktiven Nutzungen dieses Ansatzes zeigen die Über
einstimmung indi~ekter und direkter Verfahren; bei den
Bsp. 2, 3 können allgemeinere Problemklassen als mit den
klassischen ~aximumprinzipiengelöst werden.
Beim Bsp.4 liefert der vorgestellte Ansatz der partiellen
Linearisierung und Umformung mit der Kovariablen die Politik
iteration von HOWARD und einen neuen, leistungsfähigeren
Algorithmus.
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J .STOER / SCHULLER

Die Konvergenz eines Verfahrens von Broyden

Zur Lösung eines Minimierungsproblems min hex) = h(i),
xeRn

h~C2(Rn) wird neuerdings ein Verfahren von Broyden verwandt,

das die folgende Form besitzt:

Ausgehend von einem Startpunkt X o e:' Rn und einer pos~. def.

startmatrix Bo werd.en wei tere Punkte

berechnet nach:

und Matrizen B.
~

•

X i + 1 .-X;i:-Q(isi' wo~ei si := Bigi , gi := g(X i-), ·g(x) .- grad h(x)

o(;i .- Min[~.i. 0' g( xi-~i)TSi 0 }

Pi .- x i + 1 - xi' qi .- gi+1 - gi

1 T

[(1 qi Biqi T .- T . T J
Bi +1 .- Bi + --T- + T PiPi Piqi Bi B.q.p.

111 .
Pi qi Pi qi

Es ist bekannt, daß dieses Verfahren fUr quadratische"· Funktionen

h das Minimum i nach ~pätestenB n Schritten liefert. Ein

Resultat von Powellist, daß für gleichmäßig konvexes h die

x· superlinear gegen x konvergieren. In diesem.Beitrag
1

wird gezeigt, daß das Verfahren in der Umgebung eines lokalen

Minimums i mit li.U(i) pos. def. mindestens die Konvergenz

ordnung ~nr besitzt- und daß unter -der zusätzlichen Voraus

setzung, daß je n aufeinanderfolgende Suchrichtungen

Si'Si_1' ••. 'Si_n genügend linear unabhängig bleiben, die

Konvergenz ordnung gleich der Wurzel \:" ~ 1 von

.~n+1 _ 't'n _ 1- = 0 ist.
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J.- WERNER-

Über die Konvergenz des Davidon-Fletcher-Powell-Verfahrens

Zur Minimierung eines Frechet-differenzierbaren Funktionals f

auf einem Hilbertraum H' wird die von Huang.angegebene Klasse
von Verfahren mit variabler Metrik untersucht. Dies sind Ver

fahren der Form xi + 1 = xi - tiHiXi ' wobei die reelle
Zahl t i durch eine eindimensionale Minimierungsaufgabe zu
bestimmen ist, Hi ein symmetrischer, beschränkter Operator
auf H istund xi den Gradienten von f an der Stelle xi
bedeutet. Ein Verfahren ist dann durch die 'Angabe definiert,
wie Hi + 1 aus Hi zu berechnen ist. Für eine Klasse von
stabilen Verfahren, welche das Verfahren von Davidon-Fletcher
Powell als Spezialfall enthält, wird gezeigt, 'daß im wesent
lichenunter der Voraussetzung, daß das zu minimierende
Funktional gleichmäßig konvex ist, Konvergenz vorliegt. Damit
wird ein Konvergenzsatz von Horwitz-Sarachik ~nd Tokumaru
Adachi-Goto auf nichtquadratische Probleme übertragen. Als
Anwendung ~ird eine Klasse nichtlinearer, gewöhnlicher Rand
wertaufgaben betrachtet Und gezeigt, daß die für den Konver
genzsatz benötigten Voraussetzungen unter den auch von Ciarlet
Schultz-Varga gemachten Bedi~gungen erfUllt sind.

H. YANAI

tiber eine nomographische Methode fUr Optimierungsaufgaben

Eine nomographische, approximative Lösungsmethode für die Ziel
funktion"

mit den Nebenbedingungen

t o ~ 0 <: t 1 <. t 2 L.... ••• <. t n_ 1 'L... T ~ t n

wird betrachtet. Dabei ist die Anzahl der Variablen n
vorher unbekannt.

Einige Beispiele wurden mit Rechenautomaten gezeichnet,
damit hat man approximative Lösungen mit einem Fehler von
3 - 5 % erhalten.

c. P.Ortlieb (Hamburg)
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