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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWOLFACH

._ T 'a gun g s b e r ich t 3111973

_·':~he.~atische Methoden des Operations Research

29.7. bis 4.8.1973

Die sechste Oberwolfach-Tagung über mathematische Methoden

des Operations Research wurde wie die vorangegangenen von

den Professoren ~.Henn (Karlsru~e), H.-P.Klinzi (Zürich)

und H. Schubert <püsseld9rf) geleitet. Etwa 80 Teilnehmer

aus europäischen Länoern, Amerika und Israel informierten

sich üb~r neue Verfah~en und Anwendungsmöglichkeiten des

Op~rations Research insbesondere auf den -Gebieten Opti

mierung und Kontrolltheorie, Spieltheorie, Graphentheorie,

Statistik und: Informatik. Dabei standen,. wie "bisher, die

theore~ischen Grundlagen im Vordergrund. Im folgenden eine

Liste der ~eilne~mer und Ku~zfassungen der einzelnen.

Vori;räge in alphabetischer Reih.enfolge."

Die Adressen der Teilnehmer können vom Institut für

Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie der Uni

versität Karlsruhe angefragt werden. Wi~ von den fünf
t' .

vorangegangenen Tagungen wird auch von der diesjährigen

T~gung ein Ergebnisband von den Tagungsleitern heraus

gegeben werden, der wieder in den Reihe O~erations-Research

Verfahren im Anton Hain Verlag, Meisenheim/Glan erscheinen

wird.
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Vortragsauszüge

Albers, W.(Augsburg): Ober das perfekte Gleichgewicht

in extensiven Spielen

Für Spiele in extensiver Form hat R. Selten den Gleich

gewichtsbegriff durch die zusa~zl~che· Forde~ung.verschärft,

daß die Restriktion einer Lösungsstrategie auf jedes Teil

spiel ~ eine Lösungsstrategie des Teilspiels ist (per-
~x

fektes Gleichgewicht). Hier wird dieses· Lösungskonzept

durchdra Axiome charakterisiert,- aus denen sich unmittel

bar die folgenden Eigenschaften ergeben:

(1) Zu jedem extensiven Spiel gibt es perfekte Gleichge
w.ichte.

(2) FÜr· "fast alle" extensiven Spiele gibt es genau ein

perfektes Gleichgewicht~

(3) Die perfekten Gleichgewichte lassen sich durch einen

einfachen Rol~-Back-Algorit~musbe~timme~~

Geht man statt vom Glei~hgewicht vom.Core aus, dann läßt

sich wie oboen ein "perfektes Core U definieren. Es ergibt

sich jedoch, daß die entsprechenden Axio~e ein anderes

-Lös~ngskonzept 'chara'kteris ieren, das (für jedes Spiel)

das perfekte Core enthä~t, und -im Gegensatz zum perfekten

Core- €benfall~ die Eigerts9haften (1) - (3) hat~

Beckrnann, M. (München): Der einarmige Bandit mit Dis

kontierung

Man habe die Wahl bis zu p Mal. auf Kopf einer Münze zu

je 1 Mark zu wetten, wobei die Gewinnwahrscheinlichkeit p

unb~kannt ist. ~hre ·a~priori Dichte sei pr(p) ~it

O~p~l.

Für dieses Entscheidungsproblem vom Stopregeltyp gilt das

Prinzip der Optimalität
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V (k,m) = Max [0, 2k-m
n m+2

+ '? k+l
Vn-l ,(k+l ,m+l)m+2

+~
m-k+.l V . (k,m+l) ]
m+2 n-l'

wobei n die Zahl.der noch'zu machenden Entscheidungen,

k die Zahl der Erfolge, m die Zahl der Versuche, V die ~."l~

Wertfunktion und ~ der Diskontfaktor sind. Man zeigt, ~

daß in der Terminalbedingung
1 ·l- 2k-m1

Vo(k,m) = 1-9 Max 0, m+2 J

die folgende Abschätzung gilt

1 [2k-m]...
1-" m+2 ~ Vn (k ,m~ 1~~

a

k+l
2

falls

Daraus läßt sich ableiten, daß der Maximalverlust bei

optimalem Spiel den Betrag a nicht überschreitet.

Bol, G.(Karlsruhe): Stetigkeit von Produktionskorrespon

denzen

Es wurden Ergebnisse von Produktionskorrespondenzen mit

kompaktem Definitionsbereich auf solche mit unbeschränktem

verallgemeinert.. Dabei ergibt sich bei der inversen Kor- e.)
respondenz die Frage, wie die Hausdorff-Topologie auf

der Menge der niGhtleeren, kompakten Teilmengen des IR n

auf die Menge aller nichtleeren, abgeschlossenen Teilmengen

erweitert werden soll. Es zeigt sich, daß jede Topologie}

die die Hausdorff-Topologie erweitert und bei der die Summe

von stetigen Korrespondenzen stetig ist (Summe von Mengen
geelgnet 1st

wie Ublich):r:- Die Meyer-Victoris-Topolqgie erfüllt diese

Eigenschaft nicht. BenUtzt man eine uniforme Struktur auf

dem !Rn, so kann man in naheliegender Weise eine gröbere

Topologie als die Meyer-Victoris-Topologie angeben, die

die verlangten Eigenschaften erfüllt.

.J
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Burkard, R.E. (Graz): Quadratische Bottleneckprobleme

Quadratische BottleneckEroblem~können~ da sie le~chter

lösbar als quadratische Zuordnungsprobleme sind, als

Ersatz für diese dienen. Es werden Algorithmen zur Lösung

quadratischer Bottleneckprobleme angegeben. Ferner w~rden

gewisse Beziehungen zwischen Quadratischen-Bottleneck- und

Zuordnungsproblemen diskutiert, die auf ~in verbessertes

Verfahren- zur Lösung Quadratischer Zuordnungsprobleme

führen könnten.

Domschke", W. und Weuthen, H. K. (Karlsruhe)-:- Ein effizientes

Verfahren zur Lösung des Zuordnungs problems

Das Verfahren beruht auf einem von Domschke in Operations

Research-Verfahren XV veröffentlich~en Algorithmus zur

Bestimmung- kostenminimaler Flüsse in Netzwerken._ Die Lö-

sung des Zuordnungsproblems erfolgt in der 'Weis~, daß man,

zunächst mit Hilfe eines KUrzeste-Wege-Verf~hrenseine

zulässige'Ausgangslösung'bildet~die dann sukzessive durch

Anwendung von Verfahren zur Suche negativer' Zyklen in Graphen

bis- zur Erzielung des Optimums verbessert wlrd. Ein

ALGOL,-Programm und Ergebnisse von Vergleichen mit anderen

V'erfahren werden angegeben.

Eberl jun.,W. (Karlsruhe): Rlic~ilihrung der Testgrößen

nichtp'arametr±sche"r Te"st's' auf 'die- de'r parametrischen Pendants

Die Berechnung der Testgröße läßt sich für den Großteil der

" nichtparametri-schen Tests auf die Berechnung der Tes,tgröße

der j eweilig,en parametrischen Pendants zurückfUhren, wenn

man dafür auf einfache spezielle Berechnungsformeln ver

zichtet. Rechn~t man mit d'en"Rangzahlen" das 'jeweilige

parametrische Pendant durch, so erhält man die Testgröße

für den anstehenden nichtparametrischen Test mit Hilfe

der einheitlichen Formel
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"1 F
'2 ("1 + V""2),

";-2
X =

1+'11 F
VJ-2

wobei F die Tes:tgröße des parametrischen Pendants. ode-r das

Quadrat dieser ist, je. ~achdem ob sie unter den ~oraus

setzungen der parametrischen Theorie F- oder t-verteilt ist,

und V
1

sowie ~2 die entsprechenden Freiheitsgrade sind.

Esche'r,. G. ,( Zürich): "Se"qÜent.ietle' Züördnurlg.en.

Diese Arbeit befaßt sich mit' einigen allg'eineinen Aspekten

und Lösungsmethoden' für sequentielle Zuordnungsprobleme.

Dieser Problemtyp "i~t g'egebe'n, wenn 'gewisse' tinrichtungen

oder GUt'er,. über die der Entscheidende frei verfügen kann,

gewissen Objekten iuzuordnen sind, wob~i dte Ob1ekt~ ein

zeln in die Verfügungsgewalt des Entscheidendei treten.

Dies bedeutet-, daß jede Einzel-ZuoI?dnun'g vorgenommen werden

muß; b~vo~weiter~ Objekte in: den Entsch~id~ng~pro~e~e{~

bezogen ~e~d~n,können, ohne K~nntnis"also ~er spezifischen

Eig~ns~haften und Eign~ngeh der ~olgenderi'Objekt~. Man

nimmt an, daß jede .potentielle Zuordnung mittels eirier' '"

Note quantifizierbar' sei. Nur' die das vorliegende Objekt

betreffenden Noten sind bekannt, von:'den Noten noch ~us-

,stehender Objekte ist nur die W~hrsch~inlichkeltsverteilung

bekannt.

Es w~rd,eine, optimale Lösungsmethode beschrieben. Es handelt

sich um ei-n dynamisches ,Qptimierungsverfahren-..Da der Rechen

aufwand exponentiell m~t dem. Problemumfang zunimmt, k?mmt

die optimale Methode~ur für kleine Probleme in Frage.

Es werd~n ferner Methoden beschrieben, die mit viel geringerem

Rechenaufwand gute suboptimale Lösungen erzeugen und die

daher für sehr große Probleme besonders gut geeignet sind

(heuristische Strategien).

Es beschließt den Artikel ein praktisch~n Anwepdungsbei

spiel (Rekrutierung von Stellungspflichtigen in der Schwei

zer Armee).

eJ
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Gessner, P. (Karlsruhe): Konstruktive Metboden zur Steue

. rung zeitabhängiger Prozesse

Verschiedene zeitab~ängige Optimierungsprobleme wie dy

namische Opt imierungsprob lerne, Kontra Ilprob lerne o.der be

wertete Markoff-Prozesse werden zunächst durch ein allge

meines Optimierungsmodell dargestellt. Der Prozess wird

hierbei als Nullstella eines OpeFators a~fgefaßt. Die Lineari

sierung von Prozess-Oper~tor und Zielfunktional liefert ein~

Ung I si c hung, die zw·e i 0eu tun gen ge s tat t e t: ma n- kan n aus i hr

eine Vorschrift zur optimalen Korrektur einer gegebenen

Steuerung oder. aber eine not~endige Bedin~ung fOr ~ine

optimale Steuerung ablesen, für de." 'Spezialfall,der Ko"ntroll

pr?bleme stellt diese notwen.dige Bedingung die Au.ssage des

Maximumpronzips von Pontriagin d·ar.

Glashoff ~ K. (Oarmstadt ) : . Efnbettungsmethoden zur näherungs-'

weisen Lösung nichtline-arer rest~ing.ierter. Optimierungsauf

gaben

Ein restringi-ertes' Elptimierungs-problem f (x) = Min-!, xEQ

läßt sich in vieleh Fällen als Grenzfall e~ner 'Folge unre

stringierter Optimierungsaufgaben-" darstellen. Diese Aufgaben.

werden- dann mit be·ka~nten.Verfahren zu.r unrestringierten

Opt imierung (Newton-Methode, Variable-Metri k-Methoden. usw.)

·näherungswei~e gelöst. Für eine Klasse solcher Einbettung~-'

methoden geben wir eine notwendige und hinreichende Bedingung

fOr die An'zahl der für" jedes' Hilfsproblem erforderlichen

Iterat ionsschri tte_ an.'

Hassig, K. (Zürich): Verallg-emeinerte Netzwerkflußprobleme

Es wu~de gezeigt wie Netzwerkflußprobleme, bei denen Ober die

gewöhnliche F~rmulierung hinaus noch zusätzliche, lineare Neben

bedingungen zu berOcksichtigen sind, so gelöst werden können,

daß die graphentheoret~scheStruktur des Problems mög)ichst

gut ausgenutzt wird. Der Algorithmus stellt eine Erweiterung

des Out-of-Kilter-Verfahrens von Fulkerson dar.
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Hahn. W. (Karlsruhe): Optimierungsaufgaben mit multiplikativ

verknüpften binären Variablen

Eine neue Art binärer Optimierungsaufgaben. in denen einige

oder alle Variablen multiplikativ mit binären Variablen ve~

knüpft sind. wird vorgestellt und der Zusammenhang mit ge~

mischt-binären linearen Auf~aben dargelegt. Neben Anwendungs

beispielen wird. ein Branch-a~d-Bound Algorithmus'.' in ~em alle

Teilprobleme lineare Optimierungsaufgaben sind.~ die teil-

weise durch Postoptimalitätsuntersuchungen gelöst werden 4It
können. angegeben.

Hartung. J. (Bann): Über Ersatzprogramme bei der Vektormini

mierung

Es werden Beziehungen zwischen den. Lösunge~ eines Vektor

programms und zugehörigen Ersatzprogrammen untersucht und

eine Klasse von Ersatzprogrammen ~ngegebe~. ,

Hauptmann~ H. (Augsburg): Gleichgewichtspunkte eines Oligopol

modells

Ein dynamisches.Oligopolmodell mit Mengenstrategien wi.rd.

in diesem Vortrag im Rah~~n der Theo~je nicht kooperativer

n-Person~nspiele f.ormuliert •.Gegenstand d.er Untersichung ist

die Existe~z von Nash-Gleic~~ewichten. Das von unß beha~de~te

Modell ist ein stochastisches n-Personen Nichtnullsummen

Differentialspiel. Eine ausführlic~e Darstellung des Preis-

duo po 15 i n ein er ä hn l.i '? he n M..od e 11 k1ass e f i nd e t 5 i c ~ bei .}

W. Rödding.Um die Existenz von Gleichgewichten zu z~igen. ist es

notwendig. stochastische Spiele zu behandeln. Die Prob1em-

ste llung läßt sich d~nn so trans!ormieren. daS wir Sät~e über

die Exis~enz von L5sungen para~olischer (semilinearer) partieller

Differentialgleichungen zweiter Ordnung" anwenden können. Ein

entsprechendes V~~gehen für den de~erministischen Fall w~r

nicht möglich.
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Hellwig. K. (Karlsruhe). Hülsmann. J. (Karlsruhel:

Ober ein Investitionsmodell unter Unsicherheit

Es wird ein Investitionsplanungsmodell betrachtet. bei dem

die Zahlungen stochastisch sind und von ihren Verteilungen

die Erwartungswerte und der kompakte Träger "bekannt sin~. Die

Bestimmung einer op,timalen Investitionsentscheidung wird zu

rGckgeführt auf das Problem des zweistufigen. stochastischen

Programmierens bei Unsicherheit über die Verteilung der

Programmparameter. wo~it sich die Entscheidung als Lösung

zweier linearer Programme ergibt. Eine Reduktion dieser Pro

gramme erhält man durch eine mit Hilfe, der Erwartungswerte

geb i Id,~ten 'Abschätzung der Kapi.ta lwerte.

Henningsen~ H~-P.(Darmstadt).: Restringierte Newton-Verfahren

zur unrestring-ierten Optimierung

Für das unrestx:-ingiert.e Minimferungs'pFobl~mf (x) Min! auf'

einem reellen Hilbertraum H wird eine Klasse von Verfahren

betrachtet. die im n-ten Iterationsschritt eine Menge
d .., . i i ' '."

S ={x- ~ o(~Sl:O(.E.lRJ (mlt sn = sn-ff.xn.···.xn-k(n)))-
n n 1 ='1" 1 n ~

konstruieren und dann mit Hilfe ei-nes diskretisierten Newt-on

Verfahrens xn~1 als Näher~ng an de~ Minimalpunkt von f auf Sn

bestimm~n. Für die DurchfGhr~ng derartiger Verfahren wichtige"

Einzelheiten werden betrachtet, insbesondere die Art der

Stopbedi~gung~ die. die Anzahl der Iterationsschritte nach dem

Newton-Verfahren im Hilfsproblem bestimmt. sowie gUnstige

Möglichkeiten zur Wahl der si. Für ~ine Modifikation der Ver-'. n
f~hren wird ein Konvergenzsat~ angegeben und es wird von nu-

merischen Tests berichtet. die darauf hindeuten, daB restringierte

Newton-Verfahren in bestimmten Fällen (dirn H groB. f stark

nichtquadratisch.schlechte Ausgangsnäherungl den bekannten

Verfahren vorzuziehen sind.
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Kogelsehatz, H. CKarlsruhe): ~in dynamisches Input-Output Modell

Dynami sehe Input -Output Mode 118. wurden versch i.edent li eh .unt er

sucht im Hinblick auf die Möglichkeit eines gleichgewichtige~

Wachstums der Wirtsch~ft. Dabei.wurden.konstante· Technologien

vorgegeben, unabhängig von der Höhe' der Wachstumsrate.

Hier wird ~ugelassen, ~aB bei unt~rsc~iedlichen Wa~hstums-

raten verschiedene Te~hnologien zur Anwendung kommen. Es wird

angenommen, daB die Input- und die Kapitalkoeffizienten stetige

Funktionen der Wachstumsrate sind. ,Untersucht wird ,.di·e Fr~ge

nach der Existenz ~on Expansionsgleichgewichten.

Diese Frage~tellu~g f~hrt auf e~n spielthe~retisches problem,

das äquivalent ist mit einem verallgemei~er~e~ Eigenwertproblem.

Die Existenz einer Lösung ist nicht gesichert; es kann aber auch

unendlich. viele' Lösungen geqen. Hinrei~hen~e,Bedingungen für

di e Ex istenz von 'Expa~sionsgle~?hgewi:ch~~n werd,eri ~·ngegeb~n.

Karte, 8. (Bann): Uri'imodulare Transformationen beiganzzahligen'

Programmen

Sei (1) ~~~ ( c •x rxE L( A, b ) , X € 1_)
L(A,b) :~ txIAx=b, x ~o, A,b~m.(~)J o.B.d.A. kompakt

m(."l.) : = Matrizen (Vektoren) über L
Z LA, b ) : = { x IXtL ( A , b ) " X~ 2:,-1
K(Z(A,b)) := konvexe Hülle Ober Z(A,bl

K(Z(A,bl) ist Polyede.r mit Dantzig Eigenschaft (ganzzahlige

Ecken) . Es werden hi nrei chende (und. notw'endige) Bed ingungen

'dafür aufgestellt, daB

(2) LCA,bl = K(Z(A,b)).

Diese Bedingungen bedeuten im wesentlichen, daß A eine besondere

Blockdreiecksstruktur hat.

Man kann ferner zeigen, daß jedes Programm (1) durch unimodulare

Transformationen in ein äquivalentes Programm transformiert

werden kann, für das (2) gilt.· Diese Äquivalenz führt zu einer

Klasse spezieller Algorithmen.
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Kosmol,P. (Kiel): Algorithmen zur konvexen Opti~ierung

Bei der Vbrausset~ung der punktweisen Konvergenz von konvexen

Funk~ionen und einem geeigneten Konvergenzbegriff fUr Restriktions

mengen wird zunächst die Konvergenz der Minimalwerte und die

Konvergenz von Teilfolgen von Lösungen der approximierenden

Optimier~ngsaufgaben bewiesen.

Betrachtung von Familien (mit kontinuierlichem Indexbereichl

von Funktionen und Anwendung des DifferentialkalkGls auf

den Index gibt Auskunft l wie man die approximierenden Funktionen

geschickt wählen kann, damit die Konvergenz der Folge der

Minimallösungen sichargesteilt wird. Zugleich erhält man eine

Beschreibung der. au.f diese· Weise als Grenz~ert erhaltenen

Minimallösun~ als Lösung einer zweist~~igen Optimiecungsaufgabe.

Dies ist .eine Vera llgemei nerung der' Regu laris ierungsmethode

von Tychonoff·..

Krause-, U. E-Heidelbergl.: Analyse ~n-d. Synthase von. Präferenzen

Nach "einem berühmten Satz des· Ökonomen K.J.Arrow (19521 gibt es

unter vernü~ftigen Annahmen k~i~ev~rnünftige Gruppenpräfer~nz

aus (e nd I ich vi elen) in d iv i du e 11 e n Prä f ere nzen·. Be f die sem

Syntheseproblem (das -sich inzwischen zu einem eigenen Gebiet

ausgewach~e? hat) wurde bi~her nicht die formal und empirisch

untr~nnb~r damit ~erbundene Analyse der individuellen Präferenzen

in ihre elementaren Bestan~teile"ber&cksich~igt. In dem Vortrag

w·ird eine Defini t ion der VerträKlichkei t einer Gruppenents:nei-

.. dung mit der Analyse gegeben und gezeigt, daß es genau eine

(anonym.8) Gruppenerlts·cheidung Kibt I- di e" mit der Ana lyse verträgl ich

ist und far die elementaren Bestandteile der individuellen
I

Präferenzen als (einfache) Mehrhe~tsregel fungiert.

[liese Gruppenentscheidung ist die Rangordnungsrege.l von Goo.dman

und Markowitz. Es z~igt sich, daS die Intransitivität der all

gemeinen Me~rh8itsregel (und Arrows Unm5g1ichkeitssatzl i~ der

Unv8r:-trägtichkeit mi t der Analyse" begründet ist.
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Krelle, W. (Bann): Ein Prognosesystem fGr die Bundesrepublik

Deutschland

Seit Tinbergen (1 9 39 l . und L. .K1 ein (1 9 54 ) sind f üra 11 e gröBeren

Industrieländer der Welt ökonometrische Prognosesysteme ent

wickelt worden, die die Folgen wirtschaftspolitischer Maß

nahmen und Änderungen exogener Faktoren auf den Wirtschafts

ablauf abzusch~tzen gestatten. Der Vortrag behandelte ein ent-
I '

spr'echendes System für die BRo", bestehend auf 76 Defini tions-

gleichungen und 51 Verhaltensgleichungen, e'in -nichtlineares A ..
Differentialgleichungssystem 6. Ordnung. Die Parameter des ~

Systems wurden ~uf Grund der statistischen Daten geschätzt

und das System wurde für die Jahre 1973· - 1985 gelöst. ,Oie Er

wartungswerte der wichtigsten ökonomischen GröBen fOr diese

Zeitperiod~ wurde angegeben unter der' Vora~ssetzung, daß die

bisherige Wirtschaftspöli.t i k fortgesetzt wird und daß die

exogenen GröBen dem bisherigen Trend fo ~gen., Oi e Erwartungs

werte ergeben sich aus der Lösung des' Systems.

Krug,· E. ,( Karlsruhe): Stochast ische ,Produkt ions korresp,ondenzen

Aufbauend auf dem von' Shephard angegebenen Axiomensystem für" Pro

du kt ionskorresporidenzen . (PK) wird ei.n "entspr~chendes System

fGr stdchastische Korrespondenzen '(SPKJ angegeben~ Es ~ird

bewiesen, daB der Erwartungswert einer solchen SPK wieder

~in~ P~ ist unter der zusätzlichen Eigenschaft:- ,die SPK hat

kon~exen "Graphen. Für den Erwartungswert der effizienten ,Punkte

der 'SPK: E(t'p (x,W» und die eff:izienten .Punkte des Erwartungs

wertes der SPK: (E(x) gilt folgende Beziehung:

~(x) E(~(~,W)'E(P(x,W)'~(x,W).

Kubik, K. (Den Haag): Erfahrungen mit der Newton Methode fGr die

Lösung von"nichtlinearen Programmierungsproblemen

Es wird über die numerischen Erfphrungen mit n~chtlinearen

Programmierungsproblemen bis 300 Unbeka~nte berichtet, welche

bei technischen Entwurfsarbeiten auftreten. Zur Lösung wurde .

das Newton Verfahren mit Penalty Funktion ?der ein zu einer Pro-

jektionsmethode modifiziertes Newton Verfahren verwendet., ,Das

letz~ere Verfahren ergab Rechenzeiten, wel?he lediglich um einen

Faktor zwei bis drei größer. sind als bei vergleichbaren unre

stringierten Problemen und war der Penalty Methode überlegen.
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Lehn. J. (Regensburg): Vage Informationen in spieltheoretischen

MGdellen

Sei (X.V.al ein Zweipersonen-Nullsummenspiel ~nd (P.Q.aJ eine

gemisctite Erweiterung. Eine n·icht1eere. Teilmenge<!Jvon P heißt

vage Vorbewertung. Eine Strategie ~O heißt 4'.-optimal, falls

s~p a(p,q*) = iÖf ~p a(p,q) und rp heißt effektiv, falls

inf sup a(p,q)< inf sup a(p,q). FOr eine in der ~ntscheidu~gs-
Q <t> Q P

theorie wichtige Klasse von Spielen wird die Existenz ~ -optimaler

Strategien nachgewiesen und die Effektivität vager Vorbewertungen

diskutiert. Die Ergebnisse finden Anwendung in der Mathematischen

Statistik beim Testen zusammengesetzter Hypothesen.

Lempio,. F. (Hamburgl: Zur optimalen Steuerung nichtlinearer

Entwicklungen

Zunächst. werden mathematische Hilfsmittel. vorgestellt zur Be

handlung von Steuerungspro51emen mit nicht linearen EntwicklunKs

gleichun-gen aIs Nebenbedingungen . Insbesondere wird darauf

hi ngewiesen. daß mi t a llgemei.nen- Sobo ley_-Räumen. gearbe i tet werden

.muB, um die fOr Entwick lungen charakterist ischen Ste'uerungen

Uber Anfangs- u~d Randbedingungen Oberhaupt mathe~atisch·be

schreiben zu können.

Dann wird fUr ein spezielles Steuerungsproblem mit einer nicht

linearen parabolischen partiellen Differentialgleichung als

Nebenbedingung und steuermöglichkeit uberdie Anfan-gswerte.

das Pontry~ginsche Maximumprinzip funkti9nalanalytisch aus

den bekannten riotwendigen Optimal(t~tskriterien fGr infinite

Optimierungsprobleme hergeleitet.

Schließlich wird angedeutet. wie das Pontryaginsche Maximum

prinzip nahezu kalkG.lm~ßig fGr eine viel größere Klasae von

Steuarungsproblemen hergeleitet werden kann, sofern nur hin

reichend allgemeine Existenzsätze fUr die linearisierten System

gleichungen zur Verfügung stehen.

Liebling,Th.M. ; . Gasse!', Th •. :( Züri ch):· Tschebysc·heff-Approx.imat io·n

zur Parameterschätzung von Vorhersagemodellen

Kurzfristige Bedarfsvorhersage ist eine sehr wichtige Aufgabe

in allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. Um si~ zu 15sen,

erfreuen sich Methoden der sog. exponentiellen Glättung (im wasent

liehen also· lineare Extrapolation einer' instationären Zeitreihe
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mit polynomialem Trend) in der Praxis großer Beliebtheit.

Oenn~ch sind keine befriedig~nden Verfahren zur Schätzung·

der in den jeweiligen Modellen vorkommenden Parameter bekannt.

Vorliegende Arbeit versucht~ einen Schritt in diese Richtung

zu unternehmen. Unter der Vorausset~ung~ daB die voriiegende~ '

(zu diesem Zwecke vielleicht zunäc~at· genGg~nd of~ differenzierte)

Zeitreihe station~r sei~ wird zunächst ihr Sp8ktr~m geschätzt.

aeses wird durch eine in cas 2~~ rationale Funktion nach dem

Tschebyscheff-Kritierum approximiert. Das ~pproximierte

Spektrum wird anschlieBend Kraft des Fa~torisierungssatzes

fGr lineare stoch~stische Prozesse als Produkt zweier, in

exp (i21rV) rationaler Funktionen dargestellt. Dieses V.?rgehe_.~

liefert die Parameter des gesuchten Modells. Erste empirische'

Versuche zeigen vielversprechende Ergebnisse.

L~ptacik, M. (Wien): Pröbleme d~r Dekomposition in d~r mathe-'

matischen Programmierung

Etwa in den letzten 10 Jahren wurden mehrere.Dekompositions

verfahren entwickelt, qie uns nicht 'nur .ermöglichen, die sehr.
4 •• '. • •

umfangreichen Probleme der mathematischen Prog~ammterung zu be-

rechnen~ sond~rn.auch ~i~ Probleme dezentra~isie~ter Entschei

dungen und der Organisationsstruktur zu analysieren. Zwei

Gruppen von ~odellen : I~ Mo~e~le mit determin~~tischerStruktur

(I.a.: Modelle mit hierarchischer Struktur -Dantzig-~~lfe-TYPJ

I. b.: Mode.lle mit pol,yzentrischer S:tru k.tur .-Reflektorp~ogrammierung) ~

11. Modelle mit variabler Struktur oder mit variablen Zielen

eGeneralized Goal Decomposition Model von T. Ruefli).

Die einzelnen Modelltypen werden kurz diskutiert.
. I

Neumann, K. (Karlsruhe): Die Existenz und die Berechnung von Lö

sungen spezieller nichtlinearer Ko~trollprob~eme

FGr Kontrollprobleme mit kompaktem Steuerbereich und L-integrier

baren .Steuerungen u~ bei denen die Dif.ferentialgleichung für

den Zustandsvektor x die Ge~talt

x(t) = Aet)xet)+h(uet),t)·

besitzt und der Integrand im Kostenfunkt~onal die entsprechende
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Form
fO(x.u,t) = aOT(tlx hO(u,tl

aufweist, hat bereits Neustadt 1963 die Kompaktheit und

Konvexität der sogenannten Menge K der erreichbaren Punkte

gezeigt.~ Hiermit kann man für normale Kontrollprobleme mit

festem Anfangs- und Endzeitpunkt und vorgegebenem Anfangs- und

Endzustand ein Gradientenverfahren konstruieren, das (näherungs

weisel einen Normalenvektor an K im Endpunkt des optimalen

Zustandsvektors (die- Existenz genau einer optimalen L6s~ng

der Optimierungsaufgabe ist durch die Kompaktheit von Kund

die ·Normalität des Problems si.chergestelltl und über die Maxi

mumbedingung auch eine optimale .Steuerung liefert.

Ist der Steuerbereich U zusätzlich konvex und hat ~o die

Gestalt

fO(x,u,tl = gO(x,t)+ho(u,tl,

wohei gO(.,tl un~ hO(.,tl 'konvex- sind, so-ist K nach u~ten

tbezüglich der das Kostenfunktional beschreibenden Koordinate X
O

als Zu~tandsvektort'kon~ex und nach unten ~bgBschlossen, wen~

h( u, t) ei.n Polynom in u mi.t von t abhängigen Koeffizienten

ist oder die Mengen W(t) := h(U.tl ffir fast alle t konvex

und für alle t gleichmäßig bBschränkt sind. Damit existiert

auch in di~s~m Fall genau eine optimale L6sung. und das

.Gradientenvefahren kann übertragen. werden.

Pollatschek. M.A. (Haifal: A necessary and sufficient condition

for the existence"of Hamiltonia!!-,Eaths and circüits and its

application-to the travelling-sale~man problem

A theorem is derived concerning the determin'ant of a matrix
J

and its associated graph. When the matrix is double s~ochastic,

the determinant equals uni ty if, and only if, the associated

grap'h is a Ham~ltonia-n circuit, otherwise it i5 non.-negative.

By means of the theorem.the solutien tri the travelling-s~lesman

prahlen can be formulated a's a minimization of· a non-line.ar

(non-convex) function subject to linear constr~ints, for which

a heuristic procedureis sugges"ted.
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Sburlan, S.F. (Bukarest): On a particular class of 0Etimal

problems with applications in projection method

A method ,·for the construction ofabase ,?f a Hilbert. space .is

given. In this construction it arises a class of opti~al

problems of a special form, having as solutions the eigen

functions of a corresponding eigenvalue problem.

Let X be a rea 1 Hi lbert space havi ng the inner product [ , ]

and the norm 1Il. ur ·
The problem is to find a sequence of finite-dimensional sub-

spaces 2Xn~nEN' XncX, which is projectional complete in ~E,

( 1 ) (y) ue.X ~ 1 im utO u - lf u fit = 0,
n~oo n

where 1[, is the 'orthogonal project"ion of X on Xn n

The method used is the method of double orthogonal sequences.

This.method was, füstly, proposed by St. Bergman, for spaC8S

of ana lyt ic funct ions and adapted by ~. ~ Mazi lu, for :t,he Sobo 1ev '

spac~ a~(D)~ This pap~r contains an extension o~ the aut~or's
previous work.,

Schaible, .S. (Köln): Nichtlineare Quotientenpro~rammieru~g

Das Problem der Maximieru~g eines Quotienten' einer~nichtneg~tiven

K k d ·t·konv~xent· b 1 . kon aven ,un POS1 lven runk. 10n .zg . elner onvexen Meng_s,

wird auf ein konvexes Programm zurückgeführt, 'das im Gegensatz

zu 8in~r frGheren Darstellung parameterfrei ist. Hierauf auf

bauend wird eine Dualitätstheorie für Quotientenprogramme'

entwickelt. Abschlie~end werden die Konvergenzgeschwindigkeit"

Fehlerabschätzungen sowie einige Erweiterungen eines von

Dinkelbach vQrgeschlagenen Verfahrens z~r Lösung des äq~ivalent8n

parametris~hen konvexen Programms angegeben.

Schmitz, N. (Münster): Entscheidungst~~~E~tisch~~~E~ktebei der

8eha~dlung eines Sortierproble~~

Es wird die ~bliche, auf der Bildung des Erwartungswertes der

Auszahlungsfunktion beruhende Beurte~lung randomisierter Ver

fahren in Frage gestellt. Dazu wird an hand eines Problems

der Wahl von Austausch-Sortieralgorithmen gezeigt~ daß man durch

die Verwendung des Minimax-Prinzips auf randomisierte V~rfahren'

gefGhrt werden kann, die wegen der hohen Randomisierungskosten
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für Praxis unaiskutabel sind. u~d es wird allgemein die

Vermutung geäußert. daS der Übergang zu randomisierten Ver

fahren in vielen entscheidungstheoretischen Situationen zwar

Mischungsmengen (im Sinne von Fishburn) l~efert. die resul

tierende Präferenzstruktur aber nicht die für die Verwendung

des Erwartungs werte:; notwendigen Eigenschaften behält.

Schneeweiß.Ch. (Berlin): Dynami~ch~ Sich~fh~it~äg~iv~lente

in stochastischen Lagerhaltungsmodellen

Die Theorie dynamischer. Sicherheitsäquivalente von Simon und

Thail wird auf nichtquadratische Kriterien ausgedehnt. Unter

Beschränkung auf lineare Politiken wird gezeigt. daß dynamische

Sicherheitsäquivalente existieren. Zur Beantwortung der

Frage. inwieweit'eine solche Beschränkung auf suboptimale Poli

tiken fUhrt. wird ein Produktionsglät~ungsproblemvom AHM-Typ

lohne Fixkosten) hetrachtet. das sich auch ohne Beschränkung

exakt optimieren läßt. Der Vergleich mit dem restriktiven Modell

zeigt. daß die relative Abweichung der optimalen Ko·sten i.-d·.R.

unter 1 % liegen. Nur in Extremfällen ("10 - 20 mal höhere

Produktionsänderungskosten als Lagerkosten) hat'man mit Ab

weichungen von 1'0 - 13 % zu rechnen. Dieses Ergebnis ermutigt,

die lineare Approximation auch i~ den eigentlich interessierenden

Fällen korrelierter Na~hfra~e anzuwenden. für die keine (exakten)

Lösungen erhältli'ch· sind.

Sprema"nn, K. (Karlsruhe):- Ein Maximumprinzip "für stochastische

Prozesse

Bai nichtlinearen dynamischen Problemen hat .sich ein funktional

analytisches Maximumprinzip sehr bewährt, das sich auch auf

stochastische Prozesse anwenden läßt. Prozess-Operator und

Zielfunktional sind dort sogar linear in den lustandsvariablen,

die Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Durch dieses Vorgehen

erzielt man eine einheitliche Behandlung verschiedenartiger

Optimierungsprobleme bei bewerteten Markoff-Prozessen und wird

auf bekann~Algorithmen (Politikiteration von Howard) und lei

stungsfähigere Verfahren geführt.
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Strazicky~ 8. (Budapest): On an algorithm for solution of the

two stage stoehastie programming problem

An algorithm is presented for· solution of the two stage stoehastic

programming problem for the case~ when the random veetor has a·

finite number of possible values.- In this ease the prabl,em is

a linear programming problem and 'the dual of this problem will

be solved using the simplex algorithm. The problem has a special

coefficient matrix and because of this any basis may have a

special structure to. Using this structure of the basis we cam-

pute everything whot we need for a simplex iteration. It- turns out, e
that we da not need ·ta have the inverse of the b.asis but. th~

inverses of some smaller matrices. We show, that a" cha.nge of

the basis may be done on such a way~ that the new basis. will have

the same special structure.

Strazicky~ B.(Budapest): On log~rithmic Concave, Measures and

Functions (a "lecture of A. Prekopa~ 'read by B. Strazicky)

A function f defined on ~n is said to be logarithmic concave'

if for every pair of veetors x
1
~X2E.~ n arid every 0 <:. A4C.·1

we have:
, ' '\ ~ A' 1-)..

. f(Ax 1+-( 1-~\)x2) - (f(x 1 )) (f(x
2

)) •

A measure defined on the rmeasur~ble subsets of ~ n is logarithmic

concave if for ~ver~ pair A~8 of convei sub~ets 6f E n and for

every 0 ~~'1 w~· have:

P(~40(1-)..)B) ~ (P(A))~ (P(8))1-~~

where the sign '''+ 11 means Minkowski addition of sets ~

Theorem: If the measure P, defined on the measurable subsets

of ~ n is generated by a logarithmic concave function, then the

measure P is also 'logari thmio Iconcave.

Ws give a new proof of this theorem and give some applications "

of this to stochastic programming.

e·
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Vahrenkamp, R.(Karlsruhe): Der größte Eigenwert als differenzier

ba~e Funktion der Matrixelemente

Die Bewegung des größten Eigenwerhes einer nicht-negativen

Matr~x zu studieren, zählt zu den klassischen Problemen der

Mathematik. Gewöhnlich werden hierzu Schranken im Reellen oder

Bereiche im Komplexen angegeben~ innerhalb derer der Eigenwert

aufzufinden sei. Im Unterschied zu diesen Ansätzen sollen hier über

das Studium der partiellen Ableitungen des Eigenwertes nach den

Matrixelementen Aussagen Ober sein Verhalten gemacht werden.

Die Untersuchung beschr~nkt sich hier auf un~erlegbare Matrizen

(der Dimension n}, da bei ihnen die ~infachhheit der größten

Nullstelle di.e reelle Differenzierbarkei t zur Folge' hat _. FOr

ei rn gegebene Mat~ix A sei w(~) die größte Nullstelle des

charakt. Polynoms von A, b ... (A·,)..l sei das algebraische Komplement
. IJ

der j-ten Zeile und i-ten Spalte der MatrixlE - A, c .. (Al: =b .. (A',w(!\))
n -.. lJ IJ.

--. ;)bkk(A,w(A)), S(A,A) :=[b .. (A,~) ~ .. , C(A) :=(c.'.(AJ1 .. - Di.eN-.-, . ~ IJ. lJ IJ IJ

unzerlegbaren Matrizen haben die ·Eig~nschaft

(*J B(A,w(A}l ist strikt positiv' und vom Rang eins. Jede- Spalte
dieser ~atrix ist rechter Eigenvekto~ von [A.w (A)J •

Es zeigt sich,.- daB~ w(A) = c •. (A'):' Die algebraischen Komp-Iemente
v x ij _ J 1 .

b8 S t i mm e n. als 0 i n die s er e i ~ fa c he n We i s e die part i e 11 e n Abi e i tungen.

Mit- (*") f 0 1g t dan n: 1) 0 <::. c. . (A ), 1 J 2} C( A) hat Ra ngei ns. ·u nd- IJ .
jede Spalte dieser Matrix ist Eigenvektor von[A,w(AG~3) c .. (C(A)
= c ij CA). .4 )Ist A eine differenzierbare Abbi Idung vom Re~11en .

in die unzerlegbaren Matrizen und y(tJ Eigen~ektor zu

CAC t ) ~ w· ( A( t 1 )J ~ t r 8·e 11 ~ so i 8;t y Ct) Ei gen v ~ ktor d e rMat r i x

C(A) d~ jr( t) z u~ Ei genwer t ~t w(A(t» und ist C( Al d~ A(t) nie h t

[ . d- :1 d I'V-

ne gat i v ~ 80 ist w ~ ( A) dt A( t}J = d t W ( A( t ) ) --

Bedeutet Ä(t} speziell die Multiplikation der j-ten Zeile einer

gegebenen Matrix A mit d-er Zahl t· (t70) I so erhält man die

Darstellung . Jt
w[A (t il = w ( A) 8 X P 8 - 1 c .. [ A(s)J d s

JJ
1
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Vogel, W. (Sonn): Ein Maximumprinzip für die Vektoroptimierung

Gegeben sei ein Paar dualer finearer'Räume mit zueinander dualen

Ordnungen. Durch ein fest gegebenes Element e wird definiert:

infc='( :c~ 1)c~te,2)c~'t'e -==i>~~'l'.

Sei nun c=( c 1): X-L - 'L1)(. L 2 • Neben v-max i c 00 \ xGX}mit der
2

Menge E der effizienten Lösungen betrachten wir die Maximin-

Lösungen (maxtinfc(x)/ x~Xl) M und die Bayes-Lösungen B(~) für ~

"t.€.L* mi t ~~O. Entsprechend werden die Aufgaben W"
v-ma~tc1 (x)) c 2 (x)- e i , x X 'und v-max[c2 (x)\c 1 (x).eßOc1 ,xexJ.

und d i ~ Me ngen E«: E13~ MClC.o ' Mßo, B()( 0 . (~), B ,11&>( tS ) ein g e f ü hr t .

. Es wird ein Maximumprinzip bewiesen, welches es gestattet, un

mittelbar ,alle Beziehungen zwische,n den Lö~ungen E, EO(.', 'E ß ',M,

Moe. Mß. .8 ('t'), 8 OC .(<P) un'd 8"'( l$)an.zugebe n.

Wet's, Roger J •.8 ... Köln und l.B<ington (Kentucky): Ober einen

Satz von Klee un~ Straszewiriz

Zum Satz vbn Klee und Straszewicz: "Sei C ei neo n icht leer~, 'konvexe,

kompakte Tei Imenge eines normi erten linearen Raum'es E, dann

ist C die AbschlieB~ng der ko~ve~en HOlle der ~~ponierten' ~unkte

'von C" wurde ~in anderer,. intuit~verBeweis gegeben, ~er auf

einem Satz über die. Trennung kompakter konvexer Mengen durch Kugeln
beruht.

••
G. B9~, Karlsrune
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