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T -a gun' g s' b e r i. c h t 291 ~970 '.

Mathematische Methoden des Oper~tions R~search

16.8. bis 22.8.1970

~J

Zur diesjährigen Tag~ng über Operations Research -unter "Leitung

,der Professoren Henn (Karlsruhe), Künzi _(Zürich) und' Schubert -.

(Düsseldorf) trafen sich 59 Teilnehmer aus mehre·ren Länd"ern-.
. . '

Die T11enlen der Vorträge und Diskussionen entstanunten den ver-.

- schied~nsten Gebi~ten des Operations Research, ~obei, wie ~chon

", im letzten' Jal1}; I ein gewisser. Schwerpunkt bei der Optimierungs~

. theorie erkennbar war.

Die ungekürzten Vortragsmanuskripte w~rden wieder als ein Band.

der Reihe "Operations Re.search· Verfahren ", Ver lag A. Hain I

Meisenheiffi, veröffentlicht.·

Die, nächste Tagung über Mathematische Methoden des Qperations

Resea~ch in'Oberwolfach findet, vom 25.7.1'971 bis 31.7~1971 statt.

Teilnehmer:

W.Albers, 'Kiel

.G.Bawberg, Karlsruhe

U .-Becker, Darmstadt

...._ M • Beckmann, München

R. Beinhauer , Kar lsruhe.

D.Bierlein, Karlsruhe

.M. Bruns, 'i\achen

q.Bühler, Bann

R. Burk11ard, Gra z

WiDomachke, Karlsruhe
·U •E;ckllardt, Aachen

W.Eichhorn, Karlsruhe

O.Elhricll, Karlsruhe

R_~rdmann, Frankfurt/M.

G~GaschUtz, Kiel-

13. Golds tein, Kal:.-lsru}1e·

J . Go:r-desch, Wien

G .11an11uer, 'Kar lsru11e

J.Heinhold, 4linchen

R.Henn, Karl~ruhe

K.Hinderer,' ~amburg

D .I-Iochst:·idt(~r, 'München,

E.Höpfin0er~ Karlsruhe

llübner, j Iatnl.)urg

J .}·iü lsrnaIln, Kar lsru}1e

A.Jaeger, BocllUIl1

R.Kaerkes, Aachen

P •I<al1, Mannlleinl

K.Kleibohm, Mannheim

B.Korte, Bann"

P.!(osrnol, .Kiel

. O.Krafft, Mlinster

~I • P • Kiin z i. I ' Z Li r ]. c 1"1

B • fvla c11o.S t, BCl!jn

1< .Marti, '[\1aJ).nI1einl

J .fvlerJ.cwi,tz, Kar-lsru}1e-
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.' O.Moeschlin, '~Ur~ch

Niemeier , Frankfurt/M·.·

.... ,H.No~temeier, .Karlsruhe

Oberhofer, Bonn.

·W.Oettli,. Ruschli~on·

O.Opitz, Karls~uhe.

H.Pawlowski, Aache~

: B.Rauhu.t, ·Karls·ruhe ' ..
. . .

Schäl,. 'Hamburg

. B. Schips',· Boch~ .

St·. Schleicher, Wien··
, .'

.B. Schmid, Mannheirn ... '

2.-

G.Schmidt, .SaarbrÜcken

N•Schrnitz, "Karlsr·uhe. .

Ch.Schneew~iß, Bann

··"a.Schubert~ DUsseldorf:
. .

:~.Sedello~ Hannover·

·r.Stehling, Karlsrtihe:

'V •Steinmetz, 'Karlsruh~ ..

W•Wertz, Wi"en

.R·. Wets, Seattle, Washingto~.'.·'..:....
~.. .. ~ .

.J • Wo·lfowitz, Ithaca, N. Y•. ,

H • J .·z immermann ; Aachen ..1

.' #- •

. I"':

.. .
~ ~ . ..' ~. .

",:... :". -:' .•

.' .
." . .. .~ . .

'Vortragsauszüge

··M. BECKMANN: Lösung von Stopregelproblemen. roit.· .

, dynamischer. P'roc;rammierung :.

Q)

... Vn(Y) - P(y)Vn - 1 (y) + J Max [pn-:-1 (X)Vn";'1 (x)] d·P(x)

y ..

untersucht, wobei.P(x) .. die Verteilu~~ der Zufallsvariablen

uhd Vn(Y) ··.die Wahr~dheinlichkeit·ist, in n Ziehurigen' ein~n'
höchsten vlert zu realisieren, d~:r über y liegt:. Die Lös~ng

_wird mit ·der Behand~ung des Problems durch ENNS (Unterne·h.,.

~ensforschung 14~2 (1970) 89~96) sow~e mit d~m Problem ohne

g'eßebene Verteilung und· dem Problem mi t dem Er\'1ar' t'ungS\'le'rt
. .

: der gegebenen Variablen als Zielfunlction verglic·hen.                                   
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M.BRUNS:

- 3 -

Das Reihenfolgeproblem iriNetzplänen

•

,Durch ·eirie Reihenfolgetabelle xIN(x), xtU, wi~ eirie·

strikte Halbordnung 0a=(U'~a) eizeugt. Zu einer v~r~

gegebenen str. H.O. 0a=(U,Ha'~): d:U~~l; mit genau.

".. einem minimalen und einem·maximalen Element ist ge-

.. sucht die (eine) mit ihr verträglich optimale Halb-:·

~.'"" ordnung 0;':= (U , H~': , d) •

,",Dabei heißt ei.ne str. H.O. O=(U,H) verträglich rn~t

I

.• 0a=(U,H
a
), wenn gilt: x HaY~· x.H ":I • Nach der C.P~lv1~";':·

... IvIethode' wird jedem }tEU z~geordnet: F .1\. (y, H) , F. E ~ (y, H) ERl !

. . 6 ·
.·Sei (Pi) i=1 (l)m'.Pm+l = U-i=l'Pi ein~. Zerlegung von U:

"a
i

EN,i=l (l)m. Einestr. H.O. 0 = (U,H,d) erfüllt die Ka-· >

. .

.... '. paz i tätsbedingungel1, wenn g i ~ t :

... op(t):=cardC{XEUIF.A.(y,H)~t<F.E.(y,'H)r\ P.}h~a;, Vt~O,i~l(l~)in,
. . '. " '. J. ~ '. . " ..

. . Ist .Q:={O=(U,H,d), dte mit 0 verträglich sind und 0 ~e~üg~n}~'a . . . _. . .

. ·.·SOist ges.ucht:. ).s".:= t9H3 ~~Ü. F .~. (.Y~IÜ undOs':EÖ' mit ).l\:= .

..•. ·~~U F. E. (y, Hl':). Zur' Lösung der Aufgabe '.vu:r:de eine Algori th.mus

:'. abgegebebm der die wesentl~chen mit Qa verträglichen str •. H.O!

.. parallel konstruiert und den Satz benutzt': Ist 0= (U ,H,'d) . eine

. str. H.O. und gilt: F.A. (y)g'.A. (y) ,VYE:A:={YEUIV(y)=~)

". so gilt: A,' ~A.··.

W.• EICHHORN: Ein Modell der Preisbildung' auf dem

·>unvollkommenen Markt .

Das in den Lehrbüchern der Preistheorie ·behandelte-Cham-·

berlinsche Model~ der.Preisbildu~g aur dem unvollk~mme~e~

r.1arkt vlird realistischer gestaltet.· '-Jährend' bei." Cha.mber.lin

. n Anbieter eines Gtites denGewin~ einer Periode je zu

maximieren trach"ten, w€' reden j et z t n (t ) Anpieter va: ~
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k{t )-"~' 'Gii"t"ern angenommen; 'wobei jeder von ihne~ zur Periode

t (Ot'= 0,1,2, ••'. )eine'T~il~enge'derinsgesarrltk(t) 'Gi;i-"

, te'r, anbietet., Unter eirierReihe von Annahmen .; beispiels:

weise Linearität" der Ab~atz- und Kostenf~nkti~nen des"

v-ten Anbieters ' (v = 1, •.• , n (t» -: l'1ird unte"r anderem

die Exis~enz genau eiqesGleichgewichtspreisvektors (und

',~ine Tendenz zu diesem'Vekto~ hin),nachgewiese~. Eii
Gleichgewicht(sp~eisv~ktor)ist dann e~reicht, wenn kei- ."

': ner, ·der Anbieter rn'ehr einen Vorteil von partieller Preis~

.-'variation' hat.

. . .,

B.GOLDSTEIN:· Trefferwahrscheinlich~eitenund superharmoriische~~

,Funktionen '.. bei diskreten Markoff-Ketten'~

"'~Ausgangsp"unkt-Ist,'cB.e",;Frage'nach dem" Zu:sammerihang

,:"diskre~er Markoff~Ketten bzw. deren Ubergangsm~tri-

<.. zen und "ihrer ·superharmonischen Funktionen sowie

, ,den zugeqör"igen TrefferT;la~rSCheinlichkeiteri.'Für

den Fail~ z,~eier di·skreter.· Markoff-Ketten' kann ·'m,it

Hilfe von Aussagen'der Potentialtheorie Mar~ofrscher,

~. Ketben ~~n einfache~ Bew~is für die' Äquivalenz, der .
.-- . ,- ", ," , .-" ,'. - ,'- , . ...," "'- ,..' .' ., ... : .- .

~folgenden Bedingungen gegeberi werden: (I) Gleichh~it'

"der s~p~~harmonischenFunktionen (~):Gl~i~hheit der'
. Trefferl'1ahrscheinlichkeiten (3)' Gleichhei t der zuge-','

hörigen .Sprungmatrizen. Damit hat· man eine sehr ein~

fache oBeziehungzwischen den Ubergangsmatrizen. Für'

ge n Fall, zweier Matriz.en P und .Q, wobei, der Kegel

der P~superharmonisc~en'FunktionenUnterkegelder

Q-superharmonischen Funktio'~en ist J . kann wied,erum

'eine Bez~ehung zwischen den.Matri~en P und'Q ang~~

'geben werd~n, die Jedöch'jetzt kömplizie~tere Gestäl~

besitzt und für, Rechnungen i.a. daher nicht bra~chbar

ist. Dagegen ,kann man' weitgehend die.Frage nach dem

Verhalten P-superharmonischer ,Funktionen bezüglich Q
beantworten~ Einige diese~ Re~tiltate gestatt~n An~

wendilngen auf d~~' ~roble~ des optimalen Stoppens ~iner

Markoff~Kette bzw. auf' Ver'ailgemeinerungen .dieses
Problems.
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J.GORDESCH: Ein statistisches Modell zur 'optimalen

Standortplanung

Zur op~imalen Standor~wahl für die Ansiedlung von

Industrien wird der Raum' der Standortfaktoren so

in ~isjunkte ilassen(B~a~chen) geteilt, daß d~e

Wah~scheinlichkeit für die falsche ZU9rd~ung einer

Region bzw. eine sich aus ,dem Likelihood-Quotienteri,

ergebende quadratische' Form minimiert wird. Die Ab-,.

hdngigkeit der Stichproben ~z.B. be~ Z~itreihen)

sowie numerische Aspekte werden berücksichtigt.

: ~chließlic~ werden noch alternative Modellforme~

beh~ndelt und multivariate Tests bei abhängigen

·S~ichproben aufgestellt.

G.' HA~.&MER: Kornbinater ische Suchalgorithmen

Suchalgorithmen vom Typ des Branch-a,nd-Bound lass'en

sich formal beschreiben als Operatoren ("Suchfunk": "

tione~") auf einer, ~6tenzmengeder Eckenmenge eines)

'in Abhängigl<eit. vom speziellen' Optimierung~probl'em

geeignet gewählten) be\'lerteten Graphen) dem "Such-.' ,

• system". Durch Zuordnung des Suchsyst~ms.wird die ur:-

sprüngliche Aufgabe in ein kombinatorisches Problem .

'verwandelt, wenn die Eckenmenge.endlich ist. Während

der Rechenaufwan~ solcher Algorithmen stark von den

speziellen Daten des Suchsyst~ms'und damit der' Opti-

mierungsaufgabe abhängt~ kann· der Speicherbedarf

durch-die Wahl der Suchfunktionen weit~ehend unab-.

hängig vom Suchsystem'gesteuert 'werden, Veral1gemei~

nerungen' sO~10hl auf .den Fall .beliebiger Eckenniengen

als auch für Operationen auf anderen Mengen sind

leicht 'möglich.
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. K •HINDERER. : Dynainisc~e Optimierung bei' schwachem Voraus-','

" setzungen über die Gewinnfunkti~nen und eine, Anwendupg
. .

auf.ein Produktionsproblem' .
, .

In der irtstationäre~ dynamischen Optimierung i'st die"

" .Forderung

LI Irnl I<a
1

\ltn:die ,Gewinnfunktion in der n.PeriQde) e.in~ verhäl~nis-

. mäß.ig ,leicht nachprüfbare Voraussetz~n'g~ welch'e 'die 'GU1~ , "

.' tigke:Lt der grundlegenden Auss.agen (Optimalitä'tsgleichung,

: i'!erti teration,' Ex'istenzsätze, 'Optimalitätskriterien),' s1.-

.' chert. Di.e ge~annte Voraussetzung hat, den Nachteil, daß

sie ,keine Rücksicht auf die spezielle Form des stochasti

schen Bewegungsgesetze:s' nimmt und daher in einigen inter-,
, I ':

essanten Fällen nicht· 'er'fül:lt ist. Es wird eine' abge-

sch\-.rächte .·Voraussetz~ng angegeben, we·lche den ge!lahnten

. ,Nachteil nicht besitzt. Än e'inem Beispiel aus der Pro- '. "

~uktionste~hnik (oPtimal~ Seriengröße für die Produktion 

eines gegebenen Bed~rfs b~i nicht eiriwandfrei arb~iten

den 'Produktionsmitteln), das eine instationäre' Variante "
, . '

:eines von .n. I .. vJhi te (Man. Sciene ~,2 (1965),.37· - 67)
betrachteten Problems darstellt) ~·~li~ed die Nützlichke'it

der abgeschwächten Voraussetzung für die Anwendbarkeit'

der Sitze ,der dynam~schen Opti~ierung ~ezeigt.

ti.HOCHSTÄDTER: Eine'stationäre Lö~ung 'des Kassen~

~haltungsprobl~ms

.. --..... ~. . -

Di~ PIlal'Q-ß;ie :-~':!j. sche'n vlarerii'ager" ~'1d dem Käs's·enfial~·· ',.'
tllngspro"bJ. :~n~ ~st schon fr~h in d'er ,'L,iteratur g,eze'ig~

·w~rden. i~i ~ochaBti~chem Bedarf an Bargeld und f~xen

und r:::ro~)ortion~~en ~ransferl<:osten·hat ..die op·tirnale

Pali ·cll<: eine recht l<.:omplizierte Gestalt. 'LJnteI~' der.

'Vorauss~tzung, daß eine e~nfache '(s,S,R,r) Politik
bef~lgt wird, l<ann man die langfristigen. durchschnitt~

-].ichen Kosten des Modells minimieren Und s'o die Para-.

·'meterwerte. der Politik:bestimmen. Für den Spezialfall

. einer vc'ralle;emeinerten eA1)onentiellen Dichtcfll!11'.:tion

f-ür den .Bar'ecldbedarf wurden d~ese' minimierende11 "l!)rte

der Politik bestimmt.

....

•
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G.HUBNER: Zur eindeutigenL6sbarkeit der Optimalität~=

gleichung in der dynamischen Optimierung

Schleifen". Im stochast·ischen Fall ist die llkostenlose· .';.. >:.
Schleife" ais rekurrente 'Kl~sse' K bezüglich' eines sti·:-::-:'..:·::':;
tionären und auf K Ukostenlosen" Pl'anes'Tl zu interpre-::" " ...'.,'

Am PrOblem des besten Weges (Kostenminimierung) werde~

notwendige und hinreichende Bedingungen f~r die ei~d2~

tige Lösbarkeit der Optimalitätsgleichung angegeben,irn

nichts~ochastischen.Fall bei abzählbarem Zustandsraum,

im stochastischen Fall bei endliche~ Zustands- und Ak~

'. tionenraum. Anschaulich gesprochen geht die Eindeutig...; .

. . keit (unter den nach unten beschränkten Lösungen) genau
-, ..

. .' dann ver.loren, t-.renn es eine "kostenlose: Schleife" gibt.)
... '. einen .( abzählbar unendli~hen) "Flucht.....leg .. mi t beschrärü<:":·..::···:·

.' ten Kosten" oder einen I'Punkt mi't beliebig billigen.

tie·ren.

eines. Linearen PrograIT~s zurückgeführ~.

ein 2-Personen Nullsummenspiel definiert, in dem der

Gegenspieler als Strategien gerade die Entscheidungs- ..., '. : :.~

'hilfen (A,b,c) besitzt. Man kann dann ·zeigen, daß die·':.;:.' .:'.:

bisher betrachteten Zielvorstellungen im ~tochast{schen

Li'nearen .Program..'ilieren gerade dem entsprechen, Bayes- -."
strategien. gegen eine gemischt.e Strategie zu bestimtle·n ' ....:..::.....;:.:

. Für' den 'Fall'~ daßma:n eine Hi~i:..:;la~-:·~~tsche·idUng'gegei;~~:~ :::.":-.:/

~pezielle Klassen von Verteil~ngen der Nachfrage. b '2

~rifft~:wird das stochastische ProSlemauf die Lösung·

'.. l' .-

".' ,:'~" ... ~- '. .

. -' .~.

.. ~ :.. ; .

- ... . ~ . '.

.....~._ ..

".',.•,.":.
• ! ... -. • . ~ +

J. HÜLSf/tAli!N : Spieltheoretische Ansätze. im stochastischen"

Linearen Optimieren

Ausgehend von einer Verallgem~in~rung der Zielietzung

.im Linearen Programmie;ren "lird in natürlicher Heise
. ... :

. .

I.' j' ..
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. R~K"1\ERKES: Ein netzwerktheo~etisches'~1od4~~11·.· fUr

, .

'P~oduktion~-tagerhaltungssysteme "

Es wird die Aufgabe behandelt I einen Lagc.zrl1altungsprozeß . für .. '.
. .. 1 ~

. ein großes: System von Einprodukt-Einzcllagern Zl.l simulieren~ .. :
" . .'

... Ausgehend vom Modell des. Regelkreises ",i~d gezeigti .daß eine:,·

Interpretation des folgend~n hybrid realisierbaren. matIi.ema'-·,

tischen' !wlodells , (X, 'R, Z:, \:/ I ~),. die 'Zeitmeng~nprozes'Te .

in einem Produktions-Lagerhaltungssys~empeschreibt. ·X. ist·

, . eine Menge stochastischer Prozesse (f; ~ I "'C~) i E I I Reine "
. Netzrelatibn in X'· mit der Knotenmenge' K· des' erz~ugenden .

Graphen', Z die .Me~ge der· durch die' ·Prozesse. 'best:Lmrnten .. '

.. Zeitreihen r f;~.ö (t' - ~ "'C~) I '0'. die Menge der Operati~nen
n=O . ,i::JO i

..' .. P.ddi tion, I-dentifikation, Entscheidung~'. in' Z und der'

'. ,Operationen "Verzögerung I t)bertragung". in X I und es ist·

• eine Abbildun~ vonK in & .

. P .·KOSMOL:" Polya Algori thmus in Orliczräumen',

~... : :-.,. _.... "~'," "'. -', ': .~"" .. " "

':' 'Zu Orliczräumen gelangt man, wenn man statt. c:;i~rkonvexen

Funktionen Is IP ,. die die Lp 7"Räume bestimmen ,beliebige·

Youngsche Funktionen zuläßt. 4t
Die Approximationstheorie in L-Räumen (lS:ps:CD) wird ~~f .

P
Orliczräume erweitert... . ~.

'Die Approxirnationstheorie in Orlicz~äu~en differenziert"

~ich nach derArt der Konvex~tät (rlach konve~, ~trikt

konvex) und demWachstumseigenschaften der den Orlicz':"

raum bestimmenden Youngschen Funktionen.
,Der klässische. Zusammenhang zwischen der Approximation

. in L (l~p<co) und· L · d .... .'p . 1n ~.w~r m1t der ApprQximations~

.theo~ie in O~lic2r~umeh ve~stän~liche~~

Die größere Flexibilität in .der· 'AusW~hl der den Orli~z~
raum bestimmenden Youngs~hen Funkt{~nist für konkrete •

. ' f\e~hnungen VO~· V6r~eil.

:,Jies wird 'ers:ich~iich aus einer Veralige~einerurigdes
Sa t zes von Polya.·
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. B .MACHOST:, Lineare. Prograllune roi t' Ir'lte~a·l-l·k"o·e·f·f·i'Zi·en·ten

. Bei. der Behandlung· von :liricaren Opt1mi~run~saufgaben
. "

. ,'. ~reten häufig Sch~lierigkei.~en auf,

'haben in

- .

die" ihre Ursachen

(i)

:' (ii)

'Ungenauigkeit der Eingabe~~~eri,_'r

Ungenauigkeit""in der Darstellun~'dieserDaten

auf einer H~chenanlageJ . ..

e·
(iii)·· Ungenauigkeit· in der Berechnung selbst (Rundungs.

f.ehler )' .

... Aus diesem Grund wird ein lineares Pro·gramm eingeführt,,·

.... das die be·schriebenen.. Ungenauigkeitenberücksichtigt.

>Diesesßrogr~min k.ann· dann mit, Hilfe intervallanaiyti-.

, .'scher. Method:en gelö's,t werden,-

, MART'!"' Stocha'stische Programme in normi,erten RäumenK.: _

:,"Es seien X,.Z: normierte Räum~, L (X,Z)~ de~"Raurn, der

. · linearen stetigen Operatoren von X üi ·z,x# der· Dual";'·. '

raum von· X. Ein st6chastisch~'s Programm ist eine meß-

bare Abbildung (A,b·,ö) : (n,1.J~,p) -[L(X,Z)x z,X#]. Es

.. wird .nun das folgende Problem betrachtet:· inf. (min) Ew (c(ui) x+.:·: .

. + q(A(w)x·";' b(~»J, xe:x~CX; wobei q(z): = inf{s.(Y)lMY";.Z/ye:Y+J:, ..

.... :.·'mit Y.ist ein weiterer normierter Raum, Y+ ein Kegel·in.'1, ., ....

, ··,.M e~n lineare~ "s·te.,t~ge~ Operator M: y-.z rni t MY1-=Z, 5 i,st ein.
'poSitives lineare~ stetige~ Funktional. Du~ch Anwendung

des Minkowski-Funktionals der Menge. K, ~ {z I q (z) <1} 'erhält. ,

, man Meßbarkeits-, Stetigkeits- und.Differenzierbark~itsau~.

·sa~~h.' Es wird sodartn ein spieltheoretischer Aspekt ,stodha-

.. stische·r Programme behandelt: Q sei eine Nutzenfuhktion. einer .

. ' Ordnung aufJR><Z.Durch f.(x) :=EwQ(e.(w;x», xe:Xa und

x~~y = f (x) ~. ,f (y) wird ein Ordnungs~ystem auf X induz iert;
. ' " o· .
. dabei ist e(w,z):= (c(w)x, A(w)x-b(w». Ein x'eX heißt

. . " · 00.

ootimal, fall~ x ~X,VXEX • Es werden nun hinreichende ~c-. • a-- 0

dingungen dafür gegeben, daß 'h: (w,.x) --=> Q. (e (w,x) )" (w,x) c (fl,jllX)

meßbar (in Bezug auf Ct0,,v?-x)ist. In diesem Fall gilt dan~
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) .' .

, f (x) = fh d (e: '0PY',' ·wc;>bei.' € ...,da9: Pt;nk~inaßii1··x ..:i,st '~'::' ~an rie-·:'
. ." x· '. X· '. .' '. .' ,

::,trac~tet, nun'die~e~g~:~ = {~·19' ist, N-~aßaufo&-x'~ ~ (Xc» =' 1) '.

. wobei 4 . die Borel-Algebra in 'x ist_ Es gilt' dann der Satz ~. . x . , .' .,.,' . .
." Wirddaspräferenzsystem in ~"durch" F(e:» =k-l~ 'd (!0PY'+ " .

:'+ n (f(h-h) 2 d(ljl0P»)t,k~JR~n~o,'h:;; /h'd(lp'0P) und

(jl~ cp I ~> F (Cll) ~ F (ljll) induziert;·'.und existiert eine Lösung xC)'
des Problems min {k-Ewh(w,x)+ n O'w h(w,x) Ixe:Xo}' dann

"gilt € .~cp, 1"V'q>€~. '
X o ','" ,',

j .MERKWITZ : Diskrete' roul tipl.ikative Prozesse

Diskrete multiplikati.veprozessewerde~beschrieb~n durch:"

(x) HX 1= k Px "x r/;"O ,'x, ~'O

: (xx) p. ~ 0, ,diag H ;::. 0, diag'H - ..... H· ~ 0, H streng aiagt?nal., '

dominant .. pabei is:t H die Transpor.~- und Ver~'rauchs'~atrix,

P die Produktionsmatrix, k der. (gesuchte) effektive Hulti

.plikati0nsfaktor·, x· der'" (gesuchte) Güterv~rteilungsvektor.·

~~" werden mögli6hst~~hwachehin~eichendeBedingringen~ür

die Gültig~eit der'folgenden 'Aussagen angegeben~

. ,

(a) Das ~robl~m (x) (xx) ist eindeutig (bis auf einen

skalaren p6sitiv~n Faktor 'in ·(x) lösba~,

(b) x ist streng posi ti'v,'

{cl: k ist einf~cher,dorninant~~.t~genwert•

. Die ~esentlichen Hilfsmittel für die Formulierungd~r Be

dingungen liefert die Graphentheorie.'

O.MOESCHLIN: Präferenzkriterien zur Stützpunktwahl bei

Schnitt~benenverfahren'
• - ..... - • _. -_••_-.....--.... ~ ....... ." 10... , •• , .. =__ -._ .=:e:::=::_==== ~ ....~ .

, ,

Beiden·... von Kleibohm, Veinott, Zoutendijk ent.wickelten·

Verfahren zur Lösung von (Min x I x = (x x) . - KeRn;.
. . n 1 ' • · ., n t. . J ,

"'10 Keiin. konvexer Körper ist I werden Punkte .im Innern von'

K, Stützpunkte geheißen, filrdie Effizienz des Verf~hrens

bedeutsam. Ais Entsc~eidungshilfe zur Auswahl von StUtz

punkten sollen Präferenzkriterien entwickelt werden. Zu

diesem Zweck werden zwei Aspekte in den Vordergrund gerUckt:                                   
                                                                                                       ©



- 11" - "

1.· .die möglichst starke .Verkleinerung eines ~pproxlmieJ;en':'"

den' P91yeders ~ ..

2." die "a~l'seitigell Verbesserung.

Dies .führt zur Untersuchunc;r einer für Sti.:. t:zebenen' ..von . K ..

. :". definierten Relation' "besser" sO\'lie' des ;'~blÖsernechanisrnus

von. Stlitzebene~ an ein~rn'approx~~i~rend~n"POl~eder~pie

Lösung, z,"'eier aufgrund d~eser Unt:ersuch~.mg'formulierten-

. Entscheidungspro~leme ergibt die Präfer~nzkriterien~

W.OBERHOFER: Behandlung von Definitiops21eichungen

". bei Größte-Dichte-"Schätzungen ,

Im allg~rd~ir{en-'''lerd~'nb~i Größt;~Di~ht'~~S-~-h-ätzutig~·n.·D"eli::"'·
niti~nsgleichungen dadurch eliminiert, daß besttmmte, Va~_.

.'riable ers.etzt ·werden. Dieser Eliminationsprozeß" ist n~-

. ~ .tig; da beim Vorhandensein von· Def.ini1;.ionsg~eichun~en·,,

...', .. die Transformation' von den latente~ Variablen zu de~'- .

."endogenen Variablen singuiär ist. Im vortrag wirdge~ .

zeig~, w{e man - auchbei.nichtline~re~ S~stemen.- solch~

s i~guläre Trans f ormationen durchführen.,kann .'

"H. PAWLOWSKI:'

Vortragsauszug nicht vorhanden •

. " M.SCHÄL:" . Dynamische 'Optimierung bei' zustandsabhä"ngigem
" ..

.:..... Diskon~ierungsfaktor' und stetiger :Abhängigkeit von den

Aktionen

·Das vorges~ellte Modell kann als"Markoffsches Ent

~ scheidungsmodell mit zustandsabhängigem Diskontie-

.' "," rungsfaktor au.fgefaßt" werden. ' Dadurch' ~lerd,en Pro.b"lerne

wie das Optimi~reri. v~n Marko~fschenErneuerunßspr~-

,.~ zes.sen, sowie Von gewiss'en" Stöp ... "und Su~hprözes~en ".
erfaßt. Obgleich die Ge~'1inrifunktionen·zunächs.t.nicht

~ ~arko~fsch sind, kann gezeigt w~rden, daß'~an s~ch

pei "der Optimi~rung'des ,Gewinns auf Marko"ffsche "Plän~

.beschränken kann •. \'1ird eine st"e'tige Abhängi.gkeit· der'

Ge\'rinnfunktionen und des Bewegungsg;esetzes von d'en

"Aktionen, ~ovlie die' K'ompal~theit"'der zuiäs.sigen Akt,ion"s~

rnenge geforder"t, so kant:l die' Existenz eines opt~malen'

Plans bewiesen werden.

/ "

. ~ ..~. ~ .
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,S ~ SCHLEICHER: .' Wirtschaftspolitische Simulation mi t dem

'6konometrischen Modell öst'erreich' I

I~ür das lnaxrool<onolnetrische flt10dell ö~terreich·.1 \~ird durch '

die Berechnung der dynamischen Modellmultiplikatoren die:

zei t l.iche . Aus\virkung v'on wirtsC!laftsooli tischen 1\1aßnahlnen'"

darGestellt .'

,Aus dieseri dynamischen Modelimultiplikatoren werden dyna~

mische Konsistenzmodelle und ein dynamisches Optimierungs~

m6~eiL eritw~ckelt, dasfUr eine gegebene Präferenzfunktion

. des wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgers die optima~

',Ien \·Jerte flir' Instrument- und' Zielvariablen über meh.rere.

: Planungsperioden ermittel~•

. B .,SCHMID: Äquivalenz von,. ganzzahliger li,nearer Programmierung.·.,

, und Knapsack-Problem

.. Jede~ ganzzahligenlinearen 'Programm kann man ~in

äquivalentes BooleschesLine~r~rogrammzuordhen~

.Es l'lird gezeigt, daß jedem· Booleschen LP ein äqui- ..

valen~es Knapsackproblem zugeordnet werden kann.,
. .

Für eine große Klasse.von ~lgorithmen·bra~chendie
. 'Koeffizi~nten ,des letzteren nicht berechnet ~ zu wer- ~.'

'den: man benutzt d~n .Knapsack-Algori~hmusstatt

,dessen im Polynomring. Z (T) Q.h'ne..Ä'nderung der Be

'fehle-oder Anweisungen.

G.SCHMIDT; Der einfache f eXEonentielle Bedienungsk~nal

mit endlichem Warteraum und zustandsabhängigen Bedienungs-:
phasen

De~·Bedi~nungsschalt~~eines einfache~Bedieriungs

kanals mit Wart~raumgröße N-l arbeitet bei Abhängig

keit von der jeweiligen Schlangenlänge in zwei ver

schiedenen Phasen, wo~ei der Wechsel dieser Phasen

an zwei .feste ~ängen L und M mit1~L~f1+1~N gebunden

isi. Der Schalter in Phase 1 ver~leibt in dieser

P~as~, bis die Schlangenlänge M überschreitet und

,geht in 'Phase 2 'über. Diese wird beibehalten bis 2

unterschritten. und damit im Schalter wiede~ .Phase 1
. hedingt wir.d.

. ..
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Diese Phasenper~oden stellen eine Folge stochastisch

u~abhängiger Variablen dar, deren Verteil~~gsges~~ze_

. 'zusamm'en mit den zeitabhängigen Verteilungen der Schla:~-"

'genlänge und-deren Verhalten für g~oße Zeit~erte·be-

, stimmt ,~erden) wenn der Kunde,ns~r0!!1 durch ~ineri PoisSOfl

prozeß und die Bedienung d~rch zwei Exponeritialvertei~

lungen geregelt werden.,

.' N.SCHMITZ: Minimierung, der Untersuchungszeit bei vor

ge'gebenen, Irrtumsschranken

'Bei' einem (sequentiellen) Entscheidun~sproblemzU.,vor
gegebenen Irrtumsschranken o.i zwischen zwei einfachen ','.

HypoiSesen Hi'geh~ i.a. 4ia E~ist~riz ein~sTests~ der

heide Erwartungswerte E.· (N, ö) des Stichprobenumfangs
" , ,~. "

minimiert, verloren, wenn man es nicht mehr mit stoc~a-

stisch unabhängigen Zufallsgrößen mit denselben Vertei- ".'

lunge~ und' unbeschränkter Stufenzahl ,~u tun hat. Bei der·-

" Minimierung' eines. Erwartungswert:es .~ei beliebigen Ab-.

'hängigkeiten kann ~an. jedoch zunächst für die Klasse

"');m,a1iCx2:={Ö:ö m:--stu~iger Test mit' Cxi(ö):s:o.i} beweisen:,

Satz: Zu' o.i > 0 mit 0. 1 + a 2 < 1 und mEmmit~m,0.1,0.2 ~ ~

gibt:es einen 'rn-stufigen Test 0* mit Qi(Ö*>'= ,al'

., i ~ ,l,2,E
l

(N,ö;~) = min., {E l (N,Ö~ IÖE·(m,0.1,0.2)
. ' .

sOt~ie der· Eigenschaft, daß zu beliebig vor,gegebenem··.
~ mit 0 <'~ < 1 Schäden '5.*·> 0 und Beobachtungsko-

, . 1

sten c,(i) exiistieren, so daß ö* Bayes-Test bezüglich·
m '

" cp 'ist.

Aus diesem Satz lassen sich Aussagen über d.ie Gestal t dieses

ö* gewinnen und,durch Grenzübergang m~~ auch solche über un-

b'eschränkte Sequenztests .
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. .

{R (h)} - {RP (h) 1 + {Rn. (h) }

.. '. ",

, "

. . ..

eH .,SCHNEEWEISS: " Geome.trische, .Glättung, 'als' quadrat- .. ,'.

optimale' Proqnose einer. Zufallsfolge . . .

'.' . . . . .

.. 'Es' ~,ir,d c.iez·eigt,· ,daß ·die. Wiener:-Prädiktion 'ei,nes dis'kre~" '.

·ten 'stat~6h~re~ Gaußprozes~e~

,~~mit de~ Kor~~lationsfolgen

.. '. lil .' '·0 ,·für· i = 0

.. KR!R/(i) = .. 0 /~. '. ,URn~~i).= { o~ SOl1st

·':und KR R (i)= o. "
, f'n" ."

.' .' .'., .'

'.
'. :., . ~. . ~

. :auf die geometrische .blätt~ng l:An (h):: Ca~z)a;A-l'to:·~i 'r (k~i).: :'

,(o.<~~l) .führt· " .
. .

,'. ;\

.... '.;. _'.' :···... W.VVERTZ.~
. .

Zur Uberwirksarnke'i t .von: S-chätzfolg~n·.··....

. ..

··e

'. Urite~' ge\-li.sseri-Vo'rau~setz·ungen· sind' Ma~irnurn~Likei;ihöod'~

. Schätzfo'lgenfür~inen(eindimensionalen) Parameter .'. y."

.·l.:onsistent und' asympt6tisch'" ~ormal verteilt:(ka."n)·tnit

.: 'der' asyrrip~·öt'is.c.hen"Varianz t / I (y)-, "VIO I (y) 'die Fisher~

"sche' Information bezeichnet .. LE. CAfl1ünd, BAHADUR zeigt~n; .

. daß· für die "asymptotischeVarianz 0 2 (y ) von kan Schätz";' '>:

, f?lgen gilt: a2(y)~ 10:(y)'bis auf höchstens .eine Lebesgue~·>.

. ': Nullmeng~ .des .Parameterraum~s·. Fü~. die~_e 'Tat'saohe wi·rd· e'i,n' ".~

Beweis' unter. et\.,ras· allgemeineren Vorausset~ungengegeben•.

.Ferner ~'ri"rd d:Le.topologische.· St'ruktur der Menge'

ro:.={ye;r:· d2(y)<'1/I(Y~'} untersucht.' ~, Folgender Satz

.. "zeigt, daß eline beliebige Schätzfolgeden ."wah~enPara- ."

.. ~:.meter'!, anschaulich 'gesprochen, nur in. ei·ner tTkle·inen"
" ,.... r • .'

Teilm~nge des'Parameterraumes mit .positiver· Wahrsrihein-'

". lichk~i t annehmen kann:'

. Ist' B ein normier~er.Raum, r ,ein~ Bo.~elsche· rl!enge von B,

l"die "eine nichtleere offene Menge 'VO!) B enthält und ·(hn ).

ein~ Sch~tzfolge'für y~r, so ist

. {ye:r: litn sup W {hn (~1, ••• ,~n·) - yl>o}'
'n-+o oo Y

eine' -Me·nge. e~ster Kategorie in r.

•• '." 1.-'-. ." .... ~ . ..

. . ,.:: .", -~' ..                                    
                                                                                                       ©



.. ~
.I~ ,

.~

., ~

.'>

.... ....... .- ........~r~ .;;
- ~.... ..... .. ... 7. :

R .·~\1ETS :. On .·certain meas~rabi·l·i ty' problems for
. .

'varia~ional:functions
'.

,;

Let .. <p (t) .=:. Inf [f (x,t) Ax = b, x ~ X} . \"!here' ·f., i:s. convex'.'· ..

in x ~nd. me~.surable in t', the se~' X i:5 Cl closed ·convex·· :., . '.:' ::':~
. . .. ~.

subset of Rn·. I 'or in generalof alocal1y conv:ex linear ~ .... i .,' ....

topological~p~~e. ~~e piobl~m is ~o ~indsuffici~nt cQn~~

tions unde~' which ~(t) is'meas~r~bl~~ Th~ res~lts obtained

here rely' b~~tÄe th~ory of ~easuia~ility cf multiva~~ed

":" i'urlctions <;l0velloped by Auman I . Castaing, and Debr.eu. ~'Je can ..

.' then "app.ly ·these .' theorems' to establish the e:~iste~ce of a" . :','

m,:::asurable func·tio~ yielding the opt.imal solution fqr ~ll' ". ..

t ane. corTe~pondingly'of meas:urable La9range roultiplie;-s~.· . ,':'::'.'

J ~ WOLFO'\fI]ITZ:, Channels "li thout synchronization

. Let· X be the finite" input alphabet of. a dis.crete

-memorjrles~ .channel-.. ~1h~n 'a letter (element of .~)

, :is "sent - o·ver. ,"the 'channel, the rec(~i"v'er receives

either .nothine, or an element 'or X,". or a ~eqt.lence

'of" t~V'o elernents cf. X (~4;hi'ch ca~' ,be identic'a~), ,er ....,.

ar·a sequence ,af L elements af'X, where Lis a given

in~eger. idhen a 1vord (sequence), cf n let~e.rs is se-nt

over the ch~nnel, th'e sequen'ces received, from "each

.letter 'sent are run together (·i·.e. "·uns.ynchr~nized)·

"s'o .. that :th~ receive;r- does not l<nol'l '\Thich ,sequence

resul ted.' from ~hich' letter. sent. The" authors (this

work jöintly with R. Ahlswede) exten~ and improye

,t.he .resu.lts cf Dobrus.hin . (Pr,obl~mi Peredatshi In~·

formatiii, 1967). Fo~ the channel 6esqribed abov~

t~ey prove a strorig 60nverse and give a computable

formula far the capacity.

!~O\'l consider 'the above chan·~lel \\rith the modification

that the' sender immediately" se~s the letters· received

. by ,the ·r·ece~ver from the transmission o.!~ each .let.ter,

i.e., perfeet feedback is'cvailable to him~ The autpors

: proye a coding theorem anc astrang converse, and
. determine trle' capac.i ty ·i:~ a computable manner.
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Co~sider riow t~eoriginalChannel) wher~ th~ channel
probability function (c .p. f. )i·:hich gO':err,~ .thetrans- ,"
mission of a word is' chosen arbitrarilj' f~"'omapossibty,
infiniteset of ~. P ~ f. r s. The authors i;;etc rmine the ' ,

caD~city ofthi~ channel in a comput~ble manner~nd. . . . . . .'

prove a coding theorem and strong c6n~erse~

'The authors also extend D6brushint~result~ on continuous
'" transmission \'1i th afidelity eri t eriÖn.

'. '.' G. Hammer (Karlsru'he)

:i'
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