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Aufgabe 54 (schriftlich) (3 Punkte)

(a) Zeigen Sie, dass für die Lösung des linearen Problems

(P ) Minimiere cT x auf M := {x ∈ Rn : Ax = b, x ≥ 0},

die Komplementaritätsbedingungen aus den KKT-Bedingungen folgen.

(b) Seien f1, f2, g : R → R gegeben durch f1(x) = x3, f2(x) = x2 sowie g(x) = x2−1.
Bestimmen Sie für i = 1, 2 alle KKT-Punkte des Optimierungsproblems

Minimiere fi(x) auf M := {x ∈ R : g(x) ≤ 0}.

Aufgabe 55 (schriftlich) (3 Punkte)
Die Funktionen f, h1, h2 : R2 → R seien gegeben durch f(x) = x1 + x2, h1(x) =
(x1 − 1)2 + x2

2 − 1 und h2(x) = (x1 − 2)2 + x2
2 − 4. Betrachten Sie die differenzierbare

Optimierungsaufgabe

(P ) Minimiere f(x) auf M := {x ∈ R2 : h(x) = 0},

wobei h : R2 → R2 gegeben ist durch h(x) = (h1(x), h2(x))T .

(a) Zeichnen Sie die Niveaulinien zu f und hi (i = 1, 2). Bestimmen Sie damit die
zulässige Menge M , sowie die Lösung x∗ von (P ).

(b) Zeigen Sie, dass es keinen Lagrange-Multiplikator v∗ ∈ R2 gibt, so dass

∇f(x∗) +
∑2

j=1 v∗j∇hj(x∗) = 0 gilt.

Aufgabe 56 (schriftlich) (3 Punkte)
Gegeben seien stetig differenzierbare Funktionen fi : R → R (i = 1, ..., n). Betrachten
Sie das Optimierungsproblem

(P ) Minimiere
n∑

i=1

fi(xi) unter x ≥ 0, und eT x = 1.

Zeigen Sie: Falls das Optimierungsproblem (P ) sein Minimum in einem x∗ annimmt, so
existiert ein α ∈ R, so dass für i = 1, ..., n gilt:

f ′i(x
∗
i ) ≥ α, und

(
f ′i(x

∗
i )− α

)
x∗i = 0.

Aufgabe 57 (mündlich)
Sei g : Rn → Rp konvex und stetig differenzierbar, b ∈ Rm und A ∈ Rm×n. Zudem sei
die Slater-Bedingung erfüllt. Die Menge K ⊂ Rn sei gegeben durch

K := {x ∈ Rn : g(x) ≤ 0},

und mit PK : Rn → K sei die Projektion auf K bezeichnet. Betrachten Sie die konvexen
Optimierungsprobleme

(CP1) Minimiere
1
2
‖x‖22 auf M := {x ∈ K : Ax = b},

(CP2) Minimiere
1
2
‖x−AT y‖22 auf K,

wobei y ∈ Rm fest gewählt sei. Außerdem sei das Optimierungsproblem

(CP3) Minimiere
1
2

(
‖AT y‖22 − dist2K(AT y)

)
− bT y auf Rm,

gegeben. Zeigen Sie:

(a) (CP1) und (CP2) sind eindeutig lösbar. Geben Sie jeweils die Optimalitätsbedingun-
gen (KKT-Bedingungen) für (CP1) und (CP2) an.

(b) Die Lösungen von x∗1 von (CP1) und x∗2 von (CP2) sind charakterisiert durch die
Variationsungleichungen

(x∗1)
T (z − x∗1) ≥ 0 für alle z ∈ M,

(x∗2 −AT y)T (z − x∗2) ≥ 0 für alle z ∈ K.

(c) (CP3) ist lösbar, und die Lösung y∗ ∈ Rm von (CP3) ist charakterisiert durch
APK(AT y∗) = b.

(d) Mit y := y∗ aus (CP3) gilt für (CP2): PK(AT y∗) ist Lösung von (CP2), d.h. x∗2 =
PK(AT y∗).

(e) Es gilt sogar x∗1 = x∗2, d.h. PK(AT y∗) ist auch Lösung von (CP1).
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Abgabe:

Die schriftlichen Übungsaufgaben sind bis spätestens Freitag, den 13. Juli 2007,
13.00 Uhr in den Einwurfschlitz Optimierungstheorie, neben der Treppe im 1. OG des
Mathematik-Gebäudes, einzuwerfen.
Die Besprechung der Aufgaben findet am Freitag, den 13. Juli 2007, 14.00-15.30 Uhr im
Engesser-Hörsaal (HS 93) statt. Dort wird auch das neue Übungsblatt ausgeteilt. Dieses
ist auch online verfügbar unter:

http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/ianm3/lehre/optim12007s/

Sprechstunden:

Prof. Dr. Christian Wieners: Mi. 10.00-12.00 Uhr
Dipl.-Math. techn. Martin Sauter: Do. 10.00-11.30 Uhr oder nach Vereinbarung

Vorrechnen:

Wenn Sie vorrechnen möchten, melden Sie sich bitte beim Übungsleiter (Email:
sauter@math.uni-karlsruhe.de).

Scheinklausur:

Die Scheinklausur findet am 25.07.2007 von 10.00-11.30 Uhr im Redtenbacher
Hörsaal (Geb. 10.91) statt. Eine Anmeldung zur Scheinklausur ist nicht erforderlich.

Prüfungsklausur:

Die Prüfungsklausur findet am 10.09.2007 von 14.00-16.00 Uhr im Audi Hörsaal
(Geb. 30.95, früherer Audimax) statt.
Anmeldefristen:

• Vordiplom: Wirtschaftsmathematiker im Vordiplom müssen sich bei ihrem Stu-
dienberater für das Grundstudium anmelden (Herr Dr. Neher). Die Frist entneh-
men Sie bitte der Seite der Studienberatung.

• Studienbegleitend: Studierende, die eine studienbegleitende Prüfung ablegen wol-
len, müssen sich bei der jeweils zuständigen Stelle die Prüfung genehmigen lassen
und ihren Zulassungsschein bis spätestens 31. August 2007 beim Übungsleiter
bzw. im Sekretariat abgeben.

Informationsveranstaltungen:

Infoveranstaltung für Studierende der Wirtschaftsmathematik

Montag, 16. Juli, 14.00-15.30 Uhr
HS 37 im Architektur-Gebäude (Geb. 20.40)

Infoveranstaltung für Studierende der Technomathematik

Dienstag, 17. Juli, 15.45 Uhr
S11 im Mathematik-Gebäude (Geb. 20.30)

Infoveranstaltung Lehramtsstudierende

Mittwoch, 11. Juli, 14.00-15.00 Uhr
Nusselt-Hörsaal (Geb. 10.23)

Sommerfest der Fakultät für Mathematik

Freitag, 13. Juli,
Anstoß des Fußballspiels: 18.00 Uhr.
Ort: Gelände des Sportinstituts.
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