
Universität Karlsruhe (TH)
Forschungsuniversität • gegründet 1825

|
|
Institut für Angewandte und
Numerische Mathematik

Prof. Dr. Christian Wieners, Dipl.-Math. techn. Martin Sauter

Optimierungstheorie Übungsblatt 4
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Aufgabe 14 (schriftlich) (3 Punkte)
Sei M = {x ∈ Rn : Ax ≤ b}, M 6= ∅. Dann gilt:

extrP(M) 6= ∅ ⇐⇒ M geradenfrei.

Aufgabe 15 (schriftlich) (4 Punkte)
Beweisen Sie Teil b) des Lemmas (2.13) der Vorlesung: Sei M = {x ∈ Rn : Ax ≤ b} ein
Polyeder und MI eine Seite. Dann gilt:

extrS(MI) ⊂ extrS(M).

Aufgabe 16 (mündlich)
Sei K ⊂ Rn konvex und nicht leer, x∗ ∈ cl(K) und x ∈ intrel(K). Zeigen Sie:

(a) Für alle λ ∈ [0, 1) gilt: (1− λ)x + λx∗ ∈ intrel(K).

(b) intrel(cl(K)) = intrel(K)

Hinweis: Dabei ist cl(K) der Abschluss (engl.: closure) von K, und definiert als

cl(K) := {x ∈ Rn : es gibt eine Folge (xk) ⊂ K mit x = lim
k→∞

xk}.

Aufgabe 17 (schriftlich) (4 Punkte)
Sei K ⊂ Rn abgeschlossenen, konvex und nicht leer, sowie x ∈ K. Ein Vektor d ∈ Rn

heißt Tangentialrichtung für K in x, wenn es Folgen (xk), (λk) mit xk ∈ K, λk ≥ 0,
gibt, so dass für k →∞ gilt:

xk → x, λk → 0 und
1
λk

(xk − x) → d .

Die Menge aller Tangentialrichtungen bildet dann den konvexen und abgeschlossenen
Tangentialkegel TK(x). Ein Vektor d ∈ Rn heißt normale Richtung für K in x, falls
(y−x)T d ≤ 0 für alle y ∈ K gilt. Die Menge aller normalen Richtungen bildet dann den
konvexen und abgeschlossenen Normalenkegel NK(x).
Zeigen Sie:

(a) TK(x) = cl(cone(K − x))

(b) NK(x) = TK(x)◦ und TK(x) = NK(x)◦.

Hinweis: Siehe auch Aufgabe 11 und den Hinweis zu Aufgabe 16. Weitere Informationen
finden Sie z.B. in Jungnickel – Optimierungsmethoden, Kapitel 2.7.

Aufgabe 18 (mündlich)
Gegeben sei ein Punkt z ∈ R2. Betrachten Sie für 1 ≤ p ≤ ∞ das Minimierungsproblem:

Minimiere ‖x− z‖p , mit x ∈ Bp := {y ∈ R2 : ‖y‖p ≤ 1},

wobei ‖y‖p =
(∑2

i=1 |yi|p
)1/p

für 1 ≤ p < ∞, und ‖y‖∞ = max{|y1|, |y2|}.

(a) Zeigen Sie, dass B1 und B∞ polyedral sind.

(b) Bestimmen Sie für p ∈ {1, 2,∞} die optimalen Punkte des Minimierungsproblems
zu den Punkten

(i) z = (2, 0)T ,

(ii) z = (1, 1)T .

Wann ist die Lösung eindeutig?

Abgabe:

Die schriftlichen Übungsaufgaben sind bis spätestens Freitag, den 11. Mai 2007,
13.00 Uhr in den Einwurfschlitz Optimierungstheorie, neben der Treppe im 1. OG des
Mathematik-Gebäudes, einzuwerfen.
Bitte schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Die schrift-
lichen Aufgaben müssen einzeln und handschriftlich ausgearbeitet abgegeben werden.
Bitte heften Sie die Blätter zusammen und schreiben Sie leserlich.

Die Besprechung der Aufgaben findet am Freitag, den 11. Mai 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).
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