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Aufgabe 19 (schriftlich) (4 Punkte)
Gegeben seien das primale Problem (P ) und das duale Problem (D) aus der Vorlesung:

(P ) Minimiere cT x auf M := {x ∈ Rn : Ax = b, x ≥ 0},
(D) Maximiere bT y auf N := {y ∈ Rm : AT y ≤ c}.

Zeigen Sie mit Hilfe des Lemmas von Farkas sowie des schwachen Dualitätssatzes (Satz
(3.4) der Vorlesung), die erste Aussage des Existenzsatzes (Satz (3.1) der Vorlesung):

Falls (P ) zulässig ist und µ∗ := inf{cT x : x ∈ M} > −∞, so ist (P ) auch lösbar,

d.h. es exisitiert ein x∗ ∈ M mit cT x∗ = µ∗ und cT x∗ ≤ cT x für alle x ∈ M.

Hinweis: Siehe z.B. Geiger, Kanzow – Theorie und Numerik restingierter Optimierungs-
aufgaben.

Aufgabe 20 (mündlich)
Konstruieren Sie ein lösbares Optimierungsproblem der Form

Maximiere bT y in N := {y ∈ Rn : AT y ≤ c},

so dass die zulässige Menge N keine Ecken besitzt.

Aufgabe 21 (schriftlich) (3 Punkte)
Gegeben sind

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

(P ′) Minimiere ρ unter

(
ρ
y

)
∈ M ′ := Λ ∩ (R× 0m),

Λ =
{(

cT x
Ax− b

)
: x ∈ Rn, x ≥ 0m

}
⊂ R× Rm.

Weiterhin sei µ∗ := inf(P ). Beweisen Sie Lemma (3.2) der Vorlesung:

(a) M 6= ∅ ⇐⇒ M ′ 6= ∅

(b) x∗ ist Lösung von (P ) ⇐⇒
(

µ∗

0m

)
ist Lösung von (P ′).

Aufgabe 22 (mündlich)
Leiten Sie aus dem starken Dualitätssatz das Lemma von Farkas her.

Aufgabe 23 (schriftlich) (3 Punkte)
Gegeben sei das Optimierungsproblem:
Maximiere − 18x1 − 12x2 − 2x3 − 6x4 unter den Nebenbedingungen x ≥ 0, sowie

3x1 + x2 − 2x3 + x4 = 2,
x1 + 3x2 − x4 = 2.

Bestimmen Sie das duale Problem sowie das Maximum der obigen Optimierungsaufgabe.

Abgabe:

Die schriftlichen Übungsaufgaben sind bis spätestens Freitag, den 18. 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 18. 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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