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Optimierung in Banachräumen

6. Übungsblatt

Aufgabe 1. (Optimale Kontrollprobleme) Wir betrachten die beiden Optimierungsproblem:

(P )



Minimiere

∫ t1

t0

f0(x(t), u(t), t)dt unter den Nebenbedingungen

(x, u) ∈W 1,∞(t0, t1)
n × L∞(t0, t1)

m

ẋ(t) = f(x(t), u(t), t) ∀t, x(0) = x0∫ t1

t0

K(x(t), u(t), t)dt = c

wobei f0 : Rn × Rm × [t0, t1]→ R, f : Rn × Rm × [t0, t1]→ Rn und K : Rn × Rm × [t0, t1]→ R stetig
differenzierbar seien, x0 ∈ Rn und c ∈ R. Das zweite Optimierungsproblem ist gegeben durch:

(P̃ )


Minimiere F̃ (x̃(t1)) unter den Nebenbedingungen

(x̃, ũ) ∈W 1,∞(t0, t1)
ñ × L∞(t0, t1)

m̃

˙̃x(t) = f̃(x̃(t), ũ(t), t) ∀t, x̃(0) = x̃0

G(x̃(t1)) = c̃

wobei f̃ : Rñ × Rm̃ × [t0, t1]→ Rñ stetig differenzierbar und G : Rñ → R, F̃ : Rñ → R zweimal stetig
differenzierbar seien, sowie x0 ∈ Rñ und c̃ ∈ R. Zeigen Sie:
Das Problem (P ) lässt sich (durch geeignete Erweiterung des Zustandsraumes) in die Form (P̃ )
bringen, und umgekehrt lässt sich (P̃ ) in die Form von (P ) bringen.

Aufgabe 2. (Investitionsproblem) Ein Investmentbanker möchte sich nach T ∈ R Jahren zur Ruhe
setzen und bis dahin möglichst viel Geld auf seinem Konto zurücklegen. Daher will er zum Zeitpunkt
t einen Anteil u(t) ∈ [0, 1] seiner Einnahmen reinvestieren, um sein Kapital zu erhöhen, während er
den Restanteil 1− u(t) auf sein Konto schickt. Wir modellieren die Situation wie folgt: Die
Einnahmen x(t) sind mit den Neuinvestitionen u(t)x(t) über das AWP

ẋ(t) = u(t)x(t) t ∈ [0, T ], x(0) = x0

gekoppelt, wobei x0 > 0 die Einnahmen aus dem Startkapital bezeichnet. Wir suchen nun eine
optimale Steuerung u ∈ L∞(0, T ), so dass der Kontostand

J(x, u) =

∫ T

0
(1− u(t))x(t)dt

maximiert wird. Wir bezeichnen dieses Problem mit (P ).
Bitte wenden!
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(a) Bringen Sie das Problem in die aus der Vorlesung bekannte Normalform für optimale
Steuerungsprobleme (d.h. bestimmen Sie f, f0, F,G und Ω).

(b) Sei nun (x∗, u∗) ∈W 1,∞(0, T )× L∞(0, T ) Minimierer von (P ). Bestimmen Sie die
Hamiltonfunktion H(x, u, t, η) und prüfen Sie die Slaterbedingung.

(c) Stellen die Gleichungen des lokalen Pontrijagischen Maximumsprinzip für die adjungierte
Trajektorie η ∈W 1,∞(0, T ) auf.

(d) Bestimmen Sie η.
Hinweis : Nutzen Sie die 3. Gleichung des P.-Max.-prinzips, um zu zeigen, dass

u∗(t) =

{
0 falls η(t) > 1
1 falls η(t) < 1

gilt.

(e) Bestimmen Sie auch u∗.
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