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Aufgabe 1 (Ein zweidimensionales Problem):

Wir betrachten folgendes Problem:

min 2x2
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+ 2x1x2 + x2

2
− 10x1 − 10x2

mit x2
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+ x2

2
≤ 5

3x1 + x2 ≤ 6.

(a) Zeichne den zulässigen Bereich. Kennzeichne jeweils die aktiven Restriktionen.
(b) Untersuche nun die zulässigen Richtungen für die Punkte mit mindestens einer

aktiven Restriktion. Wähle dazu für jede der Mengen jeweils einen Repräsentanten und
beschreibe die zulässigen Richtungen sowohl geometrisch als auch analytisch. Führe das
Gleiche für Punkte mit zwei aktiven Restriktionen durch.

(c) Beschreibe nun für jeden der Punkte aus (b) (wieder sowohl geometrisch als auch
analytisch) die Mengen von Vektoren, zu denen der Gradient einer Zielfunktion gehören
müsste, damit der Punkt überhaupt als lokales Minimum in Frage kommt. (Begründe deine
Lösung!)

(d) Untersuche nun die Kuhn-Tucker-Bedingungen. (Dafür müsst Du die vier möglichen
Kombinationen von aktiven Restriktionen durchprobieren werden, jeweils Multiplikatoren
berechnen und überprüfen, ob die Vorzeichen der Multiplikatoren und der inaktiven Re-
striktionen stimmen.)

(e) Gib schließlich und endlich ein globales Minimum an, falls es eines gibt.
(6+6+6+12+6 Punkte)

Aufgabe 2 (Standortoptimierung – Lokale Optimalität):

Bei der Wahl eines optimalen Standortes ist ein wichtiger Aspekt, eine Funktion der
Weglängen zu den zu beliefernden Kunden zu minimieren. Dabei spielt es natürlich eine
Rolle, wie man die geometrisch Weglängen misst und wie stark man kürzere und längere
Weglängen gewichtet.

Betrachte die Situation in Abbildung 1, in der die Kunden die Punktmenge P =
{p1, p2, p3, p4, p5, p6} = {(0, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 2), (3, 1), (4, 0)} bilden:

Gesucht wird für verschiedene zu minimierende “Zielfunktionen” jeweils ein optimaler
Standort z ∈ R

2; konkret betrachten wir die folgenden Funktionen:
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Abbildung 1: Sechs Kunden (fette Punkte) sind zu beliefern. Wie wählt man den Standort
eines Depots?

(a) D1(z) =
∑

6

i=1
(L1(z, pi));

(b) D2(z) =
∑

6

i=1
(L2(z, pi))

2;

(c) D3(z) =
∑

6

i=1
(L2(z, pi)).

Skizziere jeweils die erste Ableitung als Funktion von z, indem Du den negativen Gradi-
enten für die “dünnen” Punkte (i/2, j/2), i ∈ {1, 3, 5, 7}, j ∈ {1, 3} und (2, 1) einzeichnest.
(Verwende dabei einen geeigneten Maßstab für die eingezeichneten Größen!)

Bestimme für alle drei Zielfunktionen sämtliche Optimallösungen. (24 Punkte)
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