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1 Lineare Optimierung

1.1 Grundbegri�e und einführende Beispiele

Bei Optimierungsproblemen geht es in ihrer allgemeinsten Form darum, für gewisse
reelle Funktionen z, f1, f2, . . . , fm : Rp → R die sog. Zielfunktion z(x1, . . . , xp) (im
Folgenden abgek. ZF) zu maximieren oder zu minimieren, wobei Nebenbedingungen
(abgek. NB) oder Restriktionen von der Form

fi(x1, . . . , xp) ≤ 0 bzw. ≥ 0 bzw. =0 , i = 1, . . . ,m (1.1)

einzuhalten sind, sowie zusätzlich die Nichtnegativitätsbedingungen (abgek. NNB)
xi ≥ 0, i = 1, . . . , n (ev. auch mit Ausnahmen, s.u.). Gelegentlich kommt von der Aufga-
benstellung her noch die Forderung dazu, dass die xi sogar ganzzahlig sein müssen, dann
handelt es sich um ein Problem der sog. ganzzahligen Optimierung.

Wir beginnen mit dem einfachsten Fall, wo alle involvierten Funktionen z, f1, f2, . . . , fm
lineare Funktionen sind, wehalb man dann auch von einem linearen Optimierungs-

problem (abgek. LOP) spricht.

Genauer gehen wir davon aus, dass für gewisse reelle Zahlen aij , i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , p,
cj , j = 1, . . . , p und bi ≥ 0, i = 1, . . . ,m, das LOP vorliegt in der Form

ZF : z = c1x1 + . . .+ cpxp = max!

ai1x1 + . . .+ aipxp ≤ bi, i = 1, . . . ,m1, (I)
NB : ai1x1 + . . .+ aipxp ≥ bi, i = m1 + 1, . . . ,m1 +m2, (II)

ai1x1 + . . .+ aipxp = bi, i = m1 +m2 + 1, . . . ,m, (III)

NNB : xi ≥ 0, i = 1, . . . , p

(1.2)

Wir wollen dabei einen Punkt ~x = (x1, . . . , xp)
T zulässigen Punkt oder zulässige

Lösung des LOPs nennen, wenn er die NB und NNB erfüllt. Die Menge X der zulässigen
Punkte heiÿt dann der zulässige Bereich des LOPs. Ferner heiÿt ein zulässiger Punkt
optimaler Punkt, wenn für ihn die Zielfunktion den gröÿtmöglichen Wert annimmt.

Es hat nun vielleicht auf den ersten Blick den Anschein, als ob obige Forderungen eine
Einschränkung gegenüber dem oben erklärten allgemeinen Ziel darstellen, doch ist das
tatsächlich nicht der Fall.

• War die Zielfunktion ursprünglich von der leicht allgemeineren Gestalt z = c1x1 +
. . . + cpxp + d, so können wir d = 0 annehmen, da wir ja in erster Linie an dem
Punkt ~x = (x1, . . . , xp)

T interessiert sind, an dem das Optimum angenommen wird,
und dieser sich dabei nicht ändert.

• Sollte die Zielfunktion usprünglich minimiert werden, so löst man einfach die neue
Aufgabe -z=max! unter den gleichen Nebenbedingungen.
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• Analog kann man auch für einzelne bi, für die ursprünglich bi < 0 galt, durch Über-
gang auf die mit (-1) multiplizierten entsprechenden Ungleichungen bzw. Gleichun-
gen der Forderung bi ≥ 0, i = 1, . . . ,m genügen. (Aus einer Ungleichung des Typs
I wird dabei eine solche des Typs II und umgekehrt.)

• Sollten ferner einzelne der Variablen xi aufgrund der Aufgabenstellung auch ne-
gative Werte annehmen können, so ersetzt man sie einfach durch die Di�erenz
xi = x′i − x′′i , wobei die neuen Variablen x′i, x

′′
i nun wieder als nichtnegativ voraus-

gesetzt werden können.

Es ist nun für das folgende von groÿer Bedeutung, dass man durch Hinzunahme von
weiteren Variablen, den sog. Schlupfvariablen die Nebenbedingungen des LOP auch
als Lineares Gleichungssystem (kurz LGS) anschreiben kann.

Konkret werden die Ungleichungen I und II durch Hinzunahme von Schlupfvariablen
xp+i, i = 1, . . . ,m1 +m2 zu Gleichungen in folgender Weise:

• Typ I: ai1x1 + . . .+ aipxp ≤ bi 7→ ai1x1 + . . .+ aipxp + xp+i = bi, i = 1, . . . ,m1

• Typ II: ai1x1 + . . . + aipxp ≥ bi 7→ ai1x1 + . . . + aipxp − xp+m1+i = bi, i =
m1 + 1, . . . ,m1 +m2

Insgesamt läÿt sich somit jedes LOP auf folgende Normalform bringen:

ZF : z = c1x1 + . . .+ cnxn = max!

NB : ai1x1 + . . .+ ainxn = bi, i = 1, . . . ,m,

NNB : xi ≥ 0, i = 1, . . . , n

(1.3)

wobei wir weiterhin voraussetzen, dass

bi ≥ 0, i = 1, . . . ,m (1.4)

sowie auch, dass für die
(m× n)-Matrix A = (aij) (1.5)

gilt
rg(A) = m (1.6)

d.h., dass in obigem LGS keine widersprüchlichen oder über�üssigen (weil aus anderen
Gleichungen folgende) Gleichungen vorkommen.

Die Begri�e zulässiger Punkt, zulässiger Bereich und optimaler Punkt werden
auch für dieses neue System in Normalform und mit nun n Variablen analog wie oben
de�niert. Insbesondere sagen uns uns die Werte der Schlupfvariablen in einer optimalen
Lösung, wenn sie relativ klein bzw. sogar 0 sind, dass die Restriktionen gut bzw. sogar
voll ausgeschöpft wurden.

Des weiteren heiÿt für zwei Punkte ~x(1), ~x(2) ∈ Rn jeder Punkt ~x auf der Verbindungs-
strecke

~x(1)~x(2) = {λ~x(1) + (1− λ)~x(2)|λ ∈ [0, 1]} (1.7)

eine Konvexkombination von ~x(1) und ~x(2) bzw. eine echte Konvexkombination

von ~x(1) und ~x(2) wenn man die Punkte ~x(1) und ~x(2) selbst ausschlieÿt, d.h. in obiger
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De�nition einschränkender λ ∈ (0, 1) fordert. Eine Teilmenge des Rn heiÿt konvex, wenn
sie mit je zwei Punkten auch alle ihre Konvexkombinationen enthält. Damit gilt dann
der folgende

Satz 1 Der zulässige Bereich X eines LOPs (egal ob in Ungleichungs- oder Normalform)
ist stets konvex.

Unter den Punkten des zulässigen Bereichs X eines LOPs spielen nun die sog. Ecken eine
herausragende Rolle, wie wir gleich sehen werden. Dabei heiÿt ein Punkt ~x ∈ X eine
Ecke von X, wenn er nicht als echte Konvexkombination zweier Punkte ~x(1), ~x(2) ∈ X
dargestellt werden kann.

Für ein LOP in Normalform werden die Ecken auch zulässige Basislösungen genannt.
Der Grund dafür ist folgender wichtige

Satz 2 Ist ein LOP in Normalform mit der Matrix A gemäÿ 1.5 und 1.6 und dem zu-
lässigen Bereich X gegeben, so ist ein ~x = (x1, . . . , xn)

T ∈ X genau dann eine Ecke
von X, wenn man eine m-elementige Teilmenge I von {1,. . . ,n} so �nden kann, dass die
Teilmenge {~ai|i ∈ I} der Spaltenvektoren von A (wobei ~ai hier den i-ten Spaltenvektor
von A bezeichnet) linear unabhängig ist (d.h., also dann eine Basis des Rm bildet) und
auÿerdem xi = 0 gilt für alle i 6∈ I.

Man sieht also dass mit den Bezeichnungen des obigen Satzes für eine zulässige Basis-
lösung ~x höchstens die Variablen xi mit i ∈ I ungleich 0 sein können, weshalb diese
Variablen aufgrund der im Satz ausgesprochenen Bedingung auch Basisvariable (abg.
BV) und die anderen Variablen dann Nichtbasisvariable (NBV) von ~x genannt wer-
den. Im Normalfall gilt für eine zulässige Basislösung sogar xi > 0 für alle i ∈ I, tri�t
das nicht zu, d.h., gibt es mindestens ein i ∈ I mit xi = 0 so sprecht man von einer
entarteten Basislösung.

De�niert man nun eine Menge von Konvexkombinationen noch etwas allgemeiner als
oben, nämlich für endlich viele Vektoren ~x(1), . . . , ~x(k), k ≥ 2, durch

{λ1~x(1) + . . .+ λk~x
(k)|λ1 + . . .+ λk = 1, λ1, . . . , λk ≥ 0} (1.8)

so gilt dann der nachfolgende Satz, der auch manchmal als Hauptsatz der linearen

Optimierung bezeichnet wird:

Satz 3 Ist der zulässige Bereich X eines LOPs nichtleer und beschränkt, so ist es immer
lösbar. Unter den optimalen Lösungen be�nden sich immer auch zulässige Basislösungen
und man erhält alle anderen optimalen Lösungen, falls es mehrere gibt, als Konvexkom-
binationen von diesen.

Dieser Satz zeigt, dass im Prinzip eine Lösungsmöglichkeit für ein lösbares LOP dadurch
gegeben ist, dass man sämtliche zulässigen Basislösungen bestimmt, dann die nichtopti-
malen Basislösungen darunter aussortiert und zum Schluÿ, falls mehr als eine optimale
Basislösung überbleibt, noch die Menge der Konvexkombinationen gemäÿ 1.8 aus allen
optimalen Basislösungen bildet.

Wir wollen nun einiges von dem bisher Besprochenen an dem nachfolgenden Beispiel
dmonstrieren.
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Beispiel 1 Ein Produzent stellt in einem gewissen Zeitraum von einer bestimmten Ware
zwei Güteklassen A und B her, und zwar insgesamt 10 Mengeneinheiten (ME), wobei er
pro ME einen Pro�t von 30 bzw. 25 Geldeinheiten (GE) erzielen kann. Allerdings werden
dazu 5 bzw. 2 ME eines gewissen Rohsto�s benötigt, der nur im Ausmaÿ von 30 ME zur
Verfügung steht. Zudem können von der Ware der Klasse B maximal 9 ME hergestellt
werden. Wieviele ME der Waren der Klasse A bzw. B soll er produzieren, damit der Pro�t
maximiert wird?

Bezeichnet x1 und x2 die Quantitäten der Warenklasse A bzw. B in ME, welche produziert
werden, so sind also alle NB vom Typ (I), nämlich

x1 + x2 ≤ 10
5x1 + 2x2 ≤ 30

x2 ≤ 9
(1.9)

Ferner haben wir noch x1, x2 ≥ 0 zu berücksichtigen und insgesamt sollen x1 und x2 so
gewählt werden, dass z = 30x1 + 25x2 maximiert wird.

Da wir in diesem LOP nur zwei Variable haben, können wir es auch noch sehr schön
graphisch veranschaulichen. Jede der obigen Ungleichungen stellt zusammen mit den
NNB eine Halbebene dar, wobei deren Durchschnitt den unten dargestellten Polyeder
ergibt. Dabei wurden auch für 3 typische Werte der Zielfunktion die Zielfunktionsgera-
de eingezeichnet. Indem man diese in Richtung wachsendender z-Werte zu sich selbst
verschiebt, sieht man graphisch sehr schön, dass der hier eindeutig bestimmte optimale
zulässige Punkt ein Eckpunkt des Polyeders ist, nämlich der Schnittpunkt der Geraden
x1 + x2 = 10 und 5x1 + 2x2 = 30, welcher sich rechnerisch dann zu x1 = 10

3 , x2 = 20
3

ergibt mit dem zugehörigen optimalen Zielfunktionswert zmax = 800
3 .
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Um nun auch auf rechnerischem Wege zu dieser Lösung zu gelangen, führen wir als erstes
Schlupfvariablen x3, x4 und x5 ein, wodurch die NB folgende Gestalt annehmen:

x1 +x2 +x3 = 10
5x1 +2x2 +x4 = 30

x2 +x5 = 9
(1.10)

Insbesondere sieht man, dass die Matrix A in (1.5) hier folgende Form hat:

A =

 1 1 1 0 0
5 2 0 1 0
0 1 0 0 1

 (1.11)

Als nächstes wollen wir exemplarisch einige zulässige Basislösungen bestimmen, indem
wir in Satz 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten für I tre�en:

• Für I = {1, 2, 3} ist zwar die Matrix A1,2,3 gebildet aus den entsprechenden Spal-
tenvektoren von A, nämlich

A1,2,3 =

 1 1 1
5 2 0
0 1 0

 (1.12)

wegen |A1,2,3| = 5 nichtsingulär, d.h., die durch I selektierten Spaltenvektoren von
A bilden tatsächlich eine Basis von R3, aber die daraus resultierende Basislösung
~xT = (12/5, 9,−7/5, 0, 0), welche man erhält, indem man das Gleichungssystem

x1 + x2 + x3 = 10
5x1 + 2x2 = 30

x2 = 9
(1.13)

für x1, x2, x3 löst und x4 = x5 = 0 setzt, ist nicht zulässig, da einzelne Komponenten
negativ sind.

• Für I = {1, 2, 4} ist die Matrix A1,2,4 gebildet aus den entsprechenden Spaltenvek-
toren von A, nämlich

A1,2,4 =

 1 1 0
5 2 1
0 1 0

 (1.14)

wegen |A1,2,4| = −1 ebenfalls nichtsingulär und die daraus resultierende Basislösung
~xT = (1, 9, 0, 7, 0) ist diesmal auch zulässig und liefert den Zielfunktionswert
z = 1 · 30 + 9 · 25 = 255.

• Für I = {1, 2, 5} ist die Matrix A1,2,5 gebildet aus den entsprechenden Spaltenvek-
toren von A, nämlich

A1,2,5 =

 1 1 0
5 2 0
0 1 1

 (1.15)

wegen |A1,2,4| = −3 ebenfalls nichtsingulär und die daraus resultierende Basislösung
~xT = (10/3, 20/3, 0, 0, 7/3) ist nicht nur zulässig, sondern auch optimal, wie wir
bereits wissen, mit dem Zielfunktionswert z = 30 · 10/3 + 25 · 20/3 = 800/3.
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• Für I = {1, 3, 4} ist die Matrix A1,3,4 gebildet aus den entsprechenden Spaltenvek-
toren von A, nämlich

A1,3,4 =

 1 1 0
5 0 1
0 0 0

 (1.16)

jedoch wegen |A1,3,4| = 0 singulär, d.h., die entsprechenden Spaltenvektoren von
A sind linear abhängig, weshalb dieser Fall daher nicht einmal eine Basislösung
(geschweige denn eine zulässige!) ergibt.

Wir haben in diesem Fall nur
(
5
3

)
= 10 Möglichkeiten, was die Auswahl der Basisvaria-

blen betri�t, sodass wir den Nachweis der Optimalität der oben gefundenen zulässigen
Basislösung auch dadurch führen könnten, indem wir auch die restlichen 6 Fälle noch
überprüfen und zeigen, dass sie entweder nicht zulässig sind oder auf schlechtere Lösun-
gen führen. Leider ist dieser Weg nur für relative kleine LOPs praktikabel, schon für z.B.
n = 20,m = 10 hätten wir da

(
20
10

)
= 184756 Fälle zu überprüfen.

1.2 Der Simplexalgorithmus

Die Grundidee des nachfolgend besprochenen Simplexalgorithmus besteht nun darin,
dass er im Gegensatz zur oben vorgeschlagenen Lösung des LOPs die meisten Basislö-
sungen von vornherein gar nicht betrachtet, indem er ausgehend von einer zulässigen
Basislösung über jeweils benachbarte Ecken des zulässigen Bereichs zu immer besseren
(oder zumindestens nicht schlechteren) Lösungen voranschreitet, bis er dann schlieÿlich
entweder bei der optimalen Lösung angelangt ist oder man im Verlauf des Verfahrens in
eine �Sackgasse� gerät (wird unten genauer beschrieben), was dann zeigt, dass es über-
haupt keine optimale Lösung gibt. Rein technisch gesehen wird dabei in jedem Schritt
des Simplexverfahrens eine BV durch eine NBV ausgetauscht.

Wir beginnen mit dem einfachsten Fall, dass so wie in unserem Beispiel 1 nur Nebenbe-
dingungen vom Typ (I) vorliegen. Wir können in diesem Fall die Schlupfvariablen als BV
wählen und die restlichen Variablen als NBV, was sofort eine zulässige Basislösung ergibt.
Aus geometrischer Sicht entspricht das (bezogen auf das ursprüngliche LOP noch ohne
Schlupfvariable) einem Start mit der Ecke im Ursprung, welche den Zielfunktionswert 0
aufweist.

Das Starttableau für unser Beispiel 1 sieht dann so aus:

T0 x1 x2 x3 x4 x5 bi bi/Ai,p

x3 1 1 1 0 0 10 10
x4 [5] 2 0 1 0 30 6 ←
x5 0 1 0 0 1 9 /
z -30 -25 0 0 0 0

↑

Wie man sieht, sind hier zunächst einmal die Elemente der Matrix A eingetragen, der
Vektor ~b, sowie in der letzten Zeile dann die Koe�zienten der Zielfunktion z, allerdings
so, wie sie sich ergeben, wenn man dazu vorher noch die rechte Seite der Zielfunktion auf
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die linke Seite hinüberbringt, d.h., hier z− 30x1− 25x2 = 0, was also dann insbesondere
eine Verzeichenänderung(!) mit sich bringt. Ferner sieht man an der Beschriftung der
ersten Spalte, dass im Moment x3, x4, x5 BV sind. In der Spalte von ~b stehen dann deren
Werte und als letztes in dieser Spalte auch der momentane Zielfunktionswert für die
betrachtete zulässige Basislösung.

Darüberhinaus sieht man in dem Tableau noch weitere Eintragungen, die allein dazu
dienen, das sog. Pivotelement zu bestimmen. Dieses liegt in der Spalte, in der auch der
betragsgröÿte negative Koe�zient der z-Zeile liegt. Diese Spalte ist hier durch den Pfeil ↑
markiert. Für die Matrix A ist somit die erste Spalte die Pivotspalte. Für die Ermittlung
der Pivotzeile suchen wir nach der Zeile, für welche bi/Ai1 den kleinsten positiven Wert
annimmt. Auch diese Zeile ist mit einem Pfeil markiert. Das Pivotelement, hier 5, steht
dann im Schnittpunkt der Pivotzeile und Pivotspalte.

Es geht nun weiter damit, dass wir die BV, die am Beginn der Pivotzeile steht, gegen
die NBV, welche ganz oben in der Pivotspalte steht, austauschen. Für die NBV sollte
die Wahl klar sein: Wir haben ja gerade jene NBV gewählt, deren Umwandlung in eine
BV, also dann mit zugelassenen Werten >0, den gröÿten Zuwachs der ZF verspricht.
Bei der auszutauschenden BV wählen wir umgekehrt jene, welche der neuen BV x1 den
geringsten Spielraum läÿt, wenn es darum geht, dass keine der bisherigen BV negativ
werden soll. In unserem Beispiel ist dies x4, denn wegen der Gleichung

x4 = 30− 5x1 − 2x2

kann x1 maximal den Wert 30/5, d.h., 6 annehmen, ansonsten wird x4 negativ, da ja
x2 ≥ 0 ist! Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Engpass, und es ist
nur logisch, dass genau die BV, welche diesen Engpass verursacht, hier also x4, die Basis
verlassen muss und zu einer NBV mit Wert 0 wird. Gleichzeitig wird natürlich die neue
BV x1 den durch obigen Engpass gegeben Spielraum auch wirklich maximal nutzen, also
dann im neuen Tableau den Wert 6 bekommen!

Als nächstes müssen wird die Pivotspalte zum Einheitsvektor machen, und zwar mit der
1 dort, wo das Pivotelement stand, damit diese Spalte genau die Form hat, welche sie
für NBV haben muss. Die geschieht mit Hilfe sog. elementarer Matrixoperationen,
die man von der Au�ösung von LGS her schon kennt, indem man die Pivotzeile selbst
einfach durch das Pivotelement durchdividiert, und für die anderen Zeilen ein geeignetes
Vielfaches der (neuen oder alten) Pivotzeile subtrahiert.

Damit erhält man dann das nächste Tableau, in dem auch gleich das Pivotspalte und
Pivotzeile markiert wurden (zur Bestimmung s.u.).

T1 x1 x2 x3 x4 x5 bi bi/Ai,p

x3 0 [3/5] 1 -1/5 0 4 20/3 ←
x1 1 2/5 0 1/5 0 6 15
x5 0 1 0 0 1 9 9
z 0 -13 0 6 0 180

↑

Bei der manuellen Erstellung dieser Tableaus emp�elt es sich so vorzugehen, dass man
zunächst die Elemente der (alten) Pivotzeile aktalisiert, indem man alle deren Elemente
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durch das (alte) Pivotelement p (hier 5 durchdividiert) und die restlichen Elemente der
(alten) Pivotspalte auf 0 setzt. Die danach noch verbleibenden Elemente Tij werden
mithilfe der sog. Rechtecksregel berechnet. Ist dazu s der alte Wert von Tij , p der Wert
des Pivotelements Tk`, r und q die Werte von Tkj bzw. Ti`, womit diese 4 Elemente dann
geometrisch in den Eckpunkten eines Rechtecks wie in nachfolgendem Schema lokalisiert
sind, z.B. so (p und s sind immer schräg gegenüber, s könnte aber auch - anders als hier
dargestellt - unterhalb oder links von p liegen)

...
...

. . . r . . . s . . .
...

...
. . . p . . . q . . .

...
...

(1.17)

so erfolgt die Aktualisierung von s in jedem Fall mithilfe von

s← s− rq

p
=
ps− rq

p
(1.18)

Beispielsweise ergibt sich der neue bessere Zielfunktionswert von 180 für das Tableau T1
aus dem Rechteck

...
...

. . . p = 5 . . . q = 30 . . .
...

...
. . . r = −30 . . . s = 0 . . .

...
...

(1.19)

mithilfe der Rechnung

s← 0 · 5− (−30) · 30
5

=
900

5
= 180 (1.20)

Im Tableau T1 ist es die NBV x2, welche den Wert der ZF als neue BV am meisten erhöht
und die frühere BV x3, welche den Spielraum der neuen BV x2 am meisten einschränkt,
nämlich bis maximal 20/3, und daher in eine NBV umgewandelt wird.

Das nächste Tableau, welches dann gleich wie oben errechnet wird, liefert dann auch
schon die Lösung:

T2 x1 x2 x3 x4 x5 bi bi/Ai,p

x2 0 1 5/3 -1/3 0 20/3
x1 1 0 -2/3 1/3 0 10/3
x5 0 0 -5/3 1/3 1 7/3
z 0 0 65/3 5/3 0 800/3

Dass dies tatsächlich die Lösung ist, erkennt man daran, dass in diesem Tableau weder
in der z-Zeile, noch in der b-Spalte negative Werte vorkommen. Insbesondere sieht man
die Werte der Basisvariablen (gemäÿ der Beschriftung in der 1.Spalte) in der ~b-Spalte
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zusammen mit dem optimalen ZF-Wert 800/3 ganz unten. Man sieht ferner auch, dass
sich der ZF-Wert tatsächlich laufend verbessert hat.

Allgemeiner nennt man ein Tableau (und die zugehörige Basislösung)

• primal zulässig, wenn alle Werte der b-Spalte nichtnegativ sind

• dual zulässig, wenn alle Werte der z-Zeile nichtnegativ sind

• optimal, wenn beides zutri�t

Es ist nun für das Folgende von groÿer Bedeutung, dass wir damit ein zweites LOP gleich
mitgelöst haben, das zu dem vorgegebenem LOP, welches in diesem Zusammenhang Pri-
malproblem genannt wird, dual ist. Um das duale Problem überhaupt formulieren zu
können, muss man zunächst das Primalproblem auf die sog. Standardform (vom Typ (I)
oder (II)) bringen. Dabei dürfen nur Ungleichungen von genau einem der beiden Typen
(I) oder (II) vorkommen und wir legen auÿerdem fest, dass es sich um ein Maximums-
problem handelt, wenn sie alle vom Typ (I) sind, und sonst um ein Minimumsproblem.
Ungleichungen vom jeweils anderen Typ müssen wieder mit -1 multipliziert werden um sie
auf den richtigen Typ zu bringen, Gleichungen vom Typ (III), müssen unter Verwendung
der Äquivalenzen

u = v ⇔ u ≤ v ∧ −u ≤ −v ⇔ u ≥ v ∧ −u ≥ −v

in zwei Ungleichungen vom passenden Typ verwandelt werden. Natürlich müssen wir
auch, um alle diese Umwandlungen durchführen zu können, die bisherige Forderung,
dass die bi nichtnegativ sind, fallen lassen.

Unser LOP hier ist bereits in der Standardform (vom Typ (I)) und wir wollen nun
an diesem Beispiel vorführen, wie man das dazu duale Problem erhält. In Matrixkurz-
schreibweise (natürlich mit einer anderen Matrix A als in der Normalform!) hat man
dabei folgende Entsprechung:

A~x ≤ ~b AT~u ≥ ~c
~x ≥ 0 ~u ≥ 0

z = ~cT~x =Max! z = ~bT~u =Min!

(1.21)

Wie man also sieht

• tauschen die Vektoren ~b und ~c die Rollen

• wird die Matrix A (bzw. AT ) transponiert,d.h., Zeilen und Spalten werden ver-
tauscht

• ändern sich die Ungleichheitszeichen vom Typ (I) in (II) und umgekehrt

• wird aus dem Maximierungsproblem ein Minimierungsproblem und umgekehrt

Insbesondere sieht man auch, dass das duale LOP zum dualen wieder das ursprüngliche
LOP ist, d.h., wir haben tatsächlich so etwas wie ein �Paar� von zusammengehörigen
LOPs. Wie stark diese Zusammengehörigkeit tatsächlich ist, wird sich im folgenden noch
herausstellen.

In unserem Beispiel ist
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A =

1 1
5 2
0 1

 , ~b =

10
30
9

 , ~c =

(
30
25

)
(1.22)

d.h. das duale Problem schaut dann in der Standardform (vom Typ (II)) ausführlich
angeschrieben so aus:

u1 +5u2 ≥ 30
u1 +2u2 +u3 ≥ 25

z = 10u1 +30u2 +9u3 =Min!

(1.23)

Die Lösungen für dieses Dualproblem, nämlich

u1 =
65

3
, u2 =

5

3
, u3 = 0 (1.24)

stehen nun tatsächlich in der z-Zeile des Endtableaus für das Primalproblem, und zwar
in den Spalten der Schlupfvariablen (unter Beibehaltung der Reihenfolge!) und der Wert
für das Minimum, nämlich 800/3 ist der gleiche wie der Wert für das Maximum für das
Primalproblem. Einziger Unterschied: Im Primalproblem nähert man sich diesem Wert
von unten, im dualen Problem aber von oben. Genau dann, wenn sich diesen beiden mon-
ton steigenden bzw. monoton fallenden Folgen von Zielfunktionswerten für das Primal-
bzw. Dualproblem tre�en, ist jedes dieser beiden LOPs lösbar.

Auch in Hinblick auf eine sog. Sensitivitätsanalyse, die sich ganz allgemein mit der
Frage beschäftigt, wie sich die Lösung bei Änderung einzelner Werte eines LOPs ändert,
sind die die Lösungen des dualen Problems von groÿer Bedeutung. So geben z.B. die
Werte der Duallösung (1.24), wie sich die optimale Lösung ändert, wenn man eine der
Restriktionen in den NB um eine Einheit �lockert�, wenn durch diese Änderung diesselbe
Ecke (wenngleich mit anderen Werten) optimal bleibt. Hätte man z.B. von dem Rohsto�
in unserem Beispiel 31 statt 30 ME zur Verfügung, dann würde sich der Pro�t um u2 =

5
3

vergröÿern, d.h., der Ankauf dieses Rohsto�s würde sich bis zu diesem Preis pro ME
lohnen (allerdings nur bis max. 50 ME, danach erhält man keine zulässige Basislösung
mehr). Aus diesem Grund werde obige Werte der Duallösung auch oft Schattenpreise
genannt.
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