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Aufgabe 18 (4 + 6 Punkte)
Betrachtet folgendes Zuordnungsproblem: Gegeben sind n verschiedene Flüssigkeiten und
m verschiedene Behälter. Für jede Art Flüssigkeit i ∈ {1, . . . , n} ist eine Menge an Behäl-
tern Si ⊆ {1, . . . , m} vorgegeben, die die Flüssigkeit aufnehmen können. Ein Behälter kann
mehrere Flüssigkeiten gleichzeitig aufnehmen. Von jeder Flüssigkeit ist eine Volumenein-
heit vorhanden und jeder Behälter besitzt eine Größe von einer Volumeneinheit. Ziel ist,
die Flüssigkeiten so auf die Behälter zu verteilen, dass das Gesamtvolumen aller sich in
den Behältern befindenen Flüssigkeiten maximiert wird. Natürlich wird es im Allgemeinen
nicht möglich sein alle n verschiedenen Füssigkeiten in die m Behälter zu füllen.

a) Formuliert das Problem als lineares Programm.

b) Stellt das duale Problem auf und versucht dieses anschaulich zu interpretieren.

Aufgabe 19 (4 Punkte)
Wendet die Fourier–Motzkin-Elimination an, um zu entscheiden, ob das folgende Unglei-
chungssystem ein zulässige Lösung besitzt:

2x1 − x2 ≤ 1 (1)

x1 + x2 ≤ −2 (2)

−3x1 − 3x2 ≤ 2 (3)

−x1 − 3x2 ≤ −3 (4)

x2 ≤ 2 (5)

(6)

Führt dazu die Fourier–Motzkin-Elimination bis zum Schluss durch, indem Ihr erst x1 und
dann x2 eliminiert.

Aufgabe 20 (2 + 4 Punkte)
Beweist folgende Alternativsätze:

a) (∃x : Ax = c) ∨̇ (∃y : Aty = 0, cty = 1)

b) (∃x : Ax ≤ 0, x 6= 0) ∨̇ (∀c : ∃y : ytA = c, y ≤ 0)



Aufgabe 21 (10 Punkte)
Sei ǫ ∈ (0, 1

2
). Betrachtet das folgende lineare Programm in n Variablen und 2n Unglei-

chungen:

max xn

s. t. 0 ≤ x1 ≤ 1

ǫxi−1 ≤ xi ≤ 1 − ǫxi−1 ∀i = 2, . . . , n

x ≥ 0

Zeigt, dass der Simplex–Algorithmus mit Blands Pivotregel 2n − 1 Iterationen benötigt.
Blands Regel nimmt beim Basiswechsel immer diejenige Nichtbasisvariable (von den zuläs-
sigen) in die Basis auf, die den kleinsten Index hat und es verlässt diejenige Basisvariable
(von den zulässigen) die Basis, die ebenfalls den kleinsten Index hat. (Hinweis: Benutzt
vollständige Induktion über n und überlegt Euch eine gute Induktionsbehauptung, mit der
Ihr zum Ziel kommt.)

Programmieraufgabe 1, Teil 4
Bindet folgende Pivotregeln in Euer Programm ein: Blands Regel, Größte–Reduzierte–
Kosten und Größter–Fortschritt. Nähere Informationen dazu findet Ihr auf der Homepage
dieser Vorlesung.


