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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

”Was immer in der Welt passiert, in seinem Inneren hat es die Bedeutung von Maximum

oder Minimum. Somit ist kein Zweifel, dass alle Naturphänomene über die Methode

des Maximierens oder Minimierens erklärt werden können.“ (Euler 1744, zitiert nach

Tichatschke 2008, S. 2). Mit dieser bemerkenswerten Aussage beschreibt Leonhard Eu-

ler den Sinn, die Motivation und den Antrieb eines der (mittlerweile) wichtigsten Teil-

gebiete der Mathematik – der Optimierung (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012,

S. 2; Pieper 2017, S. 1). Obgleich die Entstehung der mathematischen Optimierung,

gegenüber anderen Bereichen der Mathematik, eher jüngeren Datums ist, scheint das

natürliche Denkschema des Menschen bereits seit tausenden Jahren von der Suche nach

Lösungen für Probleme, die einen möglichst minimalen Aufwand und/oder maximalen

Ertrag erfordern bzw. generieren, geprägt zu sein (vgl. Burkard & Zimmermann 2012, S.

V; Tichatschke 2008, S. 1 f.). Ebenjene Suche, welche in nahezu allen Lebensbereichen

auftrat und heute noch -tritt, führte mitunter zu dem rapiden, und durch den technolo-

gischen Wandel zusätzlich beschleunigten, Wachstum dieses Mathematikzweiges (vgl.

Burkard & Zimmermann 2012, S. VI; Gritzmann 2011, S. 146 ff.). Anwendungsproble-

me, also Optimierungsprobleme außermathematischen Ursprungs, und die Entwicklung

geeigneter Lösungsverfahren innerhalb der Mathematik bedingen sich damit in gewis-

ser Weise gegenseitig.

Solche Anwendungsprobleme stammen bspw. aus der Industrie und Wirtschaft, wo eine

kostenminimale und/oder ertragsmaximale Produktion von Gütern angestrebt wird (vgl.

Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 15 ff.). Im Allgemeinen müssen Unter-

nehmen dabei in ihrer diesbezüglichen Entscheidungsfindung diverse Einschränkungen,

wie die Knappheit von Ressourcen und Budget, vorgegebene Produktionsniveaus oder

ökologische Vorgaben, berücksichtigen (vgl. Terveer 2013, S. 236; Tietze 2013, S. 422

f.). Um nun die mathematische Optimierung als Hilfsmittel für solche Probleme verwen-

den zu können, ist die im mathematischen Sinne präzise Formulierung der Zielsetzung

sowie der Restriktionen erforderlich (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 1).

Die Herausforderung besteht darin, die reale Situation mathematisch so zu modellieren,

d.h. zu idealisieren und zu vereinfachen, dass sie durch das Modell sinnvoll wiederge-

geben wird (vgl. Burkard & Zimmermann 2012, S. V; Helfrich 2016 S. 67 ff.; Jarre &

Stoer 2004, S. 1 f.). Erst dann kann das mathematische Ergebnis eine brauchbare und
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akzeptable Lösung für das reale Problem darstellen1.

Die Modellbildung generiert dann typischerweise eine Zielfunktion mit gewissen Opti-

mierungsparametern~x sowie einzuhaltende Nebenbedingungen in Form von Gleichun-

gen und/oder Ungleichungen (vgl. Jarre & Stoer 2004, S. 1). Die zentrale Aufgabe der

mathematischen Optimierung besteht nun darin, konstruktive Verfahren zur Berechnung

von optimalen Lösungen solcher Systeme bereitzustellen (vgl. Burkard & Zimmermann

2012, S. V). Eine der praktikabelsten Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme mit

Gleichheitsrestriktionen stellt dabei die, bereits im 18ten Jahrhundert von Lagrange for-

mulierte, Multiplikatorenregel dar (vgl. Tichatschke 2008, S. 3 ff.). Für Optimierungs-

probleme mit Ungleichheitsnebenbedingungen wurden solche Verfahren hingegen erst

wesentlich später entwickelt (vgl. Burkard & Zimmermann 2012, S. VI). Insbesonde-

re die zunächst von Karush (2014) 1939 entwickelten und gut 20 Jahre später durch

Kuhn und Tucker (2014) populär gewordenen Optimalitätsbedingungen stellen heute

eines der wichtigsten Lösungsverfahren in der (nichtlinearen) Optimierung dar – beson-

ders bei konvexen Problemen (vgl. Giorgi & Kjeldsen 2014, S. 20 ff.). Die sogenannten

Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen bauen dabei auf den lagrangeschen Überlegungen

auf, sodass sie auch als eine Verallgemeinerung der Multiplikatorenregel gelten (vgl.

Luptácik 2012, S. 25 ff.; Sydsæter et al. 2018, S. 646).

Da beide Lösungsverfahren vor allem bei ökonomischen Optimierungsproblemen zur

Anwendung kommen, liegt die unterrichtliche Behandlung solcher Verfahren am beruf-

lichen Gymnasium mit der Fachrichtung Wirtschaft, besonders angesichts der in den

Bildungsstandards formulierten und im entsprechenden Kerncurriculum weiter spezi-

fizierten Ziele von Mathematikunterricht, nahe (vgl. KMK 2006, S. 5; MK 2018, S.

1; Stepan & Fischer 2009). Zwar ist die mehrdimensionale Analysis in erster Linie

der Hochschul- und nicht der Schulmathematik zugehörig, gleichwohl lassen sich An-

knüpfungspunkte in den inhaltsbezogenen Kompetenzen der Sekundarstufe II finden

(vgl. Klika 2000, S. 251 f.; Kreckler 2015, S. 9 ff.; Schupp 1992; Tietze 2000, S. 40).

Bekräftigt wird dies insbesondere dadurch, dass Optimierung zu einer der fundamenta-

len Ideen der Mathematik zählt und dementsprechend auch in der Schule ausreichend

Beachtung finden sollte (vgl. Greefrath et al. 2016, S. 202 ff.). In Anbetracht des hohen

Anwendungsbezugs und der Möglichkeit der, von Klein (1968) propagierten, doppel-

1Eine adäquate Modellbildung, welche angesichts der Themenwahl sowie des Textumfangs in der hie-
sigen Arbeit nicht weiter behandelt werden soll, ist dementsprechend eine schwierige aber wichtige
Voraussetzung für die Lösung von Anwendungsproblemen (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 4; Jarre
& Stoer 2004, S. 1 f.).
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ten Diskontinuität in Teilen entgegenzuwirken zu können, stellt sich also die für diese

Arbeit leitende Frage, inwiefern die Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen im Mathema-

tikunterricht des beruflichen Gymnasiums adäquat behandelt werden könnten.

1.2 Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit ist in insgesamt sechs Kapitel unterteilt. Als Einstieg in das

Thema der mehrdimensionalen Optimierung werden in Kapitel 2 zunächst theoretische

Grundlagen, insbesondere zu den Konzepten der Differenzierbarkeit im Mehrdimen-

sionalen, gegeben und erläutert. Kapitel 3 widmet sich dann der Optimierung ohne

Nebenbedingungen und gibt neben wesentlichen Begriffen der Optimierung auch Aus-

kunft über notwendige und hinreichende Optimalitätsbedingungen für den dort allge-

meinen sowie konvexen Fall. Angesichts realitätsinduzierter Optimierungsprobleme ist

nicht nur die Lösung, sondern auch deren Reaktion auf Veränderungen im Problem-

kontext von Interesse, sodass sich Abschnitt 3.4 mit der komparativen Statik, genau-

er dem Envelopetheorem, befasst. Als Brücke zur Optimierung unter Nebenbedingun-

gen fungiert der in Abschnitt 3.5 behandelte Extremwertsatz, der die Existenz globa-

ler Lösungen auf kompakten Mengen garantiert. Auf Basis des bis dahin aufgebauten

theoretischen Fundaments, umfasst Kapitel 4 anschließend die Optimierung unter Ne-

benbedingungen. Hierbei werden bereits zu Beginn erste allgemeingültige, aber auch

recht komplexe, Optimalitätsbedingungen eruiert, sodass anschließend auf handhabba-

rere Lösungsverfahren in Form der Substitutionsmethode und der Multiplikatorenregel

von Lagrange (Optimierung unter Gleichheitsrestriktionen) sowie der Karush-Kuhn-

Tucker-Bedingungen als Verallgemeinerung der lagrangschen Überlegungen (Optimie-

rung unter Ungleichheitsrestriktionen) eingegangen wird. In Anknüpfung an Abschnitt

3.4 behandelt Abschnitt 4.5 das verallgemeinerte Envelopetheorem und liefert darüber

hinaus eine ökonomische Interpretation des Lagrange-Multiplikators. Den Abschluss

dieser Arbeit bilden Kapitel 5, welches explizit auf die Frage eingeht, inwieweit eine

Behandlung der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen im Mathematikunterricht des be-

ruflichen Gymnasiums möglich ist und Kapitel 6, welches die gewonnenen Erkenntnisse

in Form eines kurzen Fazits resümiert.

2 Theoretische Grundlagen

Im Folgenden sollen zunächst theoretische Grundlagen angeführt werden, da sie dem

besseren Verständnis dieser Arbeit dienen. Gleichwohl werden diese im weiteren Ver-
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lauf dieser Arbeit an passender Stelle durch zusätzliche Definitionen und Sätze ergänzt.

2.1 Euklidischer Raum und mehrdimensionale Funktionen

Der euklidische Raum entspricht dem alltäglichen Anschauungsraum des Menschen

und ist damit vollkommen ausreichend für die hiesige Arbeit (vgl. Merz & Wüthrich

2013, S. 136). Basis des euklidischen Raumes ist das Skalarprodukt.

Definition 2.1 (Standardskalarprodukt)

Seien ~x = (x1, ... , xn)T
2 Rn und ~y = (y1, ... , yn)T

2 Rn zwei reelle Vektoren.

Dann ist das Standardskalarprodukt definiert als:

h~x,~yi :=
n

Â
i=1

xi · yi

Alternativ gilt auch:

h~x,~yi := k~xk ·k~yk · cos(j) mit j = ](~x,~y)

Das Skalarprodukt erfüllt dabei folgende Eigenschaften.

Satz 2.1 (Eigenschaften des Skalarprodukts)

• 8~x 2 Rn gilt: h~x,~xi � 0 sowie h~x,~xi ,~x =~0 (Pos. Definitheit)

• 8~x,~y 2 Rn gilt: h~x,~yi= h~y,~xi (Symmetrie)

• 8~x,~y,~z 2 Rn,a 2 R gilt:

(i) h~x,~y+~zi= h~x,~yi+ h~x~zi und h~x+~y,~zi= h~x,~zi+ h~y,~zi

(ii) h~x,a ·~yi= a · h~x,~yi= ha ·~x,~yi (Bilinearität)

• 8A 2 Rm⇥n,~x 2 Rn,~y 2 Rm gilt: hA~x,~yi= h~x,AT~yi

• 8~x,~y 2 Rn gilt: h~x,~yi= 0 ,~x und~y orthogonal zueinander, also~x ?~y

Das Skalarprodukt ist Grundlage der euklidischen Norm, mit welcher die Länge eines

Vektors bestimmt werden kann. Ebenjene Norm ist wiederum Grundlage für die eukli-

dische Metrik, durch die der Abstand zwischen zwei Vektoren im euklidischen Raum

bestimmt werden kann.

Definition 2.2 (Euklidische Norm und Metrik)

Sei~x 2 Rn. Dann ist durch k~xk :=
q

Ân
i=1 x2

i die euklidische Norm definiert. Sie

erfüllt folgende drei Axiome:

1. k~xk � 0 sowie k~xk= 0 ,~x =~0

2. ka ·~xk= |a| ·k~xk für a 2 R

4



3. k~x+~yk  k~xk+k~yk für~y 2 Rn

Sei nun X ⇢ Rn, x,y,z 2 X und d : X ⇥X ! R eine Abbildung. Dann ist d eine

euklidische Metrik auf X , wenn folgende Axiome erfüllt sind:

1. d(x,y)� 0 und d(x,y) = 0 , x = y (Positive Definitheit)

2. d(x,y) = d(y,x) (Symmetrie)

3. d(x,y) d(x,z)+d(z,y) (Dreiecksungleichung)

d(x,y) := k~x�~yk heißt dann euklidischer Abstand zwischen~x und~y.

Um die euklidische Norm von anderen Normen zu unterscheiden, lautet die korrekte

Bezeichnung eigentlich k ·k2 (vgl. Plato 2010, S. 79). Da in der hiesigen Arbeit jedoch

ausschließlich die euklidische Norm verwendet wird, kann auf diesen Zusatz verzichtet

werden.

Funktionen mit nur einer Variablen, also der Form f : D! R mit D⇢ R und x 7! f (x),

werden den Anforderungen an ein Modell im ökonomischen Kontext aus vielfältigen

Gründen nicht gerecht (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 20; Christiaans &

Ross 2016, S. 219; Sydsæter et al. 2018, S. 493). So ist bspw. die Produktion eines

Gutes meist von mehr als nur einem Rohstoff abhängig und für den Absatz eines Pro-

duktes ist nicht nur der eigene Preis, sondern auch der Preis der Konkurrenz-Produkte

relevant (vgl. Terveer 2013, S. 162). Demnach bedarf es auch Funktionen mit mehreren

Variablen.

Definition 2.3 (Reellwertige Funktion mehrerer Variablen)

Eine Funktion f : D ! W mit Definitionsbereich D ⇢ Rn und Wertebereich

W⇢R wird reellwertige Funktion mehrerer reeller Variablen genannt. Sie ordnet

jedem n-Vektor~x=(x1, ... , xn) (also einer geordneten Menge von n Zahlen xi 2R
mit i= 1, ... , n) aus D genau einen spezifischen Wert f (~x) = f (x1, ... , xn) = z aus

W zu. Formal:

~x = (x1, ... , xn) 7! f (~x) = f (x1, ... , xn) = z

x1, ... , xn werden dabei als unabhängige Variablen und z als abhängige Variable

bezeichnet.

Da sich die hiesige Arbeit im Wesentlichen auf reellwertige Funktionen mit zwei Va-

riablen beschränkt, kann statt~x = (x1,x2) 7! f (~x) = f (x1,x2) = z auch einfach (x,y) 7!

f (x,y) = z geschrieben werden. Der Graph {(x,y,z) 2 R3
| z = f (x,y)} einer solchen

Funktion mit zwei Variablen wird dann im dreidimensionalen Raum dargestellt und oft

5



Abb. 2.1: Beispiel Funktionsgebirge
für f (x,y) = 40 · sin(xy)

x2+y2+3

Abb. 2.2: Niveaulinien zu
f (x,y) = 40 · sin(xy)

x2+y2+3

als Funktionsgebirge bezeichnet (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 20; Chris-

tiaans & Ross 2016, S. 221). Insbesondere nichtlineare Funktionen lassen sich dabei

per Hand nur schwer zeichnen, sodass dies meist eine Software, wie GeoGebra oder

MATLAB, übernimmt. Abbildung 2.1 veranschaulicht den Begriff Funktionsgebirge

beispielhaft.

Während das Ablesen von Funktionswerten am Graph – bspw. zur optischen Bestim-

mung von Extrema – bei eindimensionalen Funktionen relativ gut funktioniert, kann

dies bei zweidimensionalen Funktionen schwierig werden, wie Abbildung 2.1 zeigt

(vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 2 f.). Eine alternative, und oft auch händisch zeichenba-

re, Option zur Illustration einer zweidimensionalen Funktion wird in Abbildung 2.2 ge-

zeigt. Ein solches Kontur-Diagramm stellt durch das Abtragen sogenannter Höhen- bzw.

Niveaulinien oder Isoquanten eine topographische Karte der Funktion dar und findet oft

Anwendung im (mikro-)ökonomischen Kontext (vgl. Christiaans & Ross 2016, S. 224

f.; Terveer 2013, S. 167). Abbildung 2.2 zeigt Höhenlinien für c =±2k für k = 0,1,2,3

und gibt damit also an, wo jene Punkte (x,y) liegen, die f (x,y) = c erfüllen. Dass Ni-

veaulinien insbesondere auch bei der Optimierung unter Nebenbedingungen eine Rolle

spielen, werden die folgenden Kapitel zeigen.

Definition 2.4 (Niveaulinien)

Sei f : D⇢ Rn
! R eine Funktion und c 2 R. Dann heißt

Nf (c) := {~x 2 D | f (~x) = c} (2.1)

Höhen- oder Niveaulinie von f zur Höhe bzw. zum Niveau c.
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2.2 Stetigkeit im Mehrdimensionalen

Für die in dieser Arbeit behandelten Funktionen wird stets angenommen, dass diese

ausreichend stetig differenzierbar sind. Gleichwohl soll noch einmal kurz auf die De-

finition der Stetigkeit und der Differenzierbarkeit eingegangen werden – auch deshalb,

weil die höchstwahrscheinlich geläufigeren Konzepte für eindimensionale Funktionen

verallgemeinert werden müssen (vgl. Terveer 2013, S.165; Tretter 2013, S. 25).

Ein erster, anschaulicher Anhaltspunkt für die Stetigkeit einer Funktion kann die Ab-

wesenheit von Sprungstellen oder Rissen sein. Gleichwohl ist dies kein Garant, wie

folgendes Beispiel zeigt: So weist der in Abbildung 2.3 gezeigte Graph der Funktion

f : D1 ! R,(x,y) 7! 4 · x·y
x2+y2 mit D1 = R2

\ {

~0} einen Riss auf, obwohl die Funkti-

on stetig auf ganz D1 ist. Wird der obige Definitionsbereich nun durch die Festlegung

f (0,0) = 0 erweitert, ist also D2 = R2, so ist die Funktion durch eine Unstetigkeit in

(x0,y0) = (0,0) nicht mehr stetig (vgl. Abb. 2.4). Das Überprüfen von Stetigkeit in ei-

nem Punkt (x0,y0) hängt also wesentlich davon ab, ob ebenjener Punkt auch im Definiti-

onsbereich der Funktion liegt. Gleichwohl können in manchen Fällen Definitionslücken

stetiger Funktionen behoben werden – sogenannte hebbare Lücken – ohne dass es zur

Unstetigkeit1 der Funktion kommt (vgl. Zeidler 2013, S. 77). Wichtig ist, dass klei-

ne Änderungen in den unabhängigen Variablen lediglich zu kleinen Änderungen der

abhängigen Variablen führen dürfen, was auch obig erwähnte und in Abbildung 2.4 dar-

gestellte Unstetigkeit erklärt (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 495). Dort führt eine kleine

Änderung von x und y nahe bei 0 zu einem Sprung, also einer großen Änderung von

f (x,y).

Abb. 2.3: Stetige Funktion auf D1 Abb. 2.4: Unstetige Funktion auf D2

1Damit ist etwas plakativ die Stetigkeit der Funktion auf ganz D gemeint. Natürlich ist Stetigkeit eine
lokale Eigenschaft, sodass streng genommen davon gesprochen werden müsste, dass nicht nur die
Punkte aus dem Definitionsbereich der Funktion, sondern auch die hebbare Definitionslücke stetig
sind.
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Definition 2.5 (Stetigkeit von Funktionen)

Sei D⇢ Rn, f : D! R eine Funktion und x0 2 D. Weiter sei (xk)k2N Folge in D.

Dann gilt:

• f ist stetig in x0 ,8(xk)k2N gilt : lim
k!•

xk = x0 ) lim
k!•

f (xk) = f (x0)

Oder

• f ist stetig in x0 , 8e > 09d > 08x 2 M : kx � x0k < d ) k f (x) �

f (x0)k< e

f ist stetig auf ganz D, f ist stetig in jedem Punkt x0 2 D.

Insbesondere bei Funktionen mit mehreren Variablen, dient die Grenzwert-Definition

meist dem Nachweis von Unstetigkeit und die e-d -Definition dem Nachweis von Ste-

tigkeit einer Funktion. Darüber hinaus lassen sich folgende nützliche Regeln für den

Umgang mit stetigen Funktionen ableiten.

Satz 2.2 (Rechenregeln und Komposition stetiger Funktionen)

Sei M ⇢ Rn, M̃ := {x 2 M | g(x) 6= 0}, l 2 R, x0 2 M und f : M ! R und g :

M̃ ! R stetige Funktionen Dann gilt:

• Die Funktionen f +g, f ·g und l · f sind stetig in x0

• Die Funktion f
g : M̃ ! R ist stetig in x0, sofern g(x0) 6= 0

Sei darüber hinaus f (M)⇢ M̃. Dann gilt:

• f ist stetig in x0 und g ist stetig in f (x0)) f �g ist stetig in x0

2.3 Differenzierbarkeit im Mehrdimensionalen

Neben der Stetigkeit, ist die Differenzierbarkeit von Funktionen ein weiteres wichtiges

Konzept zur Untersuchung einer Funktion und insbesondere für die mathematische Op-

timierung von Interesse, da sie Voraussetzung vieler Verfahren ist (vgl. Terveer 2013, S.

176 f.). Die Erklärungsansätze Grenzwert des Differenzenquotienten und Linearisierung

im Punkt x0 für Funktionen f : Rn
! R mit n = 1 lassen sich dabei auf Funktionen mit

n > 1 übertragen. Als Konsequenz der Mehrdimensionalität, ist der Begriffsumfang von

Differenzierbarkeit im letzteren Fall jedoch ein wenig umfassender (vgl. Heuser 2008,

S. 246).

2.3.1 Partielle Differenzierbarkeit

Der Grenzwertansatz führt bei mehrdimensionalen Funktionen f : Rn
! R zu partiel-

len Ableitungen, bei denen jeweils nach nur einer Variablen xi für i = {1, ... , n} nach
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bekannten Regeln abgeleitet wird, während die verbleibenden Variablen x j für j 6= i

konstant gehalten werden (vgl. Terveer 2013, S. 177). Es werden also zunächst partielle

Funktionen betrachtet, die sich in parametrisierter Form schreiben lassen: h 7! gi(h) =

f (~x+h~ei) mit~x 2 Rn, gi(h),h 2 R und ~ei 2 Rn als i-ter Einheitsvektor. Die Punktmen-

gen {~x+ h~ei} und {gi(h) = f (~x+ h~ei)} stellen dabei eine zur i-ten Koordinantenachse

parallele Gerade bzw. dem Funktionsverlauf folgende Kurve dar (vgl. Abb. 2.5; Merz

& Wüthrich 2013, S. 653 f.). Die partiellen Ableitungen entsprechen nun den Ableitun-

gen ebenjener Kurven nach h in h = 0 und geben dann Auskunft über die momenta-

ne Änderungsrate bzw. die (Tangenten-)Steigung eines Kurvenpunktes in Richtung der

jeweiligen Koordinatenachse xi (vgl. Abb. 2.6). Damit lassen sich Aussagen über die

Veränderung des Funktionswertes bei Änderung jeweils einer unabhängigen Variablen

treffen.

Definition 2.6 (Partielle Differenzierbarkeit)

Sei D⇢Rn, f :D!R mit~x= (x1, ... , xn) 7! f (~x) eine Funktion,~a= (a1, ... , an)

ein Punkt in D und i 2 {1, ... , n}.

(i) Existiert der Grenzwert ∂ f
∂xi

(~a) := lim
h!0

f (a1, ... , ai�1,ai+h,ai+1, ... , an)� f (~a)
h so ist

f im Punkt ~a nach xi partiell differenzierbar und ∂ f
∂xi

(~a) heißt partielle Ab-

leitung von f in~a nach xi.

(ii) Existieren alle partiellen Ableitungen ∂ f
∂x1

(~a), ... , ∂ f
∂xn

(~a) von f nach ~x, so

ist f in ~a partiell differenzierbar. Der Vektor — f (~a) := ( ∂ f
∂x1

(~a), ... , ∂ f
∂xn

(~a))

wird Gradienta von f in~a genannt.

(iii) Wenn die partiellen Ableitungen nicht nur für ~a, sondern für alle ~x 2 D
existieren, so ist f partiell differenzierbar in D. Sind die ersten partiellen

Ableitungen zusätzlich stetig, so heißt f stetig partiell differenzierbar in D,

kurz f 2C1(D).
Notationshinweis: Statt ∂ f

∂xi
(~x) kann auch f 0xi

(~x) geschrieben werden.

aWichtige Aussagen zum Gradienten erfolgen in Abschnitt 2.3.4

Abbildung 2.5 verdeutlicht obigen Gedanken für die zweidimensionale Funktion

f (x,y)= x3
�3x�2y2

10 und~a=(�2,1, f (�2,1))T . Für konstantes y= 1 ergibt sich f (x,1)=
x3
�3x�2

10 (rote Kurve) und für konstantes x=�2 ergibt sich f (�2,y)= �2�2y2

10 (schwarze

9



Abb. 2.5: Beispiel zu partiellen
Ableitungen

Abb. 2.6: Beispiel zur Linearisierung

Kurve). Die partiellen Ableitungen von f lauten:

f 0x(x,y) = lim
h!0

f (x+h,y)� f (x,y)
h

= lim
h!0

((x+h)3
�3(x+h)�2y2)� (x3

�3x�2y2)

10h

=
3x2

�3
10

bzw. f 0x(�2,1) =
9

10
(2.2)

f 0y(x,y) = lim
h!0

f (x,y+h)� f (x,y)
h

= lim
h!0

(x3
�3x�2(y+h)2)� (x3

�3x�2y2)

10h

=�

2y
5

bzw. f 0y(�2,1) =�

2
5

(2.3)

Die Steigungen der Tangenten im Punkt ~a bzw. die Steigungen in x- und y-Richtung

sind also 9
10 und �

2
5 (vgl. Abb. 2.5).

2.3.2 Totale Differenzierbarkeit und Differential

Der obig erwähnte Linearisierungsansatz, welcher prinzipiell besagt, dass sich differen-

zierbare Funktionen durch lineare Abbildungen approximieren lassen, kann ebenfalls

für mehrdimensionale Funktionen adaptiert werden und führt zu den Begriffen totale

Differenzierbarkeit und totales Differential (vgl. Arens et al. 2015, S. 308, S. 871 f.;

Tretter 2013, S. 30). Aus Gründen der Eindeutigkeit sind Linearisierungsbemühungen

für Randpunkte des Definitionsbereichs oftmals problematisch. Deshalb wird bei Defi-

nitionen in der Regel die Offenheit des Definitionsbereichs gefordert.

Definition 2.7 (Offene Menge)

Sei D⇢ Rn. Dann heißt

• ein Punkt~a2D mit Br(~a) := {

~b2Rn
| d(~a,~b)= k~a�~bk< e für e > 0}⇢D

innerer Punkt.

• die Menge D offen, wenn sie nur innere Punkte besitzt.
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Mithilfe dessen lässt sich nun die totale Differenzierbarkeit definieren.

Definition 2.8 (Totale Differenzierbarkeit)

Sei D ⇢ Rn offen und f : D! R eine in ~a 2 D partiell differenzierbare Funkti-

on. Dann ist f total differenzierbar in ~a, wenn es einen Vektor ~v 2 Rn und eine

Funktion r : D! R gibt, sodass

(i) f (~x) = f (~a)+ h~v,(~x�~a)i+ r1(~a,~x) 8~x 2 D und (ii) lim
~x!~a

r1(~a,~x)
k~x�~ak

= 0

Dadurch, dass r1(~a,~x) = f (~x)� f (~a)�h~v,(~x�~a)i, gelten (i) und (ii) offensicht-

lich genau dann, wenn lim
~x!~a

f (~x)� f (~a)�h~v,(~x�~a)i
k~x�~ak = 0.

• Ist f in jedem~x 2 D differenzierbar, so heißt f differenzierbar in D.

• ~v := D f (~x) = — f (~x) heißt totale Ableitung von f und ist eindeutig be-

stimmt.

Obiges r1(~a,~x) ist das Restglied der Taylorformel2, bei der bis zur erster Ordnung ent-

wickelt wurde, und beschreibt den Approximationsfehler, also die Differenz zwischen

der eigentlichen Funktion f und ihrer linearen Approximation t(~x) = f (~a)+ h— f (~a),

(~x�~a)i im Punkt ~a (vgl. Danckwerts & Vogel 2006, S. 80 f.). Bedingung (ii) garan-

tiert nun, dass dieser Fehler nah um ~a sehr klein und die Approximation damit lokal

sehr gut ist. Da t(~x) die Tangentialhyperebene3 von f im Punkt ~a darstellt, gilt für

~x =~a: t(~a) = f (~a) und insbesondere r(~a) = 0.

Abbildung 2.6 veranschaulicht den Sachverhalt für die zweidimensionale Funktion aus

Abbildung 2.5. Dort approximiert die Tangentialebene

t(x,y) = f (~a)+ f 0x(~a)(x� (a1)+ f 0y(~a)(y�a2) =�

2
5
+

9
10

(x+2)�
2
5
(y�1) (2.4)

die Funktion f in einer kleinen Umgebung um ~a sehr gut, wohingegen der Approxi-

mationsfehler wächst, je weiter ~x von ~a entfernt liegt, was die beiden Punkte ~p und ~q

verdeutlichen.

Wenn also t(x,y) ⇡ f (x,y) für (x,y) nah bei ~a, dann lässt sich damit nicht nur ein

approximativer Funktionswert, sondern auch der entsprechende Funktionswertzuwachs

ermitteln. Hierzu wird einfach (2.4) umgeformt zu:

t(x,y)� f (~a) = f 0x(~a)(x� (a1)+ f 0y(~a)(y�a2) (2.5)

2Diese wird in der Literatur ausgiebig beschrieben und bewiesen (vgl. Schulz 2013, S. 96).
3Die Darstellung lässt sich leicht aus dem Eindimensionalen herleiten, da dort ft(x) = f 0(x0)(x� x0)+

f (x0) die Tangentengleichung im Punkt x0 ist.
11



Ist (x,y) 6=~a, so existiert ein gewisser Abstand zwischen den Punkten, sodass (2.5) als

d f = f 0x(~a)dx+ f 0y(~a)dy (2.6)

geschrieben werden kann, wobei d f den Funktionswertzuwachs, dx den Zuwachs in x-

Richtung und dy den Zuwachs in y-Richtung beschreibt. Der Ausdruck in (2.6) wird

dann das totale Differential, dessen formale Definition weiter unten folgt, von f an der

Stelle ~a genannt. Da (2.6) auf der linearen Approximation durch die Tangentialebene

beruht, kann sie nicht die tatsächliche Änderung des Funktionswertes wiedergeben. Der

genaue Zuwachs von f bei Änderung von x auf (x+dx) und y auf (y+dy) ist nämlich

D f = f (x+dx,y+dy)� f (x,y)

Wenn nun der Abstand zwischen (x,y) und~a sehr klein ist bzw. gegen 0 geht, so gilt:

D f ⇡ d f = f 0x(~a) ·dx+ f 0y(~a) ·dy

Ähnlich der Approximation von Funktionswerten durch die Tangentialebene, wird auch

die Näherung des Funktionswertzuwachses ungenauer, je weiter sich von~a entfernt wird

(vgl. Abb. 2.6). So ist d f = f (~q)� f (~a) offensichtlich deutlich kleiner und damit un-

gleich D f = f (~p)� f (~a).

Definition 2.9 (Totales Differential)

Sei D ⇢ Rn und f : D ! R eine in ~a 2 D total differenzierbare Funktion. Das

totale Differential d f (~a) an der Stelle ~a wird dann beschrieben durch die lineare

Funktion d f (~a) : Rn
! R,

~h = (h1, ... , hn) 7! d f (~a,~h) := D f (~a) ·~h =
n

Â
i=1

f 0xi
(~a) ·hi =

n

Â
i=1

f 0xi
(~a) ·dxi = dz

Dabei sind f 0xi
(~a) ·dxi die partiellen Differentiale von f in~a.

Das totale Differential gibt also (näherungsweise) Auskunft über die Veränderung des

Funktionswerts bei möglicher Änderung aller unabhängigen Variablen (vgl. Tietze 2013,

S. 412).

2.3.3 Richtungsableitung

Ergänzend zu den partiellen Ableitungen, welche das Änderungsverhalten einer Funk-

tion nur entlang koordinatenachsenparalleler Kurven beschreiben, können auch Ablei-

tungen existieren, die das Änderungsverhalten der Funktion in jede andere Richtung

beschreiben (vgl. Karpfinger 2017, S. 495 f.). Für zweidimensionale Funktionen ist die-

ser Gedanke gut nachvollziehbar, denn bei Funktionsgebirgen wird es anschaulich nicht
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nur Änderungen parallel zu den Koordinatenachsen geben (vgl. Abb. 2.1). Während

bei partiellen Ableitungen alle unabhängigen Variablen bis auf eine konstant gehalten

werden, gilt dies offensichtlich nicht für beliebige Richtungen wie die blaue Kurve in

Abbildung 2.7 zeigt. Statt der roten oder schwarzen koordinantenachsenparallelen Ge-

rade der Form {~x+ h~ei | h 2 R} liegt nun eine beliebige Gerade {~x+ h~v | h 2 R} mit

dem Richtungsvektor ~v vor. Für den Fall in Abbildung 2.7 ist dies ~v = (1,�2)T oder

besser a ·~v, denn die Richtung bleibt für a > 0 erhalten. Der Einheitlichkeit und damit

Vergleichbarkeit wegen, sollten die Richtungsvektoren normiert sein, sodass a = 1
k~vk

und damit ~vn =
1
p

5
·~v gewählt werden sollte. Die blaue Kurve lässt sich somit parame-

trisieren zu:

x(h) = x+
1
p

5
h y(h) = y�

2
p

5
h g(h) =

x(h)3
�3x(h)�2y(h)2

10
(2.7)

g(h) aus (2.7) entspricht dabei f (x+ 1
p

5
h,y� 2

p

5
h). Analog zur Definition der partiellen

Differenzierbarkeit, ist die Änderungsrate von f entlang der blauen Kurve, also in die

durch ~vn repräsentierte Richtung, dann:

lim
h!0

f (x+ 1
p

5
h,y� 2

p

5
h)� f (x,y)

h

= lim
h!0

(x+ 1
p

5
h)3

�3(x+ 1
p

5
h)�2(y� 2

p

5
h)2

� (x3
�3x�2y2)

10h
=

3x2
�3+8y
10
p

5

und in~a
3(�2)2

�3+8
10

=
17

10
p

5
Damit unterscheidet sich die Steigung im Punkt ~a in x- oder y-Richtung von der in

Richtung ~vn. Die sogenannte Richtungsableitung ist nun wie folgt definiert.

Definition 2.10 (Richtungsableitung)

Sei D⇢Rn offen, f :D!R eine Funktion,~a ein Punkt und~v ein Richtungsvektor

in D. Sofern ein Grenzwert existiert, ist

∂ f
∂~v

(~a) := lim
h!0

f (~a+h~v)� f (~a)
h

= f 0~v(~a)

die Ableitung von f im Punkt~a in Richtung~v.

Ist k~vk= 1, so heißt f 0~v(~a) normierte Richtungsableitung.

Ist ~v der i-te Koordinateneinheitsvektor, so entspricht die Richtungsableitung gerade

der partiellen Ableitung in Richtung xi. Partielle Ableitungen sind also in dem Sinne

Spezialfälle der Richtungsableitung (vgl. Arens et al. 2015, S. 861). Ist eine Funktion f

sogar total differenzierbar, so vereinfacht sich die Berechnung der Richtungsableitung

(vgl. Terveer 2013, S. 190 f.).
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Satz 2.3

Sei D ⇢ Rn offen und f : D ! R eine in ~a 2 D total differenzierbare Funktion.

Dann ist f in~a in jede Richtung~v 2 D mit~v 6=~0 differenzierbar und es gilt:

f~v(~a) = h— f (~a),~vi (2.8)

Beweis

Dadurch, dass f total differenzierbar ist, gilt:

lim
h!0

f (~a+h~v)� f (~a)
h

= lim
h!0

h— f (~a),h~vi+ r(h~v)
h

= h— f (~a),~vi+ lim
h!0

r(h~v)
h| {z }

=0

⇤

Abb. 2.7: Beispiel zur
Richtungsableitung

Abb. 2.8: Orthogonalität des Gradient
bzgl. der Niveaulinien

Im Kontext der Optimierung ist die Richtungsableitung in einem Punkt insofern nützlich,

als dass sie durch ihr Vorzeichen indiziert, ob sie in Richtung eines An- oder Abstiegs

der Funktionswerte zeigt.

Definition 2.11 (Ab-/Anstiegsrichtung)

Sei D⇢ Rn offen und f : D! R eine total differenzierbare Funktion. Ferner sei

~v 2 D ein Richtungsvektor und~a 2 D ein Punkt. Gilt nun

f 0~v(~a) = h— f (~a),~vi< (>) 0,

so wird~v als (An-/)Abstiegsrichtung im Punkt~a bezeichnet.
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2.3.4 Wichtige Aussagen zum Gradienten

Im Rekurs auf das obige Beispiel und unter Verwendung von (2.2) und (2.3) lautet der

zugehörige Gradient:

— f (x,y) =

0

@ f 0x(x,y)

f 0y(x,y)

1

A=
1
10

·

0

@ 3x2
�3

�4y

1

A (2.9)

Der Gradient gibt jedoch nicht nur in einer kompakten Art und Weise Auskunft über die

Steigung in Richtung der Koordinatenachsen, sprich die partiellen Ableitungen, sondern

zeigt unter anderem auch lokal in Richtung des steilsten Anstiegs, wobei seine Länge

dann wiederum ein relatives Maß für die Steilheit darstellt (vgl. Terveer 2013, S. 192 f.).

Im Kontext der Optimierung ist das eine sehr nützliche Eigenschaft, sodass dem Gra-

dienten – insbesondere beim sogenannten Gradientenverfahren im Bereich der numeri-

schen Optimierung, was hier jedoch nicht weiter vertieft werden soll – eine bedeutsame

Rolle zukommt (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 42; Terveer 2013, S. 232).

Satz 2.4 (Aussagen zum Gradienten)

Sei D⇢ Rn offen und f : D! R eine in D total differenzierbare Funktion. Dann

gilt für jeden Punkt~a 2 D:

• (�)— f (~a) zeigt in Richtung des steilsten (Abstiegs) Anstiegs von f in~a.

• Das Maß für die Steilheit des Anstiegs von f in~a ist k— f (~a)k

• — f (~a) ist orthogonal zur Niveaulinie im Punkt~a

Beweis

Die erste Aussage ist intuitiv nur für — f (~a) 6=~0 sinnvoll, denn sonst wären alle Rich-

tungsableitungen Null, was bedeutet, dass lokal und in jede Richtung weder ein An-

noch Abstieg vorhanden ist. Sei also — f (~a) 6=~0 der Gradient einer total differenzierba-

ren Funktion und~v 6=~0 mit k~vk = 1 ein zunächst beliebiger Richtungsvektor. Gemäß

(2.8) gilt dann auch im Betrag:

| f~v(~a)|= |h— f (~a),~vi|= k— f (~a)k ·k~vk · cos(j) mit j 2 [0,p] (2.10)

Daraus folgt:

max
k~vk=1| f~v(~a)|, cos(j) = 1 , j = 0 (2.11)

min
k~vk=1| f~v(~a)|, cos(j) =�1 , j = p (2.12)

j ist dabei der Winkel zwischen den Vektoren — f (~a) und ~v. Ist dieser Null, so sind

die Vektoren gleichgerichtet parallel, d.h.~v entspricht gerade dem normierter Gradien-

tenvektor — f (~a)
k— f (~a)k . Ist j hingegen p bzw. 180�, so sind die Vektoren entgegengerichtet
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kollinear, sodass~v in dem Fall � — f (~a)
k— f (~a)k entspricht.

Folglich gibt der Gradient lokal Auskunft über die Richtung des steilsten An- bzw.

Abstiegs. Seine Norm beziffert dabei die Steilheit, obgleich das Maß durch die

willkürliche Konvention, dass normierte Richtungsvektoren zu betrachten sind, relativ

zu sehen ist.

Dass — f (~a) nun orthogonal zur Niveaulinie ist, folgt praktisch direkt aus (2.1) und

(2.8). Ist nämlich ~v ein Richtungsvektor, der in Richtung der Niveaulinie zeigt, so

muss die dazugehörige Richtungsableitung Null sein, da sich die Funktionswerte ent-

lang der Niveaulinie schließlich nicht ändern. Es gilt in diesem Fall also

h— f (~a),~vi= 0 , — f (~a)?~v (2.13)

Mit dem Wissen lässt sich im Umkehrschluss und bei Kenntnis des Gradienten der

Richtungsvektor in Richtung einer Niveaulinie berechnen. ⇤

Abbildung 2.8 visualisiert Satz 2.4 für das bereits bekannte Beispiel. Dort repräsentieren

die Pfeile den Gradientenvektor in einigen Punkten der Funktion. Dass der Gradient nur

lokal in Richtung des steilsten Anstiegs und nicht direkt in Richtung des maximalen

Funktionswertes zeigt, wird durch die Richtung der Pfeile deutlich. So zeigen diese in

der linken Hälfte der Abbildung lediglich gen Kuppe um~a statt in Richtung der höheren

Funktionswerte in der rechten Hälfte. Darüber hinaus gibt die Länge des Gradientenvek-

tors, in Abbildung 2.8 also die Länge der Pfeile, Auskunft über die Stärke des Anstiegs.

Ein Vergleich zwischen den auf der Niveaulinie Nf (�2) liegenden Punkten~r = (1,3)T

und~s = (�3,�1)T zeigt:

— f (~r) = — f (1,3) = (0,�
6
5
)T mit k— f (1,3)k=

12
10

und (2.14)

— f (~s) = — f (�3,�1) = (
12
5
,
2
5
)T mit k— f (�3,�1)k=

2
p

148
10

⇡

24
10

(2.15)

Im Punkt~s ist der Anstieg also deutlich größer als im Punkt~r. Falls Abbildung 2.8 keine

repräsentativen Pfeile für den Gradienten hätte, so ließe sich der Grad des Anstiegs –

zwar nicht bezifferbar, aber zumindest im Vergleich – auch anhand des Abstands zur

nächsthöheren Niveaulinie bestimmen. Für Punkt~r ist dieser Abstand offensichtlich ge-

ringer als für Punkt~s, d.h. die Funktionswerte wachsen um~r schneller an als um~s.

Schließlich macht Abbildung 2.8 auch deutlich, dass der Gradient stets senkrecht auf

der Niveaulinie steht.

Neben diesen nützlichen Aussagen zum Gradienten, liefern die vorherigen Ausführung-
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en und in erster Linie das Konzept des totalen Differentials auch ein Konzept zur Diffe-

renzierung impliziter Funktionen (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 130 f.).

2.3.5 Implizite Funktionen und implizites Differenzieren

Implizite Funktionen und deren Differentiation spielen in der Optimierung insofern eine

bedeutende Rolle, als dass Nebenbedingungen meist in impliziter Form angegeben wer-

den und ihre Differentiationskonzept ein Instrument für die komparative Statik liefert

(vgl. Terveer 2013, S. 275 f.).

Funktionen im Sinne von Definition 2.3 werden als explizite Funktionen bezeichnet,

welche aus einer abhängigen Variable z und diversen unabhängigen Variablen xi mit

i = 1, ... , n bestehen. Diese Klassifikation trifft auch auf das bereits bekannte Funkti-

onsbeispiel

z = f (x,y) =
x3

�3x�2y2

10
(2.16)

zu. Gleichwohl ließe sich (2.16) aber auch in der äquivalenten Form

F(x,y,z) = z�
x3

�3x�2y2

10
= 0 (2.17)

schreiben. Die Gleichung (2.17) definiert dabei implizit die Funktion z = f (x,y), welche

dann implizite Funktion genannt wird und deren konkrete Gestalt nicht zwangsweise,

wie im hiesigen Beispiel, bekannt sein muss. Während sich explizite Funktionen stets

in die Form einer Gleichung wie (2.17) umwandeln lassen, gilt dies für die umgekehr-

te Richtung im Allgemeinen nicht (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 129).

So ist bspw. die Gleichung F(x,y) = x2 + y2
� r2 = 0 zunächst nur eine Relation, die

in graphischer Darstellung einem Kreis mit Radius r 2 R entspricht. Wird jedoch die

Einschränkung gemacht, dass y entweder größer oder kleiner Null ist, so definiert die

Gleichung zwei implizite Funktionen der Form g1,2 = y1,2 = ±

p

r2
� x2. Für den Fall

x = r oder x > 0 bzw. x < 0, wird hingegen keine implizite Funktion definiert. Insofern

bedarf es also einer lokalen Betrachtungsweise, um ein Kriterium zu eruieren, welches

Auskunft darüber gibt, ob eine Gleichung der Form F(y,x1, ... , xn) = 0 tatsächlich eine

implizite Funktion definiert (vgl. Merz & Wüthrich 2013, S. 679).

Der Satz über implizite Funktionen gehört dabei zu den ”tiefliegendsten Resultaten der

Differentialrechnung in mehreren Variablen“ (Tretter 2013, S. 74).
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Satz 2.5 (Satz über implizite Funktionen)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, F : D⇥ (a,b)⇢Rn+1
!R eine C1-Funktion und

(~x0,y0)T
2 D⇥ (a,b) ein Punkt. Falls dann gilt, dass

F(~x0,y0) = 0 und
∂F
∂y

(~x0,y0) 6= 0

so gibt es eine offene Umgebung U ⇢ D von ~x0 und ein offenes Intervall

(a0,b0) ⇢ (a,b) von y0, sodass es zu jedem ~x 2 U genau ein y 2 (a0,b0) mit

F(~x,y) = 0 gibt. Die dadurch eindeutig bestimmte implizite Funktion g : U !

(a0,b0) mit g(~x) = y ist stetig partiell differenzierbar und erfüllt F(~x,g(~x)) = 0

8~x 2U .

Beweis

Der Beweis ist recht umfangreich und dieser Arbeit nicht unbedingt dienlich. Daher

sei hier auf die Literatur verwiesen (vgl. Amann & Escher 2006, S. 232 f.; Schulz

2013, S. 139 f.; Tretter 2013, S. 76 ff.). ⇤

D.h., eine Funktion F definiert implizit eine eindeutige reellwertige Funktion g : U !

(a0,b0) mit~x 7! g(~x) = y, sodass F(~x,g(~x)) = 0 lokal nach y aufgelöst wird. Abbildung

2.9 veranschaulicht dies für den Fall von zwei Variablen.

Abb. 2.9: Veranschaulichung des Satzes über implizite Funktionen (Merz & Wüthrich
2013, S. 680)

Satz 2.5 gibt also Auskunft über die Existenz und die Eindeutigkeit der impliziten Funk-

tion g, nicht aber über deren konkrete Zuordnungsvorschrift (vgl. Merz & Wüthrich

2013, S. 681). Trotz dessen lässt sich g partiell differenzieren, was insbesondere für die

Wirtschaftswissenschaften von Bedeutung ist und im Laufe dieser Arbeit noch gezeigt

wird. Das sogenannte implizite Differenzieren basiert dabei auf einer allgemeinen Form
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der Kettenregel.

Satz 2.6 (Kettenregel für partielle Differenzierbarkeit)

Sei Dg ⇢ R ein offenes Intervall und D f ⇢ Rn eine offene Mengen. Zudem sei

die Funktion g : Dg ! Rn in Dg partiell differenzierbar mit g(Dg) ⇢ D f und f :

D f !R eine C1-Funktion auf D f . Dann ist die Funktion h := f �g : Dg !R mit

h(t) = f (g(t)) in Dg für alle x 2 Dg partiell differenzierbar und es gilt

h0(x) =
n

Â
i=1

∂ f
∂xi

(g(t)) ·g0i(t)

Somit gilt für das implizite Differenzieren folgender Satz.

Satz 2.7 (Implizites Differenzieren)

Es gelten die Bedingungen aus Satz 2.5. Mithilfe von Satz 2.6 sind die partiellen

Ableitungen von g : U ! (a0,b0) von der Form

∂g
∂xi

(~x) =�

∂F
∂xi

(~x,g(~x))
∂F
∂y (~x,g(~x))

8 1  i  n und 8~x 2U

Auf Basis dieser theoretischen Grundlagen, geht das folgende Kapitel nun auf die Opti-

mierung ohne Nebenbedingungen ein und erweitert das theoretische Fundament, um in

Kapitel 4 der Optimierung unter Nebenbedingungen fachlich begegnen zu können.

3 Optimierung ohne Nebenbedingungen

Unrestringierte Optimierungsprobleme stellen den mithin als klassisch deklarierten Fall

im Bereich der Optimierung dar und zeichnen sich im Allgemeinen gegenüber restrin-

gierten Optimierungsproblemen, welche in Kapitel 4 beschriebenen werden, durch eine

verhältnismäßig einfache Lösbarkeit aus (vgl. Jungnickel 2015, S. 16). Obgleich die Op-

timierung einer aus der Praxis modellierten Zielfunktion eher selten ohne gewisse Re-

striktionen auskommt1 – denn welchem Unternehmen steht schon eine unendliche Men-

ge an Ressourcen zur Verfügung? –, ist sie dennoch für ein grundlegendes Verständnis

der Optimierungsthematik essentiell, da sie Lösungsverfahren restringierter Optimie-

rungsprobleme als theoretisches Fundament dient (vgl. Terveer 2013, S. 223). Darüber

hinaus lassen sich in einigen Fällen Probleme mit Nebenbedingungen in klassische Op-

1Gleichwohl wäre die unrestringierte Optimierung einer Standortplanung wie sie bspw. Pieper (2017, S.
6 ff.) beschreibt denkbar. Hinderlich sind dabei leider die unweigerlich auftretenden Wurzelausdrücke
in der Zielfunktion, die meist die Zuhilfenahme eines Computers erfordern.
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timierungsprobleme überführen und damit auch deren Lösungsverfahren nutzen, welche

nun im Folgenden hergeleitet und vorgestellt werden.

3.1 Begriffsdefinition

Einem Optimierungsproblem liegt stets eine zu maximierende oder minimierende Ziel-

funktion f : Rn
! R mit einer gewissen Anzahl an Optimierungsparametern ~x =

(x1, ... , xn) zugrunde (vgl. Pieper 2017, S. 11 f.). Aus ökonomischer Sicht könnte bspw.

die Maximierung des Gewinns oder aber die Minimierung der Produktionskosten von

Interesse sein (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 148). Auch wenn sich da-

durch leichte kontextuelle Einbußen ergeben, werden aus mathematischer Sicht in der

Optimierungstheorie – wohl der Einheitlichkeit und besseren Vergleichbarkeit wegen –

per Konvention zumeist Minimierungsprobleme betrachtet, sodass sich folgende Stan-

dardform aufstellen lässt (vgl. Pieper 2017, S. 12).

Definition 3.1 (Unrestringiertes Optimierungsproblem)

Die Standardform für ein Optimierungsproblem ohne Nebenbedingungen lautet:

min
~x2Rn

f (~x) (U)

mit f : Rn
! R.

Etwaige Maximierungsprobleme lassen sich dabei leicht konvertieren (vgl. Sydsæter

et al. 2018, S. 333), denn es gilt:

max
~x2Rn

f (~x), min
~x2Rn

� f (~x)

Liegt nun ein unrestringiertes Optimierungsproblem vor, so besteht das Ziel darin, die

beste(n) Lösung(en), also den oder die maximalen bzw. minimalen Funktionswert(e),

welche mit zulässigen Werten der Optimierungsparameter erreichbar sind, zu finden

(vgl. Terveer 2013, S. 223). Diese Funktionswerte werden globale Extrema genannt.

Definition 3.2 (Globale Extrema)

Sei D⇢Rn offen und f : D!R eine Funktion. f hat im Punkt~a 2D ein globales

Minimum, falls gilt:

f (~a) f (~x) 8~x 2 D
Das globale Maximum ist analog definiert.

Im Allgemeinen und insbesondere im Mehrdimensionalen lassen sich globale Extrema

jedoch nur schwer direkt bestimmen. Das liegt zum einen am Mangel von hierfür kon-
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zipierten Lösungsalgorithmen aber zum anderen auch daran, dass die zu untersuchende

Zielfunktion überhaupt kein globales Minimum bzw. Maximum besitzt, da ihre Funkti-

onswerte gen �• bzw. +• gehen. Das primäre Interesse richtet sich daher (zunächst)

auf lokale Extrema, die sich im Normalfall2 mit einem Lösungsalgorithmus bestimmen

lassen und unter denen sich dann, sofern existent, auch das globale Maximum und/oder

Minimum befindet, welches sich durch einen einfachen Funktionswertvergleich bestim-

men lässt. Strenggenommen werden durch den Lösungsalgorithmus Werte für die Opti-

mierungsparameter ~a, also für die unabhängigen Zielfunktionsvariablen, bestimmt, um

im Anschluss den dazugehörigen Funktionswert f (~a) zu berechnen. ~a wird dann als

Extremstelle oder Extrempunkt und f (~a) als Extremum bezeichnet.

Definition 3.3 (Lokale Extrema)

Sei D⇢Rn offen und f : D!R eine Funktion. f hat im Punkt~a 2D ein lokales

Minimum, falls es eine offene Umgebung U(~a)⇢ Rn gibt, sodass gilt:

f (~a) f (~x) 8~x 2 D\U(~a)

Der Funktionswert zum Punkt~a wird isoliertes Minimum genannt, falls gilt:

f (~a)< f (~x) 8~x 2 D\U(~a),~x 6=~a

Das lokale und isolierte Maximum ist analog definiert.

Für zweidimensionale Funktionen sind Extrema noch recht anschaulich als Hügelgipfel

(Maxima) und Talsohlen (Minima) aufzufassen, wie Abbildung 3.1 demonstriert.

Abb. 3.1: Beispiel lokaler und globaler
Extrema anhand f (x,y) =

e�
x2+y2

10
· ((2x�1)2

� (2y�1)2)

Abb. 3.2: Beispiel lokaler Extrema
anhand

f (x,y) = e�
x2+y2

10
· (4y2

�4x2)+ y� x

Entsprechend obiger Definitionen liegen dann in ~q2 und ~q3 lokale Extremstellen vor, da

2Normalfall meint, dass die Funktion mindestens total differenzierbar ist.
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f (~q2) bzw. f (~q3) nur in einer gewissen Umgebung den kleinsten bzw. größten Funk-

tionswert annimmt. In den Punkten ~q1 und ~q4 hingegen, liegen globale Extremstellen

vor, denn f (~q1) bzw. f (~q4) stellen den kleinst- bzw. größtmöglichen Funktionswert dar.

Dass nicht jede Funktion globale Extrema aufweist, zeigt Abbildung 3.2. Dort liegen

zwar unterschiedliche lokale Extrema vor, doch globale Extrema befinden sich dieses

mal nicht darunter, da die Funktionswerte für genügend große x- und y-Werte gen ±•

gehen.

Der hiesige Abschnitt 3.1 gibt also Auskunft darüber, was bei Optimierungsproblemen

gesucht ist. Die folgenden Abschnitte sollen nun klären, wie sich die gesuchten Extrema

algebraisch, und nicht wie oben graphisch und damit nur ungenau, bestimmen lassen.

Der Anschaulichkeit wegen, werden die Ausführungen durch ein Beispiel einer zweidi-

mensionalen Funktion begleitet.

3.2 Der allgemeine Fall

3.2.1 Bedingungen erster Ordnung

Sofern die Zielfunktion total differenzierbar ist, existiert auch der Gradient, welcher lo-

kal in die (Gegen-)Richtung des steilsten (Abstiegs) Anstiegs zeigt (vgl. Abschnitt 2.3).

Nun sind Punkte gesucht, an denen die Zielfunktion (lokale) Extrema hat, für zwei-

dimensionale Funktionen also Hügelgipfel oder Talsohlen. Ebenjene Punkte zeichnen

sich gerade dadurch aus, dass sie in ihrer Umgebung den kleinsten oder größten Funkti-

onswert annehmen und somit lokal kein weiterer An- oder Abstieg möglich ist. Folglich

muss der Gradient in diesen Punkten dem Nullvektor entsprechen. Da der Gradient aus

den ersten partiellen Ableitungen besteht, ergeben sich notwendige Bedingungen erster

Ordnung (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 7).

Theorem 3.1 (Notwendige Optimalitätsbedingungen erster Ordnung)

Sei D ⇢ Rn offen und f : D ! R eine in ~a 2 D total differenzierbare Funktion.

Wenn f in~a ein lokales Extremum hat, dann gilt:

— f (~a) =~0 d.h.
∂ f
∂x1

(~a) = ... =
∂ f
∂xn

(~a) = 0 (BEO)

Jeder Punkt~a 2 D in dem — f (~a) =~0 gilt, heißt stationärer bzw. kritischer Punkt.

Beweis

Da f in ~a ein lokales Extremum besitzt, weisen auch die nur von der Variablen h 2 R
abhängigen Funktionen g : h 7! f (~a+ h~v) in h = 0 lokale Extrema auf. Mithilfe des
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Kriteriums von Fermata und der totalen Differenzierbarkeit von f in~a gilt dann:

0 =
Fermat

g0(0) = f 0~v(~a) = h— f (~a),~vi

Da~v 6=~0, wird das Skalarprodukt nur 0, wenn — f (~a) =~0 ist. ⇤
aSei f : (a,b) ! R eine differenzierbare Funktion mit einem lokalen Extremum an der Stelle x0 2

(a,b). Dann gilt: f 0(x0) = 0 (vgl. Pöschel 2014, S. 71).

Für die Berechnung stationärer Punkte und damit potentieller Lösungen für das Opti-

mierungsproblem (U), ist der Gradient der Zielfunktion f :Rn
!R also verfahrenstech-

nisch gleich null zu setzen, wodurch sich ein n-dimensionales Gleichungssystem ergibt,

welches anschließend simultan zu lösen ist. Teilweise, so auch für die Funktionen in

Abbildung 3.1 und 3.2, lassen sich stationäre Punkte dabei nicht exakt, sondern nur

mittels numerischer Verfahren, damit also nur approximativ oder gar nicht, bestimmen

(vgl. Geiger & Kanzow 1999; Stein 2018, S. 15 ff.). Numerische Optimierungsverfah-

ren sollen hier jedoch nicht behandelt und damit nur schöne, also exakt berechenbare,

Beispiele angeführt werden. So auch das Folgende, wobei Abbildung 3.3 den dazu-

gehörigen Graph sowie die stationären Punkte der Zielfunktion zeigt.

Beispiel (1)

Es sei folgendes unrestringiertes Optimierungsproblem gegeben, welches zunächst in

die Standardform (U) gebracht wird:

max
(x,y)2R2

f (x,y) =�e�
x2+y2

10
· (y2

� x2), min
(x,y)2R2

f (x,y) = e�
x2+y2

10
· (y2

� x2) (3.1)

Dann lauten die dazugehörigen partiellen Ableitungen erster Ordnung

f 0x(x,y) =�e�
x2+y2

10 (
1
5

x(y2
� x2)+2x) f 0y(x,y) =�e�

x2+y2
10 (

1
5

y(y2
� x2)�2y)

und der Gradient

— f (x,y) =

0

@ �e�
x2+y2

10 (1
5x(y2

� x2)+2x)

�e�
x2+y2

10 (1
5y(y2

� x2)�2y)

1

A

Sofern (3.1) lokale Extrema besitzt, gibt es nach (BEO) Punkte Pi = (x⇤i ,y
⇤

i ), i 2

{1, ... , n}, in denen — f (x,y) zwingend dem Nullvektor entsprechen muss (vgl. Abb.

3.4). Daraus ergibt sich dann folgendes Gleichungssystem, was nun simultan gelöst

werden muss:

I: �e�
x2+y2

10 (1
5x(y2

� x2)+2x) = 0

II: �e�
x2+y2

10 (1
5y(y2

� x2)�2y) = 0

Da die Funktionswerte Exponentialfunktion stets von Null verschieden sind, lässt sich
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das Gleichungssystem auf

I: 1
5x(y2

� x2)+2x = 0 , x(y2
� x2)+10x = 0 , x(y2

� x2 +10) = 0

II: 1
5y(y2

� x2)�2y = 0 , y(y2
� x2)�10y = 0 , y(y2

� x2
�10) = 0

reduzieren. Nun lassen sich die stationären Punkte durch eine Fallunterscheidung

leicht bestimmen.

1. Fall: x = 0

Hier ist die Gleichung I offensichtlich erfüllt und für II ergibt sich y(y2
� 10) = 0,

woraus folgt, dass y = 0 _ y = ±

p

10. Damit lauten die ersten drei potentiellen

Lösungspunkte P1 = (0,0) und P2,3 =
�
0,±

p

10
�
.

2. Fall: x 6= 0

In dem Fall lässt sich I durch x teilen. Übrig bleibt y2
� x2 + 10 = 0 , x2 = y2 + 10,

sodass x = ±

p
y2 +10. Eingesetzt in II folgt, dass y(y2

�

⇣
±

p
y2 +10

⌘2
� 10) =

0 , y = 0. Die zugehörigen x-Werte sind dementsprechend ±

p

10. Zwei weitere po-

tentielle Lösungspunkte lauten dann also P4,5 =
�
±

p

10,0
�
.

Abb. 3.3: Zielfunktionsgraph zu
Beispiel 1

Abb. 3.4: Gradientenfeld der
Zielfunktion aus Beispiel 1

Sofern bereits bekannt ist, dass das Optimierungsproblem (U) definitiv eine Lösung

hat, so ist der Funktionswertvergleich – nach Berechnung aller stationären Punkte –

ein hinreichendes Kriterium für die Lösung (vgl. Terveer 2013, S. 224). Im Allgemei-

nen, so auch für das Optimierungsproblem (3.1) aus Beispiel 1, liegt diese Information

jedoch nicht vor, sodass es weiterer Bemühungen bedarf, um an die Lösung zu gelan-

gen. Ausschlaggebend dafür ist, dass die (BEO) lediglich eine notwendige, aber keine

hinreichende, Bedingung darstellen, denn stationäre Punkte liegen nicht nur in den ge-

suchten (lokalen) Minima, f (~p4) und f (~p5) in Abbildung 3.3, sondern auch in (lokalen)

Maxima, f (~p2) und f (~p3), oder sogenannten Sattelpunkten, f (~p1), vor (vgl. Ulbrich &

Ulbrich 2012, S. 12). Letztere sind stationäre Punkte, in deren Umgebung die Funkti-
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onswerte sowohl steigen als auch fallen, sodass ein Sattelpunkt intuitiv kein Extremum

darstellen kann (vgl. Rödder & Zörnig 1997, S. 50). Der Terminus Extremum subsumiert

somit begriffstechnisch nur Minima und Maxima.

Definition 3.4 (Sattelpunkt)

Sei D ⇢ Rn offen und f : D ! R eine Funktion. f hat im Punkt ~a 2 D einen

Sattelpunkt, falls — f (~a) =~0 und für beliebige Punkte ~x,~y aus einer Umgebung

U(~a)⇢ Rn gilt:

f (~x) f (~a) f (~y)

Eine Möglichkeit zur Klassifizierung der gefundenen stationären Punkte ~pi besteht in

der Betrachtung des lokalen Monotonieverhaltens der Zielfunktion (vgl. Grieser 2015,

S. 238). Was im Eindimensionalen mithilfe des Vorzeichenwechselkriteriums recht gut

funktioniert, stellt im Mehrdimensionalen einen weitaus größeren Aufwand dar, da sich

dem stationären Punkt nicht nur von zwei, sondern von unendlich vielen Richtungen

genähert werden kann – sofern die Zielfunktion denn total differenzierbar ist (vgl. Ab-

schnitt 2.3). Sind nun lokal alle Richtungsableitungen mit Richtungsvektoren~vi = ~pi�~xi

negativ (bzw. positiv), dann kann mit hinreichender Sicherheit gesagt werden, dass in

dem jeweiligen stationären Punkt ein lokales Minimum (bzw. Maximum) vorliegt (vgl.

Schulz 2013, S. 108). Besitzen die Richtungsableitungen hingegen wechselnde Vorzei-

chen, so liegt ein Sattelpunkt vor.

3.2.2 Bedingungen zweiter Ordnung

Da die zuletzt beschriebene Vorgehensweise doch eher mühselig und mit unnötigem

Rechenaufwand verbunden ist, bietet es sich alternativ an, das (lokale) Krümmungsver-

halten der Zielfunktion zu untersuchen (vgl. Terveer 2013, S. 204). Ob eine Funktion

konkav oder konvex3 ist, lässt sich im Eindimensionalen mithilfe der zweiten Ableitung

bestimmen (vgl. Grieser 2015, S. 241 ff.). Für das mehrdimensionale Äquivalent bedarf

es noch ein wenig Vorarbeit.

In Anknüpfung an Definition 2.6 lassen sich auch partielle Ableitungen zweiter Ord-

nung4 definieren, indem die der ersten Ordnung als Funktionen aufgefasst und wieder

nach den n Variablen abgeleitet werden (vgl. Terveer 2013, S. 204). Dadurch ergeben

3Die Begriffe werden in Abschnitt 3.3 eingehender erläutert.
4Partielle Ableitungen höherer Ordnung sind aus ökonomischer Perspektive eher irrelevant (vgl. Terveer

2013, S. 204).
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sich insgesamt n2 partielle Ableitungen zweiter Ordnung.

Definition 3.5 (Höhere partielle Ableitungen)

Sei D⇢ Rn, f : D! R mit~x 7! f (~x) eine Funktion.

(i) Seien i, j 2 {1, ... , n} und ∂ f
∂xi

(~x) = f 0xi
(~x) die partiellen Ableitungen erster

Ordnung von f . Falls diese ebenfalls partiell differenzierbar in D sind, dann

heißt
∂ f 0xi

∂x j
(~x) =

∂ 2 f
∂x j∂xi

(~x) = f 00x jxi
(~x)

partielle Ableitung zweiter Ordnung von f nach xi und x j.

(ii) Sind sowohl die partiellen Ableitungen erster als auch zweiter Ordnung

zusätzlich stetig, so heißt f zweimal stetig (partiell) differenzierbar in D,

kurz f 2C2(D).

Ist die Zielfunktion zweimal stetig differenzierbar, so gilt für die gemischten Ableitun-

gen zweiter Ordnung der folgende interessante Satz.

Satz 3.1 (Satz von Schwarz)

Sei D⇢R2a offen und f : D!R eine in (x0,y0)2D zweimal stetig differenzier-

bare Funktion. Dann gilt:

f 00yx(x0,y0) = f 00xy(x0,y0)

aFür höherdimensionale Funktionen exisitert ein ähnlicher Satz (vgl. Schulz 2013, S. 80).

Ähnlich des Gradienten lassen sich auch die Ableitungen zweiter Ordnung in einer kom-

pakten Form schreiben. Statt eines Spaltenvektors ergibt sich nun jedoch eine quadrati-

sche und durch Satz 3.1 sogar symmetrische Matrix.

Definition 3.6 (Hesse-Matrix)

Sei f : D ⇢ Rn
! R eine Funktion mit f 2 C2(D) und ~a ein Punkt in D. Dann

heißt

—2 f (~a) = Hf (~a) :=
⇣

f 00xix j
(~a)
⌘

j=1,...,n
=

0

BBB@

f 00x1x1
(~a) . . . f 00x1xn(~a)

... . . . ...

f 00xnx1
(~a) . . . f 00xnxn(~a)

1

CCCA

Hesse-Matrix von f an der Stelle ~a. Diese Matrix ist nach Satz 3.1 stets symme-

trisch.

Die Hesse-Matrix stellt also das mehrdimensionale Äquivalent der zweiten Ableitung
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von eindimensionalen Funktionen dar und sollte daher auch Auskunft über das (lokale)

Krümmungsverhalten der Zielfunktion geben (vgl. Terveer 2013, S. 205 ff., 213). Hierzu

wird sich des aus der linearen Algebra stammenden Konzepts der Matrizen-Definitheit

bedient (vgl. Karpfinger 2017, S. 473 ff.).

Definition 3.7 (Definitheit von Matrizen)

Sei H =

0

BBB@

h11 . . . h1n
... . . . ...

hn1 . . . hnn

1

CCCA
2 Rn⇥n eine symmetrische Matrix. Dann heißt sie

(1) positiv definit, wenn für alle~x 2 Rn mit~x 6=~0 gilt: h~x,H~xi> 0

(2) positiv semidefinit, wenn für alle~x 2 Rn gilt: h~x,H~xi � 0

(3) negativ definit, wenn für alle~x 2 Rn mit~x 6=~0 gilt: h~x,H~xi< 0

(4) negativ semidefinit, wenn für alle~x 2 Rn gilt: h~x,H~xi  0

(5) indefinit, wenn es~x,~y 2 Rn gibt, für die gilt: h~x,H~xi< 0 und h~y,H~yi> 0

Da die Definition im Allgemeinen jedoch sehr unhandlich ist, um daraus die Definitheit

einer Matrix direkt ablesen zu können, existieren diverse Definitheitskriterien, die meist

leichter überprüfbar sind (vgl. Terveer 2013, S. 211). Zu den gangbarsten Konzepten

zählt dabei die Argumentation über die Eigenwerte oder über die führenden Hauptmi-

nore – das sind die Determinanten der führenden Haupt-Untermatrizen – der symmetri-

schen Matrix5.

Zunächst soll das sogenannte Eigenwertkriterium vorgestellt werden, welches auf dem

Spektralsatz aufbaut, der besagt, dass jede reelle symmetrische Matrix reelle Eigenwerte

besitzt (vgl. Aigner & Ziegler 2015, S. 44 ff.; Göllmann 2017, S. 373; Schulz 2013, S.

104; Tretter 2013, S. 59).

Satz 3.2 (Eigenwertkriterium)

Für eine symmetrische Matrix H 2 Rn⇥n mit Eigenwerten l1, ... , ln, bei denen

Vielfachheiten mitgezählt werden, gilt:

(1) H ist positiv definit , li > 0 für alle i = 1, ... , n

(2) H ist positiv semidefinit , li � 0 für alle i = 1, ... , n

(3) H ist negativ definit , li < 0 für alle i = 1, ... , n

(4) H ist negativ semidefinit , li  0 für alle i = 1, ... , n

(5) H indefinit , 9li > 0 ^ 9l j < 0 mit i, j 2 {1, ... , n}, i 6= j

5In der Numerik hingegen wird meist die Argumentation über die Cholesky-Zerlegung verwendet (vgl.
Geiger & Kanzow 1999, S. 94 f.).
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Beweis

Da H symmetrisch ist, existiert eine Orthonormalbasis B = {~v1, ... , ~vn} aus Eigenvek-

toren ~vi zu den Eigenwerten li von H. Es gilt also:

H~vi = li~vi, h~vi,~v ji= di j, i, j = 1, ... , n

Zu jedem~x 2Rn
\{

~0} existieren dann eindeutige~a = a1, ... , an 2R mit~x = Ân
i=1 ai~vi.

Daraus folgt, dass

h~x,H~xi= h

n

Â
j=1

a j~v j,
n

Â
i=1

aiH~vii=
n

Â
i=1

lia2
i

Daraus ergeben sich alle obigen Behauptungen.

So gilt bspw. für~x 6=~0 und geordnete Eigenwerte l1  l2  , ... ,  ln

h~x,H~xi � l1

n

Â
i=1

a2
i = l1|~a|2 , l1 > 0

Damit ist H genau dann positiv definit, wenn l1 und folglich auch die restlichen (n�1)

l größer als Null sind. ⇤

Das Eigenwertkriterium liefert damit stets ein eindeutiges Ergebnis hinsichtlich der De-

finitheit einer Matrix. Sofern es sich bei der Matrix jedoch nicht um eine Dreiecks- oder

Diagonalmatrix6 handelt, ist die Bestimmung der Eigenwerte als Nullstellen des cha-

rakteristischen Polynoms7 teils sehr aufwendig, auch wenn sie nicht exakt berechnet

werden müssen (vgl. Dietz 2010, S. 355 f.; Fischer 2014, S. 321).

Alternativ ließe sich die Definitheit auch über folgendes Kriterium prüfen.

Satz 3.3 (Hurwitz-Kriterium)

Für eine symmetrische Matrix H 2 Rn⇥n mit ihren führenden Haupt-

Untermatrizen

Hk :=

0

BBB@

h11 . . . h1k
... . . . ...

hk1 . . . hkk

1

CCCA
, 1  k  n gilt:

(1) H ist positiv definit , det (Hk)> 0 für alle 1  k  n

(2) H ist negativ definit , (�1)k
·det (Hk)> 0 für alle 1  k  n

(3) H ist positiv semidefinit ) det (Hk)� 0 für alle 1  k  n

6Die Einträge auf der Hauptdiagonalen solcher Matrizen entsprechen den Eigenwerten der Matrix (vgl.
Bosch 2014, S. 195; Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 338).

7Das charakteristische Polynom einer Matrix H 2 Rn⇥n lautet: pH = det(H � l In), wobei In die n-te
Einheitsmatrix ist (vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 332).
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(4) H ist negativ semidefinit ) (�1)k
·det (Hk) 0 für alle 1  k  n

(5) Insbesondere gilt: det(H2)< 0 ) H ist indefinit

Beweis

Da der Beweis zu Satz 3.3 etwas länger und teils technisch ist, sei diesbezüglich auf

Fischer (2014, S. 230, 328 f.) verwiesen. ⇤

Im Vergleich zur Bestimmung der Eigenwerte in Satz 3.2 ist die Berechnung der Haupt-

minore in Satz 3.3 recht einfach, da sich letztere definitiv explizit bestimmen lassen –

auch wenn ggf. etwas aufwendigere Verfahren wie der Laplaceschen Entwicklungssatz8

eingesetzt werden müssen –, wohingegen für die Suche nach den Nullstellen des cha-

rakteristischen Polynoms wieder numerische Verfahren erforderlich sein könnten (vgl.

Plato 2010, S. 330 ff.). Der Mangel an Äquivalenzpfeilen für die fünf Aussagen in Satz

3.3 lässt jedoch schon erahnen, dass dem Hurwitz-Kriterium auch Nachteile anhaften.

Während die positive oder negative Definitheit noch eindeutig bestimmt werden kann,

ist dies für die Indefinitheit nur noch eingeschränkt, nämlich mittels des Abbruchkrite-

riums in Punkt (5), und für die Semidefinitheit praktisch gar nicht mehr möglich9 (vgl.

Terveer 2013, S. 212). Ist nämlich einer der Hauptminoren gleich Null, so könnte die

Matrix H sowohl semi- als auch indefinit sein. In der Praxis entscheidet damit in erster

Linie die Form der Matrix über die Vorgehensweise zur Bestimmung ihrer Definitheit,

welche durchaus auch eine Mischung aus Definition 3.7 und Satz 3.2 sowie 3.3 sein

kann.

Als Spezialfall können 2⇥ 2-Matrizen gesehen werden, da sich bei ihnen auch noch

qualifizierte Aussagen für den Fall, dass det(H) = 0 ist, treffen lassen und sie außerdem

den wohl gängigsten Fall für die ökonomische Hochschulmathematik, nämlich zweidi-

mensionale Funktionen, abdecken (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 578 ff.).

Lemma 3.3.1

Für die symmetrische Matrix H =

0

@a b

b d

1

A
2 R2⇥2 gilt:

(1) ad �b2 > 0 ^ a > 0 (bzw. a < 0) , H ist positiv (negativ) definit

8Zeilen- oder spaltenweises entwickeln der Determinante einer Matrix H 2 Rn⇥n (vgl. Fischer 2014, S.
203 f.). Sinnvoll ist dies jedoch erst bei n � 4.

9Hierzu müssten alle der (2n-1) Determinanten, der zur Hauptdiagonalen symmetrisch liegenden qua-
dratischen Untermatrizen betrachtet werden (vgl. Dietz 2010, S. 394 f.). Aussage (2) in Lemma 3.3.1
geht darauf zurück.
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(2) ad �b2 = 0 ^ a > 0 (bzw. a < 0) ) H ist positiv (negativ) semidefinit

(3) ad �b2 < 0 , H ist indefinit

Beweis

Aussage (1) folgt direkt aus Satz 3.3.

Aussage (2) gilt, da nach Voraussetzunga d � 0 (bzw. d  0) gelten muss, sodass
*0

@ x1

x2

1

A ,

0

@a b

b d

1

A

0

@ x1

x2

1

A
+

= ax2
1 +2bx1x2 +dx2

2
b=±

p

ad
=

⇣
p

ax1 ±
p

dx2

⌘2

für beliebige x1,x2 nichtnegativ ist.

Die Rückrichtung von Aussage (3) folgt direkt aus Satz 3.3. Für die Hinrichtung gilt

als Voraussetzung, dass H indefinit ist. Dann muss det(H)< 0 sein, denn

(i) det(H)> 0 würde bedeuten, dass det(H1) = 0 sein müsste, da det(H1) 6= 0 nach

Satz 3.3 Definitheit implizieren würde. det(H1)= 0= a kann jedoch nicht gelten,

da dann det(H) =�b2
 0 wäre, was einen Widerspruch darstellt.

(ii) det(H) = 0 würde bedeuten, dass 0 ein Eigenwert von H ist, denn das Produkt

der Eigenwerte einer quadratischen Matrix entspricht gerade ihrer Determinanteb

(vgl. Göllmann 2017, S. 497). Nach Satz 3.2 würde das jedoch Semidefinitheit

implizieren.

⇤
aVoraussetzung ist, dass ad �b2 = 0 ^ a > 0 (bzw. a < 0).
bFür den zweidimensionalen Fall ist H =

✓
a b
c d

◆
. Dann lautet das zugehörige charakteristische Po-

lynom:

pH(l ) = l 2
�(a+d)l +(ad�bc) mit den Nullstellen l1,2 =

(a+d)±
p
(a+d)2

�4(ad �bc)
2

Folglich ist das Produkt der Eigenwerte l1l2 =
(a+d)2

� (a+d)2 +4(ad �bc)
4

= ad �bc| {z }
=det(H)

Mithilfe der Hesse-Matrix sowie des Definitheitskonzepts lässt sich nun das Krümm-

ungsverhalten der Zielfunktion f in einem beliebigen Punkt aus dem zugehörigen Defi-

nitionsbereich ermitteln (vgl. Terveer 2013, S. 206). Dies führt zunächst zu den notwen-

digen Bedingungen zweiter Ordnung (vgl. Ulbrich & Ulbrich 2012, S. 12). D.h., falls es

sich bei den gefundenen stationären Punkten um Extrempunkte handelt, müssen diese

die folgenden Bedingungen zwingend erfüllen.
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Theorem 3.2 (Notwendige Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei f : D⇢Rn
!R eine Funktion mit f 2C2(D),~v 2Rn und besitze f in ~a⇤ 2D

ein lokales Minimum (bzw. Maximum). Dann gilt:

(i) ~a⇤ ist ein stationärer Punkt von f . D.h., — f (~a⇤) =~0

(ii) Die Hesse-Matrix ist positiv (negativ) semidefinit. D.h.
⌦
~v,Hf

�
~a⇤
�
~v
↵
� 0 (bzw.  0) 8~v 2 Rn

Beweis

Aussage (i) wurde bereits mit Theorem 3.1 bewiesen.

Aussage (ii) lässt sich mithilfe der Taylorentwicklung zweiter Ordnung beweisen, da

sie nicht nur die Zielfunktion in Form eines sogenannten Schmiegeparaboloids quadra-

tisch approximiert, sondern lokal auch ihre Krümmung recht gut erfasst (vgl. Terveer

2013, S. 206 f.).

Für~a,~x 2D so, dass die Umgebung s(~a,~x) = {(1� t)~a+ t~x | t 2 [0,1]} 2D lautet die

Taylorformel dann

f (~x) = f (~a)+ h— f (~a),(~x�~a)i+
1
2
⌦
(~x�~a),Hf (~a)(~x�~a)

↵
+ r2(~a,~x)

mit lim
~x!~a

r2(~a,~x)
k~x�~ak2 = 0 (3.2)

Da ~a⇤ jedoch laut Voraussetzung eine Extremstelle ist, gilt — f
�
~a⇤
�
=~0, sodass sich

(3.2) auf

f (~x) = f (~a)+
1
2
⌦
(~x�~a),Hf (~a)(~x�~a)

↵
+ r2(~a,~x) (3.3)

reduziert.

Sei nun ~a⇤ eine lokale Minimumstelle, d.h. f (~x)� f
�
~a⇤
�

für alle~x aus der Umgebung

U
�
~a⇤
�

und ~v 2 Rn beliebig. Für ein hinreichend kleines e > 0 folgt, dass U
�
~a⇤
�
3

~x := ~a⇤+ e~v. Damit wird aus (3.3)

e2

2
⌦
~v,Hf

�
~a⇤
�
~v
↵
+ r2(e) = f (~x)� f

�
~a⇤
�
� 0 ,

⌦
~v,Hf

�
~a⇤
�
~v
↵
��2

r2(e)
e2

Für e ! 0 strebt die rechte Seite gegen 0, sodass letztlich Bedingung (ii) stehen bleibt.

Der Beweis für ein lokales Maximum verläuft analog. ⇤

Dass Theorem 3.2 lediglich notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen für ein

Extremum liefert, zeigen beispielhaft die von Pöschel (2014, S. 76 f.) und Forster (2017,

S. 98) angeführten Funktionen f1, f2, f3 : R2
! R mit

f1(x,y) = x2 + y4 f2(x,y) = x2 + y3 f3(x,y) = x2
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Sie alle besitzen in (0,0) einen stationären Punkt mit der dort positiv semidefiniten

Hesse-Matrix

0

@2 0

0 0

1

A. Bei der Betrachtung der zugehörigen Funktionsgraphen in Ab-

bildung 3.5 fällt jedoch auf, dass f1 dort ein isoliertes Minimum, f2 einen Sattelpunkt

und f3 ein nichtisoliertes Minimum aufweist.

Abb. 3.5: Beispiel zu semidefiniter Hesse-Matrix (v.l.n.r. f1, f2, f3)

Fälle, in denen die Hesse-Matrix in einem stationären Punkt semidefinit ist, können die

Lösungssuche damit stark verkomplizieren, sodass sie hier auch nicht weiter betrachtet

werden (vgl. Pöschel 2014, S. 77). Interessant ist vielmehr, dass eine Verschärfung des

Theorems 3.2 zu den hinreichenden Bedingungen zweiter Ordnung führt.

Theorem 3.3 (Hinreichende Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei f : D ⇢ Rn
! R eine Funktion mit f 2 C2(D) und ~a⇤ ein innerer Punkt von

D mit — f (~a⇤) =~0. Dann gilt:

(i) Ist Hf
�
~a⇤
�

positiv definit, so hat f in ~a⇤ ein isoliertes lokales Minimum.

(ii) Ist Hf
�
~a⇤
�

negativ definit, so hat f in ~a⇤ ein isoliertes lokales Maximum.

(iii) Ist Hf
�
~a⇤
�

indefinit, so hat f in ~a⇤ einen Sattelpunkt.

Beweis

Da der Beweis recht anspruchsvoll und lang ist, sei hier auf Tretter (2013, S. 60 f.)

oder Schulz (2013, S. 100 f.) verwiesen. ⇤

Für unrestringierte Optimierungsprobleme der Form (U) muss nach der erfolgreichen

Klassifizierung stationärer Punkte nur noch ein einfacher Funktionswertvergleich erfol-

gen, um die eigentliche Lösung, nämlich das globale Minimum, zu bestimmen. Dass

diese Lösung nicht immer eindeutig sein muss, zeigt Beispiel 1 mit dem Optimierungs-

problem (3.1).
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Beispiel (1 Fortsetzung)

Da für (3.1) nicht bekannt ist, ob tatsächlich eine Lösung existiert, müssen die fünf

gefundenen stationären Punkte mithilfe der Hesse-Matrix weiter untersucht werden.

Hierzu bedarf es zunächst der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung. Diese lauten:

f 00xx(x,y) =�

1
25

e�
x2+y2

10
�
x4 +

�
�y2

�25
�

x2 +5y2 +50
�

f 00yy(x,y) =
1
25

e�
y2+x2

10
�
y4 +

�
�x2

�25
�

y2 +5x2 +50
�

f 00yx(x,y) =�

1
25

e�
x2+y2

10
�
x3y� xy3�= f 00xy(x,y)

Mithilfe dessen lassen sich nun die Hesse-Matrizen für die jeweiligen stationären

Punkten bestimmen:

Hf (~p2,3) =

0

@�4e�1 0

0 �4e�1

1

A Hf (~p4,5) =

0

@4e�1 0

0 4e�1

1

A Hf (~p1) =

0

@�2 0

0 2

1

A

Da es sich bei allen Hesse-Matrizen um Diagonalmatrizen handelt, können ihre Ei-

genwerte leicht von der Hauptdiagonalen abgelesen werden. In Anknüpfung an Satz

3.2 ist dann Hf (~p2,3) negativ und Hf (~p4,5) positiv definit, während Hf (~p1) indefinit

ist. Nach Theorem 3.3 ist dies nun hinreichend dafür, dass f (~p2,3) lokale Maxima

und f (~p4,5) lokale Minima sind. f (~p1) hingegen ist ein Sattelpunkt. Dieses Ergebnis

überrascht nicht sonderlich, denn der Graph in Abbildung 3.3 ließ bereits vermuten,

dass die Funktion vier Extremstellen und einen Sattelpunkt besitzt.

Ein abschließender Funktionswertvergleich der für das Problems (3.1) interessanten

Stellen ~p4,5 zeigt, dass die Lösung nicht eindeutig ist, da f (~p5) =�

10
e = f (~p4). Somit

existieren zwei globale Minima.

Der gesamte Aufwand für die Bedingungen zweiter Ordnung muss jedoch nicht immer

betrieben werden, wie der folgende Abschnitt zeigt.

3.3 Der konvexe Fall

Besitzt das Optimierungsproblem (U) eine konvexe Zielfunktion f (bzw. ist � f kon-

kav), so sind die (BEO) nicht nur ein notwendiges, sondern gleichzeitig auch ein hinrei-

chendes Kriterium für die Lösung (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 11; Papageorgiou,

Leibold & Buss 2012, S. 13 f.). Dazu vorab ein paar theoretische Ergänzungen.

Definition 3.8 (Konvexe Menge)

Eine Menge X ⇢ Rn heißt konvex, falls für alle ~x,~y 2 X und für alle l 2 (0,1)
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gilt:

l~x+(1�l )~y 2 X

D.h., wenn auch die ganze Strecke~x,~y := {l~x+(1�l )~y | 0  l  1} zwischen

~x und~y in X liegt.

Geometrisch bedeutet das also, dass eine Menge genau dann konvex ist, wenn auch die

gesamte Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten aus dieser Menge wieder Teil der

Menge ist, was Abbildung 3.6 verdeutlichen soll (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 11).

Abb. 3.6: Beispiel einer (nicht) konvexen Menge (Geiger & Kanzow 2002, S. 16)

Mithilfe dessen, lassen sich nun konvexe und konkave Funktionen definieren.

Definition 3.9 (Konvexe/konkave Funktion)

Sei D⇢ Rn konvex und nicht leer. Eine Funktion f : D! R heißt

(a) konvex auf D, falls für alle~x,~y 2 D und für alle l 2 (0,1) gilt:

f (l~x+(1�l )~y) l f (~x)+(1�l ) f (~y)

(b) strikt konvex auf D, falls für alle~x,~y 2 D mit~x 6=~y und für alle l 2 (0,1)

gilt:

f (l~x+(1�l )~y)< l f (~x)+(1�l ) f (~y)

(c) gleichmäßig konvex auf D, falls ein µ > 0 existiert, sodass für alle~x,~y 2D
und für alle l 2 (0,1) gilt:

f (l~x+(1�l )~y)+µl (1�l )k~x�~yk2
 l f (~x)+(1�l ) f (~y)

Gilt die umgekehrte Ungleichung, so wird die Funktion (strikt bzw. gleichmäßig)

konkav genannt.

Etwas anschaulicher bedeutet dies, dass bei (strikter) Konvexität einer Funktion f :

Rn
!R kein Punkt einer beliebigen Verbindungsstrecke f (~x1), f (~x2) 2Rn+1 (auf oder)

unterhalb des Graphen von f liegt (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 12). Ist f 2 C1,

so lässt sich Definition 3.9 auch mithilfe des Gradienten und der anschaulichen Vor-

stellung formulieren, dass konvexe Funktionen durch jede ihrer Tangentialebenen von
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unten und konkave Funktionen von oben gestützt werden, wie Abbildung 3.7 zeigt (vgl.

Terveer 2013, S. 229). Die Form einer solchen Tangentialebene, welche zwar bereits

in Abschnitt 2.3 kurz erwähnt wurde, der Nachvollziehbarkeit wegen jedoch hier noch

einmal angeführt werden soll, lautet: t(~x) = f (~a)+ h— f (~a),(~x�~a)i mit~a 2D fest aber

beliebig.

Abb. 3.7: Beispiel konvexer und konkaver Funktion mit tangentialer Stützebene

Satz 3.4 (Alternative Definition konvexer Funktionen)

Sei D ⇢ Rn konvex und nicht leer sowie f : D ! R eine einmal stetig differen-

zierbare Funktion. Dann ist f

(a) konvex auf D , f (~x)� f (~y)+ h— f (~y),(~x�~y)i

(b) strikt konvex auf D , f (~x)> f (~y)+ h— f (~y),(~x�~y)i

(c) gleichmäßig konvex auf D , f (~x)� f (~y)+ h— f (~y),(~x�~y)i+µk~x�~yk2

für alle~x,~y 2 D.

Beweis

Der algebraische Beweis ist für die hiesige Arbeit zu technisch und lang, sodass hier

auf Geiger und Kanzow (1999, S. 13 f.) verwiesen sei. Gleichwohl sind die Aussagen

(a) bis (c) graphisch sehr gut nachvollziehbar, denn die Konvexität einer Funktion

meint im Grunde, dass alle Punkte (~x, f (~x)) 2 Rn+1 auf oder oberhalb einer jeden

Tangentialebene von f liegen. ⇤

Ein Beispiel für strikte und gleichmäßige Konvexität (Konkavität) liefert Abbildung 3.7,

welche den Funktionsgraphen zu (–) f (x,y) = x2+y2 zeigt. Die Funktionen f1 und f3 in

Abbildung 3.5 sind hingegen lediglich konvex, wobei f3 für den Fall~v = (v1,0)T auch

gleichmäßig konvex ist. Letzteres offenbart die enge Verknüpfung zwischen der Konve-

xität und dem Monotonieverhalten einer Funktion, denn (strikt, gleichmäßig) konvexe

Funktionen sind gleichzeitig auch (strikt, gleichmäßig) monoton steigende Funktionen

und vice versa (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 15). Da f3 in x-Richtung gleichmäßig
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monoton steigend ist, ist sie also auch in diese Richtung gleichmäßig konvex. Lineare

Funktionen der Form f (~x) = h~c,~xi mit~c 2 Rn sind demzufolge sowohl konvex als auch

konkav.

Um nun nachzuweisen, ob eine Funktion (strikt, gleichmäßig) konvex oder konkav ist,

sind Definition 3.9 und Satz 3.4 doch etwas unhandlich. Für den Fall, dass die zu un-

tersuchende Funktion zweimal stetig differenzierbar ist, liefert der folgende Satz ein

äußerst praktisches Hilfsmittel, indem er die Definitheit der Hesse-Matrix verwendet.

Vor dem Hintergrund, dass die Hesse-Matrix als mehrdimensionales Äquivalent der

zweiten Ableitung Auskunft über das Krümmungsverhalten der Funktion liefert, sind

die Aussagen des Satzes gut nachvollziehbar (vgl. Terveer 2013, S. 206 f.).

Satz 3.5 (Konvexitätsnachweis mittels Definitheit der Hesse-Matrix)

Sei D⇢ Rn konvex und nicht leer sowie C2(D) 3 f : D! R. Dann gilt:

(a) Hf (~x) ist positiv semidefinit für alle~x 2 D , f ist konvex auf D
(b) Hf (~x) ist positiv definit für alle~x 2 D ) f ist strikt konvex auf D
(c) Hf (~x) ist gleichmäßig positiv definita , f ist gleichmäßig konvex auf D

aD.h., es existiert ein µ > 0, sodass h~v,Hf (~x)~vi � µk~vk2
8~x 2 D,8~v 2 Rn

Mit obigen Ausführungen erscheint die eingangs getätigte Aussage, dass die (BEO) bei

konvexen Zielfunktionen nicht nur notwendige, sondern auch gleichzeitig hinreichende

Bedingungen für die Lösung darstellen, plausibel, denn existieren stationäre Punkte, so

liegen die zugehörige Tangentialebene horizontal unterhalb des Funktionsgraphen (vgl.

Terveer 2013, S. 229). Da laut Definition alle restlichen Punkte der Funktion oberhalb

der Tangentialebene liegen müssen, liegt in den stationären Punkten ein globales Mi-

nimum vor. Wenn eine Lösung existiert, ist diese in der Regel sogar eindeutig, da die

Zielfunktion strikt konvex (Abb. 3.7 links) und nicht nur konvex (Abb. 3.5 rechts) ist,

denn im Normalfall kann angenommen werden, dass es bspw. bei der Standortplanung

oder der Minimierung von Kosten keine mehrelementige Lösungsmenge10 gibt, auch

wenn eine solche Optimierung ohne Nebenbedingungen natürlich eher unrealistisch ist.

Formal lauten die hinreichenden Bedingungen erster Ordnung dann wie folgt.

10Diese müsste im Übrigen auch wieder konvex sein (vgl. Geiger & Kanzow 1999, S. 19).
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Satz 3.6 (Hinreichende Bedingung erster Ordnung)

Sei D ⇢ Rn konvex und f : D ! R eine stetig differenzierbare Funktion. Dann

gilt für jeden inneren Punkt~a 2 D, sofern er denn existiert:

— f (~a) =~0 , f besitzt in~a ein globales Minimum

Ist die Funktion strikt konvex, so besitzt f ein eindeutiges globales Minimum.

Bei (strikt) konkaven Funktionen liegt in den stationären Punkten dementspre-

chend ein globales Maximum vor.

Beweis

Da f konvex und~a ein stationärer Punkt ist, gilt nach Satz 3.4:

f (~x)� f (~a)� h— f (~a),(~x�~a)i
— f (~a)=~0
) f (~x)� f (~a) 8~x 2 Rn

Folglich ist f (~a) ein globales Minimum von f . Ist f hingegen strikt konvex, so gilt

echte Ungleichheit, womit f (~a) ein eindeutiges globales Minimum darstellen würde.

Für (strikt) konkave Funktionen verläuft die Beweisführung analog. ⇤

3.4 Komparative Statik

Bei realitätsinduzierten Optimierungsproblemen – bspw. die Kostenminimierung in wirt-

schaftswissenschaftlichen Fragestellungen – ist nicht nur die Suche einer in einem ge-

eigneten Sinne optimalen Lösung von Interesse, sondern auch wie sich diese bei Änder-

ungen im Problemkontext verhält (vgl. Terveer 2013, S. 267). Neben den durch das

Problem geeignet festgelegten Optimierungsparametern, die endogene Variablen ge-

nannt werden, sind für gewöhnlich eben auch weitere Umwelt- und damit exogene Pa-

rameter wie Inflationsraten, Arbeitsmarktzahlen oder Komplementärgutpreise anderer

Anbieter/-innen zu berücksichtigen, welche bislang implizit als konstant vorausgesetzt

waren (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 601).

Sei beispielhaft~a die Lösung eines Optimierungsproblems min
~x2Rn

f (~x), wobei f : Rn
!R

die Produktionskostenfunktion eines Unternehmens mit den zu optimierenden Rohstoff-

mengen und Arbeitsstunden~x darstellt. Exogene Parameter~e 2Rr, wie bspw. die Preise

der einzelnen Rohstoffe, sind dabei konstant gehalten. Formal bedeutet das also, dass

(~a,~e) mit festem ~e das Minimierungsproblem min
~x2Rn

f (~x,~e) löst. Der optimale Wert ~a

hängt dabei jedoch von~e ab, sodass er als entsprechende Funktion ~a : Rr
! Rn, ~e 7!

~a(~e) aufgefasst werden kann11. Ein Einsetzen dieser Funktion in die Zielfunktion, führt

11Hier ist vereinfachend angenommen, dass zu jedem~e genaue eine Lösung~a(~e) des Minimierungspro-
blems existiert.
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dann zur sogenannten Optimalwertfunktion

v : Rr
! R, ~e 7! v(~e) = f (~a(~e),~e),

welche zu jedem Vektor ~e den Optimalwert des Minimierungsproblems angibt (vgl.

Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 329; Sydsæter et al. 2018, S. 602). Die

Optimalwertfunktion v(~e) wird auch als Einhüllende der Kurvenschar { f (~x,~e) | ~x 2

Rn
} bezeichnet, da sie für unterschiedliche Parameterwerte die Menge der minimierten

Zielfunktionswerte von unten einhüllt (vgl. Merz & Wüthrich 2013, S. 740). Abbildung

3.8 veranschaulicht diesen Sachverhalt exemplarisch für den Spezialfall von lediglich

einem Parameter e , d.h. r = 1. Für jeden festen Wert~x 2Rn existiert eine Funktion e 7!

f (~x,e), wovon Abbildung 3.8 die Graphen vier solcher Funktionen zeigt. Es ist deutlich

zu erkennen, dass für alle e und ~x die Ungleichung f (~x(e),e)  f (~x,e) gilt, v(e) die

Kurvenschar also von unten einhüllt. Gleichwohl existiert für jedes e0 mindestens ein

Wert ~a(e0), sodass f (~a(e0),e0) = f (~a,e0) gilt. Das ist dann genau der Wert von ~a, der

das Minimierungsproblem bei festem e löst. Besagte Gleichheit bedeutet, dass sich die

Kurven der Schar und die Einhüllende an der Stelle e0 berühren. Ein Schnitt ist per

Definition von v(e) nämlich nicht möglich.

Abb. 3.8: Optimalwertfunktion als Einhüllende der Kurvenschar

Dass sich der optimale Wert ~a bei Variation der exogenen Parameter ~e verändert, hat

zwei Gründe (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 602). Zum einen wirkt sich eine Änderung

von ei mit i 2 {1, ... , r} auf ~e und damit direkt auf v(~e) aus. Zum anderen hat eine

solche Änderung auch einen indirekten Einfluss auf v(~e), da ~a(~e) sich ändert. Eine

Veränderung der Rohstoffpreise im obigen Beispiel hat also Auswirkungen auf das Kos-

tenminimum. Um diese Änderung zu berechnen, ist der Weg, das Optimierungsproblem

jeweils neu zu lösen, jedoch äußerst mühsam, sodass ein berechtigtes Interesse an einem

einfacheren Vorgehen besteht.
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Der Einfachheit halber sei nun die Produktionskostenfunktion f neben den Optimie-

rungsparametern ~x zunächst von nur einem Rohstoffpreis, also einem Parameter e , ab-

hängig. Falls~a die Zielfunktion minimiert, dann lautet die Optimalwertfunktion v(e) =

f (~a(e),e). Ist diese Funktion differenzierbar, so kann die Auswirkung einer Änderung

von e auf v mithilfe des totalen Differentials und der Kettenregel dargestellt werden

(vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 215). Damit ergibt sich

dv(e)
de

=
d

de
f (~a(e),e) =

 
n

Â
i=1

∂ f
∂xi

(~a(e),e) · dai(e)
de

!
+

∂ f
∂e

(~a(e),e)

Da~a(e) eine Lösung des Problems ist, sind die Bedingungen erster Ordnung erfüllt, also

—~x f (~a(e),e) =~0. In der Folge entfällt die Summe in der obigen Gleichung, sodass auf

der rechten Seite lediglich die partielle Ableitung der Optimalwertfunktion nach e übrig

bleibt. Damit zeigt sich, dass der indirekte Effekt, der durch eine marginale Veränderung

von e über ~a(e) auf v(e), so klein ist, dass er vernachlässigt werden kann und nur der

direkte Effekt berücksichtigt werden muss (vgl. Merz & Wüthrich 2013, S. 742). Be-

zogen auf das Beispiel ist es also ausreichend, die direkten Veränderungen durch eine

Rohstoffpreisänderung zu berücksichtigen, während indirekte Effekte, bspw. durch die

Änderung der zu erwartenden Rohstoffnachfrage, vernachlässigt werden können (vgl.

Merz & Wüthrich 2013, S. 743). Diese Überlegungen sind recht einfach verallgemei-

nerbar und münden im sogenannten Envelope-Theorem.

Theorem 3.4 (Envelope-Theorem)

Seien D1 ⇢ Rn und D2 ⇢ Rr offene Mengen und f : D1 ⇥D2 ! R, (~x,~e) 7!

f (~x,~e) eine stetig differenzierbare Zielfunktion, für welche das Optimierungspro-

blem min
~x2Rn

f (~x,~e) für alle~e 2D2 genau eine Lösung~a besitzt. Darüber hinaus sei-

en die Funktionen~a :Rr
!Rn, ~e 7!~a(~e) und v :Rr

!R, ~e 7! v(~e)= f (~a(~e),~e)

stetig differenzierbar. Dann gilt:

—v(~e) = —~e f (~a(~e),~e) =

0

BBB@

∂ f
∂e1

(~a(~e),~e)
...

∂ f
∂er

(~a(~e),~e)

1

CCCA

Während das Vorangegangene nur die Optimierung ohne Nebenbedingungen themati-

siert, soll der folgende Abschnitt einen Übergang zu den weitaus realistischeren, aber

damit auch komplexeren restringierten Optimierungsproblemen darstellen, indem er

einen essentiellen Existenzsatz für globale Extrema behandelt. Voraussetzung dieses

Extremwertsatzes ist nämlich ein besonders restringierter Definitionsbereich der Ziel-
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funktion.

3.5 Optimierung auf kompakten Mengen

Besagter Extremwertsatz bedient sich des topologischen Konzepts der Kompaktheit ei-

ner Menge, was ihn im ein- und zweidimensionalen Fall sehr anschaulich und schließ-

lich auch für höherer Dimensionen gut nachvollziehbar macht. Zuvor bedarf es jedoch

noch ein paar topologisch-theoretischer Ergänzungen, insbesondere was den Begriff

Kompaktheit angeht.

Zu Beginn seien wesentliche topologische Grundbegriffe für diese Arbeit und die fol-

genden Sätze angeführt, welche Definition 2.7 und 2.2 ergänzen und die Vorstellung

von Mengen im Rn explizieren, denn in der Optimierungstheorie ist es bspw. wichtig,

zwischen inneren Punkten und Randpunkten zu unterscheiden, wie das folgende Kapitel

noch zeigen wird.

Definition 3.10 (Topologische Grundbegriffe)

Sei D eine Teilmenge von Rn, dann heißt

• Dc := Rn
\D Komplement von D in Rn

• ~a 2 Rn Randpunkt von D :, 8 r > 0 : Br(~a)\D 6= /0^Br(~a)\Dc
6= /0

• ∂D := {~a 2 Rn
|~a ist Randpunkt von D} Rand von D

• D� := D\∂D Inneres von D
• D := D[∂D Abschluss von D

Mithilfe dessen ist nun einen Annäherung an das Kompaktheitskonzept möglich, wel-

ches im allgemeinen Fall nicht ganz einfach ist, denn aus originär-topologischer Sicht

bedarf es solcher Kompaktheitskriterien12, die allen metrischen Räumen gerecht wer-

den müssen (vgl. Tretter 2013, S. 12). Für den Fall des euklidischen Raums Rn, auf den

sich diese Arbeit sinnvollerweise nur beschränkt, und aus Sicht der Analysis sind nach

einem Satz von Heine und Borel zwei simultan zu erfüllende Kriterien ausreichend, um

die Kompaktheit einer Menge nachzuweisen: Abgeschlossenheit und Beschränktheit

(vgl. Forster 2017, S. 41; Schulz 2013, S. 24; Tretter 2013, S. 15). Ersteres lässt sich in

Anknüpfung an Definition 2.7 und die Beschränkung auf den euklidischen Raum leicht

definieren (vgl. Lasser & Hofmaier 2013, S. 166).

12In der Topologie werden kompakte Mengen in erster Linie mit dem Überdeckungskonzept definiert
(vgl. Laures & Szymik 2015, S. 55 ff.).
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Definition 3.11 (Abgeschlossene Menge)

Eine Menge D⇢ Rn heißt genau dann abgeschlossen, wenn ihr Komplement Dc

offen ist.

Abgeschlossene Mengen enthalten somit alle ihre Randpunkte (vgl. Sydsæter et al. 2018,

S. 592 f.). Darüber hinaus müssen sie weder kontravalent noch obligatorisch binär sein,

da sie sowohl offen als auch abgeschlossen (bspw. Rn in Rn, da /0 per Definition of-

fen und abgeschlossen ist) oder weder offen noch abgeschlossen (bspw. (x,y) 2 R2 mit

x > 0 und y � 0) sein können (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 592 f.; Tretter 2013, S. 5).

Das zweite Kriterium ist die Beschränktheit der Menge und ist folgendermaßen defi-

niert.

Definition 3.12 (Beschränkte Menge)

Eine Menge D⇢Rn heißt beschränkt, wenn sie in einer hinreichend großen Kugel

mit endlichem Radius r und Mittelpunkt~a enthalten ist. D.h.,

D beschränkt :, 9~a 2 Rn
9 r > 0 : D⇢ Br(~a)

Geometrisch ist diese Definition recht anschaulich. Sobald es eine endlich große Ku-

gel gibt, die alle Punkte der zu betrachtenden Menge enthält, so ist diese Menge be-

schränkt13. Damit ist bspw. {(x,y) 2 R2,r 2 R | x2 + y2 < r2
} beschränkt, ganz R2 hin-

gegen unbeschränkt (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 593).

Wie bereits angedeutet, lautet die Definition von kompakten Mengen dann wie folgt.

Definition 3.13 (Kompakte Mengen (Heine-Borel))

Eine Teilmenge D⇢ Rn ist genau dann kompakt, wenn sie beschränkt und abge-

schlossen ist.

Anders als bei der Abgeschlossenheit, sind kompakt und nicht-kompakt Gegensätze und

eine Menge muss entweder das eine oder das andere sein (vgl. Tretter 2013, S. 12).

Auf dem Weg zum Extremwertsatz sei nun noch ein wichtiger Hilfssatz angeführt. Er

zeigt, dass wenn eine stetige Abbildung bzw. eine stetige Funktion auf einer kompakten

Menge definiert ist, sich die Kompaktheit auf das Bild dieser Abbildung bzw. Funktion

überträgt.

13Konstruktiv bedeutet das, dass bei einer gegebenen Menge die maximal mögliche Verbindungsstrecke
zweier aus der Menge stammender Punkte den Radius der Kugel darstellt.
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Satz 3.7

Falls f : Rn
! R eine stetige Funktion und D ⇢ Rn eine kompakte Menge ist,

dann ist auch f (D) = { f (~x) |~x 2 D} eine kompakte Menge.

Beweis

Sei {yk}k2N eine beliebige Folge von Bildpunkten yk 2 f (D). Dann existiert eine

Folge {xk}k2N aus D, sodass f (xk) = yk. Da D kompakt ist, existiert nach Bolzano-

Weierstraßa eine Teilfolge {xk j}
•

j=1 von {xk}
•

k=1, die gegen ein Element x⇤ 2 D kon-

vergiert. Nun folgt aus der Stetigkeit, dass

lim
k j!•

yk j = lim
k j!•

f
�
xk j

�
= f

✓
lim

k j!•
yk j

◆
= f (x⇤)

ist, da die zu {xk j}
•

j=1 gehörige Teilfolge {yk j}
•

j=1 gegen f (x⇤) 2 f (D) konvergiert.

Somit ist auch f (D) kompakt. ⇤
aSei D⇢Rn kompakt und (xn)n2N eine Folge in D. Dann gibt es eine Teilfolge von (xn)n2N, die gegen

einen Punkt in D konvergiert.

Abbildung 3.9 veranschaulicht diesen Hilfssatz für zweidimensionale Funktionen. Dort

sind die Mengen D1 = {x,y 2 R2
| x2 + y2

 4} in der linken und D2 = {L,K 2 R2
|

L,K 2 [1,4] und K = �L+ 5} in der rechten Grafik offensichtlich abgeschlossen und

beschränkt, also kompakt. Aber auch die Bilder der stetigen Funktionen z = f1(D1) =

{x2
� y2

| x,y 2 D1} und O = f2(D2) = {L
2
5 K

3
5
| L,K 2 D2}

14 sind eindeutig kompakte

Mengen.

Abb. 3.9: Beispiel kompakter Definitionsbereiche

Nun lässt sich auch schließlich der Extremwertsatz formulieren.

14Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, welche im
ökonomischen Kontext sehr häufig auftritt und zu der Klasse der CES-Funktionen gehört (vgl. Chi-
ang, Wainwright & Nitsch 2011, S. 250 ff.).
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Satz 3.8 (Extremwertsatz)

Sei D ⇢ Rn kompakt und f : D ! R eine auf D stetige Funktion. Dann exis-

tiert mindestens ein Punkt ~xmin 2 D in dem f ein globales Minimum besitzt und

mindestens ein Punkt~xmax 2 D in dem f ein globales Maximum besitzt, d.h.

f (~xmin) f (~x) f (~xmax) 8(~x) 2 D (3.4)

Beweis

Da die Menge D kompakt ist, ist nach Satz 3.7 auch f (D) kompakt. Aus Definition

3.13 folgt dann, dass f (D) auch beschränkt ist. D.h., es existieren Punkte~a,~b 2 Rn+1,

sodass �• <~a = inf f (D) und~b = sup f (D)< •. Damit sind~a und~b Randpunkte der

Menge f (D).
Da f (D) nach Definition 3.13 auch abgeschlossen ist, liegen ~a und~b in f (D). Somit

existieren Punkte~xmin,~xmax 2D, sodass f (~xmin)=~a und f (~xmax)=~b ist. Offensichtlich

hat f dann ein globales Minimum in~xmin und ein globales Maximum in~xmax. ⇤

Ist also eine Zielfunktion auf einer kompakten Menge definiert, so besitzt sie entweder

im Inneren oder auf dem Rand dieser Menge globale Maximum- und Minimumstellen

(vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 599). Auch hier verdeutlicht Abbildung 3.9 den Sachver-

halt sehr gut. Offenkundig besitzt sowohl f1(D1) als auch f2(D2) mindestens ein globa-

les Minimum und ein globales Maximum, welche diesmal jedoch in Rand- bzw. sogar

Eckpunkten, statt wie bisher in inneren, stationären Punkten angenommen werden. Die

Tatsache, dass globale Extrema und damit Lösungen von Optimierungsproblemen nicht

notwendigerweise aber dennoch auch auf dem Rand einer Menge angenommen wer-

den können ist neu und offenbart, dass die zuvor angeführten Optimalitätsbedingungen

an ihre Grenzen stoßen, denn bereits die Bedingungen erster Ordnung sind in Rand-

und Eckpunkten meist nicht erfüllt, da der Gradient dort nur selten dem Nullvektor ent-

spricht, wie Abbildung 3.9 eindrücklich zeigt.

Anschaulich und derweil ggf. schon intuitiv besteht also die Gewissheit, dass bei der

Optimierung auf kompakten Mengen globale Extrema vorhanden sein müssen. Ob-

gleich seiner Nützlichkeit für die Existenz globaler Extrema, ist der Extremwertsatz

jedoch weder notwendig – sondern lediglich hinreichend – noch konstruktiv für diese,

da sie auch auf nicht-kompakten Mengen angenommen und der Satz keine Auskunft

darüber gibt, wie genau sie bestimmt werden können (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 592

ff.). Es bedarf also einer Erweiterung des Verfahrens-Repertoires, um Optimierungspro-

bleme wie in Abbildung 3.9 lösen zu können. Solche Verfahren thematisiert das folgen-
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de Kapitel, indem es entsprechende Optimalitätsbedingungen für die Optimierung unter

Nebenbedingungen aufzeigt und erklärt.

4 Optimierung unter Nebenbedingungen

4.1 Motivation, theoretische Ergänzungen und erste Optimalitätsbedingungen

Unrestringierte Optimierungsprobleme wie in Kapitel 3 genügen zumeist keiner realen

und insbesondere ökonomischen Fragestellung, da sie etwaige Ressourcen-Beschränk-

ungen nicht berücksichtigen (vgl. Tietze 2013, S. 422 f.). So ist es intuitiv nachvollzieh-

bar, dass bspw. die Nutzenmaximierung eines Haushalts stets an ein gewisses Budget

und eine Relation von Güterbündeln oder die Kostenminimierung einer Unternehmung

an ein vorgegebenes Produktionsniveau mit unterschiedlichen Kostenstrukturen einzel-

ner Produkte geknüpft ist. Darüber hinaus wird im ökonomischen Kontext oft von nicht-

negativen oder strikt positiven Inputs ausgegangen (vgl. Terveer 2013, S. 236). Durch

die zusätzlichen Anforderungen, welche äußerst komplizierte Lösungssituationen ge-

nerieren können, sind restringierte Optimierungsprobleme weitaus komplexer als Un-

restringierte, sodass es weiterer theoretischer Ergänzungen bedarf. Diese sollen jedoch

nicht unbedingt vollständig und im Detail ausgearbeitet werden, sondern dienen nur

dem besseren Verständnis für die Thematik.

Zur Modellierung eines realen Optimierungsproblems gehören also in der Regel techni-

sche, finanzielle oder absatzbeschränkende Restriktionen, die die Zielfunktion f : Rn
!

R bzw. die Wahl ihre Optimierungsparameter~x = (x1, ... , xn) einschränken (vgl. Kohn

& Öztürk 2015, S. 298). Nebenbedingungen können dabei in Form von Gleichungen

und/oder Ungleichungen vorliegen und werden mathematisch als Funktionen bzw. Ni-

veaumengen erfasst, sprich h(x1, ... , xn) = c für Gleichungen bzw. g(x1, ... , xn) (�) c

für Ungleichungen mit c 2 R konstant (vgl. Pieper 2017, S. 22). Für die hiesige Arbeit

sei angenommen, dass neben der Zielfunktion auch die Nebenbedingungen auf dem

Definitionsbereich D 2 Rn ausreichend differenzierbar sind, sodass also nur glatte Op-

timierungsprobleme behandelt werden (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 13).

Analog zu oben, lässt sich für restringierte Optimierungsprobleme ebenfalls eine Stan-

dardform aufstellen.
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Definition 4.1 (Restringiertes Optimierungsproblem)

Die Standardform für ein Optimierungsproblem unter Nebenbedingungen lautet:

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N.

8
><

>:

hi(~x) = 0 , i 2 G

g j(~x) 0 , j 2 U
(R)

mit f ,hi,g j : Rn
! R und G = {1, ... , m} sowie U = {1, ... , p} mit m, p < •a.

aBei endlich vielen Nebenbedingungen – was für diese Arbeit der Fall ist – handelt es sich um
eine finite Optimierung, im Gegensatz zur (semi-)infiniten Optimierung(vgl. Pieper 2017, S.
22).

Je nachdem von welcher Gestalt f ,g und h sind, wird (R) als lineares (alle Funktionen

sind linear), quadratisches ( f ist quadratisch, g,h linear) oder nichtlineares ( f ,g und

h sind beliebig nichtlinear) Optimierungsproblem bezeichnet (vgl. Geiger & Kanzow

2002, S. 12 f.). Obgleich letzteres mitunter den schwierigsten Fall darstellt, lassen sich

für diesen Fall grundlegendere Optimalitätsbedingungen herleiten.

Während der Definitionsbereich im unrestringierten Fall zumeist dem gesamten eu-

klidischen Raum Rn entspricht, ist er im restringierten Fall in irgendeiner Art einge-

schränkt und damit auch die Menge möglicher Lösungspunkte. Es wird daher zwischen

zulässigen und unzulässigen Punkten bzw. Mengen unterschieden (vgl. Pieper 2017, S.

24).

Definition 4.2 (Zulässige Punkte/Menge)

Erfüllt ein Punkt ~x 2 Rn alle Gleichheits- sowie Ungleichheitsbedingungen, so

wird er zulässiger Punkt genannt. Die Menge aller zulässigen Punkte:

S := {~x 2 Rn
| hi(~x) = 0 , i 2 G , g j(~x) 0 , i 2 U }⇢ Rn

wird als zulässiger Bereich bezeichnet und ist im Normalfall nicht leer, da das

Optimierungsproblem dann aufgrund der Unlösbarkeit hinfällig wäre.

Die Form des zulässigen Bereichs ist dabei vielfältig und hängt von der Gestalt der Ne-

benbedingungen ab. Für den einfachen Fall von lediglich einer Nebenbedingung im R2,

entspräche der zulässige Bereich bei einer Gleichheitsrestriktion genau ihrer Punkte-

menge h(x,y) = 0 (bspw. eine Gerade oder Kurve) und bei einer Ungleichheitsrestrikti-

on einer Fläche einschließlich ihres Randes.

Für die Optimierung, insbesondere die Numerische, ist darüber hinaus von Interesse,

in welche Richtung von einem zulässigen Punkt aus gegangen werden darf, ohne die

zulässige Menge zu verlassen.
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Definition 4.3 (Zulässige Richtung)

Sei S ⇢Rn eine zulässige, nichtleere Menge und~x 2 S. Ein Vektor~v2Rn wird als

zulässige Richtung bezüglich S im Punkt ~x bezeichnet, falls ein e > 0 existiert,

sodass~x,~x+ e~v ⇢ S gilt. Die Menge aller zulässigen Richtungen in~x bildet einen

Kegela und wird mit DS(~x) bezeichnet.
a
”Eine Teilmenge X ⇢ Rn ist ein Kegel, falls l~x 2 X für alle~x 2 X und alle l > 0 gilt“(Geiger

& Kanzow 2002, S. 37).

Für innere Punkte ~x der Menge S gilt insbesondere, dass DS(~x) = Rn ist. Das ist in-

tuitiv nachvollziehbar, denn für einen Punkt im Inneren der Menge ist jede Richtung ~v

zulässig, da eine kleine Bewegung nicht aus der Menge S herausführen wird (vgl. Jung-

nickel 2015, S. 53 f.). Folglich existieren bei unrestringierten Optimierungsproblemen

der Form (U) ausschließlich zulässige Richtungen. Für Randpunkte der Menge S bei

restringierten Optimierungsproblemen kann das jedoch offensichtlich nicht gelten, da

es dort sicherlich Richtungen geben wird, die aus S hinausführen. Hierfür bedarf es des

Konzepts des Tangentialkegels.

Definition 4.4 (Tangentialrichtung/ -kegel)

Sei S ⇢ Rn eine zulässige, nichtleere Menge. Ein Vektor ~v 2 Rn heißt dann tan-

gential zu S im Punkt ~x 2 S, falls Folgen {~xk} ⇢ S und {

~tk} ⇢ R+ existieren,

sodass gilt

~xk !~x, ~tk #~0 und
~xk �~x
~tk

!~v für k ! •

Die Menge aller~v heißt dann Tangentialkegel von S in~x 2 S und wird mit TS(~x)

bezeichnet. Für einen isolierten Punkt ~x 2 S gilt TS(~x) := {0}, damit die Kegel-

Bezeichnung gerechtfertigt ist.

Darüber hinaus ist der Tangentialkegel stets abgeschlossen und es gilt insbeson-

dere: DS(~x)⇢ TS(~x).

Der Tangentialkegel TS(~x) einer zulässigen Menge S⇢Rn in einem Punkt~x2 ∂S besteht

also aus den für S in~x infinitesimal zulässigen Richtungen (vgl. Jungnickel 2015, S. 52).

D.h., eine infinitesimal kleine Bewegung in ebenjene Richtung führt nicht aus S hinaus.

Die Abbildungen 4.1 und 4.2 veranschaulichen dies ein wenig.
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Abb. 4.1: Beispiel einer tangentialen
Richtung

Abb. 4.2: Beispiel eines
Tangentialkegels

Verwendung findet der Tangentialkegel beim Aufstellen von allgemeingültigen Optima-

litätsbedingungen, die zwar theoretisch für jedes Optimierungsproblem gelten, jedoch

meist nur im Kontext restringierter Fälle diskutiert werden.

Vorab sei noch erwähnt, dass auch bei der Optimierung unter Nebenbedingungen nach

global optimalen Lösungen gesucht wird, indem zunächst lokal optimale Lösungen eru-

iert werden (vgl. Terveer 2013, S. 237). Gleichwohl ist die Suche nach globalen Extrema

unter Nebenbedingungen weitaus komplexer als bei unrestringierten Optimierungspro-

blemen, weshalb sie hier nur für bestimmte Fälle angesprochen wird.

Definition 4.5 (Globale/Lokale Extrema unter Nebenbedingungen)

Sei S ⇢Rn die für ein Optimierungsproblem (R) zulässige, nichtleere Menge und

~a,~x 2 S zulässige Punkte. Dann hat die Zielfunktion f

(i) ein globales Minimum in~a, falls gilt: f (~x)� f (~a)

(ii) ein lokales Minimum in ~a, falls es eine Umgebung U(~a) 2 S gibt, sodass

gilt: f (~a) f (~x) 8~x 2 S\U(~a)

Falls < gilt, so handelt es sich um ein strikt globales bzw. lokales Minimum.

Globales und lokales Maximum sind entsprechend vice versa definiert.

Mithilfe des obig definierten Tangentialkegels lassen sich nun initial Optimalitätsbe-

dingungen erster Ordnung aufstellen, die für jedes Optimierungsproblem ein notwendi-

ges und bei strikter Ungleichung sowie~v 6=~0 sogar hinreichendes Kriterium für lokale

Extremstellen liefern (vgl. Reinhardt, Hoffmann & Gerlach 2013, S. 55).
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Theorem 4.1 (Allgemeingültige Optimalitätsbedingungen erster Ordnung)

Sei S ⇢Rn eine zulässige, nichtleere Menge, f : Rn
! R eine stetig differenzier-

bare Zielfunktion und ~x⇤ 2 S ein lokales Minimum eines Optimierungsproblems

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N. ~x 2 S. Dann gilt:

⌦
— f (~x⇤),~v

↵
� 0 8 ~v 2 TS(~x⇤) (ABEO)

Sofern (ABEO) strikt erfüllt ist, heißt ~x⇤ striktes lokales Minimum.

Die Bedingungen für ein (striktes) lokales Maximum ergeben sich entsprechend

bei umgekehrter Ungleichung.

Beweis

Sei~v 2 TS(~x⇤) beliebig. Dann existieren laut Definition 4.4

~tk 2 R+ und ~xk 2 S mit ~xk ! ~x⇤ sowie ~v = lim
k!•

~xk �~x⇤
~tk

.

Da die Zielfunktion f laut Voraussetzung stetig differenzierbar ist, gilt durch den Mit-

telwertsatz der Differentialrechnunga

f (~xk)� f (~x⇤) =
⌦
— f (~ak),(~xk �~x⇤)

↵
8 k 2 N und ~ak 2 ~xk ~x⇤.

Da gilt, dass ~xk ! ~x⇤ für k ! • und ~ak 2 ~xk ~x⇤, gilt auch ~ak !

k!•
~x⇤.

Nach Voraussetzung gilt außerdem, dass ~x⇤ ein lokales Minimum ist, wodurch sich

f (~xk)� f (~x⇤) =
⌦
— f (~ak),(~xk �~x⇤)

↵
� 0

für hinreichend große k 2 N ergibt. Wird nun durch ~tk dividiert und anschließend der

Grenzübergang k ! • betrachtet, so ergibt sich
⌦
— f (~x⇤),~v

↵
� 0 8 ~v 2 TS(~x⇤),

da~v beliebig aus dem Tangentialkegel gewählt war. ⇤
aSei D⇢Rn und f :D!R eine C1-Funktion. Ferner seien die Punkte~x und~y sowie ihre Verbindungs-

strecke ~x ~y = {(1� t)~x+ t~y | t 2 [0,1]} aus D. Dann existiert ein Punkt ~a 2~x ~y, wobei ~x 6= ~a 6=~y,
sodass gilt: f (~y)� f (~x) = Ân

i=1
∂ f
∂xi

(~a) · (yi � xi) = — f (~a) · (~y�~x).

Anders formuliert besagt (ABEO) aus obigem Theorem, dass in lokalen Minima kei-

ne zu S tangentiale Abstiegsrichtung ~v existiert. Alle Punkte ~x⇤, die (ABEO) erfüllen,

werden analog zum unrestringierten Fall stationäre oder kritische Punkte genannt (vgl.

Stein 2018, S. 127). Falls der stationäre Punkt im Inneren der Menge S liegt oder es sich

um ein unrestringiertes Optimierungsproblem handelt, d.h. S = Rn, gilt zwangsweise

die bereits bekannte Bedingung (BEO), sodass (ABEO) weiterhin erfüllt ist (vgl. Gei-
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ger & Kanzow 2002, S. 43).

Abbildung 4.3 veranschaulicht obiges Theorem für ein restringiertes Minimierungspro-

blem mit einem optimalem Randpunkt ~x⇤. Die rote Fläche S repräsentiert den zulässigen

Bereich und die konzentrischen Kreise stellen Niveaulinien der Zielfunktion f dar. Oh-

ne Nebenbedingungen besäße f ein globales Minimum in ~x⇤U . Wird nun der Punkt ~x0

mit dem dazugehörigen Tangentialkegel (grau) betrachtet, so gibt es ganz offensichtlich

einen Vektor~v 2 ~x0+TS(~x0) (grün), sodass das zugehörige Skalarprodukt mit dem Ziel-

funktionsgradienten — f (~x0) (blau) kleiner als Null ist. Somit existiert im Punkt ~x0 eine

noch zulässige Abstiegsrichtung. Der Zielfunktionswert kann also unter Einhaltung der

Nebenbedingungen weiter minimiert werden. Für den optimalen Punkt ~x⇤ hingegen ist

dies nicht mehr der Fall, da dort h— f (~x⇤),~vi � 0 für alle Vektoren aus dem zugehörigen

Tangentialkegel – dieser liegt oberhalb der gestrichelten Linie – gilt. Im hiesigen Fall

scheint im einzigen stationären Punkt nicht nur ein lokales, sondern gleichzeitig auch

ein globales Minimum vorzuliegen. Im Allgemeinen gilt dies jedoch nicht, da vorstell-

bar wäre, dass S noch andere Niveaulinien ähnlich tangential wie in ~x⇤ berühren könnte

und somit mehrere lokale Minima existieren würden. Allein für den Fall, dass sowohl S

als auch f konvex sind ist ~x⇤ direkt ein globaler Minimalpunkt (vgl. Geiger & Kanzow

2002, S. 56).

Abb. 4.3: Anschauliches Beispiel für ABEO

Obwohl (ABEO) als allgemeingültige Optimalitätsbedingung geometrisch zunächst

recht anschaulich1 oder zumindest gut nachvollziehbar ist, so ist das Kriterium aus ana-

lytischer bzw. praktischer Perspektive jedoch sehr unhandlich (vgl. Ulbrich & Ulbrich

2012, S. 91 f.). Zum einen kann der Tangentialkegel eine komplizierte Struktur auf-

weisen und zum anderen stützt sich die Bedingung lediglich auf die Geometrie von S,

nicht aber auf ihre funktionale Beschreibung durch die Nebenbedingungen (vgl. Stein
1Aus dem Grund wird (ABEO) auch als geometrische Optimalitätsbedingung bezeichnet (vgl. Rein-

hardt, Hoffmann & Gerlach 2013, S. 56).
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2018, S. 127). Dadurch wird das Konzept des linearisierten Tangentialkegels motiviert,

welches einen handhabbareren Kegel für Optimalitätsbedingungen liefert.

Definition 4.6 (Linearisierter Tangentialkegel)

Sei~x 2 S ein zulässiger Punkt des Optimierungsproblems (R). Dann ist

Tlin(~x) := {~v 2 Rn
| h—hi(~x),~vi= 0 (i 2 G ),

⌦
—g j(~x),~v

↵
 0 ( j 2 A (~x))}

der linearisierte Tangentialkegel von S in~x, wobei A (~x) := { j 2 U | g j(~x) = 0}

die Menge der aktiven Ungleichheitsrestriktionen im Punkt~x ist.

Darüber hinaus gilt insbesondere, dass TS(~x)⇢ Tlin(~x)a.
aFür den Beweis, siehe bspw. Geiger und Kanzow (2002, S. 44 f.).

Die lokale Linearisierung der Nebenbedingungen ergibt damit einen einfacher be-

schreibbaren Kegel, welcher gerade durch die zu den Gradienten der Nebenbedingun-

gen orthogonalen Vektoren aufgespannt wird. Statt also für (ABEO) Vektoren ~v aus

dem komplizierten Tangentialkegel zu verwenden, sollen diese nun aus dem linearisier-

ten Tangentialkegel stammen2. Dass das jedoch nicht uneingeschränkt möglich ist, zeigt

Abbildung 4.4. Dort sind die folgenden zwei Optimierungsprobleme illustriert.

min
~x2Rn

f1(~x) =
1
2
(x+1)2 +

1
2

y2 u. d. N.

8
><

>:

g1(x,y) =�x+(y+1)2
�1  0

g2(x,y) =�x+(y�1)2
�1  0

(4.1)

und

min
~x2Rn

f2(~x) =
1
2
(x+1)2 +

1
2

y2 u. d. N.

8
><

>:

g1(x,y) = (x�1)3 + y  0

g2(x,y) =�y  0
(4.2)

Das linke Optimierungsproblem (4.1) hat offensichtlich in ~x⇤ = (0,0)T eine globale Lö-

sung, für die gilt: — f1(~x⇤) = (1,0)T , —g1(~x⇤) = (�1,2)T , —g2(~x⇤) = (�1,�2)T und

A (~x⇤) = {1,2}. Wie Abbildung 4.4 (links) zeigt, erfüllt ~x⇤ die mit dem linearisierten

Tangentialkegel neu formulierten Optimalitätsbedingungen, denn es gilt: h— f (~x⇤),~vi �

0 für alle~v 2 Tlin(~x⇤)3.

2Wie bereits erwähnt, ist der Tangentialkegel unabhängig von der analytischen Darstellung der
zulässigen Menge S. Dies gilt jedoch nicht für den linearisierten Tangentialkegel, wie bspw. Rein-
hardt, Hoffmann und Gerlach (2013, S. 60) zeigen.

3Hier gilt TS(~x⇤) = Tlin(~x⇤), was auch als Regularitätsbedingung (engl.: constraint qualification) von
Abadie (kurz ACQ) bezeichnet wird (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 45).
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Abb. 4.4: Illustration der Optimierungsprobleme (4.1) (links) und (4.2) (rechts)

Nun soll das rechte Optimierungsproblem (4.2) betrachtet werden. Dort liegt die globale

Lösung im Punkt ~x⇤ = (1,0)T mit — f2(~x⇤) = (�2,0)T , —g1(~x⇤) = (0,1)T , —g2(~x⇤) =

(0,�1)T und A (~x⇤) = {1,2}. Nun ist jedoch der Tangentialkegel TS(~x⇤) = {(v1,v2)T
2

R2
| v1  0,v2 = 0} eine echte Teilmenge des linearisierte Tangentialkegels Tlin(~x⇤) =

{(v1,v2)T
2 R2

| v2 = 0}, sodass die Optimalitätsbedingung wieder nur für ~v 2 TS(~x⇤)

erfüllt ist. Auch wenn es nur Beispiele sind, so ist doch auffällig, dass die Verwendung

des wesentlich einfacher zu handhabbaren linearisierten Tangentialkegels gutgeht, so-

fern die Gradienten der Nebenbedingungen linear unabhängig sind, was eben in (4.1)

aber nicht in (4.2) der Fall ist.

Und tatsächlich existiert solch eine Regularitätsbedingung (engl.: constraint qualifica-

tion), durch die sichergestellt wird, dass TS(~x⇤) = Tlin(~x⇤) und damit auch die Optima-

litätsbedingung (ABEO) für~v 2 Tlin(~x⇤) gelten4.

Definition 4.7 (Linear independence constraint qualification)

Sei~x 2 S ein zulässiger Punkt des Optimierungsproblems (R). Dann erfüllt~x die

Regularitätsbedingung der linearen Unabhängigkeit, falls gilt:

{—hi(~x),—g j(~x)} mit i 2 G und j 2 A (~x) sind linear unabhängig (LICQ)

Falls nur eine Nebenbedingung vorliegt, bedeutet das: —h(~x) 6=~0 oder —g(~x) 6=~0

Hier sei angemerkt, dass diverse Regularitätsbedingungen mit verschieden starken Vor-

aussetzungen existieren (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 45 ff.). (LICQ) ist bereits ei-

ne sehr mächtige Regularitätsbedingung, da sie recht strenge Voraussetzungen besitzt,

die insbesondere in der numerische Optimierung mit sehr vielen zu berücksichtigenden

4Für den Beweis sei auf die Literatur verwiesen (vgl. Bazaraa, Sherali & Shetty 2005, S. 237 ff.).
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Nebenbedingungen schwierig zu überprüfen sein kann. Dennoch stellt sie im hiesi-

gen Kontext eine der gangbarsten und anführungswürdigsten Bedingungen dar, weil

sie eine pauschal tragbare Aussage über die Gradienten der (aktiven) Nebenbedingun-

gen liefert ohne zwischen der Behandlung von Gleich- und Ungleichheitsrestriktionen

unterscheiden zu müssen. Durch die strengen Voraussetzungen impliziert (LICQ) ei-

nige Regularitätsbedingungen mit schwächeren Voraussetzungen, wie bspw. die von

Mangasarian-Fromovitz oder Abadie. Letztere formuliert praktisch den Kern aller Re-

gularitätsbedingungen, nämlich TS(~x⇤) = Tlin(~x⇤). Für Optimierungsprobleme der Form

(R), ist diese Gleichheit letztlich Grundlage vieler Lösungsverfahren, die handhabbarer

sind als die genuine Herangehensweise über den Tangentialkegel.

Da die Optimalitätsbedingung (ABEO) jedoch auch mit~v 2 Tlin(~x⇤) noch recht abstrakt

für eine konkrete Berechnung von Lösungen ist, sollen in den folgenden Abschnitten

Verfahren vorgestellt werden, die eine gewisse algorithmische Struktur aufweisen und

damit einen praktikableren Ansatz liefern. Dazu soll zunächst auf den Fall eingegan-

gen werden, bei dem Nebenbedingungen in Gleichheitsform vorliegen, um mit diesem

theoretischen Fundament anschließend auch Ungleichungen behandeln zu können (vgl.

Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 35).

4.2 Optimierung unter Gleichheitsrestriktionen

Für Optimierungsprobleme mit ausschließlich Gleichheitsrestriktionen reduziert sich

die allgemeine Standardform (R) auf

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N. hi(~x) = 0 für i 2 G (R1)

mit einem zulässigen Bereich

S= := {~x 2 Rn
| hi(~x) = 0 für i 2 G }

(LICQ) vorausgesetzt, gilt dann für Lösungen ~x⇤ von (R1), dass sich dort keine Rich-

tung~v 2 Tlin=(~x⇤)
5 finden lässt, für die h— f (~x⇤),~vi< 0 gilt (vgl. Pieper 2017, S. 30 f.).

Der Vektor~v darf also keine zulässige Abstiegsrichtung darstellen.

Im Folgenden wird zunächst ein Lösungsverfahren vorgestellt, welches mit den Me-

thoden des unrestringierten Falls auskommt. Da es jedoch schnell unübersichtlich oder

erst gar nicht durchführbar ist, wird daraufhin ein weiteres, praktikableres Verfahren

5Bei lediglich Gleichheitsnebenbedingungen entspricht der linearisierten Tangentialkegel dem Tangen-
tialraum.
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erläutert.

4.2.1 Substitutionsverfahren

Eine je nach Fall relativ einfache Möglichkeit das Optimierungsproblem (R1) zu lösen,

besteht darin, es in ein unrestringiertes Problem der Form (U) zu überführen, indem

die Nebenbedingung(en) explizit nach einer Variablen aufgelöst und in die Zielfunktion

eingesetzt wird bzw. werden (vgl. Kneis 2005, S. 322). Falls also f (~x) mit~x 2 Rn unter

m< n Nebenbedingungen6 hi(~x)= 0 mit i2G optimiert werden soll und eine Auflösung

des Gleichungssystems der Nebenbedingungen nach m Variablen insoweit möglich ist,

dass

x1 = h1(xm+1, ... , xn) , ... , xm = hm(xm+1, ... , xn),

so lässt sich eine Funktion

F(xm+1, ... , xn) = f (h1(xm+1, ... , xn) , ... , hm(xm+1, ... , xn),xm+1, ... , xn)

mit den verbleibenden n�m Variablen aufstellen und prinzipiell nach dem Verfahren

aus Kapitel 3 lösen (vgl. Cramer et al. 2015, S. 282 f.). Dass dieses Vorgehen sehr

schnell unübersichtlich wird, ist abzusehen. Auch bedarf es Nebenbedingungen, die

sich (am besten leicht) als explizite Gleichungen schreiben lassen, sodass hier in ers-

ter Linie der lineare Fall in Frage kommt. Gleichwohl besitzt das sogenannte Substi-

tutionsverfahren, sofern es denn anwendbar ist, jedoch seine Berechtigung, da es mit

den Lösungsverfahren für unrestringierte Probleme auskommt und sich dennoch bereits

im Bereich der restringierten Optimierung bewegt. Insbesondere für zweidimensionale

Funktionen mit einer Nebenbedingung ist das Verfahren oft nutzbar, sodass hier auch

ein kurzes Beispiel gegeben werden soll (vgl. Karpfinger 2017, S. 534).

Beispiel (2)

Es sei folgendes restringiertes Optimierungsproblem in der Standardform (R1) gege-

ben:

min
(x,y)2R2

f (x,y) = (x�2)2 +(y�2)2 u. d. N. h(x,y) = y�2x = 0 (4.3)

Abbildung 4.5 veranschaulicht die Situation. Dort stellt die rote Gerade in der x-y-

Ebene die Gleichheitsrestriktion und gleichzeitig die für die Optimierung zulässige

Menge dar. Da sich h(x,y) leicht in die explizite Form h⇤(x) = y = 2x bringen lässt,

6Da die Nebenbedingungen die gleichen unabhängigen Variablen wie die Zielfunktion haben, würden
sie bei m > n redundante oder widersprüchliche Gleichungen produzieren und bei m = n wäre die
Zielfunktion hinfällig, da die Lösungsmenge, sofern sie denn existiert, bereits durch die Nebenbedin-
gungen ausreichend beschrieben ist (vgl. Kamps, Cramer & Oltmanns 2009, S. 196 f.).
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kann nun das Substitutionsverfahren angewendet werden. D.h.,

f (x,h⇤(x)) = f (x,2x) = (x�2)2 +(2x�2)2 = F(x) (4.4)

Statt des restringierten und multivariaten Problems (4.3), liegt nun durch (4.4) das

unrestringierte und univariate Problem

min
x2R

F(x) (4.5)

vor, welches sich mit den Mitteln der eindimensionalen Analysis leicht lösen lässt. Die

notwendige und durch die strikte Konvexität von F(x) gleichzeitig auch hinreichende

Bedingung für ein globales Minimum lautet dann:

F 0(x) = 2(x�2)+4(2x�2) = 0 , x = 1.2

Das globale Minimum für (4.5) bzw. (4.3) ist identisch und lautet F(1.2) = 0.8 =

f (1.2,2.4). Dieses Ergebnis lässt sich auch grob graphisch, anhand Abbildung 4.5,

überprüfen und bestätigen.

Abb. 4.5: Beispiel einer Gleichheitsrestriktion

Wie bereits angedeutet, kann das Substitutionsverfahren versagen, wenn die Auflösung

der Nebenbedingungen nach je einer Variablen nur schwer oder schlichtweg gar nicht

möglich ist, wie bspw. bei der Gleichung x2 + xy+ y2 = 3 (vgl. Opitz & Klein 2014, S.

641). Darüber hinaus favorisieren Ökonom(inn)en oftmals eine andere Methode, da die-

se nicht nur das Optimierungsproblem (R1) löst, sondern zusätzlich noch eine wichtige

ökonomische Kennzahl liefert – dazu später in Abschnitt 4.5 jedoch mehr (vgl. Terveer

2013, S. 238). Besagte Methode ist die Multiplikatorenregel von Lagrange, welche nicht

nur für die Optimierung in ökonomischen Kontexten von fundamentaler Bedeutung ist

und nun hergeleitet werden soll (vgl. Kosmol 2010, S. 83; Tichatschke 2008, S. 3 ff.).
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4.2.2 Multiplikatorenregel von Lagrange

Da das Veranschaulichen eines mathematischen Verfahrens oftmals dazu beiträgt ein

besseres Verständnis über dessen Funktionsweise zu entwickeln, soll einleitend ein

Beispiel mit nur einer Nebenbedingung angeführt werden, welches bereits erste Er-

klärungsansätze liefert. Die Nebenbedingung ist diesmal nicht wie oben explizit nach

einer Variablen auflösbar, sodass das Beispiel eine zusätzliche Motivation zur Eruierung

eines alternativen Lösungsansatzes birgt.

Beispiel (3)

Es sei folgendes restringiertes Optimierungsproblem in der Standardform (R1) gege-

ben:

min
(x,y)2R2

f (x,y) = x2 + y2 u. d. N. h(x,y) = x2 + xy+ y2
�3 = 0 (4.6)

Abbildung 4.6 veranschaulicht das Optimierungsproblem (4.6) mithilfe eines Kontu-

renplots. Dort sind die Restriktion h(x,y) = 0 sowie die dazugehörigen Gradienten

—h rot eingezeichnet. Die konzentrischen Kreise sind Niveaulinien der Zielfunktion

f (x,y) und die blauen Pfeile repräsentieren die Gradienten — f in den jeweiligen Punk-

ten. Zusätzlich ist noch ein Richtungsvektor~v entlang des linearisierten Tangentialke-

gels (magenta) im Punkt q in schwarz dargestellt. Das uneingeschränkte Minimum der

Zielfunktion liegt im Punkt (0,0).

Ganz allgemein muss die optimale Lösung, sofern sie denn existiert, per definitionem

im zulässigen Bereich, also hier auf der Ellipse h(x,y) = 0 liegen. Wie Abbildung 4.6

zeigt, schneidet diese Höhenlinien von f , bspw. f (x,y) = 4. Offensichtlich rücken die

Schnittpunkte der Ellipse mit den Höhenlinien für f (x,y) > 4 oder f (x,y) < 4 im-

mer dichter zusammen, bis sie sich letztlich in den Punkten p3,4 und p⇤1,2 treffen. Da

der Gradient der Nebenbedingung in diesen Punkten nicht Null ist, gibt es dort, wie

oben beschrieben, keinen Richtungsvektor ~v im linearisierten Tangentialkegel – die-

ser ist in Abbildung 4.6 nur für den Punkt p⇤1 eingezeichnet, lässt sich aber für die

drei anderen Punkte leicht gedanklich vorstellen –, der eine zulässige Abstiegsrich-

tung darstellen würde. Für den Punkt p⇤1 bedeutet das bspw.: @~v 2 Tlin(p⇤1), sodass

simultan h— f (p⇤1),~vi < 0 und h—h(p⇤1),~vi = 0 gilt. Da eine analoge Argumentation

auch auf die Punkte p3,4 sowie p⇤2 zutrifft, besitzt das Optimierungsproblems (4.6) al-

so vier stationäre Punkte. Dies trifft jedoch offensichtlich nicht auf den Punkt q zu, da

es dort genau solch einen Vektor~v aus dem linearisierten Tangentialkegel gibt, der eine

weitere Minimierung des Zielfunktionswertes unter Einhaltung der Nebenbedingung

ermöglichta.
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Auffällig ist, dass sich die Gradienten von f und h in den stationären Punkten beson-

ders verhalten. Dort sind sie nämlich kollinear, d.h.,

— f = l ·—h bzw. — f �l ·—h =~0 (4.7)

mit einem Faktor l 2 R. Offensichtlich lässt sich also der Gradient von f in den sta-

tionären Punkten p3,4 und p⇤1,2 mithilfe eines Faktors sowie des dortigen Gradienten

von h darstellen.

Für (4.6) bedeutet das nun, dass jene Punkte gesucht sind, in dem sich der Gradient

— f (x,y) =

0

@ 2x

2y

1

A

durch ein Vielfaches des Gradienten

—h(x,y) =

0

@ 2x+ y

x+2y

1

A

darstellen lässt. Zusätzlich ist bekannt, dass die optimale Lösung auf der Ellipse

h(x,y) = 0 liegen muss. Zusammen ergibt sich daher das n+m-dimensionale Glei-

chungssystem

2x = l (2x+ y) bzw. 2x�l (2x+ y) = 0 (I)

2y = l (x+2y) bzw. 2x�l (x+2y) = 0 (II)

x2 + xy+ y2
�3 = 0 (III)

Durch simultanes Auflösen ergeben sich dann die stationären Punkte p⇤1 = (1,1) und

p⇤2 = (�1,�1) mit dem Faktor l1 =
2
3 sowie p3 = (�

p

3,
p

3) und p4 = (
p

3,�
p

3)

mit dem Faktor l2 = 2. Wie Abbildung 4.6 verdeutlicht, gilt dann:

— f (p⇤1,2) = l1 ·—h(p⇤1,2) und — f (p3,4) = l2 ·—h(p3,4) (4.8)

Interessant ist auch, dass die Kurve der Nebenbedingung die Niveaulinien von f in

den Punkten p⇤1,2 und p3,4 tangential berührt. Das impliziert, dass die Steigungen der

Tangenten an die Kurve h(x,y) = 0 und die Steigungen der Tangenten an die Niveauli-

nien von f in diesen Punkten übereinstimmen müssen. Mithilfe von Satz 2.7 bedeutet

das:

�

h0x(x,y)
h0y(x,y)

=�

f 0x(x,y)
f 0y(x,y)

,

f 0x(x,y)
h0x(x,y)

=
f 0y(x,y)
hy(x,y)

Nun kann der gemeinsame Wert dieser Brüche als l 2 R bezeichnet werden. Daraus

folgt direkt (4.7) und in Bezug auf das hiesige Beispiel die Aussagen in (4.8). Diese

geometrische Argument ist jedoch in dieser Weise nur für zweidimensionale Funktio-

nen mit einer Nebenbedingung gültig und ist nicht ohne Weiteres verallgemeinerbar
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(vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 627).
aDie gestrichelte Linie ist nur ein Hilfsmittel, um zu verdeutlichen, wo das Skalarprodukt mit dem

Gradienten — f (x,y) positiv (oberer Halbraum) bzw. negativ (unterer Halbraum) ist.

Abb. 4.6: Veranschaulichung der Multiplikatorenregel

Im Rekurs auf die theoretischen Überlegungen oben, zeigt das Beispiel also, dass sich

unter (LICQ) statt der sperrigen Optimalitätsbedingung mit Kegeln auch äquivalent ein

Gleichungssystem aufstellen und lösen lässt, um an stationäre und damit potentiell opti-

male Punkte des Problems (R1) zu gelangen. Diese Überlegungen gehen auf den italie-

nischen Mathematiker und Astronomen Joseph-Louis de Lagrange zurück, welcher den

nach ihm benannten Lösungsansatz in seiner 1797 veröffentlichten wissenschaftlichen

Abhandlung Théorie des fonctions analytiques vorstellte (vgl. Merz & Wüthrich 2013,

S. 728). Mithilfe dessen sollen nun für Optimierungsprobleme der Form (R1), ähnlich

wie im unrestringierten Fall, handhabbare Optimalitätsbedingungen erster sowie zwei-

ter Ordnung aufgestellt werden.

4.2.2.1 Bedingungen erster Ordnung

Das obige Beispiel liefert bereits alle Grundlagen, um die Multiplikatorenregel von La-

grange zumindest für Funktionen mit einer Nebenbedingung formal zu formulieren. Da
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die ersten partiellen Ableitungen der Zielfunktion und der Nebenbedingungen dabei

zentral sind, wird hier wieder von Bedingungen erster Ordnung gesprochen.

Satz 4.1 (Multiplikatorenregel von Lagrange bei einer Nebenbedingung)

Sei D ⇢ Rn eine offene Menge, f ,h : D! R stetig differenzierbare Funktionen

und~a 2 D ein Punkt mit h(~a) = 0 und derart, dass —h(~a) 6=~0.

Ist ~a unter diesen Voraussetzungen eine lokale Extremstelle von f unter der Ne-

benbedingung h(~x) = 0, dann existiert ein eindeutiges Skalar l 2 R (Lagrange-

Multiplikator), sodass gilt

— f (~a) = l ·—h(~a)

Dass die Bedingung —h(~a) 6=~0, welche der Regularitätsbedingung (LICQ) in der ein-

fachsten Form entspricht, von Bedeutung ist, zeigt das Optimierungsproblem

min
(x,y)2R2

f (x,y) = y u. d. N. h(x,y) = x2
� y3 = 0 (4.9)

Für (4.9) existiert offenbar kein Punkt (x0,y0), der — f (x0,y0) = l · —h(x0,y0) mit

h(x,y) = 0 erfüllt. D.h., es existiert keine Lösung für das Gleichungssystem

0 = l ·2x

1 = l ·3y2

x2
� y3 = 0

Daraus zu schließen, dass das Optimierungsproblem (4.9) keine Lösung hätte, wäre

jedoch falsch, wie Abbildung 4.7 zeigt.

Abb. 4.7: Beispiel eines verschwindenden Restriktionsgradienten

Es ist deutlich erkennbar, dass eine globale Lösung des Optimierungsproblems im Punkt
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(x⇤,y⇤)= (0,0) vorliegt. Da dort aber der Gradient —h(0,0)=~0 ist, versagt die Multipli-

katorenregel. Ein solches Szenario kann, muss aber nicht eintreten. Aus diesem Grund

empfiehlt es sich auch die Nullstelle(n) des Gradienten der Nebenbedingung explizit zu

berechnen und zu der Menge der kritischen Punkte hinzuzufügen (vgl. Karpfinger 2017,

S. 538).

Des Weiteren lässt sich die in Satz 4.1 formulierte Regel auch auf den Fall mehrerer

Nebenbedingungen, also m > 1, übertragen, wie folgendes Beispiel einleitend zeigt.

Beispiel (4)

Gegeben sei folgendes restringierte Optimierungsproblema in der Form (R1):

min
(x,y,z)2R3

f (x,y,z) = x2 + y2 + z2 u. d. N.

8
><

>:

h1(x,y,z) = x+2y+ z�30 = 0

h2(x,y,z) = 2x� y�3z�10 = 0
(4.10)

Die Konturenplots in Abbildung 4.8 versuchen die Situation bestmöglich zu visuali-

sieren. Durch die höhere Dimension entsprechen die Niveaulinien von f und h1,2 dies-

mal dreidimensionalen Flächen. Die linke Graphik in Abbildung 4.8 veranschaulicht

einige Niveaulinien der zu minimierenden Zielfunktion f . Diese stellen konzentrische

Kugeln mit einem Radius |

p
f (x,y,z)| und Mittelpunkt im Koordinatenursprung, an

dem das globale Minimum des unrestringierten Problems angenommen würde dar.

Die mittlere Graphik berücksichtigt die Nebenbedingungen (schwarz), welche jeweils

eine Ebene darstellen. Der Schnitt dieser Ebenen, also eine Gerade (rot) im Raum,

entspricht dann dem zulässigen Bereich des Optimierungsproblems (4.10).

Ähnlich wie im einführenden Beispiel, schneidet bzw. durchstößt diese Gerade di-

verse Niveaulinien von f , wie die mittlere Graphik mithilfe der schemenhaften Ku-

geln andeutet. In solchen Fällen ist also eine weitere Minimierung des Zielfunktions-

werts (je kleiner der Radius der Kugel, desto geringer der Funktionswert) möglich,

ohne den zulässigen Bereich zu verlassen. Ähnlich wie oben, verringert sich der Ab-

stand dieser Schnittpunkte bis die Gerade eine Niveaulinie von f nur noch tangenti-

al in einem Punkt ~p⇤ = (x⇤,y⇤,z⇤) (rot) berührt und sich der Zielfunktionswert nicht

mehr weiter zulässig minimieren lässt. Die rechte Graphik in Abbildung 4.8 zeigt nun
— f (~p⇤)

4 (blau) und 2 ·—h1,2(~p⇤) (rot) in eben jenem optimalen Punktb. Rekurrierend auf

das einführende Beispiel ist zwar weder —h1(~p⇤) noch —h2(~p⇤) kollinear zu — f (~p⇤),

gleichwohl lässt sich vermuten, dass sich letzterer aus den beiden ersteren in Form

einer sogenannten Linearkombination zusammensetzen lässt, da dies eine direkte Ver-

59



allgemeinerung der Kollinearität darstellt. Besagte Gradienten lauten konkret:

— f (x,y,z) =

0

BB@

2x

2y

2z

1

CCA —h1(x,y,z) =

0

BB@

1

2

1

1

CCA —h2(x,y,z) =

0

BB@

2

�1

�3

1

CCA

Um nun den Gradienten der Zielfunktion als Linearkombination der beiden Neben-

bedingungsgradienten darzustellen, bedarf es zweier Koeffizienten l1,2 2 R, sodass

gilt:

— f (x,y,z) = l1 ·—h1(x,y,z)+l2 ·—h2(x,y,z)

Da nur Punkte zulässig sind, die die beiden Nebenbedingungen gleichzeitig erfüllen,

ergibt sich das folgende n+m-dimensionale Gleichungssystem

2x�l1 ·1�l2 ·2 = 0 (I)

2y�l1 ·2�l2 · (�1) = 0 (II)

2z�l1 ·1�l2 · (�3) = 0 (III)

x+2y+ z�30 = 0 (IV)

2x� y�3z�10 = 0 (V)

Durch simultanes Auflösen ergibt sich dann der einzige stationäre Punkt ~p⇤ =

(10,10,0) mit den Faktoren l1 = 12 und l2 = 4, kurz (x,y,z,l1,l2)= (10,10,0,12,4).

Da die Gradienten der Nebenbedingungen offensichtlich linear unabhängig sind, ist ~p⇤

der einzige Kandidat für eine Lösung von (4.10). Im hiesigen Fall lässt sich graphisch

validieren, dass ~p⇤ die globale Lösung des Problems ist, gleichwohl muss dies nicht

immer der Fall sein, denn die Multplikatorenregel von Lagrange stellt im Allgemeinen

nur eine notwendige Bedingung für Probleme der Art (R1) dar (vgl. Merz & Wüthrich

2013, S. 733).
aDas Problem ist aus anschaulichen Zwecken bewusst einfach gehalten, würde in der Praxis aber wohl

eher mithilfe der Substitutionsmethode gelöst werden.
bDie Gradienten wurden der besseren Anschauung halber gekürzt bzw. verlängert.

Abb. 4.8: Beispiel mehrerer Gleichheitsrestriktionen
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Um nun die Multplikatorenregel von Lagrange in Gänze zu verallgemeinern bedarf es

jedoch noch einer formal-theoretischen Ergänzung.

Das Optimierungsproblem (R1) besitzt bekanntermaßen m Nebenbedingungen. Im

Grunde bilden all diese reellwertigen Funktionen hi mit i 2 G für m > 1 eine sogenann-

ten Komponenten- bzw. vektorwertige Funktion, d.h. sie lassen sich auch in folgender

Form schreiben

h : Rn
! Rm mit ~x = (x1, ... , xn) 7! h(~x) =

0

BBB@

h1(~x)
...

hm(~x)

1

CCCA

(vgl. Heuser 2008, S. 46; Merz & Wüthrich 2013, S. 730). Da die ersten partiellen Ab-

leitungen der Nebenbedingungen in den Optimalitätsbedingungen offenkundig Verwen-

dung finden, besteht ein Interesse darin, diese in einer kompakten Weise beschreiben zu

können. Dies leistet die Jacobi- bzw. Funktionalmatrix, welche praktisch eine Verallge-

meinerung des Gradienten darstellt7.

Definition 4.8 (Jacobi-Matrix)

Sei Dh ⇢ Rn offen und h = (hi)m
i=1 : Dh ! Rm eine vektorwertige Funktion. Ist

nun h in ~x0 2 Dh partiell differenzierbar, so wird die m⇥n-Matrix

Jh(~x0) :=

0

BBB@

∂h1
∂x1

(~x0) . . . ∂h1
∂xn

(~x0)
... . . . ...

∂hm
∂x1

(~x0) . . . ∂hm
∂xn

(~x0)

1

CCCA
=

0

BBB@

—h1(~x0)T

...

—hm(~x0)T

1

CCCA
2 Rm⇥n

Jacobi- oder Funktionalmatrix von h in ~x0 genannt.

Mithilfe dessen lässt sich nun Satz 4.1 auch für den allgemeinen Fall formulieren.

Theorem 4.2 (Multiplikatorenregel von Lagrange)

Sei D ⇢ Rn eine offene Menge, f : D! R eine stetig differenzierbare Zielfunk-

tion und h : D!Rm mit m < na eine stetig differenzierbare vektorwertige Funk-

tion, die alle Nebenbedingungen enthält. Ferner sei~a 2D ein Punkt mit h(~a) =~0

und derart, dass die Matrix Jh(~a) 2 Rm⇥n den vollen Rangb m besitzt, was hier

gleichbedeutend mit der Regularitätsbedingung (LICQ) istc.

Ist ~a unter diesen Voraussetzungen eine lokale Extremstelle von f unter

7Für den Fall m = 1 entspricht die Jacobi-Matrix gerade dem Gradienten.
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den Nebenbedingungen h(~x) =~0, dann existieren eindeutige Konstanten � =

l1, ... , lm 2 R (Lagrange-Multiplikatoren), sodass gilt

— f (~a) = l1 ·—h1(~a)+ ... +lm ·—hm(~a) (4.11)
aDas ist leicht nachvollziehbar, denn bei mehr Nebenbedingungen als unabhängigen Variablen

ist die zulässige Menge in der Regel leer und es existiert somit keine Lösung des Problems
(vgl. Karpfinger 2017, S. 535). Wäre m = n, dann würde der Bezug zur Zielfunktion verloren
gehen, da ~x bereits durch die Nebenbedingungen bestimmt wäre (vgl. Kohn & Öztürk 2015,
S. 300).

bDer Rang einer Matrix A ist die Dimension des von den Spalten oder Zeilen erzeugten Unter-
raums (vgl. Bosch 2014, S. 98).

c(vgl. Sydsæter et al. 2005, S. 118)

Beweis

Für den formalen Beweis sei auf die Literatur verwiesen (vgl. Heuser 2008, S. 321 f.;

Schulz 2013, S. 144 f.) ⇤

Theorem 4.2 besagt also, dass eine lokale Extremstelle ~a von f unter den m Nebenbe-

dingungen und der Regularitätsbedingung (LICQ) das zumeist nichtlineare und n+m-

dimensionale Gleichungssystem

— f (~x)�
m

Â
i=1

li—hi(~x) =~0

h(~x) =~0

notwendigerweise lösen muss. Die Dimension des zu lösenden Gleichungssystems und

damit des Optimierungsproblems mit Gleichheitsrestriktionen erhöht sich gegenüber

dem unrestringierten Fall also genau um die Anzahl der Nebenbedingungen m, welche

bekanntlich jedoch kleiner als n ist.

Der Ansatz von Lagrange für Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen lässt sich

auch als unrestringierter Optimierungsansatz auffassen, indem eine Art Hilfsfunktion

aufgestellt wird, welche anschließend mit den Verfahren aus Kapitel 3 untersucht wer-

den kann (vgl. Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 37; Terveer 2013, S. 244).

Diese Funktion wird Lagrange-Funktion genannt und dient dazu ”ein gewisses ”Gleich-

gewicht“zwischen der Zielfunktion und den Nebenbedingungen zu beschreiben“ (Jarre

& Stoer 2004, S. 230). Der Zielfunktion werden praktisch Nebenbedingungen in Form

von Straftermen zugeschlagen (vgl. Terveer 2013, S. 245).
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Definition 4.9 (Lagrange-Funktion)

Sei ein Optimierungsproblem der Form (R1) gegeben. Dann lautet die dazu-

gehörige Lagrange-Funktion

L : Rn
⇥Rm

! R mit L (~x,�) := f (~x)+
m

Â
i=1

lihi(~x) (4.12)

Eine Eigenschaft der Lagrange-Funktion ist, dass offensichtlich L (~x,�) = f (~x) gelten

muss, da h(~x) per Voraussetzung Null ist (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S.

70).

Für Optimierungsprobleme (R1) fungiert die Lagrange-Funktion nun als temporäre, un-

restringierte Zielfunktion, deren stationäre Punkte sich wieder mithilfe von Theorem 3.1

bestimmen lassen.

Theorem 4.3 (Notwendige Optimalitätsbedingungen erster Ordnung)

Sei L : Rn
⇥Rm

! R die zu einem Optimierungsproblem (R1) zugehörige

Lagrange-Funktion und ~x⇤ eine lokale Extremstelle der Zielfunktion f . Dann gilt

—~xL (~x⇤,�⇤) =~0 (4.13)

—�L (~x⇤,�⇤) =~0 (4.14)

Dass die Bedingungen aus Theorem 4.2 und Theorem 4.3 gleichwertig sind, ist leicht

nachvollziehbar, denn (4.13), also die partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion

nach xi, ist bis auf das Vorzeichen der li äquivalent zu (4.11). Da die Lagrange-Multi-

plikatoren aber nach Voraussetzung aus den reellen Zahlen stammen, ist ihr Vorzeichen

in den Bedingungen nicht von Belang. Darüber hinaus besagt (4.14), also die partiellen

Ableitungen der Lagrange-Funktion nach li, nichts anderes als die in Theorem 4.2 for-

mulierte Voraussetzung, dass h(~x) =~0. Statt (4.13) und (4.14) ließe sich auch die Bedin-

gungen —L (~x⇤,�⇤) =~0 formulieren. Dies könnte jedoch später im Fall von Optimie-

rungsproblemen mit Ungleichheitsnebenbedingungen zu Missverständnissen führen, so-

dass die in Theorem 4.3 verwendete Notation hier bevorzugt wird.

Um Irrtümern bzgl. der Lagrange-Funktion vorzubeugen, ist es wichtig zu begreifen,

dass sie tatsächlich nur eine Hilfsfunktion darstellt, um an optimale Punkte des eigent-

lichen Optimierungsproblems (R1) zu gelangen. Das bedeutet, dass nicht nach dem un-

eingeschränkten Optimum, bzgl. (R1) also Minimum, der Lagrange-Funktion gesucht

wird, sondern lediglich nach ihren stationären Punkten, die dann in Bezug auf die ei-

gentliche Zielfunktion auf Optimalität überprüft werden müssen (vgl. Sydsæter et al.
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2018, S. 629). Dieses Verständnis der Langrange-Funktion ist im hiesigen Kontext aus-

reichend. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass sich Teilgebiete der Optimierung

weitaus tiefgehender mit dieser Funktion und ihren Variablen beschäftigen8.

Ähnlich wie im unrestringierten Fall, sind die Bedingungen erster Ordnung in der Regel

nur notwendig, nicht aber hinreichend für das gesuchte Extremum9 (vgl. Terveer 2013,

S. 252). Eine Ausnahme davon bildet zum einen wieder der konvexe Fall, welcher in

Abschnitt 4.2.2.3 gesondert betrachtet wird, aber zum anderen auch die Kompaktheit

der zulässigen Menge, da diese durch Satz 3.8 die Existenz von sogar globalen Extre-

ma garantiert (vgl. Merz & Wüthrich 2013, S. 733). In diesem Fall ist ein einfacher

Funktionswertvergleich der gefundenen stationären Punkte hinreichend, um die globale

Lösung des zugehörigen Optimierungsproblems zu finden. Folglich besitzt bspw. das

Optimierungsproblem (4.6) in Beispiel 3 durch die Kompaktheit der zulässigen Men-

ge S (eine Ellipse) in den Punkten p⇤1,2 = (±1,±1) ein globales Minimum, nämlich

f (p⇤1,2) = 2, und in p3,4 = (⌥
p

3,±
p

3) ein globales Maximum, nämlich f (p3,4) = 6.

Dies lässt sich auch leicht anhand von Abbildung 4.6 überprüfen.

Die bisherigen Ausführungen zeigten oft, dass Abbildungen äußerst hilfreich für den

Lösungsprozess sind. Falls die Visualisierung eines Optimierungsproblems möglich ist,

kann auch das graphische Lösen ein probates Lösungsverfahren darstellen. Insbesonde-

re bei zweidimensionalen Problemen bietet sich solch eine Vorgehensweise an.

Liegt weder eine konvexe Lagrange-Funktion noch eine kompakte zulässige Menge vor,

so bedarf es, wie im unrestringierten Fall, Bedingungen zweiter Ordnung, um die ge-

fundenen stationären Punkte eindeutig klassifizieren zu können. Darauf geht der nun

folgenden Abschnitt genauer ein.

4.2.2.2 Bedingungen zweiter Ordnung

In Anbetracht der Ausführungen in Kapitel 3, ist es naheliegend, dass die Bedingun-

gen zweiter Ordnung auf Basis gewisser Definitheitseigenschaften einer Hesse-Matrix

formuliert werden (vgl. Ulbrich & Ulbrich 2012, S. 101). Durch das Vorliegen von

8Im Rahmen der Spieltheorie bspw. wird die Lagrange-Funktion unter Einbezug der sogenannten
Lagrange-Dualität diskutiert. Dabei spielen sogenannte primale und duale Probleme sowie deren
Verhältnis zueinander eine große Rolle (vgl. Burkhard & Zimmermann 2012, S. 109; Kistner 2003,
S. 40 ff.).

9Bspw. f (x,y) = (x� y)3 +(x� y) u. d. N. h(x,y) = x� y� y3 = 0, wo der stationäre Punkt ein Sattel-
punkt der Zielfunktion ist (vgl. Terveer 2013, S. 252 f.).
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Nebenbedingungen ist jedoch die isolierte Betrachtung des Krümmungsverhaltens der

Zielfunktion mithilfe ihrer Hesse-Matrix nicht mehr ausreichend (vgl. Fletcher 2013,

S. 207). So ist bspw. die Hesse-Matrix der Zielfunktion im Optimierungsproblem (4.6)

in Beispiel 3 aufgrund ihrer beiden positiven Eigenwerte stets positiv definit, obwohl

in den Punkten p3,4 lokale bzw. sogar globale Maxima vorliegen. Das widerspräche

also sowohl Theorem 3.2 als auch 3.3. Der Grund für diese misslungene Klassifizie-

rung liegt unter anderem in der Nichtberücksichtigung des Krümmungsverhaltens der

Nebenbedingung. Sofern die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen zweimal ste-

tig differenzierbar sind, kann diesem Umstand Rechnung getragen werden, indem das

Krümmungsverhalten der Lagrange-Funktion, welche gerade das Zusammenspiel von

Zielfunktion und Nebenbedingungen beschreibt, in Bezug auf die Optimierungspara-

meter ~x betrachtet wird (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 72). Erforderlich

ist also die Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion bzgl.~x, d.h.

HLxx(~x,�) = Hf (~x)+
m

Â
i=1

li ·Hhi(~x) =

0

BBB@

L 00

x1x1
(~x) . . . L 00

x1xn(~x)
... . . . ...

L 00

xnx1
(~x) . . . L 00

xnxn(~x)

1

CCCA
, (4.15)

wobei Hf (~x) die Hesse-Matrix der Zielfunktion und li ·Hhi(~x) die mit dem i-ten La-

grange-Multiplikator multiplizierte Hesse-Matrix der i-ten Nebenbedingung ist (vgl.

Luenberger & Ye 2008, S. 333 f.). Aus (4.15) ist leicht ersichtlich, dass —2
xxL (~x,�)

bei ausschließlich linearen Nebenbedingungen genau —2 f (~x) entspricht, da es sich bei

—2hi(~x) für alle i 2 G dann um Nullmatrizen handelt, sodass der letzte Summenterm

entfällt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da lineare Nebenbedingungen schließ-

lich keine Krümmung besitzen, die es zu berücksichtigen gilt.

Gleichwohl ist, nicht nur für lineare Nebenbedingungen, noch ein weiterer Aspekt im

Hinblick auf die Definitheit der oben eruierten Hesse-Matrix zu beachten. Sei bspw.

die Zielfunktion f (x,y) = x2
� y2 unter der Nebenbedingung h(x,y) = y = 0 zu opti-

mieren. Da die Nebenbedingung linear ist, gilt —2
xxL (x,y,l ) = —2 f (x,y). Diese Hesse-

Matrix besitzt zwei Eigenwerte mit unterschiedlichen Vorzeichen und ist damit nach

Satz 3.2 zunächst einmal indefinit im Sinne von Definition 3.7. Dennoch besitzt das

Optimierungsproblem ein globales Minimum im Punkt (0,0). Das ist mithilfe von Ab-

bildung 3.9 (links) gut nachvollziehbar. Den roten Kreis einmal außer Acht gelassen,

zeigt die Abbildung den Zielfunktionsgraph. Wird dieser nun entlang der Nebenbedin-

gung y = 0 betrachtet, so ergibt sich eine Kurve in Form der Normalparabel, welche

erfahrungsgemäß ein globales Minimum im Ursprung besitzt. Die Zielfunktion ist also

in Richtung der Nebenbedingung konvex gekrümmt, d.h. es gilt h~v,—2 f (x,y) ·~vi> 0 für
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~v?—h(x,y). Folglich muss die Hesse-Matrix bei restringierten Optimierungsproblemen

der Form (R1) nicht auf ganz Rn, sondern lediglich für solche Richtungen~v auf Definit-

heit untersucht werden, die nicht zu einem Verlassen der zulässigen Menge führen (vgl.

Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 38)10. (LICQ) vorausgesetzt, bedeutet

das für Gleichheitsnebenbedingungen h(~x) = 0, dass~v aus dem linearisierten Tangenti-

alkegel Tlin=(~x) bzw. aus dem Durchschnitt der Tangentialräume der Nebenbedingungen

stammen muss11 (vgl. Luderer & Würker 2015, S. 370).

Mithilfe dieser Überlegungen lassen sich nun, ähnlich wie im unrestringierten Fall, zu-

nächst die notwendigen Bedingungen zweiter Ordnung formulieren.

Theorem 4.4 (Notwendige Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine Zielfunktion mit f 2C2(D) sowie

h : D!Rm Gleichheitsnebenbedingungen mit m < n und h 2C2
m(D). Ferner be-

sitzt f unter den Nebenbedingungen h(~x) =~0 im zulässigen Punkt~a, welcher die

Regularitätsbedingung (LICQ) erfüllt, ein lokales Minimum (Maximum). Dann

gilt:

(i) —xL (~a,�⇤) =~0

(ii) h~v,—2
xxL (~a,�⇤) ·~v)� 0 (bzw.  0) 8~v 2 Tlin=(~a,�

⇤)

Beweis

Die hier wesentliche Aussage (ii) lässt sich wieder mithilfe der Taylorentwickung

zweiter Ordnung und damit der quadratischen Approximation beweisen (vgl. Papa-

georgiou, Leibold & Buss 2012, S. 68 ff.).

Seien ~a und ~x zulässige Punkte des restringierten Optimierungsproblems. Aufgrund

der Restriktionen werden bei der Entwicklung um den Punkt ~a jedoch nur zulässige

Variationen d~x 2 s(~a,~x) = {(1� t)~a+ t~x | t 2 [0,1]} berücksichtigt, d.h. solche, die

h(~a+ d~x) =~0 in erster Näherung erfüllen. Die diesbezügliche Taylor-Entwicklung

liefert zunächst:

h(~a+d~x) = h(~a)+ Jh(~a) ·d~x+ r1(d~x) mit lim
d~x!~0

r1(d~x)
kd~xk

= 0

Da ~a zulässig ist, gilt h(~a) =~0. Ferner strebt das Restglied gegen Null, sodass letzt-

lich für eine zulässige Variation Jh(~a) · d~x =~0 gelten muss. Damit ist ein zulässiger

Variationsvektor orthogonal zu dem von den Zeilen der Jacobi-Matrix, also den linear

10Damit ist dies eine schwächere Bedingung ggü. dem unrestringierten Fall (vgl. Chiang, Wainwright &
Nitsch 2011, S. 232).

11Ohne die Regularitätsvoraussetzung müssten die Vektoren aus dem Tangentialkegel stammen, welcher
in der Handhabung bekanntermaßen schwierig ist, sodass dieses Kriterium hier nicht noch extra an-
geführt werden soll (vgl. Forst & Hoffmann 2010, S. 62 ff.).
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unabhängigen transponierten Gradienten der Nebenbedingungen, aufgespannten Vek-

torraum. Wir nun mithilfe dessen die Lagrange-Funktion um den Punkt ~a in zweiter

Ordnung entwickelt, so ergibt sich:

L (~a+d~x,�) = L (~a,�)+ h—~xL (~a,�),d~xi+ 1
2
hd~x,—2

~x~xL (~a,�)d~xi+ r2(d~x)

mit lim
d~x!~0

r2(d~x)
kd~xk2 = 0 (4.16)

Da L (~a) = f (~a) und somit auch L (~a+ d~x,�) = f (~a+ d~x) sowie ~a eine lokale Ex-

tremstelle von L mit —~xL (~a,�) =~0 ist, folgt aus (4.16)

f (~a+d~x) = f (~a)+
1
2
hd~x,—2

~x~xL (~a,�)d~xi+ r2(d~x) (4.17)

Analog der Argumentation für Theorem 3.2, nunmehr jedoch mit lediglich zulässigen

Variationsvektoren d~x, welche Jh(~a) ·d~x =~0 erfüllen, ergibt sich dann Aussage (ii). ⇤

Auch diese Bedingungen führen durch eine Verschärfung zu den hinreichenden Bedin-

gungen zweiter Ordnung (vgl. Forst & Hoffmann 2010, S. 64).

Theorem 4.5 (Hinreichende Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine Zielfunktion mit f 2C2(D) sowie

h : D! Rm Gleichheitsnebenbedingungen mit m < n und h 2C2
m(D).

Erfüllt nun ein Punkt (~a,�⇤) die Bedingungen aus Theorem 4.2 und gilt

h~v,—2
xxL (~a,�⇤) ·~v)> 0 (bzw. < 0) 8~v 2 Tlin=(~a,�

⇤)\{~0}

dann besitzt f in~a ein isoliertes lokales Minimum (bzw. Maximum).

Beweis

Der Beweis hinreichender Bedingungen zweiter Ordnung ist auch hier recht aufwendig

und kompliziert, sodass auf die Literatur verwiesen wird (vgl. Ulbrich & Ulbrich 2012,

S. 102 f.). ⇤

Nun lassen sich die vier stationären Punkte des Optimierungsproblems (4.6) in Bei-

spiel 3 nicht nur graphisch, sondern auch analytisch eindeutig klassifizieren. Mithilfe

von 4.15 und der Berücksichtigung des im Beispiel verwendeten negativen Lagrange-

Multiplikators gilt es also die Hesse-Matrix12

—2
xxL (x,y,l )=—2 f (x,y)�l ·—2h(x,y)=

0

@2 0

0 2

1

A
�l

0

@2 1

1 2

1

A=

0

@2�2l �l

�l 2�2l

1

A

12Mit dem unteren Index der Hesse-Matrix der Lagrange-Funktion sind alle zweiten partiellen Ableitun-
gen der Lagrangefunktion bzgl. x und y gemeint.
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für Richtungsvektoren~v aus dem Tangentialraum der Nebenbedingung

Tlin= = {~v 2 R2
\{

~0} | h—h(x,y),~vi= h

0

@ 2x+ y

x+2y

1

A ,

0

@ v1

v2

1

A
i= 0}

in den vier Punkten auf Definitheit zu untersuchen. Für die Punkte p⇤1,2 mit l1 =
2
3 lautet

die Hesse-Matrix und der entsprechende Tangentialraum

—2
xxL (±1,±1,

2
3
) =

0

@
2
3 �

2
3

�

2
3

2
3

1

A und T (1)
lin= = {~v1 2 R2

\{

~0} | 3v11 +3v21 = 0}

und für die Punkte p3,4 mit l2 = 2

—2
xxL (⌥

p

3,±
p

3,2)=

0

@�2 �2

�2 �2

1

A und T (2)
lin= = {~v2 2R2

\{

~0} |⌥
p

3v12 ±
p

3v22 = 0}

Da die Tangentialräume hier Geraden darstellen, ist der Anforderung aus Theorem 4.5

– welche die positive (negative) Definitheit für alle Vektoren aus dem Tangentialraum

verlangt – genüge getan, wenn der Richtungsvektor dieser Geraden verwendet wird

und die zwei Möglichkeiten seiner Orientierung berücksichtigt werden13. Sei nun also

±v1 = (±1
3 ,⌥

1
3)

T
2 T (1)

lin= und ±v2 = (± 1
p

3
,± 1

p

3
)T

2 T (2)
lin= . Dann gilt

h±vT
1 ·—2

xxL (±1,±1,
2
3
),±v1i=

8
27

> 0

und

h±vT
2 ·—2

xxL (⌥
p

3,±
p

3,2),±v2i=�

8
3
< 0

Folglich handelt es sich bei p⇤1,2 tatsächlich um lokale Minimal- und bei p3,4 um Maxi-

malpunkte.

Die Definitheits-Überprüfung der Hesse-Matrix über den Durchschnitt der Tangential-

räume der Nebenbedingungen ist, insbesondere in höheren Dimensionen, für die Pra-

xis sehr unhandlich, sodass stattdessen oft andere Kriterien genutzt werden. Im Fol-

genden soll eine Auswahl solcher Kriterien vorgestellt und der Vergleichbarkeit wegen

wieder exemplarisch am Optimierungsproblem (4.6) in Beispiel 3 angewandt werden.

Dabei soll nicht unbedingt die Notwendigkeit der Kriterien, sondern vielmehr deren

Gültigkeit herausgestellt werden. Darüber hinaus wird stets angenommen, dass die Re-

gularitätsbedingung (LICQ) in den stationären Punkten erfüllt ist.

Eine Möglichkeit die Definitheit unter Nebenbedingungen zu überprüfen besteht in der

13Bei einem Sattelpunkt der Zielfunktion könnte bspw. der Fall eintreten, dass die Definitheit je nach
Orientierung des Vektors negativ oder positiv ist.
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Verwendung einer Basis des Tangentialraumes (vgl. Terveer 2017, S. 38). Sie ähnelt

damit der zu Beginn angeführten Methode.

Satz 4.2 (Reduktionskriterium für eingeschränkte Definitheit)

Seien H 2 Rn⇥n, G 2 Rm⇥n und A 2 Rk⇥n Matrizen, wobei A aus den Basisvek-

toren von Kern(G)a besteht. Dann entspricht die Definitheit von H unter G~v =~0

der Definitheit von AT HA auf ganz Rn.

aFür eine Matrix A 2 Rk⇥n heißt der Lösungsraum des homogenen Gleichungssystems A~v =~0
Kern von A (vgl. Terveer 2013, S. 45). Die Basis eines solchen Vektorraums ist durch die
linear unabhängigen Vektoren des zugehörigen Erzeugendensystems gegeben (vgl. Fischer
2014, S. 86).

Die allgemeinen Aussagen in Satz 4.2 lassen sich leicht in Bezug zu Optimierungspro-

blemen der Form (R1) bringen (vgl. Kovács 2011, S. 97). So ist die Hesse-Matrix der

Lagrange-Funktion bzgl. ~x —2
xxL (~x,�) aus Rn⇥n und die Jacobi-Matrix der Nebenbe-

dingungen Jh(~x) aus Rm⇥n. Somit gilt es laut Satz 4.2 zunächst den Kern von Jh(~x) zu

bestimmen – also das lineare Gleichungssystem Jh(~x) ·~v =~0 zu lösen – welcher gerade

dem Durchschnitt aller Tangentialräume der Nebenbedingungen entspricht. Anschlie-

ßend ist dann aus Basisvektoren dieses Vektorraumes eine Matrix A aufzustellen, so-

dass schließlich die Definitheit von AT
·—2

xxL (~x,�) ·A im Sinne von Definition 3.7 und

den bereits bekannten Kriterien untersucht werden kann. Für das Optimierungsproblem

(4.6) in Beispiel 3 bedeutet das also

Jh(p⇤1,2) =
⇣
±3 ±3

⌘
mit Kern(Jh(p⇤1,2)) =

0

@�1

1

1

A= Ap⇤1,2

Jh(p3,4) =
⇣
⌥

p

3 ±

p

3
⌘

mit Kern(Jh(p3,4)) =

0

@1

1

1

A= Ap3,4

und damit ist

AT
p⇤1,2

·—2
xxL (p⇤1,2,

2
3
) ·Ap⇤1,2 =

⇣
�1 1

⌘
0

@
2
3 �

2
3

�

2
3

2
3

1

A

0

@�1

1

1

A=
3
8
> 0

AT
p3,4

·—2
xxL (p3,4,2) ·Ap3,4 =

⇣
1 1

⌘
0

@�2 �2

�2 �2

1

A

0

@1

1

1

A=�8 < 0

Dieses Ergebnis deckt sich mit dem obigen, sodass das Reduktionskriterium also auch

verwendet werden könnte, um die positive (negative) Definitheit der Hesse-Matrix zu

zeigen.

Ein anderes – wohl auf Mann (1943) und Väliaho (1982) zurückgehendes – Kriteri-
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um basiert auf den Hauptminoren einer erweiterten bzw. geränderten Hesse-Matrix der

Lagrange-Funktion und kann gegenüber dem Reduktionskriterium bereits mit elemen-

tareren Kenntnissen der linearen Algebra angewandt werden. Wohl auch deswegen ist

dieses Kriterium insbesondere in der Literatur der Wirtschaftswissenschaften populär,

sofern dort überhaupt hinreichende Bedingungen zweiter Ordnung angegeben werden,

da diese zumeist als ”erheblich komplizierter als die notwendigen Bedingungen“ (Chris-

tiaans & Ross 2016, S. 270) gelten (vgl. Kohn & Öztürk 2015; Merz & Wüthrich 2013;

Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018; Sydsæter et al. 2018).

Definition 4.10 (Geränderte Hesse-Matrix)

Sei D ⇢ Rn eine offene Menge und f : D ! R die Zielfunktion mit f 2 C2(D)
sowie h : D! Rm die Gleichheitsnebenbedingungen mit m < n und h 2C2

m(D).
Ferner sei L (�,~x)a die zugehörige Lagrange-Funktion. Dann heißt

HL (�,~x) :=

0

BBBBBBBBBBBBBBB@

0 . . . 0
∂h1

∂x1
(~x) . . .

∂h1

∂xn
(~x)

...
. . .

...
...

. . .
...

0 . . . 0
∂hm

∂x1
(~x) . . .

∂hm

∂xn
(~x)

∂h1

∂x1
(~x) . . .

∂hm

∂x1
(~x)

∂ 2L

∂ 2x2
1
(�,~x) . . .

∂ 2L

∂x1∂xn
(�,~x)

...
. . .

...
...

. . .
...

∂h1

∂xn
(~x) . . .

∂hm

∂xn
(~x)

∂ 2L

∂xn∂x1
(�,~x) . . .

∂ 2L

∂ 2x2
n
(�,~x)

1

CCCCCCCCCCCCCCCA

geränderte Hesse-Matrix von L .
aEin Vertauschen der Variablen ist üblich, um die konventionelle Form der Blockmatrix zu er-

halten (vgl. Schwenkert & Stry 2015, S. 191).

Die Nullmatrix im linken oberen Block entspricht dabei den zweiten partiellen Ableitun-

gen der Lagrange-Funktion bzgl. der Lagrange-Multiplikatoren, für die gilt:
∂ 2L

∂lr∂ls
(�,~x) = 0 für alle r,s2 {1, ... , m}. Die Matrix im rechten oberen (bzw. linken un-

teren) Block beinhaltet solche zweiten partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion,

bei denen zunächst nach einem Lagrange-Multiplikator und anschließend nach einem

Optimierungsparameter abgeleitet wird, sodass gilt: ∂ 2L
∂xk∂lr

(�,~x) = ∂hr
∂xk

(~x) für alle k 2

{1, ... , n} und r 2 {1, ... , m}. Da dies gerade den ersten partiellen Ableitungen der Ne-

benbedingungen nach ~x entspricht, handelt es sich also um die (transponierte) Jacobi-

Matrix der Nebenbedingungen. Folglich lässt sich die geränderte Hesse-Matrix dann

auch in kompakterer Weise schreiben:

HL (�,~x) =

 
0 Jh(~x)

JT
h (~x) —2

xxL (�,~x)

!
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Ähnlich wie bisher steht nur die Matrix —2
xxL (�,~x) im Fokus der Definitheits-Unter-

suchung, sodass das folgende Kriterium die letzten n�m Hauptminore der geränderten

Hesse-Matrix verwendet14. Diese lassen sich formal als det(Hl(�,~x)) für l 2 {2m+

1, ... , m+n} schreiben.

Satz 4.3 (Hauptminorantenkriterium der geränderten Hesse-Matrix)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine Zielfunktion mit f 2C2(D) sowie

h : D! Rm Gleichheitsnebenbedingungen mit m < n und h 2C2
m(D). Ferner sei

(�⇤,~a) ein stationärer Punkt der Lagrange-Funktion L im Sinne von Theorem

4.2. Dann hat f unter den Nebenbedingungen h(~x) =~0 im Punkt~a ein lokales

(i) Minimum, falls (�1)m
·det(Hl(�

⇤,~a))> 0 8 l 2 {2m+1, ... , m+n}

(ii) Maximum, falls (�1)m+l
·det(Hl(�

⇤,~a))> 0 8 l 2 {2m+1, ... , m+n}

Für ein lokales Minimum (bzw. Maximum) ist es somit hinreichend, wenn die letzten

n�m Hauptminore von HL (�,~x) bei einer (un-)geraden Anzahl an Nebenbedingun-

gen alle das gleiche (bzw. alternierende) Vorzeichen besitzen (vgl. Mosler, Dyckerhoff

& Scheicher 2018, S. 220). Für den Fall m = 0 ergeben sich gerade wieder die hinrei-

chenden Bedingungen aus Theorem 3.3 in Verbindung mit Satz 3.3.

Um sich ebenjenen Bedingungen des unrestringierten Falls noch weiter anzunähern,

kann auch eine modifizierte Version der geränderten Hesse-Matrix betrachtet werden

(vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 220 f.). Diese entsteht durch das Vertau-

schen der Vorzeichen in den ersten m Spalten von HL (�,~x), sodass nun mit

eHL (�,~x) =

 
0 Jh(~x)

�JT
h (~x) —2

xxL (�,~x)

!

das Argument

det( eHl(�
⇤,~a))> 0 8 l 2 {2m+1, ... , m+n}

für ein lokales Minimum und

(�1)l
·det( eHl(�

⇤,~a))> 0 8 l 2 {2m+1, ... , m+n}

für ein lokales Maximum in~a hinreichend ist.

Im erneuten Rekurs auf das Optimierungsproblem (4.6) in Beispiel 3 bedeutet das also,

14HL (�,~x) kann nämlich nicht definit sein, da sie mindestens eine Null auf ihrer Hauptdiagonalen besitzt
(vgl. Kovács 2011, S. 99).
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dass das Vorzeichen des letzten Hauptminors, sprich der Determinante, der Matrix

eHL (�,~x) =

0

B@
0 2x+ y x+2y

�(2x+ y) 2�2l �l
�(x+2y) �l 2�2l

1

CA

ausschlaggebend für die Klassifizierung der vier stationären Punkte ist.

Da det( eHL (2
3 , p⇤1,2)) = 24 > 0 (lokales Minimum) und det( eHL (2, p3,4)) = �24 < 0

(lokales Maximum) ist, deckt sich auch dieses Ergebnis mit den obigen, sodass das

Hauptminorantenkriterium der (modifizierten) geränderten Hesse-Matrix ebenfalls eine

probate Methode darstellt.

Auch im restringierten Fall muss der Aufwand für die Bedingungen zweiter Ordnung

nicht immer betrieben werden, wie der folgende Abschnitt zeigt und welcher direkt an

die Ausführungen in Abschnitt 3.3 anknüpft.

4.2.2.3 Der konvexe Fall

Da die stationären Punkte der Lagrange- und der Zielfunktion übereinstimmen, existiert

ein ähnliches hinreichend Kriterium erster Ordnung für globale Extrema. Dabei wird

die L (~x,�) als Funktion der Optimierungsparameter ~x mit jeweils festem Lagrange-

Multiplikator li betrachtet, wie das folgende Theorem zeigt.

Theorem 4.6 (Hinreichende Optimalitätsbedingungen erster Ordnung)

Sei D ⇢ Rn eine offene und konvexe Menge, f : D ! R eine Zielfunktion mit

f 2 C1(D) sowie h : D ! Rm Gleichheitsnebenbedingungen mit m < n und

h 2C1
m(D). Ferner sei (~a,�⇤) ein stationärer Punkt der dazugehörigen Lagrange-

Funktion L . Ist nun L (~x,�⇤) als Funktion von~x 2 D
(i) (strikt) konvex, dann besitzt f unter h(~x) =~0 in~a ein (eindeutiges) globales

Minimum

(ii) (strikt) konkav, dann besitzt f unter h(~x) =~0 in~a ein (eindeutiges) globales

Maximum

Beweis

Da L als Funktion von~x mit festen �⇤ konvex und~a ein stationärer Punkt von L ist,

gilt für alle~x 2 D nach Satz 3.4:

L (~x,�⇤)�L (~a,�⇤)� h—~xL (~a,�⇤),(~x�~a)i
—~xL (~a,�⇤)=~0

) L (~x,�⇤)� L (~a,�⇤)
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Da L (~x,�⇤) bekanntermaßen f (~x) entspricht, gilt dann auch f (~x)� f (~a), womit die

Behauptung des konvexen Falls bewiesen wäre. Die verbleibenden Fälle verlaufen in

der Beweisführung wieder analog. ⇤

Die Konvexität (bzw. Konkavität) der Lagrange-Funktion bzgl. ~x kann dabei mit den

Sätzen aus Abschnitt 3.3 nachgewiesen werden. Je nach Optimierungsproblem kann

dieser Nachweis jedoch recht aufwendig werden, sodass alternativ auch die Zielfunktion

und die jeweiligen Nebenbedingungen getrennt voneinander überprüft werden können

(vgl. Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 39). Häufig, insbesondere bei wirt-

schaftswissenschaftlichen Anwendungen mit vielen Nebenbedingungen, sind die Funk-

tionen f und h meist schneller als konvex oder konkav zu identifizieren als die deutlich

höher dimensionierte Lagrange-Funktion. Falls nun also die Zielfunktion konvex (bzw.

konkav) ist und für die Nebenbedingungen gilt, dass hi konvex für alle i 2 X := {i | li �

0} sowie konkav für alle i 2V := {i | li  0}, dann sind die Aussagen aus Theorem 4.6

ebenfalls erfüllt, wie der folgende Beweis für den konvexen Fall zeigt:

Beweis

Sei~x 2 D mit~x 6=~a ein zulässiger Punkt eines Optimierungsproblems der Form (R1),

d.h. h(~x) =~0. Wegen h(~a) = h(~x) =~0 und hi konvex für alle i 2 X sowie konkav für

alle i 2V , gilt nach Satz 3.4

—hhi(~a),(~x�~a)i  0 8 i 2 X (4.18)

und

—hhi(~a),(~x�~a)i � 0 8 i 2V (4.19)

Gemäß Theorem 4.2 existieren eindeutige Lagrange-Multiplikatoren �, sodass

— f (~a)�
m

Â
i=1

li—hi(~a) =~0 (4.20)

Wird nun (4.20) von rechts mit (~x�~a) multipliziert, ergibt sich

— f (~a)(~x�~a)� Â
i2X

li—hi(~a)(~x�~a)� Â
i2V

li—hi(~a)(~x�~a) =~0 (4.21)

Mithilfe von li > 0 für i 2 X und (4.18) sowie li < 0 für i 2 V und (4.19) folgt dann

unmittelbar

— f (~a)(~x�~a) 0 (4.22)

Da f konvex ist, gilt nach Satz 3.4

f (~x)� f (~a)+ h— f (~a),(~x�~a)i , (4.23)

sodass die Behauptung f (~x)� f (~a) mit (4.22) folgt. ⇤
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Da die Zielfunktion im Optimierungsproblem (4.10) in Beispiel 4 offensichtlich konvex

ist und lineare Nebenbedingungen vorliegen, welche sowohl konvex als auch konkav

sind, kann das graphisch eruierte Ergebnis einer globalen Lösung nun auch noch einmal

analytisch durch Theorem 4.6 bzw. der aufgezeigten Alternative verifiziert werden.

Obschon das Theorem 4.6 relativ spezielle Voraussetzungen fordert, greift es doch für

viele wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen, da die zu untersuchende Zielfunk-

tion in ökonomischen Problemstellungen oftmals konvex (bzw. konkav) gewählt wird

(vgl. Merz & Wüthrich 2013, S. 733). So ist bspw. die Nutzenfunktion durch die Annah-

me der Risikoaversion und Mischungspräferenzen von Wirtschaftsakteur(inn)en oder

die Produktionsfunktion wegen sinkender Skalenerträge in der Regel konkav.

Auf Grundlage der bisherigen Ausführungen in diesem Kapitel, sollen nun Optimie-

rungsprobleme mit Ungleichheitsrestriktionen eingehender betrachtet werden.

4.3 Optimierung unter Ungleichheitsrestriktionen

Für Optimierungsprobleme mit ausschließlich Ungleichheitsrestriktionen reduziert sich

die allgemeine Standardform (R) nun auf

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N. g j(~x) 0 für j 2 U (R2)

mit einem zulässigen Bereich

S


:= {~x 2 Rn
| g j(~x) 0 für j 2 U }

(LICQ) vorausgesetzt, gilt dann für Randlösungen ~x⇤ von (R2), dass sich dort keine

Richtung~v 2 Tlin


(~x⇤) finden lässt, für die h— f (~x⇤),~vi< 0 gilt (vgl. Pieper 2017, S. 31).

Der Vektor~v darf also wieder keine zulässige Abstiegsrichtung darstellen. Dass dies nur

auf Randlösungen zutrifft, ist leicht nachzuvollziehen, denn falls die Lösung im Inne-

ren der zulässigen Menge liegt, sind die Nebenbedingungen praktisch hinfällig und es

greifen die Bedingungen aus Kapitel 3. Für die hier zulässigen Punkten existieren da-

mit zwei mögliche Zustände. Entweder liegen sie im Inneren (Nebenbedingungen sind

inaktiv) oder auf dem Rand (eine, mehrere oder alle Nebenbedingungen sind aktiv) des

zulässigen Bereichs.

In der Folge lassen sich Optimierungsprobleme der Form (R2) auch mit den bereits be-

kannten Verfahren lösen (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 646). Hierzu wird zunächst das

unrestringierte Problem min
~x2Rn

f (~x) betrachtet und geschaut, ob die damit eruierten stati-
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onären Punkte im zulässigen Bereich liegen oder nicht. Letztere können keine Lösung

des originären Problems sein, sodass sie für den weiteren Lösungsprozess nicht von Be-

lang sind und ausgeschlossen werden können. Mit diesem Schritt sollen in erster Linie

mögliche Lösungspunkte im Inneren des zulässigen Bereichs, also für g(x,y) <~0, ge-

funden werden, denn für Randpunkte ist der Gradient von f im Allgemeinen nicht Null

und damit die (BEO) nicht erfüllt.

Folglich gilt es anschließend noch den Rand des zulässigen Bereichs, welcher durch

g(x,y) =~0 definiert wird, mithilfe der Lagrange-Methode zu untersuchen. Hierbei ist

jedoch darauf zu achten, dass im Falle mehrerer Nebenbedingungen Fallunterscheidun-

gen, hinsichtlich des (Nicht-)Aktivseins einer jeden Nebenbedingung, vorgenommen

werden müssen. Abbildung 3.9 verdeutlicht das recht gut, wenn dort der Rand sowie das

Innere des kompakten Definitionsbereichs als der durch Ungleichheitsrestriktionen defi-

nierte zulässige Bereich aufgefasst wird. Während dieser Bereich in der linken Graphik

als eine Nebenbedingung angegeben und der Rand damit ohne (zusätzliche) Fallunter-

scheidung15 mithilfe der Lagrange-Methode untersucht werden kann, trifft dies nicht

auf die Menge in der rechten Graphik zu. Diese wird durch die drei Nebenbedingungen

g1(L,K) = L�4  0, g2(L,K) = K �4  0 und g3(L,K) = K +L�5  0 beschrieben.

Die dort abgebildete Cobb-Douglas-Zielfunktion einmal außer Acht gelassen, könnten

optimale Lösungen somit im Inneren (keine Nebenbedingung ist aktiv), auf einem der

drei Ränder (jeweils eine Nebenbedingung ist aktiv) oder aber in den Ecken des Drei-

ecks (jeweils zwei Nebenbedingungen sind aktiv) liegen16. Strenggenommen sind damit

sechs verschiedene Lagrange-Funktionen auf stationäre Punkte zu untersuchen, wobei

stets noch überprüft werden muss, ob ebenjene Punkte tatsächlich im zulässigen Bereich

liegen. Bei einem solch einfachen Beispiel wie in Abbildung 3.9 würde in der Praxis je-

doch eher auf eine graphische Lösung zurückgegriffen werden, mit der die eine Ecke

des Dreiecks als die optimale Lösung des Maximierungsproblems identifiziert würde.

Im Grunde genommen stellen die Bedingungen des folgenden Abschnitts, welche be-

reits 1939 von Karush (2014) im Rahmen seiner Master-Thesis entwickelt, aber erst gut

20 Jahre später durch Kuhn und Tucker17 (2014) populär wurden, lediglich eine kom-

paktere Form dieses Vorgehens dar (vgl. Pieper 2017, S. 26). Während die Optimie-

15Faktisch wurde bereits eine Fallunterscheidung vorgenommen, indem zunächst das unrestringierte Pro-
blem betrachtet wurde, um innere Lösungspunkte zu eruieren.

16Da der Schnitt von g j(L,K) = 0 mit j = 1,2,3 leer ist, können die drei Nebenbedingungen nicht gleich-
zeitig aktiv sein. In der Folge wird auch nicht die Regularitätsbedingung (LICQ) verletzt.

17Auf sie geht der Begriff constraint qualification bzw. Regularitätsbedingung zurück (vgl. Tichatschke
2008, S. 16).
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rung unter Gleichheitsrestriktionen im Wesentlichen auf Lagrange zurückgehen, wur-

de der Umgang mit, insbesondere nichtlinearen, Ungleichheitsrestriktionen maßgeb-

lich von Karush, Kuhn und Tucker geprägt, sodass hier von den Karush-Kuhn-Tucker-

Bedingungen, kurz KKT-Bedingungen, gesprochen wird (vgl. Giorgi & Hoff Kjeldsen

2014, S. 20 ff.; Tichatschke 2008, S. 16 ff.). Die Nähe zu den Überlegungen von Lagran-

ge ist offensichtlich und tatsächlich können die KKT-Bedingungen auch mithilfe einer

Lagrange-Funktion formuliert werden. Damit werden sie meist als Verallgemeinerung

der Multiplikatorenregel von Lagrange gesehen (vgl. Luptácik 2010, S. 25 ff.; Sydsæter

et al. 2018, S. 646).

4.3.1 Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen

Auch hier soll das nun folgende mathematische Verfahren durch ein Beispiel mit nur

einer Nebenbedingung zunächst veranschaulicht werden und erste Erklärungsansätze

liefern.

Beispiel (5)

In Anlehnung an das Optimierungsproblem (4.6) in Beispiel 3 mit lediglich einer

Gleichheitsrestriktion, sei nun das folgende Optimierungsproblem mit einer Ungleich-

heitsrestriktion in der Standardform (R2) gegeben.

min
(x,y)2R2

f (x,y) = x2 + y2 u. d. N. g(x,y) =�x2
� xy� y2 +3  0 (4.24)

Auch hier wird das Problem mithilfe eines Konturenplots veranschaulicht. Die farb-

liche Zuordnung der Objekte in Abbildung 4.9 entspricht dabei der aus Beispiel 3.

Während sich die Restriktion dort lediglich auf den Rand der Ellipse, also h(x,y) = 0,

beschränkt, erstreckt sich diese nun sowohl auf den Rand als auch auf das Äußere der

Ellipse, d.h. h(x,y)� 0 ,�h(x,y) =: g(x,y) 0.

Ganz allgemein muss die optimale Lösung, sofern sie denn existiert, per definitionem

im zulässigen Bereich, also hier auf dem Rand oder außerhalb der Ellipse liegen. Da

(4.24) ein Minimierungsproblem ist, lässt sich der letzte Fall jedoch mithilfe von Ab-

bildung 4.9 leicht ausschließen, denn offensichtlich sind die Funktionswerte von f

unter g(x,y) < 0 stets größer als unter g(x,y) = 0. Somit ist davon auszugehen, dass

die Nebenbedingung im optimalen Punkt aktiv sein muss. Wie in Beispiel 3 können

auch hier die vier stationären Punkte p3,4 und p⇤1,2 vom Punkt ~q über die Eigenschaft

abgegrenzt werden, dass dort keine zulässige Abstiegsrichtung aus dem linearisierten
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Tangentialkegel existiert, d.h.

@~v 2 Tlin


: h— f ,~vi< 0 (4.25)

Ebenjener Kegel ist diesmal jedoch der zum Nebenbedingungsgradienten entgegen-

liegenden Halbraum, statt eine Gerade. Während die Orientierung des Nebenbedin-

gungsgradienten für Tlin= keine Rolle spielt, ist sie wegen des Ungleichheitszeichens

für Tlin von wesentlicher Bedeutung. Die Bedingung (4.25) kann also nur dann erfüllt

sein, wenn �— f und —g in die gleiche Richtung weisen. Das ist auch der Grund, wes-

halb die Gradienten der Zielfunktion und der Nebenbedingung in den vier stationären

Punkten zwar ebenfalls kollinear aber nun entgegengesetzt orientiert sind. Infolgedes-

sen gilt dort also

�— f = µ ·—g bzw. — f +µ ·—g =~0 (4.26)

mit einem Faktor µ 2 R�0. D.h., der negative Zielfunktionsgradient muss durch ein

positives Vielfaches des Gradienten der aktiven Nebenbedingung darstellbar sein,

denn wäre µ < 0, so wären — f und —g gleichorientiert und eine ganze Halbebene an

zulässigen Abstiegsrichtungen~v würde entstehen.

Die vier stationären Punkte sowie die zwei Skalare µ1,2 des Optimierungsproblems

(4.24) lassen sich nun mit (4.26) und dem Wissen, dass g(x,y) = 0 gelten muss

(Nebenbedingung aktiv) leicht bestimmen. Wie Abbildung 4.9 bereits suggeriert, ist

das Ergebnis identisch zu dem in Beispiel 3.

Durch die graphisch argumentierte Einschränkung auf Randlösungen, blieb der Fall

einer inaktiven Nebenbedingung in einem optimalen Punkt jedoch bisher außer Acht

und bedarf daher noch einer Überprüfung. Angenommen der zulässige Bereich wäre

nicht das Äußere, sondern das Innere der Ellipse einschließlich des Randes – die Ne-

benbedingung wäre also eg(x,y) = h(x,y)  0a. Dann liegt die optimale Lösung im

Punkt (0,0), wo die Nebenbedingung inaktiv ist. Da die Zielfunktion in diesem Punkt

ihr unrestringiertes Minimum besitzt, gilt dort nach (BEO) — f (0,0) =~0. Um nun die

Bedingung (4.26) weiterhin erfüllen zu können, muss entweder —g oder µ Null sein.

Ersteres kann jedoch durch die zumeist vorausgesetzte Regularitätsbedingung (LICQ)

nicht erfüllt seinb, sodass µ bei inaktiven Nebenbedingungen zwingend Null zu setzen

ist.

Dieser Mechanismus, welcher die Gültigkeit der Aussage in (4.26) auch dann sichert,

wenn zuvor nicht bekannt ist, ob die Nebenbedingung im stationären Punkt aktiv

oder inaktiv ist, wird als komplementäre Schlupfbedingung bezeichnet und meist in
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der gleichwertigen aber kompakteren Schreibweise µ · g = 0 angegeben. Die dies-

bezügliche Ergänzung von (4.26) ergibt dann die Bedingung

9 µ � 0 : �— f = µ ·—g und µ ·g = 0, (4.27)

welche bereits notwendig für lokale Extremstellen eines Optimierungsproblems (R2)

mit einer Ungleichheitsrestriktion ist.
aIn diesem Fall entsprechen die Gradienten wieder denen in Abbildung 4.6 in Beispiel 3.
bAuch bei Regularitätsbedingungen, die nicht die lineare Unabhängigkeit der Nebenbedingungsgra-

dienten fordern, ist —g =~0 kein gutes Argument, da dies nicht für alle inneren Punkte zwingend
gewährleistet werden kann, sondern eher zufällig auftritt.

Abb. 4.9: Veranschaulichung der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen

Auch hier zeigt das Beispiel, dass die schwierig handhabbaren Optimalitätsbedingungen

mit Kegeln unter gewissen Regularitätsbedingungen mit dem Aufstellen und Lösen

eines Gleichungssystems gleichwertig sind. Da nun Ungleichheitsrestriktionen vorlie-

gen, ist dabei ggü. dem Lagrange-Verfahren zusätzlich die sogenannten komplementäre

Schlupfbedingung zu berücksichtigen.

Aus mathematischer Perspektive ist das Anführen eines Beispiels jedoch kein ausrei-

chender Beweis dafür, dass die Aussagen Es existiert keine zulässige Abstiegsrichtung
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aus dem linearisierten Tangentialkegel und Es existieren nichtnegative Skalare, sodass

ein gewisses Gleichungssystem erfüllt ist äquivalent sind. Hierbei ist ein berühmtes

Lemma von Farkas (1902) hilfreich, welches im Wesentlichen auf dem strengen Tren-

nungssatz konvexer Mengen basiert und welches neben dem hier später explizit geführt-

en Beweise für Ungleichheitsrestriktionen auch einen Ansatz für die bisher beweislos

gebliebene Multiplikatorenregel von Lagrange liefert.

Satz 4.4 (Strikter Trennungssatz)

Sei K ⇢ Rn eine nichtleer, konvexe und abgeschlossene Menge und~b /2 K. Dann

existiert eine Hyperebene, die~b und K trennt. D.h., es existiert ein nichttrivialer

Vektor~y 2 Rn sowie ein Skalar b 2 R mit

~yT~v  b <~yT~b 8~v 2 K

Ist K ein konvexer Kegel, so kann b = 0 gewählt werden.

Mithilfe dieses Trennungssatzes lässt sich nun das folgende Lemma beweisen.

Lemma 4.1 (Farkas-Lemma)

Seien A 2 Rp⇥n und~b 2 Rn gegeben. Dann besitzt entweder das System

AT~x =~b, ~x �~0 (I)

oder das System

A~y �~0, ~bT~y < 0 (II)

eine Lösung~x⇤ 2 Rp bzw.~y⇤ 2 Rn.

Beweis

Angenommen es existieren Lösungen ~x⇤ 2 Rp und ~y⇤ 2 Rn für beide Systeme. Dann

wäre

0 > ~bT~y
(I)
= (AT~x)T~y = ~xT A~y

(I)+(II)
� 0

jedoch ein Widerspruch.

Sei nun angenommen, dass das erste System nicht lösbar ist. Dann liegt ~b nicht im

abgeschlossenen, konvexen und nichtleeren Kegel K := {~v 2 Rn
|~v = AT~x, ~x �

~0}a.

Da {

~b} kompakt und K abgeschlossen ist, liefert der Trennungssatz 4.4 die Existenz

eines Vektors~y 2 Rn
\{

~0} sowie eines Skalars b 2 R, sodass

~yT~v  b <~yT~b (4.28)

gilt. Da K ein Kegel ist, kann b = 0 gewählt werden. Zudem ist ~v 2 K, sodass (4.28)
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zu

~yT AT~x  0 <~yT~b (4.29)

wird. Wird nun~x = ei für i = 1, ... , p gewählt, so impliziert (4.29) unmittelbar

A~y �~0 und ~bT~y < 0,

also die Behauptung, dass nur eines der beiden Systeme eine Lösung haben kann. ⇤
aDass diese Menge tatsächlich solch einen Kegel beschreibt, zeigen bspw. Geiger und Kanzow (2002,

S. 37).

Im Grunde genommen ist die Aussage des Farkas-Lemmas recht einfach, wie Abbil-

dung 4.10 verdeutlicht. Während die Lösbarkeit des ersten Systems bedeutet, dass~b im

Kegel K, welcher durch die Spalten a1, ... , an von AT erzeugt wird, liegt, besagt die

Lösbarkeit des zweiten Systems, dass~b nicht in K liegt, sondern gerade durch eine Hy-

perebene H strikt von diesem getrennt wird. Bei gegebener Matrix A und Vektor~b kann

folglich nur eines der beiden Systeme erfüllt sein, sprich eine Lösung haben.

Abb. 4.10: Veranschaulichung des Farkas-Lemmas

Es ist schnell ersichtlich, dass genau dieser Zusammenhang bzw. die Äquivalenz der

beiden Aussagen im obigen Beispiel auf naive Weise behandelt wurde. Das dortige Opti-

mierungsproblem (4.24) liefert mitunter den Gradienten der Nebenbedingung

—g(x,y) =

0

@ �2x� y

�x�2y

1

A und der Zielfunktion — f (x,y) =

0

@ 2x

2y

1

A. Wird nun in An-

knüpfung an die Formulierung im Farkas-Lemma A = —g(x,y)T und ~b = �— f (x,y)
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gewählt, so ergeben sich die zwei Systeme

—g(x,y) · x =�— f (x,y), x � 0 (I)

—g(x,y)T
·~y �~0, �— f (x,y)T

·~y < 0 , (II)

wovon entweder (I) eine Lösung x 2 R1 oder (II) eine Lösung ~y 2 R2 besitzt. Offen-

sichtlich entspricht (I) für x = µ gerade der im Beispiel aufgestellten Bedingung. (II) ist

wiederum gleichbedeutend zu —gT
·~y ~0 und �— f (x,y)T

·~y > 0, da lediglich die Sei-

ten der Hyperebene vertauscht werden und damit die Trennung von �— f (x,y) und dem

durch —g(x,y) erzeugten Kegel erhalten bleibt. Eine Multiplikation des rechten Teils mit

�1 liefert dann ein System, dessen Nichtlösbarkeit gerade der Aussage entspricht, dass

es keinen Vektor~y aus dem linearisierten Tangentialkegel Tlin


= {~y 2R2
| —gT

·~y ~0}

gibt, der eine zulässige Abstiegsrichtung darstellt, also — f (x,y)T
·~y < 0 erfüllt. Im We-

sentlichen ist das der mathematische Beweis dafür, dass die KKT-Bedingungen unter

der Regularitätsbedingung von Abadie notwendig für lokale Extremstellen bei Optimie-

rungsproblemen der Form (R2) sind. Einen etwas formaleren und allgemeingültigeren

Beweis liefert der folgende Abschnitt, in welchem zunächst wieder Bedingungen für

eine Restriktion und erst danach für Mehrere formuliert werden.

4.3.1.1 Bedingungen erster Ordnung

Das obige Beispiel und insbesondere die theoretischen Ausführungen liefern die Grund-

lage, um die KKT-Bedingungen zumindest für Funktionen mit einer Ungleichheits-

restriktion zu formulieren. Da auch hier wieder die Gradienten der Zielfunktion und

der Nebenbedingung verwendet werden, wird von Bedingungen erster Ordnung gespro-

chen.

Satz 4.5 (Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen bei einer Nebenbedingung)

Sei D ⇢ Rn eine offene Menge, f ,h : D! R stetig differenzierbare Funktionen

und~a 2 D ein Punkt mit g(~a) 0 und derart, dass —g(~a) 6=~0.

Ist~a unter diesen Voraussetzungen eine lokale Minimalstelle von f unter der Ne-

benbedingung g(~x)  0, dann existiert ein eindeutiges und nichtnegatives Skalar

(Kuhn-Tucker- oder Lagrange-Multiplikator) µ 2 R�0, sodass gilt

�— f (~a) = µ ·—g(~a) (4.30)

Dabei ist µ ·g(~a) =~0 (komplementäre Schlupfbedingung).
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Beweis

Der Beweis erfolgt später für den allgemeinen Fall von p Nebenbedingungen. ⇤

Verfahrenstechnisch ähnelt Satz 4.5 dem Vorgehen nach Satz 4.1, denn im Prinzip gilt

es das Gleichungssystem �— f (~a) = µ ·—g(~a) in Kombination mit der Nebenbedin-

gung g(~x)  0 simultan zu lösen, um stationäre Punkte der restringierten Zielfunktion

zu finden. Der wesentliche Unterschied ggü. einer Gleichheitsrestriktion besteht nun je-

doch darin, dass bei einer Ungleichheitsrestriktion zwei Fälle zu berücksichtigen sind,

da im Allgemeinen nicht bekannt ist, ob die Nebenbedingung im stationären Punkt ak-

tiv oder inaktiv ist. Um die Gültigkeit der Gleichung (4.30) für beide Fälle zu erhalten,

fordert Satz 4.5 also zusätzlich die komplementäre Schlupfbedingung. Darüber hinaus

darf der Lagrange-Multiplikator in optimalen Punkten eines Minimierungsproblems,

aus den im Beispiel erläuterten Gründen, nicht negativ sein. In der Folge lassen sich

berechnete Punkte mit einem negativen Multiplikator aus der weiteren Diskussion be-

gründet ausschließen (vgl. Terveer 2013, S. 248). Liegt hingegen eine Maximierungs-

problem max
~x2Rn

f (~x) u. d. N. g(~x)  0 vor, so kann dies entweder durch den Übergang

von f (~x) zu � f (~x) in ein Minimierungsproblem überführt und mit Satz 4.5 gelöst wer-

den oder es werden ausschließlich solche kritischen Punkte akzeptiert, bei denen der

Lagrange-Multiplikator nichtpositiv ist. Letzteres bedeutet, dass sich der Zielfunktions-

gradient durch eine nichtnegative Linearkombination des Nebenbedingungsgradienten

darstellen lassen muss. Das ist nur konsequent, denn sonst gäbe es noch eine zulässige

Richtung, in die der Zielfunktionswert weiter maximiert werden könnte.

Für die Erweiterung der KKT-Bedingungen in Satz 4.5 auf p > 1 Nebenbedingungen

sei auch hier zunächst ein einfaches Beispiel angeführt.

Beispiel (6)

Gegeben sei folgendes restringiertes Optimierungsproblem in der Form (R2):

min
(x,y)2R2

f (x,y) = 2x2 +4y2 u. d. N.

8
><

>:

g1(x,y) = x2 + y2
�2  0

g2(x,y) =�x� y+1  0
(4.31)

Auch hier wird das Optimierungsproblem zur besseren Nachvollziehbarkeit durch

einen Konturenplot visualisiert. Abbildung 4.11 zeigt unter anderem den zulässigen

Bereich, welcher sich aus den zwei Nebenbedingungen – g1  0 beschreibt die Fläche

oberhalb und einschließlich der Geraden, g2  0 beschreibt das Innere sowie den Rand

des Kreises – ergibt. Werden die elliptischen Niveaulinien der Zielfunktion f vorerst
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einmal ausgeblendet und nur der zulässige Bereich betrachtet, so sind optimale Punk-

te im Inneren oder auf dem Rand dieses Bereichs möglich. Hierbei sind jedoch vier

Fälle zu unterscheiden, denn für Punkte im Inneren sind die beiden Nebenbedingun-

gen inaktiv und für Punkte auf dem Rand können entweder beide oder nur eine der

Nebenbedingungen aktiv sein. Damit ergeben sich mit p = 2 Nebenbedingungen also

prinzipiell 2p zu überprüfende Fälle.

Mit den vorangegangenen Überlegungen, insbesondere denen aus Beispiel 5 sowie

zum Lagrange-Verfahren weiter oben, ist eine analytische Lösung des Optimierungs-

problems (4.31) nicht weiter schwierig. Ziel ist es, diejenigen Punkte herauszufinden,

in denen sich der negative Zielfunktionsgradient durch eine nichtnegative Linearkom-

bination der Nebenbedingungsgradienten darstellen lässt. Hierfür bedarf es wieder

zweier Koeffizienten bzw. Lagrange-Multiplikatoren µ1,2, welche diesmal jedoch aus

R�0 stammen müssen. Damit ist jedoch auch je eine komplementäre Schlupfbedin-

gung pro Nebenbedingung aufzustellen. In summa muss also gelten:

�— f (x,y) = µ1 ·g1(x,y)+µ2 ·g2(x,y) mit µ1,2 2 R�0

µ1g1(x,y) = 0^µ2g2(x,y) = 0 , µ1g1(x,y)+g2(x,y) = 0

Da nur Punkte zulässig sind, die beide Nebenbedingung gleichzeitig erfüllen, er-

gibt sich für das Optimierungsproblem (4.31) dann folgendes n + p-dimensionales

Gleichungs-/Ungleichungssystem plus die komplementären Schlupfbedingungen

4x+µ1 ·2x�µ2 = 0 (I)

8y+µ1 ·2y�µ2 = 0 (II)

x2 + y2
�2  0 (III)

�x� y+1  0 (IV)

µ1(x2 + y2
�2)+µ2(�x� y+1) = 0 (V)

Wie bereits erwähnt, gilt es nun zwischen vier möglichen Fällen zu unterscheiden

(1) Beide Nebenbedingung sind inaktiv:

In diesem Fall sind µ1,2 gemäß der komplementären Schlupfbedingung zwingend

Null, sodass sich das System zu 4x = 0 und 8y = 0 vereinfacht. Der hieraus er-

rechnete Punkt q1 = (0,0) entspricht dem unrestringierten Minimalpunkt von f ,

welcher jedoch im Optimierungsproblem (4.31) nicht zulässig ist, da er die zweite

Nebenbedingung verletzt. Das zeigt auch Abbildung 4.11 sehr deutlich.

(2) Beide Nebenbedingungen sind aktiv:

In diesem Fall sind (III) und (IV) mit Gleichheit erfüllt, sodass faktisch ein Op-
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timierungsproblem der Form (R1) mit zwei Nebenbedingungen entsteht. Dieses

lässt sich entweder mithilfe der Lagrange-Methode oder aber etwas leichter durch

das Substitutionsverfahren lösen. Aus (IV) folgt bei Gleichheit nämlich, dass

y = 1� x, was in (III) eingesetzt zu x2 + (1� x)2
� 2 = 0 führt. Das Auflösen

dieser quadratischen Gleichung ergibt q2 = (1+
p

3
2 , 1�

p

3
2 ) und q3 = (1�

p

3
2 , 1+

p

3
2 ).

(I) und (II) liefern dann jedoch µ1,2 < 0 für q2 und µ1 < 0,µ2 > 0 für q3, sodass

diese beiden Punkte keine lokalen Minimalpunkte sein können, wie Abbildung

4.11 auch zeigt. Insbesondere �— f (q2) ist keinesfalls durch eine nichtnegative

Linearkombination von —g1,2(q2) darstellbar.

(3) Die erste Nebenbedingung ist aktiv, die zweite inaktiv:

In diesem Fall ist (III) mit Gleichheit erfüllt und µ2 = 0, sodass (I) x(4+2µ1) = 0

und (II) y(8+2µ1) = 0 liefert. Da µ1 � 0 sein muss, sind die beiden Gleichungen

nur mit x = y = 0 lösbar, was jedoch mit der aktiven Nebenbedingung unvereinbar

ist. Auch hier existiert also kein zulässiger, lokaler Extrempunkt.

(4) Die zweite Nebenbedingung ist aktiv, die erste inaktiv:

In diesem Fall ist (IV) mit Gleichheit erfüllt und µ1 = 0, sodass (I) diesmal 4x�

µ2 = 0 und (II) 8y� µ2 liefert. In Kombination mit x+ y = 1 ergibt sich dann

x = 2
3 , y = 1

3 , µ2 =
8
3 > 0. Da auch (III) mit diesen Werten erfüllt ist, ist p⇤ = (2

3 ,
1
3)

ein möglicher Extrempunkt. Dass p⇤ tatsächlich das Optimierungsproblem (4.31)

global löst, zeigt Abbildung 4.11.

Wie hilfreich eine Veranschaulichung des Optimierungsproblems sein kann, wird im

Nachgang dieses Beispiels deutlich. Aus Abbildung 4.11 ist leicht ersichtlich, dass

der optimale Punkt möglichst nahe am unrestringierten Minimum im Ursprung und

damit auf der Geraden liegen muss. Das bedeutet wiederum, dass bei der Berechnung

von p⇤ eine inaktive erste und eine aktive zweite Nebenbedingung berücksichtigt wer-

den muss. In der Folge hätte die Überprüfung des letzten Falls also ausgereicht, um

mögliche Lösungskandidaten zu ermittelna.
aWährend im optimalen Punkt des hiesigen Beispiels lediglich eine Nebenbedingung aktiv ist, liefert

das Optimierungsproblem (4.1), welches in Abbildung 4.4 (links) visualisiert ist, eine Lösung, in
der beide Nebenbedingungen aktiv sind und �— f tatsächlich durch eine nichtnegative Linearkom-
bination von —g1,2 darstellbar ist.
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Abb. 4.11: Beispiel mehrerer Ungleichheitsrestriktionen

Nun lassen sich die KKT-Bedingungen ohne große Mühe auch in allgemeiner Form

formulieren.

Theorem 4.7 (Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine stetig differenzierbare Zielfunkti-

on und g : D!Rp mit p < n eine stetig differenzierbare vektorwertige Funktion,

die alle Nebenbedingungen enthält. Ferner sei ~a 2 D ein Punkt mit g(~a) ~0, in

dem die Regularitätsbedingung (LICQ) erfüllt ist.

Ist~a unter diesen Voraussetzungen eine lokale Minimalstelle von f unter den Ne-

benbedingungen g(~x) ~0, dann existieren eindeutige und nichtnegative Skalare

(Kuhn-Tucker- oder Lagrange-Multiplikatoren) µ= µ1, ... , µp 2R�0, sodass gilt

�— f (~a) =µ1 ·—g1(~a)+ ... +µp ·—gp(~a)

0 =µ1 ·g1(~a)+ ... +µp ·gp(~a) (4.32)

Beweis

Der hiesige Beweis zeigt, dass die KKT-Bedingungen unter der Regularitätsbedingung

von Abadie notwendig für ein lokales Extremum sind, da dies das wesentliche Resultat

der vorherigen Überlegungen ist.
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Da ~a eine lokale Minimalstelle des restringierten Optimierungsproblems (R2) ist, gilt

nach den (ABEO) auf jeden Fall

h— f (~a),~vi � 0 8 ~v 2 TS


(~a)

Ist nun die Regularitätsbedingung von Abadie, also TS


= Tlin


, im Punkt ~a erfüllt, so

bedeutet dies

h�— f (~a),~vi  0 8 ~v 2 Tlin


(~a) := {~v 2 Rn
| A~v ~0}, (4.33)

wobei die Zeilen der Matrix A aus den transponierten Gradienten der Ungleichheits-

restriktionen bestehen. A entspricht also gerade der Jacobi-Matrix Jg(~a). Durch die

Bedingung (4.33) existiert damit kein Vektor ~v 2 Tlin


(~a), für den h�— f (~a),~vi > 0

gilt. Da also das System

A~v ~0, �— f (~a)T~v > 0

nicht lösbar ist, folgt aus dem Farkas-Lemma, dass das System

AT~µ =�— f (~a), µ �

~0

eine Lösung ~µ⇤

2 Rp besitzt, wobei µ⇤

j := 0 für j /2 A (~a).

Jeder Punkt (~a, ~µ⇤) 2 Rn
⇥Rp, der die KKT-Bedingungen erfüllt, wird KKT-Punkt

genannt.

Für den Beweis, dass die Lagrange-Multiplikatoren µ j für j 2 A (~a) sogar eindeutig

sind, wenn ~a der Regularitätsbedingung (LICQ) genügt, sei auf die Literatur verwie-

sen (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 53). Im Kern basiert der Beweis darauf, dass sich

aus A eine reguläre Rn⇥n Matrix konstruieren lässt und das damit aufgestellte System

dann eindeutige Lösungen besitzen muss.

Im Übrigen lässt sich mit diesem Vorgehen auch die Multiplikatorenregel von Lagran-

ge beweisen, indem die Gleichheitsrestriktionen zu zwei Ungleichheitsrestriktionen

umgewandelt werden. ⇤

Theorem 4.7 besagt also, dass eine lokale Minimalstelle ~a von f unter den p Ungleich-

heitsrestriktionen und der Regularitätsbedingung (LICQ) das oft nichtlineare und n+ p-

dimensionale Gleichungs-/Ungleichungssystem

— f (~x)+
p

Â
j=1

µ j—g j(~x) =~0

g(~x)~0 (4.34)
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mit µ� 0 notwendigerweise lösen muss. Die Gestalt des Systems wird dabei durch die

zusätzlich zu erfüllenden komplementären Schlupfbedingungen
p

Â
j=1

µ jg j(~x) = 0 (4.35)

wesentlich beeinflusst. Besonders zu beachten ist, dass die komplementäre Schlupf-

bedingung zwar µ j = 0 bei inaktiver Nebenbedingung, also g j(~x) < 0, impliziert, aus

g j(~x) = 0 hingegen nicht µ j > 0 gefolgert werden kann (vgl. Stahlecker, Hauenschild &

Klintworth 2003, S. 81). Damit sind auch degenerierte Fälle möglich, in denen sowohl

g j(~x) als auch µ j Null ist18 (vgl. Luenberger & Ye 2008, S. 344). Gilt letzteres, so wird

von schwach aktiven Nebenbedingungen gesprochen, wohingegen der erste und in der

Regel normale Fall als strikt aktiv bezeichnet wird (vgl. Mosler, Dyckerhoff & Schei-

cher 2018, S. 226). Die Menge A (~x) für den KKT-Punkt~x lässt sich damit in die zwei

disjunkten Teilmengen A0(~x) := { j 2 U | µ j = 0} und A>(~x) := { j 2 U | µ j > 0}

zerlegen.

Im Allgemeinen sind schließlich insgesamt 2p Fallunterscheidungen für das System

vorzunehmen, die in den zwei möglichen Zuständen der Nebenbedingungen (aktiv oder

inaktiv) begründet sind.

Da die KKT-Bedingungen offensichtlich eine Erweiterung der Multiplikatorenregel von

Lagrange darstellen, lassen sie sich ebenfalls mithilfe einer Lagrange-Funktion formu-

lieren. Diese lautet trivialerweise

L : Rn
⇥Rp

�0 ! R mit L (~x,µ) := f (~x)+
p

Â
j=1

µ jg j(~x)

Mit einer analogen Begründung wie in Abschnitt 4.2.2.1 ist dann auch das System

—~xL (~a,µ⇤) =~0

—µL (~a,µ⇤)~0
p

Â
j=1

µ jg j(~a) = 0

gleichwertig zu den Bedingungen in Theorem 4.7 bzw. denen in (4.34) und (4.35).

Wenig überraschend sind auch hier die Bedingungen erster Ordnung – bis auf wenige

Ausnahmen – lediglich notwendig, nicht aber hinreichend, für eine lokales Extremum.

18Das wäre bspw. der Fall, wenn sich g1 und g2 im Optimierungsproblem (4.31) in Beispiel 6 im oberen
Scheitelpunkt von g1 schneiden und damit einen lokalen Maximalpunkt bilden würden. Dann wären
beide Nebenbedingungen aktiv und �— f ließe sich nur durch —g1 mit µ1 < 0, nicht aber durch —g2
darstellen, sodass µ2 = 0 ist.
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Zu den Ausnahmen zählen erneut der konvexe Fall, welcher in Abschnitt 4.3.1.3 ge-

sondert betrachtet wird, das graphische Lösen sowie die Kompaktheit der zulässigen

Menge, die ein Anwenden des Extremwertsatzes ermöglicht und damit ein globales Mi-

nimum als auch Maximum garantiert.

Wird nun bspw. das Optimierungsproblem (4.31) in Beispiel 6 unter diesem Aspekt be-

trachtet, so kann leicht festgestellt werden, dass die dort zulässige Menge abgeschlossen

und beschränkt, also kompakt, ist. Ein Blick auf Abbildung 4.11 verrät jedoch, dass das

globale Maximum in keinem der drei bislang errechneten Punkte angenommen wird,

da der Zielfunktionswert jeweils in zulässiger Weise weiter maximiert werden kann.

Das liegt schlichtweg daran, dass (4.31) ein Minimierungsproblem ist, in welchem bei

Anwendung der KKT-Bedingungen nur Lagrange-Multiplikatoren akzeptiert werden,

die größer oder gleich Null sind. Für ein lokales und damit auch das noch zu eruie-

rende globale Maximum hingegen, muss – wie oben bereits erwähnt – die umgekehrte

Ungleichung gelten oder � f (~x) betrachtet werden. Letzteres würde im hiesigen Fall je-

doch einen zu großen zusätzlichen Aufwand bedeuten., sodass Ersterer betrachtet wird.

Abbildung 4.11 legt nahe, dass der größte zulässige Funktionswert auf dem Kreisrand

der ersten Nebenbedingung liegen muss, womit diese also in jedem Fall aktiv ist. Fall

(2) in Beispiel 6 liefert bereits die zwei einzig möglichen Punkte, in denen beide Ne-

benbedingungen aktiv sind. Während q2 durch die Vorzeichengleichheit der Lagrange-

Multiplikatoren als lokaler Maximalpunkt für das globale Maximum in Frage kommt,

kann q3 durch die unterschiedlichen Vorzeichen der Multiplikatoren in der weiteren

Betrachtung außer Acht gelassen werden. Fall (3) generiert zunächst vier weitere Punk-

te, wenn diesmal negative Multiplikatoren zugelassen werden. So ergeben sich aus (I)

x(4+ 2µ1) = 0, (II) y(8+ 2µ1) = 0 und (III) x2 + y2
� 2 = 0 die Punkte (0,±

p

2) mit

µ1 =�4 und (±
p

2,0) mit µ1 =�2, welche den Scheitelpunkten des Kreises entspre-

chen. Durch die zweite Nebenbedingung sind davon jedoch nur die im ersten Quadran-

ten liegenden Punkte zulässig, sodass letztlich insgesamt vier kritische Punkte existie-

ren, worunter sich nun die globale Minimal- als auch Maximalstelle befinden muss. Ein

abschließender Funktionswertvergleich zeigt, dass in p⇤ das globale Minimum, nämlich

f (p⇤) = 4
3 , und in (0,

p

2) das globale Maximum, nämlich f (
p

2) = 8, angenommen

wird, was Abbildung 4.11 auch bestätigt.

Erfüllt das Problem keine der Ausnahmen, so bedarf es wieder Bedingungen zweiter

Ordnung, wobei sich diese – bis auf wenige Anpassungen – mit denen in Abschnitt

4.2.2.2 decken, sodass der folgende Abschnitt relativ kurz gehalten ist.
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4.3.1.2 Bedingungen zweiter Ordnung

Der in Abschnitt 4.2.2.2 erläuterte Grundgedanke, dass lokale Minima bzw. Maxima

mit einer lokal-konvexen bzw. -konkaven Krümmung der restringierten Zielfunktion

einhergehen, gilt auch für Optimierungsprobleme der Form (R2). Die zweimal stetige

Differenzierbarkeit der Ziel- und Nebenbedingungsfunktionen vorausgesetzt, ist dabei

erneut die Definitheit der Hesse-Matrix einer Lagrange-Funktion bzgl.~x wesentlich.

Im Vergleich zu Gleichheitsnebenbedingungen können Ungleichheitsnebenbedingun-

gen jedoch entweder aktiv oder inaktiv sein. Nun basiert das Konzept zur Beschreibung

des Krümmungsverhaltens einer Funktion bekanntlich auf ihrer quadratischen Approxi-

mation (vgl. Terveer 2013, S. 206 f.). Wie der Beweis von Theorem 4.4, also die notwen-

digen Bedingungen zweiter Ordnung im Falle von Gleichheitsrestriktionen, zeigt, sind

in der entsprechenden Taylor-Entwicklung nur solche infinitesimale Variationen d~x er-

laubt, die zu keinem Verlassen der zulässigen Menge führen. Aus diesem Grund spielen

inaktive Ungleichheitsnebenbedingungen bei der Festlegung einer zulässigen Variation

keine Rolle, denn sowohl der KKT-Punkt~a, um den entwickelt werden soll, als auch die

infinitesimale Umgebung s(~a,~x) = {(1� t)~a | t 2 [0,1]} liegen im Inneren der durch

sie beschriebenen Menge (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 79). Damit sind

lediglich aktive Restriktionen für die hiesigen Bedingungen zweiter Ordnung von Be-

deutung. In der Folge kann daher die Hesse-Matrix einer Lagrange-Funktion, welche

ausschließlich aktive Nebenbedingungen berücksichtigt, also

cL (~x,µ) = f (~x)+ Â
j2A (~x)

µ j ·g j(~x), (4.36)

auf ihre Definitheit hin überprüft werden (vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018,

S. 226).

Wie bereits erwähnt und analog des gleichheitsrestringierten Falls erstreckt sich die

Überprüfung der zu (4.36) gehörigen Hesse-Matrix —2
xx
cL (~x,µ) nicht auf ganz Rn, son-

dern lediglich auf solche Richtungen~v, die nicht zu einem Verlassen des zulässigen Be-

reichs führen. Für den Fall strikt aktiver Ungleichheitsnebenbedingung muss ~v erneut

aus dem Durchschnitt der entsprechenden Tangentialräume stammen, denn Vektoren in

Richtung des zulässigen Bereichsinneren sind nicht von Interesse, da der Zielfunktions-

wert durch den positiven Lagrange-Multiplikator dort in jedem Fall ansteigen wird19

(vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 85). Liegen zusätzlich schwach aktive

Ungleichheitsnebenbedingung vor, so muss der Durchschnitt der Tangentialräume für
19Dies gilt für ein Minimierungsproblem der Form (R2), kann, wie oben erwähnt, mit einem negativen

Multiplikator dann aber auch für ein Maximierungsproblem in analoger Form gelten.
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diese auf den Durchschnitt der linearisierten Tangentialkegel erweitert werden (vgl. Lu-

enberger & Ye 2008, S. 344). Diese Notwendigkeit wird anhand von Abbildung 4.12

deutlich. Offensichtlich sind dort im globalen Maximalpunkt ~a beide Nebenbedingun-

gen aktiv und (LICQ) erfüllt. Die Gradienten zeigen, dass g2 dabei schwach und g1

strikt aktiv ist. Würde nun auch an schwach aktive Restriktionen die Bedingung ge-

stellt, dass lediglich Variationen bzw. Richtungen aus ihrem Tangentialraum zulässig

sind, so könnte nur der Nullvektor die Bedingung —g1(~a)T
·~v = 0 (der Tangential-

raum von g1 ist in der Abbildung magenta eingezeichnet) und —g2(~a)T
·~v = 0 (der

Tangentialraum von g1 entspricht g1(x,y) = 0) simultan erfüllen. Sind hingegen Vekto-

ren aus dem linearisierten Tangentialkegel Tlin(~a) der schwach aktiven Nebenbedingung

g1 zulässig, so existiert ein nichttrivialer, in Abbildung 4.12 schwarz eingezeichneter,

Vektor ~v 2 {~v 2 R2
| —g1(~a)T

·~v  0,—g1(~a)T
·~v = 0}. Essentiell ist dies insbesonde-

re für die hinreichenden Bedingungen zweiter Ordnung, welche den Nullvektor, wegen

der geforderten Definitheitseigenschaft, stets explizit ausschließen.

Abb. 4.12: Beispiel einer schwach und strikt aktiven Restriktion

Formal bedeutet das also, dass die Definitheit von —2
xx
cL (~x,µ) auf der Menge

TA (~x,µ) := {~v 2 Rn
| h—g j(~x),~vi = 0 ( j 2 A>(~x)),h—g j(~x),~vi  0 ( j 2 A0(~x))} un-

tersucht werden muss, was zu folgenden Bedingungen zweiter Ordnung führt.

Theorem 4.8 (Notwendige Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine Zielfunktion mit f 2C2(D) sowie

g : D! Rp Gleichheitsnebenbedingungen mit p < n und g 2 C2
p(D). Ferner be-

sitzt f unter den Nebenbedingungen g(~x)~0 im zulässigen Punkt~a, welcher die

Regularitätsbedingung (LICQ) erfüllt, ein lokales Minimum (Maximum). Dann

gilt:
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(i) —x cL (~a,µ⇤) =~0

(ii) h~v,—2
xx
cL (~a,µ⇤) ·~v)� 0 (bzw.  0) 8~v 2 TA (~a,µ⇤)

Und erneut führt die Verschärfung der Bedingungen zu einem hinreichenden Kriterium.

Theorem 4.9 (Hinreichende Optimalitätsbedingungen zweiter Ordnung)

Sei D⇢Rn eine offene Menge, f : D!R eine Zielfunktion mit f 2C2(D) sowie

g : D! Rp Ungleichheitsnebenbedingungen mit p < n und g 2C2
p(D).

Ist (~a,µ⇤) nun ein KKT-Punkt im Sinne von Theorem 4.7 und gilt

h~v,—2
xx
cL (~a,µ⇤) ·~v)> 0 (bzw. < 0) 8~v 2 TA (~a,µ⇤)\{~0},

dann besitzt f in~a ein isoliertes lokales Minimum (bzw. Maximum).

Sofern keine schwach aktive Ungleichheitsnebenbedingung im zu klassifizierenden

KKT-Punkt vorliegt, lässt sich die Definitheit von —2
xx
cL (~a,µ⇤) bzgl. TA (~a,µ⇤)(\{~0})

mit den in Abschnitt 4.2.2.2 beschriebenen Verfahren untersuchen (vgl. Mosler, Dycker-

hoff & Scheicher 2018, S. 227 f.; Terveer 2013, S. 254 f.). Liegen solche Nebenbedin-

gungen hingegen vor, so versagen ebenjene handlichere Methoden und die Definitheit

muss explizit untersucht werden (vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 226;

Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S. 85). Aus diesem Grund wird dieser degenerier-

te Fall in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur gerne ausgeschlossen bzw. sein

Nichtvorhandensein vorausgesetzt.

Die Bedingungen zweiter Ordnung – insbesondere für Optimierungsprobleme der Form

(R2) – sind in der Regel lediglich bei wenigen Nebenbedingungen handhabbar (vgl.

Terveer 2013, S. 255). Ein Blick in die Literatur zeigt auch, dass die KKT-Bedingungen

meist nur im Kontext der konvexen Optimierung als probates Verfahren angeführt wer-

den, sodass Bedingungen zweiter Ordnung also hinfällig sind, wie der folgende Ab-

schnitt zeigt (vgl. Boyd & Vandenberghe 2004, S. 243 ff.).

4.3.1.3 Der konvexe Fall

Dass der konvexe Fall eines Optimierungsproblems, insbesondere hinsichtlich des Ar-

beitsaufwandes, von Bedeutung ist, dürfte nun hinlänglich bekannt sein. Für Probleme

mit Ungleichheitsnebenbedingungen liefert dieser Spezialfall jedoch nicht nur ein hin-

reichendes Kriterium für globale Lösungen, sofern überhaupt welche existieren, son-
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dern auch eine, gegenüber ACQ oder LICQ, sehr handliche Regularitätsbedingung für

die notwendige Bedingung erster Ordnung (vgl. Geiger & Kanzow 2002, S. 56). Seien

nun also die Zielfunktion als auch alle Nebenbedingungen stetig differenzierbare kon-

vexe Funktionen, wodurch auch die zugehörige Lagrange-Funktion diese Eigenschaf-

ten besitzt, dann stellen die in Theorem 4.7 formulierten KKT-Bedingungen unter der

folgenden Regularitätsbedingung von Slater notwendige Bedingungen für ein Optimie-

rungsproblems der Form (R2) dar.

Definition 4.11 (Regularitätsbedingung von Slater)

Ein konvexes Optimierungsproblem der Form (R2) genügt der Regula-

ritätsbedingung von Slater, wenn ein Punkt ~s 2 Rn existiert, sodass gilt:

g j(~s)< 0 8 j 2 U . D.h., in~s sind alle Ungleichheitsnebenbedingungen inaktiv.

Wichtig ist, dass die Bedingung in Definition 4.11 nicht auf die Lösung, sondern le-

diglich auf irgendeinen Punkt aus der zulässigen Menge des Problems zutreffen muss

(vgl. Terveer 2013, S. 264). Im Gegensatz zu ACQ und LICQ ist die Slater-Bedingung

damit keine lokale Regularitätsbedingungen, d.h. sie muss nicht in jedem Punkt (neu)

überprüft werden (vgl. Nickel, Stein & Waldmann 2014, S. 266). Darüber hinaus sind

die KKT-Bedingungen deshalb notwendig unter der Slater-Bedingung, da ebenjene die

Regularitätsbedingung von Abadie, also TS(~x) = Tlin(~x), impliziert (vgl. Geiger & Kan-

zow 2002, S. 57 f.). Somit kann bei konvexen Optimierungsproblemen der Form (R2)

statt (LICQ) auch die wesentlich einfacher zu überprüfende Slater-Bedingung beim Ar-

beiten mit den KKT-Bedingungen zugrunde gelegt werden. Sie liefern dann nicht nur

ein notwendiges Kriterium für lokale Extrema, sondern zugleich auch ein hinreichendes

Kriterium für globale Extrema, wie der folgende Satz von Kuhn-Tucker zeigt.

Satz 4.6 (Satz von Kuhn-Tucker)

Sei D⇢ Rn eine offene und konvexe Menge, f : D! R eine konvexe (bzw. kon-

kave) Zielfunktion mit f 2C1(D) sowie g :D!Rp konvexe Ungleichheitsneben-

bedingungen mit p < n und g 2C1
p(D). Ist (~a,µ⇤) unter diesen Voraussetzungen

ein KKT-Punkt, dann besitzt f unter g(~x) ~0 in ~a ein globales Minimum (bzw.

Maximum).

Beweis

Der Beweis verläuft wie der zweite Beweis in Abschnitt 4.2.2.3, nur das diesmal al-

lein konvexe Nebenbedingungen mit nichtnegativem Lagrange-Multiplikator betrach-

tet werden. ⇤
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Sei nun ein rekurrierender Blick auf das Optimierungsproblem (4.31) in Beispiel 6 ge-

worfen. Offensichtlich sind dort alle Funktionen mindestens einmal stetig differenzier-

bar und konvex. Darüber hinaus existiert ein zulässiger Punkt, bspw. (1
2 ,1), im Inneren

der durch g1 und g2 definierten zulässigen Menge, sodass die Slater-Bedingung erfüllt

ist. Da p⇤ ein KKT-Punkt des Problems ist, liefert Satz 4.6 nun auch ein analytisches

Argument für das zuvor nur graphisch eruierte globale Minimum in diesem Punkt.

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Optimierungsprobleme mit Gleichheits-

nebenbedingungen und solche mit Ungleichheitsnebenbedingungen im Hinblick auf

handhabbare Lösungsmethoden getrennt voneinander betrachtet. Gleichwohl sind auch

Probleme denkbar, bei denen beide Restriktionsarten auftreten, worauf der folgende

Abschnitt kurz eingeht.

4.4 Optimierung unter Gleichheits- und Ungleichheitsrestriktionen

Optimalitätsbedingungen und damit die Lösungssuche bei Optimierungsprobleme der

Form (R) wurden in Abschnitt 4.1 mithilfe von Tangentialkegeln bereits behandelt. Be-

kanntermaßen sind diese Bedingungen jedoch eher unhandlich, sodass Interesse an ei-

nem einfacherern, algorithmischeren Verfahren besteht. Erfreulicherweise kann dabei

auf die Multiplikatorenregel von Lagrange sowie ihre Verallgemeinerung in Form der

KKT-Bedingungen zurückgegriffen werden (vgl. Stahlecker, Hauenschild & Klintworth

2003, S. 95 ff.).

Liegt nun also ein Optimierungsproblem der Form

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N.

8
><

>:

hi(~x) = 0 , i 2 G

g j(~x) 0 , j 2 U

vor, wobei f ,h und g stetig differenzierbare Funktionen und~a 2Rn ein lokaler Extrem-

punkt von f mit h(~a) =~0 bzw. g(~a) ~0 ist, in dem die Regularitätsbedingung (LICQ)

erfüllt ist, so existieren Skalare � = l1, ... , lm 2 R und µ = µ1, ... , µp 2 R
�0, sodass

gilt

— f (~a)+�T
·—h(~a)+µT

·—g(~a) =~0

µT
·g(~a) =0

Diese notwendigen Bedingungen erster Ordnung – welche im konvexen Fall erneut auch

ein hinreichendes Kriterium darstellen – ergeben ein System von Gleichungen und Un-

gleichungen, welches mit den bereits bekannten Verfahren gelöst werden kann. Dabei
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ist es wichtig zu beachten, dass die Ungleichheitsrestriktionen im Allgemeinen einer

Fallunterscheidung unterzogen werden müssen und, dass die Lagrange-Multiplikatoren

µ positiv sein müssen, während � keiner Vorzeichenbeschränkung unterliegen.

Analog zu oben lässt sich auch wieder eine Lagrange-Funktion aufstellen. Diese lautet

dann entsprechend

L : Rn
⇥Rm

⇥Rp
�0 ! R mit L (~x,�,µ) = f (~x)+

m

Â
i=1

li ·hi(~x)+
p

Â
j=1

µ j ·g j(~x)

und kann zur Formulierung der Bedingungen zweiter Ordnung verwendet werden. Diese

sind ebenfalls ein Analogon zu den bereits bekannten Bedingungen. Somit ist die, durch

die eingeschränkte Lagrange-Funktion

cL (~x,�,µ) = f (~x)+
m

Â
i=1

li ·hi(~x)+ Â
j2A (~x)

µ j ·g j(~x)

induzierte, Definitheit der Hesse-Matrix bzgl.~x auf der Menge

{~v 2 Rn
| h—hi(~x),~vi= 0,h—g j(~x),~vi= 0,h—g ĵ(~x),~vi  0}

mit i 2 G , j 2 A>(~x)), ĵ 2 A0(~x)) und entweder inklusive oder exklusive des Nullvek-

tors zu untersuchen.

4.5 Komparative Statik

Nicht nur im unrestringierten, sondern auch im restringierten Fall ist die Veränderung

des Optimalwerts durch Änderungen exogener Parameter von Interesse (vgl. Riedel &

Wichardt 2007, S. 288 ff.; Terveer 2013, S. 270 ff.). Dabei kann gut an die Ausführungen

in Abschnitt 3.4 angeknüpft werden. Der besseren Nachvollziehbarkeit wegen sei zu-

nächst wieder ein Optimierungsproblem mit nur einem Parameter gegeben, d.h. hier

min
~x2Rn

f (~x,e) u. d. N.

8
><

>:

hi(~x,e) = 0 , i 2 G

g j(~x,e) 0 , j 2 U
(4.37)

Analog zum unrestringierten Fall wird der Wert von~x, der f minimiert von e abhängen,

sodass er als ~a(e) geschrieben werden kann. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Re-

gularitätsbedingung (LICQ) erfüllt ist. Das Einsetzen in die Zielfunktion führt dann

wieder zur Optimalwertfunktion v(e) = f (~a(e),e). Da der Gradient einer restringier-

ten Zielfunktion in optimalen Punkten nicht Null sein muss, bedarf es gegenüber den

Ausführungen in Abschnitt 3.4 weiterer Überlegungen. Wenig überraschend wird da-

zu die Lagrange-Funktion des Optimierungsproblems (4.37) benötigt. Sie lautet unter
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Berücksichtigung des Parameters e

L : Rn
⇥Rm

⇥Rp
�0⇥R!R, L (~x,�,µ,e) = f (~x,e)+

m

Â
i=1

li ·hi(~x,e)+
p

Â
j=1

µ j ·g j(~x,e)

Da in~a(e) ein Minimum vorliegt, existieren Lagrange-Multiplikatoren �⇤(e) 2Rm und

µ⇤(e) 2 Rp
�0, sodass die partiellen Ableitungen von L bzgl. ~x für alle k 2 {1, ... , n}

im Punkt (~a(e),�⇤(e),µ⇤(e),e) Null werden. Da die komparative Statik meist erst im

Anschluss an die Lösungssuche zur Anwendung kommt, ist in Bezug auf die Ungleich-

heitsrestriktionen bereits bekannt, welche Nebenbedingungen aktiv bzw. inaktiv sind.

Bedingt durch die komplementäre Schlupfbedingung lassen sich dann also auch die

partiellen Ableitungen der eingeschränkten Lagrange-Funktion mit nur p̃ aktiven20 Un-

gleichheitsrestriktionen betrachten, d.h.

∂ cL
∂xk

=
∂ f
∂xk

+
m

Â
i=1

l ⇤

i ·

∂hi

∂xk
+

p̃

Â
j=1

µ⇤

j ·
∂g j

∂xk
= 0 (4.38)

Darüber hinaus folgt aus dem Lösungspunkt~a(e), dass h(~a(e),e) =~0 und g j(~a(e),e) =

0 für j 2 A (~a). Damit gilt auch

d
de

hi(~a(e),e) =

 
n

Â
k=1

∂hi

∂xk
·

dak

de

!
+

∂hi

∂e
= 0 (4.39)

d
de

g j(~a(e),e) =

 
n

Â
k=1

∂g j

∂xk
·

dak

de

!
+

∂g j

∂e
= 0 (4.40)

Die approximative Änderung der Optimalwertfunktion bei einer Variation von e , kann

nun wieder mithilfe des totalen Differentials und der mehrdimensionalen Kettenregel

dargestellt werden (vgl. Mosler, Dyckerhoff & Scheicher 2018, S. 215). Es ergibt sich

dv(e)
de

=
d

de
f (~a(e),e) =

 
n

Â
k=1

∂ f
∂xk

·

dak

de

!
+

∂ f
∂e

(4.41)

Durch Umformung von Gleichung (4.38) nach ∂ f
∂xk

und anschließendem Einsetzen in die

Gleichung (4.41) folgt, dass

dv(e)
de

=�

m

Â
i=1

l ⇤

i ·

 
n

Â
k=1

∂hi

∂xk
·

dak

de

!
�

p̃

Â
j=1

µ⇤

j ·

 
n

Â
k=1

∂g j

∂xk
·

dak

de

!
+

∂ f
∂e

(4.42)

Ein Umformen von Gleichung (4.39) nach �

∂hi
∂e und von (4.40) nach �

∂g j
∂e mit darauf-

folgendem Einsetzen in die Gleichung (4.42) ergibt dann schließlich

dv(e)
de

=
∂ f
∂e

+
m

Â
i=1

l ⇤

i ·

∂hi

∂e
+

p̃

Â
j=1

µ⇤

j ·
∂g j

∂e
, (4.43)

20Strenggenommen sind damit nur die strikt aktiven Nebenbedingungen gemeint, da der degenerierte
Fall zu Schwierigkeiten führen würde (vgl. Luenberger & Ye 2008, S. 345).

95



was gerade der partiellen Ableitung der (eingeschränkten) Lagrange-Funktion nach dem

Parameter e entspricht. Das Resultat dieser Überlegungen ist das verallgemeinerte En-

velope-Theorem, welches auch mehrere Parameter berücksichtigt.

Theorem 4.10 (Verallgemeinertes Envelope-Theorem)

Seien D1 ⇢ Rn und D2 ⇢ Rr offene Mengen und f ,hi,g j : D1 ⇥ D2 !

R, (~x,~e) 7! f ,hi,g j(~x,~e) für i 2 {1, ... , m} und j 2 {1, ... , p} stetig differen-

zierbare Funktion, für welche das Optimierungsproblem

min
~x2Rn

f (~x,~e) u. d. N.

8
><

>:

hi(~x,~e) = 0 , i 2 G

g j(~x,~e) 0 , j 2 U

für alle~e 2D2 genau eine Lösung~a besitzt. Darüber hinaus seien die Funktionen

~a : Rr
! Rn, ~e 7!~a(~e) und v : Rr

! R, ~e 7! v(~e) = f (~a(~e),~e) stetig differen-

zierbar. Dann gilt:

—v(~e) =—~e f (~a(~e),~e)+
m

Â
i=1

l ⇤

i (~e) ·—~ehi(~a(~e),~e)+
p̃

Â
j=1

µ⇤

j (~e) ·—~eg j(~a(~e),~e)

=—~e cL (~a(~e),�⇤(~e),µ⇤(~e),~e)

Das Ergebnis in Theorem 4.10 ist damit sehr ähnlich zu dem in Theorem 3.4. Gleich-

wohl gilt es zu beachten, dass einige der komparativ statischen Ergebnisse wesentlich

davon abhängen, ob die Parameter ausschließlich die Zielfunktion oder die Nebenbedin-

gungen oder etwa beide in direkter Form betreffen (vgl. Chiang, Wainwright & Nitsch

2011, S. 281). Geht ein Parameter lediglich in die Zielfunktion ein, so deckt sich das Er-

gebnis mit dem des unrestringierten Falls. Sind sowohl Zielfunktion als auch die Neben-

bedingungen vom Parameter betroffen, so entspricht die einhüllende Optimalwertfunk-

tion diesmal cL (~a(~e),�⇤(~e),µ⇤(~e),~e). Der verbleibende Fall, dass nur die Nebenbedin-

gungen von einem Parameter abhängen, ist schließlich mitunter der interessanteste und

nach Terveer (2013, S. 272) auch am häufigsten untersuchte Fall des verallgemeinerten

Envelope-Theorems, da er für eine bestimmte Art der Abhängigkeit eine ökonomische

Interpretation der Lagrange-Multiplikatoren liefert. Sei bspw. folgendes Optimierungs-

problem gegeben

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N. h(~x) = c , h̃(~x(c),c) = h(~x(c))� c = 0

Es gilt zu beachten, dass die Abhängigkeit von einem Parameter bisher stets implizit

gegeben war, da die Nebenbedingungen immer eine Konstante, und sei es nur die 0,

enthielten, sodass sie formal immer in die im Optimierungsproblem angegebene Form
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gebracht werden können. In der Folge gelten die weiteren Überlegungen für alle restrin-

gierten Optimierungsprobleme der Form (R).

Der Punkt (~a,l ⇤), der das angegebene Problem nun löst, hängt von c ab, sodass auch

(~a(c),l ⇤(c)) geschrieben werden kann. Die stetige Differenzierbarkeit der Funktionen

vorausgesetzt, folgt dann für die Ableitung der Optimalwertfunktion v(c) = f (~a(c))

gemäß Theorem 4.10

∂v
∂c

(c) =
∂ f
∂c

(~a(c))
| {z }

=0, da f nicht direkt
von c abhängt

+l ⇤(c) ·
∂ h̃
∂c

(~a(c),c)
| {z }

=�1

=�l ⇤(c)

Damit ist der Lagrange-Multiplikator l ⇤(c) ein direktes Maß für die Veränderung des

optimalen Wertes der Zielfunktion, wenn sich der Parameter c in der Nebenbedingung

ändert (vgl. Sydsæter et al. 2018, S. 620). Er spiegelt also die Sensitivität der Zielfunk-

tion im Hinblick auf die Restriktion wider - hier also die Grenzkosten (vgl. Holland

& Holland 2012, S. 143). Wäre f im obigen Beispiel eine Kostenfunktion und h eine

Outputrestriktion, so würde ein hoher Wert von l ⇤(c) bedeuten, dass eine Lockerung

der Outputrestriktion zu einer deutlichen Reduktion der Kosten führt. Ist der Lagrange-

Multiplikator hingegen klein oder gar Null, so würde eine Lockerung der Nebenbe-

dingung kaum oder gar keine Auswirkungen auf f haben. In der Ökonomie wird der

Lagrange-Multiplikator daher oft auch als Schattenpreis der jeweiligen Restriktion be-

zeichnet (vgl. Terveer 2013, S. 272).

Diese Überlegungen lassen sich auch ohne Weiteres auf den allgemeinen Fall übertragen,

sodass für ein Optimierungsproblem

min
~x2Rn

f (~x) u. d. N.

8
><

>:

h̃i = hi(~x,ci)� ci = 0 , i 2 G

g̃ j = g j(~x,d j)�d j  0 , j 2 U

mit einem von ~c und ~d abhängendem Punkt ~a, der f unter den Nebenbedingungen mi-

nimiert und in dem (LICQ) erfüllt ist, sowie bei vorausgesetztem Nichtvorliegen von

schwach aktiven Ungleichheitsrestriktionen gilt:

—~c v(~c, ~d) =��⇤

—~d v(~c, ~d) =�µ⇤

In der Folge entspricht die Änderung des Optimalwerts bei Änderung mehrere Nebenbe-

dingungsparameter näherungsweise den aufsummierten Produkten vom jeweiligen La-

grange-Multiplikator mit der jeweiligen Parameteränderung (vgl. Terveer 2013, S. 273).
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Auf Basis der vorangegangenen fachlichen Betrachtung von Optimierungsproblemen

mit und ohne Nebenbedingungen, erfolgt abschließend ein didaktisch-methodischer Vor-

schlag für den Einsatz und die Behandlung der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen im

Oberstufenunterricht des beruflichen Gymnasiums Wirtschaft. Der besseren Nachvoll-

ziehbarkeit wegen wird der Mathematikunterricht der Sekundarstufe II im Folgenden

kurz charakterisiert und das Thema Optimierung in die Bildungsstandards sowie die dar-

auf basierenden curricularen Vorgaben eingeordnet, um anschließend ein schuladäquates

Optimierungsproblem zu besprechen sowie letztlich Möglichkeiten und Grenzen hin-

sichtlich der Behandlung von mehrdimensionalen restringierten Optimierungsproble-

men am beruflichen Gymnasium zu diskutieren.

5 Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen im Mathematikunterricht des

beruflichen Gymnasiums

Der Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II dient laut dem niedersächsischem

Kerncurriculum der Erweiterung und Vertiefung von in der Sekundarstufe I erworbe-

nen inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen (vgl. KMK 2006, S. 5; MK 2018,

S. 1). Ziel ist es, die Schüler/-innen auf ein potentielles Studium oder eine potenti-

elle berufliche Ausbildung vorzubereiten und ihnen die Teilhabe sowie aktive Mitge-

staltung und Entwicklung am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, indem ihnen

anwendungsbereites Wissen und Verfahrenskenntnisse gelehrt werden. In Anbetracht

seiner Reputation, steht insbesondere der Allgemeinbildungsaspekt von Mathematik-

unterricht im Fokus fachdidaktischer und bildungspolitischer Diskussionen (vgl. Hey-

mann 2013; Vollrath & Roth 2012, S. 10 ff.). Vor allem an beruflichen – aber auch

verstärkt an allgemeinbildenden – Gymnasien mit der Fachrichtung Wirtschaft wird da-

bei die ökonomische Allgemeinbildung forciert (vgl. Daume & Dennhard 2017, S. 1;

MK 2013, S. 7). Damit Mathematikunterricht ebenjenen Bildungsbeitrag leisten kann,

sollte er die von Winter (1996) und Heymann (2013, S. 278 f.) geprägten und probagier-

ten (Grund-)Erfahrungen ermöglichen (vgl. MK 2018, S. 5). Mathematik ist demnach

als ein nützliches Instrument zur Beschreibung der eigenen, und nach Förster (2000,

S. 132) insgesamt zunehmend mathematisierten, Umwelt erfahrbar zu machen, also

den Anwendungsbezug herauszustellen. Gleichwohl sollen Lernende auch die Erfah-

rung machen, dass die Wissenschaft Mathematik eine ”deduktiv geordnete Welt eigener

Art“ ist, wodurch vor allem der wissenschaftspropädeutischen Grundbildung Rechnung

getragen wird (MK 2018, S. 5). Weiterhin soll die Auseinandersetzung mit einer mathe-
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matischen Fragestellung Problemlösefähigkeiten, die über das Unterrichtsfach hinaus

gehen, fördern. Diese sogenannten heuristischen Fähigkeiten können nicht zuletzt auch

zur Persönlichkeitsentwicklung der Schüler/-innen beitragen, indem die Erfahrung ei-

ner konstruktiven Bearbeitung mathematischer Fragestellungen Neugier und Interesse

weckt sowie zur Entwicklung von Beharrlichkeit und Ausdauervermögen beiträgt.

Ein Charakteristikum des Mathematikunterrichts, und im Speziellen des Analysisunter-

richts, ist das Spannungsverhältnis zwischen der erst- und zweitgenannten Erfahrung,

d.h., zwischen der Abbildfunktion und dem systemischen Charakter von Mathematik

(vgl. BLK 1997, S. 34; Borneleit et al. 2001, S. 74). Der Anspruch besteht nun darin,

dass Schüler(inne)n durch ein dynamisches Gleichgewicht dieser beiden Erfahrungen

ein adäquates Verständnis über ebenjene Doppel-Natur – welche die breite Anwend-

barkeit dieser Wissenschaft letztlich erst ermöglicht – entwickeln1. Während die erste

Erfahrung in Form der Abbildfunktion verstärkt in der Sekundarstufe I berücksichtigt

wird, bietet die Sekundarstufe II laut Heymann (2013, S. 133) Raum für Spezialisierun-

gen, die eben auch verstärkt die zweite Erfahrung ansprechen können.

Nicht nur angesichts der ökonomischen Ausrichtung des beruflichen Gymnasiums, son-

dern auch durch die alltägliche Begegnung mit dem Thema Optimierung unter Neben-

bedingungen, liegt der Schluss nahe, sich dessen auch im Unterricht in einer Weise

anzunehmen, die durch Mehrdimensionalität einen höheren Realitätsbezug schafft und

gleichzeitig eine Brücke zur Hochschulmathematik schlägt (vgl. Ableitinger, Hefendehl-

Hebeker & Herrmann 2013, S. 218). Besonders vor dem Hintergrund, dass die fun-

damentale Idee von Optimierung (mit Nebenbedingungen) bereits durch sogenannte

Extremwertaufgaben – wie bspw. die Maximierung einer umzäunten Fläche mit vor-

gegebener Zaunlänge, bei der ein zweidimensionales Optimierungsproblem mit einer

Gleichheitsnebenbedingung meist durch das Substitutionsverfahren in ein eindimensio-

nales unrestringiertes Problem verwandelt wird – zur Anwendung kommt, ist eine dies-

bezügliche Vertiefung, vor allem für leistungsstarke Schüler/-innen, durchaus denkbar

(vgl. Kreckler 2015, S. 15; Schupp 1992, S. 103 ff.; Tietze 2000a, S. 273).

Inwieweit die Bildungsstandards und die curricularen Vorgaben zum Unterrichtsfach

Mathematik in der Sekundarstufe II Anknüpfungspunkte für die Thematik liefern, zeigt

der folgende Abschnitt

1Obgleich bspw. Danckwerts & Vogel (2006, S. 3, 10 f.) ein eher dichotomes Verhältnis in der Praxis
konstatieren und kritisieren.
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5.1 Einordnung in die Bildungsstandards und curriculare Vorgaben

Die von der KMK (2012) aufgestellten Bildungsstandards sind abschlussbezogene und

in allen Bundesländern verbindlich einzuhaltende Zielvorgaben, die für die Transpa-

renz schulischer Anforderungen sorgen und letztlich zu einer Weiterentwicklung der

Bildungsqualität in Deutschland führen sollen (vgl. KMK 2012, S. 5). Die dort formu-

lierten prozessbezogenen als auch inhaltsbezogenen Kompetenzen bilden die Grundlage

aller Kerncurricula und damit auch die des Niedersächsischen, sodass die nun folgende

Einordnung der Thematik in die Vorgaben und Empfehlungen beider Dokumente nicht

nacheinander, sondern gleichzeitig vorgenommen wird – auch um Redundanzen zu ver-

meiden.

Der Realitäts- als auch innermathematischen Nähe wegen ist das Themengebiet Opti-

mierung in vielerlei Hinsicht breit gefächert, sodass alle sechs der, von der KMK (2012,

S. 11 f.) formulierten, allgemein-mathematischen Kompetenzen angesprochen werden.

Drei Kompetenzen finden dabei im Kontext der restringierten mehrdimensionalen Op-

timierung besondere Beachtung.

Dies ist zum einen die Kompetenz des mathematischen Lösens von Problemen, welche

das Erkennen und Formulieren mathematischer Probleme – wie bspw. realitätsnahe,

in Textform beschriebene Optimierungsprobleme mit gewissen Nebenbedingungen, die

zunächst ein Identifizieren des Problems als solches sowie eine anschließende mathe-

matisch-formale Beschreibung, z. B. im Sinne der Standardform (R), erfordern – als

auch das Finden, Auswählen und Ausführen geeigneter Lösungsstrategien und -verfahr-

en beinhaltet (vgl. KMK 2012, S. 15). Letzteres spricht nicht nur die dritte Grunderfah-

rung von Winter (1996, S. 35), sondern auch den Umgang mit restringierten Optimie-

rungsproblemen an, denn wie das vorangegangene Kapitel zeigt, sind je nach Ausge-

staltung des Problems verschiedene Lösungsverfahren bzw. Vereinfachungen innerhalb

eines Verfahrens denkbar. Lernende stehen bei Kenntnis mehrerer Verfahren also vor der

Herausforderung das kontextuell Adäquateste begründet auszuwählen und anzuwenden,

was den im Kerncurriculum (KC) formulierten Anforderungsbereichen II und III ent-

spricht (vgl. MK 2018, S. 13). Darüber hinaus kann der Einsatz digitaler Werkzeuge in

Form von Mathematiksoftware, wie GeoGebra, MATLAB oder ähnliches, im Bereich

der mehrdimensionalen Analysis sehr nützlich sein.

Des Weiteren wird die Kompetenz des mathematischen Modellierens insoweit durch

den Umgang mit Optimierungsproblemen gefördert, als dass es sich bei ebenjenen Pro-

blemen in der Regel um mathematisierte Realsituationen handelt (vgl. KMK 2012, S.
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15). Obgleich der Modellierungsprozess in der hiesigen Arbeit nicht explizit betrachtet

wird, wäre es dennoch denkbar, dass Schüler/-innen diesen Prozess durchlaufen, da das

Themengebiet hierfür gerade zu prädestiniert ist2.

Zuletzt wird auch die prozessbezogene Kompetenz des Umgangs mit symbolischen, for-

malen und technischen Elementen der Mathematik durch die Auseinandersetzung mit

restringierten Optimierungsproblemen besonders gefördert (vgl. KMK 2012, S. 16). Sie

umfasst nämlich das sichere ”Ausführen von Operationen mit mathematischen Objekten

wie (...) Variablen, Termen, Gleichungen und Funktionen sowie Vektoren“ (KMK 2012,

S. 16). All das ist bei den vorgestellten Lösungsverfahren notwendig, um diese zielge-

richtet und effizient durchzuführen. Zudem machten die obigen Ausführungen deutlich,

dass ebenjene Lösungsverfahren zwar anschaulich, für ein tiefgreifenderes Verständnis

aber innermathematisch begründet werden müssen, was verstärkt die zweite Grunder-

fahrung Winters (1996, S. 35) anspricht. Da die Verfahren nach Lagrange oder Karush,

Kuhn und Tucker im schulischen Kontext recht komplex sind, sind sie dem Anforde-

rungsbereich III dieser Kompetenz zuzuordnen und damit eventuell nur für leistungs-

stärkere Schüler/-innen zugänglich (vgl. MK 2018, S. 14).

Im Hinblick auf die inhaltsbezogenen Kompetenzen, die in den Bildungsstandards durch

sogenannte Leitideen formuliert sind, betrifft die restringierte Optimierung in erster Li-

nie drei der insgesamt fünf Kompetenzen (vgl. KMK 2012, S. 11).

Die Leitidee Algorithmus und Zahl umfasst vor allem das Verstehen und Anwenden ma-

thematischer Verfahren mit einer prinzipiell algorithmischen Struktur und damit einer

digitalen Zugänglichkeit, was auf die hiesig vorgestellten Verfahren zutrifft (vgl. KMK

2012, S. 18). Neben der Einführung eines propädeutischen Grenzwertbegriffs und not-

wendiger als auch hinreichender Kriterien für lokale Extremstellen eindimensionaler

Funktionen, steht das Beschreiben von Sachverhalten mithilfe von Vektoren und Matri-

zen sowie das Lösen linearer Gleichungssysteme dabei im Fokus, sodass die Kompetenz

auf die mathematischen Sachgebiete Analysis und Linearen Algebra bezogen ist (vgl.

MK 2018, S. 21 f.). Dass diese Sachgebiete grundlegend und ihre Verknüpfung essenti-

ell für die mehrdimensionale Optimierung sind, zeigten obige Ausführungen.

In Anbetracht der anvisierten Mehrdimensionalität restringierter Optimierungsproble-

me, spielt die Leitidee Raum und Form insoweit eine bedeutende Rolle, als dass sie die

Mehrdimensionalität erfahrbar macht und den Schüler(inne)n damit einen ersten An-

knüpfungspunkt für die mehrdimensionale Analysis liefern könnte (vgl. KMK 2012,
2In dem Zuge sei auf die zahlreiche Literatur des mathematischen Modellierens hingewiesen (vgl. Ferri,

Greefrath & Kaiser 2013; Hinrichs 2008; Kreckler 2015, S. 125 ff.).
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S. 19). Der in der Kompetenz verankerte Anspruch einer Vertiefung bzw. Weiterent-

wicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens aus der Sekundarstufe I, umfasst un-

ter anderem auch die geometrische Deutung des Skalarprodukts, was im Kontext der

Optimalitätsbedingungen mit Kegeln sowie der diesbezüglichen Äquivalenz der KKT-

Bedingungen relevant ist. Auch deutet die enge Verknüpfung von (Analytischer) Geo-

metrie, welche das kompetenzzugehörige mathematische Sachgebiet ist, und Optimie-

rung auf die Förderung dieser Leitidee hin (vgl. Kreckler 2015, S. 7 ff.).

Von besonderer Bedeutung ist die Leitidee des funktionalen Zusammenhangs, welche

den Ableitungsbegriff mit der Infinitesimalrechnung stärker in Verbindung setzt so-

wie Begriffe und Verfahren der Analysis weiter vertieft (vgl. KMK 2012, S. 20). Das

damit einhergehende Verständnis von Ableitung als lokale Änderungsrate ermöglicht

darüber hinaus einen hohen Anwendungs- und Berufsbezug und bietet nicht zuletzt

einen Zugang zu neuen Funktionstypen (vgl. MK 2018, S. 32). Auch wenn die mehr-

dimensionale Analysis eher der Hochschulmathematik zuzuordnen ist und sich kein

expliziter Hinweis in den Bildungsstandards oder im Kerncurriculum findet, könnten

mehrdimensionale Funktionen ebenfalls als ein neuer Funktionstyp aufgefasst werden,

wobei das Einführen diesbezüglicher Ableitungskonzepte einen enormen Inhalts- und

Komplexitätszuwachs bedeuten würde (vgl. Abschnitt 2.3). Dass in erster Linie mehr-

dimensionale Funktionen zur Beschreibung außermathematischer Situtationen verwen-

det werden, ihnen aber im Mathematikunterricht der Sekundarstufe II kaum Beachtung

geschenkt wird, beschreibt bspw. Klika (2000, S. 251 f.). Er weist zudem darauf hin,

dass ebenjener Funktionstyp, wenn er doch behandelt wird, meist nur in ”verdeckter

Form“ (Klika 2000, S. 251) vorkommt. Dies ließe sich jedoch auch als Chance interpre-

tieren, mehrdimensionale Funktionen tatsächlich explizit zu behandeln und damit dem

Anspruch stärker Rechnung zu tragen, eine Brücke zur Hochschule darzustellen. In Be-

zug auf den Bereich der komparativen Statik finden sich im erhöhten Anforderungsni-

veau der Leitidee anschlussfähige Aspekte, wie die Behandlung von Funktionsscharen

sowie die Interpretation der Scharparamenter (vgl. MK2018, S. 33).

In Ergänzung oder besser zur Spezifizierung der prozess- und inhaltsbezogenen Kompe-

tenzen, gibt das KC Anregungen und Hilfestellungen für die unterrichtliche Umsetzung

in Form von Lernbereichen (vgl. MK 2018, S. 36 ff.). In diesen finden sich ebenfalls

Anknüpfungspunkte zum hiesigen Thema. So wird für das berufliche Gymnasium im

Lernbereich Ableitungen die Optimierung von Erlösen, Gewinnen und/oder Kosten als

Unterrichtsinhalt und im Lernbereich Mehrstufige Prozesse - Matrizenrechnung die li-
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neare Optimierung als fakultative Erweiterung vorgeschlagen (vgl. MK 2018, S. 41, 59,

67).

Insgesamt bieten die Bildungsstandards und das Kerncurriculum nur bruchstückhafte

Anhaltspunkte zur unterrichtlichen Behandlung von mehrdimensionalen restringierten

Optimierungsproblemen. Gleichwohl zeigen die Ausführungen, dass einige grundlegen-

de Aspekte, die für die Lösungsverfahren von Lagrange und Karush, Kuhn und Tucker

notwendig sind, prinzipiell vorhanden und damit potentiell auch ausbaufähig sind. Be-

sonders interessierte, leistungsstärkere Schüler/-innen könnten durch einen Exkurs in

die mehrdimensionale Analysis gefördert und damit der Binnendifferenzierung sowie

der gesetzlich verankerten Pflicht zur Begabungsförderung Rechnung getragen werden

(vgl. MK 2018, S. 10; § 54 Abs. 1 NSchG). Somit soll das im folgenden Abschnitt be-

schriebene Beispiel als ein didaktisch-methodischer Vorschlag für die Auseinanderset-

zung mit den KKT-Bedingungen im Mathematikunterricht des beruflichen Gymnasiums

gesehen werden.

5.2 Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen als Exkurs

Das Beispiel beinhaltet ein nichtlineares aber konvexes Optimierungsproblem mit diver-

sen Ungleichheitsrestriktionen und ist höchstwahrscheinlich nur für sehr leistungsstarke

Schüler/-innen, bspw. eines Mathematik-Leistungskurses, geeignet.

Beispiel

Ein Unternehmen stellt zweifarbige Kunststoff-Schneidebretter in den maritimen Far-

ben hellgrün und hellblau her. Hierfür wird in hellgrün (x) und in hellblau (y) ein-

gefärbtes Granulat benötigt. Die anfallenden Gesamtkosten der Produktion werden

dabei durch folgende Funktion beschrieben

f (x,y) =
1

40
x4 +

1
20

xy+
1

20
y4 +2

Nun ist eine große Supermarktkette an den Schneidebrettern interessiert, jedoch nur

dann, wenn das Unternehmen ihnen mindestens 10.000 Stück liefern kann, da sie das

Sortiment in all ihren Filialen um die Bretter erweitern möchten. Dabei wird für die

Herstellung von g Mengeneinheiten (in tausend) des Schneidebretts ein Faktoreinsatz

von x und y Kilogramm (in tausend) entsprechend der zugrunde gelegten Produkti-

onsfunktion g1(x,y) = 5
p

xpy benötigt. Zwecks Sicherung einer gleichbleibenden

Qualität des Produktes, möchte das Unternehmen darüber hinaus den Restbestand an
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blauer (5.000 kg) und gelber (6.000 kg) Farbe, welches zum Einfärben des Granulats

benötigt wird, alsbald verbrauchen. Für die Herstellung des hellgrünen Granulats sind

zwei Teile der blauen und ein Teil der gelben Farbe notwendig. Für das hellblaue Gra-

nulat gilt das umgekehrte Mischungsverhältnis.

Entsprechend des ökonomischen Prinzips ist das Unternehmen nun daran interessiert,

seine Kosten so minimal wie möglich zu halten. Unter ergänzender Berücksichtigung

einer Nichtnegativitätsbedingung für x und y – denn schließlich kann keine negative

Menge an Granulat existieren – sowie Umformung der Restriktionen in die Standard-

form lässt sich somit das folgende Optimierungsproblem formulieren:

min
(x,y)2R2

f (x,y) =
1

40
x4 +

1
20

xy+
1

20
y4 +2 u. d. N.

8
>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>:

g1(x,y) = 10�5
p

xpy  0

g2(x,y) = 5�2x� y  0

g3(x,y) = 6� x�2y  0

g4(x,y) =�x  0

g5(x,y) =�y  0

Bei simultaner Betrachtung von g1,g4 und g5 kann direkt festgestellt werden, dass

die letzten beiden Nebenbedingungen stets inaktiv sein müssen, da x = 0 oder y = 0

in g1 eingesetzt zum Widerspruch führen würde. In der Folge sind sie für die später

aufzustellenden KKT-Bedingungen nicht von Belang, da ihr zugehöriger Lagrange-

Multiplikator durch die komplementäre Schlupfbedingung Null sein muss.

Bevor nun die notwendigen Optimalitätsbedingungen erster Ordnung in Form der

KKT-Bedingungen aufgestellt werden, bietet es sich an, zunächst die Gradienten der

Zielfunktion sowie der weiterhin zu betrachtenden Nebenbedingungen zu bilden. Mit-

hilfe der partiellen Ableitungen ergibt sich damit

— f =

0

@
1

10x3 + 1
20y

1
20x+ 1

5y3

1

A ,—g1

0

@ �

5py
2
p

x

�

5
p

x
2py

1

A ,—g2

0

@ �2

�1

1

A ,—g3

0

@ �1

�2

1

A
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Nach Null aufgelöst, lauten die KKT-Bedingungen dann mit µ1,2,3 � 0 entsprechend:

1
10

x3 +
1

20
y+µ1 ·

✓
�

5py
2
p

x

◆
+µ2 · (�2)+µ3 · (�1) =0

1
20

x+
1
5

y3 +µ1 ·

✓
�

5
p

x
2py

◆
+µ2 · (�1)+µ3 · (�2) =0

10�5
p

x
p

y 0

5�2x� y 0

6� x�2y 0

µ1(10�5
p

x
p

y)+µ2(5�2x� y)+µ3(6� x�2y) =0

Während relativ leicht feststellbar ist, dass die Nichtnegativitätsbedingungen stets

inaktiv sein müssen, ist dies für die verbleibenden drei Restriktionen nicht direkt

ersichtlich, sodass insgesamt 8 (= 2p mit p = 3) Fälle untersucht werden müssen. Je

nach Lernziel der Unterrichtsstunde können die Schüler/-innen diese Fallunterschei-

dung entweder algebraisch oder graphisch lösen. Ersteres wäre bspw. zur Förderung

des algorithmischen Denkens vorstellbar und rückt den systemischen Charakter

der Mathematik mehr in den Fokus. Um jedoch etwaigen Frust durch die vielen

Fallunterscheidungen und Rechenschritte bei den Lernenden zu vermeiden, bietet es

sich eher an, das Optimierungsproblem durch einen Konturenplot zu visualisieren.

Da ein händisches Zeichnen durch die Nichtlinearität der Zielfunktion sowie der

ersten Nebenbedingung nicht zielführend ist, ist der Einsatz digitaler Werkzeuge

sinnvoll, wobei der Kenntnisstand der Lernenden sowie Lehrenden als auch die

Ausstattung der Schule bei der Auswahl des Werkzeugs berücksichtigt werden

mussa. Ggf. kann der Aufgabe jedoch auch ein Konturenplot wie in Abbildung 5.1

– nur ohne den Punkt p⇤ und die drei Gradienten – beigefügt werden, obgleich die

Gefahr besteht, dass die Schüler/-innen diesen bereits als ausreichende Lösung des

Problems sehen und keine Notwendigkeit im anschließend algebraischen Lösen sehen.

Gleichwohl hilft ein solcher Konturenplot bei der Reduzierung der zu untersuchenden

Fälle enorm. So zeigt Abbildung 5.1, dass im hiesigen Beispiel lediglich der Fall be-

trachtet werden muss, bei dem g1 und g3 aktiv sind und g2 inaktiv ist. Somit ist das
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Gleichungssystem

1
10

x3 +
1

20
y+µ1 ·

✓
�

5py
2
p

x

◆
+µ3 · (�1) =0 (I)

1
20

x+
1
5

y3 +µ1 ·

✓
�

5
p

x
2py

◆
+µ3 · (�2) =0 (II)

10�5
p

x
p

y =0 (III)

6� x�2y =0 (IV)

simultan nach x,y,µ1 und µ3 aufzulösen. Schnell liefern die Gleichungen (III) und

(IV) für x und y die Lösungen (x1,y1) = (2,2) = p⇤ und (x2,y2) = (1,4). Bereits Ab-

bildung 5.1 lässt vermuten, dass lediglich p⇤ ein Lösungspunkt ist, da die Zielfunktion

vom Punkt (1,4) aus noch weiter zulässig minimiert werden kann. Dies zeigt auch

das anschließende Einsetzen der Punkte in die Gleichungen (I) und (II). Während die

Lagrange-Multiplikatoren für p⇤ mit µ11 =
1
25 und µ31 =

4
5 positiv sind, liegt im ande-

ren Punkt mit µ12 =�

7
5 und µ32 =

73
10 ein negativer und damit nicht zulässiger Multipli-

kator vor. Da sowohl die Zielfunktion als auch die erste Nebenbedingung konvex sind

und die dritte Nebenbedingung linear ist, stellt der KKT-Punkt (2,2, 1
25 ,0,

4
5 ,0,0)

b also

eine globale Lösung des hiesigen Optimierungsproblems darc. Dementsprechend sind

die Kosten des Unternehmens bei einem Faktoreinsatz von je 2.000 kg des hellgrünen

sowie hellblauen Granulats und unter Einhaltung aller Nebenbedingungen minimal.

Das globale Kostenminimum liegt dann bei f (2,2) = 17
5 , also 3.400 Geldeinheiten.

Abb. 5.1: Veranschaulichung des Optimierungsproblems

Damit die berechneten Lagrange-Multplikatoren nicht als bedeutungslose Hilfsvaria-
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blen verstanden werden, sollte mit den Schüler(inne)n im Anschluss noch auf deren

ökonomische Interpretation eingegangen werden. Insbesondere bei einem etwaig

anvisierten Wirtschaftsstudium kann dies einen propädeutischen Charakter haben

und weitere Neugier wecken. Im hiesigen Fall lässt sich konstatieren, dass die Ziel-

bzw. Kostenfunktion in ihrer Sensitivität kaum auf Veränderungen der ersten, dafür

jedoch ein wenig stärker auf Veränderungen der zweiten Nebenbedingung reagiert.

Gleichwohl sind beide Multiplikatoren kleiner als Eins, sodass eine Reduzierung des

Mindestoutputs oder eine Lockerung beim Verbrauch der Restbestände lediglich zu

einer geringen Kostenreduzierung führen würde. Aus mathematischer Perspektive ist

der Grund hierfür, dass p⇤ bereits relativ nahe am unrestringierten Minimum der um

den Nullpunkt noch nicht allzu stark ansteigenden Zielfunktion f liegt.

Abschließend seien noch ein paar didaktische Bemerkungen zum Beispiel angeführt:

• Im Voraus zu diesem recht anspruchsvollen, mehrdimensionalen, restringierten

und nichtlinearen Optimierungsproblem sollten die Schüler/-innen an die mehr-

dimensionale Analysis und zunächst unrestringierte Optimierungsprobleme her-

angeführt werden, um ein theoretisches Fundament aufzubauen. Je nach Leis-

tungsniveau der Lernenden ist eine Beschränkung auf zunächst zweidimensiona-

le Funktionen sinnvoll, da sie sich gut mit unserer Anschauungswelt in Einklang

bringen lassen. Ein anschließender Schritt in höhere Dimensionen ist aus mathe-

matischer Perspektive nahezu trivial, gleichwohl verlangt es den Schüler(inne)n

eine gewisse Abstrationsfähigkeit ab. Darüber hinaus ist die Behandlung der

mehrdimensionalen Differentiationskonzepte essentiell, wobei dem Gradienten

dabei besondere Beachtung geschenkt werden sollte.

• Da die Veranschaulichung eines mathematischen Verfahrens meist zu einem

besseren Verständnis über dessen Funktionsweise führt, könnte eine graphische

Herleitung – wie sie auch in der hiesigen Arbeit oft erfolgt – der Multiplikatoren-

regel von Lagrange sowie der Verallgemeinerung von Karush, Kuhn und Tucker

einen adäquaten Ansatz für die Schule darstellen. Im hiesigen Beispiel wur-

de aus diesem Grund bewusst auf das Aufstellen der Optimalitätsbedingungen

mithilfe der Lagrange-Funktion verzichtet und stattdessen die Vorstellung ange-

sprochen, dass sich der negative Zielfunktionsgradient als positive Linearkom-

bination der Nebenbedingungsgradienten ausdrücken lassen muss. Gegenüber

der Verwendung der Lagrange-Funktion, welche für die Schüler/-innen zwar

eine zusätzliche und abstrakte Unbekannte darstellen würde, dafür aber eine
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große Ähnlichkeit mit dem Vorgehen bei unrestringierten Optimierungsproble-

men aufweist, liegt dieses Vorgehen näher an den allgemeingültigen Optima-

litätsbedingungen (ABEO) und damit der (mathematischen) Legitimation dieser

Lösungsverfahren. Gleichwohl könnten ebenjene Bedingungen, welche mithilfe

des Tangentialkegels formuliert werden, zu komplex für die Schulmathematik

sein, sodass es letztlich zur Abwägung kommen kann, ob verstärkt die Lösung

des Problems oder die Mathematik hinter den Lösungsverfahren fokussiert wer-

den soll.

• Es bietet sich zwecks Komplexitätsreduzierung an, zunächst nur den konvexen

Fall zu betrachten, da sich hier zum einen ggf. Ansätze aus dem Eindimen-

sionalen adaptieren lassen und zum anderen keine hinreichenden Bedingungen

zweiter Ordnung erforderlich sind, welche in der Regel wieder der Lagrange-

Funktion bedürfen. Auch sollten Regularitätsbedingungen, wie die von Slater,

Abadie oder LICQ, nicht explizit behandelt, sondern vorerst stets als erfüllt an-

genommen werden.
aLeichter und auch händisch skizzierbar wären bspw. lineare Programme wie die Kostenminimierung

bei klassischen Mischungsproblemen. Dabei kann insbesondere an die Lineare Algebra der Ober-
stufe angeknüpft werden.

bDie Nullen sind die Lagrange-Multiplikatoren der inaktiven Nebenbedingungen.
cHinweis für Lehrende: Im hiesigen konvexen Fall ist die Regularitätsbedingung von Slater ausrei-

chend, damit die KKT-Bedingungen eine notwendige Optimalitätsbedingung erster Ordnung dar-
stellen. Diese lässt sich auch anhand Abbildung 5.1 schnell überprüfen. Aufgrund der zusätzlichen
Komplexität, sollte auf ein explizites Erwähnen dieser Bedingung im Unterricht jedoch verzichtet
oder nur bei Nachfrage darauf eingegangen werden.

Welche Möglichkeiten und Grenzen die Behandlung mehrdimensionaler, restringierter

Optimierungsprobleme – und im Speziellen der KKT-Bedingungen – im Mathematik-

unterricht des beruflichen Gymnasiums hat, soll der folgende Abschnitt kurz skizzieren.

Die Ausführungen beruhen dabei nicht auf eigens durchgeführten Forschungsergebnis-

sen, sondern sind vielmehr als Einschätzungen und Vermutungen auf Basis des voran-

gegangenen Teils der Arbeit zu verstehen.

5.3 Möglichkeiten und Grenzen

Mitunter einer der bedeutendsten Möglichkeiten in der Behandlung der KKT-Bedingung-

en im Mathematikunterricht besteht in deren Nützlichkeit zur Lösung äußerst realitäts-

naher Optimierungsprobleme, wodurch besonders die erste Grunderfahrung Winters

(1996, S. 35) angesprochen wird. Der eminente (ökonomische) Realitätsbezug könnte

für Lernende des beruflichen Gymnasiums eine hohe Motivation darstellen, sich mit den
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Lösungsverfahren solcher Probleme eingehender auseinanderzusetzen. Zudem lässt sich

das Thema der Optimierung sehr gut mit dem Prozess des mathematischen Modellie-

rens verknüpfen und fördert damit gleich mehrere Leitideen (vgl. Kreckler 2015, S. 1

f.). Durch das Mathematisieren einer Realsituation im Modellierungsprozess ist jedoch

auf die Gesetzmäßigkeiten der Mathematik zu achten, sodass die zweite Grunderfah-

rung Winters (1996, S. 35) ebenfalls miteinbezogen wird. Somit lässt sich ein adäquates

Gleichgewicht zwischen Mathematik als Instrument und Mathematik als eigenständige

Wissenschaft herstellen und ein diesbezügliches Verständnis fördern (vgl. Danckwerts

& Vogel 2006, S. 5 f.).

Potential als auch Begrenzung birgt die, gegenüber allgemeinbildenden Gymnasien,

doch sehr starke Heterogenität der Schülerschaft an beruflichen Gymnasien, die durch

die Pluralität an Zugangsmöglichkeiten zum Bildungsgang zustande kommen kann (vgl.

MK 2013, S. 6). Sind in einem Jahrgang überwiegend schwächere Schüler/-innen, so

könnte die Behandlung der KKT-Bedingungen angesichts der Komplexität des The-

mengebiets der (mehrdimensionalen) Analysis sowie einiger Studien, die bereits für den

eindimensionalen Fall starke Schwächen bei den Schüler(inne)n im Bereich der Diffe-

rentialrechnung konstatierten, zu einer Überforderung oder zum lediglichen ”Abarbei-

ten von Schemata ohne inhaltlichen Sinn“ (Hahn 2008, S. 3) führen (vgl. Borneleit et

al. 2001; Moormann 2009; Orhun 2005). Dem gegenüber bietet ein Exkurs in die Hoch-

schulmathematik die Möglichkeit besonders leistungsstarke Schüler/-innen gezielt und

ggf. binnendifferenziert zu fördern und damit der Begabungsförderung im Sinne von

§ 54 Abs. 1 des niedersächsischen Schulgesetzes gerecht zu werden (vgl. MK o. J.). Da-

durch wird auch ein Beitrag zu einer stärkeren Verzahnung zwischen Schul- und Hoch-

schulmathematik geleistet, was im Kontext der sogenannten doppelten Diskontinuität

– damit bezeichnet Klein (1968) die von Lehramtsstudierenden erlebten Bruchstellen

beim Übergang von der Schule zur Universität und vice versa – an Bedeutung gewinnt

(vgl. Ableitinger, Hefendehl-Hebeker & Herrmann 2013; Bauer 2012, 2013). Während

das explizite Behandeln von Regularitätsbedingungen oder nichtlinearen, restringierten

Optimierungsproblemen, die nicht dem konvexen Spezialfall entsprechen, in der Schu-

le wohl eine zu große Herausforderung darstellen würde, könnten diesbezügliche, von

der Lehrkraft gegebene Hinweise für manche Schüler/-innen ggf. Anreize schaffen, sich

dessen im Rahmen eines etwaigen Hochschulstudiums nach dem Schulabschluss anzu-

nehmen.

Abschließend darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass ein Exkurs zu den KKT-

Bedingungen vermutlich mit einem hohen Zeitaufwand bei der Unterrichtsvorbereitung
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als auch -durchführung verbunden ist, sodass dieser erst nach Behandlung der obliga-

torischen Inhalte durchführbar wäre. Eine Projektwoche oder eine Arbeitsgemeinschaft

könnten daher eine sinnvolle Alternative zum Unterricht darstellen. Sie hätten auch den

Vorteil, dass nur Schüler/-innen mit einem tatsächlichen Interesse am Thema teilnehmen

würden.

6 Fazit

Motiviert durch entsprechende Probleme, bspw. in der Wissenschaft, Industrie, Wirt-

schaft, Politik oder Gesellschaft, zählt die mathematische Optimierung heute zu einem

der wichtigsten Zweige der angewandten Mathematik (vgl. Burkard & Zimmermann

2012, S. V f.; Schumacher 2013; Stahlecker, Hauenschild & Klintworth 2003, S. 15

ff.; Stepan & Fischer 2009). Im Allgemeinen ist der Entscheidungsraum bei solchen

Optimierungsproblemen nicht unbegrenzt, sondern unterliegt gewissen Restriktionen,

sodass insbesondere der Optimierung unter Nebenbedingungen bzw. ihren Lösungsver-

fahren eine bedeutende Rolle zukommt (vgl. Papageorgiou, Leibold & Buss 2012, S.

1). Mitunter deshalb war es Ziel dieser Arbeit, neben der in erster Linie fachlichen Auf-

bereitung des Themenfeldes mit dem Schwerpunkt auf der Multiplikatorenregel von

Lagrange sowie ihrer Verallgemeinerung durch Karush, Kuhn und Tucker auch einen

didaktisch-methodischen Vorschlag, in Form eines adäquaten Beispiels, zur Behand-

lung der Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen im Mathematikunterricht des beruflichen

Gymnasiums zu eruieren.

Die fachlichen Ausführungen zeigten, dass das Lösen restringierter Optimierungspro-

bleme mathematisches Wissen erfordern kann, welches über die (klassische) Schulma-

thematik hinaus geht. Während Optimierungsprobleme im Eindimensionalen – zumeist

im Rahmen der Kurvendiskussion und auch mit Nebenbedingungen, wie bspw. einer

Kapazitätsgrenze oder dem ökonomischen Definitionsbereich – fester Bestandteil des

Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe II sind, werden sie im Mehrdimensiona-

len nur in Ansätzen behandelt und meist wieder durch Substitution in unrestringierte,

eindimensionale Probleme zurückgeführt oder durch heuristische, nicht aber durch die

hier vorgestellten algorithmischen, Verfahren gelöst (vgl. Klika 2000, S. 251 f.; Schupp

1992, S. 155 f.). Dabei darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Optimie-

rung unter Zuhilfenahme der mehrdimensionalen Differentialrechnung in der Regel erst

in der Hochschulmathematik behandelt wird (vgl. Ableitinger, Hefendehl-Hebeker &

Herrmann 2013, S. 218). Insbesondere die, gegenüber dem eindimensionalen Fall deut-
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lich komplexer erscheinenden, Differentiationskonzepte könnten die Zugänglichkeit für

die Schüler/-innen erschweren. Gleichwohl stellt gerade die mehrdimensionale Analy-

sis eine ausbaufähige Schnittstelle zwischen der Schul- und Hochschulmathematik dar

(vgl. Bauer 2013). Durch die unterrichtliche oder in Form einer Projektwoche initiier-

te Behandlung mehrdimensionaler, restringierter Optimierungsprobleme, könnte dieser

Schnittstelle adäquat begegnet und der wissenschaftspropädeutischen Zielsetzung des

Mathematikunterrichts Rechnung getragen werden (vgl. KMK 2006, S. 5; MK 2018, S.

1). Wie Kapitel 5 zeigte, liefern die Bildungsstandards und das Kerncurriculum hierfür

gewisse Anknüpfungspunkte, sodass eine fachliche Vertiefung im Sinne des Spiralcur-

riculums denkbar wäre. Dennoch sollten Aufgaben mit solchen Optimierungsproble-

men didaktisch reduziert und nicht in der Ausführlichkeit des fachlichen Teils die-

ser Arbeit behandelt werden. Hier bieten sich bspw. konvexe Probleme an, die sich,

ggf. auch händisch, leicht visualisieren lassen. Eine explizite Auseinandersetzung mit

Regularitätsbedingungen oder den allgemeinen Optimalitätsbedingungen (ABEO), als

Grundlage der KKT-Bedingungen, sollte (zunächst) hingegen ausgelassen werden, um

die Schüler/-innen nicht zu überfordern.

Abschließend bleibt also zu konstatieren, dass die Behandlung der KKT-Bedingungen

zur Lösung mehrdimensionaler, restringierter Optimierungsprobleme im beruflichen

Gymnasium theoretisch vorstellbar wäre. Neben des hohen und motivierenden Anwen-

dungsbezugs solcher Probleme, können nicht zuletzt besonders leistungsstarke und in-

teressierte Schüler/-innen speziell gefördert und gefordert werden, so wie es das nieder-

sächsische Schulgesetz letztlich auch vorsieht und verlangt (vgl. MK o. J.).
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Wiesbaden: Springer Spektrum.

Fletcher, R. (2013). Practical Methods of Optimization. (2nd ed.). Chichester: John Wi-

ley & Sons.

Forst, W. & Hoffmann, D. (2010). Optimization - Theory and Practice. New York:

Springer.

Förster, F. (2000). Fachdidaktische Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Se-

kundarstufe II. Anwenden, Mathematisieren, Modellbilden. In U.-P. Tietze; M.

Klika & H. Wolpers (Hrsg.), Mathematikunterricht in der Sekundarstufe II. Band

1. Fachdidaktische Grundfragen - Didaktik der Analysis (2. Aufl., S. 121–150).

Braunschweig: Vieweg.

Forster, O. (2017). Analysis 2. Differentialrechnung im Rn, gewöhnliche Differential-
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Stein, O. (2018). Grundzüge der globalen Optimierung. Berlin: Springer Spektrum.

Stepan, A. & Fischer, E. O. (2009). Betriebswirtschaftliche Optimierung. Eine Einführ-
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