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Abstract

This bachelor thesis deals with certain set-valued optimization problems, that can
be used for solving boxconstrained, robust, multi-objective optimization problems.
Such problems occur in worst case optimization and arise for instance in enginee-
ring and economics. After explaining basic concepts of set-valued optimization we
introduce an algorithm, that approximates the set of robust efficient points of such
problems. Therefore the algorithm uses lower and upper bounds in order to ex-
amine, whether a box can contain any robust efficient points. Because of that it
is very important to determine good bounds, for which reason some new methods
for that are introduced in this bachelor thesis. The described algorithm has been
implemented in MATLAB and tested on some testfunctions.

Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit speziellen mengenwertigen Optimierungs-
problemen, die beispielsweise zur Lösung boxbeschränkter, robuster, multikrite-
rieller Optimierungsprobleme genutzt werden können. Letztere treten häufig in
Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften auf und werden durch Worst-Case-Op-
timierung motiviert. Zunächst werden in der Arbeit theoretische Grundlagen zur
mengenwertigen Optimierung gelegt und anschließend wird die Grundidee eines
Algorithmus zur Bestimmung einer Überdeckung der Lösungsmenge der mengen-
wertigen Optimierungsprobleme vorgestellt. Dabei wird mithilfe von oberen und
unteren Schranken überprüft, ob Teilboxen Lösungen enthalten können. Der wich-
tigste Aspekt ist daher, möglichst gute Schranken für diese Teilboxen zu finden,
weshalb in dieser Arbeit unter anderem neue Methoden dazu vorgestellt werden.
Der beschriebene Algorithmus wurde in MATLAB implementiert und anhand von
Testbeispielen ausführlich getestet.
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1 Einleitung

In vielen Problemstellungen aus beispielsweise Ingenieur-, Wirtschafts- und Na-
turwissenschaften spielt Worst-Case-Optimierung oder auch robuste Optimierung
eine zentrale Rolle. Dabei liegt stets eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Einga-
beparameter der Zielfunktion vor und man geht davon aus, dass zu jeder Eingabe
die jeweils schlechtestmögliche Störung eintritt. Man versucht unter dieser Annah-
me Parameter zu finden, die diesen Worst-Case minimieren.
Ein weiterer zentraler Aspekt in vielen Anwendungsproblemen ist die multikriteri-
elle Optimierung. Diese beschäftigt sich mit Optimierungsproblemen mit mehreren
Zielfunktionen, die es zu minimieren gilt. Dabei gibt es in der Regel keine Eingabe-
parameter, die alle Zielfunktionen minimieren und man versucht deshalb, effiziente
Punkte zu berechnen.
Weiterhin liegen bei vielen Anwendungsproblemen Nebenbedingungen an die Ein-
gabeparameter der Zielfunktion vor. Oft handelt es sich dabei um konvexe Neben-
bedingungen, die beispielsweise durch Ungleichungsnebenbedingungen konvexer
Funktionen beschrieben werden können. Auch Boxbeschränkungen treten häufig
auf. Bei diesen Nebenbedingungen fordert man, dass die einzelnen Komponenten
der Eingabeparameter jeweils aus fest vorgegebenen, abgeschlossenen Intervallen
sind.
In dieser Arbeit werden wir diese Ansätze aus der robusten Optimierung und
der multikriteriellen Optimierung vereinen und entsprechende Nebenbedingungen
vorgeben. Wir werden uns mit speziellen mengenwertigen Optimierungsproblemen
beschäftigen, die zur Lösung boxbeschränkter, multikriterieller, robuster Optimie-
rungsprobleme genutzt werden können. Wir werden einen Lösungsbegriff zu derar-
tigen Optimierungsproblemen vorstellen und einen Algorithmus zur Bestimmung
einer Überdeckung der effizienten Menge solcher Probleme entwickeln.
Im zweiten Kapitel werden wir die Grundlagen dazu legen, indem wir zunächst
den Begriff der Ordnungsrelationen klären und anschließend Ordnungsrelationen
auf Mengen einführen, um diese vergleichen zu können. Darauf aufbauend werden
wir das zentrale Optimierungsproblem dieser Arbeit formulieren und dazu einen
Lösungsbegriff einführen. Anschließend werden wir in diesem Kapitel noch Inter-
vallarithmetik, sowie eine Methode zum Bestimmen konvexer Unterschätzer und
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konkaver Überschätzer einführen, da wir diese für den Algorithmus benötigen wer-
den.
Im dritten Kapitel stellen wir dann einen ersten Algorithmus zur Bestimmung ei-
ner Überdeckung der effizienten Menge des zentralen Optimierungsproblems vor.
Dieser teilt die Box der zulässigen Punkte iterativ in kleinere Boxen auf und nutzt
obere und untere Schranken für die Funktionswerte einer speziellen mengenwer-
tigen Abbildung, um zu entscheiden, ob diese Boxen effiziente Punkte enthalten
können. Einige Methoden, solche oberen beziehungsweise unteren Schranken zu
bestimmen, werden im vierten Kapitel entwickelt. Anschließend wird der Algorith-
mus aus dem dritten Kapitel mittels dieser Schranken erweitert und der erweiterte
Algorithmus im fünften Kapitel vorgestellt.
Im sechsten Kapitel werden wir die Lösungsüberdeckungen, die der erweiterte Al-
gorithmus liefert, anhand von einigen Testbeispielen auswerten und mit den exak-
ten Lösungen vergleichen. Außerdem werden wir die verschiedenen Methoden zur
Bestimmung oberer beziehungsweise unterer Schranken miteinander vergleichen.
Das letzte Kapitel fasst die Resultate der vorliegenden Arbeit zusammen und gibt
einen Ausblick auf mögliche, weiterführende Arbeitsschritte.
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2 Grundlagen

Wie in der Einleitung erwähnt, werden wir uns in dieser Arbeit mit speziellen
mengenwertigen Optimierungsproblemen beschäftigen. Um uns einen Überblick
über diese Problemstellung zu verschaffen, werden in diesem Kapitel zunächst die
Grundlagen für die darauffolgenden Inhalte gelegt. Dazu werden wichtige Defini-
tionen sowie Notationen eingeführt. Wir werden uns anfangs allgemein mit Ord-
nungsrelationen beschäftigen, um ein Konzept zum Vergleichen von Funktions-
werten zu entwickeln. Es werden grundlegende Definitionen zur boxbeschränkten
Optimierung folgen und weiterhin werden wir uns mit Intervallarithmetik aus-
einandersetzen und mithilfe dieser eine Theorie zu konvexen Unterschätzern und
konkaven Überschätzern entwickeln.
In dieser Arbeit bezeichne stets R die Menge der reellen Zahlen, R+ die Menge der
nichtnegativen reellen Zahlen, N die Menge der natürlichen Zahlen und es seien
m,n ∈ N \ {0} fest gewählt.

2.1 Ordnungsrelationen

In diesem Abschnitt legen wir die Grundlagen zum Vergleichen von Funktionswer-
ten für das in der Einleitung motivierte Optimierungsproblem. Dazu benötigen
wir ein Konzept zu Ordnungsrelationen auf Mengen und um diese zu definieren,
führen wir zunächst eine Theorie zu Ordnungsrelationen ein. Die Definitionen und
grundlegende Aussagen sind dabei aus [7] und [13] entnommen.
In der folgenden Definition klären wir den Begriff der Relation.

Definition 2.1. Gegeben sei eine nichtleere Menge A. Eine binäre Relation R (auf
A) ist eine Teilmenge R ⊆ A× A.

Wir halten diese Definition allgemein, da wir in dieser Arbeit binäre Relationen
auf Rm, sowie auf P(Rm) \ {∅} definieren werden. Nun werden wir einige spezielle
Klassen von Relationen beschreiben.

Definition 2.2. Gegeben seien die nichtleere Menge A und eine binäre Relation
R auf A. Die Relation R heißt dann

(i) reflexiv, wenn (a, a) ∈ R für alle a ∈ A gilt.
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(ii) transitiv, wenn aus (a, b) ∈ R und (b, c) ∈ R für a, b, c ∈ A stets (a, c) ∈ R
folgt.

(iii) symmetrisch, wenn aus (a, b) ∈ R für a, b ∈ A stets (b, a) ∈ R folgt.

(iv) antisymmetrisch, wenn aus (a, b) ∈ R und (b, a) ∈ R für a, b ∈ A stets a = b

folgt.

(v) total, wenn für alle a, b ∈ A gilt (a, b) ∈ R oder (b, a) ∈ R.

Bemerkung 2.3. Ist A eine nichtleere Menge und R eine binäre Relation auf A,
so schreibt man anstelle von (a, b) ∈ R für a, b ∈ A auch oft aRb.

In der folgenden Definition führen wir nun Ordnungsrelationen ein.

Definition 2.4. Es sei A eine nichtleere Menge und R eine binäre Relation auf
A. Dann heißt R

(i) Quasiordnung (auf A), wenn R reflexiv und transitiv ist.

(ii) Halbordnung (auf A), wenn R reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist.

(iii) Totalordnung (auf A), wenn R reflexiv, transitiv, antisymmetrisch und total
ist.

(iv) Äquivalenzrelation (auf A), wenn R reflexiv, transitiv und symmetrisch ist.

Nun klären wir einige wichtige Begriffe bezüglich (bzgl.) Ordnungsrelationen.

Definition 2.5. Es seien A eine nichtleere Menge, 4 eine Quasiordnung auf A,
die Menge B ⊆ A, B 6= ∅, sowie b ∈ B und a ∈ A. Dann heißt

(i) das Element b minimales Element von B, wenn aus b 4 b für ein b ∈ B stets
b 4 b folgt.

(ii) das Element b maximales Element von B, wenn aus b 4 b für ein b ∈ B stets
b 4 b folgt.

(iii) das Element a untere Schranke von B, wenn a 4 b für alle b ∈ B gilt.

(iv) das Element a obere Schranke von B, wenn b 4 a für alle b ∈ B gilt.
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2.1.1 Kegel und Ordnungsrelationen im Rm

In diesem Abschnitt werden wir uns kurz mit Kegeln und dem Zusammenhang zu
Ordnungsrelationen beschäftigen.
Zunächst führen wir den Begriff des Kegels ein.

Definition 2.6. Es sei K ⊆ Rm mit K 6= ∅. Dann heißt K Kegel, wenn für alle
λ ∈ R+ und alle x ∈ K λx ∈ K gilt.

Nun definieren wir eine spezielle Art von Kegeln.

Definition 2.7. Ein Kegel K ⊆ Rm heißt spitz, wenn gilt:

K ∩ (−K) = {0m} mit −K = {−k | k ∈ K}.

Die folgende Charakterisierung von spitzen Kegeln ist aus der linearen Optimie-
rung bekannt.

Lemma 2.8. Gegeben sei ein Kegel K ⊆ Rm. Dann ist K genau dann konvex,
wenn K +K ⊆ K gilt.

Weiterhin ist aus der linearen Optimierung bekannt, dass die durch einen spitzen,
konvexen Kegel K ⊆ Rm induzierte binäre Relation ≤K⊆ Rm × Rm für Elemente
x, y ∈ Rm mit

x ≤K y :⇔ y − x ∈ K

eine Halbordnung auf Rm ist. Wir werden spitze und konvexe Kegel, die des Wei-
teren abgeschlossen sind, auch als Ordnungskegel bezeichnen. Setzen wir den Ord-
nungskegel K = Rm+ ⊆ Rm, so schreiben wir für x, y ∈ Rm x ≤ y anstatt x ≤K y.
Zusätzlich definieren wir

x ≤K\{0} y :⇔ y − x ∈ K \ {0}

und schreiben dafür auch x � y im Fall K = Rm+ , sowie

x ≤int(K) y :⇔ y − x ∈ int(K)
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und schreiben dafür im Fall K = Rm+ auch x < y. Dabei bezeichne int(K) das
Innere der Menge K.
Es gilt dann

x � y ⇔ x ≤ y ∧ x 6= y,

sowie
x < y ⇔ xi � yi für alle i ∈ {1, ...,m}.

Man kann leicht sehen, dass für beliebige x, y ∈ Rm gilt:

x ≤int(K) y ⇒ x ≤K\{0} y ⇒ x ≤K y.

2.1.2 Rechenoperationen und Ordnungsrelationen auf Mengen

Da wir uns in dieser Arbeit mit Mengenoptimierung beschäftigen, führen wir zu-
nächst einige hilfreiche Definitionen bzgl. Rechenoperationen, sowie Ordnungsre-
lationen auf Mengen ein.

Definition 2.9. Es seien X,Z ⊆ Rn und λ ∈ R.
Dann definieren wir

X ∗ Z :={x ∗ z | x ∈ X, z ∈ Z} für alle ∗ ∈ {+,−} und

λX :={λx | x ∈ X}, sowie

−X :=(−1)X.

Ist n = 1, so definieren wir weiterhin

X · Z :={x · z | x ∈ X, z ∈ Z}

und im Fall 0 /∈ Z außerdem

X/Z :={x/z | x ∈ X, z ∈ Z}.

Für ein Element x ∈ Rn schreibt man anstelle von {x} ∗ X meist x ∗ X für alle
∗ ∈ {+,−, ·, /}, sofern {x} ∗X definiert ist.

Die folgende Definition formalisiert das Bild einer Menge unter einer gegebenen
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Funktion.

Definition 2.10. Es seien D,B Mengen und f : D → B eine Funktion, sowie die
Menge C ⊆ D. Dann definieren wir

f(C) := {f(c) | c ∈ C}.

Des Weiteren wollen wir Projektionen von Mengen formal beschreiben. Dies tun
wir mithilfe folgender Definition.

Definition 2.11. Es sei B ⊆ Rm eine nichtleere Menge, sowie j ∈ {1, ...,m}.
Dann definieren wir

Bj := {bj ∈ R | ∃b̃ ∈ B : b̃j = bj}.

Bemerkung 2.12. Ist B ⊆ Rm nichtleer und kompakt, so ist aus der Analysis
bekannt, dass auch alle Projektionen B1, ..., Bm von B nichtleer und kompakt sind.

Die folgende Definition formalisiert Minimum und Maximum für Teilmengen von
mehrdimensionalen reellen Vektorräumen.

Definition 2.13. Es sei B ⊆ Rm nichtleer und kompakt, sowie K ⊆ Rm ein
Ordnungskegel. Dann definieren wir

(i) das Minimum von B als minK(B) = {b̃ ∈ B | B ∩ (b̃−K) = {b̃}},

(ii) das Maximum von B als maxK(B) = {b̃ ∈ B | B ∩ (b̃+K) = {b̃}},

(iii) den Idealpunkt minK(B) von B als das Element b̃ ∈ B mit
m∧
j=1

(b̃j ∈ minK(Bj)), sowie

(iv) den Anti-Idealpunkt maxK(B) von B als das Element b̃ ∈ B mit
m∧
j=1

(b̃j ∈ maxK(Bj)).

Im Fall K = Rm+ schreiben wir für das Minimum von B min(B) anstelle von
minK(B) und nutzen analoge Schreibweisen für das Maximum, den Ideal- und den
Anti-Idealpunkt von B.
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Bemerkung 2.14. Es sei B ⊆ Rm nichtleer und kompakt, sowie K ⊆ Rm ein
Ordnungskegel. Die obigen Definitionen von minK(B) und maxK(B) sind dann
wohldefiniert, da die jeweiligen Minima und Maxima stets existieren und eindeutig
sind, da die entsprechenden Projektionen nichtleer und kompakt sind.
Weiterhin sieht man leicht, dass für alle b ∈ minK(B) gilt {b ∈ B | b ≤K b} = {b}
und für alle b ∈ maxK(B) gilt {b ∈ B | b ≤K b} = {b}.
Außerdem gilt

minK(−B) = {b ∈ (−B) | (−B) ∩ (b−K) = {b}}

= {−b ∈ B | (−B) ∩ (−b−K) = {−b}}

= −{b ∈ B | −(B ∩ (b+K)) = −{b}}

= −{b ∈ B | B ∩ (b+K) = {b}}

= −maxK(B).

Diese Gleichheit kann etwa zur Umformulierung von Maximierungsproblemen in
Minimierungsprobleme genutzt werden.

Wir veranschaulichen uns diese Definitionen anhand von Abbildung 1 mit K = R2
+

und B = {x ∈ R2 | ||x||2 ≤ 1}.

B

max(B)

min(B)

max(B)

min(B)

Abbildung 1: Menge B, min(B), max(B), min(B), max(B)
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Im Folgenden definieren wir einige binäre Relationen auf Teilmengen des Rm. Diese
werden später bei der Betrachtung unseres Optimierungsproblems eine zentrale
Rolle spielen.

Definition 2.15. Es sei K ⊆ Rm ein Ordnungskegel. Dann definieren wir für alle
K ∈ {K,K\{0}, int(K)} die binäre Relation 4K für nichtleere Mengen A,B ⊆ Rm

mittels
A 4K B :⇔ A ⊆ B −K.

Wählen wir als Ordnungskegel K = Rm+ , so schreiben wir 4 anstelle von 4K, sowie
� anstelle von 4K\{0} und ≺ anstelle von 4int(K).

Abbildung 2 veranschaulicht diese Definition anhand der Mengen A = {x ∈ R2 |
||x − (−0.75, 0.25)T ||2 ≤ 0.5} und B = {x ∈ R2 | ||x||2 ≤ 1}, sowie K = R2

+. Es
gilt hierbei A 4 B.

B

B −K

A

Abbildung 2: Mengen A, B mit A 4 B

Lemma 2.16. Es sei K ⊆ Rm ein Ordnungskegel. Dann ist die Relation 4K eine
Quasiordnung und es gilt für nichtleere Mengen A,B ⊆ Rm

A 4int(K) B ⇒ A 4K\{0} B ⇒ A 4K B.

Ist K = Rm+ , so sind die Relationen 4K\{0} und 4int(K) transitiv.
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Beweis. Es seien dazu A,B,C ⊆ Rm nichtleere Mengen und es gelte A 4K B und
B 4K C. Dann gilt A ⊆ B −K und B ⊆ C −K und daraus folgt A ⊆ B −K ⊆
(C − K) − K ⊆ C − K und damit A 4K C wegen K + K ⊆ K. Dies zeigt die
Transitivität von 4K .
Da 0 ∈ K ist, gilt A ⊆ A −K und damit A 4K A, was die Reflexivität von 4K
zeigt. Damit ist 4K eine Quasiordnung.
Gilt nun A 4int(K) B, so ist A ⊆ B−int(K) und wegen −int(K) ⊆ −K\{0} ⊆ −K
gilt dann A ⊆ B − K \ {0} ⊆ B − K und damit A 4K\{0} B, woraus wiederum
A 4K B folgt.
Ist K = Rm+ , so gilt offenbar K \{0}+K \{0} ⊆ K \{0}, sowie int(K)+ int(K) ⊆
int(K), woraus analog zum Beweis der Transitivität von 4K nun die Transitivität
von 4K\{0} und 4int(K) folgt.

Es gibt noch weitere Ordnungsrelationen auf Mengen, die für die Optimierung
interessant sind [7]. Wir schränken uns im Zuge der Worst-Case-Optimierung hier
jedoch auf 4K für einen Ordnungskegel K ⊆ Rm ein.
Im folgenden Lemma stellen wir fest, dass zwischen den Mengenrelationen aus
Definition 2.15 und den im vorherigen Abschnitt definierten Ordnungsrelationen
auf Rm ein Zusammenhang besteht.

Lemma 2.17. Es seien y(1), y(2) ∈ Rm und K ∈ {K,K \ {0}, int(K)}. Dann gilt

{y(1)} 4K {y(2)} ⇔ y(1) ≤K y(2).

Beweis. Es gilt nach Definition

{y(1)} 4K {y(2)} ⇔ {y(1)} ⊆ {y(2)} − K.

Dies ist äquivalent zu

∀y ∈ {y(1)} ∃y∗ ∈ {y(2)} ∃k ∈ K : y = y∗ − k.

Dies ist äquivalent zu ∃k ∈ K : k = y(2) − y(1). Dies ist gleichbedeutend mit
y(2) − y(1) ∈ K und damit äquivalent zu y(1) ≤K y(2).
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Im folgenden Satz charakterisieren wir die binären Relationen aus Definition 2.15.

Satz 2.18. Es sei K ⊆ Rm ein Ordnungskegel, sowie K ∈ {K,K \ {0}, int(K)}.
Dann gilt für zwei nichtleere und kompakte Mengen A,B ⊆ Rm

A 4K B ⇔ maxK(A) ⊆ maxK(B)−K.

Ein Beweis dazu kann etwa in [12, Kap. 3] nachgeschlagen werden.
Aus diesem Sachverhalt können wir nun die folgende Aussage folgern.

Korollar 2.19. Es seien A,B ⊆ Rm nichtleere und kompakte Mengen, K ⊆ Rm

ein Ordnungskegel und K ∈ {K,K \ {0}, int(K)}. Dann gilt

A 4K B ⇔ ∀a ∈ maxK(A) ∃b ∈ maxK(B) : a ≤K b.

Anschaulich heißt das, dass der Vergleich der Mengen über ihre Maxima erfolgt.

2.2 Ein spezielles mengenwertiges Optimierungsproblem

In diesem Abschnitt werden wir die grundlegenden Notationen und Definitionen
zur Beschreibung des zentralen Optimierungsproblems in dieser Arbeit einführen.
Wir beginnen zunächst mit der Theorie von Boxen beziehungsweise (bzw.) Inter-
vallen. Die entsprechenden Definitionen sind [9, Kap. 1] entnommen.

Definition 2.20. (i) Es seien x, x ∈ R mit x ≤ x. Dann definieren wir das
kompakte, nichtleere Intervall X als

X = [x, x] = {x ∈ R | x ≤ x ≤ x}.

(ii) Die Menge aller reellen, nichtleeren und kompakten Intervalle bezeichnen wir
mit IR

Wir erweitern diese Definitionen wie folgt auf den mehrdimensionalen Fall:
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Definition 2.21. (i) Es seien x, x ∈ Rn mit xi ≤ xi für alle i ∈ {1, ..., n}.
Dann definieren wir die kompakte, nichtleere Box X als

X = [x, x] = {x ∈ Rn | xi ≤ xi ≤ xi für alle i ∈ {1, ..., n}}.

(ii) Die Menge aller kompakten, nichtleeren Boxen in Rn sei IRn.

Wir führen nun einige bedeutende Kenngrößen von Boxen ein.

Definition 2.22. Es sei X = [x, x] ∈ IRn gegeben. Dann definieren wir

(i) das Infimum der Box als inf(X) := x,

(ii) das Supremum der Box als sup(X) := x,

(iii) den Boxmittelpunkt als mid(X) := x+x
2

und

(iv) die Weite der Box als wid(X) := max
i∈{1,...,n}

(xi − xi).

Des Weiteren bezeichnen wir Elemente x ∈ X mit xi ∈ {xi, xi} für alle i ∈ {1, ..., n}
als Ecken von X.

Weiterhin spielt die Konvexität von Mengen eine zentrale Rolle.

Definition 2.23. Eine Menge Ω ⊆ Rn heißt konvex, falls λx + (1 − λ)y ∈ Ω für
alle x, y ∈ Ω und alle λ ∈ [0, 1] gilt.

Außerdem werden wir im Folgenden für X̃ ⊆ Rn und eine stetig differenzierbare
Funktion f̃ : X̃ → R den Gradienten von f̃ mit ∇f̃ und die Hessematrix von f̃ mit
Hf̃ bezeichnen. Weiterhin bezeichne λminf̃

(x) zu x ∈ X̃ den kleinsten Eigenwert
von Hf̃ (x). Dies ist wohldefiniert, da f̃ zweimal stetig differenzierbar ist. Somit ist
Hf̃ (x) für alle x ∈ X̃ symmetrisch und daher jeder Eigenwert von Hf̃ (x) reell.
Nun können wir das zentrale Optimierungsproblem, mit dem wir uns in dieser
Arbeit beschäftigen wollen, formulieren.
Es seien dazu X = [x, x] ∈ IRn und Z = [z, z] ∈ IRm Boxen, die Menge Z ⊆ Z

nichtleer, sowie kompakt und konvex, Ω = X +Z, sowie die Funktion f : Ω→ Rm

eine zweimal stetig differenzierbare Funktion und K = Rm+ .
Wir definieren nun zu f die mengenwertige Abbildung fZ : X → P(Rm), wobei
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P(Rm) die Potenzmenge von Rm bezeichne. Man schreibt auch oft fZ : X ⇒ Rm.
Wir definieren dann

fZ(x) := {f(x+ z) | z ∈ Z} für alle x ∈ X.

Da Z nichtleer ist, ist auch fZ(x) nichtleer für alle x ∈ X. Aufgrund der Stetigkeit
von f und der Kompaktheit von Z ist auch fZ(x) für alle x ∈ X kompakt.
Das Optimierungsproblem, mit dem wir uns in dieser Arbeit beschäftigen wollen
ist

min
x∈X

fZ(x). (P)

Zunächst wollen wir Lösungsbegriffe für diese Art von Optimierungsproblemen
einführen. Diese sind aus [4] entnommen.

Definition 2.24. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P).

(i) Ein Punkt x∗ ∈ Rn heißt zulässig für (P), wenn x∗ ∈ X gilt.

(ii) Ein Punkt x∗ ∈ X heißt [stark/·/schwach] (regularisierungsrobust) effizient
bzgl. (P), wenn es kein x ∈ X \ {x∗} gibt mit

fZ(x) [4K / 4K\{0} / 4int(K)] fZ(x∗).

Wir nennen x∗ dann auch [stark/·/schwach] (regularisierungsrobuste) Lö-
sung von (P).

(iii) Gibt es zu x∗ ∈ X ein x ∈ X \ {x∗} mit

fZ(x) [4K / 4K\{0} / 4int(K)] fZ(x∗),

so sagt man x dominiert x∗ [stark/·/schwach].

(iv) Die Menge aller [stark/·/schwach] regularisierungsrobust effizienten Punkte
heißt [stark/·/schwach] (regularisierungsrobuste) effiziente Menge, oder auch
Lösungsmenge von (P).
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Bemerkung 2.25. Wir stellen direkt fest, dass jeder stark effiziente Punkt ein
effizienter Punkt und jeder effiziente Punkt ein schwach effizienter Punkt ist. Dies
folgt direkt aus Lemma 2.16. Damit ist die stark effiziente Menge Teilmenge der
effizienten Menge und diese wiederum Teilmenge der schwach effizienten Menge.

Ähnliche Definitionen kann man auch für den Bildbereich der Zielfunktion f an-
geben.

Definition 2.26. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P) und ein x∗ ∈ X.

(i) Die Menge Y ∗ = fZ(x∗) ⊆ Rm heißt [stark/·/schwach] nichtdominiert, wenn
x∗ [stark/·/schwach] regularisierungsrobust effizient ist.

(ii) Die Menge aller [stark/·/schwach] nichtdominierten Bildmengen von X un-
ter fZ heißt [stark/·/schwach] nichtdominierte Menge.

(iii) Gilt für die Mengen Y (1), Y (2) ⊆ Rm

Y (1)[4K / 4K\{0} / 4int(K)] Y
(2),

so sagen wir Y (1) dominiert Y (2) [stark/·/schwach].

Wir wollen uns diese Definitionen zunächst an einem Beispiel verdeutlichen.
Der Einfachheit halber sei hier m = n = 1. Das Beispiel ist angelehnt an [4,
Example 20].

Beispiel 2.27. Gegeben seien die Boxen X = [−1, 1] ∈ IR und Z = [−0.3, 0.1] ∈
IR, sowie Z = Z, Ω = X + Z und die Funktion f : Ω → R als f(x) = x2 für
alle x ∈ Ω für das Problem (P). Wir stellen fest, dass x̃ = 0 zulässig aber nicht
regularisierungsrobust effizient und die eindeutige regularisierungsrobuste Lösung
x = 0.1 ist, denn es gilt:
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fZ(x) = {(x+ z)2 | z ∈ Z}

= {(0.1 + z)2 | z ∈ [−0.3, 0.1]}

= [0, 0.04]

⊆ [0, 0.09]− R+ \ {0}

= {(0 + z)2 | z ∈ [−0.3, 0.1]} − R+ \ {0}

= {(x̃+ z)2 | z ∈ Z} − R+ \ {0}

= fZ(x̃)− R+ \ {0}

und damit fZ(x) � fZ(x̃). Das heißt x dominiert x̃. Für die Eindeutigkeit sei
x ∈ X\{x} beliebig. Man unterscheide nun die Fälle x < x = 0.1 bzw. x > x = 0.1.
Man kann nun leicht zeigen, dass in beiden Fällen x von x dominiert wird. Im
ersten Fall gilt mit x < 0.1

fZ(x) = [0, 0.04]

⊆ {(x+ z)2 | z ∈ [−0.3, 0.1]} − R+ \ {0}

= {(x+ z)2 | z ∈ Z} − R+ \ {0}

= fZ(x)− R+ \ {0},

da (x+ (−0.3))2 > 0.04 und im zweiten Fall gilt mit x > 0.1 analog fZ(x) � fZ(x)

wegen (x + 0.1)2 > 0.04. Das heißt in beiden Fällen wird x von x dominiert und
somit ist in diesem Beispiel x = 0.1 die eindeutige Lösung des Problems (P) und
damit verschieden von der Lösung x̃ = 0 des Optimierungsproblems

min
x∈X

f(x).

2.3 Intervallarithmetik

Im Algorithmus zur Bestimmung einer Überdeckung der effizienten Menge von (P)
werden wir obere und untere Schranken von Funktionswerten von fZ bestimmen
müssen. Die Intervallarithmetik ist ein geeignetes Hilfsmittel, um solche Schranken
schnell zu bestimmen.
Einige Funktionen, von denen man leicht Schranken mittels Intervallarithmetik
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bestimmen kann, sind die elementaren Funktionen.

Definition 2.28. Wir bezeichnen Projektionen, trigonometrische Funktionen,
Exponential- und Logarithmusfunktion, sowie Potenzfunktionen als elementare Funk-
tionen.

Durch Verknüpfungen von elementaren Funktionen untereinander und durch Grund-
rechenarten (vgl. Definition 2.9) lässt sich diese Idee der Schrankenbestimmung auf
eine größere Klasse von Funktionen erweitern. Bei der folgenden Definition arbeiten
wir mit einer fest vorgegebenen Funktionsvorschrift, wie sie für den Algorithmus
für die Funktionen fj mit j ∈ {1, ...,m} gegeben sein müssen.

Definition 2.29. Es sei Ω ⊆ Rn nichtleer. Eine Funktion f : Ω→ R heißt fakto-
risierbar, wenn sich die Funktionsvorschrift von f in endlich viele Elementarope-
rationen zerlegen lässt, das heißt sich durch endliche Verkettungen von Grundre-
chenarten und elementaren Funktionen darstellen lässt.

Definition 2.30. Gegeben seien Ω ⊆ Rn nichtleer, sowie die Funktionen f : Ω→
R und F I : IRn ∩ P(Ω)→ IR.

(i) Die Funktion F I heißt Intervallerweiterung von f , wenn F I([x, x]) = [f(x), f(x)]

für alle x ∈ Ω gilt.

(ii) Die Funktion f sei faktorisierbar. Dann heißt die Funktion F I natürliche
Intervallerweiterung von f , wenn F I eine Intervallerweiterung von f ist
mit F I(X) = f̃(X) für alle X ∈ IRn ∩ P(Ω). Dabei bezeichne f̃(X) die
Funktionsvorschrift, die entsteht wenn man anstelle der Argumente xi in der
Funktionsvorschrift von f das Intervall Xi einsetzt und Auswertungen von
elementaren Funktionen und Elementaroperationen intervallwertig berechnet.

(iii) Die Funktion F I heißt Inklusionsfunktion von f, wenn f(X) ⊆ F I(X) für
alle X ∈ IRn ∩ P(Ω) gilt.

Bemerkung 2.31. Man kann sich leicht vergewissern, dass jede natürliche Inter-
vallerweiterung F I : IRn ∩ P(Ω) → IR einer Funktion f : Ω → R eine Inklusions-
funktion ist.

16



2.4 Konvexe Unterschätzer und konkave Überschätzer

Ein weiteres, für unsere Betrachtungen wichtiges Konzept ist das der konvexen
Unterschätzer und konkaven Überschätzer, da diese es ebenfalls ermöglichen, obere
und untere Schranken der Zielfunktion fZ von (P) zu bestimmen.
Zunächst klären wir die Begriffe der Konvexität und Konkavität für Funktionen.
Diese spielen in vielen Bereichen der Optimierung eine zentrale Rolle.

Definition 2.32. (i) Ist die Menge Ω ⊆ Rn nichtleer und konvex so heißt eine
Funktion f : Ω→ R konvex (auf Ω), wenn

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y)

für alle x, y ∈ Ω und alle λ ∈ [0, 1] gilt.

(ii) Ist die Menge Ω ⊆ Rn nichtleer und konvex so heißt eine Funktion f : Ω→ R
konkav (auf Ω), wenn −f konvex ist.

(iii) Es sei Ω ⊆ Rn nichtleer und konvex, sowie f eine Funktion f : Ω→ R. Eine
Funktion f : Ω→ R heißt dann konvexer Unterschätzer von f (auf Ω), wenn
f stetig und konvex ist und f(x) ≤ f(x) für alle x ∈ Ω gilt.

(iv) Es sei Ω ⊆ Rn nichtleer und konvex, sowie f eine Funktion f : Ω→ R. Eine
Funktion f : Ω→ R heißt dann konkaver Überschätzer von f (auf Ω), wenn
−f ein konvexer Unterschätzer von −f ist.

Bemerkung 2.33. Ist Ω ⊆ Rn nichtleer und konvex, sowie f eine Funktion
f : Ω→ R, so folgen aus den obigen Definitionen direkt folgende Eigenschaften:

(i) Die Funktion f ist konkav genau dann, wenn

λf(x) + (1− λ)f(y) ≤ f(λx+ (1− λ)y)

für alle x, y ∈ Ω und alle λ ∈ [0, 1] gilt.

(ii) Die Funktion f : Ω → R ist ein konkaver Überschätzer von f auf Ω genau
dann, wenn f stetig und konkav ist und f(x) ≤ f(x) für alle x ∈ Ω gilt.
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(iii) Ist eine Funktion f̃ : Ω→ R ein konvexer Unterschätzer bzw. konkaver Über-
schätzer von f auf Ω, so ist f̃ auch auf jeder nichtleeren konvexen Teilmenge
von Ω ein konvexer Unterschätzer bzw. konkaver Überschätzer von f .

Es seien nun eine Box Ω = [ω, ω] ∈ IRn und eine zweimal stetig differenzierbare
Funktion f : Ω → R gegeben. Wir betrachten nun eine Möglichkeit, einen konve-
xen Unterschätzer bzw. konkaven Überschätzer von f auf Ω zu bestimmen. Dazu
definieren wir die Funktion Φ: Ω→ R mit

Φ(ω) :=
1

2
(ω − ω)T (ω − ω)

für alle ω ∈ Ω.
Das Ziel ist es nun, ein α ∈ R so zu bestimmen, dass die Funktion f : Ω→ R mit

f := f + αΦ

ein konvexer Unterschätzer von f auf Ω ist. Dies motiviert folgenden Satz [8].

Satz 2.34. Gegeben seien eine Box Ω = [ω, ω] ∈ IRn und eine zweimal stetig
differenzierbare Funktion f : Ω→ R. Dann ist für alle α ∈ R mit

max{0,−min
ω∈Ω

λminf
(ω)} ≤ α

die Funktion f : Ω→ R mit

f(ω) := f(ω) +
α

2
(ω − ω)T (ω − ω) für alle ω ∈ Ω

ein konvexer Unterschätzer von f auf Ω.

Daraus geht eine Möglichkeit hervor, zu einer gegebenen Box Ω = [ω, ω] ∈ IRn

und einer zweimal stetig differenzierbaren Funktion f : Ω → R einen konkaven
Überschätzer von f auf Ω bestimmen.

Korollar 2.35. Gegeben seien Ω = [ω, ω] ∈ IRn und eine zweimal stetig differen-
zierbare Funktion f : Ω→ R. Dann ist für alle α ∈ R mit

α ≤ min{0,min
ω∈Ω

λmin−f
(ω)}
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die Funktion f : Ω→ R mit

f(ω) := f(ω) +
α

2
(ω − ω)T (ω − ω) für alle ω ∈ Ω

ein konkaver Überschätzer von f auf Ω.

Beweis. Man betrachte dazu die Funktion −f . Diese ist nach Satz 2.34 ein konve-
xer Unterschätzer von −f und damit ist f ein konkaver Überschätzer von f .

Um dieses Resultat nutzen zu können, ist es jedoch erforderlich, −min
ω∈Ω

λminf
(ω)

bzw. min
ω∈Ω

λmin−f
(ω) zu berechnen oder obere bzw. untere Schranken davon zu be-

stimmen.
Fordern wir, dass Hf faktorisierbar ist, das heißt, dass jede Komponente von Hf

faktorisierbar sei und außerdem, dass für jede Komponente die natürliche Interval-
lerweiterung für alle Teilboxen von Ω definiert ist, so können mithilfe der Methode
von Gershgorin, die in [5] beschrieben wird, entsprechende Schranken berechnet
werden. Im späteren Algorithmus werden wir Schranken nutzen, die auf diese Weise
berechnet wurden.
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3 Ein Algorithmus zur Lösung spezieller mengen-

wertiger Optimierungsprobleme

In diesem Abschnitt wollen wir die bisherigen Erkenntnisse nun anwenden, um
einen Algorithmus zur Bestimmung einer Überdeckung der [stark/·/schwach] effi-
zienten Menge von (P) zu entwerfen. In diesem Algorithmus werden wir die Box der
zulässigen Punkte X iterativ in kleinere Teilboxen aufteilen. Anschließend bestim-
men wir auf diesen Teilboxen obere und untere Schranken von (P) und verwerfen
Teilboxen, von denen wir anhand dieser Schranken ausschließen können, dass sie
[stark/·/schwach] effiziente Punkte enthalten. Um dieses iterative Aufteilen der
Box X zu formalisieren, führen wir den Begriff der Parkettierung ein.

Definition 3.1. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P). Für k ∈ N bilden
X1, ..., Xk ∈ IRn eine Parkettierung von X ∈ IRn, wenn gilt:

(i)
k⋃
i=1

X i = X,

(ii) int(X i) ∩ int(Xj) = ∅ für alle i, j ∈ {1, ..., k} mit i 6= j.

Abbildung 3 veranschaulicht die obige Definition mit X = [(−1,−1)T , (1, 1)T ],
sowie X1 = [(−1,−1)T , (0, 1)], X2 = [(0,−1)T , (1, 0)T ] und X3 = [(0, 0)T , (1, 1)T ],
die eine Parkettierung von X bilden.

XX1

X2

X3

Abbildung 3: Beispiel einer Parkettierung
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Im Folgenden werden wir einen ersten Algorithmus vorstellen, der die [stark/·/schwach]
effiziente Menge des Optimierungsproblems (P) approximiert.

Algorithmus 1 Grundlegender Algorithmus zur Lösung von (P)
INPUT: X ∈ IRn, Z ⊆ Rn konvex, kompakt und nichtleer,
K ∈ {Rm+ ,Rm+ \ {0}, int(Rm+ )}, f ∈ C2(Rn,Rm), ε > 0

OUTPUT: LS , LNS
1: Berechne eine nichtleere Menge Y ∗ ⊆ Rm mit fZ(mid(X)) 4 Y ∗.
2: LOS ← Y ∗, LW ← X, LS ← ∅, LNS ← ∅
3: while LW 6= ∅ do
4: Wähle eine Box X∗ aus LW und lösche sie aus LW
5: Teile X∗ entlang einer längsten Seite in zwei Boxen X1 und X2.
6: for r = 1, 2 do
7: Berechne eine nichtleere Menge Y r ⊆ Rm mit Y r 4 fZ(x∗) für alle x∗ ∈ Xr

8: if Es existiert ein Y aus LOS mit Y 4K Y r then
9: Füge Xr zu LNS hinzu.

10: else
11: Berechne eine nichtleere Menge Y r ⊆ Rm mit fZ(mid(Xr)) 4 Y r und

füge Y r zu LOS hinzu.
12: if wid(Xr) < ε then
13: Füge Xr zu LS hinzu.
14: else
15: Füge Xr zu LW hinzu.
16: end if
17: end if
18: end for
19: end while

In den Schritten 1, 7 und 11 sollen jeweils Schranken Y ∗, Y r bzw. Y r von fZ(mid(X)),
fZ(x∗) bzw. fZ(mid(Xr)) bestimmt werden. Einige Möglichkeiten, diese Schranken
zu bestimmen werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.
Wie diese Schranken bzgl. 4K verglichen werden können (Schritt 8) wird dann in
Abschnitt 5 erläutert.
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Satz 3.2. Algorithmus 1 endet für alle Eingaben der vorgegebenen Form, wenn
die Schritte 1, 7, 8 und 11 in endlicher Zeit abgearbeitet werden. Nach Beendigung
bildet die Vereinigung der Boxen aus LS je nach Wahl von K eine Obermenge der
[stark/·/schwach] effizienten Menge, wobei wid(X∗) < ε für alle X∗ aus LS gilt
und die Boxen aus LS ∪ LNS eine Parkettierung von X bilden.

Beweis. Die Boxen aus LW werden iterativ an der jeweils längsten Seite geteilt.
Daher werden sie entweder bereits vor Erreichen der Genauigkeitsschranke verwor-
fen (LNS hinzugefügt) oder erfüllen das Abbruchkriterium in Zeile 12 und werden
damit LS hinzugefügt. Deshalb ist schließlich LW = ∅ nach endlich vielen Itera-
tionen, wobei jede Iteration nach endlich vielen Schritten terminiert.
Aus dem iterativen Unterteilen und Überprüfen der Boxen resultiert auch direkt,
dass wid(X∗) < ε für alle X∗ aus LS gilt und die Boxen auf LS mit denen aus
LNS eine Parkettierung von X bilden.
Es bleibt zu zeigen, dass je nach Wahl von K die Boxen aus LS eine Obermenge
der [stark/·/schwach] effizienten Menge bilden. Dazu zeigen wir, dass Boxen aus
LNS keine Lösungen enthalten können. Ist die Box X∗ aus LNS , so existieren nach
Konstruktion des Algorithmus nichtleere Mengen Y , Y ⊆ Rm und eine Teilbox
X̃ 6= X∗ von X mit

fZ(mid(X̃)) 4 Y 4K Y 4 fZ(x∗) für alle x∗ ∈ X∗.

Dies impliziert

fZ(mid(X̃)) ⊆ fZ(x∗)−K −K −K für alle x∗ ∈ X∗.

Daraus folgt dann

fZ(mid(X̃)) ⊆ fZ(x∗)−K für alle x∗ ∈ X∗

und damit
fZ(mid(X̃)) 4K fZ(x∗) für alle x∗ ∈ X∗,

woraus folgt, dass X∗ keine [stark/·/schwach] effizienten Punkte enthält.
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4 Bestimmung von Schranken spezieller mengen-

wertiger Abbildungen

Zum gegebenen Optimierungsproblem (P) wollen wir in diesem Abschnitt zunächst
Möglichkeiten aufzeigen, mit denen man zu einem gegebenem Element x∗ ∈ X eine
kompakte Menge Y ∗ ⊆ Rm mit Y ∗ 6= ∅ und

fZ(x∗) 4 Y ∗

bestimmen kann. Das heißt wir suchen obere Schranken aus

M := {A ⊆ Rm | A ist nichtleer und kompakt}

von {fZ(x∗)} bzgl. 4.
Weiterhin wollen wir verschiedene Möglichkeiten untersuchen, wie zu einer gege-
benen Teilbox X∗ ⊆ X eine Menge Y ∗ ∈M konstruiert werden kann, die

Y ∗ 4 fZ(x)

für alle x ∈ X∗ erfüllt. Das heißt gesucht ist eine untere Schranke aus M von
{fZ(x) | x ∈ X∗} bzgl. 4.

4.1 Methoden zur Bestimmung oberer Schranken

In diesem Abschnitt wollen wir zu gegebenem Optimierungsproblem (P) und einem
Element x∗ ∈ X eine Menge Y ∗ ∈M bestimmen, für die

fZ(x∗) 4 Y ∗

gilt.
Eine Möglichkeit, eine solche Menge zu bestimmen, nutzt die Intervallarithmetik
und wird im folgenden Satz beschrieben.
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Satz 4.1. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P) mit faktorisierbaren Funktio-
nen fj für alle j ∈ {1, ...,m}, sowie ein Element x∗ ∈ X der zulässigen Menge.
Die Funktionen F I

j : IRn ∩ P(Ω)→ IR seien natürliche Intervallerweiterungen von
fj für alle j ∈ {1, ...,m} und für alle X̃ ∈ IRn ∩ P(Ω) definiert und die Funktion
F I : IRn ∩ P(Ω)→ IRm sei definiert als

F I(X̃) := (F I
1 (X̃), ..., F I

m(X̃))T für alle X̃ ∈ IRn ∩ P(Ω).

Dann gilt
fZ(x∗) 4 {sup(F I(x∗ + Z))} =: Y ∗.

Beweis. Da für alle j ∈ {1, ...,m} nach Bemerkung 2.31 F I
j eine Inklusionsfunktion

von fj ist und Z ⊆ Z gilt, ist

fj(x
∗ + Z) ⊆ fj(x

∗ + Z) ⊆ F I
j (x∗ + Z)

für alle j ∈ {1, ...,m} und somit

fZ(x∗) = f(x∗ + Z) ⊆ F I(x∗ + Z).

Da nach Definition F I(x∗ + Z) wieder eine Box ist, folgt direkt

F I(x∗ + Z) ⊆ {sup(F I(x∗ + Z))} − Rm+

und daher fZ(x∗) ⊆ {sup(F I(x∗ + Z))} − Rm+ , was die Behauptung zeigt.

Diese obere Schranke ist leicht zu bestimmen, da man dazu nur das Supremum
einer einfach zu berechnenden Box bestimmen muss. Wir veranschaulichen die
Aussage des Satzes anhand von Abbildung 4.
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fZ(x∗)

sup(F I(x∗ + Z))

(F I(x∗ + Z))

Abbildung 4: obere Schranke durch Intervallarithmetik

Die nächste Möglichkeit, die wir betrachten, ist durch die Theorie zu konkaven
Überschätzern motiviert.

Satz 4.2. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P), sowie ein Element x∗ ∈ X.
Die Funktionen fj : Ω→ R seien konkave Überschätzer von fj auf x∗ + Z für alle
j ∈ {1, ...,m}. Dann definieren wir die Funktion fZ : X ⇒ Rm mittels

fZ(x) := {(f1(x+ z), ..., fm(x+ z))T | z ∈ Z} für alle x ∈ X

und es gilt

fZ(x∗) 4 {(max
z∈Z

f1(x∗ + z), ...,max
z∈Z

fm(x∗ + z))T} = {max(fZ(x∗))} =: Y ∗

Beweis. Die Gleichheit Y ∗ = {(max
z∈Z

f1(x∗ + z), ...,max
z∈Z

fm(x∗ + z))T} folgt direkt

aus Definition 2.13 und der von fZ .
Für den zweiten Teil der Behauptung sei j ∈ {1, ...,m}. Dann gilt

f(x∗+ z∗) ≤ (f1(x∗+ z∗), ..., fm(x∗+ z∗))T ≤ (max
z∈Z

f1(x∗+ z), ...,max
z∈Z

fm(x∗+ z))T
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für alle z∗ ∈ Z, da fj ein konkaver Überschätzer von fj ist. Daher ist

fZ(x∗) = {f(x∗ + z∗) | z∗ ∈ Z} ⊆ {(max
z∈Z

f1(x∗ + z), ...,max
z∈Z

fm(x∗ + z))T} − Rm+

und damit
fZ(x∗) 4 {(max

z∈Z
f1(x∗ + z), ...,max

z∈Z
fm(x∗ + z))T}.

Um die obere Schranke hier zu bestimmen, kann man etwa für jeweils alle j ∈
{1, ...,m} das konvexe Optimierungsproblem −min

z∈Z
−fj(x∗ + z) mittels eines Ver-

fahrens der nichtlinearen Optimierung lösen und erhält dadurch die j-te Kompo-
nente der Schranke als Optimalwert. Auch diese Methode, obere Schranken zu
bestimmen, wollen wir uns anhand einer Abbildung verdeutlichen, siehe dazu Ab-
bildung 5.

fZ(x∗)

max(fZ(x∗))

fZ(x∗)

Abbildung 5: obere Schranke durch konkave Überschätzer

Abschließend betrachten wir noch eine dritte Möglichkeit, zu einem gegebenen
Element x∗ ∈ X eine Menge Y ∗ ∈ M mit fZ(x∗) 4 Y ∗ zu bestimmen. Diese wird
im folgenden vorgestellt und nutzt eine Idee des Benson-Algorithmus ([1], [3]),
sowie die Erkenntnisse des vorangegangenen Satzes.

Satz 4.3. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P) mit m = 2, sowie ein Element
x∗ ∈ X. Die Funktionen fj : Ω→ R2 seien konkave Überschätzer von fj auf x∗+Z

für alle j ∈ {1, 2}. Wir definieren die Funktion fZ : X ⇒ R2 mittels

fZ(x) := {(f1(x+ z), f2(x+ z))T | z ∈ Z} für alle x ∈ X.
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Es gilt stets
fZ(x∗) 4 {(max

z∈Z
f1(x∗ + z),max

z∈Z
f2(x∗ + z)T}

und ist (max
z∈Z

f1(x∗ + z),max
z∈Z

f2(x∗ + z))T /∈ fZ(x∗), so existieren y1, y2 ∈ R2 mit

y1
1 < y2

1 und y2
2 < y1

2, sodass gilt

fZ(x∗) 4 {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]} =: Y ∗.

Beweis. Der erste Teil der Behauptung folgt aus Satz 4.2.
Für den zweiten Teil der Behauptung betrachte man die Funktionen −fj für
j ∈ {1, 2}. Diese sind nach Definition konvexe Unterschätzer von −fj, also insbe-
sondere konvex. Mithilfe des Algorithmus in [3] kann die Menge F = −fZ(x∗) ⊆ R2

unter den gegebenen Voraussetzungen von außen approximiert werden. Dabei wer-
den beginnend mit Geraden, die parallel zu den Koordinatenachsen sind, iterativ
Geraden so konstruiert, dass die Menge F oberhalb aller berechneten Geraden
liegt. Das heißt, es gilt

F ⊆ P + R2
+

für ein Polytop P ⊆ R2. Führen wir genau eine Iteration durch, so ist dieser Poly-
top durch genau drei Geraden beschränkt. Die Schnittpunkte der Geraden, die bei
der ersten Iteration hinzugefügt wird, mit den beiden anderen Geraden bezeich-
nen wir mit ỹ1 bzw. ỹ2. Diese erfüllen dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit
ỹ2

1 < ỹ1
1 und ỹ1

2 < ỹ2
2, sowie

F ⊆ {λỹ1 + (1− λ)ỹ2 | λ ∈ [0, 1]}+ R2
+.

Mit y1 := −ỹ1 und y2 := −ỹ2 ist dies äquivalent zu

−F ⊆ {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]} − R2
+.
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Nun gilt fj(x∗ + z) ≤ fj(x
∗ + z) für alle j ∈ {1, 2} und alle z ∈ Z. Damit ist

fZ(x∗) = {f(x∗ + z) | z ∈ Z}

⊆ {(f1(x∗ + z), f2(x∗ + z))T | z ∈ Z} − R2
+

= fZ(x∗)− R2
+

= −F − R2
+

⊆ {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]} − R2
+

und daher fZ(x∗) 4 {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}.

In [3] ist auch eine Möglichkeit aufgeführt, um anhand eines Hilfsoptimierungspro-
blems zu ermitteln, ob

(max
z∈Z

f1(x∗ + z),max
z∈Z

f2(x∗ + z))T /∈ fZ(x∗)

gilt. Für diesen Fall wollen wir uns die obere Schranke an Abbildung 6 verdeut-
lichen, da wir im anderen Fall im Algorithmus dieselbe Schranke wie in Satz 4.2
nutzen werden.

fZ(x∗)

y2

y1

fZ(x∗)

{λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}

Abbildung 6: obere Schranke durch Bensonverfahren

Der Benson-Algorithmus wird auch außerhalb der mengenwertigen Optimierung
angewandt. In [10] wird beispielsweise eine Idee des Algorithmus zur Lösung bi-
kriterieller, boxbeschränkter Optimierungsprobleme genutzt.
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4.2 Methoden zur Bestimmung unterer Schranken

In diesem Abschnitt wird es unser Ziel sein, zu gegebenem Optimierungsproblem
(P) und einer Teilbox X∗ ⊆ X der zulässigen Menge X von (P) eine Menge
Y ∗ ∈M zu bestimmen, für die

Y ∗ 4 fZ(x)

für alle x ∈ X∗ gilt.
Der folgende Satz liefert uns bereits eine erste Möglichkeit, eine solche Menge zu
bestimmen, indem wir die Intervallarithmetik nutzen.

Satz 4.4. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P) mit faktorisierbaren Funktio-
nen fj für alle j ∈ {1, ...,m}, sowie eine Teilbox X∗ ⊆ X der zulässigen Menge
und eine nichtleere endliche Menge Z∗ ⊆ Z. Die Funktionen F I

j : IRn ∩P(Ω)→ IR
seien natürliche Intervallerweiterungen von fj für alle j ∈ {1, ...,m} und für al-
le X̃ ∈ IRn ∩ P(Ω) definiert. Weiterhin sei die Funktion F I : IRn ∩ P(Ω) → IRm

definiert als

F I(X̃) := (F I
1 (X̃), ..., F I

m(X̃))T für alle X̃ ∈ IRn ∩ P(Ω).

Dann gilt

Y ∗ := {inf(F I(X∗ + z∗)) | z∗ ∈ Z∗} 4 fZ(x) für alle x ∈ X∗.

Beweis. Es gilt für alle z∗ ∈ Z∗ und alle x∗ ∈ X∗

fj({x∗ + z∗}) ⊆ F I
j ({x∗ + z∗})

für alle j ∈ {1, ...,m}, da F I
j eine Inklusionsfunktion von fj ist. Daraus folgt, da

F I
j ({X∗ + z∗}) eine Box ist,

inf(F I(X∗ + z∗)) ≤ f(x∗ + z∗)
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für alle x∗ ∈ X∗ und alle z∗ ∈ Z∗. Daher ist

{inf(F I(X∗ + z∗)) | z∗ ∈ Z∗} ⊆ {f(x∗ + z∗) | z∗ ∈ Z∗} − Rm+
⊆ {f(x∗ + z∗) | z∗ ∈ Z} − Rm+
= fZ(x∗)− Rm+

und damit {inf(F I(X∗ + z∗)) | z∗ ∈ Z∗} 4 fZ(x∗) für alle x∗ ∈ X∗.

Diese Menge ist leicht zu bestimmen, da nur Infima von einfach zu berechnen-
den Boxen zu ermitteln sind. In Abbildung 7 veranschaulichen wir diese unteren
Schranken. Der Übersicht halber wählen wir Z∗ = {z1, z2} für z1, z2 ∈ Z und be-
trachten nur x1, x2 und x3 aus X∗, obwohl die entsprechenden Schranken für alle
x∗ ∈ X∗ gelten.

fZ(x2)

fZ(x3)

fZ(x1)F I(X∗ + z1)

F I(X∗ + z2)
inf(F I(X∗ + z1))

inf(F I(X∗ + z2))

Abbildung 7: untere Schranke durch Intervallarithmetik

Wir wollen noch eine zweite Möglichkeit angeben, zu einer gegebenen Teilbox
X∗ ⊆ X eine Menge Y ∗ ⊆ Rm mit Y ∗ 4 fZ(x) für alle x ∈ X∗ zu bestimmen.
Dazu wählen wir ähnlich zur Intervallarithmetik Elemente aus Z aus und lösen für
diese spezielle Optimierungsprobleme für konvexe Unterschätzer der Komponenten
der Funktion f .
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Satz 4.5. Gegeben sei das Optimierungsproblem (P), sowie die Teilbox X∗ ⊆ X

und eine nichtleere, endliche Teilmenge Z∗ ⊆ Z. Die Funktionen fj : Ω → Rm

seien konvexe Unterschätzer von fj auf X∗ + Z für alle j ∈ {1, ...,m}. Dann gilt

Y ∗ := {(min
x∈X∗

f1(x+z∗), ..., min
x∈X∗

fm(x+z∗))T | z∗ ∈ Z∗} 4 fZ(x∗) für alle x∗ ∈ X∗.

Beweis. Es seien x∗ ∈ X∗ und z∗ ∈ Z∗ beliebig aber fest gewählt. Dann gilt
zunächst für alle j ∈ {1, ...,m}

min
x∈X∗

fj(x+ z∗) ≤ fj(x
∗ + z∗) ≤ fj(x

∗ + z∗),

da fj ein Unterschätzer von fj auf X∗ + Z ist. Daher gilt auch

(min
x∈X∗

f1(x+ z∗), ..., min
x∈X∗

fm(x+ z∗))T ≤ f(x∗ + z∗).

Dies ist gleichbedeutend mit

{(min
x∈X∗

f1(x+ z∗), ..., min
x∈X∗

fm(x+ z∗))T} ⊆ {f(x∗ + z∗)} − Rm+

und es gilt offenbar

{f(x∗ + z∗)} ⊆ {f(x∗ + z) | z ∈ Z} = fZ(x∗).

Da x∗ ∈ X∗ und z∗ ∈ Z∗ beliebig gewählt waren, gilt nun also

{(min
x∈X∗

f1(x+ z∗), ..., min
x∈X∗

fm(x+ z∗))T} 4 fZ(x∗)

für alle x∗ ∈ X und z∗ ∈ Z∗, woraus

{(min
x∈X∗

f1(x+ z∗), ..., min
x∈X∗

fm(x+ z∗))T | z∗ ∈ Z∗} 4 fZ(x∗)

für alle x∗ ∈ X∗ folgt, was die Behauptung zeigt.

Um diese Menge zu bestimmen, kann man etwa für jeweils alle z∗ ∈ Z∗ und alle
j ∈ {1, ...,m} das konvexe Optimierungsproblem min

x∈X∗
fj(x+ z∗) mittels eines Ver-

fahrens der nichtlinearen Optimierung lösen und dann wie im Satz beschrieben die
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Menge Y ∗ konstruieren.
In Abbildung 8 veranschaulichen wir diese unteren Schranken. Der Übersicht hal-
ber wählen wir auch hier Z∗ = {z1, z2} für z1, z2 ∈ Z und betrachten nur x1, x2

und x3 aus X∗, obwohl die entsprechenden Schranken für alle x∗ ∈ X∗ gelten.
Weiterhin definieren wir f := (f1, ..., fm)T .

fZ(x2)

fZ(x3)

fZ(x1)

f(X∗ + z2)

f(X∗ + z1)

Y ∗

Abbildung 8: untere Schranke durch konvexe Unterschätzer

Bemerkung 4.6. Die Voraussetzung, dass Z∗ endlich ist, wurde in Satz 4.4 wie
auch in Satz 4.5 mit Hinblick auf die Implementierung getroffen und wurde für die
Beweise nicht genutzt. Die jeweiligen Aussagen der Sätze gelten also auch, wenn
diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Die Wahl von Z∗ ⊆ Z spielt eine große Rolle
für die Bestimmung der unteren Schranke. Je größer die Menge (bzgl. ⊆), desto
größer (bzgl. 4) und damit anschaulich exakter wird die Schranke von fZ(x∗) für
alle x∗ ∈ X∗. Jedoch steigt mit der Anzahl der Elemente in Z∗ auch die Anzahl
der zu lösenden Optimierungsprobleme bzw. die Anzahl der zu bestimmenden In-
fima von Bildboxen der Intervallerweiterungen und damit der Rechenaufwand in
numerischen Umsetzungen. Näheres dazu wurde in Abschnitt 6 untersucht.
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5 Erweiterung des Algorithmus

In diesem Abschnitt wollen wir nun die Erkenntnisse aus den beiden vorangegange-
nen Abschnitten nutzen, um einen Algorithmus zur Lösung von (P) zu entwerfen,
der die Grundidee von Algorithmus 1 und die Schranken aus Abschnitt 4 nutzt.
Dieser Algorithmus wird in MATLAB implementiert. Dabei werden wir einen Pa-
rameter vorgeben, der zur Kompensation von numerischen Ungenauigkeiten bei
Vergleichen genutzt wird. Dies hat jedoch zur Folge, dass der erweiterte Algorith-
mus im Gegensatz zu Algorithmus 1 stets eine Überdeckung der schwach effizienten
Menge zurückgeben wird. Nach Bemerkung 2.25 ist diese Überdeckung jedoch wie-
derum eine Überdeckung der effizienten Menge, sowie der stark effizienten Menge.
Deshalb werden wir uns bei der Konstruktion des erweiterten Algorithmus darauf
beschränken, eine Überdeckung der schwach effizienten Menge zu bestimmen.
Zunächst geben wir dazu Algorithmen an, die zu gegebenen Y , Y ⊆ Rm überprü-
fen, ob Y ≺ Y gilt. Dabei setzen wir voraus, dass Y eine nichtleere, endliche Menge
ist und unterscheiden die folgenden Fälle für (P):

• Die Menge Y ist nichtleer und endlich. (diskret)

• Es gilt m = 2 und Y = {λy1 + (1 − λ)y2 | λ ∈ [0, 1]} für y1, y2 ∈ Rm mit
y1

1 < y2
1 und y2

2 < y1
2. (stetig)

Für den Fall (diskret) kann der folgende Algorithmus genutzt werden.
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Algorithmus 2 Algorithmus zum Vergleich von Schranken im Fall (diskret)
INPUT: Y = {y1, ..., yk} ⊆ Rm, Y = {y1, ..., yl} ⊆ Rm OUTPUT: D
1: for s = 1 : l do
2: doms ← false

3: for t = 1 : k do
4: if ys < yt then
5: doms ← true

6: end if
7: end for
8: end for
9: D ←

∧
s∈{1,...,l}

(doms)

Wir betrachten den Algorithmus genauer im folgenden Lemma.

Lemma 5.1. Algorithmus 2 terminiert auf allen Eingaben der vorgegebenen Form
und es gilt

D ⇔ Y ≺ Y .

Beweis. Man kann sich leicht vergewissern, dass Algorithmus 2 terminiert.
Gibt der Algorithmus D = true zurück, so ist dies äquivalent zu doms = true

für alle s ∈ {1, ..., l}. Dann und nur dann existiert zu jedem s ∈ {1, ..., l} ein
t ∈ {1, ..., k} mit ys < yt. Dies ist gleichbedeutend mit

∀y ∈ Y ∃y ∈ Y : y − y ∈ int(Rm+ ),

was wiederum gleichbedeutend mit Y ⊆ Y − int(Rm+ ) und damit äquivalent zu
Y ≺ Y ist.

Der folgende Algorithmus kann für den Fall (stetig) genutzt werden.

34



Algorithmus 3 Algorithmus zum Vergleich von Schranken im Fall (stetig)
INPUT: Y = {y1, ..., yk} ⊆ R2,
Y = {λy1 + (1 − λ)y2 | λ ∈ [0, 1]} ⊆ R2 für y1, y2 ∈ R2 mit y1

1 < y2
1 und y2

2 < y1
2

OUTPUT: D
1: for s = 1 : k do
2: λs ←

ys2−y12
y22−y12

, λs ←
ys1−y11
y21−y11

3: end for
4: start← 0, ende← 0, exitflag = false

5: while exitflag = false do
6: if {t ∈ {1, ..., k} | λt < start ∧ λt < λt} = ∅ then
7: D ← false, exitflag ← true

8: else
9: ende← max

{t∈{1,...,k}|λt<start∧λt<λt}
λt

10: if 1 < ende then
11: D ← true, exitflag ← true

12: end if
13: end if
14: start← ende

15: end while

In Abbildung 9 wird zunächst der Vergleich (bzgl.≺) von Schranken im Fall (stetig)
dargestellt. Dabei ist k = 2 und es gilt

ỹ1 = λ1y
1 + (1− λ1)y2,

ỹ2 = λ2y
1 + (1− λ2)y2,

ỹ3 = λ1y
1 + (1− λ1)y2 und

ỹ4 = λ2y
1 + (1− λ2)y2

mit den jeweiligen Bezeichnungen aus dem Algorithmus.
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y1

y2

y1

y2

ỹ4

ỹ2

ỹ1

ỹ3

Abbildung 9: Vergleich von Schranken im Fall (stetig)

Hier kann man sich anschaulich klar machen, dass für alle s ∈ {1, 2} gilt

{λy1 + (1− λ)y2 | λs < λ < λs} ≺ {ys}.

Gilt folglich

[0, 1] ⊆
k⋃
s=1

{λ | λs < λ < λs},

so ist
Y = {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}

⊆
k⋃
s=1

{λy1 + (1− λ)y2 | λs < λ < λs}

⊆
k⋃
s=1

{ys} − int(R2
+)

= Y − int(R2
+)

und damit Y ≺ Y .
Der Algorithmus wird in folgendem Lemma genauer betrachtet.
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Lemma 5.2. Algorithmus 3 terminiert auf allen Eingaben der vorgegebenen Form
und es gilt

D ⇔ Y ≺ Y .

Beweis. Nach Konstruktion und mit Grundlagen der linearen Algebra geht aus
y1

2 + λs(y
2
2 − y1

2) = ys2 und y1
1 + λs(y

2
1 − y1

1) = ys1 für alle s ∈ {1, ..., k} hervor, dass
für alle s ∈ {1, ..., k} gilt

{λy1 + (1− λ)y2 | λs < λ < λs} ≺ {ys}.

In der while-Schleife wird dann iterativ versucht, das Intervall [0, 1] aufsteigend,
das heißt beginnend bei 0, mit Mengen der Form {λ ∈ R | λs < λ < λs} mit s ∈
{1, ..., k} zu überdecken. Ist eine solche Überdeckung möglich, so endet die Schleife
nach spätestens k Iterationen, da jede Menge {λ ∈ R | λs < λ < λs} mit s ∈
{1, ..., k} höchstens einmal zur Überdeckung hinzugefügt wird. Der Algorithmus
gibt D = true zurück und es gilt

Y = {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}

⊆ {λy1 + (1− λ)y2 | ∃s ∈ {1, ..., k} : λs < λ < λs}

≺ {ys | s ∈ {1, ..., k}}

= Y

und damit Y ≺ Y .
Andernfalls endet die Schleife ebenfalls nach höchstens k Iterationen und das Inter-
vall [0, 1] konnte nicht entsprechend überdeckt werden, woraufhin der Algorithmus
D = false zurückgibt. Es existiert dann ein λ∗ ∈ [0, 1] mit ¬(λs < λ∗ < λs) für
alle s ∈ {1, ..., k} und es gilt nach Konstruktion der λs und λs für alle s ∈ {1, ..., k}

λ∗y1 + (1− λ∗)y2 /∈ {ys} − int(R2
+)

und damit ¬(Y ≺ Y ).

Abschließend wollen wir nun den erweiterten Algorithmus zur Bestimmung Über-
deckung der schwach effizienten Menge von (P) mit gewissen Zusatzvoraussetzun-
gen an einige Eingabegrößen vorstellen.
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Algorithmus 4 Erweiterter Algorithmus zur Lösung von (P) mit Zusatzvoraus-
setzungen
INPUT: X = [x, x] ∈ IRn, Z = [z, z] ∈ IRn, m = 2, lokalpha ∈ {true, false}
g ∈ C2(Z,Rp) mit gk konvex für alle k ∈ {1, ..., p},
Z ⊆ Rm kompakt mit 0 ∈ Z und Z = {z ∈ Z | g(z) ≤ 0} ⊆ Z,
Z∗ ⊆ Z nichtleer und endlich,
f ∈ C2(X +Z,Rm) mit faktorisierbaren Komponenten fj und Intervallerweiterun-
gen F I

j für alle j ∈ {1, ...,m}, deren Hessematrizen ebenfalls faktorisierbar seien,
VO ∈ {IntA, konkÜb, Benson}, VU ∈ {IntA, konvUnt}, ε ∈ int(Rm+1

+ )

OUTPUT: LS , LNS
1: LW ← X, LS ← ∅, LNS ← ∅, F I ← (F I

1 , ..., F
I
m)T

2: Berechne für alle j ∈ {1, ...,m} mittels Gershgorin Methode αj ∈ R mit
max{0,− min

ω∈X+Z
λminfj

(ω)} ≤ αj und αj ∈ R mit

αj ≤ min{0, min
ω∈X+Z

λmin−fj
(ω)}

3: fj(ω) := fj(ω)+
αj

2
((mid(X)+z)−ω)T ((mid(X)+z)−ω)

für alle ω ∈ mid(X) + Z

4: if OS = IntA then
5: Y ∗ ← {sup(F I(mid(X) + Z))}
6: else
7: Berechne a← (max

z∈Z
f1(mid(X) + z), ...,max

z∈Z
fm(mid(X) + z))T

8: if OS = konkÜb ∨ a ∈ fZ(mid(X)) then
9: Y ∗ ← {a}

10: else
11: if OS = Benson then
12: Nutze das Bensonverfahren für (−f1,−f2) auf mid(X) + Z und

bestimme damit ỹ1, ỹ2 ∈ R2 mit ỹ2
1 < ỹ1

1 und ỹ1
2 < ỹ2

2 und
−fZ(mid(X)) ⊆ {λỹ1 + (1− λ)ỹ2 | λ ∈ [0, 1]}+ R2

+

13: y1 ← −ỹ1, y2 ← −ỹ2

14: Y ∗ ← {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}
15: end if
16: end if
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17: end if
18: LOS ← Y ∗

19: while LW 6= ∅ do
20: Wähle eine Box X∗ aus LW und lösche sie von LW
21: Teile X∗ entlang einer längsten Seite in zwei Boxen X1 = [x1, x1] und

X2 = [x2, x2].
22: for r = 1, 2 do
23: if VU = IntA then
24: Y r ← {inf(F I(Xr + z∗)) | z∗ ∈ Z∗}
25: else
26: if lokalpha then
27: Berechne für alle j ∈ {1, ...,m} mittels Gershgorin Methode neue

αj ∈ R mit max{0,− min
ω∈Xr+Z

λminfj
(ω)} ≤ αj und

αj ∈ R mit αj ≤ min{0, min
ω∈Xr+Z

λmin−fj
(ω)}

28: fj(ω) := fj(ω) +
αj

2
((xr + z)−ω)T ((xr + z)−ω) für alle ω ∈ Xr + Z

29: fj(ω) := fj(ω) +
αj

2
((mid(Xr) + z)− ω)T ((mid(Xr) + z)− ω)

für alle ω ∈ mid(Xr) + Z
30: end if
31: Y r ← {(min

x∈Xr
f1(x+ z∗), ..., min

x∈Xr
fm(x+ z∗))T | z∗ ∈ Z∗}

32: end if
33: D ← false
34: for Y ∈ LOS do
35: Überprüfe, ob Y ≺ Y r gilt mit Algorithmus 2 bzw. 3,

je nach Fall (diskret) bzw. Fall (stetig)
36: Falls ja, setze D ← true, sonst D ← false.
37: end for
38: if D then
39: Füge Xr zu LNS hinzu.
40: else
41: if OS = IntA then
42: Y r ← {sup(F I(mid(Xr) + Z))}
43: else
44: Berechne a← (max

z∈Z
f1(mid(Xr) + z), ...,max

z∈Z
fm(mid(Xr) + z))T

45: if OS = konkÜb ∨ a ∈ fZ(mid(Xr)) then
46: Y r ← {a}
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47: else
48: if OS = Benson then
49: Nutze das Bensonverfahren für (−f1,−f2) auf mid(Xr) + Z

und bestimme damit ỹ1, ỹ2 ∈ R2 mit ỹ2
1 < ỹ1

1 und ỹ1
2 < ỹ2

2

und −fZ(mid(Xr)) ⊆ {λỹ1 + (1− λ)ỹ2 | λ ∈ [0, 1]}+ R2
+.

50: y1 ← −ỹ1, y2 ← −ỹ2

51: Y r ← {λy1 + (1− λ)y2 | λ ∈ [0, 1]}
52: end if
53: end if
54: end if
55: Füge Y r zu LOS hinzu
56: if wid(Xr) < εm+1 ∧

∧
j∈{1,...,m}

wid(F I
j (Xr)) < εj then

57: Füge Xr zu LS hinzu.
58: else
59: Füge Xr zu LW hinzu.
60: end if
61: end if
62: end for
63: end while
64: for X∗ ∈ LS do
65: Setze Y ∗ als untere Schranke, die von fZ(x∗) für alle x∗ ∈ X∗ in 24 bzw. 31

berechnet wurde.
66: D ← false
67: for Y ∈ LOS do
68: Überprüfe, ob Y ≺ Y ∗ gilt mit Algorithmus 2 bzw. 3,

je Fall (diskret) bzw. Fall (stetig)
69: Falls ja, setze D ← true, sonst D ← false.
70: end for
71: if D then
72: Füge X∗ zu LNS hinzu und lösche X∗ aus LS .
73: end if
74: end for
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Bemerkung 5.3. Die Einschränkung m = 2 ist nur im Fall VO = Benson rele-
vant und sonst nicht notwendig.
Die Bedingung 0 ∈ Z gründet sich nur auf die Motivation des Optimierungspro-
blems (P) und kann abgeschwächt werden, indem man nur z ∈ Z für ein gegebenes
z ∈ Rm fordert.
Die Voraussetzung, dass Z konvex sei, wurde aus praktischen Gründen für die Im-
plementierung dazu angepasst, dass Z = {z ∈ Z | g(z) ≤ 0} gilt. Man kann leicht
zeigen, dass Z dann unter den gegebenen Voraussetzungen an die Funktion g auch
konvex ist.
Weiterhin, wurde das Abbruchkriterium erweitert. Dadurch erfüllen Boxen auf LS
nun auch ein Genauigkeitskriterium im Bildbereich aller fj mit j ∈ {1, ...,m}.
Der Inputparameter lokalpha ermöglicht eine Berechnung von Unter- bzw. Über-
schätzern auf den jeweils relevanten, kleineren Boxen (true), anstelle einer ein-
maligen Berechnung auf X + Z (false).

Wir wollen zunächst die Arbeitsweise des Algorithmus skizzieren und werden die
hier getroffenen Behauptungen im darauffolgenden Satz beweisen. Der erweiterte
Algorithmus ist dabei an Algorithmus 1 angelehnt.

• In den Schritten 1-18 werden die relevanten Parameter zur Abarbeitung de-
klariert, sowie je nach Wahl von VO eine Menge Y ∗ mit fZ(mid(X)) 4 Y ∗

bestimmt. Diese wird dann zu LOS hinzugefügt. In Algorithmus 1 geschieht
dies in den Schritten 1 und 2.

• Dann beginnt die iterative Unterteilung der Boxen, bis jede entweder verwor-
fen werden konnte oder das Abbruchkriterium erfüllt. Eine Box X∗ ∈ LW
wird dabei in die Boxen X1 und X2 aufgeteilt.

• In den Schritten 22-31 wird je nach Wahl von VU für alle r ∈ {1, 2} eine
Menge Y r ⊆ Rm mit Y r 4 fZ(x∗) für alle x∗ ∈ Xr bestimmt. Dies entspricht
Schritt 7 in Algorithmus 1.

• Anschließend wird in den Schritten 33-37 für alle r ∈ {1, 2} überprüft, ob
eine Menge Y ∈ LOS existiert mit Y ≺ Y r. Ist dies der Fall, so wird Xr
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zu LNS hinzugefügt und andernfalls wird je nach Wahl von VO eine Menge
Y r ⊆ Rm mit fZ(mid(Xr)) 4 Y r berechnet und zu LOS hinzugefügt (Schritte
38-55). In Algorithmus 1 geschieht dies in den Schritten 8-11.

• In den Zeilen 56-60 wird die Box Xr mit r ∈ {1, 2} zu LS hinzugefügt,
wenn sie das Abbruchkriterium (Zeile 56) erfüllt. Andernfalls wird sie LW
hinzugefügt. In Algorithmus 1 geschieht dies in den Schritten 12-16.

• In den Schritten 64-74 wird eine Schlusselimination durchgeführt. Dies ist
eine Erweiterung gegenüber Algorithmus 1. Hierbei werden alle Boxen X∗ ∈
LS überprüft und verworfen, falls während der Abarbeitung des Algorithmus
noch eine obere Schranke Y zu LOS hinzugefügt wurde, die Y ≺ fZ(x∗) für
alle x∗ ∈ X∗ erfüllt. Ist dies der Fall, so kann X∗ keine Lösungen enthalten
und wird daher aus LS gelöscht und LNS hinzugefügt.

Satz 5.4. Algorithmus 4 endet für alle Eingaben der vorgegebenen Form und. Nach
Beendigung bildet die Vereinigung der Boxen auf LS eine Obermenge der schwach
effizienten Menge, wobei wid(X∗) < ε und

∧
j∈{1,...,m}

wid(F I
j (X∗) < εj für alle X∗

aus LS gilt und die Boxen aus LS mit denen aus LNS eine Parkettierung von X

bilden.

Beweis. Nach Satz 2.34 bzw. Korollar 2.35 sind die Funktionen fj bzw. fj aus
den Schritten 28 bzw. 3 und 29 für alle j ∈ {1, ...,m} konvexe Unterschätzer bzw.
konkave Überschätzer der Funktion fj auf ihren jeweiligen Definitionsbereichen.
Damit sind die Mengen Y ∗ aus den Zeilen 5, 9 und 14, sowie Y r aus den Zeilen 42,
46 und 51 nach den Sätzen 4.1, 4.2 und 4.3 obere Schranken von {fZ(mid(X∗)}
der jeweils zugehörigen Box X∗. Weiterhin sind die Mengen Y r aus den Schritten
24 bzw. 31 nach den Sätzen 4.4 bzw. 4.5 untere Schranken von {fZ(x∗) | x∗ ∈ X∗}
der zugehörigen Box X∗. In den Schritten 33-37 wird dann geprüft, ob die unteren
Schranken der aktuellen Box dominiert werden, was anhand von Lemma 5.1 und
Lemma 5.2 nachvollzogen werden kann. Ist dies der Fall, so kann die entsprechende
Box keine schwach effizienten Punkte enthalten.
Es bleibt noch zu zeigen, dass das abgeänderte Abbruchkriterium die Konvergenz
nicht beeinträchtigt. Dies ist jedoch durch die Stetigkeit von f sichergestellt, denn
weil f stetig ist und die Boxen jeweils an ihren längsten Seiten geteilt werden, gilt
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nach endlich vielen Iterationen auch
∧

j∈{1,...,m}
wid(F I

j (X∗)) < εj für alle X∗ auf

LW , wenn sie nicht vorher verworfen werden.
Damit und mit Satz 3.2 folgt die Behauptung.
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6 Testfunktionen und numerische Experimente

Algorithmus 4 wurde in MATLAB implementiert und nutzt die IntLab-Toolbox [11].
Er wurde an verschiedenen Testbeispielen getestet. Wir werden Iterationsanzahl
und Rechenzeit aller Tests bezüglich Bestimmung der oberen bzw. unteren Schran-
ken, sowie der Wahl von Z∗ vergleichen und für einige ausgewählte Testbeispiele
analysieren, wie gut die verschiedenen Approximationen der Lösungsmenge im
Vergleich sind.
Die Test wurden mit einem Intel(R) Core(TM) i3-530 CPU, 8GBytes RAM (2x
DDR3-1333/4GBytes) auf dem Betriebssystem Windows 8.1 Enterprise und mit
MATLAB R2015b durchgeführt.

6.1 Testprobleme

In diesem Abschnitt stellen wir kurz die Probleme vor, an denen der Algorithmus
getestet wurde.
Für alle Tests wurde n = 2 gewählt, um den Urbildbereich gut visualisieren zu
können. Weiterhin wurden alle Tests mit ε = (0.5, 0.5, 0.05) und lokalpha = true

durchgeführt. Tabelle 1 fasst weitere Inputdaten zusammen.
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Name X Z f(ω)

BK1 [2]
[(
−5
−5

)
,

(
5
5

)] [(
−0.3
−0.3

)
,

(
0.1
0.1

)] (
ω2

1 + ω2
2

(ω1 − 5)2 + (ω2 − 5)2

)
ex005 [6]

[(
−1
1

)
,

(
2
2

)] [(
−0.1
−0.1

)
,

(
0.1
0.1

)] (
ω2

1 − ω2
2

ω1
ω2

)
Test1

[(
0
0

)
,

(
1
1

)] [(
0
0

)
,

(
0.2
0.2

)] (
ω1 + ω2

2 − 1
ω1+1

−(ω1 + 1)2 + (ω2 + 1)2

)
Test2

[(
0
0

)
,

(
1
1

)] [(
−0.2
−0.2

)
,

(
0
0

)] (
ω1 + ω2

2 − 1
ω1+1

−(ω1 + 1)2 + (ω2 + 1)2

)
Test2ZF

[(
−1
−1

)
,

(
1
1

)] [(
−0.1
−0.1

)
,

(
0.3
0.3

)] (
ω2

1

ω2
2

)
Test3

[(
0.5
0.5

)
,

(
1.5
1.5

)] [(
−0.2
−0.2

)
,

(
0.2
0.2

)] (
1
ω1

+ ω2
2

(2ω1 − 1)4 + 1
(ω2−2)2

)

Test4
[(

0.5
0.5

)
,

(
1.5
1.5

)] [(
−0.2
−0.2

)
,

(
0.2
0.2

)] (
1
ω2

+ ω2
2

(2ω1 − 1)4 + 1
(ω1−2)2

)
Test5

[(
−1
−1

)
,

(
1
1

)] [(
−0.3
−0.3

)
,

(
0.1
0.1

)] (
ω2

1 + ω2
2

1
ω1+3 + ω2

2

)
Test6

[(
0.25
0.25

)
,

(
3
3

)] [(
−0.1
−0.1

)
,

(
0.1
0.1

)] (
ω1 + cos(arctan(ω2

ω1
))

ω2 + sin(arctan(ω2
ω2
))

)
Tabelle 1: Testprobleme

Für ex005 setzen wir g(z) := ||z||2−1 und für alle anderen Testprobleme g(z) := −1

für alle z ∈ Z. Damit gilt für alle Testbeispiele außer ex005 die Gleichung Z = Z.

6.2 Vergleich der Schranken

In diesem Abschnitt stellen wir zunächst die Testergebnisse vor und anschließend
betrachten wir, wie sich Iterationszahl und Rechenzeit für die einzelnen Testbei-
spiele abhängig von der Wahl von Z∗, VO und VU ändert. Dabei wurde aus Grün-
den der Überschaubarkeit VO = konkÜb nicht getestet, da das Bensonverfahren
einen ähnlichen, sogar noch weiter führenden Ansatz nutzt.
Der Übersicht halber definieren wir zunächst die nichtleeren, endlichen Teilmen-
gen von Z, die später als Input für den Algorithmus benötigt werden. Da wir in
Algorithmus 4 vorausgesetzt haben, dass 0 ∈ Z gilt, nutzen wir dies auch zur
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Konstruktion der diskreten Teilmengen von Z.

Z0 = {02}

Z1 = ({−0.3,−0.2106,−0.1211,−0.0317, 0.0578}2) ∪ {02}

Z2 = (({−0.1,−0.0553,−0.0106, 0.0342, 0.0789}2) ∪ {02}) ∩ {z ∈ Z | ||z||2 − 1 ≤ 0}

Z3 = {0, 0.0447, 0.0894, 0.1342, 0.1789}2

Z4 = ({−0.2,−0.1553,−0.1106,−0.0658,−0.0211}2) ∪ {02}

Z5 = ({−0.1,−0.0106, 0.0789, 0.1683, 0.2578}2) ∪ {02}

Z6 = ({−0.2,−0.1106,−0.0211, 0.0683, 0, 1578}) ∪ {02}

Z7 = Z6

Z8 = ({−0.3,−0.2106,−0.1211,−0.0317, 0.0578}2) ∪ {02}

Z9 = ({−0.1,−0.0553,−0.0106, 0.0342, 0.0789}2) ∪ {02}

Anschaulich stellen die Mengen Z l für alle l ∈ {1, ..., 9} ein Gitter dar, dass über die
Box Z des l-ten Testbeispiels gelegt wurde. Diesem Gitter wurde dann der Punkt
02 hinzugefügt und Punkte entfernt, welche die konvexen Nebenbedingungen für
die jeweilige Menge Z nicht erfüllen.
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Tabelle 2 beinhaltet nun die entsprechenden Testergebnisse.

Name Z∗ VO VU Iterationen Rechenzeit in s

BK1 Z0 IntA
IntA 23894 1595

konvUnt 23894 4807

Benson
IntA 23894 8128

konvUnt 23894 11323

Z1 IntA
IntA 18295 8191

konvUnt 18295 34911

Benson
IntA 11541 7845

konvUnt 11541 24646

ex005 Z0 IntA
IntA 517 15

konvUnt 517 86

Benson
IntA 517 177

konvUnt 517 248

Z2 IntA
IntA 407 64

konvUnt 408 503

Benson
IntA 372 167

konvUnt 373 570

Test1 Z0 IntA
IntA 530 21

konvUnt 530 99

Benson
IntA 530 156

konvUnt 530 234

Z3 IntA
IntA 315 107

konvUnt 315 607

Benson
IntA 223 123

konvUnt 223 478

Test2 Z0 IntA
IntA 365 14

konvUnt 365 69

Benson
IntA 365 107

konvUnt 365 161
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Z4 IntA
IntA 361 125

konvUnt 361 708

Benson
IntA 253 145

konvUnt 253 550

Test2ZF Z0 IntA
IntA 1767 35

konvUnt 1767 227

Benson
IntA 2255 640

konvUnt 2255 880

Z5 IntA
IntA 604 93

konvUnt 604 1047

Benson
IntA 1075 461

konvUnt 1075 2125

Test3 Z0 IntA
IntA 1402 64

konvUnt 1407 293

Benson
IntA 1585 589

konvUnt 1588 854

Z6 IntA
IntA 771 306

konvUnt 771 1500

Benson
IntA 760 540

konvUnt 761 1760

Test4 Z0 IntA
IntA 4107 192

konvUnt 4107 819

Benson
IntA 3375 1521

konvUnt 3336 2010

Z7 IntA
IntA 3024 1150

konvUnt 2986 4930

Benson
IntA 1992 1557

konvUnt 1841 3876

Test5 Z0 IntA
IntA 963 31

konvUnt 963 184

Benson
IntA 1087 321

konvUnt 1087 491
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Z8 IntA
IntA 320 90

konvUnt 320 751

Benson
IntA 387 199

konvUnt 387 995

Test6 Z0 IntA
IntA 1003 50

konvUnt 951 250

Benson
IntA 1327 503

konvUnt 1340 784

Z9 IntA
IntA 794 359

konvUnt 764 2153

Benson
IntA 1129 874

konvUnt 1102 3315

Tabelle 2: Testergebnisse

Die Parkettierung des Urbildbereichs nach Beendigung des Algorithmus ist für je-
des Problem im Anhang A visuell dargestellt zu finden.
Wir betrachten nun jeweils die verschiedenen Zusammenhänge zwischen der Wahl
von Z∗, VO bzw. VU mit Iterationszahl und Rechenzeit unter der Annahme, dass
die jeweiligen anderen Eingaben für den Algorithmus unverändert sind.
So können wir den Daten der meisten Testbeispiele etwa entnehmen, dass die Ite-
rationszahl mit größerem Z∗ abnimmt, die Zeit pro Iteration bzw. auch oft die ge-
samte Rechenzeit jedoch zunimmt. Allerdings lassen sich auch Testbeispiele finden,
wo die Rechenzeit abnimmt. So benötigt beispielsweise Test5 mit VO = Benson

und VU = IntA für Z∗ = Z0 321s, mit Z∗ = Z8 jedoch nur 199s Rechenzeit.
Auch die Wahl der Schranken hat Einfluss auf Iterationszahl und Rechenzeit. Be-
trachten wir VO = IntA im Vergleich zu VO = Benson, so stellen wir fest, dass
der Algorithmus beispielsweise in BK1 und Test4 mit VO = Benson für Z∗ = Z1

bzw. Z∗ = Z7 für alle Wahlen von VU deutlich weniger Iterationen benötigt als
mit VO = IntA. Andererseits benötigen etwa Test2ZF und Test6 mit VO = IntA

weniger Iterationen. Die Rechenzeit pro Iteration ist für VO = Benson zumeist
deutlich höher und auch die Gesamtrechenzeit ist für VO = Benson für die meis-
ten Beispiele höher.
Bei der Wahl von VU zeichnen sich bzgl. Iterationszahl kaum nennenswerte Unter-
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schiede ab. Oft wird sogar dieselbe Iterationsanzahl benötigt. Was die Rechenzeit
anbelangt, so ist diese pro Iteration und auch insgesamt für VU = KonvUnt bei
den meisten Beispielen erheblich höher als für VU = IntA, was die Frage auf-
wirft, ob VU = KonvUnt in der Praxis relevant ist, oder ob bei dieser Wahl stets
VU = IntA gewählt werden sollte.

6.3 Vergleich mit tatsächlicher Lösung

Nachdem wir im vorangegangenem Abschnitt die verschiedenen Zusammenhänge
zwischen der Wahl von Z∗, VO bzw. VU mit Iterationszahl und Rechenzeit des Al-
gorithmus anhand der Resultate aller Testbeispiele verglichen haben, werden wir
in diesem Abschnitt nun die theoretischen Lösungsmengen einiger ausgewählter
Testbeispiele angeben. Diese theoretischen Lösungsmengen werden wir dann mit
den jeweiligen verschiedenen Approximationen vergleichen, die der Algorithmus
liefert. Weiterhin werden wir alle Testbeispiele nutzen, um Aussagen über die Ex-
aktheit der jeweiligen Approximationen zu treffen.
Die folgenden Mengen LName sind jeweils die schwach effizienten Mengen der Test-
probleme mit entsprechendem Namen. Aus Gründen der Überschaubarkeit ver-
zichten wir an dieser Stelle auf den rechnerischen Nachweis. Dieser kann jedoch
für die aufgeführten Testprobleme unter Zuhilfenahme von [4, Kap. 2], sowie Bei-
spiel 2.27 erfolgen, in dem die Berechnung der effizienten Menge für quadratische
Funktionen exemplarisch durchgeführt wurde. Es gilt:

LBK1 = {λ(0.1, 0.1)T + (1− λ)(5, 5)T | λ ∈ [0, 1]}

LTest1 = {(0, x2)T | x2 ∈ [0, 1]}

LTest2 = {(0, x2)T | x2 ∈ [0.1, 1]}

LTest2ZF = {(−0.1,−0.1)T}

LTest5 = {(x1, 0.1)T | x1 ∈ [0.1, 1]}

Für die nicht aufgeführten Testbeispiele wurde die schwach effiziente Menge nicht
berechnet, da die Aussagen aus [4, Kap. 2] für diese Testprobleme nicht ohne Wei-
teres angewandt werden können.
Vergleichen wir nun die Approximationen des Algorithmus mit den jeweiligen
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schwach effizienten Mengen so stellen wir fest, dass, wie bereits in Satz 5.4 gezeigt,
die schwach effizienten Mengen jeweils durch die Approximationen überdeckt wer-
den.
Wir wollen nun noch die Approximationen untereinander vergleichen und führen
dazu folgende Definition ein.

Definition 6.1. Es seien L ⊆ Rm und L1,L2 ⊆ IRm mit

L ⊆
⋃
Li

für alle i ∈ {1, 2}. Dann nennen wir L1 eine exaktere Approximation von L als
L2, wenn gilt: ⋃

L1 ⊆
⋃
L2.

Bezogen auf unsere Testbeipiele stellen wir anhand der Grafiken im Anhang A also
fest, dass der Algorithmus für die Mengen Z∗ mit mehreren Elementen exaktere
Approximationen liefert als mit Z∗ = {02}, wenn die anderen Eingaben des Algo-
rithmus unverändert sind.
Für das Beispiel Test2ZF sehen wir, dass der Algorithmus für Z∗ = Z5, VO = IntA

und VU ∈ {IntA, konvUnt} die exaktesten Approximationen liefert. Ebenfalls er-
halten wir auch für Test5 mit Z∗ = Z8 exaktere Approximationen. Für das Beispiel
BK1 werden die exaktesten Approximationen hingegen für VO = Benson, aber
ebenfalls VU ∈ {IntA, konvUnt} und Z∗ = Z1 erreicht. Es fällt auf, dass bei den
meisten Testbeispielen VU = konvUnt mit höherem Rechenaufwand verbunden
ist als VU = IntA, die Approximation jedoch nicht exakter ist.
Die Approximationen des Algorithmus überdecken in einigen Fällen nicht die Lö-
sungen der jeweiligen Probleme im multikriteriellen Sinne. Da diese nicht notwen-
digerweise auch Lösungen des mengenwertigen Optimierungsproblems sein müssen.
Dies wurde bereits in Beispiel 2.27 festgestellt. So ist etwa (0, 0)T nicht in der Über-
deckung der schwach effizienten Menge von BK1 für Z∗ = Z1, VO = Benson und
VU = IntA. Ebenso ist dieser Punkt nicht in den Approximationen der schwach
effizienten Mengen der Beispiele Test2ZF bzw. Test5 mit Z∗ = Z5 bzw. Z∗ = Z8,
sowie VO = IntA und VU = IntA. Allerdings ist dieser Punkt für alle genannten
Beispiele eine Lösung im Sinne der multikriteriellen Optimierung.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir uns mit einem Algorithmus zur Bestimmung einer Lö-
sungsüberdeckung spezieller mengenwertiger Optimierungsprobleme beschäftigt,
die zur Lösung boxbeschränkter, robuster, multikriterieller Optimierungsprobleme
genutzt werden können. Nachdem die Grundlagen zu dieser Art von Optimierungs-
problemen gelegt wurden, wurde ein erster Algorithmus dazu konstruiert. Dieser
wurde dann erweitert, indem explizit Methoden entwickelt wurden, obere und un-
tere Schranken einer bestimmten mengenwertigen Abbildung zu bestimmen. Der
erweiterte Algorithmus wurde dann implementiert und anhand einiger Beispiele
numerisch getestet. Der Algorithmus liefert unter bestimmten Zusatzvorausset-
zungen eine äußere Approximation der effizienten Menge des zentralen Optimie-
rungsproblems in dieser Arbeit. Die numerischen Experimente geben Aufschluss
darüber, welche Methoden zur Bestimmung von Schranken besonders gut geeignet
sind. Dabei wurden vor allem Gesamtrechenzeit und Genauigkeit der Approxima-
tion als Entscheidungsgrundlage herangezogen.
Der grundlegende Algorithmus aus dem dritten Kapitel ist so gestaltet, dass weite-
re Methoden zur Bestimmung oberer bzw. unterer Schranken hinzugefügt werden
können. Weiterhin wäre es möglich ein anderes Auswahlkriterium zu nutzen, wel-
ches die Box auswählt, die im Algorithmus jeweils aktuell zu betrachten ist.
Die Rechenzeit des Algorithmus könnte eventuell verkürzt werden, wenn nur Men-
gen zu LOS hinzugefügt werden, die nicht von anderen Mengen daraus dominiert
werden.
Eine weitere interessante Erweiterung des Algorithmus würde es darstellen, zusätz-
lich zur Boxbeschränktheit der zulässigen Punkte konvexe Ungleichungsnebenbe-
dingungen einzuführen.
Weiterhin wäre eine Erweiterung des Algorithmus auf beliebig aber endlich vie-
le Zielfunktionen denkbar. Sofern als Methode zur Bestimmung oberer Schranken
nicht das Bensonverfahren genutzt werden soll, ist dies sogar ohne Mehraufwand
möglich, wie man sich schnell vergewissern kann. Soll als Methode zur Bestim-
mung oberer Schranken jedoch das Bensonverfahren genutzt werden, so müsste
der Bensonschritt im Algorithmus für Bildbereiche entsprechender Dimension im-
plementiert werden. Anschließend müsste noch ein Algorithmus entwickelt werden,

52



der feststellt, ob die jeweiligen unteren Schranken von Hyperebenen, die aus dem
Bensonschritt hervorgehen, dominiert werden.
Die Dimension des Urbildbereichs der Zielfunktion unterliegt von Seiten des Al-
gorithmus zwar nur der Einschränkung der Endlichkeit, ist für die Testbeispiele
dieser Arbeit zu Visualisierungszwecken jedoch stets 2. Doch wäre es hier auch
interessant zu untersuchen, wie die Dimension des Urbildbereichs im Verhältnis
zur Gesamtrechenzeit des Algorithmus steht.
Weitere interessante Aspekte wären es, zu untersuchen wie sich die Wahl von
lokalpha auf Gesamtrechenzeit und Exaktheit der Approximation auswirkt, sowie
detailliertere Untersuchungen durchzuführen, wie sich die Wahl von Z∗ auf die Ge-
samtrechenzeit des Algorithmus und die Exaktheit der Approximation auswirkt.
Außerdem könnte man untersuchen, ob und welche Erkenntnisse aus dieser Arbeit
sich übertragen lassen, wenn den Mengenrelationen ein anderer Ordnungskegel wie
etwa K = Rm− := −(Rm+ ) zugrunde gelegt wird. Dies könnte einen Zugang zu einer
weiteren Klasse von mengenwertigen Optimierungsproblemen schaffen.
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A Grafiken zu den numerischen Experimenten

Folgendende Darstellungen sind die Parkettierungen der Urbildbereiche der einzel-
nen Testprobleme nach Beendigung des Algorithmus. Dabei ist LS grün und LNS
rot dargestellt.

(a) VU = IntA, Iterationen 23894, Rechenzeit
1595s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 23894, Rechen-
zeit 4807s

Abbildung 10: Name=BK1, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 23894, Rechenzeit
8128s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 23894, Rechen-
zeit 11323s

Abbildung 11: Name=BK1, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 18295, Rechenzeit
8191s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 18295, Rechen-
zeit 34911s

Abbildung 12: Name=BK1, Z∗ = Z1, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 11541, Rechenzeit
7845s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 11541, Rechen-
zeit 24646s

Abbildung 13: Name=BK1, Z∗ = Z1, VO = Benson

55



(a) VU = IntA, Iterationen 517, Rechenzeit 15s (b) VU = konvUnt, Iterationen 517, Rechenzeit
86s

Abbildung 14: Name=ex005, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 517, Rechenzeit
177s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 517, Rechenzeit
248s

Abbildung 15: Name=ex005, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 407, Rechenzeit 64s (b) VU = konvUnt, Iterationen 408, Rechenzeit
503s

Abbildung 16: Name=ex005, Z∗ = Z2, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 372, Rechenzeit
167s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 373, Rechenzeit
570s

Abbildung 17: Name=ex005, Z∗ = Z2, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 530, Rechenzeit21s (b) VU = konvUnt, Iterationen 530, Rechenzeit
99s

Abbildung 18: Name=Test1, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 530, Rechenzeit
156s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 530, Rechenzeit
234s

Abbildung 19: Name=Test1, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 315, Rechenzeit
107s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 315, Rechenzeit
607s

Abbildung 20: Name=Test1, Z∗ = Z3, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 223, Rechenzeit
123s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 223, Rechenzeit
478s

Abbildung 21: Name=Test1, Z∗ = Z3, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 365, Rechenzeit 14s (b) VU = konvUnt, Iterationen 365, Rechenzeit
69s

Abbildung 22: Name=Test2, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 365, Rechenzeit
107s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 365, Rechenzeit
161s

Abbildung 23: Name=Test2, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 361, Rechenzeit
125s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 361, Rechenzeit
708s

Abbildung 24: Name=Test2, Z∗ = Z4, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 253, Rechenzeit
145s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 253, Rechenzeit
550s

Abbildung 25: Name=Test2, Z∗ = Z4, VO = Benson

61



(a) VU = IntA, Iterationen 1767, Rechenzeit
35s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1767, Rechen-
zeit 227s

Abbildung 26: Name=Test2ZF, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 2255, Rechenzeit
640s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 2255, Rechen-
zeit 880s

Abbildung 27: Name=Test2ZF, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 604, Rechenzeit 93s (b) VU = konvUnt, Iterationen 604, Rechenzeit
1047s

Abbildung 28: Name=Test2ZF, Z∗ = Z5, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1075, Rechenzeit
461s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1075, Rechen-
zeit 2125s

Abbildung 29: Name=Test2ZF, Z∗ = Z5, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 1402, Rechenzeit
64s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1407, Rechen-
zeit 293s

Abbildung 30: Name=Test3, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1585, Rechenzeit
589s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1588, Rechen-
zeit 854s

Abbildung 31: Name=Test3, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 771, Rechenzeit
306s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 771, Rechenzeit
1500s

Abbildung 32: Name=Test3, Z∗ = Z6, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 760, Rechenzeit
540s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 761, Rechenzeit
1760s

Abbildung 33: Name=Test3, Z∗ = Z6, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 4107, Rechenzeit
192s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 4107, Rechen-
zeit 819s

Abbildung 34: Name=Test4, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 3375, Rechenzeit
1521s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 3336, Rechen-
zeit 2010s

Abbildung 35: Name=Test4, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 3024, Rechenzeit
1150s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 2986, Rechen-
zeit 4930s

Abbildung 36: Name=Test4, Z∗ = Z7, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1992, Rechenzeit
1557s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1841, Rechen-
zeit 3876s

Abbildung 37: Name=Test4, Z∗ = Z7, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 963, Rechenzeit 31s (b) VU = konvUnt, Iterationen 963, Rechenzeit
184s

Abbildung 38: Name=Test5, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1087, Rechenzeit
321s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1087, Rechen-
zeit 491s

Abbildung 39: Name=Test5, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 320, Rechenzeit 90s (b) VU = konvUnt, Iterationen 320, Rechenzeit
751s

Abbildung 40: Name=Test5, Z∗ = Z8, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 387, Rechenzeit
199s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 387, Rechenzeit
995s

Abbildung 41: Name=Test5, Z∗ = Z8, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 1003, Rechenzeit
50s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 951, Rechenzeit
250s

Abbildung 42: Name=Test6, Z∗ = Z0, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1327, Rechenzeit
503s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1340, Rechen-
zeit 784s

Abbildung 43: Name=Test6, Z∗ = Z0, VO = Benson
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(a) VU = IntA, Iterationen 794, Rechenzeit
359s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 764, Rechenzeit
2153s

Abbildung 44: Name=Test6, Z∗ = Z9, VO = IntA

(a) VU = IntA, Iterationen 1129, Rechenzeit
874s

(b) VU = konvUnt, Iterationen 1102, Rechen-
zeit 3315s

Abbildung 45: Name=Test6, Z∗ = Z9, VO = Benson
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B Inhalt der beiliegenden CD

Auf der beiliegenden CD sind folgende Inhalte zu finden:

• die Bachelorarbeit als pdf-Datei

• die MATLAB-Implementierung von Algorithmus 4

– Zum Ausführen muss die Intlab-Toolbox [11] im gleichen Verzeichnis
installiert und gestartet sein.

– Das Starten des Algorithmus, sowie das Übergeben dessen Eingaben
erfolgen mit der Datei Testlauf.m.

– Weitere Testprobleme können in der Funktion Testprobleme.m hinzu-
gefügt und anschließend getestet werden.

• die Überdeckungen der schwach effizienten Mengen der betrachteten Test-
probleme nach Beendigung des Algorithmus als png-, sowie fig-Datei
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