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Aufgabenblatt 7

Lineare Programmierung und der Simplex-Algorithmus

In der Linearen Programmierung bzw. Linearen Optimierung spielt der Simplex-Algorithmus
eine entscheidende und interessante Rolle. In diesem Aufgabenblatt werden wir uns mit
linearen Programmen im Allgemeinen und dem Simplex-Algorithmus zur Lösung sel-
biger im Speziellen beschäftigen.

Aufgabe 1: Lineare Programmierung

1.1 Standard- und Schlupfform

Gegeben sei folgendes lineares Programm:

minimiere −2x1 + x2 − 2x3

unter den Nebenbedingungen

x1 + x3 = 4
2x1 − x2 ≥ 0
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
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• Überführe dieses Programm in die Standard- und in die Schlupfform.

• Angenommen man hat ein lineares Programm mit n Variablen und m Nebenbe-
dingungen. Wie viele Variablen und Nebenbedingungen können maximal in der
Standardform auftreten? Wie viele in der Schlupfform?

1.2 Lösbarkeit

Wir haben gesehen, dass Probleme in der Linearen Programmierung durch Ungle-
ichungen eingeschränkt werden. In vielen Fällen bildet sich dadurch ein endlicher
Lösungsraum, der durch die Ungleichungen beschränkt wird. Tatsächlich kann es allerd-
ings auch zu Fällen kommen, in denen die Ungleichungen keinen endlichen Lösungsraum
erzeugen.

• Zeige dass folgende Nebenbedingungen zu einem nicht-lösbaren linearen Programm
führen:

x1 + x2 ≤ 2

−2x1 − 2x2 ≤ −10

x1, x2 ≥ 0

• Zeige, dass folgende Nebenbedingungen zu einem unbeschränkten linearen Pro-
gramm führen:

−2x1 + x2 ≤ −1

x1 − 2x2 ≤ −2

x1, x2 ≥ 0

• Finde eine Zielfunktion, so dass es trotz unbeschränktem Lösungsraum eine endliche
Lösung für das lineare Programm gibt.

1.3 Kürzeste-Pfad-Suche

Zur Berechnung von kürzesten Pfaden in Graphen gibt es eine Vielzahl von Algorithmen.
Interessanterweise lässt sich dieses Problem auch als lineares Programm ausdrücken.
Hierzu betrachten wir den Bellman-Ford-Algorithmus:
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1 Bellman−Ford (G, w, s )
2 i n i t i a l i s i e r e ( s )
3 f o r i=1 b i s |V[G] | − 1 :
4 f u e r a l l e Kanten (u , v ) aus E[G] :
5 r e l a x i e r e (u , v , w)
6 f u e r a l l e Kanten (u , v ) aus E[G] :
7 f a l l s d [ v ] > d [ u ] + w(u , v ) :
8 re turn f a l s e
9 re turn true

In diesem Stück Pseudocode bezeichnet w die Gewichtungsfunktion, die den Kanten des
Graphen ein Gewicht zuweist. G ist der Graph selber, wobei V[G] die Knoten und E[G]
die Kanten von G liefert. s ist der Startknoten, von dem aus gesucht werden soll. d[v]
wiederum beschreibt die Pfadlänge vom Startknoten bis zum Knoten v.
Betrachten wir folgenden gerichteten Graphen:

0

1

2

In diesem Graphen sind alle Kanten mit 1 gewichtet und es soll der kürzeste Weg
zwischen Knoten 0 und 2 gefunden werden. Fangen wir mit den Nebenbedingungen an.
Zeile 7 des Bellman-Ford-Algorithmus bietet dafür einen guten Ansatz. Existieren keine
negativen Kreise im Graphen, muss für jede Kante (u, v) gelten, dass die Differenz der
Pfadlängen bis u bzw. v sich höchstens um das Gewicht der Kante (u, v) unterscheiden
darf. Andernfalls gäbe es ja einen kürzeren Pfad zu einem der beiden Knoten.
Wenn wir für jede Kante von G eine Ungleichungsnebenbedingung aus Zeile 7 herleiten,
welche Variablen benötigen wir dann? Welche zusätzliche (Un-)Gleichungsnebenbedingung(en)
benötigen wir?
Löse das resultierende Lineare Programm für den oben gezeigten Graphen graphisch.
Wie muss die Zielfunktion definiert werden, damit das richtige Ergebnis erzielt wird?
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Aufgabe 2: Simplex-Algorithmus

Zum Berechnen von optimalen Lösungen kann, wie gesagt, der Simplexalgorithmus ver-
wendet werden. Dieser läuft entlang von Kanten des Simplex, der durch die Nebenbe-
dingungen bestimmt wird und sucht in den Ecken nach der optimalen Lösung für das
Optimierungsproblem.

2.1 Komplexität

Der Simplexalgorithmus ist ein interessanter Fall, da er unser normales Verständnis von
Algorithmenkomplexität etwas zuwider läuft. Da der Simplex jede Ecke nur ein Mal
besuchen kann – ansonsten würde er, da er deterministisch ist, immer wieder durch
diese Ecke laufen, man sagt der Algorithmus ”kreiselt” – kann man die Laufzeit nach
oben hin durch die Anzahl an Ecken des Simplex abschätzen.

• Überlege, wie in der Schlupfform eine Ecke dargestellt wird.

• Nimm an, dass ein Lineares Programm vorliegt, dass in Standardform n Vari-
ablen (mit jeweils einer Nichtnegativitätsbedingung) und zusätzlich n weitere Un-
gleichungen hat. Bestimme dafür die obere Schranke für die Anzahl an Ecken.
(Hinweis: Benutze Stirlings Formel n! ∈ O(nn)).

2.2 Kreiseln

Wie oben beschrieben, kann es beim Simplexalgorithmus vorkommen, dass er immer
wieder die selbe Eckenfolge durchläuft, ohne zu terminieren. Da dies natürlich nicht
wünschenswert ist, wurden verschiedene Vorgehensweisen entwickelt, um dieses Verhal-
ten zu verhindern.

• Wie könnte mit der oben berechneten Schranke für die Anzahl an Ecken festgestellt
werden, ob der Algorithmus kreiselt?

• Falls festgestellt wurde, dass sich der Algorithmus in einem Zustand befindet, in
dem er immer wieder die selbe Eckenfolge durchläuft, was könnte man tun, um
daraus eine vernünftige Lösung zu bestimmen? Überlege, was auf die Zielfunk-
tionswerte der durchlaufenen Ecken zutreffen muss, damit der Algorithmus entlang
dieser Ecken kreiselt?

4



• Der Simplexalgorithmus hat Ähnlichkeiten mit dem Gaußschen Eliminationsver-
fahren. Kann man daraus auf ein weiteres Verfahren schließen, das das Kreiseln
unterbindet?
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