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EFFIZIENZPROJEKTIONEN 
ALS GRAPHISCHE ENTSCHEIDUNGSHILFE 
FÜR LINEARE MULTIKRITERIA-MODELLE 

( Kurzfassung) 

Heinz-Michael Winkels, Bochum 

Zusammenfassun~. Sei C·x ~ Max!, A·x ~ b, x ~ 0 ein lineares Optimierungssystem mit 
mehrfacher Z1e setzung. Es wird gezeigt, wie-mit den bekannten Techniken der 1- und 
2-parametrischen linearen Optimierung in einfacher Weise signifikante Computergra
phiken erzeugbar sind. Es ergeben sich Bilder, die für alle Konstellationen von An
spruchsniveaus in ein oder zwei Kriterien effiziente Lösungsprofile angeben. 

Summary. Let C·X ~ Max!, A·x ~ b, x ~ 0 denote a multiple objective linear program
m1ng system. A method is presented för deriving significant computer graphics by 
means of the well known techniques of one and two parametric linear programming. 
Figures are generated which indicate efficient solution profiles for every constel
lation of aspiration levels in one or two criteria. 

Gegeben sei ein lineares Optimierungssystem mit mehrfacher Zielsetzung 

n 
I: .c .• x. ~ max! : i = 1, ... ,1 

j:1 1 J J 

k = 1, •.. ,m 

: j = 1, ... ,n 

(I) 

Durch die Einführung von Kriteriengewichten w1, ••. ,w1 ~ 0 und Anspruchsniveaus 
v1, ..• ,v1Em läßt sich dieses Multikriteria-System (I) zurückführen auf das gewöhn
liche Maximierungssystem: 

1 n 
I: I: w. • . C. • xJ. ~ max! 

i=1 j=1 1 1 J 

n 
:r: icj ·xj ~ vi 

j=1 
n 

1, ... '1 

I: kAj •Xj ~ bk 
j=1 

k = 1, •.. ,m 

:j=1, ... ,n 

In diesem System können die Gewichte wi 
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(II) 

1, •.• ,1 und die Anspruchsniveaus vi 
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1, •.• ,1 als Parameter aufgefaßt werden. Bezüglich einer festen Gewichtung 

w = (w{, ... ,~*) gilt dabei der folgende bekannte Satz: 

Satz: Ist x eine optimale Lösung von (II) bzgl. v = (v1, ••• ,v 1), so ist x eine ef

fiziente Lösung von (I). 

Eine Konsequenz dieses Satzes ist, daß sich jede effiziente Lösung von (I) durch 

Variation der Anspruchsniveaus erzeugen läßt. 

Es kommt im weiteren nun darauf an, die Anzahl der in (II) auftretenden Parameter 

auf eine handliche Größe zu verringern. 
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Die einfachste Möglichkeit hierzu besteht darin, zunächst die Gewichte festzusetzen 
und ferner alle Anspruchsniveaus bis auf ein einziges, etwa V;· Damit erhalten wir 
ein klassisches lineares Optimierungssystem mit einem einzigen Parameter in der 
rechten Seite. Mit der bekannten Technik der einparametrischen linearen Optimierung 
läßt sich dann jedem Parameter v. innerhalb eines vorgegebenen Parameterbereiches 

. 1 
[v~ 1 n,v~ax] eine optimale Lösung x(v;) und somit ein effizientes Kriterienprofil 

z(v;) = c·x(v;) zuordnen. 

Eine andere einfache Möglichkeit, die Anzahl der Parameter in (II) auf einen einzi
gen zu reduzieren, besteht darin, zwei zulässige Anspruchsniveaus v

0 = (v~, ... ,v~) 
und v00 = (v~0 , ••. ,v~0 ) zu benutzen. Fixieren wir wiederum die Gewichte und betrach
ten nur noch Anspruchsniveaus auf der Verbindungslinie von v

0 
und v

00
, so ergibt 

sich wieder ein Optimierungssystem mit einem einzigen Parameter t in der rechten 
Seite, der dieses Mal die Schrittweite von v0 nach v

00 
angibt. 

Diese beiden genannten prinzipiellen Möglichkeiten lassen sich natürlich auch auf 

den Fall von zwei Parametern übertragen. 

Mit Hilfe ein- oder zwei-parametrischer linearer Optimierung ist es nun also möglich: 
(1) jedem Punkt auf der Verbindungslinie von zwei Profilen von Anspruchsniveaus eine 

effiziente Lösung zuzuordnen, welche diesem Punkt als Anspruchsniveau genügt, 
(2) jedem Anspruchsniveau in einem Kriterium eine effiziente Konstellation der ande

ren Kriterien zuzuordnen, 
(3) jedem Paar von Anspruchsniveaus in zwei Kriterien eine effiziente Konstellation 

der anderen Kriterien zuzuordnen, 
(4) jedem Punkt zwischen drei Profilen von Anspruchsniveaus eine effiziente Lösung 

zuzuordnen, welche diesem Punkt als Anspruchsniveau genügt. 

Diese Technik läßt sich nun sofort benutzen, um die gesamte effiziente Spannbreite 
eines oder zweier Kriterien zu visualisieren (siehe Winkels [1]). Ferner lassen sich 
Effizienzprojektionen in interaktiven Verbesserungsschritten verwenden, um darzustel
len, wie sich Kriterienausprägungen sukzessive beim Obergang von einer Ausgangslö
sung zu einer Kompromißlösung verändern (siehe Winkels [1) oder Winkels/Meika [2]). 
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Für die eindimensionalen Effizienzprojektionen sind Computer-Programme in FORTRAN 77 
und in PASCAL erstellt worden und auf einer CYBER 175 implementiert. Der Algorithmus 
dient als Unterprogramm in einem allgemeinen Multikriteria-Baukasten-System [1] und 
ferner zur Verbesserung des interaktiven Gradientenverfahrens von Geoffrion [2]. 
Für weitere technische Einzelheiten verweisen wir auf [1] und [2]. Gegenwärtig wird 
die zweidimensionale Effizienzprojektion ebenfalls in PASCAL fertiggestellt und 
außerdem eine BASIC-Version für einen Mikrocomputer vom Typ Genie III. 

Literatur 

[1] Winkels, H.-M., 1982, A Graphical Subroutine for Multiobjective Linear Program
ming. Warking Papers on Economathematics No. 8206, Abteilung für Wirtschaftswis
senschaft und Abteilung für Mathematik, Ruhr-Universität, D-4630 Bochum, einge

reicht zur Publikation in OR-Spektrum. 

[2] Winkels, H.-M.; Meika, M., 1982, An Integration of Efficiency Projections into 
the Geoffrion Approach for Multiobjective Linear Programming. Warking Papers 
on Economathematics No. 8207, Abteilung für Wirtschaftswissenschaft und Abtei
lung für Mathematik, Ruhr-Universität, D-4630 Bochum, erscheint in European 

Journal of Operational Research. 

Entschei 
sind in 
dungsthe 
lehre, L 

progran11 
mit hau1 
stellun! 
von Ise1 

Das Zie· 
die meh1 
Schwell1 
einem 1 
stückwe 
allgerne 
Beitrag 
vektori 
untersc 
resul ti 
von Vek 
daß die 
Lösung 
und Leb 
gabens1 
besondE 

Nachfol 
fizierE 
tei lwe' 
unters1 
ZielfUI 
das ni1 
Nutzen· 




	Leere Seite
	Leere Seite

