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Lokale EHizienzanalyse bei linearen 
Vektor-Maximum-Systemen 

Zusanmenfassung 
Es wird ein Algorithmus vorgestellt, welcher die effi

zienten Flllchen 1n der !Jmgebung eines effizienten Punk

tes mit Hilfe linearer Restriktionssysteme best1nmt. 

zur näheren Analyse können diese Flllchen entweder 

·,diskretisiert oder aber durch geometrische Bilder 
veranschaulicht werden. 

I. E1nfUhrung 

Wir betrachten das 1 ineare Vektor-Maximum-System 

z = C•x +Maxi 

A·x • b (N) 

X ~ 0 , 
wobei C eine (l•n)-Matr1x, A eine (m•n)-Matrix mit 

Rang A • m, z€IR1 , b€11"' und x€1!n sei. Mit X :• 

(x€1!" : A·x • b, x ~ Ol. bezeichnen wir die Menge der 

zulässigen Lösungen und mit Z • {z€1!1 
: z • C·x; 

x€X} die Menge der zullissigen (l<riter1en-)Prof1le. 

z•€Z 1st ein effizientes (oder PARETO-optimales) Pro

fil, wenn kein z€Z existiert, so daß z ~ z• und z i ~ 
ist. Sei Eff(ZJ die Menge aller effizienten Profile 

und Effz(X) :• (x€X : C·x€Eff(X)J die Menge aller ef

f i z 1enten Lösungen. 

Da wir an dieser Stelle keine degenerierten Struktur

fragen behandeln wollen (siehe hierzu Winkels /91), 

setzen wir voraus, daß ein effizientes Profil z• mit 

zugehtirfger Lösung x•, d.h. z• • C·x•, bekannt sei. 
Es k011111t uns nun darauf an, die Umgebung von z• in 

der Menge der effizienten Profile zu analysieren. 

Man stelle sich beispielsweise vor, daß mit Hilfe 

einer Kriteriengewichtung oder eines Goal-Progr.,..ing 
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Ansatzes, siehe HwangtMasud /5/, diese effiziente Lö

sung berechnet worden sei und man nun ~ine Art Sensi
tivitätsanalyse auf dem effizienten Rand anschließen 

möchte. Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren, mit 

Hilfe derer sich die Menge aller effizienten Lösungen 

und/oder Profile berechnen lassen und die sich relativ 

einfach fUr eine lokale Analyse modifizieren lassen. 

Beispielhaft seien nur die Algorithmen von Ecker/ 

Kouada /I/, Gal /2/, /3/, Isermann /6/ und Yu/Zeleny 

/8/ oder Zeleny /12/ erwähnt. Bei diesen Verfahren 

werden die effizienten Extr81punkte von X besti""t 

und daran anschließend festgestellt, welche von die

sen gemeinsam effiziente Flächen besti11111en. 

In dieser Arbeit schlagen wir eine andere Vorgehans

weise vor, deren Prinzip in Winkels /9/ entwickelt 

""rde. Wir berechnen. bzgl. einer effizienten (Basis-) 

Lösung von x mit Hilfe einer einfachen Sensitivitlits

analyse eine Indexmenge, welche eine effiziente Flä

che des Polyeders X beschreibt, auf der x liegt. Durch 

bekannte Techniken der multiparometrischen linearen 

Optimierung lassen sich damit alle Flllchen in einer 

vorgegebenen umgebung (z€Eff(Z)• : z ~ z• - E} des Pro

files z• berechnen, und zwar beschrieben durch linea
re Restriktionssysteme des Typs 

z = C ·x ~ z* ... t 

A•x = b 

x1 ~ 0 fUr i€K 

x i = 0 fUr 1€K 
1 mit K c;: {l, .•. ,n} und e:€JR , e ~ 0. 

Auf diese weise Hißt sich zwar die i.agebung von z• 
. I k 

durch eine Folge von Indexme~gen K , ••• ,K Uberaus 

einfach charakterisieren, man hat aber noch keinen di

rekten Zugang zu den Daten, d.h. zu den zugehörigen 

Lösungen mit ihren Profilen. lMI das zu erreichen, kann 
man eine Technik anwenden, die fUr einen allgemeinen 

Fall in Winkels /10/ beschrieben wurde. Mit Hilfe 
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einer S111Ullt1onstechn1k wird -eine gewünschte Anzahl 

von gleichverteilten Lösungen generiert (U1skret1s1e

rung) oder aber 3-d1mens1onale Projektionen der Flächen 

in Form von COOlputergraphiken erzeugt (V1sua11s1erung~ 

Dabei 1st gerade die V1sualis1erungstechn1k hier be

sonders attraktiv, weil fUr praktische Probhone -die 

Dimension der IIIIX1malen effizienten Flächen (schon 

aus psych~logischen GrUnden) kaum 7 - 1 • 6 überste1gt 

(Die Anzahl der Kriterien 1st 1.a. höchstens gleich 

7). FUnf Di11ensionen lassen sich aber einfach durch 

die Aneinanderreihung 3-d1mens1onaler perspektivi

scher Bilder zugllnglich machen. 

2. Das ,.,ltiperuetrhche Ersatzsystom 

Durch dio EinfUhrung eines strikt positiven Gewich

tungsvektors ""('1 > O't'i) und eines Parametervektorc 

v von Anspruchnivo~us 1tann 1111n das zugrundeliegende 

Vektonoax1-syst• (N) auf das folgende mult1parllle

tr1sche Ersatzprobllll zurUckfUhren: 

,...c·x + uxl 

A·x • t (N(v)) 
C•x ~ V 

X~ 0 
FUr (N) und (N(v)) gelten die folgenden be1tannten Be

ziehungen: 

2.1 Sitz: (1) X0 €lln ist eine effiziente Lösung genau 

dann, wenn x• oin Opt1- von (N(C·x•)) 1st. 

(11) Ist x• o1n Opt1- von (N(v•)), so 1st x• effi

zient •1t C•x• ~ v•. 
(111) x• ht effizient genau dann, wenn es ein An

spruchsnhllu v0€111 gibt, so daß x• ein Optimum von 

(N(v•)) ht. 

!!!!!!!.: Sioho Soland /7/ oder Winkels /9/. a 

lil den Siaplexalgorithlus auf (N(v)) anwenden zu kön

nen, fUhren wir Schlupfvariablen y1 : 1 • 1, ... ,1 ein 

und erhalten daalt das liquivalente System 
x•·C•x + O•,Y • •xJ 

A•x + O•y • b (R(v)) 
-t•X + y • -v 
X ~ 01 'I~ 0 

oder (in natllrlichlr lleho) anders geschrieben: 

C·i + MXI 

l·i • 6(v) 

X> 0 

•1t der ~(a+li•(n+l))-Matrix l, c€11n+l, xEIIn+l und 

6(v)EJI"+ • Offenbar ht dabei Rang .II • 11+1. 

3, Das S1•ploxtablllu bzgl. CR(vl! 

Sol I eine Indexbuh von (R(v)), d,h, eine Menge von 

Indizes 1, deren zugehörige Spalten 11 eine Basis des 

Jl"+1 bilden, und 11 die zugehörige Teil.atrix von l, 
die aus don Buhspelten besteht. 
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Bezeichnen wir: 

:• Indexmenge der Nicht-Basisspalten 

:• Aj1 (Bas1s1nverse) 

T :• B•ÄJ 
t(v) :• 8·6(v) und 

:• c['T - cJ , 
so hat das zu I gehörende verkUrzte Simplextableau wie 

gewohnt die folgende Gestalt: 

J J!HS 

I o d c
1
·t(v) 

I I T t(v) 

Tob, 3.1 

Der springende Punkt 1st nun, daß I (und damit natUr

lieh auch J) sowohl Indizes 1 ~ n als auch Indizes 1 

Alit n+1 ~ 1 ~ n+l enthlilt, deren zugehörige Variablen 

i 1 • Yj-n in eindeutiger Beziehung zu den Anspruchs

niveaus v1_n stehen. Sol K :• {lEI : 1 ~ nl. Dann 

gilt: 

!:.!..j!!!: 
Sol I dt11l zuUssig und fUr mindestens ein Anspruchs

n1vuu v auch pr1ul zuUulg, d,h, d ~ 0 und t(v) ~ 0 

fUr a1ndestens oin v€111 , 
Dann gilt: (1) Durch das linoaro Restriktionssystem 

A•x • b 

Xi~ 0 V1€k 
x1• 0 V14K; 1 • 1, .. ,,n 

wird _oino eff1z1onto Flllche F(l) von X beschrieben. 

(11) Dio zu F(l) gehörenden Profile sind gorado d1o.lt

n1gon Anspruchsnivuus aus d• Stab111tlftsbero1ch von 

1, dio gleichzeitig effiziente Profile darstellen, d. 

h, ht Y(l) :• !vEII1 : t(v) ~ 0}, so ist 

Y(l)nEff(Z) • (ZEll! : z • C•x : x€F(I)l 

(111) Ist i • (x,y) oino Buhlösung bezUglieh eines 

AnspruchsnhllUI v alt t(v) ~ o, so 1st x effizient 

und oin Opt-. von (N(v)). 

!1!1!1!.: Dio Spalten a1 : 1EI"-k dor Bashinvll'sen sind 

Einhoitstupol. Dann folgen dio Eigenschaften aus Setz 

2,1 und Michrochnon, a 

4, Dio Borochnul!!! benachbarter Indexbasen 

Wir behandeln nun den Fall, alle effizienten Profile 

z€Eff(Z) zu bestl•on, die gloichzeit\g einem An

spruchsntvoau v• gonUgen, also die Menge 

Eff(Z,vO) :• {Z€Eff(Z) : z ~ v•J. 

Offenbar kann .an diese Menge als liogebung eines ef

f1z1onton Profiles z• auf d." effizienten Rand deuten, 

wenn un be1ip1elswe1se v• • z• - t fUr t€111 , t ~ 0 

setzt. 



Sei nun I wieder eine dual zulässige Indexbasis. die 
nun aber auch primal zulässig bezUglieh mindestens 

eines Anspruchsniveaus v sei mit v ~ v*. Es konmt uns 
darauf an, alle benachbarten Indexbasen zu berechnen, 
in deren Stabilitätsbereich ebenfalls Anspruchsniveaus 

v enthalten sind, die v* dominieren (v ~ v*}. Die Ver
gehensweise entspricht dabei völlig der von Gal/Nedo

,.. /3/, /4/ vorgeschlagenen Methode .• Allerdings erge

ben sich hier wegen der speziellen Struktur unseres 
multiparametrischen Ersatzproblems einige signifikan
te Vereinfachungen. 

Betrachte zunächst das 1 ineare Restriktionssystem 

A·x • 6(v*J 
x 1 ~ 0 : i€KU{n+1, ••. ,n+ll (N1(v*)) 

x1• 0 : i€{1, ..• ,n}'l< 

das aus (A(v*)) entsteht, indem x1 • 0 gesetzt wird 

fUr alle i€J mit i ~ n. Sei F(l,v*) = {x€1!n : 

(x, C·x- v•) ist Lösung von (N1(v*))l. Offenbar ist 

F(l,v*) der Teil der effizient'en Fläche F(l), dessen 

Profile zusätzlich das globale Anspruchsniveau v• er
fUilen: 

F(l,v*) • !x€F(I) : C·x ~ v•) 

oder anders ausgedrUckt: 
{C•x: C·x ~ v•, x€F(Ij) • V(l)nEff(Z,v*). 

Zunächst sieht man sofort, daß I auch eine Indexbasis 

von (N1(v*)) ist. Also kann man sofort mit Hilfe der 

gegebenen Basisinversen B den Simplexalgorithmus star

ten und die Indexmenge der kritischen Basisindizes be

rechnen: 
n(IJ • {i€1 : i > n oder i < n, min!x1 : xEF(I,v•))•O). 

Ein Paar (r,s) heiße nun ein zulässiges duales Pivot

element, falls gilt: 

rEn(l), s€J 

· rT s < 0 und 
d d. · +· min <±: j€J, rTj < 0} 
r s r j 

Damit ergibt sich: 

4.1 Satz: Ist (r,s) ein zulässiges duales Pivotelement, 

so ist die Indexbasis I' :• IU{sJ'lr) ebenfalls dual 

zulässig und ihr Stabilitätsbereich V(l') enthält min

destens ein (effizientes) Anspruchsniveau v, welches 

auch v ~ v• erfUllt. 
Beweis: Man muß zeigen: n(l) • {i€1 : 3v€V(I), v ~ v•: 

t(v) 1 = 01. Der Rest folgt aus dem Algorithmus von 

Gal/Nedoma /4/. Die obige Gleichheit ergibt sich aber 

aus der speziellen Gestalt der Basisinversen B. 

5, Die Berechnung einer Partition der Umgebung 
Man kann nun nach dem Prinzip des Algoritt'lnus von Gal/ 
Nedoma /41 verfahren und a 11 e benachbarten Indexbasen 
I berechnen, fUr die V(l)n{v : v ~ v•) ~ ~ ist. Dabei 

erhält man einen Baum im Sinne der Graphentheorie, 
dessen Punkte Indexbasen 11 •... ,Ik entsprech~n und 

7375/2 

bei d,. 11 Mit lj durch einen Pfeil verbunden ist, 

wenn sich die beiden Indexbasen durch ein dual zulKs

siges Pivotelement ineinander überfUhren lassen. Ober

dies besitzen diese Indexbasen die Oberdeckungseigen-
schaft k ~ · 

V(v•) • ( uv(l 1))n!v: v >v•l 
i•1 • 

mit V(v•) • {v€1!1 : (R(v)) besitzt eine optiiUle Ll!

sung und v ~ v*\ Also ergibt sich 

Eff(Z,v•) • u {z : z€F(Ii ,v*)l. 
1•1 

Dabei sind die einzelnen Flächen vollständig beschrie

ben durch die k 1 inearen Restriktionssyst .. e: 

A•x • b 

c·.- • z > v• 
x 1 ~ 0 für 1€~, x1 • 0 für i~j 

mit J • 1, ••. ,k. 

6. Visual isierung und DiskrethierunQ der FlKchen 

Bis jetzt haben wir lediglich eine Ml!glichkeit herge

leitet, alle eff1zienten Flächen in der Nähe einer ef

fizienten Lösung durch einen Ba1111 von Indexbasen in 

einfacher Weise zu beschreiben und abzuspeichern. Nun 
ka.nt es aber letzten Endes darauf an, dies11ft Gespenst 
auch Fonnen zu geben, d.h. die Gestalt der einzelnen 
Flächen zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke wenden 

wir eine Technik an, die in allgemeiner Fonn in Win

kels /10/ beschrieben ist. Sei 

z-C·x•O 

A·X • b 

X;~ 0 
X;= 0 

z ~ v• 

i€K (Rf(v•)) 
i~K, i • I, .•• ,n 

eine der betrachteten Flächen. Sowohl zur Diskretisie-

rung als auch zur V1sua11sierung ist es notwendig. das 
obige System in abhängige und unabhängige Variablen 

aufzuspalten, d.h. eine äquivalente Gestalt der Fonn 

xv • D·xu • d 
F·xu ~ f 

(D(I,v•)) 

zu finden, wobei x1 fUr x1 oder zn-i steht, U und V 
eine Partition von {1,.,. ,n+l} bilden, i 1 : 1EU unab· 
hängige Variable heiße, xi : i€V abhängige Variable 

heiße und das durch F·xu ~ f beschrieDene Polyeder ~U 

die Dimension lU 1 habe. Bei diesem neuen System weiß 

man nun, welche Variablen, nämlich die freien. man va
riieren lassen kann, ohne daß "innere Abhängigkeiten .. 
diese Schwankungen stören. Damit ergeben sich nun die 
folgenden zwei Möglichkeiten, lnfonnationen UDer die 

Fläche zu gewinnen: 

Oiskretisierung: Man ~endet' ein Simulatior.sverfahren 
auf den RU an und generiert eine ge\\tlnschte Anzahl 
I ~ 

von Punkten, die gleichverteilt auf~ U liegen. 

Visualisierung: Bis auf drei Variablen ip ij• ik fi
xiert man alle der freien Variablen i 1 : iEIJ auf einen 
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zulässigen Wert x1 und berechnet die ge001etrische Ge

stalt von 

I: . Fh·ih ff- I: Fh•iJ; ' 
h=i,J,k hf.i,j,k 

d.h. die Eckpunkte, Extremstrahlen und Kanten. Das 

läßt sich recht schnell mit Hilfe eines dreidimensio

nalen Simplexalgoritllaus bewerkstelligen. 

Oie Einzelheiten hierzu sind ausfUhrl ich in Winkels 

/10/ beschrieben. 

Wichtig ist jedoch, daß man hier die Gestalt von 

(O(I,v*)) einfach berechnen kann, Dazu ist es zunächst 

notwendig, die schlupflosen Restriktionen von 

(Ay(v*)) zu bestimmen, d.h. diejenigen iEK oder 

j€{1, .• .,1}, so daß fUr jede Lösung (x,z) von 

(Ry(v*)) x1 • 0 und zj • v! gilt. Das kann man aber 

direkt bei der Berechnung benachbarter Indexbasen mit 

erfassen und zwar durch Bestinmung von 
s(l) :• {iEKU{n+l,. •• ,n+ll: max {x1 : xEF(I,v*)l • Ol. 

Man erhält damit also ein zu (Rf(v*)) äquivalentes 

System 

z - C· X • 0 
A•x • b 

X;~ 0 : iEK' 
X;• 0 : i~K', i • 1, ••• ,n 

zj~ v!: jEL 
Zj• V!: j~l, j • I,. • .,1 

(K' • ~s(l), L • {1,. • .,1)'..{1-n: iEs(l)l), 

welches nach entsprechender Umformung (O(I,v*)) er

gibt. Es sei nur erwähnt, daß man hier immer ·ein 

System u1abhängiger Variablen so wählen kann, daß es 
nur aus Variablen des Typs zj : jE{!,. • .,1} besteht. 

7. Abschließende Bemerkung 

Der oben beschriebene Algerittmus wurde in BASIC pro

grammiert und auf einem MikrocOOlputer vom Typ TRS BO 

implementiert. Seine Bedeutung fUr die Entscheidungs

hilfe ist dabei zweierlei: 

Zunächst stellt die lokale Effizienzanalyse schon 

für sich allein ein eigenständiges Verfahren dar. 

Man ermittle beispielsweise eine erste effiziente 

Lösung nach einem Gewichtungs- oder Goal-Programming 

Ansatz und Ubt!rgebe den Entscheidungsträger als zu
sätzlichen Service Bilder einiger oder aller benach

barten efflzienten Profile, so daß er nach Belieben 
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Möglichkeiten 

gegeneinander abwägen kann. Ist dabei übrigens 

Yf • -oo Vi gesetzt, so hat er sogar einen Oberblick 
Uber alle effizienten Profile erhalten. 

Die erste Vergehensweise hat ihre Vorzüge im Fall~ 
von drei bis vier Kriterien. Anderenfalls eignet 
sich d1e lokale Effizienzanalyse als Bestandteil 

d.h. Option eines umfassenden interaktiven Entschei

dungshilfe-Systems. Man kann beispielsweise mit ver-
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schiedenartigen LP-Techniken sukzessive K001promißvor

schUge generieren oder verbessern und m1t Hilfe einer 
lokalen Effizienzanalyse ihre qualitative Stabilität 

abschätzen (Sensitivitlitsanalyse). Eine solche Ver

gehensweise ist z.B. in Winkels /ll/ beschrieben. 
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