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Abgabe in der Übung am 09.01.2014 oder vorher in G02-204
Aufgabe 1
(5 Punkte)
In der Vorlesung wurde das Schere-Stein-Papier-Spiel als Beispiel für die Bestimmung des
Equilibirums von Zwei-Personen-Nullsummenspielen ausgeführt. Nun spielen der Weihnachtsmann und der Osterhase dieses Spiel. Da der Weihnachtsmann Fäustlinge trägt,
kann er allerdings die “Schere” nicht formen: Ihm stehen nur “Stein” und “Papier” zur
Verfügung.
Bestimme das Equilibrium für diese Spielsituation mit der Methode der Vorlesung.
Aufgabe 2
(6 Punkte)
Nach dem Einbruch bietet der Museumsräuber die Beute (einen Rembrandt, einen Rubens
und einen Renoir) den Hehlern (Katrin, Kim und Klaus) an. Jeder der Hehler kann
höchstens ein Bild annehmen (mehr kann er nicht verkaufen, ohne Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen). Die folgende Tabelle zeigt, wieviel die Hehler für die Bilder bieten:
Rembrandt
Katrin
100
Kim
100
Klaus
80

Rubens Renoir
80
60
60
60
80
60

Unerstaunlicherweise möchte der Räuber die Bilder so verkaufen, dass sein Gewinn maximiert wird. Etwas allgemeiner formuliert sollen n Objekte an n Personen verteilt werden,
so dass jede Person genau ein Objekt erhält. Dabei haben die verschiedenen Personen
Vorlieben für die verschiedenen Objekte, die sich als (n × n)-Matrix C ausdrücken lassen.
Es soll nun unter allen Person π ∶ [n] → [n] eine gefunden werden, die ∑` C`,π(`) maximiert.
(a) Modelliere das beschriebene Zuordnungsproblem als lineares Optimierungsproblem
mit Ganzzahligkeitsbedingungen:
(1) Beschreibe ein Ungleichungssystem, deren zulässige ganzzahlige Lösungen in
Bijektion mit den erlaubten Zuordnungen stehen.
(2) Bezeichnet π ↦ X(π) diese Bijektion, so gilt für jede Matrix C ∈ Rn×n und
jede Zuordnung π
∑ X(π)k,` Ck,` = ∑ Cπ(`),`
k,`

`

(b) Offensichtlich gibt es eine optimale fraktionale Lösung, bei der die Bilder (beliebig
reell zerstückelt) auf die 3 Käufer aufgeteilt werden dürfen (trotzdem aber alle Teile
verkauft werden und jeder Käufer in der Summe genau ein Bild bekommt). Beweise,
dass es in diesem Fall (auch) optimal ist, wenn der Räuber Katrin den Renoir, Kim
den Rembrandt, und Klaus den Rubens verschachert. Wende dafür LP-Dualität für
das in (a) aufgestellte Problem an.
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Aufgabe 3
n
Sei X ⊆ {0, 1} eine beliebige 0/1-Menge im Rn .
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(2+1 Punkte)

Beweise, dass die Eckenmenge des Polyeders P ∶= conv X genau die Menge X ist.Überprüfe
ferner, ob P ∩ Zn = X ist, d.h. ob P außer X noch weitere ganzzahlige Punkte enthält.
Aufgabe 4
(2+2+2 Punkte)
Wir betrachten das Polytop Q ⊆ R3 , gegeben durch die äußere Beschreibung:
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(a) Gib (ohne Beweis) eine innere Beschreibung von Q an.
(b) Finde mittels Fourier-Motzkin-Elimination (siehe Übungsblatt 6, Aufgabe 4) das
Bild der Projektion π ∶ R3 → R2 via π ∶ (x, y, z) ↦ (x, y) und gib die Facetten an.
(c) Gib (mit geometrischem Beweis) eine innere Beschreibung von π(Q) an.
Bemerkung: Vergleiche die Anzahl der Facetten von Q mit der von π(Q).
Zusatzaufgabe mit Extrapunkten
Aufgabe 5
(5 Punkte)
Der Weihnachtsmann (inklusive seiner Klone) muss – unterstützt durch Wichtel, Rentiere
und Weihnachtspostbeamte – jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke an alle Kinder, die
an ihn glauben, verteilen und die Wunschzettel der Kinder bearbeiten, die schreiben
können. Bisher waren seine Planungen von Erfahrung und Gefühl geprägt. Nun ist es
aber im Zuge der Finanzkriese sehr schwieriger geworden schwarze Kassen, Konten und
Fonds zu führen. Da der Weihnachtsmann aber auf Geheimhaltung angewiesen ist, sind
seine Spender nun weniger großzügig. Hilf ihm dabei zu sparen. Die Planungen sollen nun
optimal sein, wobei folgende Kriterien erfüllt sein müssen (Mit “ein Weihnachtsmann”
ist er selbst oder ein Klon gemeint):
• Jeder Schlitten wird entweder von einem Weihnachtsmann oder von einem Postbeamten besetzt (da wir reel rechnen sind auch Konvexkombinationen erlaubt).
• Jeder Schlitten wird von zwei Rentieren gezogen.
• Je fünf Rentiere werden von einem Wichtel betreut (füttern, Nasen rot anmalen
usw.).
• Vor Weihnachten müssen die Wunschzettel abgearbeitet werden, wobei ein Wichtel nur 100 Zettel und ein Postbeamter gleich 1000 Zettel beantworten kann. Die
Weihnachtsmänner sind mit Organisation und Planung (Geschenke packen, Schlitten bauen/reparieren, Wichtel und Postbeambte beaufsichtigen) beschäftigt und
können daher keine Briefe beantworten.
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• An Weihnachten müssen die Geschenke an die Kinder verteilt werden, wobei jedes
Kind ein Geschenk bekommt. Ein Weihnachtsmann auf seinem Schlitten schafft
dabei 1000, ein Postbeamte auf dem Schlitten 500 und ein Wichtel zu Fuß 100
Geschenke.
• Die Wichtel und Rentiere leben am Nordpol mit dem Weihnachtsmann und seinen
Klonen. Lediglich die Postbeamte werden für ihre Arbeit bezahlt. Der Lohn eines
Postbeamten ist so groß, dass man davon das Futter für ein Rentier ein ganzes Jahr
finanzieren oder einen Weihnachtsmann das ganze Jahr verköstigen kann. Sonst
fallen keine Kosten an (Wichtel sind magische Wesen und essen nichts was man
kaufen könnte).
Modelliere das obige Problem als LP mit Gleichungen und Ungleichungen. Gehe exemplarisch von 2000 Kindern aus, die Geschenke bekommen, wobei ein Viertel von ihnen
noch nicht schreiben kann. Aufgrund von Geheimhaltung hat der Weihnachtsmann die
Problemdaten skaliert und wird deine Lösung wieder umrechnen. Lösen Sie das LP, indem Sie die Gleichungen eliminieren und dann graphisch arbeiten. Verifizieren Sie die
Lösung rechnerisch durch ein duales Zertifikat und verdeutlichen Sie dieses graphisch am
Lösungspunkt (Schema!).

Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

