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Abbildung 1: Lineares Programm
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Beschreibung
Mit Hilfe der linearen Programmierung lassen sich Probleme, die sich auf
den Typ

minx cT x
Ax ≥ b

x ≥ 0

mit x ∈ Rn, c ∈ (Rn)∗, b ∈ Rm und A ∈ Rm×n zurückführen lassen,
effizient und schnell lösen. So gibt es zahlreiche numerische Löser für
dieses Problem, die frei im Quellcode verfügbar sind, sich einfach in Matlab
einbinden bzw. mit C/C++ oder Python kombinieren lassen.
Betrachtet man nun lineare Strecken vom Typ

xk+1 = Akxk + Bkuk

yk = Ckxk

mit dim(x) = n, dim(u) = m und dim(y) = l, dann gibt es zahlreiche
Entwurfsprobleme die man auf ein lineares Programm zurückführen kann.
Beispiele dazu sind:
• Überführung des Systems von einem Anfangszustand xs in einen End-
zustand xt in N Schritten, mit minimalen Stellaufwand umin: Es gilt
dann

−umin ≤ uk ≤ umin , k = ks, . . . , ks + N − 1 .

• Obiges Problem kann mit Zustandsbeschränkungen der Art

bk ≤ Skxk ≤ ak , k = ks + 1, . . . , ks + N

erweitert werden.
• Überführung des Systems von einem Anfangszustand xs in einen Endzu-
stand xt in N Schritten in minimaler Zeit, d.h. mit minimalem N , mit
Stellgrößen und erweiterten Beschränkungen.

Mit Hilfe der Theorie optimaler linearer Systeme kann man zahlreiche Pro-
bleme, die sich mit Hilfe der Normen ‖ · ‖1 oder ‖ · ‖∞ formulieren lassen,
auf lineare Programme zurückführen.
Im Rahmen dieser Masterarbeit sind Lösungen für einige typische Probleme,
ausgewählt aus den obigen Beispielen, zu erarbeiten. Die benötigten Hilfsmit-
tel wie Software und theoretische Grundlagen werden zur Verfügung gestellt.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Instituts.
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