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1 Einleitung

In dieser Arbeit besch�aftigen wir uns mit zwei parametrischen Aufgaben:

Optimierungsprobleme und Variationsungleichungen. Sei eine Menge

M = fx 2 IRnjhi(x) = 0; i 2 I; gj(x) � 0; j 2 Jg

gegeben, wobei I und J endliche Indexmengen darstellen.

Optimierungsprobleme werden mittels einer Zielfunktion f : IRn ! IR als

die Suche von Punkten x 2M mit

f(y) � f(x); 8y 2 M

de�niert.

Die Variationsungleichungen werden mittels einer Abbildung F : IRn !
IRn als die Suche von Punkten x 2M mit

F T (x)(y � x) � 0; 8y 2M

de�niert.

Beide Probleme werden parametrisch betrachtet, falls die jeweiligen Ab-

bildungen von einen zus�atzlichen eindimensionalen reellen Parameter abh�an-

gen, d.h.

(f(x; t); hi(x; t); i 2 I; gj(x; t); j 2 J)

und

(F (x; t); hi(x; t); i 2 I; gj(x; t); j 2 J):

Wir setzen h�ochstens dreimal stetige Di�erenzierbarkeit der auftretenden

Funktionen voraus.

Wir betrachten beide parametrischen Aufgaben unter der Regularit�at im

Sinne von Jongen, Jonker und Twilt. Diese Regularit�at wurde urspr�unglich

f�ur einparametrische Optimierungsprobleme als die Klasse F in [35] de�niert.

Wir formulieren im folgenden die Ziele der Arbeit:

� Die Untersuchung der wichtigsten Eigenschaften der Regularit�at im

Sinne von Jongen, Jonker und Twilt f�ur konkrete Einbettungen (eine

innere Punkt-Einbettung und eine Penalty-Einbettung).

� Die Erweiterung dieses n�utzlichen Werkzeuges auf den Fall der einpara-

metrischen Variationsungleichungen. Dazu geh�ort die Umformulierung

der Singularit�aten und die Beweise der wichtigsten Eigenschaften.
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Das zweite Kapitel enth�alt grundlegende De�nitionen und wohlbekannten

Optimalit�atsbedingungen. Anschlie�end werden wichtige Werkzeuge (z.B.

der parametrisierte Satz von Sard, die starke Whitney Topologie) f�ur diese

Arbeit dargestellt.

Im dritten Kapitel wird die Regularit�at in Sinne von Jongen, Jonker und

Twilt pr�asentiert (5 Typen). In einem ersten Abschnitt wird der Begri�

des nichtdegenerierten kritische Punktes eingef�uhrt (Typ 1). Im Abschnitt

3.2 werden 4 Basisentartungen (Singularit�aten) de�niert. So erh�alt man die

Klasse F von Jongen Jonker und Twilt (siehe [34], [35], siehe auch [14]).

Es werden die wichtigsten Eigenschaften dieser Regularit�at erl�autert und

Ergebnisse, die auf der Voraussetzung dieser Regularit�at basieren, vorge-

stellt.

Das vierte Kapitel besch�aftigt sich mit zwei speziellen Einbettungen. Im

ersten Abschnitt wird folgende innere Punkt-Einbettung untersucht:

P int

(x0;q)(f;G; t) min
�
f int(f; x; t) j gint

j
(g; x; t) � 0; j 2 J

	
; t 2 [0; 1]

wobei

f int(f; x; t) = tf(x) + (1� t)kx� x0k2;

gint
j
(g; x; t) = gj(x)� (1� t)qj :

O�ensichtlich ist P int

(x0;q)(f;G; 1) �aquivalent zu

min ff(x) j gi(x) � 0; j 2 Jg

Wir setzen voraus, da� f�ur P int

(x0;q)(f;G; 0) ein Punkt x0 mit gj(x
0) > 0,

j 2 J bekannt ist (es gilt auch gj(x
0) > qj > 0). Wir sind uns bewu�t, da�

diese Voraussetzung f�ur nichtkonvexe Probleme sehr einsch�ankend ist.

Die Erreichbarkeit des Parameterwertes t = 1 bei der Benutzung von

Kurvenverfolgungsverfahren mit Spr�ungen wird studiert. Durch die Unter-

scheidung der verschiedenen Richtungen in t, in denen ein R�uckkehrpunkt

auftreten kann, �ndet man besonders g�unstige Eigenschaften dieser Einbet-

tung. Au�erdem wird f�ur diese Einbettung die Voraussetzung der Regularit�at

er�ortert und ein Rechtfertigungssatz bewiesen. Am Ende dieses Abschnittes

wird eine in [19] vorgestellte Homotopie, die �Ahnlichkeiten mit der in diesem

Abschnitt untersuchten Einbettung besitzt, betrachtet. Insbesondere werden

die in [19] vorgeschlagenen Bedingung f�ur die Konvergez dieser Homotopie
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einer Kritik unterzogen und dabei die Vorteile der Annahme der Regularit�at

hervorgehoben.

Der zweite Abschnitt besch�aftigt sich mit einer Penalty-Einbettung. Diese

Einbettung wurde in [11] vorgestellt und untersucht. Die Rechtfertigung der

Regularit�atsvoraussetzung, die in diesem Abschnitt behandelt wird, wurde

in [11] nicht betrachtet. Diese Fragestellung und ihre Antwort ist ein weiterer

Beitrag zur Untersuchung dieser Penalty-Einbettung. Beim Beweis wird die

von R�uckmann und Tammer in [61] entwickelte Technik benutzt, wobei an

mehreren Stellen neue Argumente erforderlich sind. Das wird dadurch verur-

sacht, da� einerseits, die f�ur die St�orung verf�ugbare Parametermenge kleiner

ist, als in [61], andererseits, die F�alle t = 0 und t = 1 zus�atzlich behandelt

werden mu�ten.

Das f�unfte Kapitel ist Variationsungleichungen gewidmet. Im ersten Ab-

schnitt werden die grundlegenden De�nitionen und Eigenschaften, ohne Be-

trachtung von Parametern, vorgestellt. Anschnitt 5.2 dient der Vorstellung

des einparametrisches Falles und der dritte Abschnitt der Neubeschreibung

der 5 Typen f�ur den Fall der einparametrischen Variationsungleichungen.

Die Unterschiede zu den Typen bei Optimierungsproblemen ergeben sich

aus der Tatsache, da� die Symmetrie der Hesse-Matrix der Lagrangefunk-

tion bez�uglich x verlorengeht. Das erfordert die sorf�altige Umformulierung

einiger Bedingungen, au�erdem mu�te bei den Beweisen der lokalen Eigen-

schaften (geometrische Struktur, �Anderung der charakteristischen Gr�o�en)

diese neue Situation ber�ucksichtigt werden. Im Abschnitt 5.3 kommt man

zum generischen Charakter dieser Regularit�at. Dabei wird diese Generizit�at

insbesondere bez�uglich der O�enheit ausf�uhrlich untersucht. Aussagen �uber

die Existenz verbindender Kurven zwischen t = 0 und t = 1 unter der Vor-

aussetzung der Regularit�at werden in letzten Abschnitt bewiesen.

Die gesamte Betrachtung der Regularit�at im Sinne vom Jongen, Jonker

und Twilt f�ur einparametrische Variationsungleichungen und die daraus re-

sultierenden Schlu�folgerungen liefern einen n�utzlichen Beitrag zur Unter-

suchung von Variationsungleichungen.

Der Abschnitt 5.6 ist ein Ausblick auf weitere Untersuchungen.
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2 Allgemeine Optimierungsprobleme.

2.1 Grundlegende De�nitionen und Optimalit�atsbedin-

gungen.

Wir de�nieren in diesem Kapitel die allgemeinen Optimierungsprobleme und

mehrere Begri�e, die sich darauf beziehen. Die Bedeutung der Optimie-

rungsprobleme f�ur die angewandte Mathematik ist l�angst erkannt worden.

Optimierungsprobleme treten sehr h�au�g in den technischen und auch in

anderen Bereichen der Wissenschaft auf.

Ein Optimierungsproblem wird durch zwei Objekte gekennzeichnet: Die

Zielfunktion und die zul�assige Menge.

De�nition 1

Es seien eine abgeschlossene Menge X � IRn und eine Funktion f : X ! IR

gegeben. Das darin bestehende Problem, einen Punkt x 2 X zu �nden, so da�

8y 2 X gilt f(x) � f(y), wird Optimierungsproblem de�niert durch (f;X)

genannt. Als Notation werden wir P (f;X) benutzen.

De�nition 2

Eine lokale L�osung (lokaler Minimalpunkt) des Optimierungsproblems P (f;X)

ist ein zul�assiger Punkt x (das hei�t x 2 X), so da� eine o�ene Menge

U � IRn existiert mit der folgenden Eigenschaft: f�ur alle y 2 X \ U gilt

die Ungleichung f(x) � f(y). Falls diese Ungleichung strikt in der Umge-

bung gilt, wird von einer strikten L�osung (oder strikter lokaler Minimalpunkt)

gesprochen. Kann der ganze Raum IRn als Umgebung genommen werden,

dann haben wir einen globalen Minimalpunkt.

Bedingungen f�ur die Existenz eines globalen Minimalpunktes sind zum

Beispiel durch den Satz von Weierstra� gegeben, da� f unterhalbstetig und

X kompakt ist. F�ur die Entwicklung von L�osungsverfahren und die Beschrei-

bung von Optimalit�atsbedingungen ist von gro�em Nutzen, wenn die Menge

X eine explizite Beschreibung besitzt. Wir werden in dieser Arbeit an-

nehmen, da� X die Gestalt

X = fx 2 IRnjhi(x) = 0; i 2 I; gj(x) � 0; j 2 Jg
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hat, wobei I = f1; : : : ; mg und J = f1; : : : ; pg endliche Indexmengen sind.

Bei dieser Beschreibung der zul�asigen Menge werden wir das Optimierungs-

problem auch mit der Notation P (f;H;G) versehen, wobei H und G Abbil-

dungen zwischen den entsprechenden R�aumen sind.

Bei verschiedenen Anwendungen und L�osungsans�atzen werden unterschied-

liche Differenzierbarkeitsgrade f�ur die de�nierenden Funktionen des Optimie-

rungsproblems P (f;H;G) verlangt.Wir werden normalerweise mit Funktio-

nen aus C2(IRn; IR) und C3(IRn; IR) arbeiten.

Gegeben sei ein x 2 X. Wir de�nieren die aktive Indexmenge in der

Form:

J0(x) = fj 2 J jgj(x) = 0g :

Ungleichungsrestriktionen mit Indizes au�erhalb von J0(x) spielen in einer

Umgebung von x keine Rolle und sind deswegen bei der Beschreibung von

Optimalit�atsbedingungen lokaler Natur nicht zu ber�ucksichtigen.

Der folgende Satz (siehe [29]) gibt gut bekannte notwendige Optimali-

t�atsbedingungen im Fall di�erenzierbarer Daten (f;H;G) an.

Satz 1 (Fritz John)

Es sei x 2 X eine lokaler Minimalpunkt des Optimierungsproblems P (f;H;G).

Dann existiert eine Tupel von Zahlen (�0; �; �)(genannt Multiplikatoren), die

nicht alle Null sind, wobei (�; �) = (�i; �j) mit i 2 I und j 2 J0(x), so da�

�0 und �j, j 2 J0(x) nicht negativ sind, und die Gleichung gilt

�0Df(x)�
X
i2I

�iDhi(x)�
X

j2J0(x)

�jDgj(x) = 0 (1)

gilt.

Ein Punkt, in dem solche Multiplikatoren (�0; �; �) existieren, wird als

ein Fritz-John-Punkt bezeichnet. Wenn in einem Fritz-John-Punkt der Mul-

tiplikator �0 gleich Null ist, so ist diese Bedingung unabh�angig von der Ziel-

funktion und kann somit keine Beziehung zur Optimalit�at besitzen. Um eine

solche Situation zu vermeiden, werden Bedingungen an die Restriktionsfunk-

tionen gestellt, die als Constraint Quali�cation bekannt sind. Wir f�uhren

zun�achst zwei solche Bedingungen, die in unserer Arbeit eine besondere Rolle

spielen, ein:
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De�nition 3

Es sei x 2 X ein zul�assiger Punkt.

1. Die Linear Independence Constraint Quali�cation (LICQ) gilt im Punkt

x, falls die Menge fDhi(x); Dgj(x); i 2 I; j 2 J0(x)g linear unabh�angig
ist.

2. Die Mangasarian-Fromowitz Constraint Quali�cation (MFCQ) ist im

Punkt x erf�ullt, wenn zwei Bedingungen gelten.

� Die Menge fDhi(x); i 2 Ig ist linear unabh�angig.

� Es existiert ein � 2 IRn, so da�

Dhi(x)� = 0; i 2 I,
Dgj(x)� > 0; j 2 J0(x):

Diese beiden Bedingungen werden oft auf Mengen angewandt. Zum

Beispiel, wenn wir sagen, da� MFCQ auf X gilt, hei�t das nat�urlicher-

weise die Erf�ullung in jedem Punkt von X. Die LICQ ist o�ensichtlich

st�arker als die MFCQ. Wenn die Gleichung (1) mit dem Vektor � der MFCQ

skalar multipliziert wird, ist der folgende Satz ohne Schwierigkeiten unter

Ber�ucksichtigung der beiden Bedingungen aus der MFCQ leicht zu beweisen

(siehe [51]).

Satz 2 (Karush-Kuhn-Tucker)

Wenn die MFCQ in einem lokalen Minimalpunkt �x 2 X erf�ullt ist, dann

existieren Multiplikatoren (auch Lagrange-Multiplikatoren genannt) (�; �) =

(�i; �j) mit i 2 I und j 2 J0(x), so da� �j � 0; 8j 2 J0(x) und die Gleichung

Df(x)�
X
i2I

�iDhi(x)�
X

j2J0(x)

�jDgj(x) = 0 (2)

gilt.

Dieser Satz gibt uns Anla� f�ur die De�nition 4.
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De�nition 4

Ein zul�assiger Punkt �x 2 X hei�t ein station�arer Punkt (oder Karush-Kuhn-

Tucker-Punkt) , wenn Multiplikatoren (�; �) = (�i; �j; i 2 I; j 2 J0(x)) ex-

istieren, so da� �j � 0; 8j 2 J0(x) und (2) erf�ullt sind. Wenn (�; �) ein

solches Multiplikatorentupel ist, wird der ganze Vektor (�x; �; �) als Karush-

Kuhn-Tucker-Vektor (oder KKT-Vektor) bezeichnet.

Die Lagrange-Funktion in Bezug auf einen zul�assigen Punkt �x 2 X wird

als

L(x; �; �) = Df(x)�
X
i2I

�ihi(x)�
X

j2J0(x)

�jgj(x)

de�niert.

Es sei bemerkt, da� die KKT-Vektoren Nullstellen der Ableitung der

zugeh�origen Lagrange-Funktion bilden. Somit haben wir eine notwendige

Optimalit�atsbedingung (station�arer Punkt und Fritz-John-Satz), die nur In-

formationen erster Ordnung nutzt.

F�ur die Beschreibung von L�osungsans�atzen und Verfahren, oder von an-

deren Optimalit�atseigenschaften (z.B. lokale Maximalpunkte), werden auch

andere Begri�e erster Ordnung eingef�uhrt. Der erste ist eine Abkehr von der

Positivit�at der Multiplikatoren bez�uglich der Ungleichungen bei station�aren

Punkten.

De�nition 5

Ein zul�assiger Punkt, in dem die LICQ erf�ullt ist, hei�t kritisch, falls Mul-

tiplikatoren (�; �) = (�i; �j; i 2 I; j 2 J0(x)) existieren (nicht unbedingt mit

nichtnegativen �), so da� die Gleichung (2)erf�ullt ist.

F�ur die Formulierung von Optimalit�atsbedingungen zweiter Ordnung neh-

men wir Minimalpunkte, in denen die LICQ erf�ullt ist, das hei�t kritische

Punkte, die auch station�are Punkte sind. In solchen Punkten ist der Tan-

gentialraum an die zul�assige Menge gut beschreibbar.

De�nition 6

Es sei �x 2 X ein zul�assiger Punkt, in dem die LICQ erf�ullt ist. Der Tan-

gentialraum an �x bez�uglich der zul�assigen Menge X wird als

T�xM = f� 2 IRnjDhi(�x)� = 0; Dgj(�x)� = 0; i 2 I; j 2 J0(�x)g

de�niert.
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Da die LICQ erf�ullt ist, sind die Multiplikatoren (�; �) = (�i; �j; i 2
I; j 2 J0(x)) eindeutig bestimmt. Wir werden uns auf den Fall der strikten

Komplementarit�at (d.h. (�j > 0; 8j 2 J0(x)) beschr�anken.

Satz 3 (Notwendige Optimalit�atsbedingung zweiter Ordnung)

Es seien �x 2 X ein kritischer Punkt und (��; ��) = (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(x)) die
zugeh�origen Multiplikatoren. Die Optimalit�atsbedingungen erster Ordnung

seien mit strikter Komplementarit�at erf�ullt, d.h. (��j > 0; 8j 2 J0(x)).

Notw. Falls �x ein lokaler Minimalpunkt ist, gilt die folgende Optimalit�atsbe-

dingung zweiter Ordnung: �TD2
x
L(�x; ��; ��)� � 0; 8� 2 T�xM .

Hinr. Falls die folgende Optimalit�atsbedingung zweiter Ordnung,

�TD2
x
L(�x; ��; ��)� > 0; 8� 2 T�xM

gilt, dann ist �x ein strikter lokaler Minimalpunkt.

Es sei V eine Matrix, deren Spalten eine Basis des linearen Unterraumes

T�xM bilden. Dann lassen sich die Bedingungen zweiter Ordnug in die positive

Semi-De�nitheit (bzw. positive De�nitheit) der Matrix V TD2
x
L(�x; ��; ��)V

umformulieren. Diese De�nitheit h�angt entscheidend von dem Vorzeichen

der Eigenwerte von V TD2
x
L(�x; ��; ��)V ab.

De�nition 7

F�ur eine beliebige symmetrische Matrix A wird das Tripel

In(A) = (p(A); n(A); z(A))

ihr Innertiatripel genannt, wobei p(A), n(A) und z(A) die Anzahl der posi-

tiven, negativen und Null-Eigenwerte von A bezeichnen.

Der Satz von Sylvester sagt aus, da� dieses Inertiatripel f�ur alle Matrizen

BTAB, wobei B eine quadratische und regul�are Matrix ist, das gleiche bleibt.

Speziell folgt, da� das Inertiatripel der Matrix V TD2
x
L(�x; ��; ��)V nicht von

der eventuellen Selektion der Basis abh�angt. Daraus folgt, da� die De�nit-

heitseigenschaften und sogar die Regularit�at der Matrix V TD2
x
L(�x; ��; ��)V

nicht von der spezi�schen Matrix V abh�angen.
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2.2 Transversalit�at, Satz von Sard und Generizit�at

Im diesem Abschnitt f�uhren wir einige Begri�e ein, die die fundamentalen

mathematischen Werkzeuge in dieser Arbeit bilden.

De�nition 8 (siehe z.B. [62],[31])

Es seien k;m; n mit k � 1 und 0 � m � n drei nat�urliche Zahlen. Eine

Menge M ist eine Ck-Mannigfaltigkeit der Dimension m, falls f�ur jeden

Punkt x 2 IRn eine Umgebung U(x) und eine Abbildung � 2 Ck(U(x); IRm)

existieren, so da� folgendes gilt:

� V = f�(U(x) \M)g ist eine o�ene Menge im IRm,

� �jM\U(x) :M \ U(x)! V ist bijektiv,

� ��1 2 Ck(V; IRn).

Die Zahl n�m wird die Kodimension der Mannigfaltigkeit genannt. Es

ist die Anzahl von Funktionen mit unabh�angigen Gradienten, die lokal die

Mannigfaltigkeit beschreiben.

Es sei eine Abbildung � 2 Ck(U; IRm) mit k � 1 und U o�en gegeben.

Ein Punkt �x 2 U hei�t Singul�arpunkt von �, falls die Matrix D��x(�x) linear

abh�angige Zeilen besitzt. Alle anderen Punkte in U hei�en regul�ar. An-

dererseits wird ein Punkt y 2 IRm Singul�arwert bez�uglich � genannt, falls

die Menge ��1(y) � U mindestens einen singul�aren Punkt von � enth�alt.

Die Punkte in IRm, die nicht Singul�arwerte bez�uglich � sind, werden als

Regul�arwerte bezeichnet.

Bemerkung 1

Es sei M � IRn, und wir nehmen an, da� man f�ur jedes �x 2 M eine Umge-

bung U(�x) und eine Abbildung ��x : U(�x)! IRm mit folgenden Eigenschaften

�ndet:

� ��x 2 C
k(U(�x); IRm),

� M \ U(�x) = fx 2 U(�x)j��x(x) = 0g,

� �x ist ein Regul�arpunkt von ��x (was impliziert, da� m � n).
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Dann ist M eine Ck-Mannigfaltigkeit der Dimension n�m und der Kodi-

mension m.

Speziell k�onnen in der vorhergehenden Bemerkung die beschreibenden

Funktionen auf diesselbe Art und Weise f�ur jeden Punkt der Mannigfaltigkeit

deklariert sein, wie z.B. bei linearen Mannigfaltigkeiten. Damit wird der Fall

der durch Gleichungen beschriebenen Mengen, wo �uberall die LICQ erf�ullt

ist, ber�ucksichtigt. Jetzt f�uhren wir den Transversalit�atsbegri� aus der Dif-

ferentialgeometrie ein (siehe z.B. [32]).

De�nition 9

Zwei Ck-Mannigfaltigkeiten M1;M2 � IRn der Kodimensionen m1 und m2

schneiden sich transversal (es wird mit M1 \
>M2 bezeichnet) , wenn f�ur jeden

Punkt �x 2M1 \M2 folgendes gilt:

Sind ��x;1C
k(U(�x); IRm1) und ��x;2C

k(U(�x); IRm2) zwei beschreibende Abbil-

dungen der Mannigfaltigkeiten auf der Umgebung U(�x) entsprechend Bemer-

kung 1, dann ist die Menge aller Zeilenvektoren der beiden Matrizen D��x;1(�x)

und D��x;2(�x) linear unabh�angig.

Aus dieser De�nition folgt:

1. Wegen der linearen Unabh�angigkeit der Zeilenvektoren gilt, falls M1 \
M2 6= ;, da� m1 +m2 � n.

2. Falls zwei Ck-Mannigfaltigkeiten der Kodimensionen m1 und m2 sich

transversal schneiden, so ist ihr Durchschnitt entweder leer oder eine

Ck-Mannigfaltigkeit der Kodimension m1 +m2.

Der folgende Satz ist von zentraler Bedeutung f�ur die Untersuchungen in

den n�achsten Abschnitten.

Satz 4

1. (Satz von Sard, siehe z.B. [62]) Es seien U � IRn eine o�ene Menge

und � 2 Ck(U; IRm) mit k > max(n�m; 0). Dann hat die Menge der

Singul�arwerte von � das m-dimensionale Lebesgue-Ma� Null.
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2. (Parametrisierter Satz von Sard, siehe z.B. [32] Satz 7.4.4)Es seien

U � IRn, V � IRm o�ene Mengen und �(x; y) 2 Ck(U � V; IRp) mit

k > max(n � p; 0). Es sei Null ein Regul�arwert von �, dann hat die

folgende Menge�
y 2 V

���� 0 ist ein Singul�arwert von

�y 2 C
k(U; IRp)

�
das Lebesgue-Ma� Null.

Hier bezeichnet �y 2 Ck(U; IRp) die durch �y(x) = �(x; y) de�nierte

Abbildung.

Abschlie�end f�uhren wir die sogenannte strong- oder Whitney-Cr

s
-Topo-

logie im Raum Ck(IRn; IR) ein, wobei r � k. Eine o�ene Umgebung des

Nullpunktes in dieser Topologie ist durch eine stetige positive Funktion " :

IRn ! IR gekennzeichnet, und als

V r

"
=
�
 2 Ck(IRn; IR)jjD� (y)j < "(y); 8y 2 IRn; 8j�j � r

	
(3)

de�niert.

Hier werden die Indizes � = (�1; : : : ; �n) 2 INn und j�j =
P

n

i=1 �i be-

nutzt. Mit D� = @
j�j
 

@�1x1:::@
�nxn

wird die �-fache partielle Ableitung von  

bezeichnet. Die o�enen Umgebungen einer anderen Funktion g sind von der

Form g + V r

"
. Analog wird diese Topologie f�ur die F�alle de�niert, da� ein

oder beide Indizes r und k, unter Ber�ucksichtigung der Bedingung r � k, un-

endlich sind. Andererseits ist die Cr

s
-Topologie f�ur endliche Produktr�aume als

die Produkttopologie deklariert. Bez�uglich mehr Details �uber diese Topologie

und ihre Eigenschaften verweisen wir z.B. auf [26] und [32].

Auf diese Topologie wird zugegri�en, falls globale Aussagen bez�uglich der

Stabilit�at (O�enheit) von Eigenschaften oder ihre Allgemeinheit (Dichtheit)

gemacht werden:

De�nition 10

Eine Untermenge des Raumes Ck(IRn; IR), versehen mit der Cr

s
-Topologie,

hei�t generisch, falls sie den Durchschnitt einer abz�ahlbaren Familie o�ener

und dichter Mengen enth�alt. Andererseits hei�t eine Eigenschaft P , gestellt

auf Elemente des Raumes Ck(IRn; IR), generisch, falls die Menge, wo P g�ultig

ist, generisch ist.
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3 Einparametrische Optimierungsprobleme.

3.1 Nichtdegenerierte kritische Punkte.

Wir beginnen diesen Abschnitt mit der Einf�uhrung nichtdegenerierter kriti-

scher Punkte.

De�nition 11 (siehe z.B. [31])

Es seien �x 2 X ein kritischer Punkt und (��; ��) die zugeh�origen Multiplikato-

ren. Der Punkt hei�t nichtdegeneriert, wenn die folgenden zwei Bedingungen

erf�ullt sind:

ND1 ��j 6= 0; 8j 2 J0(x)

ND2 D2
x
L(�x; ��; ��)jT�xM ist regul�ar.

Die Notation D2
x
L(�x; ��; ��)jT�xM bezieht sich auf eine Matrix der Form

V TD2
x
L(�x; ��; ��)V , in der die Spalten von V unabh�angig sind und T�xM lin-

ear erzeugen.Wie vorher schon erw�ahnt, h�angt die Regularit�at der Matrix

V TD2
x
L(�x; ��; ��)V nicht von der eventuell gew�ahlten Basis V ab.

Eine Motivation f�ur diesen Begri� wird jetzt anhand der lokalen Analyse

der kritischen Punkte eines parametrischen Optimierungsproblems gegeben.

Zuerst charakterisieren wir die kritischen Punkte mindestens lokal durch ein

einfaches Gleichungssystem (siehe z.B. [7],[6], [32]).

Nach De�nition 5 von kritischen Punkten ist leicht zu sehen, da� diese

als L�osungsmenge eines Gleichungssystems aufgefa�t werden k�onnen. Ein

kritischer Punkt �x bildet zusammen mit den Multiplikatoren (�x; ��; ��) 2 IRn�
IRm � IRjJ0j eine Nullstelle der folgenden Abbildung.

HJ0(�x)(x; �; �) =

0@ Df(x)�
P

i2I
�ihi(x)�

P
j2J0(x)

�jgj(x)

�H(x)

�G
J0(�x)

(x)

1A (4)

Diese Abbildung erfolgt zwischen R�aumen gleicher Dimension, n�amlich

IRn+m+jJ0j. Falls im kritischen Punkt �x alle Multiplikatoren bez�uglich der

Ungleichungen �� verschieden von Null sind, dann charakterisieren in einer

Umgebung von �x die Nullstellen der Abbildung (4) die kritischen Punkte

des Optimierungsproblems. Diese Charakterisierung der kritischen Punkte
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erfolgt in einer Umgebung, in der zu J0 keine neuen Indizes hinzukommen

und die LICQ erf�ullt bleibt.

Dieses Gleichungsystem ist n�utzlich, wenn man f�ur die Untersuchung von

Stabilit�atseigenschaften der kritischen Punkte den Satz �uber Implizite Funk-

tionen benutzt.

Dann betrachten wir ein parameterabh�angiges Optimierungsproblem der

Form P (d), wobei d 2 IRs. Ein solches parametrisches Problem wird durch

die Zielfunktion f(x; d) : IRn+s ! IR, die Gleichungsrestriktionen H(x; d) :

IRn+s ! IRm, und die Ungleichungsrestriktionen G(x; d) : IRn+s ! IRp de�-

niert. F�ur jeden �xierten Wert des Parametervektors d betrachtet man das

Optimierungsproblem, das durch die Daten (f(:; d); H(:; d); G(:; d)) gegeben

ist. Die besondere Rolle des Parametervektors wird in der Bezeichnung P (d)

beschrieben. Wenn der Parameter zum eindimensionalen Raum IR geh�ort,

wird er mit t bezeichnet.

Betrachten wir die Menge

�krit = f(x; y)jx ist kritischer Punkt von P (y)g :

In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, da� die aktive

Indexmenge J0 auch von d abh�angt. Wir nutzen deswegen die Bezeichnung

J0(x; d), falls das Problem parametrisch ist und die �Anderungen der Param-

eter ber�ucksichtigt werden sollen.

Jetzt wird die interessante und wichtige Frage gestellt, wie sich ein kri-

tischer Punkt eines Optimierungsproblems f�ur einen festen Parameterwert

in Abh�angigkeit von der Ver�anderung der Parameter verh�alt. Diese Frage

h�angt nat�urlich eng mit der lokalen Struktur der Menge �krit zusammen.

Um diese lokale Analyse durchzuf�uhren, betrachten wir ein Paar (�x; �d) und

die zugeh�origen Multiplikatoren (��; ��). Man kann jetzt das System (4) auch

in Abh�angigkeit vom Parameter d und bez�uglich �x betrachten.

HJ0(�x; �d)(x;�;�;d) =

0@ Dxf (x;d)�
P

i2I
�iDxhi(x;d)�

P
j2J0(x; �d)

�jDxgj(x;d)

�H(x;d)

�G
J0(�x;

�d)
(x;d)

1A
(5)

Es folgt, HJ0(�x; �d)(�x;
��; ��; �d) = 0. Gilt ND1 (erste Bedingung der Nichde-

generierheit), dann gibt es eine Umgebung U(�x; �d)von (�x; �d), in der die ak-

tive Indexmenge J0(x; d) eine Untermenge von J0(�x; �d) bleibt und die LICQ
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erf�ullt ist. In dieser Umgebung U(�x; �d) ist die Menge �krit die Projektion der

folgenden Menge �
(x; �; �; d)jHJ0(�x; �d)(x; �; �; d) = 0

	
(6)

auf die Variablen (x; d).

Lokal um (�x; ��; ��; �d) ist die Menge (6) eine Mannigfaltigkeit der Di-

mension d, falls alle Zeilen der Jacobi-Matrix DHJ0(�x; �d)(�x;
��; ��; �d) linear un-

abh�angig sind. Die Regularit�at der Matrix D(x;�;�)HJ0(�x; �d)(�x;
��; ��; �d) im-

pliziert schon die Unabh�angigkeit der genannten Zeilen und ist, wie folgendes

Lemma zeigt, unter ND1 �aquivalent zur Bedingung ND2.

Lemma 1 [37]

Es sei A eine symmetrische Matrix mit n Zeilen und Spalten und B eine

Matrix mit n Zeilen und m Spalten. Weiter sei �m der Rang von B. Die

Matrix C mit n+m Zeilen und Spalten sei als

C =

�
A B

BT 0

�
de�niert. Dann gilt die folgende Beziehung der Inertiatripel (siehe De�nition

7).

In(C) = In(CjKernBT ) + In( �m; �m;m� �m)

Die Bezeichnung CjKernBT steht wieder f�ur die Einschr�ankung von C

auf den linearen Unterraum Kern BT =
�
y 2 IRnjBTy = 0

	
. Die Ma-

trix D(x;�;�)HJ0(�x; �d)(�x;
��; ��; �d) hat eine �ahnliche Gestalt wie C, wobei A =

D2
x
L(�x; ��; ��; �d) und B die n� (m + jJ0(�x; �d)j) Matrix ist, deren Spalten die

Vektoren
�
Dxhi(�x; �d); Dxgj(�x; �d); i 2 I; j 2 J0(x; �d)

	
sind. Nach De�nition

folgt, da� KernBT = T�xM ist. Die LICQ hei�t jetzt nichts anderes als

m = �m im vorigen Lemma, und daraus folgt, da� unter ND1 die Bedingung

ND2 �aquivalent mit der Regularit�at der Matrix D(x;�;�)HJ0(�x; �d)(�x;
��; ��; �d) ist.

Die vorige Regularit�at impliziert nach dem Satz �uber Implizite Funktio-

nen die Existenz einer Umgebung U�x � U�� � U�� � U �d und einer eindeutigen

Funktion � : U �d ! U�x � U�� � U��, so da� die Gleichung �(d) = (x; �; �)

die Menge (6) in der Umgebung U�x � U�� � U�� � U �d beschreibt. Ohne

Beschr�ankung der Allgemeinheit k�onnen wir annehmen, da� U�x � U �d =
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U(�x; �d) eine Umgebung ist, in der die LICQ und die aktive Indexmenge sta-

bil bleiben. In diesem Fall beschreibt, wegen der Eindeutigkeit der Mul-

tiplikatoren unter der LICQ, die Gleichung �(d) = (x; �; �) die genannte

Menge (6) nicht nur auf U�x � U�� � U�� � U �d, sondern auf der gr�o�eren of-

fenen Menge U�x � IRm � IRjJ0(�x;
�d)j � U �d. Das hei�t mit anderen Worten,

da� die Menge �krit in der Umgebung U(�x; �d) durch das Gleichungssystem

x � �x(d) = 0 beschrieben wird. Die Menge �krit ist um den nichtdegene-

rierten kritischen Punkt eine di�erenzierbare Mannigfaltigkeit und l�a�t sich

nach d parametrisieren, was die di�erenzierbare Abh�angigkeit der kritischen

Punkte bedeutet.

Die Stabilit�atseigenschaften von station�aren Punkten in Abh�angigkeit von

St�orungen in den beschreibenden Funktionen des Problems sind genau un-

tersucht worden. Der von Robinson [59] eingef�uhrte Begri� der strengen

Regularit�at einer L�osung eines Systems verallgemeinerter Gleichungen f�uhrt

im Fall von station�aren Vektoren zum Begri� eines streng regul�aren sta-

tion�aren Vektors (�x; ��; ��). Dieser Begri� impliziert die Erf�ullung der LICQ,

aber andererseits ist die Bedingung ND1 nicht erforderlich.

Ein anderer wichtiger Beitrag ist der von Kojima [44] eingef�uhrte Be-

gri� eines streng stabilen station�aren Punktes x. In diesem Fall sind ND1

und auch die LICQ nicht erforderlich. In beiden F�allen wird die Existenz

und Eindeutigkeit von L�osungen in Umgebungen von (�x; ��; ��) bzw. �x und

die Lipschitzstetigkeit f�ur hinreichend wenig gest�orte Probleme charakteri-

siert. Zahlreiche Untersuchungen dieser beiden Begri�e, unter anderem ihre
�Aquivalenz unter der LICQ, und �aquivalente Charakterisierungen sind in der

Literatur zu �nden, siehe z.B. [36], [37], [40], [41], [42], [43], [46], [47], [64].

De�nition 12

Es seien �x ein nichtdegenerierter kritischer Punkt und (��; ��) die dazugeh�o-

rigen Multiplikatoren. Der lineare Index (Ko-Index) wird de�niert als die

Anzahl der negativen (bzw. positiven) Multiplikatoren ��j; j 2 J0(�x). Diese

beiden linearen Indizes werden bezeichnet als LI (bzw. LCI). Der quadrati-

sche Index (Ko-Index) wird de�niert als die Anzahl der negativen (bzw. pos-

itiven) Eigenwerte von D2
x
L(�x; ��; ��)jT�xM . Die beiden quadratischen Indizes

werden mit QI (bzw QCI) bezeichnet.

Nach De�nition gilt LI+LCI = jJ0(�x)j undQI+QCI = n�(m+jJ0(�x)j).
Die Tupel der vier Indizes (LI; LCI;QI;QCI) bestimmen das Verhalten der
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Zielfunktion �uber der zul�assigen Menge X um den Punkt �x (siehe [31]). Zum

Beispiel ist ein nichtdegenerierter kritischer Punkt ein lokaler Minimalpunkt

(Maximalpunkt), falls LI +QI = 0 (bzw. LCI +QCI = 0).

Die nichtdegenerierten kritischen Punkte sind der generische Zustand von

kritischen Punkten, wie der folgende Satz andeutet. Die Menge der regul�aren

Optimierungsprobleme ist als

FOP =

8>><>>:(f;H;G) 2 C1(IRn; IRm+p+1)

��������
Bez�uglich P (f;H;G) gilt die

LICQ im zul�assigen Bereich und

alle kritischen Punkte sind

nichtdegeneriert

9>>=>>;
zu de�nieren.

Satz 5 [32]

FOP ist eine o�ene und dichte Menge in C1(IRn; IRm+p+1), versehen mit der

Ck-strong-Topologie, mit k � 2.

3.2 Die Klasse von Jongen, Jonker und Twilt.

Dieser Abschnitt ist der Untersuchung einparametrischer Optimierungspro-

bleme gewidmet. Dazu beschr�anken wir uns auf parametrische Probleme der

Form P (t), wobei t 2 IR. Diese Untersuchung kann als die Beschreibung von

L�osungsmengen, aber nicht auf einer lokalen Ebene wie im vorigen Abschnitt,

sondern von einem globalen Gesichtpunkt aus, verstanden werden.

Daf�ur gibt es zwei wichtige Zug�ange. Der von Kojima und Hirabayashi

(siehe [45]) basiert auf einer geeigneten Erweiterung der Begri�e regul�arer

Punkt und regul�arer Wert f�ur eine st�uckweise stetig di�erenzierbare Abbil-

dung, deren Nullstellen die Menge der station�aren Vektoren widerspiegeln.

Wir werden uns in diesem Abschnitt und allgemein in dieser Arbeit

auf den von Jongen, Jonker und Twilt eingef�uhrten Zugang beschr�anken.

Zun�achst f�uhren wir detailliert die entsprechenden Begri�e ein.

De�nition 13 (siehe [34], [35])

Es sei �x ein zul�assiger Punkt des einparametrischen Optimierungsproblems

P (t). Der Punkt (�x; �t) hei�t ein verallgemeinerter kritischer Punkt, falls die

Vektoren fDxf(�x; �t); Dxhi(�x; �t); Dxgj(�x; �t); i 2 I; j 2 J0(�x; �t)g linear abh�angig
sind.
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Unter diesen Begri� fallen alle bisher eingef�uhrten De�nitionen bez�uglich

Optimalit�atsbedingungen erster Ordnung, wie F-John-Punkt, station�arer oder

kritischer Punkt. Es sei folgende Menge

�gc = f(x; t)jx ist verallgemeinerter kritischer Punkt von P (t)g (7)

de�niert.

Die Menge �gc in ihrer lokalen und globalen Struktur wird m�oglichst

genau unter bestimmten Voraussetzungen untersucht. Ein erster Schritt ist

gew�ahrleistet, indem wir die Menge �krit um die nichtdegenerierten kriti-

schen Punkte untersucht haben. In einer Umgebung eines kritischen Punktes

(LICQ ist erf�ullt) stimmen die Mengen �gc und �krit �uberein. Im Fall der

Nichtdegenerierheit ist die Menge �gc lokal eine nach t parametrisierte Kurve.

Wie im vorigen Abschnitt erw�ahnt wurde, ist die Nichtdegeneriertheit der

typische Zustand von Optimierungsproblemen ohne Parameter. Das ist aber

nicht der Fall, wenn wir einparametrische Probleme betrachten. Hier ist nicht

typisch, da� alle kritischen Punkte aller Probleme in jedem Parameterwert

t 2 IR nichtdegeneriert sind. Man mu� die lokale Struktur von �gc in den

anderen F�allen, als den nichtdegenerierten, auch untersuchen.

Ausgangspunkt ist der nichtdegenerierte Fall selbst. Man betrachtet die

Verletzung jeder einzelnen Bedingung, n�amlich ND1, ND2 oder LICQ. Daf�ur

geben wir die De�nition von 5 Typen verallgemeinerter kritischer Punkte an.

Der erste Typ ist nichtdegeneriert und die anderen vier sind verschiedene

Spezialf�alle von degenerierten Punkten. Es sei bemerkt, da� es unter der

LICQ in einem verallgemeinerten kritischen Punkt eindeutig bestimmte Mul-

tiplikatoren (�; �) gibt , die die folgende Gleichung

L(x; �; �; t) = Dxf(x; t)�
X
i2I

�iDxhi(x; t)�
X
j2J0

�jDxgj(x; t) = 0

realisieren.

In den folgenden De�nitionen wird die Bezeichnung z = (x; t) benutzt.

De�nition 14 (siehe [35])

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) ist vom Typ 1, falls �x ein

nichtdegenerierter kritischer Punkt des Problems P (�t) ist.

Die lokale Struktur von �gc ist im folgenden Bild 1 gezeigt. In einer Umge-

bung von �z sind alle Punkte von �gc nichtdegeneriert, und das Indextupel

(LI; LCI;QI;QCI) bleibt unver�andert.
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t

x

�t

�x

Bild 1: �gc in einer Umgebung von �z 2 �1
gc
.

De�nition 15 (siehe [35])

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) ist vom Typ 2, falls folgen-

des gilt:

1. LICQ ist erf�ullt im �z.

2. Alle Multiplikatoren ��j; j 2 J0(�z), bis auf einen einzigen, sind verschieden

von Null. Der verschwindende Multiplikator sei z.B. ��p; wobei p 2
J0(�z).

3. D2
x
L(�x; ��; ��; �t)jT�xM ist regul�ar.

4. D2
x
L(�x; ��; ��; �t)j

T
+
�x M

ist regul�ar, wobei

T+
�x M =

�
� 2 IRnjDhi(�x; �t)� = 0; Dgj(�x; �t)� = 0; i 2 I; j 2 J+

0 (�x; �t)
	

und J+
0 (�z) = fj 2 J0(�z)j��j 6= 0g.

5. Es seien

� � : IRn+1 ! IRm+jJ+0 (�z)j de�niert als � = (H; gj; j 2 J
+
0 (�z)), und

� W eine Matrix, deren Spalten eine lineare Basis des Unterraumes

T+
�x M sind.
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Dann ist die folgende Zahl 

 = Dxgp(�z)(� + �) +Dtgp(�z)

verschieden von Null, wobei:

� = �((Dx�(�z))
y)T �Dt�(�z),

� = �W (W T �D2
x
L �W )�1W T �

�
D2
x
L � � +DtD

T

x
L
�
:

Hierbei ist By = (BTB)�1BT die Moore-Penrose Inverse einer Matrix

B, die nur linear unabh�angige Spalten besitzt.

Da der Multiplikator �p in der vorigen De�nition Null ist, kann man die

Restriktion gp lokal um �z einerseits als Gleichung betrachten und andererseits

streichen. Damit entstehen zwei Gleichungssysteme �ahnlich (5). Wegen der

LICQ und der dritten und vierten Bedingungen in De�nition 15 erh�alt man

aus beiden Systemen lokale kritische Kurven x0(t) und x1(t), wobei x0(t)

durch die Entfernung von gp und x
1(t) durch ihre Betrachtung als Gleichung

entstehen. Die f�unfte Bedingung der vorigen De�nition kann dann als die

folgende Ungleichung

Dgp(x
0(�t); �t) = Dxgp(�z) �Dtx

0(�t) +Dtgp(�z) =  6= 0

geschrieben werden.

Diese beiden Kurven schneiden sich transversal in �z. Die lokale Struktur

der Menge �gc ist in einer Umgebung von �z im folgenden Bild 2 gezeigt. Alle

Punkte von �gc in der Umgebung von �z, au�er �z selbst, sind nichtdegenerier-

te kritische Punkte. Die Beziehungen zwischen den jeweiligen Index-Tupel

(LI; LCI;QI;QCI) auf jedem Zweig von �gc h�angt von zwei sogenannten

charakteristischen Zahlen ab (siehe [35]). Diese sind � = �1� �2 und sign(),
wobei �1 (bzw. �2) die Anzahl negativer Eigenwerte von D

2
x
L(�x; ��; ��; �t)j

T
+
�x M

(bzw. D2
x
L(�x; ��; ��; �t)jT�xM) ist.

De�nition 16 (siehe [35])

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) ist vom Typ 3, falls folgen-

des gilt:

1. LICQ ist erf�ullt in �z.
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x

�x

t�t

(a;b;c;d)

(a�1;b+1;c;d)

(a�1;b;c+1;d)

sign() = 1 � = 1

t�t

(a;b;c;d)

(a+1;b�1;c;d)

(a;b�1;c;d+1)

sign() = 1 � = 0
x

�x

t�t

(a�1;b+1;c;d)

(a;b;c;d)

(a�1;b;c+1;d)

sign() = �1 � = 1

t�t

(a+1;b�1;c;d)

(a;b;c;d)

(a;b�1;c;d+1)

sign() = �1 � = 0

Bild 2: �gc in einer Umgebung von �z 2 �2
gc
.
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2. Alle Multiplikatoren ��j; j 2 J0(�z) sind verschieden von Null.

3. D2
x
L(�x; ��; ��; �t)jT�xM hat genau einen Eigenwert, der gleich Null ist.

4. Es seien

� � : IRn+1 ! IRm+jJ0(�z)j de�niert als � = (H;GJ0(�z)),

� W eine Matrix, deren Spalten eine lineare Basis des Unterraumes

T�xM sind, und

� w 6= 0 ein Vektor mit W TD2
x
L(�x; ��; ��; �t)W �w = 0 und v =W �w.

Dann sind die beiden folgenden Zahlen

�1 = vT (D3
x
L � v)v � 3vTD2

x
L((DT

x
�)y)T � (vTD2

x
� � v)

�2 = Dt(DxL � v)�DT

t
� � (DT

x
�)y �T D2

x
L � v

verschieden von Null.

Betrachten wir das Optimierungssproblem (siehe [60]).

P min �(x; �; �; t) = t;

(x; �; �; t) 2 X
X =

�
(x; �; �; t) 2 IRn+m+jJ0(�z)j+1jHJ0(�x; �d)(x; �; �; t) = 0

	
(8)

Der Punkt (�x; ��; ��; �t) 2 X ist ein zul�assiger Punkt von P. Wegen der

G�ultigkeit von LICQ und ND1 bildet die Projektion von X auf (x; t) die

Menge �gc. Unter der ersten und dritten Bedingung der vorigen De�nition

16 ist die G�ultigkeit der LICQ f�ur die Menge X im Punkt (�x; ��; ��; �t) �aqui-

valent zur Bedingung �2 6= 0. Ebenfalls �aquivalent dazu ist die Eigenschaft

von (�x; ��; ��; �t), kritischer Punkt von P zu sein. Ein kurzer rechnerischer

Aufwand zeigt, da� dann �1 6= 0 �aquivalent zur Bedingung ND2 der Nichtde-

generiertheit von (�x; ��; ��; �t) als kritischer Punkt ist. Mit anderen Worten ist

wegen der Pr�asenz von nur Gleichungsrestriktionen die auf den ersten Blick

r�atselhafte vierte Bedingung von De�nition 16 �aquivalent zur Bedingung, da�

(�x; ��; ��; �t) ein nichtdegenerierter kritischer Punkt von P sei (siehe [60], [61],

[34]).

Diese andere Charakterisierung gibt uns einen geometrischen Blick auf die

lokale Struktur der Kurve X um (�x; ��; ��; �t): sie besitzt einen Maximalpunkt
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x

�x

t�t

QI=a

QI=a+1

sign(�) = 1

t�t

QI=a

QI=a+1

sign(�) = �1

Bild 3: �gc in einer Umgebung von �z 2 �3
gc
.

oder einen Minimalpunkt (QI + QCI = 1) bez�uglich der Komponente t.

Da X mit jeder der Komponenten von x lokal parametrisiert werden kann,

besitzt ihre Projektion auf (x; t), n�amlich die Menge �gc, die in der folgenden

Abbildung 3 dargestellte geometrische Gestalt. Wieder sind au�er �z alle

Punkte von �gc in einer Umgebung nichtdegenerierte kritische Punkte. Das

lokale Verhalten des Indextupel (LI; LCI;QI;QCI) auf der Kurve �gc h�angt

in diesem Fall von den folgenden zwei charakteristischen Zahlen ab: � und

sign(�), wobei � die Anzahl der negativen Eigenwerte vonD2
x
L(�x; ��; ��; �t)jT�xM

und � = �1 � �2 ist.
Mit den beiden ersten Singularit�aten wurde die Verletzung der Bedingun-

gen ND1 und ND2 der Nichtdegenerierheit betrachtet. Anschlie�end ist die

Verletzung der LICQ zu untersuchen. Dabei sind die Punkte aus den betra-

chteten Kurven nicht mehr unbedingt kritische Punkte, sondern es kommen

auch reine verallgemeinerte kritische Punkte vor.

De�nition 17 (siehe [35])

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) ist vom Typ 4, falls folgen-

des gilt:

1. 0 < m+ jJ0(�z)j < n+ 1.

2. Der lineare Unterraum, erzeugt von den Vektoren

fDxhi(�z); Dxgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z)g ;

hat die Dimension m + p� 1.

24



3. Nach der vorhergehenden Bedingung existieren bis auf eine multiplikative

Konstante eindeutig bestimmte Multiplikatoren ��i; i 2 I und ��j; j 2
J0(�z), die nicht alle Null sind undX

i2I

��iDxhi(�z) +
X

j2J0(�z)

��jDxgj(�z) = 0 (9)

erf�ullen. Dabei sind alle ��j; j 2 J0(�z) verschieden von Null. Ein solcher

Multiplikatorenvektor sei (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z)).

4. Es seien L(z) =
P

i2I
��ihi(z)+

P
j2J0(�z)

��jgj(z) undW eine Matrix, deren

Spalten eine lineare Basis des folgenden (n �m � jJ0(�z)j + 1)-dimen-

sionalen Unterraumes

T = f� 2 IRnjDhi(�z)� = 0; Dgj(�z)� = 0; i 2 I; j 2 J0(�z)g

erzeugen.

Dann ist die Zahl DtL(�z) verschieden von Null, und die Matrix A =

DtL(�z) �W
TD2

x
L(�z)W ist regul�ar.

5. Es sei w = W T �DT

x
f(�z).

Dann ist die Zahl wTA�1w nicht gleich Null.

Bemerkung 2

Wir w�ahlen einen Index p 2 J0(�z) (falls J0(�z) = ;, sei p 2 I) mit ��p 6= 0, die

Variable � = (�0; �i; �j; i 2 I; j 2 J0(�z)nfpg) und den Punkt �� = (0; ��i; ��j; i 2
I; j 2 J0(�z) n fpg). Betrachten wir die beiden folgenden Abbildungen

L(z; �) = �0Dxf(z) +
X
i2I

�iDxhi(z) +
X

j2J0(�z)nfpg

�jDxgj(z) + ��pDxgp(z)

�(z; �) =

0@ L(z; �)
H(z)

GJ0(�z)(z)

1A
und das ProblemeP min ~�(z; �) = t;

(z; �) 2 eX eX =
�
(z; �) 2 IRn+m+jJ0(�z)j+1j�(z; �) = 0

	
:
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Nach De�nition gilt die Zul�assigkeit des Punktes (�z; ��) f�ur das ProblemeP. Rechnerische �Uberlegungen (siehe [60]) zeigen, da� unter der G�ultigkeit

der ersten drei Voraussetzungen der vorigen De�nition ihre letzten zwei Be-

dingungen �aquivalent dazu sind, da� (�z; ��) ein nichtdegenerierter kritischer

Punkt f�ur das Problem eP ist. In ihm ist damit die LICQ auch erf�ullt.

Die Projektion von eX auf die Komponenten (x; t) bildet lokal um �z die

Menge �gc. Daher gibt uns diese letzte Charakterisierung geometrische In-

formation �uber �gc. Der Punkt �z selber ist kein kritischer Punkt, denn

w 6= 0, aber alle Punkte von �gc in einer Umgebung sind nichtdegenerierte

kritische Punkte. Die lokale Struktur wird in der n�achsten Abbildung 4

gezeigt. Die zwei charakteristischen Zahlen, von denen das lokale Verhalten

des Indextupels (LI; LCI;QI;QCI) in den nichtdegerierten Punkten von �gc
abh�angt, sind in diesen Fall sign(�), �, sign(�) und , wobei � = wTA�1w,

� die Anzahl positiver Eigenwerte von A ist, � = DtL(�z), und  die An-

zahl der negativen Multiplikatoren ��j; j 2 J0(�z) n fpg. Im Fall jJ0(�z)j 6= 0

ist in den beiden letzten charakteristischen Zahlen der Multiplikatorenvek-

tor (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z)), der die Beziehung (9) erf�ullt, so festgelegt, da�

��p = 1 f�ur den festen Index p 2 J0(�z).
Obwohl die Struktur der Menge �gc um die Punkte vom Typ 3 und Typ 4

�ahnlich ist, haben diese Punkte ganz unterschiedliche Natur (siehe [14], [35]).

De�nition 18 (siehe [35])

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) ist vom Typ 5, falls folgen-

des gilt:

1. m+ jJ0(�z)j = n+ 1.

2. Die Vektoren fDhi(�z); Dgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z)g sind linear unabh�angig (es
sei bemerkt, da� die Ableitungen in allen Variablen von IRn+1 ber�uck-

sichtigt werden).

3. �Ahnlich wie bei Punkten vom Typ 4 existieren auch hier, bis auf eine mul-

tiplikative Konstante, eindeutig bestimmte Multiplikatoren, die nicht

alle gleich Null sind, ��i; i 2 I und ��j; j 2 J0(�z), die die Beziehung (9)

realisieren. Alle ��j; j 2 J0(�z) seien verschieden von Null.

26



x

�x

t�t

(;p1�;��1;p2��+1)

(p1�;;p2��+1;��1)

sign(�) = 1 � = 1

t�t

(;p1�;�;p2��)

(p1�;;p2��;�)

sign(�) = �1 � = 1

x

�x

t�t

(;p1�;p2��+1;��1)

(p1�;;��1;p2��+1)

sign(�) = 1 � = �1

t�t

(;p1�;p2��;�)

(p1�;;�;p2��)

sign() = �1 � = �1

p1 = jJ0(�z)j p2 = n�m� jJ0(�z)j

Bild 4: �gc in einer Umgebung von �z 2 �4
gc
.
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4. Nach der zweiten Bedingung existieren eindeutig bestimmte Zahlen ��i, ��j,

i 2 I, j 2 J0(�z) mit

Df(�z)�
X
i2I

��iDhi(�z)�
X

j2J0(�z)

��jDgj(�z) = 0:

Es seien die Zahlen der Form �jk = ��j � ��k �
��j
��k
, 8j; k 2 J0(�z), j 6= k,

verschieden von Null.

Man kann schnell sehen (siehe [60]), da� unter der G�ultigkeit der ersten

drei Bedingungen die vierte �aquivalent zu der folgenden ist:

F�ur jede L�osung (�i; #j; i 2 I; j 2 J0(�z)) des linearen Gleichungssystems

Dxf(�z)�
X
i2I

�iDxhi(�z)�
X

j2J0(�z)

#jDxgj(�z) = 0 (10)

gilt, da� h�ochstens einer der Multiplikatoren #j; j 2 J0(�z) gleich Null ist.

Da alle ��j; j 2 J0(�z) ungleich Null sind, gibt es genau jJ0(�z)j Vektoren
(�i; #j; i 2 I; j 2 J0(�z)), so da� die Beziehung (10) erf�ullt ist und genau ein

#j verschwindet. F�ur jedes p 2 J0(�z) gibt es eine solche L�osung mit #p = 0

und zu dieser assoziiert einen Zweig von �gc mit gp > 0. Der Punkt �z ist

kein kritischer Punkt, aber anders als f�ur den Typ 4 ist er ein station�arer

Punkt. In der Umgebung von �z sind alle anderen Punkte von �gc nichtde-

generierte kritische Punkte. Die charakteristischen Zahlen sind hier j, �j,

j 2 J0(�z), wobei j = sign(��j � DtL(�z)) und �j die Anzahl der negativen

Zahlen der Form �kj, k 2 J0(�z) n fjg sind. Hier ist L(z) genauso de�niert

wie in der vorigen Singularit�at von Typ 4. Die Struktur von �gc wird im

Bild 5 dargestellt. Es gibt jJ0(�z)j Zweige, die von �z ausgehen, und das In-

dextupel (LI; LCI;QI;QCI) auf dem Zweig, wo gk inaktiv ist, hat die Form

(�k; jJ0(�z)j � 1� �k; 0; 0).

Nach dieser detaillierten De�nition der 5 spezi�schen verallgemeinerten

kritischen Punkte sind wir in der Lage, die Regularit�at im Sinne von Jon-

gen, Jonker und Twilt (kurz JJT-Regularit�at) zu de�nieren. Wenn eine Ab-

bildung (f;H;G) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1) gegeben ist, wird auch ein einpa-

rametrisches Optimierungsproblem eindeutig festgelegt. Wir werden dieses

parametrische Problem direkt mit dem Tupel (f;H;G) bezeichnen oder die

Notation P ((f;H;G); t) benutzen. Falls eindeutig ist, zu welchem Tupel

(f;H;G) ein einparametrisches Optimierungsproblem geh�ort, nutzen wir die
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x

�x

t�t

MFCQ ist erf�ullt.

t�t

MFCQ ist verletzt

Bild 5: �gc in einer Umgebung von �z 2 �5
gc
.

einfache Bezeichnung P (t), ansonsten nutzen wir P ((f;H;G); t). Wir be-

nutzen die Bezeichung �gc(f;H;G) f�ur die Menge der verallgemeinerten kri-

tischen Punkte des Problems (f;H;G). Falls eindeutig ist, welches Problem

(f;H;G) behandelt wird, schreiben wir einfach �gc. Mit �i
gc
, i = 1; : : : ; 5

bezeichnen wir die Untermengen von �gc, die aus den Punkten vom Typ i

bestehen. F�ur die Einf�uhrung der JJT-Regularit�at de�nieren wir die Menge

F .

F =

(
(f;H;G) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1)

����� �gc(F;H;G) =
5[
i=1

�i
gc
(f;H;G)

)
(11)

De�nition 19

Ein durch die Daten (f;H;G) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1) de�niertes einparame-

trisches Optimierungsproblem hei�t regul�ar im Sinne von Jongen, Jonker und

Twilt, oder JJT-regul�ar, falls (f;H;G) 2 F .

N�utzlich f�ur die weiteren Untersuchungen ist die folgende leichte Umfor-

mulierung.

De�nition 20

Ein einparametrisches Optimierungsproblem sei durch die Daten (f;H;G) 2
C1(IRn+1; IRm+p+1) gegeben, und S sei eine Teilmenge von IRn1+1.
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Das Problem (f;H;G) (oder P (t)) ist JJT-regul�ar auf S, falls

�gc(F;H;G) \ S =

5[
i=1

�
�i
gc
(f;H;G) \ S

�
gilt. Das wird mit P (t) 2 FjS bezeichnet.

Hat S die Struktur S1 � IR, mit S1 � IRn ( oder IRn � S2, mit S2 � IR-

), dann nutzen wir die Bezeichnung P (t) 2 FjS1 (oder P (t) 2 FjS2) statt

P (t) 2 FjS1�IR ( oder P (t) 2 FjIRn1�S2).

Die JJT-Regularit�at ist eine st�arkere Voraussetzung als die von Kojima

und Hirabayashi (siehe [60]), andererseits ist eine genauere Unterscheidung

der degenerierten F�alle vorhanden, und sch�arfere Einblicke in die Struk-

turen k�onnen dadurch gewonnen und verwendet werden. Im Rest dieses

Abschnittes besch�aftigen wir uns mit den wichtigsten Eigenschaften, die be-

z�uglich dieser JJT-Regularit�at bekannt sind. Basierend auf der Untersuchung

der lokalen Struktur von �gc in den f�unf Singularit�aten und aufgrund ihrer

De�nition gibt uns die JJT-Regularit�at n�ahere Information �uber die globale

Struktur der Menge �gc, wie Satz 6 zeigt.

Satz 6 (siehe [35])

Es sei (f;H;G) 2 F , dann ist die Menge �1
gc
o�en und dicht in �gc, und f�ur

i = 2; : : : ; 5 sind die Mengen �i
gc
diskret.

F�ur eine Kurvenverfolgungsmethode in der Menge �gc ist diese letzte

Aussage wichtig, denn �1
gc

ist praktisch problemlos zu verfolgen, und die

Schwierigkeiten, n�amlich die Singularit�aten, treten isoliert auf. Von nat�urli-

chem Interesse ist die Struktur der Menge der station�aren Punkte unter der

Voraussetzung F . Dazu betrachten wir nicht nur die Menge

�stat = f(x; t) jx ist ein station�arer Punkt von P (t)g ; (12)

sondern auch ihre Abschlie�ung �stat (hier wird mit A die Abschlie�ung der

Menge A bezeichnet). Diese Menge �stat stimmt mit der in [35] de�nierten

Menge �KT �uberein, und wir haben dann das in Satz 7 dargestellte Ergebnis.

Satz 7 (siehe [35])

Es sei (f;H;G) 2 F , dann ist die Menge �stat eine eindimensionale (st�uck-

weise zweimal stetig di�erenzierbare) Mannigfaltigkeit mit Rand. Es gilt auch

die folgende �Aquivalenz: �z 2 �stat ist ein Randpunkt genau dann, wenn

J0(�z) 6= ; und MFCQ in �z verletzt ist.
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F�ur die De�nition und Details der Mannigfaltigkeiten mit Rand kann man

auf [26] oder [50] verweisen. In diesem Satz ist schon eine tiefgreifende Un-

tersuchung der lokalen Struktur von �stat in einer Umgebung der f�unf Typen

enthalten. Die Schwierigkeiten treten in den letzten zwei Singularit�aten auf.

Der n�achste Satz beleuchtet die MFCQ-Frage innerhalb von �stat voll-

st�andig.

Satz 8 (siehe [35])

Es seien (f;H;G) 2 F und �z 2 �stat , dann ist die MFCQ in �z genau dann

verletzt, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen erf�ullt ist:

1. �z ist vom Typ 4.

2. �z ist vom Typ 5 und alle ��j, j 2 J0(�z) in der dritten Bedingung der

De�nition 18 des Typ 5 haben gleiches Vorzeichen.

Eine andere interessante und wichtige verf�ugbare Information �uber die

einzelnen Singularit�aten ist die lokale Struktur der parametrischen zul�assigen

Menge

M(t) = fx 2 IRnjH(x; t) = 0; G(x; t) � 0g (13)

in einer Umgebung der jeweiligen Typen (siehe z.B. [14]). Das liefert uns

eine n�utzliche geometrische und topologische Sicht auf die lokale Struktur der

betrachteten Optimierungsprobleme in einer Umgebung der Singularit�aten.

Wenn man einen Kurvenverfolgungsproze� betrachtet, kann man sich auf

die vom Optimalit�atsgesichtspunkt interessante Menge beschr�anken, n�amlich

auf �stat oder eine Menge mit QI = 0. Es k�onnte aber auch von Interesse

oder n�utzlich sein, so viel wie m�oglich der gr�o�eren Menge �gc zu untersuchen,

z.B. weil man alle m�oglichen station�aren Punkte beschreiben will und dazu

die m�oglichen Verbindungsst�ucke von �gcn �stat nutzt. In dieser Hinsicht ist

wichtig zu wissen, ob eine von der Singularit�at ausgehende Kurve in beide

Richtungen des Parameters t existiert oder nicht. F�ur die Punkte vom Typ 3

und Typ 4 kommt diese Eigenschaft nicht in Frage, wie ihre lokale Struktur

zeigt. Beim Punkt vom Typ 2 ist die Fortsetzungsfrage innerhalb von �gc
immer positiv, aber nicht so innerhalb von �stat.

Beim Punkt vom Typ 5 h�angt diese Frage entscheidend von der G�ultigkeit

der MFCQ ab, sogar f�ur die beiden F�alle �gc und �stat. F�ur �stat ist das

implizit in den S�atzen 7 und 8 beantwortet, denn Typ 5 wird als Randpunkt
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untersucht. Andererseits hat die Menge �gc immer Fortsetzungen in den

Punkten vom Typ 5 unter der MFCQ, man braucht nur zu beachten, da�

die charakteristischen Zahlen j, die die t-Richtung der ausgehenden Zweige

bestimmen, sowohl positive als auch negative Eintr�age besitzen. Bei der Ver-

letzung der MFCQ kann man auch die Unm�oglichkeit der Fortsetzung mittels

der lokalen Struktur von M(t) erkennen, denn in eine der t-Richtungen ist

die zul�assige Menge lokal leer (siehe [14] [33]).

Eine weitere n�utzliche Untersuchung der 4 Singularit�aten in Bezug auf die

Kurvenverfolgungsideen ist die Frage nach der M�oglichkeit, in einer Singu-

larit�at zu springen. F�ur Details kann man z.B. auf [30], [14], [18] verweisen,

wir geben hier eine kurze Beschreibung der Ergebnisse.

Mit einem Kurvenverfolgungsverfahren kann man nur den Teil von �gc
oder �stat beschreiben, der pfadzusammenh�angend mit dem Anfangspunkt

ist. Das ist eine Einschr�ankung, die z.B. bei der Benutzung des Einbet-

tungsprinzips f�ur die L�osung von Optimierungsproblemen von Bedeutung

ist. Daher ist es von einem globalen Gesichtspunkt aus wichtig, wie man

andere Zusammenhangskomponenten lokalisieren kann. Unter der Voraus-

setzung der JJT-Regularit�at kann man versuchen, die Information �uber die

Singularit�aten f�ur einen Sprung auszunutzen. Ein Sprung von einer Singu-

larit�at kann auch von Interesse sein, weil man keine Fortsetzung in �stat
oder �gc besitzt.

Eine nat�urliche M�oglichkeit ist die Benutzung von Abstiegsverfahren f�ur

ein festes t im Problem P (t). Dazu ist notwendig, im Anfangspunkt eine

zul�assige Abstiegsrichtung zu erzeugen. Es sei bemerkt, da� uns die Re-

alisierung eines solchen Abstiegsverfahrens nicht unbedingt zu einer neuen

Zusammenhangskomponente bringt, sondern uns auch nur einen anderen Teil

einer schon bekannten liefern kann. Man kann die Frage stellen, in welchen

der verschiedenen Singularit�aten der JJT-Regularit�at man eine solche Rich-

tung relativ einfach und unter Benutzung der durch die Kurvenverfolgung

erhaltenen Information bestimmen kann.

Bemerkung 3

In Punkten vom Typ 1 mit LI +QCI > 0 existiert immer eine Abstiegsrich-

tung, f�ur ihre Bestimmung spielt aber der erzeugte Pfad der Kurvenverfolgung

keine Rolle. Bei den Punkten vom Typ 5 ohne MFCQ ist die M�oglichkeit zum

Springen ausgeschlossen, denn die zul�assige Menge reduziert sich lokal auf

einen einzigen Punkt. Punkte vom Typ 5 mit der MFCQ sind keine R�uck-
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�x

t�t t�t
�stat

�gc n �stat

Bild 6: Ruckkehrpunkte vom �stat um �z 2 �2
gc
.

kehrpunkte, weder in �stat noch in �gc, und es ist deswegen die Sprungfrage

weniger von Interesse.

Bei Punkten vom Typ 2 ist die Frage nach Sprungm�oglichkeiten interes-

sant, falls ein R�uckkehrpunkt in �stat vorliegt, wie im Bild 6 gezeigt.

Satz 9 (siehe [14], [17], [18])

Es seien

� �z ein solcher verallgemeinerter kritischer Punkt von Typ 2, da� die

Menge �stat um �z einen R�uckkehrpunkt besitzt (ohne Beschr�ankung

der Allgemeinheit existiere �stat lokal nur f�ur t � �t),

� x0(t), x1(t) � �stat seien f�ur t � �t die beiden Zweige von station�aren

Punkten, wobei x1(t) den Zweig mit mehreren aktiven Indizes bezeich-

net,

� _x0, _x1 seien die Ableitungen beider Kurven x0(t) und x1(t) im Punkt �t.

Dann ist der Vektor ~x, de�niert durch

~x = lim
t%�t

x0(t)� x1(t)

kx0(t)� x1(t)k
=

_x0 � _x1

k _x0 � _x1k
;

eine zul�assige Abstiegsrichtung von P (�t).
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Bemerkung 4

Um einen verallgemeinerten kritischen Punkt �z vom Typ 3 oder Typ 4 kann

die Menge �gc parametrisiert werden. Es sei z(s) = (x(s); t(s)) eine solche

di�erenzierbare Parametrisierung, de�niert auf einem o�enen Intervall (�"; ")
und mit z(0) = �z. Der Vektor _x(0), de�niert durch den Limes

_x(0) = lim
s!0

x(s)� �x

s
;

ist verschieden von Null. Eine andere M�oglichkeit zur Berechnung der Nor-

malisierung von _x(0) bietet sich durch den Limes

~x =
_x(0)

k _x(0)k
= lim

s%0

x(s)� x(�s)

kx(s)� x(�s)k

an.

Andererseits gilt nach De�nition, da� �gc lokal nur auf einer der Hal-

bebenen ft � �tg oder ft � �tg liegt, ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit

auf ft � �tg. F�ur t < �t hinreichend nahe bei �t gibt es genau zwei Funk-

tionen, s+(t) > 0 und s�(t) < 0, durch die sich beide Zweige von �gc mit

x+(t) = x(s+(t)) und x�(t) = x(s�(t)) beschreiben lassen. Letztlich kann ~x

auch durch den Limes

~x = lim
t%�t

x+(t)� x�(t)

kx+(t)� x�(t)k

berechnet werden.

Satz 10 (siehe [30],[14], [17], [18])

Es sei �z ein verallgemeinerter kritischer Punkt vom Typ 3 (ohne Beschr�an-

kung der Allgemeinheit existiere �gc lokal nur f�ur t � �t). Dann ist entweder

der Vektor ~x, wie in der vorigen Bemerkung 4 de�niert, oder der negative

Vektor �~x eine zul�assige Abstiegsrichtung f�ur P (�t).

Bemerkung 5

Es sei eine Parametrisierung z(s) gem�a� Bemerkung 4 von �gc um einen

verallgemeinerten kritischen Punkt �z vom Typ 4 gew�ahlt. Dann gilt (siehe

z.B. [60]) ~xTDxf(�z) 6= 0. M�oglich ist, durch eine eventuelle �Anderung der

Richtung, in der die Kurve beschrieben wird, die Parametrisierung z(s) so zu

w�ahlen, da� ~xTDxf(�z) < 0. Nach De�nition sind alle Punkte z(s) mit s 6= 0

nichtdegenerierte kritische Punkte.
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Vor der Untersuchung der Existenz von Sprungrichtungen bei Punkten

vom Typ 4 wollen wir noch die Menge

�loc�min = f(x; t) jx ist ein lokaler Minimalpunkt von P (t)g (14)

de�nieren.

Satz 11 (siehe [30], [14], [17], [18])

Es seien �z ein verallgemeinerter kritischer Punkt vom Typ 4 (ohne Beschr�an-

kung der Allgemeinheit existiere �gc lokal nur f�ur t � �t) und z(s) eine lokale

Parametrisierung von �gc mit ~xTDxf(�z) < 0, wobei ~x wie in Bemerkung

4 de�niert ist. Sind die Punkte des Zweiges z(s), s > 0 nahe bei 0, nicht

in �loc�min, dann existiert eine zul�assige Abstiegsrichtung f�ur diesen Punkt

bez�uglich P (t(s)), die uns einen Sprung erm�oglicht. Andererseits ist keine

Sprungm�oglichkeit vorhanden, wenn diese Punkte lokale Minimalpunkte sind.

Bemerkung 6

Au�er im Fall jIj = m = n ist die Existenz eines Zweiges von z(s), der

nicht aus lokalen Minimalpunkten besteht, immer gesichert. Ob ein solcher

Zweig derjenige mit den kleinsten Werten der Zielfunktion ist, entscheidet

die M�oglichkeit, die Abstiegsrichtungen als Sprung zu nutzen. Daraus folgt,

da� f�ur Punkte z 2 �4
gc
n�stat immer eine Sprungrichtung gefunden werden

kann. Unter Ber�ucksichtigung des Satzes 8 ist dann die MFCQ in allen

Punkten vom Typ 4 ohne Sprungrichtungen verletzt.

Als weitere Eigenschaft der JJT-Regularit�at ist ihr generischer Charakter

von Bedeutung.

Satz 12 (siehe [35])

F ist eine o�ene und dichte Menge in C3(IRn+1; IRm+p+1), versehen mit der

C3-strong Topologie.

F�ur entscheidende Hinweise zum Beweis dieses Satzes siehe [35] und [34].

F�ur einen kompletten, auf dem Thomschen jet-Transversalit�ats-Satz basieren-

den Beweis kann man auf die soeben erschienene Arbeit [63] verweisen.

Ein direkter Zugang zum Beweis dieses Satzes kann im Buch [13] gefunden

werden. In diesem Zugang wird die direkte Benutzung der Existenz der
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Zerlegung der Einheit bzw. der Existenz glatter St�utzfunktionen gew�ahlt

(siehe z.B. [2], [31]).

Unter Benutzung dieses Ansatzes kann man in einer sogenannten lokal-

globalen Prozedur (siehe z.B. [32], [2]) die O�enheit und Dichtheit der Menge

F im Raum C3(IRn+1; IRm+p+1) zeigen, sobald man die beiden folgenden

Eigenschaften bewiesen hat.

Die erste Eigenschaft bezieht sich auf die M�oglichkeit, ausgehend von be-

liebigen Daten (f;H;G) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1) mit beliebig kleinen St�orun-

gen die Menge F erreichen zu k�onnen. Die Parameter der St�orungen der

Zielfunktion sind eine symmetrische (n � n)-Matrix A 2 IR
1
2
n(n+1) und ein

Vektor b 2 IRn. Beide Parameter seien im Vektor A = (A; b) 2 IR
1
2
n(n+1)+n

zusammengefa�t. Als St�orungsparameter der Restriktionfunktionen nutzen

wir eine ((m+p)�n)-Matrix C und einen Vektor d 2 IRm+p, zusammengefa�t

in C = (C; d) 2 d 2 IR(n+1)(m+p). Wenn ein Parametervektor (A; C) gegeben
ist, de�nieren wir das zugeh�orige gest�orte einparametrische Problem mit den

Daten
�
f(z) + 1

2
xTAx+ bTx; (H;G)(z) + Cx + d

�
. Dieses gest�orte Problem

bezeichnen wir mit P (t; (A; C)) = (f;H;G; (A; C)) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1).

Satz 13 (St�orungssatz, siehe [61])

Es sei (f;H;G) 2 C1(IRn+1; IRm+p+1), dann hat jede me�bare Untermenge

von n
(A; C) 2 IR

1
2
n(n+1)+n+(n+1)(m+p) j(f;H;G; (A; C)) =2 F

o
(15)

das Lebesgue-Ma� Null.

Hier ist das Lebesgue-Ma� im Raum IR
1
2
n(n+1)+n+(n+1)(m+p) zu verste-

hen. Es ist wichtig zu bemerken, da� dieser Satz nicht die Dichtheit der

Menge F impliziert, denn die gest�orten Probleme bleiben nicht unbedingt

in einer Umgebung, die von einer stetigen, positiven, im Unendlichen ver-

schwindenden Funktion "(x; t) de�niert ist. Andererseits impliziert dieser

Satz die Dichtheit des Komplements von (15) und daher die M�oglichkeit, die

JJT-Regularit�at mit beliebig kleinen St�orungen und ausgehend von einem

beliebigen Problem erreichen zu k�onnen.

Die andere Eigenschaft der f�unf verallgemeinerten kritischen Punkte der

Klasse F , die f�ur den oben genannten Zugang zum Beweis wichtig ist, bezieht

sich auf die lokale Stabilit�at. Gegeben seien eine feste Umgebung U , eine

positive Zahl r und eine positive ganze Zahl k. Die zugeh�orige Ck

s
-Umgebung
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V k

(s1;s2)
(U; r) der Abbildung P 2 Ck(IRs1; IRs2) ist als die folgende Untermenge

von Ck(IRs1; IRs2) de�niert:

V k(P; U; r) =

�
T 2 Ck(IRs1; IRs2)

���� jD�Pj(x)�D�Tj(x)j < r; 8j�j � k

8j 2 f1; : : : ; s2g ; und 8x 2 U

�
:

Hier wird die NotationD� ebenso wie in der vorigen Formel (3) verwendet.

Satz 14 (siehe [13] f�ur Typ 1 und 3, oder auch Satz 19)

Es seien ( �f; �H; �G) 2 C3(IRn+1; IRm+p+1) und �z = (�x; �t) �xiert. Es sei �z 2
�i
gc
( �f; �H; �G) (bzw. �z =2 �gc( �f; �H; �G)) mit i 2 f1; : : : ; 5g. Dann existieren

eine o�ene Umgebung U�z von �z und eine positive Zahl r�z, so da� f�ur alle

Abbildungen ( ~f; ~H; ~G) 2 V 3(( �f; �H; �G); U�z; r�z) folgendes gilt: �gc( ~f; ~H; ~G) \
U�z � �i

gc
( ~f; ~H; ~G) [ �1

gc
( ~f; ~H; ~G) (bzw. �gc( ~f; ~H; ~G) \ U�z = ;).

Dieser Satz ergibt sich aus dem folgenden Lemma, das mit Stetigkeitsar-

gumenten und einer genauen Fallunterscheidung der die f�unf Typen de�nieren-

den Ungleichungen hergeleitet werden kann:

Lemma 2 (siehe auch Lemma 6)

Es seien zn 2 IRn+1 und (fn; Hn; Gn) 2 C3(IRn+1; IRm+p+1) Folgen mit den

Konvergenzbedingungen

� zn ! �z,

� 8j�j � 3; D�(fn; Hn; Gn)(zn)! D�( �f; �H; �G)(�z).

Es sei �z 2 �i
gc
( �f; �H; �G), mit i 2 f1; : : : ; 5g (bzw. �z =2 �gc( �f; �H; �G)).

Dann gilt

fzng \ �gc(fn; Hn; Gn) 2 �i
gc
(fn; Hn; Gn) [ �1

gc
(fn; Hn; Gn)

(bzw zn =2 �gc(fn; Hn; Gn)) f�ur hinreichend gro�e n.

Die generischen Singularit�aten und Spr�unge sind f�ur den Fall der einpa-

rametrischen semi-in�niten Optimierung untersucht worden (siehe [25], [38],

[39], [63]).

Basiert auf dieser Theorie der parametrischen Optimierung gibt es auch

Algorithmen und Programme f�ur die numerische Verfolgung der L�osungskur-

ven. Das Programpaket PAFO, entwickelt an der Humboldt Universit�at zu
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Berlin (siehe [12] und [66]), basiert sich auf einer Kurvenverfolgungsmethode

(genannt auch PATH III in [14]) mit Spr�ungen (genannt auch JUMPI und

JUMP II in [14]).

PATH III berechnet eine numerische Beschreibung einer kompakten Zusam-

menhangskomponent von �gc. Dabei werden mittels einen aktive Index-

mengen Strategie und einer sogenannten Pr�adiktor-Korrektor Prozedur eine

Diskretisierung eines Intervalles [tA; tB] und zugeh�orige verallgemeinerte kri-

tische Punkte gefunden. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die neuen In-

dexmengen zu erkennen. PAFO l�ost dieses Problem. Keine Schwierigkeiten

solcher Art treten bei Punkten vom Typ 3 oder 4 auf. In diesem F�allen ist

die Indexmenge lokal konstant und die Schwierigkeiten, gegeben durch das

R�uckkehrphenomem, werden durch Benutzung einer anderer Variablen, die

die Kurve lokal parametrisiert, beseitigt.

Es ist bekannt, da� die numerische Beschreibung einer Zusamnnehangskom-

ponente nicht unbedingt zum Ziel f�uhren mu�, sondern da� man Spr�unge zu

anderen Zusammenhangskomponenten ben�otigt. Der Algorithmus JUMP I

benutzt, falls n�otig ist, alle Sprungm�oglichkeiten in den Singularit�aten, die in

diesem Kapitel beschrieben wurden. Die Grenzen dieses Verfahrens in seinem

Erfolg stehen bei den Punkten von Typ 4 und 5, bei denen eine Zusammen-

hangskomponente der zul�assige Menge sich auf einen Punkt reduziert und

dann verschwindet.

Jump II enth�alt auch Spr�unge in gewissen verallgemeinerten kritischen

Punkten von Typ 1.

Es sei bemerkt, da� auch JUMP II nicht in allen F�allen erfolgreich ist.
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4 Anwendung bei Optimierungsverfahren.

Das Ziel dieses Kapitels ist die Untersuchung von verschiedenen spezi�schen

einparametrischen Optimierungsproblemen unter dem Gesichtspunkt der im

vorigen Kapitel eingef�uhrten JJT-Regularit�at. Diese Untersuchung umfa�t

nat�urliche Fragestellungen f�ur die verschiedenen Einbettungen, wie z.B. :

� Welche qualitativen Vorteile liefert die JJT-Regularit�at f�ur die ver-

schiedenen Einbettungen in bezug auf Konvergenzaussagen der Kur-

venverfolgungsverfahren mit Spr�ungen?

� Bleibt die JJT-Regularit�at eine generische Voraussetzung innerhalb der

einparametrischen Probleme mit der Struktur der behandelten Einbet-

tungen?

Andere Fragestellungen sind speziell f�ur bestimmte Einbettungen inter-

essant und werden detailliert in den folgenden Abschnitten untersucht.

4.1 Eine innere Einbettung.

In diesem Abschnitt untersuchen wir eine bestimmte Einbettung unter dem

Gesichtpunkt der im vorigen Kapitel eingef�uhrten Theorie zu einparametri-

schen Optimierungsproblemen. Unter einer Einbettung verstehen wir ein ein-

parametrisches Optimierungsproblem, das zwei Optimierungsprobleme ver-

schiedenen Schwierigkeitsgrades verbindet. Es kann z.B. ein einparametri-

sches Problem sein, das f�ur t = 0 ein einfach l�osbares Problem darstellt

und f�ur t = 1 ein zu l�osendes Problem. Hinter dieser Herangehensweise

steht die Benutzung der Kurvenverfolgung f�ur die Berechnung von Mini-

malpunkten f�ur P (1). Die Kurvenverfolgung ist eine alte Technik, die auf

der numerischen L�osung einparametrischer Gleichungssysteme basiert (siehe

z.B. [1]).Einbettungen k�onnen manchmal Verfahren der nichtlinearen Opti-

mierung darstellen (siehe z.B. [3], [4], [11], [15]).

Sehr wichtig bei Einbettungen als L�osungsansatz ist die Erreichbarkeit

durch L�osungskurven des festgelegten interessanten Parameterwertes (z.B.

f�ur uns t = 1). Die Existenz einer verbindenden L�osungskurve von t = 0
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zu t = 1 ist also f�ur die Kurvenverfolgungsverfahren von gro�er Bedeutung.

Bedingungen f�ur die Existenz solcher Kurven sind im folgenden Satz gegeben.

Satz 15 (siehe [10])

Es sei (f;H;G) 2 C3(IRn+1; IRm+p+1) ein im Sinne von Kojima und Hira-

bayashi regul�ares einparametrisches Optimierungsproblem mit folgenden zu-

s�atzlichen Eingenschaften:

C1 Es existiert eine kompakte Menge C � IRn, so da� M(t) � C f�ur alle

t 2 [0; 1] gilt, wobei die parametrische zul�assige Menge M(t) in (13)

erkl�art ist.

C2 Das Problem P (0) besitzt einen einzigen bekannten station�aren Punkt

(x0; 0), der ein nichtdegenerierter Minimalpunkt ist.

C3 F�ur alle t 2 [0; 1] und alle zul�assigen Punkte in M(t) gilt die MFCQ.

Dann existiert eine stetige Kurve in IRn� [0; 1], die den Punkt (x0; 0) mit

einem Punkt (x1; 1) verbindet, so da� f�ur alle Paare (x; t) auf der Kurve der

Punkt x ein station�arer Punkt des Probems P (t) ist.

In der wichtigen Arbeit [16] wird f�ur kompakte Mengen, gegeben durch

Restriktionen (H;G), die �Aquivalenz zwischen der globalen G�ultigkeit der

MFCQ und der Stabilit�at vom Hom�oomorphie-Typ untersucht. Als starke

Folgerung f�ur das Einbettungsprinzip ergibt sich, da� unter den Vorausset-

zungen C1 und C3 aus Satz 15 die Mengen M(0) und M(1) den gleichen

Hom�oomorphie-Typ besitzen. Damit wird klar, welche starke Beschr�ankung

die f�ur die Erf�ullung der Bedingung C2 oft genutzte Voraussetzung der Kon-

vexit�at von M(0) darstellt.

Die Existenz der verbindenden Kurve, gesichert durch Satz 15, liefert

uns die Konvergenz einer Kurvenverfolgungsprozedur ohne die Notwendigkeit

von Spr�ungen. Ausgehend von den Bedingungen in diesem Satz, versuchen

wir in diesem Abschnitt andere hinreichende Bedingungen zu formulieren,

die den Erfolg von Kurvenverfolgungsverfahren mit Spr�ungen gew�ahrleisten.

Dabei achten wir darauf (siehe die S�atze im vorhergehenden Kapitel), da�

das Erf�ulltsein der Voraussetzung C3 die Pr�asenz von Singularit�aten verhin-

dert, die keine Sprungm�oglichkeiten bieten. Wir werden nicht eine solche
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�z

(a)

�z

(b)

Typ 4:

MFCQ ist

verletzt in �z

�z

(c)

�z

(d)

Typ 4:

MFCQ ist

erf�ullt in �z

t

x

�t

�x �gc n �stat
�stat

Bild 7: �gc und �stat in einer Umgebung vom �z 2 �4
gc

strenge Bedingung voraussetzen, sondern eine andere fordern, die die Rich-

tung solcher unangenehmen R�uckkehrpunkte festlegt. Dabei soll eine erfolg-

reiche Kurvenverfolgung mit Spr�ungen f�ur wachsende Werte des Parameters

t theoretisch gesichert werden. Eine Einbettung mit solchen Eigenschaften

wird pr�asentiert. F�ur die Benutzung der Spr�unge ben�otigen wir die JJT-

Regularit�at, so da� eine Untersuchung dieser Voraussetzung in Hinsicht auf

ihre generische G�ultigkeit erforderlich ist.

F�ur die Formulierung der inneren Einbettung betrachten wir Optimie-

rungsprobleme ohne Gleichungsrestriktionen der Form (f(x; t); G(x; t)) 2
F � C3(IRn+1; IRp+1). Da wir mit solchen Singularit�aten arbeiten, in de-

nen keine Sprungm�oglichkeit vorhanden ist, m�ussen wir uns entsprechend

der Bemerkung 3 und den S�atze 10 und 11 auf die Punkte vom Typ 4 und

vom Typ 5 konzentrieren.

In unserem Fall ist I = ;, und nach Satz 7 ist die Struktur von �gc und

�stat in einer Umgebung eines Punktes vom Typ 4 wie in Bild 7 gezeigt.

Der Satz 11 im Zusammenhang mit der Bemerkung 6 liefert uns die

genaue Charakterisierung des Falles der Punkte vom Typ 4, die keine Sprung-

m�oglichkeit besitzen, wie in der folgenden Bemerkung beleuchtet wird.

Bemerkung 7
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t t

x x

�z �z
f w�achst

f w�achst

(a) (b)

Lokale Minimalpunkte

Lokale Maximalpunkte

Bild 8: Punkte vom Typ 4 ohne Sprungrichtung.

Es seien (f(x; t); G(x; t)) 2 F . In einem Punkt �z 2 �4
gc
\ �loc�min ist genau

dann keine Sprungrichtung vorhanden, wenn die Bedingung A erf�ullt ist.

Bedingung A 9V�z � IRn+1, so da� 8(x1; t1) 2 �stat \ V�z und 8(x2; t2) 2
(�gc n �stat) \ V�z die Ungleichung f(x1; t1) < f(x2; t2) gilt.

Mit �loc�min wird die Abschlie�ung von �loc�min bezeichnet. Solche F�alle

werden im Bild 8 gezeigt:

Es sei bemerkt, da� solche Punkte vom Typ 4 ohne Sprungrichtung immer

in �stat enthalten sind, und laut Satz 7 ist die MFCQ verletzt.

Nach Satz 7 und Bemerkung 3 ist die lokale Struktur von �gc und �stat
in einem Punkt vom Typ 5 wie im folgenden Bild 9 gezeigt, und interessant

ist nur die G�ultigkeit der MFCQ.

Die F�alle a) und b) in den Bildern 8 und 9 sind von verschiedener Be-

deutung f�ur Kurvenverfolgungsmethoden, die mit wachsenden t-Parametern

arbeiten. Wir unterscheiden diese beiden Arten von R�uckkehrpunkten in

folgender De�nition.
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�z

(a)

�z

(b)

Typ 5:

MFCQ ist

verletzt in �z

(c)

�z
Typ 5:

MFCQ ist

erf�ullt in �z

t

x

�t

�x �gc n �stat
�stat

Bild 9: �gc und �stat in einer Umgebung vom �z 2 �5
gc
.

De�nition 21

Es seien (f(z); G(z)) 2 F und �z 2 �gc. Der Punkt �z hei�t ein R�uckkehrpunkt

in negativer (bzw. positiver) Richtung, falls eine Umgebung V von �z existiert

mit folgender Eigenschaft:

8(x; t) 2 �gc [ V gilt t � �t (t � �t):

Die Beispiele (a) (bzw. (b)) in den Bildern 8 und 9 stehen f�ur R�uckkehr-

punkte in negativer (bzw. positiver) Richtung.

Bemerkung 8

Laut De�nition kann die MFCQ nur f�ur Punkte vom Typ 4 oder Typ 5 verletzt

sein. In einem Punkt �z 2 �4
gc
[ �5

gc
existiert nach den De�nitionen 17

und 18 ein bis auf eine multiplikative Konstante eindeutig bestimmter Vektor

�u 2 IRjJ0(�z)j mit �uj 6= 0; 8j 2 J0(�z) undX
j2J0(�z)

�ujDxgj(�z) = 0: (16)

Wegen des Farkas-Lemmas (siehe z.B.[24]) ist die Verletzung der MFCQ in �z

�aquivalent (I = ;) zur Bedingung, da� alle �uj, j 2 J0(�z), gleiches Vorzeichen
haben.
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Nach Bedingung 4 aus De�nition 17 f�ur Punkte vom Typ 4 und nach Be-

dingung 2 aus De�nition 18 f�ur Punkte vom Typ 5 gilt
P

j2J0(�z)
�ujDtgj(�z) 6=

0.

De�nieren wir die folgendeBedingung B f�ur JJT-regul�are einparametrische

Probleme (f(z); G(z)).

Bedingung B In jedem Punkt �z 2 �gc, in dem die MFCQ verletzt ist, gilt

die Ungleichung X
j2J0(�z)

�ujDtgj(�z) > 0;

wobei �u 2 IRjJ0(�z)j, �uj > 0; 8j 2 J0(�z) die Beziehung (16) realisiert.

Kommen wir zur tats�achlichen Beziehung zwischen den Sprungm�oglich-

keiten, der Richtung der jeweiligen R�uckkehrpunkte und den gegebenen Be-

dingungen.

Satz 16

Es seien (f(z); G(z)) 2 F und Bedingung B erf�ullt. Dann sind alle R�uck-

kehrpunkte ohne Sprungrichtungen in positiver Richtung.

Beweis:

Der Beweis f�ur Punkte vom Typ 5 ist nichts anderes als die geeignete In-

terpretation der charakteristischen Zahlen j, j 2 J0. Es sei �z 2 �5
gc
, in

dem die MFCQ verletzt ist. Nehmen wir der Einfachheit der Bezeichnungen

halber an, da� J0(�z) = f1; : : : ; �pg ist. Es sei ~| ein fester Index in J0(�z),

z.B.~| = �p. Die Bedingungen 1 bis 3 der De�nition 18 implizieren die lin-

eare Unabh�angigkeit der Vektoren fDxgj(�z); j = 1; : : : ; �p� 1g. Dann ist eine

eindeutige L�osung �u�p = (�u
�p
1; : : : ; �u

�p
�p�1) des linearen Gleichungsystems

Dxf(�z)�

�p�1X
j=1

�u
�p
j
Dxgj(�z) = 0

de�niert, die au�erdem die vierte Bedingung derselben De�nition �u
�p
j
6= 0 f�ur

j = 1; : : : ; �p� 1 erf�ullt.
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Betrachten wir das folgende Gleichungssytem.26664
Dxf(x; t)�

P�p�1
j=1 u

�p
j
Dxgj(x; t)

g1(x; t)
...

g�p�1(x; t)

37775 = 0 (17)

Aus dem Satz �uber implizite Funktionen bekommen wir ein Interval der

Form (�t� �; �t+ �) und eindeutig bestimmte Abbildungen

(x�p(t); u�p(t)) : (�t� �; �t + �)! IRn+�p�1j

mit den Eigenschaften x�p(�t) = �x, u�p(�t) = �u�p, und f�ur jedes t 2 (�t� �; �t + �)

ist der Vektor (x�p(t); u�p(t); t) eine L�osung von (17).

Wenn die Zul�assigkeit g�p(x
�p(t); t) � 0 erf�ullt ist, dann ist (x�p(t); t) ein

verallgemeinerter kritischer Punkt. Aus der linearen Unabh�angigkeit der

Vektoren fDgj(�z); j = 1; : : : ; �pg folgt die Ungleichung

d

dt
g�p(x

�p(�t); �t) 6= 0:

Das hei�t aber nichts anderes, als da� die Kurve (x�p(t); t) in der Menge

�gc entweder f�ur t 2 (�t; �t+ �) oder f�ur t 2 (�t� �; �t) enthalten ist. Die Menge

�gc um �z besteht aus den zul�assigen Teilen der Kurven (x~|(t); t) f�ur ~| 2 J0(�z).
Also ist es hinreichend die Beziehung

d

dt
g~|(x

~|(�t); �t) > 0

f�ur alle 8 ~| 2 J0(�z) zu zeigen. Zeigen wir diese Ungleichung f�ur ~| = �p.

Dazu berechnen wir diese Ableitung:

d

dt
g�p(x

�p(�t); �t) = Dxg�p(�x; �t) _x�p(�t) +Dtg�p(�x; �t): (18)

Nach De�nition von _x�p(�t) folgt folgende Gleichung f�ur alle j = 1; : : : ; �p�1

Dxgj(�z) _x
�p(�t) = �Dtgj(�z): (19)

Die Existenz von �uj > 0, j 2 J0(�z) mit

�pX
j=1

�ujDxgj(�z) = 0: (20)
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ergibt sich nach Bemerkung 8 und wegen der Verletzung der MFCQ.

Daraus folgt durch Multplikation mit _x�p(�t) und unter Ber�ucksichtigung

der Beziehung (19):

�

�p�1X
j=1

�ujDtgj(�z) + �u�pDxg�p(�z) _x
�p(�t) = 0:

Das Einsetzen dieser Beziehung in die Gleichung (18) ergibt

d

dt
g�p(x

�p(�t); �t) = �u�p

0@ X
j2J0(�z)

�ujDtgj(�z)

1A :

Bedingung B und die Ungleichungen (�u�p > 0) implizieren dann die

gesuchte Ungleichung
d

dt
g�p(x

�p(�t); �t) > 0:

Kommen wir jetzt zu den Punkten vom Typ 4.

Es sei �z 2 �4
gc

ohne Sprungrichtung. Bemerkung 6 impliziert die Ver-

letzung der MFCQ in �x 2 M(�t). Es sei wieder ein Vektor �u 2 IR�p, wie

in der Bemerkung 8, der die Beziehung 16 realisiert, mit �uj > 0, 8j 2
J0(�z) = f1; : : : ; �pg ausgew�ahlt. Wie im vorigen Teil des Beweises sei u�p =

(u1; : : : ; u�p�1). Nach Bemerkung 2 gilt f�ur �u folgende Bedingung: Der Vektor

(�z; ��) = (�x; �t; 0; �u�p) ist ein nicht degenerierter kritischer Punkt des Problems

eP min ~�(z; �) = t

eX = f(z; �) 2 IRn+�p+1j�(z; �) = 0g ;

wobei

L(z; �) = �0f(z) +

�p�1X
j=1

�jDxgj(z) + �upDxgp(z);

�(z; �) =

�
L(z; �)
GJ0(�z)(z)

�
:

Das impliziert die drei folgenden Bedingungen:
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1.

rank
�
D�(�z; ��)

�
= n + �p:

2. 9�j; j = 1; : : : ; n+ �p, so da� � = (�1; : : : ; �n+�p) 6= 0 und

D~�(�z; ��) = �TD�(�z; ��):

3. Die Zahl

D2 ~L(�z; ��)j
T(�z;��)

eX (21)

ist verschieden von Null, wobei ~L die Lagrange-Funktion bez�uglich eP
bezeichnet.

Die obige Bedingung 1 impliziert, da� die Menge eX eine eindimensionale

di�erenzierbare Mannigfaltigkeit um den Punkt (�z; ��) ist.Die Punkte vom

Typ 4 sind R�uckkehrpunkte, deren Richtung vom Vorzeichen der Zahl (21)

abh�angt. Ist diese Zahl positiv (bzw. negativ), so hat �z eine positive (bzw.

negative) Stellung. Es soll also gezeigt werden, da� (21) positiv ist. Dazu

schreiben wir die Jacobi-Matrix von � in (�z; ��).

D�(�z; ��) =0BBB@
D2
x
L(�z; ��) D2

xt
L(�z; ��) DT

x
f(�z) �DT

x
g1(�z) � � � �DT

x
g�p�1(�z)

Dxg1(�z)
...

Dxg�p(�z)

Dtg1(�z)
...

Dtg�p(�z)

0 0

1CCCA
Aus Bedingung B wissen wir, da�

�pX
j=1

�ujDtgj(�z) = �DtL(�z; ��) > 0 (22)

gilt. Andererseits hat der Gradient von ~� die Struktur

Dt
~�(�z; ��) = 1

D(x;�)
~�(�z; ��) = 0n+�p:

47



Der Lagrange-Vektor kann dann berechnet werden, und aus der Beziehung

D~�(�z; ��) =
1

�DtL(�z; ��)
(0n; �u)D�(�z; ��)

folgt, da� der eindeutig bestimmte Lagrange-Vektor gleich � = (0n; �u) ist.

Die Lagrange-Funktion L̂ bez�uglich eP im Punkt (�z; ��) ergibt sich jetzt zu

~L(z; �) = t +
1

DtL(�z; ��)

�pX
j=1

�ujgj(z)

= t�
1

DtL(�z; ��)
L(�z; ��):

(23)

Mit (wx; wt; wu0; wu�p) 2 IRn+�p+1 bezeichnen wir einen Vektor, der den

Tangentialraum vom eX an dem Punkt (�z; ��) linear erzeugt. Nach De�nition

gilt dann:

D�(�z; ��)

0BB@
wx
wt
wu0
wu�p

1CCA = 0n+�p: (24)

Aus der Form der Ableitung D�(�z; ��) erkennt man sofort, da� wt = 0 und

wu0 6= 0 sind. Multiplizieren wir die Gleichung (24) mit dem Vektor (wx; 0�p),

so erhalten wir die folgende Beziehung

wT
x
D2
x
L(�z; ��) wx + wT

x
DT

x
f(�z)wu0 = 0: (25)

Aus (23) bemerkt man leicht, da� die Lagrange-Funktion ~L(z; �) bez�uglich eP
im Punkt (�z; ��) unabh�angig von den Variablen u�p 2 IR�p�1 und u0 ist. Daraus

folgt, unter Ber�ucksichtigung der Gleichung wt = 0, die folgende Darstellung

f�ur (21):

(wx; wt; wu0; wu�p)
TD2 ~L(�z; ��)

0BB@
wx
wt
wu0
wu�p

1CCA = �
wT
x
D2
x
L(�z; ��)wx

DtL(�z; ��)
:

Durch Einsetzen von (25) in die obige Formel folgt dann:

D2 ~L(�z; ��)j
T(�z;��)

eX =
wT
x
DT

x
f(�z)wu0

DtL(�z; ��)
: (26)
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Nach De�nition von (wx; wt; wu0; wu�p) als Element des Tangentialraumes

folgt die Existenz einer Abbildung (x(�); t(�); u0(�); u
�p(�)), in einer Umge-

bung (��; �) � IR de�niert, mit folgenden Eigenschaften:

� �(x(�); t(�); u0(�); u
�p(�)) = 0, for all � 2 (��; �),

� (x(0); t(0); u0(0); u
�p(0)) = (�x; �t; 0; �u�p) = (�z; ��),

� ( _x(0); _t(0); _u0(0); _u
�p(0)) = (wx; wt; wu0; wu�p).

Wir wissen, da� wu0 6= 0. Nach (26) folgt, da� wT
x
DT

x
f(�z) auch ungleich

Null ist. Es bleibt zu zeigen: wT
x
DT

x
f(�z)wu0 < 0. Nehmen wir an, da�

wu0 = �1. Der andere Fall ist �ahnlich zu diesem. Folgende Gleichung gilt

f�ur alle � 2 (��; �):

u0(�)D
T

x
f(x(�); t(�))�

�p�1X
j=1

uj(�)D
T

x
gj(x(�); t(�))� �u�pD

T

x
g�p(x(�); t(�)) = 0:

(27)

Da wu0 = �1 und �uj > 0; j = 1; : : : ; �p sind, gelten folgenden Ungleichun-

gen f�ur � < 0.

u0(�) > 0

uj(�)

u0(�)
> 0; j =; : : : ; �p� 1

u�p

u0(�)
> 0

Diese Beziehungen und die Gleichung (27) implizieren, da� die Punkte

(x(�); t(�)) station�ar bez�uglich P (t(�)) f�ur � < 0 sind. Da (�x; �t) ein Punkt

vom Typ 4 ohne Sprungrichtungen ist, sind f�ur � < 0, die Punkte (x(�); t(�))

lokale Minimalpunkte (station�are Punkte) und, f�ur � > 0, lokale Maxi-

malpunkte von (P (t(�)).

Bedingung A impliziert, da�

Dtf(x(0); t(0)) = wT
x
DT

x
f(�z) > 0:

Nach (22) und (26) kommt man dann zur Beziehung D2 ~L(�z; ��)j
T(�z;��)

eX > 0.

2
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Eine Einbettung, die die Bedingung B erf�ullt, schlagen wir im folgenden

vor. Die zul�assige einparametrische Menge M(t) dieser Einbettung liegt f�ur

t < 1 im Inneren der zul�assigen Menge des zu l�osenden Problems P (1). F�ur

die Feststellung der Eigenschaften dieser Einbettung nutzen wir den vorigen

Satz 16.

Es seien die abbildungen (f;G) = (f; g1; : : : ; gp) 2 C3(IRn; IRp+1) �xiert,

die das Problem

P (f; g) min ff j gj(x) � 0; j 2 Jg (28)

mit J = f1; : : : ; pg de�nieren.
Ein Punkt x 2 IRn mit gj(x) > 0 f�ur alle j 2 J hei�t ein innerer Punkt des

Problems P (f; g). Es sei x0 ein solcher innerer Punkt von (28) und q 2 IRp

sei so �xiert, da� gj(x
0) > qj > 0 f�ur alle j 2 J gilt.

De�nieren wir das folgende einparametrische Optimierungsproblem, das

von den vorigen Daten abh�angig ist.

P int

(x0;q)(f;G; t) min
�
f int(f; x; t) j gint

j
(g; x; t) � 0; j 2 J

	
; (29)

Dabei stelle

f int(f; x; t) = tf(x) + (1� t)kx� x0k2 (30)

gint
j
(g; x; t) = gj(x)� (1� t)qj (31)

dar.

F�ur jede j 2 J gilt die Ungleichung

Dtg
int

j
(g; x; t) = qj > 0:

Die Bedingung B ergibt sich dann f�ur dieses parametrische Problem. F�ur

das Problem P int

(x0;q)(f;G; 0) ist der Punkt x
0 ein nichtdegenerierter kritischer

Punkt, da die folgenden drei Bedingungen erf�ullt sind.

gint
j
(g; x0; 0) > 0; 8j 2 J (32)

Dxf
int(f; x0; 0) = 0 (33)

D2
x
f int(f; x0; 0) = 0 (34)

Der Punkt (x0; 0) kann dann als Anfangspunkt einer Kurvenverfolgungs-

prozedur f�ur das Problem P int

(x0;q)(f;G; t) benutzt werden. Unter der Regu-

larit�at P int

(x0;q)(f;G; t) 2 F impliziert die direkte Benutzung von Satz 16 die

Bemerkung 9.
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Bemerkung 9

Eine Kurvenverfolgungsprozedur mit Spr�ungen, ausgehend von (x0; 0) und

angewandt auf das Problem P int

(x0;q)(f;G; t),w�urde nicht den Wert t = 1 errei-

chen k�onnen, falls ein Sprung, d.h. eine existierende zul�assige Abstiegsrich-

tung, bei einem Abstiegsverfahren nicht erfolgreich w�are. Wenn z.B. der

zul�assige Bereich des Problems P (f; g) kompakt ist, w�are eine Kurvenver-

folgungsprozedur mit Spr�ungen immer erfolgreich.

Nach dieser Bemerkung bringen wir die grundlegende Voraussetzung

P int

(x0;q)(f;G; t) 2 F

zur Diskussion. In verschiedenen Arbeiten �uber bestimmte Einbettungen

(siehe z.B. [3], [4], [11], [15]) hat man auch die JJT-Regularit�at vorausgesetzt.

Diese Annahme wurde auch dort analysiert und St�orungss�atze, ausgehend

von den durch die Einbettung entstandenen einparametrischen Problemen,

wurden vorgestellt. Solche Ergebnisse geben eine Anwort auf die Frage: Wie

kann man ein einparametrisches Problem (gegeben durch eine Einbettung)

so st�oren, da� die JJT-Regularit�at zustande kommt? Eine direkte Anwort

auf diese Frage kann man aus Satz 13 erhalten.

F�ur die Einbettung P int

(x0;q)(f;G; t) sind wir an der Fragestellung inter-

essiert: Wie geeignet bez�uglich der Daten (f;G) 2 C3(IRn; IRp+1) ist die

Vorausstezung, da� das zugeh�orige einparametrisches Problem P int

(x0;q)(f;G; t)

zur Klasse F geh�ort? Die Eigenschaften der Menge F , o�en und dicht zu

sein, bringen keine Antwort auf diese Problematik, denn die spezi�sche Art

und Weise, in der die Daten (f;G) 2 C3(IRn; IRp+1) von der Einbettung

f�ur die Konstruktion des einparametrischen Problems benutzt werden, spielt

jetzt eine wichtige Rolle.

Mit unserer Einbettung ist eine Abbildung vom Raum C3(IRn; IRp+1) in

den Raum C3(IRn+1; IRp+1) assoziiert, die von den Vektoren x0 und q abh�angt

und mit T(x0;q) bezeichnet wird. Sie ist als

T(x0;q) : C
3(IRn; IRp+1) 7! C3(IRn+1; IRp+1)

mit

T(x0;q)(f; g1; : : : ; gp) :=

0BBB@
tf + (1� t)kx� x0k2

g1 � (1� t)q1
...

gp � (1� t)qp

1CCCA
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de�niert.

Das einparametrische Problem, de�niert mit den Daten T(x0;q)(f;G), ist

nichts anderes als die Einbettung P int

(x0;q)(f;G; t). Interessant ist dann die

Untersuchung der Menge T�1(x0;q)(F). Es gilt Satz 17.

Satz 17

Es sei (x0; q) 2 IRn � IRq fest. Dann ist die Menge T�1(x0;q)(F) eine gene-

rische Untermenge von C3(IRn; IRp+1), versehen mit der C3
s
-(or Whitney-)

Topologie.

Beweis:

Nach De�nition 20 kann die Klasse F als ein abz�ahlbarer Durchschnitt wie

folgt geschrieben werden:

F = \1
n=1Fj[�n;n]:

Wir zeigen, da� die Menge T�1(x0;q)(Fj[�n;n]) � C3(IRn; IRp+1) o�en und

dicht f�ur jede n = 1; 2; ::: ist. Das Ergebnis des Satzes folgt dann aus den

Beziehungen

\1
n=1T

�1
(x0;q)(Fj[�n;n]) = T�1(x0;q)(\

1
n=1Fj[�n;n]) = T�1(x0;q)(F):

Es sei n 2 f1; 2; :::g �xiert. Wie im vorigen Kapitel bemerkt, kann

man, um die O�enheit und Dichtheit der Menge T�1(x0;q)(Fj[�n;n]) zu zeigen,

geeignete Versionen der S�atze 13 und 14 beweisen. �Ahnlich wie im Fall

der Klasse F liefert die Standard-lokal-global-Technik die genannten Eigen-

schaften von T�1(x0;q)(Fj[�n;n]). Wir haben dann zwei Behauptungen zu zeigen.

Behauptung 1 (St�orungssatz)

Es sei ( �f; �G) 2 C3(IRn; IRp+1) fest, dann hat jede me�bare Untermenge der

Mengen
(A; C) 2 IR

1
2
n(n+1)+n+p(n+1)

��T(x0;q) �( �f; �G; (A; C))� =2 Fj[�n;n]o (35)

das Lebesgue-Ma� Null.

Dabei sind (A; C) = ((A; b); (C; d)) und ( �f; �G; (A; C)) = ( �f + 0:5xTAx +

bTx; �G + Cx+ d).
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Behauptung 2

Es seien ( �f; �G) 2 C3(IRn; IRp+1) fest und �x ein Punkt mit T(x0;q)( �f; �G) 2
Fjf�xg�[�n;n]. Dann existieren eine o�ene Umgebung U�x von �x und eine posi-

tive Zahl r�x, so da� T(x0;q)( ~f; ~G) 2 FjU�x�[�n;n] f�ur alle Abbildungen ( ~f; ~G) 2
V 3(( �f; �G); U�x; r�x).

Beweis zur Behauptung 1:

Das vom St�orungsparameter (A; C) abh�angige Problem T(x0;q)
�
( �f; �G; (A; C))

�
hat die Gestalt

P(A;C)(t)

min t �f + kx� x0k2 + t(0:5xTAx + bTx)

bzgl: : �gj � (1� t)qj + cT
j
x+ dj � 0; 8j 2 J :

Die �Ahnlichkeit dieses Problems mit dem von Satz 13 l�a�t uns mit prak-

tisch demselben Beweis das folgende Ergebnis sichern:

Jede me�bare Untermenge der Mengen
(A; C) 2 IR

1
2
n(n+1)+n+p(n+1)

��T(x0;q) �( �f; �G; (A; C))� =2 FjIRnf0go (36)

hat das Lebesgue-Ma� Null.

Der Fall t = 0 mu� herausgenommen werden, da in der Zielfunktion der

St�orungsteil mit t multipliziert wird. F�ur die Untersuchung dieses Falles

t = 0 beweisen wir, da� die Menge�
C 2 IRp(n+1)

��(kx� x0k; �G� q + Cx + d) =2 FOP
	

(37)

das Lebesgue-Ma� Null hat.

Das hei�t, da� f�ur fast alle C folgende Bedingungen bez�uglich des Pro-

blems (nicht einparametrisch) (kx� x0k; �G� q + Cx + d) gelten:

1. In allen zul�assigen Punkten gilt die LICQ.

2. Alle kritischen Punkte sind nichtdegeneriert.

Es seien J0 � J und J1 � J0 zwei Indexmengen. Betrachten wir die

Abbildungen

K1(x; C) = �GJ0
(x)� qJ0 + CJ0x + dJ0
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und

K2(x; u; C) =

0@ 2(x� x0)�
P

j2J0
uj(Dx�gj(x)� cT

j
)

K1(x; C)
uJ1

1A ;

wobei u 2 IRjJ0j.
Die partiellen Ableitungen nach dJ0 von K1(x; C) bilden eine Einheits-

matrix, und daraus folgt, da� 0 ein regul�arer Wert von K1 ist. Nach dem

parametrisierten Satz von Sard (Satz 4-2) gilt diese Eigenschaft f�ur fast alle

C. Es sei bemerkt, da� diese Regularit�at von 0 f�ur die Abbildungen K1(:; C)
f�ur fast alle C die G�ultigkeit der LICQ in solchen zul�assigen Punkten mit der

aktiven Indexmenge J0 impliziert. Da nur endlich viele m�ogliche Indexmen-

gen der Form J0 gew�ahlt werden k�onnen, folgt die vorhergehende Bedingung

1 f�ur das Problem mit den Daten (kx� x0k; �G� q + Cx+ d).

Nimmt man die partiellen Ableitungen nach dJ0, uJ1 und nach ck (bzw.

nach x), falls u 6= 0 und z.B. uk 6= 0, mit k 2 J0 (bzw. falls u = 0), erh�alt man

eine regul�are Matrix. Mit denselben Argumenten wie f�ur K1 ist abzuleiten,

da� f�ur fast alle C jede m�ogliche Wahl von J1 � J0 � J eine Abbildung

K2(:; :; C) mit 0 als regul�arem Wert liefert. Das hei�t aber einerseits, J1 = ;
(ND1), und andererseits, die Jacobi-Matrix von K2(:; :; C) ist regul�ar (also
ND2). Daraus folgt die zweite Bedingung f�ur das Problem mit den Daten

(kx� x0k; �G� q + Cx+ d).

Es sei bemerkt, da� die Menge (37) me�bar mit dem Lebesgue-Ma� Null

ist. Daher ist die Mengen
(A; C) 2 IR

1
2
n(n+1)+n+p(n+1)

��T(x0;q) �( �f; �G; (A; C))� =2 Fjf0go (38)

auch me�bar und mit verschwindendem Lebesgue-Ma�.

Jede me�bare Teilmenge von (35) kann man dann in zwei me�bare Teil-

mengen zerlegen. Der eine Teil ist ihr Durchschnitt mit (38), der andere

Teil ist der Rest. Der Durchschnitt mit (38) hat das Lebesgue-Ma� Null,

da die Menge (38) selbst das Lebesgue-Ma� Null hat. Der andere Teil ist

in der Menge (36) enthalten, und hat dann wegen seiner Me�barkeit das

Lebesgue-Ma� Null.

Beweis zur Behauptung 2:

Es sei die Behauptung 2 f�ur das Tupel ( �f; �G) 2 C3(IRn; IRp+1), und der Punkt

�x 2 IRn, mit T(x0;q)( �f; �G) 2 Fjf�xg�[�n;n], nicht erf�ullt. Dann existieren Folgen
xk 2 IR

n und (fk; Gk) 2 C3(IRn; IRp+1) mit
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� xk ! �x,

� 8j�j � 3; D�(f
k; Gk)(zk)! D�( �f; �G)(�z),

� T(x0;q)(f
k; Gk) =2 Fjfxkg�f[�n;n]g.

Das impliziert die Existenz einer Folge tk 2 [�n; n] mit T(x0;q)(f
k; Gk) =2

Fjfxkg�ftkg.
Aus der Kompaktheit von [�n; n] k�onnen wir annehmen, da� die Folge tk

gegen �t 2 [�n; n] konvergiert. Die De�nition der Funktionen f int(fk; x; t) 2
C3(IRn+1; IR) und gint

j
(gk1 ; x; t) 2 C

3(IRn+1; IR) f�ur j 2 J und die Konvergenz

von tk zu �t ergeben zwei Bedingungen.

� zk ! �z

� 8j�j � 3; D�(f
int(fk; z); Gint(Gk; z))(zk)! D�(f

int( �f; z); Gint( �G; z))(�z)

Diese Bedingungen, zusammen mit den beiden Voraussetzungen

T(x0;q)( �f; �G) 2 Fjf�xg�[�n;n] und

T(x0;q)(f
k; Gk) =2 Fjfxkg�ftkg

widersprechen dem Satz 2, weil die beiden folgenden Aussagen erf�ullt sind.

� Die Annahme T(x0;q)( �f; �G) 2 Fjf�xg�[�n;n] impliziert folgendes: Falls

(�x; �t) ein verallgemeinerter kritischer Punkt von P int

(x0;q)(
�f; �G; t) ist, so

ist er vom Typ 1,2,3,4 oder 5.

� Die Bedingung T(x0;q)(f
k; Gk) =2 Fjfxkg�ftkg ergibt, da� der Punkt (xk; tk)

ein verallgemeinerter kritischer Punkt von P int

(x0;q)(f
k; Gk; t) und kein

Punkt der Typen 1,2,3,4 oder 5 ist.

Damit ist der Beweis zur Behauptung 2 und auch des Satzes beendet. 2

Abschlie�end vergleichen wir kurz die vorgestellten Einbettungen und ihre

Eigenschaften mit anderen �ahnlichen Zug�angen f�ur die Benutzung der Kur-

venverfolgungsverfahren f�ur die nichtlineare Optimierung. In [19] wird eine

di�erenzierbare Homotopie vorgestellt. F�ur t = 0 wird das KKT-System er-

halten, au�er der Positivit�at der Multiplikatoren. Dies wird gewonnen, indem
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man mit einem Paar (x0; w0) beginnt und die strikte positive Komplemen-

tarit�at im ganzen Pfad erzwingt, wobei x0 ein innerer Punkt des zu l�osenden

Problems ist und w0 die Rolle von positiven Multiplikatoren spielt.

Das einparametrische System besteht aus einer Kombination linearer Ho-

motopie im Gradienten-Teil des KKT-Systems und einer Newton-Homotopie

aus der inneren Methode im Komplementarit�atsteil.

Ausgangspunkt ist eine Menge der Form


 = fx 2 IRnjG(x) > 0g

und ein Optimierungsproblem mit dem zul�assigen Bereich

�
 = fx 2 IRnjG(x) � 0g :

Uns interessieren hier die Konvergenzbedingungen der Homotopie im Zu-

sammenhang mit unserer Einbettung. Die in [19] benutzte Regularit�at, damit

die kritischen Mengen eine vern�unftige Gestalt f�ur die Kurvenverfolgung be-

sitzen, ist schw�acher als die JJT-Regularit�at. Andererseits werden die fol-

genden drei Bedingungen f�ur die Konvergenz vorausgesetzt.

D1 Die Menge 
 soll nicht leer und beschr�ankt sein.

D2 LICQ ist in jedem zul�assigen Punkt x 2 �
 erf�ullt.

D3 F�ur alle Randpunkte x 2 @
 = �
 n 
 haben der Normalen-Kegel in x

und 
 einen leeren Durchschnitt, d.h. 8x 2 @
8<:x� X
j2J0(x)

�jDgj(x)

������
X

j2J0(x)

�j > 0 und �j � 0

9=; \ 
 = ;:

Verzichten wir, auf die ersten beiden Bedingungen einzugehen, da der

wesentliche Unterschied durch die Voraussetzung D3 markiert wird. Speziell

folgt aus der G�ultigkeit von D3, da� die Funktion gx
0

0 = 1
2
kx� x0k f�ur

jedes x0 2 
 einen einzigen station�aren Punkt auf dem gesamten zul�assigen

Bereich �
 hat, und dieser ist x0. Au�erdem ist x0 ein nichtdegenerierter

station�arer Punkt mit quadratischem Index QI = 0 und quadratischem Ko-

Index QCI = n.
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Andererseits gilt wegen der LICQ und unter Benutzung des parametrisier-

ten Satz vom Sard, da� f�ur fast alle x0 in der o�enen Menge 
 die Funktion

gx
0

0 regul�ar auf der Menge �
 ist, d.h. alle kritische Punkte auf �
 sind nicht-

degeneriert.

Damit sind der Satz 5.2.2 und die Bemerkung 5.2.2 von [31] in diesem Fall

anwendbar. Es folgt, da� der zusammenh�angende Teil 
 nulldimensionale

q-Homologier�aume f�ur q > 0 und einen eindimensionalen 0-Homologieraum

hat. Die mit den Bedingungen D1 bis D3 verbundenen topologischen Ein-

schr�ankungen, die f�ur unsere Einbettung nicht erforderlich sind, werden dann

erkl�art.

Als letzten Vergleichspunkt machen wir folgende Bemerkung. Falls die

Bedingungen D1 bis D3 erf�ullt sind, k�onnen wir x0 2 
 nehmen und eine

Version unserer Einbettung so betrachten, da� die zul�assige Menge konstant

zwischen 0 und 1 bleibt. Unter Regularit�at kann die Kurve der station�aren

Punkte nicht nach t = 0 zur�uckkehren, damit ist die Konvergenz zu einem

station�aren Punkt ohne Notwendigkeit von Spr�ungen gesichert.

4.2 Generische quadratische Penalty-Einbettungen.

Die Benutzung glatter Penalty-Funktionen f�ur die L�osung von Optimierungs-

problemen mit Nebenbedingungen ist oftmals numerisch schwierig. Die Haupt-

schwierigkeit liegt in der unvermeidbaren schlechten Konditionierung, wenn

der Parameter nahe dem vereinbarten Wert ist (siehe z.B. [27]).

Eine M�oglichkeit zur Beseitigung dieser Problematik ist die Umformulierung

der Optimalit�atsbedingungen des restriktionsfreien Problems als nichtlineares

einparametrisches Gleichungssystem und die Benutzung von Kurvenverfol-

gungsans�atzen daf�ur. Das kann neue Einsichten in die Schwierigkeiten des

Verfahrens und seiner Konvergenz mit sich bringen, wenn z.B. die m�oglichen

Singularit�aten erkannt und untersucht werden (siehe. z.B. [54], [55], [56] und

f�ur die dort benutzte Singularit�atenanalysis die vorhergehenden Arbeiten [57]

und [58]).

Mit diesem Ansatz wurden verschiedene Verfahren der Optimierung mit

Nebenbedingungen unter der Annahme der JJT-Regularit�at untersucht (siehe

[3], [4], [11], [15]). Zum Vergleich der Ans�atze und f�ur die Konvergenzunter-

suchungen ist die JJT-Regularit�at die Schl�usselvoraussetzung, weil man vor

allem aus der lokalen Struktur und den im vorhergehenden Kapitel vorgestell-

ten Eigenschaften pro�tiert.
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Die JJT-Regularit�at ist keine strenge Voraussetzung (generischer Charak-

ter). Das aber kann sich �andern, wenn man sich auf einparametrische Pro-

bleme spezi�scher Struktur beschr�ankt. Zu dieser Problematik sind in letzter

Zeit mehrere Arbeiten (siehe [23], [65], [53]) erschienen, die f�ur verschiedene

Klassen eine spezielle Untersuchung der generischen Singularit�aten enthalten.

Wir untersuchen in diesem Abschnitt den generischen Charakter der JJT-

Regularit�at f�ur die Probleme, die durch eine die quadratische Penalty-Methode

darstellende Einbettung erhalten werden. Damit kommen wir zu (nicht ein-

parametrischen) Problemen der Gestalt

P minff(x)j x 2Mg (39)

zur�uck, wobei

M := fx 2 IRnj hi(x) = 0; i 2 I; gj(x) � 0; j 2 Jg

und I = f1; : : : ; mg, J = f1; : : : ; pg.
Der quadratische Penalty-Ansatz zur L�osung dieses Problems erfolgt durch

die Betrachtung einer Folge von Optimierungsproblemen ohne Nebenbedin-

gungen, z.B. folgender Form.

P (t) minff(x) +

�
t

(1� t)

�2
"X
i2I

h2
i
(x) +

X
j2J

(minfgj(x); 0g)
2

#
j x 2 IRng

(40)

Hier bewegt sich der Parameter t wachsend gegen t = 1, und dadurch gewinnt

der quadratische Penalty-Teil an Gewicht.

In [11] ist die enge Beziehung zwischen den L�osungen von (40) und ein

vorgeschlagenes einparametrisches Optimierungsproblem mit Nebenbedin-

gungen zu �nden. Das vorgeschlagene einparametrische Problem ist eine Ein-

bettung von (39), die nach einigen zu besseren Eigenschaften des parametrischen

Problems f�uhrenden Transformationen z.B. nach der Kompakti�zierung, die

folgende Gestalt

bP (t) minff̂(x; v; w; t)j(x; v; w) 2 M̂(t)g (41)

besitzt, wobei

f̂(x; v; w; t) := tf(x) + (1� t)kx� x0k2 + kv � v0k2 + kw � w0k2
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und

M̂(t) :=

8<:(x; v; w) 2 IRn+m+p

������
thi(x) + (1� t)(vi � v0

i
) = 0; i 2 I

tgj(x) + (1� t)(wj � w1
j
) � 0; j 2 J

q � kx� x1k
2
� kv � v0k2 � kw � w1k2 � 0

9=;
gelten.

Die Vektoren (x0; v0; w0) 2 IRn+m+p, w1 2 IRp, x1 2 IRn, und die positive

Zahl q 2 IR sind alle fest und besitzen folgende Eigenschaften.

kx0 � x1k2 + kw0 � w1k2 < p

w1
j
� w0

j
< 0; 8j 2 J

(42)

Wie in den vorhergehenden Kapiteln bezeichnet dK einen Teilvektor von

d 2 IRs, gegeben durch die Komponenten di, i 2 K, falls K � f1; : : : ; sg ist.
Das einparametrische Problem (41) wird ausgehend von den Daten

(f;H;G) := (f(x); hi(x); i 2 I; gj(x); j 2 J) 2 C
3(IRn; IRm+p+1)

konstruiert.

Diese Konstruktion kann mittels der Abbildung � : C3(IRn; IRm+p+1) 7�!
C3(IRn+m+p+1; IRm+p+2), de�niert als

�(f;H;G) =

0BBBBBBBBBBBB@

tf(x) + (1� t)kx� x0k2 + kv � v0k2 � kw � w0k2

th1(x) + (1� t)(v1 � v01)
...

thm(x) + (1� t)(vm � v0
m
)

tg1(x) + (1� t)(w1 � w1
1)

...

tgp(x) + (1� t)(wp � w1
p
)

q � kx� x1k
2
� kv � v0k2 � kw � w1k2

1CCCCCCCCCCCCA
(43)

dargestellt werden.

Wir wollen die Voraussetzung �(f;H;G) 2 F untersuchen. F�ur die Be-

nutzung der Einbettung ist sie jedoch nicht auf der ganzen reellen Achse

notwendig. Wir konzentrieren uns deswegen auf die schw�achere Vorausset-

zung �(f;H;G) 2 Fj[0;1], was nichts anderes hei�t, als die Untersuchung der
Menge ��1(Fj[0;1]). Das Ergebnis bez�uglich dieser Problematik wird mit dem
Satz 18 bereitgestellt.
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Satz 18

Die Menge ��1(Fj[0;1]) � C3(IRn; IRm+p+1) ist o�en und dicht bez�uglich der

starken Whitney-Topologie.

Wie im vorigen Abschnitt und im Fall der Klasse F kann dieses Ergeb-

nis mittels einer lokal�!global Prozedur erhalten werden, sofern man zwei

Fakten bewiesen hat.

Erstens die lokale Stabilit�at der Voraussetzung �(f;H;G) 2 Fj[0;1] und
zweitens die M�oglichkeit, diese Voraussetzung mittels beliebig kleiner St�orun-

gen erreichen zu k�onnen.

Nach dem Muster des Beweises der Behauptung 2 kann man die lokale

Stabilit�at mit Stetigkeits- und Kompaktheitsargumenten auf den Satz 2 �uber

die Stabilit�at der 5 Typen der JJT-Regularit�at reduzieren.

Das zu zeigende St�orungsergebnis lautet wie folgt.

Proposition 1 (St�orungssatz)

Es seien ( �f; �H; �G) 2 C3(IRn; IRm+s+1) fest, dann hat jede me�bare Unter-

menge der Mengen
P 2 IR

1
2
n(n+1)+n+(n+1)(m+p)

��� �( �f; �H; �G;P)� =2 Fj[0;1]o (44)

das Lebesgue-Ma� Null.

Dabei sind die Parametervektoren P = (A; C), A = (A; b) 2 IR
1
2
n(n+1)+n

und C = (C; d) 2 IR(n+1)(m+p). Das gest�orte Problem

( �f; �H; �G;P) 2 C3(IRn; IRm+p+1)

ist das mit den Daten
�
�f(x) + 1

2
xTAx + bTx; ( �H; �G)(x) + Cx+ d

�
.

Wir benutzen die Bezeichnungen �( �f ;H;G;P) oder �(x; v; w; t;P) f�ur
das Problem mit den Daten

�

0BBBBBBBBB@

�f + 0:5xTAx + bTx
�h1 + cT1 x+ d1

...
�hm + cT

m
x+ dm

�g1 + cT
m+1x + dm+1

...

�gs + cT
m+px + dm+p

1CCCCCCCCCA
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und M̂(H;G; C; t) f�ur seinen parametrischen zul�assigen Bereich.

Der Beweis dieser Behauptung verl�auft analog dem Beweis des entsprechen-

den Satzes f�ur die Klasse F (Satz 13). Einen vollst�andigen Beweis vom Satz

13 �ndet man in [61] und [60]. Der Beweis reduziert sich auf die folgenden

drei Behauptungen.

Behauptung 3

F�ur fast alle P 2 IR
1
2
n(n+1)+n+(n+1)(m+p) gilt, da� jeder verallgemeinerte kri-

tische Punkt bez�uglich des Problems �( �f;H;G;P), in dem die LICQ erf�ullt

ist, ein Punkt der Typen 1, 2 oder 3 ist.

Behauptung 4

F�ur fast alle C 2 IR(n+1)(m+p) sind folgende Bedingungen erf�ullt:

1. Die Teilmengen
(x; v; w; t) 2 M̂(H;G; C; t)jdie LICQ ist verletzt

o
(45)

ist eine null-dimensionale Mannigfaltigkeit.

2. In jedem Punkt (x; v; w; t) der Menge (45) gelten folgende Bedingungen:

(a) Die Gradienten der aktiven Restriktionen (sowohl Gleichungen als

auch Ungleichungen) sind linear unabh�angig.

(b) Jede verschwindende lineare Kombination der partiellen Ableitun-

gen der aktiven Restriktionen (bzgl. der Variablen x, v und w)

hat alle Koe�zienten, die zu Ungleichungen geh�oren, verschieden

von Null.

Behauptung 5

Ist C 2 IRn(m+p)+m+p ein fester Parameter, so da� die Bedingungen aus Be-

hauptung 4 erf�ullt sind, so gilt f�ur fast alle A 2 IR
1
2
n(n+1)+n, da� jeder Punkt

der Menge (45) vom Typ 4 ist.

Wieder ist der parametrisierte Satz von Sard das fundamentale Werkzeug

f�ur die Beweise. Der erste Teil besteht darin, Abbildungen zu de�nieren, die

vom Parameter der St�orungen (n�amlich P) und von anderen Variablen (diese
letzte Variablengruppe enth�alt diejenigen des parametrischen Problems, also

(x; v; w; t), und die Multiplikatoren) abh�angen und folgende Bedingungen

erf�ullen:
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1. Null ist ein regul�arer Wert der Abbildung.

2. Fixiert man die Parameterwerte und betrachtet die dadurch entstandene

Abbildung, die nur von der eben genannten zweiten Variablengruppe

abh�angt, dann impliziert die Regularit�at von Null als Wert der neuen

Abbildung Bedingungen, die in der De�nition der 5 Singularit�aten ent-

halten sind.

Der entscheidende Unterschied zwischen den vorhergehenden Behauptun-

gen und den entsprechenden Aussagen in [61] liegt in der kleineren Menge

verf�ugbarer Parameter f�ur die St�orung im einparametrischen Optimierungs-

problem. Es sei z.B. bemerkt, da� keine St�orungen bez�uglich der Variablen

v und w vorhanden sind, und da� die Kompakti�zierungsungleichung auch

keinerlei St�orungen unterliegt. In diesem Sinne ist der entscheidende Teil

die �Uberpr�ufung, da� Null ein Regul�arwert der entsprechenden Abbildungen

(erste der vorhergenannten Bedingungen) bleibt.

Zum Beweis der Behauptungen legen wir die Abbildungen ( �f; �H; �G) 2
C3(IRn; IRm+p+1) fest und f�uhren folgende n�utzlichen Bezeichnungen ein: Die

Variable y ist de�niert als y = (x; v; w) 2 IRn+m+p, und u 2 IRm+s+1 wird f�ur

die Bezeichnung der Multiplikatoren des Problems �(y; t;P) benutzt. Die

m + p + 2 de�nierenden Funktionen des Problems �(y; t;P) seien wie folgt

indiziert:

�0(y; t;A) = tf(x) + (1� t)kx� x0k2 + kv � v0k2 �

�kw � w0k2 + t(0:5xTAx+ bTx);

�i(y; t; C) = thi(x) + (1� t)(vi � v0
i
) + t(cT

i
x+ di); i 2 I;

�m+j(y; t; C) = tg
j
(x) + (1� t)(wj � w1

j
) + t(cT

m+jx+ dm+j); j 2 J;

�m+p+1(y; t; C) = q � kx� x1k2 � kv � v0k2 � kw � w1k2:

Mit �K(x; v; w; t;A) 2 C3(IRn+m+p+1; IRjKj) bezeichnen wir den Teil der

Abbildung,der durch eine Indexmenge K � f0; : : : ; m+ p+ 1g gegeben ist.

Beweis zur Behauptung 3:

Wir de�nieren eine Abbildung, die von drei Indexmengen abh�angt, n�amlich:

� K1 � fm + 1; : : : ; m + p + 1g, die als die Menge der aktiven Unglei-

chungsrestriktionen des Problems �(y; t;A) interpretiert wird. Wir

betrachten den interesanten Fall fm+ p+ 1g � K1.
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� K2 � f1; : : : ; g, wobei  = n +m+ p+m + jK1j.

� K3 � K1, die als Menge der verschwindenden, zu den aktiven Unglei-

chungsrestriktionen assoziierten Multiplikatoren gedacht ist.

Mit K1 bezeichnen wir die Indexmenge, die durch Hinzuf�ugen der Indizes

der Gleichungsrestriktionen zu K1 entsteht, n�amlich K1 = f1; : : : ; mg [K1.

Die dieser Indexmenge und dem Problem �K(x; v; w; t;A) entsprechende

Kojima-Abbildung wird jetzt wie folgt gebildet: .

K(y; t; u;P) =

0BBBB@
Dy�0(y; t;A)�

P
k2K1

ukDy�k(y; t; C)

�k(y; t; C); k 2 K1

uk + �k(y; t; C); k 2 f1; : : : ; m+ s+ 1g nK1

1CCCCA :

Die symmetrischen Matrizen mit l Zeilen und Spalten bezeichnen wir mit

M s(l) und identi�zieren diese Matrizen mit Vektoren des Raumes IR
1
2
p(p+1).

Wir de�nieren dann die folgende Abbildung mit Werten im Raum M s():

M(y; t; u;P) =

0@ D
2
y
[�0(y;t;A)�

P
k2K1

uk�k(y;t;C)] D
T
y
�
K1

(y;t;C)

Dy�K1
(y;t;C) 0

1A :

Es sei M(K2) � M s() die Menge solcher symmetrischer Matrizen mit

Rang jK2j, deren Spalten mit Indizes in K2 unabh�angig sind. Die Menge

M(K2) ist eine di�erenzierbare Mannigfaltigkeit M(K2) mit Kodimension
1
2
( � jK2j)( � jK2j+ 1). Es sei mit � 2 C3(IR

1
2
(+1); IR

1
2
(�jK2j)(�jK2j+1))

eine di�erenzierbare Abbildung bezeichnet, die M(K2) lokal de�niert, und

deren Ableitungen bez�uglich solcher Elemente der Matrizen au�erhalb der

Spalten mit Indizes in K2 eine Einheitsmatrix bilden (siehe z.B. [61]).

Die entscheidende Abbildung 	1 dieser Behauptung sei jetzt als

	1(y; t; u; l;P) =

0BB@
K(y; t; u;P)

M(y; t; u;P)� l

�(l)

uK3

1CCA
de�niert.
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Die Variable l bewegt sich im Raum IR
1
2
(+1). Wie erw�ahnt, besteht der

wichtigste Schritt dieses Beweises in der Untersuchung der Jakobi-Matrix von

	1.

D(y;t) Du Dl DA Db Ddl

 tIn 0

m��� 0 0 0
���

K
��� 
 
 0

0 0 tIm+s

������ 0 0 0
������ tI 1

2
n(n+1)

���
M�l

��� 
 
 �I 1
2
(+1) 0

0 0
���

�(l)

��� 0 0 I 1
2
(�jK2j)(�jK2j+1)

j� 0 0 0
���

uK3

j
0 IjK3j

j0 0 0 0 0
k

(46)

Hier und in den folgenden Matrizen bezeichnet


eine Teilmatrix, die f�ur

die Analyse uninteressant ist.

Wir zeigen, da� diese Matrix in allen Nullstellen	1(y; t; u; l;P) = 0 linear

unabh�angige Zeilen hat, falls folgende Bedingungen in der Nullstelle gelten:

1. t ist verschieden von 0 und 1.

2. Die Matrix Dy�K1
(y; t; C) hat linear unabh�angige Zeilen, was dem

Erf�ulltsein der LICQ entspricht.

Aus der Struktur von (46) folgt im Fall fn+ 1; : : : ; g � K2, da�
1
2
n(n+

1) � 1
2
(� jK2j)(� jK2j+1) ist. Daher kann man die gesuchte Vollrangbe-

dingung auf eine �ahnliche Vollrangbedingung reduzieren, die nur f�ur einige

der Komponenten von K(y; t; u; C) gestellt ist.
Da 	1(y; t; u; l;P) = 0 gilt, reduziert sich die Untersuchung der Bedin-

gung fn+ 1; : : : ; g � K2 auf die Analyse der letzten 2m+ p+ jK1j Spalten
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der Matrix M(y; t; u;P), dargestellt in (47).

Dx D(v;w) k 2 K1 n fm+p+1g m+p+1l N
0 DT

x
�k �2(x�x1)

m���� 0 2Im+s
(1� t)I

0

�2(v�v0)

�2(w�w1)

������� Dx�k (1� t)I j 0 0 0
���j

�2(x�x1)T �2(v;w)T�2(v0;w1)T 0 0
k

(47)

Sind im Vektor (w�w1) alle Komponenten mit Indizes aus K1 gleich Null,

so folgt die lineare Unabh�angigkeit der letzten 2m+ p+ jK1j Spalten aus der

LICQ (Vollrang von Dy�K1
(y; t; C)) unter Benutzung des passenden Teils der

Matrix 2Im+s. Im anderen Fall folgt die genannte lineare Unabh�angigkeit aus

der Regularit�at der Teilmatrix (48).0BBBBBB@
2Im+p

(1� t)I

0

�2(v � v0)

�2(w � w1)

(1� t)I j 0 0

�2(v; w)T � 2(v0; w1)T 0

1CCCCCCA (48)

Die letzten 2m + p + jK1j Spalten von M(y; t; u;P) sind also linear

unabh�angig. Kommen wir zur Analyse der Matrix (46). Es seien # =

(#K; #M ; #�; #K3) die Koe�zienten einer verschwindenden Linearkombina-

tion der Spalten von (46). Wir zeigen # = 0.

Die Koe�zienten, mit der Teilabbildung K azossiiert, teilen wir wie folgt

ein: #K = (#x; #(v;w); #f1;:::;m+pg; #m+p+1), wobei #m+p+1 zur Kompakti�-

zierungsungleichung und #f1;:::;m+pg zu den anderen aktiven Restriktionen

geh�oren.

Die Einheitsmatrix tIn (bzw. tIm+p), zu �nden in (46) in der Spalte

der partiellen Ableitungen nach den Parametern b (bzw. d), impliziert, da�

#x = 0 (bzw. #f1;:::;m+pg = 0 ). Das, zusammen mit dem eben bewiesenen

Fakt �uber die letzten Zeilen von M(y; t; u;A), liefert aus der Struktur von
(46) die Gleichungen #M = 0 und #� = 0.

Zum Beweis der Beziehungen (#(v;w); #m+p+1; #K3) = 0 analysieren wir

den in (49) dargestellten Rest der Jacobi-Matrix (46).
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Dx D(v;w) f1;:::;mg K1l
(1� t)Im 0 �2(v�v0)

m��� 0 2Im+p (1�t)IK1�1

������ 0
0

�2(w�w1)
������ �2(x�x1)T �2(v�v0)T j�2(w�w1)T 0 0
���j

0 0 0 0 j IjK3j j 0
k

(49)

Es reicht, #m+p+1 = 0 zu zeigen. Das folgt aber einfach aus der Struktur

der mitDv und f1; : : : ; mg assoziierten Spalten, falls (x; v) 6= (x1; v0) gilt. Es

sei dann (x; v) = (x1; v0). Da die Kompakti�zierungsungleichung als aktiv

angenommen ist, gilt dann die Beziehung kw � w1k2 = q 6= 0.

Geh�ort der Index m + p + 1 nicht zur Menge K3(d.h. die letzte Spalte

von (49) hat nur Nullen in den Zeilen, assoziiert mit #K3), dann impliziert

die Regularit�at der Teilmatrix0BB@ 2Im+p
�2(v � v0)

�2(w � w1)

�2(v � v0)T j � 2(w � w1)T 0

1CCA ;

da� (#(v;w); #m+p+1) = 0, und wir sind fertig.

Falls fm+ p+ 1g 2 K3 (um+p+1 = 0), reduziert sich die Gleichung

Dy�0(y; t;A)�
X
k2K1

ukDy�k(y; t; C) = 0

(enthalten in K(y; t; u;P) = 0), betrachtet nur f�ur die partiellen Ableitungen

Dw, auf die folgenden Gleichungen f�ur alle j 2 J .

2(wj � w0
j
) =

�
(1� t)um+j; m+ j 2 K1;

0; m + j =2 K1
(50)

Andererseits implizieren die Ungleichungen

kw � w1k2 = q

kw0 � w1k2 < q
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die Existenz eines Index (o.B.d.A. gleich 1) in J , so da� w1 verschieden von

w1
1 und von w0

1 ist. Aus (50) folgt m+1 2 K1 , um+1 =2 K3 und w1�w
0
1 6= 0.

Aus der Gestalt der Matrix (49) ergibt sich, da� aus um+1 =2 K3 die Gleichung

#w1 = 0 folgt, und dann #m+p+1(w1 � w1
1) = 0, was #m+p+1 = 0 impliziert.

Wir haben bewiesen, da� in jeder Nullstelle der Abbildung 	1(y; t; u; z;A),
bei der t verschieden von 0 und 1 ist und Dy�K1

(y; t; C) vollen Rang hat, die
Jacobi-Matrix von 	1 auch linear unabh�angige Spalten hat. Diese Bedingung

entspricht der Transversalit�atsbedingung in [61], und die Folgerungen bis zum

Erhalt der drei m�oglichen F�alle vom Typ 1 bis 3 k�onnen mit denselben dort

benutzten Argumenten gezogen werden. Damit ist die erste Behauptung

bewiesen. 2

Beweis zur Behauptung 4 :

Wieder machen wir den Beweis f�ur den Fall, da� t 6= 1 und t 6= 0. Daraus

folgt, da� die Kompakti�zierungsungleichung in den Punkten, in denen die

LICQ verletzt ist, aktiv sein mu�, denn die Gradienten der anderen Restrik-

tionen sind linear unabh�angig.

Die Abbildung, de�niert in diesem Teil, h�angt wie im vorigen Beweis

von zwei Indexmengen ab. Es seien K1 und K3 wie vorher festgelegt: Da

die Kompakti�zierungsungleichung aktiv sein mu�, und der Einfachheit der

Bezeichnungen halber, vereinbaren wir fm+ p+ 1g =2 K1.

In diesem Beweis ben�otigen wir eine Variable � mit Indizes in K1 f�ur die

Koe�zienten einer Linearkombination der aktiven Restriktionen au�er die

Kompakti�zierung. Es ist dann � 2 IRjK1j. Es sei die folgende Abbildung

	2(y; t; �; C) =

0BB@
P

k2K1
�kDy�k(y; t; C) +Dy�m+p+1(y; t; C)

�k(y; t; C); k 2 K1

�m+p+1(y; t; C)
�K3

1CCA
de�niert.

Da Dy�m+p+1(y; t; C) = �2(x � x1; v � v0; w � w1) 6= 0 in einer Null-

stelle (y; t; �; C) von 	2 ist, mu� der Vektor � 2 IRjK1j verschieden von Null

sein. Es sei o.B.d.A. �1 6= 0, was (v1 � v01) 6= 0 und 1 =2 K3 impliziert. Be-

trachten wir die Jacobi-Matrix (51) dieser Abbildung in solchen Punkten mit
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	2(y; t; u; C) = 0, t 6= 1 und t 6= 0.

Dx D(v;w) D�1
D�K3

Dc1
Dd

K1l N
0 DT

x
�1

N
�1tIn 0

m���� 0 �2Im+p
(1� t)

0
0 0 0

������� Dx�K1
(1� t)I

K1
j0 0 0

N
tIK1

������ �2(x�x1)T �2(v�v0)T j�2(w�w1)T 0 0 0 0
���j

0 0 0 IjK3j 0 0
k

(51)

Es seien # = (#x; #(v;w); #K1 ; #m+p+1; #K3) die Koe�zienten einer ver-

schwindenden Linearkombination der Zeilen von (51), wobei die Einteilung

von # mit den verschiedenen Gruppen von Zeilen �ubereinstimmt. Wir wollen

zeigen, da� # = 0.

Da t und �1 verschieden von Null sind, ergeben die Matrizen tIK1
, �1tIn

und IjK3j die Beziehungen #
x = 0, #K1 = 0 und #K3 = 0. Der von Null ver-

schiedene Faktor (1� t) in der Spalte assoziiert zu den partiellen Ableitun-

gen bzgl. �1, impliziert, da� der Koe�zient #v1 auch Null ist. Eine genaue

Betrachtung der Spalte, die mit den partiellen Ableitungen bzgl. v1 assozi-

iert ist, und die Ber�ucksichtigung der Bedingung (v1 � v01) 6= 0, ergeben

#m+p+1 = 0. Dasselbe kann f�ur die anderen Komponenten von #(v;w) (f�ur

#v1 ist das schon bekannt) unter Benutzung der geeigneten Teile der Matrix

�2Im+p erhalten werden.

Unter Benutzung des parametrisierten Satzes von Sard gilt f�ur fast alle

C, da� die durch die Festlegung von C erhaltene Abbildung auch Null als

Regul�arwert hat. Das liefert die Behauptung mit �ahnlichen Argumenten wie

f�ur den Beweis von Lemma 1 in [61] (z.B. die Transversalit�atsbedingung dort

entspricht der Vollrangbedingung hier). Damit ist die Behauptung bewiesen.

2

Beweis zur Behauptung 5 :

In diesem Beweis ist ein Parameterwert C festgelegt (o.B.d.A. C = 0 und

aus den Bezeichnungen weggelassen), so da� die Ergebnisse der Behauptung

4 erf�ullt sind. Wir wollen zeigen, da� f�ur fast alle A alle verallgemeinerten

kritischen Punkte in (45) vom Typ 4 sind (Typ 5 ist wegen der Anzahl der

Restriktionen ausgeschlossen). Da die Menge (45) abz�ahlbar ist, reicht es, die
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Aussage nur f�ur einen festen Punkt (y; t) aus (45) zu zeigen. Wir beschr�anken

uns im Beweis auf den Fall mit t 6= 0 und t 6= 1. Speziell folgt daraus, da� die

Kompakti�zierungsungleichung aktiv in (y; t) sein mu�. Hier haben K1 und
�K1 dieselbe Bedeutung wie im vorigen Beweis der Behauptung 4, aber nur

auf den Punkt (y; t) bezogen. Der Vektor �� sei durch die folgende Gleichung

festgelegt. X
k2K1

�
k
Dy�k(y; t) +Dy�m+p+1(y; t) = 0

Aus den Ergebnissen der Behauptung 4 folgt:

� Der Vektor �� 2 IRjK1j ist eindeutig bestimmt und alle Komponenten

sind verschieden von Null.

� DtL(y; t) 6= 0 und die Matrix W TD2
y
L(y; t)W ist regul�ar, wobei, wie in

De�nition 17

L(y; t) :=
X
k2K1

�
k
�k(y; t) + �m+p+1(y; t)

und die Spalten von W eine Basis des Unterraumes

T =
�
� 2 IRn+m+pjDy�k(y; t)� = 0; k 2 K1

	
bilden.

Das zu zeigende Ergebnis kann nach De�nition 17 und Bemerkung 2 auf

die G�ultigkeit der beiden Ungleichungen

Dy�0(y; t;A)W 6= 0 (52)

Dy�0(y; t;A)W (W TD2
y
L(y; t)W )�1W TDT

y
�0(y; t;A) 6= 0 (53)

f�ur fast alle A zur�uckgef�uhrt werden.

Beginnen wir mit der Berechnung einer Matrix W . Da die Spalten von

W eine Basis des orthogonalen Unterraums der Matrix

Dx Dv Dwl
Dx�I(y; t) (1� t)Im 0

mj
Dx�K1

(y; t) 0 (1� t)I
jK1j
j 0

k
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bilden m�ussen, kann W wie folgt

W =

0@ �(1� t)In 0

Dx�K1
(y; t) 0

0 Ip�jK1j

1A
gew�ahlt werden. Die Ungleichung (52) kann dann als

Dy�0(y; t; (A; b))W =
�
t(t� 1)(xTA + bT ) + �T1 �T2

�
6= 0

geschrieben werden, wobei �1 2 IRn und �2 2 IRs�jK1j vom Parameter A
unabh�angige Vektoren sind. Da �1 fest ist, gilt f�ur fast alle A = (A; b), da�

der Teil t(t� 1)(xTA+ bT ) + �T1 von Dy�0(y; t; (A; b))W ungleich Null ist.

Die Ungleichung (53) bedarf eines Ausdrucks f�ur (W TD2
y
L(y; t)W )�1.

Diese Matrix ergibt sich nach De�nition mit Hilfe der Multiplikation.

W T

0@ �1 0 0

0 �2Im+jK1j 0

0 0 �2Ip�jK1j

1A W

Diese f�uhrt zu den Ausdruck

(W TD2
y
L(y; t)W )�1 =

�
�2 0

0 �2Ip�jK1j

�
;

wobei � f�ur Teilmatrizen steht, die uninteressant f�ur die Analyse sind, speziell

h�angen sie nicht vom Parameter A ab. Der Ausdruck �2 ist eine regul�are

n� n-Matrix. Die Ungleichung (53) bekommt jetzt die folgende Gestalt.

(t(t� 1)(xTA+ bT ) + �T1 )�2(t(t� 1)(Ax+ b) + �1)� 2jj�2jj
2 6= 0

Die Regularit�at von �2 und die Unabh�angigkeit der Ausdr�ucke �2, �1
und �2 von A = (A; b) implizieren die G�ultigkeit von (53) f�ur fast alle A.
Damit ist dieser Beweis beendet. 2

Alle diese Behauptungen sind f�ur t 6= 0 und t 6= 1 bewiesen, es sollen noch

zwei F�alle bedacht werden. F�ur t = 0 haben die Parameter keinen Einu� auf

das Problem. Mit dem Lemma 3 wird gezeigt, da� die Regularit�at in t = 0

durch die spezielle Selektion der Vektoren (x0; w0) und (x1; w1) gew�ahrleistet

wird (siehe (4.2)).
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Lemma 3

Jeder verallgemeinerte kritische Punkt des Problems

min jjx� x0jj2 + jjv � v0jj2 + jjw � w0jj2

s:t:

v � v0 = 0;

w � w1 � 0;

�jjx� x1jj2 � jjv � v0jj2 � jjw� w1jj2 � �q

(54)

ist nichtdegeneriert.

Beweis:

Die LICQ ist o�ensichtlich in allen zul�assigen Punkten von (54) erf�ullt.

Einfachheitshalber nehmen wir an, da� keine Gleichungsrestriktionen vorhan-

den sind. Wir zeigen ND1.

Ist eine lineare Restriktion aktiv, dann verschwindet die entsprechende

partielle Ableitung der quadratischen Restriktion (�2(wj � w1
j
)). Die Un-

gleichung w0
j
6= w1

j
impliziert dann, da� der zugeh�orige Multiplikator ungleich

Null ist.

Ist der Multiplikator der quadratischen Ungleichung Null, dann folgt x =

x0 und au�erdem, f�ur alle j 2 J , ist wj entweder gleich w
0
j
oder gleich w1

j
.

Das, zusammen mit den Ungleichungen

jjx0 � x1jj2 + jjw� w1jj2 � jjx0 � x1jj2 + jjw0 � w1jj2 < q

spricht dagegen, da� die Kompakti�zierung aktiv ist. Damit ist ND1 klar.

ND2 wird bewiesen, indem die strikte De�nitheit der Hesse-Matrix der

Lagrange-Funktion gezeigt wird. Da die linearen Restriktionen keinen Beitrag

zur genannten Hesse-Matrix liefern, reicht es, nur die Hesse-Matrizen der

Zielfunktion und der quadratischen Restriktion zu analysieren. Beide sind

aber Einheitsmatrizen, nur mit verschiedenem Vorzeichen.

Die strikte De�nitheit folgt dann, wenn der zur Kompakti�zierungsre-

striktion assoziierte Multiplikator verschieden von �1 ist. Das ist aber eine

Konsequenz der Ungleichung x0 6= x1. 2

F�ur t = 1 betrachten wir folgendes Ergebnis.
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Lemma 4

F�ur fast alle P sind alle verallgemeinerten kritischen Punkte des Problems

min f(x) + 0:5xTAx + bTx + jjv � v0jj2 + jjw � w0jj2

s:t:

hi(x) + cT
i
x+ di = 0; i 2 I;

g
j
(x) + cT

m+jx + dm+j � 0; j 2 J;
�jjx� x1jj2 � jjv � v0jj2 � jjw� w1jj2 � �q

(55)

vom Typ 1.

Beweis:

Man kann leicht unter Benutzung des parametrisierten Satzes von Sard

und der G�ultigkeit der LICQ bez�uglich der Kompakti�zierungsrestriktion

zeigen, da� f�ur fast alle P die LICQ in jedem zul�assigen Punkt vom Problem

(55) erf�ullt ist.

Es reicht dann festzustellen, da� f�ur fast alle P jeder kritische Punkt von

(55) nichtdegeneriert ist.

Betrachten wir zun�achst den Fall x 6= x1. Es seien Z1 eine aktive Index-

menge mit f1; : : : ; mg � Z1 � f1; : : : ; m + p + 1g, eine Teilmenge davon Z2

und

�(y; �;P) =

0@ Dy�0(y; 1;A)�
P

k2Z1
�kDy�k(y; 1; C)

�k(y; 1; C); k 2 Z1

�Z2

1A
die zugeh�orige Abbildung.

Zur Benutzung des parametrisierten Satzes von Sard zeigen wir, da�

Null ein Regul�arwert von �(y; �;P) ist, eingeschr�ankt auf die o�ene Menge

f(y; �;P)jx 6= x1g.
Betrachten wir den folgenden Teil der Jacobi-Matrix von �(y; �;P).

Dx D(v;w) D�Z3
Db DdZ1nfm+p+1gl N

0
N

In 0
m���� 0 2(1 + �m+p+1)Im+p 0 0 0

������� Dx�Z1nfm+p+1g 0 0 0 IZ1nfm+p+1g

������ �2(x�x1)T �2(v�v0)T j�2(w�w1)T 0 0 0
���j

0 0 IjZ3j 0 0
k

(56)
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Wenn m + p + 1 =2 Z1, sind die zugeh�origen Eintr�age von (56) nicht

vorhanden, insbesondere nicht die vorletzte Gruppe von Zeilen (die Ableitung

der Kompakti�zierung). Man betrachtet dann die zu den Ableitungen nach

b, v, w, dZ1 und �Z3 geh�orenden Spalten und �ndet eine regul�are Matrix.

Fallsm+p+1 2 Z1, kommt man zur selben Analyse, mu� aber beachten,

da� �m+p+1 6= �1, denn w0 6= w1 und x 6= x1.

Aus dem parametrisierten Satz von Sard folgt jetzt, da� die Abbildung

�P(y; �), eingeschr�ankt auf f(y; �)jx 6= x1g, f�ur fast alleP Null als Regul�arwert

hat. Daraus folgt, wenn ��1
P (0) 6= ;, da� Z3 = ; (entspricht ND1) und da�

die Jacobi-Matrix von �P regul�ar auf f(y; �)jx 6= x1g ist, was ND2 entspricht.
Die Menge solcher Parameterwerte P, f�ur die das Problem (55) einen

kritischen Punkt mit x = x1 enth�alt, ist vom Ma� Null. Es sei bemerkt,

da� die folgende Beziehung f�ur eine beliebige Indexmenge J0 � J erf�ullt sein

mu�.

D �f(x1) + Ax1 + b 2 spanfD�hi(x
1) + ci; i 2 I;D�gj(x

1) + cj; j 2 J0g;

hi(x
1) + cT

i
x1 + di = 0; i 2 I;

g
j
(x1) + cT

m+jx
1 + dm+j = 0; j 2 J0

Betrachtet man die verschiedenen Teilmengen nach der Selektion von J0,

stellt man fest, da� jede einzelne eine Mannigfaltigkeit niedrigerer Dimension

als der Parameter P ist und deswegen das Ma� Null haben mu�. Z.B.: F�ur

I [ J0 6= ; betrachtet man nur die Zul�assigkeit sowie die Ableitungen nach

d. F�ur I [ J0 = ; wird die Inklusion eine Gleichung, so da� die Betrachtung

der Ableitungen nach b ausreicht.

Damit ist der Fall x = x1 abgeschlossen und der Beweis dieses Lemmas

beendet. 2

Als abschlie�ende Bemerkung des Beweises und dieses Abschnittes achten

wir darauf, da� das Teilergebnis f�ur den Fall t = 1 eine me�baren Menge

ergibt. Damit kann man, �ahnlich wie im vorigen Abschnitt, die Behauptung

der Proposition 1 in zwei F�allen betrachten (n�amlich t = 1 und t 2 [0; 1))

ohne Schwierigkeiten mit den jeweiligen Aussagen zu bekommen.

Damit betrachten wir den Beweis der Generizit�at beendet.

Bemerkung 10

Die Einbettung gegeben in (41) wurde in [11] sowohl theoretisch als numerisch
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untersucht. Der Satz 18 liefert eine theoretische Rechtfertigung der Regu-

larit�at in Sinne Jongen, Jonker und Twilt dieser speziellen Einbettung. In

diesem Sinne liefert dieser Satz eine neue und wichtige Eigenschaft dieser

Einbettung.

Der Beweis folgt Z�ugen des Beweises des allgemeinen St�orungssatzes be-

wiesen von R�uckmann und Tammer in [61]. Er ist aber nicht eine direkte

Folgerung. Es mu�ten verschiedene Aspekte neu betrachtet werden. Einer-

seits ist wegen der wenigen f�ur die St�orung verf�ugbaren Parameter der Beweis

des Schrittes 1 schwieriger, insbesondere der Beweis der Voraussetzungen des

parametrisierten Satzes von Sard. Dies betri�t auch den Punkt vom Typ 4

(Schritt 2). Andererseits ist die getrennte Betrachtung der Punkte in t = 0

und t = 1 und die daraus resultierenden Ergebnisse in der oben genannte

Arbeit nicht vorhanden (weil sie dort nicht notwendig ist).
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5 Regularit�at einparametrischer Variations-

ungleichungen.

In diesem Abschnitt besch�aftigen wir uns mit einem Problem, das eng mit

Optimierungsproblemen zusammenh�angt, aber auch von eigenst�andigem In-

teresse ist, die L�osung von Variationsungleichungen. Wir de�nieren L�osungen

dieser Ungleichungen und f�uhren Bedingungen zur Charakterisierung der L�o-

sungen an, wobei auch L�osungsans�atze und �aquivalente Formulierungen des

Problemes pr�asentiert werden.

Unser Ziel in diesem Kapitel ist die Betrachtung einparametrischer Va-

riationsungleichungen und einer Regularit�at in dieser Klasse, die der JJT-

Regularit�at von einparametrischen Optimierungsproblemen �ahnlich ist. Dazu

geh�ort nat�urlich eine eventuelle Neude�nition der Singularit�aten und die Un-

tersuchung der Struktur und der Interpretation solcher Ergebnisse f�ur die zu-

grundeliegende Aufgabe. Wegen der verschiedenen Natur beider Aufgaben

sind solche Schritte keine direkte Wiederholung des Falls von Optimierungs-

problemen. Es sind dabei an verschiedenen Stellen neue Argumente und

Blickpunkte erforderlich. Die Betrachtung solcher Regularit�at im Rahmen

der Variationsungleichungen ist ein neuer Beitrag zu der bisherigen Ent-

wicklung dieses Problems.

Nachdem diese Regularit�at inklusive ihrer Generizit�at de�niert und un-

tersucht worden ist, kommen wir zu Aussagen, die die Benutzung von Kur-

venverfolgungsprozeduren gew�ahrleisten. Diese Aussagen basieren auf der

Benutzung von Eigenschaften der eingef�uhrten Regularit�at.

5.1 Variationsungleichungen.

De�nition 22

Es seien eine abgeschlossene Menge M � IRn und eine Abbildung F : M !
IRn gegeben. Das Problem, einen Punkt x 2M zu bestimmen, in welchem

F (x)(y � x) � 0; 8y 2M (57)

gilt, wird Variationsungleichung genannt.

75



Dieses Problem hat zahlreiche Anwendungen und modelliert mehrere in-

teressante und wichtige Probleme sowohl in der Wirtschaft als auch in der

Technik. Einige ausgew�ahlte sind Nasch Equilibria von nichtkooperativen

Spielen, tra�c assignment oder Netzwerk Equilibria. Zu grundlegenden

Gedanken und zahlreichen Literaturangaben bez�uglich dieses Problems ver-

weisen wir auf die �Ubersichtsarbeit [20] und das Buch [48].

In Abh�angigkeit von der Gestalt und den Eigenschaften der Menge M

oder der Abbildung F entspricht die Variationsungleichung verschiedenen

wichtigen bekannten Problemen. Der wichtigste Fall ist, wenn die Menge M

konvex ist. Dann ist das in (57) gesuchte globale Verhalten relativ einfach

zu beschreiben, insbesondere durch den Normalenkegel. Ist die Menge M

konvex und F eine Gradient-Abbildung, dann entsprechen die L�osungen der

Variationsungleichung station�aren Punkten. Andere wichtige F�alle sind z.B.

M = IRn (woraus die Gleichung F (x) = 0 resultiert) und M = IRn

+ (wobei

die im allgemeinen nichtlinearen Komplementarit�atsprobleme entstehen).

Wir konzentrieren uns in dieser Arbeit auf den Fall, da� sich die Menge

M , genau wie f�ur Optimierungsprobleme, durch endlich viele Gleichungen

und Ungleichungen, bestimmt durch die Abbildungen (H;G) : IRn ! IRm+p,

in der Form

M = fy 2 IRnjH(x) = 0; G(x) � 0g

schreiben l�a�t. Dabei sind die Indexmengen I = f1; : : : ; mg und J =

f1; : : : ; pg. Damit sind alle mit den zul�assigen Mengen verbundenen Be-

gri�e der Optimierungsprobleme, wie z.B. Constraint quali�cations LICQ

und MFCQ oder aktive Indexmenge, ohne Mi�verst�andnisse auch f�ur Varia-

tionsungleichungen zu benutzen.

Eine Variationsungleichung wird durch ihre Daten de�niert, die nichts

anderes als die Abbildungen (F;H;G) : IRn ! IRn+m+p sind.

De�nition 23

Es sei eine Variationsungleichung V (F;H;G) gegeben. Eine lokale L�osung

dieser Variationsungleichung ist ein Punkt x 2 M , der die Beziehung (57)

zumindest auf eine Menge M \ U erf�ullt, wobei U eine Umgebung von x ist.

Da die Beziehung (57) einer Optimalit�atseigenschaft des Punktes x be-

z�uglich der linearen Funktion g(y) = F (x) � y auf der zul�assigen Menge M

entspricht, sind die Optimalit�atsbedingungen hier erf�ullt. Das hei�t aber,
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da� jede L�osung ein Fritz-John-Punkt ist und da� unter einer Constraint

quali�cation auch ein station�arer Punkt entsteht.

De�nition 24

Es sei eine Variationsungleichung (F;H;G) 2 C1(IRn; IRn+m+p) gegeben. Ein

zul�assiger Punkt x 2 M hei�t station�ar, falls die folgende Beziehung

F (x)�
mX
i=1

�iDhi(x)�
X

j2J0(x)

�jDgj(x) = 0 (58)

mit �j � 0, 8j 2 J0(x) gilt..

Ist ein Punkt station�ar, so hei�t das noch nicht, da� er auch eine L�osung

ist, auch nicht lokal. Der komplizierteste Punkt bei der L�osung ist die

G�ultigkeit der Ungleichung f�ur die ganze Menge. Eine andere wichtige An-

gelegenheit ist die komplette Darstellung der Normalkegel, was sich aber

unter Constraints Quali�cations vereinfachen l�a�t.

Eine Nullstelle von F (aufM) ist immer eine L�osung der Variationsunglei-

chung. Ist aber ein station�arer Punkt x keine Nullstelle, so sind Bedingungen

zweiter Ordnung, wie im ersten Kapitel, n�otig. Da sich diese Bedingungen

auf die Variable der Minimierung, also y, beziehen, h�angen sie nicht von der

Abbildung F ab.

Ist die LICQ erf�ullt und x 2 M ein station�ar Punkt, so gelten f�ur die

symmetrische Matrix

�
mX
i=1

�iD
2hi(x)�

X
j2J0(x)

�jD
2gj(x) (59)

zwei Bedingungen:

� Ist x eine lokale L�osung der Variationsungleichung, so ist die Matrix

(59) positiv semide�nit in dem Tangentialraum.

� Ist die Matrix (59) positiv de�nit, dann ist x zumindest eine lokale

L�osung der Variationsungleichung.

Wenn die MengeM konvex ist, dann wird die ganze �Uberlegung einfacher.

Wir nehmen in diesem konvexen Fall an, da� die Funktionen gj konkav sind
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und die hi linear a�n. Einerseits sind alle lokalen L�osungen auch globale.

Andererseits sind unter der LICQ alle Matrizen D2gj(x) f�ur j 2 J0(x) in dem
Tangentialraum negativ semide�nit.

F�ur den Fall, da� M konvex ist und eine Constraints quali�cation gilt,

z.B. MFCQ, besteht eine direkte Beziehung zwischen den L�osungen der Va-

riationsungleichung und den L�osungen des folgenden KKT-Systems.

F (x)�
P

m

i=1 �iDhi(x)�
P

p

j=1 �jDgj(x) = 0

H(x) = 0

�TG(x) = 0

G(x) � 0

� � 0

(60)

Dieser konvexe Fall ist eingehend untersucht worden und verschiedene

Umformulierungen der Variationsungleichung, die f�ur verschiedene L�osungs-

ans�atze geeignet sind, liegen vor. Eine gro�e Klasse solcher Umformulierun-

gen bezieht sich direkt auf die Darstellung des Systems (60) als Gleichungssys-

tem, das im allgemein nicht di�erenzierbar ist. Daf�ur sind dann die modernen

Methoden der L�osung nichtglatter Gleichungssysteme mittels verallgemei-

nerter Newton-Methoden einsetzbar. F�ur einen �Uberblick in dieser Richtung

und Referenzen verweisen wir auf [48].

Eine andere m�ogliche Umformulierung ist die Darstellung von Variations-

ungleichungen mit Hilfe von Optimierungsproblemen. Man kann die Varia-

tionsungleichung mittels einer gap-Funktion oder einer merit-Funktion in ein

sowohl restringiertes, als auch nicht restringiertes globales Optimierungspro-

blem �uberf�uhren. Dabei sind im allgemeinen die vorhandenen Funktionen

oder ihre Ableitungen nicht di�erenzierbar, und wir sind wieder auf die Ef-

�zienz der Newton-Verfahren f�ur nichtglatte Gleichungssysteme angewiesen.

Dazu verweisen wir auf [48], [20], [21], [22], [9], [8], [5], [28], [49].

5.2 Einparametrische Variationsungleichungen.

In diesem Abschnitt de�nieren wir die Singularit�aten der JJT-Regularit�at f�ur

den Fall der einparametrischen Variationsungleichungen und die Klasse der

regul�aren Probleme. Ausgangspunkt daf�ur ist der Begri� eines station�aren

Punktes (siehe De�nition 24) und seine nat�urliche Verallgemeinerung zum

kritischen Punkt und zum verallgemeinerten kritischen Punkt.
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De�nition 25

Es sei eine Variationsungleichung (F;H;G) 2 C1(IRn; IRn+m+p) gegeben. Ein

zul�assiger Punkt x 2 M hei�t kritischer Punkt, falls die Beziehung (58) gilt

(nicht unbedingt mit positiven �).

Andererseits hei�t x verallgemeinerter kritischer Punkt, falls die Vektoren

fF (x); Dhi(x); Dgj(x); i 2 I; j 2 J0(x)g

linear abh�angig sind.

Betrachten wir Variationsungleichungen, die von einem zus�atzlichen eindi-

mensionalen reellen Parameter abh�angen. Darunter verstehen wir die in den

Variablen z = (x; t) 2 IRn+1 de�nierten Abbildungen (F;H;G), so da� f�ur

jeden festen Paramerter t 2 IR die durch die Daten (F (:; t); H(:; t); G(:; t))

gegebeneVariationsungleichung entsteht. Damit sind die f�ur Variationsun-

gleichungen eingef�uhrten Begri�e eines station�aren, kritischen oder verallge-

meinerten kritischen Punktes auch in Bezug auf einparametrische Variations-

ungleichungen verwendbar. In diesem Zusammenhang sind auch f�ur Varia-

tionsungleichungen die Mengen M(t), �gc und �stat ohne Mi�verst�andnisse

erkl�art.

Die De�nition regul�arer einparametrischer Variationsungleichungen ver-

l�auft �uber die endliche und generische Klassi�zierung der lokalen Struktur

der Menge �gc aller verallgemeinerten kritischen Punkte.

De�nition 26

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z einer Variationsungleichung (F;H;G)

hei�t nichtdegeneriert, falls die LICQ und zwei weitere Bedingungen erf�ullt

sind.

VU-ND1 : F�ur die eindeutige L�osung (��; ��) 2 IRm+jJ0(z)j des Systems (58)

gilt �j 6= 0; 8j 2 J0(z).

VU-ND2 : Die Matrix DxL(�z; ��; ��)jT�xM(�t) ist nicht singul�ar.

Dabei wird die Abbildung LJ0 : IR
n+1+m+jJ0(z)j ! IRn als

LJ0 (z; �; �) = F (z)�
mX
i=1

�iDhi(z)�
X

j2J0(z)

�jDgj(z)
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de�niert und der lineare Unterraum T�xM(�t) als der Tangentialraum an die

Menge M(�t) in �x verstanden.

Die Matrix DxLJ0 (�z;
��; ��) ist im Unterschied zu Optimierungsproblemen

im allgemeinen nicht symmetrisch. Hier wird DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t) als eine

Matrix der Form V TDxLJ0 (�z;
��; ��)V verstanden, wobei die Spalten von V

eine Basis von T�xM(�t) bilden. Sind V1 und V2 zwei solche Basen, dann gilt

die Beziehung V1 = V2
�
V T

2 V2
��1

V T

2 V1. Damit entsteht die Gleichung:

V T

1 DxL(�z; ��; ��)V1 = V T

1 V2
�
V T

2 V2
��1

V T

2 DxLJ0 (�z;
��; ��)V2

�
V T

2 V2
��1

V T

2 V1:

Da die Matrix V T

2 V1 regul�ar ist (ihre Spalten sind Basen desselben li-

nearen Teilraumes), sind die Regularit�at von V TDxLJ0 (�z;
��; ��)V und auch

das Vorzeichen seiner Determinanten nicht von der eventuellen Selektion der

Matrix V abh�angig.

F�ur die Untersuchung der lokalen Struktur der kritischen Mengen spielt

f�ur die Variationsungleichungen die Abbildung

H J0 (z)(z; �; �) =

0@ LJ0 (z; �; �)

H(z)

GJ0(z)(z)

1A
eine wichtige Rolle, denn ihre Nullstellen einschlie�lich der Multiplikatoren

repr�asentieren lokal die Menge derjenigen kritischen Punkte, die zu einer

aktiven Indexmenge geh�oren.

Bemerkung 11

In Analogie mit Optimierungsproblemen ist die Bedingung VU-ND2 unter

der LICQ auch �aquivalent zur Regularit�at von D(x;�;�)H J0 (z)(z; �; �), der Un-

terschied besteht in ihrer Symmetrie im Optimierungsfall. Daher wird die

Menge der kritischen Punkte unter der VU-ND1 lokal durch die Nullstellen

von H J0 (z) repr�asentiert, und sie bildet eine glatte, nach dem Parameter t

parametrisierbare Mannigfaltikeit.

Die Nichtsymmetrie der Matrix DxLJ0 verhindert die De�nition der qua-

dratischen Indizes mittels der Vorzeichen der reellen Eigenwerte. Anderer-

seits kann man bei nichtdegenerierten kritischen Punkten die linearen Indizes

LI und LCI und das Vorzeichen von det(DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t)) eindeutig be-

stimmen. Falls der Tangentialraum der lineare Teilraum f0g ist, betrachten
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wir nach De�nition DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t) als regul�ar und ihre Vorzeichen als

+1. Im konvexen Fall ist eine L�osung durch die Eigenschaft LI = 0 charak-

terisiert.

5.3 Singularit�aten und lokale Eigenschaften

F�ur die De�nition der Singularit�aten der einparametrischen Variationsunglei-

chungen gehen wir von der De�nition der 5 Typen der Menge F (De�nitionen

14 bis 18) aus und betonen die entsprechenden Unterschiede bei Verletzung

der Nichtdegeneriertheit.

De�nition 27 (vergleiche De�nition 14)

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z einer Variationsungleichung ist vom

Typ 1, falls er nichtdegeneriert im Sinne der De�nition 26 ist.

Bemerkung 12

Die lokale Struktur von �gc ist genau dieselbe wie im Fall einparametrischer

Optimierungsprobleme und wird im Bild 1 dargestellt. In der bez�uglich �gc
relativen Umgebung von �z bleibt die Nichtdegeneriertheit erf�ullt, und die line-

aren Indizes LI; LCI sowie das Vorzeichen von det(DxLJ0 (�z;
��; ��; �t)jT�xM(�t))

sind konstant.

De�nition 28 (vergleiche De�nition 15)

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) einer Variationsungleichung

(F;H;G) 2 C2(IRn+1; IRn+m+p) ist vom Typ 2, falls die Bedingungen 1. und

2. wie in der De�nition 15 gelten und folgende Umformulierungen der an-

deren drei Bedingungen erf�ullt sind:

Typ2: 3-VU : DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t) ist regul�ar.

Typ2: 4-VU : DxLJ0 (�z;
��; ��)j

T
+
�x M(�t) ist regul�ar, wobei T

+
�x M(�t) genauso wie

in Bedingung 3. der De�nition 15 verstanden wird.

Typ2: 5-VU : Bedingung 5. der genannten De�nition ist erf�ullt, aber mit

� wie folgt de�niert:

� = �W (W T �DxLJ0 �W )�1W T � [DxLJ0 � � +DtLJ0 ] ;

W und � genommen wie in De�nition 15.
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Bemerkung 13

Bei Betrachtung der Nullstellenmenge von H
J
+
0
und H J0

, der LICQ und der

Regularit�at in den Bedingungen Typ2: 3-VU und Typ2: 4-VU ergibt sich

�ahnlich wie im Fall der Optimierungsprobleme sind um �z zwei Kurven x0(t)

(bzw. x1(t)) de�niert, die lokal �gc beschreiben. Wegen der Bedingung Typ2:

5-VU haben sie keine parallelen Tangentialr�aume. Die lokale Struktur der

Menge �gc ist daher �ahnlich der der Optimierungsprobleme.

Zur Beschreibung der �Anderung der linearen Indizes und des Vorzeichens

von det(DxLJ0 (�z;
��; ��; �t)jT�xM(�t)) entlang der Kurven verwenden wir die Zahlen

sign() und sign(�), wobei

 = Dgp(x
0(�t); �t) = Dxgp(�z) �Dtx

0(�t) +Dtgp(�z) 6= 0 (61)

und

� = det(DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t)) � det(DxLJ0 (�z;

��; ��)j
T
+
�x M(�t)) (62)

sind.

Die �Anderung der genannten Gr�o�en entlang der beiden Kurven ist nicht

willk�urlich und erf�ullt die Bedingung.

Behauptung 6

Es sei �z ein verallgemeinerter kritischer Punkt einer Variationsungleichung

vom Typ 2. Mit (x1(t); �(t); t) sei eine Parametrisierung der Nullstellen von

H J0 nach t um den Punkt (�x; ��; �t) bezeichnet. D�p(�t) sei die Ableitung des

verschwindenden Multiplikators. Dann gilt:

sign():sign(�) = �sign(D�p(�t)) :

Zum Beweis dieser Behauptung ben�otigen wir das folgende Lemma �uber

das Schurkomplement einer Matrix.

De�nition 29

Eine Matrix A sei zerlegt in

A =

�
B C

D E

�
; (63)

wobei B und E quadratisch sind. Au�erdem sei B regul�ar. Die Matrix

S(AjB) = E �DB�1C

hei�t das Schurkomplement von B in A.
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Lemma 5 (siehe [52])

Es sei A eine Matrix mit den Eigenschaften aus De�nition 29. Dann gelten

folgende Beziehungen:

1. det(A) = det(E) � det(S(AjB)):

2. Wenn A symmetrisch ist, so gilt: In(A) = In(B) + In(S(AjB)).

3. Wenn A regul�ar ist, so gilt:

A�1 =

�
B�1 +B�1 �C � S(AjB)�1 �D �B�1 �B�1 � C � S(AjB)�1

�S(AjB)�1 �D �B�1 S(AjB)�1

�
:

Beweis zur Behauptung 6:

Es sei V1 eine Basis von T�xM(�t) und die Matrix V0 =

�
V1
...v1

�
eine Basis

von T+
�x M(�t). Das ist m�oglich, weil T�xM(�t) � T+

�x M(�t). Dann gilt:

DxLJ0 jT+
�x M(�t) =

�
V T

1 DxLJ0V1 V T

1 DxLJ0 v1
vT1DxLJ0V1 vT1DxLJ0v1

�
:

Nach Bedingung Typ2: 3-VU ist V T

1 DxLJ0V1 regul�ar, und aus 1. aus

Lemma 5 folgt dann:

det(DxLJ0 jT+
�x M(�t)) = det(DxLJ0 jT�xM(�t)) det(S(DxLJ0 jT+

�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t))):

Dabei wollen wir S(DxLJ0 jT+
�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t)) als

S(DxLJ0 jT+
�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t)) = vT1DxLJ0v1 � (64)

vT1DxLJ0V1
�
V T

1 DxLJ0V1
��1

V T

1 DxLJ0 v1

verstehen. Daher ergibt sich folgende Beziehung.

sign(�) = sign
�
S(DxLJ0 jT+

�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t))
�

(65)

Aus der Gleichheit der Ableitungen der Komponenten (H;GJ0
) von H

J
+
0

und H J0
erh�alt man die Beziehung Dtx

0(�t) � Dtx
1(�t) 2 T+

�x M(�t), und da-

her Dtx
0(�t) � Dtx

1(�t) = V0w0. Durch Multiplikation der Ableitungen der

Komponente LJ0 von links mit der Matrix V0 folgt die Beziehung:

V T

0 DxLJ0V0w0 +Dt�p(�t)V
T

0 Dxgp(�z) = 0:
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Daher wird dann die folgende Gleichung erhalten.

Dtx
0(�t)�Dtx

1(�t) = �Dt�p(�t) � V0
�
V T

0 DxLJ0V0
��1

V T

0 D
T

x
gp(�z) (66)

Andererseits gilt:

 = Dxgp(�z) �Dtx
0(�t) +Dtgp(�z) = Dxgp(�z)

�
Dtx

0(�t)�Dtx
1(�t)

�
;

denn Dxgp(�z) �Dtx
1(�t)+Dtgp(�z) = 0. Nach Einsetzen der Formel (66) ergibt

sich:

 = �Dt�p(�t) �Dxgp(�z)V0
�
V T

0 DxLJ0V0
��1

V T

0 D
T

x
gp(�z):

Da V0 =

�
V1
...v1

�
, folgt dann:

 = �Dt�p(�t)�

�
0
...Dxgp(�z)v1

�
T
�

V
T

1 DxLJ0
V1 V

T

1 DxLJ0
v1

v
T

1 DxLJ0
V1 v

T

1 DxLJ0
v1

��1�
0

vT1D
T

x
gp(�z)

�
:

Wegen Lemma 5 (3.) und (65) kommt man zu:

 = �Dt�p(�t) �
�
Dxgp(�z)v

T

1

�2 �
DxLJ0 jT+

�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t)

��1
:

Unmittelbar folgt:

sign() � sign
�
S(DxLJ0 jT+

�x M(�t)jDxLJ0 jT�xM(�t))
�
= �sign(Dt�p(�t)):

Die Beziehung (65) liefert dann die Behauptung. 2

Aus Behauptung 6 folgt die M�oglichkeit, das Verhalten der Tripel

(LI; LCI; sign(det(DxLJ0 (�z;
��; ��; �t)jT�xM(�t))))

darzustellen (Bild 10).

Bemerkung 14

Solche Punkte vom Typ 2, bei denen ein R�uckkehrph�anomen der Kurve der

station�aren Punkte auftritt, bleiben im Fall konvexer zul�assiger Mengen L�o-

sungen der Variationsungleichung. F�ur einparametrische Optimierungspro-

bleme ist das wegen der Existenz einer Sprungrichtung nicht der Fall.
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x

�x

t�t

(a;b;c)

(a+1;b�1;c)

(a;b�1;c)

sign() = 1 sign(�) = 1

t�t

(a;b;c)

(a�1;b+1;c)

(a�1;b;�c)

sign() = 1 sign(�) = �1

x

�x

t�t

(a;b;c)

(a�1;b+1;c)

(a�1;b;c)

sign() = �1 sign(�) = 1

t�t

(a;b;c)

(a+1;b�1;c)

(a;b�1;�c)

sign() = �1 sign(�) = �1

Bild 10: Typ 2 bei Variationsungleichungen
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De�nition 30 (vergleiche De�nition 16)

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) einer Variationsungleichung

(F;H;G) 2 C3(IRn+1; IRn+m+p) ist vom Typ 3, falls die Bedingungen 1. und

2. der De�nition 16 gelten und folgende Umformulierungen der anderen drei

Bedingungen erf�ullt sind:

Typ3: 3-VU : DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t) hat den Rang n�m� jJ0(�z)j � 1.

Typ3: 4-VU : Es seien

� � : IRn+1 ! IRm+jJ0(�z)j de�niert als � = (H;GJ0(�z)),

� W eine Matrix, deren Spalten eine lineare Basis des Unterraumes

T�xM bilden,

� w1 6= 0 ein Vektor mit W TDxLJ0 (�x;
��; ��; �t)W � w1 = 0 und v1 =

W � w1 und

� w2 6= 0 ein Vektor mit W TDT

x
LJ0 (�x;

��; ��; �t)W � w2 = 0 und v2 =

W � w2.

Dann sind die beiden folgenden Zahlen �1 und �2 verschieden von Null:

�1 = vT1 (D
2
x
LJ0 � v2)v1 � 2vT1D

T

x
LJ0 ((D

T

x
�)y)T � (vT1D

2
x
� � v2)

�vT2 DxLJ0 ((D
T

x
�)y)T (vT1D

2
x
�v1),

�2 = DtLJ0 � v2 �DT

t
� � (DT

x
�)yDT

x
LJ0 � v2:

Dabei sind folgende Notationen benutzt worden:

vT1 (D
2
x
LJ0 � v2)v1 = vT1

�
Dx(D

T

x
LJ0 � v2)

�
vT1 ;

vT1D
2
x
�v2 =

�
vT1D

2
x
hiv2; i 2 I; v

T

1D
2
x
gjv2; j 2 J0

�T
:

Damit wird auch vT1D
2
x
�v1 erkl�art.

Bemerkung 15

Auch in den Variationsungleichungen ist die etwas undurchsichtige Bedin-

gung Typ3: 4-VU unter der LICQ und der Bedingung Typ3: 3-VU �aqui-

valent zur Nichtdegeneriertheit von (�x; ��; ��; �t) als kritischer Punkt des Opti-

mierungsproblems.
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PV U min �(z; �; �) = t;

(z; �; �) 2 XV U
XV U =

�
(z; �; �) 2 IRn+m+jJ0(�z)j+1jH J0 (z)(z; �; �) = 0

	
Bemerkung 16

Die Projektion von XV U auf die z-Komponente bildet lokal die Menge �gc.

Das folgt aus der LICQ und der Komplementarit�at der Multiplikatoren ��. Die

Menge �gc kann lokal um �z nach einer der x-Komponenten parametrisiert

werden, und deswegen ist die Struktur �gc wie im Bild 11 dargestellt.

Die Kurve �gc bildet um �z einen R�uckkehrpunkt in t, weil (�x; ��; ��; �t)

ein nichtdegenerierter kritischer Punkt des auf eine eindimensionale Mannig-

faltigkeit eingeschr�ankten Problems PV U ist. Die Richtung der R�uckkehr,

entweder f�ur t � �t oder entgegengesetzt, h�angt entscheidend vom Vorzeichen

der Bedingung zweiter Ordnung ND2 der Nichtdegeneriertheit von PV U ab.

Es ist leicht zu sehen, da� die Multiplikatoren von PV U im kritischen Punkt

(�x; ��; ��; �t)
�1

�2
(v2;�(D

T

x
�)yDT

x
LJ0 � v2) (67)

sind und da� der Tangentialraum an die Menge XV U (T(�z;��;��)XV U) der lineare
Teilraum ist, der vom Vektor (v1; (D

T

x
�)yDxLJ0 �v1) erzeugt wird. Bezeichnen

wir mit L(z; �; �) die Lagrange-Funktion bez�uglich PV U im kritischen Punkt

(�x; ��; ��; �t). Die Art der Optimalit�at von (�x; ��; ��; �t); und damit die Richtung

der R�uckkehr in t, h�angt vom Vorzeichen der Zahl

D2
(z;�;�)L(�z;

��; ��)jT(�z;��;��)XV U =
�1

�2
� �1

ab.

Daher folgt, da� �z einen Maximalpunkt (bzw. Minimalpunkt) bez�uglich

t in �gc bildet, falls sign(�1�2) = 1 (bzw. sign(�1�2) = �1). Damit wird

das Verhalten im Bild 11 in Abh�agigkeit von sign(�1�2) klar.

Die Vektoren v1 und v2 in Bedingung Typ3: 4-VU sind eindeutig be-

stimmt, bis auf jeweils eine multiplikative Konstante. Die Konstante zu v1
multipliziert im Quadrat auch �1 und hat deswegen keinen Einu� auf das

Vorzeichen von �1.
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x

�x

t�t

(a;b;c)

(a;b;�c)

sign(�1�2) = 1

t�t

(a;b;c)

(a;b;�c)

sign(�1�2) = �1

Bild 11: Typ 3 bei Variationsungleichungen

Die Konstante zu v2 multipliziert �1und auch �2, daher sind die Multipli-

katoren in (67) eindeutig. Das hei�t, sie multipliziert �1�2 quadratisch, und

damit ist sign(�1�2) unabh�angig von der Selektion von v1 und v2.

Wegen der LICQ und der Komplementarit�at �andern sich die linearen

Indizes entlang der kritischen Kurve nicht. Der Beweis �uber die Vorzei-

chen�anderung von det(DxLJ0 (�z;
��; ��)jT�xM(�t)) wird im weiter hinten zu �nd-

enden Satz 20 und in Bemerkung 31 erkl�art.

Bemerkung 17

Auch in Punkten vom Typ 3 der Variationsungleichungen bleiben solche Punkte,

die eine R�uckkehr der Menge der station�aren Punkte hervorrufen, selbst im

Fall eines konvexen zul�assigen Bereichs nicht nur ein station�arer Punkt, son-

dern auch eine L�osung des Problems. Das ist anders als f�ur Optimierungs-

probleme, wo diese R�uckkehrpunkte station�ar, aber wegen der Existenz einer

Abstiegsrichtung keine L�osung sind.

De�nition 31 (vergleiche De�nition 17)

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) einer Variationsungleichung

(F;H;G) 2 C2(IRn+1; IRn+m+p) ist vom Typ 4, falls die Bedingungen 1., 2.,

3. und 4. der De�nition 17 gelten und folgende Umformulierung der f�unften

Bedingung erf�ullt ist:

Typ4: 5-VU : Es seien

T = f� 2 IRnjDhi(�z)� = 0; Dgj(�z)� = 0; i 2 I; j 2 J0(�z)g
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und W eine Matrix, deren Spalten eine lineare Basis von T bilden.

Weiter seien

L(z) =
X
i2I

��ihi(z) +
X

j2J0(�z)

��jgj(z) (68)

und A = DtL(�z) � W
TD2

x
L(�z)W . (Nach den Bedingungen 1. bis 4.

der De�nition 17 ist L(z) de�niert und A regul�ar). Dann ist die Zahl

F T (�z)WA�1W TF (�z) verschieden von Null.

Bemerkung 18

Es sei bemerkt, da� in der De�nition 17 vom Typ 4 f�ur Optimierungsprobleme

der Gradient der Zielfunktion nur im Ausdruck Dxf(�z)WA�1W TDT

x
f(�z) auf-

taucht. Insbesondere kommt die Hesse-Matrix der Zielfunktion in der De�ni-

tion nicht vor. Daher spielt es �uberhaupt keine Rolle, ob der Vektor DT

x
f(�z)

ein Gradient ist oder nicht, und damit ist die vorhergehende De�nition 31

begr�undet.

Bei den Punkten vom Typ 4 der Variationsungleichungen sind auch die

Regul�arit�at der Matrix A = DtL(�z) �W
TD2

x
L(�z)W und die Bedingung

F T (�z)WA�1W TF (�z) 6= 0

�aquivalent unter den ersten drei Bedingungen der De�nition zu der folgenden

Nichtdegeneriertheit (der Beweis ist derselbe wegen der Unabh�angigkeit der

De�nition von der Hesse-Matrix).

Da die Matrix Dx

�
H

GJ0(�z)(z)

�
den Rang m+J0(�z)�1 hat, gibt es eine

bis auf eine multiplikative Konstante eindeutige, verschwindende Kombina-

tion der Zeilen mit Koe�zienten (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z)). Wegen der dritten

Bedingung der De�nition vom Typ 4 sind alle ��j 6= 0. Es sei p 2 J0(�z)

ein beliebiger, aber fester Index und � = (�0; �i; �j; i 2 I; j 2 J0(�z) n fpg).
Dann ist der Punkt (�z; ��), mit �� = (0; ��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z) n p), ein nicht

degenerierter station�arer Punkt des Problems ePV U , in dem die LICQ erf�ullt

ist.ePV U min ~�(z; �) = t;

(z; �) 2 eXV U eXV U =
�
(z; �) 2 IRn+m+jJ0(�z)j+1j�V U(z; �) = 0

	 (69)
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Dabei ist

�V U(z; �) =

0@ �0F (z)�
P

i2I �iDxhi(z)�
P

j2J0(�z)nfpg
�jDxgj(z)���pDxgp(z)

H(z)

GJ0(�z)
(z)

1A :

Bemerkung 19

Aus W TF (�z) 6= 0 folgt die lineare Unabh�angigkeit der Vektoren

fF (�z); Dxhi(�z); Dxgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z) n fkgg (70)

f�ur beliebiges k 2 J0(�z). Das impliziert, da� zu jedem Punkt z 2 �gc in einer

Umgebung von �z eindeutige Koe�zienten � existieren, so da� (z; �) 2 eXV U .
Daher bildet die Projektion von eXV U auf die Komponenten z lokal um �z die

Menge �gc. Die Menge eXV U kann mittels einer glatten Abbildung (z(�); �(�)),

die auf einer Umgebung von Null de�niert ist, parametrisiert werden. Dabei

gilt (z(0); �(0)) = (�z; ��). Es sei ( _z(0); _�(0)) die Ableitung dieser Abbildung.

Aus der LICQ in (�z; ��) ist leicht zu sehen, da� _t(0) = 0 und _�0(0) 6= 0.

Aus dieser letzten Ungleichung folgt einerseits, da� in allen Punkten von

�gc in einer Umgebung von �z die LICQ erf�ullt ist. Andererseits wechseln

die linearen Indizes gegenseitig ihre Werte f�ur � kleiner und gr�o�er als Null,

denn die zugeh�origen Muliplikatoren sind 1
�0(�)

(�i(�); �j(�); i 2 I; j 2 J0(�z) n

fpg ; ��p).

Behauptung 7

Es sei im Punkt �z vom Typ 4 eine Parametrisierung (z(�); �(�)) der KurveeXV U (und damit z(�) der Kurve �gc) wie vorher gew�ahlt (mit (z(0); �(0)) =

(�z; ��))). Dann sind alle Punkte z(�) mit � 6= 0 nichtdegeneriert. Das Vor-

zeichen von det(DxLJ0 (z(�))jTx(�)M(t(�))) ist auf beiden Zweigen � > 0 und

� < 0 dasselbe (bzw. verschieden), genau dann, wenn n �m� J0(�z) gerade

(bzw. ungerade) ist.

Beweis zur Behauptung 7:

Es sei p 2 J0(�z) �xiert. Wir benutzen folgende Bezeichnungen:

f�ur die Matrizen

B0(z) = Dx

0@ H

GJ0(�z)nfpg(z)

F T (z)

1A
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und

B1(z) = Dx

�
H(z)

GJ0(�z)nfpg(z)

�
, f�ur die linearen Teilr�aume

T0(z) = f� 2 IRnjB0(z)� = 0g

T1(z) = f� 2 IRnjB1(z)� = 0g

und f�ur die Abbildung

L(z; �) = �0F (z)�
X
i2I

�iDxhi(z)�
X

j2J0(�z)nfpg

�jDxgj(z)� ��pDxgp(z):

Beide Matrizen haben, wie vorher erw�ahnt, linear unabh�angige Zeilen. F�ur

i = 0; 1 seiWi eine n�(n�m�J0(�z)+i)-Matrix, deren Spalten eine Basis von

Ti(�z) bilden. Dabei sei W1 =

�
W0

...b0

�
mit b0 = F (�z)�BT

1 (�z)
�
BT

1 (�z)
�y
F (�z).

Es existiert eine Umgebung U�z von �z, wo die Zeilen der Matrix B0(z)

linear unabh�angig bleiben und die Spalten der Matrix

�
BT

0 (z)
...W0

�
eine Basis

des Raumes IRn bilden. Die n � (n � m � J0(�z))-Matrix W0(z) = W0 �

BT

0 (z)
�
BT

0 (z)
�y
W0 bildet f�ur z 2 U�z eine Basis von T0(z). Die Elemente der

Matrix W0(z) h�angen wegen des vollen Ranges von B0(�z) ebenso glatt von z

ab wie die Elemente von B0(z).

Betrachten wir solche � in einer Umgebung von Null, mit z(�) 2 U�z.

Wir wissen schon, da� die Punkte z(�) im �gc liegen und da� die LICQ

erf�ullt ist. Die Multiplikatoren haben die Gestalt 1
�0(�)

(�i(�); �j(�); i 2 I; j 2

J0(�z) n fpg ; ��p), und damit ist die Komplementarit�at erf�ullt.

Daraus folgt, da� die Spalten der MatrixW0(z(�)) eine Basis des Tangen-

tialraumes Tx(�)M(t(�)) bilden und da� die Nichtdegeneriertheit von z(�) von

der Regularit�at der Matrix W T

0 (z(�))DxLJ0 (z(�))W0(z(�)) abh�angt, wobei

DxLJ0 (z(�)) =
1

�0(�)
DxL(z(�); �(�)): (71)

ist.

Falls die Matrix

W T

0 (z(0))DxL(z(0); �(0))W0(z(0)) = W T

0 D
2
x
L(�z)W0 (72)
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regul�ar ist, wobei L(z) entsprechend De�nition 31 verstanden wird, folgt aus

der Beziehung (71) zun�achst die Nichtdegeneriertheit von z(�) f�ur � 6= 0. Die

Ver�anderung von sign(det(W T

0 (z(�))DxLJ0 (z(�))W0(z(�)))) ergibt sich aus

der folgenden Gleichung.

det(WT

0 (z(�))DxLJ0
(z(�))W0(z(�)))=

�
1

�0(�)

�jn�m�J0(�z)j
det(WT

0 (z(�))DxL(z(�);�(�))W0(z(�)))

Es reicht dann, die Regularit�at der Matrix (72) zu zeigen. Laut Lemma

1 (D2
x
L(�z) symmetrisch !) ist die Regularit�at dieser Matrix �aquivalent zur

Regularit�at der folgende Matrix.0@ D2
x
L(�z) B1(�z) F (�z)

BT

1 (�z) 0 0

F T (�z) 0 0

1A (73)

Die Regularit�at von

�
D2
x
L(�z) B1(�z)

BT

1 (�z) 0

�
folgt unter Benutzung von Lemma

1 aus der Regularit�at von A, die in der De�nition 31 vorausgesetzt wird.

Laut Lemma 5 ist die Regularit�at von (73) �aquivalent zur Tatsache, da� die

Zahl �
F T (�z) 0

�� D2
x
L(�z) B1(�z)

BT

1 (�z) 0

��1�
F (�z)

0

�
gleich zu

F T (�z)W1

�
W T

1 D
2
x
L(�z)W1

��1
W T

1 F (�z)

und verschieden von Null ist. Das ist aber genau das, was in der Bedingung

Typ4: 5-VU vorausgesetzt wird. 2

Bemerkung 20

Da die Vektoren (70) linear unabh�angig sind und _t(0) = 0, ist der Vektor

_x(0) auch verschieden von Null. Daher ist die Menge �gc um �z nach einer

der x-Komponenten parametrisierbar, und die Struktur von �gc um �z ergibt

das Bild 12.

Um �z bildet �gc einen R�uckkehrpunkt bez�uglich t, weil (�z; ��) ein nichtde-

generierter kritischer Punkt des Problemes ePV U ist. Die zu (�z; ��) geh�orenden

Multiplikatoren sind
�1

DtL(�z)
(0; (��; ��));

92



wobei (��; ��) wie in Bemerkung 18 gew�ahlt sind und L(z) wie in (68). Da

(��; ��) als Koe�zienten in DtL(�z) auftauchen, sind die Multiplikatoren un-

abh�angig von der freien multiplikativen Konstante bei der Wahl von (��; ��).

Es sei mit L die Lagrangefunktion bez�uglich ePV U im kritischen Punkt

(�z; ��) bezeichnet. Die f�ur die Richtung der R�uckkehr entscheidende Zahl

D2
(z;�)L(�z;

��)j
T(�z;��)

eXV U hat in diesem Fall die Gestalt

D2
(z;�)L(�z;

��)j
T(�z;��)

eXV U =
�1

DtL(�z)
� F T (�z)W

�
W TD2

x
L(�z)W

��1
W TF (�z);

dabei wirdW wie in De�nition 31 benutzt. Speziell folgt daraus die Beziehung

sign(D2
(z;�)L(�z;

��)j
T(�z;��)

eXV U ) = �sign(F T (�z)WA�1W TF (�z)):

Es kann jetzt die Zahl

� = sign(F T (�z)WA�1W TF (�z));

die auch unabh�angig von der eventuellen Selektion von (��; ��) ist, f�ur die

geometrische Darstellung der Kurve �gc genutzt werden. Davon wird, wie

im Bild 12 zu sehen ist, f�ur � = 1 (� = �1) ein lokaler Maximalpunkt (bzw.

Minimalpunkt) in der t-Komponente gebildet.

Laut Behauptung 7 entscheidet das Vorzeichen der Zahl

� = (�1)n�m�J0(�z)

�uber das Verhalten von sign(det(DxLJ0 (z(�))jTx(�)M(t(�)))). Damit ensteht

das Bild 12 der lokalen Struktur.

Bemerkung 21

Im Fall von konvexen zul�assigen Mengen (hi a�n und deswegen J0(�z) 6= ;)
gibt es ein wichtiges Merkmal bei Punkten vom Typ 4. Es sei (z(�); �(�))

eine Parametrisierung wie in Behauptung 7, und wir nehmen an, da� f�ur

� < 0 die Punkte z(�) station�ar sind. Daraus folgt, da� alle ��j; j 2 J0(�z),

in De�nition 31 das gleiche Vorzeichen haben (MFCQ ist verletzt).

F�ur � < 0 gilt die LICQ, und wegen der Konvexit�atsvoraussetzung sind

alle Matrizen D2
x
gj(z(�)); j 2 J0(�z) in dem Tangentialraum negativ semide�nit.

Daraus folgt, da� die Matrix W TD2
x
L(�z)W mindestens n�m�J0(�z) negative
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x

�x

t�t

(a;b;c)

(b;a;c)

sign(�) = 1 sign(�) = 1

t�t

(a;b;c)

(b;a;c)

sign(�) = �1 sign(�) = 1

x

�x

t�t

(a;b;c)

(b;a;�c)

sign(�) = 1 sign(�) = �1

t�t

(a;b;c)

(b;a;�c)

sign() = �1 sign(�) = �1

a + b = jJ0(�z)j c = +(�1)

Bild 12: Typ 4 bei Variationsungleichungen
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Eigenwerte besitzt, wobei W und L, speziell mit ��j > 0; 8j 2 J0(�z), wie in

De�nition 31 erkl�art sind. Daher ist ihre Anzahl positiver Eigenwerte 0 oder

1.

Die Konvexit�atsvoraussetzung impliziert dann nach den Ergebnissen des

Satzes 5.3 (Fall 2. und Fall 3.) in [33] �uber die homotopischen Ver�ande-

rungen der zul�asssigen Menge, da� die Matrix W TD2
x
L(�z)W negativ de�nit

ist und da� die zul�assige Menge im Parameterwert �t nicht leer wird oder

verschwindet.

De�nition 32 (vergleiche De�nition 18)

Ein verallgemeinerter kritischer Punkt �z = (�x; �t) einer Variationsungleichung

(F;H;G) 2 C2(IRn+1; IRn+m+p) ist vom Typ 5, falls die Bedingungen 1., 2.

und 3. der De�nition 18 gelten und folgende Umformulierung der vierten

Bedingung erf�ullt ist:

Typ5: 4-VU : Es seien (��; ��) = (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z)) die bis auf eine

multiplikative Konstante eindeutigen Koe�zienten des Gleichungssys-

tems X
i2I

��iDxhi(�z) +
X

j2J0(�z)

Dx��jgj(�z) = 0

und (��; ��) = (��i; ��j; i 2 I; j 2 J0(�z)) die eindeutige L�osung von�
F (�z)

0

�
�
X
i2I

��iD
Thi(�z)�

X
j2J0(�z)

��jD
Tgj(�z) = 0:

Dann sind alle Zahlen �jk = ��j � ��k �
��j
��k
, 8j; k 2 J0(�z), j 6= k, ver-

schieden von Null.

Bemerkung 22

In der De�nition 18 der Punkte vom Typ 5 f�ur einparametrische Optimie-

rungsprobleme taucht nicht die Hesse-Matrix der Zielfunktion auf. Damit

spielt es keine Rolle, ob der Vektor Df(�z) tats�achlich ein Gradient ist. Es

ist dann die vorhergehende De�nition f�ur Variationsungleichungen durch den

Ersatz von Df(�z) mit (F T (�z); 0) begr�undet.

Sind die Bedingungen 1., 2. und 3. der De�nition 18 erf�ullt, dann ist

Typ5: 4-VU �aquivalent zur Bedingung, da� jede L�osung (�i; #j; i 2 I; j 2
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J0(�z)) des linearen Gleichungssystems

F (�z)�
X
i2I

�iDxhi(�z)�
X

j2J0(�z)

#jDxgj(�z) = 0 (74)

h�ochstens einen Multiplikator #j; j 2 J0(�z) hat, der gleich Null ist.

Bemerkung 23

Laut Bedingungen 1. und 2. der De�nition 18 sind die n+ 1 Vektoren

fDhi(�z); Dgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z)g (75)

linear unabh�angig. Damit ist �z in einer Umgebung der einzige zul�assige Punkt

mit der aktiven Indexmenge J0(�z). Aus Bedingung 3. in der genannten

De�nition (alle ��j; j 2 J0(�z), von Typ5: 4-VU sind verschieden von Null)

folgt die lineare Unabh�angigkeit jeder Vektormenge der Form

fDxhi(�z); Dxgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z) n fkgg

mit k 2 J0(�z). Das hei�t, da� jeder verallgemeinerte kritische Punkt in einer

Umgebung von �z zu einer L�osung eines der Gleichungssysteme

H J0 (�z)nfkg(z; �; �) =

0@ LJ0 (�z)nfkg(z; �; �)

H(z)

GJ0(�z)nfkg(z)

1A = 0 (76)

mit k 2 J0(�z) geh�ort.

Nach Bedingung Typ5: 4-VU gibt es f�ur jede der n + 1 Indexmengen

I [ J0(�z) n fkg, k 2 J0(�z), eine eindeutige L�osung (��
k; ��k) des Systems

H J0 (�z)nfkg(�z; �; �) = 0;

die auch die strikte Komplementarit�at erf�ullt, d.h. ��k
j
6= 0; 8j 2 J0(�z) n fkg

(es gilt ��k
j
= �jk).

Da jI [ J0(�z) n fkgj = n; ist die MatrixD(x;�;�)H J0 (�z)nfkg(�z;
��k; ��k) regul�ar.

Daraus folgt f�ur jedes k 2 J0(�z) die Existenz einer Parametrisierung nach t

um (�z; ��k; ��k) der L�osungsmenge von (76) (xk(t); �k(t); �k(t)); de�niert in

einer Umgebung von �t mit (xk(�t); �k(�t); �k(�t)) = (�z; ��k; ��k).
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Bemerkung 24

Die Menge �gc wird dann um �z durch die zul�assigen St�ucke (gk � 0) der

n+ 1 Kurven (xk(t); t) gebildet. Aus der Unabh�angigkeit der n+ 1 Vektoren

(75) folgt f�ur jedes k 2 J0(�z) die folgende Ungleichung.

d

dt
gk(x

k(�t); �t) = DT

x
gk(�z) _x

k(�t) +Dtgk(�z) 6= 0 (77)

Aus dieser Beziehung folgt auch, da� _xk1(�t) 6= _xk2(�t) f�ur k1 6= k2 sind, denn

DT

x
gk1(�z) _x

k2(�t) +Dtgk1(�z) = 0:

Das ist auch in der Darstellung der Menge �gc in einer Umgebung der Punkte

vom Typ 5 der Bilder 5 und 9 zu sehen.

Die Zahl (77) entscheidet, in welchem der beiden Teile t � �t oder t � �t

die Kurve (xk(t); t) zul�assig ist. Es seien (��; ��) die Koe�zienten aus der

De�nition 32 und L(z) =
P

i2I
��ihi(z) +

P
j2J0(�z)

��jgj(z); dann ist folgender

andere Ausdruck f�ur (77) leicht zu �nden:

d

dt
gk(x

k(�t); �t) =
1

��k
DtL(�z):

Daher ist f�ur k = sign(��k � DtL(�z)) > 0 (bzw. < 0) die Kurve (xk(t); t)

f�ur t � �t (bzw. t � �t) enthalten in der Menge �gc. Die linearen Indizes

entlang der Kurve (xk(t); t) h�angen von der Anzahl positiver oder negativer

Komponenten des Vektors (�jk; j 2 J0(�z) n fkg) ab.

Bemerkung 25

Falls die MFCQ in �z verletzt ist, haben alle ��k das gleiche Vorzeichen. Damit

laufen alle Kurven von �gc in die gleiche Richtung. Das hei�t, es entsteht

ein R�uckkehrpunkt in der Menge �gc. In diesem Fall, der Beweis ist derselbe

wie f�ur Optimierungsprobleme, ist die Menge der station�aren Punkte eine

einzige Kurve (xk(t); t). Damit ist �z ein Randpunkt.

Falls die MFCQ erf�ullt ist und �z ein station�arer Punkt ist, gibt es genau

zwei Kurven (xk1(t); t) und (xk2(t); t) mit entgegengesetzten Richtungen, die

aus station�aren Punkten bestehen. Das folgt aus denselben Argumenten wie

f�ur den Fall von Optimierungsproblemen. Es hei�t, da� unter der MFCQ

eine Fortsetzung in der Menge der station�aren Punkte existiert.
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Die lokale Struktur der Mengen �gc und �stat in einer Umgebung der

Punkte vom Typ 5 ist identisch mit der Struktur im Falle von Optimierungs-

problemen. Deswegen verweisen wir auf die Bilder 5 und 9.

Bemerkung 26

Im Fall von konvexen zul�assigen Mengen (hi a�n und J0(�z) 6= ;, denn jIj <=
n) folgt aus den S�atzen 4.1 (Typ 3 und 4) und 5.3 (Fall 2. und Fall 3.)

in [33], da� die zul�assige Menge im Parameterwert �t erst auftaucht oder

verschwindet, wenn die MFCQ verletzt ist.

5.4 Generizit�at regul�are Variationsungleichungen

Wir sind jetzt in der Lage, die Klasse der regul�aren einparametrischen Va-

riationsungleichungen einzuf�uhren.

De�nition 33

Gegeben sei eine einparametrische Variationsungleichung (F;H;G) und f�ur

i = 1; : : : ; 5 seien die folgenden Mengen de�niert:

�i
gc
(F;H;G) = fz 2 �gc(F;H;G)jz ist vom Typ ig :

Falls eine einparametrische Variationsungleichung klar de�niert ist, schreiben

wir kurz �gc und �i
gc
.

Es sei

V =
�
(F;H;G) 2 C3(IRn+1; IRn+m+p)j�gc = [5

i=1�
i

gc

	
:

De�nition 34

Eine einparametrische Variationsungleichung (F;H;G) 2 C3(IRn+1; IRn+m+p),

die in der Menge V enthalten ist, nennen wir auch regul�ar im Sinne von Jon-

gen, Jonker und Twilt, oder einfach regul�ar.

Als wesentliche Eigenschaften der Menge V regul�arer Variationsunglei-

chungen konzentrieren wir uns auf ihre O�enheit und Dichtheit. Als ersten

Schritt beweisen wir den entscheidenden Fakt f�ur die lokale O�enheit.

Lemma 6

Es seien zk 2 IR
n+1,(F k; Hk; Gk) 2 C3(IRn+1; IRn+m+p) Folgen mit den Kon-

vergenzbedingungen

98



1.- zk ! �z und

2.- 8j�j � 3; D�(F
k; Hk; Gk)(zk)! D�( �F ; �H; �G)(�z).

Es sei �z 2 �i
gc
( �F ; �H; �G) mit i 2 f1; : : : ; 5g (bzw. �z =2 �gc( �F; �H; �G)).

Dann gilt, f�ur hinreichend gro�e k, fzkg\�gc(F
k; Hk; Gk) 2 �i

gc
(F k; Hk; Gk)[

�1
gc
(F k; Hk; Gk) (bzw zk =2 �gc(F

k; Hk; Gk)).

Beweis:

Falls �z =2 �gc( �F ; �H; �G), hat laut De�nition die Matrix�
�F (�z)

...DT

x
�H(�z)

...DT

x
�GJ0(�z)(�z)

�
linear unabh�angige Spalten. Dann gibt es (m + jJ0(�z)j + 1) Zeilen, die eine

quadratische Matrix mit einer von Null verschiedenen Determinante bilden.

Da die Determinante (bestehend aus Summen und Produkten) stetig von den

Matrixkomponenten abh�angt, folgt aus Bedingung 2.-, da� f�ur hinreichend

gro�e k �
F k(zk)

...DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)
(zk)

�
auch regul�ar ist. Daraus folgt zk =2 �gc(F

k; Hk; Gk), denn f�ur hinreichend

gro�e k ist J0(zk) � J0(�z).

Typ 1: (�z 2 �1
gc
( �F ; �H; �G))

Mit den selben auf die Matrix�
DT

x
�H(�z)

...DT

x
�GJ0(�z)(�z)

�
(78)

angewandten Argumenten wie vorherer kennt man das Erf�ulltsein der LICQ

f�ur hinreichend gro�e k. Es bleibt VU-ND1 und VU-ND2 zu zeigen:

Da f�ur hinreichend gro�e k J0(zk) � J0(�z) gilt, haben die zu zk 2
�gc(F

k; Hk; Gk) geh�orenden Multiplikatoren (�k; �k) 2 IRm+jJ0(�z)j (mit �k
j
=

0 f�ur j 2 J0(�z) n J0(zk)) die folgende Gestalt.

(�k; �k) =

�
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)
(zk)

�y
F k(zk) (79)
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Damit konvergiert (�k; �k) gegen (��; ��), und aus VU-ND1 f�ur �z folgt f�ur

hinreichend gro�e k J0(zk) = J0(�z) und VU-ND1 f�ur zk: Daraus ergibt sich

auch, siehe 2.-, die Konvergenz von

DxL
k

J0 (zk)
(zk) = DxF

k(zk)�
X
i2I

�k
i
D2
x
hk
i
(zk)�

X
j2J0(zn)

�k
j
D2
x
gk
j
(zk) (80)

gegen DxLJ0(�z)(�z) = Dx
�F (�z)�

P
i2I

��iD
2
x
�hi(�z)�

P
j2J0(�z)

��jD
2
x
�gj(�z).

Es seien die Spalten von �W eine Basis f�ur T�x �M(�t). F�ur hinreichend gro�e

k ist die Matrix

�
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)
(zk)

... �W

�
regul�ar und die Spalten von

Wn = �W �

�
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)
(zk)

� �
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)
(zk)

�y
�W (81)

bilden eine Basis f�ur TxkM(tk). Es folgt dann aus 2.- die Konvergenz von

W T

k
DxL

k

J0 (zk)
(zk)Wk gegen �W TDxLJ0(�z)(�z)

�W . Aus det( �W TDxLJ0(�z)(�z)
�W ) 6=

0 ergibt sich VU-ND2 f�ur zk. Damit gilt zk 2 �1
gc
(F k; Hk; Gk).

Typ 2: (�z 2 �2
gc
( �F ; �H; �G))

Wie wir f�ur Punkte vom Typ 1 gesehen haben, ist die LICQ f�ur hinrei-

chend gro�e k erf�ullt. Es seien (��; ��) die zu �z geh�orenden Multiplikatoren.

Ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit (O.B.d.A.) sei ��p = 0; p 2 J0(�z). Aus
der Darstellung (79) der zu zk 2 �gc(F

k; Hk; Gk) geh�orenden Multiplikatoren

und mit den selben Argumenten wie f�ur die Punkte vom Typ 1 lassen sich

f�ur hinreichend gro�e k drei F�alle f�ur zk unterscheiden.

1. J0(zk) = J0(�z) n fpg: Dabei mu� auch VU-ND1 bzgl. zk gelten. Die

Bedingung Typ2: 4-VU ergibt mit den selben Argumenten wie f�ur

den Fall �z =2 �1
gc
( �F; �H; �G) die Bedingung VU-ND2 bzgl. zk. Dabei ist

wichtig zu bemerken, da� die Spalten der gegen �W0 konvergierenden

Matrizen

W k

0 = �W0 � Bk

1

�
Bk

1

�y �W0 (82)

f�ur hinreichend gro�e k eine Basis vom TxkM(tk) bilden, wobei

Bk

1 =

�
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)nfpg(zk)

�
(83)

und die Spalten von �W0 eine Basis von T+
�x M(�t) sind. Damit folgt:

zk 2 �1
gc
(F k; Hk; Gk).
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2. J0(zk) = J0(�z) und VU-ND1 bzgl. zk ist erf�ullt. Unter Benutzung der

Matrizen (81) und derselben Argumente wie im Fall �z =2 �1
gc
( �F ; �H; �G)

ergibt die Bedingung Typ2: 3-VU das Erf�ulltsein von VU-ND2

bzgl. zk, und damit zk 2 �1
gc
(F k; Hk; Gk).

3. J0(zk) = J0(�z), aber VU-ND1 ist verletzt, denn �k
p
= 0 und �k

j
6= 0;

8j 2 J0(zk) n fpg. Die LICQ und die Bedingung 2. der Punkte vom

Typ 2 sind dann erf�ullt. Bedingung Typ2: 3-VU folgt wie im vorigen

Fall unter Benutzung der Matrizen (81). Die Bedingung Typ2: 4-

VU folgt mit den selben Argumenten, aber unter Benutzung der Ma-

trizenW k

0 , gegeben in (82), denn ihre Spalten sind Basen der Teilr�aume

T+
xk
M(tk). Aus der Konvergenz (�k; �k) ! (��; ��) und 2.- folgt, da�

DzL
k

J0 (zk)
(zk)! DzL J0(�z)(�z): Da sich die Zahlen �k; �k und k der Be-

dingung Typ2: 5-VU mit elementaren Operationen in Abh�angigkeit

von den Elementen der Matrizen

DzL
k

J0 (zk)
(zk); W k

0 ;
�
W kT

0 DxL
n

J0 (zk)
(zk)W

k

0

��1
und �

DTHk(zk)
...DTGk

J0(zk)
(zk)

�
schreiben lassen, konvergieren sie zu den zugeh�origen Zahlen von �z:

Damit ist f�ur hinreichend gro�e k die Bedingung Typ2: 5-VU bzgl.

zk erf�ullt, und dann zk 2 �2
gc
(F k; Hk; Gk).

Typ 3: (�z 2 �3
gc
( �F ; �H; �G))

Analog dem Gedankengang des Falles �z =2 �1
gc
( �F ; �H; �G) sind f�ur hinrei-

chend gro�e k die LICQ, dieVU-ND1-Bedingung und J0(�z) = J0(zk) erf�ullt.

Aus 2.- und der entsprechenden Konvergenz der Multiplikatoren (�k; �k)!
(��; ��) folgt, da� DzL

k

J0 (zk)
(zk)! DzL J0(�z)(�z). Andererseits sind die Matrizen

wie in (81), welche Basen f�ur TxkM(tk) bilden, konvergent gegen die Ba-

sis �W des Tangentialraumes T�xM(�t). Da die Matrizen W T

k
DxL

k

J0 (zk)
(zk)Wk

gegen �W TDxL J0(�z)(�z)
�W konvergieren, haben sie wegen Typ3: 3-VU, mit

�ahnlichen Argumenten wie f�ur den Erhalt der LICQ, f�ur hinreichend gro�e k

einen Rang nicht kleiner als n�m� jJ0(�z)j � 1. Damit sind nur zwei F�alle

m�oglich:

101



1. Die Matrix W T

k
DxL

k

J0 (zk)
(zk)Wk hat vollen Rang, und damit gilt zk 2

�1
gc
(F k; Hk; Gk).

2. Die Matrix W T

k
DxL

k

J0 (zk)
(zk)Wk hat den Rang n � m � jJ0(�z)j � 1.

Das bedeutet das Erf�ulltsein von Typ3: 3-VU bzgl. zk. Um die

Bedingung Typ3: 4-VU zu zeigen, m�ussen wir nachweisen, da� die

zu zk zugeh�origen �k1 und �k2 verschieden von Null sind. Sie k�onnen

aber so gew�ahlt werden, da� �k1 !
��1 und �k2 !

��2. Das ist daraus

ersichtlich, da� sich die beiden Zahlen mit elementaren Ausdr�ucken in

Abh�angigkeit der Komponenten von

DzL
k

J0 (zk)
(zk); D

2
x
L
k

J0 (zk)
(zk);�

DTHk(zk)
...DTGk

J0(�z)
(zk)

�
;

vk1 und vk2 schreiben lassen. Es bleibt nur zu zeigen, da� vk1 ! �v1 und

vk2 ! �v1. Beschr�anken wir uns auf v1.

Da vk1 = Wkw
k

1 , �v1 = Wk �w1, reicht es, w
k

1 und �w1 so zu w�ahlen, da�

wk1 ! �w1. Ist �w1 festgelegt und o.B.d.A. mit der ersten Komponente

[ �w1] = 1, dann lassen sich die restlichen n�m�jJ0(�z)j�1 Komponenten
mit einer stetigen Funktion der Elemente der Matrix �W TDxL J0(�z)(�z)

�W

schreiben (nach Typ3: 3-VU sind die letzten n � m � jJ0(�z)j � 1

Spalten von �W TDxLJ0(�z)(�z)
�W linear unabh�angig). Die gleiche Funk-

tion evaluiert in W T

k
DxL

k

J0 (zk)
(zk)Wk, liefert dann die letzten n�m�

jJ0(�z)j� 1 Komponenten von wk1 , und mit
�
wk1
�
= 1 ist die Konvergenz

wk1 ! �w1 gezeigt. Damit folgt f�ur hinreichend gro�e k aus Typ3: 4-

VU bzgl. �z die gleiche Bedingung bzgl. zk, was zk 2 �3
gc
(F k; Hk; Gk)

hei�t.

Typ 4: (�z 2 �4
gc
( �F ; �H; �G))

Wie in Bemerkung 19 sind alle Vektormengen

fF (�z); Dxhi(�z); Dxgj(�z); i 2 I; j 2 J0(�z) n fpgg (84)

f�ur beliebiges p 2 J0(�z) linear unabh�angig. Daraus folgt, da� J0(zk) = J0(�z)

f�ur hinreichend gro�e k. Damit ist die Bedingung 1. der Punkte vom Typ

4 erf�ullt. Laut Bedingung 2. der De�nition vom Typ 4 hat die Matrix (78)

den Rang m + jJ0(�z)j � 1. Das erlaubt f�ur hinreichend gro�e k nur die zwei

folgenden F�alle:
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1. LICQ ist in zk erf�ullt. Es seien (�k; �k) die zu zk geh�orenden Multipli-

katoren, womit

L
k

J0 (�z)(zk; �k; �k) = 0 (85)

gilt.

Ist die Folge f(�k; �k)g beschr�ankt, dann konvergiert sie o.B.d.A. gegen
einen Vektor (��; ��). Nach einem Grenz�ubergang in (85) ergibt sich

LJ0(�z)(�z)(�z;
��; ��) = 0; was der linearen Unabh�angigkeit von (84) wider-

spricht. Das hei�t o.B.d.A. k(�k; �k)k ! +1.

Betrachten wir die folgenden Gleichungen.

1

k(�k; �k)k
L
k

J0 (�z)
(zk; �k; �k) = 0 (86)

Falls die VU-ND1 in zk verletzt ist, k�onnen wir o.B.d.A. annehmen,

da� die Komponente [�k]p = 0 ist mit p 2 J0(�z). f
1

k(�k;�k)k
(�k; �k)g

konvergiere O.B.d.A. gegen (��; ��) 6= 0. Nach einem Grenz�ubergang in

(86) kommt man zur folgende Beziehung.

�L(�z) =
X
i2I

��i�hi(�z) +
X

j2J0(�z)

��j�gj(�z) = 0 (87)

Dobei gilt auch ��p = 0. Das widerspricht aber der Bedingung 4. bei

der De�nition des Typs 4 f�ur �z. VU-ND1 ist in zk also erf�ullt.

Ist die Bedingung VU-ND2 f�ur zk verletzt, benutzen wir wieder die

Folge f 1
k(�k;�k)k

(�k; �k)g, die o.B.d.A. gegen (��; ��) 6= 0 konvergiert.

Dabei erf�ullt (��; ��) die Beziehung (87) und o.B.d.A. ��p = 1. Die Matrix

�B0 =

�
�F (�z)

...DT

x
�H(�z)

...DT

x
�GJ0(�z)nfpg(�z)

�
(88)

hat vollen Rang und wegen 2.- auch die Matrizen

B0
k
=

�
F k(zk)

...DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(�z)nfpg(zk)

�
:

Es seien �W 0 eine vollen Rang besitzende Matrix der Gr�o�e n�(n�m�

jJ0(�z)j) mit
�
�W 0
�
T �B0 = 0: Mit W 0

k
= �W 0 � B0

k
[B0

k
]
y �W 0 konvergieren
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W 0
k
! �W 0, und nach VU-ND1 bzgl. zk bilden ihre Spalten eine Basis

von TxkM(tk). Nach Bedingung 4. und Typ4: 5-VU der De�nition

vom Typ 4 ist die Matrix
�
�W 0
�
T

Dx
�L(�z) �W 0 regul�ar (siehe auch Beweis

der Behauptung 7). Die Bedingung VU-ND2 bzgl. zk folgt jetzt aus

der Konvergenz von

det(
�
W 0

k

�
T

�
1

k(�k; �k)k
DxL

k

J0 (�z)(zk; �k; �k)

�
W 0

k
)

gegen det(
�
�W 0
�
T

Dx
�L(�z) �W 0). Damit gilt zk 2 �1

gc
(F k; Hk; Gk).

2. Der Rang von �
DT

x
Hk(zk)

...DT

x
Gk

J0(zk)
(zk)

�
(89)

ist m + jJ0(�z)j � 1, was der Bedingung 2. der De�nition vom Typ 4

entspricht. Nach Bedingung 2. und 3. der De�nition vom Typ 4 bzgl.

�z hat die Matrix

�B1 =

�
DT

x
�H(�z)

...DT

x
�GJ0(�z)nfpg(�z)

�
(90)

f�ur beliebiges, aber jetzt festes p 2 J0(�z) vollen Rang. Es seien (��; ��)

die Beziehung (87) erf�ullende Koe�zienten mit o.B.d.A. ��p = 1. Sie

haben dann die Gestalt (��; ��) = (�
�
�B1

�y
DT

x
gp(�z); 1). Die Matrizen

Bk

1 (wie in (83) erkl�art) konvergieren gegen
�B1 und haben deswegen f�ur

hinreichend gro�e k vollen Rang. F�ur die Koe�zienten (�k; �k) einer

verschwindenden Linearkombination der Spalten von (89) k�onnen wir

dann �k1 = 1 annehmen und daher die Gestalt

(�k; �k) = (�
�
Bk

1

�y
DT

x
gp(zk); 1)

sichern. Bedingung 3. der De�nition vom Typ 4 bzgl. zk folgt aus der

gleichen Bedingung bzgl. �z, denn (�k; �k)! (��; ��):

Aus dieser Konvergenz folgt also die Konvergenz vonDzLk(zk; �
k; �k) =

Dz

hP
i2I

�k
i
hk
i
(zk) +

P
j2J0(�z)

�k
j
gk
j
(zk)

i
gegen Dz

�L(�z; ��; ��). Es seien

die Spalten von �W0 eine Basis des Raumes �T = f� 2 IRnj�T �B1 = 0g.
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Die Matrizen W k

0 (wie im (82) erkl�art) bilden f�ur hinreichend gro�e k

auch eine Basis f�ur Tk = f� 2 IRnj�TBk

1 = 0g: Damit konvergieren die

Matrizen

Ak = DtLk(zk; �
k; �k)

�
W k

0

�T �
DxLk(zk; �

k; �k)
�
W k

0

gegen �A = Dt
�L(�z; ��; ��)

�
�W0

�
T
�
Dx

�L(�z; ��; ��)
�
�W0: Die Bedingung 4. der

De�nition vom Typ 4 bzgl. zk folgt dann aus der gleichen Bedingung

bzgl. �z.

Da F k(zk) ! �F (�z), folgt aus der vorher gesehenen Konvergenz und

aus Typ4: 5-VU bzgl. �z die letzte Bedingung Typ4: 5-VU bzgl zk.

Damit gilt zk 2 �4
gc
(F k; Hk; Gk).

Typ 5: (�z 2 �5
gc
( �F ; �H; �G))

Nach den Bedingungen 1. bis 3. der De�nition vom Typ 5 ist f�ur

einen beliebigen Index p 2 J0(�z) die quadratische Matrix �B1 (wie in (90)

erkl�art) regul�ar. Daraus folgt f�ur hinreichend gro�e k auch die Regularit�at

der Matrizen Bk

1 (wie in (83) erkl�art). Da J0(zk) � J0(�z), sind alle zk 2
�gc(F

k; Hk; Gk) auch kritische Punkte.

Bedingung Typ5: 4-VU impliziert, da� im Vektor

(��; �#) = (��i; i 2 I; �#j; j 2 J0(�z) n fpg) =
�
�B1

��1
F (�z)

alle Komponenten �#j; j 2 J0(�z) n fpg, verschieden von Null sind. Damit sind

auch alle solchen Komponenten bei (�k; #k) =
�
Bk

1

��1
F (zk) f�ur hinreichend

gro�e k verschieden von Null. Das l�a�t nur zwei M�oglichkeiten zu:

1. J0(zk) = n�m, d.h. ein solcher Index p wurde aus J0(zk) weggelassen,

und dabei ist auch VU-ND1 erf�ullt. Die Bedingung VU-ND2 folgt

automatisch, denn TxkM(tk) = f0g. Das hei�t: zk 2 �1
gc
(F k; Hk; Gk).

2. J0(zk) = n � m + 1. Hier ist die Bedingung 1. der De�nition vom

Typ 5 schon erf�ullt. Aus 2.- konvergiert det

�
DTHk(zk)

...DTGk

J0(�z)
(zk)

�
gegen det

�
DT �H(�z)

...DT �GJ0(�z)(�z)

�
;und damit folgt Bedingung 2. der

De�nition vom Typ 5 bzgl. zk unmittelbar aus derselben Bedingung

bzgl. �z.
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Mit den gleichen Gedankeng�angen wie f�ur die Bedingung 3. bei Punk-

ten vom Typ 4 folgt die Bedingung 3. vom Typ 5 in zk.

Da alle Komponenten #k
j
; j 2 J0(�z) n fpg, von (�k; #k) =

�
Bk

1

��1
F (zk)

verschieden von Null sind, gilt dann letztlich Typ5: 4-VU, und damit

gilt zk 2 �1
gc
(F k; Hk; Gk). Box

Satz 19

Es seien ( �F ; �H; �G) 2 C3(IRn+1; IRn+m+p) und �z = (�x; �t) �xiert. Es sei �z 2
�i
gc
( �F ; �H; �G) (bzw. �z =2 �gc( �F ; �H; �G)) mit i 2 f1; : : : ; 5g. Dann existieren

eine o�ene Umgebung U�z von �z und eine positive Zahl r�z, so da� f�ur alle

Abbildungen ( ~F; ~H; ~G) 2 V 3(( �F ; �H; �G); U�z; r�z) folgendes gilt: �gc( ~F ; ~H; ~G)\
U�z � �i

gc
( ~F ; ~H; ~G) [ �1

gc
( ~F ; ~H; ~G) (bzw. �gc( ~F; ~H; ~G) \ U�z = ;).

Beweis:

Es sei der Satz f�ur �z und ( �F ; �H; �G) nicht erf�ullt, und wir betrachten

z.B. den Fall �z 2 �3
gc
( �F ; �H; �G). W�ahlen wir die Umgebungen Uk = fz 2

IRn+1j kz � �zk � 1
k
g und die positiven Zahlen rk = 1

k
, ann existieren die

Folgen

(F k; Hk; Gk) 2 V 3(( �F; �H; �G); Uk; rk); (91)

zk 2 Uk;

so da�

zk 2 �gc(F
k; Hk; Gk) n f�3

gc
(F k; Hk; Gk) [ �1

gc
(F k; Hk; Gk)g (92)

gilt:

Da zk in Uk enthalten ist, folgt kzk � �zk � 1
k
: Das hei�t, zk ! �z. Es sei

� 2 N
n+1 mit j�j � 3. Laut Bedingung (91), auf (F k; Hk; Gk) angewandt,

gilt dann

jD�(F
k; Hk; Gk)(zk)�D�( �F ; �H; �G)(zk)j <

1

k
: (93)

Alle Abbildungen D�( �F ; �H; �G)(z) sind stetig, und deswegen konvergieren

D�( �F ; �H; �G)(zk) gegen D�( �F ; �H; �G)(�z). Damit ist auch wegen (93) die Kon-

vergenz D�(F
k; Hk; Gk)(zk) ! D�( �F ; �H; �G)(�z) gesichert. Somit sind die

Voraussetzungen des Lemma 6 erf�ullt, und es ist ein Wiederspruch zu (92)

erzeugt. 2
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Bevor wir zum St�orungssatz kommen, konzentrieren wir uns auf eine

Beziehung, die Satz 10.2.2 in [32] f�ur Gradientenabbildungen entspricht.

Dieses Ergebnis wird f�ur die Untersuchung der Punkte vom Typ 3 und beim

Beweis des St�orungssatzes benutzt.

Es sei q � n eine feste ganze Zahl, und wir betrachten Abbildungen der

Form

T (x; u; t) =

�
T 1(x; u; t)

T 2(x; t)

�
; (94)

wobei x 2 IRn, u 2 IRq, T : IRn+q+1 ! IRn+q, T 1 : IRn+q+1 ! IRn und damit

T 2 : IRn+1 ! IRq. Wir betrachten dann zwei Matrizen.

BL =

�
C1 C2

0 Iq

�
(95)

und

BR =

�
C3 0

C4 Iq

�
(96)

Dabei sind C1 und C3 quadratische regul�are Matrizen der Gr�o�e n, und Iq
enstpricht der Einheitsmatrix der Gr�o�e q. Damit sind BL und BR auch

quadratische regul�are Matrizen der Gr�o�e n+ q.

Es sei mit

T(BL;BR)(y; v; t) = BL � T (BR � (y; v); t) =

�
T 1
(BL;BR)

(y; v; t)

T 2
(BL;BR)

(y; t)

�
(97)

eine neue Abbildung bezeichnet. Wegen der Struktur vom BL und BR

hat diese Abbildung die gleiche Abh�angigkeit von den Variablen (y; v; t)

wie T , was in der vorhergehenden Beziehung mittels T 1
(BL;BR)

und T 2
(BL;BR)

angedeutet wird.

Aus den vorherigen Vereinbarungen folgt, da� (x; u; t) genau dann eine

Nullstelle von T (x; u; t) ist, wenn auch (B�1
R
� (x; u); t) eine Nullstelle von

T(BL;BR)(y; v; t) ist. De�niert man die Menge

�(T ) = f(x; u; t)jT (x; u; t) = 0g ;

ergibt sich folgende Beziehung.

�(T ) =

�
BR 0

0 1

�
�(T(BL;BR)) (98)
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Betrachten wir folgende Annahme f�ur eine Abbildung T (x; u; t).

P1(T ) : 0 ist ein Regul�arwert von T

Aus der Beziehung

DT(BL;BR))(y; v; t) = BL �DT (BR � (y; v); t) �

�
BR 0

0 1

�
(99)

folgt dann die Bemerkung 27.

Bemerkung 27

Es seien BL und BR regul�are Matrizen wie in (95) bzw. (96) gew�ahlt. Weiter

seien die Abbildungen T (x; u; t) und T(BL;BR)(y; v; t) wie in (94) bzw. (97).

P1(T ) gilt genau dann, wenn P1(T(BL;BR)) gilt.

Wir stellen jetzt einige Eigenschaften der Funktionen (94) auf, die �aqui-

valent auch f�ur die Funktionen (97) gelten. Dazu f�uhren wir folgende Menge

ein:

�s(T ) =
�
(x; u; t) 2 �(T )j det(D(x;u)T (x; u; t)) = 0

	
:

Bemerkung 28

Aus (99) folgt f�ur (x; u) = BR � (y; v) die Beziehung

D(y;v)T (y; v; t) = BL �D(x;u)T (x; u; t) �BR;

und, da BL und BR regul�ar sind, gilt:

�s(T ) =

�
BR 0

0 1

�
�s(T(BL;BR)):

Behauptung 8

Es seien (x; u; t) 2 �s(T ) und (y; v; t) 2 �s(T(BL;BR)) mit (x; u) = BR � (y; v).
Die Bedingung P1(T ) (und damit auch P1(T(BL;BR))) sei mindestens in einer

Umgebung von (x; u; t) erf�ullt. Dann ist der Punkt (x; u; t) ein nichtdegener-

ierter kritischer Punkt von tj�(T ) (Optimierungsproblem mit der Zielfunktion

F (x; u; t) = t und der zul�assigen Menge �(T )) genau dann, wenn (y; v; t) ein

nichtdegenerierter kritischer Punkt von tj�(T(B
L
;B
R
)) ist.
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Beweis:

Aus (x; u; t) 2 �s(T ), (y; v; t) 2 �s(T(BL;BR)) und P1(T ), P1(T(BL;BR))

folgen die LICQ und da� beide Punkte kritisch sind. Es bleibt damit nur die
�Aquivalenz der Bedingungen zweiter Ordnung ND2 zu �uberpr�ufen.

Es sei (y; v; t) nichtdegeneriert bzgl. tj�(T(B
L
;B
R
)). Mit m(y;v) bezeich-

nen wir die zugeh�origen Multiplikatoren und mit (�(y;v); 1) einen Vektor, der

den eindimensionalen Tangentialraum T(y;v;t)�(T(BL;BR)) linear erzeugt. Nach

(99) gilt, da� die zu (x; u; t) geh�orenden Multiplikatoren m(x;u) die Gestalt

m(x;u) = BT

L
�m(y;v) haben und da� der Vektor (�(x;u); 1) = (BR � �(y;v); 1) den

Tangentialraum T(x;u;t)�(T ) linear erzeugt.

Bezeichnen wir mit L (x; u; t) = t�mT

(x;u)�T (x; u; t) und L(BL ;BR)(y; v; t) =

t�mT

(y;v) � T(BL;BR)(y; v; t) die Lagrange-Funktionen bez�uglich der Probleme

tj�(T ) (bzw. tj�(T(B
L
;B
R
))). Die Beschr�ankung von D2

L(BL ;BR)(y; v; t) auf den

Tangentialraum T(y;v;t)�(T(BL;BR)) hat dann die folgende Gestalt.

D2
L(BL ;BR)(y;v;t)jT(y;v;t)�(T(B

L
;B
R
)) = �(�T(y;v); 1)

�
D2mT

(y;v) � T (BR(y;v);t)
�
(�(y;v); 1)

= �(�T(y;v) �B
T

R
; 1)

�
D2mT

(y;v) �BL � T (BR(y;v);t)
�
(BR � �(y;v); 1)

= �(�T(x;u); 1)
�
D2mT

(x;u) � T (x;u;t)
�
(�(x;u); 1)

Damit ist die �Aquivalenz beider Bedingungen ND2 gekl�art und der Beweis

fertig. 2

Bemerkung 29

Es seien die Bedingung P1(T ) erf�ullt und (y(�); v(�); t(�)) eine Parametri-

sierung der Kurve �(T(BL;BR)) in einer Umgebung eines Punktes (y; v; t) 2
�s(T(BL;BR)), wobei die Parametrisierung in einer Umgebung vom Null de�-

niert ist und (y(0); v(0); t(0)) = (y; v; t). Nach (98) ist die Abbildung0@ x(�)

u(�)

t(�)

1A =

�
BR 0

0 1

�0@ y(�)

v(�)

t(�)

1A
eine lokale Parametrisierung der Kurve �(T ) in einer Umgebung des Punktes

(x; u; t).
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Da (y; v; t) 2 �s(T(BL;BR)) und (x; u; t) 2 �s(T ) sind, haben die Funktio-

nen

	(BL;BR)(�) = det
�
D(y;v)T(BL;BR)(y(�); v(�); t(�))

�
und

	(�) = det
�
D(x;u)T (x(�); u(�); t(�))

�
(100)

eine Nullstelle in Null. Es gilt also

	(BL;BR)(�) = det [BL] � det [BL] �	(�):

Daraus folgt, da� die Ableitung 	0(0) genau dann verschwindet, wenn

auch 	0
(BL;BR)

(0) gleich Null ist.

Wegen der speziellen Abh�angigkeit (94) der Abbildungen T und T(BL;BR)
von den jeweiligen Variablen haben beide Ableitungen D(y;v)T(BL;BR) und

D(x;u)T folgende Struktur:

D(x;u)T =

�
DxT1 DuT1
DxT2 0

�
:

De�nition 35

Es sei mit M1(n + q) die Menge aller quadratischen Matrizen der Gr�o�e

n+ q bezeichnet, in denen die aus den letzten q Zeilen und Spalten gebildete

Teilmatrix die Nullmatrix ist. M1(n + q) ist direkt mit dem Raum IRn(n+2q)

identi�zierbar, und seien die o�ene Menge

M2(n+ q) =

��
A B

C 0

�
2M1(n+ q) j rank (B) = rank (C) = q

�
und die Mannigfaltigkeit

M3(n+ q; k) = fP 2M2(n+ q)j rank (P ) = kg

de�niert, wobei k eine feste nat�urliche Zahl mit 2q � k � n+ q ist.

Laut der vorigen De�nition gilt D(x;u)T 2M1(n+ q).
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Bemerkung 30

Bezeichnen wir die Elemente P 2M3(n+ q; k) mit

P =

�
A B

C 0

�
:

Es sei �P 2 M3(n + q; k) fest. Laut De�nition haben die Matrizen �B und
�C den Rang q und �P den Rang k. Aus der Struktur von �P folgt dann die

Existenz zweier Indexmengen fn+1; : : : ; n+ qg � I1; I2 � f1; : : : ; n+ qg, so
da� jI1j = jI2j = k und die Teilmatrix, die aus den Zeilen I1 und den Spalten

I2 gebildet wird (bezeichnet mit �P(I1;I2)), regul�ar ist.

Bezeichnen wir mit Ic1 = f1; : : : ; n + qg n I1 (bzw. Ic2) die restlichen

Indexmengen und mit �P(Ic1 ;I2)
, �P(I1;Ic2)

, �P(Ic1 ;I
c

2)
die anderen Teilmatrizen von

�P . W�ahlen wir eine Umgebung U( �P ) � M1(n + q) von �P so, da� U( �P ) �
M2(n+q) gilt (M2(n+q) ist selber o�en) und da� 8P 2 U( �P ) die Teilmatrix

P(I1;I2) regul�ar ist.

Die Mannigfaltigkeit M3(n + q; k) l�a�t sich jetzt in der Umgebung U( �P )

durch die Gleichungen

P(Ic1 ;I
c

2)
� P(Ic1 ;I2)

�
P(I1;I2)

��1
P(I1;Ic2)

= 0

beschreiben. Die Gradienten dieser Funktionen sind linear unabh�angig (die

Ableitung nach den Elementen der Teilmatrix P(Ic1 ;I
c

2)
bilden eine Einheits-

matrix der Gr�o�e (n+ q�k)2). Damit ist M3(n+ q; k) eine Mannigfaltigkeit

der Kodimension (n+ q � k)2.

De�nition 36

Es sei F : IRm1 ! IRm2 eine di�erenzierbare Abbildung. Diem1-dimensionale

Mannigfaltigkeit Graf(F ) wird wie folgt de�niert:

Graf(F ) =
�
(x; y) 2 IRm1+m2 jy � F (x) = 0

	
:

Es sei M2 � IRm2 eine Mannigfaltigkeit. F und M2 schneiden sich

transversal (F \>M2); falls Graf(F ) \
>IRm1 �M2.

Es sei T (x; u; t) eine Abbildung wie in (94), und wir betrachten folgende

Bedingung:

P2(T ) : (T;D(x;u)T ) \
>f0(n+q)g �M3(n+ q; n+ q � 1):
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Wegen der Struktur der Matrizen BL und BR gilt, da�

(T (�x; �u; �t); D(x;u)T (�x; �u; �t)) 2 f0(n+q)g �M3(n+ q; n+ q � 1)

genau dann, wenn auch

(T(BL;BR)(�y; �v; �t); D(y;v)T(BL;BR)(�y; �v; �t)) 2 f0(n+q)g �M3(n+ q; n+ q � 1)

erf�ullt wird, wobei (�y; �v; �t) = (B�1
R
� (�x; �u); �t) ist.

Behauptung 9

Es seien BL, BR wie in (95) bzw. (96) und T (x; u; t), T(BL;BR)(y; v; t) wie

in (94) bzw. (97) gew�ahlt. Weiter seien (T (�x; �u; �t); D(x;u)T (�x; �u; �t)) und

(T(BL;BR)(�y; �v; �t); D(y;v)T(BL;BR)(�y; �v; �t)) in f0(n+q)g � M3(n + q; n + q � 1)

mit (�y; �v; �t) = (B�1
R
� (�x; �u); �t). Die Bedingung P2(T ) gilt genau dann in

einer Umgebung von ((�x; �u; �t); 0(n+q); D(x;u)T (�x; �u; �t)), wenn sie auch in einer

Umgebung von ((�y; �v; �t); 0(n+q); D(y;v)T(BL;BR)(�y; �v; �t)) gilt.

Beweis:

Es seien z1 2 IRn+q und z2 2 M1(n + q). Mit �(z2) bezeichnen wir

eine di�erenzierbare Funktion, deren Nullstellen in einer Umgebung von

D(x;u)T (�x; �u; �t) die Mannigfaltigkeit M3(n + q; n + q � 1) darstellen. Die

Mannigfaltigkeiten Graf(T (x; u; t); D(x;u)T (x; u; t)) und IR
n+q�M1(n+q)�

f0(n+q)g � M3(n + q; n + q � 1) seien in einer Umgebung ihres gemein-

samen Punktes ((�x; �u; �t); 0(n+q); D(x;u)T (�x; �u; �t)) transversal geschnitten. Das

ist �aquivalent dazu, da� die Abbildung


1(x; u; t; z1; z2) =

0BB@
z1 � T (x; u; t)

z2 �D(x;u)T (x; u; t)

z1
�(z2)

1CCA ; (101)

deren Nullstellen in einer Umgebung von (�x; �u; �t; 0(n+q); D(x;u)T (�x; �u; �t)) die

gemeinsamen Punkte beider Mannigfaltigkeiten beschreiben, eine Jacobi-

Matrix in (�x; �u; �t; 0(n+q); D(x;u)T (�x; �u; �t)) mit linear unabh�angigen Zeilen hat.

Betrachten wir jetzt die folgende regul�are lineare Koordinatentransfor-

mation. 0BBBB@
�
x

u

�
t

z1
z2

1CCCCA =

0BBBB@
BR

�
y

v

�
t

B�1
L
1

B�1
L
2B

�1
R

1CCCCA (102)
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Dabei sind 1 2 IRn+q und 2 2 M1(n + q). Es sei bemerkt, da� die Ab-

bildung �(2) = B�1
L
2B

�1
R

linear und regul�ar ist. Die Matrizen B�1
L

und

B�1
R

behalten dieselbe Struktur von BL bzw. BR. Daher folgt, da� �(2) zur

MannigfaltigkeitM3(n+ q; n+ q� 1) genau dann geh�ort, wenn 2 auch dazu

geh�ort.

Ist �2 = BLD(x;u)T (�x; �u; �t)BR 2 M3(n + q; n + q � 1); gibt es eine

Umgebung von �2 in M1(n+ q) so, da� die Nullstellen der di�erenzierbaren

und im �2 regul�aren Abbildung 	(2) = �(B�1
L
2B

�1
R
) die Mannigfaltigkeit

M3(n+ q; n+ q � 1) in dieser Umgebung darstellen.

In den neuen Koordinaten (y; v; t; 1; 2) schreibt sich die Abbildung 
1

wie folgt:


2(y; v; t; 1; 2) =

0BB@
B�1
L
1 � T (BR(y; v); t)

B�1
L
2B

�1
R
�D(x;u)T (BR(y; v); t)

B�1
L
1

�(B�1
L
2B

�1
R
)

1CCA :

Diese Abbildung hat nat�urlich immer noch eine Jakobi-Matrix im Punkt

(�y; �v; �t; 0(n+q); �2) = (B�1
R
(�x; �u); �t; 0(n+q); BLD(x;u)T (�x; �u; �t)BR) mit unabh�an-

gigen Zeilen. Die Menge der Nullstellen von 
2 in einer Umgebung dieses

Punktes ist die gleiche wie die der neuen Abbildung (aus 
2 durch eine lineare

Transformation im Bildraum konstruiert) 
3.


3(y; v; t; 1; 2) =

0BB@
1 � BLT (BR(y; v); t)

2 � BLD(x;u)T (BR(y; v); t)BR

1
	(2)

1CCA

=

0BB@
1 � T(BL;BR)(y; v; t)

2 �D(y;v)T(BL;BR)(y; v; t)

1
	(2)

1CCA
Die Abbildung 
3 hat in

(�y; �v; �t; 0(n+q); �2) = (�y; �v; �t; T(BL;BR)(�y; �v; �t); D(y;v)T(BL;BR)(�y; �v; �t))

eine Nullstelle und eine Jakobi-Matrix mit unabh�angigen Zeilen. Da die

Nullstellen der ersten zwei Teile von 
3 in einer Umgebung dieses Punktes
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Graf(T(BL;BR)(y; v; t); D(y;v)T(BL;BR)(y; v; t)) darstellen und die Nullstellen der

anderen zwei Teile die Mannigfaltigkeit IRn+q�M1(n+q)�f0(n+q)g�M3(n+

q; n+q�1) beschreiben, gilt dann die Bedingung P2(T(BL;BR)) in einer Umge-

bung von (�y; �v; �t; 0(n+q); �2). 2

Satz 20 (siehe Satz 10.2.2 in [32] f�ur Gradientenabbildungen)

Es seien T eine Abbildung wie in (94) und (�x; �u; �t) eine ihrer Nullstellen mit

folgenden Eigenschaften:

� D(x;u;t)T (�x; �u; �t) hat den Rang n+q (d.h. P1(T ) ist mindestens in einer

Umgebung von (�x; �u; �t) erf�ullt).

� (T (�x; �u; �t); D(x;u)T (�x; �u; �t)) 2 f0(n+q)g �M3(n + q; n+ q � 1)

Dann sind die folgenden drei Bedingungen �aquivalent:

1. (�x; �u; �t) ist ein nichtdegenerierter kritischer Punkt von tj�(T ) (siehe Be-
hauptung 8).

2. Es seien (x(�); u(�); t(�)) eine lokale Parametrisierung von �(T ) mit

(x(0); u(0); t(0)) = (�x; �u; �t) und 	(�) wie in (100). Dann gilt 	0(0) 6= 0.

3. P2(T ) ist in einer Umgebung von ((�x; �u; �t); 0(n+q); D(x;u)T (�x; �u; �t)) erf�ullt.

Beweis:

Aus den Voraussetzungen an (�x; �u; �t) ergeben sich folgende Bedingungen:

� (�x; �u; �t) 2 �s(T ) und damit 	(0) = 0.

� (�x; �u; �t) ist ein kritischer Punkt bez�uglich tj�(T ), in dem die LICQ erf�ullt

ist.

Da D(x;u)T (�x; �u; �t) 2 M3(n + q; n + q � 1), kann man zwei Matrizen BL

und BR wie in (95) bzw. (96) so w�ahlen, da� die folgende Struktur f�ur

BL �D(x;u)T (�x; �u; �t) �BR entsteht.0@ 0 0T
n�1 0T

q

0n�1 A1 B1

0q BT

2 0

1A (103)
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Dabei sind 0n�1 und 0q die Nullvektoren in IRn bzw. IRq, A1 eine qua-

dratische (n � 1) � (n � 1) Matrix und B1,B2 n � (q � 1) Matrizen. Die

Teilmatrix �
A1 B1

BT

2 0

�
(104)

hat vollen Rang.

Bei der Betrachtung der Bemerkungen 27 und 29 und der Behauptungen

8 und 9 kann man o.B.d.A. annehmen, da� D(x;u)T (�x; �u; �t) die Struktur in

(103) besitzt.

Wir bezeichnen mit T 1
j
(x; u; t) die Komponente j der Teilabbildung T 1

von T . Wegen der Voraussetzungen an T (speziell aus dem vollen Rang von

D(x;u;t)T (�x; �u; �t)) gilt, da� DtT
1
1 (�x; �u; �t) 6= 0 ist.

Es sei (�x; �u; �t) ein nichtdegenerierter kritischer Punkt von tj�(T ). Die

Multiplikatoren in diesem Punkt sind die Komponenten des Vektors

1

DtT
1
1 (�x; �u; �t)

(1; 0n+q�1):

Da DtT
1
1 (�x; �u; �t) verschieden von Null und (104) regul�ar sind, folgt aus

der Struktur (103) von D(x;u;t)T (�x; �u; �t), da� der Tangentialraum an �(T ) in

(�x; �u; �t) der vom Vektor (1; 0n+q) erzeugte eindimensionale lineare Teilraum

ist. Das, zusammen mit der Gestalt der Multiplikatoren, ergibt, da� die

Bedingung zweiter Ordnung ND2 bzgl. tj�(T ) im Punkt (�x; �u; �t) �aquivalent

zur Ungleichung

D2
x1
T 1
1 (�x; �u; �t) 6= 0 (105)

ist.

Der Rest des Beweises besteht darin, zu zeigen, da� die anderen beiden

Bedingungen auch �aquivalent zur Ungleichung (105) sind.

Es seien (x(�); u(�); t(�)) und 	(�) wie in der zweiten Bedingung. F�ur

zwei Indizes k; l 2 f1; : : : ; n+qg bezeichnen wir mit 	k;l(�) die Determinante

des (k; l)-Minor (die durch Streichung der Zeile k und der Spalte l enstandene

(n+q�1)�(n+q�1)-Teilmatrix) der Matrix D(x;u)T (x(�); u(�); t(�)). Dann

gilt:

	(�) =

nX
j=1

Dxj
T 1
1 (x(�); u(�); t(�)) �	1;j(�) +

qX
k=1

Duk
T 1
1 (x(�); u(�); t(�)) �	1;n+k(�)
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Wegen der Struktur (103) von D(x;u;t)T (�x; �u; �t) gilt:

	1;1(0) 6= 0

	1;j(0) = 0; 8j = 2; : : : ; n+ q

Dxj
T 1
1 (�x; �u; �t) = 0; 8j = 1; : : : ; n

Duk
T 1
1 (�x; �u; �t) = 0; 8k = 1; : : : ; q

Deshalb reduziert sich die Ableitung 	0(0) wie folgt:

	0(0) =
d

d�

�
Dx1

T 1
1 (x(0); u(0); t(0))

�
�	1;1(0)

= D(x;u;t)Dx1
T 1
1 (�x; �u; �t) �

0@ _x(0)

_u(0)
_t(0)

1A �	1;1(0)

Da die Ableitung der Parametrisierung in Null ( _x(0); _u(0); _t(0)) zum Tan-

gentialraum an �(T ) in (�x; �u; �t) geh�ort, der durch den Vektor (1; 0n+q) erzeugt

wird, erh�alt man

	0(0) = D2
x1
T 1
1 (�x; �u; �t) � _x1(0) �	1;1(0);

wobei _x1(0) und 	1;1(0) verschieden von Null sind. Damit ist die zweite

Bedingung �aquivalent zur Ungleichung (105).

Es seien jetzt z 2 IRn+q und  2 M2(n + q). Wegen der Struktur (103)

von D(x;u;t)T (�x; �u; �t) ist die Mannigfaltigkeit M3(n + q; n + q � 1) in einer

Umgebung dieses Punktes durch die Nullstellen einer Abbildung �4() mit

folgender Struktur (f�ur Details siehe Bemerkung 30)

�4() = 1;1 � ~�4()

gegeben. Speziell gilt D
~�4(D(x;u)T (�x; �u; �t)) = 0.

Die dritte Bedingung ist somit �aquivalent dazu, da� die Jakobi-Matrix

der folgenden Abbildung in der Nullstelle

(�x; �u; �t; �z; �) = (�x; �u; �t; 0n+q; D(x;u)T (�x; �u; �t))

den Rang 2(n+ q) + n(n + 2q) + 1 hat.

� =

0BB@
�1

�2

�3

�4

1CCA =

0BB@
z � T (x; u; t)

 �D(x;u)T (x; u; t)

z

1;1 � ~�4()

1CCA
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In der folgenden Darstellung dieser Jakobi-Matrix bezeichnen wir mit 0k
den k�dimensionalen Nullvektor (als Spaltenvektor) und mit

N
eine Teil-

matrix, die f�ur die Analyse nicht von Bedeutung ist.

Dz Dx1
D(x;u;t)nfx1g D1;1

Dnf1;1g

�1

l
In+q 0n+q D(x;u;t)nfx1gT (�x;�u;�t) 0 0

m
�2

���� 0 �D2
x1
T 1
1 (�x;�u;

�t)
N

1 0T
n(n+2q)�1

����
�2

��� 0
N N

0n(n+2q)�1 In(n+2q)�1

���
�3

��� In+q 0 0 0 0
���

�4

j
0 0 0 1 0T

n(n+2q)�1

k
Nach Voraussetzung ist die quadratische Matrix D(x;u;t)nfx1gT (�x; �u; �t) regul�ar

und eine einfache Betrachtung der Matrix liefert den Beweis, da� ihre Reg-

ularit�at �aquivalent zur Ungleichung (105) ist. 2

Bemerkung 31

Laut Bemerkung 15 ist in den Pukten vom Typ 3 der Variationsungleichungen

die erste der drei �aquivalenten Aussagen des vorhergehenden Satzes 20 erf�ullt.

Dabei ist T = H J0 (x;t)(x; �; �; t) mit u = (�; �) und speziell

T2(x; t) =

�
H(x; t)

GJ0(�x;�t)(x; t)

�
:

Es sei (x(�); u(�); t(�)) eine lokale Parametrisierung von fH J0 (x;t) = 0g in

einer Umgebung von (�x; ��; ��; �t) = (x(0); u(0); t(0)), und wir bezeichnen mit

DxLJ0 (�) = DxLJ0 (x(�); u(�); t(�)) und DxT2(�) = DxT2(x(�); t(�)). Dann

gilt, da� f�ur � < 0 und � > 0 die Vorzeichen von

	(�) = det

�
DxLJ0 (�) DT

x
T2(�)

DxT2(�) 0

�
verschieden sind. Es sei �W eine n � (m + jJ0(�x; �t)j) Matrix, deren Spalten

eine Basis f�ur den Tangentialraum T�xM(�t) bilden. Die Matrizen

W (�) = �W �DT

x
T2(�)

�
DT

x
T2(�) �DxT2(�)

��1
DxT2(�) �W
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bilden dann f�ur jedes � in einer Umgebung von Null eine Basis f�ur den Tan-

gentialraum T�x(�)M(t(�)). Aus der Gleichung24 W T
(�) 0

DxT2(�) 0

0 Im+jJ0(�x;�t)j

35� DxLJ0 (�) DT

x
T2(�)

DxT2(�) 0

� �
W (�) DT

x
T2(�) 0

0 0 Im+jJ0(�x;�t)j

�

=

24 W T
(�)DxLJ0 (�)W (�) W T

(�)DxLJ0 (�)D
T

x
T2(�) 0

DxT2(�)DxLJ0 (�)W (�) DxT2(�)DxLJ0 (�)D
T

x
T2(�) DxT2(�)D

T

x
T2(�)

0 DxT2(�)D
T

x
T2(�) 0

35
ergibt sich die Beziehung

	(�) �
�
det

�
W (�) DT

x
T2(�)

��2
=

= det
�
W T

(�)DxLJ0 (�)D
T

x
T2(�)

�
�
�
det

�
DxT2(�)D

T

x
T2(�)

��2
:

Damit haben 	(�) und det(DxLJ0 (x(�); u(�); t(�))jT�x(�)M(t(�))) das gleiche Vor-

zeichen, was den Vorzeichenwechsel der letzten Zahl entlang der kritischen

Kurve �gc beweist.

F�ur den folgenden St�orungssatz vereinbaren wir folgende Bezeichnungen.

Es sei eine einparametrische Variationsungleichung ( �F; �H; �G)(x; t) festgelegt.

Wir identi�zieren den Raum der k � l Matrizen mit IRkl und betrachten

folgende Parameter: A 2 IRn
2

eine quadratische Matrix, b 2 IRn ein Spal-

tenvektor, C 2 IR(m+p)n eine Matrix mit m + q Zeilen und n Spalten und

d 2 IRm+q ein Spaltenvektor. Da nur A und b f�ur die St�orung der Abbildung

F , und C und d f�ur die St�orung der Restriktionen (H;G) benutzt werden,

betrachten wir zwei zusammengefa�te Parameter A = (A; b) und C = (C; d).

Als gemeinsamen Parameter benutzen wir P = (A; C) 2 IRn
2+n+n(m+p)+m+p.

F�ur einen Parameter P bezeichnen wir mit

( �F ; �H; �G;P) = ( �F (x; t) + Ax + b; ( �H(x; t); G(x; t)) + Cx + d)

die mittels P gest�orte Variationsungleichung. Mit ( �H; �G; C), ( �H; C)i; i 2 I

und ( �G; C)j; j 2 J seien die gest�orten Restriktionen und ihre jeweiligen Kom-

ponenten bezeichnet. Analog bedeutet ( �F;A) die St�orung der Abbildung �F .
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Satz 21

Es sei ( �F ; �H; �G)(x; t) eine feste einparametrische Variationsungleichung. Jede

me�bare Teilmenge vonn
P 2 IRn

2+n+n(m+p)+m+pj( �F ; �H; �G;P) =2 V
o

hat das Lebesgue-Ma� Null.

Der Beweis dieses Ergebnisses ist praktisch identisch mit dem Beweis

des St�orungssatzes f�ur die Klasse F (siehe [61]). Deshalb geben wir keinen

vollst�andigen Beweis, sondern nur die Hauptideen des Beweises in [61] mit

kleinen Hinweisen darauf, wo f�ur unseren Satz andere Argumente ben�otigt

werden.

Beweis:

Da die Struktur der zul�assigen Mengen und auch die ihrer St�orung dieselbe

ist, ist das Lemma 1 in [61] auch hier anwendbar. Die �Uberlegungen bei den

Punkten vom Typ 4 und 5 (die Hesse-Matrix der Zielfunktion ist ohne Be-

deutung) des zweiten Schrittes sind auch direkt zu �ubernehmen. Bemerkt sei

nur, da� f�ur fast alle A = (A; b) 2 IRn
2+n (f�ur nicht symmetrische Matrizen

A) folgendes gilt:

F (�x) + A�x + b =2 T

(F (�x) + A�x + b)TM(F (�x) + A�x + b) 6= 0;

wobei M eine feste, von Null verschiedene n� n�Matrix, T � IRn ein fester

linearer echter Teilraum und �x,F (�x) 2 IRn zwei feste Vektoren sind.

Im ersten Schritt betrachtet man zwei feste Indizes J1 � J0 � f1; : : : ; pg
mit 0 � q = m + jJ0j � n und zwei Zahlen � und s mit � 2 f0; 1g bzw

0 � 2(q + � � 1) � s � n + q + � � 1. In den Variablen (x; �; �; t; 1; 2),

wobei � 2 IRJ0; 1 2 IRn und 2 2 M2(n + q + � � 1), betrachten wir die

Mannigfaltigkeit

M
�

4 = IRn� IRm�f� 2 IRJ0j�j = 0; j 2 J1g� f0n+qg�M3(n+ q+ �� 1; s);

die die Kodimension jJ1j+ n+ q + (n+ q + � � 1� s)2 besitzt.

Wir legen einen Index in J0 (z.B. 1) fest und de�nieren die Abbildungen

L
�

J0
(P;x;�;�;t) = ( �F ;A)�

mX
i=1

�iD
T

x
( �H; C)i � ��1D

T

x
( �G; C)1
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�
X

j2J0nf1g

�jD
T

x
( �G; C)j

H
�

J0
(P;x;�;�;t) =

2664
L
�

J0
(P;x;�;�;t)

( �H; C)
(1� �)�1 + ( �G; C)1

( �G; C)J0nf1g

3775
M

1
(P;x;�;�;t) = D(x;�;�)H

1
J0

(P;x;�;�;t) 2M1(n+ q)

M
0
(P;x;�;�;t) =

24 DxL
1
J0

D�L
0
J0

D�nf�1gL
0
J0

Dx( �H; C) 0 0

Dx( �G; C)J0nf1g 0 0

35 2M1(n+ q � 1)

Man kann zeigen, da�

Graf(H
�

J0
; M � ) \>IRn

2+n+n(m+p)+m+p �M
�

4

f�ur alle m�oglichen Wahlen von J1, J0, �, s und des festgelegten Index. Nach

dem parametrisierten Satz von Sard folgt dann f�ur fast alle feste P, da� f�ur
jede solche Selektion die Bedingung

Graf(H
�

J0
; M � ) \>M�

4 (106)

auch gilt, wobei jetzt Graf(H
�

J0
; M � ) � IRn+q+1+n+q+n(n+2q).

Die Kodimension von Graf(H
�

J0
; M � ) ist n+q+n(n+2q). Falls (106) sich

nicht auf die leere Menge reduziert, gilt dann jJ1j+ (n+ q + �� 1� s)2 � 1.

F�ur jeden verallgemeinerten kritschen Punkt (�x; �t); von ( �F ; �H; �G;P) (P
ist schon fest und (106) gilt), in dem die LICQ erf�ullt ist, existieren eine aktive

Indexmenge J0 = J0(�x; �t), Multiplikatoren (��; ��) und J1 = fj 2 J0j��j = 0g,
so da� die Bedingung (106) f�ur � = 1 erf�ullt ist.

Falls jJ1j+(n+ q+�s)2 = 0, sind D(x;�;�)H
1
J0
(P; �x; ��; ��; �t) regul�ar (VU-

ND2) und J1 = ; (VU-ND1). Damit ist der Punkt vom Typ 1.

Falls jJ1j = 0 und s = n + q � 1 sind, gelten auch J1 = ; (VU-ND1)

und nach De�nition von M3(n + q; n + q � 1) auch Typ3: 3-VU. Aus

der Bedingung (106) folgt zun�achst, da� die Matrix D(x;�;�;t)H
1
J0
(P; �x; ��; ��; �t)

vollen Rang (gleich n + q) hat. Nach Satz 20 und der Bemerkung 15 ist die

Bedingung Typ3: 4-VU erf�ullt, und damit ist der Punkt vom Typ 3.

Falls jJ1j = 1 und (n+ q +�s)2 = 0 sind, wird die zweite Bedingung der

Punkte vom Typ 2 erf�ullt (ein einziger Multiplikator z.B. ��1 ist Null). Aus
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(106) folgt alsoTyp2: 2-VU. Andererseits gilt diese Bedingung in (�x; ��; ��; �t)

f�ur � = 1 und s = n+ q�1; wobei J1 und J0 dieselben Indexmengen bleiben.

Daraus folgen Typ2: 3-VU und Typ2: 4-VU.

Als Folgerung der beiden vohergehenden S�atze 19 und 21 kann man jetzt

folgende wichtige Aussage �uber die regul�aren Varationsungleichungen her-

leiten:

Satz 22

Die Menge V ist o�en und dicht in C3(IRn+1; IRn+m+p); versehen mit der

C3-starken Topologie.

Beweis:

Der Beweis wird mit Hilfe der Zerlegung der Einheit (siehe z.B. [2], [31])

aus den S�atzen 19 und 21 hergeleitet. Die dabei benutzte Konstruktion ist

die sogenannte lokal!global Prozedur, �ublich in der Di�erential Topologie

(siehe z.B. [2], [31]). Diese Konstruktion ist f�ur den Beweis der Generizit�at

der Klasse F auch in [13] zu �nden. 2

Da die geometrische Struktur und die wichtigsten Eigenschaften der Sin-

gularit�aten f�ur Variationsungleichungen erhalten geblieben sind, gelten solche

S�atze �uber die globale Struktur der kritischen Kurven, die auf diesen Eigen-

schaften basieren, auch in diesem Fall. Damit ergeben sich die folgenden

Bemerkungen:

Bemerkung 32 (siehe auch Satz 6)

Es sei (F;H;G) 2 V eine regul�are einparametrische Variationsungleichung.

Aus den Bemerkungen 11 und 12 folgt die O�enheit der Menge �1
gc

in �gc.

Andererseits folgt aus der Bemerkung 13 (f�ur Typ 2), der Bemerkung 16 (f�ur

Typ 3), den Bemerkungen 19 und 20, der Behauptung 7 (f�ur Typ 4) und den

Bemerkungen 23 und 24 (f�ur Typ 5), da� alle Punkte in �gc n �
1
gc

isoliert

und Randpunkte von �1
gc
sind. Damit gilt:

� �1
gc
ist o�en und dicht in �gc,

� �gc n �
1
gc
= [5

i=2�
i

gc
ist diskret.

Bemerkung 33 (siehe auch Satz 7)

Es sei (F;H;G) 2 V eine regul�are einparametrische Variationsungleichung.
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Aus der Bemerkung 12 folgt die O�enheit der Menge �1
stat

in �stat. Aus der
�Anderung der linearen Indizes in einer Umgebung der Punkte vom Typ 2

und 3, geschildert in den Bildern 10 und 11, folgt, da� solche Punkte keine

Randpunkte von �stat sind. Nach De�nition sind die Punkte vom Typ 4

nicht in �stat. Ist aber ein solcher Punkt (x; t) 2 �4
gc

in �stat; dann ist die

MFCQ verletzt und �stat ist in einer Umgebung von (x; t) eine eindimen-

sionale Mannigfaltigkeit. Ferner gilt in diesem Fall, da� (x; t) genau dann

ein Randpunkt von �stat ist, wenn J0(x; t) 6= ;. Andererseits folgt aus der

Bemerkung 25, da� die Punkte vom Typ 5 in �stat genau dann keine Rand-

punkte von �stat sind, wenn die MFCQ erf�ullt ist. Aus der Struktur vom

�stat in einer Umgebung der Singularit�aten folgt damit:

�stat ist eine st�uckweise, zweimal stetig di�erenzierbare Mannigfaltigkeit

mit Rand, und ein Punkt ist genau dann ein Randpunkt, wenn die MFCQ

verletzt ist und J0 6= ; ist.

Bemerkung 34

Der Satz 8 gilt auch mit (F;H;G) 2 V : Der Beweis ist derselbe, denn die

De�nition der Punkte vom Typ 4 und 5 ist praktisch f�ur Optimierungspro-

bleme und Variationsungleichungen dieselbe, und die G�ultigkeit der MFCQ

in einem Punkt h�angt nicht von der Zielfunktion oder der Abbidung F ab.

5.5 Anwendung bei der Konvergenz von Kurvenver-

folgungsprozeduren

Als Abschlu� betrachten wir einige Aussagen, die f�ur die Konvergenz von

Kurvenverfolgungsprozeduren f�ur regul�are Variationsungleichungen n�utzlich

sind.

Bemerkung 35

Es seien (�x; �t) ein Punkt vom Typ 2 oder 5 und zwei Kurven x1(t), x2(t) in

einer Umgebung von �t de�niert, so da�

f(xi(t); t)jt < �tg � �1
gc
; i = 1; 2

(xi(t); t)! (�x; �t); f�ur t% �t :

Laut Bemerkungen 13 und 24 gilt (� _x1;�1) 6= (� _x2;�1). Damit gibt

es zwei o�ene Kugeln von Radius r1 (bzw r2) B(� _x1; r1) (bzw. B(� _x2; r2))
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mit B(� _x1; r1) \ B(� _x2; r2) = ;. Daraus folgt, da� der von den Mengen

B(� _x1; r1)� f�1g (bzw. B(� _x2; r2)� f�1g) erzeugte Kegel K1 (bzw. K2),

ohne den Nullvektor genommen, auch o�en ist, und K1 \K2 = f0g. Ander-
erseits existiert ein ~t < �t, so da� xi(t) 2 (�x; �t)�Ki, 8t 2 (~t; �t); i = 1; 2. F�ur
~t nahe genug bei �t gelten f�ur die o�enen Mengen

Ui = ((�x; �t)�Ki) \ IR
n � (~t; �t); i = 1; 2

folgende Eigenschaften (jeweils i = 1; 2).

f(xi(t); t)jt 2 (~t; �t)g � Ui (107)

(�gc n f(xi(t); t)jt 2 [~t; �t)g) \ Ui = f(�x; �t)g =2 �1
gc

Dieselbe �Uberlegung kann bei mehreren Kurven im Fall der Punkte vom

Typ 5 durchgef�uhrt werden, und man �ndet f�ur jede Kurve x(t) mit den

Eigenschaften von x1(t) eine o�ene Menge U und eine Zahl ~t so da� die

Bedingungen 107 bzgl. x(t), U und ~t erf�ullt sind.

Bemerkung 36

Es sei (�x; �t) ein Punkt vom Typ 3 oder 4. Laut Bemerkungen 15, 16, 19

und 20 kann man die Kurve �gc in einer Umgebung von (�x; �t) nach einer

der Komponenten von x (z.B. x1) parametrisieren. Bezeichnen wir mit y

den Vektor y = (x2; : : : ; xn), dann existieren positive Zahlen rx1, ry und rt
und eine di�erenzierbare Abbildung (y(x1); t(x1)), so da� �gc in der o�enen

Umgebung (�x1 � rx1; �x1 + rx1)�B(�y; ry)�B(�t; rt) die Menge

f(x1; y(x1); t(x1)jx1 2 (�x1 � rx1; �x1 + rx1)g

darstellt. Dabei seien (�x1; y(�x1); t(�x1)) = (�x; �t) und t(x1) < �t, 8x1 6= �x1. Wir

bezeichnen (x(x1); t(x1)) = (x1; y(x1); t(x1)).

Man kann die Zahlen rx1, ry und rt auch so klein w�ahlen, da� der Durch-

schnitt des Randes von (�x1�rx1 ; �x1+rx1)�B(�y; ry)�B(�t; rt) mit �gc aus den

Punkten f(x(�x1 � rx1); t(�x1 � rx1)); (x(�x1 + rx1); t(�x1 + rx1))g besteht. Damit

gelten f�ur die o�enen Mengen U� = (�x1 � rx1 ; �x1) � B(�y; ry) � B(�t; rt),

U+ = (�x1; �x1 + rx1)� B(�y; ry)�B(�t; rt) folgende Beziehungen.

f(x(x1); t(x1))jx1 2 (�x1 � rx1 ; �x1)g � U�

(�gc n f(x(x1); t(x1))jx1 2 [�x1 � rx1; �x1)g) \ U
� = f(�x; �t)g =2 �1

gc

f(x(x1); t(x1))jx1 2 (�x1; �x1 + rx1]g � U+

(�gc n f(x(x1); t(x1))jx1 2 (�x1; �x1 + rx1]) \ U
+ = f(�x; �t)g =2 �1

gc
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Nach den Bemerkungen 15 und 18 ist �x1 die einzige Nullstelle von _t(x1) in

(�x1 � rx1 ; �x1 + rx1) (die nichtdegenierten kritischen Punkte sind isoliert !).

Daraus folgt, da� _t(x1) auf jedem der Intervalle (�x1 � rx1 ; �x1) und (�x1; �x1 +

rx1) dasselbe Vorzeichen besitzt. Da (t(x1) � �t = t(�x1)) gilt, ist _t(x1) f�ur

(�x1 � rx1; �x1) positiv und f�ur (�x1; �x1 + rx1) negativ. Damit kann man zwei

Intervalle [~t�; �t],[~t+; �t] und zwei stetige, in Innern ihres De�nitionbereiches

di�erenzierbare Funktionen

~x�1 : [~t�; �t]! [�x1 � rx1 ; �x1]

~x+1 : [~t+; �t]! [�x1; �x1 + rx1]

de�nieren, die inverse Funktionen von t(x1) sind. Es sind ~x�1 (bzw. ~x+1 )

strikt monoton wachsend (fallend) und ~x�1 (~t
�) = �x1� rx1, ~x

�
1 (~t

+) = �x1 (bzw.

~x+1 (~t
+) = �x1, ~x

�
1 (~t

+) = �x1). Wir bezeichnen die stetigen Abbildungen

~x�(t) = x(~x�1 (t)) : (~t
�; �t)! (�x1 � rx1; �x1)� B(�y; ry)

~x+(t) = x(~x+(t)) : (~t+; �t)! (�x1; �x1 + rx1)� B(�y; ry):

Die Menge �1
gc

zerf�allt dann in einer Umgebung von (�x; �t) in die folgenden

zwei Zusammenhangskomponenten.

f(~x�(t); t)jt 2 (~t�; �t)g � U�

f(~x+(t); t)jt 2 (~t+; �t)g � U+

Dabei gilt auch

(�gc n f(~x
�(t); t)jt 2 (~t�; �t)g) \ U� = f(�x; �t)g =2 �1

gc

(�gc n f(~x
+(t); t)jt 2 (~t+; �t)g) \ U+ = f(�x; �t)g =2 �1

gc
:

Lemma 7

Es seien (F;H;G) 2 V eine regul�are einparametrische Variationsungleichung

und S eine Zusammenhangskomponente von �1
gc
. Dann existieren ein of-

fenes Intervall IS = (a; b) (mit a 2 IR [ f�1g und b 2 IR [ f+1g) und

eine zweimal stetig di�erenzierbare Funktion xS : I ! IRn mit folgenden

Eigenschaften:

1. S = f(x; t) 2 IRn � ISjxS(t) = xg.
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2. Ist a (bzw. b) endlich, dann tritt nur einer der folgenden beiden F�alle

auf:

� limt&a (xS(t); t) (bzw. limt%b (xS(t); t)) konvergiert gegen einen

Punkt in �gc n�
1
gc
.

� limt&a kxS(t)k (bzw. limt%b kxS(t)k) konvergiert gegen +1.

Beweis:

Es sei (x0; t0) 2 S fest. Nach Bemerkung 12 existieren ein o�enes Intervall

I0 = (�t � "0; �t + "0), eine o�ene Kugel B(x0; r0) = fxj kx� x0k < r0g � IRn

(wobei 0 < r0; "0 < 1) und eine zweimal stetig di�erenzierbare Abbildung

xI0 : I0 ! IRn mit folgenden Eigenschaften.

G(xI0) � B(x0; r0)� I0 (108)

�gc \B(x0; r0)� I0 = S \B(x0; r0)� I0 = G(xI0)

Dabei bedeutet G(xI) = f(x; t) 2 IRn � I0jxI(t) = xg f�ur Abbildungen xI :
I � IR! IRn. Man kann die Konstanten r0 und "0 der o�enen Mengen I0 und

B(x0; r0) so klein w�ahlen, da� die Abschlie�ung B(x0; r0)� I0 =B(x0; r0)�I0
keinen Punkt in �gc nG(xI0) besitzt.

Weiter seien I ein o�enes Intervall und x1
I
, x2

I
zwei stetige Abbildungen

mit

x1
I
; x2

I
: I ! IRn

G(xI) � �1
gc

:

Die Menge

ft 2 Ijx1
I
(t) = x2

I
(t)g (109)

ist wegen der eben f�ur (x0; t0) genannten lokalen Eigenschaften der Punkte

vom Typ 1 und der Stetigkeit beider Abbildungen o�en. Andererseits ist die

Menge

ft 2 Ijx1
I
(t) 6= x2

I
(t)g (110)

wegen der Stetigkeit beider Abbildungen ebenfalls o�en. Da I zusammen-

h�angend ist, mu� eine der Mengen (110) oder (109) leer sein, und die andere

mit I �ubereinstimmen.
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Wir wollen jetzt die Menge I derjenigen o�enen Intervalle I mit:

I0 � I (111)

9xI : I ! IRn stetig; mit xI(t) = xI0(t) 8t 2 I0

G(xI) � �1
gc

betrachten.

Die Abbildung xI ist f�ur jedes Intervall I 2 I eindeutig bestimmt und

zweimal stetig di�erenzierbar. F�ur zwei Intervalle I1; I2 2 I ergibt sich, da�

xI1(t) = xI2(t) f�ur alle t im o�enen Intervall I1 \ I2 � I0.

Es sei IS die Vereinigung aller Intervalle in I. Leicht zu sehen ist, da�

IS ebenfalls ein o�enes Intervall mit eventuell unendlichen Grenzen darstellt.

F�ur t 2 IS de�nieren wir xS(t) = xIt(t) f�ur ein It 2 I mit t 2 It. Wie vorher

gesehen, ist xS wohlde�niert auf IS. Diese Abbildung xS ist auch zweimal

stetig di�erenzierbar, da sie mit xIt in einer Umgebung von t �ubereinstimmt.

Daraus folgt IS 2 I.
Somit gilt, da�G(xIS) eine zusammenh�angende Teilmenge von �

1
gc
ist. Da

G(xIS)\S 6= ;; ist G(xIS) � S. F�ur jeden Punkt (x; t) in G(xIS) kann man,

wie f�ur (x0; t0) gemacht, zwei o�ene Mengen B(x; r(x;t)) und I(x;t) w�ahlen (die

Abbildung xI(x;t) stimmt mit xIS in I(x;t) �uberein), so da�

G(xIS) \ IR
n � I(x;t) = G(xIS) \ B(x; r(x;t))� I(x;t)

B(x; r(x;t))� I(x;t) \ (�gc nG(xIS)) = ; :

Das liefert eine o�ene �Uberdeckung

U = fB(x; r(x;t))� I(x;t)j(x; t) 2 G(xIS)g

von G(xIS).

Teilen wir G(xIS) in G(xIS)
+ = f(x; t) 2 G(xIS)jt � t0g (bzw. G(xIS)

�

mit t � t0). Wir zeigen, da� eine abgeschlossene Menge existiert, die G(xIS)
+

enth�alt und S n G(xIS) nicht schneidet. Mit derselben �Uberlegung gilt das-

selbe f�ur G(xIS)
� und damit gilt G(xIS) = S. Damit w�are die erste Be-

hauptung bewiesen. Die zweite ergibt sich aus den folgenden �Uberlegungen

bez�uglich G(xIS)
+ (und analog bzgl. G(xIS)

�).

Bezeichnen wir mit I+
S

= ft 2 ISjt � t0g und U+ = fB(x; r(x;t)) �
I(x;t) 2 UjI(x;t) \ I+

S
6= ;g. Falls I+

S
= [t0;+1) ist, kann man o.B.d.A.
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(eine solche �Uberdeckung kann aus U+ konstruiert werden) annehmen, da�

f�ur alle t 2 I+
S
eine Umgebung existiert, die nur endlich viele Mengen aus

fI(x;t)jB(x; r(x;t))� I(x;t) 2 U
+g schneidet. Damit ist die Menge[

fB(x; r(x;t))� I(x;t)jB(x; r(x;t))� I(x;t) 2 U
+g (112)

abgeschlossen. Da (112) keinen Punkt in S n G(xIS) enth�alt, sind wir in

diesem Fall fertig.

Es sei dann I+
S
= [t0; t

+
0 ) mit t0 < t+0 < +1. Betrachten wir eine Folge

f�lg mit

�l % t+0 ; f�ur l! +1 (113)

(xIS(�l); �l) ! (y; t+0 ):

Da �gc abgeschlossen ist, gilt (y; t+0 ) 2 �gc =
S5
i=1 �

i

gc
. Laut Bemerkungen

35 und 36 und wegen der Struktur in einer Umgebung der Punkte vom Typ

1 gibt es ein o�enes Intervall (t�0 ; t
+
0 ), eine o�ene Umgebung Vy von y, und

endlich viele Abbildungen xk
(t�0 ;t

+
0 )
, k = 1; :::; � (� 1� � n+ 1) mit

xk
(t�0 ;t

+
0 )

: (t�0 ; t
+
0 )! Vy; k = 1; :::; �

xk1
(t�0 ;t

+
0 )
(t) 6= xk2

(t�0 ;t
+
0 )
(t); 8t 2 (t�0 ; t

+
0 ); k1 6= k2

�1
gc
\ Vy � (t�0 ; t

+
0 ) =

�[
k=1

G(xk
(t�0 ;t

+
0 )
) :

Aus (113) und G(xIS) � �1
gc
folgt die Existenz einer Abbildung (z.B. x1

(t�0 ;t
+
0 )
)

mit

G(xIS) \G(x
1
(t�0 ;t

+
0 )
) 6= ;:

Daraus ergibt sich dann

G(xIS) \ IR
n � (t�0 ; t

+
0 ) = G(x1

(t�0 ;t
+
0 )
):

Nach De�nition von IS folgt aus dieser Beziehung, da� y =2 �1
gc
. Ebenso

folgt, da� h�ochstens ein H�aufungspunkt wie (y; t+0 ) existieren kann. Daher

existieren nur die zwei folgenden F�alle:
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1. lim
t%t

+
0
xIS(t) = (y; t+0 ) 2

S5
i=2�

i

gc
. Entsprechend den Bemerkungen 35

und 36 �nden wir ein o�enes Intervall (t�0 ; t
+
0 ) und eine o�ene Menge

U � IRn+1, so da�

G(xIS) \ IR
n � (t�0 ; t

+
0 ) � U

(�gc nG(xIS)) \ U = f(y; t+0 )g =2 �1
gc

:

Andererseits k�onnen wir wegen der Kompaktheit von [t0; t
�
0 ] eine endliche

Familie von o�enen Mengen W aus U+ ausw�ahlen, die G(xIS) \ IR
n �

[t0; t
�
0 ] �uberdeckt. Damit ist G(xIS)

+ in W [ U enthalten, und

W [ U =
[
fB(x; r(x;t))� I(x;t)jB(x; r(x;t))� I(x;t) 2 Wg [ U

abgeschlossen. Ebenso gilt

W [ U \ (S nG(xIS)) = ;;

und wir sind fertig.

2. lim
t%t

+
0
kxIS(t)k = +1. Da G(xIS)

+ keinen H�aufungspunkt in IRn �

ft+0 g besitzt und f�ur alle " > 0 die Menge G(xIS)
+ \ IRn � [t0; t

+
0 � "]

kompakt ist, enth�alt G(xIS)
+ alle ihre H�aufungspunkte (d.h. G(xIS)

+

ist abgeschlossen). Betrachten wir die kompakten Mengen

Zj = fx 2 IRnjj � 1 � kxk � jg � [t0; t
+
0 ]; j = 1; 2; ::: :

F�ur jedes j w�ahlen wir aus U+ eine endliche �Uberdeckung Wj der

kompakten Menge Zj \G(xIS)
+ und bezeichnen mit

W =

1[
j=1

Wj

die aus ihrer Vereinigung entstandene �Uberdeckung von G(xIS)
+. Da

r(xk;tk) � 1 f�ur alleB(x; r(x;t))�I(x;t) 2 W, gibt es f�ur alle x 2 IRn+1 eine

Umgebung, die nur endlich viele Elemente aus W schneidet. Damit ist

die Menge

W =
[
fB(x; r(x;t))� I(x;t)jB(x; r(x;t))� I(x;t) 2 U

+
1 g

abgeschlossen und

W \ (S nG(xIS)) = ;:
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Mit dieser Konstruktion ist der Beweis beendet. 2

Bemerkung 37

Es sei (�x; �t) 2
S5
j=2�gc. Laut Bemerkungen 13, 24 und 36 gibt es endlich

viele zweimal stetig di�erenzierbare Abbildungen xk(t), k 2 f1; 2; 3; :::; �kg
mit (2 � �k � n + 1) und zwei Intervalle (�t � "; �t), (�t; �t + "); wobei jede der

Abbildungen xk(t) f�ur eines der beiden Intervalle de�niert ist, so da� in einer

Umgebung von (�x; �t) die Beziehung

�1
gc
=

�k[
k=1

G(xk)

gilt. Also gilt f�ur alle k1 6= k2 G(xk1) \ G(xk2) = ;. Entsprechend dem

vorhergehenden Lemma 7 geh�ort jede der Mengen G(xk) zu verschiedenen

Zusammenhangskomponenten von �1
gc
.

Jetzt kann man Konvergenzaussagen �ahnlich Satz 15 aufbauen.

Satz 23

Es sei (F;H;G) 2 V eine regul�are einparametrische Variationsungleichung

mit folgenden zus�atzlichen Eigenschaften:

C1 Es existiert eine kompakte Menge C � IRn, so da�

M(t) = fx 2 IRnjH(x; t) = 0; G(x; t) � 0g � C

f�ur alle t 2 [0; 1] gilt.

C2 Die Variationsungleichung (F (:; 0); H(:; 0); G(:; 0)) besitzt einen einzigen

station�aren Punkt (x0; 0), der nichtdegeneriert ist (d.h. (x0; 0) 2 �1
gc
).

C3 F�ur alle t 2 [0; 1] und alle zul�assigen Punkte in M(t) gilt die MFCQ.

Dann existiert eine st�uckweise zweimal stetig di�erenzierbare Kurve in

IRn � [0; 1], die den Punkt (x0; 0) mit einem Punkt (x1; 1) verbindet, so da�

f�ur alle Paare (x; t) auf der Kurve der Punkt x ein station�arer Punkt der

Variationsungleichung P (t) ist.
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Beweis:

Da die linearen Indizes um die Punkte vom Typ 1 unver�andert bleiben,

sind alle Zusammenhangskomponenten von �1
stat

auch Zusammenhangskom-

ponenten von �1
gc
. Bezeichnen wir mit S0 die Zusammenhangskomponente

von �1
stat

, die den Punkt (x0; 0) enth�alt. Laut Lemma 7 existieren ein In-

tervall (t0; t1) (mit t0 < 0 < t1) und eine zweimal stetig di�erenzierbare

Abbildung y0(t) : (t0; t1)! IRn mit

S0 = G(y0(t)) = f(x; t) 2 IRn � (t0; t1)jx = y0(t)g:

Falls t1 > 1 gilt, sind wir fertig. Da S0 \ IR
n � [0; 1] � C, folgt aus

dem gleichen Lemma 7 die Existenz eines Punktes (x1; t1) 2 �gc n �
1
gc
mit

limt!t1
y0(t) = x1. Es gilt (x1; t1) 2 �stat, und wegen Bedingung C3 gilt

auch (x1; t1) 2 �stat. Damit sind wir fertig, falls t1 = 1. Da t0 < 0 gilt, folgt

auch

(S0 n �
1
gc
) \ IRn � [0; 1] = f(x1; t1)g: (114)

Da die Punkte vom Typ 4 keine station�aren Punkte sind, gibt es nur drei

M�oglichkeiten f�ur (x1; t1):

1. (x1; t1) 2 �2
stat

. Wegen der �Anderung der linearen Indizes, dargestellt

im Bild 10 und der Bemerkung 37, gibt es eine und nur eine von S0
verschiedene Zusammenhangskomponente S1 von �1

stat
; die eine Umge-

bung von (x1; t1) schneidet.

2. (x1; t1) 2 �3
stat

. Nach Bemerkungen 35 und 37 existiert eine und nur

eine von S0 verschiedene Zusammenhangskomponente S1 von �1
gc
, die

eine Umgebung von (x1; t1) schneidet. Da in einer Umgebung von

(x1; t1) die linearen Indizes unver�andert bleiben (siehe Bild 11), gilt

auch S1 � �1
stat

.

3. (x1; t1) 2 �5
stat

. Entsprechend Bemerkung 25 gibt es eine und nur eine

von S0 verschiedene Zusammenhangskomponente S1 von �1
stat
; die eine

Umgebung von (x1; t1) schneidet.

Nach Lemma 7 existieren ein t2 6= t1 und eine zweimal stetig di�erenzier-

bare Abbildung y1(t), de�niert f�ur das Intervall (min(t1; t2);max(t1; t2)) mit

limt!t1
y1(t) = x1. Aus der Bedingung C2 folgt t2 � 0. Falls t2 < 1, k�onnen

wir die gleichen Argumente wie f�ur S0 benutzen und �nden dabei einen Punkt
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(x2; t2) 2 �2
stat

[�3
stat

[�5
stat

, eine von S1 verschiedene Zusammenhangskom-

ponente S2 von �1
stat

und eine Umgebung U(x2;t2), so da� folgende Aussagen

gelten:

� limt!t2
y1(t) = x2,

� �1
stat

\ U(x2;t2) = U(x2;t2) \ (S1 [ S2),

� S1 \ S2 = S0 \ S2 = S1 \ S0 = ;,

� (S1 n �
1
gc
) \ IRn � [0; 1] = f(x1; t1); (x2; t2)g.

Da (x2; t2) 2 �stat, folgt aus der Bedingung C2 , da� t2 > 0. Diese

Analyse kann solange wiederholt werden, wie die neue Zusammenhangskom-

ponente von �1
stat

keinen Punkt in fx; tjt � 1g besitzt. Dadurch �nden

wir Punkte f(xk; tk)g � C � [0; 1]; k = 1; 2; :: aus �2
stat

[ �3
stat

[ �5
stat

,

und zweimal stetig di�erenzierbare Abbildungen yk(t), de�niert f�ur die of-

fenen Intervalle (min(tk; tk+1);max(tk; tk+1)), mit limt!tk
yk(t) = xk und

limt!tk+1
yk(t) = xk+1. Dabei sind Sk = G(yk) zueinander verschiedene

Zusammenhangskomponenten von �1
stat

.

Da alle Punkte von �gc n�
1
gc
isoliert sind, ist dieses Verhalten nur endlich

oft m�oglich. Daraus folgt die Existenz eines �k mit 1 � �k < 1, und t�k � 1.

Ist t�k = 1; dann ist (x�k; 1) in �stat und limt%1 y�k�1(t) = x�k. Mit Hilfe der

Abbildungen y0(t); y1(t); :::; y�k�1(t) bildet man jetzt trivialerweise die Kurve,

deren Existenz im Satz behauptet wird. 2

Behauptung 10

Es seien alle Voraussetzungen des Satzes 23 erf�ullt, jedoch die Bedingung C2

ersetzt durch

D2 Die Variationsungleichung (F (:; 0); H(:; 0); G(:; 0)) besitzt nur nichtde-

generierte station�are Punkte und die Anzahl der station�aren Punkte ist

ungerade.

Dann existiert eine st�uckweise zweimal stetig di�erenzierbare Kurve von sta-

tion�aren Punkten in IRn � [0; 1], die einen Punkt (x0; 0) mit einem Punkt

(x1; 1) verbindet.
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Beweis:

Betrachtet man die Konstruktion im vorhergehenden Beweis des Satzes 23

ausgehend von einem Punkt (x00; 0) 2 �1
stat

, erh�alt man endlich viele Zahlen

ftkg
�k
k=1 (eventuell t�k 2 f�1;+1g) mit

0 < tk < 1; k = 1; :::; �k � 1

tk 6= tk+1; k = 1; :::; �k � 1

t�k =2 (0; 1) :

Zu jedem tk, k = 1; :::; �k � 1 (und auch f�ur k = �k, falls t�k endlich ist)

existiert ein x0
k
, so da�

(x0
k
; tk) 2 �stat n �

1
stat

(x0
k1
; tk1) 6= (x0

k2
; tk2); 8k1 6= k2 :

Falls t�k � 1, haben wir die gesuchte Kurve gefunden.

Andernfalls folgt ausD2 t�k < 0. Nach Konstruktion existiert eine Zusam-

menhangskomponente S0
�k�1

von �1
stat

, die die Ebene f(x; t)jt = 0g genau in

einem Punkt (x10; 0) 2 �1
stat

schneidet. Aus D2 mu� (x30; 0) existieren mit

(x30; 0) 2 �1
stat

(x30; 0) =2 f(x00; 0); (x
1
0; 0)g :

Dieser Proze� kann wieder auf (x30; 0) angewendet werden, und solange

nicht die gesuchte Kurve geliefert wird, �ndet man paarweise neue Punkte

in �1
stat
\ f(x; t)jt = 0g. Wegen D2 bleibt schlie�lich ein einziger noch nicht

gew�ahlter station�arer Punkt (x0
l
; 0) 2 �1

stat
�ubrig. Dieselben Argumente wie

f�ur (x00; 0) liefern dann (da t�k � 1 seien mu� bzgl. (x0
l
; 0)) die gesuchte Kurve.

2

Behauptung 11

Es seien alle Voraussetzungen des Satzes 23 erf�ullt, jedoch die Bedingung C2

ersetzt durch E2.

E2 Die Anzahl der Elemente der Menge

(�1
stat

[ �5
stat

[ f(x; t) 2 �2
stat
j� = 1g) \ f(x; t)jt = 0g; (115)

wobei � wie in (62) verstanden wird, ist ungerade.
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Dann existiert eine st�uckweise zweimal stetig di�erenzierbare Kurve von

station�aren Punkten in IRn� [0; 1], die einen Punkt (x0; 0) mit einem Punkt

(x1; 1) verbindet.

Beweis:

Laut Bemerkung 6 und Bild 10 sind die Punkte von �2
stat

mit � = �1
R�uckkehrpunkte von �stat. Damit gibt es f�ur jeden Punkt in �stat\f(x; t)jt =
0g und au�erhalb (115) entweder zwei oder keine Zusammnehangskompo-

nente von �1
stat

, die die Menge

f(x; t)jt > 0g (116)

schneidet.

Andererseits gibt es in jedem Punkt in (115) eine und nur eine Zusammen-

hangskomponente von �1
stat

, die (116) schneidet. Damit existiert ein " > 0;

so da� die Voraussetzungen der vorhergehenden Behauptung 10 (vertauscht

man 0 durch ") erf�ullt sind. 2

Behauptung 12

Es seien (F;H;G) 2 V eine regul�are einparametrische Variationsungleichung

und die Bedingungen C1 und C3 aus Satz 23 erf�ullt. Weiter seien

�stat \ f(x; t)jt = 0g � �1
stat

�stat \ f(x; t)jt = 1g � �1
stat

:

Es gilt dann die folgende Beziehung.

j�stat \ f(x; t)jt = 0gj = j�stat \ f(x; t)jt = 1gj mod 2 (117)

Beweis:

Nach der Konstruktion des Beweises von Satz 23 kann man die endlich

vielen Punkte aus �stat \ f(x; t)jt = 0g in zwei disjunkte Gruppen einteilen.

Eine Gruppe hat eine gerade Zahl von Elementen und die andere Gruppe ist

1-1-zugeordnet mit einem Teil von �stat \ f(x; t)jt = 1g. Dasselbe kann f�ur

�stat \ f(x; t)jt = 1g bez�uglich �stat \ f(x; t)jt = 0g gemacht werden, wobei
dieselbe Zuordnung entsteht. Das impliziert dann die Beziehung (117). 2
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Behauptung 13

Es seien alle Voraussetzungen der vorhergehenden Behauptung 12 erf�ullt. Es

seien f�ur s = 0; 1 die Mengen

K+1
s

=
�
(x; s) 2 �statjsign(det(DxLJ0 (x;s)jTxM(s))) = +1

	
K�1
s

=
�
(x; s) 2 �statjsign(det(DxLJ0 (x;s)jTxM(s))) = �1

	
bezeichnet. Es gilt dann die folgende Beziehung.

jK+1
0 j � jK�1

0 j = jK+1
1 j � jK�1

1 j (118)

Beweis:

Betrachtet man die Konstruktion im vorhergehenden Beweis des Satzes 23

ausgehend von einem Punkt (x00; 0) 2 �1
stat

, erh�alt man endlich viele Zahlen

ftkg
�k
k=1 (eventuell t�k 2 f�1;+1g) mit

0 < tk < 1; k = 1; :::; �k � 1

tk 6= tk+1; k = 1; :::; �k � 1

t�k =2 [0; 1] :

Zu jedem tk, k = 1; :::; �k � 1 (und auch f�ur k = �k, falls t�k endlich ist)

existiert ein x0
k
, so da�

(x0
k
; tk) 2 �2

stat
[ �3

stat
[ �5

stat

(x0
k1
; tk1) 6= (x0

k2
; tk2); 8k1 6= k2

gilt. Man �ndet ebenfalls Zusammenhangskomponenten von �1
stat

Sk; k = 0; :::; �k � 1

und zweimal stetig di�erenzierbare Abbildungen

y0 : [0; t1)! IRn

yk : (min(tk; tk+1);max(tk; tk+1))! IRn; k = 1; :::; �k � 1:

mit

G(y0) � S0

G(yk) = Sk; k = 1; :::; �k � 1
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Andererseits existieren Umgebungen Uk von (x0
k
; tk) f�ur k = 1; :::; �k � 1

mit

Uk \ �1
stat

= Uk \ (Sk�1 [ Sk):

Da das Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t)) in einer Umgebung der Punkte

vom Typ 1 konstant bleibt, ist dieses Vorzeichen auch konstant auf jeder der

Zusammenhangskomponenten Sk.

Betrachten wir ein festes (x0~k; t~k) mit 1 �
~k � �k � 1. Es gibt 3 M�oglich-

keiten.

� (x0~k; t~k) 2 �2
stat

. Unter Beachtung der Behauptung 6 und des daraus

resultierenden Bildes 10 kommt man zu folgender Fallunterscheidung:

Ist (x0~k; t~k) kein R�uckkehrpunkt in �stat (d.h. min(t~k�1; t~k+1) < t~k <

max(t~k�1; t~k+1) ), dann ist das Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t)) auf

S~k�1 und auf S~k gleich. Andererseits, falls (x
0
~k
; t~k) ein R�uckkehrpunkt

in �stat ist (d.h. t~k�1; t~k+1 < t~k oder t~k�1; t~k+1 > t~k), dann ist das

Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t)) auf S~k�1 und auf S~k verschieden.

� (x0~k; t~k) 2 �3
stat

. Hier entsteht stets ein R�uckkehrpunkt in �stat; und

laut Bemerkung 31 ist das Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t)) auf S~k�1
und auf S~k verschieden.

� (x0~k; t~k) 2 �5
stat

: Da die MFCQ erf�ullt ist, gilt min(t~k�1; t~k+1) < t~k <

max(t~k�1; t~k+1). Andererseits ist das Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t))

auf S~k�1 und auf S~k gleich, und nach Vereinbarung gleich +1.

Aus dieser �Uberlegung folgt, da� das Vorzeichen von det(DxLJ0 jTxM(t))

auf Sk gleich ist (und gleich dem Vorzeichen auf S0) f�ur alle k 2 f0; 1; :::; �k�1g
mit tk < tk+1. Andererseits ist dieses Vorzeichen verschieden von dem auf S0
f�ur alle Sk mit tk > tk+1.

Da t�k =2 [0; 1], existiert ein eindeutig bestimmter Punkt x1, so da� genau

eine der folgenden Bedingungen erf�ullt ist.

� (x1; 0) 2 �stat. Au�erdem gilt (x1; 0) 2 S�k�1 Damit ist t�k < t�k�1 und

sign(det(DxL(x
0
0 ; 0)J0jTxM(0))) 6= sign(det(DxL(x

1 ; 0)J0jTxM(0))).

� (x1; 1) 2 �stat. Au�erdem gilt (x1; 1) 2 S�k�1 Damit ist t�k > t�k�1 und

sign(det(DxL(x
0
0 ; 0)J0jTxM(0))) = sign(det(DxL(x

1 ; 1)J0jTxM(1))).
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Dieser Proze� kann f�ur alle station�aren Punkte mit Komponente t = 0

wiederholt werden. Am Ende wird jedem station�aren Punkt (x; 0) 2 �stat
eine andere (q(x); s) (s 2 f0; 1g) eindeutig zugeordnet, so da�

sign(det(DxL(x; 0)J0 jTxM(0))) = sign(det(DxL(q(x); s)J0 jTxM(s))), s = 1

gilt.

Das wird ausgehend von t = 1 nach t = 0 ausgef�uhrt. Dabei wird die

Zuordnung auf die Menge

f(y; 1) 2 �statj9(x; 0) 2 �stat mit q(x) = yg

erhalten.

Aus dieser Konstruktion folgt die Existenz zweier Zahlen p0; p1 � 0 mit

jK+1
0 j � p0 = jK+1

1 j � p1

jK�1
0 j � p0 = jK�1

1 j � p1

Daraus folgt die angek�undigte Beziehung. 2

5.6 Weitere Entwicklung

In diesem kleinen Abschnitt wollen wir Fragestellungen auisten, die aus-

gehend von dem in diesem Kapitel entwickelten Material betrachtet werden

k�onnen. Damit wollen wir die m�ogliche weitere Entwicklung in dieser Rich-

tung schildern und die gemachten Untersuchungen rechtfertigen:

� Ausgehend von der de�nierten Regularit�at einparametrischen Varia-

tionsungleichungen ist man jetzt in der Lage verschiedene Verfahren zur

L�osung von Variationsungleichungen genauer zu untersuchen, indem

man sie als Einbettung darstellt und die Werkzeuge der Regularit�at

ausnutzt. Dabei kommt man zu einer kritischen Analyse von Konver-

genzbedingungen. Man kann auch, wie im Fall von Optimierungspro-

blemen verbesserte Verfahren entwickeln. Als Beispiel in dieser Rich-

tung k�onnen die Arbeiten [3], [4], [11] genannt werden, die dieser Ansatz

f�ur die Klasse F wiederspiegeln.

� Die entwickelte Regularit�at dient als Basis f�ur die Untersuchung von

Problemen, die Variationsungleichungen enthalten. Ein Beispiel daf�ur

sind die sogenannten Optimierungsproblememit Equilibrium constraints

(siehe z.B. [48]).
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� Die Ergebnisse, gegeben in dem vorhergehendem Abschnitt, stellen

eine Grundlage f�ur die Anwendung von Kurvenverfolgungsmethoden

zur L�osung von Variationsungleichungen dar. Insbesondere kann das

Programpaket PAFO in diesem Sinne erweitert werden.
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