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Was man simulieren kann, das 
kann man auch optimieren...

Zur mathematischen Optimierung komplexer technologischer Prozesse

Von Arnd Rösch

Optimierung spielt eine große 
Rolle bei fast allen Dingen 

des Lebens: Man sucht den kürzes-
ten Arbeitsweg, die beste Geldan-
lage oder die gesündeste Ernäh-
rung. Während in der klassischen 
Optimierung das Optimierungsob-
jekt ein Vektor reeller oder ganzer 
Zahlen ist, wird bei der so genann-
ten Optimalsteuerung eine oder 
mehrere Funktionen gesucht. 

Sind die Gleichungsnebenbe-
dingungen bei klassischen Opti-
mierungsproblemen algebraischer 
Natur, so können bei Optimal-
steuerproblemen Differential- und 
Integralgleichungen aber auch 
algebraische Gleichungen auftre-
ten. Da die Ungleichungsneben-
bedingungen in der Regel für ein 
Kontinuum von Punkten gelten 
sollen, hat man es dann mit einem 

Optimierungsproblem mit unend-
lich vielen Ungleichungsnebenbedin-
gungen zu tun.

Inzwischen ist die mathematische 
Simulation komplizierter Prozesse 
aus der industriellen Forschung nicht 
mehr wegzudenken. An die Opti-
mierung, die meist das eigentliche 
Objekt der Begierde ist, traut man 
sich aber nicht heran. Stattdessen 
versucht man mit Intuition gute 
(optimale) Systemkonstellationen zu 
ermitteln. Die Begründung ist meist, 
dass eine Optimierung sowohl von 
der Rechenzeit als auch vom Spei-
cherplatzbedarf völlig unrealistisch 
wäre. Doch diese Aussage ist in den 
meisten Fällen falsch. Die Entwick-
lung von speziell zugeschnittenen 
Algorithmen ermöglicht die Opti-
mierung solcher Prozesse mit über-
schaubarem Mehraufwand.

Geschichtliches

Bevor wir uns weiter mit diesen 
Problemen beschäftigen, wollen 
wir einen kurzen Abriss über die 
Geschichte solcher Probleme geben. 
Häufig nennt man als erstes Pro-
blem, bei dem eine Funktion mini-
miert wird, das Problem der Bra-
chistochrone. Mit diesem Problem 
startete später die systematische 
mathematische Untersuchung. Das 
erste bekannte Problem bei dem eine 
Funktion minimiert wird, wird das 
Problem der Dido von Karthago 
genannt.

Dido war, der antiken Sage nach, 
eine Tochter des Königs Mutto 
von Tyros in Phönizien. Nach der 
Ermordung ihres Gemahls Sichar-
bas durch ihren Bruder Pygmalion, 
floh Dido an die Nordküste Afrikas 

Der Wunsch nach Optimierung spielt in vielen Lebensbereichen 
eine wichtige Rolle. Moderne mathematische Verfahren können 
helfen, auch komplizierte industrielle Prozesse zu optimieren.
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unweit der Stadt Ityke. Sie bat König 
Hiarbas um soviel Land, wie sie mit 
einer Rindshaut umspannen könne. 
Dido ließ die Haut in dünne Streifen 
schneiden und umspannte damit das 
Gebiet der späteren Burg von Kar-
thago.

Das zu Grunde liegende mathe-
matische Problem ist unter dem 
Begriff des Problems der Dido von 
Karthago in die Geschichte einge-
gangen. Es lautet: Man finde unter 
allen möglichen geschlossenen ebenen 
Kurven diejenige, die die größte 
Fläche umspannt.

Die Lösung des Problems ist ein 
Kreis mit dem vorgegebenen Umfang. 
Diese Lösung war in der Antike 
bereits bekannt. Erstaunlicherweise 
führte bereits Zenodorus (200 bis 140 
vor Christus) einen Beweis für dieses 
Resultat1.

Das Interesse für Aufgaben bei 
der über eine Klasse von Funktionen 
optimiert wird, wurde durch Johann 
Bernoulli erweckt. In der Leipziger 
Zeitschrift „Acta Eruditorum“ 
veröffentlichte er im Juni 1696 die 

folgende Fragestellung: „Wenn in 
einer vertikalen Ebene zwei Punkte 
A und B gegeben sind, soll man dem 
beweglichen Punkte M eine Bahn 
AMB anweisen, auf welcher er von 
A ausgehend vermöge seiner eigenen 
Schwere in kürzester Zeit nach B 
gelangt.“

„Damit Liebhaber solcher Dinge 
Lust bekommen, sich an die Lösung 
dieses Problems zu wagen, mögen 
sie wissen, dass es nicht, wie es 
scheinen könnte, blosse Speculation 
ist und keinen praktischen Nutzen 
hat. Vielmehr erweist es sich sogar, 
was man kaum glauben sollte, auch 
für andere Wissenszweige, als die 
Mechanik, sehr nützlich. Um einem 
voreiligen Urtheile entgegenzutreten, 
möge noch bemerkt werden, dass die 
gerade Linie AB zwar die kürzeste 
zwischen A und B ist, jedoch nicht 
in kürzester Zeit durchlaufen wird. 
Wohl aber ist die Curve AMB eine 
den Geometern sehr bekannte, die 
ich angeben werde, wenn sie nach 
Verlauf dieses Jahres kein anderer 
genannt hat.“

Die erste Lösung dieses Pro-
blems schickte Leibniz nach nur 
einer Woche per Brief an Johann 
Bernoulli. Er bat ihn die Frist für 
die Aufgabe bis Ostern 1697 zu 
verlängern, da die Leipziger Acta 
Eruditorum im Ausland, insbeson-
dere in Frankreich und Italien, nur 
verspätet zur Kenntnis genommen 
werden konnte.

Dieser Bitte kam Johann Ber-
noulli nach und veröffentlichte 
im Januar 1697 in Groningen ein 
zweites Mal seine Aufgabe. Inner-
halb dieser Frist gab es dann eine 
ganze Reihe von Lösungen, die ver-
öffentlicht wurden, unter anderem 
Lösungen von Jakob und Johann 
Bernoulli. Diese Aufgabe wird als 
Geburtsstunde der Variationsrech-
nung angesehen.

Optimalitätsbedingungen für 
solche Aufgaben können typi-
scherweise durch gewöhnliche 
Differentialgleichungen beschrieben 
werden. Außerdem beinhalten die 
Aufgaben selbst bereits Ableitungen 
von Funktionen. Trotzdem dauerte 

(1) Optimale Steuerung für ein Beispielproblem.
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System muss in einem vorgegebenen 
Bereich liegen. Beim Beispiel des 
Autos wäre dies zum Beispiel eine 
Radarkontrolle. Ein anderes Beispiel 
sind temperaturabhängige Probleme 
wo die Temperatur in gewissen 
Bereichen liegen muss, um Materi-
alschäden zu vermeiden. Diese zwei 
Klassen von Beschränkungen führen 
auf unendlich viele Ungleichungs-
bedingungen, die die theoretische 
und numerische Behandlung solcher 
Aufgaben zu einer Herausforderung 
machen.

Komplettiert wird die Aufga-
benstellung durch ein Zielfunktio-
nal, dass das Ziel der Optimierung 
beschreibt. Minimale Kosten, 
minimaler Energieverbrauch oder 
kürzeste Zeit zum Erreichen eines 
Zielzustandes sind einige Beispiele 
dafür.

Beschränkten sich vor 20 Jahren 
die praktischen Anwendungen auf 
Probleme der Luft- und Raumfahrt 
oder im Bereich der Robotik, so hat 
die Optimalsteuerung inzwischen 
nahezu alle Bereiche erfasst. Das 
DFG-Schwerpunktprogramm 1253 
„Optimierung mit partiellen Dif-
ferentialgleichungen“, das seit Juli 
2006 läuft, umfasst 25 Projekte mit 
Anwendungen aus der Medizin, der 
Nanotechnik, neue Materialien und 
vieles mehr. 

Mit diesem Schwerpunktpro-
gramm fördert die DFG nach den 
Schwerpunktprogrammen „Anwen-
dungsbezogene Optimierung und 
Steuerung“ und „Echtzeitoptimie-
rung großer Systeme“ bereits zum 
dritten Mal ganz intensiv dieses 
wissenschaftliche Gebiet. Das zeigt 
welch hohen Stellenwert die DFG 
diesem Gebiet beimisst. In der 
Beschreibung des Schwerpunktpro-
gramms 1253 findet man einige sehr 
interessante Aussagen: Zum einen 
wird die durchschnittliche Problem-
größe mit 107 Unbekannten bezif-
fert. Diese Zahl ist selbst für eine 
Simulation schon eine Herausforde-
rung. Ermöglicht werden soll dies 
durch eine zweite Zielsetzung. Das 
Verhältnis zwischen dem Aufwand 
für die Optimierung und dem Auf-

wand für eine Simulation soll eine 
kleine Konstante darstellen. Dabei 
wird als klein allgemein kleiner 10 
angesehen.

Beide Ziele wären noch vor 
wenigen Jahren als Illusion angese-
hen worden. Zum Erreichen dieser 
Ziele werden zum einen Optimie-
rungsverfahren benötigt, deren Ite-
rationszahlen de facto unabhängig 
von der Problemgröße sind und 
die mit wenigen Funktionsaus-
wertungen auskommen, da eine 
Funktionswertauswertung dem Auf-
wand einer Simulation entspricht. 
Damit scheiden ganze Klassen von 
Algorithmen, wie genetische Algo-
rithmen und Gradientenverfahren 
bereits aus, da diese zu viele Funkti-
onsauswertungen benutzen.

Ausgehend von den Anforde-
rungen bleiben nur zwei Verfah-
rensklassen übrig: Innere-Punkte-
Verfahren und Aktive-Mengen-
Strategien. Beide Verfahrensklassen 
beruhen darauf, die unangenehmen 
Ungleichungsbedingungen loszu-
werden. Bei den Innere-Punkte-
Verfahren, die auch Strafverfahren 
genannt werden, wird mit einem 
zusätzlichen Anteil im Zielfunk-
tional die Verletzung der Unglei-
chungsbedingung bestraft. Nun 
ist eine geschickte Steuerung der 
Strafparameter erforderlich, um das 
Problem effizient zu lösen.

Aktive-Mengen-Strategien gehen 
von einer Annahme darüber aus, wo 
die Ungleichungsbedingungen als 
Gleichheit erfüllt sind und wo sie 
als echte Ungleichheit gelten. Auf 
der ersten Menge ersetzt man die 
Ungleichungen durch Gleichungen 
und auf der zweiten Menge lässt 
man die Ungleichungen einfach 
weg. Nach gewissen Regeln erfolgt 
dann ein Update in der Struktur der 
aktiven und inaktiven Mengen. 

Beide Verfahren scheitern in 
ihrer Standardform klar: Selbst die 
besten innere-Punkte-Löser, die es 
derzeit gibt, können nicht mehr als 
105 Variablen meistern. Klassische 
Aktive-Mengen-Strategien tauschen 
in jedem Schritt nur ein Element von 
aktiv zu inaktiv oder umgekehrt. 

es sehr lange, bis man Optimie-
rungsprobleme mit Differentialglei-
chungen systematisch untersuchte.

Im Jahre 1956 erschien eine 
Arbeit von Boltyanskij, Gamkrelidze 
und Pontryagin2, die auch heute 
noch einen Grundpfeiler der Theorie 
bildet. Darin wurde das berühmte 
Maximumprinzip begründet. Der 
Schritt zur Theorie für partielle Dif-
ferentialgleichungen ging dann ver-
gleichsweise schnell – 1968 erschien 
ein Buch von Lions3 über die 
Optimalsteuerung von Prozessen, 
die durch partielle Differentialglei-
chungen beschrieben werden.

Verfahren für 
Optimierungsprobleme 
mit Differentialgleichungen

Nach diesem geschichtlichen 
Ausflug wollen wir nun zurück 
zur Problemstellung kommen. Wir 
gehen davon aus, dass ein tech-
nischer Prozess durch ein System 
von Differential- oder Intergral-
gleichungen beschrieben wird. Je 
nach Problem können dies zum 
Beispiel die Poissongleichung, die 
Wärmeleitgleichung, die Elastizi-
tätsgleichungen, die Navier-Stokes-
Gleichungen oder die Maxwellglei-
chungen sein. Die Lösung dieses 
Systems beschreibt den Zustand des 
physikalischen Systems zu diesem 
Zeitpunkt. In dieses System kann 
man mit Hilfe einer Steuerung ein-
greifen. Diese Steuerung kann je 
nach Problemstellung in der rechten 
Seite, in den Anfangs- oder Randbe-
dingungen oder in den Koeffizienten 
der Systemgleichungen auftreten. 

Neben diesen Systemgleichungen 
gilt es aber noch eine Reihe weiterer 
Bedingungen zu erfüllen. Meist muss 
aus technischen Gründen der Wert 
der Steuerung in einem vorgege-
benen Intervall liegen. Man denke 
hier zum Beispiel an ein Auto (maxi-
males Beschleunigen, maximales 
Bremsen). Diese Art von punktwei-
sen Beschränkungen wird Steuerbe-
schränkung genannt. Darüber hinaus 
gibt es aber auch Zustandsbeschrän-
kungen, das heißt der Zustand des 
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Damit ist die Anzahl der Iterationen 
aber zwangsläufig proportional zu 
der Problemgröße. 

Ist das Erreichen der Anfor-
derung also doch eine Illusion? 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
den speziellen Eigenschaften, die 
Optimierungsprobleme bei Diffe-
rentialgleichungen aufweisen. Bei 
allgemeinen nichtlinearen Optimie-
rungsproblemen, wie sie etwa bei 
ökonomischen Anwendungen ent-
stehen, gibt es keine tiefer liegenden 
Strukturen, die man ausnutzen kann. 
Auf solche allgemeine Probleme sind 
die klassischen Verfahren ausgerich-
tet und diese Generalität ist hinder-
lich bei der Lösung speziell struktu-
rierter Probleme.

Bei der Diskretisierung einer 
Differentialgleichung oder Integral-
gleichung gibt es für benachbarte 
Punkte enge Zusammenhänge. Über-
trägt man die Lösung für eine grö-
bere Diskretisierung auf ein feineres 
Gitter, so stellt die alte Lösung eine 
sehr gute Näherung für das neue 
feinere Gitter da und alle zur Verfü-
gung stehenden Verfahren weisen ein 
besseres Verhalten auf. Doch auch 
diese Idee reicht allein nicht aus, um 
die gesteckten Ziele zu erreichen. 

Gesucht werden Verfahren, die 
(nahezu) gitterunabhängig kon-
vergieren. Eine solche Eigenschaft 
besitzen Newton-Verfahren und 
verwandte Methoden. Solch ein 
Verfahren, gekoppelt mit einer 
geeigneten Mehrgitterstrategie, kann 
daher die Anforderungen erfüllen, 
falls es keine Ungleichungsbedin-
gungen gibt. 

Das Problem war aber, dass 
gerade die Ungleichungsnebenbe-
dingungen die Herausforderung 
darstellen. Daher kommt man auf die 
Idee, Ungleichungen in Gleichungen 
umzuwandeln. So kann man zum 
Beispiel die Beziehung, dass x klei-
ner gleich Null ist auch in der Form 
schreiben, dass das Maximum von x 
und Null gleich Null ist. Allerdings 
ist die Maximumfunktion nicht im 
klassischen Sinn differenzierbar und 
so stehen wir scheinbar wieder am 
Anfang. 

Eine Erweiterung des Diffe-
renzierbarkeitsbegriffs bringt aber 
tatsächlich die Lösung. Die Maxi-
mumfunktion ist Newton-differen-
zierbar in geeigneten Funktionen-
räumen. Darauf aufbauend kann 
man eine Konvergenztheorie new-
tonähnlicher Verfahren entwickeln. 
Man erhält dann eine superlineare 
Konvergenz der so konstruierten 
Verfahren. Die wichtigere Nach-
richt ist aber, dass diese Verfahren 
unter geeigneten Voraussetzungen 
wieder gitterunabhängig sind. Ist 
ein solches Verfahren implemen-
tierbar? Es zeigt sich schnell, dass 
man eine solche Methode als eine 
spezielle Aktive-Mengen-Strate-
gie interpretieren kann. Diese ist 
allerdings viel aggressiver als die 
klassischen Methoden. Wurde bei 
einer klassischen Strategie nur einem 
Punkt der Wechsel von aktiv zu 
inaktiv oder umgekehrt gestattet, 
können bei dieser neuen Variante 
beliebig viele Punkte einen solchen 
Wechsel vornehmen. Im Extremfall 
könnten sogar alle Punkte ihren 
Status ändern. Diese sehr aggres-
sive Strategie funktioniert, weil die 
Gleichungsnebenbedingungen durch 
Differentialgleichungen beschrieben 
werden und nicht durch algebraische 
Gleichungen. Die Verbindung dieser 
Verfahren mit einer geeigneten 
Mehrgitterstrategie erfüllt dann alle 
Anforderungen:

Das Optimierungsverfahren 
benötigt als schnell konvergentes 
Verfahren nur ein, zwei Iterationen 
wenn man schon genügend nah an 
der Lösung ist. Dies wird dadurch 
gewährleistet, dass man die vorher-
gehende Optimierung auf deutlich 
gröberen Gittern durchführt. Für die 
benötigte Gesamtrechenzeit fallen 
aber diese Optimierungsschritte 
kaum ins Gewicht. Auch der benö-
tigte Speicherplatz hält sich dabei im 
Rahmen. Er ist etwa doppelt so hoch 
wie bei der Simulation. Dieser Spei-
cherplatz wird für die Lösung einer 
dualen Gleichung benötigt. Dieser 
so genannte adjungierte Zustand 
des Systems enthält die wichtigsten 
Ableitungsinformationen. 

Die Konvergenztheorie für eine 
große Klasse nichtlinearer Probleme 
wird im FWF-Projekt P18056-N12 
Second Order Sufficient Conditions 
and Sequential Quadratic Program-
ming for Optimal Control Problems 
with Mixed Constraints gefördert. 
Der Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung, kurz 
FWF, ist das österreichische Pen-
dant zur DFG. Das Projekt ist ein 
Gemeinschaftsprojekt mit Professor 
Roland Griesse, der inzwischen eine 
Professur an der TU Chemnitz hat.

Was wird benötigt, um solche 
Verfahren zu implementieren? 
Zunächst ist ein Löser für die 
(linearisierten) Systemgleichungen 
erforderlich. Die Ableitungsinfor-
mationen werden aus einer dualen 
Gleichung ermittelt. Die Struktur 
dieser Gleichung ist meist sehr 
ähnlich zu den Systemgleichungen. 
Hierfür wird natürlich ebenfalls 
ein Löser benötigt. Eine variable 
Gitterarchitektur für beide Glei-
chungen sorgt dann für eine exzel-
lente Performance. Außerdem muss 
das gekoppelte System aus beiden 
Gleichungen (Zustandsgleichung 
und duale Gleichung) gelöst werden. 
Hierfür sind Mehrgitterverfahren 
hervorragend geeignet. Hat man 
diese Bausteine zur Verfügung, dann 
ist die Umsetzung der verschiedenen 
Optimierungsalgorithmen mit wenig 
Aufwand möglich.

Diskretisierung

Eine gute Diskretisierung ist 
bei der numerischen Simulation 
ein Schlüssel zum Erfolg. Wie sieht 
das bei Optimierungsproblemen 
bei Differentialgleichungen aus? Es 
gibt eine Reihe von Gemeinsam-
keiten: Die auftretenden Differen-
tialgleichungen müssen natürlich 
diskretisiert werden. Da die Güte 
der Optimierung wesentlich von 
der Qualität der numerischen 
Lösung der Differentialgleichungen 
abhängt, greift man logischerweise 
auf bewährte Strategien aus der 
Numerik zurück. Aber es gibt auch 
Unterschiede: Die Steuerung selbst 
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ist eine Funktion, die in geeigneter 
Weise diskretisiert werden muss. Sollte 
man diese nun genau so diskretisie-
ren wie die Zustandsgleichung oder 
gibt es alternative Konzepte? Dann 
stellt sich natürlich die Frage nach 
der Behandlung der Ungleichungen. 
Auch da muss man natürlich von einer 
unendlichen Anzahl von Bedingungen 
wieder ins Endliche kommen. Außer-
dem möchte man die Genauigkeit der 
erhalten Lösungen beurteilen können 
beziehungsweise was für eine Feinheit 
der Gitter benötigt wird, um ein Opti-
mierungsproblem mit einer vorgege-
benen Genauigkeit zu lösen.

Diese Thematik ist ein Schwer-
punkt im angesprochenen DFG-
Schwerpunktprogramm. Mit dem 
Projekt Numerical Analysis and 
Discretization Strategies for Optimal 
Control Problems with Singularities ist 
unsere Arbeitsgruppe an diesem Pro-
gramm beteiligt. Das Projekt ist eine 
Kooperation mit den Arbeitsgruppen 
von Professor Thomas Apel (Univer-
sität der Bundeswehr München) und 
Professor Boris Vexler (TU München).

Bei der Diskretisierung unter-
scheidet man zwei prinzipielle Stra-
tegien: a priori Diskretisierungen 
und a posteriori Strategien. Beim 
ersten Zugang betrachtet man 
Diskretisierungen, die auf die von 
Anfang an bekannten Spezifika 
des Problems zurückgreifen, wie 
die konkrete Form der Differen-
tialgleichung und die Gestalt des 
Gebietes. Für diese leitet man Feh-
lerabschätzungen her. Man kann 
also das numerische Verhalten im 
voraus (a priori) beurteilen. Bei den a 
posteriori Strategien geht man einen 
anderen Weg. Man löst das Problem 
zunächst auf einem groben Gitter 
und berechnet sich anschließend 
Fehlerindikatoren. Diese zeigen an, 
wo der Fehler augenblicklich groß 
beziehungsweise klein ist. Darauf 
basierend wird das Gitter verfeinert 
und man erhält speziell an die kon-
krete Aufgabe angepasste Diskreti-
sierungen.

Beide Strategien sind ursprüng-
lich für die numerische Lösung von 
Differentialgleichungen entwickelt 

worden. Die Denkweise kann aber 
eins zu eins auf Optimierungspro-
bleme bei Differentialgleichungen 
übertragen werden. Die a priori The-
orie hat dabei die Aufgabe zu beur-
teilen, was man für einen konkreten 
Problemtyp erwarten kann und die 
a posteriori Strategien erlauben eine 
optimale Anpassung an ein speziell 
vorgegebenes Problem.

Bleiben wir zunächst bei den a 
priori Diskretisierungen. Kann man 
erwarten, dass die Güte der Lösung 
des Optimierungsproblems der Güte 
der Gleichungsapproximation ent-
spricht? Diese Frage kann man so 
nicht mit ja oder nein beantworten. 
Für Probleme ohne Ungleichungsne-
benbedingungen kann man die Opti-
malitätsbedingungen formulieren als 
System von Differentialgleichungen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
die Güte der Lösung des Optimie-
rungsproblems ziemlich genau der 
Gleichungsapproximation entspricht.

Die Situation ändert sich gewal-
tig, wenn zusätzlich Ungleichungen 
ins Spiel kommen. In den siebziger 

(2) Optimaler Zustand für ein Beispielproblem.
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Jahren gab es zu einer einfachen 
Situation eine Reihe von Resultaten. 
Danach verschwand dieses wichtige 
Thema aber für etwa 20 Jahre von 
der Bildfläche. Diese klassischen 
Resultate beziehen sich alle auf so 
genannte linear-quadratische Pro-
bleme mit Steuerbeschränkungen. 
Das Zielfunktional hat eine quadra-
tische Gestalt. Die Differentialglei-
chungen sind lineare Gleichungen. 
Die geforderten Ungleichungsneben-
bedingungen sind ebenfalls linear. 
Sie beinhalten lediglich Forderungen 
an die Steuerung. In den klassischen 
Resultaten wurde eine Genauigkeit 
erreicht die der Gitterweite h ent-
spricht. Im Gegensatz dazu hat die 
Approximation der Gleichung meist 
die Ordnung h2.

In den letzten Jahren gab es 
jedoch einen Quantensprung auf 
diesem Gebiet. Es begann zunächst 
damit, dass man den Schritt von line-
aren Gleichungen zu nichtlinearen 
schaffte. Bessere Diskretisierungen 
und eine innovative Theorie brach-
ten die Approximationsordnung 
h3/2. Damit lag man allerdings immer 
noch unter den h2 der Gleichungs-
approximation. Das schien zunächst 
auch das Ende der Entwicklung zu 
sein. Optimale Steuerungen weisen 
in der Regel Knicke auf. Diese 
Knicke haben eine einfache Ursache: 
Typischerweise gibt es Bereiche, in 
denen die Restriktionen keine Rolle 
spielen, das heißt inaktiv sind. Diese 
Teilbereiche werden durch eine 
glatte Funktion beschrieben. Dann 
gibt es andere Teilbereiche, in denen 
bestimmt Ungleichungen aktiv 
sind. Auch diese Teilgebiete können 
häufig durch glatte Funktionen 
beschrieben werden. An der Naht-
stelle zwischen diesen zwei Typen 
von Gebieten treten dann die Knicke 
auf. Die Punkte beziehungsweise 
Linien, wo diese Knicke auftreten, 
sind aber nicht bekannt. Solche 
Funktionen kann man aber auf vor-
gegeben Gittern nur mit Ordnung 
h3/2 approximieren. Mit zwei völlig 
neuen Konzepten gelang es, die 
Approximationsordnung der Glei-
chung zu erreichen. Ein Konzept 

davon, das so genannte Superkon-
vergenzkonzept, wurde in unserer 
Arbeitsgruppe entwickelt. Es kann 
mit verschiedenen anderen Kon-
zepten, die man aus der Diskretisie-
rung von Differentialgleichungen 
kennt (graduierte Netze, anisotrope 
finite Elemente) kombiniert werden.

Alles dies gilt nur für die aus 
Optimierungssicht angenehmen Pro-
bleme mit Steuerrestriktionen. Für 
die in der Praxis sehr häufig vorkom-
menden Zustandsbeschränkungen 
war bis vor kurzem überhaupt 
keine Theorie verfügbar. Das hatte 
unterschiedliche Ursachen. Sowohl 
notwendige als auch hinreichende 
Optimalitätsbedingungen wurden 
wesentlich später entwickelt. Die 
Optimalitätsbedingungen enthalten 
Lagrangesche Multiplikatoren. Bei 
Problemen mit Steuerbeschrän-
kungen sind diese Lagrangesche 
Multiplikatoren messbare und 
beschränkte Funktionen. Für Pro-
bleme mit Zustandsbeschränkungen 
sind diese Lagrangesche Multiplika-
toren im Allgemeinen keine Funk-
tionen mehr. Es treten so genannte 
Borel-Maße als Lagrangesche Multi-
plikatoren auf, speziell Punkt- oder 
Linienmaße. Diese Borel-Maße 
treten jetzt in der dualen Gleichung 
auf. Die Approximationseigen-
schaften für derartige Gleichungen 
sind deutlich schlechter als bei ande-
ren Problemen. Außerdem reduziert 
sich die Regularität der optimalen 
Steuerung signifikant. Damit ist 
klar, dass man die Genauigkeit der 
Simulation nicht erreichen kann. Für 
verschiedene Klassen von Problemen 
wurde inzwischen eine fast lineare 
Ordnung nachgewiesen.

Es gibt jedoch noch einen wei-
teren hoffnungsvollen Zugang. 
Man kann versuchen Probleme mit 
Zustandsbeschränkungen durch 
Probleme zu approximieren, die bes-
sere Eigenschaften besitzen. Solche 
Methoden sind in der Theorie der 
inversen Probleme als Regularisie-
rungsmethoden bekannt. Inverse 
Probleme sind eng verwandt mit 
Optimierungsproblemen bei Diffe-
rentialgleichungen. Die Diskretisie-

rung der regularisierten Probleme 
ist nun wieder einfacher. Dafür hat 
man nun statt einem Fehler zwei ver-
schiedene: den Diskretisierungsfeh-
ler des regularisierten Problems und 
den Regularisierungsfehler. Kon-
zepte dieser Art werden im FWF-
Projekt P18090-N12 Approximation 
of optimal control problems governed 
by PDEs entwickelt. Dabei ist gelun-
gen, beide Fehler auszubalancieren. 
Es ist also inzwischen klar, wie man 
Regularisierung und Diskretisierung 
aufeinander abstimmen muss. Diese 
Fragestellung wurde sowohl für die 
Lavrentiev-Regularisierung geklärt 
als auch für das in diesem Projekt 
völlig neu entwickelte Konzept der 
virtuellen Steuerungen.

Die Theorie für die a priori 
Diskretisierungen hat sich also in 
den letzten Jahren ungemein dyna-
misch entwickelt. Wie sieht es bei 
den a posteriori Strategien aus? Der 
einfachste Fall ist auch hier wieder 
das Problem ohne Ungleichungsbe-
schränkungen. Dort stimmt die The-
orie im Wesentlichen mit der Theorie 
für die entsprechenden Differential-
gleichungen überein.

Für Probleme mit Ungleichungs-
nebenbedingungen gestaltet sich 
die Angelegenheit sehr kompliziert. 
Viele Konzepte von Fehlerindika-
toren orientieren sich an der lokalen 
Glattheit der Lösung. Diese versucht 
man möglichst gut zu schätzen. 
Niedrige Werte von Fehlerindika-
toren signalisieren also Bereiche, wo 
sich die Lösung wenig ändert. Daher 
ist dort keine Verfeinerung not-
wendig. Dagegen sind die Bereiche 
mit hohen Fehlerindikatoren zu 
verfeinern. Durch die Ungleichungs-
nebenbedingungen werden solche 
Fehlerindikatoren aber oft in die 
Irre geleitet. An der Grenze zwi-
schen aktiven Steuerrestriktionen 
und inaktiven treten typischerweise 
Knicke in der optimalen Steuerung 
auf. Diese Knicke werden von 
den Fehlerindikatoren als nicht-
glatte Bereiche gewertet. Es erfolgt 
dort eine starke Verfeinerung des 
Netzes. Es zeigt sich aber, dass diese 
starke Verfeinerung des Gitters die 
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Genauigkeit der Lösung nur unwe-
sentlich verbessert. Daher müssen für 
Optimierungsprobleme völlig neue 
Konzepte für Fehlerindikatoren ent-
wickelt werden. Für Probleme mit 
Steuerrestriktionen gibt es bereits eine 
Reihe hoffnungsvoller Ansätze. Bei 
der wichtigen Klasse von Problemen 
mit Zustandsbeschränkungen steckt 
die Theorie aber noch in den Kinder-
schuhen.

Perspektiven

Die Theorie und die Numerik der 
Optimalsteuerung bei Differential-
gleichungen haben sich in den letzten 
Jahren sehr dynamisch entwickelt. 
Viele wichtige Aspekte wurden unter-
sucht und es wurden Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Einer breiten 
Anwendung dieser Methoden bei 
praktischen Problemen steht also 
scheinbar nichts im Wege.

Doch ganz so einfach ist die Sache 
nicht: Praktische Aufgabenstellungen 
sind häufig von einer sehr engen Ver-
knüpfung mathematischer Heraus-
forderungen gekennzeichnet: Nicht-
lineare Gleichungen, komplizierte 
Gebiete, Singularitäten in den Funk-
tionen und so weiter. Schon die Frage 
der Existenz und Eindeutigkeit der 
Lösung der Zustandsgleichung ist oft 
ungeklärt. Damit stellt sich sofort die 
Frage nach der Güte der Simulation. 
In Umkehrung zum Titel muss man 
dann sagen: Nur was man simulieren 
kann, das kann man auch optimieren. 

Trotzdem lohnt es sich fast immer, 
den Sprung zu Optimierungsalgo-
rithmen zu wagen. Selbst die beste 
Intuition versagt, wenn die Anzahl der 
Optimierungsvariablen eine gewisse 
Größe überschreitet. Der Aufwand 
dieser Methoden ist vergleichbar zu 
einer überschaubaren Anzahl von 
Simulationen. Natürlich ist es auch 
eine gute Idee, die Optimierung 
mit der besten empirisch bekannten 
Lösung zu beginnen.

Vor wenigen Jahren wurde noch 
gelächelt über den großflächigen 
Einsatz mathematischer Simulations-
methoden in der Industrie. Inzwi-
schen sind viele Bereiche ohne solche 

Instrumente kaum vorstellbar. Bei 
der Optimierung von Prozessen 
die durch Differentialgleichungen 
beschrieben werden, hat diese Ent-
wicklung gerade erst begonnen...

Summary

Optimization of processes descri-
bed by differential equations is 
very important for industrial 
applications. Moreover, physical 
restrictions on the process leads 
to additional pointwise inequa-
lity constraints. The first part of 
this article is devoted to historical 
aspects. The famous problem of 
Dido from Karthago 2000 years ago 
was the first optimization problem 
for a function. Calculus of variation 
was founded 1696 by the work of 
Johann Bernoulli and others. Howe-
ver, the theory of optimization with 
differential equations is very young: 
The first paper of Boltyanskij, Gam-
krelidze und Pontryagin was publis-
hed in 1956.
In the beginning, the theory of opti-
mal controls was mainly devoted 
to systems of ordinary differential 
equations with applications in robo-
tics or aeronautics. Meanwhile, opti-
mization with differential equations 
is very important in a lot of different 
fields, for instance medicine, nano-
technology, or new materials.
Discretization of the differential 
equations leads to large nonlinear 
optimization problems. The DFG-
priority programme 1253 “Opti-
mization with partial differential 
equations“ specifies the average 
number of optimization variables 
in such an optimization problem by 
107 unknowns. Clearly, the solving 
of such huge problems is mathema-
tically challenging. Whole classes 
of methods like genetic algorithms 
or gradient methods cannot be used 
for such problems. Highly specified 
active set strategies and interior 
point methods are suitable tools to 
attack discretized optimal control 
problems.

Very important for the practical 
realization are discretization aspects. 
The ultimative goal is to solve such 
optimal control problems with a 
given accuracy at low costs. In the 
last years different strategies are 
developed to solve optimal control 
problems with a discretization of 
moderate size and high accuracy. 
Since optimal controls have usually 
kinks and other singularities, com-
pletely new strategies have to be 
developed. 
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