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Optimierung unter Ungewissheit
„... das eigentliche Problem“

Von Rüdiger Schultz

Von George Dantzig, einem der 
Begründer der mathematischen 

Optimierung, ist Folgendes über-
liefert. Fachsimpelnd mit einem 
seiner Doktoranden meinte er beim 
Schneiden der Rosenhecke in seinem 
Garten: „Weißt Du, das eigentliche 
Problem in der Optimierung ist 
doch die Ungewißheit.“

Vorspiel

Diese Szene ist aus den fünfziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
überliefert. Die mathematische Opti-
mierung war dabei, sich als Teildis-
ziplin zu etablieren. Motiviert durch 
praktische Aufgaben der Produkti-
onsplanung in der Sowjetunion der 

dreißiger Jahre oder die Optimierung 
des transatlantischen Nachschubs 
der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, 
begannen Mathematiker, wie der 
spätere Nobelpreisträger Leonid 
Kantorowitsch und eben auch Dant-
zig, sich mit der Formulierung und 
Lösung von Extremwertaufgaben zu 
befassen, welche die Optimierung 

Die adäquate Einbindung von Ungewissheit ist eine 
immer drängendere Notwendigkeit bei der Lösung von 

Optimierungsproblemen aus der Praxis. Die stochastische 
Optimierung bietet dazu ein reichhaltiges Methodenspektrum, 
zu dessen weiterer Ausgestaltung es des Zusammenwirkens 
unterschiedlicher mathematischer Teildisziplinen bedarf.
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menschlichen Handelns, in vorwie-
gend wirtschaftlichem Kontext, zum 
Ziele hatten. 

Hinsichtlich der mathematischen 
Grundlagen konnte dabei in starkem 
Maße auf vorhandene Ergebnisse 
zurückgegriffen werden, die bis ins 
19. Jahrhundert zurückreichten. Neu

war aber der entschiedene Zug in 
Richtung praktikabler Lösungsver-
fahren (Algorithmen). Prinzipiell 
war klar, wie man die Aufgaben 
mathematisch zu fassen hatte. Nur 
war aufgrund der hohen Zahl von 
Variablen, Gleichungen und Unglei-
chungen in diesen Modellen ebenso 
klar, dass zur Lösung „Papier und 
Bleistift“ nicht ausreichten und 
es neuer algorithmischer Ideen 
bedurfte. Nicht überraschend gab 
die zeitgleich entstehende elektro-
nische Rechentechnik diesem Bestre-
ben weitere Impulse. 

Die von Dantzig damals entwi-
ckelte Simplexmethode zur Lösung 
linearer Optimierungsaufgaben ist 
bestimmt das prominenteste Beispiel 

für diese Entwicklung. Lineare Opti-
mierung zielt auf die Maximierung 
oder Minimierung einer linearen 
Funktion über der Lösungsmenge 
eines Systems linearer Gleichungen 
und Ungleichungen. Eine breite 
Palette von Anwendungen lässt sich 
mittels linearer Optimierung model-

lieren oder ausreichend 
gut annähern. 

Ein Beispiel 
ist das 

Trans-
portpro-

blem: An 
einer Anzahl von 

Orten wird ein Gut, 
zum Beispiel Bananen, 

entweder produziert oder 
verbraucht. Bekannt ist für 

jeden Ort die produzierte bezie-
hungsweise nachgefragte Menge 
an Bananen, bekannt sind auch die 
Transportkosten je Tonne Bananen 
zwischen jeweils zwei Orten. Wie 
ist der Transport von den Erzeugern 
zu den Verbrauchern insgesamt 
kostenminimal zu organisieren? Die 
Simplexmethode nähert sich diesem 
Problem auf unkonventionelle 
Weise. Sie übersetzt es in die Suche 
nach einer kostenminimalen Ecke in 
einem hochdimensionalen Polyeder. 
Die Suche wird so organisiert, dass 
man von einer Ecke über eine Kante 
zu einer benachbarten Ecke mit 
niedrigeren Kosten läuft, und zwar 
so lange, bis man eine Ecke erreicht, 
deren Nachbarn keine niedrigeren 
Kosten mehr aufweisen. Dies bedeu-
tet Optimalität, und die Rücküber-
setzung in die Welt der Bananen 
liefert einen kostenminimalen Trans-
portplan.

Dies als kurzer Ausflug in die 
Anfangsgründe der mathema-
tischen Optimierung. Umfassendere 
geschichtliche Reminiszenzen 
finden sich bei Dantzig1 und Gass2.

Der Zeitungsjunge

Mathematische Optimie-
rung lässt sich beschreiben als die 
Minimierung oder Maximierung 
einer Funktion, auch Zielfunktion 
genannt, über einer Teilmenge ihres 
Definitionsbereiches, die als zuläs-

sige Menge bezeichnet wird. Der 
Allgemeinheit sind hier formal, 

und auch aus Anwender-
sicht, keine Grenzen 

gesetzt: Die Zielfunk-
tion kann nichtlinear 

oder diskontinuierlich 
sein, ja sogar selbst auf 

einer Menge von Funkti-
onen „leben“ wie der Brenn-

stoffverbrauch eines Fahrzeugs 
in Abhängigkeit vom Beschleuni-
gungs- und Bremsverhalten über 
einem Zeitintervall. Die zulässige 
Menge kann durch zahlreiche kom-
plizierte Gleichungen und Unglei-
chungen gegeben sein, oder durch 
eine zwar endliche, aber selbst für 
modernste Computer utopische 
Anzahl von Elementen, wie zum 
Beispiel alle theoretisch möglichen 
Rundreisen durch alle Hauptstädte 
der Welt, die in, sagen wir, Suva/Fiji 
beginnen und enden, und dabei jede 
Hauptstadt genau einmal durch-
queren. Dank mathematischer For-
schung und stetigem Fortschritt bei 
Soft- und Hardware stehen heute 
Algorithmen und Codes zur Ver-
fügung, mit denen hochkomplexe 
Optimierungsprobleme aus der 
Praxis erfolgreich gelöst werden 
können.

Doch kehren wir zurück zu 
George Dantzig an seine Rosenhe-
cke. Relativ schnell wurde klar, dass 
bei allen Optimierungsproblemen 
der geschilderten Art eine Annahme 
gemacht wurde, die praktisch zu 
hinterfragen ist: Sämtliche das Pro-
blem beschreibende Daten sind 
mit hundertprozentiger Sicherheit 

(1) Zeitungsjunge.
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der ersten Gruppe zu bemessen ist. 
Intuitiv könnte man zum Beispiel 
versuchen, eine Entscheidung der 
ersten Gruppe zu finden, für die der 
schließliche Gewinn „im Mittel“ 
maximal wird.

Für den Zeitungsjungen betrifft 
die erste Gruppe den Kauf vom 
Verleger, die zweite den Verkauf 
auf der Straße. Letzteren optimiert 
der Zeitungsjunge dadurch, dass er 
die dann maximale Menge absetzt. 
Diese Menge ist begrenzt durch 
seinen Einkauf, die Nachfrage und 
sein Tragevermögen.

Die oben angenommene 
Unkenntnis über Problemdaten ist 
in der Regel keine totale. Oft weiß 
man, dass die unbekannten Daten 
in festen Bereichen variieren oder, 
mehr noch, man hat statistische 
Information aus der Vergangenheit 
in Gestalt einer Wahrscheinlich-
keitsverteilung der unbekannten 
Daten. Hier setzt eine Teildisziplin 
der Optimierung an, die sowohl 
innermathematisch als auch aus 
Anwendersicht, ausgehend von 
frühen Arbeiten Dantzigs und ande-
rer, immer größere Attraktivität 
gewonnen hat, die stochastische 
Optimierung3.

Stochastische Optimierung: 
Modellbildung

Stochastische Optimierung 
befasst sich mit Optimierungs-
problemen, bei denen sich die 
Ungewissheit in Bezug auf Pro-
blemdaten durch eine Wahrschein-
lichkeitsverteilung erfassen lässt. 
Wir wollen unterstellen, dass sich 
eine solche Verteilung mittels Beob-
achtungen aus der Vergangenheit 
schätzen oder auf Grundlage von 
Expertenwissen annähern lässt. Im 
Falle des Zeitungsjungen scheint 
dies gerechtfertigt, da er in der Regel 
über entsprechende Erfahrungen aus 
der Vergangenheit verfügt.

Entscheidend für die mathema-
tische Modellbildung in der sto-
chastischen Optimierung ist neben 
der Ungewissheit über eingehende 
Daten die Frage, wann welche Ent-

scheidungen zu treffen sind: Muss 
ich alle Entscheidungen fixieren, 
bevor ich die Realisierungen der 
ungewissen Daten kenne? Oder, 
wie bereits oben erwähnt, teilen 
sich die Entscheidungen in solche 
vor und nach Auflösung der Unge-
wissheit? Oder löst sich die Unge-
wissheit „scheibchenweise“ auf, 
so dass ein mehrstufiges Schema 
abwechselnder Entscheidung und 
Beobachtung meiner Optimie-
rungsaufgabe unterliegt?

Wahrscheinlichkeitsrestriktionen

Ein Beispiel für die erste Ent-
scheidungssituation sind Wahr-
scheinlichkeitsrestriktionen bei der 
erdbebensicheren Auslegung von 
Bauwerken. Ausgehend von sto-
chastischer Information über seis-
misch bedingte, auf das Gebäude 
wirkende Kräfte, wird man nur 
solche Auslegungen zulassen, die 
für sehr viele denkbare Kräfte, das 
heißt für eine Menge mit (sehr) 
hoher Wahrscheinlichkeit, das Bau-
werk in stabilem Zustand belassen.

Es besteht keine Chance, mittels 
nachbessernder Entscheidungen 
nach dem Zufallsereignis Erdbeben 
noch etwas „auszuputzen“. Auch 
könnte man versucht sein, die 
angesprochene Wahrscheinlichkeit 
auf 1 zu setzen und so den Zufall 
zu eliminieren. Dazu müsste man 
allerdings zu erwartende Stärken 
von Erdbeben absolut verlässlich 
nach oben begrenzen können. Als 
Alternative akzeptiert man daher 
ein verschwindend kleines, aber 
formal noch positives Restrisiko.

Ein pragmatischer Zugang zur 
Lösung zufallsbehafteter Optimie-
rungsprobleme besteht darin, die 
stochastischen Daten durch ihre 
Mittelwerte zu ersetzen und die so 
entstehenden Aufgaben mit tradi-
tionellen Methoden der (determi-
nistischen) Optimierung zu lösen. 
Dies ermöglicht dann zwar die 
Nutzung vorhandener mathema-
tischer Methoden, kann aber auch 
zu mehr oder weniger drastischen 
Fehlentscheidungen führen.

gegeben. Schon beim Bananentrans-
port ließe sich dies in Bezug auf die 
Nachfrage anzweifeln. Zum Zeit-
punkt der Transportplanung, das 
heißt der Lösung des Optimierungs-
problems, hat man bestenfalls Schät-
zungen zukünftiger Nachfragen.

Um dies etwas näher zu beleuch-
ten, geben wir die Bühne frei für 
den in einschlägigen Lehrbüchern 
allgegenwärtigen Zeitungsjungen, 
im Amerikanischen inzwischen vom 
newsboy zum newsvendor mutiert: 
Ein Zeitungsjunge kauft zu einem 
gewissen Preis vom Verleger eine 
Anzahl von Zeitungen, die er dann 
zu einem gewissen Verkaufspreis auf 
der Straße veräußert. Er kann höch-
stens so viele Zeitungen kaufen, wie 
er zu tragen vermag. Zum Zeitpunkt 
des Kaufes ist ihm die genaue spätere 
Nachfrage unbekannt. Nichtver-
kaufte Zeitungen kann er nicht an 
den Verleger zurückgeben. Wie viele 
Zeitungen soll er kaufen, damit sein 
Gewinn möglichst groß wird?

Bei bekannter Nachfrage wäre 
sofort klar, was der Zeitungsjunge zu 
tun hätte: genau diese Anzahl vom 
Verleger kaufen oder so viele Zei-
tungen, wie er tragen kann, wenn die 
Nachfrage seine Kräfte übersteigt.

Hinter diesem einfachen Beispiel 
steht folgendes allgemeine Prinzip: 
In einem Optimierungsproblem sind 
einige beschreibende Daten zunächst 
unbekannt. Die Entscheidungsva-
riablen des Problems lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen. Über 
die Variablen der ersten Gruppe 
muss entschieden werden, bevor die 
Daten bekannt werden. Die Ent-
scheidungen der zweiten Gruppe 
können dann bei vollständiger 
Information bestmöglich gewählt 
werden, unter Berücksichtigung der 
vorher fixierten Entscheidungen 
und bei Kenntnis der zunächst noch 
unbekannten Daten. Optimierung 
unter Ungewissheit bedeutet nun 
die „bestmögliche“ Auswahl der 
Entscheidungen der ersten Gruppe. 
Die Anführungsstriche sollen ver-
deutlichen, dass aus der bisherigen 
Darstellung noch gar nicht klar ist, 
woran die Güte einer Entscheidung 
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sich um komplexe Produktions- und 
Distributionsstrukturen handeln 
(Lieferketten, Fertigungsstrecken, 
Großproduktion).

Als Anwendungsfall sei die 
dezentrale Energieversorgung etwas 
näher betrachtet. Dabei handelt es 
sich um die Produktion von Strom 
und Wärme in relativ kleinen, im 
unmittelbaren Umfeld der Verbrau-
cher angesiedelten Anlagen, oft unter 
Nutzung von Kraft-Wärme-Kopp-
lung.

Die technischen Möglichkeiten 
dafür umfassen sowohl die Ener-
gieumwandlung aus regenerativen 
Primärenergieträgern (Photovoltaik, 
Biomasse, Wind- und Wasserkraft) 
als auch aus fossil/biologischen 
Primärenergieträgern (Blockheiz-
kraftwerk, Gasmotor, Gasturbine, 
Brennstoffzelle). Räumlich getrennt 
angesiedelt, können diese Anlagen 
betrieblich so zusammengefasst 
werden, dass sie sich wie ein Klein-
kraftwerk verhalten. Man spricht 
von einem virtuellen Kraftwerk, da 
es sich nicht um eine physikalische 
Kraftwerkseinheit handelt, sondern 
die Einheit nur betrieblich besteht.

Betreiber virtueller Kraftwerke, 
wie zum Beispiel Stadtwerke, stehen 
vor zwei grundlegenden Fragen: 
Wie lege ich das System aus und wie 
betreibe ich es dann, so dass eine 
sichere und kostenoptimale Energie-
versorgung in meinem Einzugsge-
biet gewährleistet ist? Regenerative 
Einspeisung vermittels Windkraft 
und Photovoltaik sowie Preise und 
Nachfragen auf liberalisierten Ener-
giemärkten sind dabei Quellen unab-
wendbarer Datenunsicherheit.

Wie könnte man unter diesen 
Gegebenheiten die Auslegung des 
Systems optimieren? Wie beim 
Zeitungsjungen zerlegen wir die 
Entscheidungen in zwei Gruppen 
(oder Stufen). Zur ersten gehören die 
Festlegungen darüber, welche Anla-
gentypen und wie viele zu beschaffen 
sind, und wie diese vernetzt werden 
sollen. Die Ungewissheit hinsichtlich 
zukünftiger Einspeisungen aus Wind 
und Photovoltaik sowie Energie-
preisen und -nachfragen wird durch 

automatisch 100 Prozent. Wählt man 
x sehr groß, so gilt die Ungleichung 
nur noch mit einer Wahrscheinlich-
keit von etwas mehr als 50 Prozent. 
Diese Tatsache bleibt verborgen, 
wenn man a(ω) in der Ungleichung 
durch den Erwartungswert ersetzt. 
Es bestünde die Gefahr, Werte von 
x als zulässig zu betrachten, die die 
eigentliche Ungleichung zu selten 
erfüllen.

Zweistufige Modelle

In diese recht weit verbreitete 
Modellklasse ordnen sich der Zei-
tungsjunge und, um einen etwas wei-
teren Bogen zu schlagen, zahlreiche 
Optimierungsprobleme ein, welche 
die Auslegung oder den Betrieb von 
wirtschaftlichen oder technischen 
Strukturen unter Ungewissheit 
betreffen. Letzteres könnten Versor-
gungsnetzwerke im weitesten Sinne 
sein (Straßen, Strom, Gas, Wasser, 
Telekommunikation, dezentrale 
Energieversorgung). Oder es könnte 

Dies gilt prinzipiell für alle 
Modelltypen der stochastischen 
Optimierung. Nachfolgend soll dies 
an einem Beispiel aus dem Bereich 
der Wahrscheinlichkeitsrestrikti-
onen illustriert werden. 

Man betrachte die Ungleichung 
a(ω)·x ≤ 1, wobei a(ω) eine in den 
Grenzen -100 und 100 gleichver-
teilte Zufallszahl sei. Offenbar ist 
der Mittelwert von a(ω) dann Null. 
Setzt man diesen in die Ungleichung 
ein, erhält man 0·x ≤ 1, also eine 
Ungleichung, die von allen reellen 
Zahlen x mit hundertprozentiger 
Wahrscheinlichkeit erfüllt wird (und 
so eigentlich gar keine Forderung 
mehr darstellt). Kehrt man aber 
zur Ungleichung a(ω)·x ≤ 1 zurück 
und setzt dort eine Zahl x ein, die 
größer als 1/100 ist, so wird die 
Ungleichung zu a(ω) ≤ 1/x, und man 
rechnet aus, dass dies für (50+1/(2x)) 
Prozent der möglichen Werte von 
a(ω) erfüllt ist. Die Wahrscheinlich-
keit, mit der die Ungleichung gilt, ist 
also abhängig von x und nicht mehr 

FC : Brennstoffzellen
HPP : Wasserkraftwerke
PV : Solarzellen
WT : Windturbinen 
CHP : Blockheizkraftwerke

(2) Virtuelles Kraftwerk.
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Hier gibt es eine langjährige Tradi-
tion beim erfolgreichen Einsatz der 
mehrstufigen stochastischen Opti-
mierung.

Risikoneutralität  
und Risikoaversion

Die letztendlich in zwei- bezie-
hungsweise mehrstufigen stocha-
stischen Optimierungsaufgaben zu 
optimierenden Größen sind, wie 
bereits angesprochen, keine „festen 
Zahlen“ sondern Funktionen des 
Zufalls (Zufallsvariablen). Konzep-
tionell wirft dies die Frage auf, wie 
diese Funktionen zu vergleichen 
sind. Man kann sich zum Beispiel, 
wie oben geschehen, dadurch behel-
fen, dass man die Zufallsvariablen 
anhand ihrer Mittelwerte (Erwar-
tungswerte) vergleicht. Dies wird 
durch asymptotische Konvergenzre-
sultate wie das Gesetz der großen 
Zahl mathematisch gestützt, und es 
ist der traditionelle Ansatz in der 
stochastischen Optimierung.

Die Asymptotik setzt aber 
voraus, dass das Zufallsexperiment 
unendlich oft unter identischen 
Bedingungen wiederholt wird, und 
besagt, dass die Beobachtungen dann 
gegen den Erwartungswert konver-
gieren. Dabei kann es durchaus zu 
vereinzelten „Ausreißern“ kommen. 
Im Anwendungskontext können 
solche „Ausreißer“ desaströs sein: 
exzessive Kosten oder eingebrochene 
Gewinne, die sich als existenzbe-
drohend erweisen. Man hat wenig 
davon, dass die Asymptotik irgend-
wann bessere Ergebnisse bringen 
sollte, wenn man vorher Bankrott 
gegangen ist.

Solche Überlegungen führen zur 
Erweiterung traditioneller risiko-
neutraler Modelle, die einzig auf die 
Optimierung des Erwartungswertes 
zielen. Man nutzt dazu statistische 
Parameter, so genannte Risikomaße, 
welche die Streuung von Zufalls-
größen quantifizieren. Optimiert 
wird dann über eine gewichtete 
Summe aus Erwartungswert und 
Risikomaß. Finanzmathematische 
Untersuchungen haben der Risi-

kotheorie entscheidende Impulse 
verliehen. Risikomaße wie die Vari-
anz oder der Value-at-Risk sind so 
konzeptionell auch in andere, wie 
zum Beispiel die oben umrissenen, 
Anwendungen der stochastischen 
Optimierung eingegangen. Eine 
aktuelle Darstellung zur Behand-
lung von Risiko im Kontext der 
stochastischen Optimierung findet 
sich bei Pflug und Römisch5.

Stochastische Optimierung: 
Mathematische Herausforderungen

Das Zusammenwirken unter-
schiedlicher Teildisziplinen der 
Mathematik macht einen besonde-
ren Reiz der stochastischen Opti-
mierung aus. Solche Disziplinen 
sind die Analysis, die diskrete 
Mathematik und die Wahrschein-
lichkeitstheorie. Eine Hauptlinie 
der Forschung ist die Aufdeckung 
der den Modellen unterliegenden 
Strukturen und, darauf aufbau-
end, die Entwicklung numerischer 
Lösungsverfahren. Wir wollen dies 
an einigen ausgewählten Aspekten 
etwas näher erläutern.

Konvexität

Eine Menge heißt konvex, 
wenn mit zwei Punkten auch 
immer deren Verbindungsstrecke 
zur Menge gehört. Eine Funk-
tion ist konvex, wenn die Ver-
bindungsstrecke zweier Punkte 
ihres Graphen auf oder oberhalb 
des Graphen verläuft. Einfache 
Beispiele für konvexe Funktionen 
sind lineare oder Exponentialfunk-
tionen, oder die Funktion f(x)=x². 
Kompliziertere Beispiele entstehen 
durch Maximumbildung geeigneter 
Funktionen oder durch Optimal-
wertfunktionen geeigneter Opti-
mierungsprobleme6. 

Für die Optimierung ist Kon-
vexität besonders attraktiv, weil 
die Minimierung einer konvexen 
Funktion über einer konvexen 
Menge gegenüber allgemeinen 
Optimierungsaufgaben gewisse 
Privilegien impliziert: 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
modelliert. (Hier erahnt man, dass 
auch dies mathematisch sehr auf-
wändig sein kann.) Die zweite Stufe 
betrifft dann, bezogen auf einen 
Versorgungszeitraum von zum Bei-
spiel einem oder mehreren Jahren, 
die Festlegung von Fahrplänen für 
die Anlagen und für den Handel 
auf Energiemärkten. Die Optimie-
rung zielt auf die Maximierung des 
Gewinns, also grob gesprochen 
die Maximierung der Differenz 
zwischen Erlösen und Kosten der 
Betreiber. Dieser Gewinn ist eine 
Zufallsgröße, so dass es sich zum 
Beispiel anböte, ihn an seinem Mit-
telwert zu bemessen.

Stochastische Optimierungs-
probleme für virtuelle Kraftwerke 
realistischer Größenordnung lassen 
sich mit modernen Dekompositions-
verfahren, auf die wir später noch 
eingehen werden, erfolgreich lösen4.

Mehrstufige Modelle

Bei der Optimierung über län-
gere Zeithorizonte, wie zum Beispiel 
im gerade diskutierten Beispiel der 
virtuellen Kraftwerke, ist es eigent-
lich so, dass sich die Ungewissheit 
nicht auf einen Schlag, sondern eher 
schrittweise auflöst: Hat man eine 
Betriebsentscheidung für eine, sagen 
wir, Viertelstunde getroffen, so kennt 
man vielleicht Preise und Windein-
speisung für die nächste Viertel-
stunde (aber nicht länger), entschei-
det dann für diese Viertelstunde, 
beobachtet erneut und so weiter. 

Dies führt auf mehrstufige 
Erweiterungen des zweistufigen 
Modellierungsansatzes. Die unvoll-
ständige Information lässt sich so 
genauer einbinden, allerdings auf 
Kosten deutlich höherer Komple-
xität und damit reduzierter nume-
rischer Behandelbarkeit der Modelle. 
Dennoch ist man mitunter zu diesem 
Vorgehen gezwungen. Das brasili-
anische Energieversorgungssystem 
beispielsweise basiert zu über 90 
Prozent auf Wasserkraft mit starken 
witterungsbedingten Schwankungen 
bei den Zuflüssen in die Reservoirs. 
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• Dafür, dass ein Punkt der „ins-
gesamt Beste“ (global optimal) ist, 
reicht es schon aus „Bester in der 
unmittelbaren Nachbarschaft“ (lokal 
optimal) zu sein. Eine Erweiterung 
des klassischen Differentialkalküls 
gestattet die Charakterisierung lokal 
optimaler Punkte und gibt einen 
Ansatz zur Berechnung derselben.
• Unter milden Voraussetzungen 
lässt sich zu jedem konvexen Mini-
mierungsproblem ein so genanntes 
Dualproblem formulieren, welches 
denselben Optimalwert besitzt. Ver-
einfacht gesprochen hat man also 
„noch eine Karte im Ärmel“: kommt 
man mit dem Ausgangsproblem 
schwer oder gar nicht zurecht, ver-
sucht man es durch Studium des 
Dualproblems.
• Konvexe Funktionen, die im All-
gemeinen durchaus nichtlinear sein 
können, lassen sich durch lineare 
Funktionen nach unten abschät-
zen. Algorithmisch kann man so 
die (vergleichsweise komplizierte) 
Minimierung nichtlinearer kon-
vexer Funktionen auf die iterierte 
Anwendung der eingangs erwähnten 
(vergleichsweise einfachen) linearen 
Optimierung zurückführen.

Vor diesem Hintergrund ist 
es nicht überraschend, dass sich 
frühe Forschung zur stochastischen 
Optimierung mit der Identifikation 
und Ausnutzung von Konvexität 
befasste. Risikoneutrale zwei- und 
mehrstufige stochastische Optimie-
rungsprobleme mit linearer Ziel-
funktion, linearen Restriktionen und 
kontinuierlichen (reellen) Variablen 
sind konvex. Wichtige Teilklassen 
von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen 
führen auf konvexe Mengen. Abstra-
hiert man für einen Moment die 
Tatsache, dass der Zeitungsjunge nur 
ganze Zeitungen und nicht kontinu-
ierlich wählbare Anteile verkaufen 
kann, so ist auch sein stochastisches 
Optimierungsproblem konvex. 

Durch Einsatz der konvexen 
Analysis mit ihren oben ange-
deuteten Möglichkeiten sind die 
erwähnten Aufgabentypen heute 
die bestverstandenen stochastischen 
Optimierungsprobleme, für die lei-

gleich dem Minimum in der eigent-
lichen Aufgabe. Man spricht von 
einer unteren Schranke für das Aus-
gangsminimum. Eine obere Schranke 
ergibt sich durch „möglichst gute“ 
Punkte aus der zulässigen Menge. 
Solche Punkte versucht man in der 
Regel mit stark problemspezifischen 
Prozeduren (Heuristiken) zu ermit-
teln. Die Güte dieser Punkte bemisst 
sich dann an der Differenz zwischen 
oberer und unterer Schranke. Ist 
diese Null, so ist der „möglichst 
gute“ Punkt bereits die optimale 
Lösung. Ist die Differenz positiv, 
aber „ausreichend klein“, so mag 
man bereit sein, den Punkt als ausrei-
chend genaue Näherungslösung zu 
akzeptieren. 

Ist die Differenz noch zu groß, 
dann kann man in die mathematische 
Variante des Teile-und-Herrsche, 
Branch-and-Bound, einsteigen. Man 
zerlegt die zulässige Menge in meh-
rere Teile und ermittelt für jeden Teil 
eine obere und eine untere Schranke 
der beschriebenen Art. Ist dann 
die obere Schranke der Teilmenge 
A kleiner als die untere Schranke 
eines Teils B, dann kann das Mini-
mum über der gesamten zulässigen 
Menge nicht in B liegen, und man 
streicht die Teilmenge B. In der Tat, 
der Punkt aus A, welcher die dor-
tige obere Schranke lieferte, muss 
besser sein als alle Punkte aus B, weil 
die untere Schranke von B als best-
möglicher (nicht notwendigerweise 
erreichbarer) dortiger Wert interpre-
tierbar ist.

Nach Streichen „aussichtsloser“ 
Teile der zulässigen Menge betrach-
tet man die kleinste verbliebene 
obere Schranke und die kleinste ver-
bliebene untere Schranke. Ihre Dif-
ferenz wird wie oben als Gütemaß 
interpretiert. Ist die Güte noch nicht 
akzeptabel, so verfeinert man die 
Zerlegung der verbliebenen Mengen, 
ermittelt Schranken und setzt wie 
oben fort, bis die erreichte Güte 
akzeptabel ist.

Die Nutzung von Relaxationen 
und Branch-and-Bound ist nur ein 
Beispiel für die Anwendung von 
Techniken der diskreten Mathematik 

stungsfähige Algorithmen und Com-
putercodes zur Verfügung stehen7.

Ganzzahligkeit

Ganzzahligkeit von Variablen ist 
in vielen wirtschaftlichen Anwen-
dungen eine unabdingbare Forde-
rung. Zum einen kann dies durch 
Unteilbarkeit von Gütern, wie die 
erwähnten Zeitungen, bedingt sein. 
In oft noch stärkerem Maße resul-
tiert Ganzzahligkeit aber aus der 
Optimierung von Ja-Nein-Entschei-
dungen (Soll ich die Produktion star-
ten oder nicht? Soll ich bei der Aus-
legung eines Systems einen gewissen 
Baustein einbeziehen oder nicht?). 
Mathematisch führt dies auf boo-
lesche Variablen. Diese sind auf die 
Werte 1 (ja) und 0 (nein) beschränkt.

Pragmatisch betrachtet ließe sich 
Ganzzahligkeit durch Vernachläs-
sigung und anschließendes Runden 
behandeln. Dies liefert mitunter 
recht gute, ja sogar optimale Ergeb-
nisse. Es mag aber auch nicht überra-
schen, dass es oftmals völlig versagt. 
Man stelle sich etwa vor, man solle 
eine boolesche Variable ausgehend 
vom Wert 1/2 runden. Die einzigen 
überhaupt in Frage kommenden 
Werte 0 und 1 sind gleichweit ent-
fernt, und man ist „so schlau wie 
zuvor“.

Eines der Haupthindernisse bei 
der mathematischen Analyse ganz-
zahliger stochastischer Optimie-
rungsprobleme ist der Verlust der 
Konvexität. Deshalb sind Struktur 
und Algorithmik für diese Aufga-
ben völlig neu zu durchdenken. Die 
deterministische ganzzahlige Opti-
mierung bietet hier einige Anleihen. 

Beispielsweise vernachlässigt 
(relaxiert) man zunächst einige der 
die zulässige Menge des Optimie-
rungsproblems beschreibenden 
Bedingungen. Man erhält so ein im 
Allgemeinen einfacheres Problem, 
welches zum Beispiel mittels linearer 
Optimierung lösbar ist. Durch das 
Entfernen von Bedingungen wurde 
die zulässige Menge vergrößert. Das 
Minimum der Zielfunktion über 
dieser Menge ist also kleiner oder 
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in der ganzzahligen stochastischen 
Optimierung. Die Palette reicht 
von Schnittebenentechniken zur 
Beschreibung konvexer Hüllen bis zu 
Methoden aus der Computeralgebra8.

Risiko

Auch bei der Einbeziehung von 
Risikoaversion in risikoneutrale 
Modelle stellen sich viele prinzipielle 
mathematische Fragen neu: Zielt man 
auf Risikominimierung oder Risiko-
begrenzung? Kann man den Verlust 
von Konvexität vermeiden? Benö-
tigt man völlig neue algorithmische 
Ansätze? Hinter der Beantwortung 
dieser Fragen verbirgt sich ein 
wesentlicher Teil aktueller Forschung 
zur stochastischen Optimierung.

Risikominimierung lässt sich 
mittels geeigneter Risikomaße 
bewerkstelligen. Die Wahrschein-
lichkeitstheorie liefert dabei wichtige 
Impulse. Akzeptanz beim Anwen-
der ist unerlässlich: Möchte er bei 
einem gegebenen kritischen Kosten-
niveau die Wahrscheinlichkeit des 
Überschreitens kontrollieren oder 
das Ausmaß des Überschreitens? 
Möchte er bei gegebener (hoher) 
Wahrscheinlichkeit α den günstigsten 
der (1-α)100 Prozent ungünstigsten 
Kostenwerte (Value-at-Risk) kon-
trollieren oder deren Mittelwert 
(Conditional Value-at-Risk)?

Diese unterschiedlichen Ansätze 
führen zu unterschiedlichen struktu-
rellen Konsequenzen, zum Beispiel 
hinsichtlich Erhaltung der Konvexi-
tät, und letztendlich zu völlig unter-
schiedlichen Lösungsverfahren.

Innovative Ansätze zur Risiko-
begrenzung in der stochastischen 
Optimierung nutzen etablierte Kon-
zepte der Entscheidungstheorie, wie 
die stochastische Dominanz9,10. Der 
Anwender kann dabei ein stocha-
stisches Referenzkostenprofil spezifi-
zieren, das in toto nicht überschritten 
werden soll. Die Präzisierung von 
„in toto“ (zum Beispiel stochastische 
Dominanz erster oder zweiter Ord-
nung) kann zu sehr unterschiedlichen 
Konsequenzen hinsichtlich Erhal-
tung der Konvexität oder nume-

rischer Behandelbarkeit führen. Für 
Anwender ist Risikobegrenzung 
mittels stochastischer Dominanz 
aufgrund der Flexibilität bei der 
Wahl des Referenzprofils besonders 
attraktiv.

Dekomposition

In stochastischen Optimie-
rungsmodellen treten Wahrschein-
lichkeiten und Erwartungswerte 
auf, mathematisch betrachtet, also 
(hochdimensionale) Integrale. Die 
exakte Berechenbarkeit derselben 
stößt bereits für niedrige Dimension 
schnell an ihre Grenzen. Ein Ausweg 
ist die Annäherung der unterlie-
genden (stetigen) Wahrscheinlich-
keitsverteilungen durch diskrete. Die 
hochdimensionalen Integrale werden 
dann zu Summen, welche einer 
numerischen Behandlung weitaus 
zugänglicher sind.

Soll die unterliegende Unge-
wissheit im stochastischen Optimie-
rungsproblem mittels einer diskreten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung aus-
reichend genau beschrieben werden, 
so erfordert dies in der Regel eine 
sehr hohe Zahl von Massepunkten 
der Verteilung. Bindet man eine 
solche Verteilung in das stochasti-
sche Optimierungsmodell ein, so 
führt dies nicht selten auf eine ex-
orbitante Zahl von Variablen und 
Nebenbedingungen, oft in der Grö-
ßenordnung von mehreren Millio-
nen.

Auf der Habenseite steht jedoch, 
dass die Modelle zwar riesig, aber 
strukturiert sind. Die Strukturie-
rung ist durch mehrere Faktoren 
bestimmt: die Modellklasse (zweistu-
fig, mehrstufig, Wahrscheinlichkeits-
restriktionen, Ganzzahligkeit), die 
Art und Weise der Risikoaversion 
(Gestalt des Risikomaßes, stocha-
stische Dominanz) oder gegebenen-
falls durch Anwendungsspezifika.

Algorithmisch versucht man, die 
jeweiligen Strukturen zur Dekompo-
sition der Ausgangsaufgabe in hand-
habbare Teilprobleme zu nutzen. 
Auf diese Weise sind eine Vielzahl 
von Dekompositionsverfahren ent-

standen, wodurch die erwähnten 
riesigen Modelle in den Bereich 
des Rechenbaren gelangen. Diese 
Verfahren stehen im Mittelpunkt 
aktueller Forschung und nutzen ein 
breites Spektrum mathematischer 
Techniken, von der Monte-Carlo-
Simulation über Methoden der dis-
kreten und nichtdifferenzierbaren 
Optimierung bis hin zur Compu-
teralgebra11, 12, 13. 
Numerisch gesehen lebt stocha-
stische Optimierung so gut wie 
ausschließlich von Dekompositi-
onstechniken.

Stabilität

Stochastische Optimierungs-
probleme sind wesentlich durch 
die zugrunde gelegten Wahrschein-
lichkeitsverteilungen bestimmt. 
Letztere werden aber überwiegend 
aus subjektiven Erwägungen heraus 
angesetzt, oder sie resultieren aus 
Schätzungen beziehungsweise 
Approximationen. Man kann sich 
ihrer also nicht hundertprozen-
tig sicher sein. Zur Absicherung 
hätte man daher gerne, dass sich 
die Lösung eines stochastischen 
Optimierungsproblems nur wenig 
ändert, wenn sich seine Daten und 
insbesondere die angesetzte Wahr-
scheinlichkeitsverteilung nur wenig 
ändern. Man spricht dann von Sta-
bilität.

Die mathematische Präzisie-
rung von Stabilität stochastischer 
Optimierungsaufgaben führt zu 
interessanten Querverbindungen 
in die Wahrscheinlichkeitstheorie 
(schwache Konvergenz von Wahr-
scheinlichkeitsmaßen) und die Ana-
lysis (epigraphische Konvergenz). 
Für große Klassen praktisch wich-
tiger Probleme konnten Stabilität 
nachgewiesen und so Modellbil-
dung und Algorithmik theoretisch 
abgesichert werden14.

Zusammenfassung

Bei genauerer Betrachtung ist 
nahezu jedes reale Optimierungs-
problem mit Unsicherheit behaftet. 
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Die immer stärkere Vernetzung wirt-
schaftlichen Handelns oder die Libe-
ralisierung von Energie- und Roh-
stoffmärkten sind eindrückliche Bei-
spiele für die wachsende Rolle von 
Ungewissheit im Zuge praktischen 
Optimierens. Die stochastische 
Optimierung bietet ein breites Spek-
trum an mathematischen Modellen 
zur Einbindung von Ungewissheit. 
Die strukturelle Analyse dieser 
Modelle und, darauf aufbauend, 
die Entwicklung praxisrelevanter 
Lösungsverfahren sind zentrale 
Themen aktueller Forschung und 
erfordern oft völlig neue mathema-
tische Ansätze. Dabei kommt es zu 
einem fruchtbaren Zusammenspiel 
von recht unterschiedlichen mathe-
matischen Teilbereichen wie der 
Analysis, der diskreten Mathematik 
und der Wahrscheinlichkeitstheorie. 
In jüngster Zeit sind so Algorith-
men und Software entstanden, mit 
denen immer komplexere stocha-
stische Optimierungsprobleme aus 
der Praxis erfolgreich gelöst werden 
können.

Summary

With closer inspection, almost any 
practical optimization problem is 
affected by uncertainty. Growing 
interconnection of economic activity 
and liberalization of markets for 
energy and raw materials are striking 
examples for the increasing role of 
uncertainty in practical optimiza-
tion. Stochastic programming offers 
a wide spectrum of mathematical 
models for coping with uncertainty. 
Structural analysis of these models 
and, on top of that, the design of 
practicable solution procedures are 
in the core of current research and 
often require completely new mathe-
matical approaches. This leads to a 
fruitful interplay of fairly different 
mathematical disciplines such as ana-
lysis, discrete mathematics, and pro-
bability theory. This way, algorithms 
and software have emerged in recent 
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years, which enable the successful 
solution of stochastic programs from 
practice whose complexity is ever 
growing.
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