
3. LINEARE UNGLEICHUNGEN MIT ZWEI VARIABLEN 

Wahrscheinlich haben Sie in der Algebra bereits Ungleichungen mit einer Variablen 
bearbeitet. Hier wollen wir uns mit Ungleichungen mit zwei Variablen befassen. Wir 
beschränken uns dabei auf lineare Ungleichungen, also auf Ungleichungen der Form 

ax + by + c > 0. 
(Anstelle von > kann auch eines der Zeichen >, <, < stehen.) Wir werden auch 
sehen, weicher Art die Anwendungen von solchen Ungleichungen sind. 

Wir werden im weiteren den folgenden Satz benutzen, den wir im Abschnitt 4.1 der 
letzten Lektion erarbeitet haben: 

Für den linearen Term 
gilt folgendes: 

I) Er ist gleich 0 für die Punkte einer Geraden g, der Geraden mit der 

ax + by + c S 
Gleichung ax + by + c = 0. 

2 )  Er ist positiv für die Punkte auf der einen Seite von g (derjenigen Seite, in 
die hinein der Vektor (t) zeigt), negativ für die Punkte auf der andern 
Seite. 

3) Sein Betrag ist proportional zum Abstand des Punktes P(x f y )  von g. 

3.1 EINE LINEARE UNGLEICHUNG 

Hier gleich ein Beispiel: 2~ - 3y - 4 > 0. 
Diese Ungleichung geht in eine wahre Aussage über, wenn wir 2.B. x durch 5 und y 
durch 1 ersetzen: 
Wir bezeichnen deshalb das Zahlenpaar (5/1) als eine Lösung der Ungleichung. Be- 
stätigen Sie durch Einsetzen, daß (3/-l), (3/0), (l/-l), (-2/-4) weitere Lösungen 
sind. Hingegen sind (2/1), (3/2), (O/O) keine Lösungen. 

Beachten Sie: die Lösungen einer Ungleichung mit zwei Variablen sind Zahlenpaare, 
ebenso wie die Lösungen einer Gleichung mit zwei Variablen. Und nun hätten wir 
gerne einen möglichst guten überblick über die Menge aller Lösungen. Diesen über- 
blick verschaffen wir uns auf graphischem Wege. Jeder Lösung der gegebenen Un- 
gleichung entspricht ja ein Punkt in der xy-Ebene. 

2.5 - 3.1 - 4 > 0 (wahr). 

Wir stellen nun die Lösungsmenge der jeweils vorliegenden Ungleichung so 
dar, daß wir in einer xy-Ebene die Menge derjenigen Punkte schraffieren, 
deren Koordinaten Lösung der Ungleichung sind. 

Dies ist nicht schwierig für die obige Ungleichung. Wir wissen ja: 
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Der Term 2x - 3y - 4 
o ist 0 für die Punkte der Geraden g mit der Gleichung 2x - 3y - 4 = 0 , 
~3 positiv für die Punkte in der einen Halbebene, negativ für diejenigen in der andern. 
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16 Dementsprechend gehen wir so vor: 
0 Wir zeichnen die Gerade g: 2x - 3y - 4 = 0, die sog. Grenzgerade. 

0 Wir stellen fest, in welcher Halbebene welche Punkte liegen. Dazu benutzen wir 
am besten einen Probepunkt, z.B. O(O/O). Setzt man seine Koordinaten ein, so er- 
hält man -4. Somit ergeben alle Punkte auf der Seite dieses Probepunktes beim 
Einsetzen etwas Negatives, die Punkte in der andem Halbebene etwas Positives. Die 
in Abb. 14 schraffierte Halbebene stellt somit die Lösungsmenge dar. 

- x  

Abb. 14: Die Lösungsmenge der Ungleichung 2x - 3y - 4 > 0.  

Bemerkungen: 
a) Statt des Probepunktes hätten wir auch den zu g normalen Vektor = (-:) be- 
nutzen können, um die 'richtige' Halbebene zu finden. 

b) Die Punkte der Grenzgeraden g gehören im obigen Beispiel nicht zur Lösungs- 
menge. Deshalb ist g gestrichelt worden. Würde die Ungleichung heißen: 
2x - 3y - 4 > 0, so wäre g ein Teil der Lösungsmenge und würde normal gezeichnet. 

c)  Es soll Ihnen gut bewußt sein, daß man die Lösungsmenge einer Ungleichung mit 
zwei Variablen in jedem Fallgraphisch, durch eine Figur in der xy-Ebene darstellt. 
Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Ungleichungen mit einer Variablen. 

Merken wir uns: 

Die Punkte, deren Koordinaten eine lineare Ungleichung 
ax + by + c >  0 

(bzw. > 0, < 0, < 0) erfiiüen, bilden eine Halbebene, die man wie folgt erhäit: 
Man zeichnet die Grenzgerade g: ax + by + c = 0. 
Mit Hilfe eines Probepunktes auj3erhalb g ermittelt man die gesuchte Haib- 

ebene. . 
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(6) Stellen Sie die Lösungen der folgenden Ungleichungen dar: 
a) 2 x + 5 y - 4 < 0  b)  x - 3 y > O  
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c) 4 x + 2 y > 3  

3.2 SYSTEME VON LINEAREN UNGLEICHUNGEN 

, --  
I .  ' 1 -  

3 d )  X < Y  

--I I 

Wir wollen hier sagen, wie man Systeme von linearen Ungleichungen löst. Solche 
Systeme sind wichtig für die Anwendungen. 

1 Nehmen wir ein Beispiel: x- y + 1 > 0  
x + 2y-4 2 0 

3 ~ -  y - 6 < 0  

Ungleichungen, die in einem System zusammengefaßt sind, sind defmitionsgemäß 
durch 'und' verknüpft (genauso wie aeichungen). Ein Zahlenpaar ist also Lösung 
des obigen Systems, wenn es die erste und die zweite und die dritte Ungleichung er- 
füllt. Daraus ergibt sich das folgende Vorgehen beim Lösen eines Systems von Un- 
gleichungen mit zwei Variablen: 

1. Man betrachtet zunächst jede Ungleichung einzeln und stellt ihre Lösungs- 

2. Man ermittelt den Durchschnitt der erhaltenen Lösungsmengen, d.h. die 

menge grafisch dar. 

Menge der Punkte, die in allen Lösungsmengen enthalten sind. 
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18 sie sehen, daß ein System von Ungleichungen ganz anders gelöst wird als ein System 
von Gleichungen. 

Löst man das obige System gemäß dem eben Gesagten, so ergibt sich Abb. 15. Ich 
habe die drei Geraden gezeichnet und in jedem Fall die richtige Halbebene durch 
eine kleine Schraffur angedeutet. Die Bildung des Durchschnittes ist dann nicht 
schwierig. Die Lösungsmenge besteht aus dem Innern des Dreiecks ABC, sowie den 
Seiten AB und AC ohne die Punkte B und C. 

Y 

t 

Abb. 15: Die Lösungsmenge eines Systems von dreilinearen Ungleichungen 

Im obigen Fall hat das Ungleichungs- 
Y 

system unendlich viele Lösungen. Dies 
gilt nicht fürjedes System. Ergeben sich 
die einzelnen Lösungsmengen etwa ge- 
mäf3 Abb. 16, so hat das System keine 
Lösung. 

Beim Lösen von linearen Ungleichungs- 
Systemen können sich die verschieden- 
sten Figuren ergeben (Winkelfelder, 
Streife% 
Sie in der folgenden Kontrollaufgabe 
selber feststellen können. 

A 

- X  

u-a-m-)* Das werden Abb. 16: Der Durchschnitt der Lösungsmengen ist 
leer: keine Lösung des Systems. 

A? GM 302 





20 3.3 LINEARE OPTIMIERUNG 

Dieses moderne Anwendungsgebiet der Mathematik wurde erst während der letzten 
drei Jahrzehnte entwickelt und hat eine außerordentlich große praktische Bedeutung 
in der Wirtschaft, Verwaltung und Technik erlangt. Die ersten grundlegenden Ab- 
handlungen über die lineare Optimierung stammen von dem russischen Mathemati- 
ker L. v. Kuntorowicz, der fUr seine bahnbrechenden Arbeiten im Jahre 1975 den 
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt. 

Statt der Bezeichnung ‘Lineare Optimierung’ liest man oft auch ‘Lineares Programmieren’, eine heute etwas 
irreführende Bezeichnung. Man versteht darunter nicht etwa das Programmieren von Rechenautomaten, sondern 
das Entwickeln von Methoden (Rechenschemata, ‘Programme’) zur Lösung von linearen Optimierungsaufgaben. 
Computer sind dabei aber zu unentbehrlichen Hilfsmitteln geworden. 

Weitere auch die lineare Optimierung erfassende Bezeichnungen sind ‘Linearplanung’ und ‘Operations Research’. 

Aufgabe der linearen Optimierung ist es, gewisse Sachverhalte, z.B. aus dem Wirt- 
schaftsgeschehen mit Hilfe von linearen Gleichungen und Ungleichungen zu beschrei- 
ben und dann mit Hilfe mathematischer Methoden die günstigste von mehreren 
Möglichkeiten zu ermitteln (vgl. lat. optimus = der Beste). Etwa bei der Frage nach 
dem maximalen Gewinn bei einer Produktion oder nach dem kostengünstigsten 
Transportablauf u.ä. 

Es gibt heute mehrere algebraische Verfuhren zur Lösung von linearen Optimierungs- 
aufgaben, wobei man sich in der Praxis meist des Computers bedient.’Auf diese 
Weise sind schon Probleme mit hunderten von Gleichungen und Variablen gelöst 
worden. 

Das grundsätzliche Verfahren der linearen Optimierung läßt sich jedoch anschaulich 
und am einfachsten durch die grufuche Methode erläutern. Wir werden nun an zwei 
typischen Beispielen linearer Optimiemngsaufgaben mit zwei Variablen diese Me- 
thode kennenlernen. 

3.3.1 Maximum-Optimierung mit zwei Variablen (grafische Lösung) 

Als Beispiel betrachten wir ein Produktionsproblem, bei dem es um maximalen Ge- 
winn geht. 

Eine Firma stellt Schwarzweiß- und Farbfernsehgeräte her und verkauft die ersteren 
mit einem Gewinn von 150 DM pro Stück, letztere mit einem Gewinn von 200 DM 
pro Stück. Die Wochenproduktion ist folgenden Einschränkungen unterworfen: 

a) Es können höchstens 1 20 Schwarzweißempfanger hergestellt werden. 
b) Es können höchstens 70 Farbfernsehgeräte hergestellt werden. 

c) Es können von beiden Gerätetypen insgesamt höchstens 140 Stück hergestellt 

d) Von einem Elektronikbauteil, das bei Schwarzweißgeräten einmal, bei Farbfern- 
sehgeräten zweimal pro Gerät eingebaut werden muß, stehen wöchentlich nur 
180 Stück zur Verfügung. 

werden. 

Wieviele Schwarzweiß- bzw. Farbfernsehgeräte müssen unter diesen Bedingungen 
wöchentlich produziert werden, damit der Gesamtgewinn möglichst hoch ist? 
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Lösung: 21 
Wir bezeichnen die Anzahl der in einer Woche hergestellten Schwarzweißgeräte mit 
x, diejenige der Farbfernseher mit y und überlegen uns: 

Welche Bedingungen müssen x und y erfüllen, damit keine der erwähnten Einschrän- 
kungen verletzt wird? 

;; q x und y sind sicher nicht negativ: 

Höchstens 120 Schwarzweißgeräte: x <  120 
Höchstens 70 Farbfernsehgeräte: y <  70 
Insgesamt höchstens 140 Stück: x +  y < 1 4 0  
Höchstens 180 Elektronikbauteile: x + 2 y <  180 

Wie Sie sehen, haben wir ein System von linearen Ungleichungen mit zwei Variab- 
len erhalten. Wir stellen seine Lösungsmenge grafisch dar, um einen möglichst guten 
Uberblick über die zulässigen Zahlenpaare zu erhalten (Abb. 17). (Einheit im Koor- 
dinatensystem: mm). 1 

Abb. 17: Die zulässigen Zahlenpaare werden durch die schraffierte Figur dargestellt 

Nun können wir daran gehen, unter den zulässigen Zahlenpaaren (x/y) dasjenige zu 
suchen, das maximalen Gewinn ergibt. 

x bedeutet ja die Zahl der wöchentlich hergestellten Schwarzweißgeräte, y diejenige 
der Farbfernsehgeräte. Da der Gewinn pro Stück 150 DM bzw. 200 DM beträgt, ist 
der wöchentliche Gesamtgewinn (in DM) gleich 

150x+200y. 
Die Frage ist nun die: Für welches der zulässigen Zahlenpaare ist dieser Ausdruck 
maximal? 

Der Ausdruck ordnet jedem Zahlenpaar (x/y) eine gewisse Zahl zu (wie jeder Aus- 
druck mit zwei Variablen). Eine solche Zuordnung nennt man eine Funktion von 
zwei Variablen. Die durch den obigen Ausdruck definierte Funktion heißt in diesem 
Zusammenhang die Zielfunktion der Optimierungsaufgabe . Wir bezeichnen ihre 
Funktionswerte mit z. 

z = 15ox + 200y. 

Für welche zulässigen Zahlenpaare ist nun z maximal? 
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Halten wir fest: 23 

Eine lineare Optimierungsaufgabe mit zwei Variablen ist gegeben durch 
ein System von linearen Ungleichungen mit zwei Variablen und 
eine lineare Funktion, die sog. Zielfunktion: 

z = ax + by + c. 

Gesucht ist diejenige Lösung des Systems, für welche die Zielfunktion maxi- 
mal oder minimal ist (ie nach Aufgabentypus). 

Grafische Lösungsmethode: 
a) Wir stellen die Lösungsmenge des Systems grafisch dar, 
b) zeichnen die Gerade g, für welche z = 0: 

c) stellen fest, in welcher Halbebene z > 0, bzw. z < 0, 
d) und bestimmen durch Parallelverschiebung von g denjenigen Punkt der 

g: a x + b y + c = O ,  

Lösungsmenge, dessen Abstand zu g maximal bzw. minimal ist. 

In Ausnahmefiilen ergibt sich auf diese Weise nicht nur ein einziger Punkt, sondern eine ganze Strecke. Wäre in 
Abb. 18 die Gerade g z.B. paraIlel zur Strecke ST, so wäre jeder Punkt dieser Strecke mit ganzzahligen KoordG 
naten Lösung des Problems. 

3.3.2 Minimum-Optimierung mit zwei Variablen (grafische Lösung) 

Als Beispiel betrachten wir ein Transportproblem, bei dem es um minimale Kosten 
geht. 
Für den Transport einer Ware in einer Stadt stehen zwei Auslieferungslager zur Ver- 
fügung. Jedes Lager hat die Anweisung, nur Bestellungen ab 100 Stück auszuführen. 
Im ersten Lager ist die Ware in Kisten mit jeweils 4 Stück, im zweiten Lager in Kisten 
mit jeweils 10 Stück abgepackt. 

An einem bestimmten Tag werden nun in der Stadt mindestens 500 Stück der Ware 
benötigt. Die Ware soll sich wegen der zu erwartenden Einzelkunden auf mindestens 
80 Kisten verteilen. 

Für den Transport aus dem ersten Lager sind 3 DM pro Stück, für den aus dem zwei- 
ten Lager 2 DM pro Stück anzusetzen. 

Welche Stückzahlen der Ware müssen vom ersten bzw. zweiten Lager aus geliefert 
werden, damit die Transportkosten minimal bleiben? 
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