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1. Einleitung

In dieser Arbeit beschreiben wir Algorithmen zur Lösung von so genann-
ten semidefiniten Programmen. Unter Benutzung einiger Standardnotationen
(welche formal am Anfang des nächsten Kapitels eingeführt werden) ist ein
semidefinites Programm (kurz: SDP) ein restringiertes Optimierungsproblem,
welches in primaler Form gegeben ist durch

minC •X u.d.N. Ai •X = bi, i = 1, . . . ,m, X � 0. (1.1)

Hierbei sind der Vektor b ∈ Rm ebenso wie die symmetrischen Matrizen
C ∈ Rn×n und Ai ∈ Rn×n, i = 1, . . . ,m, die gegebenen Daten, während die
symmetrische Matrix X ∈ Rn×n die Variable des semidefiniten Programms
(1.1) bezeichnet.

Semidefinite Programme dieser Art haben zahlreiche Anwendungen, insbe-
sondere im Bereich der kombinatorischen Optimierung, der Kontrolltheorie
und den Ingenieurwissenschaften, vergleiche beispielsweise [4, 5, 26, 27, 28,
29, 39, 69].

Das semidefinite Programm (1.1) ist ein konvexes Optimierungsproblem
und daher (unter einer geeigneten Regularitätsvoraussetzung) äquivalent zu
seinen Optimalitätsbedingungen. Motiviert durch das Buch von Nesterov und
Nemirovskii [55] haben viele Autoren versucht, diese Optimalitätsbedingun-
gen durch (primal-duale) Innere-Punkte-Methoden (vergleiche zum Beispiel
[3, 25, 39, 50, 56, 65, 66, 70]) zu lösen. Innere-Punkte-Methoden wenden üb-
licherweise ein Newton-ähnliches Verfahren auf eine Störung der Optimali-
tätsbedingungen, die so genannten Zentralen-Pfad-Bedingungen, an. Dabei
wird die positive Definitheit der auftretenden Matrizen durch eine geeignete
Schrittlängenbestimmung während der Iteration garantiert.

In dieser Arbeit wollen wir einen etwas anderen Ansatz verfolgen. Wir
werden zunächst die Optimalitätsbedingungen bzw. die Zentralen-Pfad-Be-
dingungen durch matrixwertige NCP-Funktionen in ein nichtlineares Glei-
chungssystem überführen. Dieses nichtlineare und teilweise nicht differenzier-
bare Gleichungssystem lösen wir dann mit einem Newton-ähnlichem Verfah-
ren. Durch die Umformulierung in ein nichtlineares Gleichungssystem müssen
wir während der Iteration nicht mehr explizit die positive (Semi-)Definitheit
der beteiligten Matrizen beachten. Weiter werden wir zeigen, dass dieser An-
satz im Gegensatz zu Inneren-Punkte-Methoden sofort symmetrische Such-
richtungen erzeugt. Um globale Konvergenz zu erhalten, werden wir verschie-
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1. Einleitung

dene Globalisierungsstrategien (Schrittweitenbestimmung, Trust-Region-An-
satz) untersuchen.

In dieser Arbeit behandeln wir nur die oben eingeführten so genannten li-
nearen semidefiniten Programme. Nichtlineare semidefinite Programme, d.h.
Optimierungsprobleme mit nichtlinearer Zielfunktion oder nichtlinearen Ne-
benbedingungen und semidefiniten Nebenbedingungen der Form X � 0, sind
nicht Gegenstand dieser Dissertation. Für diese Problemklasse sei auf die Ar-
beiten [14, 34, 37, 38, 47, 23, 52, 61] und die darin enthaltenen Referenzen
verwiesen.

Der Rest der Arbeit ist wie folgt organisiert: Im folgenden Kapitel 2 legen
wir die nötigen theoretischen Grundlagen, bevor wir uns im zweiten Teil mit
Verfahren zur Lösung der Optimalitätsbedingungen beschäftigen. In Kapi-
tel 3 werden wir ein Prädiktor-Korrektor-Glättungsverfahren zur Lösung der
Optimalitätsbedingungen angeben, theoretisch untersuchen und numerische
Resultate präsentieren. In Kapitel 4 werden wir dann einen Trust-Region-
Ansatz vorstellen und analysieren.

In Kapitel 5 untersuchen wir ein nichtglattes Newton-Verfahren auf lokal
schnelle Konvergenz.

Wir schließen die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung.
Die folgenden Kapitel beinhalten zum Teil Ergebnisse, die aus gemeinsamen

Forschungsaktivitäten an den Universitäten Hamburg und Würzburg mit dem
Betreuer dieser Dissertation, Herrn Prof. Dr. Christian Kanzow, hervorgegan-
gen sind. Für die hervorragende Unterstützung und Förderung während dieser
Zeit, ohne die diese Arbeit in dieser Form sicherlich nicht entstanden wäre,
möchte ich mich bei meinem Doktorvater ausdrücklich bedanken.

Weiter möchte ich mich bei meinen Kollegen – in Würzburg sowie der gan-
zen Welt – und den anonymen Gutachtern der zur Veröffentlichung eingereich-
ten Arbeiten bedanken, und zwar sowohl für manch konstruktive Diskussion
und Anregung als auch für die unterhaltsamen Stunden auf den Konferenzen
(
”
Da ist ja Marzipan drin!“).
Ein besonderer Dank gebührt natürlich meiner Familie und meiner Freundin

Stephanie für die moralische Unterstützung – auch über weite Entfernungen
hinweg.
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2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

In diesem Kapitel betrachten wir die theoretischen Gundlagen für semidefi-
nite Programme. Im Abschnitt 2.1 werden wir semidefinite Prgoramme for-
mal einführen und den Zusammenhang mit den Optimalitätsbedingungen und
den Zentralen-Pfad-Bedingungen darstellen. Es folgt ein Abschnitt über ma-
trixwertige NCP-Funktionen. Wir werden uns dabei auf die so genannte Mi-
nimum-Funktion und die Fischer-Burmeister-Funktion beschränken und de-
ren Eigenschaften darstellen. Mit Hilfe dieser Funktionen werden wir sowohl
die Optimalitätsbedingungen als auch die Zentralen-Pfad-Bedingungen in ein
nichtlineares Gleichungssystem überführen. Die zur Lösung dieses Gleichungs-
systems notwendigen Verfahren werden wir dann im zweiten Teil dieser Arbeit
darstellen und untersuchen.

2.1. Semidefinite Programme

Bevor wir ein semidefinites Programm formal angeben können, benötigen wir
ein paar Notationen: Die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnen wir mit
N. Es sei R die Menge aller reellen Zahlen und R+ bzw. R++ die Teilmenge
aller nichtnegativen bzw. positiven reellen Zahlen. Mit Sn×n bezeichnen wir die
Menge aller symmetrischen Matrizen aus dem Rn×n, dem Raum aller Matrizen
der Dimension n × n mit reellwertigen Einträgen. Mit Sn×n

+ bezeichnen wir
den Raum der symmetrischen und positiv semidefiniten, mit Sn×n

++ den Raum
der symmetrischen und positiv definiten Matrizen. Ist A ∈ Sn×n

+ (bzw. A ∈
Sn×n

++ ), so schreiben wir kürzer A � 0 (bzw. A � 0). Die Abkürzung A � B
bedeutet nichts anderes als A − B � 0. Die Einträge einer Matrix A ∈ Rn×n

bezeichnen wir im Allgemeinen mit aij, d.h. es gilt A = (aij)i,j=1,...,n. Mit
diag(d1, . . . , dn) bezeichnen wir eine Diagonalmatrix, deren Diagonalelemente
durch die Zahlen di, i = 1, . . . , n gegeben sind. Weiter definieren wir für zwei
Matrizen A,B ∈ Rn×n

A •B := 〈A,B〉 := tr(ABT ) =
n∑

i,j=1

aijbij.

Dabei ist die Spur tr(C) für eine Matrix C ∈ Rn×n gegeben durch

tr(C) =
n∑

i=1

cii.
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2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

Die Abbildung 〈·, ·〉 ist ein Skalarprodukt auf dem Raum Rn×n und man ve-
rifiziert leicht, dass tr((AB)T ) = tr(AB) = tr(BA) gilt. Die durch dieses
Skalarprodukt induzierte Norm

‖A‖F :=
√
A • A =

(
n∑

i,j=1

a2
ij

)1/2

(2.1)

ist die übliche Frobenius-Norm.

Das Skalarprodukt 〈·, ·〉 ist mit der Löwner’schen Halbordnung � eng durch
den folgenden Satz verbunden, dessen Beweis beispielsweise in Jarre und Stoer
[39, Satz 8.5.2] gefunden werden kann.

Satz 2.1 (Féjer) Eine symmetrische Matrix A ∈ Sn×n ist genau dann posi-
tiv semidefinit, wenn A •B ≥ 0 für alle B � 0 gilt.

Seien jetzt die Matrizen Ai ∈ Sn×n, i = 1, . . . ,m und C ∈ Sn×n sowie der
Vektor b ∈ Rm gegeben. Dann ist

minC •X u.d.N. Ai •X = bi, i = 1, . . . ,m, X � 0 (2.2)

ein primales (lineares) semidefinites Programm mit der Variable X ∈ Sn×n.
Bildet man hierzu das Lagrange-duale Problem (vergleiche Geiger und Kan-
zow [25]), so erhält man mit

max bTλ u.d.N.
m∑

i=1

λiAi + S = C, S � 0 (2.3)

ein duales (lineares) semidefinites Programm in den Variablen λ ∈ Rm und S ∈
Sn×n. Da wir uns in dieser Arbeit nur mit linearen semidefiniten Programmen
beschäftigen werden, werden wir den Zusatz

”
linear“ in Zukunft weglassen und

einfach nur von semidefiniten Programmen sprechen.

Da eine symmetrische Matrix nur reelle Eigenwerte hat und genau dann
positiv semidefinit ist, falls alle Eigenwerte nichtnegativ sind, lässt sich das
primale semidefinite Programm als restringiertes Optimierungsproblem in der
Form

minC •X u.d.N. Ai •X = bi, i = 1, . . . ,m, λmin(X) ≥ 0 (2.4)

schreiben. Dabei bezeichnet λmin(X) den kleinsten Eigenwert der Matrix X.
Da die Funktion X 7→ λmin(X) bekanntermaßen konkav ist, ist das primale
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2.1. Semidefinite Programme

SDP ein konvexes, restringiertes Optimierungsproblem. Wir betrachten daher
die üblichen KKT-Bedingungen

m∑
i=1

λiAi + S = C,

Ai •X = bi ∀i = 1, . . . ,m,

X � 0, S � 0, X • S = 0

(2.5)

zu (2.2). Es ist klar, dass jede Lösung (X∗, λ∗, S∗) der KKT-Bedingungen
(2.5) eine Lösung X∗ des primalen semidefiniten Programms (2.2) und eine
Lösung (λ∗, S∗) des dualen Programms (2.3) liefert. Die Umkehrung gilt nur
unter einer geeigneten Regularitätsvoraussetzung. Da es sich um ein konvexes
Optimierungsproblem handelt, liegt es nahe, die folgende Voraussetzung zu
machen.

Voraussetzung 2.2 (Slater-Bedingung) Es gibt einen Punkt (X̂, λ̂, Ŝ) ∈
Sn×n × Rm × Sn×n mit

Ai • X̂ = bi, i = 1, . . . ,m,
m∑

i=1

λ̂iAi + S = C,

X̂ � 0, Ŝ � 0.

Die Slater-Bedingung 2.2 besagt, dass es einen bezüglich der linearen Restrik-
tionen zulässigen Punkt gibt, welcher die Ungleichungen sogar strikt erfüllt.
Wir werden in der gesamten Arbeit, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird,
davon ausgehen, dass die Slater-Bedingung erfüllt ist. Dann gilt der folgende
Satz, vergleiche beispielsweise Jarre und Stoer [39, Satz 8.5.9], Geiger und
Kanzow [25, Satz 4.23] oder Nesterov und Nemirovskii [55, Theorem 4.2.1].

Satz 2.3 Sei die Slater-Bedingung 2.2 erfüllt. Dann gelten die folgenden Aus-
sagen:

(a) Das primale semidefinite Programm (2.2) hat eine Lösung X∗.

(b) Das duale semidefinite Programm (2.3) hat eine Lösung (λ∗, S∗).

(c) Die KKT-Bedingungen (2.5) haben eine Lösung (X∗, λ∗, S∗).

In der gesamten Arbeit werden wir daher versuchen, die KKT-Bedingungen
(2.5) zu lösen, um so Lösungen der zugrunde liegenden semidefiniten Pro-
gramme zu erhalten.
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2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

Der Term X •S = 0 in den KKT-Bedingungen bedeutet nichts anderes, als
dass die Dualitätslücke

C •X − bTλ = S •X −
m∑

i=1

λiAi •X − bTλ = X • S

verschwinden soll. Allgemein gilt für ein primal zulässiges X und dual zuläs-
siges (λ, S) wegen Satz 2.1

C •X − bTλ = X • S ≥ 0.

Die in (2.5) angegebene Formulierung der Optimalitätsbedingungen ist für
unsere Zwecke nicht ganz geeignet, da dort mehr Unbekannte als Gleichun-
gen auftreten. Bevor wir jedoch das zur Umformulierung notwendige Lemma
formulieren können, bringen wir die zwei folgenden Sätze über Spektralzerle-
gungen von symmetrischen Matrizen.

Satz 2.4 (Spektralsatz) Sei A ∈ Sn×n eine symmetrische Matrix. Dann
existieren eine orthogonale Matrix Q ∈ Rn×n und eine Diagonalmatrix D ∈
Rn×n mit A = QDQT . Die Diagonalelemente von D sind dabei die Eigenwerte
der Matrix A.

Satz 2.5 Seien A,B ∈ Sn×n zwei symmetrische Matrizen. Dann kommutie-
ren A und B genau dann, wenn A und B eine gemeinsame Spektralzerlegung
haben, d.h. wenn eine orthogonale Matrix Q ∈ Rn×n und Diagonalmatrizen
DA und DB existieren mit A = QDAQ

T und B = QDBQ
T .

Die Beweise für diese Sätze kann man beispielsweise in dem Buch von Horn
und Johnson [35] finden. Weiter benötigen wir noch das folgende Resultat.

Lemma 2.6 Sei A = (aij) ∈ Sn×n
+ eine symmetrische und positiv semidefi-

nite Matrix. Ist aii = 0 für ein i ∈ {1, . . . , n}, so gilt aij = aji = 0 für alle
j = 1, . . . , n.

Beweis: Sei ei der i-te Einheitsvektor im Rn. Angenommen, es ist aij 6= 0
für ein j ∈ {1, . . . , n}. Setzen wir x := ξei + ej mit ξ ∈ R beliebig, so gilt
wegen A � 0

0 ≤ xTAx =
n∑

l,k=1

alkxlxk = 2aijξ + ajj ∀ξ ∈ R.

Je nachdem, ob aij positiv oder negativ ist, bedeutet dies

ξ ≥ −ajj

2aij

bzw. ξ ≤ −ajj

2aij

8



2.1. Semidefinite Programme

für alle ξ ∈ R, ein Widerspruch. �

Damit können wir das folgende Lemma beweisen.

Lemma 2.7 (Alizadeh [1]) Seien X,S ∈ Sn×n
+ zwei symmetrische positiv

semidefinite Matrizen. Dann ist XS = 0 genau dann, wenn X • S = 0 gilt.

Beweis: Sei zunächst XS = 0. Dann folgt sofort

X • S = tr(XST ) = tr(XS) = tr(0) = 0.

Sei daher umgekehrt X•S = 0 und S = QDQT eine nach Satz 2.4 existierende
Spektralzerlegung der symmetrischen Matrix S mit einer orthogonalen Matrix
Q und einer Diagonalmatrix D = diag(λ1, . . . , λn). Da S positiv semidefinit
ist, gilt λi ≥ 0 für alle i = 1, . . . , n. Setzen wir A := QTXQ, so ist A symme-
trisch und positiv semidefinit. Insbesondere sind alle Diagonalelemente aii von
A nichtnegativ. Da Q regulär ist, reicht es zu zeigen, dass AD = QTXSQ = 0
gilt. Wegen X • S = 0 ist

0 = X • S = tr(XS) = tr(QTXSQ) = tr(AD) =
n∑

i=1

aiiλi.

Da alle Summanden nichtnegativ sind, folgt, dass jeder einzelne Summand
verschwindet. Ist jetzt λi > 0, so folgt aii = 0 und wegen A � 0 sind dann
nach Lemma 2.6 sowohl die i-te Spalte als auch die i-Zeile von A gleich Null.

Angenommen, es ist (AD)ij = aijλj 6= 0 für ein i, j. Dann ist λj > 0 und
nach obiger Überlegung somit sowohl die j-Spalte als auch die j-te Zeile von
A gleich Null. Insbesondere ist also aij = 0 und somit aijλj = 0, ein Wider-
spruch zur Annahme. �

Unter Benutzung von Lemma 2.7 schreiben sich die KKT-Bedingungen (2.5)
als Optimalitätsbedingungen wie folgt:

m∑
i=1

λiAi + S = C,

Ai •X = bi ∀i = 1, . . . ,m,

X � 0, S � 0, XS = 0.

(2.6)

Wir werden in Zukunft diese Formulierung benutzen und versuchen, diese
Optimalitätsbedingungen zu lösen.

9



2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

Motiviert durch das Buch von Nesterov und Nemirovskii [55] haben viele
Autoren (primal-duale) Innere-Punkte-Methoden zur Lösung der Optimali-
tätsbedingungen betrachtet. Diese Inneren-Punkte-Methoden betrachten ty-
pischer Weise die folgende Störung der Optimalitätsbedingungen, die so ge-
nannten Zentralen-Pfad-Bedingungen:

m∑
i=1

λiAi + S = C,

Ai •X = bi ∀i = 1, . . . ,m,

X � 0, S � 0, XS = τ 2I.

(2.7)

Hierbei ist I die Einheitsmatrix passender Dimension. Wir haben hier die
Zentralen-Pfad-Bedingungen mit dem Parameter τ 2 (anstelle von τ) parame-
trisiert. Dies wird die folgenden Formeln vereinfachen.

Innere-Punkte-Methoden wenden jetzt typischer Weise ein Newton-ähnli-
ches Verfahren auf eine Symmetrisierung der Gleichungen innerhalb der Zen-
tralen-Pfad-Bedingungen (2.7) an und garantieren die positive Definitheit der
Iterierten X � 0 und S � 0 durch eine geeignete Schrittweitenstrategie. Dabei
wird während der Iteration der Parameter τ geeignet reduziert, so dass man
im Grenzwert eine Lösung der Optimalitätsbedingungen erhält. Für genauere
Ausführungen zu den Inneren-Punkte-Methoden vergleiche man beispielswei-
se die Arbeiten [1, 3, 6, 39, 50, 51, 65, 66, 70].

Wir wollen jetzt jedoch ein wenig anders vorgehen und die Optimalitäts-
bedingungen (2.6) bzw. die Zentralen-Pfad-Bedingungen (2.7) weiter umfor-
mulieren. Ziel ist es, diese Systeme als nichtlineare (und nichtglatte) Glei-
chungssyteme zu schreiben. D.h. es sollen explizit keine Ungleichungen der
Form X � 0, X � 0 und S � 0, S � 0 mehr vorliegen. Die dafür notwendi-
gen matrixwertigen NCP-Funktionen werden wir in dem folgenden Abschnitt
einführen.

2.2. NCP-Funktionen

Ziel dieses Abschnittes ist es, das in den Optimalitätsbedingungen auftretende
Komplementaritätsproblem

X � 0, S � 0, XS = 0

durch eine einzige nichtlineare Gleichung der Form φ(X,S) = 0 zu erset-
zen. Für den reellwertigen Fall (d.h. für n = 1) sind dafür die so genannten
NCP-Funktionen bekannt. Die Abkürzung NCP steht dabei für den engli-
schen Ausdruck nonlinear complementarity problem. Eine NCP-Funktion ist

10



2.2. NCP-Funktionen

eine Funktion ϕ : R× R→ R mit

ϕ(a, b) = 0 ⇐⇒ a ≥ 0, b ≥ 0, ab = 0.

Zwei bekanntere Vertreter von reellwertigen NCP-Funktionen sind die von
Fischer [22] eingeführte Fischer-Burmeister-Funktion

ϕ(a, b) := a+ b−
√
a2 + b2 (2.8)

und die Minimum-Funktion

ϕ(a, b) := a+ b−
√

(a− b)2 = 2 min{a, b}. (2.9)

Dass diese Funktionen NCP-Funktionen sind, lässt sich leicht beweisen (ver-
gleiche auch [41]). Wir wollen jetzt den Begriff der NCP-Funktionen auf den
Raum der symmetrischen Matrizen verallgemeinern.

Definition 2.8 Ein Funktion φ : Sn×n × Sn×n → Sn×n heißt matrixwertige
NCP-Funktion, falls die Äquivalenz

φ(X,S) = 0 ⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = 0

gilt.

Da der reellwertige Fall (n = 1) durch die Definition bereits mit abge-
deckt ist und wir uns im Folgenden nur mit matrixwertigen NCP-Funktio-
nen beschäftigen, werden wir den Zusatz

”
matrixwertig“ meist weglassen und

nur von NCP-Funktionen sprechen. Man beachte, dass wir fordern, dass eine
NCP-Funktion eine Abbildung in den Raum der symmetrischen Matrizen ist.
Diese Forderung wird uns nachher automatisch symmetrische Suchrichtungen
liefern.

Um die oben angegebenen reellwertigen NCP-Funktionen auf den Raum der
symmetrischen Matrizen zu verallgemeinern, benötigen wir die Quadratwur-
zel einer symmetrischen, positiv semidefiniten Matrix. Wir werden uns daher
zunächst der Existenz und Eindeutigkeit der Quadratwurzel im Sn×n

+ widmen.
Diese liefert der folgende Satz aus Horn und Johnson [35, Theorem 7.2.6].

Satz 2.9 Sei A ∈ Rn×n eine symmetrische, positiv semidefinite Matrix. Dann
existiert eine eindeutig bestimmte symmetrische und positiv semidefinite Ma-
trix B mit B2 = A sowie RangA = RangB. Insbesondere ist B genau dann
regulär (und somit positiv definit), wenn A dies ist.

11



2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

Beweis: Nach dem Spektralsatz 2.4 besitzt die Matrix A � 0 eine Spektral-
zerlegung A = QDQT mit einer orthogonalen Matrix Q ∈ Rn×n und einer
Diagonalmatrix D = diag(λ1, . . . , λn) mit λi ≥ 0 für alle i = 1 . . . , n. Wir

setzen jetzt B := QD1/2QT , wobei D1/2 := diag(λ
1/2
1 , . . . , λ

1/2
n ) und in allen

Fällen die positive Wurzel genommen wird. Dann ist B2 = A und B � 0 klar.
Der Rang von B ist die Anzahl der positiven λi, und dies ist gerade der Rang
von A.

Den (eher technischen) Beweis der Eindeutigkeit findet man beispielsweise
in dem Buch von Bunse und Bunse-Gerstner [9, Lemma 1.6.9]. �

Wir werden im Folgenden die eindeutig bestimmte Quadratwurzel B � 0
aus Satz 2.9 mit A1/2 bezeichnen. Weiter sei bemerkt, dass der Satz 2.9 auch
ein praktisches Verfahren zur Berechnung der Quadratwurzel von A � 0 lie-
fert: Man muss

”
nur“ eine Spektralzerlegung A = QDQT von A berechnen

und A1/2 = QD1/2QT setzen. Die Berechnung der Spektralzerlegung erfordert
jedoch in jedem Fall O(n3) Rechenoperationen, da auch für die schnellsten
bisher bekannten Verfahren, das QR-Verfahren für n ≤ 25 und Divide-and-
Conquer für n > 25, die Matrix zunächst auf Tridiagonalgestalt gebracht wer-
den muss, vergleiche Demmel [16]. Dafür kann man dann die Quadratwurzel
stabil berechnen.

Es stellt sich daher die Frage, ob die Quadratwurzel durch andere Verfahren
schnell berechnet werden kann. Eine nahe liegende Idee ist, die Quadratwurzel
durch Anwendung des Newton-Verfahrens auf die Gleichung

X2 − A = 0

zu berechnen. Wählen wir speziell den Startvektor X0 := A, so ergibt sich
nach einigen Umformulierungen die Iterationsvorschrift

Xk+1 :=
1

2
(Xk +X−1

k A), X0 := A.

Diese Iteration zur Berechnung von A1/2 hat einige Nachteile: Zunächst ein-
mal muss in jedem Iterationsschritt eine Matrix invertiert werden, was einen
Aufwand von O(n3) Rechenoperationen (je Iteration!) bedeutet. Weiter ist
dieses Verfahren numerisch instabil. Man vergleiche hierzu die Ausführungen
von Higham [32] und die darin enthaltenen Referenzen. Und zu guter Letzt
haben wir den Startvektor bei dieser Iteration fest gewählt. Wählt man hier
nicht speziell X0 = A, so ist die Iterationsvorschrift für das Newton-Verfah-
ren komplizierter und man muss eine Lyapunov-Gleichung (siehe Abschnitt
2.3) in jeder Iteration lösen. Dafür wird aber wiederum eine Spektralzerlegung

12
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benötigt, so dass sich das Newton-Verfahren insgesamt als zu rechenintensiv
und instabil herausstellt.

In den Arbeiten [7, 31, 32, 53] werden noch weitere Verfahren zur Berech-
nung der Quadratwurzel beschrieben. Jedoch sind auch diese Verfahren entwe-
der numerisch instabil oder nicht weniger aufwendig als der Zugang über die
Spektralzerlegung. Dabei ist zu beachten, dass bei den meisten Verfahren der
Startvektor der Iteration nicht beliebig gewählt werden kann. Die Konvergenz
gegen die Lösung A1/2 lässt sich nur für bestimmte Startwerte zeigen. Aus
diesen Gründen, und dies ergab auch eine Diskussion mit Higham [33], ist in
diesem Fall die Berechnung über die Spektralzerlegung die beste Alternative.
Insbesondere wird sich herausstellen, dass wir die benötigte Spektralzerlegung
teilweise auch an anderen Stellen der Algorithmen benötigen.

Nachdem jetzt die Existenz und Eindeutigkeit der Quadratwurzel von A � 0
geklärt ist, zeigen wir jetzt, dass die Wurzelfunktion stetig ist.

Lemma 2.10 Die Abbildung A 7→ A1/2 ist stetig auf Sn×n
+ .

Beweis: Sei A ∈ Sn×n
+ fest gegeben und {Ak} ⊆ Sn×n

+ eine beliebige Folge

mit Ak → A. Wir müssen jetzt zeigen, dass A
1/2
k → A1/2 gilt. Zu diesem Zweck

verifizieren wir zunächst, dass die Folge {A1/2
k } beschränkt ist: Wäre nämlich

{‖A1/2
k ‖}K → ∞ auf einer Teilfolge, so wäre wegen der Beschränktheit von

{Ak} dann {(
A

1/2
k

‖A1/2
k ‖

)2}
K

=

{
Ak

‖A1/2
k ‖

2

}
K

→ 0.

Dies kann jedoch nicht sein, da jedes Element der Folge{
A

1/2
k

‖A1/2
k ‖

}
die Norm Eins hat und somit jeder Häufungspunkt dieser Folge von Null
verschieden ist. Also ist die Folge {A1/2

k } beschränkt.

Sei nun Ã ein Häufungspunkt von {A1/2
k }. Offensichtlich ist Ã dann sym-

metrisch und positiv semidefinit und es gilt

Ak = A
1/2
k A

1/2
k → ÃÃ = Ã2.

Andererseits gilt Ak → A nach Voraussetzung, woraus sich Ã2 = A und
aus der Eindeutigkeit der Quadratwurzel daher Ã = A1/2 ergibt. Jeder Häu-
fungspunkt von {A1/2

k } ist somit A1/2. Da A aber nach Satz 2.9 genau eine
symmetrische und positiv semidefinite Quadratwurzel besitzt und die Folge
{A1/2

k } beschränkt ist, konvergiert die gesamte Folge {A1/2
k } gegen A1/2, was

13



2. Semidefinite Programme und NCP-Funktionen

zu zeigen war. �

Wir können jetzt die in (2.8) und (2.9) definierten Funktionen verallgemei-
nern. Wir tun dies zunächst für die Fischer-Burmeister-Funktion und defi-
nieren analog zum reellwertigen Fall die (matrixwertige) Fischer-Burmeister-
Funktion φ : Sn×n × Sn×n → Sn×n durch

φ(X,S) := X + S −
(
X2 + S2

)1/2
. (2.10)

Aus Lemma 2.10 folgt sofort, dass die Fischer-Burmeister-Funktion stetig auf
dem gesamten Sn×n × Sn×n ist. Wir müssen jetzt natürlich nachweisen, dass
dies tatsächlich eine matrixwertige NCP-Funktion ist. Dies geschieht in dem
folgenden Lemma, welches auf Tseng [67] zurück geht. Wir benutzen hier
jedoch eine etwas andere Beweistechnik, welche sich später noch bei einer ent-
sprechenden Charakterisierung für die Zentralen-Pfad-Bedingungen als nütz-
lich herausstellen wird.

Lemma 2.11 (Tseng [67]) Sei φ : Sn×n × Sn×n → Sn×n die in (2.10) defi-
nierte Fischer-Burmeister-Funktion. Dann gilt

φ(X,S) = 0 ⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = 0,

d.h. die Fischer-Burmeister-Funktion ist eine NCP-Funktion.

Beweis: Sei zunächst X � 0, S � 0 mit XS = 0. Dies impliziert XS+SX =
0 und daher gilt

(X + S)2 = X2 + S2.

Da X und S symmetrisch und positiv semidefinit sind, folgt mit Satz 2.9

X + S = (X2 + S2)1/2,

da die Quadratwurzel einer symmetrischen und positiv semidefiniten Matrix
im Raum der symmetrischen und positiv semidefiniten Matrizen eindeutig
bestimmt ist. Dies impliziert offensichtlich φ(X,S) = 0.

Sei nun umgekehrt φ(X,S) = 0 für zwei symmetrische Matrizen X,S ∈
Sn×n, also X + S = (X2 + S2)1/2. Quadrieren beider Seiten dieser Gleichung
liefert

(X + S)2 = X2 + S2 und X + S ∈ Sn×n
+ .

Dies ist äquivalent zu

XS + SX = 0 und X + S ∈ Sn×n
+ . (2.11)

14
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Sei nun X = QDQT mit einer orthogonalen Matrix Q ∈ Rn×n und einer
Diagonalmatrix D = diag(λ1, . . . , λn) eine nach Satz 2.4 existierende Spek-
tralzerlegung der symmetrischen Matrix X. Damit kann (2.11) geschrieben
werden als

QDQTS + SQDQT = 0 und QDQT + S ∈ Sn×n
+ .

Multiplikation dieser Gleichung mit QT von links und Q von rechts ergibt

DQTSQ+QTSQD = 0 und D +QTSQ ∈ Sn×n
+ .

Mit der Abkürzung A := QTSQ schreibt sich dies als

DA+ AD = 0 und D + A ∈ Sn×n
+ . (2.12)

Komponentenweise bedeutet dies

(λi + λj)aij = 0 und D + A ∈ Sn×n
+ (2.13)

für alle i, j = 1, . . . , n. Wählen wir speziell i = j, so ergibt sich 2λiaii =
0 und λi + aii ≥ 0 für alle i = 1, . . . , n. Daraus folgt sofort λi ≥ 0 für
alle i = 1, . . . , n, was bedeutet, dass X positiv semidefinit ist. Ein analoges
Argument (basierend auf einer Spektralzerlegung von S) zeigt, dass auch S
positiv semidefinit ist.

Weiter folgt nun aus (2.11)

X • S = tr(XS) =
1

2
tr(XS + SX) = 0.

Mit Lemma 2.7 folgt daher XS = 0. Damit ist alles gezeigt. �

Als Nächstes definieren wir die Minimum-Funktion φ : Sn×n×Sn×n → Sn×n

durch
φ(X,S) := X + S −

(
(X − S)2

)1/2
. (2.14)

Die Minimum-Funktion ist wegen Lemma 2.10 ebenfalls stetig. Sie ist auch
eine NCP-Funktion, wie das folgende Lemma zeigt.

Lemma 2.12 (Tseng [67]) Sei φ : Sn×n × Sn×n → Sn×n die in (2.14) defi-
nierte Minimum-Funktion. Dann gilt

φ(X,S) = 0 ⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = 0,

d.h. die Minimum-Funktion ist eine NCP-Funktion.
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Der Beweis erfolgt völlig analog zu dem von Lemma 2.11 und wird daher
hier weggelassen.

Wir sind nun in der Lage, eine Charakterisierung der Optimalitätsbedin-
gungen anzugeben. Sei dazu φ entweder die in (2.10) definierte Fischer-Bur-
meister-Funktion oder die Minimum-Funktion aus (2.14). Damit definieren
wir die Abbildung Φ : Sn×n × Rm × Sn×n → Sn×n × Rm × Sn×n durch

Φ(X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − C

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φ(X,S)

 . (2.15)

Dann ergibt sich aus den Lemmata 2.11 und 2.12 sofort das folgende Resultat.

Satz 2.13 Sei Φ definiert durch (2.15), wobei φ entweder durch (2.10) oder
(2.14) gegeben ist. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) (X∗, λ∗, S∗) ist eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6).

(b) (X∗, λ∗, S∗) ist eine Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

Φ(X,λ, S) = 0.

Wie man leicht sieht, ist die reellwertige Fischer-Burmeister-Funktion im
Punkt (a, b) = (0, 0) nicht differenzierbar, da die Wurzelfunktion im Ursprung
nicht differenzierbar ist. Entsprechendes gilt für die Minimum-Funktion in
allen Punkten (a, b) mit a = b. Ein entsprechendes Verhalten überträgt sich
natürlich auch auf die verallgemeinerten, matrixwertigen NCP-Funktionen.
Wir werden die Differenzierbarkeit der beiden NCP-Funktionen später noch
formal untersuchen, wollen dies jedoch jetzt als Motivation nehmen, für einen
Parameter τ > 0 die Approximation (vergleiche auch Lemma 2.23)

φτ (X,S) := X + S −
(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2
(2.16)

der Fischer-Burmeister-Funktion bzw.

φτ (X,S) := X + S −
(
(X − S)2 + 4τ 2I

)1/2
(2.17)

als Approximation der Minimum-Funktion einzuführen. Es wird sich später
herausstellen, dass diese Funktionen für τ > 0 stetig differenzierbar, d.h. tat-
sächlich glatte Approximationen an die entsprechenden NCP-Funktionen sind.
Diese Funktionen heißen daher auch geglättete Fischer-Burmeister-Funktion
bzw. geglättete Minimum-Funktion. Wir haben zwar die Nicht-Differenzier-
barkeit der NCP-Funktionen (2.10) und (2.14) als Motivation zur Einführung
dieser geglätteten Varianten angegeben, es stellt sich jedoch heraus, dass diese
Funktionen eine neue Charakterisierung der Zentralen-Pfad-Bedinungungen
liefern. Dazu dient das folgende Lemma, welches auf [42] zurückgeht.
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2.2. NCP-Funktionen

Lemma 2.14 Sei τ > 0 eine beliebige positive reelle Zahl und φτ : Sn×n ×
Sn×n → Sn×n die in (2.16) definierte geglättete Fischer-Burmeister-Funktion.
Dann gilt

φτ (X,S) = 0 ⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = τ 2I.

Beweis: Sei zunächst X � 0, S � 0 und XS = τ 2I. Dies impliziert XS +
SX = 2τ 2I und daher (X + S)2 = X2 + S2 + 2τ 2I. Da X und S beide
symmetrisch und positiv definit sind, folgt X + S = (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2 und
somit φτ (X,S) = 0.

Umgekehrt sei φτ (X,S) = 0 für zwei symmetrische Matrizen X,S ∈ Sn×n.
Das bedeutet X + S = (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2. Quadrieren dieser Gleichung auf
beiden Seiten ergibt

X2 + S2 + 2τ 2I = (X + S)2 und X + S ∈ Sn×n
++ .

Dies ist äquivalent zu

XS + SX = 2τ 2I und X + S ∈ Sn×n
++ . (2.18)

Sei nun X = QDQT mit einer orthogonalen Matrix Q ∈ Rn×n und einer
Diagonalmatrix D = diag(λ1, . . . , λn) eine Spektralzerlegung der Matrix X.
Analog zu der Vorgehensweise im Beweis zu Lemma 2.11 und mit der Defini-
tion A := QTSQ kann Gleichung (2.18) geschrieben werden als

DA+ AD = 2τ 2I und D + A ∈ Sn×n
++ . (2.19)

Komponentenweise schreibt sich dies als

(λi + λj)aij = 2τ 2δij und D + A ∈ Sn×n
++ (2.20)

für alle i, j = 1, . . . , n, wobei δij das übliche Kronecker-Symbol bezeichnet:

δij :=

{
1, falls i = j,

0, sonst.

Speziell für i = j erhalten wir 2λiaii = 2τ 2 und λi + aii > 0 für alle i =
1, . . . , n. Offensichtlich impliziert dies λi > 0 für alle i = 1, . . . , n. Also ist die
symmetrische Matrix X positiv definit. Auf gleiche Weise (unter Benutzung
einer Spektralzerlegung von S anstelle von X) kann man zeigen, dass auch S
positiv definit ist.

Um zu zeigen, dass XS = τ 2I gilt, bemerken wir zunächst, dass aus (2.20)
sofort aij = 0 für alle i 6= j folgt, da ja λi + λj > 0 gilt. Also ist A eine
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Diagonalmatrix und somit DA = AD. Daher erhalten wir aus (2.19) die Iden-
tität DA = τ 2I. Multiplikation von links mit Q und von rechts mit QT ergibt
XS = QDQTS = QDAQT = τ 2I. �

Ein entsprechendes Resultat gilt auch für die geglättete Minimum-Funktion.

Lemma 2.15 Sei τ > 0 eine positive reelle Zahl und φτ : Sn×n × Sn×n →
Sn×ndie in (2.17) definierte geglättete Minimum-Funktion. Dann gilt

φτ (X,S) = 0 ⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = τ 2I.

Beweis: Sei zunächst X � 0, S � 0 und XS = τ 2I. Dann folgt

(X − S)2 = (X + S)2 − 2(XS + SX) = (X + S)2 − 4τ 2I

und das bilden der Quadratwurzel auf beiden Seiten liefert, da X und S
symmetrisch und positiv definit sind, φτ (X,S) = 0.

Sei nun umgekehrt φτ (X,S) = 0 für zwei symmetrische Matrizen X,S ∈
Sn×n. Dann gilt

X + S = ((X − S)2 + 4τ 2I)1/2

und somit (X−S)2+4τ 2I = (X+S)2 sowie X+S ∈ Sn×n
++ . Dies ist äquivalent

zu XS+SX = 2τ 2I und X+S ∈ Sn×n
++ . Analog zum Beweis von Lemma 2.14

folgt dann, dass X � 0, S � 0 und XS = τ 2I gilt. �

Ist jetzt φτ entweder die geglättete Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.16)
oder die geglättete Minimum-Funktion aus (2.17), so definieren wir die Ab-
bildung Φτ : Sn×n × Rm × Sn×n → Sn×n × Rm × Sn×n durch

Φτ (X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − C

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φτ (X,S)

 . (2.21)

Dann erhalten wir aus den Lemmata 2.14 und 2.15 sofort die folgende Charak-
terisierung der Zentralen-Pfad-Bedingungen (2.7) für semidefinite Program-
me.

Satz 2.16 Sei Φτ definiert durch (2.21), wobei φτ entweder durch (2.16) oder
(2.17) gegeben ist. Dann sind die folgenden Aussagen für τ > 0 äquivalent:

(a) (X∗, λ∗, S∗) ist eine Lösung der Zentralen-Pfad-Bedingungen (2.7).

(b) (X∗, λ∗, S∗) ist eine Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems

Φτ (X,λ, S) = 0.
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2.3. Lyapunov-Operatoren

Bevor wir uns im nächsten Abschnitt mit weiteren Eigenschaften der NCP-
Funktionen beschäftigen wollen, werden wir in diesem Abschnitt so genannte
Lyapunov-Operatoren betrachten. Sei dazu A � 0 eine symmetrische und
positiv semidefinite Matrix. Dann ist der Lyapunov-Operator LA : Sn×n →
Sn×n definiert durch

LA[X] := AX +XA. (2.22)

Es stellt sich zunächst die Frage, ob dieser Operator invertierbar ist. Für den
Fall, dass A positiv definit ist, beantwortet dies der folgende Satz, dessen
Beweis beispielsweise in dem Buch von Geiger und Kanzow [25, Satz 4.29]
gefunden werden kann.

Satz 2.17 Sei A ∈ Sn×n
++ eine symmetrische und positiv definite Matrix und

B ∈ Sn×n symmetrisch. Dann besitzt die Lyapunov-Gleichung

AX +XA = B (2.23)

genau eine Lösung X ∈ Sn×n.

Wir verzichten zwar an dieser Stelle auf den formalen Beweis, wollen jedoch
erwähnen, dass sich aus dem Beweis ein konstruktives Verfahren zur Berech-
nung von X ∈ Sn×n ergibt. Ist A = QDQT eine Spektralzerlegung von A mit
D = diag(d1, . . . , dn), so gilt

X = Q(Λ ? QTBQ)QT .

Dabei ist Λ ∈ Sn×n die Matrix mit den Elementen

λij =
1

di + dj

und

A ? B = (aijbij)i,j=1,...,n

bezeichnet das so genannte Hadamard-Produkt von A,B ∈ Rn×n.
Im Fall A � 0 bezeichnen wir mit L−1

A [B] die nach Satz 2.17 eindeutig
bestimmte Lösung X ∈ Sn×n von (2.23).

Zwar wird in den meisten Fällen die Matrix A positiv definit sein, an einigen
Stellen werden wir es jedoch lediglich mit einer positiv semidefiniten Matrix
A zu tun haben. In diesem Fall existiert die Inverse des Lyapunov LA nicht
mehr auf dem ganzen Raum Sn×n. Wir definieren daher den Unterraum Sn×n

A
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von Sn×n als die Menge aller Matrizen B ∈ Sn×n, in deren Kern der Kern von
A enthalten ist, d.h.

Sn×n
A :=

{
B ∈ Sn×n Kern(A) ⊆ Kern(B)

}
.

Es gilt Sn×n
A = Sn×n, falls A positiv definit und somit regulär ist. Allgemein

liefert der folgende Satz eine Darstellung von Sn×n
A , welche man (ohne Beweis)

auch in Tseng [67] findet.

Satz 2.18 Sei A ∈ Sn×n
+ eine symmetrische und positiv semidefinite Matrix

und

A = Q

(
ÃII 0
0 0

)
QT (2.24)

mit einer orthogonalen Matrix Q ∈ Rn×n, einer geeigneten Teilmenge I ⊂
{1, . . . , n} und einer positiv definiten Untermatrix ÃII . Dann gilt

Sn×n
A =

{
B ∈ Sn×n B = Q

(
B̃II 0
0 0

)
QT mit einer Untermatrix B̃II

}
.

Beweis: Wir setzen

S̃n×n
A :=

{
B ∈ Sn×n B = Q

(
B̃II 0
0 0

)
QT mit einer Untermatrix B̃II

}
und müssen Sn×n

A = S̃n×n
A , also Sn×n

A ⊆ S̃n×n
A und S̃n×n

A ⊆ Sn×n
A zeigen.

Zu S̃n×n
A ⊆ Sn×n

A : Sei B ∈ S̃n×n
A . Für x ∈ Kern(A) beliebig gilt dann mit

J := {1, . . . , n} \ I und x̃ := QTx = (x̃T
I , x̃

T
J)T

0 = Ax = Q

(
ÃII 0
0 0

)
QTx = Q

(
ÃII 0
0 0

)(
x̃I

x̃J

)
= Q

(
ÃII x̃I

0

)
.

Da Q orthogonal und ÃII positiv definit ist, folgt daraus x̃I = 0 und somit

Bx = Q

(
B̃II 0
0 0

)
QTx = Q

(
B̃II 0
0 0

)(
x̃I

x̃J

)
= Q

(
B̃II x̃I

0

)
= 0.

Also ist x ∈ Kern(B) und somit B ∈ Sn×n
A .

Zu Sn×n
A ⊆ S̃n×n

A : Sei B ∈ Sn×n
A , also Kern(A) ⊆ Kern(B). Da die Matrix

B symmetrisch ist, lässt sich B mit J := {1, . . . , n} \ I schreiben als

B = Q

(
B̃II B̃IJ

B̃T
IJ B̃JJ

)
QT .
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Sei jetzt x̃J beliebig. Dann gilt wegen (2.24)

x := Q

(
0
x̃J

)
∈ Kern(A) ⊆ Kern(B)

und somit

0 = Bx = Q

(
B̃II B̃IJ

B̃T
IJ B̃JJ

)
QTx = Q

(
B̃II B̃IJ

B̃T
IJ B̃JJ

)(
0
x̃J

)
= Q

(
B̃IJ x̃J

B̃JJ x̃J

)
.

Multiplikation von links mit QT liefert B̃IJ x̃J = 0 und B̃JJ x̃J = 0. Da x̃J

beliebig war, folgt daraus sofort B̃IJ = 0 und B̃JJ = 0, also B ∈ S̃n×n
A . Damit

ist alles gezeigt. �

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann in der Zerlegung (2.24) die
Matrix ÃII als positiv definite Diagonalmatrix gewählt werden. Dann lässt
sich leicht zeigen, dass der zugehörige Lyapunov-Operator LA : Sn×n

A → Sn×n
A

auf dem Raum Sn×n
A strikt monoton ist. Für alle X ∈ Sn×n

A , X 6= 0 gilt mit
den in Satz 2.18 eingeführten Notationen nämlich

X • LA[X] = 2 tr[ÃIIX̃
2
II ] = 2

∑
i∈I

ãii

(∑
j∈I

x̃2
ij

)
.

Dabei gilt ãii > 0 und wegen X 6= 0 und somit X̃II 6= 0 ist auch die zweite
Summe für mindestens ein i ∈ I positiv. Daher gilt X • LA[X] > 0, so dass
LA strikt monoton auf Sn×n

A ist. Somit existiert die Inverse L−1
A . Für jedes

B ∈ Sn×n
A bezeichnet daher L−1

A [B] die eindeutig bestimmte Matrix X ∈ Sn×n
A

mit AX+XA = B. Analog zum Fall A � 0 kann auch hier eine explizite Form
angegeben werden: Wird die Matrix ÃII wieder speziell als Diagonalmatrix
gewählt, so gilt

L−1
A [B] = Q

(
Λ̃II ? B̃II 0

0 0

)
QT . (2.25)

Dabei bezeichnet Λ̃II die Matrix mit den Elementen

λ̃ij =
1

ãii + ãjj

, i, j ∈ I.

In den folgenden Resultaten sind einige Eigenschaften des Lyapunov-Ope-
rators zusammengefasst, welche teilweise (jedoch ohne Beweis) auch in Tseng
[67] gefunden werden können.
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Lemma 2.19 Seien A,B ∈ Sn×n
+ zwei symmetrische, positiv semidefinite

Matrizen und LA, LB die durch (2.22) definierten zugehörigen Lyapunov-Ope-
ratoren, deren Inversen (auf Sn×n

A bzw. Sn×n
B ) wir mit L−1

A , L−1
B bezeichnen.

Dann gelten die folgenden Aussagen:

(a) LA und LB sind selbst-adjungiert.

(b) L−1
A und L−1

B sind selbst-adjungiert.

Ist zusätzlich A,B � 0 und AB +BA � 0, so gilt:

(c) LA ◦ LB und LB ◦ LA sind gleichmäßig monoton.

(d) L−1
A ◦ LB und L−1

B ◦ LA sind gleichmäßig monoton.

Beweis: (a) Wir müssen nur zeigen, dass LA selbst-adjungiert ist. Dies folgt
sofort aus der Gültigkeit von

LA[X] • Y = tr(LA[X]Y )

= tr
(
(AX +XA)Y

)
= tr(AXY ) + tr(XAY )

= tr(XY A) + tr(XAY )

= tr
(
X(AY + Y A)

)
= tr(XLA[Y ])

= X • LA[Y ]

für alle X, Y ∈ Sn×n.
(b) Wir zeigen, dass L−1

A selbst-adjungiert ist. Da L−1
A der inverse Operator

zu LA ist, ergibt sich aus Teil (a)

L−1
A [X] • Y = L−1

A [X] • LA

[
L−1

A [Y ]
]

= LA

[
L−1

A [X]
]
• L−1

A [Y ] = X • L−1
A [Y ]

für alle X, Y ∈ Sn×n
A .

(c) Unter Verwendung von Teil (a) ergibt sich(
LA ◦ LB[X]

)
•X = LB[X] • LA[X]

= tr(LB[X]LA[X])

= tr
(
(BX +XB)(AX +XA)

)
= tr

(
BXAX +XBAX +BXXA+XBXA

)
= tr

(
2BXAX +X2(BA+ AB)

)
= 2 tr(BXAX) + tr

(
X2(BA+ AB)

)
= 2

∥∥B1/2XA1/2
∥∥2

F
+ tr

(
X(BA+ AB)X

)
(2.26)
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für alle X ∈ Sn×n. Wegen BA+AB � 0 ist auch die Matrix X(BA+AB)X
symmetrisch und positiv semidefinit und daher gilt

tr
(
X(BA+ AB)X

)
≥ 0 (2.27)

für alle X ∈ Sn×n. Da die Abbildung

X 7→
∥∥B1/2XA1/2

∥∥
F

eine Norm definiert und in endlich-dimensionalen Räumen alle Normen äqui-
valent sind, existiert eine Konstante µ > 0, so dass∥∥B1/2XA1/2

∥∥
F
≥ µ ‖X‖F (2.28)

für alle X ∈ Sn×n gilt. Unter Benutzung von (2.26)–(2.28) ergibt sich(
LA ◦ LB[X]

)
•X ≥ 2

∥∥B1/2XA1/2
∥∥2

F
≥ 2µ2 ‖X‖2F ,

d.h. LA ◦ LB ist gleichmäßig monoton auf dem Raum Sn×n. Um zu zeigen,
dass auch LB ◦LA gleichmäßig monoton ist, müssen wir nur die Rollen von A
und B vertauschen.

(d) Da LA nach Teil (a) selbst-adjungiert ist, erhalten wir für jedes X ∈
Sn×n (mit Y := L−1

A [X])(
L−1

A ◦ LB[X]
)
•X =

(
L−1

A ◦ LB ◦ LA[Y ]
)
• LA[Y ] =

(
LB ◦ LA[Y ]

)
• Y.

Nun ist aber LB ◦LA gleichmäßig monoton nach Teil (c). Daher folgt (d) aus
(c). �

In Lemma 2.19 haben wir in Teil (c) und (d) neben A, B � 0 auch noch
AB+BA � 0 vorausgesetzt. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Ungleichung
nicht bereits aus der positiven Definitheit von A und B folgt. Wenn A und B
kommutieren, so folgt dies sofort aus der gemeinsamen Spektralzerlegung von
A und B. Im Allgemeinen gilt dies jedoch nicht: Setzen wir

A :=

(
10 5
5 6

)
� 0, B :=

(
1 2
2 6

)
� 0,

so zeigt eine einfache Rechnung

AB +BA =

(
40 67
67 92

)
.

Diese Matrix ist nicht positiv semidefinit, da det(AB+BA) = −809 < 0 gilt.
Die folgenden zwei Lemmata werden sich im späteren Verlauf als nützlich

erweisen.
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Lemma 2.20 Sei A � 0 und X ∈ Sn×n
A . Dann gilt die Äquivalenz

XL−1
A [X] = 0 ⇐⇒ X = 0.

Beweis: Sei XL−1
A [X] = 0 und

A = Q

(
DI 0
0 0

)
QT

mit einer regulären Diagonalmatrix DI und einer orthogonalen Matrix Q ∈
Rn×n eine Spektralzerlegung von A. Wegen X ∈ Sn×n

A lässt sich X schreiben
als

X = Q

(
X̃II 0
0 0

)
QT

mit einer symmetrischen Untermatrix X̃II . Dann folgt aus XL−1
A [X] = 0 so-

fort X̃2
II = 0 (vergleiche (2.25)) und aus der Symmetrie von X̃II folgt somit

X̃II = 0. Also gilt X = 0. Die andere Richtung ist offensichtlich. �

Lemma 2.21 Seien A,B ∈ Sn×n zwei kommutierende Matrizen und LA, LB

die zugehörigen Lyapunov-Operatoren. Dann gilt LA ◦ LB = LB ◦ LA.

Beweis: Seien A und B zwei vertauschbare Matrizen, d.h. es gilt AB = BA.
Dann folgt (

LA ◦ LB

)
[X] = LA

[
LB[X]

]
= LA

[
BX +XB

]
= A

(
BX +XB

)
+
(
BX +XB

)
A

= B
(
AX +XA

)
+
(
AX +XA

)
B

=
(
LB ◦ LA

)
[X]

für jede Matrix X ∈ Sn×n. Dies impliziert LA ◦ LB = LB ◦ LA. �

Wir beenden den Abschnitt mit einem Resultat über die Stetigkeit des
inversen Lyapunov-Operators.

Lemma 2.22 (Chen, Tseng [15]) Die Abbildung (X,A) 7→ L−1
A [X] ist ste-

tig im Punkt (X,A) ∈ Sn×n × Sn×n
++ .

Beweis: Sei {(Xk, Ak)} eine gegen (X,A) ∈ Sn×n×Sn×n
++ konvergente Folge.

Wir setzen Y k := L−1
Ak [X

k], d.h. es gilt

AkY k + Y kAk = Xk
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für alle k ∈ N. Angenommen, es gilt ‖Y k‖2 →∞. Dann gilt

Ak

(
Y k

‖Y k‖2

)
+

(
Y k

‖Y k‖2

)
Ak =

Xk

‖Y k‖2
→ 0.

Sei nun Ỹ ein Häufungspunkt von Y k/ ‖Y k‖2. Dann ist ‖Ỹ ‖2 = 1 und Grenz-
übergang auf einer gegen Ỹ konvergenten Teilfolge liefert

AỸ + Ỹ A = 0.

Wegen A � 0 ist dann Ỹ = 0, ein Widerspruch zu ‖Ỹ ‖2 = 1. Daher ist die
Folge {Y k} beschränkt. Dann erfüllt aber jeder Häufungspunkt Y von {Y k}
die Gleichung

AY + Y A = X,

also ist Y = L−1
A [X] nach Satz 2.17 und die gesamte Folge {Y k} konvergiert

gegen Y . Damit ist alles gezeigt. �

2.4. Eigenschaften von NCP-Funktionen

In Abschnitt 2.2 haben wir die Fischer-Burmeister-Funktion und die Mini-
mum-Funktion eingeführt und gezeigt, dass dies NCP-Funktionen sind. In
diesem Abschnitt wollen wir weitere Eigenschaften, insbesondere die Diffe-
renzierbarkeit im Sinne von Fréchet, dieser Funktionen und ihrer geglätteten
Varianten untersuchen. Da sich die ungeglätteten Funktionen jeweils als Spe-
zialfall τ = 0 aus den geglätteten Varianten ergeben, werden wir uns bei den
folgenden Untersuchungen auf die geglättete Fischer-Burmeister- bzw. Mini-
mum-Funktion beschränken.

In den vorhergehenden Betrachtungen haben wir die nichtnegative Zahl τ
als einen Parameter betrachtet. Im Gegensatz dazu werden wir jetzt τ als
eine eigenständige Variable ansehen. Um dies auch in der Notation klar zu
machen, setzen wir φ(X,S, τ) := φτ (X,S), d.h. wir schreiben

φ(X,S, τ) := X + S − (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2 (2.29)

für die geglättete Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.16) und

φ(X,S, τ) := X + S − ((X − S)2 + 4τ 2I)1/2 (2.30)

für die geglättete Minimum-Funktion aus (2.17).
Wir beginnen unsere Analyse der Funktionen φ mit den folgenden beiden

Resultaten aus Chen und Tseng [15].
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Lemma 2.23 (Chen, Tseng [15]) Sei φ entweder die geglättete Fischer-
Burmeister-Funktion aus (2.29) oder die geglättete Minimum-Funktion aus
(2.30). Dann gilt für alle X,S ∈ Sn×n und alle τ > ν ≥ 0 die Ungleichung

κ (τ − ν)I � φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ) � 0,

wobei κ eine von φ, nicht jedoch von X, S, τ und ν abhängige (bekannte)
Konstante ist.

Beweis: Seien X,S ∈ Sn×n und τ > ν > 0 fest gegeben sowie φ die in
(2.30) definierte geglättete Minimum-Funktion. Setzen wir A := (X − S)2

und sei A = QDQT mit einer orthogonalen Matrix Q ∈ Rn×n und einer
Diagonalmatrix D = diag(λ1, . . . , λn) ∈ Rn×n eine Spektralzerlegung von A,
so erhalten wir

φ(X,S, τ) = X + S − (A+ 4τ 2I)1/2

= X + S −Q diag[(λ1 + 4τ 2)1/2, . . . , (λn + 4τ 2)1/2]QT

und analog

φ(X,S, ν) = X + S −Q diag[(λ1 + 4ν2)1/2, . . . , (λn + 4ν2)1/2]QT .

Daraus folgt

φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ) = Q diag[(λi + 4τ 2)1/2 − (λi + 4ν2)1/2]ni=1Q
T .

Da A positiv semidefinit ist, gilt λi ≥ 0 für alle i = 1, . . . , n. Daher folgt

0 < (λi + 4τ 2)1/2 − (λi + 4ν2)1/2 ≤ 2(τ − ν),

wobei wir in der zweiten Ungleichung benutzt haben, dass für jedes λ ∈ R+

die Funktion h(τ) := (λ + 4τ 2)1/2 konvex und differenzierbar auf R++ mit
h′(τ) = 4(λ+4τ 2)−1/2τ ≤ 2 ist, so dass h(τ)−h(ν) ≤ h′(τ)(τ − ν) ≤ 2(τ − ν)
gilt. Also folgt

2(τ − ν)I � φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ) � 0.

Setzen wir jetzt κ := 2, so folgt die Behauptung für den Fall ν > 0. Da die
Behauptung für alle ν ∈ (0, τ) gilt, folgt durch Grenzübergang ν → 0 die
Aussage auch für ν = 0, da φ(X,S, ν) stetig in ν ist.

Der Beweis für die geglättete Fischer-Burmeister-Funktion ergibt sich ana-
log mit κ :=

√
2 und unter Benutzung einer Spektralzerlegung von X2 + S2

anstelle von (X − S)2. Man vergleiche [15] für weitere Details. �

Daraus folgt sofort das folgende Resultat.
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Korollar 2.24 (Chen, Tseng [15]) Sei φ gegeben durch (2.29) oder (2.30)
und sei κ die Konstante aus Lemma 2.23. Dann gilt die Ungleichung

‖φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ)‖F ≤ κ
√
n(τ − ν)

für alle X,S ∈ Sn×n und alle τ > ν ≥ 0.

Beweis: Da ‖I‖F =
√
n gilt, folgt die Behauptung direkt aus den Definitio-

nen der Abbildungen φ und der Konstante κ in Lemma 2.23: Seien λ1, . . . , λn

die Eigenwerte der symmetrischen Matrix φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ). Nach Lem-
ma 2.23 gilt κ(τ − ν) ≥ λi ≥ 0. Daraus folgt

‖φ(X,S, ν)− φ(X,S, τ)‖F =
√
λ2

1 + . . .+ λ2
n ≤ κ

√
n(τ − ν)

und somit die Behauptung. �

Wir wollen als Nächstes zeigen, dass die beiden Funktionen φ aus (2.29) und
(2.30) (zumindest unter geeigneten Voraussetzungen) stetig differenzierbar in
den Argumenten X, S und τ sind. Diese Eigenschaften (mit τ als Parameter
und nicht als Variable) wurden als erstes von Chen und Tseng [15] gezeigt.
Die Aussagen ergeben sich auch aus dem Artikel von Sun und Sun [62].

Wir wollen hier jedoch einen etwas anderen Beweis angeben, da (zumindest
aus Sicht des Autors) der Beweis von Chen und Tseng in [15] nicht sehr kon-
struktiv ist, da nicht klar wird, woher die eher komplizierten Formeln für die
Ableitung der Funktionen φ kommen. Der hier angegebene Beweis basiert auf
den beiden folgenden Lemmata, welche in Horn und Johnson [35, Abschnitt
7.2] als Aufgaben angegeben sind. Dabei bezeichnet ‖A‖2 =

√
λmax(ATA) die

Spektralnorm der Matrix A, wobei λmax(C) der größte Eigenwert der symme-
trischen Matrix C ist. Dies ist die durch die übliche euklidische Vektornorm
‖·‖2 induzierte Matrixnorm, d.h. es gilt

‖A‖2 = max
‖x‖2=1

‖Ax‖2 .

Weiter definieren wir für die folgenden Betrachtungen die Normen

|||(X,λ, S)||| :=
√
‖X‖2F + ‖λ‖22 + ‖S‖2F

auf dem Rn×n × Rm × Rn×n,

|||(X,S, τ)||| :=
√
‖X‖2F + ‖S‖2F + τ 2
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auf dem Rn×n × Rn×n × R und

|||(X,λ, S, τ)||| :=
√
‖X‖2F + ‖λ‖22 + ‖S‖2F + τ 2

auf dem Rn×n ×Rm ×Rn×n ×R. Wir haben zwar das gleiche Symbol für alle
drei Normen benutzt, da es sich jedoch um unterschiedliche Räume handelt,
auf denen die Normen definiert sind, ist eine Verwechslung auszuschließen.
Man beachte, dass sich diese Normen auf die übliche euklidische Vektornorm
reduzieren, wenn man die auftretenden Matrizen als lange Vektoren auffasst.
Die durch diese Normen induzierte Operatornorm werden wir einfach mit ‖·‖
bezeichnen.

Lemma 2.25 Seien A,B ∈ Sn×n
+ zwei gegebene symmetrische, positiv se-

midefinite Matrizen, wobei mindestens eine der beiden Matrizen A oder B
regulär sei. Dann gilt die Ungleichung

‖A−B‖2 ≤
∥∥A2 −B2

∥∥
2
/(λmin(A) + λmin(B)).

Beweis: Sei E := A− B und λ ein Eigenwert der symmetrischen Matrix E
mit |λ| = ‖E‖2, d.h. λ ist ein betragsgrößter Eigenwert von E. Sei x 6= 0 ein
zugehöriger Eigenvektor mit ‖x‖2 = 1. Unter Benutzung von Ex = λx sowie
der Gleichung

A2 −B2 = AE + EB

erhalten wir ∥∥A2 −B2
∥∥

2
= ‖AE + EB‖2
= max

‖y‖=1

∣∣yT (AE + EB)y
∣∣

≥
∣∣xT (AE + EB)x

∣∣
=
∣∣xTAEx+ xTEBx

∣∣
=
∣∣λxTAx+ λxTBx

∣∣
= |λ| ·

∣∣xTAx+ xTBx
∣∣

= |λ| · (xTAx+ xTBx)

≥ ‖A−B‖2 · (λmin(A) + λmin(B)).

Da A und B beide positiv semidefinit sind und eine der beiden Matrizen sogar
als regulär vorausgesetzt war, gilt λmin(A) + λmin(B) > 0. Division hierdurch
liefert die behauptete Ungleichung. �
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Lemma 2.26 Seien A ∈ Sn×n
++ und B ∈ Sn×n

+ zwei gegebene Matrizen. Dann
gilt ∥∥A1/2 −B1/2

∥∥
2
≤
∥∥A−1/2

∥∥
2
· ‖A−B‖2 .

Beweis: Unter Benutzung der Identität∥∥A−1/2
∥∥

2
= λmax(A

−1/2) =
1

λmin(A1/2)

und durch Anwendung von Lemma 2.25 erhalten wir∥∥A1/2 −B1/2
∥∥

2
≤ ‖A−B‖2 /(λmin(A

1/2) + λmin(B
1/2))

≤ ‖A−B‖2 /λmin(A
1/2)

= ‖A−B‖2 ·
∥∥A−1/2

∥∥
2
,

wobei die zweite Ungleichung aus λmin(B
1/2) ≥ 0 folgt. �

Wir sind nun in der Position, um die Formeln für die Ableitungen der
Abbildungen φ herzuleiten. Wir werden dabei Gebrauch von den Landau-
Symbolen (vergleiche [39, Abschnitt 4.1.2]) machen und schreiben für zwei
nichtnegative Zahlenfolgen {rk}, {tk}

rk = O(tk) :⇐⇒ lim sup
rk

tk
<∞.

In diesem Fall existiert also eine Konstante M > 0 mit rk ≤ Mtk für alle
k ∈ N. Gilt tk → 0, so konvergiert die Folge rk mindestens so schnell gegen
Null wie tk (unter Vernachlässigung der Konstanten M). Weiter schreiben wir
für tk → 0

rk = o(tk) :⇐⇒ lim
k→∞

rk

tk
= 0.

Gilt tk → 0, so konvergiert die Folge rk schneller gegen Null als tk. In vielen
Fällen hängen die Größen r und t voneinander ab, ohne dass ein Iterations-
index k auftritt. Bei der Betrachtung von Grenzwerten t→ 0 verallgemeinert
man dann die O-Notation entsprechend: So bedeutet beispielsweise r = O(t),
dass es ein ε > 0 und ein M <∞ mit

t < ε =⇒ r < Mt

gibt.
Sei jetzt zunächst φ die geglättete Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.29).

Wir müssen zeigen, dass
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‖φ(X + U, S + V, τ + µ)− φ(X,S, τ)−∇φ(X,S, τ)(U, V, µ)‖2
= o(|||(U, V, µ)|||)

für alle gegen (0, 0, 0) strebenden (U, V, µ) ∈ Sn×n × Sn×n × R gilt, wobei
∇φ(X,S, τ) einen geeigneten linearen Operator bezeichnet, der für die Ablei-
tung von φ im Punkt (X,S, τ) steht. Hierfür zerlegen wir die Abbildung φ
in

φ(X,S, τ) = φ1(X,S, τ)− φ2(X,S, τ)

mit

φ1(X,S, τ) := X + S und φ2(X,S, τ) :=
(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2
. (2.31)

Dann sieht man sofort ein, dass φ1 differenzierbar ist mit

∇φ1(X,S, τ)(U, V, µ) = U + V.

Die Situation für φ2 ist komplizierter. Wir setzen

E :=
(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2

und nehmen an, dass E positiv definit ist, was insbesondere für τ > 0 erfüllt
ist. Definieren wir weiter die Matrix

D :=
(
(X + U)2 + (S + V )2 + 2(τ + µ)2I

)1/2
,

so zeigt eine einfache Rechnung (die für beliebige D, E gültige) Gleichung

D2 − E2 = LE[D − E] + (D − E)2, (2.32)

wobei LE den in Abschnitt 2.3 eingeführten Lyapunov-Operator bezeichnet.
Wegen E � 0 ist LE invertierbar und Anwendung des inversen Lyapunov-
Operator L−1

E auf (2.32) und anschließendes Umordnen der Terme ergibt

E −D
= L−1

E [(D − E)2 − (D2 − E2)]

= L−1
E [(E −D)2 − (XU + UX + SV + V S + 4τµI + U2 + V 2 + 2µ2I)].

Die Linearität von L−1
E liefert dann

φ2(X + U, S + V, τ + µ)− φ2(X,S, τ)−∇φ2(X,S, τ)(U, V, µ)

= −∇φ2(X,S, τ)(U, V, µ)− (E −D)

= −∇φ2(X,S, τ)(U, V, µ) + L−1
E [XU + UX + SV + V S + 4τµI]

+ L−1
E [U2 + V 2 + 2µ2I]− L−1

E [(E −D)2].

(2.33)
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Offensichtlich gilt dann
∥∥L−1

E [U2 + V 2 + 2µ2I]
∥∥

F
= O(|||(U, V, µ)|||2). Mit Blick

auf Lemma 2.26 gilt auch∥∥(E −D)2
∥∥

F
≤ ‖E −D‖2F ≤ γ1

∥∥E2 −D2
∥∥2

F

= γ1

∥∥XU + UX + SV + V S + 4τµI + U2 + V 2 + 2µ2I
∥∥2

F

= O(|||(U, V, µ)|||2)

mit einer von U , V und µ unabhängigen Konstanten γ1 > 0. Dies impliziert∥∥L−1
E [(E −D)2]

∥∥
F

= O(|||(U, V, µ)|||2).

Setzen wir daher

∇φ2(X,S, τ)(U, V, µ) := L−1
E [XU + UX + SV + V S + 4τµI],

so folgt sofort aus (2.33), dass φ2 differenzierbar ist in (X,S, τ). Dies impliziert,
dass die Funktion φ selbst in diesem Punkt differenzierbar ist. Dies zeigt den
Hauptteil der ersten Aussage in dem folgenden Resultat.

Satz 2.27 Seien X,S ∈ Sn×n zwei gegebene Matrizen und τ ≥ 0.

(a) Ist φ gegeben durch (2.29) und die Matrix X2 +S2 +2τ 2I positiv definit,
so ist φ stetig differenzierbar in (X,S, τ) mit

∇φ(X,S, τ)(U, V, µ) = U + V − L−1
E [XU + UX + SV + V S + 4τµI] .

(2.34)
Dabei ist E := (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2.

(b) Ist φ gegeben durch (2.30) und (X − S)2 + 4τ 2I � 0, dann ist φ stetig
differenzierbar in (X,S, τ) mit

∇φ(X,S, τ)(U, V, µ) = U + V

− L−1
E [(X − S)(U − V ) + (U − V )(X − S) + 8τµI] . (2.35)

Dabei ist E := ((X − S)2 + 4τ 2I)1/2.

Beweis: (a) Die Differenzierbarkeit der geglätteten Fischer-Burmeister-Funk-
tion folgt aus der vorhergehenden Diskussion. Da E = (X2+S2+2τ 2I)1/2 � 0
gilt und die Wurzelabbildung nach Lemma 2.10 stetig ist, folgt die Stetigkeit
der Ableitung aus Lemma 2.22.

(b) Dieser Teil kann völlig analog zu Teil (a) gezeigt werden. �

Satz 2.27 impliziert insbesondere, dass die Funktionen φ stetig differenzier-
bar sind, falls τ > 0 gilt. Wir werden dies in den Algorithmen entsprechend
ausnutzen.
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Teil II.

Verfahren
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3. Ein Glättungsverfahren

Wir wollen jetzt die theoretischen Resultate des vorhergehenden Teils nutzen,
um Algorithmen zur Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6) und somit
der zugehörigen semidefiniten Programme zu entwickeln. Dazu betrachten wir
die schon in Kapitel 2 eingeführte Abbildung Φ : Sn×n × Rm × Sn×n →
Sn×n × Rm × Sn×n, welche definiert ist durch

Φ(X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − C

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φ(X,S)

 . (3.1)

Dabei ist φ entweder die in (2.10) definierte Fischer-Burmeister-Funktion oder
die Minimum-Funktion aus (2.14). Dann besagt Satz 2.13, dass (X∗, λ∗, S∗)
genau dann eine Lösung der Optimalitätsbedingungen ist, wenn (X∗, λ∗, S∗)
das nichtlineare Gleichungssystem Φ(X,λ, S) = 0 löst.

Zur Lösung des nichtlinearen Gleichungssytems Φ(X,λ, S) = 0 bietet sich
ein Newton-Verfahren an. Leider ist die Funktion φ (und somit auch Φ) nicht
überall differenzierbar (vergleiche Satz 2.27), so dass hierfür nur ein nichtglat-
tes Newton-Verfahren in Frage kommt. Wir werden das lokale Konvergenzver-
halten eines solchen nichtglatten Newton-Verfahrens in Kapitel 5 untersuchen.

Um bei der numerischen Implementation die Berechnung der Subgradienten
zu vermeiden, werden wir den nichtdifferenzierbaren Anteil φ von Φ durch die
glatte Approximation φτ ersetzen. Dies führt auf die so genannten Glättungs-
verfahren, welche in den Kapiteln 3 und 4 behandelt werden. Der Unterschied
dieser beiden Glättungsverfahren besteht in der Globalisierung. Während in
diesem Kapitel ein Verfahren behandelt wird, welches zur Erreichung von glo-
baler Konvergenz eine geeignete Schrittweitenstrategie entlang einer Suchrich-
tung einführt, wird in Kapitel 4 ein Trust-Region-Ansatz zur Globalisierung
verwendet.

3.1. Algorithmus

Zur Herleitung eines Glättungsverfahrens betrachten wir das nichtlineare Glei-
chungssytem Φ(X,λ, S) = 0 mit der durch (3.1) gegebenen Funktion Φ. Es
handelt sich hierbei um ein nichtglattes Problem, da die Funktion φ und so-
mit die Funktion Φ nicht überall differenzierbar ist. Die Idee ist daher, die in
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3. Ein Glättungsverfahren

(3.1) auftretende Funktion φ durch die geglättete Approximation (2.16) bzw.
(2.17) zu ersetzen und für gegebenen Parameter τ > 0 das Gleichungssystem
Φτ (X,λ, S) = 0 mit der differenzierbaren Funktion

Φτ (X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − C

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φτ (X,S)


zu betrachten. Hier bezeichnet natürlich φτ entweder die geglättete Fischer-
Burmeister-Funktion (2.16) oder die geglättete Minimum-Funktion (2.17). In
einem entsprechenden Algorithmus muss dann τ → 0 durch eine geeignete
Aufdatierung von τ garantiert werden. Dieser Ansatz wurde von Chen und
Tseng [15] untersucht, auch wenn sie nicht die Äquivalenz des nichtlinearen
Gleichungssytems Φτ (X,λ, S) = 0 mit den Zentralen-Pfad-Bedingungen er-
kannt haben (vergleiche Satz 2.16).

Wir wollen in dieser Arbeit einen etwas anderen Ansatz verfolgen und eine
von Jiang [40] in Zusammenhang mit nichtlinearen Komplementaritätspro-
blemen gemachte Idee aufgreifen und τ als eine unabhängige Variable be-
trachten. Wir definieren daher die Abbildung Θ : Sn×n × Rm × Sn×n × R →
Sn×n × Rm × Sn×n × R durch

Θ(X,λ, S, τ) :=


∑m

i=1 λiAi + S − C
Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)

φ(X,S, τ)
τ

 , (3.2)

wobei φ eine der durch (2.29) oder (2.30) definierten Funktionen bezeichnet.
Abgesehen von der Tatsache, dass τ jetzt als eine Variable und nicht als Pa-
rameter betrachtet wird, unterscheidet sich die Funktion Θ von Φτ durch eine
zusätzlich eingeführte Komponente. Das System

Θ(X,λ, S, τ) = 0 (3.3)

impliziert somit τ = 0, so dass (3.3) äquivalent zu den Optimalitätsbedin-
gungen (2.6) selbst und nicht zu den Zentralen-Pfad-Bedingungen (2.7) ist.
Dies ist ein Vorteil gegenüber der Formulierung Φτ (X,λ, S) = 0, da wir ja
die Optimalitätsbedingungen und nicht die Zentralen-Pfad-Bedingungen lö-
sen wollen.

Aus Satz 2.27 folgt weiterhin, dass Θ in allen Punkten (X,λ, S, τ) mit τ > 0
differenzierbar ist. Wir werden die Aufdatierungsregeln in dem Algorithmus
daher so konstruieren, dass die Positivität der Glättungsvariablen τ zu jeder
Zeit garantiert ist. Wie numerische Experimente von Engelke und Kanzow
[18, 19, 20] in Zusammenhang mit linearen Programmen zeigen, hat diese
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3.1. Algorithmus

Umformulierung Vorteile gegenüber der Betrachtung des Gleichungssytems
Φτ (X,λ, S) = 0. Es hat im Kontext der linearen Komplementaritätsprobleme
auch theoretische Vorteile (vergleiche Burke und Xu [11, 10]). Es ist allerdings
nicht klar, ob diese Resultate auf semidefinite Programme übertragen werden
können.

Die Hauptidee des hier zu behandelnden Algorithmus ist, das Gleichungs-
system (3.3) mit dem Newton-Verfahren zu lösen. Globale Konvergenz wird
dadurch erreicht, dass sämtliche Iterierten in einer gewissen Umgebung des
zentralen Pfades bleiben sollen. Diese Umgebung ist definiert durch

N (β) =
{

(X,λ, S, τ) Ai •X = bi, i = 1, . . . ,m,

m∑
i=1

λiAi + S = C, ‖φ(X,S, τ)‖F ≤ βτ
}
,

wobei β eine gegebene, positive Zahl ist. Lokal schnelle Konvergenz wird durch
einen geeigneten Prädiktor-Schritt garantiert.

Um die Formulierung des Algorithmus zu vereinfachen, führen wir noch die
Abkürzung W k := (Xk, λk, Sk) ein, wobei k den Iterationsindex bezeichnet.

Wir geben jetzt unser Glättungsverfahren zur Lösung der Optimalitätsbe-
dingungen formal an.

Algorithmus 3.1
(S.0) (Initialisierung)

Wähle W 0 = (X0, λ0, S0) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n mit

m∑
i=1

λ0
iAi + S0 = C und Ai •X0 = bi (i = 1, . . . ,m).

Wähle τ0 > 0, β > 0 mit ‖φ(X0, S0, τ0)‖F ≤ βτ0 sowie σ̂, α1, α2 ∈ (0, 1)
und setze k := 0.

(S.1) (Prädiktor-Schritt)
Sei (∆W k,∆τk) = (∆Xk,∆λk,∆Sk,∆τk) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n×R eine
Lösung des linearen Systems

∇Θ(W k, τk)(∆W,∆τ) = −Θ(W k, τk). (3.4)

Ist
∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)

∥∥
F

= 0: STOPP.

Ist ansonsten
∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, τk)

∥∥
F
> βτk, so setze Ŵ k :=

W k, τ̂k := τk und ηk := 1, andernfalls setze ηk = αs
1, wobei s diejenige

natürliche Zahl mit∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, αr
1τk)

∥∥
F
≤ βτkα

r
1, ∀r = 0, 1, 2, . . . , s,
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3. Ein Glättungsverfahren

∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, αs+1
1 τk)

∥∥
F
> βτkα

s+1
1 ,

ist und setze

τ̂k := ηkτk und Ŵ k :=

{
W k, falls s = 0,

W k + ∆W k, sonst.

(S.2) (Korrektor-Schritt)
Sei (∆Ŵ k,∆τ̂k) = (∆X̂k,∆λ̂k,∆Ŝk,∆τ̂k) eine Lösung des linearen Sys-
tems

∇Θ(Ŵ k, τ̂k)(∆Ŵ ,∆τ̂) = −Θ(Ŵ k, τ̂k) +

(
0

(1− σ̂)τ̂k

)
(3.5)

und η̂k die Größte der Zahlen 1, α2, α
2
2, . . . mit∥∥∥φ(X̂k + η̂k∆X̂

k, Ŝk + η̂k∆Ŝ
k, τ̂k + η̂k∆τ̂k)

∥∥∥
F
≤ (1− σ̂η̂k)βτ̂k. (3.6)

Setze W k+1 := Ŵ k + η̂k∆Ŵ
k, τk+1 := (1− σ̂η̂k)τ̂k, k ← k + 1, und gehe

zu (S.1).

Wir machen zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen: Da der Startvektor
in Schritt (S.0) primal und dual zulässig gewählt wird, folgt aus den Newton-
Gleichungen (3.4) und (3.5) sofort, dass sämtliche durch Algorithmus 3.1 er-
zeugte Iterierte (Xk, λk, Sk) und (X̂k, λ̂k, Ŝk) zulässig in dem Sinne sind, dass

m∑
i=1

λk
iAi + Sk = C, Ai •Xk = bi (i = 1, . . . ,m) (3.7)

und

m∑
i=1

λ̂k
iAi + Ŝk = C, Ai • X̂k = bi (i = 1, . . . ,m)

für alle k ∈ N gilt. Weiter werden wir im Folgenden zeigen, dass die Matrizen
Xk, Sk und X̂k, Ŝk stets symmetrisch sind. Dies ist ein Unterschied zu den
Inneren-Punkte-Methoden, wo dies durch eine gesonderte Symmetrisierung
garantiert werden muss. Im Gegensatz zu Inneren-Punkte-Methoden müssen
die durch Algorithmus 3.1 erzeugten Iterierten Xk, Sk und X̂k, Ŝk jedoch
nicht positiv definit oder positiv semidefinit sein.
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3.1. Algorithmus

Die Abbruchbedingung in Schritt (S.1) ist duch die Lemmata 2.11 und 2.12
gerechtfertig: Zusammen mit der Zulässigkeit der Iterierten implizieren diese
Resultate, dass∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)

∥∥
F

= 0 ⇐⇒ W k + ∆W k löst (2.6)

gilt. Für die folgenden theoretischen Untersuchungen des Konvergenzverhal-
tens werden wir immer annehmen, dass das Abbruchkriterium niemals erfüllt
ist und somit Algorithmus 3.1 eine unendliche Folge von Iterierten erzeugt.

Weiter wollen wir bemerken, dass die Aufdatierungstechnik für τk+1 in
Schritt (S.2) äquivalent ist zu der Formulierung τk+1 = τ̂k + η̂k∆τ̂k. Dies folgt
sofort aus der letzten Blockzeile ∆τ̂k = −σ̂τ̂k des linearen Systems (3.5) im
Korrektor-Schritt.

In Algorithmus 3.1 muss sowohl im Prädiktor- als auch im Korrektor-
Schritt ein lineares System gelöst werden. Die dabei auftretenden Operato-
ren ∇Θ(W, τ) können verschieden sein, so dass dieses Vorgehen mehr Berech-
nungsaufwand erfordert, als dies bei Inneren-Punkte-Methoden üblicherweise
der Fall ist. Es wird sich jedoch zeigen, dass alle Resultate weiterhin ihre
Gültigkeit behalten, wenn wir die folgende Modifikation von Algorithmus 3.1
betrachten: Wird der Prädiktor-Schritt mit ηk < 1 akzeptiert, dann über-
springen wir den Korrektor-Schritt, d.h. wir setzen W k+1 := W k + ∆W k,
τk+1 := ηkτk, k ← k + 1 und gehen zu Schritt (S.1). Der so modifizierte Al-
gorithmus muss in jeder Iteration entweder ein lineares System im Prädiktor-
Schritt lösen, oder aber zwei lineare Systeme mit dem gleichen Operator. Die-
se Modifikation wurde auch implementiert, um die numerischen Resultate aus
Abschnitt 3.4 zu erhalten. Die Struktur der linearen Systeme und ihre nume-
rische Lösbarkeit werden wir zuvor in Abschnitt 3.3 genauer untersuchen.

Den Rest dieses Abschnittes wollen wir verwenden, um zu zeigen, dass Algo-
rithmus 3.1 wohldefiniert ist. Dafür müssen wir zunächst einmal zeigen, dass
die linearen Systeme (3.4) und (3.5) eine eindeutig bestimmte Lösung haben.
Wir werden dabei Lemma 2.19 (c), (d) speziell mit A = E − S, B = E −X
und E =

(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2
im Falle der Fischer-Burmeister-Funktion bzw.

A = E − (X − S), B = E + (X − S) und E =
(
(X − S)2 + 4τ 2I

)1/2
im Falle

der Minimum-Funktion anwenden. Daher müssen wir zeigen, dass in diesen
Fällen die Ungleichung AB +BA � 0 erfüllt ist.

Lemma 3.2 Seien X, S ∈ Sn×n und τ ∈ R gegeben.

(a) Mit E :=
(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2
, A := E − S und B := E − X gilt

BA+ AB � 0.

(b) Mit E :=
(
(X−S)2 +4τ 2I

)1/2
, A := E−(X−S) und B := E+(X−S)

gilt BA+ AB � 0.
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Beweis: (a) Es gilt

BA+ AB = (E −X)(E − S) + (E − S)(E −X)

= E2 −XE − ES +XS + E2 − SE − EX + SX

= X2 + S2 + 2τ 2I − E(X + S)− (X + S)E + E2 +XS + SX

= (X + S)2 − E(X + S)− (X + S)E + E2 + 2τ 2I

= (X + S − E)2 + 2τ 2I � 0.

(b) Analog zu (a) ergibt sich

BA+ AB = (E − (X − S))(E + (X − S)) + (E + (X − S))(E − (X − S))

= E2 − (X − S)E + E(X − S)− (X − S)2

+ E2 + (X − S)E − E(X − S)− (X − S)2

= 2E2 − 2(X − S)2

= 8τ 2I � 0.

Damit ist alles gezeigt. �

Weiter benötigen wir noch das folgende Hilfsresultat, dessen Beweis analog
zu dem von Lemma 6.1 (c) in Tseng [67] erfolgt.

Lemma 3.3 Für alle A � 0, B ∈ Sn×n mit A2 −B2 � 0 gilt A−B � 0.

Beweis: Seien A � 0, B ∈ Sn×n mit A2 − B2 � 0 gegeben. Wir zeigen nur
A − |B| � 0 (mit |B| := (B2)1/2), da dann mit |B| − B � 0 die Behauptung
folgt.

Angenommen, es gilt nicht A − |B| � 0. Dann exisiert ein v ∈ Rn, v 6= 0
und ein λ ≤ 0 mit (A− |B|)v = λv. Daraus folgt mit A+ |B| � 0

0 < 2vT (A2 −B2)v

= 2vT (A2 − |B|2)v
= vT ((A+ |B|)(A− |B|) + (A− |B|)(A+ |B|)) v
= vT (A+ |B|)λv + λvT (A+ |B|)v
= 2λvT (A+ |B|)v
≤ 0,

ein Widerspruch. �

Um zu zeigen, dass die linearen Systeme (3.4) und (3.5) eine eindeutig be-
stimmte Lösung haben, zeigen wir, dass die lineare Abbildung ∇Θ(X,λ, S, τ)
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invertierbar ist. Dafür benötigen wir die folgende Voraussetzung, welche zu-
mindest theoretisch keine Einschränkung darstellt.

Voraussetzung 3.4 Die Matrizen Ai, i = 1, . . . ,m sind linear unabhängig.

Mit Lemma 2.19 und Voraussetzung 3.4 sind wir nun in der Lage, zu zei-
gen, dass ∇Θ(X,λ, S, τ) eine Bijektion darstellt. Dies impliziert dann, dass
die Suchrichtung (∆Xk,∆λk,∆Sk,∆τk) im Prädiktor-Schritt sowie die Such-
richtung (∆X̂k,∆λ̂k,∆Ŝk,∆τ̂k) im Korrektor-Schritt wohldefiniert sind.

Lemma 3.5 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt. Dann ist die lineare Abbildung
∇Θ(X,λ, S, τ) mit φ gegeben durch (2.29) oder (2.30) für alle (X,λ, S, τ) ∈
Sn×n × Rm × Sn×n × R++ bijektiv.

Beweis: Wir betrachten nur den Fall der geglätteten Fischer-Burmeister-
Funktion (2.29). Der Fall der geglätteten Minimum-Funktion folgt analog.

Sei (X,λ, S, τ) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n×R++ fest gegeben. Da ∇Θ(X,λ, S, τ)
eine lineare Abbildung des endlich-dimensionalen Vektorraums Sn×n × Rm ×
Sn×n × R in sich selbst darstellt, müssen wir nur zeigen, dass die Abbildung
injektiv ist. Dafür reicht es zu zeigen, dass das System

∇Θ(X,λ, S, τ)(∆X,∆λ,∆S,∆τ) = (0, 0, 0, 0)

oder äquivalent

m∑
i=1

∆λiAi + ∆S = 0, (3.8)

Ai •∆X = 0, i = 1, . . . ,m, (3.9)

∇φ(X,S, τ)(∆X,∆S,∆τ) = 0, (3.10)

∆τ = 0 (3.11)

nur den Vektor (∆X,∆λ,∆S,∆τ) = (0, 0, 0, 0) als Lösung besitzt.
Aus (3.11) folgt sofort ∆τ = 0. Setzen wir jetzt E := (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2,

so ist E � 0 wegen τ > 0 und aus (3.10) und Satz 2.27 folgt, dass

∆X + ∆S − L−1
E [X∆X + ∆X X + S∆S + ∆S S] = 0

gilt. Anwendung des Lyapunov-Operators LE auf beide Seiten und Umord-
nung der Terme liefert

LE−X [∆X] + LE−S[∆S] = 0.
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Wegen E � 0 und E2 − S2 = X2 + 2τ 2I � 0 (beachte τ > 0) gilt E − S � 0
nach Lemma 3.3. Daher existiert der inverse Lyapunov-Operator L−1

E−S und
wir erhalten

(L−1
E−S ◦ LE−X)[∆X] + ∆S = 0. (3.12)

Unter Benutzung von (3.8) und (3.9) liefert skalare Multiplikation mit ∆X

0 = (L−1
E−S ◦ LE−X)[∆X] •∆X −

m∑
i=1

∆λiAi •∆X︸ ︷︷ ︸
=0

= (L−1
E−S ◦ LE−X)[∆X] •∆X.

(3.13)

Mit E −X � 0 (dies folgt wieder aus Lemma 3.3) und E − S � 0 folgt aus
Lemma 2.19 (d) und Lemma 3.2 (a), dass der Operator L−1

E−S ◦ LE−X gleich-
mäßig monoton ist. Daher folgt aus Gleichung (3.13) sofort ∆X = 0. Dies
impliziert ∆S = 0 wegen (3.12). Die angenommene lineare Unabhängigkeit
der Matrizen Ai, i = 1, . . . ,m und (3.8) zeigt dann ∆λ = 0. �

Mit den vorherigen Resultaten können wir jetzt zeigen, dass Algorithmus 3.1
unter der Voraussetzung 3.4 wohldefiniert ist.

Satz 3.6 Algorithmus 3.1 ist wohldefiniert unter der Voraussetzung 3.4. Wei-
ter liegen alle Iterierten W k = (Xk, λk, Sk, τk) sowie Ŵ k = (X̂k, λ̂k, Ŝk, τ̂k) in
der Umgebung N (β) des zentralen Pfades.

Beweis: Mit Blick auf Lemma 3.5 bleibt nur noch zu zeigen, dass die beiden
Schrittweitenstrategien in (S.1) und (S.2) wohldefiniert sind.

Betrachten wir zunächst die Schrittweitenstrategie in Schritt (S.1). Da wir
annehmen, dass Algorithmus 3.1 eine unendliche Folge von Iterierten erzeugt,
ist das Abbruchkriterium in Schritt (S.1) nie erfüllt. Daher gilt∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)

∥∥
F
> 0

für alle k ∈ N. Da die Abbildung τ 7→ ‖φ(X,S, τ)‖F stetig ist, impliziert dies,
dass die Schrittweite in Schritt (S.1) in endlich vielen Schritten berechnet
wird. Daher sind Ŵ k und τ̂k wohldefiniert und es gilt (Ŵ k, τ̂k) ∈ N (β).

Zur Schrittweitenstrategie in Schritt (S.2): Definieren wir ψ(X,S, τ) :=
‖φ(X,S, τ)‖F , so ergibt sich

ψ′(X̂k, Ŝk, τ̂k)(∆X̂
k,∆Ŝk,∆τ̂k)

=
φ(X̂k, Ŝk, τ̂k) • ∇φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)(∆X̂

k,∆Ŝk,∆τ̂k)

‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F
(3.5)
= −‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F .

(3.14)
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Angenommen, die Schrittweite kann nicht in einer endlichen Anzahl von
Schritten berechnet werden. Dann gilt

‖φ(X̂k + αt
2∆X̂

k, Ŝk + αt
2∆Ŝ

k, τ̂k + αt
2∆τ̂k)‖F > (1− σ̂αt

2)βτ̂k

für alle t ∈ N. Wegen βτ̂k > ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F impliziert dies

‖φ(X̂k + αt
2∆X̂

k, Ŝk + αt
2∆Ŝ

k, τ̂k + αt
2∆τ̂k)‖F > (1− σ̂αt

2) ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F

oder äquivalent

‖φ(X̂k + αt
2∆X̂

k, Ŝk + αt
2∆Ŝ

k, τ̂k + αt
2∆τ̂k)‖F − ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F

αt
2

> −σ̂ ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F

für alle t ∈ N. Grenzübergang t→∞ liefert unter Benutzung von (3.14)

−‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F = ψ′(X̂k, Ŝk, τ̂k)(∆X̂
k,∆Ŝk,∆τ̂k) ≥ −σ̂ ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F .

Wegen σ̂ ∈ (0, 1) impliziert dies ‖φ(X̂k, Ŝk, τ̂k)‖F = 0. Daher gilt

‖φ(X̂k + αt
2∆X̂

k, Ŝk + αt
2∆Ŝ

k, τ̂k + αt
2∆τ̂k)‖F → 0 für t→∞,

wogegen
(1− σ̂αt

2)βτ̂k → βτ̂k für t→∞

gilt. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass die Berechnung von η̂k nicht
nach endlich vielen Schritten abbricht. Daher ist die Schrittweitenstrategie in
Schritt (S.2) wohldefiniert.

Die Aussagen bezüglich der Umgebung N (β) folgen sofort aus den Aufda-
tierungsregeln in Algorithmus 3.1. �

3.2. Globales und lokales Konvergenzverhalten

In diesem Abschnitt wollen wir sowohl das globale wie auch das lokale Kon-
vergenzverhalten von Algorithmus 3.1 untersuchen. Dazu geben wir als erstes
das globale Konvergenzverhalten an.

Satz 3.7 Wenn die durch Algorithmus 3.1 erzeugte Folge {W k} =
{(Xk, λk, Sk)} einen Häufungspunkt besitzt, dann konvergiert die Folge {τk}
gegen Null.
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Beweis: Da die Folge {τk} monoton fällt und durch Null nach unten be-
schränkt ist, konvergiert die Folge gegen ein τ∗ ≥ 0. Ist τ∗ = 0, so sind wir
fertig.

Sei daher angenommen, dass τ∗ > 0 gilt. Dann folgt aus den Aufdatierungs-
regeln in Schritt (S.1) von Algorithmus 3.1 sofort

Ŵ k = W k, τ̂k = τk und ηk = 1 (3.15)

für alle hinreichend großen k ∈ N. Durch Übergang auf eine Teilfolge können
wir daher ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass (3.15) für
alle k ∈ N gilt. Dann folgt aus den Aufdatierungsregeln in Schritt (S.2)

τk = τ0

k−1∏
j=0

(1− σ̂η̂j).

Wegen τk → τ∗ > 0 nach Voraussetzung folgt daraus limk→∞ η̂k = 0. Daher
erfüllt die Schrittweite ρ̂k := η̂k/α2 für alle k ∈ N hinreichend groß nicht die
Ungleichung (3.6), d.h. es gilt

‖φ(X̂k + ρ̂k∆X̂
k, Ŝk + ρ̂k∆Ŝ

k, τ̂k + ρ̂k∆τ̂k)‖F > (1− σ̂ρ̂k)βτ̂k. (3.16)

für alle diese k ∈ N.
Sei nun W ∗ = (X∗, λ∗, S∗) ein Häufungspunkt der Folge {W k} und {W k}K

eine gegen W ∗ konvergente Teilfolge. Da τ∗ > 0 gilt, folgt aus (3.15) und Lem-
ma 3.5, dass die zugehörige Folge {(∆Ŵ k,∆τ̂k)}K gegen ein (∆W ∗,∆τ∗) =
(∆X∗,∆λ∗,∆S∗,∆τ∗) konvergiert. Dabei ist (∆W ∗,∆τ∗) eine Lösung des li-
nearen Systems

∇Θ(W ∗, τ∗)(∆Ŵ ,∆τ̂) = −Θ(W ∗, τ∗) +

(
0

(1− σ̂)τ∗

)
, (3.17)

vergleiche (3.5). Insbesondere ist die Folge {(∆Ŵ k,∆τ̂k)}K beschränkt. Unter
Benutzung von {ρ̂k}K → 0, (3.15), (3.16) sowie der Stetigkeit der Funktion φ
ergibt Grenzübergang k →∞ auf der Teilfolge K

‖φ(X∗, S∗, τ∗)‖F ≥ βτ∗. (3.18)

Auf der anderen Seite erhalten wir aus (3.15), (3.16), der Definition der Um-
gebung N (β) und Satz 3.6

‖φ(Xk + ρ̂k∆X
k, Sk + ρ̂k∆S

k, τk + ρ̂k∆τ̂k)‖F > (1− σ̂ρ̂k)βτ̂k

= (1− σ̂ρ̂k)βτk
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≥ (1− σ̂ρ̂k) ‖φ(Xk, Sk, τk)‖F
für alle k ∈ N hinreichend groß. Mit Hinblick auf (3.15) impliziert dies

‖φ(Xk + ρ̂k∆X
k, Sk + ρ̂k∆S

k, τk + ρ̂k∆τ̂k)‖F − ‖φ(Xk, Sk, τk)‖F
ρ̂k

> −σ̂ ‖φ(Xk, Sk, τk)‖F .

Setzen wir ψ(X,S, τ) := ‖φ(X,S, τ)‖F und benutzen wir (3.14), so gilt für
k →∞ auf der Teilfolge K

−‖φ(X∗, S∗, τ∗)‖F ≥ −σ̂ ‖φ(X∗, S∗, τ∗)‖F ,

da die Funktion ψ wegen τ∗ > 0 stetig differenzierbar im Punkt (X∗, S∗, τ∗)
ist. Aus σ̂ ∈ (0, 1) folgt dann ‖φ(X∗, S∗, τ∗)‖F = 0, im Widerspruch zu (3.18).

�

Satz 3.8 Jeder Häufungspunkt einer durch Algorithmus 3.1 erzeugten Folge
{W k} = {(Xk, λk, Sk)} ist eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6).

Beweis: SeiW ∗ = (X∗, λ∗, S∗) ein Häufungspunkt der durch Algorithmus 3.1
erzeugten Folge {W k} = {(Xk, λk, Sk)} und {W k}k∈K eine gegen W ∗ konver-
gente Teilfolge. Nach Satz 3.7 gilt limk→∞ τk = 0. Da alle Iterierten nach
Satz 3.6 in der Umgebung N (β) liegen, folgt

‖φ(X∗, S∗, 0)‖F = lim
k∈K
‖φ(Xk, Sk, τk)‖F ≤ lim

k∈K
βτk = 0.

Da alle Iterierten wegen (3.7) zulässig sind, impliziert dies und Lemma 2.11
bzw. Lemma 2.12, dass W ∗ = (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbe-
dingungen (2.6) ist. �

Als Nächstes wollen wir die lokalen Konvergenzeigenschaften von Algorith-
mus 3.1 untersuchen. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass die Folge {τk} unter
geeigneten Voraussetzungen superlinear gegen Null konvergiert. Da dies von
einigen Eigenschaften im Prädiktor-Schritt abhängt, wollen wir zunächst die
folgende Annahme machen.

Voraussetzung 3.9 Die durch Algorithmus 3.1 erzeugte Folge {τk} konver-
giert gegen Null und es gilt∣∣∣∣∣∣(∆W k,∆τk)

∣∣∣∣∣∣ = O(τk), (3.19)

wobei (∆W k,∆τk) die in (3.4) berechnete Suchrichtung bezeichnet.
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Zur Rechtfertigung von Voraussetzung 3.9 bemerken wir zunächst, dass
Satz 3.7 ein hinreichendes Kriterium für {τk} → 0 liefert. Um die zweite Bedin-
gung einzusehen, nehmen wir an, dass die Folge der Operatoren∇Θ(W k, τk)

−1

für k →∞ beschränkt bleibt. Dann folgt aus dem linearen System (3.4), dass
(3.19) gilt, falls die rechte Seite in (3.4) von der Ordnung O(τk) ist. Dies wie-
derum ist ziemlich offensichtlich, denn die Zulässigkeit der Iterierten (verglei-
che (3.7)) zusammen mit der Tatsache, dass alle Iterierten in der Umgebung
N (β) liegen (siehe auch Satz 3.6) zeigt, dass

|||Θ(W k, τk)||| =
√
‖φ(Xk, Sk, τk)‖2F + τ 2

k

≤ ‖φ(Xk, Sk, τk)‖F + τk ≤ βτk + τk = O(τk)

gilt. Eine solche Bedingung gilt auch, falls wir die rechte Seite in (3.4) durch
−Θ(W k, 0) ersetzen. Dann gilt nämlich wegen Korollar 2.24 und Satz 3.6

|||Θ(W k, 0)||| = ‖φ(Xk, Sk, 0)‖F
≤ ‖φ(Xk, Sk, τk)− φ(Xk, Sk, 0)‖F + ‖φ(Xk, Sk, τk)‖F
≤ κ
√
nτk + βτk

= O(τk),

wobei κ > 0 die Konstante aus Lemma 2.23 ist. Insbesondere bleiben alle
globalen und lokalen Konvergenzaussagen für Algorithmus 3.1 bestehen, wenn
wir diese Modifikation der rechten Seite in (3.4) durchführen.

Um eine hinreichende Bedingung für Voraussetzung 3.9 anzugeben, führen
wir die folgende Voraussetzung ein.

Voraussetzung 3.10 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingun-
gen (2.6) mit

(a) (Strikte Komplementarität) X∗ + S∗ � 0;

(b) (Nichtdegeneriertheit) Für alle (∆X,∆λ,∆S) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n gilt
die folgende Implikation:∑m

i=1 ∆λiAi + ∆S = 0,
Ai •∆X = 0 (i = 1, . . . ,m),
X∗∆S + ∆XS∗ = 0

 =⇒ (∆X,∆S) = (0, 0).

Beide Voraussetzungen sind mehr oder weniger Standard. Voraussetzung
3.10 (b) wurde von Kojima, Shida und Shindoh [50] eingeführt. Wie in [50]
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bemerkt, hat Haeberly gezeigt, dass diese Voraussetzung (unter strikter Kom-
plementarität) äquivalent ist zur primalen und dualen Nichtdegeneriertheit
von Alizadeh, Haeberly und Overton [3].

Als Nächstes bringen wir eine Umformulierung von Voraussetzung 3.10 (b),
welche im Wesentlichen in Lemma 6.2 von Kojima, Shida und Shindoh [51]
zu finden ist. Jedoch wird in dieser Referenz strikte Komplementarität vor-
ausgesetzt.

Lemma 3.11 Seien (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen
(2.6) und (∆X,∆λ,∆S) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n. Dann gilt

X∗∆S + ∆XS∗ = 0 ⇐⇒ X∗∆S + ∆SX∗ + S∗∆X + ∆XS∗ = 0. (3.20)

Beweis: Sei zunächst X∗∆S + ∆XS∗ = 0. Transponieren dieser Gleichung
und anschließende Addition ergibt unter Berücksichtigung der Symmetrie der
auftretenden Matrizen

X∗∆S + ∆SX∗ + S∗∆X + ∆XS∗ = 0, (3.21)

also die rechte Seite von (3.20).
Sei daher jetzt (3.21) erfüllt. Wegen X∗S∗ = 0 und der Symmetrie von X∗,

S∗ existiert nach Satz 2.5 eine gemeinsame Spektralzerlegung von X∗ und S∗,
d.h. es gilt X∗ = QDX∗QT und S∗ = QDS∗QT mit einer orthogonalen Matrix
Q ∈ Rn×n und Diagonalmatrizen DX∗ , DS∗ . Nach eventueller Umsortierung
der Indizes können wir

DX∗ =

Dα 0 0
0 0 0
0 0 0

 und DS∗ =

0 0 0
0 0 0
0 0 Dγ


mit geeigneten Indexmengen α, γ und β := {1, . . . , n} \ (α ∪ γ) und positiv
definiten (und daher insbesondere regulären) Diagonalmatrizen Dα ∈ R|α|×|α|

und Dγ ∈ R|γ|×|γ| schreiben. Wir setzen jetzt

∆̃S := QT∆SQ =:

∆̃Sαα ∆̃Sαβ ∆̃Sαγ

∆̃S
T

αβ ∆̃Sββ ∆̃Sβγ

∆̃S
T

αγ ∆̃S
T

βγ ∆̃Sγγ


sowie

∆̃X := QT∆XQ =:

∆̃Xαα ∆̃Xαβ ∆̃Xαγ

∆̃X
T

αβ ∆̃Xββ ∆̃Xβγ

∆̃X
T

αγ ∆̃X
T

βγ ∆̃Xγγ

 .
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Dann liefert Multiplikation der Gleichung (3.21) von links mit QT und von
rechts mit Q

0 = DX∗∆̃S + ∆̃SDX∗ +DS∗∆̃X + ∆̃XDS∗

=

Dα∆̃Sαα Dα∆̃Sαβ Dα∆̃Sαγ

0 0 0
0 0 0

+

∆̃SααDα 0 0

∆̃S
T

αβDα 0 0

∆̃S
T

αγDα 0 0

+

 0 0 0
0 0 0

Dγ∆̃X
T

αγ Dγ∆̃X
T

βγ Dγ∆̃Xγγ

+

0 0 ∆̃XαγDγ

0 0 ∆̃XβγDγ

0 0 ∆̃XγγDγ

 .

Dies ist äquivalent zu

0 = Dα∆̃Sαα + ∆̃SααDα = LDα [∆̃Sαα],

0 = Dα∆̃Sαβ,

0 = Dα∆̃Sαγ + ∆̃XαγDγ,

0 = ∆̃XβγDγ,

0 = Dγ∆̃Xγγ + ∆̃XγγDγ = LDγ [∆̃Xγγ].

Unter Verwendung der positiven Definitheit von Dα und Dγ folgt hieraus
sofort

∆̃S =

 0 0 ∆̃Sαγ

0 ∆̃Sββ ∆̃Sβγ

∆̃S
T

αγ ∆̃S
T

βγ ∆̃Sγγ

 , ∆̃X =

∆̃Xαα ∆̃Xαβ ∆̃Xαγ

∆̃X
T

αβ ∆̃Xββ 0

∆̃X
T

αγ 0 0


sowie 0 = Dα∆̃Sαγ + ∆̃XαγDγ. Damit ergibt sich schließlich

X∗∆S + ∆XS∗ = Q(DX∗∆̃S + ∆̃XDS∗)QT

= Q

0 0 Dα∆̃Sαγ + ∆̃XαγDγ

0 0 0
0 0 0

QT = 0.

Somit gilt die Äquivalenz (3.20). �

Der nächste Satz impliziert, dass Voraussetzung 3.9 erfüllt ist, falls die
durch Algorithmus 3.1 erzeugten Iterierten (Xk, λk, Sk) gegen eine Lösung
(X∗, λ∗, S∗) konvergieren, welche die Voraussetzungen 3.4 und 3.10 erfüllt.
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Die Konvergenz der gesamten Folge gegen einen Lösungspunkt ist nicht sehr
restriktiv, da die beiden Voraussetzungen 3.4 und 3.10 implizieren, dass der
Punkt (X∗, λ∗, S∗) die einzige Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6) ist,
vergleiche Korollar 3.13.

Satz 3.12 Angenommen, die Voraussetzungen 3.4 und 3.10 sind in der Lö-
sung (X∗, λ∗, S∗) von (2.6) erfüllt. Dann ist die lineare Abbildung

∇Θ(X∗, λ∗, S∗, 0)

bijektiv.

Beweis: Wir betrachten nur den Fall, wo φ die in (2.29) definierte geglätte-
te Fischer-Burmeister-Funktion ist. Der Beweis für die geglättete Minimum-
Funktion aus (2.30) kann analog erfolgen.

Wir definieren E :=
(
(X∗)2 + (S∗)2

)1/2
. Da die Lösung die Bedingung der

strikten Komplementarität erfüllt, folgt 0 ≺ (X∗ + S∗)2 = (X∗)2 + X∗S∗ +
S∗X∗ + (S∗)2 = (X∗)2 + (S∗)2 und somit, dass E positiv definit ist. Da-
her impliziert Satz 2.27, dass die Funktion Θ stetig differenzierbar im Punkt
(X∗, λ∗, S∗, 0) ist.

Um einzusehen, dass∇Θ(X∗, λ∗, S∗, 0) eine bijektive lineare Abbildung dar-
stellt, müssen wir nur zeigen, dass sie injektiv ist. Daher betrachten wir die
Gleichung

∇Θ(X∗, λ∗, S∗, 0) (∆X,∆λ,∆S,∆τ) = (0, 0, 0, 0)

und zeigen, dass (∆X,∆λ,∆S,∆τ) = (0, 0, 0, 0) die einzige Lösung dieser
Gleichung ist. Aus der letzten Zeile folgt sofort

∆τ = 0.

Dieses und Satz 2.27 implizieren, dass die ersten drei Blockzeilen in der fol-
genden Weise geschrieben werden können:

0 =
m∑

i=1

∆λiAi + ∆S, (3.22)

0 = Ai •∆X (i = 1, . . . ,m), (3.23)

0 = ∆X + ∆S − L−1
E [X∗∆X + ∆XX∗ + S∗∆S + ∆SS∗]. (3.24)

Gleichung (3.24) impliziert

LE−X∗ [∆X] + LE−S∗ [∆S] = 0, (3.25)

49



3. Ein Glättungsverfahren

vergleiche den Beweis zu Lemma 3.5. Benutzen wir jetzt die Tatsache, dass
(X∗, λ∗, S∗) eine Lösung von (2.6) ist, so dass insbesondere X∗S∗ = 0 gilt und
daher X∗ und S∗ kommutieren, so folgt, dass X∗ und S∗ nach Satz 2.5 eine
gemeinsame Spektralzerlegung haben. Dies bedeutet, dass eine orthogonale
Matrix Q ∈ Rn×n sowie positiv semidefinite Diagonalmatrizen DX ∈ Rn×n

und DS ∈ Rn×n existieren mit

X∗ = QDXQ
T und S∗ = QDSQ

T .

Hiermit zeigt eine einfache Rechnung, dass E − X∗ = S∗ und E − S∗ = X∗

gilt. Somit kann (3.25) als

S∗∆X + ∆XS∗ +X∗∆S + ∆SX∗ = 0

geschrieben werden. Dies ist nach Lemma 3.11 äquivalent zuX∗∆S+∆XS∗ =
0. Mit (3.22) und (3.23) folgt aus Voraussetzung 3.10 daher (∆X,∆S) = (0, 0).
Da die Matrizen Ai nach Voraussetzung 3.4 linear unabhängig sind, folgt aus
(3.22) dann auch ∆λ = 0. Damit ist alles gezeigt. �

Daraus ergibt sich sofort die Eindeutigkeit der Lösung.

Korollar 3.13 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6),
welche die Voraussetzungen 2.2, 3.4 und 3.10 erfüllt. Dann ist (X∗, λ∗, S∗) die
eindeutig bestimmte Lösung der Optimalitätsbedingungen.

Beweis: Wegen Satz 3.12 ist die Abbildung ∇Θ(X∗, λ∗, S∗, 0) bijektiv. Aus
Lemma 4.1.16 in Dennis und Schnabel [17] folgt dann, dass die Lösung lokal
eindeutig ist. Da die Lösungsmenge der Optimalitätsbedingungen unter der
Slater-Bedingung jedoch konvex ist, folgt daraus auch die globale Eindeutig-
keit von (X∗, λ∗, S∗). �

Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass Satz 3.12 lediglich eine hinreichende
Bedingung für Voraussetzung 3.9 ist. Da die Voraussetzungen in Satz 3.12
implizieren, dass die Lösungsmenge der Optimalitätsbedingungen (2.6) ledig-
lich aus einem Punkt besteht, ist Satz 3.12 sehr restriktiv. Nun zeigen je-
doch einige Resultate für lineare Programme und Komplementaritätsproble-
me, dass Voraussetzung 3.9 auch unter schwächeren Voraussetzungen, welche
nicht die Eindeutigkeit der Lösung implizieren, gilt. Vergleiche dazu beispiels-
weise Tseng [68]. Weiter lassen die Ausführungen in Kapitel 5 vermuten, dass
sich sehr wahrscheinlich lokal schnelle Konvergenz für Algorithmus 3.1 auch
ohne strikte Komplementarität beweisen lässt. Dann muss jedoch die Nicht-
degeneriertheitsvoraussetzung geeignet verschärft werden (vergleiche Voraus-
setzung 5.10), was wiederum die Eindeutigkeit der Lösung impliziert.
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Wir beginnen nun die lokale Konvergenzanalyse von Algorithmus 3.1 und
starten mit dem folgendem technischen Lemma.

Lemma 3.14 Sei Voraussetzung 3.9 erfüllt. Dann gilt

‖φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, τk + ∆τk)‖F = o(τk).

Beweis: Da ∇φ(Xk, Sk, τk)(∆X
k,∆Sk,∆τk) = −φ(Xk, Sk, τk) nach (3.4),

folgt mit V k = (Xk, Sk, τk) und ∆V k = (∆Xk,∆Sk,∆τk) aus dem Mittel-
wertsatz in Integralform

‖φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, τk + ∆τk)‖F
= ‖φ(V k + ∆V k)‖F

=

∥∥∥∥∫ 1

0

∇φ(V k + η∆V k)(∆V k)dη + φ(V k)

∥∥∥∥
F

=

∥∥∥∥∫ 1

0

∇φ(V k + η∆V k)(∆V k)dη −∇φ(V k)(∆V k)

∥∥∥∥
F

≤
∫ 1

0

∥∥∥[∇φ(V k + η∆V k)−∇φ(V k)
]
(∆V k)

∥∥∥
F

dη

= o(
∣∣∣∣∣∣∆V k

∣∣∣∣∣∣)
= o(

∣∣∣∣∣∣(∆Xk,∆Sk,∆τk)
∣∣∣∣∣∣),

wobei die vorletzte Gleichung aus der stetigen Differenzierbarkeit von φ folgt.
Aus Voraussetzung 3.9 ergibt sich dann∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, τk + ∆τk)

∥∥
F

= o(τk),

also die Behauptung. �

Die Hauptarbeit, um zu zeigen, dass die Folge {τk} lokal superlinear gegen
Null konvergiert, geschieht in dem folgendem Lemma.

Lemma 3.15 Sei Voraussetzung 3.9 erfüllt und die Konstante β erfülle die
Ungleichung β > κ

√
n, wobei κ die Konstante aus Lemma 2.23 bezeichnet.

Dann konvergiert die Folge {ηk} gegen Null.

Beweis: Sei ε > 0 beliebig. Aus (3.4) folgt ∆τk = −τk und zusammen mit
Lemma 3.14 ergibt dies

‖φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)‖F = ‖φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, τk + ∆τk)‖F
= o(τk).
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Daher existiert ein Index Kε ∈ N, so dass

‖φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)‖F ≤ ετk

für alle k ≥ Kε gilt. Dann folgt für alle η > 0 und alle k ≥ Kε∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, ητk)
∥∥

F

≤
∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)

∥∥
F

+∥∥φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, ητk)− φ(Xk + ∆Xk, Sk + ∆Sk, 0)
∥∥

F

≤ ετk + κ
√
nητk,

wobei die letzte Ungleichung aus Korollar 2.24 folgt. Da ετk +κ
√
nητk ≤ βητk

für alle η ≥ ε
β−κ

√
n

gilt, folgt aus der Definition von ηk, dass ηkα1 diese Un-

gleichung nicht erfüllt, d.h. es gilt ηk < ε/((β−κ
√
n)α1). Wegen β−κ

√
n > 0

nach Voraussetzung und da ε > 0 beliebig gewählt war, folgt ηk → 0. �

Wir sind jetzt in der Lage, dass lokale Konvergenzverhalten von Algorith-
mus 3.1 anzugeben.

Satz 3.16 Unter der Voraussetzung 3.9 und β > κ
√
n gilt τk+1 = o(τk), d.h.

der Glättungsparameter konvergiert lokal superlinear gegen Null.

Beweis: Unter Benutzung von Lemma 3.15 und der Definitionen von τk+1

sowie τ̂k in Algorithmus 3.1 ergibt sich τk+1 ≤ τ̂k = ηkτk = o(τk), d.h. τk → 0
superlinear. �

Wir beenden diesen Abschnitt mit der Bemerkung, dass Satz 3.16 auch gilt,
wenn wir die rechte Seite in (3.4) durch −Θ(W k, 0) ersetzen. Dies folgt aus
den Resultaten von Chen und Tseng aus [15] (so dass wir die Details hier
weglassen) und folgt nicht direkt aus den vorhergehenden Resultaten, da die
Lemmata 3.14 und 3.15 davon abhängen, dass die rechte Seite in (3.4) durch
−Θ(W k, τk) gegeben ist.

3.3. Eigenschaften der Newton-Systeme

In diesem Abschnitt wollen wir die praktische Berechnung der Lösung der
Newton-Systeme (3.4) und (3.5) untersuchen. Etwas allgemeiner betrachten
wir lineare Gleichungen der Form

∇Θ(W, τ)(∆W,∆τ) = −Θ(W, ν) (3.26)
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mit W = (X,λ, S), ∆W = (∆X,∆λ,∆S), τ > 0 und einem beliebigem
Parameter ν ∈ R. In Algorithmus 3.1 tritt speziell ν = τ im Prädiktor-Schritt
bzw. ν = σ̂τ im Korrektor-Schritt auf. Wir haben jedoch auch erwähnt, dass
im Prädiktor-Schritt die Wahl ν = 0 sinnvoll sein kann.

Wir werden in diesem gesamten Abschnitt die lineare Unabhängigkeit der
Matrizen Ai, i = 1, . . . ,m voraussetzen. Dann ist Gleichung (3.26) eindeutig
lösbar, da wegen τ > 0 der Operator ∇Θ(W, τ) nach Satz 3.5 bijektiv ist.

Minimum-Funktion
Wir werden jetzt zunächst den Fall der geglätteten Minimum-Funktion un-
tersuchen, d.h. Θ ist gegeben durch (3.2) und φ ist die geglättete Minimum-
Funktion aus (2.30). Den Fall der geglätteten Fischer-Burmeister-Funktion
werden wir dann im Anschluss betrachten.

Definieren wir die Residuen

RC := C −
m∑

j=1

λjAj − S,

rb,i := bi − Ai •X, i = 1, . . . ,m,

rb :=
(
rb,1, . . . , rb,m

)T
,

so kann das Newton-System (3.26) geschrieben werden als

m∑
j=1

∆λjAj + ∆S = RC , (3.27)

Ai •∆X = rb,i, i = 1, . . . ,m, (3.28)

∇φ(X,S, τ)(∆X,∆S,∆τ) = −φ(X,S, ν), (3.29)

∆τ = −ν. (3.30)

Benutzen wir Satz 2.27 (b) und beachten (3.30), so ergibt sich aus (3.29)

∆X + ∆S − L−1
E

[
(X − S)(∆X −∆S) + (∆X −∆S)(X − S)− 8τνI

]
= −φ(X,S, ν), (3.31)

wobei natürlich E :=
(
(X − S)2 + 4τ 2I

)1/2
die symmetrische und positiv

definite Matrix aus Satz 2.27 ist. Anwendung des Lyapunov-Operators LE

auf beide Seiten von (3.31) ergibt nach geeigneter Umordnung der Terme

LE−(X−S)[∆X] + LE+(X−S)[∆S] + 8τνI = −LE

[
φ(X,S, ν)

]
.

Mit den Notationen

AE := E − (X − S) und BE := E + (X − S) (3.32)
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3. Ein Glättungsverfahren

kann dies umgeschrieben werden zu

LAE
[∆X] + LBE

[∆S] + 8τνI = −LE

[
φ(X,S, ν)

]
. (3.33)

Da die Matrizen AE, BE aus (3.32) beide symmetrisch und positiv definit sind
(siehe auch den Beweis zu Satz 3.5), erhalten wir

∆X = −L−1
AE

[
LBE

[∆S] + LE

[
φ(X,S, ν)

]
+ 8τνI

]
. (3.34)

Setzen wir hier ∆S aus (3.27) ein und sortieren die Terme entsprechend um,
so ergibt sich

∆X =
m∑

j=1

∆λjL
−1
AE

[
LBE

[Aj]
]
− L−1

AE

[
LBE

[RC ] + LE

[
φ(X,S, ν)

]
+ 8τνI

]
.

Bilden wir jetzt das Skalarprodukt mit Ai für i = 1, . . . ,m und benutzen wir
(3.28), so ergibt sich

m∑
j=1

∆λjL
−1
AE

[
LBE

[Aj]
]
•Ai = rb,i+L

−1
AE

[
LBE

[RC ]+LE

[
φ(X,S, ν)

]
+8τνI

]
•Ai

(3.35)
für i = 1, . . . ,m. Diese Gleichung kann noch weiter umformuliert werden,
wenn wir ausnutzen, dass der inverse Lyapunov-Operator nach Lemma 2.19
selbst-adjungiert ist. Dann ergibt sich

m∑
j=1

∆λjLBE
[Aj]•L−1

AE
[Ai] = rb,i+

(
LBE

[RC ]+LE

[
φ(X,S, ν)

]
+8τνI

)
•L−1

AE
[Ai]

(3.36)
für alle i = 1, . . . ,m. Dies ist ein lineares Gleichungssystem in den Varia-
blen ∆λ ∈ Rm mit der Koeffizientenmatrix M ∈ Rm×m, welche elementweise
definiert ist durch

mij := LBE
[Aj] • L−1

AE
[Ai], i, j = 1, . . . ,m. (3.37)

Lösen wir dieses lineare Gleichungssystem, so können wir sofort ∆S aus (3.27)
berechnen. Man beachte, dass ∆S offensichtlich symmetrisch ist, da sowohl RC

als auch alle Ai symmetrisch sind. Mit Blick auf (3.34) kann ∆X als die Lösung
einer Lyapunov-Gleichung mit symmetrischer rechter Seite berechnet werden.
Daher ist ∆X selbst symmetrisch, vergleiche auch Satz 2.17. Dies zeigt, dass
unser Ansatz automatisch symmetrische Suchrichtungen erzeugt. Anders als
bei den Inneren-Punkte-Methoden ist also keine zusätzliche Symmetrisierung
des Newton-Systems bzw. der Lösung der Newton-Gleichung notwendig.
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3.3. Eigenschaften der Newton-Systeme

Wir wollen jetzt als Nächstes die durch (3.37) definierte Matrix M = (mij)
genauer betrachten. Unser Ziel ist, zu zeigen, dass M symmetrisch und po-
sitiv definit ist. Die Symmetrie spielt eine große Rolle bei dem Aufwand zur
Berechnung der Matrix M , da dann nur etwas mehr als die Hälfte der Ma-
trixelemente berechnet werden muss. Die Symmetrie und positive Definitheit
zusammen erlauben uns dann die Anwendung einer Cholesky-Zerlegung zur
Lösung des linearen Gleichungssytems (3.36).

Überraschender Weise ist die positive Definitheit fast einfacher zu beweisen
als die Symmetrie der Matrix M . Wir beginnen daher mit dem folgenden
Resultat.

Satz 3.17 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt. Dann ist die Matrix M ∈ Rm×m mit
den durch (3.37) gegebenen Einträgen mij positiv definit.

Beweis: Sei d ∈ Rm ein beliebiger Vektor. Dann gilt nach Lemma 2.19 (b)
und (d) und Lemma 3.2

dTMd =
m∑

i,j=1

didjmij

=
m∑

i,j=1

didj

(
LBE

[Aj] • L−1
AE

[Ai]
)

=
m∑

i,j=1

LBE
[djAj] • L−1

AE
[diAi]

=
m∑

i,j=1

(
L−1

AE
◦ LBE

)
[djAj] • [diAi]

=
m∑

j=1

(
L−1

AE
◦ LBE

)
[djAj] •

[ m∑
i=1

diAi

]
=
(
L−1

AE
◦ LBE

)[ m∑
j=1

djAj

]
•
[ m∑

i=1

diAi

]
≥ 0.

Weiter impliziert Lemma 2.19 (d), dass Gleichheit nur im Fall
∑m

i=1 diAi = 0
auftreten kann. Dies impliziert aber sofort di = 0 für alle i = 1, . . . ,m, da die
Matrizen A1, . . . , Am als linear unabhängig vorausgesetzt waren. �

Wir wollen jetzt noch zeigen, dass die Matrix M auch symmetrisch ist. Wir
werden dabei Lemma 2.21 mit den Matrizen A = AE und B = BE anwenden
und müssen daher zeigen, dass AE und BE kommutieren.
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3. Ein Glättungsverfahren

Lemma 3.18 Die zwei Matrizen AE = E − (X − S) und BE = E + (X − S)

aus (3.32) mit E :=
(
(X − S)2 + 4τ 2I

)1/2
kommutieren.

Beweis: Wir müssen AEBE = BEAE zeigen. Dazu wenden wir Satz 2.5
an und zeigen, dass die beiden Matrizen AE und BE eine gemeinsame Spek-
tralzerlegung haben. Sei daher X − S = QDQT eine Spektralzerlegung der
symmetrischen Matrix X −S. Dann ist (X −S)2 = QD2QT eine Spektralzer-
legung von (X − S)2 und wir erhalten(

X − S
)2

+ 4τ 2I = Q
(
D2 + 4τ 2I

)
QT

sowie
E =

((
X − S

)2
+ 4τ 2I

)1/2
= Q

(
D2 + 4τ 2I

)1/2
QT .

Daraus ergibt sich

AE = E −
(
X − S

)
= Q

((
D2 + 4τ 2I

)1/2 −D
)
QT

und

BE = E +
(
X − S

)
= Q

((
D2 + 4τ 2I

)1/2
+D

)
QT .

Dies zeigt, dass AE und BE eine gemeinsame Spektralzerlegung haben und
somit nach Satz 2.5 kommutieren. �

Wir können jetzt die Symmetrie der Matrix M zeigen.

Theorem 3.19 Die Matrix M = (mij) mit den in (3.37) gegebenen Einträ-
gen mij ist symmetrisch.

Beweis: Nach Lemma 3.18 kommutieren die beiden symmetrischen und po-
sitiv definiten Matrizen AE = E − (X − S) und BE = E + (X − S). Nach
Lemma 2.21 impliziert dies LAE

◦ LBE
= LBE

◦ LAE
oder, äquivalent,

L−1
AE
◦ LBE

= LBE
◦ L−1

AE
. (3.38)

Daher kann (nach Lemma 2.19 (a), (b)) die Symmetrie von M umgeschrieben
werden zu

mij = mji ⇐⇒ LBE
[Aj] • L−1

AE
[Ai] = LBE

[Ai] • L−1
AE

[Aj]

⇐⇒
(
L−1

AE
◦ LBE

)
[Aj] • Ai = Ai •

(
LBE
◦ L−1

AE

)
[Aj]

⇐⇒
(
L−1

AE
◦ LBE

)
[Aj] • Ai =

(
LBE
◦ L−1

AE

)
[Aj] • Ai.
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3.3. Eigenschaften der Newton-Systeme

Die Symmetrie von M folgt daher aus (3.38). �

Nachdem wir jetzt gezeigt haben, dass die Newton-Gleichung (3.26) im Falle
der Minimum-Funktion auf ein lineares Gleichungssytem mit symmetrischer
und positiv definiter Koeffizientenmatrix zurückgeführt werden kann, wollen
wir als Nächstes den Fall der Fischer-Burmeister-Funktion betrachten.

Fischer-Burmeister-Funktion
Das Glättungsverfahren 3.1 kann auch auf eine andere Funktion Θ angewen-
det werden, wenn wir die Minimum-Funktion aus (2.30) durch die geglättete
Fischer-Burmeister-Funktion

φ(X,S, τ) := X + S −
(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2

aus (2.29) ersetzen. Es stellt sich nun die Frage, welche der vorhergehenden
Resultate in diesem Fall gültig bleiben.

Dazu beginnen wir wieder mit der Umformulierung des Newton-Systems
(3.26) und erhalten aus Satz 2.27 (a) für die dritte Blockzeile (3.29)

∆X + ∆S − L−1
E

[
X∆X + ∆XX + S∆S + ∆SS − 4τνI

]
= −φ(X,S, ν),

wobei
E :=

(
X2 + S2 + 2τ 2I

)1/2
(3.39)

natürlich die Matrix aus Satz 2.27 (a) bezeichnet. Nach einigen algebraischen
Umformungen (ähnlich zu denen im Fall der Minimum-Funktion), erhalten
wir

LAE
[∆X] + LBE

[∆S] + 4τνI = −LE

[
φ(X,S, ν)

]
(3.40)

mit
AE := E −X und BE := E − S.

Mit diesen Definitionen von AE undBE sieht man leicht ein, dass wir ∆λ ∈ Rm

durch Lösung des linearen Gleichungssystems (3.36) mit der Matrix M =
(mij) ∈ Rm×m und mij definiert durch (3.37) berechnen können. Da AE und
BE aus (3.40) offensichtlich symmetrisch und positiv definit sind, folgt aus
Satz 3.17, dass die MatrixM auch für die geglättete Fischer-Burmeister-Funk-
tion positiv definit ist.

Jedoch sind die Matrizen AE und BE aus (3.40) im Allgemeinen nicht ver-
tauschbar. Dies bedeutet, dass unserer Ansatz zum Beweis der Symmetrie
von M nicht auf die geglättete Fischer-Burmeister-Funktion übertragbar ist.
Tatsächlich stellt sich heraus, dass die Matrix M nicht mehr zwingend sym-
metrisch ist. Dies zeigt das folgende Gegenbeispiel.
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3. Ein Glättungsverfahren

Beispiel 3.20 Wähle n = 3, m = 2, τ = 1, ν = 0, φ als geglättete Fischer-
Burmeister-Funktion und

A1 =

1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , A2 =

0 0 0
0 1 0
0 0 0

 .

Wir betrachten nun die Iterierten

X =

0 1 0
1 0 0
0 0 1

 , S =

0 0 1
0 1 0
1 0 0

 .

Eine einfache Rechnung zeigt

E = (X2 + S2 + 2τ 2I)1/2 =

2 0 0
0 2 0
0 0 2

 .

Daher gilt

AE =

 2 −1 0
−1 2 0
0 0 1

 , BE =

 2 0 −1
0 1 0
−1 0 2

 .

Dies ergibt

LBE
[A1] =

 4 0 −1
0 0 0
−1 0 0

 , LBE
[A2] =

0 0 0
0 2 0
0 0 0

 .

Weiter zeigt man leicht, dass

L−1
AE

[A1] =

 7
24

1
12

0
1
12

1
24

0
0 0 0

 , L−1
AE

[A2] =

 1
24

1
12

0
1
12

7
24

0
0 0 0


gilt, da

L−1
AE

[A1] · AE + AE · L−1
AE

[A1]

=

 7
24

1
12

0
1
12

1
24

0
0 0 0

 2 −1 0
−1 2 0
0 0 1

+

 2 −1 0
−1 2 0
0 0 1

 7
24

1
12

0
1
12

1
24

0
0 0 0


=

1 0 0
0 0 0
0 0 0

 = A1
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3.4. Numerische Resultate

ist. Analog zeigt man auch die Gültigkeit für L−1
AE

[A2]. Daraus folgt

M =

(7
6

1
12

1
6

7
12

)
.

Also ist M eine unsymmetrische Matrix.

Daraus folgt, dass der Aufwand zur Berechnung der Matrix M wesentlich
geringer ist, wenn die geglättete Minimum-Funktion anstelle der geglätteten
Fischer-Burmeister-Funktion benutzt wird.

Wir haben in diesem Abschnitt die Lyapunov-Formulierung der Newton-
Gleichung (3.26) betrachtet und daraus ein lineares Gleichungssystem zur Be-
rechnung von ∆λ ∈ Rm hergeleitet. Man kann die Newton-Gleichung jedoch
auch zuerst in die übliche Matrix-Vektor-Form bringen. Wir werden dies (für
den Fall τ = 0, es ist aber offensichtlich, wie sich die Vorgehensweise verall-
gemeinern lässt) in Abschnitt 5.2 durchführen. Nutzt man die Blockstruktur
des daraus resultierenden Gleichungssystems entsprechend aus, so ergibt sich
wieder ein Gleichungssystem zur Berechnung von ∆λ ∈ Rm. In der Preprint-
Version [44] der Arbeit [45] wurde gezeigt, dass die dabei auftretende Koeffi-
zientenmatrix gerade die Matrix M ist. Die Aufstellung der Matrix M mittels
der Matrix-Vektor-Formulierung benötigt ebenfalls O(n3) Rechenoperationen,
da die Inverse einer im Allgemeinen vollbesetzten Matrix berechnet werden
muss. Dieser Ansatz liefert daher für die numerische Lösung der Newton-Glei-
chung keine neuen Ergebnisse und wird somit nur kurz am Ende von Abschnitt
5.2 ausgeführt. In Kapitel 5 wird die Matrix-Vektor-Formulierung jedoch eine
wichtige Rolle spielen.

3.4. Numerische Resultate

Um die numerischen Eigenschaften des Glättungsverfahrens 3.1 zu testen,
haben wir das Verfahren in MATLAB implementiert. Um den Programmierauf-
wand zu vereinfachen, haben wir die Datenstruktur, die Eingaberoutinen für
die Testprobleme und einige Routinen aus dem Bereich der linearen Alge-
bra aus dem SDPT3-Softwarepaket, Version 2.1, von Todd, Toh und Tütüncü
benutzt.

Dabei haben wir die Schrittweitenparameter als α1 = α2 = 0.5 gewählt.
Der Zentrierungsparameter σ̂ wird dynamisch während der Iteration so wie
von Engelke und Kanzow [20] im Falle linearer Programme vorgeschlagen
aufdatiert.

Die Lösung der Newton-Systeme erfolgt wie in Abschnitt 3.3, so dass wir
uns jetzt noch über die Berechnung eines geeigneten Startvektors (X0, λ0, S0)
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3. Ein Glättungsverfahren

Gedanken machen müssen: Dazu nennen wir einen Vektor (X,λ, S) zuläs-
sig für die Optimalitätsbedingungen (2.6), wenn er primal und dual zulässig
ist, d.h. wenn er die linearen Gleichungen Ai • X = bi, i = 1, . . . ,m und∑m

i=1 λiAi + S = C erfüllt. Man beachte, dass wir ausdrücklich nicht verlan-
gen, dassX � 0 oder S � 0 für einen zulässigen Punkt gilt. In Algorithmus 3.1
haben wir den Startvektor (X0, λ0, S0) als zulässig in diesem Sinne vorausge-
setzt.

Zur Berechnung eines zulässigen Startvektors definieren wir die symmetri-
sche Matrix A ∈ Rm×m durch

Aij = Ai • Aj für alle i, j = 1, . . . ,m

und berechnen y0 als Lösung des linearen Gleichungssystems Ay = b. Dann
definieren wir

X0 :=
m∑

i=1

y0
iAi

und berechnen λ0 aus Aλ = (A1 • C, . . . , Am • C)T . Schließlich setzen wir

S0 := C −
m∑

i=1

λ0
iAi

und erhalten so einen offensichtlich zulässigen Startpunkt (X0, λ0, S0).
Nach der Berechnung des Startpunktes setzen wir die verbleibenden Para-

meter in Algorithmus 3.1 wie folgt:

τ0 = ‖φ(X0, S0, 0)‖ /5 und β = max{2.1 ·
√
n, 1.5 · ‖φ(X,S, τ0)‖ /τ0}.

Wir beenden die Iteration, wenn τk/n < 10−6 gilt (man beachte, dass wir die
Zentralen-Pfad-Bedingungen mit τ 2 parametrisiert haben) und das Maß für
die Zulässigkeit

max

{∥∥[bi − Ai •Xk
]m
i=1

∥∥
2

max{1, ‖b‖2}
,

∥∥C − Sk −
∑m

i=1 λ
k
iAi

∥∥
F

max{1, ‖C‖2}

}

kleiner als 10−10 ist. Der Grund dafür, dass wir τk durch n dividieren, basiert
auf der Tatsache, dass

∥∥φ(Xk, Sk, 0)
∥∥

F
= O(τk) gilt. Da wir erreichen wollen,

dass
∥∥φ(Xk, Sk, 0)

∥∥
F

klein wird, ist es plausibel, abzubrechen, falls τk klein
ist. Da wir aber die Frobenius-Norm nehmen, wird es mit größerer Dimension
n immer schwieriger, den Term

∥∥φ(Xk, Sk, 0)
∥∥

F
zu verkleinern. Daher haben

wir, um das Abbruchkriterium mehr oder weniger unabhängig von der Dimen-
sion n der auftretenden Matrizen Xk und Sk zu machen, dass oben erwähnte
Abbruchkriterium benutzt.
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Tabelle 3.1.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
kleiner Dimension.

Problem n m AHO HKM NT Min FB

random 10 10 8.2 13.5 12.6 6.5 7.0
Norm min 20 6 8.0 9.3 10.1 6.7 8.0
Cheby 20 11 7.9 9.8 9.9 5.9 7.7
Maxcut 10 10 7.4 8.2 8.4 5.5 6.4
ETP 20 10 11.8 14.7 12.2 10.8 13.6
Lovasz 10 ≈25 7.6 8.7 8.7 9.1 9.3
LogCheby 60 6 10.4 10.9 11.1 10.8 11.1
ChebyC 40 11 7.6 8.5 9.0 5.2 5.5

Theoretisch ist das Maß für die Zulässigkeit immer Null während des gesam-
ten Verfahrens. Numerisch ist die Situation jedoch ein wenig anders. Während
die duale Zulässigkeit kein Problem darstellt (da Sk so definiert wird, dass die
duale Zulässigkeit Null ist), so haben wir manchmal Probleme mit der prima-
len Zulässigkeit festgestellt. Um die primale Zulässigkeit zu verbessern, haben
wir daher eine Projektionstechnik benutzt, wie sie auch SDPT3 verwendet:
Nachdem wir die Newton-Richtung (∆X,∆λ,∆S,∆τ) berechnet haben, prü-
fen wir, ob die Ungleichung

‖[Ai • (X + ∆X)]mi=1 − b‖ > ‖[Ai •X]mi=1 − b‖

gilt. Ist diese Ungleichung erfüllt, so ersetzen wir ∆X durch seine orthogonale
Projektion auf den Raum {U ∈ Sn×n Ai • U = 0, i = 1, . . . ,m}. Als Konse-
quenz daraus erhalten wir, dass die primale Zulässigkeit für alle Testprobleme
nahe der Maschinengenauigkeit bleibt.

Mit dem SDPT3-Programmpaket werden acht Testprobleme mitgeliefert.
Die Ergebnisse, sowohl für die Minimum-Funktion (Min) als auch die Fischer-
Burmeister-Funktion (FB), für unterschiedliche Dimensionen dieser Testpro-
bleme werden in den Tabellen 3.1–3.3 dargestellt. Um diese mit denen von
Inneren-Punkte-Methoden zu vergleichen, ist die Iterationszahl für eine unzu-
lässige Pfad-Verfolgungs-Methode aus SDPT3 für die drei populärsten Such-
richtungen AHO, HKM und NT mit angegeben worden. Wir verweisen auf
Toh, Todd und Tütüncü [66] für weitere Details. Da alle Testprobleme von
Zufallszahlen abhängen, geben wir nur die durchschnittlichen Iterationszahlen
über jeweils zehn Testläufe an.

Für die meisten Testprobleme benötigt Algorithmus 3.1, sowohl mit der
Minimum-Funktion als auch mit der Fischer-Burmeister-Funktion, weniger
Iterationen als alle Inneren-Punkte-Methoden. Jedoch ist unser Abbruchkri-
terium von dem der Inneren-Punkte-Methoden verschieden und nicht direkt
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Tabelle 3.2.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
mittlerer Dimension.

Problem n m AHO HKM NT Min FB

random 20 20 10.2 14.4 13.1 8.9 10.4
Norm min 40 11 8.5 10.1 10.7 7.7 8.7
Cheby 40 21 7.7 9.7 10.0 6.1 7.6
Maxcut 21 21 8.2 9.6 9.6 6.3 7.1
ETP 40 20 12.6 16.7 13.3 14.0 16.5
Lovasz 21 ≈105 9.7 10.1 10.4 12.7 14.6
LogCheby 120 11 12.3 13.2 13.1 13.5 16.4
ChebyC 80 21 8.3 9.2 9.4 6.1 6.9

Tabelle 3.3.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
großer Dimension.

Problem n m AHO HKM NT Min FB

random 50 50 10.4 15.6 13.7 10.9 13.0
Norm min 100 26 9.4 10.7 11.2 8.8 9.2
Cheby 100 27 9.3 10.4 11.4 7.1 8.3
Maxcut 50 50 9.0 10.0 10.5 6.7 7.7
ETP 100 50 13.7 18.4 15.1 19.1 18.4
Lovasz 30 ≈ 220 10.3 10.6 10.7 15.3 17.0
LogCheby 300 51 13.6 14.0 13.7 13.6 13.3
ChebyC 200 41 9.0 9.8 10.0 6.8 8.2

vergleichbar. Weiter muss erwähnt werden, dass eine Iteration in Algorithmus
3.1 im Allgemeinen teurer ist als eine Iteration der Inneren-Punkte-Methoden,
da wir die Quadratwurzel einer Matrix berechnen müssen. Auf jeden Fall sind
die angegebenen Resultate von Algorithmus 3.1 deutlich besser als die von
Chen und Tseng [15] für eine ähnliche Methode.

Vergleichen wir die Ergebnisse für die Minimum-Funktion mit denen der
Fischer-Burmeister-Funktion, so stellt sich heraus, dass die Minimum-Funkti-
on in fast allen Fällen weniger Iterationen benötigt. Die Minimum-Funktion
ist daher, nicht nur aus den in Abschnitt 3.3 genannten Gründen, der Fischer-
Burmeister-Funktion vorzuziehen.

Schließlich enthalten die Tabellen 3.4 und 3.5 einige Resultate, wenn Al-
gorithmus 3.1 auf einige Probleme der Testproblemsammlung SDPLIB (siehe
Borchers [8]) angewendet wird. In diesen Tabellen geben wir für jedes Testpro-
blem die Anzahl der Iterationen, den letzten Wert des Glättungsparameters
τ , die relative Dualitätslücke sowie das Maß der Zulässigkeit bei Abbruch des
Verfahrens an. Man beachte, dass für viele Testprobleme die Dualitätslücke
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3.4. Numerische Resultate

negativ ist. Dies liegt daran, dass die Iterierten nicht zwingend positiv se-
midefinit sein müssen. Dies ist auch der Grund dafür, dass wir ein anderes
Abbruchkriterium als die Inneren-Punkte-Methoden benutzen müssen.

Es stellt sich wieder heraus, dass die Iterationszahlen für die Minimum-
Funktion niedriger als für die Fischer-Burmeister-Funktion sind.
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3. Ein Glättungsverfahren

Tabelle 3.4.: Numerische Resultate von Algorithmus 3.1 mit der Minimum-
Funktion für ausgewählte Probleme aus SDPLIB [8].

Problem n m Iter. τ Dualitätslücke Zulässigkeit

arch0 335 174 44 5.9e-05 -1.037695e-05 3.499271e-13
arch2 335 174 43 9.4e-05 5.195117e-05 6.384054e-13
arch4 335 174 47 1.3e-04 7.104246e-05 4.250081e-13
arch8 335 174 78 1.1e-04 -3.542500e-06 9.052898e-13
gpp100 100 101 18 9.9e-05 -3.042351e-06 2.123789e-15
gpp124-1 124 125 19 1.0e-04 -1.912270e-05 1.195466e-14
gpp124-2 124 125 19 7.0e-05 -2.615799e-06 2.176315e-15
gpp124-3 124 125 16 1.1e-04 -2.025964e-06 1.887616e-15
gpp124-4 124 125 20 6.5e-05 -4.630696e-06 1.331054e-14
gpp250-1 250 250 19 2.1e-04 -1.294246e-05 2.476407e-14
gpp250-2 250 250 17 1.9e-04 -5.718274e-06 2.130110e-14
gpp250-3 250 250 16 1.7e-04 -3.424270e-06 1.258957e-14
gpp250-4 250 250 17 2.2e-04 -2.061362e-06 3.875924e-14
mcp100 100 100 10 1.8e-06 -2.068888e-09 6.683366e-16
mcp124-1 124 124 15 2.6e-05 -5.421892e-09 5.389812e-16
mcp124-2 124 124 10 8.6e-05 -2.899952e-07 7.948236e-16
mcp124-3 124 124 9 2.9e-05 -8.401942e-08 6.089117e-16
mcp124-4 124 124 9 5.8e-07 -1.672955e-09 7.768182e-16
mcp250-1 250 250 14 5.7e-05 -9.849429e-08 9.333300e-16
mcp250-2 250 250 11 1.1e-04 -4.597849e-07 1.003759e-15
mcp250-3 250 250 11 8.7e-05 -1.589781e-07 1.081043e-15
mcp250-4 250 250 11 4.9e-05 -1.219282e-07 1.007461e-15
mcp500-1 500 500 26 3.7e-04 -5.734057e-07 1.087701e-15
mcp500-2 500 500 14 1.4e-04 -3.508263e-07 1.429353e-15
mcp500-3 500 500 11 3.7e-04 -1.295995e-06 1.526598e-15
mcp500-4 500 500 10 5.6e-05 -7.792705e-08 1.574678e-15
theta1 50 104 13 3.9e-05 -1.307451e-07 6.261965e-17
theta2 100 498 15 1.7e-05 -1.766186e-07 1.049632e-14
theta3 150 1106 15 7.8e-05 -1.009075e-06 1.998401e-15
theta4 200 1949 15 9.5e-06 -1.006602e-07 3.996803e-15
truss1 13 6 8 3.3e-09 -3.003989e-09 3.621438e-15
truss2 133 58 13 1.3e-05 -7.869353e-06 2.209316e-14
truss3 31 27 14 5.0e-06 -5.614971e-10 2.660288e-15
truss4 19 12 7 1.3e-05 -3.397473e-05 1.324462e-15
truss5 331 208 16 2.1e-04 -6.840872e-07 1.803378e-14
truss6 451 172 21 2.5e-04 -2.430952e-04 4.601362e-13
truss7 301 86 25 5.9e-05 -2.316906e-07 3.795188e-13
truss8 628 496 20 1.7e-04 -4.805725e-06 3.038575e-14
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Tabelle 3.5.: Numerische Resultate von Algorithmus 3.1 mit der Fischer-Bur-
meister-Funktion für ausgewählte Probleme aus SDPLIB [8].

Problem n m Iter. τ Dualitätslücke Zulässigkeit

arch0 335 174 56 1.6e-04 -5.828533e-04 9.734233e-13
arch2 335 174 53 5.7e-05 3.098419e-03 1.372540e-12
arch4 335 174 66 3.0e-05 2.853574e-03 3.654509e-12
arch8 335 174 181 3.2e-04 -4.010495e-02 1.642867e-11
gpp100 100 101 19 7.2e-05 -6.845674e-03 5.970729e-15
gpp124-1 124 125 20 7.0e-05 -4.643835e-03 8.425464e-15
gpp124-2 124 125 19 1.2e-04 -1.285198e-02 1.321856e-15
gpp124-3 124 125 20 8.1e-05 -1.753912e-02 5.085961e-15
gpp124-4 124 125 21 1.1e-04 -1.150693e-01 1.001059e-14
gpp250-1 250 251 25 6.9e-05 -4.223426e-03 7.218274e-15
gpp250-2 250 251 17 1.9e-04 -5.002356e-02 1.515276e-14
gpp250-3 250 251 19 1.6e-04 -1.101880e-01 2.148630e-15
gpp250-4 250 251 18 1.2e-04 -2.464797e-01 3.582583e-14
mcp100 100 100 11 7.4e-05 -2.915273e-03 6.606322e-16
mcp124-1 124 124 19 4.9e-05 -1.516797e-04 7.565126e-16
mcp124-2 124 124 11 5.2e-05 -1.705338e-03 7.641071e-16
mcp124-3 124 124 13 3.2e-05 -9.698575e-04 7.326564e-16
mcp124-4 124 124 12 1.3e-05 -7.742095e-04 8.927513e-16
mcp250-1 250 250 19 5.4e-05 -2.991996e-03 8.904056e-16
mcp250-2 250 250 13 1.3e-04 -2.656172e-02 9.989181e-16
mcp250-3 250 250 11 1.6e-04 -4.376059e-02 1.055638e-15
mcp250-4 250 250 11 1.5e-04 -3.618552e-02 1.093721e-15
mcp500-1 500 500 27 1.6e-04 -2.328282e-03 1.073100e-15
mcp500-2 500 500 15 1.8e-04 -3.659477e-02 1.408674e-15
mcp500-3 500 500 16 2.1e-04 -2.198002e-01 1.484790e-15
mcp500-4 500 500 13 1.8e-04 -1.207274e-01 1.608995e-15
theta1 50 104 15 1.4e-05 -3.141141e-04 6.661338e-16
theta2 100 498 16 8.3e-05 -2.155491e-03 2.775558e-15
theta3 150 1106 16 1.4e-04 -1.327784e-02 2.800719e-15
theta4 200 1949 17 1.5e-04 -3.249694e-02 3.881648e-15
truss1 13 6 8 2.0e-07 -2.297970e-05 1.076292e-15
truss2 133 58 13 8.5e-06 -1.214543e-02 1.998902e-14
truss3 31 27 17 1.1e-06 -1.648927e-09 3.660882e-15
truss4 19 12 8 2.6e-06 -4.137745e-04 1.911007e-15
truss5 331 208 14 1.2e-04 -9.369707e-04 2.518953e-14
truss6 451 172 28 8.2e-05 -2.232924e-04 3.395744e-13
truss7 301 86 30 2.5e-05 -4.717313e-05 4.954012e-13
truss8 628 496 Zu wenig Hauptspeicher
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4. Trust-Region-Verfahren

Nachdem wir im letzten Kapitel durch eine geeignete Schrittweitenstrategie im
Korrektor-Schritt globale Konvergenz erzielen konnten, wollen wir in diesem
Kapitel eine Globalisierung mittels eines Trust-Region-Ansatzes untersuchen.
Ziel ist es wiederum, eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6), d.h. von

m∑
i=1

λiAi + S = C,

Ai •X = bi ∀i = 1, . . . ,m,

X � 0, S � 0, XS = 0.

(4.1)

zu bestimmen. Wir haben bereits in Satz 2.13 gezeigt, dass diese äquivalent
sind zu dem System

Φ(X,λ, S) = 0

mit

Φ(X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − c

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φ(X,S)

 .

Dabei bezeichnet φ die Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.10). Aus Grün-
den, die wir später genauer erläutern werden, betrachten wir in diesem Ka-
pitel nicht die (geglättete) Minimum-Funktion, sondern nur die (geglättete)
Fischer-Burmeister-Funktion. Wir erweitern die Funktion Φ jetzt wieder um
die Glättungsvariable τ und definieren

Θ(W ) := Θ(X,λ, S, τ) :=


∑m

i=1 λiAi + S − C
Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)

φ(X,S, τ)
ecτ − 1


für W = (X,λ, S, τ) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n × R. Dabei bezeichnet φ die
geglättete Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.29) und c > 0 einen beliebigen,
positiven Parameter. Wegen

τ = 0 ⇐⇒ ecτ − 1 = 0

erhalten wir sofort, dass der Vektor (X∗, λ∗, S∗) die Optimalitätsbedingungen
(4.1) genau dann erfüllt, wenn W ∗ = (X∗, λ∗, S∗, τ∗) eine Lösung des nichtli-
nearen Gleichungssytems Θ(W ∗) = 0 ist. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass
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4. Trust-Region-Verfahren

wir die letzte Blockzeile von Θ wie im letzten Kapitel auch durch τ anstelle
von ecτ − 1 hätten definieren können. Da wir im Algorithmus jedoch τ 6= 0
garantieren wollen, wird sich unsere Definition als günstiger erweisen.

Das folgende Lemma zeigt, dass die Abbildung ∇Θ(X,λ, S, τ) unter geeig-
neten Voraussetzungen invertierbar ist.

Lemma 4.1 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt und (X,λ, S, τ) ∈ Sn×n × Rm ×
Sn×n × R++ gegeben. Dann ist die lineare Abbildung ∇Θ(X,λ, S, τ) bijektiv.

Beweis: Es genügt wiederum zu zeigen, dass das System

m∑
i=1

∆λiAi + ∆S = 0,

Ai •∆X = 0, i = 1, . . . ,m,

∇φ(X,S, τ)(∆X,∆S,∆τ) = 0,

cecτ∆τ = 0

nur die Lösung (∆X,∆λ,∆S,∆τ) = (0, 0, 0, 0) hat. Aus der letzten Zeile er-
gibt sich wegen τ > 0 und c > 0 sofort ∆τ = 0. Folgen wir daher dem Beweis
zu Lemma 3.5, so ergibt sich auch (∆X,∆λ,∆S) = (0, 0, 0) und somit die
Behauptung. �

Um einen Trust-Region-Ansatz anwenden zu können, müssen wir eine ge-
eignete Zielfunktion definieren. Dazu benötigen wir zunächst das folgende Re-
sultat von Tseng [67, Lemma 6.3].

Lemma 4.2 (Tseng [67]) Sei φ die Fischer-Burmeister-Funktion aus (2.10)
und ψ : Sn×n × Sn×n → R definiert durch

ψ(X,S) :=
1

2
‖φ(X,S)‖2F .

Dann gelten die folgenden Aussagen:

(a) Für alle X, S ∈ Sn×n gilt ψ(X,S) ≥ 0 und ψ(X,S) = 0 genau dann,
wenn X � 0, S � 0 und XS = 0 gilt.

(b) ψ ist stetig differenzierbar in jedem Punkt (X,S) ∈ Sn×n × Sn×n mit

∇Xψ(X,S) = L−1
E [φ(X,S)](E −X) + (E −X)L−1

E [φ(X,S)]

∇Sψ(X,S) = L−1
E [φ(X,S)](E − S) + (E − S)L−1

E [φ(X,S)]

und E :=
(
X2 + S2

)1/2
. Insbesondere gilt φ(X,S) ∈ Sn×n

E .
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(c) Für alle X,S ∈ Sn×n gilt

∇Xψ(X,S) • ∇Sψ(X,S) ≥
∥∥φ(X,S)L−1

E [φ(X,S)]
∥∥2

F

mit E :=
(
X2 + S2

)1/2
.

Man beachte, dass eine entsprechende Aussage für die Minimum-Funktion
aus (2.14) nicht gilt. Hat sich die Minimum-Funktion im letzten Kapitel noch
als vorteilhaft gegenüber der Fischer-Burmeister-Funktion herausgestellt, da
sich der Aufwand zur Aufstellung und Lösung der Newton-Systeme in die-
sem Fall verringert, so ist diese für die folgenden Überlegungen ungeeignet.
Wir werden daher in diesem ganzen Kapitel nur mit der Fischer-Burmeister-
Funktion und ihrer geglätteten Variante arbeiten.

Motiviert durch das vorhergehende Resultat definieren wir die Gütefunktion
(engl. merit function)

θ(X,λ, S, τ) :=
1

2
|||Θ(X,λ, S, τ)|||2 . (4.2)

Dann können wir nach Lemma 4.2 (a) die Optimalitätsbedingungen schreiben
als unrestringiertes Optimierungsproblem

min θ(W ), W ∈ Sn×n × Rm × Sn×n × R. (4.3)

Weiter ist nach Lemma 4.2 (b) die Funktion θ stetig differenzierbar in allen
Punkten (X,λ, S, τ). Ist sogar Θ im Punkt W = (X,λ, S, τ) differenzierbar
(was insbesondere für τ 6= 0 der Fall ist), so gilt

∇θ(W )(∆W ) = Θ(W ) • ∇Θ(W )(∆W ). (4.4)

Dabei bezeichnet • das Skalarprodukt im Sn×n × Rm × Sn×n × R, welches
definiert ist durch

(X1, λ1, S1, τ1) • (X2, λ2, S2, τ2) := X1 •X2 + (λ1)Tλ2 + S1 • S2 + τ1τ2.

Das nächste Resultat zeigt, dass schon jeder stationäre Punkt von θ ei-
ne Lösung der Optimalitätsbedingungen (4.1) darstellt. Dafür benötigen wir
wiederum Voraussetzung 3.4 der linearen Unabhängigkeit der Matrizen Ai,
welche theoretisch jedoch keine Einschränkung darstellt.

Lemma 4.3 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt und θ die durch (4.2) gegebene
Funktion, wobei φ die in (2.29) definierte geglättete Fischer-Burmeister-Funk-
tion bezeichnet. Ist (X∗, λ∗, S∗, τ∗) ein stationärer Punkt von θ, d.h. gilt

∇θ(X∗, λ∗, S∗, τ∗) = 0,

so ist θ(X∗, λ∗, S∗, τ∗) = 0. Der Punkt (X∗, λ∗, S∗, τ∗) ist daher eine Lösung
der Optimalitätsbedingungen (4.1).
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Beweis: SeiW ∗ = (X∗, λ∗, S
∗, τ∗) ein stationärer Punkt von θ. Angenommen,

es ist τ∗ 6= 0. Da W ∗ ein stationärer Punkt von θ ist, folgt

0 = ∇θ(W ∗)(∆W ) = Θ(W ∗) • ∇Θ(W ∗)(∆W )

für alle ∆W . Dies ist aber nur möglich, falls Θ(W ∗) = 0, da die Abbildung
∇Θ(W ∗) nach Lemma 4.1 bijektiv ist. Somit gilt τ∗ = 0, ein Widerspruch.
Daher ist doch τ∗ = 0.

Wegen ∇θ(W ∗) = 0 verschwinden alle partiellen Ableitungen, d.h.

0 = ∇Xθ(X
∗, λ∗, S∗, 0) =

m∑
i=1

(Ai •X∗ − bi)Ai +
1

2
∇X ‖φ(X∗, S∗, 0)‖2F ,

(4.5)

0 = ∇λj
θ(X∗, λ∗, S∗, 0) =

(
m∑

i=1

λ∗iAi + S∗ − C

)
• Aj, j = 1, . . . ,m, (4.6)

0 = ∇Sθ(X
∗, λ∗, S∗, 0) =

m∑
i=1

λ∗iAi + S∗ − C +
1

2
∇S ‖φ(X∗, S∗, 0)‖2F . (4.7)

Nach Lemma 4.2 exisitert ∇(X,S) ‖φ(X,S, 0)‖2F für alle X,S ∈ Sn×n. Setzen
wir jetzt E := ((X∗)2 + (S∗)2)1/2, so folgt aus Lemma 4.2 (c) zusammen mit
(4.5)–(4.7) ∥∥φ(X∗, S∗, 0)L−1

E [φ(X∗, S∗, 0)]
∥∥2

F

≤ (
1

2
∇X ‖φ(X∗, S∗, 0)‖2F ) • (

1

2
∇S ‖φ(X∗, S∗, 0)‖2F )

=

(
m∑

j=1

(Aj •X∗ − bj)Aj

)
•

(
m∑

i=1

λ∗iAi + S∗ − C

)

=
m∑

j=1

(Aj •X∗ − bj)

(
Aj •

(
m∑

i=1

λ∗iAi + S∗ − C

))
= 0,

also
φ(X∗, S∗, 0)L−1

E [φ(X∗, S∗, 0)] = 0.

Dies bedeutet aber φ(X∗, S∗, 0) = 0 nach Satz 2.20. Dann liefert aber Lem-
ma 4.2 (b)

0 =
1

2
∇(X,S) ‖φ(X∗, S∗, 0)‖2F ,

so dass die primale und duale Zulässigkeit direkt aus (4.5) und (4.7) sowie der
linearen Unabhängigkeit der Matrizen Ai folgt. �
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Da jede Lösung des unrestringierten Optimierungsproblems (4.3) gleichzei-
tig ein stationärer Punkt von θ ist, folgt:

Korollar 4.4 Ein Punkt (X∗, λ∗, S∗, τ∗) ist ein stationärer Punkt von θ genau
dann, wenn θ(X∗, λ∗, S∗, τ∗) = 0 gilt.

4.1. Trust-Region-Algorithmus

Wir wollen nun die Ergebnisse des letzten Abschnitts anwenden, um ein Trust-
Region-Verfahren zur Lösung der Optimalitätsbedingungen (4.1) zu entwi-
ckeln. Dafür kombinieren wir das Newton-Verfahren für das nichtlineare Glei-
chungssytem Θ(W ) = 0 mit einem Trust-Region-Ansatz für nichtlineare Glei-
chungssyteme, wie er beispielsweise von Dennis und Schnabel [17] oder Kan-
zow und Zupke [49] beschrieben wird. Wir geben zunächst den Algorithmus
formal an.

Algorithmus 4.5
(S. 0) (Initialisierung)

Wähle W 0 = (X0, λ0, S0, τ0) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n×R mit τ0 6= 0, ε ≥ 0,
α, γ ∈ (0, 1), 0 < ρ1 < ρ2, ∆0,∆min > 0 sowie 0 < σ1 < 1 < σ2 und
setze k := 0.

(S. 1) (Abbruchkriterium)
Ist ‖∇θ(W k)‖ ≤ ε: STOPP.

(S. 2) (Prädiktor-Schritt)
Sei ∆W k = (∆Xk,∆λk,∆Sk,∆τk) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n×R eine Lösung
des Newton-Systems

∇Θ(W k)(∆W ) = −Θ(W k). (4.8)

Ist θ(W k + ∆W k) ≤ γθ(W k), so nennen wir die Iteration erfolgreich,
setzen

W k+1 := W k + ∆W k, ∆k+1 := max{∆min,∆k}

und gehen zu (S. 4). Ansonsten gehe zu Schritt (S. 3).

(S. 3) (Korrektor-Schritt, Trust-Region-Schritt)
Berechne eine Lösung ∆Ŵ k des Trust-Region-Teilproblems

minQk(∆Ŵ ) u.d.N. |||∆Ŵ ||| ≤ ∆k (4.9)
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mit

Qk(∆Ŵ ) :=
1

2
|||Θ(W k) +∇Θ(W k)(∆Ŵ )|||2

und berechne

αk :=

{
1 , falls τk + ∆̂τk 6= 0

α , sonst
, rk :=

θ(W k)− θ(W k + αk∆Ŵ
k)

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ k)
.

Ist rk ≥ ρ1, so nennen wir die Iteration erfolgreich und setzen

W k+1 := W k + αk∆Ŵ
k,

ansonsten war die Iteration nicht erfolgreich und wir setzen

W k+1 := W k.

(a) Ist rk < ρ1, so setze ∆k+1 := σ1∆k.

(b) Ist rk ∈ [ρ1, ρ2), so setze ∆k+1 := max{∆min,∆k}.
(c) Ist rk ≥ ρ2, so setze ∆k+1 := max{∆min, σ2∆k}.

(S. 4) Setze k ← k + 1 und gehe zu (S. 1).

Bevor wir das vorgestellte Trust-Region-Verfahren formal untersuchen, wol-
len wir zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen machen. Das Abbruch-
kriterium in Schritt (S. 1) ist motiviert durch Lemma 4.3. Im Prädiktor-
Schritt (S. 2) führen wir einen Schritt des ganz normalen Newton-Verfahrens
für nichtlineare Gleichungen aus. Tritt dabei eine geeignete Reduktion des
Funktionswertes der Gütefunktion θ ein, so akzeptieren wir den vollen New-
ton-Schritt und datieren den Trust-Region-Radius auf. In diesem Fall über-
springen wir den Korrektor-Schritt.

Beim vorhergehend betrachteten Prädiktor-Korrektor-Glättungsverfahren
haben wir teilweise die rechte Seite der Gleichung (4.8) durch

−Θ(Xk, λk, Sk, 0),

d.h. τk in der rechten Seite durch Null ersetzt. Wir bemerkten, dass alle (lo-
kalen) Konvergenzaussagen bei dieser Modifikation erhalten bleiben. In dem
jetzt zu betrachtenden Trust-Region-Verfahren macht eine solche Modifikation
keinen Sinn, da dann keine Reduktion des Glättunsparameters τk stattfindet.
Im Gegensatz zum Glättungsverfahren haben wir hier keine nachgeschaltete
Schrittlängenbestimmung, welche eine geeignete Reduktion von τk garantieren
würde.
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Im Korrektor-Schritt berechnen wir eine Lösung einer geeigneten quadra-
tischen Approximation der Gütefunktion θ. Die Berechnung der Schrittweite
αk ist notwendig, um im gesamten Iterationsverlauf τk 6= 0 und somit die ste-
tige Differenzierbarkeit der Funktion Θ zu garantieren. Man beachte jedoch,
dass τk nicht zwingend positiv sein muss und auch nicht unbedingt, wie im
Glättungsverfahren aus Kapitel 3, monoton fällt.

Die Aufdatierung des Trust-Region-Parameters hängt von dem Quotienten
rk ab, welcher ein Maß für die Qualität des quadratischen Modells auf der
Kugel {W k + ∆W |||∆W ||| ≤ ∆k} darstellt.

Wir haben bereits bemerkt, dass die Schrittweite αk im Korrektor-Schritt
τk+1 6= 0 nach dem Korrektor-Schritt garantiert. Das folgende Resultat zeigt,
dass dies auch der Fall ist, falls der Prädiktor-Schritt erfolgreich war.

Lemma 4.6 Sei W k = (Xk, λk, Sk, τk) mit τk 6= 0 gegeben und ∆W k =
(∆Xk,∆λk,∆Sk,∆τk) eine Lösung der Newton-Gleichung (4.8). Dann gilt
τk + ∆τk > 0.

Beweis: Die Funktion f(τ) := ecτ − 1 mit c > 0 ist strikt konvex. Daher gilt

f(τk + ∆τk) > f(τk) + f ′(τk)∆τk

oder äquivalent

ec(τk+∆τk) > ecτk + cecτk∆τk. (4.10)

Nun folgt aber aus der letzten Blockzeile in (4.8), dass ∆τk so berechnet wird,
dass die rechte Seite in (4.10) gleich Eins ist. Dann gilt ec(τk+∆τk) > 1, was
wegen c > 0 äquivalent ist zu τk + ∆τk > 0. �

Für die folgende Konvergenzanalyse nehmen wir an, dass der Abbruchpa-
rameter ε gleich Null ist und dass der Algorithmus 4.5 nicht in endlich vielen
Schritten in einer Lösung abbricht. Dann ist die folgende, auf Powell [58]
zurückgehende, Ungleichung im Zusammenhang mit Trust-Region-Verfahren
wohlbekannt, vergleiche auch [13, 49].

Lemma 4.7 (Powell [58]) Sei ∆Ŵ k eine Lösung des Trust-Region-Teilpro-
blems (4.9). Dann gilt die Ungleichung

θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k) ≥ 1

2
‖∇θ(W k)‖min

{
∆k,

‖∇θ(W k)‖
‖∇Θ(W k)‖2

}
. (4.11)
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4. Trust-Region-Verfahren

Beweis: Da ∆Ŵ k das globale Minimum des Trust-Region-Teilproblems (4.9)
darstellt, gilt für alle zulässigen ∆Ŵ

θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k) ≥ θ(W k)−Qk(∆Ŵ )

=
1

2
|||Θ(W k)|||2 − 1

2
|||Θ(W k) +∇Θ(W k)(∆Ŵ )|||2

= −Θ(W k) • ∇Θ(W k)(∆Ŵ )− 1

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ )|||2

(4.4)
= −∇θ(W k)(∆Ŵ )− 1

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ )|||2

≥ −∇θ(W k)(∆Ŵ )− 1

2
‖∇Θ(W k)‖2 |||∆Ŵ |||2 .

(4.12)

Ist nun ∆k ‖∇Θ(W k)‖2 ≤ ‖∇θ(W k)‖, so betrachten wir speziell den zulässi-
gen Vektor

∆Ŵ := − ∆k

‖∇θ(W k)‖
∇θ(W k)

und erhalten aus (4.12) die Ungleichung

θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k) ≥ ∆k ‖∇θ(W k)‖ − 1

2
∆2

k ‖∇Θ(W k)‖2

≥ 1

2
∆k ‖∇θ(W k)‖ . (4.13)

Ist andererseits ∆k ‖∇Θ(W k)‖2 > ‖∇θ(W k)‖, dann ist der Vektor

∆Ŵ := − 1

‖∇Θ(W k)‖2
∇θ(W k)

wiederum zulässig für (4.9) und aus (4.12) folgt

θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k) ≥ ‖∇θ(W

k)‖2

‖∇Θ(W k)‖2
−1

2

‖∇θ(W k)‖2

‖∇Θ(W k)‖2
=

1

2

‖∇θ(W k)‖2

‖∇Θ(W k)‖2
. (4.14)

Kombinieren wir (4.13) und (4.14), so ergibt sich mit

θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k) ≥ 1

2
‖∇θ(W k)‖min

{
∆k,

‖∇θ(W k)‖
‖∇Θ(W k)‖2

}
die Behauptung. �
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Man beachte, dass immer ∇Θ(W k) 6= 0 gilt. Ansonsten wäre nämlich
∇θ(W k) = 0 nach (4.4) und somit Algorithmus 4.5 in Schritt (S. 1) abge-
brochen. Daher ist der Nenner auf der rechten Seite von (4.11) immer von
Null verschieden.

Das nächste Resultat ist nur eine Variante von Lemma 4.7.

Lemma 4.8 Sei ∆Ŵ k eine Lösung der Trust-Region-Teilproblems (4.9) und
α ∈ [0, 1]. Dann gilt die Ungleichung

θ(W k)−Qk(α∆Ŵ k) ≥ α

2
‖∇θ(W k)‖min

{
∆k,

‖∇θ(W k)‖
‖∇Θ(W k)‖2

}
.

Beweis: Wegen α2 ≤ α ergibt sich

θ(W k)−Qk(α∆Ŵ k)

= θ(W k)− θ(W k)− α∇θ(W k)(∆Ŵ k)− α2

2
|||∇Θ(W k)∆Ŵ k|||2

≥ −α∇θ(W k)(∆Ŵ k)− α

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ k)|||2

= α(θ(W k)−Qk(∆Ŵ
k)).

Damit folgt die Behauptung aus Lemma 4.7. �

Als Konsequenz aus den Lemmata 4.6 und 4.8 ergibt sich, dass der Trust-
Region-Algorithmus 4.5 auf ein beliebiges semidefinites Programm angewen-
det werden kann.

Korollar 4.9 Algorithmus 4.5 ist wohldefiniert.

Beweis: Wir müssen nur noch zeigen, dass der Nenner

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ
k)

in der Definition von rk in Schritt (S. 3) für alle k ∈ N von Null verschie-
den ist. Angenommen, dies ist nicht der Fall. Dann ist ∇θ(W k) = 0 wegen
Lemma 4.8. Dann hätte der Algorithmus aber in Schritt (S. 1) gestoppt, ein
Widerspruch. �

Wir wollen diesen Abschnitt mit einem Resultat beenden, das zeigt, dass
die Glättungsvariable τk streng monoton fällt, falls der Prädiktor-Schritt ir-
gendwann für alle k erfolgreich ist.
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4. Trust-Region-Verfahren

Lemma 4.10 Sei W k = (Xk, λk, Sk, τk) mit τk > 0 gegeben und ∆W k =
(∆Xk,∆λk,∆Sk,∆τk) eine Lösung der Newton-Gleichung (4.8). Dann gilt
∆τk ∈ (−τk, 0) und daher τk + ∆τk ∈ (0, τk).

Beweis: Aus der letzten Blockzeile in (4.8) folgt (unabhängig von allen an-
deren Variablen)

∆τk =
1− ecτk

cecτk
. (4.15)

Dann folgt ∆τk < 0 aus ecτk > 1 für alle τk > 0, da die Exponentialfunktion
streng monoton ist. Man beachte dabei, dass c > 0 vorausgesetzt wurde.

Weiter folgt aus (4.15)

∆τk =
1

cecτk

(
1−

∞∑
i=0

(cτk)
i

i!

)

= − 1

cecτk

∞∑
i=1

(cτk)
i

i!

= − cτk
cecτk

∞∑
i=0

(cτk)
i

(i+ 1)!

> − cτk
cecτk

∞∑
i=0

(cτk)
i

i!

= −τk,

wobei wir ein weiteres Mal τk > 0 benutzt haben. �

4.2. Globale und lokale Konvergenzeigenschaften

In diesem Abschnitt wollen wir die globalen und lokalen Konvergenzresultate
des Trust-Region-Verfahrens 4.5 präsentieren. Wir beginnen die globale Kon-
vergenzanalyse mit dem folgenden Resultat, das für vektorwertige Funktionen
beispielsweise in Geiger und Kanzow [24] zu finden ist.

Lemma 4.11 Sei {W k} eine durch Algorithmus 4.5 erzeugte Folge und
{W k}K eine gegen W ∗ konvergente Teilfolge. Ist dann W ∗ kein stationärer
Punkt von θ, so gilt

lim inf
k→∞,k∈K

∆k > 0.
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Beweis: Wir definieren die Indexmenge

K̄ := {k − 1 | k ∈ K}.

Dann konvergiert die Teilfolge {W k+1}k∈K̄ gegen W ∗. Wir müssen nun zeigen,
dass

lim inf
k→∞, k∈K̄

∆k+1 > 0 (4.16)

gilt. Angenommen, die Ungleichung (4.16) ist nicht erfüllt. Durch eventuellen
Übergang auf eine Teilfolge können wir daher annehmen, dass

lim
k→∞, k∈K̄

∆k+1 = 0 (4.17)

gilt. In Hinblick auf die Aufdatierungsregeln für den Trust-Region-Radius in
Schritt (S. 3) (man beachte, dass die untere Schranke ∆min hier entscheidend
eingeht) impliziert dies, dass alle Iterationen k ∈ K̄ für hinreichend großes
k nicht erfolgreich sind. Insbesondere ist der Newton-Schritt (S.2) für hinrei-
chend großes k nicht erfolgreich. Es existieren daher unendlich viele Trust-
Region-Schritte mit W k = W k+1 und

rk < ρ1 (4.18)

für alle k ∈ K̄ mit k ≥ k0 für ein genügend großes k0 ∈ N. Da {W k+1}k∈K̄

nach Voraussetzung gegen W ∗ konvergiert, impliziert dies außerdem, dass die
Teilfolge {W k}k∈K̄ ebenfalls gegen W ∗ konvergiert. Vielmehr gilt W ∗ = W k0

und somit τ∗ 6= 0. Wegen ∆k+1 = σ1∆k erhalten wir aus (4.17)

lim
k→∞, k∈K̄

∆k = 0. (4.19)

Da der Grenzwert nach Voraussetzung kein stationärer Punkt der Funktion θ
ist, existiert eine Konstante β1 > 0 mit∥∥∇θ(W k)

∥∥ ≥ β1 (4.20)

für alle k ∈ K̄ groß genug. Da die Funktion Θ stetig differenzierbar in einer
Umgebung von W ∗ ist (beachte τ∗ > 0), existiert weiter eine Konstante β2 > 0
mit ∥∥∇Θ(W k)

∥∥2 ≤ β2 (4.21)

für alle k ∈ K̄ groß genug. Benutzen wir jetzt Lemma 4.8, so erhalten wir aus
(4.19)–(4.21) für alle k ∈ K̄ hinreichend groß

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ
k) ≥ αk

2

∥∥∇θ(W k)
∥∥min

{
∆k,

∥∥∇θ(W k)
∥∥

‖∇Θ(W k)‖2

}
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≥ αk

2
β1 min

{
∆k,

β1

β2

}
=
αk

2
β1∆k

≥ αk

2
β1 |||∆Ŵ k||| .

Da θ wegen Lemma 4.2 stetig differenzierbar ist, existiert für jedes k ∈ N ein
Vektor

V k = W k + µk∆Ŵ
k, µk ∈ (0, αk),

so dass
θ(W k + αk∆Ŵ

k) = θ(W k) +∇θ(V k)(αk∆Ŵ
k). (4.22)

Offensichtlich gilt {V k}k∈K̄ → W ∗, da |||∆Ŵ k||| ≤ ∆k und die Folge µk be-
schränkt ist. Es folgt dann aus (4.20)–(4.22)

|rk − 1|

=

∣∣∣∣∣θ(W k)− θ(W k + αk∆Ŵ
k)

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ k)
− 1

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣Qk(αk∆Ŵ
k)− θ(W k + αk∆Ŵ

k)

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ k)

∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∇θ(W k)(αk∆Ŵ
k) + 1

2
|||∇Θ(W k)(αk∆Ŵ

k)|||2 −∇θ(V k)(αk∆Ŵ
k)
∣∣∣

θ(W k)−Qk(αk∆Ŵ k)

≤ 2

αkβ1 |||∆Ŵ k|||

∣∣∣∣(∇θ(W k)−∇θ(V k)
)
(αk∆Ŵ

k) +
1

2
|||∇Θ(W k)(αk∆Ŵ

k)|||2
∣∣∣∣

≤ 2

β1 |||∆Ŵ k|||

(
‖∇θ(W k)−∇θ(V k)‖ |||∆Ŵ k|||+ αk

2
‖∇Θ(W k)‖2 |||∆Ŵ k|||2

)
≤ 1

β1

(2 ‖∇θ(W k)−∇θ(V k)‖+ αkβ2 |||∆Ŵ k|||)→ 0

für k →∞, k ∈ K̄. Dies zeigt rk → 1, ein Widerspruch zu (4.18). �

Das folgende Lemma ist eine wichtige Konsequenz aus Lemma 4.11.

Lemma 4.12 Sei {W k} eine durch Algorithmus 4.5 erzeugte Folge. Dann
gibt es unendlich viele erfolgreiche Iterationen.

Beweis: Angenommen, die Anzahl der erfolgreichen Iterationen ist endlich.
Dann existiert ein Index k0, so dass rk < ρ1 und W k = W k+1 für alle k ≥ k0

gilt. Dies bedeutet aber W k → W k0 und ∆k → 0. Wegen ∇θ(W k0) 6= 0
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(ansonsten hätte der Algorithmus gestoppt) ist dies ein Widerspruch zu Lem-
ma 4.11. �

Wir sind nun in der Lage, das globale Konvergenzverhalten von Algorith-
mus 4.5 anzugeben und zu beweisen.

Satz 4.13 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt und {W k} eine durch Algorithmus 4.5
erzeugte Folge. Dann ist jeder Häufungspunkt von {W k} ein stationärer Punkt
von θ und daher wegen Lemma 4.3 eine Lösung der Optimalitätsbedingungen
(4.1).

Beweis: SeiW ∗ ein Häufungspunkt der Folge {W k} und {W k}k∈K eine gegen
W ∗ konvergente Teilfolge. Dann gilt W k+1 = W k für alle nicht erfolgreichen
Iterationen. Da es unendlich viele erfolgreiche Iterationen gibt, können wir
ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass alle Iterationen W k

mit k ∈ K erfolgreich sind.

Wir unterscheiden jetzt zwei Fälle: Es gibt unendlich viele erfolgreiche Prä-
diktor-Schritte mit k ∈ K oder nicht. Falls es unendlich viele erfolgreiche
Prädiktor-Schritte mit k ∈ K gibt, können wir annehmen, dass alle k ∈ K er-
folgreiche Newton-Schritte sind. Da die gesamte Folge {θ(W k)} monoton fällt
und nach unten beschränkt ist und für einen erfolgreichen Newton-Schritt
θ(W k+1) ≤ γθ(W k) gilt, folgt dann θ(W ∗) = 0. Nach Korollar 4.4 ist W ∗

somit ein stationärer Punkt von θ.

Nehmen wir daher jetzt an, dass es nur endlich viele erfolgreiche Prädiktor-
Schritte mit k ∈ K gibt und dass ∇θ(W ∗) 6= 0. Durch eventuellen Übergang
auf eine Teilfolge können wir annehmen, dass alle Iterationen k ∈ K Korrek-
tor-Schritte sind. Da θ stetig differenzierbar ist und ∇θ(W ∗) 6= 0 gilt, gibt es
eine Konstante β1 > 0 mit

‖∇θ(W k)‖ ≥ β1

für alle k ∈ K. Weiter gilt (eventuell nach einem Übergang auf eine weite-
re Teilfolge) ∇Θ(W k) → Hk mit einem Hk ∈ ∂Θ(W ∗). Hierbei bezeichnet
∂Θ(W ∗) die verallgemeinerte Jacobi-Matrix von Θ, vergleiche Clarke [12, Ab-
schnitt 2.6]. Die verallgemeinerte Jacobi-Matrix ist nach [12, Proposition 2.6.2]
von oben halbstetig (engl. upper semicontinuous). Daher existiert ein β2 > 0
mit

‖∇Θ(W k)‖2 ≤ β2
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für alle k ∈ K. Da alle Iterationen k ∈ K erfolgreich sind, gilt rk ≥ ρ1 für alle
k ∈ K und daher wegen Lemma 4.8

θ(W k)− θ(W k+1) ≥ ρ1(θ(W
k)−QK(αk∆Ŵ

k))

≥ αk

2
ρ1 ‖∇θ(W k)‖min

{
∆k,

‖∇θ(W k)‖
‖∇Θ(W k)‖2

}
≥ α

2
ρ1β1 min

{
∆k,

β1

β2

} (4.23)

für alle k ∈ K. Da die gesamte Folge {θ(W k)} offensichtlich monoton fallend
und nach unten beschränkt ist, ist sie konvergent. Dies und (4.23) impliziert

1

2
ρ1β1α

∑
k∈K

min

{
∆k,

β1

β2

}
≤
∑
k∈K

(θ(W k)− θ(W k+1))

≤
∞∑

k=0

(θ(W k)− θ(W k+1))

<∞.

Daraus folgt ∆k → 0, ein Widerspruch zu Lemma 4.11. �

Als Nächstes wollen wir zeigen, dass das Trust-Region-Verfahren 4.5 un-
ter gewissen Voraussetzungen lokal superlinear konvergent ist. Wir benötigen
dazu das folgende Lemma, welches auf Moré und Sorensen [54, Lemma 4.10]
zurückgeht. Wir benutzen hier jedoch eine für uns praktischere Formulierung,
wie sie beispielsweise auch in Geiger und Kanzow [24, Lemma 9.6] angegeben
ist.

Lemma 4.14 (Moré, Sorensen [54]) Angenommen, W ∗ ist ein isolierter
Häufungspunkt der (nicht notwendig durch Algorithmus 4.5 erzeugten) Folge
{W k} mit

{|||W k+1 −W k|||}K → 0

für jede gegen W ∗ konvergente Teilfolge {W k}K. Dann konvergiert bereits die
gesamte Folge {W k} gegen W ∗.

In dem folgenden Lemma setzen wir wieder voraus, dass die Lösung W ∗ =
(X∗, λ∗, S∗, τ∗) der Optimalitätsbedingungen strikt komplementär und nicht-
degeneriert ist.
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Lemma 4.15 Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt und W ∗ eine Lösung der Opti-
malitätsbedingungen, welche Voraussetzung 3.10 erfüllt. Dann existieren ein
δ > 0 und eine Konstante µ > 0, so dass

µ |||∆W |||2 ≤ 1

2
|||∇Θ(W )(∆W )|||2

für alle ∆W und alle W = (X,λ, S, τ) mit |||W −W ∗||| ≤ δ und (X2 + S2 +
2τ 2I)1/2 � 0 gilt.

Beweis: Angenommen, die Behauptung gilt nicht. Dann existiert für jedes
k ∈ N ein W k = (Xk, λk, Sk, τk) mit ((Xk)2 + (Sk)2 + 2τ 2I)1/2 � 0 und ein
∆W k mit

{W k} → W ∗ und |||∇Θ(W k)(∆W k)|||2 ≤ 1

k
|||∆W k|||2 .

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir dabei annehmen, dass
|||∆W k||| = 1 gilt. Dann besitzt die Folge {∆W k} eine gegen einen Häufungs-
punkt ∆W ∗ 6= 0 konvergente Teilfolge {∆W k}k∈K . Aus ∇Θ(W k)→ ∇Θ(W ∗)
folgt

|||∇Θ(W ∗)(∆W ∗)||| ≤ 0.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Abbildung ∇Θ(W ∗) injektiv ist und die
Voraussetzung 3.10 erfüllt, gilt ∆W ∗ = 0, ein Widerspruch. �

Um die lokale Konvergenzaussage zu beweisen, benötigen wir das folgende
Lemma, das auf Facchinei und Soares [21] zurückgeht und auch in Kanzow
und Qi [48] gefunden werden kann.

Lemma 4.16 (Facchinei, Soares [21]) Sei Voraussetzung 3.4 erfüllt und
W ∗ eine Lösung von Θ(W ) = 0, welche die Voraussetzung 3.10 erfüllt. Wei-
ter seien {W k} und {∆W k} zwei (nicht notwendig durch Algorithmus 4.5
erzeugte) Folgen mit

{W k} → W ∗ und |||W k + ∆W k −W ∗||| = o(|||W k −W ∗|||).

Dann gilt
|||Θ(W k + ∆W k)||| = o(|||Θ(W k)|||).

Nach diesen Vorbereitungen kommen wir jetzt zu unserem lokalen Konver-
genzresultat.

Satz 4.17 Seien die Voraussetzungen 2.2 und 3.4 erfüllt, {W k} eine durch
Algorithmus 4.5 erzeugte Folge und W ∗ ein Häufungspunkt von {W k}, welcher
Voraussetzung 3.10 genügt. Dann gelten die folgenden Aussagen:
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(a) Die gesamte Folge {W k} konvergiert gegen W ∗.

(b) Die Folge {W k} konvergiert superlinear gegen W ∗.

Beweis: Sei W ∗ ein Häufungspunkt der Folge {W k}, welcher Vorausset-
zung 3.10 genügt.

(a): Wir zeigen (a), indem wir die Voraussetzungen von Lemma 4.14 verifi-
zieren. Nach Korollar 3.13 ist unter den Voraussetzungen 2.2, 3.4 und 3.10 W ∗

die einzige Lösung der Optimalitätsbedingungen (4.1) und daher ein isolierter
Häufungspunkt der Folge {W k}.

Sei nun {W k}K irgendeine gegen W ∗ konvergente Teilfolge. Da W ∗ Voraus-
setzung 3.10 genügt, existiert wegen Lemma 4.1 aus Stetigkeitsgründen eine
Konstante C > 0, so dass

‖∇Θ(W k)−1‖ ≤ C (4.24)

für alle k ∈ K groß genug gilt.

Ist der Prädiktor-Schritt für ein k ∈ K erfolgreich, so gilt

|||∆W k||| = |||−∇Θ(W k)−1Θ(W k)||| ≤ C |||Θ(W k)||| (4.25)

für alle hinreichend großen k ∈ K.

Ist der Prädiktor-Schritt nicht erfolgreich, so gilt für die Lösung ∆Ŵ k des
Trust-Region-Teilproblems (4.9)

θ(W k) +∇θ(W k)(∆Ŵ k) +
1

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ k)|||2

= Qk(∆Ŵ
k) ≤ Qk(0) = θ(W k)

und daher

1

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ k)|||2 ≤ −∇θ(W k)(∆Ŵ k) ≤ ‖∇θ(W k)‖ |||∆Ŵ k||| . (4.26)

Aus Lemma 4.15 folgt die Existenz einer Konstanten µ > 0 mit

µ |||∆Ŵ k|||2 ≤ 1

2
|||∇Θ(W k)(∆Ŵ k)|||2

für alle k ∈ K hinreichend groß. Hieraus und aus (4.26) folgt

|||∆Ŵ k||| ≤ 1

µ
‖∇θ(W k)‖ (4.27)
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für alle k ∈ K hinreichend groß. Setzen wir jetzt ∆W̃ k := ∆W k, falls der
Prädiktor-Schritt erfolgreich ist, und ∆W̃ k := ∆Ŵ k sonst, so ergibt eine
Kombination der Ungleichungen (4.25) und (4.27)

|||∆W̃ k||| ≤ max

{
C |||Θ(W k)||| , 1

µ
‖∇θ(W k)‖

}
(4.28)

für alle k ∈ K hinreichend groß. Da {W k}k∈K eine gegen W ∗ konvergente
Teilfolge ist und W ∗ nach dem globalen Konvergenzsatz 4.13 eine Lösung der
Optimalitätsbedingungen ist, gilt ∇θ(W k)→ ∇θ(W ∗) = 0 nach Korollar 4.4
sowie Θ(W k) → Θ(W ∗) = 0. Damit folgt aus (4.28) sofort |||∆W̃ k||| → 0 und
somit

|||W k+1 −W k||| → 0

wegen |||W k+1 −W k||| ≤ |||∆W̃ k|||. Aussage (a) folgt dann aus Lemma 4.14.
(b): Da W ∗ Voraussetzung 3.10 erfüllt und (a) gilt, existiert eine Konstante

C > 0, so dass (4.24) für alle k ∈ N groß genug erfüllt ist.
Da W ∗ eine Lösung des nichtlinearen Gleichungssystems Θ(W ) = 0 ist,

erhalten wir aus (4.24), {W k} → W ∗ und der stetigen Differenzierbarkeit von
Θ für die Newton-Richtung ∆W k

N = −∇Θ(W k)−1Θ(W k)

|||W k + ∆W k
N −W ∗|||

= |||−∇Θ(W k)−1(Θ(W k)−Θ(W ∗)−∇Θ(W k)(W k −W ∗))|||
≤ C |||Θ(W k)−Θ(W ∗)−∇Θ(W k)(W k −W ∗)|||
= o(|||W k −W ∗|||).

Lemma 4.16 impliziert daher

|||Θ(W k + ∆W k
N)||| = o(|||Θ(W k)|||)

und somit
θ(W k + ∆W k

N) = o(θ(W k)).

Insbesondere gilt
θ(W k + ∆W k

N) ≤ γθ(W k)

für alle k ∈ N hinreichend groß. Daher sind für alle k ∈ N hinreichend groß
der Prädiktor-Schritt erfolgreich und das Trust-Region-Verfahren 4.5 reduziert
sich auf das lokale Newton-Verfahren, welches unter den gegebenen Vorausset-
zungen bekanntermaßen superlinear konvergent ist, vergleiche beispielsweise
Geiger und Kanzow [24, Satz 9.2] und Nocedal und Wright [57, Theorem 11.2].

�
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4. Trust-Region-Verfahren

4.3. Numerische Resultate

Auch hier haben wir, um das numerische Verhalten zu testen, das Trust-Re-
gion-Verfahren 4.5 in MATLAB implementiert. Um den Aufwand zur Erstellung
der Programme zu verringern, haben wir wiederum die Datenstruktur, die
Eingaberoutinen für die Testprobleme und einige lineare Algebra-Routinen
aus dem SDPT3-Softwarepaket [66] benutzt.

Die Berechnung des Startpunktes erfolgt genau so wie beim Glättungsver-
fahren 3.1 (vergleiche Abschnitt 3.4). Die Parameter des Trust-Region-Ver-
fahrens wurden gewählt als

c = 0.1, σ1 = 0.5, ∆0 = 5, ρ1 = 10−4,

γ = 0.8, σ2 = 2, ∆min = 10−2, ρ2 = 0.75.

Die numerische Lösung der Newton-Gleichung (4.8) haben wir bereits in Ab-
schnitt 3.3 diskutiert, zur (inexakten) Lösung des Trust-Region-Teilproblems
(4.9) haben wir einen so genannten double dogleg step, wie er beispielsweise in
Dennis und Schnabel [17, Abschnitt 6.4.2] beschrieben wird, implementiert.

Nach Korrollar 4.4 gilt ∇θ(W ) = 0 genau dann, wenn θ(W ) = 0 ist. Wir
haben daher das Abbruchkriterium in Schritt (S.1) dahingehend modifiziert,
dass wir abbrechen, wenn

θ(W k) ≤ nε mit ε := 10−10

gilt. Die Multiplikation von ε mit n dient wiederum dazu, dass Abbruch-
kriterium mehr oder weniger unabhängig von der Dimension des Problems
zu machen. Man vergleiche hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 3.4.
Ferner brechen wir ab, falls die maximale Iterationsanzahl von kmax = 300
erreicht wird. In diesen Fällen betrachten wir die Probleme als nicht gelöst.

In den Tabellen 4.1–4.3 sind die durchschnittlichen Iterationszahlen des
Trust-Region-Verfahrens für die acht Testprobleme aus SDPT3 angegeben.
Diese Zahlen sind wieder jeweils aus zehn Testläufen für jede Probleminstanz
berechnet worden. Da bei einer nicht erfolgreichen Iteration die Iterierte W k

sich nicht ändert und nur der Trust-Region-Radius verkleinert wird, liegt der
wesentliche Rechenaufwand in den erfolgreichen Schritten. Wir geben daher
auch die durchschnittliche Anzahl der erfolgreichen Iterationen an. Weiter
stellt sich heraus, dass das Trust-Region-Verfahren einige Testprobleminstan-
zen nicht löst, so dass auch für jedes Testproblem die Anzahl der korrekt
gelösten Probleme mit ausgegeben wird und die Durchschnitte nur aus den
jeweils gelösten Problemen berechnet werden.

Vergleichen wir die Zahl der erfolgreichen Iterationen mit den Iterations-
zahlen von Algorithmus 3.1, so zeigt sich, dass das Trust-Region-Verfahren
durchgehend schlechtere Ergebnisse liefert. Da auch noch einige Testproblem
nicht gelöst werden, ist das Verfahren deutlich schlechter als das Prädiktor-
Korrektor-Verfahren 3.1.
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4.3. Numerische Resultate

Tabelle 4.1.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
kleiner Dimension.

Problem n m Iterationen erfolgreiche

Iterationen

gelöste

Probleme

random 10 10 8.7 8.4 10
Norm min 20 6 10.1 9.1 10
Cheby 20 11 11.9 9.0 10
Maxcut 10 10 7.9 7.2 10
ETP 20 10 42.8 32.2 10
Lovasz 10 ≈25 17.6 11.6 10
LogCheby 60 6 21.0 15.3 10
ChebyC 40 11 9.8 7.5 10

Tabelle 4.2.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
mittlerer Dimension.

Problem n m Iterationen erfolgreiche

Iterationen

gelöste

Probleme

random 20 20 15.0 13.7 10
Norm min 40 11 11.4 10.9 10
Cheby 40 21 12.0 9.2 10
Maxcut 21 21 11.3 9.6 10
ETP 40 20 78.3 51.8 9
Lovasz 21 ≈105 51.9 43.9 10
LogCheby 120 11 40.1 24.9 10
ChebyC 80 21 10.0 7.7 10

Tabelle 4.3.: Durchschnittliche Iterationsanzahl für semidefinite Programme
großer Dimension.

Problem n m Iterationen erfolgreiche

Iterationen

gelöste

Probleme

random 50 50 21.7 20.5 10
Norm min 100 26 12.9 12.6 10
Cheby 100 27 13.2 10.3 10
Maxcut 50 50 12.9 12.2 10
ETP 100 50 78.2 50.1 8
Lovasz 30 ≈220 50.8 43.7 9
LogCheby 300 51 118.7 66.0 10
ChebyC 200 41 17.0 11.1 10
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5. Ein nichtglattes Newton-Verfahren

In diesem Abschnitt wollen wir ein nichtglattes Newton-Verfahren zur Lösung
der Optimalitätsbedingungen (2.6) auf seine lokalen Konvergenzeigenschaften
untersuchen. Ziel ist es, die schon in den vorherigen Abschnitten benutzte Vor-
aussetzung der Nichtdegeneriertheit so zu modifizieren, dass wir lokal schnelle
(sprich: lokal quadratische) Konvergenz ohne strikte Komplementarität veri-
fizieren können.

Nach dem Wissensstand des Autors ist bisher weder für die Inneren-Punkte-
Methoden, wie sie zum Beispiel in [30, 3, 70, 65, 50, 56] behandelt wer-
den, noch für die in dieser Arbeit behandelten Glättungsverfahren (vergleiche
[15, 62, 42, 64]) bekannt, dass für diese lokal schnelle Konvergenz ohne strik-
te Komplementarität gilt. Einzige Ausnahme ist die Arbeit von Sun, Sun
und Qi [63], wo lokal quadratische Konvergenz eines nichtglatten Newton-
Verfahrens für semidefinite Komplementaritätsprobleme ohne die Vorausset-
zung der strikten Komplementarität gezeigt wird. Jedoch ist die dort benötig-
te Voraussetzung der positiven Definitheit einer gewissen Matrix nie erfüllt,
wenn die Resultate auf den Speziallfall linearer semidefiniter Programme an-
gewendet werden. In der revidierten Fassung [64] der Arbeit [63] benutzen
die Autoren einen anderen Ansatz (welcher Ähnlichkeiten zu dem von uns
gleich betrachteten aufweist) und spezialisieren die Resultate für semidefinite
Programme. Sie setzen dann jedoch wieder die strikte Komplementarität im
Lösungspunkt voraus, um lokal schnelle Konvergenz des betrachteten nicht-
glatten Newton-Verfahrens zu beweisen.

5.1. Algorithmus

Wir wollen daher jetzt die lokale Konvergenz eines nichtglatten Newton-Ver-
fahrens zur Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6) betrachten. Wie in
Kapitel 2 beschrieben, werden wir die Optimalitätsbedingungen in ein nicht-
glattes Gleichungssystem überführen. Dazu betrachten wir in diesem Ab-
schnitt ausschließlich die in (2.14) definierte Minimum-Funktion, welche für
X, S ∈ Sn×n definiert ist durch

φ(X,S) = X + S −
(
(X − S)2

)1/2
.

Wir werden jetzt, da wir ein nichtglattes Newton-Verfahren betrachten wollen,
nur diese Funktion selber und nicht ihre geglättete Approximation betrachten.
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5. Ein nichtglattes Newton-Verfahren

Um im Folgenden die Formeln zu vereinfachen, definieren wir die matrix-
wertige Betragsfunktion |·| : Sn×n → Sn×n durch

|A| :=
(
A2
)1/2

.

Diese Definition stimmt auf den reellen Zahlen R mit der üblichen Definition
des Absolutbetrages überein. Mit dieser Funktion lässt sich die Minimum-
Funktion schreiben als

φ(X,S) := X + S − |X − S| . (5.1)

Die Minimum-Funktion hat eine Reihe interessanter Eigenschaften, welche wir
größtenteils bereits in Kapitel 2 bewiesen haben. Diese sind in dem folgenden
Resultat zusammengefasst.

Lemma 5.1 Sei φ wie in (5.1) definiert. Dann gelten die folgenden Aussagen
für beliebige symmetrische Matrizen X,S ∈ Sn×n:

(a) φ erfüllt die Äquivalenz

φ(X,S) = 0⇐⇒ X � 0, S � 0, XS = 0. (5.2)

(b) (Sun, Sun [62]) Die Matrix E = |X − S| =
(
(X − S)2

)1/2
ist regu-

lär (oder, äquivalent, positiv definit) genau dann, wenn die Abbildung
(A,B) 7→ |A−B| stetig differenzierbar im Punkt (A,B) = (X,S) ist.

(c) Die Matrix E := |X − S| ist genau dann regulär, wenn φ im Punkt
(X,S) stetig differenzierbar (im Sinne von Fréchet) ist. In diesem Fall
gilt

∇φ(X,S)(U, V ) = U + V − L−1
E

[
(X − S)(U − V ) + (U − V )(X − S)

]
.

Beweis: Die Aussage (a) wurde bereits in Lemma 2.12 gezeigt. Teil (b) folgt
aus Sun und Sun [62]. Teil (c) folgt aus (b), wobei wir die Formel für die
Ableitung bereits in Satz 2.27 gezeigt haben. �

Wir benutzen die Minimum-Funktion jetzt wieder, um die Optimalitätsbe-
dingungen (2.6) in ein nichtglattes Gleichungssystem

Θ(X,λ, S) = 0 (5.3)
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5.1. Algorithmus

zu überführen, wobei Θ : Sn×n × Rm × Sn×n → Sn×n × Rm × Sn×n definiert
ist durch

Θ(X,λ, S) :=

 ∑m
i=1 λiAi + S − C

Ai •X − bi (i = 1, . . . ,m)
φ(X,S)

 .

Wenden wir ein nichtglattes Newton-Verfahren auf das System (5.3) an, so
erhalten wir eine Iterationsvorschrift der Form

W k+1 := W k + ∆W k, k = 0, 1, 2, . . .

wobei wir wiederum die Abkürzung

W k :=
(
Xk, λk, Sk

)
benutzt haben und ∆W k eine Lösung der linearen Gleichung Hk∆W k =
−Θ(W k) ist. Dabei ist Hk ein Element des B-Subdifferentials von Θ in W k,
d.h. Hk ∈ ∂BΘ(W k), wobei

∂BΘ(W ) :=
{
H
∣∣ ∃{W k} ⊂ DΘ : W k → W,∇Θ(W k)→ H

}
und DΘ die Menge von Punkten W bezeichnet, in denen Θ differenzierbar
ist, vergleiche Clarke [12]. Man beachte, dass die Menge ∂BΘ(W ) der Sub-
gradienten immer nichtleer ist, da Θ lokal Lipschitz-stetig ist. Weiter gilt
∂BΘ(W k) = {∇Θ(W k)} in allen stetig differenzierbaren Punkten W k von Θ.

Wir geben jetzt das nichtglatte Newton-Verfahren an, welches wir im Fol-
genden genauer untersuchen wollen.

Algorithmus 5.2
(S.0) Wähle W 0 := (X0, λ0, S0) ∈ Sn×n×Rm×Sn×n, ε ≥ 0 und setze k := 0.

(S.1) Ist ‖Θ(W k)‖ ≤ ε: STOPP.

(S.2) Wähle Hk ∈ ∂BΘ(W k) und berechne ∆W k =
(
∆Xk,∆λk,∆Sk

)
als

Lösung des linearen Systems Hk∆W = −Θ(W k).

(S.3) Setze W k+1 := W k + ∆W k, k ← k + 1 und gehe zu Schritt (S.1).

Man beachte, dass die Lösung ∆W k = (∆Xk,∆λk,∆Sk) des linearen Sys-
tems in Schritt (S.2) automatisch symmetrische Matrizen ∆Xk und ∆Sk lie-
fert (vergleiche hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 3.3).

Die lokalen Konvergenzeigenschaften dieses Verfahrens sind in dem folgen-
den Satz wiedergegeben. Im Beweis wird die Eigenschaft, dass die auftreten-
den Funktionen stark halbglatt (engl.: strongly semismooth) sind, verwendet.
Da wir diese Eigenschaft nur an dieser Stelle benötigen, verzichten wir auf
eine formale Definition und eine Darstellung der Eigenschaften und verweisen
stattdessen auf die im Beweis angegebene Literatur.
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5. Ein nichtglattes Newton-Verfahren

Satz 5.3 Sei W ∗ := (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen
(2.6) und seien alle Elemente H∗ ∈ ∂BΘ(W ∗) des B-Subdifferentials von Θ im
Punkt W ∗ regulär. Dann ist der Algorithmus 5.2 lokal quadratisch konvergent.

Beweis: Nach Sun und Sun [62, Theorem 4.13] ist die Minimum-Funktion φ
stark halbglatt (vergleiche auch [60, 59] für die Definition und einige Eigen-
schaften von stark halbglatten Funktonen). Daher ist Θ stark halbglatt. Die
lokal quadratische Konvergenz folgt dann aus Theorem 3.1 in Qi [59]. �

Mit Blick auf Satz 5.3 ist das Ziel dieses Kapitels, geeignete Bedingungen
zu formulieren, unter denen alle Elemente des B-Subdifferentials ∂BΘ(W ∗)
regulär sind. Dies geschieht in Unterabschnitt 5.3 nach einigen vorhergehenden
Bemerkungen im folgenden Unterabschnitt.

5.2. Matrix-Vektor-Formulierung der Newton-Systeme

In diesem gesamten Unterabschnitt werden wir annehmen, dass die Funktion
Θ im aktuellen Punkt (X,λ, S) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n stetig differenzierbar
ist. Nach Lemma 5.1 (b), (c) garantiert diese Voraussetzung, dass die Matrix
X − S regulär ist. Im Unterabschnitt 5.3 werden wir diese Voraussetzung
wieder fallen lassen.

Da Θ im Punkt (X,λ, S) stetig differenzierbar ist, ist im nichtglatten New-
ton-Verfahren zur Lösung von Θ(X,λ, S) = 0 im aktuellen Punkt die lineare
Gleichung

∇Θ(X,λ, S)(∆X,∆λ,∆S) = −Θ(X,λ, S) (5.4)

zu lösen. Für unsere Betrachtungen in Unterabschnitt 5.3 ist es nützlich, dieses
lineare System in der üblichen Matrix-Vektor-Formulierung zu schreiben. Wir
wollen daher jetzt eine entsprechende Formulierung herleiten.

Mit Θ ist auch die Minimum-Funktion φ im Punkt (X,λ, S) stetig differen-
zierbar. Daher folgt aus Lemma 5.1 (c), dass die Matrix

E := |X − S| =
(
(X − S)2

)1/2
(5.5)

positiv definit, also insbesondere regulär ist. Somit ist der zugehörige Lyapu-
nov-Operator LE invertierbar. Definieren wir jetzt die Residuen

RC := C −
m∑

j=1

λjAj − S,

rb,i := bi − Ai •X, i = 1, . . . ,m,

rb :=
(
rb,1, . . . , rb,m

)T
,
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5.2. Matrix-Vektor-Formulierung der Newton-Systeme

so kann das Newton-System (5.4) geschrieben werden als

m∑
j=1

∆λjAj + ∆S = RC , (5.6)

Ai •∆X = rb,i, i = 1, . . . ,m, (5.7)

∇φ(X,S)(∆X,∆S) = −φ(X,S). (5.8)

Um dieses System im üblichen Matrix-Vektor-Format zu schreiben, müssen
wir Matrizen in Vektoren überführen. Für eine beliebige (nicht zwingend sym-
metrische) Matrix A ∈ Rn×n kann dies mit Hilfe des Operators vec : Rn×n →
Rn2

durchgeführt werden, welcher definiert ist durch

vec(A) :=
(
a11, a21, . . . , an1, a12, a22, . . . , an2, . . . , ann

)T ∈ Rn2

.

Der Operator vec schreibt also einfach die Spalten der Matrix A unterein-
ander in einen langen Vektor der Länge n2. Im Falle einer symmetrischen
Matrix benötigen wir jedoch nicht alle Elemente, da die nötige Information
bereits im unteren linken (bzw. oberen rechten) Dreieck der Matrix enthalten
ist. Es genügt daher, nur die untere, linke Hälfte von A zu betrachten. Der

entsprechende Operator svec : Sn×n → R
n(n+1)

2 ist definiert durch

svec(A) :=
(
a11,
√

2a21, . . . ,
√

2an1, a22,
√

2a32, . . . ,
√

2an2, . . . , ann

)T
.

Der Faktor
√

2 vor den Nichtdiagonalelementen hat den Grund, dass svec
dann konsistent mit den inneren Produkten ist, d.h. dass

A •B = svec(A)T svec(B) ∀A,B ∈ Sn×n (5.9)

gilt.
Die hier gemachte Definition von svec stammt, ebenso wie die folgenden

Definitionen des Kronecker- bzw. symmetrischen Kronecker-Produkts, aus den
Arbeiten [3, 65] und hat sich in der Literatur als Standard durchgesetzt. Es
sei jedoch erwähnt, dass es auf die Reihenfolge, in der die Elemente in den
Vektor geschrieben werden, eigentlich nicht ankommt. So könnte man svec(A)
auch definieren als(

a11,
√

2a21, a22,
√

2a31,
√

2a32, a33, . . . ,
√

2an(n−1), ann

)T

Diese Definition hat aus praktischer Sicht den Vorteil, dass sie sich einfa-
cher auf Blockdiagonalmatrizen verallgemeinern lässt. Aus diesem Grund wird
diese Anordnung der Elemente auch in den neueren Versionen der SDPT3-
Software von Toh, Todd und Tütüncü [66] verwendet. Für theoretische Un-
tersuchungen ist die Anordnung aber unerheblich und wir bleiben daher bei
der in der Literatur üblichen Definition.
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5. Ein nichtglattes Newton-Verfahren

Nach der Einführung der Operatoren vec und svec stellt sich als Nächstes
die Frage, wie ein gewöhnliches Matrixprodukt mit Hilfe von vec und svec
ausgedrückt werden kann. Hierzu definieren wir für zwei (nicht notwendig
symmetrische) Matrizen G,K ∈ Rn×n das so genannte Kronecker-Produkt
durch

G⊗K :=
[
gijK

]
∈ Rn2×n2

.

Dann kann die Identität(
G⊗K

)
vec(H) = vec

(
KHGT

)
, H ∈ Rn×n

leicht verifiziert werden. Analog definieren wir das symmetrische Kronecker-
Produkt durch(

G⊗s K
)
svec(H) :=

1

2
svec

(
KHGT +GHKT

)
, H ∈ Sn×n. (5.10)

Einige Eigenschaften des symmetrischen Kronecker-Produkts sind in dem fol-
genden Lemma zusammengefasst. Die Beweise dafür sind elementar. Die Aus-
sagen (a) bis (d) können in [3, 65] gefunden werden, während Teil (e) im
Wesentlichen nur eine Umformulierung von Aussage (d) ist und sich mit den
Rechenregeln aus [3, 65] leicht beweisen lässt.

Lemma 5.4 Seien G,K ∈ Rn×n. Dann hat das durch (5.10) definierte sym-
metrische Kronecker-Produkt ⊗s die folgenden Eigenschaften:

(a) G⊗s K = K ⊗s G.

(b) (G⊗s K)T = KT ⊗s G
T .

(c) Sind G und K symmetrisch positiv definit, so auch G⊗s K.

(d) Sind G, K zwei vertauschbare symmetrische Matrizen mit Eigenwerten
σ1, . . . , σn und µ1, . . . , µn, und sei q1, . . . , qn eine gemeinsame Menge
von orthonormalen Eigenvektoren, dann sind die n(n+1)/2 Eigenwerte
von G⊗s K gegeben durch

1

2

(
σiµj + µiσj

)
, 1 ≤ j ≤ i ≤ n

mit dazugehörigen orthonormalen Eigenvektoren vij, 1 ≤ j ≤ i ≤ n,
welche durch

vij :=

{
svec

(
qiq

T
i

)
, falls i = j,

1√
2
svec

(
qiq

T
j + qjq

T
i

)
, falls j < i

definiert sind.
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5.2. Matrix-Vektor-Formulierung der Newton-Systeme

(e) Sind G, K zwei vertauschbare symmetrische Matrizen mit simultanen
Spektralzerlegungen G = QDGQ

T und K = QDKQ
T mit einer orthogo-

nalen Matrix Q ∈ Rn×n und Diagonalmatrizen DG, DK ∈ Rn×n, dann
gilt G⊗s K = (Q⊗s Q)(DG ⊗s DK)(Q⊗s Q)T . Insbesondere ist Q⊗s Q
eine orthogonale Matrix.

Wir betrachten nun das Newton-System (5.4), d.h. wir betrachten das durch
die Gleichungen (5.6)–(5.8) gegebene System. Die Umformulierung der ersten
beiden Gleichungen (5.6) und (5.7) ist elementar und geschieht (unter Be-
achtung von (5.9)) genauso wie in [65]. Dies resultiert in den Gleichungen

AT∆λ+ svec(∆S) = svec(RC) (5.11)

und
A svec(∆X) = rb, (5.12)

wobei
A :=

(
svec(A1), . . . , svec(Am)

)T ∈ Rm×n(n+1)
2 . (5.13)

Es bleibt also die Umformulierung der dritten Blockzeile (5.8). Benutzen wir
Lemma 5.1 (b) und die Definition von E in (5.5), so kann (5.8) geschrieben
werden als

∆X+∆S−L−1
E

[
(X−S)(∆X−∆S)+(∆X−∆S)(X−S)

]
= −φ(X,S). (5.14)

Wie in Abschnitt 3.3 beschrieben, ist dies äquivalent zu

LAE
[∆X] + LBE

[∆S] = −LE

[
φ(X,S)

]
. (5.15)

mit
AE := E − (X − S) und BE := E + (X − S). (5.16)

Anwendung von 1
2
svec auf beiden Seiten von (5.15) liefert dann

1

2
svec

(
LAE

[∆X]
)

+
1

2
svec

(
LBE

[∆S]
)

= −1

2
svec

(
LE

[
φ(X,S)

])
.

Aus der Definition (5.10) ergibt sich weiter für alle symmetrischen Matrizen
A,H ∈ Sn×n die Identität

1

2
svec

(
LA[H]

)
=

1

2
svec

(
AHI + IHA

)
=
(
I ⊗s A

)
svec(H).

Setzen wir daher

E := I ⊗s AE und F := I ⊗s BE, (5.17)
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5. Ein nichtglattes Newton-Verfahren

so erhalten wir

E svec(∆X) + F svec(∆S) = −(I ⊗s E) svec
(
φ(X,S)

)
. (5.18)

Da E und I beide positiv definit sind, folgt aus Lemma 5.4 (c), dass die Matrix
(I⊗sE) positiv definit und somit regulär ist. Somit kann (5.18) umgeschrieben
werden zu

(I ⊗s E)−1E svec(∆X) + (I ⊗s E)−1F svec(∆S) = − svec
(
φ(X,S)

)
. (5.19)

Zusammenfassend ergibt sich aus (5.11), (5.12) sowie (5.19) das folgende Re-
sultat.

Satz 5.5 Sei
(
X,λ, S

)
gegeben, so dass X−S regulär ist. Dann ist der Vektor(

∆X,∆λ,∆S
)
∈ Sn×n × Rm × Sn×n genau dann eine Lösung des Newton-

Systems (5.4), wenn der Vektor
(
svec(∆X),∆λ, svec(∆S)

)
eine Lösung des

linearen Gleichungssystems 0 AT I
A 0 0

(I ⊗s E)−1E 0 (I ⊗s E)−1F

svec(∆X)
∆λ

svec(∆S)

 =

 svec(RC)
rb

− svec
(
φ(X,S)

)


(5.20)
ist.

Das lineare Gleichungssystem (5.20) hat eine starke Ähnlichkeit zu dem in
Zusammenhang mit Inneren-Punkte-Methoden auftretenden System in [65].
Man beachte jedoch, dass die Matrizen E und F hier eine andere Bedeutung
haben.

Wie bereits in Abschnitt 3.3 angekündigt, wollen wir einen kurzen Blick
auf die praktische Lösbarkeit des linearen Gleichungssystems (5.20) werfen.
Unter Ausnutzung der Blockstruktur ergibt eine einfache Rechnung das lineare
Gleichungssytem

AE−1FA∆λ = rb +AE−1((I ⊗s E) svec(φ(X,S)) + F svec(Rc))

zur Berechnung von ∆λ ∈ Rm. Wie in [44] gezeigt wurde, ist die dabei auftre-
tende Koeffizientenmatrix AE−1FA identisch mit der Matrix M = (mij) aus
(3.37). Die Suchrichtungen ∆X und ∆S lassen sich dann aus den Formeln

svec(∆S) = svec(Rc)−AT∆λ

sowie
svec(∆X) = −E−1((I ⊗s E) svec(φ(X,S)) + F svec(∆S))

berechnen. Der wesentliche Aufwand bei dieser Vorgehensweise ist die Berech-
nung der Inversen E−1 der im Allgemeinen vollbesetzten Matrix E = I ⊗sAE.
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5.3. Lokale Konvergenz

Sei nun (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6). Um die
folgende Herleitung zu motivieren, nehmen wir zunächst an, dass die folgenden
Bedingungen, welche schon aus der Konvergenztheorie der vorhergehenden
Abschnitte bekannt sind, erfüllt sind. Insbesondere nehmen wir an, dass die
Lösung strikt komplementär ist.

Voraussetzung 5.6 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingun-
gen (2.6).

(A.1) (Lineare Unabhängigkeit)
Die Matrizen A1, . . . , Am sind linear unabhängig.

(A.2) (Nichtdegeneriertheit)
Die folgende Implikation gilt für jedes (∆X,∆λ,∆S) ∈ Sn×n × Rm ×
Sn×n: ∑m

i=1 ∆λiAi + ∆S = 0,
Ai •∆X = 0 (i = 1, . . . ,m),
X∗∆S + ∆XS∗ = 0

 =⇒ (∆X,∆S) = (0, 0).

(A.3) (Strikte Komplementarität)
X∗ + S∗ � 0.

Diese Bedingungen sind Standard-Voraussetzungen, um lokal schnelle Kon-
vergenz für viele Algorithmen zur Lösung von semidefiniten Programmen zu
zeigen. Man vergleiche auch Abschnitt 3.2.

Als Nächstes geben wir die entsprechende Matrix-Vektor-Formulierung die-
ser Bedingungen an.

Lemma 5.7 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6).
Dann gelten die folgenden Aussagen.

(a) Voraussetzung (A.1) ist äquivalent dazu, dass die Matrix A aus (5.13)
vollen Rang hat.

(b) Voraussetzung (A.2) ist für (∆X,∆λ,∆S) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n äqui-
valent zu der Implikation

AT∆λ+ svec(∆S) = 0,
A svec(∆X) = 0,(
I ⊗s X

∗) svec(∆S) + . . .(
I ⊗s S

∗) svec(∆X) = 0

 =⇒
{

svec(∆X) = 0,
svec(∆S) = 0.
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(c) Voraussetzung (A.2) ist für (∆X,∆λ,∆S) ∈ Sn×n × Rm × Sn×n äqui-
valent zu der Implikation

AT∆λ+ svec(∆S) = 0,
A svec(∆X) = 0,
V ∗(I ⊗s DS∗

)
(V ∗)T svec(∆X) + . . .

V ∗(I ⊗s DX∗
)
(V ∗)T svec(∆S) = 0

 =⇒
{

svec(∆X) = 0,
svec(∆S) = 0.

Hier bezeichnen X∗ = QDX∗QT und S∗ = QDS∗QT die simultane Spek-
tralzerlegung der zwei kommutierenden Matrizen X∗, S∗ und V ∗ :=
Q⊗s Q.

Beweis: (a) Dies folgt direkt aus der Definition der Matrix A.
(b) Anwendung des svec-Operators liefert sofort

m∑
i=1

∆λiAi + ∆S = 0 ⇐⇒ AT∆λ+ svec(∆S) = 0

und
Ai •∆X = 0, i = 1, . . . ,m ⇐⇒ A svec(∆X) = 0.

Es bleibt also noch die Äquivalenz

X∗∆S + ∆XS∗ = 0 ⇐⇒
(
I ⊗s X

∗) svec(∆S) +
(
I ⊗s S

∗) svec(∆X) = 0
(5.21)

zu zeigen. Dazu nehmen wir zunächst an, dass X∗∆S + ∆XS∗ = 0 gilt.
Unter Benutzung der Tatsache, dass ∆X und ∆S symmetrisch sind, ergibt
Transponieren dieser Gleichung ∆SX∗ + S∗∆X = 0. Addition dieser beiden
Gleichungen und Anwendung von 1

2
svec auf die resultierende Gleichung sowie

Benutzung von (5.10) ergibt die Formulierung auf der rechten Seite von (5.21).
Umgekehrt sei (

I ⊗s X
∗) svec(∆S) +

(
I ⊗s S

∗) svec(∆X) = 0.

Mit Blick auf (5.10) ist dies äquivalent zu

X∗∆S + ∆SX∗ + S∗∆X + ∆XS∗ = 0. (5.22)

Nach Lemma 3.11 ist dies jedoch wieder äquivalent zu X∗∆S + ∆XS∗ = 0.
Somit gilt (5.21).

(c) Die Äquivalenz der ersten beiden Gleichungen wurde schon in Teil (b)
gezeigt. Wir müssen daher nur noch zeigen, dass

X∗∆S + ∆XS∗ = 0
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genau dann gilt, wenn

V ∗(I ⊗s DS∗)(V ∗)T svec(∆X) + V ∗(I ⊗s DX∗)(V ∗)T svec(∆S) = 0 (5.23)

ist. Sei dazu zunächst X∗∆S + ∆XS∗ = 0. Unter Benutzung der Symmetrie
von ∆X und ∆S ergibt Transponieren dieser Gleichung und anschließende
Addition

X∗∆S + ∆SX∗ + S∗∆X + ∆XS∗ = 0. (5.24)

Multiplikation von links mit QT und von rechts mit Q sowie Anwendung von
1
2
svec auf beiden Seiten liefert

0 =
1

2
svec [DX∗QT∆SQ+QT∆SQDX∗ +DS∗QT∆XQ+QT∆XQDS∗ ]

= (I ⊗s DX∗) svec(QT∆SQ) + (I ⊗s DS∗) svec(QT∆XQ)

(5.10)
= (I ⊗s DX∗)(QT ⊗s Q

T ) svec(∆S) + (I ⊗s DS∗)(QT ⊗s Q
T ) svec(∆X)

= (I ⊗s DX∗)(Q⊗s Q)T svec(∆S) + (I ⊗s DS∗)(Q⊗s Q)T svec(∆X)

= (I ⊗s DX∗)(V ∗)T svec(∆S) + (I ⊗s DS∗)(V ∗)T svec(∆X).

Multiplikation mit der orthogonalen und somit regulären Matrix V ∗ liefert
somit (5.23).

Sei nun umgekehrt (5.23) erfüllt. Dann ergibt sich aus den vorhergehen-
den Überlegungen die Gleichung (5.24), da wir von da an nur Äquivalenz-
umformungen vorgenommen haben. Mit Lemma 3.11 folgt daher wiederum
X∗∆S + ∆XS∗ = 0 und somit die behauptete Äquivalenz. �

Teil (b) von Lemma 5.7 werden wir in dem unten stehenden Regularitäts-
resultat benutzen, während Teil (c) hier angegeben wurde, um einen besseren
Vergleich zwischen der Bedingung (A.2) und einer später einzuführenden Vor-
aussetzung zu haben.

Wir zeigen als Nächstes, wie das vorhergehende Lemma genutzt werden
kann, um die Regularität der Matrix aus Satz 5.5 in einer strikt komplemen-
tären Lösung zu zeigen. Der folgende Satz ist nichts anderes als die vektor-
wertige Formulierung von Satz 3.12. Diese Formulierung ist jedoch für unsere
folgenden Betrachtungen praktischer.

Satz 5.8 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6), wel-
che Voraussetzungen (A.1)–(A.3) erfüllt. Weiter definiere die Matrizen (ver-
gleiche auch (5.16), (5.17))

E∗ := |X∗ − S∗| ,
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E∗ := I ⊗s AE∗ mit AE∗ := E∗ − (X∗ − S∗),
F∗ := I ⊗s BE∗ mit BE∗ := E∗ + (X∗ − S∗).

Dann existiert (I ⊗s E
∗)−1 und die Matrix 0 AT I
A 0 0

(I ⊗s E
∗)−1E∗ 0 (I ⊗s E

∗)−1F∗


(vergleiche (5.20)) ist regulär.

Beweis: Da Voraussetzung (A.3) gilt, ist die Matrix E∗ positiv definit. Daher
ist I ⊗s E

∗ nach Lemma 5.4 (c) ebenfalls positiv definit. Somit existiert die
Inverse (I ⊗s E

∗)−1 und wir sind fertig, wenn wir zeigen, dass die Matrix 0 AT I
A 0 0
E∗ 0 F∗


regulär ist. Sei dazu

(
svec(∆X),∆λ, svec(∆S)

)
mit 0 AT I

A 0 0
E∗ 0 F∗

svec(∆X)
∆λ

svec(∆S)

 =

0
0
0


gegeben. Blockweise lässt sich dies schreiben als

AT∆λ+ svec(∆S) = 0,

A svec(∆X) = 0,

E∗ svec(∆X) + F∗ svec(∆S) = 0.

(5.25)

Wegen X∗S∗ = 0 kommutieren die beiden Matrizen X∗, S∗. Folglich existieren
eine orthogonale Matrix Q∗ ∈ Rn×n und zwei Diagonalmatrizen DX∗ , DS∗ � 0
mit

X∗ = Q∗DX∗(Q∗)T und S∗ = Q∗DS∗(Q∗)T . (5.26)

Wegen
X∗S∗ = 0⇐⇒ DX∗DS∗ = 0

gilt

E∗ = |X∗ − S∗|

=
(
(X∗ − S∗)2

)1/2
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= Q∗((DX∗ −DS∗)2
)1/2

(Q∗)T

= Q∗(DX∗ +DS∗
)
(Q∗)T

= X∗ + S∗.

Daraus folgt

AE∗ = E∗ − (X∗ − S∗) = 2S∗ und BE∗ = E∗ + (X∗ − S∗) = 2X∗

und somit

E∗ = I ⊗s AE∗ = 2
(
I ⊗s S

∗) und F∗ = I ⊗s BE∗ = 2
(
I ⊗s X

∗).
Daher kann die letzte Blockzeile von (5.25) umgeschrieben werden zu(

I ⊗s X
∗) svec(∆S) +

(
I ⊗s S

∗) svec(∆X) = 0.

Zusammen mit den ersten beiden Zeilen von (5.25) folgt aus Voraussetzung
(A.2) und Lemma 5.7 (b), dass svec(∆X) = 0 und svec(∆S) = 0 gilt. Dies
impliziert AT∆λ = 0 nach (5.25). Da die Spalten von AT nach Vorausset-
zung 5.6 (a) linear unabhängig sind, folgt hieraus ∆λ = 0. �

Falls Voraussetzung (A.3) im Punkt W ∗ = (X∗, λ∗, S∗) nicht gilt, so ist die
Matrix E∗ nicht mehr positiv definit. Es gibt daher keinen Grund, dass die
Matrix I ⊗s E

∗ nichtsingulär ist. Es ist trotzdem möglich, die vorhergehende
Diskussion auf diesen Fall zu erweitern. Hierzu sei daran erinnert, dass jedes
Element H∗ ∈ ∂BΘ(W ∗) als Grenzwert H∗ = limk→∞∇Θ(W k) dargestellt
werden kann, wobei W k := (Xk, λk, Sk) eine gegen W ∗ konvergente Teilfolge
ist, so dass Θ in jedem Punkt W k differenzierbar ist. Wegen Lemma 5.1 (b),
(c) ist Θ genau dann stetig differenzierbar im Punkt W k, wenn Xk − Sk

regulär ist. Aber genau diese Voraussetzung haben wir für die Aussagen in
Abschnitt 5.2 gemacht. Mit der Notation (siehe auch (5.5), (5.16), (5.17))

Ek := |Xk − Sk| ,
Ek := I ⊗s AEk mit AEk := Ek − (Xk − Sk),

Fk := I ⊗s BEk mit BEk := Ek + (Xk − Sk)

ergibt sich daher aus Satz 5.5, dass die übliche Matrix-Vektor-Formulierung
der Jacobi-Matrix ∇Θ(W k) durch 0 AT I

A 0 0
(I ⊗s E

k)−1Ek 0 (I ⊗s E
k)−1Fk

 (5.27)
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gegeben ist. Wir müssen jetzt die möglichen Grenzelemente von Matrizen die-
ser Bauart finden. Dafür müssen wir die letzte Blockzeile genauer betrachten
und somit das Konvergenzverhalten der zwei Matrizen

(I ⊗s E
k)−1Ek = (I ⊗s E

k)−1(I ⊗s AEk)

und

(I ⊗s E
k)−1Fk = (I ⊗s E

k)−1(I ⊗s BEk)

untersuchen. Sei dazu

Xk − Sk = QkΠk(Qk)T mit Πk = diag(πk
1 , . . . , π

k
n)

eine Spektralzerlegung der symmetrischen Matrix Xk − Sk und

|Πk| = diag
(
|πk

1 | , . . . , |πk
n|
)
.

Dann folgt sofort

Ek = Qk |Πk| (Qk)T ,

AEk = Qk
(
|Πk| − Πk)(Qk)T ,

BEk = Qk
(
|Πk|+ Πk)(Qk)T .

Sei qk
i die i-te Spalte von Qk und definiere die orthogonale Matrix V k durch

V k :=
(
. . . , vk

ij, . . .
)
1≤j≤i≤n

,

wobei die Spalten vk
ij ∈ Rn(n+1)/2 durch

vk
ij :=

{
svec

(
qk
i (qk

i )T
)
, falls i = j,

1√
2
svec

(
qk
i (qk

j )T + qk
j (qk

i )T
)
, falls j < i

gegeben sind, vergleiche Lemma 5.4. Dann liefert Lemma 5.4 (d)

I ⊗s E
k = V k diag

(
. . . ,

1

2

(
|πk

i |+ |πk
j |
)
, . . .

)
(V k)T ,

I ⊗s AEk = V k diag

(
. . . ,

1

2

(
|πk

i |+ |πk
j | − πk

i − πk
j

)
, . . .

)
(V k)T ,

I ⊗s BEk = V k diag

(
. . . ,

1

2

(
|πk

i |+ |πk
j |+ πk

i + πk
j

)
, . . .

)
(V k)T .
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Man beachte, dass alle Diagonalelemente πk
i der Matrix Πk von Null ver-

schieden sind, da die Regularität von Ek vorausgesetzt wurde. Daher gilt∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣ 6= 0 für alle 1 ≤ j ≤ i ≤ n und wir erhalten

(I ⊗s E
k)−1(I ⊗s AEk) = V k diag

(
. . . ,

∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣− πk
i − πk

j∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣ , . . .

)
(V k)T

=: V kΣk
−(V k)T ,

(I ⊗s E
k)−1(I ⊗s BEk) = V k diag

(
. . . ,

∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣+ πk
i + πk

j∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣ , . . .

)
(V k)T

=: V kΣk
+(V k)T .

Mit diesen Umformulierungen können wir die Matrix (5.27) schreiben als 0 AT I
A 0 0

V kΣk
−(V k)T 0 V kΣk

+(V k)T

 .

Durch Übergang auf eine Teilfolge können wir ohne Beschränkung der Allge-
meinheit annehmen, dass die orthogonale (und daher beschränkte) Matrixfol-
ge {Qk} (und somit auch {Πk}) konvergiert mit

Q∗ := lim
k→∞

Qk und Π∗ := lim
k→∞

Πk.

Dann ist Q∗ wieder eine orthogonale Matrix, welche die Identität X∗ − S∗ =
Q∗Π∗(Q∗)T erfüllt, d.h. Q∗, Π∗ korrespondieren zu einer Spektralzerlegung der
symmetrischen Matrix X∗ − S∗. Die entsprechende Teilfolge von V k konver-
giert gegen

V ∗ :=
(
. . . , v∗ij, . . .

)
1≤j≤i≤n

, (5.28)

wobei

v∗ij :=

{
svec

(
q∗i (q

∗
i )

T
)
, falls i = j,

1√
2
svec

(
q∗i (q

∗
j )

T + q∗j (q
∗
i )

T
)
, falls j < i

(5.29)

und q∗i die i-te Spalte von Q∗ bezeichnet, vergleiche Lemma 5.4 (d). Weiter ist
leicht einzusehen, dass alle Diagonalelemente der Matrizen Σk

− und Σk
+ in dem

Intervall [ 0, 2 ] liegen und dass Σk
− +Σk

+ = 2I gilt. Wir können also wiederum
ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass

Σk
− → Σ∗

− und Σk
+ → Σ∗

+

für zwei Diagonalmatrizen Σ∗
−, Σ∗

+ gilt. Daraus folgt(
I ⊗s E

k
)−1(

I ⊗s AEk

)
→ V ∗Σ∗

−(V ∗)T ,(
I ⊗s E

k
)−1(

I ⊗s BEk

)
→ V ∗Σ∗

+(V ∗)T .
(5.30)
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Um die genaue Struktur der Diagonalmatrizen Σ∗
− und Σ∗

+ zu untersuchen,
schreiben wir Π∗ = diag

(
π∗1, . . . , π

∗
n

)
und definieren die Indexmengen

α :=
{
i
∣∣ π∗i > 0

}
=
{
i
∣∣λi(X

∗) > 0, λi(S
∗) = 0

}
,

β :=
{
i
∣∣ π∗i = 0

}
=
{
i
∣∣λi(X

∗) = 0, λi(S
∗) = 0

}
,

γ :=
{
i
∣∣ π∗i < 0

}
=
{
i
∣∣λi(X

∗) = 0, λi(S
∗) > 0

}
,

(5.31)

wobei λi(X
∗) bzw. λi(S

∗) die Eigenwerte der Matrix X∗ bzw. S∗ in geeigneter
Reihenfolge bezeichnet. Dann zeigt eine einfache Rechnung

∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣− πk
i − πk

j∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣ → σ−ij mit σ−ij


> 0, falls i ∈ γ oder j ∈ γ,
∈ [ 0, 2 ], falls i ∈ β und j ∈ β,
0, sonst

und analog

∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣+ πk
i + πk

j∣∣πk
i

∣∣+ ∣∣πk
j

∣∣ → σ+
ij mit σ+

ij


> 0, falls i ∈ α oder j ∈ α,
∈ [ 0, 2 ], falls i ∈ β und j ∈ β,
0, sonst.

Insbesondere gilt

σ−ij = 0 falls (i, j) ∈ (α× α) ∪ (α× β) ∪ (β × α),

σ+
ij = 0 falls (i, j) ∈ (β × γ) ∪ (γ × β) ∪ (γ × γ).

Weiter sei bemerkt, dass die Grenzwerte zwar nicht eindeutig bestimmt sind
für alle Indexpaare (i, j) ∈ β × β, dass aber wenigstens eines der beiden
Elemente σ−ij , σ

+
ij immer positiv ist.

Zusammenfassend ergibt sich damit das folgende Resultat.

Satz 5.9 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6) und
X∗ − S∗ = Q∗Π∗(Q∗)T eine Spektralzerlegung von X∗ − S∗. Weiter seien die
Indexmengen α, β, γ wie in (5.31) definiert. Dann kann jedes Element des B-
Subdifferentials ∂BΘ(X∗, λ∗, S∗) in der üblichen Matrix-Vektor-Schreibweise
geschrieben werden als 0 AT I

A 0 0
V ∗Σ∗

−(V ∗)T 0 V ∗Σ∗
+(V ∗)T

 .

Dabei ist V ∗ die Matrix aus (5.28), (5.29) und die Diagonalmatrizen

Σ∗
− = diag

(
. . . , σ−ij , . . .

)
1≤j≤i≤n

,
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Σ∗
+ = diag

(
. . . , σ+

ij , . . .
)
1≤j≤i≤n

haben die folgenden Eigenschaften:

Σ∗
− � 0, Σ∗

+ � 0, Σ∗
− + Σ∗

+ = 2I,

σ−ij = 0 falls (i, j) ∈ (α× α) ∪ (α× β) ∪ (β × α),

σ+
ij = 0 falls (i, j) ∈ (β × γ) ∪ (γ × β) ∪ (γ × γ).

Durch diese Beobachtungen motiviert, führen wir als Nächstes eine leicht
modifizierte Nichtdegeneriertheitsbedingung ein.

Voraussetzung 5.10 Seien (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedin-
gungen (2.6), X∗ − S∗ = Q∗Π∗(Q∗)T eine Spektralzerlegung von X∗ − S∗, α,
β, γ die Indexmengen aus (5.31) und die zugehörige Matrix V ∗ wie in (5.28)
und (5.29) definiert.

(A.4) Für beliebige Diagonalmatrizen

Σ− = diag
(
. . . , σ−ij , . . .

)
1≤j≤i≤n

,

Σ+ = diag
(
. . . , σ+

ij , . . .
)
1≤j≤i≤n

mit
Σ− � 0, Σ+ � 0, Σ− + Σ+ � 0,

σ−ij = 0 falls (i, j) ∈ (α× α) ∪ (α× β) ∪ (β × α),

σ+
ij = 0 falls (i, j) ∈ (β × γ) ∪ (γ × β) ∪ (γ × γ)

gilt die folgende Implikation für jeden Vektor
(
svec(∆X),∆λ, svec(∆S)

)
:

AT∆λ+ svec(∆S) = 0

A svec(∆X) = 0,

V ∗Σ−(V ∗)T svec(∆X) + . . .

V ∗Σ+(V ∗)T svec(∆S) = 0

 =⇒
{

svec(∆X) = 0,
svec(∆S) = 0.

Um den Unterschied zwischen Voraussetzung (A.4) und der Nichtdegene-
riertheit (A.2) einzusehen, bemerken wir zunächst einmal, dass die genauen
Werte der Diagonalmatrizen Σ− und Σ+ aus Voraussetzung (A.4) uninte-
ressant sind. Es ist einzig wichtig, ob ein gegebenes Diagonalelement Null
ist oder nicht. Dies und Lemma 5.7 (c) zeigt, dass Voraussetzung (A.2) mit
Σ− = I⊗sDS∗ und Σ+ = I⊗sDX∗ in Voraussetzung (A.4) enthalten ist. Dabei
haben wir die Notation aus Lemma 5.7 benutzt. Ist jedoch die Indexmenge β
nichtleer, so kann man leicht einsehen, dass die Voraussetzung Σ− + Σ+ � 0
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in diesem Fall nicht für alle Diagonalelemente mit (i, j) ∈ β × β gilt. Dies ist
der Hauptunterschied zwischen der modifizierten Nichtdegeneriertheit (A.4)
und der Nichtdegeneriertheitsvoraussetzung (A.2). Voraussetzung (A.4) ist al-
so eine stärkere Voraussetzung als (A.2). Jedoch können wir in diesem Fall
lokal quadratische Konvergenz ohne strikte Komplementarität beweisen. Dies
ist die wichtigste Konsequenz aus dem folgendem Satz.

Satz 5.11 Sei W ∗ = (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen
(2.6), welche die Voraussetzungen (A.1) und (A.4) erfüllt. Dann sind alle
Elemente H∗ ∈ ∂BΘ(W ∗) invertierbar.

Beweis: Nach Konstruktion haben alle Elemente H∗ ∈ ∂BΘ(W ∗) in der übli-
chen Matrix-Vektor-Schreibweise eine Matrixform wie in Satz 5.9. Die beiden
Diagonalmatrizen Σ∗

− und Σ∗
+ aus Satz 5.9 erfüllen die Voraussetzung (A.4),

so dass wir analog zu dem Beweis zu Satz 5.8 erhalten, dass die Matrix unter
den Voraussetzungen (A.1) und (A.4) nicht singulär ist. �

Als direkte Konsequenz aus den Sätzen 5.3 und 5.11 erhalten wir die fol-
gende Aussage.

Satz 5.12 Sei (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der Optimalitätsbedingungen (2.6),
welche den Voraussetzungen (A.1) und (A.4) genügen. Dann ist Algorith-
mus 5.2 lokal quadratisch konvergent.

Das nächste Resultat folgt ebenfalls aus Satz 5.11 zusammen mit Proposi-
tion 2.5 aus [59], siehe auch Korollar 3.13.

Korollar 5.13 Sei Voraussetzung 2.2 erfüllt und (X∗, λ∗, S∗) eine Lösung der
Optimalitätsbedingungen (2.6), welche den Voraussetzungen (A.1) und (A.4)
genügt. Dann ist (X∗, λ∗, S∗) die eindeutig bestimmte Lösung der Optimali-
tätsbedingungen (2.6).

5.4. Numerische Beispiele

Es stellt sich nun die Frage, ob es tatsächlich Beispiele gibt, die die modifizier-
te Nichtdegeneriertheitsvoraussetzung (A.4) erfüllen und ob man tatsächlich
lokal schnelle Konvergenz erhält. Wir werden daher die in diesem Kapitel
entwickelte Theorie an zwei kleinen Beispielen illustrieren. Das erste Beispiel
stammt von Alizadeh, Haeberly und Overton [2] und stellt ein semidefinites
Programm mit einer eindeutigen Lösung dar, welche nicht strikt komplemen-
tär ist. Es zeigt sich jedoch, dass die modifizierte Nichtdegeneriertheitsbedin-
gung (A.4) im Lösungspunkt erfüllt ist.
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Beispiel 5.14 Sei n = 3, m = 3 mit b = (1, 0, 0)T und

C =

0 0 0
0 0 0
0 0 1

 , A1 =

1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , A2 =

0 0 1
0 1 0
1 0 0

 , A3 =

0 1 0
1 0 0
0 0 1

 .

Dann ist Voraussetzung (A.1) offensichtlich erfüllt. Weiter hat das zugehörige
semidefinite Programm die eindeutige Lösung

X∗ = diag(1, 0, 0), λ∗ = (0, 0, 0)T , S∗ = diag(0, 0, 1),

welche nicht die Bedingung (A.3) der strikten Komplementarität erfüllt. Je-
doch ist die so genannte primale-duale Nichtdegeneriertheit von Alizadeh,
Haeberly und Overton [2] erfüllt, woraus die Existenz und Eindeutigkeit der
Lösung folgt, vergleiche [2]. Wir wollen jetzt nachrechnen, dass Voraussetzung
(A.4) erfüllt ist. Dazu sei

X∗ − S∗ =

1 0 0
0 0 0
0 0 −1

 = Q∗Π∗(Q∗)T mit Q∗ := I ∈ R3×3

eine Spektralzerlegung von X∗ − S∗. Dann gilt

V ∗ =
(
v∗11, v

∗
21, v

∗
31, v

∗
22, v

∗
32, v

∗
33

)
= I ∈ R6×6.

Seien Σ−, Σ+ zwei wie in Voraussetzung (A.4) gegebene Diagonalmatrizen.
Die Indexmengen aus (5.31) sind gegeben durch α = {1}, β = {2}, γ = {3}
und es folgt

Σ− = diag
(
0, 0, σ−31, σ

−
22, σ

−
32, σ

−
33

)
,

Σ+ = diag
(
σ+

11, σ
+
21, σ

+
31, σ

+
22, 0, 0

) (5.32)

mit gewissen reellen Zahlen, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:

σ−31, σ
−
32, σ

−
33 > 0,

σ+
11, σ

+
21, σ

+
31 > 0,

σ−22, σ
+
22 ≥ 0, σ−22 + σ+

22 > 0.

(5.33)

Nun seien ∆X,∆S ∈ Sn×n und ∆λ ∈ Rm mit

AT∆λ+ svec(∆S) = 0, A svec(∆X) = 0,

V ∗Σ−(V ∗)T svec(∆X) + V ∗Σ+(V ∗)T svec(∆S) = 0,
(5.34)

wobei

A =

1 0 0 0 0 0

0 0
√

2 1 0 0

0
√

2 0 0 0 1

 ,
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vergleiche (5.13). Dann ist das System (5.34) äquivalent zu

∆λ1 + ∆S11 = 0, ∆λ3 + ∆S21 = 0,

∆λ2 + ∆S31 = 0, ∆λ2 + ∆S22 = 0,

∆S32 = 0, ∆λ3 + ∆S33 = 0,

∆X11 = 0, 2∆X31 + ∆X22 = 0,

2∆X21 + ∆X33 = 0, σ+
11∆S11 = 0,

σ+
21∆S21 = 0, σ−31∆X31 + σ+

31∆S31 = 0,

σ−22∆X22 + σ+
22∆S22 = 0, σ−32∆X32 = 0,

σ−33∆X33 = 0.

Es folgt nun sofort

∆X11 = ∆X21 = ∆X32 = ∆X33 = 0,

∆S11 = ∆S21 = ∆S32 = ∆S33 = 0,

∆λ1 = ∆λ3 = 0,

so dass wir nur noch ∆X31 = ∆X22 = 0 und ∆S31 = ∆S22 = 0 als Konsequenz
aus

∆λ2 + ∆S31 = 0, ∆λ2 + ∆S22 = 0, (5.35)

2∆X31 + ∆X22 = 0, σ−31∆X31 + σ+
31∆S31 = 0, (5.36)

σ−22∆X22 + σ+
22∆S22 = 0 (5.37)

zeigen müssen. Aus (5.35) erhalten wir ∆S31 = ∆S22. Dies, (5.36), (5.37)
sowie σ+

31 > 0 impliziert

0 = σ−22∆X22 + σ+
22∆S22

= −2σ−22∆X31 + σ+
22∆S31

= −2σ−22∆X31 −
σ−31
σ+

31

σ+
22∆X31

= −
(

2σ−22 +
σ−31
σ+

31

σ+
22

)
∆X31.

Multiplikation mit −σ+
31 6= 0 liefert daher(

2σ+
31σ

−
22 + σ−31σ

+
22

)︸ ︷︷ ︸
>0 nach (5.33)

∆X31 = 0.

Daraus folgt ∆X31 = 0 und somit ∆X = ∆S = 0. Also ist Voraussetzung
(A.4) erfüllt.
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Tabelle 5.1.: Numerische Ergebnisse für Beispiel 5.14

k rel. Dualitätslücke ‖Θ(W k)‖ ‖W k −W ∗‖

0 0.000000e+00 8.833707e-01 9.106836e-01
1 5.377397e-02 1.779061e-01 1.965437e-01
2 3.438035e-05 5.372091e-03 5.556943e-03
3 3.270881e-08 7.046664e-05 1.814441e-04
4 2.105543e-09 4.864869e-06 1.260400e-05
5 1.043839e-11 2.860393e-07 7.432387e-07

Um zu sehen, dass wir wirklich lokal schnelle Konvergenz erhalten, wenden
wir das Prädiktor-Korrektor-Newton-Verfahren aus Kapitel 3 auf dieses Bei-
spiel an. Dieses Verfahren ist, grob gesprochen, eine globalisierte Variante von
Algorithmus 5.2. Die zugehörigen numerischen Resultate sind in Tabelle 5.1
angegeben. Die Spalten enthalten den Iterationszähler, den Absolutbetrag der
relativen Dualitätslücke zwischen der primalen und dualen Zielfunktion, die
Norm der Funktion Θ in der aktuellen Iterierten W k = (Xk, λk, Sk) sowie
den Abstand von W k zur Lösung W ∗ = (X∗, λ∗, S∗). Man beachte, dass die
Dualitätslücke im Startpunkt zwar Null ist, wir aber nicht in einem Optimum
sind, da die Iterierte nicht zulässig ist.

Das zweite Beispiel stammt von Kojima, Shida und Shindoh [50]. Auch
dieses Beispiel hat eine eindeutige Lösung, welche nicht strikt komplementär
ist. Hier aber ist auch Voraussetzung (A.4) nicht erfüllt.

Beispiel 5.15 Sei n = 3, m = 2 mit b = (−1, 0)T und

C =

0 0 0
0 0 0
0 0 1

 , A1 =

−1 0 0
0 0 0
0 0 0

 , A2 =

 0 0 0.5
0 −0.5 0

0.5 0 −1

 .

Voraussetzung (A.1) ist auch hier offensichtlich wieder erfüllt. Das zugehörige
semidefinite Programm hat die eindeutige Lösung

X∗ = diag(1, 0, 0), λ∗ = (0, 0)T , S∗ = diag(0, 0, 1),

so dass die Bedingung der strikten Komplementarität verletzt ist. Ähnlich wie
beim letzten Beispiel erhalten wir V ∗ = I, α = {1}, β = {2}, sowie γ = {3}.
Seien daher Σ−, Σ+ zwei Matrizen wie in Voraussetzung (A.4), welche (5.32)
und (5.33) erfüllen. Nun sei

(
∆X,∆λ,∆S

)
ein Vektor, so dass (5.34) gilt mit

A =

(
−1 0 0 0 0 0

0 0 1/
√

2 −0.5 0 −1

)
.
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Tabelle 5.2.: Numerische Ergebnisse für Beispiel 5.15

k rel. Dualitätslücke ‖Θ(W k)‖ ‖W k −W ∗‖

0 0.000000e+00 8.002975e-01 1.327358e+00
1 1.370620e-01 3.130563e-01 6.265862e-01
2 1.772473e-03 7.147265e-03 2.687633e-02
3 2.393343e-05 4.128274e-04 1.526783e-03
4 7.823405e-08 3.397737e-05 1.207830e-04
5 5.080087e-10 2.105440e-06 7.471116e-06

Komponentenweise kann dies geschrieben werden als

−∆λ1 + ∆S11 = 0, ∆S21 = 0,

1√
2
∆λ2 +

√
2∆S31 = 0, −1

2
∆λ2 + ∆S22 = 0,

∆S32 = 0, −∆λ2 + ∆S33 = 0,

−∆X11 = 0, ∆X31 −
1

2
∆X22 −∆X33 = 0,

σ+
11∆S11 = 0, σ+

21∆S21 = 0,

σ−31∆X31 + σ+
31∆S31 = 0, σ−22∆X22 + σ+

22∆S22 = 0,

σ−32∆X32 = 0, σ−33∆X33 = 0

mit gewissen Zahlen σ−ij , σ
+
ij , welche (5.33) erfüllen. Dies ist ein homogenes

lineares Gleichungssystem mit 14 Gleichungen und 14 Unbekannten. Da die
beiden Gleichungen ∆S21 = 0 und σ+

21∆S21 = 0 jedoch linear abhängig sind,
hat dieses System eine von Null verschiedene Lösung. Also ist Voraussetzung
(A.4) nicht erfüllt.

Obwohl Beispiel 5.15 nicht Voraussetzung (A.4) erfüllt, stellt sich heraus,
dass das Prädiktor-Korrektor-Newton-Verfahren aus Kapitel 3, angewendet
auf dieses Beispiel, immer noch lokal schnell konvergiert (vergleiche Tabel-
le 5.2). Daraus kann man schließen, das Voraussetzung (A.4) zwar hinreichend,
jedoch nicht zwingend notwendig für lokal quadratische Konvergenz ist.

Die beiden beschriebenen Beispiele benutzten beide n = 3 für ein semi-
definites Programm mit einer eindeutigen Lösung, welche nicht die strikte
Komplementarität erfüllt. Es stellt sich daher jetzt die Frage, ob wir unsere
Theorie nicht auch an einem Beispiel mit kleinerer Dimension n = 2 illustrie-
ren können. Wegen dem nächsten Resultat ist dies nicht möglich, wenn die
Slater-Bedingung 2.2 erfüllt ist.
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Lemma 5.16 Ist n = 2 und die Regularitätsbedingung 2.2 von Slater für
(2.6) erfüllt, so besitzen die Optimalitätsbedingungen (2.6) stets eine strikt
komplementäre Lösung.

Beweis: Zunächst einmal besitzt (2.6) unter der Slater-Bedingung stets eine
Lösung. Sei daher (X∗, λ∗, S∗) irgendeine Lösung der Optimalitätsbedingun-
gen. Angenommen, diese Lösung erfüllt nicht die strikte Komplementarität.
Dann kann man einfach einsehen, dass X∗ = 0 oder S∗ = 0 gilt. Sei nun
(X̂, λ̂, Ŝ) der die Slater-Bedingung erfüllende Punkt. Ist X∗ = 0, so folgt,
dass (X∗, λ̂, Ŝ) eine strikt komplementäre Lösung von (2.6) ist. Ist anderer-
seits S∗ = 0, so ist (X̂, λ∗, S∗) eine Lösung von (2.6), welche strikte Komple-
mentarität erfüllt. In beiden Fällen können wir also eine strikt komplementäre
Lösung finden. �
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6. Zusammenfassung

Die in dieser Arbeit behandelten theoretischen Resultate und numerischen
Experimente zeigen, dass die Glättungsverfahren für semidefinite Programme
zum Teil sehr gute Ergebnisse liefern.

Die geglätteten NCP-Funktionen wurden zwar schon von Chen und Tseng
[15] zur Lösung von semidefiniten Programmen und zur Entwicklung eines
Glättungsverfahrens eingesetzt, die Äquivalenz mit den Zentralen-Pfad-Be-
dingungen ist jedoch erstmals in der gemeinsamen Arbeit [42] des Autors mit
Prof. Kanzow erwähnt. Den Glättungsparameter τ als Variable (und nicht
als Parameter) zu betrachten, hat sich numerisch als großer Vorteil herausge-
stellt. Weiter werden bei den Glättungsverfahren automatisch symmetrische
Suchrichtungen erzeugt, was bei Inneren-Punkte-Methoden nicht der Fall ist.

Für das in Kapitel 3 vorgestellte Prädiktor-Korrektor-Verfahren kann man
unter Standardvoraussetzungen globale und lokal schnelle Konvergenz be-
weisen. Die theoretischen Untersuchungen zur Lösung der Newton-Gleichung
zeigen, dass die Minimum-Funktion aus Gründen der Effizienz der Fischer-
Burmeister-Funktion vorzuziehen ist. Die numerischen Ergebnisse, welche zu-
mindest vergleichbar mit den Inneren-Punkte-Methoden sind, zeigen auch ein
numerisch besseres Verhalten der Minimum-Funktion. Aus diesen Gründen ist
meines Erachtens zur Lösung von semidefiniten Programmen die Minimum-
Funktion der Fischer-Burmeister-Funktion vorzuziehen.

Bei dem vorgestellten Trust-Region-Verfahren musste aus den in Kapitel 4
genannten Gründen jedoch wieder auf die Fischer-Burmeister-Funktion zu-
rückgegriffen werden. Der vorgestellte Algorithmus hat zwar theoretisch gute
Eigenschaften, die numerischen Ergebnisse können jedoch nicht überzeugen.
Das Verfahren ist daher aus der Sicht des Autors keine gute Alternative.

Die in Kapitel 5 gemachten Untersuchungen zeigen das erste Mal lokal qua-
dratische Konvergenz eines auf einem Glättungsansatz beruhenden Verfahrens
zur Lösung von semidefiniten Programmen, ohne dass die strikte Komplemen-
tarität im Lösungspunkt vorausgesetzt werden muss. Dafür wurde die Nicht-
degeneriertheitsbedingung geeignet verschärft. Es ist jedoch noch nicht ganz
klar, wie diese (in der Matrix-Vektor-Formulierung angegebene) Bedingung
in der üblichen Lyapunov-Schreibweise formuliert werden kann. Eine entspre-
chende Konvergenzrate ohne strikte Komplementarität ist dem Autor bisher
für keine Innere-Punkte-Methode bekannt.
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Symbolverzeichnis

|·| Absolutbetrag einer symmetrischen Matrix: |A| = (A2)1/2.

• Skalarprodukt im Rn×n oder Rn×n × Rm × Rn×n × R.

diag Diagonalmatrix.

? Hadamard-Produkt zweier Matrizen: A ? B = (aijbij)i,j=1,...,n.

⊗ Kronecker-Produkt zweier Matrizen.

⊗s Symmetrisches Kronecker-Produkt zweier Matrizen.

λmax Größter Eigenwert einer symmetrischen Matrix.

λmin Kleinster Eigenwert einer symmetrischen Matrix.

N Menge der natürlichen Zahlen.

‖·‖2 Euklidische Vektornorm: ‖x‖2 =
√
xTx.

‖·‖2 Spektralnorm einer Matrix: ‖A‖2 =
√
λmax(ATA).

|||·||| Norm auf dem Rn×n × Rm × Rn×n, Rn×n × Rm × Rn×n × R bzw.
Rn×n × Rn×n × R.

‖·‖F Frobenius-Norm einer Matrix: ‖A‖F =
√
A • A.

‖·‖ Zu |||·||| gehörige Operatornorm.

A � 0 Die Matrix A ist symmetrisch und positiv definit.

A � 0 Die Matrix A ist symmetrisch und positiv semidefinit.

R Menge der reellen Zahlen.

Rn×n Raum der reellen n× n-Matrizen.

R+ Menge der nichtnegativen rellen Zahlen.

R++ Menge der positiven reellen Zahlen.

Sn×n Raum der symmetrischen n× n-Matrizen.

Sn×n
+ Raum der symmetrischen und positiv semidefiniten n×n-Matrizen.

Sn×n
++ Raum der symmetrischen und positiv definiten n× n-Matrizen.

tr Spur einer Matrix: tr(A) =
∑m

i=1 aii.
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