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SUMMARIES OF PAPERS APPEARING IN THIS ISSUE
(These summaries may by reproduced)
JAROSLAV ZÁHORA, Brno: Berührungsnomogramme mit Zykeln. Apl. mat.
19 (1974), 1 3 9 - 1 5 1 . (Originalartikel.)
In der Arbeit wird die kanonische Form F(xx, x 2 , x3) — 0 untersucht,
die durch ein Berührungsnomogramm mit drei Zykelsystemen darstellbar ist.
Es werden weiter die Transformationen der Laguerre,schen Gruppe und
andere Transformationen der Berührungsnomogramme mit Zykeln untersucht.
NGUYEN VAN Huu, Ha-Noi: A rank decision rulefor a combined problem
of testing and classification. Аpl. mаt. 19 (1974), 152—168. (Originаl pаpеr.)
Thе pаpеr соnсеrnѕ thе prоblеm оf tеѕting thе hypоthеѕiѕ оf rаndоmnеѕѕ
аgаinѕt а grоup оf rеgrеѕѕiоn аltеrnаtivеѕ соmbinеd with а ѕubѕеquеnt
dесiѕiоn whiсh оf thе аltеraаtivеѕ iѕ truе. А rаnк dесiѕiоn rulе fоr thiѕ
prоblеm iѕ prоpоѕеd whiсh iѕ lосаlly оptimаl. Ғоr ѕоmе ѕpесiаl саѕеѕ аlѕо
thе аѕymptоtiс diѕtributiоnѕ оf thе tеѕting ѕtаtiѕtiсѕ аrе ѕtudiеd.
BOHDАN ZELINKА, Libеrес: Polar graphs and railway traffic. Аpl. mаt. 19
(1974), 169-176. (Originаl pаpеr.)
In thiѕ pаpеr аppliсаtiоnѕ оfpоlаr grаphѕ tо prоblеmѕ оfѕhunting оftrаinѕ
аrе ѕtudiеd. Thе соnсеpt оf а pоlаr grаph wаѕ intrоduсеd by F. Zítек аt thе
Cоnfеrеnсе оn Grаph Thеоry аt Štiřín in Mаy 1972.
GRАHАM SMITH, Sydnеy: A procedure for determining necessary and sufficient conditions for the existence ofa solution to the multi-index problem. Аpl.
mаt. 19 (1974), 177—183. (Originаl pаpеr.)
А prосеdurе iѕ givеn whiсh will givе thе nесеѕѕаry аnd ѕuffiсiеnt соnditiоnѕ
fоr thе еxiѕtеnсе оf а ѕоlutiоn tо thе multi-indеx prоblеm оf аny givеn
dimеnѕiоnѕ. It iѕ ѕhоwn thаt thе numbеr оf ѕuсh соnditiоnѕ iѕ finitе, аnd
thаt thе соnditiоns prоvidе lоwеr bоunds tо funсtiоns оf thе unкnоwns
оf thе prоblеm.
JАROSLАV CHUDÝ, Prаhа: Beitrag zur kinematischen Synthese bei gegebener
Polkonfiguration. Аpl. mаt. 19(1974), 184—192. (Originаlаrtiкеl.)
In dеr Аrbеit wеrdеn ďiеjеnigеn Kоmplаnаrbеwеgungеn untеrsuсht,
bеi dеnеn in jеdеr Phаsе drеi nасhеinаndеr fоlgеndе Rаstpоlе еinе gеwissе
Kоnfigurаtiоnѕеingеnѕсhаft bеsitzеn. FÜГ diеsе Bеwеgungеn wurdе diе
кinеmаtiѕсhе Synthеѕе gеfundеn.

KLAUS LOMMATZSCH, Berlin: Ein notwendiges und hinreichendes Optimalitätskriterium für allgemaine quadratische Optimierungsprobleme. Apl.
mat, 19 (1974), 193-197. (Originalartikel.)
In dem Artikel wird die Aufgabe der Minimierung einer quadratischen
Funktion über einem konvexen und abgeschlossenen Restriktionsbereich
untersucht. Mit Hilfe von — der Ausgangsaufgabe eindeutig zugeordneten —
sog. K-Mengen können Optimalitätskriterien als Punkt-Mengen-Beziehungen
formuliert und gezeigt werden (Satz 18). Für den Fall einer konvexen
quadratischen Zielfunktion und polyedrischer Restriktionsbereiche ergibt
sich ein direkter Zusammenhang mit den Kuhn-Tucker-Bedingungen.
KLAUS LOMMATZSCH, Berlin: Über die Lage lokaler Minima quadratischer
Optimierungsaufgaben. Apl. mat. 19 (1974), 198 — 202. (Originalartikel.)
Der Aufgabe, eine quadratische Funktion über einem konvexen abgeschlossenen Restriktionsbereich M zu minimieren, wird mit Hilfe der sog.
K-Mengen eine Zerlegung von M zugeordnet. Auf Grundlage der so gewonnenen Struktur des Restriktionsbereiches können Aussagen über eine
Richtung nichtwachsender Werte der quadratischen Zielfunktion und über
mögliche Lagen lokaler Minima innerhalb des Systems der K-Mengen
getroffen werden.
KLAUS LOMMATZSCH, Berlin: Lösungsalgorithmen für quadratische Optimierung sauf gaben mit nicht notwendig konvexer Zielfunktion. Apl. mat. 19
(1974), 203-209. (Originalartikel.)
Im dem Artikel werden zwei Iterationsverfahren vorgeschlagen, wobei
als Zielfunktion beliebige quadratische Funktionen und als Restriktionsbereich beliebige konvexe und abgeschlossene Mengen des betrachteten
Raumes zugelassen sind. Die beschriebenen Methoden erfordern im wesentlichen nur die Lösung linearer Optimierungsaufgaben und evtl. die Minimierung quadratischer Funktionen über Strecken. Das Verfahren I kann
unendlich sein; das Verfahren II, das einen polyedrischen Restriktionsbereich
erfordert, ist endlich. Beide stützen sich auf das notwendige und hinreichende im Artikel [1] angegebene Optimalitätskriterium und auf einen in [2]
gezeigten Satz über Richtungen nichtwachsender Werte der quadratischen
Zielfunktion.

