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Kurzzusammenfassung

Meine Diplomarbeit befaßt sich mit dem längenbeschränkten gerichteten
Kreisproblem, d.h. dem Problem, in einem gerichteten Graphen D = (V, A)
mit Bogengewichten ca ∈ R, a ∈ A, einen gerichteten Kreis C einer zulässigen
Länge |C| ∈ L mit minimalem Gewicht

∑
a∈C

ca zu bestimmen. Dabei ist L

die Menge der zulässigen Kreislängen. Das zugehörige Polytop ist das Polytop
PL

C
(D) der längenbeschränkten gerichteten Kreise C in einem Digraphen D,

das ist die konvexe Hülle der Inzidenzvektoren der gerichteten Kreise C, die
eine zulässige Länge |C| haben.

In Spezialfällen, z.B. wenn nur eine bestimmte Kreislänge k ∈ N zugelassen
wird, kann das Problem in polynomialer Zeit gelöst werden. Aber im Allgemei-
nen ist das Problem NP-schwer. Beispielsweise erhalten wir für L = {|V |} das
Asymmetrische Traveling Salesman Problem.

In meiner Diplomarbeit habe ich mehrere Familien von gültigen Ungleichun-
gen daraufhin untersucht, ob sie für PL

C
(Dn), dem längenbeschränkten gerichten

Kreispolytop über dem vollständigen Digraphen Dn, facetteninduzierend sind
(oder nicht). Dabei ist es mir zum Teil gelungen, sie vollständig zu klassifizieren,
d.h. (in Abhängigkeit von L und n) notwendige und hinreichende Bedingungen
angegeben, damit eine gültige Ungleichung facettendefinierend ist. Da das Poly-
top PL

C
(Dn) mit vielen gerichteten und ungerichteten Kreispolytopen, die bereits

gut untersucht sind, verwandt ist, steht bereits eine relativ grosse Palette von
Ungleichungen zur Verfügung, die untersucht werden können.

Ein weiteres Resultat meiner Diplomarbeit ist, dass (bis auf ganz wenige
Ausnahmen) Facetten für (längenbeschränkte) gerichte Wegepolytope auf re-
lativ einfache Art und Weise in solche für (längenbeschränkte) gerichte Kreis-
polytope geliftet werden können. Dem liegt ein einfacher graphentheoretischer
Zusammenhang zugrunde.
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In meinem Vortrag möchte ich nach der Problemeinführung die Dimensi-
on von PL

C
(Dn) in Abhängigkeit von L und n bestimmen und ein oder zwei

interessante Ungleichungen herleiten. Anschließend habe ich vor, die erwähnte
Liftingprozedur zu skizzieren und daraus resultierende Konsequenzen anzudeu-
ten.
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