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Primalheuristiken für Gemischt-Ganzzahlige Programme

Timo Berthold

Diverse Problemstellungen der Kombinatorischen Optimierung und des Operations Research las-
sen sich effektiv als Gemischt-Ganzzahliges Programme (Mixed Integer Programs, kurz MIPs)
formulieren. Obwohl das Lösen eines MIPs ein NP-schweres Optimierungsproblem ist, können
viele praktisch relevante Instanzen in kurzer Zeit optimal oder nahezu optimal gelöst werden.
Primalheuristiken sind ein wichtiger Bestandteil moderner MIP-Löser. Sie dienen dem schnellen
Auffinden guter zulässiger Lösungen, bieten jedoch keine Garantie, dass eine solche gefunden
wird. Mittels Primalheuristiken kann die Zulässigkeit eines MIPs deutlich früher erkannt und
suboptimale Teile des Suchbereiches abgeschnitten werden. Desweiteren ist in der Praxis oftmals
eine “genügend gute” heuristische Lösung ausreichend.
In der Arbeit werden insgesamt 15 Primalheuristiken untersucht, die alle in das Branch-and-
Cut-Frameworks SCIP integriert wurden. Unter anderem wird eine verbesserte Version der soge-
nannten Feasibility Pump präsentiert, welche durch das Einbeziehen der Zielfunktion des MIPs
erheblich bessere Lösungen in vergleichbarer Zeit produziert. Es wird eine neue Rundeheuristik
namens RENS eingeführt, die eine Nachbarschaftssuche in dem Raum aller möglichen Rundungen
eines fraktionalen Punktes durchführt. Dadurch ist es möglich nachzuweisen, ob dieser Punkt zu
einer zulässigen Lösung gerundet werden kann und welchen Zielfunktionswert eine bestmögliche
Rundung hat.
Abschließend werden vergleichende Testrechnungen vorgestellt. Es zeigt sich, dass die genannten
Heuristiken einen wertvollen Beitrag zur Performance von SCIP leisten und dass das Zusammen-
spiel unterschiedlicher heuristischer Ansätze für ein gutes Lösungsverhalten sorgt. Dabei ist die
Feinabstimmung zwischen einander ähnlichen Methoden besonders wichtig.

Flowshop-Scheduling in der Stahlindustrie

Wiebke Höhn

Wir untersuchen ein Scheduling-Problem, das durch ein Problem aus der Stahlproduktion mo-
tiviert ist: Aufträge für unterschiedliche Stahlsorten müssen alle in gleicher Reihenfolge von
bestimmten Maschinentypen bearbeitet werden, ohne dass zwischen aufeinanderfolgenden Ma-
schinen Pausen entstehen. Dabei gibt es von jedem Maschinentyp mehrere identische Exemplare.
Abstrakt kann dieses Szenario als sogenannter No-Wait Flowshop beschrieben werden.
Das No-Wait Flowshop-Modell ist ein klassisches Scheduling-Modell. Die Zielfunktion, die wir in
diesem Zusammenhang betrachten, ist jedoch neu. Sie resultiert aus einer speziellen Eigenschaft
der letzten Maschine im hier betrachteten Stahlproduktionsproblem, der sogenannten Strang-
gussanlage. Diese kühlt flüssigen Stahl zu festen Barren ab. Leerlaufzeiten führen jedoch zu
einem Verkleben der Maschine und erfordern eine zeitaufwendige Reinigung. Daher soll die Anzahl
solcher Leerlaufzeiten, sogenannter Strangabrisse, minimiert werden.
Wir zeigen, dass dieses No-Wait Flowshop-Problem für jede Funktion f : N → R≥1 keinen Ap-
proximationsalgorithmus mit Güte f(n) besitzt, wobei n die Anzahl der Jobs ist. Darüber hinaus
betrachten wir das verwandte Problem der Maximierung der Anzahl der Nicht-Strangabrisse.
Für den Spezialfall, dass von jedem Maschinentyp nur ein Exemplar existiert, stellen wir einen
Approximationsalgorithmus mit konstanter Güte vor.
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Orientierungen eingebetteter Graphen

Kolja Knauer

Wir untersuchen Kantenorientierungen eines Graphen, die an jedem Knoten eine vorgeschriebe-
ne Anzahl ausgehender Kanten haben, genannt α-Orientierungen. Wenn der Graph planar ist,
kann man α-Orientierungen schön ordnen – als distributiven Verband. Als Spezialfälle bekommt
man z.B. distributive Verbände auf perfekten Matchings, spannenden Bäumen und eulerschen
Orientierungen. Wir übetragen die Methoden aus dem planaren Fall auf orientierbare Flächen
höheren Geschlechts. Die α-Orientierungen eingebetteter Graphen organisieren sich weiterhin in
distributiven Verbänden – diesmal aber in mehreren disjunkten. Die Homologiegruppe des aus der
Einbettung resultierenden Zellkomplexes liefert Möglichkeiten, diese Verbände wieder zu vereinen.
Als Korollar erhalten wir einen Satz von James Propp, der in gewissem Sinne die“duale”Situation
beschreibt. Hierbei handelt es sich um Orientierungen beliebiger Graphen, die in jedem Kreis
eine vorgeschriebene Anzahl Vorwärtskanten haben. Am Ende werden wir den Zusammenhang
zwischen diesem anschaulichen Kapitel und der gesamten Diplomarbeit herstellen.

LA und LP: Gleichungssysteme im Simplex Algorithmus

Robert Luce

Der Simplex Algorithmus ist eines der wichtigsten Werkzeuge der linearen Optimierung. Aus rech-
nerischer Sicht werden dabei bestimmte Folgen von großen, unstrukturierten, schwach besetzten,
linearen Gleichungssystemen gelöst. Die zur Lösung der Gleichungssysteme eingesetzten Techni-
ken moderner Simplex Implementationen haben sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert.
In derselben Zeitspanne sind im Gebiet der numerischen linearen Algebra modernere Methoden
zur Lösung solcher Gleichungssysteme entwickelt worden und werden heute mit großem Erfolg in
vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Sind diese Techniken gewinnbringend im Simplex Algo-
rithmus verwendbar? ”Never change a winning team“ lautet ein bekanntes Idiom im Englischen
– in wie fern und warum es hier zutrifft, wird im Vortrag erklärt.
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Die Komplexität des (s, t)-Path Constrained Network Flow Problems

Christina Puhl

In einem Transportnetzwerk mit vorgegebenen Transportrouten soll eine maximale Anzahl an
Gütern verschickt werden, so dass die einzelnen Routenabschnitte nicht überlastet werden. Ein
Beispiel hierfür ist das S-Bahnnetz Berlins. Die einzelnen Linien stellen die Transportrouten dar
und Güter können nur am Start- und Zielbahnhof be- und entladen werden. Zusätzlich können
über die einzelnen Gleisabschnitte nicht beliebig viele Bahnen in dem von uns betrachteten
Zeitraum fahren. Wie kann dieses Problem nun gelöst werden?
Graphentheoretisch betrachtet entspricht das Problem einem Max-Flow Problem mit vorgege-
bener Pfadzerlegung. In meiner Diplomarbeit habe ich nicht nur gezeigt, dass dieses Problem
NP-schwer ist, sondern auch, dass kein Approximationsalgorithmus mit einem konstanten oder
logarithmischem Approximationsfaktor existieren kann, solange P 6= NP gilt. Den Beweis, der
auf einer Reduktion von Max-Clique beruht, werde ich kurz vorstellen. Auch auf spezielleren
Graphenklassen, wie Graphen mit beschränkter Baumweite oder Gittergraphen, bleibt die Kom-
plexität des Problems erhalten.

Zeit-Kosten-Optimierung im Shutdown/Turnaround-Scheduling

Jens Schulz

In meiner Diplomarbeit habe ich ein komplexes Schedulingproblem untersucht, wie es in der
Stillstandsplanung von chemischen Großanlagen vorkommt. Dabei ist uns eine Menge von Jobs
mit Reihenfolgebeziehungen gegeben, bei denen die Dauer variabel ist. Die Dauer eines Jobs sinkt
mit steigendem Ressourceneinsatz, wohingegen sich dessen Kosten erhöhen.
Die Aufgabe besteht darin für jede mögliche Projektdauer einen kostenminimalen Schedule zu
ermitteln, in dem die Ressourcen über den Planungszeitraum möglichst gleichmäßig in Anspruch
genommen werden sollen. Dieses Problem ohne Betrachtung der Ressourcenauslastung lässt sich
approximativ durch Ermitteln einer Optimallösung für das linearisierte Problem lösen. Die li-
nearisierte Fassung lässt sich interessanterweise als ein Flussproblem auf Graphen modellieren.
Wir haben erfolgreich versucht späteste Fertigstellzeiten je Job in das Modell einzufügen. Eine
Optimallösung lässt sich dann durch einen angepassten Aufbau des Graphen ebenfalls mithilfe
von Flussalgorithmen ermitteln, wie wir zeigen konnten.
Das Gesamtproblem haben wir mit Hilfe eines Zwei-Phasen-Ansatzes gelöst, in dem wir zunächst
die Anzahl einen Job bearbeitender Ressourcen festgelegt und im Anschluss daran ein Resource
Leveling durchgeführt haben.
Begleitend zu den theoretischen Aspekten dieses komplexen Schedulingproblems wurde ein Soft-
wareprototyp entwickelt, der auf den gerechneten Praxisinstanzen sehr vielversprechende Ergeb-
nisse geliefert hat.
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Lokale Approximationsalgorithmen in Unit Disk Graphen

Andreas Wiese

Wenn ich heutzutage jemanden mit meinem Handy anrufe, muss mein Handy Kontakt zu der
Basisstation von meinem Mobilfunkanbieter (T-mobile, e-plus, O2 etc.) aufnehmen, diese sendet
die Signale dann zu einer anderen Basisstation weiter und von dort aus werden die gesendeten
Informationen zum Angerufenen übertragen und sein Telefon klingelt. Wäre es nicht viel bes-
ser, wenn in einem Ballungsraum wie Berlin alle Mobiltelefone ein großes Funknetzwerk bilden
würden, in dem die Sprachsignale ausgetauscht werden würden? Dann bräuchten wir auch keine
Mobilfunkanbieter mehr und wir könnten alle für umsonst telefonieren.
Damit das eines Tages Realität werden kann, müssen allerdings noch einige graphentheoreti-
sche Probleme gelöst werden. Die Funknetzwerke werden mit Unit Disk Graphen modelliert.
Das sind Graphen, in denen zwei Knoten genau dann durch eine Kante verbunden sind, wenn
ihre Entfernung höchstens eine Längeneinheit beträgt. Da keinem Gerät das gesamte Netzwerk
bekannt sein kann, scheiden alle globalen Algorithmen - beispielsweise zur Frequenzallokation -
von vornherein aus. Wir suchen daher lokale Algorithmen. Das sind Algorithmen, in denen der
Status eines Knotens v (z.B. die Frequenz/Farbe des Knotens v) nur von Knoten abhängt, die
zu v höchstens einen bestimmten Abstand haben. Wir nehmen außerdem an, dass jedem Knoten
seine geographischen Koordinaten in der Ebene bekannt sind.
Für das Knotenfärbungsproblem stelle ich einen lokalen Approximationsalgorithmus mit einem
Approximationsfaktor von 4 vor. Trotz der obigen Einschränkungen ist dies nur wenig schlechter
als der beste bekannte globale Polynomialzeitalgorithmus, der eine Approximationsgüte von 3 auf-
weist. Darüber hinaus gebe ich einen Überblick über weitere Resultate aus meiner Diplomarbeit
in diesem Bereich.

Implementation of Cutting Plane Separators
for Mixed Integer Programs

Kati Wolter

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Implementierung von effizienten Schnit-
tebenenverfahren für Gemischt-Ganzzahlige Programme (Mixed Integer Programs, MIPs). Die
Separierung von Schnittebenen bildet einen der wichtigsten Bestandteile moderner MIP-Löser und
verbesserte Algorithmen haben in den letzten Jahren zu enormen Geschwindigkeitssteigerungen
geführt.
Wir betrachten Separatoren für C-MIR Ungleichungen, für 0/1-Knapsack-Ungleichungen und
für Flow-Cover-Ungleichungen. Die in der Literatur vorhandenen Heuristiken zur Lösung der
zugehörigen Separierungsprobleme werden diskutiert, sowie Erweiterungen und neue Strategien
vorgeschlagen. Anhand umfangreicher empirischer Untersuchungen von verschiedenen Varianten
der Heuristiken werden die endgültigen Separierungsalgorithmen entwickelt. Abschließende Expe-
rimente zeigen, dass unsere resultierenden Separatoren zu einer deutlichen Performancesteigerung
der Software SCIP führen und konkurrenzfähig zu denen in anderen modernen MIP-Lösern sind.
In diesem Vortrag erklären wir die Grundidee des Schnittebenenverfahrens, stellen eine der be-
handelten Klassen von Ungleichungen sowie den entwickelten Separator vor und präsentieren
ausgewählte Rechenergebnisse.
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Lineare Zeit-Diskrete Deskriptor-Systeme

Tobias Brüll

Es werden lineare zeit-diskrete Deskriptor-Systeme mit variablen Koeffizienten untersucht, d.h.
Systeme linearer Gleichungen der Form Ek+1xk+1 = Akxk + fk, wobei (Ek) und (Ak) Matri-
zenfolgen sind, fk, xk Vektorfolgen. Analog zur Theorie für zeitkontinuerliche Systeme wird eine
Lösungstheorie entwickelt und numerische Methoden zur Berechung von Lösungsfolgen.

Algebraische Mehrgitterverfahren zur Lösung
unsymmetrischer Probleme

Florian Gossler

Viele Probleme aus allen Bereichen der Wissenschaft, aber auch des täglichen Lebens lassen sich
auf lineare Gleichungssysteme Ax = b mit nichtsingulärer Matrix A zurückführen. Obwohl die
Lösung durch die Inverse der Matrix A leicht angegeben werden kann, stellt die schnelle und effi-
ziente Berechnung dieser eine große Schwierigkeit dar. Fast jeder Internetuser nutzt täglich beim

”googlen“ die Lösung der wohl weltweit größten Matrix. Die Dimension dieser Matrix entspricht
der Anzahl aller WEB-Seiten. Hierzu können unter anderem algebraische Mehrgitterverfahren
(AMG), die problemangepasst iterativ eine Lösung des Systems bestimmen, verwendet werden.
Das erste AMG ist das AMG von Ruge und Stüben, für das bisher jediglich für symmetrische
Probleme ein Konvergenzresultat bekannt ist. In diesem Vortrag wird ein Beweis für einige
unsymmetrische Matrizen vorgestellt.

A posteriori Fehlerschätzung in numerischen Methoden zur Lösung
selbstadjungierter Eigenwertprobleme

Christian Kamm

Bei finite Elemente Diskretisierungen von Differentialoperatoren stammender Eigenwertprobleme
ohne ausreichend glatte Eigenfunktionen ist eine globale Verfeinerung des Ansatzraums oft kein
effizienter Weg zur Verkleinerung des Fehlers im Eigenwert. Aus a posteriori Fehlerschätzern ge-
wonnene Indikatoren erlauben es die Verfeinerung zu lenken und so automatisch den Ansatzraum
dem Problem anzupassen.
Im Vortrag werde ich einen solchen Schätzer für die vorkonditionierte inverse Iteration vorstellen
und numerische Ergebnisse für das Laplace-Eigenwertproblem auf einem L-Gebiet präsentieren.
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Berechnung von Isogenien zwischen elliptischen Kurven über
endlichen Körpern

Anita Krahmann

Die Sicherheit vieler heutzutage verwendeter kryptographischer Verfahren basiert auf der Schwie-
rigkeit, das sogenannte diskrete Logarithmusproblem (DLP) auf der unterliegenden Gruppe zu
lösen. Das DLP ist folgendermassen definiert:

Sei (G, +) eine zyklische abelsche Gruppe von Primzahlordnung, sei P ein Erzeuger von G und
sei Q ∈ G. Gesucht ist nun r ∈ Z, so dass rP = Q gilt.

Die effizientesten kryptographischen Verfahren verwenden als zyklische Gruppe die Punktgruppe
E(Fq) einer elliptischen Kurve E über dem endlichen Körper Fq mit q Elementen. Die schnellsten
Algorithmen zur Lösung des DLP auf allgemeinen elliptischen Kurven besitzen exponentielle
Laufzeit in log(#E(Fq)). Allerdings gibt es bestimmte elliptische Kurven, auf die man den
sogenannten GHS-Angriff anwenden kann (siehe [GHS02b] und [GHS02a]), der es ermöglicht,
das DLP auf diesen Kurven in subexponentieller Laufzeit zu lösen. Nun stellt sich die Frage, ob
sich die relativ kleine Menge von Kurven, auf die man diesen Angriff anwenden kann, irgendwie
vergrössern lässt. Hier kommen dann Isogenien ins Spiel.
Eine K-Isogenie zwischen zwei über demselben endlichen Körper K definierten elliptischen Kur-
ven E1/K und E2/K ist eine rationale Abbildung zwischen E1 und E2. Sie induziert einen
Homomorphismus der Punktgruppen E1(K) und E2(K), mit dessen Hilfe man das DLP von
E1 auf E2 übertragen kann. Ein Satz von Tate aus [Tat66] besagt, dass genau dann eine K-
Isogenie zwischen E1 und E2 existiert, wenn sie dieselbe Punktanzahl über K haben, wenn also
#E1(K) = #E2(K).
In meinem Vortrag werde ich einen Algorithmus, welcher eine solche Isogenie berechnet, beschrei-
ben: Wir haben zwei Kurven E1/K und E2/K mit #E1(K) = #E2(K) gegeben und berechnen
eine K-Isogenie ϕ : E1 → E2. Das Grundgerüst dieses Algorithmus stammt aus [Gal99] bzw.
[GHS02a].

[Gal99] Gal2 S. Galbraith, Constructing isogenies between elliptic curves over finite fields, LMS
J. Comput. Math. 2 (1999), 118–138.

[GHS02a] GalHS S. Galbraith, F. Hess, and N. P. Smart, Extending the GHS Weil descent attack,
Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2002 (Amsterdam) (L. R. Knudsen, ed.),
LNCS 2332, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2002, pp. 29–44.

[GHS02b] GHS P. Gaudry, F. Hess, and N. P. Smart, Constructive and destructive facets of Weil
descent on elliptic curves, J. Cryptology 15 (2002), no. 1, 19–46.

[Tat66] Tate J. Tate, Endomorphisms of abelian varieties over finite fields, Invent. Math. 2
(1966), 134–144.
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Quanten-Sanov-Theorem für korrelierte Zustände mehrdimensionaler
Gittersysteme

Guido Francisco Montúfar Cuartas

Das originale Sanov-Theorem schätzt die Wahrscheinlichkeit etwas zu beobachten, das nicht im
Einklang mit der Natur eines Prozesses steht. Genauer gesagt, es gibt die exponentielle asym-
ptotische Abfallsrate für die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von unabhängigen Ereignissen an,
dessen empirischen Verteilung sich von der vorliegenden Verteilung unterscheidet.
Quantenzustände verallgemeinern den Begriff der Wahrscheinlichkeitsverteilungen und können
sogar nicht-lokale Korrelationen aufweisen. In diesem Kontext quantifiziert eine Aussage der Art
des Sanov-Theorems, wie schnell sich ein Experimentator mit Gewissheit für eine Hypothese
über den Zustand eines Spin-Gitter-Systems entscheiden kann. Eine der Hypothesen darf sogar
aus mehreren Zuständen bestehen.
Auf dem Weg das Sanov-Theorem für korrelierte quanten-Zustände∗ auf den Fall mehrdimensio-
naler Gittersysteme zu verallgemeinern, wird man mit diversen Problemen konfrontiert. Es ist
insbesondere entscheidend, die Existenz eines universellen Kompressionschemas für multidimen-
sionale ergodische klassische- und quanten-Quellen zu zeigen.

Optimale Handelsstrategien in Limitorderbüchern

Antje Schulz

Entsprechend einer Veröffentlichung von Obizhaeva und Wang (2005) betrachten wir optimale
Kauf- bzw. Verkaufsstrategien für große Marktorders, die bis zu 20 Prozent des täglichen Han-
delsvolumens in einer Aktienposition ausmachen können. Unser Hauptanliegen besteht darin, die
Form des zugrundeliegenden Orderbuchs durch eine allgemeine Dichtefunktion zu beschreiben.
Dies führt zu einem nichtlinearen Preiseinfluss der Marktorder. In diesem Szenario gibt es nun
verschiedene Möglichkeiten, den Rückfluss von neuen Limitorders im Anschluss an eine große
Marktorder zu modellieren. Wir leiten kostenminimierende bzw. gewinnmaximierende explizite
Handelsstrategien in diskreter Zeit her. Durch unsere Ergebnisse wird die Robustheit der optima-
len Strategien in Bezug auf die Wahl der Orderbuchform und die Art des Limitorderrückflusses
nachgewiesen. Darüber hinaus zeigen wir, wie bei Annahme einer Blockform des Orderbuchs
lineare Nebenbedingungen an die Strategien berücksichtigt werden können.

∗Igor Bjelaković, Jean-Dominique Deuschel, Tyll Krüger, Ruedi Seiler, Rainer Siegmund-Schultze, Arlteta
Szko la, Typical support and Sanov large deviations of correlated states
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Diskrete Minimalflächen und Köbepolyeder. Variations Prinzipien,
Algorithmen und Implementation

Stefan Sechelmann

Minimalflächen sind definiert als Flächen mit verschwindender mittlerer Krümmung. Wie aber
soll man diskrete (aus Polygonen zusammengesetzte) Minimalflächen definieren und berechnen?
Der Schlüssel zu dieser Frage sind Köbepolyeder. Das sind Polyeder, deren Kanten tangential zur
Einheitssphäre sind. Sie können als diskrete Version der Gaußabbildung einer Fläche interpretiert
werden. Ich demonstriere anhand von Beispielen, Bildern und 3D Modellen die Konstruktion von
diskreten Minimalflächen.

Optimale Lösung des Operator Corona Problems

Sander Wahls

Das Operator Corona Problem ist ein klassisches Problem der Funktionalanalysis, welches 1978
von Sz.-Nagy formuliert wurde. Betrachtet man es aus dem Blickwinkel von unendlichen Ma-
trizen, lautet es wie folgt. Gegeben sei eine beschränkte unendliche Toeplitz Matrix in unterer
Dreiecksgestalt

F =


F̂0

F̂1 F̂0

F̂2 F̂1 F̂0

F̂3 F̂2 F̂1 F̂0

. . . . . . . . . . . . . . .

 (F̂k ∈ L(H1,H2))

mit linearen Operatoren als Einträgen. Wann existiert eine Rechtsinverse

G =


Ĝ0

Ĝ1 Ĝ0

Ĝ2 Ĝ1 Ĝ0

Ĝ3 Ĝ2 Ĝ1 Ĝ0

. . . . . . . . . . . . . . .

 (Ĝk ∈ L(H2,H1)),

die ebenfalls untere Dreiecksmatrix ist?
Im Fall von nicht eindeutig rechtsinvertierbaren Operatoren, also z.B. für Matrizen F̂k ∈ Cm×n

mit m < n, sind Rechtsinverse im Allgemeinen nicht mehr eindeutig. Ähnlich zur Pseudoinversen
ist es in Anwendungen dann oft vorteilhaft, eine Rechtsinverse mit minimaler Norm zu benutzen.
In meiner Diplomarbeit wurde daher eine Formel zur Berechnung einer solchen Rechtsinversen
angegeben. Weiterhin wurde eine Methode zur numerischen Berechnung dieser Minimalen Norm
entwickelt, da sie im Vorraus der Konstruktion bekannt sein muss. Diese beiden Ergebnisse und
einige Anwendungen werden im Vortrag vorgestellt.
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