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Die Zugumlaufplanung ist ein fundamentales Problem im Schienenpersonen-
verkehr. Ihre Aufgabe ist die Zuordnung von Fahrzeugen zu Fahrten eines wö-
chentlichen Fahrplans. Dabei ist die sogenannte Gleichförmigkeit zu berücksich-
tigen. Diese Aufgabe kann als Hyperzuordnungsproblem formuliert werden. Bei
Hyperzuordnungen handelt es sich um eine neuartige Verallgemeinerung von Zu-
ordnungen.

Zuordnungen sind wie folgt definiert. Sei k ∈ N. Gegeben ist eine Menge A von
Paaren ({i}, { j}), i, j ∈ {1, . . . , k} und Kosten für jedes dieser Paare. Eine Zuord-
nung ist eine Teilmenge von A, sodass 1, . . . , k jeweils genau ein Mal im ersten und
zweiten Element eines Paars der Teilmenge vorkommen.

Wir verallgemeinern dieses Konzept wie folgt. Den Ausgangspunkt bilden Paare
von Teilmengen von {1, . . . , k} mit möglicherweise mehr als einem Element. Dann
ist A eine Menge von Paaren ({i1, . . . , im}, { j1, . . . , jn}), m, n ∈ N. Wieder kann man
Teilmengen von A betrachten, sodass 1, . . . , k jeweils genau ein Mal im ersten und
zweiten Element eines Paars der Teilmenge vorkommen. So eine Teilmenge nennen
wir Hyperzuordnung.

In der Anwendung, in unserem Fall die ICE/IC-Zugumlaufplanung, entspre-
chen die Paare aufeinanderfolgenden Zugfahrten, die Teilmengen Verkehrstagen,
an denen die Fahrten gültig sind. Die Masterarbeit entwickelt eine mathematische
Theorie der Hyperzuordnungen zur Berechnung gleichförmiger Zugumläufe.

Die Arbeit untersucht dazu Hyperzuordnungen im Allgemeinen und für spezi-
elle Problemklassen, die durch die praktische Anwendung motiviert sind. Wir zei-
gen, dass das Hyperzuordnungsproblem – das Finden einer Hyperzuordnung mit
minimalen Kosten – NP -schwer ist und dass eine direkte Formulierung als ganz-
zahliges lineares Programm (ILP) zu großen Abständen zwischen dem ganzzah-
ligen Optimum und dem Optimum der LP-Relaxierung führt. Wir stellen deshalb
eine alternative Formulierung als ganzzahliges lineares Programm in Form einer
sogenannten Extended Formulation vor, die den Abstand zwischen LP- und ILP-
Optimalwert beweisbar verkleinert und u. a. alle Cliquenungleichungen impliziert.
Diese Formulierung lässt sich mit Hilfe eines Spaltenerzeugungsverfahrens lösen.
Wir untersuchen das zugehörige Pricing-Problem und entwickeln für die aus An-
wendungssicht relevanten Fälle schnelle Algorithmen.

Der Vortrag fasst die Masterarbeit zusammen.


