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Vortragsabstracts

Modellierung und Simulation vonMischvorgängen in einem Rührer

Manuel Baumann
In vielen technischen Anwendungen wie beispielsweise der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie aber auch in der Ölindustrie spielt das Mischen zweier nicht-mischbarer
Flüssigkeiten in einem Rührer eine zentrale Rolle.

Dabei wird angenommen, dass das Gemisch in dem Rührbehälter aus einer so genannten
dispersen Phase und einer kontinuierlichen Phase besteht. Die disperse Phase (Dispersi-
on) liegt dabei in einem deutlich niedrigeren Anteil vor und ist von der kontinuierlichen
Phase abgetrennt. Sie liegt in Tropfen unterschiedlicher Größe innerhalb der umgebenen
kontinuierlichen Phase vor. Es wird weiter angenommen, dass sie das Strömungsverhalten
des Gemischs nicht beeinflusst.

In meinem Vortrag präsentiere ich eine vollständige mathematische Modellierung der Di-
spersion innerhalb der als turbulent angenommenen Strömung in einem Rührer. Die Mo-
dellierung geschieht über eine Populations-Bilanz Gleichung (PBE) zur Beschreibung der
Tropfenverteilung innerhalb des Rührers. Die numerische Lösung der PBE geschieht mit
der Quadratur-Momentenmethode (QMOM). Abschließend präsentiere ich Simulationser-
gebnisse des Strömungsverhaltens für ein vereinfachtes zweidimensionales Rührermodell.

Optimal Cost Sharing Protocols for Scheduling Games

Philipp von Falkenhausen
In einem scheduling game teilen sich die Spieler verfügbare Ressourcen. Die Kosten dieser
Ressourcen werden jeweils unter den Nutzern aufgeteilt. Wie genau man sie aufteilen
sollte, um die Spieler zu möglichst effizientem Verhalten zu motivieren, wird in diesem
Talk dargestellt.

Eine neue Dimension: Brown’sche Bewegung als Fraktal

Albert Haase
Wie oft kehrt ein sich zufallig bewegendes Teilchen zu seinem Ausgangspunkt zurück?
Nehmen wir als Modell die Brown’sche Bewegung im Rd an und legen wir den Ausgangs-
punkt in den Ursprung. Dann lautet die Frage: Wie “groß” ist die Menge N der Nullstellen
der Brown’schen Bewegung?

Die Antwort hierauf ist abhängig von der Dimension d. Im Fall d = 1 trifft das Teilchen
verblüffenderweise jeden Punkt unendlich oft mit Wahrscheinlichkeit Eins (Rekurrenz)!
Für d > 1 geschieht dies allerdings mit Wahrscheinlichkeit Null.

Für unsere Frage ist also nur der Fall d = 1 interessant: Es lässt sich zeigen, dass N
das Volumen (Lebesgue-Maß) Null hat. Und es ist in der Tat nicht leicht, ein Maß auf N
zu definieren, das nicht null oder unendlich ist (Brownian Local Time).
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Als Erweiterung solcher Begriffe wie Vektorraum– und topologische Dimension ist
das neuere Konzept der Hausdorffdimension sehr geeignet, um uns eine Vorstellung von
der Größe von N zu verschaffen. Können wir, ohne ein Maß auf N zu definieren, die
Hausdorffdimension von N berechnen?

In diesem Vortrag werden wir sehen, wie man fraktale Eigenschaften der Brown’schen
Bewegung, wie zum Beispiel ihre zeitliche Skalierungsinvarianz verwenden kann, um dieses
Problem geometrisch zu lösen:

Wir werden die Nullstellenmenge eines verwandten Prozesses (Brownian Bridge) als
zufälligen Baum darstellen und diese Baum-Struktur ausnutzen, um mithilfe des Max-
Flow-Min-Cut-Theorems aus der Graphentheorie und Ergebnissen zur Existenz von Flüssen
in Netzwerken die Hausdorffdimension von N zu berechnen!

Elliptische Randwertprobleme mit variablen Exponenten

Franziska Krüger
Problemstellungen mit variablen, also vom Ort x ∈ Ω abhängigen Exponenten werden seit
den Neunzigerjahren intensiv untersucht. In meiner Bachelorarbeit habe ich das Rand-
wertproblem mit Robin-Randbedingung

− div(a(x, u)|∇u|p(x)−2∇u) + c(x, u)|u|σ(x)−2u = f , x ∈ Ω

u = 0 , s ∈ Γ0

a(s, u)|∇u|p(s)−2∇u · η + b(s, u)|u|γ(s)−2u = g , s ∈ Γ

auf Existenz und Eindeutigkeit schwacher Lösungen untersucht. Dabei stellt η den äußeren
Normalenvektor an Γ dar. Ω ⊆ Rn ist offen und beschränkt mit Lipschitz-Rand. Dieser
setzt sich zusammen aus zwei disjunkten offenen Mengen so, dass ∂Ω = Γ0 ∪ Γ gilt. An-
wendung finden diese Art von Problemen u.a. bei der Bildrekonstruktion sowie bei der
Beschreibung von thermo- und elektrorheologischen Fluiden.
In meinem Vortrag stelle ich die Anwendung für elektrorheologische Fluide vor und ge-
be einen Einblick in die schwache Formulierung und die verwendeten verallgemeinerten
Lebesgue- und Sobolev-Räume. Im Anschluss werden die Existenz- und Eindeutigkeits-
beweise für das obige Problem skizziert.

Von wandernden Eigenwerten und kaputten Geodreiecken

Leslie Leben
Eine der schönen Eigenschaften eines Hilbertraumes ist die Möglichkeit der Winkelmes-
sung. Benutzt man zu dieser aber ein merkwürdiges,

”
kaputtes“ Geodreieck, so erhält man

statt eines Hilbertraumes einen sogenannten Kreinraum. In einem Kreinraum treffen wir
auf interessante geometrische Eigenheiten - zum Beispiel können Geraden hier senkrecht
auf sich selbst stehen und Vektoren eine negative Länge besitzen.

Auch Operatoren (die Verallgemeinerung von Matrizen) verhalten sich in Kreinräumen
anders als in Hilberträumen. In meiner Diplomarbeit habe ich eine spezielle Klasse solcher
Operatoren untersucht, sogenannte nichtnegative Operatoren. Dabei konnte ich folgendes
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zeigen: Schaltet man zu einem nichtnegativen Operator langsam eine gewisse Störung ein,
so kann man

”
beobachten“, wie die Eigenwerte des ursprünglichen Operators beginnen zu

wandern. Hat die Störung ihre volle Stärke erreicht, so kann man sogar sagen, wie weit
die Eigenwerte höchstens gewandert sind.

Optimal control in implant shape design

Lars Lubkoll
Zur Behandlung angeborener Fehlbildungen und traumatischer Schäden des Gesichts-
schädels verwendet man patientenspezifische Implantate um Knochenstrukturen zu ergän-
zen oder zu ersetzen. Sowohl Form als auch Position des Implantates beeinflussen das
umgebende Weichgewebe und somit auch das Aussehen des Patienten. Folglich ist die
Bestimmung dieser Parameter von höchster Relevanz im Bezug auf den Erfolg der Ope-
ration. Aktuell wird die Form des Implantates geschätzt und anschließend, im Laufe der
Operation, angepasst. Diese Methode ist sowohl aufwendig als auch zeitintensiv. Die Dele-
gation der Implantat- planung an ein Computer-gestütztes Werkzeug ermöglicht es nicht
nur diese Aufgabe zuver- lässig zu lösen, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der
praktischen Ausbildung, in der Operationsplanung und der anschließenden Verifikation des
Resultates. Im gegenwärtigen Stand der Technik der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
fehlt diese Möglichkeit.

Ziel der Diplomarbeit war es einen ersten Schritt zum Schluß dieser Lücke zwischen er-
forderlicher und vorhandener technischer Unterstützung zu unternehmen. Zur Berechnung
des Implantats erweist sich, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Behandlung der
Kontaktfläche zwischen Implantat und umliegendem Weichgewebe, die Modellierung als
Optimalsteuerungsproblem mit Neumann-Randsteuerung als vorteilhaft. Das Verhalten
von Letzterem wird durch Materialgesetze, welche über polykonvexe Energiefunktionen
definiert sind, bestimmt. Im nichtlinearen Fall wurde die Existenz von Lösungen des Op-
timalsteuerungsproblems bewiesen und ein Ausblick auf zu überwindende Schwierigkeiten
im Hinblick auf die Wohlgestelltheit bzgl. der Steuerung sowie auf die notwendigen Opti-
malitätsbedingungen gegeben. Desweiteren wurde die Anwendbarkeit eines linearisierten
Modells, basierend auf Hooke’s Materialgesetz, diskutiert und die zugehörigen Optima-
litätsbedingungen hergeleitet. Diese wurden mittels Finite-Elemente-Diskretisierung und
dem Newton-Verfahren gelöst. Zur Wahl des Tichonoff-Regularisierungsparameters wurde
das L-Kurven-Kriterium herangezogen und die Abhängigkeit der optimalen Wahl dieses
Parameters, bzgl. Stabilität und Größe des Residuums, von den Materialkonstanten un-
tersucht.

Schnelle Greedy-Algorithmen in der Logistik

Alexander Richter
Wir untersuchen das MCMC Problem, welches als Teilproblem in der Modellierung von
Transportproblemen in der Logistik auftritt. Ein wesentlicher Teilaspekt der Diplomarbeit
war das Entwickeln von sehr schnellen Heuristiken, die in ein Lösungsframework einge-
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bunden werden können, welches auf großen Netwerken arbeitet.
Wir zeigen Ähnlichkeiten zu dem bekannten SetCover Problem und leiten Aussagen zur
Schwere des Problems ab. Ferner werden kurz die entwickelten algorithmischen Ideen
präsentiert sowie ausgewählte Resultate der Implementierung.

Symplektische Methoden für Hamiltonische Systeme

Johanna Ridder
Hamiltonische Systeme sind Systeme von Differentialgleichungen, wie sie zum Beispiel oft
in mechanischen Systemen auftreten. Diese Systeme zeichnen sich durch einige besonde-
re Eigenschaften aus, unter anderem die Energieerhaltung. Eine andere, weniger leicht
einsehbare, aber dafür charakteristische Eigenschaft ist die Symplektizität.

Es gibt in der Numerik verschiedene bekannte Verfahren, um gewöhnlich Differen-
tialgleichungen zu lösen. Die einfachsten sind zum Beispiel das explizite und implizite
Euler-Verfahren, die zu Runge-Kutta-Verfahren verallgemeinert werden können. Für Sys-
teme von Differentialgleichungen kann man auch verschiede solcher Verfahren zu neuen,
sogenannten partitionierten Runge-Kutta-Verfahren kombinieren.

Möchte man Hamiltonische Systeme lösen, stellt man fest, dass nicht alle numerischen
Verfahren die speziellen Eigenschaften dieser Systeme erhalten. Verfahren, unter denen
die Symplektizität nicht verloren geht, nennt man symplektische Methoden. Im Vortrag
werden wir sehen, wie diese Methoden aussehen und was für einen Unterschied der Erhalt
der Symplektizität bei der numerischen Lösung Hamiltonischer Systeme macht.

Liquiditätseffekte in Hestons Volatilitätsmodell

Sandra de Ruijter
Die meisten Modelle in der Finanzmathematik gehen von einem extern, z. B. als geo-
metrische Brownsche Bewegung, gegebenen Preis eines Wertpapiers aus. Dies wird mit
der Annahme gerechtfertigt, dass jede Transaktion im Vergleich zum Gesamtvolumen der
Transaktionen verschwindend gering ist und somit jede einzelne Transaktion keinen Ein-
fluss auf den Marktpreis hat oder dass der Markt perfekt liquide ist. In einem illiquiden
Modell hingegen ergibt sich der Preis aus Angebot und Nachfrage. Diese beiden Modelle
lassen sich kombinieren, indem man einen illiquiden Finanzmarkt betrachtet, in dem ein
Market Maker den Preis für ein Wertpapier festlegt. Dabei hat der Market Maker eine
gegebene Nutzenfunktion und bewertet das Wertpapier nach dem Nutzengleichheitsprin-
zip. Für die Bachelier-Variante des Heston Modells als zugrunde liegende Modellierung
des Wertpapierpreises und eine exponentielle Nutzenfunktion ergibt sich, dass nur be-
schränkte Mengen des Wertpapiers zu endlichen Preisen gehandelt werden können. Für
die handelbaren Mengen ergibt sich eine explizite Preisfunktion. Trotz der Beschränkung
der Mengen gibt es einen Sonderfall, in dem das Modell vollständig ist. Für diesen Son-
derfall werden die Replikation und Preise von Optionen behandelt. Im unvollständigen
Fall wird das betrachtete Modell mit der Bachelier-Variante des Heston Modells ohne
Liquiditätseffekte verglichen.
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Approximative Pareto-Mengen in der multikriteriellen Optimie-
rung

Sebastian Schenker
In der multikriteriellen Optimierung findet man in den meisten Fällen keine Lösung,
die alle Zielfunktionen gleichzeitig optimiert. Gewöhnlich wird eine Verbesserung in einer
Zielfunktion eine Verschlechterung in einer anderen zur Folge haben. Deswegen betrachtet
man Lösungen, die solch inhärente Zielkonflikte und Kompromisse widerspiegeln - soge-
nannte Pareto-Optima. Allerdings ist es oft der Fall, dass die Menge der Pareto-optimalen
Lösungen zu großist und nicht effizient berechnet werden kann, wodurch eine Approxi-
mation sinnvoll wird. In diesem Fall stellt sich dann die Frage nach der Existenz und
Berechenbarkeit der approximativen Lösungsmenge.

Der Kontaktprozess – Wie bekämpfen Mathematiker eine Infek-
tion?

Edo Schinzinger
Wir betrachten ein Modell zur Verbreitung einer Infektion – den Kontaktprozess. Teil-
chen, die auf einem Gitter Zd leben, können im infiziertem Zustand entweder ihre direkten
Nachbarn anstecken oder selbst wieder gesund werden. Die zeitliche Entwicklung geschieht
nach vorgegebenen stochastischen Interaktionsregeln. Interessanterweise hängt das Lang-
zeitverhalten eines solchen Systems dramatisch von der sogenannten Infektionsrate λ ab.
Dabei entscheidet eine unbekannte kritische Infektionsrate λc über das Aussterben der
Infektion mit Wahrscheinlichkeit 1 oder das Überleben mit positiver Wahrscheinlichkeit.

Wir stellen eine Methode vor, wie man eine untere Schranke von λc numerisch be-
rechnen kann. Sie beruht auf einer stochastischen Worst-Case Analyse, die Betrachtung
des sogenannten “dämonisierten” Prozesses. Das Hauptresultat ist eine verbesserte untere
Schranke. Zudem überlegen wir uns, wie eine geschickte Impfstrategie aussehen kann.

Zerlegungen in gleich große Dreiecke

Richard Sieg
Das Grundproblem der Arbeit war die Frage, ob es möglich ist, ein Quadrat in eine
ungerade Anzahl gleich großer Dreiecke zu zerlegen. Das dies nicht funktioniert wurde
erst 1970 mit einer überraschenden Kombination von Methoden aus der Algebra und der
Diskreten Geometrie von Paul Monsky bewiesen. Anschließend kann man sich die Frage
stellen, ob diese Aussage auch für andere Figuren in der Ebene oder Manteloberflächen
von 2-dimensionalen Mannigfaltigkeiten, insbesondere dem Zylinder, gilt. Desweiteren
beinhaltet die Arbeit eine umfassende Untersuchung der wichtigsten Sätze und Theorien,
die hinter dieser Anwendung stecken. Dabei geht es insbesondere um den Brückenschlag
zwischen Diskreter Geometrie und Topologie.
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Hertha, Union oder beide?

Robert Scholz
Unter der Annahme, dass jeder Einwohner Berlins nur Hertha- oder Unionfan sein kann,
untersuchen wir die Fragestellung ob es irgendwann nur noch eine Fangruppe geben wird
oder beide Fangruppen nebeneinander existieren können. Dazu ist es möglich, dass ein
Unionfan seine Meinung ändert, falls dieser von einem Herthafan überzeugt wird, dass
Hertha der besser Verein ist und umgekehrt. Das Problem werden wir mit Hilfe eines
dualen Prozesses umformulieren und lösen.

Diskretisierung elliptischer Differentialgleichungen mit unsiche-
ren Koeffizientenfunktionen

Stephan Scholz
Ein Großteil der Probleme, die in den Ingenieurswissenschaften auftreten, werden durch
partielle Differentialgleichungen beschrieben. Die großen Fortschritte in der Informatik
und der numerischen Mathematik führten in den letzten Jahrzehnten zu immer besseren
Algorithmen, so dass immer komplexere Aufgaben bewältigt werden konnten. Die Analyse
dieser Methoden ist mittlerweile so weit vorangeschritten, dass man in der Lage ist, zu-
friedenstellende Aussagen über die Genauigkeit und Stabilität der numerischen Lösung zu
treffen. Dabei stellt sich heraus, dass die Algorithmen inzwischen mit sehr hoher Präzision
arbeiten.

In vielen Anwendungen ist man allerdings nicht in der Lage, sämtliche Eingangsdaten
des Problems anzugeben, so dass eine hohe Genauigkeit nur bedingt Vorteile bei der
Berechnung bringt. Diese sogenannte Unsicherheit in den Eingangsdaten wandelt sich in
eine entsprechende Unsicherheit der Lösung um.

Einige Anwendungsfälle sind zum Beispiel: die Schadstoffausbreitung im Boden, Rohr-
strömungen mit zufälligen Randbedingungen an den Wänden und strukturmechanische
Untersuchungen von Gebäuden, die einem Erdbeben ausgesetzt sind.

Ziel meiner Diplomarbeit war es, die Diskretisierung solcher partieller Differentialglei-
chungen zu untersuchen. Dabei ging es vornehmlich darum, den sogenannten Spektralan-
satz als Lösungsweg für solche Probleme zu betrachten, der unter bestimmten Bedingun-
gen den Monte-Carlo-Methoden überlegen ist.

In meinem Vortrag werde ich anhand eines einfachen Modelproblems kurz die möglichen
numerischen Lösungsmethoden vorstellen und dann auf die wichtigsten Aspekte des Spek-
tralansatzes eingehen. Dabei wird die komplexe Analysis helfen die Lösung in Polyno-
me zu entwickeln. Dies führt dann auf eine beste N -Term Approximation der Lösung.
Mit Hilfe dieser Ergebnisse ist es dann möglich, Konvergenzraten einer Finite-Elemente-
Diskretisierung anzugeben. Am Ende stelle ich einen Vergleich mit der Monte-Carlo-
Methode an.
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Denkende Fahrzeuge und sprechende Kreuzungen: Dynamisches
Kreuzungsmanagement durch Kommunikation

Julia Ullrich
Besonders Kreuzungen im Stadtverkehr sind ein Schwerpunkt für Unfälle und zähflie-
ßenden Verkehr. Die Verbesserung des Verkehrsflusses sowie der Sicherheit und Mobilität
für die Fahrer wird mittels kooperativer Trajektorienplanung für mehrere Fahrzeuge er-
reicht. Hierbei kommt ein Algorithmus der dynamischen Programmierung - der Dijkstra-
Algorithmus - zum Einsatz, welcher eine Erweiterung zu bisherigen Kreuzungsassisten-
ten darstellt, die stärker auf Sensorerkennung setzen. Auch die Echtzeitfähigkeit eines
geeigneten Systems muss sichergestellt sein. Fahrzeug-zu-Fahrzeug- sowie Fahrzeug-zu-
Infrastruktur-Kommunikation bilden dabei die Grundlage für kooperatives Fahrverhalten.
Basierend auf solchen kooperativen Verfahren können Fahrzeuge und andere Verkehrsteil-
nehmer miteinander oder mit der entsprechenden Infrastruktur kommunizieren und Infor-
mationen austauschen. Der neue Ansatz für eine Anwendung zur Kreuzungsassistenz nutzt
zusätzlich Methoden aus dem Bereich der kombinatorischen Optimierung. Diese Anwen-
dung agiert in ampelfreien Kreuzungen und optimiert die Fahrwege durch die Kreuzung,
ohne dass Kollisionen mit anderen Fahrzeugen auftreten. Sobald ein Fahrzeug in die Kreu-
zung einfährt, plant es seine Trajektorie, indem es mit der Infrastruktur spricht und die
Fahrwege der anderen Fahrzeuge in seinem eigenen Algorithmus berücksichtigt. Fahrzeuge
und diese Station sind also ständig dabei Nachrichten auszutauschen. Die hierfür in einer
Simulationsumgebung entwickelte Anwendung berechnet die jeweilige Trajektorie für das
Fahrzeug: Sie resultiert in Geschwindigkeits- und Zeitangaben, an die das Fahrzeug sich
innerhalb der Kreuzung zu halten hat, bis das Fahrzeug wieder aus der Kreuzungszone
austritt. Und auch danach können die Gespräche weitergehen - über Baustellen, Staus
oder das Wetter.

Planare Ordnungen und Dimension

Veit Wiechert
Eine Partialordnung P = (X,≤) ist ein Paar, bestehend aus einer Menge X und einer
binären Relation ≤ auf X, die reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist. Man kann nun
jeder partiellen Ordnung einen Graphen zuordnen, das sogenannte Hasse-Diagramm. Exis-
tiert eine planare Einbettung des Hasse-Diagramms in die Ebene, so heißt die Ordnung
planar.
Wir werden den Begriff der Dimension einer Ordnung erläutern und uns auf Ergebnisse
für planare Ordnungen konzentrieren. Dabei werden wir sehen, dass planare Ordnungen
mit beliebig großer Dimension existieren.
Doch was passiert wenn wir die Höhe der Ordnung beschränken? Kann die Dimension
dann weiterhin beliebig groß sein? Wir werden diese Frage beantworten und ebenfalls
eigene Ergebnisse zur Dimension von outerplanaren Ordnungen präsentieren.
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