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Programm
14:00 Vortragswettbewerb (MA041, MA042, MA043)

17:30 Festakt (MA001)
Musikalischer Auftakt: AGvH Jazz Quartett
Begrüßung durch den
geschäftsführenden Direktor Prof. Dr. Wilhelm Stannat
Grußwort durch die
Vizepräsidentin Prof. Dr. Christine Ahrend
„Musimatik“: AGvH Jazz Quartett
Hauptvortrag: Dr. Jesko Hüttenhain, Security Researcher bei CrowdStrike

Vom Puzzeln zum Rätseln
Musik: AGvH Jazz Quartett
Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen
Preisverleihung für die
besten Studienabschlüsse des Jahres und
besten Vorträge des Tages

19:00 Party (vor HE101)
Snacks und Musik
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Vorträge in MA041

14:00 Feedback Control für ein Bilinear Parabolic Control System: Der perfekte
Frühstückstoast
Benjamin Beck

14:20 Warum schlägt mir Netflix diesen Film vor? Zur Datenrekonstruktion bei
Matrizen mit niedrigem Rang.
Leif Bonorden

14:40 Auf der Suche nach dem passenden Molekül: Quantenchemie trifft Machine
Learning
Moritz Geist

15:00 Ableitungen lernen: Tausche Regularität gegen Komplexität
Ingo Gühring

15:20 Kaffeepause

15:50 Darstellung von Convolutional Neural Networks (CNNs) im Frequenzbereich
Cosmas Heiß

16:10 Das mathematische Super-Resolution-Problem und das Lösen durch Total-
variationsminimierung
Duc Anh Nguyen

16:30 Dynamical Sampling: Mit genügend Zeit lückenhafte Datensätze füllen
Matthias Möser

16:50 Kaffeepause
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Vorträge in MA042

14:00 Bilder von Spuroperatoren
Lukas Abel

14:20 Dissipative Lösungen der Ericksen-Leslie-Gleichungen zur Beschreibung von
Flüssigkristallen
Lukas Geuter

14:40 Cayleys Omega Prozess und der Reynolds-Operator
Berthold Lorke

15:00 Feedback control und Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen
Leon Sallandt

15:20 Kaffeepause

15:50 Variationelle Ungleichungen: Theorie und Approximation
Johanna Weinberger

16:10 Das stationäre Navier-Stokes-Problem in Außengebieten
Lukas Wolff

16:30 Effektive Modelle in der Elastizitätstheorie
Vasco Worlitzer

16:50 Kaffeepause
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Vorträge in MA043

14:00 Ein Resultat zur schwachen Konvergenz von Semimartingalen
Heide Langhammer

14:20 Polarzerlegungen in Räumen mit einem indefiniten inneren Produkt: Wann
kann man sinnvoll damit arbeiten?
Julian Kern

14:40 Laguerre Geometrie in der hyperbolischen Ebene
Carl Lutz

15:00 Regenbogenkreise für planare Matchings
Marcel Milich

15:20 Kaffeepause

15:50 Punktwirbeldynamik auf geschlossenen Flächen
Marcel Padilla

16:10 Visualisierung von Amöben in niedrigen Dimensionen
Sascha Timme

16:30 Optimale Strukturen unter 3D Druck Nebenbedingungen
Moritz Ebeling-Rump

16:50 Kaffeepause
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Vorträge in MA041: Abstracts

Feedback Control für ein Bilinear Parabolic Control System: Der
perfekte Frühstückstoast
Benjamin Beck

Viele Vorgänge und Prozesse, seien sie physikalischer oder wirtschaftlicher Natur, werden
durch Differentialgleichungen beschrieben. In praktischen Anwendungsbereichen ist es
daher interessant solche Prozesse zu steuern und damit die Vorgänge für einen bestimmten
Zweck zu beeinflussen beziehungsweise zu optimieren. Da immer wieder unerwartete
Störungen auftreten und Fehler im gewählten Modell, das den Prozess beschreibt, vorliegen
können, ist es von besonderem Interesse optimale Steuerungen zu entwickeln, die robust
gegenüber solchen Einflüssen sind. Eine solche Steuerung ist die Feedbacksteuerung. Diese
reagiert auf den aktuellen Zustand des Systems und ist unabhängig von vorgegebenen
Anfangszuständen.
In diesem Vortrag wollen wir das Phänomen des immer dunkler werdenden Toasts unter-
suchen und herausfinden, was wir tun müssen um ein perfektes Frühstück zuzubereiten.
Wir geben einen tiefen Einblick in die Welt des Toastens und erklären die Grundstruktur
der Herleitung eines optimalen Feedbackgesetzes.

Warum schlägt mir Netflix diesen Film vor? Zur Datenrekon-
struktion bei Matrizen mit niedrigem Rang
Leif Bonorden

Wenn Netflix seinen Nutzern Filme vorschlägt, wenn Distanz-Matrizen in chemischen
Molekül-Versuchen untersucht werden, oder wenn in der Quantentomographie ein Quanten-
zustand aus Messungen rekonstruiert wird, dann liegt alldem ein mathematisches Problem
der Matrix-Rekonstruktion zugrunde: In einer sehr großen Matrix ist nur ein Teil der
Einträge bekannt, aber durch das Ausnutzen von Strukturen wird die möglichst exakte
Vervollständigung angestrebt.
Neben praktischen Algorithmen – „Wie bestimme ich die Vervollständigung?“– sind auch
theoretische Untersuchungen – „Unter welchen Umständen ist die Vervollständigung
möglich?“– wichtig. Für letztere Fragestellung kann das Zusammenspiel verschiedener
mathematischer Teilgebiete ausgenutzt werden: Das Datenrekonstruktionsproblem (Funk-
tionalanalysis) einer unbekannten, daher als zufällig angenommenen Matrix (Wahrschein-
lichkeitstheorie) wird im hoch-dimensionalen Raum interpretiert (Geometrie) und bezüglich
einer konvexen Zielfunktion dargestellt (Optimierung). Je nach konkreter Ausprägung der
Fragestellung werden auch noch Kenntnisse in Algebra, Topologie oder Differentialgeometrie
nützlich.
Der Vortrag bietet einen Überblick über das Thema an und stellt insbesondere die zentralen
Ideen vor. Kenntnisse in den erwähnten Gebieten sind nicht erforderlich.
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Auf der Suche nach dem passenden Molekül: Quantenchemie
trifft Machine Learning
Moritz Geist

Das passende Molekül oder Material für eine gegebene Situation zu finden, ist ein
schwieriges Unterfangen. Zunächst müssen die in Frage kommenden Moleküle synthe-
tisiert und dann im Labor auf die gewünschten Eigenschaften getestet werden. Diese
Vorgehensweise ist teuer und langsam. Glücklicherweise liefert die Quantenchemie die
nötige theoretische Grundlage, um ganz ohne Labor molekulare Eigenschaften vorher-
zusagen. Zentraler Punkt ist hier die elektronische Schrödingergleichung, die es erlaubt,
energetische Eigenschaften exakt zu bestimmen. Leider ist diese partielle Differential-
gleichung nur für das Wasserstoffatom exakt lösbar. Auch approximative numerische
Methoden haben es auf Grund der immens hohen Dimensionalität schwer, schnell gute
Lösungen zu finden.
Dieser Vortrag zeigt auf, wie sich mit Hilfe moderner Machine Learning Methoden die elek-
tronische Schrödingergleichung in bisher unerreichter Geschwindigkeit und hoher Präzision
lösen lässt. Zu diesem Zweck wird ein neuer, im Rahmen dieser Abschlussarbeit entwickelter,
molekularer Deskriptor vorgestellt und dieser mit recurrent neural networks kombiniert,
einer Methode, die normalerweise in der automatischen Spracherkennung Einsatz findet.

Ableitungen lernen: Tausche Regularität gegen Komplexität
Ingo Gühring

Ermöglicht durch die heutzutage vorhandenen Rechenkapazitäten und die immense
Menge an verfügbaren Daten meistern künstliche neuronale Netze Probleme, deren Lösung
vor einigen Jahren noch in ferner Zukunft lag. Damit dringen sie bis tief in unseren Alltag
vor, zum Beispiel in Form von Sprachassistenten auf Smartphones.
Ein künstliches neuronales Netz ist ein von der Struktur des menschlichen Gehirnes
inspiriertes Konzept, welches komplexe Zusammenhänge erlernen kann. In dem von uns
betrachteten Fall wird eine Funktion, von der meist nur eine gewisse Menge von Ein- und
Ausgabewerten bekannt ist, durch ein neuronales Netz approximiert. Dabei ist die Fähigkeit
komplexe Klassen von Funktionen darstellen zu können, die auch Expressivität genannt
wird, eine notwendige Eigenschaft, um komplizierte Zusammenhänge in den gegebenen
Daten zu erkennen.
In manchen Fällen ist es sowohl möglich als auch nützlich, Informationen über die Ableitung
der zu approximierenden Funktion in den Lernprozess miteinzubeziehen. Als Beispiel dient
hierbei die Netzwerkkompression, bei der eine durch ein großes neuronales Netz definierte
Funktion mit Hilfe eines kleineren neuronales Netzes gelernt wird, welches auf einem
Smartphone gespeichert werden kann.
In diesem Vortrag untersuchen wir die Expressivität künstlicher neuronaler Netze. Wir
konstruieren tiefe neuronale Netze, die bestimmte Funktionen und deren Ableitung
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approximieren. Des weiteren leiten wir obere Schranken für die Komplexität der kon-
struierten Netzwerke her. Dabei zeigen wir eine Austauschbeziehung zwischen der in der
Approximationsnorm verwendeten Regularität und der Komplexität des Netzwerkes.

Darstellung von Convolutional Neural Networks (CNNs) im
Frequenzbereich
Cosmas Heiß

Seit einigen Jahren sind Convolutional Neural Networks (CNNs) eines der mächtigsten
Konzepte in der Machine Learning Welt. Sie sind verantwortlich für einen Großteil der
aktuellen Errungenschaften im Bereich Data Science und finden weitreichende Anwendung
in der Industrie. Dementsprechend wird viel an der Arbeitsweise dieser Netzwerke geforscht.
Um diese weiter zu beleuchten und eine neue Perspektive zu untersuchen, habe ich mich
in meiner Bachelorarbeit damit befasst, wie man mit Hilfe des Faltungstheorems ein
zum CNN analoges Modell, welches im Frequenzbereich der Daten arbeitet, aufbauen
könnte. Um dieses Modell in meinem Vortrag präsentieren zu können, werde ich vorerst
das Konzept von CNNs und deren Arbeitsweise veranschaulichen, sowie auf die Fourier
Transformation eingehen. Wir werden sehen, wie sich die einzelnen Komponenten eines
CNNs in den Frequenzbereich übertragen lassen und wie das resultierende Modell auf der
Fourier Transformation der Daten arbeitet.

Das mathematische Super-Resolution-Problem und das Lösen
durch Totalvariationsminimierung
Duc Anh Nguyen

In der Praxis gibt es normalerweise eine Grenze für die beste Auflösung, die ein
Abtastungssystem erreichen kann. Dieses Phänomen tritt beispielsweise bei einem optischen
System auf, wobei die Auflösung grundsätzlich durch die Diffraktion begrenzt wird. Dies
führt zu dem sogenannten Super-Resolution-Problem: Wie kann die Information des zu
betrachtenden Objekts nur aus seinen Niedrig-Frequenz-Versionen rekonstruiert werden?
Als mathematisches Modell betrachten wir das Inverseproblem, in dem ein atomares Maß x
(d.h. eine Linearkombination der Dirac-Maße) anhand linearen Messungen Fnx = y ∈ Cn

zu rekonstruieren ist. Hier sind die Messungen Fnx gegeben durch niedrigste ganzzahlige
Abtastungen der Fourier-Transformation von x. Diskutiert wird in diesem Vortrag die
Lösungsstrategie durch Totalvariationsminimierung bzw. Bedingungen, unter denen diese
Strategie gelingt.
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Dynamical Sampling: Mit genügend Zeit lückenhafte Datensätze
füllen
Matthias Möser

Wer die Temperatur am Südpol oder in Pjöngjang messen möchte, steht vor einem
Problem: Diese Messorte sind schwer erreichbar. Aber was wäre, wenn wir die gewünschten
Daten aus den Wetterlangzeitstudien von Berlin berechnen könnten?
Dynamical Sampling formalisiert die Idee, Datenrekonstruktion mit langjährigen Messreihen
zu betreiben. Dafür sei H ein separabler Hilbertraum und A ∈ L(H) ein Operator, der die
zeitliche Entwicklung des Systems beschreibt. Ω ⊂ N sei die Menge der Messstellen und
an jeder Stelle i ∈ Ω können wir zu den Zeitpunkten t = 0, . . . , li ∈ N ∪ {∞} messen. Wir
untersuchen, wann wir jedes f = (f(n))n ∈ H aus den Messdaten der Form Atf (i) mit
t = 0, . . . , li und i ∈ Ω berechnen können.
Für den Fall, dass |Ω|= 1, dimH = ∞ und A = A∗ diagonalisierbar ist, präsentiere ich
Kriterien für die Durchführbarkeit von Dynamical Sampling. Am Ende konstruieren wir
einen Operator A aus passenden Eigenwerten (λi)i∈N und Eigenvektoren (bi)i∈N, so dass A
jene Kriterien erfüllt.

Vorträge in MA042: Abstracts

Bilder von Spuroperatoren
Lukas Abel

Randwertprobleme (RWP) sind eine wichtige Disziplin im Bereich der Differential-
gleichungen. Sie bestehen aus einer Differentialgleichung (DGL), die z.B. die Flugkurve
eines Basketballs beschreibt, und Randbedingungen, z.B. der Abwurf- und Korbhöhe.
Im Allgemeinen betrachten wir die DGL auf einem (Lipschitz-) Gebiet Ω ⊂ Rd, die
Randbedingung entsprechend auf dem dann (d− 1)-dimensionalen Rand ∂Ω. Die verallge-
meinerten Lösungen des RWP müssen nun aber nicht stetig, jedoch Lebesgue-integrierbar
über Ω sein, so dass sich die Frage stellt, wie eine solche Lösung auf der Nullmenge ∂Ω
ausgewertet werden kann und somit der Randbedingung ein Sinn gegeben werden kann.
Abhilfe schafft hier der Spuroperator, der im Rahmen des Vortrages näher untersucht
werden soll.
Nach einer kurzen Einführung in die Theorie der gebrochenen Sobolew-Räume, welche
sich im speziellen Fall als Bild des Spuroperators herausstellen werden, widmet sich der
Vortrag den Fragen, wie „gut“ eine Funktion sein muss, um eine sinnvolle Spur zu besitzen
und was in diesem Falle „gut“ bedeutet. Schließlich soll versucht werden, eine Erweiterung
der Spur auf glatte k-dimensionale Untermannigfaltigkeiten, k < d, zu finden. Wie sich
herausstellen wird, werden sich dadurch neue Räume als Bild des Spuroperators auftun.
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Dissipative Lösungen der Ericksen-Leslie-Gleichungen zur
Beschreibung von Flüssigkristallen
Lukas Geuter

Ob im Smartphone oder Computerbildschirm, Liquid Crystal Displays (kurz: LCDs)
sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Doch so zahlreich wie die technischen
Anwendungen von Liquid Crystals, zu Deutsch Flüssigkristallen, so zahlreich sind auch
die Schwierigkeiten in deren mathematischer Untersuchung.
Ein verbreitetes Modell zur Beschreibung des Flusses von Flüssigkristallen sind die
sogenannten Ericksen-Leslie-Gleichungen. Dieses System nichtlinear gekoppelter nicht-
linearer partieller Differentialgleichungen erbt insbesondere die Problematik der Einzigkeit
von Lösungen der berühmten Navier-Stokes-Gleichungen. Statt nun zu hoffen Einzigkeit
im eigentlich Sinne zu zeigen - und damit gegebenenfalls ein Millenium-Problem zu lösen -
kann man auch versuchen zu erweitern, was es für eine Lösung bedeutet, eindeutig zu sein.
Dies führt auf den Begriff der schwach-starken Einzigkeit.
In diesem Vortrag wird das verallgemeinerte Lösungskonzept der sogenannten Dissipativen
Lösungen vorgestellt, das auf dem Prinzip der schwach-starken Einzigkeit beruht.

Cayleys Omega Prozess und der Reynolds-Operator
Berthold Lorke

In diesem Vortrag werde ich einige Grundzüge der Invariantentheorie vorstellen und
Cayleys Ω-Prozess, eine Methode für eine explizite Beschreibung des Reynolds-Operators
für GLn, motivieren.
Gegeben sei eine Gruppe G, die auf einer algebraischen Menge oder einen Vektorraum V
wirkt. Man kann sich G als eine Gruppe von Transformationen auf V vorstellen. Betrachtet
man nun die regulären Funktionen (für Vektorräume sind dies genau die polynomiellen
Funktionen), so fragt die Invariantentheorie: Welche dieser Funktionen sind invariant unter
der Wirkung von G? Wie sieht die Menge (der Ring) aller Invarianten aus?
Ein Meilenstein der Invariantentheorie, der Hilbertsche Endlichkeitssatz, besagt, dass
für gewisse “schöne” Gruppen und Gruppenwirkungen der Invariantenring als k-Algebra
endlich erzeugt ist. Ein entscheidender Teil des Beweises beruht auf dem Reynolds-Operator,
welcher den Ring der regulären Funktionen k[V ] auf den Invariantenring k[V ]G projiziert.
Für die Gruppe GLn gibt es eine explizite Konstruktion dieses Operators mithilfe von
Cayleys Ω-Prozess. Auf diese Weise können Invarianten algorithmisch bestimmt werden.

Feedback control und Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen
Leon Sallandt

Optimale Steuerung beschäftigt sich mit der Minimierung eines Kostenfunktionals mit
einer Differentialgleichung als Nebenbedingung. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die
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Steuerung einer Rakete bei dem Flug von der Erde zum Mond. Um die Theorie der
optimalen Steuerung anzuwenden, sind Feedbackgesetze von großer Bedeutung.
Es wird ein bilineares Kontrollproblem im unendlichdimensionalen Raum mit unendlichem
Zeitfenster behandelt. Ein Feedbackgesetz wird mithilfe einer Hamilton-Jacobi-Bellman
Gleichung hergeleitet. Mithilfe der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung wird durch Differen-
tiation eine Taylorapproximation des Feedbackgesetzes berechnet. Die dabei auftretenden
Riccati- und verallgemeinerten Lyapunovgleichungen werden erwähnt und Schwierigkeiten
bei der numerischen Lösung dieser Probleme behandelt.
Als Anwendungsbeispiel wird die Fokker-Planck Gleichung genannt.

Variationelle Ungleichungen: Theorie und Approximation
Johanna Weinberger

In vielen Anwendungen aus der Mechanik, Physik und Kontrolltheorie ergeben sich
Probleme, in denen nicht mehr die Lösungen von partiellen Differentialgleichungen gesucht
werden, sondern zusätzliche Restriktionen zu Ungleichungen führen. Die Theorie der
variationellen Ungleichungen bietet hier eine Möglichkeit diese Probleme zu lösen.
In meinem Vortrag möchte ich variationelle Ungleichungen erster Art einführen und
verschiedene theoretische und numerische Aspekte beleuchten. Dafür werde ich theoretische
Ergebnisse stets anhand des Hindernisproblems veranschaulichen. Dieses bildet nicht nur
einen Ausgangspunkt für verschiedene mögliche Anwendungen, sondern verdeutlicht auch
die Bedeutung variationeller Ungleichungen im Bereich der elliptischen Probleme mit
freiem Rand.

Das stationäre Navier-Stokes-Problem in Außengebieten
Lukas Wolff

Die Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben die Strömung von Fluiden wie Wasser oder
Luft und gehören damit zu den bekanntesten partiellen Differentialgleichungen. Ihre
stationäre Formulierung als Randwertproblem ist am einfachsten, wenn sie auf einem be-
schränkten Gebiet betrachtet werden. Die Beschreibung einer Umströmung eines Objektes,
wie sie zum Beispiel zur Modellierung von Flugzeugen notwendig ist, gelingt so jedoch nur
unzureichend. Wir führen deshalb mit Außengebieten eine besondere Klasse unbeschränk-
ter Gebiete ein und suchen den passenden mathematischen Rahmen, um das Problem
einer Umströmung auf diesen zu formulieren. Anschließend besprechen wir Existenz und
Eindeutigkeit von Lösungen und geben eine Idee, wie sich unsere Fragestellung auf das
beschränkte Problem zurückführen lässt. Mit dieser Methode gelingt es uns, eine Aussage
zur Existenz von Lösungen sogar für eine spezielle Klasse nicht-Newtonscher Fluide zu
erhalten.
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Effektive Modelle in der Elastizitätstheorie
Vasco Worlitzer

Unter vereinfachenden Annahmen, beispielsweise kleiner Parameter, lassen sich oftmals
effektive Modelle ableiten, welche die analytische und numerische Behandlung stark verein-
fachen. Wir präsentieren mathematische Konvergenzbegriffe, die solche Vereinfachungen
rechtfertigen und es ermöglichen, effektive Modelle zu identifizieren. Für als Differential-
gleichungen formulierte Modelle präsentieren wir die G-Konvergenz sowie die Γ-Konvergenz
für Funktionalmodelle. Weiterhin erläutern wir den Zusammenhang zwischen diesen
Begriffen. Als Anwendungsgebiet dient die Elastizitätstheorie. Wir veranschaulichen die
Benutzung der Konvergenzbegriffe anhand einiger Beispiele für Homogenisierungs- und
Dimensionsreduktionsproblemen. Außerdem stellen wir einen Zusammenhang zwischen
Atommodellen, lokalen sowie nichtlokalen Kontinuumsmodellen der Elastizität her.

Vorträge in MA043: Abstracts

Ein Resultat zur schwachen Konvergenz von Semimartingalen
Heide Langhammer

Um in der Modellierung zeitlicher Dynamiken die Auswirkungen zufälliger Entwicklun-
gen zu berücksichtigen, nutzt man stochastische Prozesse. Viele dieser Prozesse haben
rechtsstetige Pfade, das heißt, ihre Verteilung ist ein Maß auf dem Raum der rechtsstetigen
Funktionen. Sie konvergieren aber unter bestimmten Voraussetzungen schwach, das heißt
in Verteilung, gegen stetige Prozesse. Gewinnbringend ist diese Konvergenz zum Beispiel
dann, wenn es sich bei den stetigen Grenzprozessen um sogenannte Diffusionsprozesse
handelt, die sich leicht simulieren lassen.
Wir untersuchen die Konvergenz einer Folge von Semimartingalen, die abgesehen von dem
Martingalanteil die Struktur von gewöhnlichen Differentialgleichungen haben. Wir werden
eine Intuition dafür geben, welche Art von zeitlicher Dynamik mit ihnen beschrieben
wird und welche Rolle der Martingalanteil spielt. Anschließend werden wir zeigen, wie
die Frage nach der schwachen Konvergenz mit grundlegenden Techniken der Analysis auf
ein Fixpunktproblem zurückgeführt werden kann und diskutieren, wann wir dieses lösen
können. Sind die Bedingungen für schwache Konvergenz erfüllt, besagt unser Resultat
auch, dass die Semimartingale schwach gegen einen Diffusionsprozess konvergieren.
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Polarzerlegungen in Räumen mit einem indefiniten inneren
Produkt: Wann kann man sinnvoll damit arbeiten?
Julian Kern

Um ein mathematisches Objekt in realen Anwendungen nutzen zu können, möchte man
natürlich zuerst die Existenz nachweisen. Ich zeige, wieso die Eindeutigkeit auch sehr
nützlich sein kann und wie man versucht, das Problem bei Polarzerlegungen in Räumen
mit einem indefiniten inneren Produkt (wie dem Raum-Zeit-Kontinuum) in den Griff zu
bekommen.

Laguerre Geometrie in der hyperbolischen Ebene
Carl Lutz

Laguerre Geometrie ist eine der drei klassischen Kreisgeometrien. Sie befasst sich mit
dem Studium der Inzidenzstruktur („Berühr-Struktur“) von orientierten Kreisen und
orientierten Geraden in der Euklidischen Ebene und spielte jüngst eine zentrale Rolle
bei Entdeckungen in der diskreten Differentialgeometrie und für Anwendungsfälle in der
Architektur.
Obwohl konkrete Berechnungen zeigen konnten, dass sich einzelne Laguerre geometri-
sche Sätze in andere Raumformen (hyperbolische, elliptische Geometrie) übertragen
lassen, waren Details über eine umfassende Verallgemeinerung in Raumformen weitgehend
unbekannt.
In diesem Vortrag wird ein Einblick in diese Verallgemeinerung am Beispiel der ebenen
hyperbolischen Geometrie gegeben. Besonderes Augenmerk wird auf den Zusammenhang
zur klassischen Theorie und die auftretenden elementargeometirschen Objekte gelegt.

Regenbogenkreise für planare Matchings
Marcel Milich

In der diskreten Mathematik und den Computerwissenschaften trifft man oft auf
Probleme, in denen eine erschöpfende Untersuchung aller möglichen Fälle notwendig
oder erwünscht ist. Dazu entwickelt man Algorithmen, die möglichst schnell alle Objekte
einer kombinatorischen Klasse erzeugen. In der Praxis kommen neben der Effizienz auch
andere Forderungen an den Algorithmus auf. Unter anderem eine gewisse „Balanciertheit“
der Erzeugung.
Die vorgestellte Abschlussarbeit befasst sich mit einem ersten Versuch diese speziellen
Codes für die Klasse der planaren perfekten Matchings zu etablieren. Nach einer Einführung
in das Thema und die Problemstellung, werden einige Ergebnisse präsentiert.
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Punktwirbeldynamik auf geschlossenen Flächen
Marcel Padilla

Die Theorie der Punktwirbeldynamik existiert seit Kirchhoff’s Einführung in 1891 und
wurde seitdem weiterentwickelt mit Verbindungen zu vielen Bereichen in der Mathe-
matik. Als starke Vereinfachung von Vortizität überragt das Modell durch seine Rechen-
geschwindigkeit für Vortizität basierende Fluidsimulationen auf Kosten der Genauigkeit.
Neue Entdeckungen von Stefanella Boatto und Jair Koiller erlauben die Erweiterung
dieser Theorie auf geschlossene Oberflächen. Es wird eine verständliche Anleitung für
Punktwirbeldynamik auf geschlossenen Oberflächen mit genus null und verschwindender
Gesamtvortizität präsentiert.

Visualisierung von Amöben in niedrigen Dimensionen
Sascha Timme

Das Konzept von Amöben wurde 1994 von Gelfand, Kapranov und Zelevinsky eingeführt
um die Beziehungen zwischen den Nullstellen von Polynomen und ihren Newton-Polytopen
zu untersuchen. Amöben haben viele faszinierende strukturelle Eigenschaften. Insbesondere
stellen sie eine Brücke zwischen algebraischer und tropischer Geometrie dar. In diesem
Vortrag stelle ich einen Algorithmus zur effizienten Berechnung und Visualisierung von
Amöben in niedrigen Dimensionen vor. Dieses ist möglich indem man geschickt die struk-
turellen Eigenschaften von Amöben ausnutzt und dieses mit Konzepten wie Randomisierung,
und Diskretisierung verbindet. Der Algorithmus wird anhand von vielen Beispielen erklärt.

Optimale Strukturen unter 3D Druck Nebenbedingungen
Moritz Ebeling-Rump

In Topologie Optimierung wird eine ideale Materialverteilung in einem Bereich gesucht,
welcher unter Einfluss externer Kräfte steht. Die Struktur ist optimal falls sie die höchst-
mögliche Steifigkeit aufweist. Eine Volumen Beschränkung stellt filigrane Strukturen sicher,
die durch einen Ginzburg-Landau Term reguliert werden. Während des 3D Drucks führen
Überhänge zu Unstabilitäten, welche üblicherweise mittels manuell hinzugefügter Stütz-
strukturen behandelt werden. Nach dem Druckprozess erfordert diese Herangehensweise
eine arbeitsintensive Reinigung, was einen starken Nachteil für industrielle Anwendungen
darstellt. Bei diesem neuartigen Ansatz wird eine 3D Druck Beschränkung in die Phasenfeld-
methode integriert. Eine gründliche Analysis beweist die Existenz einer Lösung und führt
zu notwendigen Optimalitätsbedingungen erster Ordnung. Eine Allen-Cahn Grenzflächen-
ausbreitung löst das Optimierungsproblem iterativ. Bei geringen Rechenkosten bringt die
3D Druck Bedingung Stützstrukturen hervor, welche genau auf technische Anforderungen
eingestellt werden können. Die Stabilität während des 3D Drucks ist sichergestellt, wodurch
ein weit verbreitetes Problem gelöst wird.
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