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2 Studienshwerpunkt EÆziente Algorithmen

Allgemeines

Das Gebiet EÆziente Algorithmen ist eines der Bindeglieder zwishen Infor-

matik und Mathematik. Einerseits geh

�

oren Algorithmen und Datenstrukturen

zum Kern der praktishen Informatik, andererseits bezieht die zugrundeliegen-

de Theorie ihre Methoden im wesentlihen aus der diskreten Mathematik. Die

Anwendungen reihen in zahlreihe Gebiete wie Computer{Gra�k, Muster-

erkennung, Robotik, Computer Aided Design, Bioinformatik, Kartographie,

Bildverarbeitung usw. Einige konkrete Beispiele werden anhand von Diplom-

arbeiten, Dissertationen und Projekten am Ende dieser Brosh

�

ure vorgestellt.

Das Gebiet ist in Berlin an allen drei Universit

�

aten und am Konrad-Zuse-

Zentrum stark vertreten. Diese Institutionen tragen gemeinsam das von der

Deutshen Forshungsgemeinshaft gef

�

orderte Europ

�

aishe Graduiertenkolleg

Combinatoris, Geometry, and Computation, das in Zusammenarbeit mit der

ETH Z

�

urih durhgef

�

uhrt wird. (Siehe auh die WWW-Seite:

http://www.inf.fu-berlin.de/gk-g.)

Neben zahlreihen Lehrveranstaltungen werden auh andere M

�

oglihkeiten zur

Weiterbildung angeboten. So �nden zum Beispiel der Berliner Algorithmen-

Tag oder mehrt

�

agige Spezialshulen regelm

�

a�ig statt.

Der Studienshwerpunkt ist ein Vorshlag zur Vertiefung in dieses Fahgebiet

im Rahmen der Studieng

�

ange Mathematik und Informatik an der Freien Uni-

versit

�

at. Zum Beispiel wird eine abgestimmte Folge von Lehrveranstaltungen

von den Grundlagen bis zu den Anwendungen angeboten. Dar

�

uberhinaus sol-

len den Studenten die zahlreihen Angebote in dieser Rihtung in Berlin besser

zug

�

anglih gemaht werden. Dazu wird diese Informationsbrosh

�

ure jedes Se-

mester aktualisiert. Neben Vorshl

�

agen zur Studienplanung werden hier allge-

meinere Informationen zum Gebiet EÆziente Algorithmen zusammengefasst.

Die Brosh

�

ure gibt einen

�

Uberblik

�

uber die Lehrveranstaltungen zum Gebiet

{ auh an den anderen Berliner Universit

�

aten { und die Lehrveranstaltungspla-

nung f

�

ur die folgenden Semester. Zus

�

atzlih gibt sie Informationen zu Tagungen

und

�

ahnlihen Veranstaltungen, zu den in der Arbeitsgruppe EÆziente Algo-

rithmen t

�

atigen Mitarbeitern und ihren Arbeitsgebieten sowie zu aktuell im

Fahbereih behandelten Forshungsthemen (Diplomarbeiten, Dissertationen

et.).

Interessenten k

�

onnen sih im Sekretariat der Arbeitsgruppe Theoretishe In-

formatik (Takustr. 9, Raum 111) in den Studienshwerpunkt einshreiben. Sie
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erhalten dann regelm

�

a�ig das Semesterheft und werden laufend

�

uber Veran-

staltungen wie etwa Vortr

�

age, Spezialshulen und Tagungen informiert.

1 Vorshlag zur Studienplanung

F

�

ur die Teilnahme am Studienshwerpunkt sind gewisse Grundkenntnisse aus

dem Grundstudium unerl

�

asslih. Es wird empfohlen, Vorlesungen und Kur-

se zu Kombinatorik, Wahrsheinlihkeitstheorie, Graphentheorie, Algorithmen

und Datenstrukturen sowie Programmierung fr

�

uhzeitig zu besuhen. Innerhalb

des Hauptstudiums ist sowohl eine Orientierung in mathematish-theoretisher

Rihtung als auh eine zu Anwendungsgebieten hin m

�

oglih. Im folgenden ge-

ben wir Empfehlungen zur Organisation des Studiums f

�

ur beide Rihtungen.

Nat

�

urlih sind auh Mishformen und eine andere Organisation m

�

oglih.

Die Angebote des Hauptstudiums werden im Studienshwerpunkt mit einem

K

�

urzel ([EA 1,2℄ Entwurf und Analyse von Algorithmen, [ADM℄ Angewandte

Diskrete Mathematik, [ANW℄ Anwendungen, [PR℄ Praktikum) gekennzeih-

net. Das K

�

urzel zeigt an, f

�

ur welhe Phase des Studiums die Veranstaltungen

geeignet sind. Der Vorshlag sollte individuell durh begleitende Lehrveran-

staltungen aus Mathematik und Informatik erg

�

anzt werden.

Vertiefung in theoretisher Rihtung.

[EA1℄ (3V + 2

�

U) im 5. Semester

Entwurf und Analyse von Algorithmen.

[EA2℄ (3V + 2

�

U) im 6. Semester

Themenbeispiele: Algorithmishe Geometrie oder Graphenalgorith-

men oder Optimierung oder Parallele Algorithmen oder : : :

[ADM℄ Zumindest eine Vorlesung und ein Seminar im 7. & 8. Semester.

Themenbeispiele: Polytope oder Pattern Mathing oder Randomi-

sierte Algorithmen oder Graphenalgorithmen oder : : :

? anshlie�end Diplomarbeit.
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Vertiefung in anwendungsbezogener Rihtung.

[EA1℄ (3V + 2

�

U) im 5. Semester

Entwurf und Analyse von Algorithmen.

[EA2℄ (3V + 2

�

U) im 6. Semester

Themenbeispiele: Algorithmishe Geometrie oder Graphenalgorith-

men oder Optimierung oder Parallele Algorithmen oder : : :

[ANW℄ Zumindest eine Vorlesung und ein Seminar im 7. & 8. Semester.

Themenbeispiele aus den Anwendungsgebieten: Mustererkennung

oder Computer{Gra�k oder Computer Aided Design oder Robotik

oder Bildverarbeitung oder Bioinformatik oder : : :

[PR℄ (4 PR) Praktikum im 8. Semester.

? anshlie�end Diplomarbeit.

Entsprehend den vorgehenden Vorshl

�

agen sollen Zyklen von einander erg

�

an-

zenden Veranstaltungen angeboten werden. Am Beginn jedes Zyklus werden

den behandelten Themen K

�

urzel zugewiesen und der Plan im Semesterheft

angek

�

undigt.

�

Ubersiht

�

uber die Veranstaltungen dieses Semesters

In diesem Wintersemester beginnt der Zyklus des Studienshwerpunktes wie-

der mit der zentralen Vorlesung Entwurf und Analyse von Algorithmen von

Prof. Alt.

Die Vorlesung von Christian Knauer

�

uber Algorithmishe Geometrie aus dem

vorigen Sommersemester wird durh eine Spezialvorlesung \Ausgew

�

ahlte Ka-

pitel der Algorithmishen Geometrie" vertieft.

Ivan Izmestiev, der in diesem Semester als Gast am Institut weilt, h

�

alt eine

Einf

�

uhrungsveranstaltung

�

uber konvexe Geometrie.

Ein Seminar von Prof. Alt wird Robustheit von Geometrishen Algorithmen

behandeln, ein anderes Seminar von Frank Ho�mann besh

�

aftigt sih mit on-

line-Bewegungsplanung von autonomen Robotern.

Weiter gibt es ein Praktikum

�

uber Datenkompression im Anshluss an die Vor-

lesung von Prof. Rote vom vorigen Semester.
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Realisierung im Studienplan.

Die Realisierung innerhalb der bestehenden Studieng

�

ange wird f

�

ur Mathema-

tik und Informatik getrennt behandelt.

Diplomstudiengang Mathematik.

Bei Teilnahme am Studienshwerpunkt wird Studenten der Mathematik die

Belegung des Nebenfahs Informatik empfohlen.

� Grundstudium.

Auf jeden Fall sollte die Elementare Wahrsheinlihkeitstheorie besuht

werden. Ein Programmierkurs ist Piht im Grundstudium. Die Vorlesun-

gen Informatik A und B sind Teil der Nebenfahausbildung. Grundkennt-

nisse in diskreter Mathematik k

�

onnen durh einen m

�

oglihst fr

�

uhen Besuh

von Kombinatorik und/oder Graphentheorie erworben werden.

� Hauptstudium.

[EA1℄ Anrehnung in A (Angew. Mathematik).

[EA2℄ & [ADM℄ Anrehnung in B (Einarbeitung in Spezialgebiet).

[ANW℄ & [PR℄ Anrehnung im Nebenfah Informatik.

Seminare: Anrehnung im Rahmen der mindestens 2 Seminare.

Bei der Diplompr

�

ufung aus Angew. Mathematik wird neben Algorithmentheo-

rie auh ein weiteres Gebiet (Wahrsheinlihkeitstheorie oder Numerik) ge-

pr

�

uft.

Diplomstudiengang Informatik.

� Grundstudium.

Die Grundkenntnisse werden durh die Lehrveranstaltungen Algorithmen

und Programmierung und Mathematik f

�

ur Informatiker abgedekt.

� Hauptstudium.

[EA1℄ & [EA2℄ Anrehnung in Theoretishe Informatik.

[ADM℄ & [ANW℄ & [PR℄ Anrehnung im Rahmen der 14 SWS im

Studienshwerpunkt.

Seminare: Anrehnung im Rahmen der mindestens 2 Seminare.
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2 Lehrveranstaltungen im Winter 2003/04

Vorlesungen

Entwurf und Analyse von Algorithmen [EA1℄

Dozent: Alt; Vorlesungszeit: Di 12{14 Uhr, Fr 12{14, 3-st

�

undig,

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, HS.

�

Ubungen Alt, 2-st

�

undig .

Beginn: 21.10.2002

Inhalt: Der Entwurf von Algorithmen bildet einen Kernbereih der Informa-

tik. Diese Vorlesung ist eine einf

�

uhrende Veranstaltung zur Algorithmik und

Grundlage f

�

ur die meisten anderen Veranstaltungen in der Theoretishen In-

formatik. Inhalt ist der Entwurf und die Analyse von Algorithmen und Daten-

strukturen f

�

ur viele grundlegende Probleme wie Suhen, Sortieren, Graphen-

probleme, Arithmetik, geometrishe Probleme usw.

Literatur: Cormen, Leiserson, Rivest Introdution to Algorithms MIT Press,

ISBN 0262031418

Ausgew

�

ahlte Kapitel der Algorithmishen Geometrie [EA2℄

Dozent: ; Vorlesungszeit: Di 10{12 Uhr, 2-st

�

undig,

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, SR 053.

�

Ubungen Knauer, 2-st

�

undig, SR 055.

Beginn: 21.10.2002

Inhalt:Diese Vorlesung baut auf der Vorlesung 'Algorithmishe Geometrie'

aus dem letzten Semester auf. Wir stellen neuere und fortgeshrittene Resultate

und Methoden vor, die in der Grundvorlesung niht behandelt wurden:

� geometrishe Optimierungsprobleme: LP-type Probleme, Parametrishe

Suhe, Randomisierte Optimierungstehniken, Range-Searhing

� geometrishes Divide & Conquer: Epsilon-Netz Theorie, Cuttings

� randomisierte geometrishe Algorithmen: inkrementelle vs. History-basierte

Konstruktion

� geometrishe Datenstrukturen: Dynamisierung, Multilevel-Datenstrukturen
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Voraussetzungen: VL Entwurf u. Analyse von Algorithmen, VL Algorithmishe

Geometrie Perspektiven: Bei Interesse besteht die M

�

oglihkeit das Gebiet im

n

�

ahsten Semester durh ein Seminar zu vertiefen.

Literatur: J.-D. Boissonnat, M. Yvine. Algorithmi Geometry. Cambridge

University Press, 1998.

M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Shwarzkopf. Computational

Geometry: Algorithms and Appliations. Springer-Verlag Berlin, 1997.

K. Mulmuley. Computational Geometry: An Introdution through Randomi-

zed Algorithms. Prentie Hall, 1994.

Originalarbeiten

Algorithmen und Programmierung III [Grundstudium℄

Dozent: Rote; Vorlesungszeit: Mo 12{14 Uhr, Do 12{14, 4-st

�

undig,

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, HS.

�

Ubungen Rote, 2-st

�

undig .

Beginn: 20.10.2003

Inhalt: Im 3. Semester des Zyklus Algorithmen und Programmierung wer-

den Daten- und Programmstrukturen behandelt. Ausgangspunkt ist das Ge-

heimnisprinzip und seine Bedeutung f

�

ur die Strukturierung von Programmen

und die Konstruktion von Datenobjekten mittels Modulen und Klassen. Eine

zentrale Rolle bei der Modellierung von Daten spielt der Begri� der Datenab-

straktion verbunden mit der Untersheidung zwishen Spezi�kation und Im-

plementierung abstrakter Datenobjekte und Datentypen. Mengen, Relationen,

Listen, B

�

aume, Graphen u.a. werden als abstrakte Typen eingef

�

uhrt. Anshlie-

�end werden eÆzient manipulierbare Repr

�

asentationen dieser Typen betrah-

tet und die zugeh

�

origen Algorithmen auf ihre Komplexit

�

at hin untersuht.

Zu den f

�

ur die Repr

�

asentation verwendeten Verfahren und Datenstrukturen

geh

�

oren Hashtransformationen, bin

�

are B

�

aume und SuÆxb

�

aume.

In der objektorientierten Programmierung spielen neben der Datenabstrak-

tion Vererbung und Polymorphie eine wesentlihe Rolle. Wir werden daher

abstrakte Datentypen h

�

au�g unter Verwendung von Vererbungsmehanismen

spezi�zieren und implementieren. Programmiert wird imperativ mit Java und

funktional mit Haskell.
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Konvexe Geometrie [EA2℄

Dozent: Izmestiev; Vorlesungszeit: Mo 10{12 Uhr, 2-st

�

undig,

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, SR 051.

�

Ubungen Izmestiv, 2-st

�

undig .

Beginn: 20.10.2003

Inhalt: Nah der Einf

�

urung der Grundbegri�e und dem Bekanntmahen mit

klassishen S

�

atzen wie der Satz von Helly betrahten wir die folgenden The-

men: 1. Dualit

�

at, u. a. in der linearen Optimierung; 2. gemishte Volumina

und Quermassintegrale: wie man das Volumen, den Ober

�

aheninhalt und die

Euler-Charakteristik in einer Formel zusammenfassen kann (Formel von Stei-

ner, Satz von Hadwiger); 3. Gitterpunkte in konvexen K

�

orpern: wie gro� muss

ein K

�

orper sein, um mindestens einen Gitterpunkt zu beinhalten (Satz von

Minkowski), wie verh

�

alt sih die Anzahl der Gitterpunkten in einem Polytop,

wenn dieses aufgeblasen wird (Polynom von Ehrhart).

�

Ubungen zur Vorlesung

werden diese Kentnisse festigen und vertiefen.

Literatur: Alexander Barvinok, A Course in Convexity T. Bonnesen, W. Fen-

hel, Theorie der konvexen K

�

orper

Seminare, Praktika und sonstige Veranstaltungen

Seminar

�

uber Algorithmen [EA2℄

Dozent: Alt; Vorlesungszeit: Do 14{16 Uhr, 2-st

�

undig.

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, SR 055.

Beginn: 23.10.2003

Inhalt: Hauptthema des Seminars werden Arbeiten zur Robustheit und Ge-

nauigkeit von Rehnungen in Algorithmen sein.

Dieses Thema ist besonders in der algorithmishen Geometrie aktuell gewor-

den, nahdem man begonnen hat, in der Theorie entwikelte Algorithmen zu

implementieren und hat selbst wieder zu interessanten theoretishen Frage-

stellungen gef

�

uhrt. Durh Rundungsfehler ergeben sih oft v

�

ollig verf

�

alshte

und unbrauhbare Ausgaben. Mehrere Ans

�

atze wurden untersuht, um die-

sem Problem zu begegnen: exaktes Rehnen, Rehnen mit hoher Genauigkeit,

Gleitkomma-Filter, Rehnen mit absh

�

atzbarer Ungenauigkeit usw.

Literatur: Originalartikel, eine

�

Ubersiht �ndet sih in S. Shirra, Robustness
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and Preision issues in geometri omputation, Handbook of Computational

Geometry, J. Sak, J. Urrutia, Eds., Elsevier Siene B.V. , 2000, ISBN 0 444

82537 1

Seminar

�

uber on-line Bewegungsplanung [ADM℄

Dozent:Ho�mann;

Beginn: 20.10.2003, eventuell als Blokveranstaltung

Inhalt: Viele algorithmishe Fragestellungen sind inh

�

arent on-line, das hei�t,

es m

�

ussen Entsheidungen getro�en werden, die sih nur auf Ergebnisse ver-

gangener Ereignisse st

�

utzen k

�

onnen, w

�

ahrend die zuk

�

unftigen Anforderungen

niht oder nur vage bekannt sind. Das Paging-Problem in virtuellen Speihersy-

stemen, das Routing in Kommunikationsnetzwerken oder etwa das Navigieren

in unbekannten Umgebungen sind typishe Beispiele f

�

ur derartige Situationen.

Wie man on-line Algorithmen in der Bewegungsplanung entwirft und analy-

siert, ist Gegenstand des Seminars. Wir werden sehen, da� man in vielen Situa-

tionen tats

�

ahlih deterministish bzw. randomisiert on-line L

�

osungen �nden

kann, die nahweislih nur um einen konstanten Faktor shlehter sind als je-

ne von optimalen o�-line Algorithmen, die die volle Eingabe shon im voraus

kennen. Voraussetzungen: Vorlesung \Entwurf und Analyse von Algorithmen"

Diplomanden- und Doktorandenseminar [EA2℄

Dozent: Alt, Kriegel, Rote; Vorlesungszeit: Di, Do, Fr 12{13 Uhr, 3-st

�

undig.

Veranstaltungsort: Takustra�e 9, SR 055.

Inhalt:Vortr

�

age

�

uber eigene Forshung und Originalarbeiten aus der Theo-

retishen Informatik, insbesondere Algorithmen. Die Ank

�

undigungen werden

jeweils gesondert gegen

�

uber Raum 111 in der Takustra�e 9 ausgeh

�

angt.

Praktikum

�

uber Datenkompression [ADM℄

Dozent:Rote, Lenz;

Vorlesungszeit: Di 16{18 Uhr, 3-st

�

undig.

Beginn: 21.10.2003

Inhalt: Ausgew

�

ahlte Projekte zur Datenkompression:

In Arbeitsgruppen sollen Verfahren aus dem Gebiet der Datenkompression

implementiert und damit experimentiert werden. Eine Liste von m

�

oglihen

Projekten steht auf der Netzseite der Veranstaltung; es ist auh m

�

oglih, ei-

gene Themen vorzushlagen. Eine Ausweitung der Projekte in Studien- oder
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Diplomarbeiten ist m

�

oglih.

Pr

�

a�x-Codes sind niht optimal beim Morse-Alphabet? Bei Alphabeten, wo

alle Symbole gleihwertig sind, sind Pr

�

a�xodes optimal, und optimale Codes

k

�

onnen mit dem Hu�man-Algorithmus gefunden werden. Bei Alphabeten mit

vershieden langen Symbolen, wie zum Beispiel dem Morsealphabet mit \.",

\-", und \Pause" funktioniert der Hu�man-Algorithmus niht, und es ist niht

einmal klar, ob Pr

�

a�xodes ausreihen.

Optimale Codes durh lokale Verbesserung

Der Hu�man-Algorithmus ist sehr einfah, aber die Abh

�

angigkeit des Ergeb-

nisses von den Daten ist niht sehr durhsihtig, und \ dynamishe" Hu�man-

Algorithmen bem

�

uhen sih, im Wesentlihen, die

�

Anderungen im Hu�man-

Algorithmus nahzuvollziehen. Hier sollen einfahe Algorithmen betrahtet

werden, die nur die Tiefenfolge des Codes betrahten und lokale Ver

�

anderungen

vornehmen, bis der Kode niht mehr verbessert werden kann.

Vorlesung des Europ

�

aishen Graduiertenkollegs

Combinatoris, Geometry and Computation [ADM℄

Dozent: Alt, Rote u. Doz. des Kollegs, Vorlesungszeit: Mo 14{16 Uhr, 2-

st

�

undig;

Veranstaltungsort: abwehselnd FU (Seminarraum 005), HU, TU, ZIB.

Inhalt: Die Dozenten und G

�

aste des Kollegs halten einf

�

uhrende Vorlesungen

(in Bl

�

oken von etwa 2{4 Stunden) zu speziellen Themen des Kollegs. Dazu

geh

�

oren insbesondere algorithmishe und diskrete Geometrie, algorithmishe

Kombinatorik, Codierungstheorie, Graphentheorie und Graphenalgorithmen,

Gruppentheorie, kombinatorishe Optimierung, konstruktive Approximation,

Mustererkennung und zuf

�

allige diskrete Strukturen. Die Themen sowie die Ver-

anstaltungsorte der Vorlesungen werden auh neben Raum 111 in der Takustra-

�e 9 ausgeh

�

angt. (Interessenten k

�

onnen sih bei der Koordinatorin des Kollegs,

Frau A. Ho�kamp, auf einen Verteiler f

�

ur das Vershiken der Ank

�

undigungen

setzen lassen.)

Kolloquium des Europ

�

aishen Graduiertenkollegs

Combinatoris, Geometry, and Computation [ADM℄

Dozent: Alt u. Doz. des Kollegs; Vorlesungszeit: Mo 16{18 Uhr, 2st

�

undig;

Veranstaltungsort: abwehselnd FU (Seminarraum 005), HU, TU, ZIB.

Inhalt: Mitglieder und Dozenten des Kollegs sowie G

�

aste halten Vortr

�

age
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zum Thema des Kollegs. Die einzelnen Vortr

�

age im Kolloquium sowie die Ver-

anstaltungsorte werden gesondert angek

�

undigt. (Interessenten k

�

onnen sih bei

der Koordinatorin des Kollegs, Frau A. Ho�kamp, auf einen Verteiler f

�

ur das

Vershiken der Ank

�

undigungen setzen lassen.) Die Ank

�

undigungen werden

auh neben Raum 111 in der Takustra�e 9 ausgeh

�

angt.

Die Vorlesungen des Graduiertenkollegs im Winter 2003/04

Die Vorlesungen des Graduiertenkollegs werden durh Aushang an den ein-

zelnen Universit

�

aten (Fahbereihe und Arbeitsgruppen der Dozenten), neben

Raum 111 in der Takustra�e 9, sowie im Internet unter:

http://www.inf.fu-berlin.de/graduate-programs/g/ angek

�

undigt.

� 27. Oktober 2003

Andrzej Ruinski, Adam Mikiewiz, University Poznan:

Regularity of Hypergraphs with Appliation to Hamiltoniity.

� 3. November 2003

Joahim Giesen, ETH Z

�

urih:

Indued Flows.

� 10. November 2003

Dieter Jungnikel, Universit

�

at Augsburg:

Finite projetive planes with a large abelian group.

� 17. November 2003

Andras Frank, E

�

otv

�

os Lorand University, Budapest

� 24. November 2003

Tom MCormik, University of British Columbia, Vanouver

� 1. Dezember 2003

Bernd G

�

artner, ETH Z

�

urih

� 8. Dezember 2003

Ross MConnell, Colorado State University, Fort Collins

� 15. Dezember 2003

Leonidas Guibas, Stanford University

� 12. Januar 2004

Benny Sudakov, Prineton University
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� 19. Januar 2004

Hans Ulrih Simon, Ruhr-Universit

�

at Bohum

� 26. Januar 2004

Alexander Shrijver, CWI Amsterdam:

Open problems in ombinatorial optimization.

� 2. Februar 2004

Mark Jerrum, University of Edinburgh

� 9. Februar 2004

Stefan Felsner, Tehnishe Universit

�

at Berlin

� 16. Februar 2004

Derek G. Corneil, University of Toronto, Canada

Die Kolloquiumsvortr

�

age des Graduiertenkollegs imWinter 2003/04

Die Kolloquien des Graduiertenkollegs werden durh Aushang an den einzelnen

Universit

�

aten (Fahbereihe und Arbeitsgruppen der Dozenten), neben Raum

111 in der Takustra�e 9, sowie im Internet unter:

http://www.inf.fu-berlin.de/graduate-programs/g/ angek

�

undigt.

� 27. Oktober 2003

Dirk Shlatter Humboldt-Universi

�

at zu Berlin

� 3. November 2003

Heiko Shilling, Tehnishe Universit

�

at Berlin:

Algorithms for Aelerated Shortest Path and Max Flow Computation.

� 10. November 2003

Andreas Paffenholz, Tehnishe Universit

�

at Berlin

� 17. November 2003

Hartwig Bosse, Konrad-Zuse-Zentrum f

�

ur Informationstehnik Berlin:

Polynomial Inequalities Representing Polyhedra.

� 24. November 2003

Martin Kutz, Freie Universit

�

at Berlin:

Approximation Algorithms for Stohasti Combinatorial Optimization Pro-

blems.
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� 1. Dezember 2003

Andreas Westerhus, Link

�

oping University, Shweden

� 8. Dezember 2003

Maria Minkhoff, MPI Saarbr

�

uken:

Approximation Algorithms for Stohasti Combinatorial Optimization Pro-

blems.

� 15. Dezember 2003

Kevin Buhin, Freie Universit

�

at Berlin

� 12. Januar 2004

Arnold Wa�mer, Tehnishe Universit

�

at Berlin

� 19. Januar 2004

Daniela K

�

uhn, Freie Universit

�

at Berlin

� 26. Januar 2004

Alexander Bobenko, Tehnishe Universit

�

at Berlin

� 2. Februar 2004

Ares Rib

�

o Mor, Freie Universit

�

at Berlin

� 9. Februar 2004

Christian Bey, Otto-von-Guerike-Universit

�

at Magdeburg

� 16. Februar 2004

Stefan Hell, Tehnishe Universit

�

at Berlin

Weitere Veranstaltungen an der Freien Universit

�

at

� Algorithmishe Bioinformatik (VL); Dozent: Reinert.

� Projektive Geometrie (VL); Dozent: Lenz.

� Abz

�

ahlende Kombinatorik (VL); Dozent: Aigner.

� Seminar

�

uber Graphentheorie (SE); Dozent: Aigner, de Longueville.

� Data management in loation-based servies (SE); Dozentin: Voissard.
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Stellenangebote Forshungstutor/inn/en

Am Institut f

�

ur Informatik der Freien Universit

�

at Berlin, Arbeitsgruppe Theo-

retishe Informatik, sind ab sofort 2 Stellen einer studentishen Hilfskraft (For-

shungstutor/in) (60 Stunden/Monat)zu besetzen.

Aufgabengebiete:

1) Programmieraufgaben f

�

ur die Forshung im Bereih des von der DFG gef

�

orderten

Forshungsprojektes Pseudotriangulierungen und Bewegungen von Gelenkssy-

stemen (siehe Projektbeshreibung Seite 21).

2) Programmieraufgaben f

�

ur die Forshung im Berieh des von der EU gef

�

orderten

Forshungsprojektes \E�etive Computational Geometry for Curves and Sur-

faes"(siehe Seite 18). Diese Stelle ist vorerst bis 31.04.2004 befristet.

Einstellungsvoraussetzungen: Abgeshlossenes Grundstudium (Vordiplom) der

Informatik, der Mathematik oder eines verwandten Gebietes. Erw

�

unsht: Kennt-

nisse auf dem Gebiet der Algorithmen, der Geometrie, der diskreten Mathe-

matik oder der Optimierung.

Kurze Bewerbungen per Post, per e-mail oder pers

�

onlih an Prof. G

�

unter Rote,

Freie Universit

�

at Berlin, Institut f

�

ur Informatik, Takustra�e 9, D-14195 Berlin,

Zimmer 110, rote�inf.fu-berlin.de.
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3 Diplomarbeiten, Dissertationen, Projekte

Die von der Arbeitsgruppe Theoretishe Informatik behandelten Forshungs-

themen werden an Diplomarbeiten, Dissertationen und Projekten beispielhaft

vorgestellt.

Diplomarbeit: Hausdor�-Abstand und Fr�ehet-Abstand

von Spline-Kurven

Diplomandin: Ludmila Sharf, Betreuer: Helmut Alt

In der Arbeit geht es um Berehnen von

�

Ahnlihkeiten zwishen durh Kurven

modellierte Figuren in der Ebene. Als

�

Ahnlihkeitsma�e werden der sogenannte

Hausdor�-Abstandund der Fr�ehet-Abstandbetrahtet.

Zun

�

ahst sollen die Algorithmen f

�

ur algebraishe Kurven (t ! (p

1

(t); p

2

(t)))

erarbeitet und implementiert werden. Als zweiter Shritt soll die Verallgemei-

nerung auf st

�

ukweise algebraishe Kurven, insbesondere Splines erfolgen.

Die Abstandsfunktionen �nden ihre Anwendung als Qualit

�

atsfunktion in Mat-

hing-Algorithmen, die meisten basieren auf dem Hausdor�-Abstand. Viele

Arbeiten besh

�

aftigen sih mit dem Hausdor�-Abstand f

�

ur Polygone und er hat

sih gut in der Praxis bew

�

ahrt. Es gibt jedoh F

�

alle wo der Fr�ehet-Abstand

ein besseres Kriterium daf

�

ur ist, wie

�

ahnlih sih zwei Muster oder zwei Kurven

sind.

M

�

oglihe Anwendungsgebiete: Computergraphik, Mustererkennung, Kartogra-

phie.

Dissertation: Complex Traing

Doktorandin: Britta Broser, Betreuer: Helmut Alt, Ulrih Kor-

tenkamp

Hinter den Kulissen der Geometriesoftware Cinderella verbirgt sih eine ele-

gante mathematishe Theorie, die sih aus vershiedenen Bereihen zusammen-

setzt. Aus ihr ergeben sih Fragen zwishen Komplexit

�

atstheorie und Geome-

trie, die zum Teil noh ungel

�

ost sind.
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Abbildung 1: Drei vershiedene Instanzen des GSPs aus dem Beispiel

In Cinderellawerden geometrishe Konstruktionen durh geometrishe Straight-

Line Programme (GSP) repr

�

asentiert. Diese setzen sih aus freien Punkten und

abh

�

angigen Elementen wie z. B.

� der Verbindungsgeraden zweier vershiedener Punkte,

� dem Shnittpunkt zweier vershiedener Geraden,

� einer der beiden Winkelhalbierenden zweier Geraden,

� einer der h

�

ohstens zwei Shnittpunkte einer Geraden mit einem Kreis

zusammen. Eine Instanz eines GSP ist eine Zuweisung von festen Werten zu

allen freien Punkten und Wahlen. Ein GSP entspriht also einer formalen Kon-

struktionsbeshreibung und eine Instanz einer konkreten Zeihnung in der Ebe-

ne.

Beispiel f

�

ur ein GSP:

A  FREE nn A ist ein freier Punkt.

B  FREE nn B ist ein freier Punkt.

C  FREE nn C ist ein freier Punkt.

p  JOIN(A;B) nn p ist die Gerade durh A und B.

q  JOIN(A; ) nn q ist die Gerade durh A und C.

r  BISECT (p; q) nn r ist Winkelhalbierende von p und q.

Abbildung 1 zeigt drei Instanzen dieses GSPs. Man sieht leiht, da� die linke

Instanz

"

stetig\ in die rehte

�

uberf

�

uhrt werden kann (s. Abb. 2). Im allge-

meinen ist es jedoh niht immer m

�

oglih, eine vorgegebene Instanz

"

stetig\

in eine weitere vorgegebene Instanz zu

�

uberf

�

uhren. In [1℄ wird gezeigt, da� das

sogenannte

"

Reahability Problem\ NP-shwer ist.
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r

q

r

C

q

Abbildung 2: Die linke Instanz aus Abb. 1 kann

"

stetig\ in die rehte

�

uberf

�

uhrt

werden.

Die Komplexit

�

at des selben Problems im Komplexen (d.h. die Koordinaten der

freien Punkte und der abh

�

angigen Elemente d

�

urfen Werte aus C annehmen)

ist hingegen noh unbekannt.

Ein weiteres Problem ist das

"

Traing Problem\, das mit dem Reahability

Problem verwandt ist. Hier liegt die gleihe Situation vor: In [1℄ wird gezeigt,

da� es im Reellen NP-shwer ist, und die Komplexit

�

at im Komplexen ist unbe-

kannt. Das sogenannte

"

Complex Traing\ k

�

onnte z.B. f

�

ur das automatishe

Beweisen oder das Umgehen von Singularit

�

aten in Cinderella verwendet wer-

den.

Literatur: J. Rihter-Gebert, U. Kortenkamp, Complexity Issues in Dynami

Geometry, Proeedings of the Smale Fest 2000, 2001.

Dissertation: Datenstrukturen zum AuÆnden von For-

men

Doktorand: Lutz Mei�ner, Betreuer: Helmut Alt.

Die Menge aller Polygonz

�

uge in der Ebene wird, etwa durh den Hausdor�-

oder den Fr�ehet-Abstand, zu einem metrishen Raum. Von besonderem In-

teresse sind die R

�

aume, bei denen zur Abstandsmessung die einzelnen Poly-

gonz

�

uge \vershoben" werden k

�

onnen:

Æ(P;Q) = min

t2R

2

~

Æ(P;Q+ t)

Es l

�

a�t sih nun, bei gegebenen Polygonz

�

ugen P

1

; P

2

; : : : ; P

n

, die Frage stellen,
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welhes dieser P

i

einem weiteren Polygonzug P am\

�

ahnlihsten" ist:

NN(P ) = fP

i

jÆ(P; P

i

) � Æ(P; P

j

) f

�

ur j = 1; : : : ; ng

Gesuht ist also der n

�

ahste Nahbar (oder die n

�

ahsten Nahbarn) von P . Ist

man niht nur an der Bestimmung des n

�

ahsten Nahbarn eines, sondern vieler

Polygonz

�

uge interessiert, ist es sinnvoll, P

1

; P

2

; : : : ; P

n

in einer Datenstruktur

zusammenzufassen, um eine eÆziente Abfrage zu erm

�

oglihen. Aber wie mu�

diese Datenstruktur aussehen?

F

�

ur die N

�

ahste-Nahbar-Suhe von Punkten imR

d

sind eÆziente Datenstruk-

turen bekannt. Diese nutzen jedoh Eigenshaften, etwa die endlihe Dimen-

sionalit

�

at oder die Vektorraum-Eigenshaften, aus, die bei den Polygonz

�

ugen

niht vorhanden sind.

Bei den bekannten Methoden in allgemeinen \gro�en metrishen R

�

aumen"

werden Voraussetzungen sowohl an die zugrundeliegende Metrik als auh an die

Verteilung der Datenmenge gestellt, die hier niht oder nur bedingt zutre�en.

Weiter gibt es kaum Aussagen zu den erwarteten Laufzeiten.

Die Berehnung des Abstands zweier Polygonz

�

uge ist zeitaufwendig. Es stellt

sih die Frage, ob zur Bestimmung von NN(P ) tats

�

ahlih P mit einzelnen P

i

verglihen werden mu�, oder ob ein eÆzienteres Vorgehen m

�

oglih ist. Obwohl

zun

�

ahst die theoretishen Aspekte untersuht werden, wird auh an die Im-

plementierung von entwikelten Ans

�

atzen gedaht.

Dissertation: Three Dimensional Surfae Approximation

Doktorandin: Astrid Sturm, Betreuer: G

�

unter Rote

(Im Rahmen des Projektes: ECG, E�etive Computational Geometry for Cur-

ves and Surfaes.)

We intend to revisit the �eld of Computational Geometry in order to un-

derstand how strutures that are well-known for linear objets behave when

de�ned on urves and surfaes.

Algebrai issues:

Several operations on nonlinear geometri objets, often lying at the algo-

rithm's bottlenek, are equivalent to manipulating polynomials. A fundamental

question is the solution of algebrai systems, ubiquitous in the onstrution of
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new objets, suh as intersetions. Another ruial goal is the implementation

of primitives with Boolean or disrete output, suh as an objet is ontained

in some bounding objet.

Robustness issues:

Geometri programs are notorious for their non-robustness: algorithms are de-

signed for a model of omputation where real numbers are dealt with exatly

and geometri algorithms are frequently only formulated for inputs in gene-

ral position. This is not simply an aademi problem. It is easy to rash any

ommerial CAD-system. Progress has been made only in reent years. A si-

gni�ant part of the progress was made by the proposers and enters around

the so-alled exat omputation paradigm. We will extend this paradigm to

urved objets.

Approximating urves and surfaes:

Sine algorithms for urves and surfaes are more involved, more diÆult to

make robust and typially several orders of magnitude slower than their linear

ounterparts, there is a need for approximate representations. Our objetive is

to provide robust and quality guaranteed approximations of urves and surfa-

es.

Patriipating sites:

INRIA Sophia Antipolis - Frane (oordinator)

ETH Z

�

urih - Switzerland

Freie Universit

�

at Berlin - Germany

Rijksuniversiteit Groningen - Netherlands

MPI Saarbr

�

uken - Germany

Tel Aviv University - Israel

To be followed by ECG II. The main researh themes for ECG II will be:

1. Shape representation, approximation, reonstrution, and mathing;

2. Motion and evolution;

3. Algebrai methods (for shapes and motion)
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Projekt: Point-Pattern-Mathing zur Analyse von Gel-

bildern

Helmut Alt, Darko Dimitrov, Frank Ho�mann, Klaus Kriegel.

Das derzeitige Projekt geht aus einer Forshungskooperation des Instituts f

�

ur

Informatik der FU Berlin und des Deutshen Herzzentrums Berlin hervor. Die-

ses urspr

�

unglihe Projekt wurde bis Juni 2001 von der DFG gef

�

ordert. F

�

ur Teile

der dabei entwikelten Software wurde ein Lizensierungsvertrag mit der Firma

Bio-Rad Laboratries abgeshlossen, der eine 2-j

�

ahrige Weiter�nanzierung der

Forshung und Softwareentwiklung sihert.

Gegenstand der Untersuhung sind 2-dimensionale Gelbilder, die durh Gel-

elektrophorese - Tehniken erzeugt werden. Die 1975 von O'Farrell eingef

�

uhr-

te Gelelektrophorese hat sih als eine zentrale molekularbiologishe Methode

zur hohau

�

osenden Trennung von Protein-Gemishen und zur Analyse der

Protein-Zusammensetzung von Gewebeproben etabliert. Jeder Punkt (\Spot")

in einem so erzeugten Gelbild repr

�

asentiert ein in der Probe auftretendes Pro-

tein. Das Original des hier verkleinert abgebildeten Herz-Ventrile-Gels enth

�

alt

a. 2000 Spots. Ziel der Analyse der Bilder ist es insbesondere, krankheitsasso-

ziierte Proteinauspr

�

agungen zu erkennen. Zwar ist es m

�

oglih, einzelne Protei-

ne durh Sequenzierung zu bestimmen, dies ist aber sehr teuer und aufwendig

und bei der Menge der Daten niht realistish. Deshalb basierte bis vor we-

nigen Jahren die Auswertung der Gelbilder zu gro�en Teilen auf der genauen

(und zeitaufwendigen) Betrahtung durh erfahrene Spezialisten.

Inzwishen gibt es eine Reihe von Softwarepa-

keten zur Unterst

�

utzung dieser Arbeit, aber an

einer hohzuverl

�

assigen und vollautomatishen

L

�

osung des Problems wird

�

uberall noh gearbei-

tet.

Im Projekt werden zwei der zentralen algorith-

mishen Probleme der Gelanalyse untersuht:

1) Spotdetektion: Im allgemeinen konzentrie-

ren sih die Molek

�

ule eines Proteins aus der Pro-

be in einer ahsenparllelen elliptishen Region

des Gels - dem Spot des Proteins. Bei der Spot-

detektion geht es um die Erkennung dieser Re-
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gionen. Das ist eine relativ einfahe Bildverarbeitungsaufgabe, so lange die

Spots gut separiert sind. Wenn sih mehrere Spots zu einer komplexen und

�

ubers

�

attigten Region

�

uberlappen, ergibt sih ein shwieriges algorithmishes

Problem, das mit Approximationsalgorithmen bearbeitet wird.

2) Gelmathing: Hier setzt man voraus, dass zwei zu vergleihende Bil-

der durh die Spotdetektion shon in geometrishe Punktmuster umgewan-

delt wurden und nun ein geometrishes Mathing dieser Punktmuster gesuht

wird. Die besondere Shwierigkeit ergibt sih durh die tehnologish beding-

ten, geometrishen Verzerrungen in den Bildern. Durh die Komplexit

�

at der

Gelelektrophorese an sih, sind shon von ein und derselben Probe in einem

Labor keine zwei identishen Bilder zu erwarten. Die zu entwikelnden Ver-

fahren m

�

ussen daher sehr robust sein, um auh den Vergleih von Bildern

aus vershiedenen Datenbanken zu erm

�

oglihen. Mit Ans

�

atzen aus der algo-

rithmishen Geometrie konnte ein neuartiger L

�

osungsweg f

�

ur dieses Problem

entwikelt und implementiert werden, der den Kern des Programmsystem

CAROL bildet (http://gelmathing.inf.fu-berlin.de).

Projekt: Pseudotriangulierungen und Bewegungen von

Gelenkssystemen

G

�

unter Rote

In diesem Projekt ist noh eine Forshungsstelle einer studentishen Hilfskraft

(60 Stunden/Monat) zu besetzen.

Eine Pseudotriangulierung ist eine Zerlegung eines ebenen Bereihs in Polygo-

ne mit jeweils genau drei konvexen Eken und beliebig vielen einspringenden

Eken (Pseudodreieke), siehe Abbildung 1. Von besonderer Bedeutung sind

die gespitzten Pseudotriangulierungen (pointed pseudotriangulations), wo an

jeder Eke ein Winkel > 180

Æ

anliegt. Diese haben genau n � 2 Pseudodrei-

eke und 2n � 3 Kanten, und dies ist die kleinste m

�

oglihe Anzahl f

�

ur eine

Pseudotriangulierung.

In j

�

ungster Zeit hat man erkannt, dass Pseudotriangulierungen viele w

�

unshens-

werte Eigenshaften haben und auh bei der Untersuhung der Bewegung von

Gelenkssystemen, wie sie etwa bei der Bewegungsplanung von Robotern auf-

treten, eine wesentlihe Rolle spielen. Sie werden auh als Datenstrukturen,
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insbesondere f

�

ur die Simulation dynamisher Bewegungen, verwendet.

(a) (b) ()

Abbildung 1: (a) ein Pseudodreiek (b) eine Pseudotriangulierung () eine

gespitzte Pseudotriangulierung

Ein Fahwerk (Stabwerk, Gelenkssystem, framework, linkage) besteht aus St

�

a-

ben fester L

�

ange, die an den Eken durh beweglihe Gelenke miteinander

verbunden sind. Die Untersuhung der Starrheit oder Beweglihkeit solher

Systeme, sowohl in der Ebene als auh im Raum ist ein Grundproblemen der

Statik, das in erster N

�

aherung mit Methoden der linearen Algebra l

�

osbar ist.

Viele Aussagen

�

uber Starrheit lassen sih aber allein auf Grund der kombinato-

rishen Struktur, das hei�t, auf Grund des darunterliegenden Graphen mahen.

Das Kriterium von Laman (1971) harakterisiert zum Beispiel minimal starre

Graphen in der Ebene folgenderma�en:

Ein Laman-Graph ist ein Graph mit n Knoten und 2n� 3 Kanten,

wobei jeder Untergraph mit k � 2 Knoten h

�

ohstens 2k�3 Kanten

enth

�

alt.

Diese Graphen sind genau jene Graphen, die bei jeder Einbettung in gen

�

ugend

"

allgemeiner\ Lage starr sind, die aber bei Entfernung einer beliebigen Kante

beweglih werden (siehe Abbildung 2).

Das sogenannte Zollstokproblem (arpenter's rule problem) fragt nah ei-

ner Bewegung, die ein Gelenksystem in Form eines ebenen Strekenzugs oh-

ne Selbst

�

ubershneidungen gerade maht. Derartige Fragestellungen wurden

seit einiger Zeit in der algorithmishen Geometrie, aber auh im Hinblik auf

Anwendungen in der Knotentheorie, Robotik (Bewegung von Roboterarmen),
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Abbildung 2: Ein minimal starrer Graph

Fertigungstehnik (Biegen von Dr

�

ahten oder Rohrleitungen) der Polymerphy-

sik und Biophysik untersuht (Molek

�

ulfaltung). Das Zollstokproblem ist dabei

siher nur ein grundlegendes Problem, das keine direkten Anwendungen hat.

Es wurde j

�

ungst von Connelly, Demaine, und Rote in der Rihtung gel

�

ost, dass

es eine solhe

"

�

o�nende\ Bewegung immer gibt. In

�

ahnliher Weise kann ein

geshlossener Strekenzug (ein Polygon) immer konvex gemaht werden.

Die Hauptidee beim Beweis dieser Aussage ist, expansive Bewegungen zu be-

trahten, bei denen die Abst

�

ande zwishen je zwei Punkten niht abnehmen.

Man kann von der Anwendung, Polygone zu

�

o�nen, abstrahieren und den

durh die Expansionseigenshaft de�nierten Expansionskegel aller expansiven

Bewegungen einer Punktmenge f

�

ur sih betrahten. Seine extremen Strahlen

stehen wieder in enger Beziehung zu den Pseudotriangulierungen.

In diesem Projekt sollen neue Erkenntnisse

�

uber Pseudotriangulierungen, Starr-

heit und Beweglihkeit von Gelenkssystemen (Fahwerken), und Anwendungen

von Pseudotriangulierungen als Datenstrukturen gewonnen werden.

Ein weiteres Ziel ist es, analoge Strukturen im Raum zu �nden. Dies w

�

are zum

Beispiel wihtig als kinetishe Datenstruktur f

�

ur dynamishe Bewegungssimu-

lationen. Derzeit gibt es einige einfahe Ans

�

atze, aber noh keine zufrieden-

stellende De�nition daf

�

ur, was eine h

�

oherdimensionale

"

Pseudotriangulierung\

sein k

�

onnte.
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Projekt: Three-Dimensional Dynami Geometry

Enno Brehm, Ulrih Kortenkamp

Dynami Geometry deals with the onstrutional aspets of drawings in a

dynami setup. Several dynami geometry software systems (DGS) have been

developed during the last deade that an handle two-dimensional geometri

onstrutions, e.g. as done with ruler and ompass. As opposed to traditional,

non-omputer-aided, drawings, a dynami aspet is added to a onstrution:

all steps of a onstrution are stored by the software and an be realled for

other positions of the base elements, making it possible to move points to

other positions while maintaining the mathematial restritions enoded in

the onstrution.

The overwhelming suess of DGS for two-dimensional geometry and its in-

timate relation to �elds like omputational kinematis, parametri CAD, and

virtual reality demand for a genuine three-dimensional implementation of Dy-

nami Geometry. The goal of this projet will be to eliminate several of the

obstales that have been identi�ed on the way to this implementation.

The �rst step will be the proper identi�ation of mathematial problems that

arise in the transition from two to three dimensions. The onepts developed

so far have to be extended where possible and will be replaed by alternative

approahes where neessary. At the same time a referene implementation is

required that demonstrates the feasibility of the new methods for 3D Dynami

Geometry. This inludes extending work on user interfaes for 3D visualization

respeting the speial requirements of interative manipulation of geometri

onstrutions. The relations to industrial appliations like CAD have to be

investigated. It will be neessary to adapt the onstrutive mathematial model

to the impliit formulations in onstraint-based systems as ustomary today.

Also the usability of a 3D-DGS has to be ensured for appliations that involve

PDE solving or physis simulation.

We will ooperate with J. Rihter-Gebert (TU M

�

unhen), the EU funded pro-

jet E�etive Computational Geometry for Curves and Surfaes, and a subpro-

jet of the BMBF-Projet Entwiklung einer dezentralen internetunterst

�

utzten

Lehr-Lernumgebung f

�

ur das Lehramtsstudium Mathematik.
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4 Die Arbeitsgruppe Theoretishe Informatik

Leiter

� Prof. Dr. Helmut Alt

Entwurf und Analyse von Algorithmen, insbesondere Algorithmishe Geome-

trie mit Shwerpunkt Formanalyse.

� Prof. Dr. G

�

unter Rote

Algorithmishe Geometrie, kombinatorishe Optimierung.

Mitglieder der Arbeitsgruppe

� Hosam Abdo

Algorithmishe Geometrie.

� Enno Brehm(bis 31.03.2004 an der TU Berlin)

Dynamishe Geometrie.

� Britta Broser

Kombinatorik, Geometrie und Optimierung.

� Kevin Buhin

Algorithmishe Geometrie.

� Darko Dimitrov

Bildverarbeitung, Computersehen, Fl

�

ahenrekonstruktion aus dreidimensiona-

len Punktdaten.

� Dr. Frank Hoffmann

Algorithmishe Geometrie, geometrishe Online-Probleme, angewandte Mathing-

Probleme.

� Oliver Klein

Algorithmishe Geometrie, Mustererkennung.

� Claudia Klost

Algorithmishe Geometrie.

� Dr. Christian Knauer

Algorithmishe Geometrie, Implementierung von geometrishen Algorithmen,

�

Ahnlihkeitsbestimmung von polygonalen Figuren.
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� Dr. Ulrih Kortenkamp(beurlaubt, bis 31.03.2004 an der TU Berlin)

Dynamishe Geometrie, Orientierte Matroide, Nahbarshaftlihe Polytope,

Java.

� PD Dr. Klaus Kriegel

Graphalgorithmen und graphentheoretishe Methoden f

�

ur geometrishe Pro-

bleme.

� Tobias Lenz

Algorithmishe Geometrie, algorithmishe Topologie.

� Ares Rib

�

o Mor

Geometrie, Kombinatorik.

� Andre Shulz

Algorithmishe Geometrie, Pseudotriangulierungen.

� Astrid Sturm

Algorithmishe Geometrie von Kurven und Fl

�

ahen.

� Maike Walther

Algorithmishe Geometrie.

Weitere Informationen

Prof. Dr. Helmut Alt Prof. Dr. G

�

unter Rote PD Dr. Klaus Kriegel

Takustr. 9 Takustr. 9 Takustr. 9

Raum 112 Raum 110 Raum 115

Tel.: 838-75160 Tel.: 838-75150 Tel.: 838-75161

alt�inf.fu-berlin-de rote�inf.fu-berlin.de kriegel�inf.fu-berlin.de


