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Abstract

In this thesis we consider the constrained semi-assignment problem (C-SAP). It is
a generalization of the well-known Pseudo-Boolean Optimization problem where
the Boolean variables are replaced by discrete decision variables. Additionally,
constraints are given by a set of clauses (similar to those of the Satisfiability
problem) which prohibit certain assignments.

Many well-known combinatorial optimization problems can be formulated as a
C-SAP. This problem occurs also frequently in real-world applications. Since the
C-SAP is an NP-hard problem, it cannot be expected that the global optimum can
be determined efficiently. For this reason one goal of this work was the development
of a heuristic which can be used efficiently for some of those C-SAP instances,
for which local search methods are doomed to failure due to their myopia. The
newly developed fixed point heuristic (FPH) of this thesis generalizes a method
of Cochand for the Generalized Maximum Satisfiability problem (G-Max-Sat)
such that it can also be applied to constrained maximization problems such as
the C-SAP. We will show with the example of the point feature label placement
problem that FPH determines also for real-world problems fast good approximate
solutions.

Essentially FPH is based on a discrete dynamical system which results from iterating
an appropriately defined operator. For any fixed starting point a sequence of points
is generated in this way. The operator should be chosen such that this sequence con
verges for a large portion of starting points to a good local maximum of the problem.

By an appropriate choice of the operator in FPH, global information can be
included in the solution process. Thus FPH has for certain C-SAP instances a big
advantage over local search methods, which would fail in such situations due to
their local vision and lack of orientation.

The major part of this thesis deals with the semi-assignment problem (SAP), where
the constraints are not taken into account. We present a continuous embedding
of the problem and discuss the relationship between continuous and discrete local
maxima. Then we define an operator for FPH and prove some interesting properties
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with respect to its convergence. Based on the fact that attractors are equivalent
to strict local maxima we study the regions of attraction of these points and char
acterize some subregions thereof for the special case of quadratic objective functions.

Further on, the operator used for the SAP will be extended such that it can
be applied to the C-SAP. Towards this end the operator gets a new component
which has a repelling effect in the neighbarhood of certain infeasible solutions. We
investigate this behavior and some other properties of this operator and discuss
then implementation details of FPH. Finally, we compare FPH with a Tabu-Search
method which was especially developed for the C-SAP.

The final part of this thesis concentrates on an application of the C-SAP, the so
called point feature label placement problem. Its goal is to attach text elements to
given points on a map. This text should be placed clearly in such a way that overlaps
and ambiguous assignments are avoided whenever possible. For this reason we derive
different models for this problem, all of which are based on the C-SAP farmulation.
Additionally we discuss various pre- and postprocessing strategies which improve
the efficiency of the algorithm and the quality of its solutions. We conclude with a
comparison of the results of our models with the best known approach for this task.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit beschäftigen wir uns mit dem restringierten Semi-Zuordnungs
problem (Constrained Semi-Assignment Problem, C-SAP). Das C-SAP ist eine
Verallgemeinerung des bekannten Pseudo-Boole'schen Optimierungsproblems,
wobei statt Boole'schen Variablen diskrete Entscheidungsvariable benutzt werden.
Zusätzlich haben wir Nebenbedingungen in Form von Klauseln (ähnlich wie beim
Satisfizierbarkeits-Problem), welche gewisse Zuordnungen verbieten.

Viele bekannte kombinatorische Optimierungsprobleme können als C-SAP formu
liert werden, und auch in der Praxis ist dieses Problem häufig anzutreffen. Da
es sich beim C-SAP um ein NP-schweres Problem handelt, kann nicht erwartet
werden, dass exakte Lösungen effizient bestimmt werden können. Aus diesem
Grund bestand ein Ziel dieser Arbeit darin, eine Heuristik zu entwickeln, die
besonders für solche C-SAP Instanzen effizient eingesetzt werden kann, für welche
lokale Suchverfahren infolge ihrer Kurzsichtigkeit versagen. Die in dieser Arbeit
neu entwickelte Fixpunkt-Heuristik (FPH) verallgemeinert ein von Cochand für das
verallgemeinerte, maximale Satisfizierbarkeits-Problem (G-Max-Sat) entwickeltes
Verfahren so, dass es auch für restringierte Maximierungsprobleme wie dem C-SAP
eingesetzt werden kann. Wir werden anhand des Landkarten-Beschriftungsproblems
zeigen, dass FPH auch für Probleme aus der Praxis schnell gute Näherungslösungen
liefert.

Im Wesentlichen basiert FPH auf einem diskreten dynamischen System. Durch
Iteration eines geeigneten Operators wird, ausgehend von einem Startpunkt, eine
Punktefolge generiert. Den Operator will man dabei so definieren, dass diese Folge
für möglichst viele Startpunkte zu einem guten lokalen Maximum des Problems
konvergiert.

Durch eine geeignete Wahl des Operators in FPH kann man auch globale Infoma
tionen über das Problem im Lösungsfindungsprozess miteinfliessen lassen. Dies
bringt bei gewissen C-SAP Instanzen einen grossen Vorteil gegenüber lokalen
Suchmethoden mit sich, die in solchen Fällen wegen ihrer lokalen Sichtweise oft die
Orientierung verlieren und versagen.
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xvi ZUSAMMENFASSUNG

Ein grosser Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Semi-Zuordnungsproblem
(Semi-Assignment Problem, SAP), bei dem die Nebenbedingungen ausser Acht
gelassen werden. Wir präsentieren eine kontinuierliche Einbettung des Problems,
über welcher FPH arbeiten wird, und diskutieren den Zusammenhang zwischen
kontinuierlichen und diskreten lokalen Maxima. Dann definieren wir einen Operator
für FPH und beweisen einige interessante Eigenschaften, die im Zusammenhang
mit seinem Konvergenzverhalten stehen. Basierend auf der Tatsache, dass At
traktoren und strikt lokale Maxima äquivalent sind, studieren wir schliesslich die
Attraktionsgebiete dieser Punkte und charakterisieren einige Teilgebiete davon für
den Spezialfall quadratischer Zielfunktionen.

Anschliessend wird der für das SAP benutzte Operator erweitert, sodass er auf das
C-SAP angewendet werden kann. Dabei erhält der Operator eine neue Komponente
mit abstossender Wirkung in der Nähe von gewissen unzulässigen Lösungen. Wir
untersuchen diese und weitere Eigenschaften dieses Operators und beschreiben
einige Implementationsdetails von FPH. Schliesslich vergleichen wir FPH mit einem
eigens für das C-SAP entwickelten Tabu-Suchverfahren.

Der letzte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit einer Anwendung des C-SAP, dem
sogenannten Landkarten-Beschriftungsproblem (Label Placement Problem). Ziel
dabei ist es, vorgegebene Punkte auf einer Landkarte mit einem Text zu beschrif
ten. Dieser soll möglichst übersichtlich platziert werden, wobei Überdeckungen und
mehrdeutige Zuordnungen zu vermeiden sind. Um diese Aufgabe zu erfüllen, werden
verschiedene Modelle für das Problem hergeleitet, die auf der C-SAP Formulierung
basieren. Zusätzlich diskutieren wir diverse Pre- und Postprocessing-Strategien,
welche die Effizienz des Algorithmus und die Qualität der Lösungen verbessern. Ab
schliessend präsentieren wir Ergebnisse eines Vergleichs zwischen unseren Modellen
und dem besten bekannten Verfahren für diese Aufgabe.


