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Abstract

Driven by the wish of a globally connected society telecommunications be
came one of the leading growth sectors in the world economy. The prevalence
of personal computers and cellular phones in everyday life makes data com
munication an important issue. Huge networks including wireless, fiber-optic
and satellite networks were built to carry the increasing amount of data traffic.

This thesis is concerned with theoretical aspects of the optimization problems
that have to be addressed in the operation of such communication networks.
The main focus is put on call admission control problems in various network
topologies. Call admission is the problem of deciding for a given set of con
nection requests (or calls) which of them to accept and which to reject such
that the accepted requests do not exceed the capacity of any link and some
objective function is maximized.

First we study call admission control variants, in which each call requires one
unit of bandwidth on all links contained in its path, and the goal is to maximize
the number of accepted calls. For chain networks we generalize an algorithm
by Carlisle and Lloyd from equal to arbitrary capacities of the links while
keeping its runtime linear. For ring networks with arbitrary capacities we
present a polynomial-time algorithm that solves the problem optimally pro
vided that the calls are given as pre-specified paths in the ring. This algorithm
is based on adecision procedure that checks whether a solution with at least k
paths exists by iteratively solving the problem for achain network.

Further we investigate more general versions of call admission control prob
lems in star networks, in which the calls have a starting time and a duration,
and are associated with a positive bandwidth requirement and a profit value
that is gained if the call is accepted. The goal is to maximize the SUfi of
the profits of the accepted calls. We give an 18-approximation algorithm for
this call admission control variant in stars resolving an open problem posed
by Erlebach. Dur method is randomized and uses the local ratio technique,
which was developed by Bar-Yehuda and Even and first used in our context
by Bar-Noy et al. We show how our algorithm can be derandomized by means
of Hadamard matrices keeping the same approximation ratio. Moreover, only
a slight modification makes the method capable of dealing with call alterna
tives, at most one of which may be accepted for each call. We achieve an
approximation ratio of 24 in this case.

In addition, we examine the complexity of call admission control problems
in star networks. If every link has unit capacity and each call needs one unit
of bandwidth on its links, has unit profit and a fixed duration, the problem
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can be solved optimally in polynomial time provided that the number of dif
ferent starting times of the calls is at most two. Already for three different
starting times, we prove this restricted variant to be APX-hard by areduction
from the bounded maximum three-dimensional matehing problem. A simple
greedy algorithm approximates this problem with arbitrary starting times and
durations within a factor of two from the optimal value. The parameterized
version of that problem is fixed-parameter tractable, if the number of rejected
calls is taken as the parameter. The variant with arbitrary capacities and profits
can be approximated with an approximation ratio of three.

Another optimization problem that we address in this thesis is the on-line col
oring problem offixed paths with bandwidths in chain networks. This problem
asks for an assignment of colors to the paths such that the SUfi of bandwidths
of paths that are assigned the same color does not exceed one on any link. The
goal is to find an assignment using as few colors as possible. We present an
195-competitive on-line algorithm.
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Zusammenfassung

Die Telekommunikation nimmt auf dem Weltmarkt eine führende Stellung
ein. Computer und Handy sind aus dem alltäglichen Leben kaum mehr weg
zudenken. Im Mittelpunkt steht die weltweite Übertragung von Daten in Kom
munikationsnetzwerken aller Art.

In dieser Arbeit untersuchen wir die theoretischen Aspekte einiger Optimie
rungsprobleme, die bei einer effizienten Nutzung solcher Kommunikations
netzwerke auftreten. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Analyse von Algo
rithmen zur Zugangskontrolle in verschiedenen Netzwerktopologien. Die Zu
gangskontrolle muss für eine Menge von Verbindungsanfragen entscheiden,
welche Anfragen angenommen und welche abgelehnt werden, so dass die Ka
pazitäten des Netzwerks nicht überschritten werden und die akzeptierten An
fragen eine Zielfunktion maximieren.

Im ersten Teil betrachten wir Varianten der Zugangskontrolle, in denen je
de Anfrage eine Einheit an Bandbreite benötigt und die Zielfunktion die An
zahl der akzeptierten Anfragen ist. Für Netzwerke, die aus einer Kette be
stehen, verallgemeinern wir einen Algorithmus von Carlisle und Lloyd von
gleichen zu beliebigen Kapazitäten. Die lineare Laufzeit bleibt dabei erhalten.
Für Ringnetzwerke präsentieren wir einen Polynomialzeitalgorithmus, der das
Problem optimal löst, wenn die Anfragen als Pfade im Ring vorgegeben sind.
Das Herzstück dieses Algorithmus ist eine Entscheidungsprozedur, die prüft,
ob eine Lösung mit mindestens k Pfaden existiert. Dies geschieht durch wie
derholtes Lösen von Zugangskontrollproblemen in Ketten.

Desweiteren untersuchen wir allgemeinere Zugangskontrollproblemein Stern
netzwerken, in denen die Anfragen durch eine Reihe von Parametern definiert
sind. Sie haben sowohl eine Startzeit als auch eine Dauer, fordern eine be
stimmte Bandbreite an und geben einen gewissen Profit, der nur dann erzielt
wird, wenn die Anfrage angenommen wird. Diesmal maximieren wir die Sum
me der Profite der akzeptierten Anfragen. Wir entwickeln einen Approxima
tionsalgorithmus mit Güte 18 für dieses Problem und lösen damit ein offenes
Problem, das Erlebach gestellt hat. Unser Algorithmus ist randomisiert und
basiert auf der '''local ratio technique"', die von Bar-Yehuda und Even ent
wickelt und von Bar-Noy et al. zum ersten Mal in unserem Zusammenhang
verwendet wurde. Unsere Methode kann mittels Hadamard-Matrizen deran
domisiert werden, ohne die Güte zu beeinträchtigen. Falls die Verbindungs
anfragen verschiedene Alternativen zur Auswahl anbieten, approximiert ein
leicht veränderter Algorithmus diesen Fall mit einer Güte von 24.

Betreffend der Komplexität von Zugangskontrollproblemen in Sternnetzwer-
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ken erzielen wir folgende Ergebnisse. Wenn alle Verbindungen des Sterns die
gleiche Kapazität aufweisen und alle Anfragen jeweils genau diese Kapazität
anfordern, den gleichen Profit und eine feste Dauer haben, dann lässt sich die
ses Problem in polynomieller Zeit optimal lösen, sofern die Anfragen nur zu
zwei verschiedenen Zeiten starten. Lassen wir jedoch drei verschiedene Start
zeiten zu, zeigen wir, dass das Problem APX-schwer ist. Ein einfacher Algo
rithmus nähert die Variante mit beliebigen Startzeiten und beliebigen Dauern
auf einen Faktor 2 des optimalen Wertes an. Für die parametrisierte Versi
on mit der Anzahl abgelehnter Anfragen als Parameter beschreiben wir einen
Festparameter-Algorithmus. Wenn wir beliebige Kantenkapazitäten und belie
bige Profite zulassen, dann kann das Problem mit einer Approximationsgüte
von 3 angenähert werden.

Im abschliessenden Teil behandeln wir die Online-Variante eines Intervallfär
bungsproblems mit verschiedenen Bandbreiten auf Ketten. Dabei müssen den
Intervallen Farben zugeordnet werden, so dass die Summe der Bandbreiten der
Intervalle gleicher Farbe auf keiner Verbindung den Wert Eins überschreitet.
Gesucht ist eine Zuweisung, die möglichst wenige Farben benötigt. Für dieses
Problem entwickeln wir einen Algorithmus, der 195-kompetitiv ist.


