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Abstract

The goal of this thesis is to give a better understanding of the linear

complementarity problem with a P-matrix (PLCP). Finding a polyno-
mial time algorithm for the PLCP is a longstandingopen problem. Such
an algorithm would settle the complexity status of many problems re-

ducing to the PLCP. Most of the papers dealing with the PLCP look
at it from an algebraic point of view. We analyze the combinatorial
structure of the PLCP.

Wherever possible, we State our results for the generalized PLCP
(PGLCP), a naturalgeneralization of the PLCP. In the first part of the

thesis, we present further generalizations of the PGLCP. Wc show that
the PGLCPfits into the framework of unique sink orientations (USO)
of grids. Finding a Solution to the PGLCP can therefore be done by
finding the sink in a grid USO. Several algorithms are known for this
latter task, and we analyzethe behavior of some of them on small grids.
We thereby make use of the result that PGLCP-induced USOs fulfill a

combinatorial property knownas the Holt-Klee condition.

Grid USOs are then shown to fit into the framework of violator
Spaces. ViolatorSpaces have been introduced as a generalization of LP-

type problems capturing the combinatorics behind many problems like
linear programming or finding the smallest enclosing ball of a point
set. We prove that Clarkson's algorithms,originally developed for low-
dimensional linear programs, work for violator Spaces that in contrast

to LP-type problems have a cyclic structure in general. This yields an
optimal linear time algorithm for solving PGLCP with a fixed number
of blocks.
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The second part of the thesisdeals with specialisationsof the PGLCP.
We first focus on a subclass of P-matrices,knownas hidden K-matrices.
The hidden K-matrix PGLCP is known to be solvable in time polyno-
mial in the input size. We give an alternative proof for this fact and

strengthen it by the following statement: the USO arising from a hidden
K-matrix PGLCPis LP-induced and therefore always acyclic. Further¬
more, a nontrivial and large subclass of non hiddenK-matrices is given,
and we prove that the PLCP with a 3-dimensional Square P-matrix in
this class reduces to a cyclic USO in general.

Our last result is that simple stochastic games (SSG) can be refor-
mulated as PGLCP. People have unavailingly been trying to show that
games like SSG are polynomial-time solvable for over 15 years. The
connection to PGLCP gives us powerful tools to further attack this.

Unfortunately,SSG do in general not reduce to PGLCP with a matrix

in a knownpolynomially solvable class.

IV



Zusammenfassung

Das Ziel dieser Dissertation ist es, das lineare Komplementaritätsprob-
lem mit einer P-Matrix (PLCP) besser zu verstehen. Einen Algorith¬
mus zu findender das PLCP in polynomiellerZeit löst ist ein seit langem
offenes Problem. So ein Algorithmuswürde den Komplexitätsstatus
vieler Probleme festlegen, die auf das PLCP reduzierbar sind. In den
meisten Arbeiten über das PLCP wird es von einer algebraischenSicht¬
weise analysiert. Im Gegensatz dazu schauen wir uns die kombina¬
torische Struktur des PLCP genauer an.

Wann immer möglich formulierenwir unsere Resultate für das ver¬

allgemeinertePLCP (PGLCP), eine natürliche Verallgemeinerung des
PLCP. Im ersten Teil dieser Arbeit präsentierenwir eine weitere Ve¬

rallgemeinerung des PGLCP. Wir zeigen dass das PGLCP formuliert
werden kann als das Problem, die eindeutige Senke einer eindeutige-
Senke-Orientierung (USO) eines Gitters zu finden. Wir schauen uns
das Verhalten einiger Algorithmen für das USO-Problem auf kleinen
Gittern an. Dabei benutzen wir das Resultat, dass die USO, die von

einem PGLCPstammen, die Holt-Klee Eigenschaft haben.

Danach zeigen wir, dass USO auf Gitternwiederumverallgemeinert
werden können, und zwar auf Verletzer-Räume. Diese wurden als Ver¬

allgemeinerung von Problemen,die ähnlichwie lineares Programmieren
(LP) sind, eingeführt und haben eine zyklische zugrunde liegende Struk¬
tur. Wir beweisen, dass die bekannten LP-Algorithmen von Clarkson
auf Verletzer-Räumeangewandt werden können und erhalten so einen
optimalenAlgorithmus, der das PGLCPmit einer fixen Anzahl Blöcken
in linearer Zeit löst.
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Im zweiten Teil dieser Dissertation befassen wir uns mit Spezial¬
isierungen des PGLCP. Zuerst schauen wir uns eine Unterklassevon P-
Matrizenan, bekannt als versteckte K-Matrizen. Das PGLCPmit einer
verstecktenK-Matrix kann mittels LP gelöst werden. Wir geben einen
alternativen Beweis für diese Aussage und stärken sie zudem wie folgt:
die USO die aus dem PGLCP mit einer versteckten K-Matrix resul¬
tiert stammt von einem LP und ist deshalb azyklisch. Zudem definieren
wir eine neue Unterklasse von Matrizen die nicht versteckt K sind und
zeigen, dass das PLCP mit 3-dimensionalen quadratischen P-Matrizen
in dieser Klasse im Allgemeinenin einer zyklischenUSO resultiert.

Unser letztes Resultat ist, dass einfache stochastische Spiele (SSG)
als PGLCP formuliert werden können. Seit über 15 Jahren versucht
man zu zeigen, dass SSG in polynomieller Zeit gelöst werden können.
Die von uns aufgezeigte Verbindungzum PGLCPgibt neue und mächtige
Werkzeuge um dieses Ziel weiter zu verfolgen. Leider reduziert sich das
SSG im AllgemeinenaufPGLCPs mit Matrizendie zu keiner bekannten
polynomiell lösbaren Klasse gehören.
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