gen
neration innov
vation Klagenfu
urt

Infformatik verrstehen

Vortragsankündigungen
Im Konttext des Pro
ojekts

generattion innovvation Region Klagen
nfurt – Info
formatik veerstehen
laden wir
w Sie zu einem
e
weiteren Vortraag an der Alpen-Adria
A
a Universitäät Klagenfu
urt ganz
herzlich
h ein.
Die Vortragsserie in diesem
m Winterse
emester be
ehandelt Themen des Zufalls und
u
der
hmik. Sie sind daher fü
ür Informattik- wie Matthemetikleh
hrerInnen g
gleichermaßen von
Algorith
Interessse. Wir bittten Sie jed
doch nach Möglichkeit auch Sch
hülerinnen und Schüleer Ihrer
Klasse(n
n) zum Vorttrag mitzub
bringen.
Diensta
ag, 2. Febe
er 2010; 14:00
HS 2 (H
Hauptgebäude, Parte
erre, 3. Saall rechts)

Zufallsgesteue
erte Algo
orithmen - der Nattur abgesschaut
Proff. Roland Mittermeir;
M
Alpen-Adrria Universsität Klagenfurt
In der Regel
R
erwarten wir von
n einem Alg
gorithmus, dass
d
er mög
glichst rasch
h das richtige (oder
optimale
e) Ergebnis liefert. Für eine Fülle von
v Frageste
ellungen ist dies jedoch
h nur dann möglich,
wenn de
er Problemu
umfang relativ klein ist. Es
E handelt sich dabei um
m sogenanntte NP-harte und NP vollständ
dige Problem
me.
Im Vortrrag wollen wir
w anhand eines
e
Rundre
eiseproblem
ms (Travelling
g Salesman) die Problem
matik NPharter Probleme
P
zeigen und an
nschließend
d Heuristiken
n bespreche
en, die zwarr die Optimaalität der
Lösung nicht garan
ntieren könn
nen, von de
enen jedoch
h gezeigt werden
w
kann, dass sie nach
n
verweise kurzer Zeit zu eine
er Lösung in der Nähe de
es Optimumss konvergierren.
gleichsw
Als Beisp
piel für von der Natur inspirierten
i
Algorithmen werden au
usgehend vvom Verhalte
en biologischer Ameisen die Metaheu
uristiken Antt System un
nd Ant Colo
ony System entwickelt. Es wird
diskutiert in welche
er Weise „kkünstliche Ameisen“
A
von ihren nattürlichen Vo
orbildern ab
bweichen
müssen,, um auch fü
ür umfangreiiche Problem
mstellungen sehr gute Ergebnisse zu
u liefern.

Wir ersuchen Sie zwecks alllfälligen Ad
daptierung der Raum
mreservierun
ng bei Besuch mit
einer Klasse
K
bis spätestens
s
zum 28. Jänner um
m Meldung
g der ung
gefähren Zahl von
Persone
en, mit denen
d
Sie teilnehme
en werden
n an ann
nette@isys.u
uni-klu.ac.at (oder
2700_3504). Einze
elpersonen können oh
hne Voranm
meldung kommen.
Weitere Vorträge:
d gerne bere
eit, die in die
esem Winterrsemester be
egonnene Se
erie von Info
ormatikvortrrägen für
Wir sind
SchülerInnen und LehrerInnen
n auch im kommende
en Semester fortzusetzzen. Um daabei Ihre
Interesse
en optimal zu
z treffen, errsuchen wir Sie
S uns im In
nformatik erLeben-Forum
m

http:///informatik--erleben.un
ni-klu.ac.at//forum/
Themen
ngebiete derr Informatikk vorzuschlagen, zu den
nen Sie gerne Vorträgee hören würrden. Sie
können Ihr Interessse aber aucch durch Ve
ermerk auf dieser Einlaadung kund
d tun und diese
d
im
ortrag abgeb
ben.
Anschluss an den Vo
genden Theemen der In
nformatik
Ich, ________________________________, wääre an Vorträägen zu folg
interessiiert: _______________________________________
________________________________
__

