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Schlussbericht

Flugroutenoptimierung unter Freeflight-Bedingungen.
Teilprojekt 2

Zuwendungsempfänger: Helmut-Schmidt-Universität

Projektleitung: Prof. Dr. Armin Fügenschuh

Zusammenfassung

Derzeit fliegen die großen Passagier-und Frachtflugzeuge nicht völlig frei durch den
dreidimensionalen Raum. Die Routen folgen einem rund um den Globus liegenden
imaginären Luftstraßennetz (air travel network, ATN). Das Abfliegen von ATN-Routen
hat den Nachteil, dass manchmal von der best-möglichen Route abgewichen wer-
den muss, was zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führt. Eine recht neue Idee,
die dadurch entstehenden Kosten und Umweltbelastungen zu reduzieren, ist die Wahl
von Freeflight-Routen, die sich nicht an vorgegebenen ATN-Routen orientieren. Al-
lerdings sind die kürzesten (Großkreis-) Verbindungen nicht unbedingt die besten.
Die Haupthindernisse sind gesperrte Lufträume, Witterungsbedingungen (Wind, Tem-
peratur), pro Nation variierende Überflugkosten und weitere Sicherheitsvorschriften
(ETOPS).
Ziel dieses Teilprojekts ist die Untersuchung von Aspekten der Suche nach optima-
len Free-Flight-Trajektorien. Aus mathematischer Sicht berührt die Fragestellung unter-
schiedliche Teildisziplinen. So wird die Bewegung des Flugzeugs durch gewöhnliche
Differenzialgleichungen beschrieben, wohingegen die Randbedingungen der gesperr-
ten Lufträume und der nur diskret wählbaren Flughöhen und -geschwindigkeiten dem
Problem eine kombinatorische Note verleihen. Wir formulieren verschiedene Modelle
aus den Bereichen der gemischt-ganzzahligen linearen und der nichtlinearen Optimie-
rung, und untersuchen, inwiefern numerische Löser für die jeweiligen Problemklassen
eingesetzt werden können auf der Suche nach optimalen Trajektorien.
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Bericht

1. Aufgabenstellung

Im Jahr 2009 starteten 300.000 nationale und 730.000 internationale Flüge ab
Deutschland zu 430 Flughäfen in 111 Ländern. Dabei wurden mehr als 159 Millionen
Passagiere und 3,6 Millionen Tonnen Fracht befördert. Auch wenn Luftfracht nur 1%
der Tonnage des Außenhandels ausmacht, so liegt sein Anteil bezogen auf den Wa-
renwert bei 22%. Der Trend zu niedrigeren Preisen hat der Luftverkehrsbranche in den
letzten Jahren Wachstumsraten von ungefähr 4-5% beschert. Daraus resultiert eine
erhöhte Umweltbelastung durch Feinstaub- und Treibhausgasemissionen sowie Ozon-
und Wolkenbildung in Reiseflughöhe. Der Anteil des Luftverkehrs am gesamten vom
Menschen verursachten Klimawandel wird vom IPCC auf 3% geschätzt. Im Rahmen
des Teilprojekts Freeflight wurde die Routenplanung der Flugzeuge als Stellschraube
zur Kraftstoffeinsparung betrachtet.
Dank verbesserter Navigations-, Kommunikations- und Ortungstechniken kann ge-
genwärtig in bestimmten Lufträumen zu gewissen Tageszeiten (z. B. Skandinavien
bei Nacht oder über dem Pazifik) vom Luftstraßennetz (ATN) abgewichen werden.
Nach vorheriger Anmeldung und Genehmigung durch die Flugsicherung dürfen sich
die Flugzeuge dann dort frei im Luftraum bewegen, was als ”Freeflight“ bezeichnet
wird. Hierbei dürfen die Flugzeuge nach Instrumentenflugregeln ihren Weg und ih-
re Geschwindigkeit wählen. Dabei werden Verkehrsbeschränkungen auferlegt, um die
räumliche Trennung verschiedener Flugzeuge zu gewährleisten, Kapazitätsengpässe
an Flughafen auszuschließen und unerlaubte Flüge durch gesperrte Lufträume zu ver-
hindern und so insgesamt die Sicherheit des Fluges zu gewährleisten [4]. In der Zu-
kunft ist von einer zeitlichen und räumlichen Ausweitung der für Freeflight zugelasse-
nen Gebiete auszugehen. Fluggesellschaften erhoffen sich durch Freeflight kürzere
Flugrouten, eine bessere Ausnutzung von Wetterbedingungen, und somit letztlich eine
Einsparung von Kerosin und Kosten. Dazu wird ein Optimierungswerkzeug benötigt,
welches die Berechnung von Flugrouten unter Freeflight-Bedingungen leisten kann.
A priori ist kein Flugroutennetz vorgegeben, sondern die Wegpunkte können – un-
ter Berücksichtigung fliegerischer und organisatorischer Randbedingungen – frei im
Raum gewählt werden. Die Frage ist, wie eine Freeflight-Trajektorie berechnet werden
kann, welche die vom Anwender gewünschten Zielkriterien (z. B. minimaler Treibstoff-
verbrauch, minimale Distanz oder minimale Kosten) optimal erfüllt. Eine solche Trajek-
torie wird 4 Stunden vor dem Abflug benötigt, um sie der Flugsicherungsbehörde zur
Genehmigung vorzulegen und die benötigte Menge Kraftstoff zu bestimmen.
Mathematisch ist Freeflight eine Fragestellung der diskret-kontinuierlichen, nichtli-
nearen globalen Optimierung. Die Trajektorie kann kontinuierlich im vierdimensiona-
len Raum (3D-Luftraum plus Zeit) variiert werden. Randbedingungen schränken je-
doch die Lage einzelner Punkte der Trajektorie ein. Die aerodynamischen und techni-
schen Flugzeugeigenschaften führen auf das Studium von nichtlinearen (Differenzial-
)Gleichungen zur Beschreibung des Kraftstoffverbrauchs in Abhängigkeit von z. B. Rei-
sehöhe und -geschwindigkeit, Flugzeuggewicht und Lufttemperatur. Windrichtung und
-geschwindigkeit haben ebenfalls einen Einfluss auf die Verbrauchsdaten. Ausgezeich-
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nete Gebiete dürfen zeitweise oder dauerhaft nicht überflogen werden, so dass eine
diskrete Entscheidung über die Flugrichtung getroffen werden muss: links oder rechts
am Gebiet vorbei? Ist der Flugraum durch mehrere solcher Sperrgebiete unterbro-
chen, so wächst die Anzahl der Ausweichmöglichkeiten stark (exponentiell) an. Die
Kosten für Überflugrechte über einzelne Länder haben ebenfalls einen Einfluss auf
die Gesamtkosten einer Trajektorie. Sie sind über komplexe, z. T. nichtlineare, diskret-
kontinuierliche Regeln beschrieben. Unter allen lokal-optimalen Möglichkeiten einer
Flugroutenplanung ist eine global-optimale gesucht.
Zur Lösung des Modells soll ein neuartiges Verfahren entwickelt werden, welches
die kontinuierlichen und die diskreten Randbedingungen integriert behandelt. Der
kontinuierliche Anteil des Problems kann durch Methoden der Optimalsteuerung
angegangen werden (z. B. direkte Verfahren wie eine vollständige Umformung in ein
nichtlineares Modell, oder Shooting-Verfahren). Diese Verfahren werden eingebettet
in eine Branch-and-Bound-Suche, welche die 2n möglichen Kombinationen aus
links-oder-rechts-Umfliegen für n Gebiete enumeriert. Um nicht alle Teilprobleme
wirklich berechnen zu müssen, werden Unterschätzer (Bounds) berechnet, welche
angeben, ob in dem jeweiligen Teilproblem überhaupt eine bessere Trajektorie gefun-
den werden kann, ohne diese bestimmen zu müssen. Von diesem Verfahren erwarten
wir, dass es auch für große Werte von n (jenseits 15) in der Lage ist, Trajektorien mit
Güteabschätzungen zu bestimmen.

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Die Lufthansa Systems GmbH ist mit dem System LIDO Weltmarktführer für die
Optimierung von Flugzeugtrajektorien zur Einsparung von Treibstoff. Die wachsende
Reichweite der Flugzeuge, zunehmende Regulierung, neue Anforderungen in Bezug
auf die Sicherheit und die Lärmminimierung, innovative Betriebsformen des Free
Flight, der Single European Sky etc. erfordern die Entwicklung einer neuen Generation
von performanten Planungssystemen. Dadurch kann langfristig der nationale und
internationale Flugverkehr energieeffizient und ressourcenschonend durchgefhrt
werden. Wir gehen das Problem von der diskreten und von der kontinuierlichen Seite
aus an, mit einer gemeinsamen Schnittstelle bei der adaptiven Diskretisierung.

3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Für die im Teilprojekt zu besetzende Mitarbeiterstelle konnte Dipl.-Math. Zhi Yuan ge-
wonnen werden. Er begann seine Arbeit an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
am 2. Dezember 2013. In den ersten drei Wochen arbeitete er im Rahmen eines Prak-
tikums am Hauptsitz von Lufthansa Systems (LSY) in Raunheim. Zeitgleich absolvierte
dort auch Marco Blanco vom Zuse-Institut Berlin (ZIB), einem akademischen Partner
des Verbundprojekts, ein Praktikum. Ziel des Praktikums war es, vom Industriepart-
ner die physikalischen, technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Randbe-
dingungen der Flugplanung zu lernen, das Problem zu definieren, die Daten für die
Untersuchung des Problems zu gewinnen und den aktuellen Stand der Technik zu
verstehen. Während des Praktikums hatte Zhi Yuan die Gelegenheit, an einer Reihe
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von Einführungsvorträgen durch LSY-Mitarbeiter teilzunehmen, zahlreiche Gespräche
mit ihnen sowie verschiedene Entwickler bei LSY für verschiedene problembezogene
Aspekte zu führen.
In der Zeit von Januar 2014 bis Mai 2016 wurde das Teilprojekt von Zhi Yuan und
weiteren, aus Haushaltsmitteln finanzierten Mitarbeitern (Amina Mollaysa und Liana
Amaya Moreno) an der Helmut-Schmidt-Universität bearbeitet. Die Bearbeitung wird
auch über das Ende der BMBF-Förderung durch Amaya Moreno fortgesetzt und soll
voraussichtlich Ende 2017 mit der Promotion von ihr enden.
Das Teilprojekt wurde in fünf Arbeitspakete (AP) gegliedert. Im Folgenden beschreiben
wir die Ergebnisse der einzelne AP.

3.1 AP1 - Problemspezifikation (Dezember 2013)

Das Flugplanungsproblem besteht darin, eine Flugbahn vom Abflugflughafen zum An-
kunftsflughafen innerhalb eines bestimmten Lösungsraums unter gegebenen Witte-
rungsbedingungen und der Flugzeugleistung zu finden, so dass die Betriebskosten
minimiert werden und alle sonstigen Einschränkungen erfüllt sind.
Der Lösungsraum eines Flugplanungsproblems kann als ein vierdimensionaler Raum
betrachtet werden: Zwei Dimensionen für die horizontale Optimierung, eine zusätzliche
Dimension für die vertikale Optimierung und eine für die Zeitdimension. Horizontal
kann die Flugplanung als Routing-Problem in einem zweidimensionalen Raum über
der Erdoberfläche betrachtet werden. Bei dem herkömmlichen Flugplanungsproblem
ist ein Flugverkehrsnetz (Air Traffic Network, ATN) mit Knoten, die auch als Wegpunk-
te bezeichnet werden, und gerichtete Bogen, die Luftwege genannt werden, gege-
ben. Heutzutage müssen die meisten Flüge diesem ATN-Netz folgen. In einer an-
deren Problemstellung namens Free-Flight-Planning (Freiflugplanung) kann die Tra-
jektorie, theoretisch jede beliebige Kurve sein, ohne dem ATN-Netzwerk folgen zu
müssen. Heutzutage ist Freiflug in Lufträumen wie über dem Pazifischen Ozean, Ir-
land, Schweden, Dänemark, Tschechien, Rumänien, Österreich und einigen anderen
Ländern erlaubt. Es wird erwartet, dass immer mehr Länder ihre Lufträume als Freiflug-
zone öffnen werden. Jedoch können die Länder den Freiflug unterschiedlich definieren.
Es ist üblicherweise erforderlich, daß neben den herkömmlichen ATN-Wegpunkten nur
Wegpunkte bis zu einem ganzzahligen Längen-Breitengrad-Paar hinzugefügt werden
können. Ferner müssen benachbarte Wegpunkte in der Trajektorie durch eine Gera-
de (oder einem Großkreis auf der Erdoberfläche) verbunden sein. Diese Anforderun-
gen sind in der Regel der Präzision der Navigationssysteme und Onboard-Auto-Pilot-
Systemen sowie Flugsicherung (Air Traffic Control, ATC) Regeln geschuldet. Bei ei-
ner zukünftig zu erwartenden Verbesserung der Systemgenauigkeit und der möglichen
Verwendung eines automatischen Flugsicherungssystems kann der heute theoretische
Freiflug als kontinuierliche Kurve jedoch eines Tages realistisch werden. Im Rahmen
des oben erwähnten Praktikums wurde die Problemlage und deren technischer und
politischer Hintergrund mit LSY-Mitarbeitern eingehend erörtert.
Anders als die Bahnnetz- oder Autobahnnetzoptimierung ist bei der Flugplanung ei-
ne dritte Dimension des Höhenprofils zu berücksichtigen. Die vertikale Optimierung
beschreibt, wie hoch ein Flugzeug in jeder Phase der Fluges fliegen soll. Nur eine be-
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grenzte Anzahl von diskreten Flugniveaus kann ein Flugzeug verwenden (d.h. darin
horizontal fliegen). Ein Flugzeug darf sein Flugniveau nur an jedem Wegpunkt ändern.
Im Allgemeinen gilt, je höher es fliegt, desto Treibstoff-effizienter ist es. Allerdings hängt
es auch von Geschwindigkeit und Gewicht ab: ein schweres Flugzeug kann nicht so
hoch fliegen, bis es Treibstoff verbrennt und dadurch leichter wird. Außerdem hängt
das optimale Höhenprofil auch von den Witterungsverhältnissen im jeweiligen Flug-
niveau ab. Das Auswählen des Flugniveaus während einer Flugbahn ist bereits ein
schwieriges Optimierungsproblem.
Die vierte Dimension des Flugplanungsproblems ist die Zeit. Es gibt drei Attribu-
te des Flugplanungsproblems, abhängig von der Zeit: der Wetterbedingung, den
zeitabhängigen Kosten (z. B. Verzögerungskosten, siehe nachstehend beschriebene
Zielsetzung) und den zeitabhängigen Einschränkungen (z. B. temporär geschlosse-
ne Lufträume, siehe unten). Es ist möglich, zeitabhängige Kosten zu reduzieren oder
zeitabhängige Einschränkungen zu erfüllen, indem entweder die Flugzeuggeschwin-
digkeit variiert wird oder eine andere Flugbahn gewählt wird.
Das Wetter, das die Flugplanung beeinflusst, beinhaltet insbesondere Wind und Tem-
peratur. (In der Zukunft könnten auch Turbulenzen eine Rolle spielen, jedoch lassen
sich diese mit den heutigen Wetterprognose-Modellen noch nicht genau vorhersagen.)
Im Gegensatz zum Eisenbahn- oder Autobahnroutingproblem spielt die Wetterlage,
insbesondere der Wind, eine wichtige Rolle für die Planung einer optimalen Flugroute.
Für jede Flugstrecke ist es vorteilhaft, möglichst viel Rückenwind (Tailwind) zu verwen-
den und Wind von vorne (Headwind) zu vermeiden. Die Wetterlage ändert sich mit der
Zeit, so dass das Problem daurch zeitabhängig wird.
Die Flugzeugleistung betrifft die Berechnung des Kraftstoffverbrauchs. Der Kraft-
stoffverbrauch sollte genau berechnet werden, da er die Flugsicherheit betrifft. Ein
vollständiger Flug wird in der Regel in fünf Phasen unterteilt: Start, Steigflug, Stre-
ckenflug (Cruise), Sinkflug und Landung. Die Kraftstoffverbrauchsberechnung hängt
vom Flugzeuggewicht und der Flughöhe für alle fünf Phasen ab. Im Allgemeinen gilt:
je leichter das Flugzeug ist und je höher es fliegt, desto effizienter ist es. Zusätzlich
ist in der Steig- und Sinkflugphase die Kraftstoffberechnung auch von der Temperatur
abhängig, wohingegen beim Streckenflug der Kraftstoffverbrauch auch von der Flug-
zeuggeschwindigkeit abhängt, zumindest in den von LSY verwendeten Berechnungs-
modellen.
Ziel ist es, eine Trajektorie mit minimalen Betriebskosten zu finden. Es gibt im Allge-
meinen drei Arten von Kosten: die Kraftstoffkosten, die Überflugkosten und die Zeit-
kosten. Die Berechnung der Kraftstoffkosten ist oben beschrieben. Die Überflugkosten
entstehen beim Fliegen über einen Luftraum, der zu einem souveränen Land gehört.
Jedes Land definiert seine eigene Art, wie die Überflugkosten berechnet werden.
Und in der Regel werden diese Kosten als proportional oder als stufenweise Funkti-
on der überflogenen Distanz. Die überflogene Distanz wird definiert entweder als der
tatsächlich geflogene Abstand oder der Großkreisabstand vom Eintrittspunkt zum Aus-
trittspunkt des betreffenden Luftraums. Diese Definition unterscheidet sich von Land
zu Land. Die Zeitkosten treten üblicherweise auf, wenn sich die Flugzeugankunfts-
zeit von der vorgeplanten Ankunftszeit durch einen festgelegten Betrag unterscheidet.
Jeder Flug hat grundsätzlich seiner vorgeplanten Ankunftszeit zu entsprechen. Wenn
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der Flug zu spät eintrifft, kann die Fluggesellschaft eventuell dafür verantwortlich sein,
einen weiteren Flug für die Transitpassagiere und sogar ihre Unterkunft bei Bedarf be-
reitzustellen. Eine zu frühe Ankunft ist in der Regel ebenfalls nicht wünschenswert für
die Fluggesellschaft, da es schwierig sein kann, die Landebahn zuzuordnen und ein
verfügbares Gate nach der Landung vorzuhalten, und das Unternehmen muss für die
zusätzliche Zeit des Parkens am Gate oder ein temporäres Parken auf dem Vorfeld
bezahlen.
Die Flugsicherungsbehörde (ATC) hat Vorschriften erlassen, um die Überlastung
bestimmter Lufträume zu vermeiden oder um mit anderen Sicherheitsbedenken
umzugehen. Diese Regeln werden in der Regel als Traffic Flow Restrictions (TFR)
bezeichnet. Technisch können diese Einschränkungen in zwei Arten eingeteilt werden:
die Einzelbeschränkungen oder Paarbeschränkungen. Die Einzelbeschränkungen
sind einfach, da sie lediglich die Verwendung eines bestimmten Raums mit vier
Dimensionen zu beschränken, z.B. bestimmte Wegpunkte, Luftwege oder Lufträume,
innerhalb eines bestimmten Höhenbereichs und während eines bestimmten Zeitraums.
Beispielsweise wird ein stark frequentierter Bereich für Flüge, die von bestimmten
nahe gelegenen Flughäfen abfliegen, geschlossen sein, oder einige Lufträume
können auch wegen militärischer Verwendung oder extremer Wetterbedingungen, wie
Vulkanausbrüchen oder Tornados, geschlossen sein. Die Paarungsbeschränkungen
betreffen in der Regel zwei Objekte, z. B. zwei Wegpunkte müssen entweder beide be-
sucht oder beide zusammen nicht besucht werden. Diese Paarungsbeschränkungen
erschweren das Planungsproblem zusätzlich.

3.2 AP2 - Datenerfassung (Dezember 2013)

Eine wichtiges Ziel des Praktikum von Zhi Yuan im Dezember 2013 war es, vom In-
dustriepartner LSY aus erster Hand reale Problemdaten zu erhalten, so dass die
Lösungsansätze auf ein reale Instanzen angewendet werden können. Diese realen
Daten, die für die Problembeschreibung erforderlich sind, schließen Netzwerk, Wetter,
Flugzeugleistung und TFR-Beschränkungen ein.

Netzwerkdaten. Alle Punkte, Luftwege und Lufträume des gesamten ATN-Netzes auf
der Erde.

Wetterdaten. In der Praxis wird die Wettervorhersage alle sechs Stunden aktualisiert,
und jede Prognose enthält Temperatur- und Windvektor-Daten für alle drei Stun-
den innerhalb der nächsten 36 Stunden. Jede Wetterangabe ist gegeben auf
einem Längen-/Breitengrad-Raster von 1,25 × 1,25 Grad, daher muss der Wet-
terzustand an allen übrigen Punkten innerhalb des Gitters interpoliert werden.

Flugzeugleistungsdaten. Wir haben die Leistungsdaten für folgende 4 Flugzeugtypen
von LSY erhalten: Airbus 320, Airbus 380, Boeing 737 und Boeing 777. Für je-
de Flugzeugart stehen für jede der fünf Flugphasen separate Leistungsdaten
zur Verfügung: Start, Steigflug, Streckenflug, Sinkflug und Landung. In der für
uns wichtigsten Streckenflugphase, welche prozentual den größte Teil des Ver-
brauchs und der Zeit ausmacht, geben die Leistungsdaten an, welche Strecke mit
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einer Einheit Kraftstoff zurückgelegt werden kann. Die dafür notwendigen Einga-
beparameter wie Flugzeuggewicht und -höhe usw. sind kontinuierlich, wurden je-
doch nur in diskreten Gitterpunkten in den Daten abgelegt. Daher müssen Werte,
die nicht genau am Gitterpunkt liegen, interpoliert werden.

TFR-Restriktionsdaten. Die von der ATC veröffentlichten TFR-Beschränkungen neh-
men kontinuierlich zu und sind derzeit über 600 Seiten lang. Die LSY-
Experten haben diese textuell beschriebenen Einschränkungen in ein Computer-
verständliches Format in polnischer Notation übersetzt. Es gibt insgesamt über
8000 Einschränkungen, und es wird geschätzt, etwa dass 500 bis 1000 von ihnen
sind Paarbeschränkungen sind, die meisten sind Einzelbeschränkungen.

3.3 AP3 - Interpolation von Verbrauchsdaten (Januar-März 2014)

Zhi Yuan begann im Januar 2014 seine Arbeit an der HSU in Hamburg nach der
Rückkehr aus dem Praktikum. Die erste Aufgabe bestand darin, die Datenverarbeitung
der von LSY bereitgestellten realen Daten durchzuführen. Dafür wurde eine Software
FreeFlightPlanner für die Dateneingabe und die Visualisierung erstellt. Der erste
Schritt war die Visualisierung der Flugzeugleistungsdaten. Die zweite Aufgabe für
diesen Zeitraum war zu untersuchen, wie der Kraftstoffverbrauch auf einem Segment
zu schätzen ist. Der Kraftstoffverbrauch eines Segments kann als ein integraler
Bestandteil des Einheitsabstands-Kraftstoffverbrauchs über dem Segment gesehen
werden. Da das Gewicht abnimmt, wenn Kraftstoff über dem Segment verbrannt
wird, ändert es den Momentanverbrauch, während das Flugzeug fliegt. Der LSY-
Industriestandard ist es, den spezifischen Verbrauch auf der Basis eines geschätzten
mittleren Gewichts (Mittelwert zwischen dem Startgewicht und dem Endgewicht auf
dem Segments) zu bewerten und multipliziert diesen mit dem Luftlinienabstand auf
dem Segment. Wir folgen dem industriellen Standard für die Kraftstoffschätzung mit
Mittelgewicht und führten eine numerische Untersuchung von Kraftstofffehlern durch
einen solchen Ansatz durch. Unsere Experimente zeigten, dass der dabei gemachte
Kraftstofffehler auf dem ganzen Flug weniger als 1 kg beträgt, was einen um etwa
0,005% relativen Fehler bedeutet, wenn ein langer Flug von 7500 Seemeilen (NM) in
75 Segmente von jeweils 100 NM aufgeteilt wird. Diese numerische Studie bildet die
Basis für unsere weitere Instanzgenerierung.

3.4 AP4 - Modellansätze und Implementierung (April 2014-Dezember 2015)

Ab April 2014 wurden mathematische Modelle für das Flugplanungsproblem formuliert,
insbesondere gemischt-ganzzahlige Programme (MIP). Die gesamte Flugplanung ist
ein vierdimensionales Problem, darunter ein 2D-Trajektorie-Planungsproblem auf der
Erdoberfläche, eine vertikale Dimension von diskreten Flugniveaus und eine zeitliche
Komponente, die durch Fluggeschwindigkeit gesteuert wird. Aufgrund der rechneri-
schen Unlösbarkeit des kompletten 4D-Problem wird im LSY-Industriestandard das Ge-
samtproblem in zwei Teilprobleme unterteilt: Das horizontale Planungsproblem findet
zunächst eine 2D-Trajektorie mit geschätzten Höhen für jedes Segment, und das ver-
tikale Planungsproblem ordnet jedem Segment Höhe und Geschwindigkeit zu. Unser
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Ansatz folgt diesem Standard. Unter dieser Prämisse wurden verschiedene Modelle
entwickelt.

Vertikales Flugplanungsmodell (VFP). Die Zuordnung von optimaler Geschwindigkeit
und Höhe ohne zeitliche Einschränkungen und Windeinwirkung kann leicht
durch Aufzählen möglicher Geschwindigkeitsstufen und Höhenniveaus gelöst
werden. Wenn jedoch eine Zeiteinschränkung gefordert wird, die von der nicht-
beschränkten kraftstoffoptimalen Flugzeit abweicht, wird das Problem sogleich
deutlich schwieriger. Solche Zeitbeschränkungen sind praktisch relevant, bei-
spielsweise ist die Erhöhung der Fluggeschwindigkeit ein üblicher Weg, Flugver-
spätungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Solche Verzögerungen können bei-
spielsweise auf verspätete Anschlussflüge, unerwünschte Witterungsverhältnisse
oder auf unerwartete Wartungsanforderungen zurückzuführen sein. Manchmal
muss ein Flugzeug auch verlangsamen, um eine zu frühe Ankunft zu vermeiden.
Eine frühzeitige Ankunft ist auch nicht wünschenswert, zum Beispiel, wenn der
Flughafen nicht offen ist (Nachtflugverbot) oder die Landebahn nicht verfügbar
ist. Dann muss das Flugzeug möglicherweise über dem Flughafen in Warte-
schleifen fliegen um auf die Freigabe der Landung zu warten. Auch nach der
Landung kann es sein, dass ein Gate noch nicht verfügbar ist. Dann muss
das Flugzeug möglicherweise auf dem Vorfeld warten, oder die Fluggesellschaft
muss für die verlängerte Nutzung des Gates bezahlen. Die Zeitbindung kann
nicht einfach durch eine sorgfältige Zeitplanung gelöst werden, da es immer wie-
der zu Störungen kommen kann, zum Beispiel bei starken Head- oder Tailwin-
den oder beim kurzfristigen Wechsel des Flugzeugtyps auf einem bereits ge-
planten Flug. Zeitliche Einschränkungen sind auch entscheidend für das Ein-
fliegen in einen Luftraum oder das Warten auf einen sich öffnenden Luftraum.
Wir modellieren die vertikale Flugplanung mit zeitlicher Einschränkung (VFP)
als MINLP-Problem (mixed-integer nonlinear programming problem) und unter-
suchen deren Skalierbarkeit. Wir verwenden stückweise lineare Funktionen, um
die Black-Box-Flugzeug-Leistungsdaten zu modellieren, und verschiedene klas-
sische stückweise-lineare Näherungstechniken, wie das konvexe Kombinations-
verfahren und das inkrementale Verfahren, werden angewendet. Testrechnungen
mit dem MINLP-Löser SCIP 3.1 zeigten, dass auch relativ kleine Instanzen nicht
innerhalb von 24 Stunden gelöst werden können. Es wurde festgestellt, dass
die quadratischen Einschränkungen im VFP als Kegel zweiter Ordnung (Second-
Order Cones) formuliert werden können, wenn die zeitliche Begrenzung es er-
fordert, dass das Flugzeug von seiner kraftstoffoptimalen Fahrzeit beschleunigt
(aber nicht verlangsamt). In einem solchen Fall ist das VFP-Modell ein MISOCP-
Problem (mixed-integer second-order cone programming problem), bei dem die
ganzzahligen Variablen aus der stückweise-linearen Interpolation der Flugzeug-
leistungsdaten stammen. Für die MISOCP-Modelle nutzten wir spezielle lineare
Näherungstechniken und beschleunigten den Lösungsprozess dadurch erheb-
lich.

Vertikales Flugplanungsmodell mit Wind (VFPW). Wir erweitern das VFP-Modell zum
VFPW, in welchem der Wind als beeinflussende Größe eingeht. Dadurch wer-
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den zusätzliche Binärvariablen für die Auswahl eines diskreten Flugniveaus
für jedes Flugsegment eingeführt. Außerdem wird durch die Berechnung der
Flugzeit durch das Winddreieck auch ein zusätzlicher Satz quadratischer Ein-
schränkungen eingeführt. Beide quadratischen Einschränkungen können als
Zweite-Ordnung-Kegelbeschränkungen identifiziert werden, wenn das Beschleu-
nigen des Flugzeugs aus seiner Kraftstoff-optimalen Laufzeit erforderlich ist. Da-
her kann VFPW auch als ein MISOCP-Modell mit zusätzlichen Integer-Variablen
und Kegel-Constraints zweiter Ordnung über VFP betrachtet werden. Wir ha-
ben verschiedene Techniken zur Formulierung von Kegelbeschränkungen zwei-
ter Ordnung und zur stückweise lineare Interpolation untersucht. Die Vor- und
Nachteile des sequentiellen gegenüber dem parallelen Rechnen wurden durch
umfangreiche experimentelle Studien dargelegt.

Vertikale Flugplanung mit Geschwindigkeitsdiskretisierung. Sowohl die MISOCP-
Modelle VFP als auch VFPW weisen jedem Segment der Flugbahn eine
kontinuierliche Geschwindigkeit zu. Der Nachteil dieser MISOCP-Modelle sind
jedoch die unzureichend langen Berechnungszeiten, die erforderlich sind, um die
Optimalität nachzuweisen, wodurch das MIP-Verfahren nicht praktisch einsatzbar
ist. In einer Folgearbeit untersuchten wir eine MIP-Modellierungsalternative zur
Diskretisierung der Geschwindigkeit. Der Vorteil der Geschwindigkeitsdiskreti-
sierung besteht darin, dass sie auf der einen Seite die Kegelbeschränkungen
zweiter Ordnung in VFP und VFPW in eine lineare Beschränkung umwandelt.
Auf der anderen Seite reduziert sie auch die lineare 2D-Interpolation der
Flugzeugleistung auf 1D, allerdings auf Kosten des Einführens einer weiteren
Familie von binären Variablen für die Geschwindigkeitsstufenauswahl. In unseren
Experimenten beschleunigen die diskreten Geschwindigkeitsmodelle VFP-D
und VFPW-D den Lösungsprozess erheblich und skalieren besser mit großen
Instanzen. Die durchschnittliche Beschleunigung über den kontinuierlichen Ge-
schwindigkeitsmodelle liegt bei einem Faktor von 10 bis 100, und je größer die
Instanzen, desto signifikanter ist diese Beschleunigung im Lösungsprozess. Es
verkürzt die Lösungszeiten für schwierige Fälle, von 1 Stunde mit kontinuierlicher
Geschwindigkeit auf unter 1 Minute mit diskreter Geschwindigkeit. Insbesondere
ein ganzheitlicher Diskretisierungsansatz, der ein einziges Segment mit kontinu-
ierlicher Geschwindigkeit belässt, während alle anderen diskretisiert werden, ist
praktisch durchführbar. Es beschleunigt das kontinuierliche Geschwindigkeits-
modell auf einen Faktor 50 mit einem Zielfunktionswertverlust von weniger als
0,02% aus unseren Experimenten.

Horizontale Flugplanungsmodelle (HFP). Amina Mollaysa war von April bis Dezember
2014 als wissenschaftliche Hilfskraft im E-Motion Projekt an der HSU Hamburg
und bearbeitete die horizontale Flugplanung als ihr Masterarbeitsprojekt. Sie ent-
wickelte ein Visualisierungswerkzeug für Wetterdaten wie Wind und Temperatur
auf der Basis von GooleEarth. Sie realisierte ein erstes MINLP-Modell für das
horizontale Flugplanungsproblem (HFP). Zur Vereinfachung des Modells wird die
Flugzeit für jedes Segment als Konstante festgelegt. Das Modell enthält eine qua-
dratische Beschränkung für die Geschwindigkeitszerlegung in eine horizontale
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und eine vertikale Komponente und zwei stückweise-lineare Funktionen für die
Windinterpolation und die Flugzeugleistungsdateninterpolation. Dieses Modell ist
auch ein MISOCP-Problem. Es wurden umfangreiche Experimente durchgeführt,
um die Wirksamkeit verschiedener Kegeltechniken zweiter Ordnung, stückweise-
lineare Techniken sowie die Verwendung von Parallelrechnungen zu untersu-
chen.

Nichtlineare Modellierungstechniken. Sowohl das horizontale Flugplanungsproblem
(HFP) als auch das vertikale Flugplanungsproblem (VFP) enthalten ganzzah-
lige Variablen. Die ganzzahligen Variablen im HFP sind Binärvariablen für die
stückweise-lineare Interpolation von Wind- und Flugzeugperformancedaten. Die
ganzzahligen Variablen in VFP beinhalten binäre Variablen für die stückweise
lineare Interpolation der Flugzeugperformance sowie die Auswahl der Flugni-
veaus. Eine mathematische Modellierungsalternative ist es, eine globale nicht-
lineare Funktion zur Annäherung der Flugzeugperformance und des Windfeldes
anstelle der Verwendung der stückweise-linearen Interpolation zu verwenden, so
dass die ganzzahligen Variablen entfernt werden können. Sobald diese ganzzah-
ligen Variablen entfernt sind, wird das Modell auf ein reines Kegelproblem redu-
ziert, das innerhalb von Sekunden durch einen nichtlinearen Löser gelöst werden
kann. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Liana Amaya Moreno trat im November
2014 dem E-Motion-Projekt bei und brachte ihr Know-how in der nicht-linearen
Modellierung für Problem der Flugplanplanung ein. Sie führte polynomielle Ap-
proximationen zu den Flugzeugleistungsdaten durch, implementierte das nicht-
lineare Modell mit der Modellierungssprache Ampl und experimentierte mit ver-
schiedenen nichtlinearen Lösern, unter anderem mit Conopt und Snopt. Zudem
entwickelte sie einen Instanzgenerator, der zufälligsgesteuert künstliche Flugpla-
nungsprobleme erzeugen kann, so dass derartige Instanzen im Rahmen von Pu-
blikationen an Dritte weitergegeben werden können.

Zhi Yuans Forschungsinteresse und -expertise ist, einen leistungsfähigen metaheuris-
tischen Algorithmus für hartes Optimierungsproblem zu entwerfen. Wie oben erwähnt,
ist das Flugplanungsproblem ein rechnerisch schwieriges Optimierungsproblem.
Aufgrund der Paarbeschränkung und der zeitabhängigen Charakteristiken kann die
Verwendung einer Metaheuristik eine vielversprechende Richtung zur Lösung dieser
Probleme werden. Wie von der metaheuristischen Forschungsgemeinschaft weithin
anerkannt wird, ist die Anwendung automatischer Konfigurations- und Anpassungs-
techniken für die Ableitung leistungsstarker Metaheuristiken wichtig. Daher wurde
eine methodische Forschungsarbeit zum Thema der automatischen Konfiguration und
Anpassung von Algorithmen unternommen, welche auch Anwendung auf die Löser
zur Flugroutenoptimierung hat.

3.5 AP5 - Publikation (Jan. bis Mai 2016)

Das Problem des Freifluges ist ein vierdimensionales (4D) Optimierungsproblem.
Aufgrund der rechnerischen Schwierigkeit des Problems ist es akademisch ebenso
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wie industriell üblich, das 4D-Problem zu trennen in eine 2D-horizontale Trajektori-
enplanung auf der Oberfläche des Globus, gefolgt von einer 2D-vertikalen Planung,
welche Flughöhe und Geschwindigkeit zu jedem Segment der Trajektorie zuordnet.
Die daraus in AP4 erzielten Ergebnisse wurden in wissenschaftlichen Publikationen
niedergeschrieben und auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen vorgestellt.

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

LHS hat bereits vor Beginn des Teilprojekts versucht, den in ihrer Lido-Software ver-
wendeten Dijkstra-Algorithmus auch für Freeflight zu verwenden. Dabei wurde der
ATN-Graph durch weitere Knotenpunkte angereichert, welche abseits der Luftstra-
ßen liegen. Die bekannten Probleme mit dem Dijkstra-Algorithmus blieben bestehen
bzw. verschärften sich noch, da der resultierende Freeflight-Graph wesentlich größer
ist im Vergleich zum ATN-Graphen. Keiner der Mitbewerber von LHS hat eine funkti-
onsfähige Freeflight-Planungssoftware am Markt. Akademische Verfahren zur Berech-
nung von Freeflight-Trajektorien nutzen dynamische Programmierung [5], Splines [3],
gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung [1], den A∗-Algorithmus auf diskreti-
sierten Zustandsgraphen [6] sowie Ray-Tracing innerhalb von Branch-and-Bound [2].
Diese Ansätze sind jedoch nicht praxistauglich: Zum Teil werden Wetterdaten wegge-
lassen, es wird von einem konstanten Flugzeuggewicht ausgegangen oder gesperrte
Lufträume werden nicht umflogen. Die Überflugkosten machen bei einem Flug etwa
die Hälfte der Gesamtkosten aus, werden aber von allen uns bekannten Arbeiten nicht
betrachtet. Flugsicherheitsregeln finden keine Beachtung. Uns war zu Projektbeginn
keine Arbeit bekannt, welche alle von LHS geforderten Nebenbedingungen und Ziele
gleichzeitig berücksichtigen kann.
Heutzutage wurden die großen Anstrengungen zur Lösung des Flugplanungsproblems
von den Industriebetrieben unternommen, darunter die Firmen LSY und Jeppesen
als wichtigste Marktführer, gefolgt von einigen kleineren Unternehmen. Das von LSY
entwickelte LIDO-System gilt als State-of-the-Art-Flugplanungssoftware. Während
des Praktikums hatte der Teilprojektbearbeiter Zhi Yuan die Gelegenheit, praktische
Erfahrungen mit dem LIDO-System zu sammeln, Ideen mit verschiedenen Entwicklern
des LIDO-Systems zu diskutieren und auszutauschen und auch mit den Disponenten
zu diskutieren, die täglich die LIDO-Software benutzen, um Routen für Piloten zu
generieren. Außerdem hatte er auch die Möglichkeit, einen Teil der Quellcodes zu
lesen und zu dokumentieren, die für die weitere Implementierung im Teilprojekt be-
sonders wichtig sind: die Interpolation von Wetterdaten und Flugzeugleistungsdaten.
Das LIDO-System teilt das gesamte Flugplanungsproblem in zwei getrennte Phasen
auf: die horizontale Optimierung (2D), die eine optimale Trajektorie basierend auf
einer besten Höhe für jedes Segment findet, und eine vertikale Optimierung (2D),
die jedem Segment, das in der horizontalen Optimierung gefunden wird, Höhe und
Geschwindigkeit zuweist. In beiden Phasen verwendet LIDO den Algorithmus von
Dijkstra, um eine minimale Route zu berechnen. Allerdings gibt es eine Reihe von
Einschränkungen bei der Verwendung der Dijkstra-Algorithmus für dieses komplexe
Problem. Erstens können die Paarbeschränkungen nicht durch den Algorithmus von
Dijkstra behandelt werden. Zweitens können die Zeitkosten und die zeitabhängigen

11 / 16



Verbundprojekt 05M2013 - E-MOTION 05M13GBA

Einschränkungen während des Dijkstra-Algorithmus nicht behandelt werden. Drittens
können die Overflight-Kosten, die auf dem Großkreis basieren, im Dijkstra-Algorithmus
nicht behandelt werden. In der Praxis muß der LIDO-Benutzer, d.h. der Dispatcher,
eine Anzahl unterschiedlicher Lösungen erzeugen, indem er Parameterwerte, wie
beispielsweise die Startgewichtsabschätzung, in der Hoffnung erhöhen, mit Glück
eine praktikable Lösung zu treffen. Wenn keine machbare Lösung gefunden wird,
werden gewisse Einschränkungen entfernt werden. Jeder Weg kann zu subopti-
malen Lösungen führen. Für ein derart komplexes Problem ist ein andersartiger
Formulierungs- und Lösungsansatz erforderlich, was die Untersuchungen in unserem
Teilprojekt motivierte.

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Das Teilprojekt Freeflight war aufgehängt im E-Motion-Verbund. In regelmäßigen Tref-
fen, i.d.R. im Halbjahresturnus, nahmen alle akademischen Partner und überwiegend
auch die Industriepartner teil. Der aktuelle Stand der Arbeiten wurden von jedem Teil-
projekt präsentiert und zur Diskussion durch die anderen Projektteilnehmer gestellt.
Ein neuer Anwendungsbereich für die entwickelten mathematischen Methoden ,
welcher erst während der Projektbearbeitung offensichtlich wurde, sind unbemannte
Luftfahrzeuge (UAVs). Diese Flugzeuge führen ebenfalls Freiflugmanöver durch,
und so können die gleichen Algorithmen grundsätzlich angewandt werden, um ihre
Flugbahnen zu berechnen. Allerdings ist der Einsatz eines UAV komplexer als der
eines Zivilflugzeugs. Neben den flugphysikalischen Einschränkungen müssen auch
Missionsanforderungen erfüllt werden, wie z.B. der Fly-by an bestimmten Stellen einer
Überwachungsmission. Darüber hinaus kann man die Bereitstellung einer Flotte von
unterschiedlichen UAVs (statt eines einzigen UAV) betrachten und muss daher ein
integriertes Zuweisungsproblem lösen, was das resultierende Optimierungsproblem
recht herausfordernd macht. Der Masterstudent Daniel Müllenstedt adaptierte dafür
die im Teilprojekt entwickelten Freiflugmodelle. Sein studentisches Projekt und die
darauf aufbauende Masterarbeit führten zu einer weiteren Konferenzpublikation.

6. Erzielte Ergebnisse

Die Freeflight-Planung, die vor Beginn unseres Teilprojekts ausschließlich mittels des
Dijkstra-Algorithmus rechnerisch durchgeführt wurde, wurde durch alternative Model-
lansätze beschrieben. Vornehmlich wurden im Teilprojekt Verfahren eingesetzt, die zu
beweisbar global-optimalen Lösungen führen können, wie die gemischt-ganzzahlige
lineare und nichtlineare Optimierung, welche auf LP-Relaxationen zur Bestimmung
von Schranken und Branch-and-Cut beruht. Es wurden diverse Modellvarianten für
die horizontale und die vertikale implementiert und mittels verschiedener Löser (SCIP,
Cplex, Gurobi) gelöst. Ebenfalls wurde getestet, ob durch massiv-parallele Rechnun-
gen auf einem High-Performance-Cluster signifikante Laufzeitvorteile zu erzielen sind.
Es wurde evaluiert, welche weiteren Aspekte des Problems, welche für die praktische
Verwendbarkeit von Bedeutung sind, in die Modelle integriert werden können. Die er-
zielten Ergebnisse wurden in wissenschaftlichen Publikationen und Fachkonferenzen
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präsentiert.
Es hat sich gezeigt, dass exakte Verfahren, welche globale Optimalität garantieren, für
die praktische Anwendung zu langsam sind. Ein vielversprechender neuer Ansatz, dem
wir ebenfalls nachgegangen sind, liegt daher in der Verwendung von lokal-optimalen
nichtlinearen Lösern.
Weiterer Forschungsbedarf besteht nach wie vor hinsichtlich der Frage, wie gewisse
reale Problemaspekte (Überflugverbote, Sicherheitsregeln) in die Modellierung inte-
griert werden können.

7. Voraussichtlicher Nutzen

Die im Rahmen des Teilprojekts erzielten Ergebnisse sind in einem prototypischen Ent-
wicklungsstadium. Am Projektende baten wir LSY um eine Einschätzung aus Unter-
nehmenssicht. Im Einzelnen werden die von uns erzielten Ergebnisse durch den Pra-
xispartner wie folgt gesehen (Auszugsweise zitiert aus einer E-Mail von Swen Schlob-
ach vom 9. Mai 2016):

Freeflight mittels MIP auf kommerziellen Solvern. Wir finden es ausgesprochen gut,
dass ihr euch getraut habt das Optimierungsproblem mal von einer ganz an-
deren (uns völlig unbekannten Seite) anzugehen. Uns war völlig unklar, welche
Qualität solche Ansätze bringen, wie flexibel man ist, wie man Restriktionen han-
deln kann, wie die Laufzeit ist etc. pp. All das wissen wir jetzt ansatzweise bis
ganz gut. Alles in allem sehen wir aber immer noch Vorteile bei den Graphenal-
gorithmen, vor allem auch wegen den hunderten Randbedingungen die wir noch
in die Modellierung bringen müßten. Außerdem ist dann auch immer noch der
Kostenaspekt der Solver zu sehen. Zumindest müsste der Optimierungsbenefit
(versus Graphenalgorithmus) die Kosten für den Solver kompensieren. Auch das
wird wohl eher schwierig.

Vertikal+Speed-Optimierung mittels MIP-Solver. Die Idee hier die Speed als Freiheits-
grad einzubeziehen und die Ankunftszeit als Randbedingung zu definieren, fan-
den wir sehr sehr gut. Insgesamt gesehen, gilt aber was wir hier schon zur hori-
zontalen Optimierung geschrieben haben. Auch ist ja eine Zielsetzung von uns,
die Optimierung in 3D stattfinden zu lassen anstatt in 2Dx2D.

Automatisches Konfigurations-Tuning. Auch dieses ist ein Thema welches wir perspek-
tivisch weiterverfolgen wollen. Zwar ging es bei Zhi Yuan um Cplex und Gurobi,
aber wir sehen auch bei unseren Ansätzen Parametertuningpotential. Sogar bei
unserem heutigen alten Optimierer. Allerdings müssen wir die Themen priorisie-
ren und da rutscht dieses Thema leider sehr weit nach hinten.

Alles in allem sind wir aber sehr zufrieden mit eurer Forschung und den Ergebnissen,
auch wenn wir die meisten davon nicht oder nicht direkt einsetzen werden. Der
Erkenntnisgewinn ist auf jeden Fall sehr groß. Deshalb würden wir auch ungern den
Gesprächsfaden völlig abreißen lassen, denn es kommt noch hinzu, daß die Arbeit
mit euch sehr angenehm war. Als Themen- und Know-How-Lieferant stehen wir aber
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auch zukünftig gern zur Verfügung. “

8. Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhaben bei anderen Stellen

Während der Projektbearbeitung wurde folgendes Paper gefunden, welches zum Zeit-
punkt der Antragsstellung noch nicht bekannt war:

1. J. A. Lovegren and R. J. Hansman. Estimation of Potential Aircraft Fuel Burn
Reduction in Cruise via Speed and Altitude Optimization Strategies. Technical
Report No. ICAT-2011-03, MIT International Center for Air Transportation,
February 2011

Dessen Inhalt hatte jedoch keinen entscheidenden Einfluss auf die Bearbeitung des
Teilprojekts.
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Publikationen

1. Liana Amaya Moreno, Zhi Yuan, Armin Fügenschuh, Anton Kaier, and Swen
Schlobach. Combining NLP and MILP in Vertical Flight Planning. In: Operations
Research Proceedings, 6 pages. Springer Verlag, Heidelberg, 2016. To appear.
Also available as: Technical report AMOS#29, Applied Mathematics and Optimi-
zation Series, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015.

2. Aminanmu Maolaaisha. Free-flight trajectory optimization by mixed integer pro-
gramming. Masters thesis, University of Nice-Sophia Antipolis, France, 2014. Al-
so available as: Technical report AMOS#24, Applied Mathematics and Optimiza-
tion Series, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015.

3. Zhi Yuan, Liana Amaya Moreno, Aminnamu Maolaaisha, Armin Fügenschuh, An-
ton Kaier, and Swen Schlobach. Mixed integer second-order cone programming
for the horizontal and vertical free-flight planning problem. Technical report, App-
lied Mathematics and Optimization Series AMOS#21, Helmut Schmidt University,
Hamburg, Germany, 2015. Submitted to: Discrete Optimization.

4. Zhi Yuan, Armin Fügenschuh, Anton Kaier, and Swen Schlobach. Variable speed
in vertical flight planning. In: Proceedings of the Operations Research Confe-
rence, pages 635641. Springer Verlag, Heidelberg, 2015. Also available as: Tech-
nical report, Applied Mathematics and Optimization Series AMOS#15, Helmut
Schmidt University, 2014.

5. Zhi Yuan, Liana Amaya Moreno, Armin Fügenschuh, Anton Kaier, and Swen
Schlobach. Discrete speed in vertical flight planning. In F. Corman et al., edi-
tors, Proceedings of International Conference on Computational Logistics, volu-
me 9335 of Lecture Notes in Computer Science, pages 734749. Springer Verlag,
Heidelberg, 2015. Also available as: Technical report, Applied Mathematics and
Optimization Series AMOS#23, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany,
2015.

6. Daniel Müllenstedt. Technische Grundlagen des Einsatzes von unbemannten
Flugsystemen. Studienarbeit. Technical report, Applied Mathematics and Optimi-
zation Series AMOS#25, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015.

7. Daniel Müllenstedt. Optimierung des Einsatzes von unbemannten Flugsystemen
mittels mathematischer Optimierungsmethoden. Master’s thesis. Technical re-
port, Applied Mathematics and Optimization Series AMOS#38, Helmut Schmidt
University, Hamburg, Germany, 2015.

8. Armin Fügenschuh, Daniel Müllenstedt. Flight Planning for Unmanned Aeri-
al Vehicles. Technical report, Applied Mathematics and Optimization Series
AMOS#34, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2015.
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