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Das Handlungsreisendenproblem ist eines der bekanntesten NP-vollständigen kombina-
torischen Optimierungsprobleme. Algorithmen mit unterschiedlichen Konzepten und Stra-
tegien wurden entwickelt, die sich in Lösungsqualität und Laufzeit unterscheiden. Ein ver-
gleichsweise neuer Ansatz stellt jedoch das Kombinieren vorhandener Lösungen dar. Hier
werden die Kantenmengen gegebener Handlungsreisendertouren als Ausgangsbasis für wei-
tere Optimierungen verwendet. Erste Veröffentlichungen zu diesem Gebiet stellen bereits
vielversprechende Ergebnisse [13] vor, die nachfolgend vertieft evaluiert werden.

1 Einführung

Das Handlungsreisendenproblem (Traveling Salesman Problem, TSP) beschäftigt sich mit der Suche nach
der kürzesten, geschlossenen Rundreise durch eine gegebene Menge von n Städten, wobei die Distanz
zwischen je zwei Städten bekannt ist. Dabei muß jede Stadt exakt einmal besucht werden und die Tour
endet am Ausgangspunkt. Wird eine TSP-Instanz als vollständig verbundener Graph G = (V, E, d)
repräsentiert, entsprechen die Städte den Knoten und die Rundreise einem kantengewichtsminimalen
hamiltonschen Zyklus. Eine Rundreise kann daher als Permutation π über der Menge der Knoten V ge-
sehen werden. Wird jeder Kante (i, j) ∈ E ein Gewicht di,j zugeordnet, wird diejenige Permutation π
gesucht, die die Kostenfunktion C(π) minimiert.

C(π) =
n−1

∑
i=1

dπ(i),π(i+1) + dπ(n),π(1) (1)

Für symmetrische TSP gilt di,j = dj,i für alle Kanten (i, j) ∈ E, für asymmetrische TSP gilt di,j 6= dj,i für
mindestens eine Kante aus E. Symmetrisch TSP-Instanzen, in denen die Dreiecksungleichung gilt (d. h.
die Kante zwischen zwei Knoten ist nie länger als ein Umweg über andere Knoten und Kanten), nennt
man euklidisch. Da euklidische Instanzen in der Praxis am häufigsten vorkommen, konzentriert sich ein
Schwerpunkt der Literatur auf diese Instanzen. Eine TSP-Instanz mit n = |V| Städten besitzt (n−1)!
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unterschiedliche Lösungen. Die NP-Härte des Handlungsreisendproblems wurde von Cook [12, 16] be-
wiesen. Ein Beispiel für eine TSP-Instanz mit 15112 Städten samt Lösung ist in Abbildung 1 dargestellt.

1.1 Algorithmen für das Handlungsreisendeproblem

Zum Lösen von Instanzen des Handlungsreisendenproblems wurden verschiedene Arten von Algorith-
men entwickelt. Exakte Algorithmen enummerieren implizit jede mögliche Lösung und finden garantiert
eine optimale Lösung. Frühe Varianten dieser Algorithmen basierten auf z. B. Cutting Plane- [14] oder
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Abbildung 1: Lösung einer TSP-Instanz mit 15112 Städten.

Abbildung 2: Beispiel für einen 2-opt-Austauschschritt.

Branch-and-Bound-Techniken [23]. Einen neuen Ansatz stellt der Branch-and-Cut-Code von Applega-
te, Bixby, Chvátal und Cook [3] dar. Instanzen bis zu einer Größe von einigen Tausend Städten können
mit diesen Algorithmen noch vergleichsweise schnell gelöst werden, bei größeren Instanzen wächst
die Rechenzeit aber stark an. Approximationsalgorithmen konstruieren eine gültige Rundreise, wobei sie
Garantien sowohl für die Rechenzeit im ungünstigsten Fall, als auch die zu erwartenden Lösungsqua-
lität abgeben. Die Christofides-Heuristik [11] findet eine Lösung für eine euklidische TSP-Instanz, die
höchstens um den Faktor 1,5 über dem Optimum liegt. Dafür wird eine Laufzeitkomplexität von O(k3)
benötigt, wobei k der Anzahl der Graphknoten mit ungeradem Grad entspricht. Ein Annäherungsschema
mit polynomieller Zeit (Polynomial Time Approximation Scheme, PTAS), ebenfalls für euklidische TSP-
Instanzen, wurde von Arora [7] entwickelt. Für ein gegebenes ǫ > 0 kann in polynomieller Laufzeit
eine Lösung gefunden werden, die höchstens um den Faktor (1 + ǫ) über dem Optimum liegt. Dabei
wird die TSP-Instanz rekursiv mit einem randomisierten Quadtree partitioniert. Die Laufzeitkomplexi-
tät dieses Algorithmus beträgt O(n log n)O(ǫ), wobei bereits für kleine ǫ sehr viele Berechnungsschritte
vorgenommen werden müssen.

Heuristische Algorithmen verfolgen die Strategie einer schrittweisen, nicht-vollständigen Suche durch
den Lösungsraum. Zwar wird nicht das Finden von optimalen Lösungen garantiert, allerdings kön-
nen diese Algorithmen gute sub-optimale Lösungen in vergleichsweise kurzer Zeit finden. Heuristische
Algorithmen führen lokale Suchschritte über einer geeigneten Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Lösun-
gen aus. Grundlage für moderne Heuristiken ist die k-opt-Nachbarschaft [15, 24]. Zwei Lösungen für das
Handlungsreisenproblem gelten als benachbart, wenn eine Lösung in die andere durch das Austauschen
von maximal k Kanten überführt werden kann (vgl. Abbildung 2 für k = 2). Eine Rundreise ist k-optimal,
wenn sie durch das Austauschen von k Kanten nicht weiter verbessert werden kann. Größere Werte für
k führen bei vollständigen Suchen zu besseren Lösungen, wobei für k = |V| die optimale Lösung gefun-
den wird. Allerdings steigt die erforderliche Rechenzeit für zunehmende k exponentiell an, sodaß in der
Praxis k durch k ≤ 3 begrenzt ist. Um einen Kompromiss zwischen Rechenzeit und Lösungsqualität zu
finden, wurde von Lin and Kernighan der LK-Algorithmus vorgestellt [25], in dem k variabel gehalten
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Abbildung 3: Beispiel für einen Double-Bridge-Zug, bei dem zwei Kanten entfernt und zwei Kanten
hinzugefügt werden.

wird. In jeder Iteration führt der Algorithmus eine Serie von Austauschschritten durch (wobei k erhöht
wird), wobei in jedem Schritt eine spezielle Heuristik überprüft wird, ob eine Fortsetzung der Serie zu
einer besseren Tour führt oder nicht. Die Tiefensuche der Serie endet bei Erreichen eines Abbruchkriteri-
um (die Summe der Zugewinne über alle Schritte ist positiv). Auch wenn die endgültige Serie eine Ver-
besserung der Ausgangslösung darstellt, wurden in Zwischenschritten Verschlechterungen der Lösung
in Kauf genommen. Um die Qualität des LK-Algorithmus zu verbessern, wurde in frühen Ansätzen die
Suche mehrfach gestartet und nur das beste Ergebnis weiterverarbeitet. Einen besseren Ansatz stellt der
Chained LK-Algorithmus (CLK) von Martin, Otto und Felten [26] dar. Einem Simulated Annealing-Prozess
folgend wird anstatt einem Neustart die Lösung aus einem vorherigen Lauf durch einen Mutations-
schritt „perturbiert”. Zweck dieser Perturbation ist es, einem lokalen Optimum zu entkommen. Martin
et al. schlagen dazu einen Double-Bridge-Zug (Double Bridge Move, DBM) vor, bei dem zwei Kanten
aus einer Lösung entfernt und zwei neue Kanten wieder hinzugefügt werden (siehe Abbildung 3). Ob-
wohl dieser Zug einfach auszuführen ist, da keine Teiltour umgedreht werden muss, wird die Lösung
in einen entfernten Teil der Nachbarschaftsstruktur versetzt. Varianten dieser Strategie wurden u. a. von
Applegate, Bixby, Chvátal und Cook [5] (ABCC-CLK) sowie Applegate, Bixby und Rohe [6] (ABR-CLK)
veröffentlicht. Beide CLK-Algorithmen verwenden die Quick-Borůvka-Konstruktionsheuristik, um initiale
Rundreisen zu erstellen, die anschließend durch den eigentlichen CLK-Algorithmus verbessert werden.
Diese Konstruktionsheuristik basiert auf dem Algorithmus für minimal spannende Bäume von Borův-
ka [10, 28]. Die Quick-Borůvka-Heuristik sortiert die Knoten der TSP-Instanz nach ihren Koordinaten
(falls möglich) und bearbeitet dann jeden Knoten einzeln. Dabei wird die leichteste inzidente Kante
des Knotens zur Rundreise hinzugefügt, sofern keine ungültige Tour dabei entsteht. Auch wenn dabei
Rundreisen entstehen, die schlechter als die anderer „gieriger” Konstruktionsheuristiken sind, kann die
Konstruktion effizient mit Hilfe von k-d-Bäumen [9] durchgeführt werden.

Eine alternative Weiterentwicklung des LK-Algorithmus stammt von Helsgaun [20]. Dessen LKH-
Algorithmus führt größere und wesentlich komplexere Suchschritte beim Aufbau der Serie von Aus-
tauschschritten durch. Dafür wird eine spezielle α-Nachbarschaft zur Bestimmung von Kantengewichten
verwendet. Die α-Nachbarschaft wird basierend auf 1-Bäumen (modifizierte minimal spannende Bäu-
me) konstruiert. In einem Vergleich von Johnson und McGeoch [21] qualifizierte sich LKH als bester
LK-basierender Algorithmus bzgl. der Lösungsqualität, allerdings war dazu erheblich mehr Rechenzeit
notwendig im Vergleich zu anderen Algorithmen.

Da insbesondere von großen Instanzen noch keine optimalen Lösungen bekannt sind, um die Qualität
von Heuristiken zu vergleichen, kann eine untere Schranke der Länge einer optimalen Lösung verwen-
det werden. Der bekannteste Algorithmus zur Bestimmung einer unteren Schranke geht auf Held und
Karp [18, 19] zurück. Deren untere Schranke (Held-Karp Lower Bound, HKLB) wird über einen 1-Baum
mit modifizierten Kantengewichten bestimmt. Johnson et al. [22] zeigen, dass die Held-Karp-Schranke
dichter als 2% unter dem Optimum für gebräuchliche Benchmark-Instanzen liegt.

2 Tour-Merging – Verschmelzen von Rundreisen

Heuristiken, die auf dem LK-Algorithmus beruhen, arbeiten nur auf einer einzigen Lösung. Alterna-
tive Lösungen werden im Laufe des Algorithmus verworfen. Werden aber bessere Lösungen für das
Handlungsreisendenproblem gesucht, muss der betrachtete Teil des Lösungsraums vergrößert werden.
Eine Möglichkeit besteht in der Kombination und Verschmelzung vorhandener Lösungen in eine neue,
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bessere Lösung. Ähnliche Verfahren werden im Bereich der genetischen Algorithmen (z. B. bei Oliver,
Smith und Holland [30]) untersucht, allerdings sind diese auf populationsbasierte Ansätze ausgerich-
tet. Ausgehend von LK-optimierten Touren sind dagegen Ansätze erfolgsversprechend, in denen die
kombinierte Kantenmengen der vorhandenen Rundreisen als eingeschränke Grundlage für die weitere
Suche verwendet wird. Gesucht wird also die bestmögliche Tour, die nur Kanten aus einer gegebenen
Menge von Rundreisen verwendet.

Für das Finden von Rundreisen in diesen meistens nur dünn mit Kanten besetzten Graphen bie-
ten sich verschiedene Ansätze an. Applegate et al. [4] verwenden einen TSP-Algorithmus basierend
auf Linear-Programming-Technologie [34]. Hier wurde aus 25 nicht-optimalen Lösungen für eine TSP-
Instanz mit 1577 Städten ein verschmolzener Graph mit 2391 Kanten erstellt. Dieser Graph enthält we-
niger als 0,1% der Kanten der Ursprungsinstanz und enthält eine optimale Rundreise durch die Instanz,
die von Applegate et al. gefunden wurde. In weiteren Analysen wurden Versuche mit fünf ausgewählten
Instanzen aus der TSPLIB-Sammlung [31] vorgenommen. Hier wurden in 37 von 50 Läufen die optimale
Lösung durch die Verschmelzungsoperation gefunden.

Tamaki [33] verwendet einen Verschmelzungsalgorithmus names ACC (Alternating Cycles Contribu-
tion). Die alternierenden Zyklen basieren auf einem genetischen Algorithmus von Nagata und Kobayashi
[27], bei dem eine disjunkte Vereinigung zweier Touren in eine Menge von Zyklen überführt wird, deren
Kanten abwechselnd aus beiden Ausgangstouren stammen. Von einer Menge von Ausgangstouren aus-
gehend definiert Tamaki eine Nachbarschaftsstruktur, auf der durch Austauschen von alternierenden
Zyklen lokale Suchschritte durchgeführt werden. Für eine TSPLIB-Instanz mit 85900 Städten konnte die
Lösungsqualität von 0,202% über HK-Schranke für den unmodifizierten LK-Algorithmus von Helsgaun
(LKH) auf 0,096% für eine mit einer um einen „gierigen” ACC-Algorithmus erweiterten LKH-Version
verbessert werden.

Auf Arbeiten von Robertson und Seymour [32] und Cook und Seymour [13] geht ein Ansatz basie-
rend auf branch width und dynamischer Programmierung zurück. Für eine TSP-Instanz mit 5934 Städten
wurden zehn lokal optimale Touren mit LKH berechnet, deren durchschnittliche Länge 0,089% über
dem Optimum liegt. Die Vereinigung der darin enthaltenen 6296 Kanten enthält die optimale Lösung,
die von Cook und Seymour mit ihrem Algorithmus gefunden wurde. Dieser Algorithmus wird nachfol-
gend betrachtet.

3 Grundlagen des Tour-Merging-Algorithmus

Der Tour-Merging-Algorithmus wie von Cook und Seymour [13] vorgestellt, setzt sich aus mehrere
Phasen zusammen.

3.1 Zweigzerlegung

Ist ein zusammenhängender Graph G = (V, E) gegeben, kann die Menge der Kanten E in zwei disjunkte
Menge A und B zerlegt werden, wobei A ∪ B = E gilt. Diese Separation (A, B) erlaubt es, die Knoten
in V in drei Klassen einzuteilen, die durch die folgenden Funktionen ermittelt werden: LINKS(A, B),
MITTE(A, B) und RECHTS(A, B). Knoten der linken Menge besitzen nur inzidente Kanten aus A, Knoten
der rechten Menge nur inzidente Kanten aus B. Mittlere Knoten grenzen an Kanten sowohl aus A, als
auch aus B. Die Größe der Menge MITTE(A, B) bestimmt die Ordnung der Separation. Im Beispiel in
Abbildung 4 ist für Graph G die Ordnung 2.

Für die Zerlegung wird ein gesonderter Baum T erstellt, auf dem die eigentliche Zerlegungsfunktion
arbeitet. Dieser ungerichtete Baum besitzt |E(G)| viele Blätter, von denen jede mit einer Kante in G
über eine Abbildungsfunktion ν : V(T) → E(G) eindeutig assoziiert ist. Es wird von einer partiellen
Zweigzerlegung (T, ν) gesprochen, wenn die inneren Knoten des Baums T einen Grad von mindestens 3
haben. Eine Zweigzerlegung (T, ν) liegt vor, wenn die inneren Knoten einen Grad von exakt 3 besitzen.

Eine Separation (Ae, Be) eines Graph G kann dadurch vorgenommen werden, daß eine Kante e aus
dem Baum T entfernt wird. Durch das Entfernen der Kante wird der Baum in zwei getrennte Teilbäume
geteilt, wodurch auch die Blätter und die damit assoziierten Graphkanten in zwei Mengen geteilt wer-
den. Die Breite (width) eine (partiellen) Zerlegung (T, ν) ist das Maximum aller Ordnung von Separatio-
nen (Ae, Be), die sich durch Entfernen einer beliebigen Kante e aus T ergibt. Robertson und Seymour [32]
führten eine Zweigbreite (branch-width) k über einen Graphen G ein. Dieses k entspricht der kleinsten
Breite aller Zweigzerlegungen eines Graphen G.

Für den Graphen G aus Abbildung 4 kann sich ein Baum T wie in Abbildung 5 ergeben. Die Brei-
te von (T, ν) in diesem Beispiel ist BREITE(T, ν) = 5, was sich z. B. im Fall von A = {e2, e5, e7} und
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Abbildung 4: Beispiel für eine Separation eines Graphen G mit A = {e1, e2, e3} und B = {e4, e5, e6, e7}.

T

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7

e

Ae Be

Abbildung 5: Beispiel für einen partielle Zweigzerlegung (T, ν), aus der eine Separation durch Entfernen
einer Kante e abgeleitet werden kann.

B = {e1, e3, e4, e6} ergibt. Die Zweigbreite für G ist k = 2, da für das kleinstmögliche MITTE(A, B) gilt
|MITTE(A, B)| = 2.

3.2 Anwendung der Zweigzerlegung

Die Zweigzerlegung kann als Grundlage für einen Algorithmus zur Entwicklung eines hamiltonschen
Zyklus durch einen Graphen G verwendet werden. Ist eine Separation (A, B) für einen Graphen G
gegeben, wird ein Knoten in MITTE(A, B) auf nur drei verschiedene Weisen von einer möglichen Tour
berührt.

• Die Tour geht durch den Knoten von einer Graphenhälfte in die andere Hälfte (AB)

• Beide Kanten aus der Tour, die den Knoten berühren, befinden sich in A (AA)

• Beide Kanten aus der Tour, die den Knoten berühren, befinden sich in B (AB)

Eine Aufspaltung des Problems der Suche nach einer Rundreise kann vorgenommen werden, in-
dem das Berührungsverhalten der Tour durch die Knoten der Mitte vorgegeben wird und anschlie-
ßend für beide Hälften getrennt nach passenden Teiltouren gesucht wird. Rekursiv wird in jeder Hälf-
te eine neue „Mitte” bestimmt, bis passende Teiltouren trivial zu finden sind. Im Beispiel in Abbil-
dung 6 werden die Kanten initial in die Mengen A und B aufgeteilt. Daraus ergibt sich eine Mitte mit
MITTE(A, B) = {v1, v2, v3}. Nach Festlegung eines Berühungsmusters (z. B. [AB, AA, AB]) werden für
beide Kantenmengen getrennt wieder Separationen vorgenommen. Für die linke Hälfte werden die Kan-
tenmengen B′ = {(v3, v8)} und B\B′ = {(v1, v7), (v7, v8)} gebildet und bestimmt, dass die Tour B′ am
Knoten v8 verlässt. Für die Kantenmenge B′ ergibt sich dann eine triviale Teiltour (Ende der Rekursion),
die das gegebene Belegungsmuster erfüllt. Analog wird mit den anderen Kantenmengen verfahren.

Das Problem des Findens einer TSP-Rundreise durch einen Graphen reduziert sich dadurch auf das
Finden geeigneter Separationen.
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Abbildung 6: Beispiel für eine rekursive Separation eines Graphen G. In der ersten Stufe wird an
MITTE(A, B) = {v1, v2, v3} getrennt, in der zweiten Stufe für die rechte Hälfte an
MITTE(B\B′, B′) = {v8}.

4 Konstruktion eines Zweigzerlegungsbaums

Eine Zweigzerlegung (T, ν) kann benutzt werden, die Kanten E(G) eines Graphen G rekursiv in immer
kleiner Teilmenge aufzuteilen. Die Aufteilung ergibt sich aus dem Entfernen von Kanten e aus T, die
daraus entstehenden beiden Blättermengen bilden auf die Kantenmengen A und B des Graphen G ab.
Ein Konstruktionsalgorithmus für das Handlungsreisendenproblem kann also von den Blätter von T
ausgehend sich in das Innere des Baums vorarbeiten und in jedem Schritt die Menge der Teiltouren, die
sich aus den bis bearbeiteten Baumknoten ergeben mitführen und zu größeren Teiltouren verschmelzen,
bis schließlich eine Menge von gültigen Rundreisen entsteht.

Die Wahl von geeigneten Separationen über den Graphen G reduziert sich somit auf eine gute Zweig-
zerlegung auf einem korrespondierenden Baum T.

Cook and Seymour schlagen folgenden, vereinfachten Algorithmus zur Konstruktion von (T, ν) vor:
Zu Beginn wird ein initialer Baum T1 konstruiert, der die Form eines Sternes hat und zu jeder Kante in
G gibt es ein Blatt in T1 (vgl. Abbildung 7(a)). Die vorliegende Zweigzerlegung ist partiell, da der innere
Knoten einen Grad größer drei besitzt. Um eine reguläre Zweigzerlegung zu erhalten wird solange ein
innerer Knoten mit Grad größer drei ausgewählt und „gesplittet”, bis alle inneren Baumknoten einen
Grad genau drei besitzen. Splitten bedeutet, daß ein innerer Baumknoten durch zwei neue Baumknoten
ersetzt wird, wobei die inzidenten Kanten D des ursprünglichen Knoten aufgeteilt werden in X und Y,
den beiden neuen Knoten x und y zugeteilt und x und y über eine neue Baumkante verbunden werden.
Da in jeder Iteration ein innerer Knoten zum Baum hinzugefügt wird, besitzt der Baum Ti in Iteration i
genau i innere Knoten. Das iterative Splitten von inneren Baumknoten wird in Abbildung 7 visualisiert.
Bei Erreichen von Baum T5 terminiert der Algorithmus.

Damit das Verfahren des wiederholten Aufspaltens von Knoten zu einer gültigen Zweigzerlegung
führt, muß für jede partielle Zweigzerlegung (T, ν) gelten, daß sie ausdehnbar (extendible) ist. Eine parti-
elle Zweigzerlegung ist ausdehnbar, wenn jeder innere Baumknoten aus T mit Grad größer drei bei Auf-
spaltung zu einer neuen partiellen Zweigzerlegung führt, deren Breite der Zweigbreite des Ursprungs-
graphen G entspricht. Desweiteren muß eine Serie von ausdehnbaren, partiellen Zweigzerlegungen mit
einer (nicht-partiellen) Zweigzerlegung enden. Da (T1, ν) eine ausdehnbare, partielle Zweigzerlegung
ist, muß jeder Aufspaltschritt X und Y so wählen, daß die Ausdehnbarkeit erhalten bleibt, damit die
finale Zweigzerlegung optimal ist.

Das Problem der Zweigzerlegung eines Baums reduziert sich somit auf das Aufteilen der inzidenten
Kanten D eines aufzuspaltenden Knotens in zwei Kantenmengen X und Y und Einhaltung der o. g.
Nebenbedingungen. Cook und Seymour schlagen verschiedene Strategien zur Aufteilung D in X und Y
vor, die sich in Anwendbarkeit und Aufwand unterscheiden.

4.1 Drücken

Die einfachste und bevorzugte Strategie zum Aufspalten von Knoten in einem Zerlegungsbaum ist das
Drücken. Hier wird in jeder Iteration ein Knoten v mit Grad größer drei aus einer partiellen Zweigzerle-
gung (Ti, ν) ausgewählt. Aus der Menge D der zu v inzidenten Kanten werden zwei Kanten e1 und e2

6



e1

e2 e3

e4 e5

e6 e7

(a) T1

e1

e2 e3

e4 e5

e6 e7

(b) T2

e1

e2 e3

e4 e5

e6 e7

(c) T4

e1

e2 e3

e4 e5

e6 e7

(d) T5

Abbildung 7: Beispiel für ein iteratives Splitten von inneren Baumknoten, um eine partielle Zweigzerle-
gung in einer Zweigzerlegung zu überführen.
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v
e1

e2

(a) Ti (b) Ti+1

Abbildung 8: Beispiel für das Auswählen von zwei Kanten e1 und e2 inzident zu v und die anschließende
Drücken-Operation.

ausgewählt, die folgende Eigenschaft erfüllen:

∣

∣(Me1 ∪ Me2) ∩
⋃

(Me : e ∈ D\{e1, e2})
∣

∣ ≤ max(|Me1|, |Me2 |) (2)

Hierbei ist Me = MITTE(Ae, Be) die Menge von Knoten aus G, die als Mitte einer Separation entstehen,
wenn die Kante e ∈ D aus Ti entfernt wird. Wird für die Aufspaltung von v die inzidente Kantenmenge
in X = {e1, e2} und Y = D\X aufgeteilt, ist der nachfolgende Zerlegungsbaum Ti+1 weiterhin ausdehn-
bar. Ein detailierter Beweis findet sich in [13]. Die Drücken-Strategie iteriert so lange, wie zwei Kanten e1
und e2 gefunden werden können, die die Bedingung 2 erfüllen. Ein Beispiel ist in Abbildung 8 gegeben.

4.2 2er-Zerlegung

Kann der Algorithmus nach wiederholtem Ausführen der Drücken-Strategie diese nicht mehr anwen-
den, wird eine 2er-Zerlegung durchgeführt.

Dafür wird zunächst M(X, Y) wie folgt definiert, wobei gilt D = X ∪ Y für einen Knoten v ∈ Ti:

M(X, Y) =
∣

∣

⋃

(Me : e ∈ X) ∩
⋃

(Me : e ∈ Y)
∣

∣ (3)

M(X, Y) ist also die Menge von Knoten aus G, die bei Separationen durch mindestens einer Kanten aus
X und einer aus Y in der Mitte liegen. Für eine 2er-Separation wird eine Aufteilung der Kantenmenge D
in X und Y gesucht, damit gilt |M(X, Y)| = 2. Desweiteren muß gelten |X| ≥ 2 und |Y| ≥ 2, damit die
inneren Knoten von Ti weiterhin einen Grad von mindestens drei haben. Die 2er-Separations-Strategie
sucht iterativ für einen inneren Knoten v eine Aufteilung seiner inzidenten Kanten, die die o. g. Bedin-
gung erfüllen, und führt eine Aufspaltung des Knotens durch.

Die Autoren schlagen folgendes Vorgehen zur Bestimmung von X und Y vor: Es wird ein gesonderter
Graph H konstruiert mit V(H) =

⋃

(Me : e ∈ D). Zwei Knoten v1, v2 ∈ V(H) sind über eine Kante
verbunden, falls es ein e ∈ D gibt mit v1, v2 ∈ Me. Gesucht wird jetzt eine Separation (A, B) des Gra-
phen H, deren Mitte die Ordnung zwei hat und die linken und rechten Knotenmengen nicht leer sind
(LINKS(A, B) 6= ∅ und RECHTS(A, B) 6= ∅). Um diese Bedingung zu überprüfen und passende Kan-
tenmengen A und B zu finden, wird jeder mögliche Knoten x ∈ H und drei inzidente Kanten e, f und
g gewählt und betrachtet. Die Kombinationen werden mit den nachfolgenden Tests überprüft, bis ein
Erfolg eintritt.

1. Anfänglich wird e, g ∈ A und f ∈ B gesetzt. Mit einer Breitensuche ausgehend von Kanten f
werden Kanten zu B hinzugefügt, solange unbearbeitete Kanten erreichbar sind und die Ordnung
der Separation (A, B) zwei nicht übersteigt. Von der Breitensuche nicht erreichte Kanten werden
der Menge A hinzugefügt. Zum Bestehen des Tests muss gelten RECHTS(A, B) 6= ∅.

2. Anfänglich wird e ∈ A und f , g ∈ B gesetzt. Diesmal wird die Breitensuche von e ausgehend
gestartet und die restlichen Kanten B hinzugefügt. Es soll gelten LINKS(A, B) 6= ∅.

3. Im letzten Test wird e, f ∈ A und g ∈ B gesetzt und die Breitensuche ausgehend von g gestartet.
Die verbleibenden Kanten werden A zugeschlagen; es muß gelten RECHTS(A, B) 6= ∅.
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Gegeben sei ein Graph G, der nur Kanten aus den Touren t1 = {1 − 2 − 5 − 3 − 4 − 1}
und t2 = {1 − 3 − 5 − 2 − 4 − 1} enthält:

v1

v4

v2

v3

v5

G

Im Laufe des Tour-Merging-Algorithmus kann zu Beginn der 2er-Zerlegung folgender
Baum T vorliegen:

n1

(v1, v4)n2

(v1, v2)

n3

(v1 , v3)

n4
(v2 , v5)

n9 n8 n6

(v3 , v5)

n5

(v2 , v4)

n7(v3, v4)

T

Wird der Knoten n9 für die 2er-Zerlegung ausgewählt, ergibt sich der folgende Graph H,
wobei die Knotenmengen {v1, v2}, {v1, v3}, {v1, v4}, {v1, v5}, {v2, v3, v4, v5}, {v2, v4},
{v2, v5}, {v3, v4} und {v3, v5} als unterschiedliche Mitten zugrundeliegen.

m1

m4

m2

m3

m5

H

Abbildung 9: Beispiel für einen Graph H.

Wurde ein Separation (A, B) gefunden, können die mit den Knoten über Me assoziierten Kanten aus D
ebenfalls in zwei disjunkte Mengen X und Y getrennt werden. Eine neue partielle Zweigzerlegung kann
somit erstellt werden.

4.3 3er-Zerlegung

Können keine 2er-Zerlegungen mehr vorgenommen werden, weil jeder der o. g. Tests fehlschlägt, wer-
den 3er-Zerlegungen angewandt. Wie zuvor wird wieder ein Graph H konstruiert, allerdings werden
diesmal andere Tests auf diesen Graphen durchgeführt. Auf jeden (auch durch splitten neu konstruier-
ten) Knoten v ∈ Ti werden die Tests nacheinander angewandt. Ist ein Test erfolgreich, wird die entspre-
chende Zerlegung durchgeführt.

1. Für jedes x ∈ V(H) mit Grad größer zwei wird überprüft, ob zwei adjazente Nachbarknoten
ihrerseits untereinander verbunden sind. Bei Erfolg wird X = {e ∈ D : x ∈ Me} und Y = D\X
gesetzt und der Knoten v ∈ Ti aufgespalten.

2. Andernfalls wird x ∈ V(H) beliebig und w, y, z ∈ V(H) so gewählt, daß w und y zwei unterschied-
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liche Nachbarn von x sind und z ein Nachbar von y mit z 6= w, x ist. Eine Separation (A, B) wird
gesucht mit {w, x, y, z} ⊆ MITTE(A, B), wobei LINKS(A, B) und RECHTS(A, B) jeweils mindestens
zwei Kanten enthalten müssen. Existiert eine solche Separation, wird sie auf die Kantenmenge D
umgesetzt, die in X und Y aufgeteilt wird.

3. Als letzten Test wird eine Separation (A, B) konstruiert mit {(x, w), (x, y), (y, z)} ⊆ A, wobei
A minimal sein soll. Enthält die rechte Knotenmenge der Separation mindestens zwei Knoten
(|RECHTS(A, B)| ≥ 2), war der Test erfolgreich und eine Aufspaltung kann vorgenommen wer-
den.

4.4 Heuristischer Ansatz

Sind die vorgehenden Strategien fehlgeschlagen, wird eine Heuristik angewandt, die eine möglichst
gute Aufteilung der zu einem Knoten v ∈ Ti inzidenten Kanten D in X und Y vornimmt. Cook und
Seymour merken an, daß eine Aufteilung von D, bei der gilt |X|, |Y| ≥ |D|

3 und M(X, Y) möglichst klein
ist, die Eigenschaft der Ausdehnbarkeit meistens erhält. Das Finden einer geeigneten Separation (X, Y)
wird Separator-Problem genannt.

Die Heuristik bestimmt in einem ersten Schritt eine Knotenmenge S =
⋃

(Me : e ∈ D) ⊆ V(G) und
für jeden Knoten v ∈ S eine Kantenmenge Nv = {e ∈ D : v ∈ Me} ⊆ D ⊆ E(T). Daraus wird eine
Matrix F mit Größe |D| × |D| bestimmt, wobei die Elemente fij mit i, j ∈ D wie folgt gesetzt werden:

fij =

{

∑
( −1
|Nv|−1 : v ∈ S, {i, j} ⊆ Nv

)

i 6= j

|{v ∈ S : i ∈ Nv}| i = j
(4)

Für diese Matrix gilt, daß für jede Zeile i gilt ∑( fij : j ∈ D) = 0 und jeder Eigenwert von F nicht
negativ ist. Aus der Menge der Eigenvektoren der Matrix F wird derjenige Eigenvektor x = (xi : i ∈
D) ausgewählt, der dem zweitkleinsten Eigenwert von F entspricht. Wird eine Sortierung der xi in x
vorgenommen, werden die Kanten in D ebenfalls sortiert. Der Kantenmenge A wird das untere Drittel
von D zugeordnet, der Kantenmenge B das obere Drittel. Die restlichen Kanten aus D werden so auf A
und B verteilt, daß M(X, Y) minimal ist.

Diese Lösung ist nicht optimal für die weitere Verarbeitung, allerdings wird der heuristische Ansatz
nur dann angewandt, wenn die zuvor vorgestellen Verfahren fehlschlagen.

5 Dynamische Programmierung

Nachdem eine Zweigzerlegung (T, ν) für einen Graphen G vorliegt, wird jeder Kante e ∈ E(G) ein
Gewicht ce zugeordnet.

Wie zuvor angedeutet, arbeitet sich der Algorithmus der dynamischen Programmierung von den
Blättern des Baums T nach innen vor. Dazu wird eine Wurzel in den Baum eingefügt und die zuvor
ungerichteten Baumkanten zeigen jetzt in Richtung der Wurzel. Die Wurzel wird eingefügt, indem eine
beliebige Kante (a, b) ausgewählt und aus dem Baum entfernt wird. Dafür werden zwei neue Knoten s
und r eingefügt, wobei s die Kanten zu den Knoten a, b und r erhält. Der Knoten r wird zur Wurzel in
dem neu entstandenen Baum T′. Durch die Konstruktion von T′ ändern sich die Separationen, die den
Kanten zugeordnet sind. Die Separation von (a, b) ist jetzt sowohl (a, s), als auch (s, b) zugeordnet. Die
Kante (s, r) besitzt keine eigentliche Separation (mit s und r sind keine Kanten aus G assoziiert), hier
wäre A = E(G) und B = ∅. Jeder Knoten außer der Wurzel besitzt eine Kante, die in Richtung Wurzel
zeigt; diese Kante wird Wurzelkante genannt. Bei inneren Knoten werden die beiden anderen inzidenten
Kanten linke und rechte Kante genannt, wobei die Zuordnung willkürlich ist. Kanten, die bei Entfernen
aus T eine Separation der Knotenmengen in G verursachen, sind gleichzeitig Wurzelkanten genau eines
Knotens in V(T). Somit kann bei der dynamischen Programmierung auch nur mit Knoten gearbeitet
werden, da damit implizit auch eine Kante betrachtet wird.

5.1 Lösungsrepräsentation

Der Algorithmus der dynamischen Programmierung baut beim Bearbeiten von jedem Knoten v ∈ V(T′)
eine Menge von Teiltouren auf, die wie folgt konstruiert werden. Das Entfernen der Wurzelkante e von v
aus T′ führt zu einer Separation (Ae, Be) in G. Jede Teiltour ist besteht aus einer Menge von Kanten R ⊆
Ae, die in einer Menge von Kantenzügen angeordnet sind. Jeder dieser Kantenzüge beginnt und endet
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a b

a b

s

r

Wurzelkante
→

T T′

Abbildung 10: Beispiel, wie eine Wurzel r in einem Baum T eingefügt wird und daraus der Baum T′

entsteht.

v1
gepaart

v2 benutzt

v3
frei

v4
gepaart

v5

v6

v7

Abbildung 11: Beispiel für eine Separation (A, B). Die Knoten aus LINKS(A, B) sind weiß, Knoten aus
MITTE(A, B) sind farblich hervorgehoben. Kanten aus B werden nur angedeutet.

an Knoten in MITTE(Ae, Be) und jeder Knoten in LINKS(Ae, Be) wird exakt einmal von einem Kantenzug
berührt. Ein Knoten m ∈ MITTE(Ae, Be) kann auf drei verschiedene Weisen von Kantenzügen in R
berührt werden (vgl. auch Abbildung 11).

1. Der Knoten m wird nicht von einem Kantenzug mit Kanten aus A berührt. Dann ist der Knoten frei
und damit am Ende eine gültige Tour entstehen kann, muß es eine Teiltour in B geben, die diesen
Knoten mit zwei Kanten berührt.

2. Der Knoten m wird genau einmal von einer Kanten in A berührt. Dieser Knoten ist gepaart, denn
für eine vollständige Tour muß es einen Kantenzug in einer Teiltour in B geben, der die Gesamttour
in der anderen Graphenhälfte fortsetzt.

3. Zwei Kantenzüge in A berühren den Knoten m. Somit darf keine andere Kante, insbesondere nicht
aus Teiltouren in B, diesen benutzten Knoten berühren.

Der „Fingerabdruck” bestehend aus den Berührungsarten jedes Knotens der Mitte beschreibt eine Paa-
rung. Verschiedene Teiltouren können die gleiche Paarung aufweisen, allerdings wird in diesem Fall nur
die Teiltour mit dem geringsten Gewicht (Summe der einzelnen Kantengewichte) der Paarung für die
weitere Bearbeitung behalten. Für eine Separation wird jede gültige Paarung mit korrespondierender
Teiltour ermittelt und gespeichert.

5.2 Traversierung durch den Baum

Während der Algorithmus durch den Baum traversiert, können die Knoten in den Zuständen „war-
tend”, „bereit” und „bearbeitet” sein. Am Anfang sind die Blätter (stehen für eine Abtrennung einer
Kante aus E(G) von allen anderen Kanten in G) bereit; die inneren Knoten sind wartend. Wie nachfol-
gend genauer erklärt, wählt der Algorithmus in jeder Iteration einen bereiten Knoten aus und bearbeitet
ihn. Dadurch wechselt der Knoten in den Status „bearbeitet”. Ein innerer Knoten wechseln von „war-
tend” auf „bereit”, sobald die Knoten, die über die linke und rechte Kante erreichbar sind, bearbeitet
wurde. Sind alle Knoten außer der Wurzen r bearbeitet, terminiert der Algorithmus.
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v

e

v0

v1

Ae Be

Be

Be

Be
Be

T′ G

ν(v)

Abbildung 12: Abbildung eines Blattknotens aus T′ auf eine Kante in G.

5.2.1 Blattknoten

Bei der Bearbeitung der Knoten in T′ (T mit Wurzel r) müssen zwei Fälle unterschieden werden: Blätter
und innere Knoten. Wird die zu einem Blatt v gehörende Wurzelkante e aus T′ entfernt, wird die E(G)
in zwei Mengen aufgeteilt. Dabei ist A = {ν(v)} und MITTE(Ae, Be) = {v0, v1} mit ν(v) = (v0, v1)
(siehe Abbildung 12). Daraus entstehen zwei mögliche Paarungen, die zu dieser Separation gespeichert
werden. Zum einen können beide Knoten v0 und v1 frei sein, d. h. daß die korrespondierende Teiltour
keine Kante enthält. Zum anderen können beide Knoten gepaart sein, wobei die Teiltour als einzigen
Kantenzug die Kante (v0, v1) beinhaltet.

5.2.2 Innere Knoten

Aufwändiger ist die Betrachtung von inneren Knoten v ∈ T′. Um die Separation (Ae, Be) zu ermitteln,
die beim Entfernen der Wurzelkante e von v aus T′ entsteht, werden die Separationen der linken und
rechten Unterknoten betrachtet. Das Entfernen von v aus T′ würde den Baum und damit die Menge
der Kanten in G in drei Komponenten aufteilen. Die Kanten in G, die von Blättern zugeordnet sind,
die über die Wurzelkante erreichbar sind, werden N genannt. Analog dazu bilden die Blätter erreichbar
über die linke und rechte Kanten auf L bzw. R ab. Somit gilt N, L, R ⊂ E(G) und E(G) = N ∪ L ∪ R.
Dadurch entstehen drei Separationen: (N, L∪ R) = (L∪ R, L ∪ R), (L, N ∪ R) = (L, L) und (R, N ∪ L) =
(R, R). Es gilt somit offensichtlich ∀m ∈ MITTE(L ∪ R, L ∪ R).m ∈ MITTE(L, L) ∨ m ∈ MITTE(R, R).
Paarungen und die damit verbundenen Teiltouren für L ∪ R lassen sich somit aus den Paarungen von
L und R bestimmen. Dazu werden alle möglichen Kombinationen der Paarungen auf Verträglichkeit
überprüft und bei Erfolg die Kantenmengen der Teiltouren für die neue Paarung in L ∪ R vereinigt (vgl.
Abbildung 14). Wie sich bei genauer Betrachtung herausstellt, ist das Überprüfen und Verschmelzen
von Paarungen der „teuerste” Teil des Algorithmus.

Cook und Seymour schlagen dazu eine besondere Datenstruktur vor, um die Vergleichsoperationen
möglichst effizient zu bearbeiten. Zum Vergleich der Paarungen müssen nur lokale Knoten Q ⊆ V(G) mit

Q = MITTE(L, L) ∪ MITTE(R, R) ∪ MITTE(L ∪ R, L ∪ R) (5)

= {q0, q1, . . . , qt−1} (6)

betrachet werden. Für die Knoten in Q und eine Paarung γ kann eine Rangsequenz (degree sequence)
d(γ) mit

d(γ) = (d0(γ), d1(γ), . . . , dt−1(γ)) (7)

bestimmt werden, wobei für jedes i ∈ {0,1, . . . , t − 1} gilt:

di(γ) =











0 Der Knoten qi ist frei oder ist nicht Teil der Mitte der Separation
1 Der Knoten qi ist gepaart in der Paarung γ

2 Der Knoten qi wird verwendet in der Paarung γ

(8)

Damit zwei Paarungen α und β für L bzw. R verträglich sind, müssen für alle Knoten Knoten qi ∈ Q mit
qi ∈ MITTE(L, L) und qi ∈ MITTE(R, R) zwei Bedinungen erfüllt sein:

• Falls qi ∈ MITTE(L ∪ R, L ∪ R) muss gelten di(α) + di(β) ≤ 2

• Falls qi /∈ MITTE(L ∪ R, L ∪ R) muss gelten di(α) + di(β) = 2
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v

(v2 , v4) (v1, v4) (v2, v3)

(v1, v5) (v3, v4) (v3, v5) (v5, v2) (v1, v3)

T′

N

L R

Abbildung 13: Beispiel für einen inneren Knoten v ∈ T′ und die Kantenmengen L, R, N ∈ G.

Für effiziente Vergleichsoperationen kann ein Hash-Wert aus der Rangsequenz bestimmt werden, wo-
bei jedes di(γ) als ternäre Ziffer einer Zahl aufgefasst wird. Die Verträglichkeit zweier Paarungen kann
durch die Addition der Hash-Werte und der anschließenden komponentenweisen Kontrolle der Ziffern
erfolgen. Verschmolzene Paarungen können mit ihrem Hash-Wert in einer Hash-Tabelle organisiert wer-
den, wobei immer nur die leichteste gefundene Teiltour in Form von Verweisen auf die ursprünglichen
linken und rechten Hälften in einem Eintrag gespeichert wird.

6 Implementierung

Die Implementierung des Tour-Merging-Algorithmus wurde als Eigenleistung in Java [1] vorgenom-
men. Dabei wurde auf keine Codebasis der Originalautoren zurückgegriffen. Die Implementierung ori-
entiert sich dicht an der ursprünglichen Veröffentlichung von Cook und Seymour, weicht aber in einigen
Abschnitten davon ab. Gründe dafür sind neben praktischen Erwägungen über die Implementierung
von Datenstrukturen auch die komprimierte Beschreibung des Originalalgorithmus, die Freiheiten in
der Reimplementierung lässt.

Die Implementierung teilt sich im wesentlichen aus drei Teilen zusammen, die in den nachfolgenden
Abschnitten erläutert werden.

6.1 Das graph-Paket

Das Paket tourmerging.graphbeinhaltet allgemeine Klassen für Operationen auf Graphen. Dazu zählen
neben Grundbausteinen wie Knoten und Kanten auch darauf aufbauend Repräsentationen für Bäume
und Teiltouren.

Die Klassen Node und Edge werden primär zur Speicherung von Daten verwendet, sie bieten nur
wenig eigene Funktionalität an. Die Knoten-Klasse kennt ihr inzidenten Kanten sowie die darüber er-
reichbaren Nachbarknoten. Ist der Knoten Teil eines Baumes, kennt er die assoziierte Kante im Gra-
phen1. Besitzt der Baum zusätzlich eine Wurzel, kann der Knoten den Kanten „Richtungen” (Wurzel,
links, rechts) zuweisen. Die Kanten-Klassen operiert ihrerseits auf Knoten, wobei es Aufgabe der Kan-
ten ist, sich bei den Endknoten an- und abzumelden. Sowohl Knoten, als auch Kanten können nicht

1Korrekterweise ist ein Baum auch ein Graph. Zur besseren Unterscheidung werden die Begriff hier als disjunkt angesehen.

13



Gegeben seien für den Knoten n2 die Paarungen 011 und 000 (Teiltouren mit und ohne
Kante (v1, v2)) und für Knoten n3 die Paarungen 110 und 000 (Teiltouren mit und ohne
Kante (v2, v3)).

n7

n2

(v1, v2)

n3

(v2, v3)

T′

Zum Erstellen der Paarungen für Knoten n7 werden die Hash-Werte addiert und kompo-
nentenweise auf ihre Korrektheit überprüft. In diesem Beispiel ergeben sich die Paarun-
gen 000 (weder Kante (v1, v2) noch Kante (v2, v3) sind in Teiltour), 011 (Kante (v1, v2) in
Teiltour), 110 (Kante (v2, v3) in Teiltour) und 111 (Kanten (v1, v2) und (v2, v3) in Teiltour,
wobei v2 „voll” ist).

Abbildung 14: Beispiel für ein Matching von inneren Knoten

ohne ihre entsprechenden Mengenklassen existieren. Für Knoten gibt es die NodeSet-, für Kanten die
EdgeSet-Klassen. Beide Menge-Klassen bieten verschiedene Funktionen zum getypten Hinzufügen, Ent-
fernen und Abfragen von Elementen, sowie Zugriff auf einen Iterator über die eingefügten Elemente.
Da eine Kantenmenge auch eine Tour repräsentieren kann, wurde auf dedizierte Implementierungen
von (Teil-)Tour-Klassen verzichtet. Stattdessen kann eine Kantenmenge überprüfen, ob sie selbst eine
Tour repräsentiert. Als oberste Stufe von Graphobjekten gibt es eine Baum- (Tree) und Graph-Klasse
(InstanceGraph). Beide Klassen unterscheiden sich darin, dass ein Baum gerichtet sein kann und Kno-
ten darin aufgespalten werden können, während ein Graph bei Vorgabe eines Zerlegungsbaums und
einer Baumkante sich selbst separieren kann. Zum Erstellen von Testinstanzen und Einlesen von exter-
nen TSP-Instanzen existiert außerdem die Klassen InstanceGraphFactory.

6.2 Das branchdecomposition-Paket

Im Paket tourmerging.branchdecompositionwerden die vier in Abschnitt 4 vorgestellten Zerlegungsal-
gorithmen in eigenen Klassen implementiert.

Für den korrekten Aufruf der verschiedenen Zerlegungsklassen gibt es die Klasse BranchDecomposi
tion, deren einzige Methode aus einem gegeben Graphen eine Zweigzerlegung in Form eines Baumes
konstruiert. Zu Beginn werden Instanzen der vier Zerlegungsalgorithmen instanziiert, der Hauptteil
der Funktion sind mehrfach ineinandergeschachtelte Schleifen. Die Idee des Aufbaus ist es, nach je-
dem erfolgreichen Aufruf eines „teuren” Zerlegungsalgorithmus wieder zurück zum „billigsten” Zer-
legungsalgorithmus zu springen, damit dieser den modifizierten Zerlegungsbaum erneut bearbeitet. Ist
dagegen ein „billiger” Zerlegungsalgorithmus nicht erfolgreich, wird die aktuelle Bauminstanz an den
nächst „teureren” Algorithmus weitergereicht. Ist auch der „teuerste” Algorithmus nicht erfolgreich,
wird mit einem anderen inneren Knoten des Baums fortgefahren. Eine grafische Visualisierung befindet
sich in Abbildung 15.

Wird ein Knoten v aus einem Baum an die Methode split der Klasse Pushing übergeben, wird nach
eine Aufteilung der zu v inzidenten Kanten in zwei Mengen gesucht. Dazu werden in einer HashMap zu
jeder inzidenten Kante die korrespondierende MITTE-Knotenmenge gespeichert. Anschließend werden
für jedes Paar von zwei Kanten die Menge Me ermittelt und durch Nachzählen überprüft, ob die Bedin-
gung aus Gleichung 2 erfüllt ist. Bei Erfolg wird die entsprechende Aufteilung zurückgeliefert. In der
Klasse TwoSeparatorwird in einem ersten Schritt der Graph (H) konstruiert. Dabei wird zu jeder Kante
e in D (Menge der zu v inzidenten Kanten) die korrespondierende Mitte berechnet und zu jedem Kno-
ten daraus die Menge der entsprechenden Knoten aus H gespeichert. Desweiteren werden die Kanten
zur Bildung einer Clique über die MITTE-Knoten einer Kante e in H eingefügt. In der eigentlichen 2er-
Separation wird über alle Knoten x ∈ H und über je drei inzidente Kanten iteriert. Jede der drei mögli-
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Abbildung 15: Auflaufdiagramm der Funktion branchDecomposition.

chen Separationen (vgl. Abschnitt 4.2) wird darauf überprüft, ob sie D korrekt trennen kann. Dabei wird
von dem der einzelnen Kante gegenüberliegenden Knoten ausgehend eine Breitensuche über die Knoten
durchgeführt. Die Breitensuche setzt sich über Kanten fort, sofern diese nicht zu dem anfänglichen an-
deren zwei Kanten gehört. Sie terminiert, sobald keine Knoten in der Queue übrig sind. Kanten, über die
weitere Knoten in der Breitensuche gefunden werden, werden in einer Kantenmenge A gespeichert. Die
übrigen Kanten kommen in eine zweite Kantenmenge B. Gilt für diese Aufteilung |MITTE(A, B)| ≤ 2
und |LINKS(A, B) ≥ 1|, war die Suche erfolgreich. Auch bei der 3er-Separation (ThreeSeparator) wird
zunächst ein Graph H aufgebaut. Wie in Abschnitt 4.3 beschrieben, wird über die Menge der Knoten
aus H auf der Suche nach einem geeingeten Knoten x iteriert. Andernfalls wird ein Knoten x zufällig
gewählt und dazu passend die Knoten w, y und z bestimmt. Über einen Netzwerkfluss-Algorithmus
kann jetzt die Aufteilung bestimmt werden, wobei die Einhaltung der geforderten Nebenbedinungen
überprüft werden muss. Für den heuristischen Ansatz HeuristicSeparatorwird in einem ersten Schritt
die Menge S bestimmt, indem über alle Kanten aus D iteriert wird. Gleichzeitig wird in einer Abbil-
dung zu jedem Knoten aus der Mitte die Menge Nv aufgebaut. Die in Abschitt 4.4 beschriebene Matrix
F wird aufgebaut und in einer externen Mathematikbibliothek [17] die Matrixoperationen ausgeführt.
Die Mengen A und B werden durch Drittelung der jetzt sortierten Kantenmenge D gebildet, wobei die
durch die Sortierung in der Mitte liegenden Kanten auf A und B verteilt werden.

6.3 dynamicprogramming-Klassen

Unter tourmerging.dynamicprogramming sind Klassen zusammengefasst, die die dynamische Program-
mierung aus Abschnitt 5 implementieren.

Der statischen Methode dynamicProgramming der Klasse DynamicProgramming werden der Graph mit
den vereinigten Kantemengen und der Baum der Zweigzerlegung übergeben. Die zentrale Schleife der
Methode iteriert so lange, wie es Knoten im Baum gibt, die bereit zur Bearbeitung sind. Anfänglich
sind das die Baumblätter, die durch Bilden zweier Matching-Instanzen einfach bearbeitet werden (vgl.
Abschnitt 5.2.1). Da sich der Status der Blätter dadurch auf processed ändert, können jetzt auch innere
Baumknoten bearbeitet werden. Die Bestimmung der Paarungen für diese Knoten wird an die stati-
sche Methode mergeSeparationsder Klasse Separation übergeben. Hier wird für jede Kombination der
Paarungen der linken und rechten Knoten betrachtet, wobei die Evaluation, ob die Kombination gültig
ist, an die statische Methode mergeMatchings der Klasse Matching delegiert wird. Nachdem hier nach
Vereinigen der Mitten der drei Separationen die Menge Q bestimmt ist, wird für jeden Knoten daraus
bestimmt, ob er die Anforderungen gemäß Abschnitt 5.2.2 erfüllt. Bei Erfolg wird die neue Paarung
zusammengebaut und an die aufrufende Methode zurückübergeben, die sämtliche Paarungen für die
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Abbildung 16: Beispiel für zufällige, euklidische Instanzen mit 10, 15 und 20 Städten.

neue Separation sammelt.

6.4 Sonstige Klassen

Sonstige Implmentierungen beschränkten sich auf die Wiederverwendung und Erweiterung einer selbst-
geschriebenen Bibliothek zum Parsen, lokalen Optimieren und Schreiben von TSP-Instanzen im TSPLIB-
Format [31].

7 Experimenteller Aufbau

Zur Vorbereitung der Analyse des Verschmelzungsalgorithmus wurden zufällige, euklidische Instan-
zen generiert. Bei diesen Instanzen werden Städte zufällig auf einer Grundfläche verteilt, die Distanzen
zwischen den Städten werden über die Koordinaten auf der Ebene bestimmt. In dem gewählten Setup
wurde eine vorgegebene Anzahl Städte auf einer quadratischen Grundfläche verteilt. Die Kantenlänge
des Quadrates hat keinen Einfluß auf das Ergebnis, da sämtliche Längen einheitenlos sind. Über diese
Klasse von Instanzen ist bekannt, daß das Verhältnis zwischen der optimalen Tourlänge und

√
n mit

n → ∞ als Anzahl der Städte gegen eine Konstante κ konvergiert, falls die Kantenlänge auf 1 normiert
wird. Die Existenz der Konvergenz wurde von Beardwood [8] bewiesen, ihr Wert ist allerdings nur nä-
herungsweise bekannt (κ ≈ 0,7148 nach Norman und Moscato [29]). Eigene Messung der verwendeten
Instanzen entsprechen diesen Vorgaben: Für Instanzen mit 10 Städten ist κ = 0,9129, wobei der Wert
mit zunehmender Instanzgröße fällt (bei n = 20 ist κ = 0,8560). Der Vorteil zufälliger, euklidischer In-
stanzen ist, daß hiervon große Anzahlen mit gleichbleibenden Eigenschaften erstellt und somit besser
Aussagen getroffen werden können als mit existierenden Einzelinstanzen.

Im Rahmen dieser Simulation wurden Instanzen der Größe 10 bis 20 Städte erstellt, wobei in jeder
Größenklasse 100 Instanzen generiert wurden. Zu jeder Instanz wurden jeweils 5 Touren durch zufälli-
ge Permutation der Knotenreihnfolge erzeugt. Diese Touren wurden in einem weiteren Schritt von ei-
nem einfachen 2-opt-Algorithmus mit quadratischer Laufzeit lokal optimiert. Sämtliche Instanzen wur-
den mit der Chained Lin-Kernighan-Heuristik [6] und einem exakten Algorithmus, beides aus dem
concorde-Paket von Applegate et al. [2], gelöst. Die Ergebnisse dieser beiden Algorithmen wurden zur
Evaluation der Lösungsqualität des Verschmelzungsalgorithmus herangezogen. Eine Übersicht der In-
stanzen ist in Tabelle 1 gegeben.

Die Simulationen wurde auf den Cluster-Rechnern der AG Verteilte Algorithmen ausgeführt. Diese
Rechner verwenden Pentium-4-Prozessoren mit 3 GHz, als Betriebssystem wurde Linux mit Kernel 2.6
eingesetzt. Die Java-Programme wurden mit der JavaVM 1.5.0 von Sun [1] ausgeführt.

8 Experimentelle Ergebnisse

Der zuvor vorgestellte Verschmelzungsalgorithmus für TSP-Rundreisen funktioniert und kann aus der
Kantenmenge mehrerer gegebener TSP-Rundreisen die beste mögliche herausfinden. In Abbildung 17
wird ein Beispiel dafür vorgestellt. Alle darin vorkommenden Kanten stammen aus mindestens einer
von fünf Ausgangsrundreisen. Die verstärkt gezeichneten Kanten sind Teil der gefundenen Rundreise.
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Abbildung 17: Beispiel für eine zufällige, euklidische TSP-Instanz mit 14 Städten auf quadratischer
Grundfläche. Eingezeichnet sind die Kanten, die von 5 unterschiedlichen, mit einem 2-
opt-Algorithmus optimierten Rundreisen stammen. Die resultierende optimale Tour ist
hervorgehoben eingezeichnet.
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Instanzgröße Länge κ
(Anzahl Städte) 2-opt CLK exakte Lösung
10 31590,48 28868,16 28868,16 0,9129

9,59% 0,00%

11 33011,41 29929,96 29929,96 0,9024
10,34% 0,00%

12 33977,67 30644,52 30644,52 0,8846
11,01% 0,00%

13 35701,42 32262,57 32262,57 0,8948
10,85% 0,00%

14 36627,22 32988,44 32988,44 0,8817
11,06% 0,00%

15 36944,30 33262,95 33262,95 0,8588
11,12% 0,00%

16 39474,17 35134,59 35134,59 0,8784
12,43% 0,00%

17 40010,24 35999,01 35996,69 0,8730
11,23% 0,00%

18 41045,55 36609,83 36609,83 0,8629
12,22% 0,00%

19 42075,23 37580,91 37580,91 0,8622
12,03% 0,00%

20 43075,88 38283,02 38283,02 0,8560
12,68% 0,00%

Tabelle 1: Übersicht der Längen der Touren, mit verschiedenen Algorithmen gelöst. Die oberen Werte
der Zellen für „2-opt” und „CLK” sind Durchschnittswerte über je 100-mal fünf Rundreisen,
die unteren Werte stellen die Distanz des oberen Wertes zur optimalen Länge dar.

8.1 Länge der Rundreisen

Werden die Tourlängen der fünf Rundreisen, die als Eingabe dem Verschmelzungsalgorithmus überge-
ben werden, mit dem Ergebnis der Verschmelzung verglichen, zeigt sich eine Verbesserung der Tourlän-
ge. Generell findet der Verschmelzungsalgorithmus Lösungen, die deutlich besser sind als der Durch-
schnitt über die Tourlängen der mit 2-opt lokal optimierten Rundreisen. Selbst im Vergleich mit den bes-
ten aus fünf Rundreisen für eine Instanz ist mit der Verschmelzung ein besseres Ergebnis zu erwarten. In
Abbildung 18 wird diese Verbesserung der Lösungsqualität grafisch wiedergegeben. Für die Ergebnisse
der 2-opt-Daten (Mittelwert und bester Wert) wird zunächst innerhalb der Gruppe der fünf 2-opt-Touren
für eine Instanz der durchschnittliche Abstand in Prozent zur korrespondierenden optimalen Tour er-
mittelt. Diese Prozentwerte werden dann über alle 100 Instanzen einer Größenklasse gemittelt. Dabei
zeigt sich, daß unabhängig von der Instanzgröße die Länge der 2-opt-Touren innerhalb einer Fünfer-
Gruppe stark schwankt. Während die beste der fünf Rundreisen einen Abstand von etwa 2% bis 5%
zum Optimum im Durchschnitt hat, liegt der Durchschnitt innerhalb der Gruppe bei ungefähr 10% bis
12% über dem Optimum. Die durchschnittliche Qualität der schlechtesten 2-opt-Touren lag bei 18,5%
und schlechter über dem Optimum (nicht gezeigt in Abbildung).

Während für Instanzen bis zur Größe von 15 Städten der Durchschnitt der durch die Verschmelzung
gefundenen Rundreisen sich dicht am Optimum bewegt (< 1%), steigt der Abstand mit zunehmender
Instanzgröße und nähert sich der Qualität der kürzesten der fünf Ausgangstouren an. Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich, daß der Algorithmus für kleinere Instanzen häufig Touren findet, deren Län-
ge der optimalen Lösung entspricht. Je größer die Instanz allerdings wird, desto weniger häufig wird
eine optimale Rundreise gefunden. Das kann darin begründet sein, daß die mit 2-opt optimierten Aus-
gangstouren nicht die „richtigen” Kanten besitzen und somit keine optimale Tour in der vereinigten
Kantenmenge enthalten ist. Ein wesentlich kleinerer Anteil der Rundreisen ist dagegen so lang wie die
kürzeste der fünf Ausgangstouren. Der Anteil schwankt für die meisten Instanzgrößen um 20% und
wird nur für größere Instanzen kleiner. Die Begründung hierfür liegt in der Variabilität der möglichen
Touren, die mit der Anzahl der Städte wächst. Es wird schlicht unwahrscheinlicher, eine der fünf Touren
zu treffen. Nachfolgend wird für verschiedene Instanzgrößen die Anzahl der Rundreisen aus dem Ver-
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Abbildung 18: Durchschnittliche Lösungsqualität verschiedener Algorithmen, jeweils Durchschnitt
über 100 Instanzen.

schmelzungsalgorithmus aufgezeigt, deren Länge entweder der optimalen Länge oder der kürzesten
der Ausgangstouren entsprechen. Eine Visualisierung der Daten findet sich in Abbildung 19.

Instanzgröße 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Minimum der Ausgangstouren 29 19 18 20 20 17 8 11 15 5 0

Optimale Tourlänge 87 80 79 87 74 75 61 49 44 31 24

8.2 Berechnungszeiten

Sowohl der exakte concorde-Algorithmus, als auch der Chained Lin-Kernighan-Algorithmus (CLK) be-
nötigt zum Finden einer (lokal) optimalen Lösung für die vorgelegten Instanzen generell weniger als
1 Sekunde. Die Zeiten der CLK-Algorithmus sind allerdings so klein, daß sie unterhalb der Messge-
nauigkeit liegen. Dagegen steigen die Zeiten des concorde-Algorithmus von durchschnittlich 0,0009
Sekunden für Instanzen mit 10 Städten auf 0,0162 Sekunden für 20 Städte. Auch wenn diese Zeiten sehr
gering sind, zeigen sie einen mit der Instanzgröße exponentiellen Anstieg der Laufzeit, wodurch der
exakte Algorithmus für große Instenzen nicht einsetzbar wird. Der 2-opt-Algorithmus benötigt für alle
Instanzen ungefähr gleich viel Zeit (durchschnittlich 0,1254 Sekunden). Das kann darin begründet sein,
daß der konstante Aufwand zum Starten des Java-Programms und zum Einlesen der TSP-Instanz und
-Touren größer ist als die eigentliche 2-opt-Suche. Die Zeitwerte dieser drei Algorithmen werden in der
nachfolgenden Tabelle und in Abbildung 20 gezeigt.

CPU-Zeit [Sekunden]
Instanzgröße 10 11 12 13 14 15

Concorde 0,0009 0,0010 0,0025 0,0031 0,0056 0,0059
CLK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2-opt 0,1244 0,1233 0,1245 0,1247 0,1246 0,1254

CPU-Zeit [Sekunden]
Instanzgröße 16 17 18 19 20

Concorde 0,0082 0,0107 0,0121 0,0156 0,0162
CLK 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001

2-opt 0,1268 0,1259 0,1257 0,1269 0,1271

Verglichen mit den vorherigen Algorithmen fallen die zeitlichen Ergebnisse für den Verschmelzungs-
algorithmus schlechter aus. Hier steigen die Werte im Durchschnitt über 100 Verschmelzungsvorgänge
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Abbildung 19: Anzahl von Rundreisen je Instanzgröße aus dem Verschmelzungsalgorithmus, die in ih-
rer Länge der optimalen Lösung bzw. der kürzesten der fünf Ausgangsrundreisen (2-opt
lokal optimiert) entsprechen
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Abbildung 20: Berechnungszeiten verschiedener Algorithmen für Instanzen unterschiedlicher Größe.
Für den 2-opt-Algorithmus liegen 100-mal fünf Touren je Größenstufe zugrunde, für den
exakten Algorithmus 100 Instanzen je Größe.
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Abbildung 21: Berechnungszeiten des Verschmelzungsalgorithmus für Instanzen unterschiedlicher
Größe.

von unter drei Sekunden für kleine Instanzen auf bis über 5000 Sekunden für Instanzen der Größe
20. Dieser exponentielle Anstieg der Rechenzeit korrespondiert mit einem Anstieg des Speicherver-
brauchs2. Eine Analyse der Laufzeit mit einem Profiler ergab, daß der größte Teil der Rechenzeit für
Mengenoperationen auf Knoten und das Vergleichen von Matchings verwendet wurde. Alternative
Implementierungen, die unterschiedliche Optimierungen bzgl. Zugriffskomplexität und Speicherver-
brauch haben (z. B. Array, LinkedList), konnten keine signifikante Verbesserung der Ergebnisse her-
beiführen. Die Zeitwerte des Verschmelzungsalgorithmus sind in der nachfolgenden Tabelle und Abbil-
dung 21 aufgeführt.

CPU-Zeit [Sekunden]
Instanzgröße 10 11 12 13 14 15

Verschmelzungs- 2,99 2,73 7,40 18,07 70,61 212,33
algorithmus

CPU-Zeit [Sekunden]
Instanzgröße 16 17 18 19 20

Verschmelzungs- 890,24 1474,57 2485,47 4912,82 5330,15
algorithmus

9 Zusammenfassung

Die experimentellen Ergebnisse bestätigen, daß dieser Ansatz der Rundreisenverschmelzung funktio-
niert. Abhängig von den zur Verfügung gestellten Kanten der gegebenen Ausgangsrundreisen kann der
Algorithmus auch eine optimale Lösung finden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die durchschnittlichen
Qualität der zur Verfügung gestellten 2-opt-Touren zwischen etwa 2% bis 20% oberhalb des Optimums
liegt.

Allerdings sind die benötigten Ressourcen (Zeit und Speicher) so groß, daß der Algorithmus für „in-
teressante” Instanzen nicht anwendbar ist. Es existieren verschiedene Ursachen für die vergleichsweise
unbefriedigenden Laufzeitergebnisse. Zum einen wurde bei der Java-Implementierung der graphen-
theoretischen Konzepte auf eine objektorientierte Ausrichtung zurückgegriffen. Dabei trat ein höherer
Speicherverbrauch auf, verglichen mit effizienten Datenstrukturen, wie sie in einer Implementierung in

2Hierzu liegen keine Zahlen vor, jedoch wurde für größere Instanzen bei der Ausführung häufiger Exceptions wegen Speicher-
mangel beobachtet.
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prozeduralen Sprachen angewandt worden wäre. Eingebettete Algorithmen, die in der Ursprungsveröf-
fentlichung von Cook und Seymour [13] nur knapp beschrieben werden, wurden durch vergleichsweise
einfache Standardimplementierungen eingebunden. Optimierte Implementierungen, die spezielle für
diesen Einsatzzweck angepasst worden wären, hätten eventuell eine bessere Laufzeitkomplexität gebo-
ten.

Auch wenn die vorliegenden Ergebnisse keine direkte Anwendung in anderen Forschungsprojekten
erlauben, stellt der Verschmelzungsalgorithmus eine interessante Ergänzung für existierende (Meta-)
Heuristiken für das Handlungsreisendenproblem dar. Eine zweite Implementierung, die aus den Desi-
gnschwächen der vorliegenden ersten Implementierung lernt, könnte sicher bessere Ergebnisse liefern,
die dann auch in ein größeres Forschungsprojekt integriert werden können.
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