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27. Dezember 2009



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Eine geometrische Basisdatenstruktur: Voronoi-Diagramme 6
2.1 Definition und Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Lp-Metriken und Knotengewichte . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Definition des Voronoi-Diagramms . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.3 Eigenschaften von Voronoi-Diagrammen . . . . . . . . . . 11

2.2 Algorithmen für Voronoi-Diagramme . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1 Algorithmus von S. Fortune für L2-Norm . . . . . . . . . . 19
2.2.2 Algorithmus nach Shute-Deneen-Thomborson für L∞-Norm 22
2.2.3 Algorithmus für gewichtete L1-Norm . . . . . . . . . . . . 23
2.2.4 Laufzeitverhalten der Algorithmen . . . . . . . . . . . . . 31
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Kapitel 1

Einleitung

In dieser Arbeit werden effiziente Verfahren für die Behandlung sehr großer Tra-
veling Salesman Probleme vorgestellt. Das Traveling Salesman Problem ist eines
der bekanntesten kombinatorischen Optimierungsprobleme und kann wie folgt
eingeführt werden:

Gegeben n Städte und n(n− 1)/2 nicht negative Distanzen zwischen
ihnen. Finde die kürzest mögliche Rundreise durch alle Städte, d. h.
einen Weg, der alle Städte genau einmal enthält und zum Ausgangs-
punkt zurückkehrt.

Das Traveling Salesman Problem kann jedoch nur für kleine Problemgrößen exakt
gelöst werden. Es ist in einem streng mathematisch definierten Sinne schwierig:

Das Traveling Salesman Problem gehört zur Klasse der NP-vollständigen Op-
timierungsprobleme (siehe [24]). Es wird vermutet, daß für Probleme in dieser
Klasse keine schnellen, exakten Algorithmen existieren. Genauer: Es existieren
keine Algorithmen mit einer Laufzeitschranke polynomiell in n, z. B. n5, welche
in jedem Falle eine kürzeste Rundreise liefern. Die bis jetzt bekannten exakten Al-
gorithmen haben exponentielle Laufzeitschranken, zum Beispiel O(2n), und sind
daher schon für Probleme mit weniger als hundert Städten nicht mehr anwend-
bar. Ein auf dynamischer Programmierung aufbauender exakter Algorithmus ist
z. B. in [11] enthalten.

In dieser Arbeit werden jedoch Verfahren vorgestellt, mit denen auch für Pro-
bleme von über einer Million Punkten gute Lösungen gefunden werden können.
Von diesen Lösungen kann gezeigt werden, daß sie weniger als 4% von der optima-
len Lösung abweichen. Man unterscheidet zwischen symmetrischen und asymme-
trischen Traveling Salesman Problemen. Bei asymmetrischen Problemen kann die
Distanz A → B von der Distanz B → A verschieden sein. In dieser Arbeit werden
vorwiegend geometrische Traveling Salesman Probleme betrachtet, d. h. Punkt-
mengen S ⊂ IR2 in der Ebene und symmetrische Distanzfunktionen, welche den
Abstand der Punkte in der Ebene messen. Es werden insbesondere Lp-Metriken
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als Distanzfunktionen betrachtet (vgl. Abschnitt 2.1.1), wobei durch diese Ein-
schränkung bezüglich der Distanzfunktionen die Einordnung des Problems in die
Komplexitätsklasse der NP-harten Probleme nicht berührt wird (siehe [24]).

Probleme dieser Art stellen sich in der Praxis zum Beispiel bei der Herstellung
von Leiterplatinen. Hier sind von Bohrautomaten oft einige tausend Kontakt-
bohrungen durchzuführen, wobei die Bewegungen des Bohrkopfes als Traveling
Salesman Probleme bezüglich der L∞-Norm modelliert werden können. Andere
Anwendungen ergeben sich im Herstellungsprozeß von VLSI-Schaltkreisen, wobei
hier insbesondere die Maskenerstellung mit Hilfe von Plottern und die direkte
Belichtung einzelner Chips zu nennen sind. Zur Modellierung von Maschinen-
steuerungen sind auch hier die L1- und L∞-Norm erfolgreich eingesetzt worden
[42, 26, 33].

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der effizienten Implementierung be-
kannter Verfahren zur Behandlung des Traveling Salesman Problems unter Aus-
nutzung der geometrischen Struktur. Die in dieser Arbeit verwendete geome-
trische Basisdatenstruktur bilden Voronoi-Diagramme. Neu ist der Einsatz von
additiv gewichteten Voronoi-Diagrammen zur Berechnung von unteren Schranken
nach dem Verfahren von Held-Karp.

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 führt Voronoi-Diagramme als
geometrische Basisdatenstruktur ein. Es werden hier insbesondere L1- und L∞-
Norm Voronoi-Diagramme betrachtet und die Unterschiede zu den in der Li-
teratur stärker beachteten L2-Norm Diagrammen dargestellt. Zudem wird eine
Anpassung des L2-Norm Algorithmus von S. Fortune für additiv gewichtete L1-
Norm Diagramme vorgestellt.

In Kapitel 3 werden dann Heuristiken behandelt, die zu einer gegebenen
Punktmenge Touren konstruieren. Es werden effiziente Implementierungen der
Nearest-Neighbor- und der Greedy-Heuristik angegeben und ihr Verhalten auf
Testproblemen dargestellt. Zudem wird die Klasse der Addition- und Insertion-
Verfahren betrachtet und gezeigt, daß auch für diese Klasse die geometrische
Struktur für effiziente Implementierungen ausgenutzt werden kann.

Lokale Verbesserungsheuristiken werden daran anschließend in Kapitel 4 be-
handelt. Es wird gezeigt, wie die bekannten k-Opt Heuristiken und die Kernighan-
Lin-Heuristik implementiert werden können, so daß sie auch auf große Problem-
stellungen anwendbar werden. Die Auswirkungen von Knotenprioritäten und Da-
tenstrukturen für die effiziente Darstellung der Tourorientierung sind hier hervor-
zuheben. Zudem wird die Iterierte-Kernighan-Lin-Heuristik vorgestellt, die zur
Zeit leistungsfähigste Methode zur Konstruktion von Lösungen höchster Güte.

Kapitel 5 behandelt Verfahren, mit denen untere Schranken für die Länge
von Traveling Salesman Touren angegeben werden können. Diese ermöglichen eine
Abschätzung der Lösungsgüte der von Heuristiken gelieferten Ergebnisse. Hier ist
die Berechnung von minimal spannenden Bäumen von wesentlicher Bedeutung,
welche mit Hilfe von Voronoi-Diagrammen auch auf Problemen mit mehreren
Millionen Punkten möglich ist.
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Ansätze zur Parallelisierung der vorgestellten Verfahren werden in Kapitel 6
beschrieben, wobei die jeweiligen Systemumgebungen zu berücksichtigen sind. In
diesem Kapitel wird daher eine kurze Übersicht der Methoden zur Prozeßkom-
munikation und verfügbarer Hardwareumgebungen gegeben.

Splay Trees sind eine spezielle Implementierung binärer Suchbäume und wer-
den in Kapitel 7 beschrieben. Sie wurden für die Implementierung der Sweepline-
Algorithmen zur Berechnung von Voronoi-Diagrammen und in einer Variante für
die Darstellung der Tourorientierung benutzt. In Abschnitt 7.2 wird der Beweis
für die Worst-Case-Laufzeitschranke von O(log n) pro Suchbaumoperation ange-
geben, welche für hinreichend lange Folgen von Operationen ohne eine explizite
Balancierung des Baumes erreicht wird.
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Kapitel 2

Eine geometrische
Basisdatenstruktur:
Voronoi-Diagramme

Große Traveling-Salesman-Probleme können nur dann erfolgreich bearbeitet wer-
den, wenn eine zusätzliche Problemstruktur gegeben ist. Für die in dieser Ar-
beit behandelten geometrischen Traveling-Salesman-Probleme bilden Voronoi-
Diagramme eine geeignete Basis, um die zugrundeliegende Stuktur effizient aus-
nutzen zu können. Das Voronoi-Diagramm zu einer Menge von Punkten teilt die
Ebene in Gebiete gleicher nächster Nachbarn ein. Sie eignen sich daher insbeson-
dere zur Lösung von geometrischen Nachbarschafts- bzw. Distanzproblemen.

Die Diagramme sind nach dem russischen Mathematiker G. Voronoi benannt,
der sich schon 1908 (vgl. [59]) mit ihnen befaßte. Sie sind auch unter den Be-
zeichnungen Dirichlet-Gebiete oder Thiessen-Polygone bekannt. Das verstärkte
Interesse für diese Diagramme in den letzten Jahren wurde aber von M. Sha-
mos ausgelöst, dessen Arbeiten (insbesondere [47]) sich auf die algorithmischen
Aspekte und die Komplexität geometrischer Probleme konzentrieren.

Voronoi-Diagramme können in einer Laufzeit von O(n log n) berechnet werden
und haben eine Speicherplatzkomplexität von O(n), wobei n die Mächtigkeit
der zugrundeliegenden Punktmenge ist. Sie bilden einen planaren Graph, wobei
in vielen Fällen der dazu duale Graph, die sogenannte Delaunay-Triangulation,
betrachtet wird. Eine wesentliche Eigenschaft der Delaunay-Triangulation ist, daß
sie einen minimal spannenden Baum auf der gegebenen Punktmenge enthält, so
daß auch dieser in einer Gesamtlaufzeit von O(n log n) berechnet werden kann.
Diese Aussage von Satz 2.2 ist von zentraler Bedeutung für diese Arbeit, da
somit die Berechnung von unteren Schranken für Traveling-Salesman-Probleme
mit mehreren Millionen Punkten möglich wird.

In dieser Arbeit werden Voronoi-Diagramme zur Lösung von zwei weiteren
Teilproblemen eingesetzt. Für die in Kapitel 3 behandelten Startheuristiken bil-
det die mit Hilfe von Voronoi-Diagrammen realisierte Fixed-Radius-Near-Neigh-
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bor-Search (kurz FRNN-Suche) die Grundlage. Bei den in Kapitel 4 vorgestellten
Verbesserungsheuristiken werden aus Voronoi-Diagrammen abgeleitete Nachbar-
schaftsmengen benutzt, die Kandidaten für erfolgversprechende Austausche dar-
stellen. In Kapitel 5 wird schließlich die Delaunay-Triangulation zur Berechnung
minimal spannender Bäume und damit unterer Schranken für das Traveling-
Salesman-Probleme eingesetzt.

Dieses Kapitel ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2.1 werden zunächst
Voronoi-Diagramme definiert und im Anschuß daran werden die wesentlichen
Eigenschaften dieser Diagramme dargestellt. In Abschnitt 2.2 werden dann Al-
gorithmen zur Konstruktion von Voronoi-Diagrammen für die L1, L2 und L∞-
Norm behandelt. Diese drei Metriken sind die wichtigsten Fälle der allgemeiner
definierten Lp-Metriken. Der Algorithmus für die gewichtete L∞-Norm wurde
aus dem L2-Norm Algorithmus von S. Fortune abgeleitet und an die speziellen
Eigenschaften der L1-Norm angepaßt. Für diesen Algorithmus wird daher ein
Korrektheitsbeweis angegeben. Abschnitt 2.3 zeigt auf dem Voronoi-Diagramm
aufbauende Implementierungen für die in dieser Arbeit benötigten Funktionen
zur Nächsten-Nachbarn-Suche. In Abschnitt 2.4 werden weitere Anwendungen
von Voronoi-Diagrammen vorgestellt.

2.1 Definition und Eigenschaften

Das Voronoi-Diagramm zu einer gegebenen Punktmenge S ⊂ IR2 ist eine Parti-
tionierung der Ebene gemäß einer Nächster-Nachbar-Regel: Jedem Punkt s ∈ S
ist eine Voronoi-Region VR(s) zugeordnet, welche genau diejenigen Punkte der
Ebene umfaßt, für die s der nächste Nachbar aus S ist. Die grundlegende Eigen-
schaft ist also, daß für jeden Punkt x ∈ VR(s) der Abstand von x zu s kleiner
gleich dem Abstand von x zu einem beliebigen anderen Punkt t ∈ S \{s} ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt das Voronoi-Diagramm und die Voronoi-Region eines Punktes
bezüglich des euklidischen Abstands.

Es sollen jedoch nicht nur Voronoi-Diagramme bezüglich der euklidischen bzw.
L2-Metrik, sondern auch für die L1- und L∞-Metrik betrachtet werden. Diese
drei Metriken gehören zu den sogenannten Lp-Metriken und die Definition des
Voronoi-Diagramms ist für die gesamte Klasse dieser Distanzfunktionen möglich.

2.1.1 Lp-Metriken und Knotengewichte

Die Lp-Metriken sind für zwei Punkte a, b ∈ IR2 mit a = (ax, ay) und b = (bx, by)
wie folgt definiert:

dp(a, b) = p

√
|ax − bx|p + |ay − by|p und

d∞(a, b) = max{|ax − bx|, |ay − by|}.
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s

VR(s)

Abbildung 2.1: Voronoi-Diagramm und VR(s) bzgl. der euklidischen Metrik
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Die L2-Metrik entspricht dem üblichen euklidischen Abstand. Die L1-Metrik wird
auch als Manhattan-Distanz bezeichnet, da sie als Entfernung der Punkte in ei-
nem regelmäßigen Gittergraphen interpretiert werden kann. Die L∞-Metrik wird
entsprechend ihrer Definition auch Maximum-Metrik genannt. Die Lp-Metriken
gehören zur Klasse der symmetrischen konvexen Distanzfunktionen. Bestimmend
für diese Klasse ist, daß der Einheitskreis der Distanzfunktionen ein konvexes Ge-
biet umfaßt. Der Abstand zweier Punkte a, b entspricht hier dem Faktor, mit dem
der Einheitskreis mit Mittelpunkt a gestreckt werden muß, damit er den Punkt
b schneidet.

Da es sich bei diesen Distanzfunktionen um Metriken handelt, gelten die Ei-
genschaften (D1) und (D2). (D3) gilt für alle symmetrischen konvexen Distanz-
funktionen:

D1 dp(a, b) = dp(b, a) (Symmetrie)

D2 dp(a, b) ≤ dp(a, c) + dp(c, b) (Dreiecksungleichung)

D3 Für einen beliebigen Punkt c auf der Strecke zwischen a und b, das heißt
c = αx + (1− α)y 0 ≤ α ≤ 1, gilt: dp(a, b) = dp(a, c) + dp(c, b).

L1 und L∞-Metrik stehen in einer engen Beziehung zueinander. Bei beiden ist
die Form des Einheitskreises ein Quadrat. Bei der L∞-Metrik verlaufen die Seiten
jedoch parallel zu den beiden Koordinatenachsen, während sie bei der L1-Metrik
im 45◦ Winkel auf diesen stehen. Die folgende Abbildung f und ihre Inverse f−1

sind Isometrien zwischen der Ebene unter L1 und L∞-Norm:

f : IR2
1 → IR2

∞ mit f(a) = (ax + ay, ay − ax)

f−1 : IR2
∞ → IR2

1 mit f−1(a) = ((ax − ay)/2, (ax + ay)/2)

Es gilt: d1(a, b) = d∞(f(a), f(b)) und d∞(a, b) = d1(f
−1(a), f−1(b)), so daß diese

Abbildungen Isometrien sind. Ein Algorithmus, welcher L1 Voronoi-Diagramme
berechnet, kann daher bei geeigneter Koordinatentransformation auch Diagram-
me bzgl. der L∞-Metrik liefern und umgekehrt. Dabei ist es für die praktische
Anwendbarkeit dieser Transformation wichtig, daß ganzzahlige Ursprungskoordi-
naten wieder auf ganzzahlige Koordinaten abgebildet werden können. Der Auf-
wand für die Koordinatentransformation ist offenbar O(n).

Zudem ergeben sich im Verfahren von Held-Karp, welches untere Schranken
für das Traveling-Salesman-Problem liefert (siehe Abschnitt 5.2), additive Kno-
tengewichte, die ebenfalls in der Distanzfunktion berücksichtigt werden müssen.
Jedem Punkt s ∈ S wird ein Gewicht w(s) ≥ 0 zugeordnet und die Distanz von
s zu einem Punkt x ∈ IR2 ergibt sich als Summe des Gewichtes von s und des
Abstands zwischen s und x in der Ebene. Für die Knotengewichte w(s) wird zu-
dem gefordert, daß das Gewicht kleiner als der Abstand zum nächsten Nachbarn
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von s ist, das heißt, daß w(s) < min{dp(s, t) + w(t)|t ∈ S \ {s}} gilt. Diese Ein-
schränkung ist sinnvoll, da sonst allein aufgrund des Gewichtes jeder Punkt der
Ebene eine kürzere Distanz zum nächsten Nachbarn von s als zu s selbst hätte.
Die Voronoi-Region von s wäre also leer.

2.1.2 Definition des Voronoi-Diagramms

Die Distanzfunktionen, für die in dieser Arbeit Voronoi-Diagramme definiert wer-
den, sind also von der Form

d(s, x) = dp(s, x) + w(s),

wobei dp eine der oben eingeführten Lp-Metriken bezeichnet und für die Gewichte
jeweils w(s) < min{dp(s, t) + w(t)|t ∈ S \ {s}} gilt. Für je zwei Punkte s, t ∈ S
wird nun der Dominanzbereich von s über t und ein Äquidistanzbereich (oder
Separator) definiert:

dom(s, t) = {x ∈ IR2|d(s, x) ≤ d(t, x)}
sep(s, t) = {x ∈ IR2|d(s, x) = d(t, x)}

Im Gegensatz zur euklidischen Metrik, bei welcher der Äquidistanzbereich von
der Mittelsenkrechten auf der Strecke st gebildet wird, ist sep(s, t) im allgemeinen
nicht eindimensional, d. h. es gibt Flächen, welche sowohl zu dom(s, t) als auch zu
dom(t, s) gehören (siehe Abbildung 2.4). Um nun jeden Punkt der Ebene eindeu-
tig einem Dominanzbereich zuzuordnen, kann zum Beispiel die lexikographische
Ordnung ≺ benutzt werden:

Dom(s, t) =

{
dom(s, t) \ sep(s, t) für s ≺ t
dom(s, t) sonst

Sep(s, t) wird als Schnitt der Ränder von Dom(s, t) und Dom(t, s) festgelegt.
Damit läßt sich die Voronoi-Region eines Punktes s ∈ S definieren:

VR(s) =
⋂

t∈S\{s}
Dom(s, t).

Die Liniensegmente, die sich als Schnitt der Ränder zweier Voronoi-Regionen
VR(s) und VR(t) ergeben, heißen Voronoi-Kanten. Dementsprechend werden
Punkte, an denen mehr als zwei Voronoi-Regionen aneinandergrenzen, als Voronoi-
Knoten bezeichnet. Eine Voronoi-Kante besteht jeweils aus zusammenhängen-
den Abschnitten von Sep(s, t). Diese Partitionierung der Ebene ist das Voronoi-
Diagramm von S bezüglich der Distanzfunktion d. Es wird mit VDd(S) bezeichnet
oder kürzer VD(S), falls die Distanzfunktion aus dem Kontext ersichtlich ist.

Das Voronoi-Diagramm bzw. die Voronoi-Knoten und Kanten bilden einen
planaren Graph. Hierzu ist ein dualer Graph mit Knotenmenge S gegeben, der
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Abbildung 2.2: Delaunay-Triangulation (—) und Voronoi-Diagramm (· · ·)

genau dann eine Kante zwischen s, t ∈ S enthält, wenn VR(s) und VR(t) eine
gemeinsame Voronoi-Kante besitzen. Dieser Graph heißt Delaunay-Triangulation
von S. Abbildung 2.2 zeigt die Delaunay-Triangulation zum Voronoi-Diagramm
aus Abbildung 2.1.

2.1.3 Eigenschaften von Voronoi-Diagrammen

Für die Voronoi-Diagramme VDd(S) gilt allgemein, daß sie die Ebene in n = |S|
nicht leere Regionen aufteilen. Zudem ist jeder Punkt der Ebene in mindestens
einer Voronoi-Region enthalten, so daß IR2 =

⋃
s∈S VR(s) gilt. Aus der Defini-

tion der Voronoi-Region folgt sofort die grundlegende Eigenschaft aller Punkte
innerhalb einer Region VR(s):

∀x ∈ VR(s), t ∈ S d(s, x) ≤ d(t, x)

Die einzelnen Voronoi-Regionen sind sternförmig, das heißt, für alle Punkte
x ∈ VR(s) liegt die gesamte Strecke sx in VR(s). Eine weitere Eigenschaft bezieht
sich auf die Voronoi-Knoten. Jeder Voronoi-Knoten ist Mittelpunkt eines Krei-
ses (bzgl. der entsprechenden Norm), auf dessen Rand die definierenden Punkte
der angrenzenden Voronoi-Regionen liegen, in dessen Innerem jedoch kein Punkt
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aus S liegen kann. In Abbildung 2.3 ist ein solcher leerer Kreis bzgl. der L1-Norm
dargestellt. Diese Eigenschaft bildet die Grundlage für den in Abschnitt 2.2.2 vor-
gestellten Algorithmus zur Berechnung von L∞-Delaunay-Triangulationen. Falls
k > 3 Punkte auf dem Rand eines leeren Kreises liegen, so wird das Diagramm
als degeneriert bezeichnet, da der zugehörige Voronoi-Knoten dann vom Grad
k ist und die Delaunay-Triangulation (korrekter eigentlich der Delaunay-Graph)
ein k-gon enthält.

Man betrachte nun das Voronoi-Diagramm als planaren Graph mit n Regionen
und einem minimalen Knotengrad von drei. Sei e die Anzahl der Voronoi-Kanten
und v die Anzahl der Voronoi-Knoten. Da jede Kante nur mit genau zwei Kno-
ten inzidiert und jeder Knoten mindestens drei inzidente Kanten besitzt, muß
2e ≥ 3v gelten. Mit der Eulerschen Polyederformel n + v − e = 2 folgt daraus
sofort, daß die Anzahl der Kanten im Voronoi-Diagramm und damit auch in der
Delaunay-Triangulation durch 3n − 6 nach oben beschränkt ist. Die Speicher-
platzkomplexität dieser beiden Strukturen ist also O(n). Dies gilt jedoch nur für
die hier betrachteten Voronoi-Diagramme in der Ebene. Im IR3 kann die Anzahl
der Kanten eines Voronoi-Diagramms z. B. schon Θ(n2) betragen.

Für die Worst-Case-Laufzeit ist O(n log n) eine untere Schranke, da sich Sor-
tierprobleme auf die Konstruktion von Voronoi-Diagrammen reduzieren lassen.
Die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Algorithmen, deren Laufzeit durch O(n log n)
beschränkt ist, sind also bzgl. der Worst-Case-Laufzeit optimal.

Im folgenden werden zuerst spezielle Eigenschaften von L2-Norm Voronoi-
Diagrammen betrachtet, um dann die Unterschiede zur L1 bzw. L∞ Norm zu
erläutern. Wegen der in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Isometrie zwischen L1 und
L∞-Norm, wird hier im weiteren nur die L1-Norm behandelt. Die Aussagen gelten
jedoch sinngemäß auch für die L∞-Norm.

Bei L2-Norm Voronoi-Diagrammen ohne Knotengewichte wird der Äquidi-
stanzbereich sep(s, t) von der Mittelsenkrechten auf der Strecke st gebildet. Die
Ebene wird hierdurch in die beiden Halbebenen Dom(s, t) und Dom(t, s) un-
terteilt. Da also jede Voronoi-Region aus dem Schnitt von n − 1 Halbebenen
hervorgeht, sind die Regionen konvexe Polygone, deren Rand aus maximal n− 1
Liniensegmenten besteht. Ferner wird bei diesen Diagrammen die konvexe Hülle
von S durch diejenigen Punkte aufgespannt, deren Voronoi-Regionen in eine
Richtung unbegrenzt sind. Die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Algorithmen lie-
fern diese Regionen als Nebenprodukt, so daß die konvexe Hülle ohne Mehrauf-
wand zur Verfügung steht. Sind zusätzlich Knotengewichte w(s) gegeben, so ist
der Äquidistanzbereich sep(s, t) eine Hyperbel, welche in Richtung des Knotens
mit dem höheren Gewicht gekrümmt ist. Additiv gewichtete euklidische Voronoi-
Diagramme sind auch als Johnson-Mehl-Modell in der Literatur bekannt ([3]).
Bei ihrer Konstruktion ergeben sich jedoch erhebliche numerische Probleme, die
durch die notwendige Berechnung der Hyperbelschnittpunkte verursacht werden.

Bei L1-Norm Voronoi-Diagrammen sind die Regionen nicht mehr konvex, wie
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Abbildung 2.3: L1-Norm Voronoi-Diagramm und leerer Kreis

Abbildung 2.3 zeigt. Bei diesen Diagrammen besteht Sep(s, t) aus drei Linienseg-
menten. Das mittlere Segment hat hier immer die Steigung ±1 und die äußeren
Segmente verlaufen entweder horizontal oder vertikal. Ist sx = tx oder sy = ty, so
entfällt das mittlere Segment, so daß sich eine vertikale oder horizontale Gerade
ergibt. Genau dann, wenn zwei Punkte s und t auf einer Geraden mit Steigung ±1
liegen und dasselbe Gewicht haben, d. h. gilt |sx−tx| = |sy−ty| und w(s) = w(t),
ist sep(s, t) nicht eindimensional. Diese Situation ist in Abbildung 2.4 darge-
stellt. Die Abbildung zeigt zudem die Grenzlinie, die sich aus der Definition von
Sep(s, t) ergibt. Eine Folge der Einschränkung von sep(s, t) auf eine eindimensio-

t

s

t

s

t

r

s

Abbildung 2.4: sep(s, t), Sep(s, t) und Sep(r, t) ∩ Sep(s, t) 6⊆ Sep(r, s)
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Abbildung 2.5: Minimal spannender Baum und L1-Norm Voronoi-Diagramm

nale Grenzlinie ist, daß die Beziehung Sep(r, t)∩ Sep(s, t) ⊆ Sep(r, s) nicht mehr
gilt. Dies ist bei der Implementierung von Algorithmen zu beachten, wenn dort
Schnittpunkte der Grenzlinien berechnet werden müssen.

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen minimal spannenden Bäum-
en und Voronoi-Diagrammen, so zeigt sich auch hier ein Unterschied zwischen
L2 und L1-Norm. In der euklidischen Metrik kann eine Kante (s, t) eines mini-
mal spannenden Baumes eine dritte Voronoi-Region VR(u) nicht echt schneiden,
sondern maximal in einem Punkt berühren. Es gilt für nicht degenerierte Dia-
gramme, daß jeder euklidische minimal spannende Baum Subgraph der zugehöri-
gen Delaunay-Triangulation ist (siehe [41]). Abbildung 2.5 zeigt jedoch, daß in
der L1-Norm Voronoi-Regionen von Kanten eines minimal spannenden Baumes
geschnitten werden können (auch dies ist eine Folge der Einschränkung auf eindi-
mensionale Grenzlinien). Ein solcher minimal spannender Baum ist nicht in der
Delaunay-Triangulation enthalten. Der folgende Satz 2.2 zeigt jedoch, daß es im-
mer einen in der Triangulation enthaltenen minimal spannenden Baum gibt. Die
zusätzliche Beweisidee ist, daß Bäume mit maximalem Schnitt mit der Delaunay-
Triangulation betrachtet werden. Für die in der Abbildung dargestellte Konfigu-
ration gilt: d1(s, t) = d1(s, v) = d1(u, v) = d1(u, t). Die Kante (s, t) kann also
durch die Kante (u, v) ersetzt werden.

Für den Beweis des Satzes bildet das folgende einfache Lemma (siehe z. B.
[39]) die Grundlage:

Lemma 2.1 Sei G = (V,E) ein Graph mit Kantengewichten wuv für alle (u, v) ∈
E und T ein minimal spannender Baum in G. Ferner sei (s, t) eine Kante aus T
und A,B seien die Knotenmengen der beiden Zusammenhangskomponenten von
T \ {(s, t)}. Dann gilt wst = min{wuv|u ∈ A, v ∈ B}.
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Zudem werden die in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Eigenschaften der Distanz-
funktionen benutzt.

Satz 2.2 Sei S ⊂ IR2 und VDd(S) das Voronoi-Diagramm von S bzgl. der Di-
stanzfunktion d(s, x) = dp(s, x) + w(s). Ferner sei G = (S, E) der vollständige
Graph auf S mit Kantengewichten wst = w(s)+dp(s, t)+w(t) für alle (s, t) ∈ E.
Dann enthält die Delaunay-Triangulation zu VDd(S) einen minimal spannenden
Baum von G als Subgraph.

Beweis: Sei T ein minimal spannender Baum im vollständigen Graph G. Dieser
sei so gewählt, daß der Schnitt mit einem minimal spannenden Baum T ′ der
Delaunay-Triangulation maximal ist, d. h. die Kardinalität von T ∩ T ′ maximal
ist.
Annahme: T 6= T ′, d. h. es gibt eine Kante (s, t) ∈ T aber (s, t) 6∈ T ′.
Diese Annahme führt zu einem Widerspruch. Im ersten Schritt wird gezeigt,
daß die Kante (s, t) nicht in der Delaunay-Triangulation enthalten sein kann. Im
zweiten Schritt folgt dann daraus, daß es keine solche Kante (s, t) geben kann.

Schritt 1: Entfernt man die Kante (s, t) aus T , so erhält man zwei Zusammen-
hangskomponenten A und B. Diese seien in T ′ durch die Kante (u, v) ver-
bunden. Das Gewicht von (u, v) muß größer gleich dem Gewicht von (s, t)
sein, denn sonst wäre T nicht minimal. Es muß sogar wuv > wst gelten,
denn sonst könnte (s, t) in T durch (u, v) ersetzt werden und dieser neue
minimal spannende Baum auf G hätte einen größeren Schnitt mit T ′ (im
Widerspruch zu T ∩T ′ maximal). Aus wuv > wst folgt aber, daß (s, t) nicht
in der Delaunay-Triangulation enthalten sein kann, denn anderenfalls wäre
T ′ kein minimal spannender Baum der Triangulation.

Schritt 2: Wie in Schritt 1 bezeichne A,B die beiden Zusammenhangskompo-
nenten von T \ {(s, t)}.
Da die Kante (s, t) nicht in der Delaunay-Triangulation enthalten sein kann,
sind die Voronoi-Regionen VR(s) und VR(t) nicht benachbart. Die Strecke
st schneidet daher mindestens eine Voronoi-Region VR(u) mit u 6= s, u 6= t.

Ferner gibt es unter den von der Strecke st geschnittenen Regionen minde-
stens ein Paar benachbarter Regionen VR(u) und VR(v) mit u ∈ A und
v ∈ B. Anderenfalls gäbe es einen Pfad von s nach t, d. h. T enthielte einen
Kreis (Widerspruch zu T Baum). Bemerkung: Es ist nicht ausgeschlossen,
daß v = s oder v = t gilt.

Es seien nun x, y Punkte auf st mit x innerhalb von VR(u) und y innerhalb
von VR(v). Nach Definition der Voronoi-Region gilt für x bzw. y:

dp(u, x) + w(u) ≤ dp(s, x) + w(s)
dp(v, y) + w(v) ≤ dp(t, y) + w(t)

}
(*)
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O.B.d.A. sei die Reihenfolge der Punkte auf der Strecke st: s, x, y, t. Für
das Gewicht der Kante (u, v) gilt damit:

wst = dp(s, t) + w(s) + w(t)
D3
= dp(s, x) + dp(x, y) + dp(y, t) + w(s) + w(t)
∗≥ dp(u, x) + dp(x, y) + dp(y, v) + w(u) + w(v)

D2≥ dp(u, v) + w(u) + w(v)
= wuv.

wst > wuv kann nicht gelten, da T ansonsten kein minimal spannender
Baum wäre. wst = wuv kann jedoch ebenfalls nicht gelten: Da VR(u) und
VR(v) benachbart sind, ist (u, v), im Gegensatz zu (s, t), in der Delaunay-
Triangulation enthalten. T ∩T ′ wäre also nicht von maximaler Kardinalität.

Es kann also keine Kante (s, t) ∈ T mit (s, t) 6∈ T ′ geben. Daher gilt: T = T ′. 2

Dieser Satz ist von großer praktischer Bedeutung. Für die Berechnung von
Delaunay-Triangulationen in der Ebene stehen Algorithmen mit einer Worst-
Case-Laufzeit von O(n log n) zur Verfügung. Da die Triangulation nur O(n) Kan-
ten enthält, lassen sich minimal spannende Bäume in diesem Graph mit O(n log n)
Laufzeit berechnen (siehe z. B. [56]). Insgesamt ergibt sich also eine Worst-Case-
Laufzeit von O(n log n) für die Bestimmung eines minimal spannenden Baumes
auf Punktmengen S ⊂ IR2 und Distanzfunktionen der obigen Form.

Neben der Delaunay-Triangulation gibt es noch weitere Graphen mit der Ei-
genschaft, bei linearer Kantenanzahl einen minimal spannenden Baum zu enthal-
ten. Der relative Nachbarschaftsgraph enthält genau dann eine Kante zwischen
zwei Punkten s und t, wenn es keinen anderen Punkt gibt, dessen Distanz zu s
als auch zu t kleiner ist als der Abstand zwischen s und t. Auch dieser Graph ist
ein Subgraph der Delaunay-Triangulation und kann in O(n log n) Schritten aus
ihr abgeleitet werden. Er hat jedoch im Gegensatz zur Delaunay-Triangulation
auch in höheren Dimensionen eine lineare Größe. Es sind jedoch für den höherdi-
mensionalen Fall noch keine Algorithmen mit deutlich subquadratischer Worst-
Case-Laufzeit bekannt.

Die Frage, ob die Delaunay-Triangulation immer einen Hamiltonschen Kreis
enthält, muß negativ beantwortet werden. Abbildung 2.6 zeigt das in [14] ge-
gebene Gegenbeispiel. Da die hervorgehobenen Kanten in jedem Hamiltonschen
Kreis enthalten sein müssen, können die mittleren Knoten nicht mehr eingefügt
werden. Die gezeigte Triangulation ist jedoch nur zweifach zusammenhängend.
Für vierfach zusammenhängende Triangulationen ist bekannt, daß sie einen Ha-
miltonschen Kreis enthalten ([10]). Offen ist diese Frage noch für dreifach zusam-
menhängende Delaunay-Triangulationen.

Algorithmisch interessant ist das folgende einfache Lemma:
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Abbildung 2.6: Delaunay-Triangulation und Hamiltonsche Kreise [14]

Lemma 2.3 Die k nächsten Nachbarn eines Punktes s sind maximal k Kanten
in der Delaunay-Triangulation entfernt.

Dies ist offenbar der Fall, da die Strecke sx für einen Knoten x, der mehr
als k Kanten entfernt ist, mindestens k Voronoi-Regionen schneidet, deren zu-
gehörige Knoten aber wegen der Dreiecksungleichung maximal den gleichen Ab-
stand zu s haben. Diese Aussage führt zwar nicht zu einem worst-case optimalen
Suchalgorithmus, da die Anzahl der Nachbarn eines Knotens in der Delaunay-
Triangulation Θ(n) sein kann, ist aber für praktische Anwendungen nützlich (sie-
he auch Abschnitt 2.3).

2.2 Algorithmen für Voronoi-Diagramme

Zur Konstruktion von Voronoi-Diagrammen sind drei grundsätzlich verschiedene
Ansätze möglich. Diese werden kurz mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt.
Die folgenden Abschnitte gehen dann detaillierter auf einzelne Algorithmen für
die L2-Norm, die ungewichtete L∞-Norm und die gewichtete L1-Norm ein. Die
dort vorgestellten Algorithmen verwenden alle das sogenannte Sweepline-Prinzip
und haben die optimale Worst-Case-Laufzeit von O(n log n).

Der einfachste Ansatz ist jedoch die inkrementelle Methode. Bei dieser Me-
thode werden die Punkte nacheinander in das bis dahin bestehende Diagramm
eingefügt. Um einen neuen Punkt s in das schon berechnete Teildiagramm ein-
zufügen, muß zuerst die Voronoi-Region bestimmt werden, in welcher dieser
Punkt liegt. Danach muß die neue Region VR(s) aufgebaut werden, wobei be-
stehende Voronoi-Kanten verkürzt oder ganz gelöscht werden und neue Kanten
zwischen s und den benachbarten Regionen entstehen. Die Effizienz dieses Ver-
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fahrens hängt stark von der Reihenfolge ab, in der die Punkte in das Diagramm
eingefügt werden. Für einige Implementierungen dieses Verfahrens wird in der Li-
teratur ein lineares Laufzeitverhalten angegeben (vgl. [35], [36]). Die Worst-Case-
Laufzeit ist jedoch O(n2). Für diese Methode spricht ihre Anwendbarkeit auf alle
hier diskutierten Distanzfunktionen. Das Einfügen eines Punktes und Berechnen
der neuen Voronoi-Region ist zudem ein einfacher und im allgemeinen numerisch
robuster Elementarschritt, so daß Bemühungen zur Steigerung der numerischen
Stabilität sich hauptsächlich auf diese Methode konzentrieren. Bei diesem An-
satz muß jedoch immer das gesamte Voronoi-Diagramm zugreifbar sein, um den
neuen Punkt einzufügen. Bei großen Punktmengen ist der Speicherplatzbedarf
entsprechend hoch.

Die zweite Gruppe bilden die Divide-And-Conquer-Algorithmen. Diese teilen
die Punktmenge jeweils in zwei etwa gleich mächtige durch eine Gerade getrenn-
te Mengen auf, um dann für diese Teilprobleme die jeweiligen Teildiagramme
(durch rekursive Anwendung dieses Verfahrens) zu berechnen. Diese beiden Teil-
diagramme müssen dann zu einem Diagramm zusammengefügt werden. Für die
Laufzeit des Verfahrens ist dieser Schritt bestimmend. Bei den oben eingeführ-
ten Lp-Metriken ohne zusätzliche Knotengewichte kann dieser Merge-Schritt mit
O(n) Operationen ausgeführt werden (siehe [3]), so daß diese Algorithmen eine
Worst-Case-Laufzeit von O(n log n) garantieren. Der komplexe Merge-Schritt ist
jedoch wesentlich aufwendiger zu implementieren, als das Einfügen eines neuen
Punktes bei der inkrementellen Methode. Zudem müssen bei diesem Verfahren
numerische Probleme sorgfältiger beachtet werden. Wie bei anderen Divide-And-
Conquer-Verfahren ist allerdings eine Parallelisierung einfach möglich, indem die
entstehenden Teilprobleme parallel gelöst werden.

Die dritte Klasse bilden Sweepline-Algorithmen. Die Idee dieser Algorithmen
ist, eine gedachte Linie über die Ebene zu bewegen und dabei jeweils über die ak-
tuellen Schnittpunkte mit dem Voronoi-Diagramm Buch zu führen. Der Teil des
Voronoi-Diagramms, welcher hinter dieser Linie liegt, ist dann bereits vollständig
berechnet, während das Gebiet vor der Linie noch zu bearbeiten ist. Wesentlich
für diese Verfahren ist es, die sogenannten kritischen Punkte zu bestimmen, an
denen sich der Schnitt der Linie mit dem Voronoi-Diagramm ändert. Dies sind
zum einen die Punkte, an denen eine Voronoi-Region zum ersten Mal geschnit-
ten wird. Zum anderen sind es die Punkte, an denen eine Voronoi-Region das
letzte Mal berührt wird, da die Region dann vollständig hinter der Linie liegt
und nicht mehr betrachtet werden muß. Die in den folgenden Abschnitten vor-
gestellten Sweepline-Algorithmen haben eine Worst-Case-Laufzeit von O(n log n)
wie Divide-And-Conquer Algorithmen, besitzen jedoch eine vergleichbar einfache
Grundstruktur wie die inkrementelle Methode. Zudem wird der Speicherplatz
sehr effizient ausgenutzt, da immer nur der von der Sweepline geschnittene Teil
des Voronoi-Diagramms betrachtet werden muß.
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*VR(s)

Abbildung 2.7: Voronoi-Diagramm VD(S)∗ (—) und VD(S) (· · ·)

2.2.1 Algorithmus von S. Fortune für L2-Norm

Der Algorithmus von S. Fortune ist ein Sweepline-Algorithmus zur Konstrukti-
on von Voronoi-Diagrammen bzgl. Punktmengen in der euklidischen Ebene. Er
wurde in [15] vorgestellt und kann auf gewichtete Distanzfunktionen und Voronoi-
Diagramme bzgl. Liniensegmenten erweitert werden.

Die Idee eines Sweepline-Algorithmus wurde im vorhergehenden Abschnitt
schon skizziert, wobei die Sweepline hier eine Horizontale ist, die in Richtung an-
steigender y-Koordinaten über die Ebene verschoben wird. Bei der Konstruktion
von Voronoi-Diagrammen mit Hilfe dieses Verfahrens ergibt sich jedoch das Pro-
blem, daß eine Voronoi-Region VR(s) schon von der gedachten Linie geschnitten
wird, bevor diese den zugeordneten Punkt s erreicht. Dieses Problem kann aber
mit einer einfachen Transformation des Voronoi-Diagramms umgangen werden.
Die von S. Fortune eingeführte Transformation ∗ ist wie folgt definiert:

∗(a) = (ax, ay + min{d2(s, a)|s ∈ S})
Das transformierte Voronoi-Diagramm VD(S)∗ hat die Eigenschaft, daß s der
niedrigste Punkt von VR(s)∗ ist (siehe Abbildung 2.7). Die kritischen Punkte
für die Berechnung von VD(S)∗ können nun einfach angegeben werden: Dies sind
die Punkte aus S, an denen eine neue Region das erste Mal von der gedachten
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Linie geschnitten wird. Zum anderen sind es Schnittpunkte von transformier-
ten Voronoi-Kanten, wobei die zugehörigen Voronoi-Regionen auf der aktuellen
Schnittlinie benachbart sein müssen.

Die Punkte aus S sind invariant unter ∗. Aus den Mittelsenkrechten, die
Sep(s, t) bilden, ergeben sich nach oben geöffnete Hyperbeln, die durch den höher-
en Punkt, dies sei s, verlaufen. ^−

st bezeichne den monoton fallenden Teil der
Hyperbel links von s, ^+

st den monoton steigenden Teil rechts von s. Die darun-
terliegende Voronoi-Region VR(t)∗ enthält also sowohl links als auch rechts von
s Punkte, die oberhalb von s liegen.

Im Algorithmus von Fortune zur Berechnung von VD(S)∗ werden nun zwei
Datenstrukturen benötigt: Eine Heap-Struktur H, welche die kritischen Punk-
te in lexikographisch geordneter Reihenfolge liefert, und eine als binärer Such-
baum organisierte Listenstruktur L, die den aktuellen Schnitt der Linie mit
dem Diagramm VD(S)∗ darstellt. Die lexikographische Ordnung erfolgt hier
zuerst nach y- und dann nach x-Koordinate, d. h. s < t genau dann, wenn
sy < ty oder sy = ty und sx < tx. Man beachte, daß hier transformierte Ko-
ordinaten betrachtet werden. Die Listenstruktur enthält eine Folge der Form
(Ra,^ab, Rb,^bc, Rc, . . . , ^yz, Rz), wobei Einträge Rs für einen Teil der Voronoi-
Region VR(s)∗ stehen und ^±

st für den linken oder rechten Teil von Sep(s, t)∗.
Diese Liste wird als binärer Suchbaum realisiert, da zu jedem Punkt s ∈ S, der
eine neue Region beginnt, die Region in der Schnittlinie bestimmt werden muß,
in der dieser Punkt liegt. Abbildung 2.8 zeigt den Algorithmus von Fortune. Ein
Spezialfall ergibt sich, falls ein neuer Punkt s in eine Region Rt mit ty = sy

fällt. Die Grenzlinie ist dann keine Hyperbel, sondern eine Vertikale. Da Rt in
diesem Fall nur Punkte links von dieser Linie enthalten kann, wird Rt durch
^xt, Rt,^st, Rs,^sy ersetzt.

Man erkennt, daß jeder neue Punkt s ∈ S maximal zwei neue Einträge in der
Liste L erzeugt, so daß in L maximal O(n) Einträge enthalten sind. Die Suche
nach der Region, die einen neuen Punkt s enthält, kann daher bei einer Implemen-
tierung als binärer Suchbaum in O(log n) Schritten durchgeführt werden. Auch
die Heap-Struktur H kann nur O(n) Elemente enthalten, da neben den Punkten
aus S nur Schnittpunkte von in L benachbarten Regionen eingefügt werden. Das
Einfügen, Löschen und die Funktion min elem können daher bei entsprechen-
der Implementierung in O(log n) Schritten ausgeführt werden. Es bleibt noch zu
zeigen, daß die Schleife maximal O(n)-mal durchlaufen wird. Bei jedem Schlei-
fendurchlauf wird jedoch entweder ein Punkt aus S oder ein Voronoi-Knoten
bearbeitet und die Anzahl dieser Punkte ist jeweils durch O(n) beschränkt. Die
Gesamtlaufzeit ist daher O(n log n). Die Liste L enthält nach Beendigung des
Algorithmus genau die unbegrenzten Voronoi-Regionen von VD(S), so daß auch
die konvexe Hülle ohne Mehraufwand zur Verfügung steht.

Man kann zeigen, daß sich VD(S) eindeutig aus VD(S)∗ rekonstruieren läßt.
Dies ist aber in der Praxis nicht notwendig, da bei der Implementierung des
Algorithmus mit untransformierten Grenzlinien Sep(s, t) gerechnet werden kann.
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Initialisiere H mit S;
s := min elem(H);
Initialisiere L mit (Rs);
WHILE H nicht leer REPEAT

p := min elem(H);
IF p ist Punkt s aus S THEN

Suche die Region Rt in L, die s enthält;

Ersetze (. . . ,^xt, Rt,^ty, . . .) in L durch (. . . ,^xt, Rt,^
−
st, Rs,^

+
st, Rt,

^ty, . . .);

Lösche Schnittpunkt von ^xt und ^ty aus H, falls vorhanden;

Füge Schnittpunkte von ^xt,^
−
st und ^+

st,^ty in H ein, falls vorhanden;

ELSE p ist Schnittpunkt von ^rs und ^st

Ersetze (. . . , Rr,^rs, Rs,^st, Rt, . . .) in L durch (. . . , Rr,^rt, Rt, . . .)
(^−

rt falls p links des höheren Punktes liegt, ^+
rt sonst);

Lösche Schnittpunkte von ^rs und der links benachbarten Hyperbel bzw.
von ^st und der rechts benachbarten Hyperbel aus H, falls vorhanden;

Füge Schnittpunkte von ^rt mit der links/rechts benachbarten Hyperbel
in H ein, sofern vorhanden;

Markiere p als Voronoi-Knoten und Endpunkt von ^rs,^st und ^rt;

END IF
END REPEAT

Abbildung 2.8: Algorithmus von S. Fortune zur Berechnung von VD(S)∗
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Abbildung 2.9: Maximaler leerer Kreis bzgl. L∞-Norm

Zu den y-Koordinaten der Schnittpunkte muß dann nur der Abstand zu einem
der drei definierenden Punkte (ein Schnittpunkt hat zu allen drei Punkten den
gleichen Abstand) addiert werden.

2.2.2 Algorithmus nach Shute-Deneen-Thomborson für
L∞-Norm

Der Algorithmus von Shute-Deneen-Thomborson [48] liefert im Gegensatz zum
Algorithmus von Fortune nicht das Voronoi-Diagramm, sondern die Delaunay-
Triangulation zu einer Punktmenge S bzgl. der L∞-Norm. Nach entsprechender
Koordinatentransformation kann er auch für die L1-Norm verwendet werden (sie-
he Abschnitt 2.1.1). Es sind sehr effiziente Implementierungen dieses Algorithmus
möglich, da bei ganzzahligen Punktkoordinaten nur Ganzzahlarithmetik verwen-
det wird.

Auch in diesem Algorithmus wird das Sweepline-Prinzip angewandt. Zudem
beruht er auf der Eigenschaft von Voronoi-Diagrammen, daß um jeden Voronoi-
Knoten ein leerer Kreis existiert, auf dessen Rand die Punkte der angrenzenden
Voronoi-Regionen liegen (vgl. Abschnitt 2.1.2). Dies wird wie folgt ausgenutzt:
Sei s ein Punkt mit Nachbarn r und t in der Sweepline. Hierbei gelte ry > sy und
ty > sy. Dann kann es keine Voronoi-Kante zwischen s und einem Punkt u mit
uy > sy + |tx − rx| geben, da jeder leere Kreis durch die drei Punkte r, s und t
begrenzt wird. Abbildung 2.9 zeigt diese Situation und den maximal möglichen
leeren Kreis bzgl. der L∞-Norm.

Wie im Algorithmus von Fortune werden auch hier eine Heap-Struktur H,
welche die kritischen Punkte enthält, und eine als Suchbaum organisierte Liste
L, welche die aktuelle Schnittlinie repräsentiert, benötigt. Im Gegensatz zum
Algorithmus von Fortune werden jedoch keine Schnittpunkte und damit explizit
Voronoi-Knoten und Kanten berechnet, sondern es wird nur die Existenz einer
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Voronoi-Kante festgestellt, sobald zwei Punkte in L benachbart sind.
Die Heap-Struktur H enthält Aktivierungs- und Deaktivierungseinträge für

die Punkte s ∈ S, welche lexikographisch zuerst nach y- dann nach x-Koordinate
geordnet sind. Ein Punkt s wird aktiviert, wenn die Schnittlinie die y-Koordinate
sy erreicht. Er wird dann in die Schnittlinie L integriert, welche die Punkte in der
üblichen lexikographischen Reihenfolge (d. h. zuerst nach x-Koordinate geordnet)
enthält. Punkte in L werden aktiv genannt und in L benachbarte Punkte besit-
zen eine gemeinsame Voronoi-Kante. Deaktivierungseinträge für einen Punkt s
entstehen, wenn dieser zwei Nachbarn r und t in L besitzt mit rx < sx, ry ≥ sy,
tx ≥ sx und ty > sy (*). Der Deaktivierungseintrag erhält dann die y-Koordinate
sy + tx − rx, da es keine Punkte mit größerer y-Koordinate geben kann, die ei-
ne Voronoi-Kante mit s gemeinsam haben. Wird dieser Deaktivierungseintrag
bearbeitet, so wird s wieder aus L entfernt.

Der Deaktivierungseintrag eines Punktes s muß natürlich angepaßt werden,
wenn sich die Nachbarn von s in L verändern. Werden zwei Punkte in L neu
benachbart, so muß dies jedoch nur für den bzgl. der Ordnung von H kleineren
Punkt erfolgen, da nur für diesen (*) gelten kann. Da dieser Punkt zuerst aktiviert
wurde, wird er als der älterer Punkt bezeichnet. Der Algorithmus von Shute-
Deneen-Thomborson ist mit diesen Bezeichnungen in Abbildung 2.10 dargestellt.

Falls sich ein Aktivierungs- und ein Deaktivierungseintrag auf die gleichen
Koordinaten beziehen, so wird zuerst der Deaktivierungseintrag bearbeitet. In
diesem Fall liegen mehr als drei Punkte auf einem leeren Kreis, das Diagramm
ist also degeneriert. Es wird trotzdem eine Triangulation geliefert, da durch die
Bearbeitung in der oben genannten Reihenfolge eine zusätzliche Kante erzeugt
wird.

Da für jeden Punkt s ∈ S jeweils nur ein Eintrag in H und L existieren kann,
haben beide Strukturen eine Größe von O(n). Die erforderlichen Lösch-, Einfüge-
und Suchoperationen können daher in einer Laufzeit von O(log n) ausgeführt
werden. Da auch die Schleife nur genau 2n mal durchlaufen wird (jeder Punkt
wird genau einmal aktiviert und deaktiviert), ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von
O(n log n).

2.2.3 Algorithmus für gewichtete L1-Norm

Der im folgenden beschriebene Algorithmus für Voronoi-Diagramme bzgl. der ge-
wichteten L1-Norm ist eine Anpassung des L2-Norm Algorithmus von S. Fortune.
Da die verwendete Koordinatentransformation für diese Norm jedoch singulär
ist, wird eine dreidimensionale Betrachtungsweise des Voronoi-Diagramms aufge-
zeigt. Mit dieser kann die Korrektheit des Algorithmus verifiziert werden, ohne
die Invertierbarkeit der Koordinatentransformation zu benutzen.

Die Koordinatentransformation wird analog zur L2-Norm wie folgt definiert:

3(a) = (ax, ay + min{d1(s, a) + w(s)|s ∈ S})
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Initialisiere H mit (sx, sy, act) für alle s ∈ S;
WHILE H nicht leer REPEAT

e := min elem(H);
IF e ist Aktivierungseintrag für Punkt s THEN

Füge s entsprechend der lexikographischen Ordnung in L ein;

r := Vorgänger von s in L;
t := Nachfolger von s in L;

Erzeuge Delaunay-Kanten (r, s) und (s, t)

Aktualisiere Deaktivierungseinträge für r und t in H

ELSE e ist Deaktivierungseintrag von Punkt s
Lösche s aus L;

Erzeuge Delaunay-Kante zwischen dem Vorgänger und Nachfolger von s;

Aktualisiere den Deaktivierungseintrag für den älteren der beiden Punkte;

END IF
END REPEAT

Aktualisiere Deaktivierungseintrag für einen Punkt s:
r := Vorgänger von s in L;
t := Nachfolger von s in L;
IF ry > sy und ty ≥ sy THEN

IF s hat keinen Deaktivierungseintrag THEN
Füge (sx, sy + tx − rx, deact) in H ein;

ELSE
Verringere y-Koordinate des Eintrags in H auf sy + tx − rx;

END IF
END IF

Abbildung 2.10: Algorithmus von Shute-Deneen-Thomborson für L∞ Delaunay-
Triangulationen
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Betrachtet man diese Transformation für Punkte a ∈ VR(s) mit ay ≤ sy, so gilt:

3(a) = (ax, ay + d1(s, a) + w(s))

= (ax, ay + |sx − ax|+ |sy − ay|+ w(s))

= (ax, sy + w(s) + |sx − ax|)
= (ax, s

3
y + |sx − ax|)

Wie bei der Transformation bzgl. der euklidischen Metrik gilt also, daß s3 der
niedrigste Punkt von VR(s)3 ist. Man erkennt jedoch auch, daß die gesamte
Fläche unterhalb von s auf eine Linie abgebildet wird, da Punkte mit gleicher
x-Koordinate dasselbe Bild unter 3 haben. In der L2-Norm ist die Transforma-
tion ∗ nur für Punkte auf dem vertikalen Strahl unterhalb eines Punktes s nicht
injektiv. Dieser Strahl hat jedoch nur genau einen Punkt mit einer Voronoi-Kante
gemeinsam, so daß ∗ auf der Menge der Voronoi-Kanten injektiv ist. Dies ist der
wesentliche Unterschied zur Transformation 3, die auch eingeschränkt auf die
Voronoi-Kanten nicht injektiv ist.

Die Transformationen ∗ und 3 haben jedoch eine sehr anschauliche geome-
trische Interpretation. Diese wird nun am Beispiel von 3 dargestellt. Hierzu wird
jedem Punkt s ∈ S ein Kegel cone(s) zugeordnet:

cone(s) := {(ax, ay, z)|a ∈ IR2 und z = d1(s, a) + w(s)}
Im Falle der euklidischen Metrik ist cone(s) ein nach oben geöffneter Kreiskegel.
In der L1-Metrik bildet cone(s) eine nach oben offene Pyramide, wobei die Seiten-
flächen im 45◦ Winkel auf der x/y-Ebene stehen. Bezeichne P⊥ die orthogonale
Projektion auf die x/y-Ebene. Dann gilt:

sep(s, t) = P⊥(cone(s) ∩ cone(t))

Abbildung 2.11 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Die Beziehung zum Voronoi-
Diagramm ergibt sich über die untere Hülle Hu der zu S gehörenden Kegel. Diese
ist wie folgt definiert:

Hu := {(a, z)|a ∈ IR2 und z = min
s∈S

d1(s, a) + w(s)}

Hu wird von den Mantelflächen der Kegelspitzen gebildet, die unterhalb der ent-
sprechenden Punkte aller anderer Kegel liegen. Ein Knotengewicht w(s) bewirkt
hier, daß der Kegel um dieses Gewicht nach oben verschoben wird, so daß nur
noch ein kleinerer Teil unterhalb der anderen Kegel liegt.

Projiziert man Hu orthogonal auf die x/y-Ebene, so erhält man das Voronoi-
Diagramm VD(S). Die Voronoi-Kanten ergeben sich aus denjenigen Punkten in
Hu, welche in mehr als einem Kegel enthalten sind. Projiziert man Hu jedoch
nicht senkrecht, sondern im 45◦ Winkel und parallel zur y-Achse auf die x/y-
Ebene, so erhält man VD(S)3. Bezeichnet P↘ diese Projektion parallel zu der
Geraden {x = 0, y + z = 0}, dann ist also P↘(Hu) = VD(S)3.
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Abbildung 2.12: Tangentialebene Ey an einem Kegel
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Abbildung 2.13: Mögliche Formen von Sep(s, t)3

Man betrachte nun den Schnitt einer Linie Ly := {a ∈ IR2|ay = y} mit
VD(S)3, also den Schnitt der Sweepline mit dem transformierten Diagramm im
Algorithmus von Fortune. Dieser Schnittlinie im IR2 entspricht der Schnitt der
Ebene Ey := {(a, z)|a ∈ IR2, ay + z = y} mit Hu im IR3. Es gilt: P↘(Ey ∩Hu) =
Ly ∩ VD(S)3. Der Algorithmus von Fortune kann also als Verschiebung einer
Ebene parallel zu Ey interpretiert werden. Der Schnitt der Sweepline Ly mit
VD(S)3 liefert genau die Reihenfolge von Schnittpunkten, wie sie sich aus dem
Schnitt der Ebene mit Hu ergibt.

Die Ebene, die einen Kegel zum ersten Mal schneidet, ist eine Tangentialebene
zu diesem Kegel und die Projektion P↘ dieser Schnittlinie ist gerade der zu diesem
Kegel gehörende Punkt s ∈ S. Hat s ein Gewicht w(s) > 0, so ist der Kegel um
dieses Gewicht in z-Richtung angehoben und die Projektion der Schnittlinie ergibt
in diesem Fall den Punkt (sx, sy + w(s)).

Das Bild von Sep(s, t) (mit sy > ty) unter 3 hat wie in der L2-Norm die
Eigenschaft, daß Sep(s, t)3 links von s3 streng monoton fallend bzw. rechts von
s3 streng monoton steigend ist. Abbildung 2.13 zeigt die möglichen Formen für
Sep(s, t)3. Die beiden oberen Formen von Grenzlinien werden als horizontale
Grenzlinien bezeichnet, da Sep(s, t) hier jeweils Punkte sowohl rechts, als auch
links von s enthält. Man erkennt, daß VR(t)3 in diesen Fällen auf beiden Seiten
Punkte oberhalb von s enthält. Die beiden anderen Formen werden als verti-
kale Grenzlinien bezeichnet, da hier jeweils nur auf einer Seite von Sep(s, t)3

(im dargestellten Fall auf der rechten Seite) Punkte der Region VR(t)3 liegen
können. Betrachtet man die Konstruktion der Grenzlinien, so erkennt man, daß
das mittlere Segment durch ein Rechteck mit Eckpunkten s und t begrenzt ist.

Die Definition der Schnittpunkte von drei Grenzlinien muß in der L1-Norm
genauer gefaßt werden, da dieser Schnitt aus einem Liniensegment bestehen kann.
Als Schnittpunkte werden hier genau diejenigen Punkte q ∈ Sep(r, t)∩Sep(r, s)∩
Sep(s, t) bezeichnet, die minimalen Abstand zu r, s und t haben (dies können
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maximal zwei Punkte sein). Es kann nun der folgende Satz gezeigt werden:

Satz 2.4 Der Sweepline-Algorithmus von Fortune mit der Transformation 3 ist
für die Berechnung von gewichteten L1-Norm Voronoi-Diagrammen korrekt, wenn
folgende Zusatzbedingung beachtet wird: Sind das Bild eines Schnittpunktes und
das Bild eines Punktes aus S unter 3 identisch, so ist zuerst der Schnittpunkt zu
bearbeiten.

Beweis: Gezeigt wird die Gültigkeit der folgenden Invariante (I1) aufbauend
auf den Behauptungen (A1) und (A2):

I1 Die Datenstruktur L enthält immer den Schnitt von Ly mit VD(S)3, wenn
im Algorithmus alle Punkte mit transformierter y-Koordinate y3 ≤ y be-
arbeitet wurden.

A1 Ist ein Schnittpunkt p von Grenzlinien ein Voronoi-Knoten, so wird er nicht
vorzeitig aus der Datenstruktur H gelöscht, sondern als minimales Element
von H im Algorithmus bearbeitet und damit als Voronoi-Knoten markiert.

A2 Ist ein Schnittpunkt p von Grenzlinien kein Voronoi-Knoten, so wird er
wieder aus der Datenstruktur H gelöscht.

Der Schnitt der Geraden Ly mit VD(S)3 ändert sich nur an Voronoi-Knoten und
Punkten aus S. Die entsprechenden Veränderungen in der Datenstruktur L bei
diesen Ereignissen garantieren, daß wenn die Invariante (I1) vor der Bearbeitung
von p erfüllt ist, sie auch nach der Bearbeitung von p gültig ist. Die Aussagen
(A1) und (A2) garantieren nun, daß die kritischen Punkte erkannt werden und
ausschließlich diese. (I1) gilt zu Beginn des Algorithmus, da nur die Region mit
dem niedrigsten Punkt von einer Geraden Ly mit hinreichend kleinem y geschnit-
ten wird. Im folgenden gelte (I1) für alle y < p3

y . Es werden zunächst nur nicht
degenerierte Diagramme betrachtet. Die gestellte Zusatzbedingung ergibt sich
dann im Zusammenhang mit degenerierten Diagrammen.

zu (A1)
Sei p Schnittpunkt von Sep(r, t), Sep(r, s) und Sep(s, t) ein Voronoi-Knoten. Da
(I1) für y < p3

y gilt, sind VR(r)3,VR(s)3 und VR(t)3 (o.B.d.A. in dieser Rei-
henfolge) in L benachbart und p wurde daher als Schnittpunkt der Grenzlinien
in H eingefügt. p wird genau dann wieder aus H entfernt, wenn es einen Punkt
u ∈ S gibt, der rechts von Sep(r, s)3 und links von Sep(s, t)3 liegt und somit
in die Region VR(s)3 fällt. Betrachtet man jedoch die Form der transformierten
Grenzlinien und der Kreise bzgl. der L1-Norm, so würde daraus folgen, daß u
innerhalb des Kreises mit Radius d(s, p) liegt, p also kein Voronoi-Knoten wäre
(wegen leerer Kreis um Voronoi-Knoten). Es kann daher keinen solchen Punkt u
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geben und p wird nicht vorzeitig aus H gelöscht. Der Fall, daß u genau auf ei-
ner der Grenzlinien liegt, wird weiter unten behandelt, da dann ein degeneriertes
Diagramm vorliegt.

zu (A2)
Sei nun p Schnittpunkt von Sep(r, t), Sep(r, s) und Sep(s, t), aber kein Voronoi-
Knoten. Im dreidimensionalen Kegelmodell heißt dies, daß der Punkt (px, py,
d1(s, p) + w(s)) nicht in Hu enthalten ist. Man betrachte nun den Kegel cone(u),
der den Punkt v ∈ Hu mit gleicher x- und y-Koordinate wie p, aber vz < d1(s, p)+
w(s) enthält. Es wird gezeigt, daß u vor p im Algorithmus bearbeitet wird, d. h.,
daß u3

y < p3
y gilt. Da aber der Kegel cone(u) zwischen den Kegeln cone(r), cone(s)

und cone(t) liegt und damit VR(u)3 zwischen VR(r)3,VR(s)3,VR(t)3 in L in-
tegriert wird, können diese drei Regionen nach dem Zeitpunkt u3

y nicht mehr in
L benachbart sein. p wird also spätestens zu diesem Zeitpunkt aus der Daten-
struktur H gelöscht.

Zu zeigen ist noch u3
y < p3

y . Da v ∈ cone(u) und damit vz = d1(u, (vx, vy)) +
w(u) ist, gilt:

u3
y = uy + w(u)

= vy + (uy − vy) + w(u)

≤ vy + d1(u, (vx, vy)) + w(u)

= py + vz

< py + d1(s, p) + w(s)

= p3
y

Es sind nun noch degenerierte Diagramme zu betrachten, bei denen ein Punkt
p mehrfach bearbeitet wird. Vorläufig wird noch der Fall p3 = s ∈ S ausgeschlos-
sen.

Sei s1, . . . , sm eine Menge von Punkten aus S, die auf einem Kreis um p bzgl.
der L1-Norm liegen (si 6= p3). Es wird zunächst der Fall betrachtet, daß sich
alle Grenzlinien Sep(si, sj) in p schneiden. Die Numerierung sei dann so gewählt,
daß die Aufzählung Sep(s1, s2), . . . , Sep(sm−1, sm) der Reihenfolge entgegen dem
Uhrzeigersinn (in Ly also von links nach rechts) entspricht. Aus (I1) folgt, daß
die Folge VR(s1)

3, . . . ,VR(sm)3 in L enthalten ist. Der Algorithmus ersetzt nun
jeweils Paare von Grenzlinien Sep(si−1, si)

3, Sep(si, si+1)
3 durch Sep(si−1, si+1)

3,
wobei sich Sep(si−1, si+1)

3 mit der links und rechts benachbarten Grenzlinie nach
Annahme wieder in p schneidet. Die Ersetzung der Paare durch jeweils eine neue
Grenzlinie erfolgt in beliebiger Reihenfolge und terminiert genau dann, wenn die
Folge VR(s1)

3, Sep(s1, sm)3,VR(sm)3 in L enthalten ist, was einer korrekten
Darstellung des Schnittes von Lp3

y
mit VD(S)3 entspricht.

Abbildung 2.14 zeigt nun einen Fall, in dem sich die Grenzlinien nicht in
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Abbildung 2.14: Transformation 3 nicht injektiv

einem Punkt schneiden, obwohl die Punkte auf einem Kreis um p liegen. Dies
entspricht genau dem Fall, in dem 3 nicht injektiv ist und der in der L2-Norm
nicht auftreten kann. Die Voronoi-Kante zwischen p und q wird auf einen Punkt
p3 = q3 abgebildet. Voraussetzung für diesen Fall ist, daß mindestens vier Punkte
a, b, c, d (6= p3) aus S auf einem Kreis bzgl. der L1-Norm liegen. Ferner liegt einer
dieser Punkte (dies sei a) unterhalb von p, ein Punkt genau auf der Höhe von q
(dieser definiert einen zweiten Kreis mit Mittelpunkt q, sei dies Punkt b), c und
d müssen oberhalb von q liegen, wobei c auf der b gegenüberliegenden Seite von q
liegen muß (o.B.d.A liege b links und c rechts von q). Die Bezeichnungen von c und
d seien so gewählt, daß p = Sep(a, b) ∩ Sep(a, c) und q = Sep(b, c) ∩ Sep(c, d).
Behauptung: VR(b)3,VR(c)3 und VR(d)3 werden erst dann in L benachbart,
wenn p bearbeitet wurde. Das heißt, daß q erst dann in H eingefügt wird, wenn
p schon daraus entfernt wurde. Es muß also keine spezielle Reihenfolgebedingung
für diesen Fall eingeführt werden.

Zu zeigen ist noch die Behauptung. Da sich Sep(a, b) und Sep(a, c) in p schnei-
den, existiert die Folge VR(b)3, Sep(a, b)3,VR(a)3, Sep(a, c)3,VR(c)3 in L, wo-
bei links von VR(b)3 kein Eintrag von VR(c)3 existieren kann und rechts von
VR(c)3 kein Eintrag von VR(b)3. Unabhängig von der Lage des Punktes d ver-
hindert der Eintrag von VR(a)3, daß VR(b)3,VR(c)3,VR(d)3 in L benachbart
sein können. VR(a)3 wird genau dann aus L entfernt, wenn p als Voronoi-Knoten
im Algorithmus bearbeitet wird. Im allgemeinen Fall gilt, daß zuerst alle Regio-
nen aus L entfernt werden, deren rechte und linke Grenzlinie sich in p schneiden,
bevor ein Schnittpunkt q mit qy > py, aber q3 = p3 in H eingefügt werden kann.
Dies garantiert die korrekte Bearbeitung der folgenden Punkte.

Der letzte zu betrachtende Fall ist, daß ein Schnittpunkt p das gleiche Bild
unter 3 besitzt, wie ein Punkt s ∈ S. In diesem Fall ist der Schnittpunkt zuerst
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zu bearbeiten. Hierdurch wird erreicht, daß L nur noch die Regionen der echten
Nachbarn von s enthält (echte Nachbarn sind diejenigen Punkte, deren Regionen
die Region VR(s) in mehr als nur einem Punkt berühren), so daß s korrekt in L
eingefügt wird. 2

2.2.4 Laufzeitverhalten der Algorithmen

In diesem Abschnitt soll auf das Laufzeitverhalten von Implementierungen der
in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Sweepline-Algorithmen einge-
gangen werden. Wesentlich bei der Implementierung dieser Algorithmen sind die
Realisierungen für die dynamischen Datenstrukturen. Dies sind die Datenstruktur
L, welche den Schnitt der Sweepline mit dem Voronoi-Diagramm darstellt, und
die Datenstruktur H, welche die kritischen Punkte enthält und jeweils den klein-
sten Eintrag bzgl. der Ordnung der kritischen Punkte liefert. Die Datenstruktur L
wurde mit Hilfe der in Kapitel 7 beschriebenen Splay Trees als binärer Suchbaum
realisiert. Für die Datenstruktur H wurde die in [56] beschriebene Heap-Struktur
verwendet. Damit wird eine Worst-Case-Laufzeit von O(n log n) garantiert.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die Punktmengen jeweils zu Beginn des
Algorithmus vorzusortieren und die Punkte erst dann in die Heap-Struktur ein-
zufügen, wenn sie von der Sweepline erreicht werden. Abbildung 2.15 zeigt die
gemessenen Gesamtlaufzeiten (inkl. Sortierung) für die Testprobleme mit 4.461
bis 2.184.278 Punkten. Die dargestellten Werte sind jeweils Mittelwerte von vier
verschiedenen Läufen. Die Probleme wurden jeweils durch Austausch der x/y-
Koordinaten, sowie Koordinatentransformationen von der L1 zur L∞-Norm und
von der L∞ zur L1-Norm modifiziert. Die Laufzeitschwankungen zwischen den
verschiedenen Varianten betrugen weniger als 10% der Gesamtlaufzeiten.

Mit
”
L2-Norm“ ist die Laufzeit des Algorithmus von S. Fortune für die eukli-

dische Norm gekennzeichnet, mit
”
L∞-Norm“ die Laufzeit des Algorithmus von

Shute-Deneen-Thomborson für die Maximum-Metrik. Das Laufzeitwachstum ist
nahezu linear, wobei die höheren Laufzeiten des L2-Norm Algorithmus auf die bei
dieser Norm notwendige Verwendung von Gleitpunktarithmetik zurückzuführen
ist.

Eine genauere Analyse zeigt allerdings ein leichtes Ansteigen der Laufzeit pro
Punkt. Diese ist in Abbildung 2.16 dargestellt. Es wurde hier nur die Laufzeit des
Sweepline-Algorithmus ohne die Laufzeit für die Sortierung berücksichtigt. Das
Laufzeitwachstum zeigt hier den Einfluß eines logarithmischen Terms, der sowohl
durch die Suchbaum- als auch durch die Heap-Verwaltung entsteht.

Interessant ist auch das Wachstum der maximalen Anzahl Regionen, die von
der Sweepline geschnitten wurden. Sie kann als Maß für den Speicherplatzbedarf
der Algorithmen angesehen werden, wenn nur die jeweils in der Sweepline ent-
haltenen Knoten und Kanten im Hauptspeicher gehalten werden (dies ist z. B.
beim Lesen der Punkte aus einer vorsortierten Datei möglich). Abbildung 2.17
zeigt, daß diese Anzahl wie

√
n wächst. Hier waren die Schwankungen zwischen
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Laufzeitverhalten der Sweepline-Algorithmen
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Abbildung 2.15: Laufzeitverhalten der Sweepline-Algorithmen

Laufzeitverhalten (Zeit pro Punkt)

Anzahl Punkte

m
s 

/ P
un

kt

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1000 10000 100000 1000000 10000000

L2-Norm

L    -Normoo

Abbildung 2.16: Laufzeitverhalten (Laufzeit pro Punkt)
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Anzahl Regionen in der Sweepline
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Abbildung 2.17: Maximale Anzahl Voronoi-Regionen in der Sweepline

den einzelnen Testproblemen jedoch wesentlich größer, da insbesondere große
freie Flächen innerhalb des Problems diese Anzahl stark beeinflußen. Die in der
Abbildung dargestellten Werte zeigen das Verhalten auf über [0, 25000]2 gleich-
verteilten Punktmengen.

2.3 FRNN-Suche und k-Nächste-Nachbarn

Dieser Abschnitt führt eine auf Voronoi-Diagrammen aufbauende, einfache Tech-
nik ein, aus der einheitliche Implementierungen für Funktionen der Nachbar-
schaftssuche abgeleitet werden können. Die hier beschriebenen Funktionen bilden
die Grundlage für die in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Start- und Austauschheu-
ristiken. Die dort angegebenen Laufzeitmessungen zeigen, daß die vorgestellte
Methode effizient ist und die Funktionen zur Nachbarschaftssuche in diesen An-
wendungsfällen in annähernd konstanter Laufzeit ausgeführt werden.

Wesentlich für die hier betrachtete Problemstellung ist, daß die zugrunde-
liegende Punktmenge S im voraus bekannt ist, einzelne Punkte jedoch (evtl.
nur temporär) aus dieser gelöscht werden können. Es ist jedoch nicht möglich,
neue Punkte zu S hinzuzufügen. Eine solche Menge wird auch als semidynamisch
bezeichnet. S̃ ⊂ S seien die sichtbaren, d. h. nicht gelöschten, Punkte aus S.
Die in Anhang A enthaltene Implementierung stellt die benötigten Funktionen
zur Verfügung. Mit der Funktion NNinit search structure wird die Datenstruktur
mit dem Voronoi-Diagramm von S bzgl. der betrachteten Norm initialisiert. Die
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Funktionen NNdelete point und NNundelete point ändern dann die Sichtbarkeit
der Punkte.

Es werden die folgenden Funktionen zur Nachbarschaftssuche betrachtet:

Nearest-Neighbor-Search: Die Suche des nächsten Nachbarn ist eine der ele-
mentarsten geometrischen Grundaufgaben, die auf vielfältige Weise einge-
setzt werden kann. Die Funktion NNsearch(s) liefert zu einem gegebenen
Anfragepunkt s ∈ S den nächsten, nicht gelöschten Nachbarn aus S̃.

Fixed-Radius-Near-Neighbor-Search: Bei der Fixed-Radius-Near-Neighbor-
Search werden alle Punkte gesucht, die in einem Kreis mit Mittelpunkt s
und Radius r liegen, d. h. deren Abstand zu s geringer als r ist. Mit FRNN-
search init(s, r) werden Mittelpunkt und Radius festgelegt. Die Funktion
FRNNsearch next liefert dann die Punkte innerhalb des Kreises in der Rei-
henfolge ansteigender Entfernung zu s.

k-Nearest-Neighbors: Die Funktion KNNsearch(s, k) liefert die k nächsten
Nachbarn zu einem Punkt s ∈ S. Diese Funktion wird zur Konstruktion
dünner Nachbarschaftsgraphen verwendet.

Die Grundidee der Implementierung ist, einen Kreis mit Mittelpunkt s solange
zu vergrößern, bis alle entsprechenden Punkte aus S̃ gefunden wurden. Betrachtet
man das Voronoi-Diagramm VDd(S), so kann man einen Ring um s wie folgt
definieren: R ⊂ S heißt Ring um s ∈ S, wenn es eine Reihenfolge r1, r2, . . . , rk

der Punkte aus R gibt, so daß VR(ri), VR(ri+1) sowie VR(r1), VR(rk) jeweils
benachbart sind und s innerhalb des äußeren Randes dieser Regionen liegt. Ein
Ring um s wird also z. B. durch die Nachbarregionen von VR(s) gebildet, d. h.
den in der Delaunay-Triangulation zu s adjazenten Knoten. Da die Strecke sx
für jeden Punkt x außerhalb von R mindestens eine Region VR(ri) mit ri ∈ R
schneidet, folgt mit Hilfe der Dreiecksungleichung folgendes Lemma:

Lemma 2.5 Sei R ⊂ S ein Ring um s ∈ S. Für beliebige Punkte x ∈ IR2

außerhalb des äußeren Randes der Regionen VR(ri) (ri ∈ R) gilt dann: d(s, x) ≥
min{d(s, ri)|ri ∈ R}.

Ist die Delaunay-Triangulation zur Punktmenge S gegeben, so wird für die
Funktion NNsearch(s) nur noch eine Datenstruktur benötigt, in die Punkte aus
S eingefügt werden können und die jeweils den Punkt v mit minimalem Abstand
zu s liefert. Dies wurde mit einer Heap-Struktur H realisiert. Sind jedoch nur
wenige Punkte aus S gelöscht, so kann es günstiger sein, eine sortierte Liste der
Punkte zu verwalten, da der nächste Nachbar von s in der gesamten Menge S
ein direkter Nachbar in der Delaunay-Triangulation ist. Die Grobstruktur einer
Implementierung von NNsearch(s) kann wie folgt beschrieben werden:

Markiere s;
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Füge alle Nachbarn von s in H ein;
v := min elem(H);

WHILE v 6∈ S̃ REPEAT
Markiere v;
Füge alle unmarkierten Nachbarn von v in H ein;
v := min elem(H);

END REPEAT

Die in H enthaltenen Knoten bilden hierbei immer einen Ring um s. Zu Beginn
folgt dies aus der Initialisierung von H mit allen Nachbarn von s in der Delaunay-
Triangulation. Wird im folgenden ein Knoten v aus H entfernt, so werden alle
weiter außen liegenden Nachbarn von v eingefügt, so daß sich wieder ein Ring er-
gibt. Da in jedem Schritt immer der Knoten des Rings mit minimalem Abstand zu
s bearbeitet wird, folgt mit dem obigen Lemma die Korrektheit dieses Suchalgo-
rithmus. Die Implementierung für die Funktionen FRNNsearch und KNNsearch
erfolgt nach dem gleichen Muster. Es muß lediglich das Abbruchkriterium der
Schleife abgewandelt werden. Bei der FRNN-Suche wird diese ausgeführt, bis
d(s, v) > r gilt und für die KNN-Suche solange, bis k Knoten gefunden wurden,
die in S̃ enthalten sind.

Die hier angegebenen Realisierungen der Funktionen sind wegen ihrer ein-
fachen und einheitlichen Struktur sehr leicht auf der Grundlage von Delaunay-
Triangulationen bzw. Voronoi-Diagrammen zu implementieren. Wegen der hohen
Lokalität des Suchverfahrens haben sie sich für die in dieser Arbeit betrachte-
ten Anwendungsfälle auch als sehr effiziente Implementierungen erwiesen (siehe
auch die folgenden Kapitel). Da die Anzahl der Nachbarn eines Punktes in der
Delaunay-Triangulation aber Θ(n) betragen kann, ist dies kein bzgl. der Worst-
Case-Laufzeit einer einzelnen Suchoperation optimales Verfahren (log n je Such-
operation). Man beachte jedoch, daß die durchschnittliche Anzahl Nachbarn im
Voronoi-Diagramm kleiner gleich sechs sein muß, da das Diagramm nur 3n − 6
Kanten enthalten kann.

Für bezüglich der Worst-Case-Laufzeit je Suchoperation optimale Algorith-
men wird auf die Literatur verwiesen. Diese Algorithmen garantieren die Laufzeit-
schranken aber entweder nur für die FRNN-Suche oder das k-Nearest-Neighbor-
Problem, jedoch nicht für beide Problemstellungen gleichzeitig. Zudem sind die
einzelnen Implementierungen wesentlich komplexer. Für das statische FRNN-
Problem (feste Punktmenge, kein Einfügen oder Löschen) ist in [22] ein worst-case
optimaler Algorithmus enthalten. Dort wird auch ein auf einer Gitter- bzw. Zel-
lentechnik basierendes average-case optimales Verfahren (für über [0, 1]2 gleich-
verteilte Punktmengen) vorgestellt, welches dynamische Punktmengen erlaubt.
Diese Datenstruktur kann auch zur Berechnung der k nächsten Nachbarn verwen-
det werden. Worst-case optimale Suchalgorithmen für das k-Nearest-Neighbor-
Problem bauen jedoch auf Voronoi-Diagrammen kter-Ordnung auf. Eine Region
ist dort so festgelegt, daß alle Punkte innerhalb einer Region jeweils dieselben k
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nächsten Nachbarn besitzen. Für festes k ergibt sich hier eine Datenstruktur der
Größe O(n) und eine Suchzeit von O(log n + k) (siehe [22], [3]).

2.4 Anwendungen von Voronoi-Diagrammen

In diesem Abschnitt sollen einige weitere Anwendungsgebiete von Voronoi-Dia-
grammen vorgestellt werden, um die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten im
Bereich der Computational Geometry darzustellen. Für viele Problemstellungen
ergeben sich hier bzgl. der Worst-Case-Laufzeit optimale Algorithmen, da nach
der Berechnung des Voronoi-Diagramms mit O(n log n) Operationen eine Lösung
in O(n) Schritten daraus abgeleitet werden kann. Betrachtet wird hier nur die
euklidische Norm, wobei sich die meisten Ergebnisse aber auch auf andere Normen
übertragen lassen. Die folgende Aufzählung soll nur einen kurzen Überblick geben;
für eine detailliertere Übersicht und eine umfangreiche Bibliographie zu diesem
Thema sei auf [3] verwiesen.

Nachbarschafts-Probleme: Entsprechend ihrer Definition sind Voronoi-Dia-
gramme natürlich insbesondere für Problemstellungen aus diesem Bereich
geeignet. Aus dem Voronoi-Diagramm lassen sich sofort Lösungen für das
Closest-Pair (finde in einer Punktmenge S das Punktepaar mit minima-
lem Abstand) und das All-Nearest-Neighbor-Problem (finde zu jedem Punkt
aus S den nächsten Nachbarn) in O(n) Zeit ableiten. Sie bilden auch die
Grundlage effizienter Verfahren für das Post-Office-Problem, bei dem zu
beliebigen Anfragepunkten in der Ebene jeweils der nächstgelegene Punkt
aus einer festen Punktmenge S bestimmt werden soll. Zusätzlich zum
Voronoi-Diagramm wird hier noch ein Region-Location-Verfahren benutzt
([28]), so daß Anfragen in O(log n) Zeit beantwortet werden können. In
Abschnitt 2.3 wurde zudem gezeigt, wie sich die FRNN-Suche und die k-
Nächste-Nachbarn-Suche auf einfache Weise mit Hilfe der Delaunay-Trian-
gulation implementieren lassen. Zudem liefert das Voronoi-Diagramm die
konvexe Hülle der Punktmenge, da diese von den Punkten der unbegrenzten
Regionen aufgespannt wird.

Enthaltene Subgraphen: Die Delaunay-Triangulation enthält einige interes-
sante Subgraphen, die sich jeweils in O(n log n) Zeit daraus ableiten lassen.
In Abschnitt 2.1.3 wurde gezeigt, daß ein minimal spannender Baum darin
enthalten ist. In [54] wird gezeigt, daß auch der relative Nachbarschaftsgraph
daraus berechnet werden kann. Eine Kante (s, t) ist in diesem Graph genau
dann enthalten, wenn es keinen Punkt r gibt, für den sowohl der Abstand
zu s als auch der Abstand zu t kleiner ist als der Abstand zwischen s und
t. Die Definition des Gabriel-Graph ist damit eng verwandt. Dieser Graph
enthält eine Kante (s, t) genau dann, wenn kein anderer Punkt innerhalb
des Kreises liegt, dessen Durchmesser von der Strecke st gebildet wird.
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Bezüglich der Eigenschaft ”Subgraph” gilt hier die Beziehung: minimal
spannender Baum ⊂ relativer Nachbarschaftsgraph ⊂ Gabriel-Graph ⊂
Delaunay-Triangulation.

Plazierungs- und Bewegungsplanung: Die Punkte auf einer Voronoi-Kante
haben die Eigenschaft, daß die Entfernung zum nächstgelegenen Punkt aus
S maximal ist. So kann das Voronoi-Diagramm z. B. dazu verwendet wer-
den, den Weg eines Roboters auf einer Fläche mit Hindernissen zu planen,
bzw. nicht passierbare Engstellen zu finden.

Auch das Größter-leerer-Kreis-Problem läßt sich mit Hilfe des Voronoi-
Diagramms lösen, da der Mittelpunkt eines solchen größten, leeren Kreises
ein Voronoi-Knoten sein muß. Da ein solcher Punkt den minimalen Ab-
stand zu Punkten aus S maximiert, ist er bei Konkurrenzsituationen oder
Störeinflüssen ein günstiger Standort.

Voronoi-Diagramme können auch bei der Cluster-Analyse hilfreich sein, da
zum einen die Flächen der Voronoi-Regionen und zusätzlich dicht benach-
barte Punktepaare zur Verfügung stehen (siehe Greedy-Clustering Kapi-
tel 6).

Triangulationen: Die zum Voronoi-Diagramm duale Delaunay-Triangulation
ist für viele Anwendungen, wie zum Beispiel Finite-Element und Interpo-
lations-Verfahren, geeignet, da sie keine extremen Winkel enthält. Diese
Eigenschaft ist auch bei Anwendungen aus dem Bereich der Computergra-
phik von Vorteil.
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Kapitel 3

Startheuristiken

In diesem Kapitel werden Heuristiken behandelt, die zu einer gegebenen Punkt-
menge eine Traveling Salesman Tour konstruieren und somit eine Startlösung für
die im folgenden Kapitel behandelten Verbesserungsheuristiken liefern. Wegen
der großen Anzahl der in der Literatur vorgeschlagenen Heuristiken für geome-
trische Traveling Salesman Probleme, kann hier nicht der Versuch unternommen
werden, alle diese Verfahren vorzustellen. Abschnitt 3.1 soll daher nur einen kur-
zen Überblick der wichtigsten Verfahren enthalten.

Bei der Auswahl von Startheuristiken sind verschiedene Kriterien von Be-
deutung. Für die Behandlung sehr großer Probleme ist natürlich das Laufzeit-
verhalten ein wesentlicher Gesichtspunkt. Algorithmen, die mit quadratischem
Aufwand verbunden sind, können hier nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden. In
der Praxis kann nur ein annähernd lineares Laufzeitwachstum, wie zum Beispiel
n log n, akzeptiert werden. Eine Auswirkung auf das Laufzeitverhalten einer Heu-
ristik hat auch deren logische oder strukturelle Komplexität. Um eine effiziente
Implementierung zu unterstützen, sollte die Grundstruktur einer Startheuristik
so einfach wie möglich sein. Komplexere Verfahren neigen zudem dazu, sehr stark
von speziellen Problemeigenschaften abhängig zu sein. Wünschenswert sind aber
möglichst universell einsetzbare Methoden, die zum Beispiel nicht nur für die
euklidische Norm, sondern für alle Distanzfunktionen mit Dreiecksungleichung
einsetzbar sind.

Den bisher genannten Anforderungen steht allerdings die Güte der gefunde-
nen Lösungen entgegen. Die Bandbreite der zur Auswahl stehenden Verfahren
ist hier sehr weit. Mit den schnellsten, meist auf einer Art von Sortierung oder
rekursiver Aufteilung beruhenden Verfahren lassen sich nur mäßige Ergebnis-
se erzielen, während man mit zunehmender Laufzeit bessere Lösungen erwarten
kann. Die Bewertung einer Heuristik ist dabei allerdings nicht unabhängig von
der angestrebten Anwendung. Sollen die Ergebnisse einer Heuristik als Startlösun-
gen für Verbesserungsverfahren benutzt werden, so ist die Länge der gefundenen
Touren nicht das einzige Gütekriterium. Es ist auch auf die Wechselwirkungen
zwischen Start- und Verbesserungsheuristiken zu achten. So liefert die Farthest-
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Insertion-Heuristik im allgemeinen kürzere Touren, als die in Abschnitt 3.2 näher
behandelte Nearest-Neighbor-Heuristik. Als Startlösungen für die 2-Opt Verbes-
serungsheuristik haben sich jedoch Nearest-Neighbor-Lösungen als besser geeig-
net erwiesen (vgl. hierzu die ausführlichen Experimente von J. L. Bentley [7, 8],
G. Reinelt [42, 44]) und D. S. Johnson [23] sowie [16]).

In Abschnitt 3.2 wird eine Implementierung der Nearest-Neighbor-Heuristik
vorgestellt, die auf den in Kapitel 2.3 eingeführten Funktionen zur Nächsten-
Nachbarn-Suche basiert. Zudem wird die Multiple-Fragment oder Greedy-Heuristik
betrachtet, die ebenfalls effizient implementiert werden kann und bessere Startlösun-
gen für Austauschheuristiken liefert. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, daß auch für
die Klasse der Insertion-Heuristiken effiziente Implementierungen auf der Grund-
lage der Nächsten-Nachbarn-Suche möglich sind.

3.1 Übersicht

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über die wichtigsten Verfahren
und Ideen zur Konstruktion von Touren gegeben werden. Es werden Heuristiken
aufgeführt, welche in die folgenden Bereiche eingeordnet werden können:

• besonders schnelle Heuristiken

• Heuristiken mit Worst-Case-Gütegarantie

• Startheuristiken für Verbesserungsverfahren

Ausführliche Darstellungen finden sich in [30]. Zunächst werden einige besonders
schnelle Verfahren betrachtet.

Im industriellen Bereich noch häufig angewandt, aber in meisten Fällen sehr
ungünstig, ist die einfache lexikographische Sortierung der Punkte. Diese ist nur
gerechtfertigt, falls bei Maschinensteuerungen eine stark ausgeprägte Vorzugs-
richtung für Bewegungen besteht, z. B. aufgrund notwendiger Adjustierungen.
Ansonsten liefern die folgenden Verfahren deutlich bessere Ergebnisse.

Die in [40] vorgestellte Space-Filling-Curves-Technik definiert ebenfalls eine
totale Ordnung auf den Punkten der Ebene, gemäß der die Knoten dann be-
sucht werden. Die Experimente von D. S. Johnson [23] zeigen für die euklidische
Norm und Probleme über 10.000 Punkten eine Tourlänge von 35% über unteren
Schranken nach Held-Karp. In [26] wird für die L∞-Norm ein wesentlich besse-
res Ergebniss aufgeführt, wobei allerdings die benutzten unteren Schranken nicht
exakt dargestellt werden.

Schnelle Verfahren ergeben sich auch durch rekursive Aufteilung der Punkt-
menge in Teilprobleme. In Anlehnung an den Algorithmus von Karp [27] wer-
den dann bei der Fast-Recursive-Partitioning-Heuristik von Bentley [8] inner-
halb der Teilprobleme Nearest-Neighbor-Touren bestimmt, die anschließend auf
einfache Weise zusammengefügt werden. In [42] wird von G. Reinelt ein mit
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dem Recursive-Clustering-Algorithmus von Litke [33] verwandtes Verfahren vor-
geschlagen. Teilprobleme werden jeweils durch einen Knoten repräsentiert und
auf diesen Knoten wird eine globale Tour bestimmt. In diese werden dann die
einzelnen Knoten der Teilprobleme wieder eingefügt.

Diese extrem schnellen Heuristiken liefern allerdings keine guten Starttouren
für die Verbesserungsheuristiken. Die Verbesserungsheuristiken benötigen zum
einen meist höhere Laufzeiten, da sehr viele lokale Verbesserungen möglich sind,
und erreichen zum anderen nicht die Lösungsgüte, wie z. B. bei Anwendung auf
Touren der Greedy-Heuristik.

Für Traveling-Salesman-Probleme, bei denen die Distanzfunktion die Drei-
ecksungleichung erfüllt, also insbesondere für die hier betrachteten geometrischen
Probleme, existieren Heuristiken mit einer Worst-Case-Gütegarantie von einem
konstanten Faktor mal der Länge einer optimalen Tour. Diese beruhen auf mi-
nimal spannenden Bäumen, aus denen man auf einfache Weise eine Tour erhält,
indem man die Knoten entsprechend einer Depth-First-Ordnung durchläuft und
dabei schon besuchte Knoten überspringt. Aus der Dreiecksungleichung folgt, daß
eine solche Tour kürzer als die zweifache Kantenlänge des Baumes sein muß. Da
ein minimal spannender Baum eine untere Schranke für die Länge einer Traveling-
Salesman-Tour darstellt, ergibt sich damit eine Gütegarantie von einem konstan-
ten Faktor zwei mal der Länge einer optimalen Tour. Diese Schranke läßt sich
auf die in Abschnitt 3.3 betrachteten Nearest-Addition und Nearest-Insertion
Heuristiken übertragen.

Mit der Christofides-Heuristik (siehe z. B. [30]), bei der für die Knoten mit
ungeradem Grad im minimal spannenden Baum ein optimales Matching berech-
net wird, kann diese Schranke auf einen Faktor 1,5 gesenkt werden. Dies ist aber
von vorwiegend theoretischem Interesse, da die Güte dieser Touren in der Praxis
nicht den erforderlichen Aufwand rechtfertigen.

In der Praxis wohl am häufigsten angewandt wird die Nearest-Neighbor-
Heuristik, die oft schon Touren von ausreichender Qualität liefert. Die Greedy-
Heuristik, welche bei vielen kombinatorischen Optimierungsproblemen erfolgreich
eingesetzt werden kann, ist auch für Traveling-Salesman-Probleme geeignet. Bei-
de Heuristiken liefern für Austauschheuristiken gut geeignete Starttouren und
können für geometrische Probleme effizient implementiert werden. Sie werden in
Abschnitt 3.2 näher behandelt.

In Abschnitt 3.3 wird die Klasse der Insertion-Heuristiken näher betrachtet.
Die Farthest-Insertion-Heuristik gehört hier zu den bekanntesten Verfahren. Die
von dieser Heuristik erzeugten Lösungen sind im allgemeinen kürzer als die Tou-
ren der Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik, zeigen aber lokal eine Struktur,
die sie für einfache Austauschheuristiken weniger geeignet macht. In den Expe-
rimenten von Johnson ist für diese Heuristik zudem erkennbar, daß sich die Er-
gebnisse mit zunehmender Problemgröße verschlechtern, wobei die erforderlichen
Laufzeiten wesentlich über denen für die Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik
liegen.
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Für die in Kapitel 4 vorgestellten Austauschheuristiken wurden daher in dieser
Arbeit Nearest-Neighbor und Greedy Startlösungen verwendet.

3.2 Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik

Die Nearest-Neighbor-Heuristik ist ein einfaches, anschauliches Verfahren zur
Konstruktion von Traveling Salesman Touren: Ausgehend von einem beliebig
gewählten Startknoten geht man jeweils zu dem nächstgelegenen, noch nicht in
der Tour enthaltenen Knoten. In [45] wird unter Voraussetzung der Dreiecksun-
gleichung gezeigt, daß die Länge einer Nearest-Neighbor-Tour durch 0.5dlog ne+
0.5 mal Länge einer optimalen Tour beschränkt ist. Die Ergebnisse der in Abbil-
dung 3.2 zusammengefaßten Experimente zeigen jedoch, daß sich die Länge der
Touren (in Prozent über unteren Schranken nach Held-Karp) bei geometrischen
Problemen nicht mit ansteigender Problemgröße verschlechtert. Die Tourlängen
liegen im Durchschnitt etwa 25% über der unteren Schranke. Dieses Ergebnis wird
auch von anderen experimentellen Untersuchungen belegt (vgl. [44] mit Proble-
men bis 20.000 Punkten und [7] bis 1.000.000 Punkte).

Die Implementierung der Nearest-Neighbor-Heuristik mit den in Kapitel 2.3
beschriebenen Funktionen ist sehr einfach:

NNinit search structure(Voronoi-Diagramm);
tour[1] := startknoten;
NNdelete point(tour[1]);
FOR i := 2 TO n REPEAT

tour[i] := NNsearch(tour[i-1]);
NNdelete point(tour[i]);

END REPEAT;

Ein anderes Verfahren zur Konstruktion von Starttouren ist die Greedy-
Heuristik, wie sie in der Matroidtheorie für Unabhängigkeitssysteme definiert
wird. Hierbei werden die Kanten des vollständigen Graphen in der Reihenfolge
ansteigender Längen (d. h. die kürzesten Kanten zuerst) betrachtet. Eine Kante
wird genau dann in die Tour aufgenommen, wenn durch sie weder ein Knoten vom
Grad drei noch ein Kurzzyklus (d. h. ein Kreis mit weniger als n Kanten) entsteht.
Im Gegensatz zur Nearest-Neighbor-Heuristik, bei der ein einzelnes Toursegment
um jeweils einen Knoten erweitert wird, entstehen bei der Greedy-Heuristik zu-
erst viele unabhängige Segmente, die dann zusammenwachsen. Sie wird daher in
[7] auch als Multiple-Fragment-Heuristik bezeichnet.

Im folgenden wird nun gezeigt, wie die Greedy-Heuristik effizient implemen-
tiert werden kann. In diesem von Bentley in [9] vorgeschlagenen Verfahren ist es
insbesondere nicht notwendig, die n(n− 1) Kanten des vollständigen Graphen zu
sortieren.
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Jeder Punkt wird mit der Distanz zu seinem nächsten Nachbarn in eine Heap-
Struktur H eingefügt. Aus dieser wird jeweils der Punkt p mit kürzester Entfer-
nung zu seinem nächsten Nachbarn q entnommen. Die Kante zwischen p und
q darf nur in die Tour aufgenommen werden, wenn der Knotengrad von q echt
kleiner zwei ist und q nicht das andere Ende des Toursegmentes von p ist. q wird
dann als gültiger Nachbar von p bezeichnet. Ist q kein gültiger Nachbar, so wird
erneut der nächste Nachbar von p bestimmt, jedoch nur unter denjenigen Knoten,
die zu diesem Zeitpunkt noch gültige Nachbarn darstellen. p wird dann wieder
mit der Distanz zu dem so gefundenen neuen Nachbarn in H eingefügt.

Wird der Knoten p das nächste Mal von H geliefert, so kann allerdings auch
dieser Nachbar ungültig geworden sein, da in der Zwischenzeit eine andere (kürze-
re) Kante in die Tour aufgenommen wurde. Ein Punkt p wird also evtl. mehrmals
in H eingefügt.

Die Verwaltung von gültigen Nachbarn wird mit Hilfe der Funktionen NN(un)-
delete point realisiert. Sobald ein Knoten Grad zwei besitzt, wird er aus der
Suchstruktur gelöscht. Das andere Segmentende zu einem Knoten p kann mit
delete/undelete temporär für eine Suchoperation ausgeschlossen werden.

Die Implementierung ist korrekt, da für jeden Knoten jeweils die kürzestmögli-
che Kante in H eingefügt wird, die für den Knoten gewählt werden kann. Diese
kann zwar im Verlauf des Algorithmus ungültig werden, liefert aber auf jeden
Fall eine untere Schranke für die kürzeste gültige Kante. Abbildung 3.1 zeigt die
Implementierung mit den Funktionen aus Abschnitt 2.3, wobei degree jeweils den
Grad eines Knoten enthält und tail das andere Segmentende.

Diese Implementierungsidee kann auch für die in Abschnitt 3.3 behandelten
Nearest- und Farthest-Insertion Heuristiken verwendet werden. Bei der Imple-
mentierung der Nearest-Insertion Heuristik wird für jeden Punkt innerhalb einer
bestehenden Teiltour jeweils der nächste, noch nicht in der Tour enthaltene Nach-
bar in H eingefügt. Bei der Farthest-Insertion-Heuristik wird hingegen für jeden
Punkt außerhalb der Tour der nächste Punkt innerhalb der Tour in H eingefügt,
wobei die Heap-Struktur H hier jeweils das Punktepaar mit maximalem Abstand
liefert. Die Implementierung des Insertion-Schrittes wird in Abschnitt 3.3 behan-
delt.

3.2.1 Laufzeitverhalten und Tourlängen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zusammengefaßt, die sich aus der
Anwendung der Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik auf die Testprobleme
ergaben. Es wurden jeweils 20 verschiedene Läufe der Heuristiken auf den Pro-
blemen bis 85.900 Punkte und 10 verschiedene Läufe auf den größeren Problemen
durchgeführt. Für die Nearest-Neighbor-Heuristik wurden hierzu unterschiedliche
Startknoten gewählt, während bei der Greedy-Heuristik Kanten gleicher Länge
in unterschiedlichen Reihenfolgen bearbeitet wurden.

In Abbildung 3.2 sind die Tourlängen in Prozent über unteren Schranken nach
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NNinit search structure(Voronoi-Diagramm);
FOR p := 1 TO n REPEAT

degree[p] := 0;
tail[p] := p;
q := NNsearch(p);
Füge (p,q) mit Distanz d(p, q) in H ein;
END REPEAT;
WHILE no edges ¡ n - 1 REPEAT

(p,q) := min elem(H);

IF degree[q] = 2 OR tail[p] = q THEN
NNdelete point(tail[p]);
q := NNsearch(p);
NNundelete point(tail[p]);
Füge (p,q) mit Distanz d(p, q) in H ein;

ELSE
edges[no edges] = (p,q);
no edges += 1; degree[p] += 1; degree[q] += 1;

Ändere Einträge der Segmentenden tail[p], tail[q];

IF degree[q] = 2 THEN
NNdelete point(q);
Lösche (q, . . . ) aus H;

END IF;

IF degree[p] = 2 THEN
NNdelete point(p);

ELSE
NNdelete point(tail[p]);
q := NNsearch(p);
NNundelete point(tail[p]);
Füge (p,q) mit Distanz d(p, q) in H ein;

END IF;
END IF;

END REPEAT;
Füge die letzte Kante ein;

Abbildung 3.1: Implementierung der Greedy-Heuristik
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Tourlängen NN- und Greedy-Heuristik
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Abbildung 3.2: Tourlängen der Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik
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Held-Karp dargestellt. Die gestrichelte Linie zeigt jeweils die Mittelwerte der
verschiedenen Läufe. Man erkennt, daß die Greedy-Heuristik in allen Fällen die
kürzeren Touren lieferte. Die Länge der Nearest-Neighbor-Touren liegt etwa 25%
über der unteren Schranke, während die Greedy-Heuristik ca. 16% darüber liegt.
Die Schwankungsbreite der verschiedenen Läufe innerhalb eines Problems ist für
beide Heuristiken vergleichbar und nimmt mit zunehmender Problemgröße ab.
Die Greedy-Heuristik zeigt aber problemübergreifend ein konstanteres Verhalten.

Die Nearest-Neighbor-Heuristik lieferte für die beiden Probleme pla33810
und pla85900, welche die größten Probleme der von G. Reinelt bereitgestell-
ten TSPLIB 1.2 sind (siehe [43]), überdurchschnittlich gute Lösungen. Dies
läßt sich auf die Anordnung der Punkte in einem ausgeprägten Reihenschema
zurückführen. Die Probleme cara24766 und p37722 fallen hingegen durch unter-
durchschnittliche Resultate auf. Diese Probleme entsprechen Pinplazierungen auf
VLSI-Logikchips (mit interner Bezeichnung Cara und Cleo) und enthalten große
freie Flächen, die durch Makroplazierungen erzeugt werden.

Die Abbildungen 3.3 und 3.4 zeigen das Laufzeitverhalten der beiden Heuristi-
ken. In Abbildung 3.3 sind die Gesamtlaufzeiten dargestellt. Abbildung 3.4 zeigt
die Laufzeiten pro Punkt in Millisekunden bei logarithmisch skalierter Punkt-
anzahl. Für die Nearest-Neighbor-Heuristik zeigt sich ein Laufzeitwachstum von
n log n, wobei die Laufzeiten kaum von den unterschiedlichen Problemstruktu-
ren beeinflußt werden. Das Laufzeitverhalten der Greedy-Heuristik auf den Test-
problemen ist weniger robust gegenüber verschiedenen Problemstrukturen. Zum
Vergleich wird daher auch das Verhalten der Heuristik auf gleichverteilten Punkt-
mengen dargestellt (gestrichelte Linie).

Die aus der TSPLIB 1.2 entnommenen pla-Probleme zeigen auch hier wieder
eine günstige Struktur. Sie benötigen deutlich geringere Laufzeiten pro Punkt, als
gleichverteilte Punktmengen entsprechender Größe. Das Problem ppm326515, ein
Katalog von Fixsternpositionen projiziert in die Ebene, benötigt demgegenüber
eine deutlich höhere Laufzeit pro Punkt. Auf gleichverteilten Punktmengen zeigt
sich aber für diese Implementierung der Greedy-Heuristik auch ein Laufzeitwachs-
tum von n log n, wie bei der Nearest-Neighbor-Heuristik, allerdings mit einem
höheren konstanten Faktor.

Insgesamt liefern diese beiden Heuristiken von der Problemgröße unabhängi-
ge Ergebnisse. Die Greedy-Heuristik ist dabei bzgl. der Tourlängen robuster ge-
genüber unterschiedlichen Problemstrukturen und erzeugt um etwa 10% kürze-
re Touren als die Nearest-Neighbor-Heuristik. Die Nearest-Neighbor-Heuristik
benötigt demgegenüber nur etwa ein Drittel der Laufzeit und zeigt hier ein robu-
steres Verhalten. Wegen des geringen Laufzeitwachstums bei zunehmender Punk-
tanzahl sind beide Heuristiken für die praktische Anwendung auf sehr große Pro-
bleme in der hier vorgestellten Implementierung gut geeignet.
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Gesamtlaufzeit NN- und Greedy-Heuristik
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Abbildung 3.3: Gesamtlaufzeit Nearest-Neighbor und Greedy-Heuristik
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Laufzeitwachstum (Laufzeit pro Punkt)
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3.3 Addition- und Insertion-Heuristiken

In diesem Abschnitt werden die von Rosenkrantz, Stearns und Lewis in [45] un-
tersuchten Addition- und Insertion-Heuristiken behandelt. Es wird gezeigt, daß
auch diese Klasse von Heuristiken für geometrische Probleme mit Hilfe der in Ka-
pitel 2.3 eingeführten NN- bzw. FRNN-Suche implementiert werden kann. Der
von Bentley in [8] gezeigte Satz 3.1 bildet die Basis für solche Implementierungen.

Beide Verfahren beginnen mit einer einfachen Teiltour (z. B. aus nur zwei
Punkten bestehend), in die dann schrittweise je ein neuer Punkt integriert wird.
Die Addition-Heuristiken fügen dabei den neuen Punkt jeweils direkt vor oder
nach dessen nächstem Nachbarn in die Tour ein. Dies ist jedoch nicht notwen-
digerweise die Position mit den geringsten Kosten für die Einfügeoperation. Soll
Punkt x integriert werden, so ergeben sich die Kosten der Einfügeoperation zwi-
schen den in der Tour benachbarten Punkten u und v wie folgt:

c(x, uv) = d(u, x) + d(x, v)− d(u, v)

Insertion-Heuristiken fügen nun einen neuen Punkt x immer zwischen dem Punk-
tepaar (u, v) ein, für welches die Kosten c(x, uv) minimal sind.

Die bekanntesten Verfahren sind Nearest- und Farthest-Insertion und Ad-
dition, bei denen jeweils der Punkt mit minimalem bzw. maximalem Abstand
zur Tour eingefügt wird. Diese Punkte können durch eine Datenstruktur wie
bei der im vorangehenden Abschnitt behandelten Greedy-Heuristik gefunden
werden. In verschiedenen experimentellen Studien (vgl. [16], [23]) hat sich ge-
zeigt, daß die Farthest-Insertion Methode kürzere Touren liefert, als andere
Insertion-Varianten. Weitere Auswahlvarianten für die Reihenfolgen der Kno-
ten sind in [16] aufgeführt (cheapest, greatest-angle, ratio-times-difference, ran-
dom/arbitrary etc.), wobei jedoch keine herausragenden Eigenschaften dieser Me-
thoden erkennbar sind.

Starttouren können das Closest-Pair in der Punktmenge sein oder aber die bei-
den am weitesten auseinanderliegenden Punkte, welche auf der konvexen Hülle
der Punktmenge liegen müssen. Die Reihenfolge der Punkte auf der konvexen
Hülle der Punktmenge bildet jedoch auch selbst eine geeignete Starttour, denn
jede optimale Tour bzgl. der euklidischen Norm muß die Punkte in dieser Rei-
henfolge enthalten, da sich sonst mindestens zwei Kanten kreuzen müßten.

Die Implementierung des Addition-Schrittes kann mit Hilfe der NN-Suche er-
folgen. Es soll hier auf die enge Verwandtschaft von Nearest-Addition mit dem
Algorithmus von Prim für minimal spannende Bäume hingewiesen werden, bei
dem die Knoten in genau derselben Reihenfolge in den Baum eingefügt werden,
wie bei Nearest-Addition in die Tour. Daraus wird in [45] für die Tourlänge ei-
ne obere Schranke von zweimal Länge einer optimalen Tour abgeleitet, die auch
für die Nearest-Insertion-Heuristik gilt. Es wird dort auch ein Resultat für die
gesamte Klasse der Insertion-Heuristiken, d. h. für beliebige Einfügereihenfol-
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gen, gezeigt. Die Tourlänge ist bei diesen Heuristiken maximal um einen Faktor
dlog ne+ 1 über der einer optimalen Tour.

Es wird im folgenden gezeigt, daß der Insertion-Schritt mit Hilfe der FRNN-
Suche implementiert werden kann. Es wird hierzu der Einflußbereich eines Knoten
u, der schon in der Teiltour enthalten ist, und der Nachbarschaftsbereich des neu
einzufügenden Knoten x definiert. Sei (u, v) die längere der beiden in der Tour
zu u inzidenten Kanten. Der Einflußbereich von u ist dann der Kreis um u mit
Radius 1,5 mal d(u, v). Der Nachbarschaftsbereich von x wird über die Distanz zu
dessen nächstem Nachbarn y in der Tour definiert. Der Nachbarschaftsbereich ist
der Kreis mit Mittelpunkt x und Radius 1,5 mal d(x, y). Es gilt nun der folgende
Satz (Bentley [8]):

Satz 3.1 Sei x der einzufügende Punkt, y dessen nächster Nachbar in der Tour
und (y, z) die zu y inzidente Kante mit den geringeren Einfügekosten c(x, yz).
Falls es eine Kante (u, v) mit c(x, uv) < c(x, yz) gibt, dann gilt

• falls d(u, v) ≥ d(x, y): x liegt im Einflußbereich von u oder v

• falls d(u, v) ≤ d(x, y): u oder v liegt im Nachbarschaftsbereich von x

Beweis: Es wird zunächst gezeigt, daß die Kosten für die Einfügeoperation auf
jeden Fall kleiner gleich zweimal dem Abstand von x zu dessen nächstem Nach-
barn in der Tour y sind. Wegen der Dreiecksungleichung gilt:

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) ⇔ d(x, z)− d(y, z) ≤ d(x, y)

Daraus folgt für die Einfügekosten:

c(x, yz) = d(y, x) + d(x, z)− d(y, z) ≤ d(y, x) + d(x, y) = 2 d(x, y)

Man betrachte nun den ersten Fall d(u, v) ≥ d(x, y). O.B.d.A. sei d(u, v) = 1.
Es wird gezeigt, daß c(x, uv) > c(x, yz) gelten muß, wenn x weder im Einflußbe-
reich von u, noch im Einflußbereich von v liegt. D. h. es gilt d(u, x) > 1, 5 d(u, v) =
1, 5 und d(v, x) > 1, 5 d(u, v) = 1, 5, woraus folgt:

c(x, uv) = d(u, x) + d(x, v)− d(u, v)

> 1, 5 + 1, 5− 1

= 2 d(u, v)

≥ 2 d(x, y)

≥ c(x, yz)

Im zweiten Fall werden nun Kanten (u, v) mit d(u, v) ≤ d(x, y) betrachtet.
O.B.d.A. gelte hier d(x, y) = 1. Es wird auch hier gezeigt, daß c(x, uv) > c(x, yz)
gelten muß, wenn in diesem Fall weder u noch v im Nachbarschaftsbereich von x
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liegt, d. h. wenn d(u, x) > 1, 5 d(x, y) = 1, 5 und d(v, x) > 1, 5 d(x, y) = 1, 5 gilt.
Damit folgt:

c(x, uv) = d(u, x) + d(x, v)− d(u, v)

≥ d(u, x) + d(x, v)− d(x, y)

> 1, 5 + 1, 5− 1

= 2 d(x, y)

≥ c(x, yz)

Für eine Kante (u, v) mit c(x, uv) < c(x, yz) muß je nach Länge also entweder
Fall eins oder Fall zwei des Satzes gelten. 2

Auf diesem Satz aufbauend wird von Bentley folgende Implementierung vorge-
schlagen: Zuerst wird der nächste Nachbar y von x in der Tour bestimmt. Daraus
ergibt sich dann der Radius des Nachbarschaftsbereiches um x, in dem mit Hilfe
einer FRNN-Suche alle Kanten bestimmt werden können, die entsprechend Fall
zwei des Satzes geringere Einfügekosten haben können. Um die relativ zu d(x, y)
langen Kanten zu bestimmen, wird wie folgt verfahren: Für jeden Knoten x au-
ßerhalb der Tour wird eine Liste geführt, in denen die Tourknoten eingetragen
sind, in deren Einflußbereich x liegt. Die Knoten im Einflußbereich eines Tour-
knotens u können wiederum mit Hilfe einer FRNN-Suche gefunden werden, wobei
sich der Einflußbereich nur dann ändert, wenn die längere der zu u inzidenten
Kanten ersetzt wird.

Die Laufzeit dieser Implementierung der Farthest-Insertion-Heuristik wird bei
Bentley mit der dreifachen Laufzeit der Greedy-Heuristik angegeben. Die mit der
2-Opt Heuristik verbesserten Nearest-Neighbor oder Greedy-Touren sind jedoch
bei geringerer Gesamtlaufzeit kürzer.
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Kapitel 4

Verbesserungsheuristiken

Wenn die Tourgüte der im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Heuristiken
zur Konstruktion von Touren nicht ausreichend ist, so können diese Lösungen
durch lokale Optimierungsverfahren verbessert werden. In diesem Kapitel wer-
den Austauschheuristiken behandelt, die für Traveling-Salesman-Probleme sehr
erfolgreich eingesetzt werden können. Bei Austauschheuristiken wird eine Menge
von Kanten aus der aktuellen Tour entfernt und durch geeignete andere Kanten
ersetzt, so daß die entstehende Tour eine geringere Länge besitzt. Es wird gezeigt,
wie Austauschheuristiken effizient implementiert werden können und damit auch
für sehr große Probleme anwendbar werden. Betrachtet werden k-Opt Heuristiken
und Varianten dieser Verfahren, sowie die komplexere Kernighan-Lin-Heuristik.

Neben den hier behandelten Austauschheuristiken sind auch andere Optimie-
rungsverfahren für Traveling-Salesman-Probleme vorgeschlagen worden. Hierzu
gehören z. B. Simulated Annealing und Genetische Algorithmen. Bei Simula-
ted Annealing Verfahren werden im Verlauf des Optimierungsprozesses nicht nur
lokale Verbesserungen, sondern auch Verschlechterungen der aktuellen Lösung
akzeptiert. Dabei wird die Akzeptanzschwelle für Verschlechterungen jedoch mit
zunehmender Laufzeit kontinuierlich erhöht. Der Ansatz von genetischen Algo-
rithmen ist, aus mehreren unabhängigen Lösungen möglichst gute Teilstrukturen
herauszugreifen, um aus diesen neue Lösungen zu konstruieren. Dieser Prozeß
wird mehrfach iteriert, wobei sich die Menge der Touren jeweils verbessert, aus
denen wiederum neue Lösungen konstruiert werden.

Diese Verfahren sind jedoch aufgrund der dafür benötigten Laufzeiten nicht
auf große Probleme anwendbar. In den Experimenten von D. S. Johnson in [23]
war für ein Simulated Annealing Verfahren die 200fache Laufzeit der Kernighan-
Lin-Heuristik erforderlich, um bessere Ergebnisse als bei einzelnen Läufen dieser
Austauschheuristik zu erzielen. Simulated Annealing und genetische Algorith-
men lieferten allerdings bei kleinen Problemen und sehr langen Laufzeiten bes-
sere Ergebnisse als einzelne Läufe der Kernighan-Lin-Heuristik. Eine von John-
son als Iterierter-Kernighan-Lin eingeführte Methode erzielte jedoch bei gerin-
geren Gesamtlaufzeiten bessere Ergebnisse. Dieses Verfahren stellt die zur Zeit
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leistungsfähigste Methode dar, um optimale Lösungen bzw. Lösungen höchster
Güte zu erzielen und wird daher in Abschnitt 4.2.1 vorgestellt.

Zunächst werden jedoch in Abschnitt 4.1 Implementierungen von k-Opt Heu-
ristiken für geometrische Probleme behandelt und in Abschnitt 4.3 wird dann
gezeigt, wie mit Hilfe einfacher Knotenprioritäten die Laufzeiten dieser Heuristi-
ken sehr stark reduziert werden können. Abschnitt 4.2 geht dann näher auf die
Kernighan Lin Heuristik ein, wobei hier die Datenstrukturen zur Darstellung der
Tourorientierung einen wesentlichen Einfluß auf das Laufzeitverhalten haben. In
Abschnitt 4.4 werden daher drei verschiedene Implementierungen einer solchen
Datenstruktur vorgestellt und verglichen.

4.1 k-Opt Austauschheuristiken

In einem Schritt einer k-Opt Heuristik werden jeweils k Kanten in der aktuel-
len Tour durch k nicht in der Tour enthaltene Kanten ersetzt, wobei sich eine
neue geschlossene Tour ergeben muß, deren Länge geringer ist. Sind keine wei-
teren Austauschmöglichkeiten mit bis zu k Kanten mehr gegeben, welche die
Tourlänge reduzieren, so wird diese Tour als k-optimal bezeichnet. Eine k-Opt
Austauschheuristik führt nun ausgehend von einer Startlösung solange einzelne
Austauschschritte durch, bis sich eine k-optimale Tour ergibt.

In [45] wird gezeigt, daß die Länge einer k-optimalen Tour für festes k auch un-
ter Voraussetzung der Dreiecksungleichung im wesentlichen die zweifache Länge
einer optimalen Tour haben kann. Dieses Worst-Case-Verhalten läßt sich durch
die Verwendung einer Startlösung der Christofides-Heuristik verbessern. Für die
praktische Anwendung haben diese Worst-Case-Aussagen, wie bei den Startheu-
ristiken, jedoch wenig Bedeutung, da sich mit k-Opt Heuristiken sehr gute Er-
gebnisse erzielen lassen.

Eine effiziente Implementierung dieser Heuristiken ist nur möglich, wenn die
einzelnen Austausche schnell bestimmt werden können. Einfache Implementie-
rungen der 2-Opt Heuristik betrachten z. B. in jedem Schritt für alle n Kanten
die jeweils n−1 Ersetzungsmöglichkeiten. Dies ist jedoch bei geometrischen Pro-
blemen für k ≤ 3 nicht notwendig, da mit Hilfe einer lokalen FRNN-Suche (siehe
Abschnitt 2.3) alle für einen Knoten in Frage kommenden Austausche gefunden
werden können. Es wird zudem gezeigt, wie sich durch einfache Knotenprioritäten
Kandidaten für gute Austausche finden lassen. Diese Methoden gehen auf Bentley
[8] zurück.

Abbildung 4.1 zeigt jedoch, daß ein 4-Opt Austausch kein im geometrischen
Sinne lokales Verfahren darstellt, da zwei der darin enthaltenen Kanten beliebig
weit von den anderen beiden Kanten entfernt sein können. Für die Austauschheu-
ristiken mit k größer gleich vier sind daher keine allein auf Nachbarschaftssuchen
basierenden Realisierungen möglich.
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Abbildung 4.1: Nicht lokaler 4-Opt Austausch
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Abbildung 4.2: 2-Opt Austausch und FRNN-Kreis um a

4.1.1 2-Opt

In Abbildung 4.2 ist ein typischer 2-Opt Austauschschritt dargestellt: Die Kanten
(a, b), (c, d) werden entfernt und die Kanten (a, c), (b, d) eingefügt. Man erkennt,
daß ein Austausch mit den Kanten (a, d) und (b, c) nicht möglich ist, da in diesem
Fall zwei getrennte Teiltouren entstehen. Datenstrukturen für dieses Teilproblem
der Tourorientierung werden in Abschnitt 4.4 behandelt.

Die für eine Implementierung mit Hilfe der FRNN-Suche wesentliche Beobach-
tung ist, daß eine der beiden neu eingefügten Kanten kürzer als eine der entfernten
Kanten sein muß, denn ansonsten könnte die neue Tour nicht kürzer sein. Für je-
de Kante (a, b) werden daher nur kürzere Kanten (a, c) als Austauschkandidaten
betrachtet. Die 2-Opt Heuristik kann wie folgt implementiert werden:

Die Tour wird in einer bestimmten Richtung durchlaufen, wobei für jeden
Knoten a die beiden Kanten (a, b) zu den Tournachbarn betrachtet werden. Ei-
ne FRNN-Suche mit Mittelpunkt a und Radius d(a, b) liefert dann alle kürzeren
Kanten (a, c). Mit dem Punkt c ist jeweils eindeutig auch die Kante (c, d) festge-
legt, die entfernt werden muß, damit der Austausch keine getrennten Teiltouren
erzeugt. Ist b der Nachfolger von a in der Tour, so muß auch d der Nachfolger
von c sein. Die Tourlänge wird durch den Austausch genau dann reduziert, wenn
d(a, b) + d(c, d) − d(a, c) − d(b, d) > 0 gilt. In diesem Fall wird der Austausch
durchgeführt und man betrachtet den nächsten Knoten in der Tour. Hat man die
Tour einmal vollständig durchlaufen, ohne einen Austausch gefunden zu haben,
so ist die Tour 2-optimal.

4.1.2 3-Opt, Or-Opt und 2H-Opt

Diese Technik läßt sich auch zur Implementierung der 3-Opt Heuristik und zwei
eingeschränkter Varianten von 3-Opt Austauschen benutzen. Diese Varianten er-
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setzen auch jeweils drei Kanten, betrachten jedoch nicht alle möglichen 3-Opt
Austausche, sondern nur spezielle Ausprägungen.

Die Zweieinhalb-Opt Heuristik ([6]), kurz 2H-Opt, erlaubt jeweils nur 5 be-
teiligte Knoten, im Gegensatz zu 6 Knoten im allgemeinen 3-Opt und 4 Knoten
im 2-Opt Austausch. Es ist in Abbildung 4.3 zu erkennen, daß diese Operation
auch als Verschiebung eines einzelnen Punktes an eine neue Stelle in der Tour in-
terpretiert werden kann. Grundlage für die Implementierung ist die Überlegung,
daß mindestens ein Knoten a vor dem Austausch zu einer Kante (a, b) inzident
sein muß, die länger als die im Austauschschritt eingefügte Kante (a, c) ist. Die
Abbildung zeigt alle Fälle, die für einen Knoten a und jede von der FRNN-Suche
mit Radius d(a, b) gelieferte kürzere Kante (a, c) betrachtet werden müssen. Es
kann entweder Knoten c zwischen a und b eingefügt werden, oder Knoten a direkt
vor oder nach Knoten c. Außer den in der Abbildung dargestellten Fällen kann es
keine weiteren Austausche mit 5 Knoten geben, welche die Kante (a, b) entfernen
und (a, c) einfügen.

Abbildung 4.4 zeigt nun einen 3-Opt Austausch [31]. Dieser kann als Ver-
schiebung des Segmentes c . . . f angesehen werden, wobei dieses Segment auch in
umgekehrter Richtung zwischen a und b eingefügt werden kann. Um diese Art
von Austausch zu implementieren, sind zwei FRNN-Suchen notwendig. Die er-
ste Suche liefert wieder alle Kanten (a, c) kürzer als (a, b). Es wird nun für die
beiden möglichen Kanten (c, d), d. h. für beide Nachbarn von c in der Tour, die
folgende Situation betrachtet: Die Kanten (a, b) und (c, d) werden entfernt und
die Kante (a, c) wird eingefügt. Es erfolgt nun eine zweite FRNN-Suche mit Mit-
telpunkt d und Radius d(a, b) − d(a, c) + d(c, d) (dies entspricht dem bisherigen
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Austauschgewinn), die alle zu betrachtenden Kanten (d, e) liefert. Der zugehöri-
ge Nachbar f von e ist wieder eindeutig festgelegt und die Austauschkosten sind
damit insgesamt:

[d(a, b)− d(a, c)] + [d(c, d)− d(d, e)] + [d(e, f)− d(b, f)]

Der Austausch wird genau dann durchgeführt, wenn diese Summe größer Null
ist. Die Korrektheit der Implementierung folgt aus dem von Kernighan und Lin
in [32] gezeigten Gain criterion: Es gilt, daß nur Austausche betrachtet werden
müssen, in denen alle Partialsummen der in eckigen Klammern gesetzten Terme
(gains) größer Null sind. Also muß d(d, e) < d(a, b)− d(a, c) + d(c, d) gelten.

Die als Or-Opt [37] bekannte Variante des 3-Opt Verfahrens beschränkt nun
die Länge des Segmentes c . . . f . Dieses darf nur aus einem, zwei oder drei Kno-
ten bestehen. Besteht das Segment aus genau einem Knoten c, so ergibt sich ein
2H-Opt Austausch. Bei zwei Knoten wird die Kante (c, f), bei drei Knoten ein
Kantenpaar (c, x), (x, f) an eine neue Position in der Tour verschoben. Die zweite
FRNN-Suche der 3-Opt Implementierung kann also durch eine einfache Betrach-
tung der nächsten beiden in der Tour zu c benachbarten Punkte ersetzt werden.
Bei der Or-Opt Heuristik werden zunächst alle Austausche mit Segmenten der
Länge drei betrachtet, dann Segmente mit zwei Punkten und schließlich einzelne
Punkte.

4.2 Kernighan-Lin-Heuristik

Die von S. Lin und B. W. Kernighan in [32] vorgestellte Heuristik erlaubt den
Austausch beliebig vieler Kanten in einem Austauschschritt und wird auch als
Variable-k-Opt Heuristik bezeichnet. Es werden allerdings keine beliebigen Kan-
tenmengen, sondern nur Kantenmengen mit einer bestimmten Struktur in den
Austauschen betrachtet, so daß eine effiziente Implementierung möglich ist.

Als Konsequenz daraus ergibt sich jedoch, daß auch dieses Verfahren keine
optimalen Lösungen garantieren kann, im allgemeinen Fall (ohne Dreiecksunglei-
chung) nicht einmal eine Schranke von einem konstanten Faktor der optimalen
Tourlänge. Diese Aussage gilt für alle Heuristiken der in [25] eingeführten Klasse
der Polynomial-Time Local Search Neighborhood Structures, kurz PLS, zu der
auch die k-Opt Heuristiken gehören. In Johnson [23] wird für die Worst-Case-
Laufzeit der Kernighan Lin Heuristik ein exponentielles Wachstum angegeben.
Dies ist möglich, da die Anzahl der Austausche im Gegensatz zum Aufwand für
einen einzelnen Austausch nicht polynomiell beschränkt ist. Es soll nun jedoch
wieder die praktische Anwendbarkeit der Heuristik betrachtet werden, für die
diese Aussagen der Worst-Case-Theorie nicht entscheidend sind.

Zunächst soll das Prinzip der Kernighan Lin Heuristik kurz dargestellt werden.
Die Originalarbeit [32] enthält die genaue Beschreibung des Verfahrens und ist
auch in Bezug auf Implementierungsdetails eine sehr empfehlenswerte Referenz.
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Abbildung 4.5: Basisschritt der Kernighan Lin Heuristik

Abbildung 4.5 zeigt den Basisschritt der Kernighan Lin Heuristik. Ausgehend
von einem Knoten a wird eine Kante (a, b) entfernt. Es wird dann ein zu-
sammenhängendes Kantenpaar (b, c), (c, d) gesucht, für welches der Gewinn
d(c, d)−d(b, c) maximal ist, wobei die Kante (b, c) einzufügen und die Kante (c, d)
zu entfernen ist. Dabei wird die Invariante aufrechterhalten, daß durch Einfügen
der Kante (a, tail) immer eine Tour entstehen muß, woraus folgt, daß der Knoten
d eindeutig durch die Kante (b, c) bestimmt ist. Der andere Nachbar von c würde,
wie bei der 2-Opt Heuristik gezeigt, zwei getrennte Teiltouren erzeugen.

Man erkennt, daß nach dem Austausch das Toursegment b . . . d in entgegenge-
setzter Richtung durchlaufen wird. Ansonsten ergibt sich wieder die Ausgangssi-
tuation mit tail = d und es kann von d ausgehend ein weiteres Kantenpaar (d, x),
(x, y) gesucht werden. Dieser Prozeß kann im Prinzip beliebig lange fortgesetzt
werden und es soll im folgenden das Abbruchkriterium dargestellt werden.

Die wesentliche Idee des Abbruchkriteriums ist, daß jede Folge von Austau-
schen, welche die Tourlänge reduziert, derart durchgeführt werden kann, daß die
Summe der bisherigen Austauschgewinne jeweils positiv ist. Genauer: Bezeichnet
xi die Länge der iten gelöschten Kante und yi die Länge der iten eingefügten Kan-
te (x1 = d(a, b), y1 = d(b, c), x2 = d(c, d) usw.), so muß jeweils

∑k
i=1 xi − yi > 0

gelten. Dies wird als Gain Criterion bezeichnet und wurde auch bei der Imple-
mentierung der 3-Opt Heuristik schon verwendet. Kann ausgehend von tailk keine
weitere Kante yk+1 gefunden werden, die dieses Kriterium erfüllt, so wird die bis
dahin beste durch Einfügen von (a, tail j) erzeugte Tour gewählt und zur neuen
aktuellen Tour, falls sie kürzer ist als die Tour vor Beginn der Austausche.

Man beachte, daß durch das Gain Criterion nicht gefordert wird, daß sich
durch Einfügen der Kante (a, tail) nach jedem Basisschritt kürzere Touren erge-
ben müssen (die Länge der Kante (a, tailk) ist in der Summe nicht enthalten).
Das Einfügen von (a, taili) könnte zwischenzeitlich längere Touren erzeugen, kann
zu einem späteren Zeitpunkt k > i jedoch die erhoffte Verbesserung der Tour er-
geben. Diese Eigenschaft ermöglicht ein

”
Entkommen“ aus lokalen Minima z. B.

der 2-Opt Heuristik und kann als Grund für die sehr guten Ergebnisse angesehen
werden, die sich mit dieser Heuristik erzielen lassen.

Eine weitere Einschränkung der Austauschmöglichkeiten ist, daß in diesem
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Abbildung 4.6: 3-Opt Austausche der Kernighan Lin Heuristik

sequentiellen Austauschprozeß eine einmal eingefügte Kante nicht wieder entfernt
bzw. eine einmal entfernte Kante nicht wieder eingefügt wird.

Der Basisschritt wird allerdings um einen 3-Opt Austausch im ersten Schritt
erweitert, was nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Lösungsgüte hat. Insbe-
sondere, wenn optimale Lösungen für kleine Probleme gesucht werden, sollten
auch diese Austausche betrachtet werden. Bei der Anwendung der Heuristik auf
sehr große Probleme kann es jedoch aus Laufzeiterwägungen sinnvoll sein, auf
diese Form von Austauschen zu verzichten. Die genaue Darstellung der 3-Opt
Möglichkeit wird in [32] gegeben. Abbildung 4.6 soll nur die dabei entstehenden
Situationen verdeutlichen, in denen temporär Teiltouren entstehen.

Bei der Implementierung der Heuristik ist eine effiziente Datenstruktur zur
Speicherung der Tourorientierung besonders wichtig. Im Gegensatz zur 2- und
3-Opt Heuristik können wegen der variablen Länge der Austausche die entste-
henden Situationen nicht mehr durch statische Fallunterscheidungen behandelt
werden. Es ist zu beachten, daß bei der Kernighan Lin Heuristik schon während
der Suche nach Austauschen Toursegmente eine andere Richtung erhalten, wobei
diese Änderungen in den meisten Fällen wieder zurückgenommen werden müssen.
Bei 2- und 3-Opt sind diese Umorientierungen vergleichsweise selten, da sie nur
bei erfolgreichen Austauschen vorgenommen werden.

4.2.1 Iterierte Kernighan Lin Heuristik

Werden optimale Lösungen für Traveling Salesman Probleme mit einigen hundert
oder tausend Knoten gesucht, so sind die von einzelnen Läufen der Kernighan
Lin Heuristik gelieferten Lösungen meist noch nicht ausreichend. Weitere Ver-
besserungen können durch die Auswahl der besten Tour aus mehreren verschie-
denen, voneinander unabhängigen Läufen erzielt werden. Diese können durch
unterschiedliche Starttouren von einer oder mehreren Startheuristiken und die
zufällige Auswahl des jeweils im nächsten Austauschschritt betrachteten Knoten
a gewonnen werden.

Bei diesem Vorgehen profitiert man jedoch bei einem weiteren Lauf nicht von
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den Ergebnissen der vorangegangenen Anwendungen der Heuristik mit in den
meisten Fällen schon sehr guten Lösungen. Zudem werden die Austauschmöglich-
keiten der Heuristik in keiner Weise erweitert. So kann z. B. der in Abbildung 4.1
dargestellte Austausch auch von der Kernighan Lin Heuristik nicht ausgeführt
werden. Von Bentley, Johnson, McGeoch und Rothberg wurde daher folgendes
Verfahren untersucht:

Die von der Kernighan Lin Heuristik gelieferte Lösung wird durch einen
zufälligen 4-Opt Austausch von der in Abbildung 4.1 dargestellten Struktur
gestört, welcher von der Kernighan Lin Heuristik nicht unmittelbar rückgängig
gemacht werden kann. Liefert die Heuristik ausgehend von dieser lokal schon
sehr guten und nur leicht gestörten Starttour eine bessere Lösung, so wird diese
zur neuen Basislösung. Dieser Prozeß wird nun wiederholt, wobei nur bei Ver-
besserungen der aktuellen Lösung die neue Lösung als Basis für die folgenden
4-Opt Austausche benutzt wird. Die Laufzeiten der Kernighan Lin Heuristik für
die einzelnen Iterationen sind dabei wegen der guten Ausgangslösungen deutlich
geringer als bei unabhängigen Läufen.

Dieses Vorgehen lieferte in den Experimenten von Johnson et al. optima-
le Lösungen für Probleme bis 2392 Knoten (bei 1000 Iterationen in 2 von 20
unabhängigen Läufen mit jeweils 55 Stunden Laufzeit) und wurde auch von
Applegate, Bixby, Chvátal und Cook bei der optimalen Lösung des Problems
pcb3038.tsp der TSPLIB verwendet. Es kann trotz der erforderlichen Laufzeiten
als zur Zeit leistungsfähigstes Verfahren angesehen werden, um optimale Lösun-
gen oder Lösungen höchster Güte zu erzielen.

Abbildung 4.7 zeigt den Verlauf der Zielfunktion bei der Anwendung dieses
Verfahrens auf das Problem p37722. Die damit erzielte Lösung liegt 1,6% über
der unteren Schranke nach Held-Karp, im Gegensatz zu durchschnittlich 3,7%
bei einzelnen Läufen der Kernighan-Lin Heuristik für dieses Testproblem.

Es ist bei diesem Verfahren eine enge Verwandtschaft zu einer Methode zu
erkennen, die bei der Anwendung der Graph-Partitionierungs-Heuristik von Ker-
nighan Lin erfolgreich eingesetzt werden konnte. Auch hier können die Lösungen
durch leichte Störungen der Ausgangslösungen und erneute Anwendung der Heu-
ristik deutlich verbessert werden. Dieser Ansatz ist im Rahmen eines Min-Cut-
Plazierungsverfahrens für VLSI-Schaltkreise benutzt worden und wurde dort als
Disturb bezeichnet [46]. Es stellt sich daher die Frage, in welchen Fällen derarti-
ge Methoden sinnvoll eingesetzt werden können, um lokale Minima/Maxima von
Heuristiken zu überwinden. Es scheint hierzu nicht notwendig zu sein, schlechte-
re Lösungen als Basislösungen für das weitere Verfahren zu benutzen. Um einen
möglichst großen Nutzen aus der bisher erreichten Lösung zu erzielen, sind relativ
geringe Störungen der Lösung wünschenswert, die aber trotzdem Veränderungen
in der Lösungsstruktur bewirken, die mit der eingesetzten Heuristik alleine nicht
erzielt werden können.
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Tourlänge iterierter Kernighan-Lin
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Abbildung 4.7: Verlauf der Zielfunktion bei iteriertem Kernighan-Lin
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4.3 Knotenprioritäten

Es wurde in den vorangehenden Abschnitten gezeigt, wie ausgehend von einem
Knoten a jeweils die möglichen Austausche der verschiedenen Heuristiken mit
Hilfe der FRNN-Suche bestimmt werden können. Die Heuristiken können nun
so implementiert werden, daß die Knoten in der Reihenfolge der Tour durchlau-
fen werden, wobei jeder Knoten auf mögliche Austausche untersucht wird. Die
Auswahl des betrachteten Knoten a kann aber mit dem in diesem Abschnitt vor-
gestellten Verfahren wesentlich zielgerichteter erfolgen. Es werden auf einfache
Weise gute Kandidaten für Austausche identifiziert, so daß insgesamt wesentlich
weniger FRNN-Suchen durchgeführt werden. Zudem kann die vollständige Um-
rundung der Tour ohne einen einzigen Austausch als Abbruchkriterium für die
Heuristiken ersetzt werden.

Die Idee ist, jedem Knoten eine Priorität zuzuordnen, die zu Beginn für alle
Knoten 1 ist. Wird ein Knoten a betrachtet und kein Austausch gefunden, so wird
dessen Priorität auf 0 gesetzt. Wird jedoch ein Austausch gefunden, so werden
die Prioritäten aller an diesem Austausch beteiligten Knoten auf 1 gesetzt. Bei
den in dieser Arbeit beschriebenen Experimenten wurden zudem die Prioritäten
der im Voronoi-Diagramm unmittelbar benachbarten Punkte auf 1 gesetzt, was
die Laufzeiten kaum beeinflußte, aber leicht verbesserte Tourlängen ergab. Als
Knoten a werden nun Knoten mit Priorität 1 gewählt und nur ausgehend von
diesen Knoten Austausche gesucht. Abbildung 4.8 zeigt die Auswirkung dieses
Verfahrens auf die Anzahl der durchgeführten FRNN-Suchen für einen Lauf der
2-Opt Heuristik auf einem Problem mit 3038 Punkten (pcb3038.tsp der TSPLIB).
Bei jedem erfolgreichen Austausch wurde jeweils die Tourlänge und die bis dahin
erfolgte Anzahl FRNN-Suchen markiert. Die Anzahl der insgesamt durchgeführ-
ten FRNN-Suchen wird durch die Verwendung von Knotenprioritäten auf weniger
als ein Zehntel reduziert.

Existiert kein Knoten mit Priorität 1 mehr, so kann dies als Abbruchkriteri-
um für die Heuristik benutzt werden. Dies garantiert allerdings nicht, daß keine
Austausche mehr möglich sind, d. h. die Lösungen sind im allgemeinen nicht k-
optimal und werden im folgenden als approximierte Lösungen bezeichnet. Möchte
man k-Optimalität garantieren, so werden wieder alle Prioritäten auf 1 gesetzt
und das Verfahren terminiert erst nach einer vollständigen Runde ohne Aus-
tausche. Abbildung 4.9 zeigt die in Abbildung 4.8 dargestellten Austausche bei
Verwendung von Knotenprioritäten genauer. An der mit (1) markierten Position
sind zum ersten Mal alle Knotenprioritäten gleich 0 und werden dann wieder auf
1 gesetzt. Man erkennt, daß in der zweiten Runde nur noch drei Austausche ge-
funden wurden. Die Markierung bei (2) zeigt das Ende dieser zweiten Phase. In
der dritten Runde wird schließlich kein Austausch mehr gefunden und die Heu-
ristik terminiert mit einer 2-optimalen Lösung. Dieses Verhalten zeigt sich auch
bei größeren Problemen, wobei allerdings bis zu zehn Runden mit nur einigen
wenigen Austauschen ausgeführt werden. Die Verbesserungen, die in diesen wei-
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Knotenprioritäten und FRNN-Suchen
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Abbildung 4.8: Knotenprioritäten und Anzahl FRNN-Suchen
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Mehraufwand für 2-optimale Lösung
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Abbildung 4.9: Mehraufwand für 2-optimale Lösung
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teren Runden erzielt werden, sind nur minimal, die Laufzeiten werden jedoch bei
Abbruch nach der ersten Phase stark reduziert.

In Abbildung 4.10 sind die Unterschiede in der Lösungsgüte zwischen ap-
proximierten und 2-optimalen Lösungen für die Testprobleme zusammengefaßt.
NN-2Opt kennzeichnet dabei die Ergebnisse der 2-Opt Heuristik angewandt auf
Nearest-Neighbor-Startlösungen. Die Ergebnisse für Greedy-Startlösungen und
die 2H-Opt Heuristik sind entsprechend bezeichnet. Dargestellt ist jeweils die
Differenz zwischen approximierter und 2(H)-optimaler Lösung in Prozent der
2(H)-optimalen Lösung. Man erkennt, daß die Unterschiede bei Nearest-Neighbor-
Startlösungen tendenziell größer sind, als bei Greedy-Startlösungen. Insgesamt
sind die Differenzen in der Tourlänge mit bis auf eine Ausnahme weniger als
0.25% jedoch gering.

Werden Knotenprioritäten verwendet, so ergeben sich allerdings für 2(H)-
optimale Lösungen im Durchschnitt höhere Tourlängen, als bei der zyklischen
Betrachtung jeweils aller Knoten. Abbildung 4.11 zeigt die Tourlängen der 2-
Opt Heuristik angewandt auf Nearest-Neighbor und Greedy-Starttouren jeweils
mit und ohne Knotenprioritäten. Bei Verwendung von Knotenprioritäten ergeben
sich um etwa ein halbes Prozent längere Touren, obwohl auch diese Lösungen
2-optimal sind. Die durch Knotenprioritäten gesteuerte, schnellere Reduzierung
der Zielfunktion führt also zu geringfügig höheren lokalen Minima der 2-Opt
Heuristik.

Abbildung 4.12 und 4.13 zeigen das Laufzeitwachstum der 2-Opt und 2H-Opt
Heuristik für approximierte bzw. 2-optimale Lösungen. Approximierte Lösungen
können mit den in dieser Arbeit beschriebenen Implementierungen in annähernd
konstanter Laufzeit pro Punkt berechnet werden, d. h. mit linearem Laufzeit-
wachstum (für die Tourorientierung wurde die in Abschnitt 4.4.2 beschriebe Splay
Tree Implementierung eingesetzt). Für die Berechnung von 2-optimalen Lösun-
gen ergibt sich jedoch ein stärkeres Laufzeitwachstum, da die Anzahl der Phasen,
zu deren Beginn jeweils die Prioritäten aller Knoten wieder auf 1 gesetzt werden,
mit zunehmender Problemgröße ansteigt.

4.4 Tourorientierung

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Verfahren vorgestellt, wie die Ori-
entierung einer Traveling Salesman Tour effizient dargestellt werden kann. Im
einzelnen werden eine einfache Array Implementierung, ein auf Splay Trees ba-
sierendes Verfahren und eine Darstellung in Form von Tourintervallen betrachtet.

Die Verfahren wurden mit einer einheitlichen Schnittstelle implementiert, wel-
che die in den Heuristiken benötigten Operationen bereitstellt und die Austausch-
barkeit der einzelnen Implementierungen gewährleistet. Diese von D. Applegate
und W. Cook in [2] vorgeschlagene und leicht erweiterte Schnittstelle enthält die
folgenden Operationen:
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Approximierte und 2-optimale Lösungen
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Knotenprioritäten und Tourlängen
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Laufzeiten approximierte Lösungen
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Abbildung 4.12: Laufzeiten approximierte Lösungen

66



Laufzeiten 2-optimale Lösungen
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Abbildung 4.13: Laufzeiten 2(H)-optimale Lösungen

TOpred(a), TOsucc(a) Liefern jeweils den Vorgänger bzw. Nachfolger eines Kno-
ten a in der Tour.

TOflip(a, b) Ändert die Orientierung des Toursegmentes a . . . b (einschließlich
der Knoten a und b).

TOis sequence(a, b, c) Liefert den Wahrheitswert true, falls die Knoten a, b und
c in dieser Reihenfolge in der Tour enthalten sind, sonst false. Wird für
die Implementierung des 3-Opt Schrittes in der Kernighan Lin Heuristik
benötigt.

TOflip all() Ändert die Orientierung der gesamten Tour (jedoch effizienter als
TOflip(a, TOpred(a))).

TOget tour Liefert die aktuelle in der Datenstruktur enthaltene Tour.

TOput tour Initialisiert die Datenstruktur mit einer gegebenen Tour.

Im folgenden werden die Grundlagen der verschiedenen Implementierungen
dargestellt. Anhang B enthält die für die Experimente in dieser Arbeit verwen-
deten Programme.
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4.4.1 Array Implementierung

Die Knoten der Tour werden in einem Array tour gespeichert. Zusätzlich werden
die Positionen der Knoten innerhalb der Tour in einem weiteren Array position
gehalten. Vorgänger und Nachfolger eines Knoten a können somit unmittelbar
bestimmt werden und ergeben sich im wesentlichen aus tour[position[a] - 1] und
tour[position[a] + 1]. Die Operation TOflip(a, b) erfordert hier jedoch mehr Auf-
wand, denn es muß das gesamte Toursegment a . . . b in beiden Arrays umkopiert
werden. Dabei ist es eine entscheidende Verbesserung, jeweils das kürzere der bei-
den Segmente a . . . b oder TOsucc(b) . . .TOpred(a) zu kopieren und die globale
Orientierung mit Hilfe einer zusätzlichen Marke ( flip global) zu verwalten.

Diese Realisierung ist sehr einfach zu implementieren und liefert Vorgänger
und Nachfolger schneller als die beiden anderen Verfahren. Sie ist daher für 2-
Opt und 3-Opt auf Problemen bis ca. 40000 Knoten (die genauen Grenzwerte
sind natürlich sehr stark von den jeweiligen Implementierungsdetails abhängig)
den anderen Verfahren überlegen. Der Aufwand für die Operation TOflip ist
allerdings proportional zur Länge des jeweils umzukopierenden Toursegmentes.
Da diese Operation bei der Kernighan Lin Heuristik schon bei der Suche nach
Austauschen, und daher ähnlich häufig wie TOpred und TOsucc, benötigt wird,
erzielen hier die beiden im folgenden vorgestellten Verfahren schon für Probleme
ab ca. 4000 Knoten kürzere Laufzeiten.

4.4.2 Splay Tree Implementierung

Diese Implementierung basiert auf den in Kapitel 7 eingeführten Splay Trees
und wurde von D. S. Johnson, L. A. McGeoch und G. Ostenheimer vorgeschla-
gen. Die Grundidee hierbei ist, daß die Orientierung aller Knoten in einem Teil-
baum durch Umsetzen einer Markierung an der Wurzel des Teilbaumes verändert
werden kann. Die Markierung eines Knoten, im folgenden auch als flip flag be-
zeichnet, gibt dabei an, ob die Ordnung in diesem Teilbaum der in Suchbäumen
üblichen Ordnung mit Vorgängerknoten jeweils im linken Teilbaum entspricht
(flip flag = false) oder aber der umgekehrten Reihenfolge mit Vorgängern im
rechten Teilbaum (flip flag = true).

Um den Vorgänger oder Nachfolger eines Knoten a zu bestimmen, wird der
Pfad ausgehend von a bis zur Wurzel des Baumes durchlaufen und anhand der
Markierungen der besuchten Knoten die Orientierung von a bestimmt. Die ein-
zelnen Markierungen werden dabei mit der XOR-Operation verknüpft, d. h. ist
bei einer geraden Anzahl von Knoten auf dem Weg zur Wurzel das flip flag ge-
setzt, so ergibt sich für den betrachteten Knoten wieder die übliche Orientierung
mit Vorgängern im linken Teilbaum. Bei den von mir implementierten Varianten
hat es sich als günstig erwiesen, die Knoten zusätzlich gemäß der Tourreihenfolge
in einer doppelt verketteten Liste zu organisieren. Wenn die Orientierung eines
Knoten festgestellt ist, müssen Vorgänger und Nachfolger dann nicht mehr durch
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Abbildung 4.14: Anpassung von Markierungen und Rotation

eine Suche im entsprechenden Teilbaum bestimmt werden.

Abbildung 4.14 zeigt an einem Beispiel, wie die Markierungen bei einfachen
Rotationen (der Grundlage für die Splay-Operation) angepaßt werden müssen,
wobei sich die Äquivalenz auf die von den Bäumen dargestellte Ordnung der
Knoten bezieht. Der Übergang zwischen den ersten beiden in der Abbildung dar-
gestellten Bäumen zeigt, wie das flip flag eines Knoten y gelöscht, d. h. auf false
gesetzt werden kann. Hierzu müssen der linke und rechte Teilbaum vertauscht
und die Markierungen der Nachfolgeknoten, in diesem Fall x und Teilbaum C,
geändert werden, was einer logischen NOT-Operation entspricht. Der Übergang
zwischen dem zweiten und dem dritten dargestellten Baum zeigt die Rotation,
wobei die Markierung von y so gewählt wurde, daß eine minimale Anzahl Ope-
rationen benötigt wird, um diesen Baum aus dem ersten dargestellten Baum zu
erhalten (Teilbaum C bleibt z. B. linker Sohn von y).

Mit der Splay-Operation splay(a) kann nun ein Knoten a zur Wurzel eines
Baumes gemacht werden. Die Operation TOflip(x, y) wird darauf aufbauend so
realisiert, daß durch zwei Splay-Operationen splay(x); splay(y) der Knoten y zur
Wurzel des gesamten Baumes wird und der Knoten x zum linken Sohn von y.
Der mittlere Baum in Abbildung 4.14 zeigt diese Situation. Alle inneren Knoten
des Toursegmentes x . . . y sind dann in Teilbaum B enthalten und es muß nur
die Markierung der Wurzel von B geändert werden, um die Orientierung aller
Knoten in diesem Teilbaum zu verändern1.

Wesentlich ist, daß bei einer hinreichend großen Anzahl von Splay-Operationen
jede einzelne Splay-Operation in einer Worst-Case-Laufzeit von O(log n) aus-
geführt wird (für den Beweis siehe Kapitel 7) und damit auch für die Operation
TOflip bei der Implementierung mit Splay Trees diese Schranke gilt. Zudem nut-
zen Splay Trees die Lokalität im Verhalten der Heuristiken effizient aus (vgl. das
Working Set Theorem in Abschnitt 7.2). Erkauft wird dies mit einer Vergrößerung
des Overheads für die Vorgänger- und Nachfolgeroperation, da auch hier jeweils
der Pfad von einem Knoten bis zur Wurzel des Baumes durchlaufen werden muß.

1Bei einer vollständigen Implementierung sind hier einige Fallunterscheidungen notwendig.
So kann x z. B. auch rechter Sohn von y sein, wobei dann Teilbaum A und C umzuorientieren
sind.
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Abbildung 4.16: Organisation der Intervalle als Suchbaum

4.4.3 Intervall Implementierung

Bei diesem von D. Applegate und W. Cook vorgeschlagenen Verfahren werden
jeweils Tourintervalle mit gleicher Orientierung zusammengefaßt und durch eine
doppelt verkettete Liste aneinandergefügt. Die Orientierung eines Intervalls wird
auch hier durch eine Markierung angezeigt. Die in Abbildung 4.15 dargestellten
Intervalle entsprechen der Tour [7][1, 2, 3][9, 8][6, 5, 4][10]. Diese Intervalle sind
zusätzlich nach Intervallgrenzen geordnet in einem Suchbaum organisiert, damit
zu einem gegebenen Knoten das zugehörige Intervall gefunden werden kann. Ab-
bildung 4.16 zeigt eine mögliche Form für diesen Suchbaum. Wesentlich für die
Effizienz dieses Verfahrens ist jedoch die Speicherung des jeweils zuletzt für einen
Knoten gefundenen Intervalls in einem Cache-Array. Bei jedem Zugriff auf einen
Knoten wird zuerst überprüft, ob der Knoten noch innerhalb der Intervallgren-
zen des im Cache gespeicherten Intervalls liegt. Nur wenn der Knoten nicht mehr
innerhalb dieser Intervallgrenzen liegt, muß das neue Intervall durch eine Suche
in der Baumstruktur bestimmt werden.

Die in der Cache-Struktur enthaltenen Intervalle können ungültig werden, da
für die Operation TOflip(a, b) im allgemeinen Intervalle aufgespalten werden
müssen. Das Vorgehen bei einer flip-Operation ist wie folgt: Es wird ein Intervall
Ia beginnend mit Knoten a und ein Intervall Ib endend mit Knoten b erzeugt. So-
dann werden in der verketteten Liste alle zwischen Ia und Ib liegenden Intervalle
(jedoch nicht die darin enthaltenen einzelnen Knoten) durchlaufen und die Rich-
tungsmarkierungen dieser Intervalle umgesetzt. Der Aufwand für diese Operation
ist proportional zur Anzahl der dabei besuchten Intervalle.

Um die Anzahl der Intervalle klein zu halten und damit eine effiziente
Ausführung von TOflip zu gewährleisten, werden die Intervalle bei Überschrei-
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ten eines bestimmten Grenzwertes reorganisiert und wieder zu einem einzigen
Intervall zusammengefaßt. Hierzu werden zwei Abbildungen in no[a] = n und
out no[n] = a definiert2, die einem Knoten jeweils eine für die Intervalldarstel-
lung benutzte Knotennummer zuordnen bzw. zu dieser Knotennummer wieder
den entsprechenden Knoten liefern. Die Reorganisation der Intervalle ist jedoch
eine aufwendige Operation, die O(n) Schritte erfordert. Sie wurde daher so im-
plementiert, daß die Knotennummern der im längsten Tourintervall enthaltenen
Knoten nicht verändert werden müssen. Zudem wird bei flip-Operationen jeweils
überprüft, ob benachbarte Intervalle wieder zusammengefaßt werden können.

Vorgänger und Nachfolger eines Knoten a lassen sich jedoch in konstanter
Zeit bestimmen. Diese liegen entweder im gleichen Intervall und sind dann durch
out no[in no[a] ± 1] gegeben oder, falls Knoten a am Rand eines Intervalls liegt,
durch die entsprechenden Intervallgrenzen der in der verketteten Liste benach-
barten Intervalle.

4.4.4 Vergleich der Verfahren

Wesentlich für das Laufzeitverhalten der verschiedenen Verfahren zur Tourorien-
tierung ist die Anzahl auszuführender TOflip-Operationen. Abbildung 4.17 zeigt
die Anzahl TOflip-Operationen pro Punkt für die 2H-Opt und die Kernighan-Lin-
Heuristik, wobei die Werte für die Kernighan-Lin-Heuristik um einen Faktor 100
über den Werten für die 2H-Opt Heuristik liegen. Man erkennt, daß die Anzahl
der ausgeführten Operationen nur linear wächst.

Abbildung 4.18 zeigt jedoch, daß bei der einfachen Array-Implementierung
auch die Länge des jeweils umzukopierenden Teilsegmentes fast linear wächst.
Abbildung 4.19 zeigt das daraus resultierende Wachstum des Kopieraufwandes;
das Produkt von Anzahl TOflip-Operationen und Segmentlänge. Diese Ergebnisse
bestätigen das von Bentley in [7] beobachtete Wachstum von O(n1.74).

Die Abbildungen 4.20 und 4.21 zeigen die Laufzeiten der Heuristiken mit
den verschiedenen Varianten zur Tourorientierung. Für die Splay Tree und die
Intervall Implementierung zeigt sich dabei jeweils ein lineares Laufzeitwachstum
und es wird die Verbesserung gegenüber der Array Implementierung deutlich.

Vorteil der Array-Variante ist die einfache Implementierung. Für die 2-Opt
Heuristik ist sie für Problemgrößen bis ca. 40000 Punkte und bei der Kernighan-
Lin-Heuristik bis ca. 4000 Punkte sogar günstiger als die beiden anderen Verfah-
ren.

Die Splay Tree und die Intervall Implementierung können als gleichwertige
Verfahren für die Tourorientierung angesehen werden. Die Laufzeiten der Inter-
vall Implementierung lassen sich durch weitere Optimierungen des Programmco-
des noch leicht verbessern. Zu beachten ist der geringere Speicherplatzaufwand

2in no und out no entsprechen position und tour der Array Implementierung für die Tour
zum Zeitpunkt der Reorganize-Operation
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Anzahl TOflip-Operationen
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Abbildung 4.17: Anzahl TOflip-Operationen
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Toursegmentlänge bei TOshorts
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Abbildung 4.18: Segmentlänge bei Array-Implementierung
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Wachstum Kopieroperationen TOshorts
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Abbildung 4.19: Wachstum des Kopieraufwandes bei Array-Implementierung
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Gesamtlaufzeiten Kernighan-Lin 
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Abbildung 4.20: Laufzeit Kernighan-Lin-Heuristik (TOshort, TOsplay, TOiv)
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der Intervall Implementierung. Hier werden nur 2n Speicherworte für in no und
out no benötigt, da die Anzahl Intervalle immer klein ist. In den dargestellten
Experimenten wurde die maximale Anzahl Intervalle auf 1500 festgelegt. Bei der
Splay Tree Implementierung mit Verkettung von Vorgänger- und Nachfolger sind
6n Speicherworte erforderlich. Der Implementierungsaufwand für diese beiden
Verfahren ist vergleichbar.

4.5 Laufzeitverhalten und Tourlängen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse vorgestellt, die mit den in diesem
Kapitel beschriebenen Verbesserungsheuristiken auf ausgewählten Testproblemen
erzielt wurden. Dies soll einen Überblick über die zu erwartende Lösungsgüte und
die dafür benötigten Laufzeiten vermitteln. Alle Ergebnisse beziehen sich auf
die L∞-Norm, wobei für die Probleme bis 85900 Punkte jeweils 10, für 164826
und ppm326515 je 5 und für die beiden größten Probleme jeweils 3 verschiedene
Testläufe durchgeführt wurden.

Abbildung 4.22 zeigt die Tourlängen der verschiedenen Kombinationen aus
Start- und Verbesserungsheuristiken in Prozent über unteren Schranken nach
Held-Karp. Die Lösungsgüte ist mit den in der Literatur für die L2-Norm an-
gegebenen Ergebnissen vergleichbar. Es ergaben sich auch hier wieder auffal-
lend gute Resultate für die beiden größten Probleme der TSPLIB 1.2 (pla33810,
pla85900). Die Probleme, die Pinplazierungen von im Sea-of-Gates-Verfahren de-
signten VLSI-Chips entsprechen ( cara24766, p37722, me164826, p626628 und
p2184278), erwiesen sich demgegenüber in allen Fällen als schwierige Problem-
stellungen.

Die Abbildungen 4.23 und 4.24 zeigen die Laufzeiten, die zur Berechnung
der approximierten 2-Opt bzw. 2H-Opt Lösungen benötigt wurden. Wie schon in
Abschnitt 4.3 gezeigt, ist das Laufzeitwachstum der 2-Opt und 2H-Opt Heuristik
für die Berechnung von approximierten Lösungen und bei Verwendung entspre-
chender Datenstrukturen zur Tourorientierung linear. Für die Berechnung von
2-optimalen Lösungen ergibt sich jedoch ein stärkeres Laufzeitwachstum (siehe
Abbildungen 4.12 und 4.13).

Die Laufzeiten der Kernighan-Lin-Heuristik sind davon abhängig, auf welchen
Nachbarschaftsmengen Austausche gesucht werden. Zudem wird die Laufzeit auch
stark von der Anzahl Nachbarn beeinflußt, die für jeden Knoten in der ersten Stu-
fe des Austausches untersucht werden (Backtracking-Breite [32]). Abbildung 4.25
zeigt die Laufzeiten für verschiedene Varianten. Es wurden die folgenden Nach-
barschaftsgraphen verwendet: Voronoi-Diagramm, 5 nächste Nachbarn und Ver-
einigungsmenge von Voronoi-Diagramm und 8 bzw. 15 nächsten Nachbarn. Für
den Lauf mit 15 Nachbarn wurde zudem die Backtracking-Breite von 5 auf 7
Nachbarn erhöht.

Bemerkenswert ist, daß die Laufzeiten für die Voronoi-Nachbarschaftsmenge
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Tourlängen Verbesserungsheuristiken
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Gesamtlaufzeiten Verbesserungsheuristiken
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Gesamtlaufzeiten bis 37722 Punkte
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Laufzeiten Kernighan-Lin
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nur etwa die Hälfte der Laufzeit der 5-nächste-Nachbarn Menge beträgt, obwohl
die Mengen nahezu gleich mächtig sind. Das beobachtete Laufzeitwachstum war
für die Voronoi-Menge linear, bei den anderen Nachbarschaftsmengen zeigte sich
ein leichter Anstieg der Laufzeit pro Punkt, jedoch um weniger als einen Faktor 3
zwischen dem Problem fnl4461 und p2184278. Abbildung 4.26 zeigt die im Gegen-
satz zur Laufzeit geringen Auswirkungen verschiedener Nachbarschaftsmengen
auf die Lösungsgüte.
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Tourlängen Kernighan-Lin
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Kapitel 5

Untere Schranken

Möchte man Aussagen über die Güte von Lösungen für Traveling Salesman Pro-
bleme machen, so benötigt man Verfahren, die untere Schranken für die Länge
einer Tour liefern. Eine untere Schranke mit Wert x entspricht einer Aussage
der Form: Jede Traveling Salesman Tour durch die gegebene Punktmenge S hat
mindestens die Länge x. Anders gesagt: Es kann keine Tour durch diese Menge
von Punkten geben, die kürzer als x ist. Mit Hilfe von unteren Schranken kann
damit also bestimmt werden, wie weit eine gegebene Lösung maximal von der
optimalen Lösung dieses Problems entfernt ist.

Die Bestimmung der besten unteren Schranke, d. h. der Länge der optima-
len Tour, ist jedoch bereits ein NP-vollständiges Problem und daher bzgl. der
Klassen in der Komplexitätstheorie genauso schwierig, wie die Konstruktion der
optimalen Lösung (vgl. [21]). Es müssen daher auch hier approximative Ver-
fahren eingesetzt werden, um für große Probleme Abschätzungen der optimalen
Tourlänge zu erhalten. Diese Verfahren beruhen auf Relaxierungen des Traveling
Salesman Problems, d. h. es werden Probleme betrachtet, die einfacher gelöst
werden können und für die jede Traveling Salesman Tour eine zulässige Lösung
liefert. Kann man nun eine untere Schranke für das relaxierte Problem finden, so
erhält man damit auch eine untere Schranke für das Traveling Salesman Problem.

5.1 Minimal spannende Bäume

Minimal spannende Bäume, bilden aufgrund folgender Überlegung eine untere
Schranke für das Traveling Salesman Problem: Entfernt man aus einer Tour ei-
ne beliebige Kante, so ergibt sich ein spezieller spannender Baum, in dem alle
Knoten, mit Ausnahme der beiden Blätter, den Grad zwei besitzen. Da hier nur
Kanten mit positiver Länge betrachtet werden, folgt daraus, daß die Länge der
Tour größer gleich der Länge dieses spannenden Baumes sein muß. Da ein mini-
mal spannender Baum T nicht länger als dieser spezielle Baum sein kann, bildet
die Länge von T eine untere Schranke für die Tourlänge.
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Minimal spannende Bäume für eine Punktmenge S ⊂ IR und Lp-Metriken als
Distanzfunktion können auch für große Probleme effizient berechnet werden. Wie
in Kapitel 2.1.3 gezeigt wurde, sind minimal spannende Bäume Subgraphen der
Delaunay-Triangulation, die nur O(n) Kanten enthält, und können daher in einer
Gesamtlaufzeit von O(n log n) berechnet werden.

5.1.1 1-Trees

Diese Schranke kann geringfügig verbessert werden, wenn statt minimal span-
nender Bäume sogenannte 1-Trees betrachtet werden (siehe [18]). Hierzu wird
ein Knoten s der Punktmenge S ausgezeichnet. Ein 1-Tree besteht dann aus ei-
nem spannenden Baum auf S \ {s} und genau zwei weiteren Kanten, die s mit
diesem Baum verbinden. Ein 1-Tree enthält also genau einen Kreis, in dem Kno-
ten s enthalten ist, wobei s immer Grad zwei besitzt. Jede Tour stellt für beliebige
Wahl von s unmittelbar einen 1-Tree dar. Die Länge eines minimalen 1-Trees ist
also ebenfalls eine untere Schranke für die Tourlänge.

Einen minimalen 1-Tree bzgl. Knoten s erhält man, indem auf S \ {s} ein
minimal spannender Baum berechnet wird und s dann mit den zwei Kanten
minimaler Länge diesem Baum hinzugefügt wird. In der Praxis kann man jedoch
auch einen minimal spannenden Baum auf der gesamten Menge S bestimmen
und dann nachträglich ein Blatt des Baumes als Knoten s wählen. Für dieses
Blatt wird dann eine zusätzliche Kante zum zweitnächsten Nachbarn eingefügt.

5.1.2 Eine geometrische untere Schranke

Für die euklidische Norm existiert eine sehr anschauliche geometrische untere
Schranke ([42]), die allerdings kaum bessere Ergebnisse liefert als 1-Trees. Die
Grundlage für diese untere Schranke bildet ein Zonensystem um einzelne Knoten
und Teilmengen von Knoten. Abbildung 5.1 zeigt ein solches System. Es liefert
eine untere Schranke, da jede Zone von einer Tour mindestens zweimal durch-
quert werden muß. Die Berechnung der Kreise und der umschließenden Zonen ist
einfach möglich und erfolgt im wesentlichen mit dem Algorithmus von Kruskal für
minimal spannende Bäume, wobei die einzelnen Zonen den in diesem Algorithmus
entstehenden Zusammenhangskomponenten entsprechen.

Jede Zone z hat einen Radius r(z). Zu Beginn bildet jeder Knoten eine eigene
Zone mit Radius Null und die untere Schranke u ist ebenfalls Null. Werden nun
im Algorithmus von Kruskal zwei Knoten a und b aus verschiedenen Zusammen-
hangskomponenten durch eine Kante mit Länge d(a, b) verbunden, so werden die
folgenden Änderungen vorgenommen: u := u + 2 (d(a, b) − r(za) − r(zb)) und
r(z) = 1

2
d(a, b), wobei die neue Zone z alle Knoten der Zonen za und zb enthält.
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Abbildung 5.1: Geometrische untere Schranke für L2-Norm

5.2 Untere Schranke nach Held-Karp

Die aus minimal spannenden Bäumen abgeleitete Schranke läßt sich durch ein
von M. Held und R. Karp in [18] und [19] vorgestelltes Verfahren wesentlich
verbessern. Die Verbesserung beruht auf folgender Beobachtung: Wird jedem
Knoten s ∈ S ein Gewicht w(s) zugeordnet (die Gewichte werden auch als
Lagrange-Multiplikatoren bezeichnet) und betrachtet man nun Kantenlängen
wst = w(s) + d(s, t) + w(t), so ändert sich die optimale Lösung für das Traveling
Salesman Problem nicht, sondern nur die Lösung für minimale 1-Trees.

Die optimale Lösung für das Traveling Salesman Problem wird nicht verändert,
da jede Tour genau um

∑
s∈S 2w(s) verlängert wird. Damit bleibt aber die Ord-

nung der Touren bzgl. der Tourlänge erhalten. Es wird nun betrachtet, wie sich
aus einem minimalen 1-Tree bzgl. der Kantengewichte wst eine untere Schranke
für das Traveling Salesman Problem bzgl. der Kantenlängen d(s, t) ergibt.

Sei C∗ die Länge der optimalen Tour C bzgl. der Kantenlängen d(s, t). Ferner
sei T ein minimaler 1-Tree bzgl. der Kantengewichte wst und grad(s) bezeichne
den Knotengrad von s in T . Da die Länge der optimalen Tour C bzgl. wst größer
gleich der Länge von T (minimaler 1-Tree für wst) sein muß, gilt

C∗ +
∑

s∈S

2w(s) ≥ ∑

(s,t)∈T

d(s, t) +
∑

s∈S

w(s) grad(s)

und damit

C∗ ≥ ∑

(s,t)∈T

d(s, t) +
∑

s∈S

w(s) (grad(s)− 2). (*)

Es stellt sich nun die Frage, wie geeignete Knotengewichte w(s) bestimmt werden
können, so daß die rechte Seite der Ungleichung und damit die untere Schranke
möglichst groß wird. Die Berechnung der optimalen Knotengewichte wurde von
Held und Karp in [19] wieder aufgegeben und durch ein iteratives Approximati-
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onsverfahren ersetzt. Dies soll hier näher betrachtet werden, da es auch auf sehr
große Probleme noch anwendbar ist.

Ausgangspunkt für die Iteration sind hier z. B. Knotengewichte w0(s) = 0 für
alle s ∈ S. Bzgl. der Kantengewichte wi(s) + d(s, t) + wi(t) wird dann jeweils ein
minimaler 1-Tree Ti bestimmt, wobei mit grad i(s) der Grad des Knoten s in Ti

bezeichnet wird. Die Gewichte wi+1(s) werden nun wie folgt bestimmt:

wi+1 = wi(s) + ti (grad i(s)− 2)

Hierbei ist die Schrittweite ti ein in gewissen Grenzen wählbarer Parameter. We-
sentlich ist, daß Knoten mit Grad echt größer Zwei ein höheres Gewicht erhalten,
daher im nächsten minimalen 1-Tree Ti+1 evtl. zu weniger Kanten inzident sind,
während Knoten mit Grad eins ein geringeres Gewicht erhalten (−ti) und somit
leichter erreicht werden können.

Von Held und Karp wird gezeigt, innerhalb welcher Grenzen die Schrittweite
ti gewählt werden muß, damit das Verfahren gegen die optimale untere Schranke
c konvergiert. Sei ci der Wert der unteren Schranke in der iten Iteration, d. h. ci

entspricht der rechten Seite von (*) mit Ti, wi(s) und grad i(s). Es muß gelten:

0 < ti < 2
c− ci∑

s∈S(gradi(s)− 2)2
.

Da c bei der praktischen Anwendung des Verfahrens nicht bekannt ist, kann
hierfür zum Beispiel der Wert einer oberen Schranke eingesetzt werden. In [58]
wird ti+1 = 2ti − ti−1 + z mit einer geeigneten Konstante z gesetzt.

Es wurde das folgende von O. Holland in [20] vorgeschlagene Verfahren im-
plementiert, welches sich an der oberen Grenze für die Schrittweite ti orientiert
und jeweils eine konstante Anzahl von Iterationen mit einem Wert α durchführt,
der dann mit einem Wert echt kleiner Eins multipliziert wird:

w(s) := 0 für alle s ∈ S;
FOR k := 1 TO alpha änderungen REPEAT

FOR l := 1 TO alpha iterationen REPEAT
Berechne minimalen 1-Tree Ti;

ci :=
∑

(s,t)∈Ti
d(s, t) +

∑
s∈S wi(s) (grad i(s)− 2);

ti+1 := α obereSchranke−ci∑
s∈S

(gradi(s)−2)2

END REPEAT;
α = α * alpha faktor;

END REPEAT;

Die wesentliche Beobachtung, die dieses Verfahren auch für sehr große Pro-
bleme anwendbar macht, ist jedoch, daß in den einzelnen Iterationen keine echten
minimalen 1-Trees im vollständigen Graph berechnet werden müssen. Es ist aus-
reichend, minimale 1-Trees auf dünnen Subgraphen, wie z. B. den 10 nächsten
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Nachbarn, zu berechnen. Das Verfahren konvergiert in der Praxis auch unter
diesen Bedingungen und liefert Knotengewichte w(s). Bezüglich dieser Gewichte
muß dann genau einmal ein echter minimaler 1-Tree bestimmt werden, um die
untere Schranke zu etablieren. Dies ist mit Hilfe der in Kapitel 2 behandelten
additiv gewichteten Voronoi-Diagramme effizient möglich.

5.3 Kombination von unteren Schranken

Für das Traveling Salesman Problem kann eine Beschreibung als ganzzahliges
lineares Optimierungsproblem angegeben werden. Diese Darstellung geht auf
Dantzig, Fulkerson und Johnson [13] zurück. Es kann damit gezeigt werden, wie
verschiedene untere Schranken für das Traveling Salesman Problem kombiniert
werden können.

Die Knotenmenge sei mit S = {1, . . . , n} gegeben. Die Kosten einer Kante
(i, j) sind durch cij = d(i, j) festgelegt. Für jede Kante wird eine Variable xij

(j < i) eingeführt, die genau dann Eins ist, wenn (i, j) in der Tour enthalten ist
und Null sonst. Damit ergibt sich folgendes lineares Programm für das Traveling
Salesman Problem:

min
∑

1≤j<i≤n

cij xij

unter Nebenbedingungen

∑

j<i

xij +
∑

j>i

xji = 2, ∀i ∈ S (5.1)

∑

i,j∈I,j<i

xij ≤ |I| − 1, ∀I ⊂ S, I 6= S (5.2)

0 ≤ xij ≤ 1, (1 ≤ j < i ≤ n) (5.3)

xij ganzzahlig (5.4)

Die Gleichungen 5.1 garantieren, daß jeder Knoten Grad zwei besitzt und
werden daher als 2-Matching Constraints bezeichnet. Es sind dann jedoch noch
Lösungen mit mehreren disjunkten Kreisen möglich. Diese werden durch die als
Subtour Elimination Inequalities bezeichneten Ungleichungen 5.2 ausgeschlossen.
Da die Subtour Inequalities für alle Teilmengen I ⊂ S aufgestellt werden, ist
dieses lineare Programm keine polynomielle Problembeschreibung.

Aus der Darstellung als lineares Programm erhält man sofort eine weitere
untere Schranke. Betrachtet man das lineare Programm ohne die Ungleichungen
5.2, so erhält man mit 5.1, 5.3 und 5.4 genau die Darstellung des 2-Matching
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Problems, welches sich in polynomieller Zeit lösen läßt (was wegen der Ganzzah-
ligkeitsbedingung 5.4 nicht selbstverständlich ist).

Es soll nun gezeigt werden, wie verschiedene Verfahren zur Bestimmung un-
terer Schranken kombiniert werden können, um insgesamt bessere Schranken zu
erhalten, als es mit den jeweiligen Verfahren alleine möglich wäre. Diese Ideen
gehen auf Applegate, Chvátal und Cook [2] zurück.

Man betrachte den Kostenvektor c der Zielfunktion als Summe c = c1 + c2.
Es sei T eine optimale Tour bzgl. c und T 1, T 2 seien zwei optimale Touren bzgl.
der Zielfunktionen min

∑
j<i c

1
ij xij und min

∑
j<i c

2
ij xij. Die Länge C∗ von T muß

größer gleich Summe der Längen C1∗, C2∗ von T 1 und T 2 sein, da T für beide
Probleme eine zulässige Lösung darstellt. Es kann nun unabhängig voneinander
eine untere Schranke L1 für die Länge von T 1 (unter Verwendung von c1) und
eine untere Schranke L2 für T 2 bestimmt werden. Zur Bestimmung von L1 und
L2 können dabei beliebige, insbesondere unterschiedliche Verfahren eingesetzt
werden. Es gilt: L1 + L2 ≤ C1∗ + C2∗ ≤ C∗.

Wesentlich ist nun die geeignete Aufteilung von c in c1 und c2. Es soll hier
am Beispiel der 1-Tree Schranke nach Held-Karp und der 2-Matching Schranke
gezeigt werden, wie diese Aufteilung vorgenommen werden kann und warum sich
daraus eine Verbesserung der Gesamtschranke ergibt.

Zunächst wird die untere Schranke nach Held-Karp bzgl. der ursprünglichen
Kosten c bestimmt. Man erhält einen minimalen 1-Tree, der die untere Schranke
liefert. Betrachtet man die Bestimmung des minimalen 1-Trees als lineares Opti-
mierungsproblem (siehe z. B. [5]), so können für jede Kante (i, j) die reduzierten
Kosten cr bestimmt werden (vgl. [12]).

Die reduzierten Kosten einer im minimalen 1-Tree enthaltenen Kante (i, j)
(d. h. xij = 1) sind Null, denn bei diesen Kanten würde eine Veränderung von
cij auch den Wert der Zielfunktion verändern. Die reduzierten Kosten der nicht
im 1-Tree enthaltenen Kanten (i, j) (d. h. xij = 0) ergeben sich wie folgt: Das
Einfügen der Kante (i, j) erzeugt im Normalfall genau einen Kreis im Baum1. In
diesem Kreis wird die von (i, j) verschiedene Kante (k, l) mit maximalen Kosten
ckl bestimmt. Die reduzierten Kosten der Kante (i, j) sind damit cr

ij = cij − ckl.
Genau um diesen Wert cr

ij können die Kosten cij verringert werden, ohne daß die
Kante (i, j) in dem minimalen 1-Tree enthalten sein müßte. Würden die Kosten
der Kante (i, j) um einen größeren Betrag reduziert, so müßte (k, l) aus der
Lösung entfernt und dafür (i, j) in die Lösung aufgenommen werden, wobei sich
der Zielfunktionswert verringern würde. Die reduzierten Kosten sind also genau
derjenige Betrag, um den man die Kosten einer Kante senken kann, ohne die
optimale Lösung zu verändern.

Man wählt nun die Aufteilung c1 = c − cr und c2 = cr. Aus der Definition

1Im Spezialfall, daß (i, j) den in einem 1-Tree enthaltenen s-Kreis teilt, sind zwei Kreise zu
betrachten.
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der reduzierten Kosten folgt, daß die zuvor für c berechnete 1-Tree Schranke für
c1 unverändert ist. Bezüglich der Kosten c2 kann nun eine 2-Matching Schranke
berechnet und deren Wert zur 1-Tree Schranke addiert werden. Der Wert der 2-
Matching Schranke wird größer Null sein, da hier mehrere Kreise enthalten sein
müssen, die im Baum nicht vorkommen können und daher jeweils eine Kante mit
reduzierten Kosten größer gleich Null enthalten. Im Prinzip ist es möglich, erneut
reduzierte Kosten bzgl. c2 und der 2-Matching Lösung zu bestimmen und daraus
einen Kostenvektor c3 abzuleiten. Auf diesen Kostenvektor c3 könnte dann wieder
das Verfahren von Held-Karp angewandt werden, oder eine andere Methode zur
Bestimmung von unteren Schranken.

Diese Idee erscheint sehr vielversprechend. Benötigt wird hierfür vor allem
ein effizienter 2-Matching Algorithmus, da für die Berechnung der Held-Karp
Schranke effiziente Verfahren zur Verfügung stehen. Die Bestimmung der redu-
zierten Kosten kann in der oben dargestellten Weise implementiert werden. Sollen
weitere Schranken kombiniert werden, so benötigt man zusätzlich eine effiziente
Methode, um die reduzierten Kosten der 2-Matching Lösung zu bestimmen. Ein
Ansatz mit Hilfe von LP-Solvern ist hier für kleinere Probleme möglich.
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Kapitel 6

Ansätze zur Parallelverarbeitung

Im diesem Kapitel werden Ansätze zur Parallelverarbeitung für die in den vor-
angegangenen Abschnitten beschriebenen Verfahren vorgestellt. Es werden da-
bei die speziellen Eigenschaften von Workstation-Clustern berücksichtigt. Die
Leistungsfähigkeit dieser Systemumgebung konnte durch die Bearbeitung eines
VLSI-Chip-Problems mit 10.907.064 Punkten in Zusammenarbeit mit D. Apple-
gate und B. Cook demonstriert werden. Durch den Einsatz von zehn IBM RS6000
Modell 550 Workstations war es möglich für ein Problem dieser Größe Touren und
untere Schranken zu bestimmen. Die erzielte Lösungsgüte von 4.25% über der un-
teren Schranke nach Held-Karp ist mit den in Kapitel 4 dargestellten Lösungen
der Kernighan-Lin-Heuristik auf anderen Chip-Problemen vergleichbar. Die hier-
bei benutzten Verfahren werden jeweils in den entsprechenden Abschnitten dieses
Kapitels beschrieben.

Mit parallelen Berechnungen können zwei verschieden Zielsetzungen verbun-
den sein. Man unterscheidet hier zwischen Speed Up und Scale Up. Speed Up heißt,
ein Problem fester Größe durch den Einsatz vieler Prozessoren möglichst schnell,
d. h. schneller als bei sequentieller Bearbeitung, zu lösen. Der maximal erreich-
bare Speed Up ist durch den nicht parallelisierbaren Anteil des Programmcodes
beschränkt (Amdahls-Gesetz, Nine-woman-one-month Problem). Mit Scale Up
wird die Fähigkeit bezeichnet bei fester Laufzeit größere Probleme bearbeiten zu
können, als bei sequentieller Problemlösung. Um die Effizienz paralleler Algorith-
men zu charakterisieren sind dabei die parallele Zeitkomplexität und das Wachs-
tum der dafür benötigten Anzahl von Prozessoren zu betrachten. Bei sehr hohem
Kommunikationsaufkommen und einer großen Anzahl benötigter virtueller Pro-
zessoren bilden

”
super massiv parallele“ Rechnersysteme (siehe Abschnitt 6.5) in

diesen Fällen geeignete Umgebungen zur Ausführung paralleler Algorithmen.

Ein in der Praxis wichtiger Aspekt wird durch den Begriff der verteilten Be-
rechnung erfaßt. Hier steht die Ausnutzung vorhandener Resourcen zur Lösung
eines gegebenen Problems im Vordergrund. So können mit Hilfe von verteilten
Berechnungen zum Beispiel Beschränkungen des verfügbaren Hauptspeichers auf
einem einzelnen Rechner umgangen werden, indem die benötigten Datenstruk-
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Abbildung 6.1: Partitionierung, Teiltouren und Tour (Karp [27])

turen auf mehrere kooperierende Rechner aufgeteilt werden. Ziel bei verteilten
Berechnungen ist es zudem, spezielle Eigenschaften von Rechnern (z. B. Vekto-
risierungsmöglichkeiten oder spezielle Graphikfähigkeiten) optimal auszunutzen.
Workstation-Cluster bilden eine typische Systemumgebung für verteilte Berech-
nungen, zu denen auch die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren zur Paral-
lelverarbeitung gezählt werden können.

6.1 Startheuristiken

Die Parallelisierung von Startheuristiken kann bei geometrischen Problemen
durch eine Partitionierung der Ebene in voneinander unabhängig zu bearbeitende
Gebiete erfolgen. Die Aufteilung ist dabei auf unterschiedliche Weise möglich.

Bekannt, und auch in sequentiellen Verfahren eingesetzt, ist die von R. M.
Karp in [27] vorgeschlagene Aufteilung: Betrachtet wird jeweils ein Rechteck R,
welches durch einen horizontalen oder vertikalen Schnitt aufgeteilt wird. Die Rich-
tung des Schnittes wird so gewählt, daß die längere Seite des Rechtecks R getrennt
wird. Die Position des Schnittes wird dabei durch den Median x der in R liegen-
den Punktmenge bestimmt, so daß rechts und links der Schnittlinie die Hälfte
der Punkte liegt. Ist die so gewonnene Aufteilung fein genug, d. h. enthält jedes
Rechteck weniger als eine vorgegebene Anzahl von Punkten, dann wird innerhalb
der Rechtecke jeweils eine Teiltour bestimmt. Hierfür kann jede der in Kapitel 3
beschriebenen Startheuristiken eingesetzt werden. Der Median x ist dabei sowohl
in der Teiltour für die linke, als auch in der Teiltour für die rechte Hälfte des
Rechtecks R enthalten. Abbildung 6.1 zeigt eine durch dieses Verfahren erzeugte
Menge von Teiltouren. Diese Teiltouren werden durchlaufen und durch Übersprin-
gen von schon besuchten Knoten zu einer Tour zusammengefügt. Dies entspricht
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dem Vorgehen bei der Ableitung von Touren aus minimal spannenden Bäumen.
Eine andere Möglichkeit stellt die Aufteilung des Rechtecks R jeweils in der

Mitte der längeren Seite dar, so daß die Anzahl Punkte im linken und rechten
Teilrechteck verschieden sein kann, jedoch die Flächeninhalte der Rechtecke gleich
sind. Bei dieser Aufteilung wird jeder Punkt eindeutig einer der beiden Hälften
zugeordnet, wobei die Zuordnung für Punkte auf der Schnittlinie beliebig gewählt
werden kann. Um ausgehend von dieser Partitionierung eine Tour zu berechnen,
werden nun zwei verschiedene Verfahren vorgestellt.

Das erste Verfahren beginnt mit der Berechnung von unabhängigen Teiltou-
ren auf den Punktmengen der jeweiligen Gebiete, wofür beliebige Startheuristiken
ohne weitere Modifikationen benutzt werden können. Da die Teiltouren bei dieser
Partitionierung jedoch nicht zusammenhängend sind, müssen sie in einem weite-
ren Bearbeitungsschritt verbunden werden. Um die Teiltouren von zwei Recht-
ecken R1 und R2 zu verbinden, kann das Punktepaar (x1, x2) mit x1 ∈ R1 und
x2 ∈ R2 verwendet werden, welches minimalen Abstand unter diesen Paaren hat.
Es sind dann zwei Kanten (x1, a) und (x2, b) aus den Teiltouren zu entfernen und
durch (x1, x2), (a, b) oder (x1, b), (x2, a) zu ersetzen. Um das Punktepaar (x1, x2)
zu bestimmen, können die Voronoi-Diagramme der in R1 und R2 liegenden Punkt-
mengen eingesetzt werden. Die Regionen von x1 und x2 müssen unbegrenzt und
an der Schnittlinie benachbart sein. Es besteht hier eine enge Verwandtschaft zum
Merge-Step von Divide-And-Conquer-Algorithmen zur Berechnung von Voronoi-
Diagrammen.

Das zweite Verfahren beginnt mit der Festlegung einer globalen Tour durch
die aus der Partitionierung gewonnenen Rechtecke. Jedes Rechteck wird dabei
durch einen Knoten repräsentiert. Für die Wahl der Kantengewichte, bzgl. der
die globale Tour bestimmt wird, bestehen dabei die folgenden Möglichkeiten (vgl.
[42]): Das Kantengewicht von (R1, R2) kann dem minimalen Abstand von zwei
Punkten x1 ∈ R1 und x2 ∈ R2 entsprechen. Hierzu müssen diese Punkte Paa-
re (x1, x2) jedoch zumindest für alle benachbarten Rechtecke bestimmt werden.
Eine andere Variante benutzt den Schwerpunkt der in einem Rechteck liegenden
Punkte als Repräsentant für dieses Rechteck. Die Kantengewichte ergeben sich
dann aus der Distanz zwischen den Schwerpunkten.

Bzgl. der gewählten Kantengewichte wird nun eine globale Tour bestimmt und
für jedes Rechteck R werden Eintritts- und Austrittspunkt der globalen Tour in
R festgelegt (siehe Abbildung 6.2). Innerhalb der Rechtecke wird dann jeweils ein
Hamiltonscher-Pfad zwischen dem Eintritts- und dem Austrittspunkt berechnet,
so daß sich durch Zusammenfügen der Pfade entsprechend der Reihenfolge in
der globalen Tour eine Gesamttour ergibt. Zur Berechnung von Hamiltonschen-
Pfaden müssen die in Kapitel 3 vorgestellten Heuristiken derart modifiziert wer-
den, daß die Kante zwischen dem Eintritts- und Austrittspunkt fest vorgegeben
werden kann.

Die Partitionierung der Punktmenge kann jedoch auch auf der Basis der
Delaunay-Triangulation erfolgen. Dieses Verfahren soll hier als Greedy-Clustering
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leer

Abbildung 6.2: Globale Tour mit Eintritts- und Austrittspunkten (↔)

bezeichnet werden und entspricht dem in [42] beschriebenen
”
delaunay partition“-

Verfahren. Es sei m die maximale Anzahl von Punkten, die in einem Cluster
enthalten sein sollen. Zu Beginn des Verfahrens bildet jeder Punkt ein eigenes
Cluster. Zunächst wird die Delaunay-Triangulation der Punktmenge berechnet
und die Kanten der Triangulation werden dann in der Reihenfolge ansteigender
Längen betrachtet. Wird eine Kante zwischen zwei Clustern A und B betrachtet,
so werden diese beiden Cluster genau dann zu einem neuen Cluster C = A ∪ B
zusammengefaßt, falls |C| < m gilt. Für die einzelnen Cluster können dann Teil-
touren berechnet werden, die wie oben beschrieben zusammengefügt werden, oder
jeweils Hamiltonsche-Pfade, die entsprechend der Reihenfolge in einer globalen
Tour aneinander gefügt werden.

6.2 Verbesserungsheuristiken

Die in Kapitel 4 beschriebenen Verbesserungsheuristiken können in den oben
vorgestellten Verfahren eingesetzt werden, um

• bessere Teiltouren zu erhalten,

• gute globale Touren festzulegen,

• die Hamiltonschen-Pfade zu verbessern.

Durch eine Anwendung der Verbesserungsheuristiken in dieser Form werden al-
lerdings die durch das Zusammenfügen entstehenden Übergänge zwischen den
einzelnen Tourabschnitten noch nicht verbessert.

Hierzu kann das folgende von D. Applegate und B. Cook vorgeschlagene und
implementierte Verfahren benutzt werden: Eine bestehende Tour wird in einzel-
ne Segmente aufgeteilt, welche dann unabhängig voneinander optimiert werden
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Abbildung 6.3: Nicht synchronisierte 2-Opt Austausche

können. Diese Segmente können insbesondere so gewählt werden, daß sie jeweils
über die Grenzen von Teiltouren der in Abschnitt 6.1 beschriebenen Partitio-
nierungen hinausgehen. Wichtig bei dieser Aufteilung ist, daß jeweils zusam-
menhängende Toursegmente betrachtet werden, wobei der Anfangs- und End-
punkt fixiert sind. Dieses Vorgehen ermöglicht es, daß bei der Bearbeitung der
einzelnen Teilprobleme keine Kommunikation zwischen den beteiligten Prozesso-
ren notwendig ist. Die Segmenteinteilung kann dann zur weiteren Verbesserung
des Ergebnisses schrittweise um einen bestimmten Anteil der Tourknoten verscho-
ben werden, um dann erneut die Verbesserungsheuristiken auf die veränderten
Knotenmengen der Segmente anzuwenden.

Dieses Vorgehen wurde bei der Bearbeitung des Problems mit 10.907.064
Punkten erfolgreich eingesetzt. Bei der Anwendung des Verfahrens auch auf klei-
nere Probleme zeigte sich jedoch, daß extrem lange Kanten nicht in jedem Fall
zufriedenstellend entfernt werden. Diese langen Kanten ergeben sich insbesonde-
re bei Startlösungen, die auf der gesamten Punktmenge berechnet werden. Um
solche langen Kanten in den Ausgangslösungen zu vermeiden, können die in Ab-
schnitt 6.1 vorgestellten Partitionierungsmethoden verwendet werden, wobei die
Verbesserungsheuristiken aber schon auf die Teillösungen anzuwenden sind.

Eine parallele Anwendung der Verbesserungsheuristiken auf beliebige Teil-
mengen der Knotenmenge ist ohne Synchronisation zwischen den beteiligten Pro-
zessen nicht ohne weiteres möglich, wie Abbildung 6.3 zeigt. In Systemumge-
bungen mit geringen Kommunikationskosten ist für die Kernighan-Lin-Heuristik
wegen des hohen Suchaufwandes für einzelne Austausche aber eine Implementie-
rung in der folgenden Form denkbar: Es existiert ein zentraler Koordinatorprozeß,
welcher die Reihenfolge von Austauschen und die damit verbundenen Umorien-
tierungen in der Tour verwaltet. Weitere Prozesse suchen nach gewinnbringenden
Austauschen und senden gefundene Austauschmöglichkeiten jeweils an den Ko-
ordinatorprozeß. Wird vom Koordinatorprozeß ein Austausch akzeptiert, so wird
dieser allen Suchprozeßen mitgeteilt, die ab diesem Zeitpunkt Austauschmöglich-
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Abbildung 6.4: Überlappende Teilprobleme, Teilbäume und Kreise

keiten in der veränderten Tour suchen.

6.3 Untere Schranken

In Kapitel 5 wurde das Verfahren von Held-Karp zur Bestimmung von unteren
Schranken vorgestellt. Wesentlich für dieses Verfahren ist die wiederholte Berech-
nung minimal spannender Bäume, wobei in jeder Iteration des Verfahrens jeweils
Knotengewichte w(s) verändert werden. Eine für die Anwendung auf sehr große
Probleme wichtige Beobachtung ist, daß zur Bestimmung von Knotengewichten
die Berechnung von minimal spannenden Bäumen in dünnen Graphen (z. B.
10 nächste Nachbarn) für die Konvergenz des Verfahrens ausreichend ist. Bzgl.
der so bestimmten Knotengewichte muß dann abschließend ein minimal span-
nender Baum des vollständigen Graphen bestimmt werden, der jedoch, wie in
Abschnitt 2.1.3 gezeigt, in der zum entsprechend gewichteten Voronoi-Diagramm
dualen Delaunay-Triangulation bestimmt werden kann.

In diesem Abschnitt werden nun zwei Verfahren beschrieben, die eine parallele
Berechnung der minimal spannenden Bäume in dünnen Graphen ermöglichen.
Beide Verfahren zeichnen sich durch geringen Kommunkationsaufwand aus, so
daß sie sehr gut auf Workstation-Clustern eingesetzt werden können.

Das erste Verfahren wurde von D. Applegate und B. Cook entwickelt. Die
Idee hierbei ist, die Punktmenge mit einer gewissen Überlappung auf verschiedene
Prozessoren zu verteilen. Auf diesen Teilproblemen werden dann unabhängig von-
einander, d. h. ohne Kommunikationskosten, jeweils minimal spannende Bäume
berechnet. Beim Zusammenfügen der Teilbäume entstehen jedoch durch die Über-
schneidung der Teilprobleme bedingt Kreise, wie in Abbildung 6.4 dargestellt.
Diese Kreise werden dann in einer Kommunikationsphase in mehreren Schritten
entfernt, wobei ein zentraler Koordinationsprozeß verwendet wird. Bei der An-
wendung des Verfahrens zeigte sich, daß nur wenige Kreise entstehen, welche mit
Hilfe einer geringen Anzahl von Kommunikationsschritten aufgebrochen werden
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Abbildung 6.5: Teilprobleme und Boruvka-Zusammenhangskomponenten

können. Dieses Verfahren wurde zur Bestimmung der Knotengewichte für das
10.907.064 Punkte Problem eingesetzt. Es liefert jedoch nur genau dann einen
minimal spannenden Baum, wenn jede Kante in mindestens einem Teilproblem
vollständing enthalten ist, d. h. beide Endpunkte im selben Teilproblem liegen.
Dies kann nur für dünne Graphen und mit einer entsprechenden Überschneidung
der Teilprobleme erreicht werden.

Das zweite Verfahren baut auf einer Aufteilung in Teilprobleme ohne Über-
schneidungen und Boruvkas Algorithmus zur Bestimmung von minimal spannen-
den Bäumen auf. Im Algorithmus von Boruvka entstehen wie bei Kruskals Algo-
rithmus mehrere Zusammenhangskomponenten. Im Gegensatz zum Algorithmus
von Kruskal werden die Kanten jedoch nicht global sortiert, sondern es wer-
den jeweils einzelne Zusammenhangskomponenten betrachtet. In jedem Schritt
kann eine beliebige Zusammenhangskomponente A ausgewählt werden, wobei die
kürzeste Kante (x, y) mit x ∈ A und y 6∈ A dann dem Baum hinzugefügt wird.
Liegen x und y im gleichen Teilproblem, so ist keine Kommunikation mit den
Prozessen der anderen Teilprobleme nötig. Existiert in einem Teilproblem keine
Zusammenhangskomponente A mehr, für die der andere Endpunkt y von (x, y)
im selben Teilproblem liegt, so ist die Kommunikation mit demjenigen Prozeß er-
forderlich, in dessen Teilproblem y liegt. Abbildung 6.5 zeigt diese Situation. Man
beachte, daß Kommunikation nur in der letzten Phase des Algorithmus für dieje-
nigen Kanten des Baumes erforderlich ist, die über die Grenze von Teilproblemen
hinweggehen und für die daraus entstehenden Zusammenhangskomponenten, die
sich über mehr als ein Teilproblem erstrecken. Wird für dieses Verfahren die Kan-
tenmenge einer Delauny-Triangulation benutzt, so wird ein minimal spannender
Baum des vollständigen Graphen geliefert.

Für die Berechnung der unteren Schranke für das 10.907.064 Punkte Pro-
blem wurde ein zentralisierter Ansatz benutzt. Die Kantenmenge des gewichteten
Voronoi-Diagramms wurde allerdings auf mehrere Server verteilt und der Algo-
rithmus von Prim für minimal spannende Bäume wurde so implementiert, daß
die zu einem Knoten benötigten Kanten jeweils von den entsprechenden Servern
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angefordert werden.

6.4 Prozeßkommunikation in verteilten System-

umgebungen

Mechanismen zur Prozeßkommunikation ermöglichen den Austausch von Daten
und die Synchronisation der Programmausführung zwischen verschiedenen Pro-
zessen. Das Betriebssystem UNIX stellt für die Prozeßkommunikation von lo-
kalen, d. h. auf dem selben Rechner ausgeführten, Prozessen mehrere elegante
Verfahren zur Verfügung. Pipes ermöglichen den Austausch von Daten und über
Signale kann die Ausführung synchronisiert werden. Zusätzlich ist in System V ein
IPC-Paket (IPC: Inter Process Communication) enthalten, welches die folgende
Funktionalität bietet:

Über Nachrichten (Messages) können Daten an beliebige, lokale Prozesse ge-
sendet werden. Semaphore erlauben die Realisierung komplexer Synchronisati-
onsbedingungen zwischen Prozessen und stellen die hierzu benötigten sogenann-
ten atomaren Operationen bereit. Über gemeinsamen Speicher (Shared Memory)
ist es Prozessen möglich, bestimmte Bereiche ihres virtuellen Adreßraums mit
anderen Prozessen zu teilen, so daß über diese Speicherbereiche sowohl Daten
ausgetauscht, als auch Synchronisierung erzielt werden kann. Für die Kommu-
nikation zwischen Prozessen auf verschiedenen Rechnern stellt UNIX System V
jedoch keine einheitliche, von Netzwerkprotokollen unabhängige Schnittstelle zur
Verfügung.

Mit der Einführung von Sockets unter BSD-UNIX und der Übernahme die-
ser Funktionen in die meisten anderen Systemvarianten (AIX, SunOS, OSF-1
ect.) hat sich jedoch ein Quasistandard für die Prozeßkommunikation in verteil-
ten UNIX-Umgebungen entwickelt. Sockets können sowohl zur Kommunikation
zwischen lokalen Prozessen, als auch zur Kommunikation über ein Netzwerk ver-
wendet werden. Zusätzlich wird zwischen verbindungsorientierter und paketorien-
tierter Kommunikation unterschieden, wobei für verbindungsorientierte Socket-
kommunikation die Standard-Dateioperationen read und write benutzt werden
können. Eine Einführung und Beispiele zur Verwendung von Sockets sind in [4]
enthalten.

Auf Sockets und TCP/IP als Netzwerkprotokoll aufbauend bietet PVM (Par-
allel Virtual Machine) eine Umgebung zur Entwicklung paralleler Anwendungen.
Die von diesem System bereitgestellten Operationen erlauben die einfache Ver-
waltung von Prozessen auf mehreren Rechnern, ermöglichen typisierte Kommuni-
kation (mit Konvertierung evtl. verschiedener Datenformate) und bieten verschie-
dene Methoden zur Prozeßsynchronisation. Unterstützt werden z. B. Broadcast-
Nachrichten an Gruppen von Prozessen und das Senden von Signalen auch an
nicht-lokale Prozesse. PVM wird zur Zeit am Oak Ridge National Laboratory
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(ORNL) weiterentwickelt und ist frei erhältlich (eMail an netlib@ornl.gov mit
Text send index from pvm3). Mit Version 3.0 wurde die Portierung auf massiv
parallele Systeme möglich und von verschiedenen Herstellern angekündigt (Intel,
IBM, Cray, SGI u.a.).

In Entwicklung sind zur Zeit auch Verteilte Betriebssysteme. Ziel Verteilter
Betriebssysteme ist es, eine aus mehreren Rechnern bestehende verteilte Umge-
bung für den Benutzer wie einen einzelnen Rechner erscheinen zu lassen (Single
System Image), dabei jedoch Vorteile wie Parallelität, Skalierbarkeit und Fehler-
toleranz automatisch auszunutzen. Ein Beispiel für ein Verteiltes Betriebssystem
ist Mach; entwickelt an der Carnegie Mellon University und Basis für weitere
OSF-Entwicklungen. In diesem Betriebssystem kann z. B. mit Hilfe von External-
Pagern ein gemeinsamer virtueller Speicher für physikalisch über mehrere Rechner
verteilte Prozesse bereitgestellt werden.

6.5 Verfügbare Systemumgebungen

Im Bereich des Parallelen Rechnens sind zur Zeit mehrere konkurrierende Ent-
wicklungen zu beobachten. Anwendung finden Workstation-Cluster, massiv und

”
super-massiv“ parallele Systeme. Workstation-Cluster bestehen aus mehreren

autonomen Rechnern, die durch ein Kommunikationsmedium verbunden sind.
Unterscheiden sich die Rechner in Hardware und/oder Betriebssystem, so wird
dies als heterogene Systemumgebung bezeichnet. Als Kommunikationsmedium
werden vor allem lokale Netzwerke eingesetzt. Typische lokale Netzwerke sind
Ethernet (Kommunikationsbandbreite 10 Mbit/sec), Token Ring (mit 8 oder 16
Mbit/sec) und FDDI (100 Mbit/sec). Workstation-Cluster sind weit verbreitet,
da sie sehr flexibel an individuelle Bedürfnisse angepaßt werden können. Bei
der Parallelisierung von Anwendungen sind hier jedoch die vergleichsweise ho-
hen Kommunikationskosten zu beachten.

Als massiv parallel werden Systeme mit einer Skalierbarkeit bis zu einigen hun-
dert Prozessoren bezeichnet. Diese verfügen jeweils über eigenen lokalen Speicher
und können durch spezielle Verbindungssysteme kommunizieren. Im Gegensatz
zu lokalen Netzwerken sind hier mehrere Kommunikationskanäle vorhanden, die
meist zur exklusiven Nutzung zwischen Paaren von Prozessoren geschaltet wer-
den können, so daß Nachrichtenkollisionen wie in lokalen Netzwerken vermieden
werden. Die Anforderungen von industriellen Anwendungen im Bereich der nu-
merischen Simulation tendieren zu solchen Systemen mit sehr hoher Leistung pro
Prozessor (> 100 Megaflops) und sehr viel Speicher pro Prozessor (> 100 Me-
gabyte, vgl. [57]). Ein Beispiel für einen Rechner dieser Klasse stellt das neue
IBM-SP1-System dar.

”
Super massiv“ parallele Systeme können bis zu einigen tausend Prozessoren

ausgebaut werden. Dem steht jedoch eine geringere Leistung pro Prozessor und
vergleichsweise wenig Hauptspeicher pro Prozessor (< 16 Megabyte) gegenüber.
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In diese Klasse können z. B. große Transputersysteme eingeordnet werden, die
vor allem im Forschungsbereich installiert sind. Super massiv parallele Systeme
werden jedoch auch im Bereich von Datenbank- und Multi-Media-Anwendungen
schon erfolgreich eingesetzt.

Multiprozessorsysteme, die sich durch einen gemeinsamen Speicher für alle
Prozessoren auszeichnen, sind wegen technischer Probleme bei der Synchronisa-
tion der Speicherzugriffe kaum über 16 Prozessoren hinaus skalierbar. Sie werden
daher wohl in Zukunft von massiv parallelen Systemen abgelöst, wobei durch
entsprechende Betriebssystemkonzepte ein gemeinsamer, globaler Speicher mo-
delliert werden kann.
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Kapitel 7

Binäre Suchbäume: Splay Trees

In diesem Kapitel wird eine effiziente Realisierung binärer Suchbäume vorgestellt.
Sie wird als selbstanpassender binärer Suchbaum oder Splay Tree bezeichnet und
wurde von D. D. Sleator und R. E. Tarjan entwickelt [49, 50, 56]. Im Gegen-
satz zu anderen Verfahren beruht sie nicht auf einer expliziten Balancierung des
Baumes, sondern auf einer Strukturierungsheuristik, der Splay-Operation. Diese
Operation liegt allen Standardoperationen, wie z. B. dem Suchen, Einfügen und
Entfernen von Elementen, zugrunde. Es wird gezeigt, daß die Gesamtlaufzeit von
m Splay-Operationen in einem Baum mit n Knoten (m ≥ n) im ungünstigsten
Fall O(m log n) ist, die mittlere Laufzeit einer Splay-Operation also in O(log n)
ist.

Binäre Bäume werden oft benutzt, um eine total geordnete Menge E darzu-
stellen. Die Knoten des Baumes entsprechen jeweils Elementen aus E und die
Ordnung der Elemente ergibt sich wie folgt: Ist x ein Knoten, der einem Ele-
ment e entspricht, so sind alle Elemente im linken Teilbaum von x kleiner als
e und alle Elemente im rechten Teilbaum von x größer als e. Dies ist auch als
symmetrische Reihenfolge oder Inorder bekannt. Die Menge E wird oft Schlüssel-
menge genannt, Elemente daraus Schlüssel. Die Datenstruktur wird als binärer
Suchbaum bezeichnet.

Charakteristisch für diese Datenstruktur ist die Suchtechnik, mit der zu einem
gegebenen Element ê der zugeordnete Knoten gefunden wird. Die Suche erfolgt
ausgehend von der Wurzel des Baumes: Entspricht ê nicht dem Element e des ak-
tuellen Knotens, so wird anhand des Vergleiches ê < e in den linken bzw. rechten
Teilbaum verzweigt. Ist ê im Baum enthalten, so liefert diese Suche den entspre-
chenden Knoten, sonst den unmittelbaren Vorgänger- oder Nachfolgerknoten.

Ein abstrakter Datentyp, der neben der Suche auch das Einfügen und Entfer-
nen von Elementen gestattet, wird als Wörterbuch (engl. dictionary) bezeichnet.
Die drei Operationen Suchen, Einfügen und Entfernen nennt man daher Wörter-
buchoperationen. Mit Hilfe von Splay Trees wird in Abschnitt 7.1.2 eine effiziente
Implementierung dieses abstrakten Datentyps angegeben.

Beispiele für die Anwendung des Datentyps Wörterbuch sind die in Ab-
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schnitt 2.2 vorgestellten Algorithmen für Voronoi-Diagramme. Dort ist jeweils
die Voronoi-Region zu bestimmen, in welche ein neuer Punkt eingefügt werden
muß.

Abschnitt 4.4 zeigt eine weitere Anwendung von Splay Trees. Sie werden dort
eingesetzt, um die (An-)Ordnung der Städte in einer Traveling-Salesman-Tour
darzustellen. Splay Trees erlauben eine effiziente Implementierung der Vorgänger-
und Nachfolgerfunktion, wenn die Tour durch lokale Verbesserungen fortlaufend
verändert wird.

Im folgenden Abschnitt 7.1 werden zunächst Splay Trees eingeführt. In Ab-
schnitt 7.2 folgt dann der Beweis für die Laufzeitschranke von O(m log n) für eine
Folge von m Operationen. Vor- und Nachteile von Splay Trees im Vergleich zu
anderen Verfahren zur Suchbaumverwaltung werden in Abschnitt 7.3 behandelt.

7.1 Definition und Implementierung

In diesem Abschnitt wird die Splay-Operation eingeführt und darauf aufbauend
wird eine Obermenge der Wörterbuchoperationen implementiert. Damit wird ei-
ne effiziente Realisierung des abstrakten Datentyps Wörterbuch bereitgestellt.
Zudem können die Implementierungen als Beispiele für die Anwendungsmöglich-
keiten der Splay-Operation angesehen werden.

Die Grundidee der Splay Trees ist einfach: Knoten, auf die oft zugegriffen
wird, sollten möglichst dicht an der Wurzel eines Suchbaumes liegen. Mit der
Splay-Operation wird genau dies erreicht. Sie bewirkt, daß jeweils der Knoten x,
auf den ein Zugriff erfolgt, zur Wurzel des Baumes wird. Wichtig ist jedoch, daß
der Pfad von x zur Wurzel dabei in geeigneter Weise umstrukturiert wird. Dieser
Pfad heißt Such- oder Zugriffspfad und die Anzahl der Kanten in diesem Pfad
wird als Tiefe des Knoten x bezeichnet. Die Auswirkung der Splay-Operation auf
die Knoten entlang des Zugriffspfades ist, daß die Tiefe dieser Knoten (das heißt
ihr Abstand zur Wurzel) in etwa halbiert wird.

Für die weitere Darstellung werden die folgenden Bezeichnungen und Kon-
ventionen benutzt: Für einen Knoten x bezeichnet elem(x) das dem Knoten zu-
geordnete Element und p(x), left(x) und right(x) sind jeweils Zeiger auf den Vater
sowie den linken und rechten Sohn von x. Ein (Teil-)Baum ist dann durch einen
Zeiger auf seine Wurzel gegeben. Es werden Großbuchstaben für (Teil-)Bäume
verwendet und Kleinbuchstaben für einzelne Knoten des Baumes, wobei e für
Elemente aus E benutzt wird.

Betrachtet werden die Wörterbuchoperationen, sowie zwei weitere Operatio-
nen, die das Aufteilen und das Zusammenfügen von Bäumen erlauben. Diese fünf
Operationen werden zusammenfassend als Suchbaumoperationen bezeichnet. Im
einzelnen sind dies:

search(e, A) Liefert den Knoten x mit elem(x) = e, falls e im Suchbaum A
enthalten ist; sonst NULL.
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insert(e, A) Fügt Element e in den Suchbaum A ein, d. h., erzeugt einen neuen
Knoten x mit elem(x) = e und ordnet diesen in den Baum ein. Hierbei be-
steht die Einschränkung, daß jedes Element nur einmal in einem Suchbaum
vorkommen darf.

delete(e, A) Entfernt Element e wieder aus dem Suchbaum A, falls es darin
vorkommt.

join(A, B) Liefert einen neuen Suchbaum, welcher die Elemente aus A und
B enthält. Es wird vorausgesetzt, daß alle Elemente in A kleiner als die
Elemente in B sind.

split(e, A) Liefert einen Baum A1, der alle Elemente aus A enthält, die kleiner
als e sind, und einen Baum A2, der alle Elemente, die größer als e sind,
enthält. Dabei sei e in A enthalten.

Um die Suchbaumoperationen zu implementieren, werden die folgenden Funk-
tionen benutzt:

simple search(e, A) Liefert wie search einen Zeiger auf den Knoten x mit
elem(x ) = e, falls e im Suchbaum A enthalten ist. Anderenfalls einen Zeiger
auf den unmittelbaren Vorgänger- oder Nachfolgerknoten.

splay(x, A) Dies ist die Basisoperation in Splay Trees. Sie bewirkt, daß der
Knoten x zur Wurzel des Suchbaums A wird, wobei der Zugriffspfad in
geeigneter Weise umstrukturiert wird.

Die beiden Grundoperationen werden im nächsten Abschnitt behandelt. Ab-
schnitt 7.1.2 zeigt dann, wie darauf aufbauend die Suchbaumoperationen realisiert
werden können.

7.1.1 Splay-Operation und einfache Suche

In diesem Abschnitt wird zunächst die Splay-Operation definiert, die als univer-
seller Baustein zur Realisierung anderer Operationen auf binären Suchbäumen
dienen kann.

Grundlage der Splay-Operation sind einfache Rotationen (siehe Abbildung 7.1),
welche die Ordnung der Knoten in einem binären Suchbaum erhalten. Sie werden
daher auch in anderen bekannten Verfahren zur Suchbaumverwaltung verwendet.
Eine einfache Rotation benötigt nur eine konstante Anzahl von Schritten, ist also
eine O(1) Operation. In der Splay-Operation splay(x, A) werden Rotationen so
eingesetzt, daß der Knoten x entlang seines Zugriffspfades von unten nach oben

”
rotiert“ wird, bis er schließlich zur Wurzel des Baumes wird.

Das besondere Merkmal der Splay-Operation ist, wie Rotationen abhänging
von der Struktur des Zugriffspfades zu Paaren zusammengefaßt werden. Diese
Paare bilden jeweils einen sogenannten Splay-Schritt, der wie folgt definiert ist:
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Abbildung 7.1: Einfache Rotation

Fall 1 Ist p(p(x)) undefiniert, d. h. x hat keinen Großvater, so führe nur eine
einfache Rotation an der Kante zwischen x und p(x) aus. x ist danach
Wurzel des Baumes. Dieser Sonderfall kann nur einmal als letzter Schritt
einer Splay-Operation auftreten.

Fall 2 Ist x linkes Kind von p(x) und auch p(x) linkes Kind von p(p(x)), oder
sind beide rechte Kinder, so rotiere zuerst die Kante zwischen p(x) und
p(p(x)), dann die Kante x nach p(x)

Fall 3 Ist x rechtes, p(x) jedoch linkes Kind, oder umgekehrt, so rotiere zuerst
die Kante zwischen x und p(x), dann die neue Kante zwischen x und dem
alten p(p(x))

Abbildung 7.2 verdeutlicht die Fälle zwei und drei eines Splay-Schrittes. Es ist
dort zu erkennen, wie der Knoten x in den dargestellten Teilbäumen nach oben
wandert. Eine Splay-Operation splay(x, A) ist die wiederholte Ausführung ein-
zelner Splay-Schritte, bis x Wurzel von A ist.

Die Laufzeit für splay(x, A), ausgehend von Knoten x mit Tiefe d, ist Θ(d),
da genau der Pfad von x zur Wurzel von unten nach oben durchlaufen wird
und dabei nur Rotationen mit O(1) Aufwand verwendet werden. Die Laufzeit
ist also proportional zur Länge des Suchpfades. Typische Balancierungsverfahren
begrenzen daher die Tiefe der bei n Knoten entstehenden Bäume auf O(log n). Bei
Splay Trees ist dies nicht der Fall. Hier sind durchaus Bäume mit Tiefe n möglich.
Einzelne Operationen können also vergleichsweise langsam sein; hinreichend lange
Folgen von Operationen werden aber in jedem Fall effizient ausgeführt.

Außer der Splay-Operation benötigt man für die Implementierung der Such-
baumoperationen noch die Funktion simple search. Diese ist notwendig, da Such-
baumoperationen von einem Element bzw. Schlüssel e ausgehen, die Splay-
Operation jedoch von einem gegebenen Knoten x in einem Suchbaum. sim-
ple search liefert zu einem Element e den entsprechenden Knoten, falls e im
Baum enthalten ist, sonst den unmittelbaren Vorgänger- bzw. Nachfolgerknoten.
Abbildung 7.3 zeigt eine Implementierung entsprechend der in der Einleitung
vorgestellten Suchtechnik.
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Abbildung 7.2: Ein splay-Schritt mit y = p(x) und z = p(p(x))

Liefert simple search einen Knoten x mit Tiefe d, so ist auch der Aufwand
für diese Operation in Θ(d), da hier der Suchpfad ausgehend von der Wurzel,
d. h. von oben nach unten, verfolgt wird. In einem Baum mit Tiefe n kann der
Aufwand für diese Suche also O(n) sein. Man muß daher simple search mit einer
Splay-Operation—die den Baum verändert—verbinden, um auch für eine Folge
von m Suchoperationen die Laufzeitschranke O(m log n) garantieren zu können.
Genau dies leistet die zweite, mit search bezeichnete Suchbaumoperation.

7.1.2 Suchbaumoperationen

Mit Hilfe der einfachen Suche und der Splay-Operation lassen sich nun Imple-
mentierungen für die Suchbaumoperationen angeben. Abbildung 7.4 gibt einen
Überblick über die wesentlichen Schritte der einzelnen Operationen.

Die Operation search(e, A) wird wie folgt ausgeführt: Die Funktion sim-
ple search(e, A) liefert einen Knoten x, auf den dann splay(x, A) angewandt wird.
Ist elem(x) = e, dann wird x zurückgegeben, sonst NULL. Die Splay-Operation
ist nur notwendig, um die Struktur des Suchbaumes diesem Zugriff anzupassen.

Auch insert(e, A) beginnt mit einer einfachen Suche nach e. Der gefundene
Knoten x ist jetzt jedoch entweder der Vorgänger- oder Nachfolgerknoten, da e
noch nicht im Suchbaum enthalten ist. Nach splay(x, A) ist Knoten x Wurzel
des Baumes. Abhängig von dem Vergleich e < elem(x ) fügt man dann den neuen
Knoten xe zwischen left(x) und x oder zwischen x und right(x) ein.

Die Operation join(A, B) erfordert eine Suche nach dem maximalen Ele-
ment xmax in Baum A. Dies kann man erreichen, indem man ausgehend von
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FUNCTION simple search(e : Element; A : Baum) : Knoten;
x : Knoten;
terminate : Boolean;
BEGIN

x := A; terminate := false;
REPEAT

IF e < elem(x) AND left(x) <> NULL THEN
x := left(x)

ELIF e > elem(x) AND right(x) <> NULL THEN
x := right(x);

ELSE
terminate := true;

END IF;
UNTIL terminate END REPEAT;
return x;

END FUNCTION;

Abbildung 7.3: Suchalgorithmus in symmetrisch geordneten Binärbäumen

der Wurzel nur Zeigern auf rechte Söhne folgt. Dem entspricht ein Aufruf von
simple search(e∞, A), wobei e∞ das maximale Element aus E bezeichnet. Nach
splay(xmax, A) muß nur noch Baum B als rechter Sohn von xmax angefügt werden.

Damit kann man nun delete(e, A) beschreiben. Hierzu sucht man zuerst wieder
den entsprechenden Knoten xe und führt splay(xe, A) aus. Ist elem(xe) = e, dann
entfernt man die Wurzel xe und fügt die beiden so entstandenen Teilbäume mit
Hilfe der Operation join wieder zusammen1.

Bleibt noch split(e, A). Man sucht den Knoten xe, führt splay(xe, A) aus und
liefert left(xe) und right(xe) als A1 bzw. A2 zurück.

In der Grundstruktur stimmen alle diese Implementierungen überein: Zuerst
liefert die Operation simple search(e, A) den Zugriff auf einen bestimmten Kno-
ten x. Auf diesen wird dann die Operation splay(x, A) angewandt, wodurch x
zur Wurzel von A wird. Es folgen je nach Suchbaumoperation unterschiedliche
Schritte, die jedoch jeweils nur mit konstantem Aufwand verbunden sind. Einzige
Ausnahme ist hier delete, wobei nochmals der Aufwand für die join-Operation zu
berücksichtigen ist. Da der Aufwand für die einfache Suche nach einem Knoten x
proportional zur direkt anschließenden Splay-Operation ist, kann die Aufwands-
abschätzung auf die Splay-Operation beschränkt werden (siehe Abschnitt 7.2).

An diesen Implementierungen fällt auf, daß der Zugriffspfad zum Knoten x

1Es ist eine effizientere Implementierung möglich, die nur eine Splay-Operation erfordert
(siehe [49], [50])
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zweimal durchlaufen wird. Zuerst von oben nach unten durch die Operation sim-
ple search, dann ein zweites Mal von unten nach oben bei der Ausführung der
Splay-Operation. Dies kann man vermeiden, wenn die Suchoperation direkt in
eine entsprechende Splay-Operation integriert wird. Während der Suchpfad zu
einem Knoten x von der Wurzel ausgehend verfolgt wird, kann gleichzeitig schon
die Umstrukturierung dieses Pfades vorgenommen werden. Für nähere Einzelhei-
ten zu dieser Top-Down-Splay-Methode und anderen Splay-Varianten wird auf
die Originalarbeiten verwiesen.

Für die in dieser Arbeit behandelten Algorithmen wurde die wie in Ab-
schnitt 7.1.1 definierte Bottom-Up-Splay-Operation verwendet, da ein direkter
Zugriff auf die zu betrachtenden Knoten gegeben ist. Das heißt, die Splay-
Operation kann ohne einen vorherigen Aufruf von simple search direkt auf einen
Knoten angewandt werden.

7.2 Worst-Case-Laufzeitanalyse

In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß die Laufzeit für eine Folge von m der oben
eingeführten Suchbaumoperationen durch O(m log n) beschränkt ist, wobei n die
Anzahl der insert-Operationen und damit die maximale Anzahl von Knoten ist.
Im Gegensatz zu anderen Verfahren zur Suchbaumverwaltung, welche die Tiefe
des Baumes auf O(log n) beschränken, garantieren Splay Trees keine derartige
Schranke für die Tiefe der entstehenden Bäume. Eine Konsequenz daraus ist, daß
für die Laufzeit einer einzelnen Operation nur die triviale Schranke von O(n)
existiert. In den meisten Anwendungsfällen stellt diese Besonderheit aber kei-
nen Nachteil dar, da nur die Gesamtlaufzeit aller ausgeführten Operationen von
Bedeutung ist.

Um die Laufzeitschranke zu zeigen, benötigt man eine Beweistechnik, mit der
eine Folge von Operationen analysiert werden kann. Dabei kann jedoch nicht auf
spezielle Aussagen über die Struktur der Bäume zurückgegriffen werden, denn
ein Vorteil von Splay Trees besteht gerade darin, daß diese nicht von vornherein
festgelegt ist. Im folgenden wird der von Sleator und Tarjan in [49] gegebene
Beweis für die Laufzeitschranke O(m log n) vorgestellt. Mit der gleichen Technik
können weitere Sätze über Splay Trees abgeleitet werden, von denen die beiden
wichtigsten vorgestellt werden. Eine allgemeinere Darstellung der Beweistechnik
findet sich in [56]. Dort wird am Beispiel einer Datenstuktur für disjunkte Mengen
der Einfluß von Pfadverkürzungen untersucht. In [50] wird diese Beweistechnik
in einer verfeinerten Form benutzt.

Die Beweistechnik baut auf einem Kreditpunktsystem auf. Jeder Knoten im
Baum hat eine bestimmte Anzahl von Kreditpunkten, die jeweils für Elementa-
roperationen (z. B. Vergleiche, Rotationen) eingesetzt werden. Führt man also
eine Menge von Elementaroperationen aus, so muß man dafür mit einer entspre-
chenden Menge von Kreditpunkten bezahlen. Zu Beginn seien C Kreditpunkte
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im Baum enthalten. Wird eine Suchbaumoperation ausgeführt, so kann man Kre-
ditpunkte hinzufügen, oder auch Kreditpunkte aus dem Baum entfernen. Für die
i-te Suchbaumoperation sei c(i) die Nettoanzahl benötigter Kreditpunkte, das
heißt die Anzahl für Elementaroperationen verbrauchter Kreditpunkte plus der
Anzahl hinzugefügter Kreditpunkte minus der Anzahl herausgenommener Kre-
ditpunkte. Sind nach der letzten Suchbaumoperation noch C ′ Kreditpunkte im
Baum enthalten, so kann der Aufwand für die gesamte Folge von Operationen
maximal C − C ′ +

∑
c(i) Elementaroperationen betragen haben.

Man muß nun noch festlegen, wieviele Kreditpunkte den einzelnen Knoten im
Baum zugeteilt werden sollen. Hierzu wird jedem Element aus E ein Gewicht w(e)
zugewiesen. Gewichte sind reelle Zahlen größer gleich eins, die jeweils passend
gewählt werden können. An dieser Stelle soll jedoch noch keine Zuweisung von
Gewichten fixiert werden, da die folgenden Aussagen (insbesondere Lemma 7.1)
für beliebige Gewichte gelten. Später wird dann für alle Elemente ein Gewicht von
eins benutzt; es sind aber auch von Element zu Element verschiedene Gewichte
möglich.

Das Gewicht eines Knoten x ist w(elem(x)), also das Gewicht des zugeordneten
Elementes. Das Gesamtgewicht tw(x) eines Knoten wird wie folgt festgelegt: tw(x)
ist die Summe der Gewichte aller Knoten im Teilbaum mit Wurzel x, das heißt,
der Gewichte aller Nachfahren (Söhne, Enkel, . . . ) einschließlich x. Der Rang
r(x) eines Knoten wird als r(x) = blog(tw(x))c definiert. Die Rangfunktion hat
folgende Eigenschaften:

R1 Ist u Vater von v, so gilt r(u) ≥ r(v)

R2 Ist u Vater von v, w und ist r(v) = r(w), dann gilt: r(u) ≥ r(v) + 1.

Bew.: Aus r(v) = blog(tw(v))c folgt tw(v) ≥ 2r(v), ebenso tw(w) ≥ 2r(w) =
2r(v). Es ist also tw(u) ≥ tw(v) + tw(w) ≥ 2r(v)+1. Damit also r(u) =
blog(tw(u))c ≥ blog(2r(v)+1)c = r(v) + 1.

R3 r(u) ist ausschließlich davon abhängig, welche Teilmenge der Knoten in dem
Teilbaum mit Wurzel u enthalten ist, jedoch nicht von deren Anordnung.

Insbesondere gilt daher bei Rotationen (vgl. Abbildung 7.1): Rang der ur-
sprünglichen Wurzel y vor der Rotation ist gleich Rang der neuen Wurzel
x nach der Rotation.

Für die Kreditpunkte an den Knoten soll nun die folgende Kredit-Invariante
gelten: Jeder Knoten x besitzt genau r(x) Kreditpunkte.

Lemma 7.1 (Access Lemma) Für eine Splay-Operation an Knoten x in ei-
nem Baum mit Wurzel u werden maximal 3(r(u)− r(x)) + 1 zusätzliche Kredit-
punkte benötigt, um die Kredit-Invariante einzuhalten.
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Beweis: Es wird zunächst nur ein einzelner Splay-Schritt ausgehend von Knoten
x betrachtet. Dabei wird nach den drei Fällen eines Splay-Schrittes unterschieden
(siehe Seite 103).

Wie in Abbildung 7.2 sei y = p(x) und z = p(p(x)). r() und tw() bezeichne
Rang und Gewicht vor dem Splay-Schritt, r′() bzw. tw′() die entsprechenden
Funktionen nach der vollständigen Ausführung. Mit diesen Bezeichnungen folgt
aus (R3) für die Fälle zwei und drei eines Splay-Schrittes: r(z) = r′(x). In Fall
eins gilt entsprechend: r(y) = r′(x).

Es wird gezeigt, daß in einem einzelnen Splay-Schritt maximal 3(r′(x)− r(x))
Kreditpunkte hinzugefügt werden müssen, damit die Kredit-Invariante nicht ver-
letzt wird. Für Fall eins eines Splay-Schrittes wird je nach Rangfuktion ein zusätz-
licher Kreditpunkt benötigt.

Fall 1 Dieser Fall kann nur einmal als letzter Schritt einer Splay-Operation auf-
treten. Die Anzahl Kreditpunkte, die wegen Änderungen in der Rangfunk-
tion benötigt werden, ist

r′(y) + r′(x)− r(y)− r(x)
R3
= r′(y)− r(x)

R1≤ r′(x)− r(x).

Falls r′(x) > r(x), so kann einer der verbleibenden 2(r′(x) − r(x)) Kredit-
punkte verwendet werden, um für die Elementaroperationen zu bezahlen.
Anderenfalls wird ein zusätzlicher Kreditpunkt benötigt.

Fall 2 Zunächst wird wieder die Anzahl Kreditpunkte betrachtet, die maximal
hinzugefügt werden müssen, damit die Kredit-Invariante nicht verletzt wird:

r′(z) + r′(y) + r′(x)− r(z)− r(y)− r(x)
R3
=

r′(z) + r′(y)− r(y)− r(x)
R1≤

r′(x) + r′(x)− r(x)− r(x) = 2(r′(x)− r(x))

Es wird aber noch ein Kreditpunkt benötigt, mit dem für die Elementar-
operationen dieses Splay-Schrittes bezahlt werden kann. Ist r′(x) > r(x), so
erhält man diesen aus dem noch zur Verfügung stehenden Term r′(x)−r(x).

Ansonsten gilt r(x) = r′(x)
R3
= r(z)

R1≥ r(y)
R1≥ r(x), wobei offensichtlich

überall Gleichheit gelten muß.

Behauptung: r′(z) < r(z).
Bew.: Man betrachte den Baum, der nach der ersten Rotation entsteht. x
und z sind die Söhne von y. Für die Ränge zu diesem Zeitpunkt gilt: y hat
als neue Wurzel Rang r(z), x hat noch Rang r(x) und z hat schon Rang
r′(z). Angenommen es wäre r′(z) = r(z). Wegen r′(z) = r(z) = r(x) hätten
x und z gleichen Rang, damit müßte nach (R2) Rang y ≥ r(z) + 1 sein.
Dies steht im Widerspruch zu Rang y = r(z). Also muß r′(z) < r(z) sein.
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Es kann daher mindestens ein Kreditpunkt von Knoten z entfernt werden,
um damit für diesen Schritt zu bezahlen.

Fall 3 Aus Abbildung 7.2 ist ersichtlich, daß tw′(y) ≤ tw(y) und damit r′(y) ≤
r(y) (*) gilt. Die Änderung der Rangfunktion, und damit die Anzahl
benötigter Kreditpunkte, kann nun wie folgt abgeschätzt werden:

r′(z) + r′(y) + r′(x)− r(z)− r(y)− r(x)
∗≤

r′(z) + r′(x)− r(z)− r(x)
R3
=

r′(z)− r(x)
R1≤ r′(x)− r(x)

Ist r′(x) > r(x) so können wieder die restliche 2(r′(x)− r(x)) Kreditpunkte
für die Elementaroperationen verwendet werden.

Wie in Fall zwei gilt sonst: r′(x) = r(z) = r(y) = r(x). Damit muß dann
aber entweder r′(z) < r(z) oder r′(y) < r(y) sein, denn anderenfalls ergibt
sich ein Widerspruch zu (R2). Es kann daher mindestens ein Kreditpunkt
von einem Knoten entfernt und für die Elementaroperationen verwendet
werden.

Betrachtet man nun die gesamte Splay-Operation, so bilden die Terme 3(r′(x)−
r(x)) je Splay-Schritt eine Teleskopsumme, aus der sich insgesamt 3(r(u)− r(x))
ergibt. Der Term 3r(u) ist der Rang von x am Ende der gesamten Splay-
Operation, der wegen (R3) gleich dem Rang der ursprünglichen Wurzel u vor
Beginn der Splay-Operation sein muß. 2

Bei näherer Betrachtung bestätigt der Beweis zu Lemma 7.1 folgende Eigen-
schaften der Splay-Operation: Fall zwei einer Splay-Operation ist der

”
teure“ Fall

der Operation. Hier steht der Verkürzung des Zugriffspfades von x eine entspre-
chende Verlängerung des Zugriffspfades von z gegenüber. Im Gegensatz dazu wird
in Fall drei insgesamt eine Verkürzung der Zugriffspfade zu x, y und z erreicht.

Mit diesem Lemma stehen nun die notwendigen Hilfsmittel für den Beweis
des folgenden Satzes zur Verfügung:

Satz 7.2 (Amortized Time Theorem) Die Gesamtlaufzeit von m Suchbau-
moperationen ist O(m log n), wenn zu Beginn nur ein leerer Baum vorhanden ist
und höchstens n verschiedene Elemente eingefügt werden. Wird mit einer Menge
von beliebig strukturierten Bäumen begonnen und werden insgesamt nicht mehr
als n Elemente verwendet, so ist die Laufzeit O(n log n + m log n).

Beweis: Die Laufzeit für eine Folge von m Operationen ist mit Hilfe des Kre-
ditpunktsystems durch O(C − C ′ +

∑m
i=1 c(i)) beschränkt, wobei C und C ′ die

Anzahl Kreditpunkte im Baum vor Beginn bzw. nach Beendigung der Folge von
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Operationen sind und c(i) die für die jeweilige Operation benötigte Anzahl Netto-
kreditpunkte. Im folgenden wird zunächst die Anzahl c(i) von Nettokreditpunk-
ten für die einzelnen Operationen betrachtet, wofür die Gewichte der einzelnen
Elemente festgelegt werden müssen. Damit ergeben sich dann unter Einbeziehung
von C und C ′ die Aussagen von Satz 7.2.

Die Gewichte aller Elemente seien gleich eins. Der Rang eines Knoten in einem
Baum mit maximal n Knoten kann daher nur im Intervall [0, blog nc] liegen.
Mit Lemma 7.1 folgt, daß maximal 3blog nc + 1 Kreditpunkte für eine Splay-
Operation benötigt werden. Es muß nun noch betrachtet werden, wie sich die
einzelnen Suchbaumoperationen auf die Ränge der Knoten und damit auf das
Kreditpunktsystem auswirken.

Bei der insert-Operation wird ein neuer Knoten als Wurzel eingefügt. Um die
Kredit-Invariante zu erfüllen, müssen diesem Knoten Kreditpunkte zugeordnet
werden. Dies sind, entsprechend dem maximal möglichen Rang, aber höchstens
blog nc Kreditpunkte. Ähnlich ist die Situation bei einer join-Operation, bei der
sich der Rang des Knoten xmax erhöhen kann. Aber auch hier sind als Ausgleich
maximal blog nc Kreditpunkte nötig, damit die Invariante nicht verletzt wird.
Diese beiden Operationen benötigen also inklusive der Splay-Operation maximal
4blog nc+ 1 Kreditpunkte.

Bei einer split-Operation werden die Kreditpunkte von Knoten xe frei, denn
dieser hat nach der Operation den Rang blog 1c = 0. Diese herausgenommenen
Kreditpunkte werden hier aber nicht weiter berücksichtigt. Wie bei der search-
Operation, die den Suchbaum nur durch die Splay-Operation verändert, benötigt
man also maximal 3blog nc+ 1 Kreditpunkte.

Für die delete-Operation müssen zwei Splay-Operationen ausgeführt werden.
Mit der ersten Splay-Operation wird der zu löschende Knoten xe zur Wurzel des
Baumes. In der anschließenden join-Operation wird die zweite Splay-Operation
ausgeführt. Außer den für die Splay-Operationen erforderlichen Kreditpunkten,
werden jedoch keine weiteren Kreditpunkte benötigt. Die Kreditpunkte des kurz-
zeitig zur Wurzel gewordenen, dann entfernten Knotens xe können für die neue
Wurzel nach der join-Operation verwendet werden. Das heißt, es werden maxi-
mal 6blog nc+2 Kreditpunkte für delete benötigt, was damit auch insgesamt das
Maximum der für eine Operation benötigten Kreditpunkte darstellt.

Es gilt daher
∑m

i=1 c(i)) ≤ m(6 log n + 2) = O(m log n). Aus der Kredit-
Invarianten folgt, daß die Anzahl der Kreditpunkte in den Bäumen immer größer
gleich null ist. Insbesondere ist also auch C ′ ≥ 0, so daß C−C ′ ≤ C gilt. Es muß
nun noch die Anzahl C der Kreditpunkte vor Beginn der Operationen betrach-
tet werden. Um die Kredit-Invariante zu erfüllen, werden bei einem leeren Baum
keine Kreditpunkte benötigt, bei beliebigen Bäumen mit höchstens n Knoten ma-
ximal n log n. Es ist also C = 0 bzw. C ≤ n log n, womit sich die entsprechenden
Aussagen ergeben. 2

Neben dieser Worst-Case-Laufzeitanalyse lassen sich mit Hilfe von Lemma 7.1
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zusätzliche Eigenschaften von Splay Trees zeigen. Die beiden folgenden Sätze
enthalten die wesentlichen Resultate und bilden die Grundlage für den Vergleich
mit anderen Suchbaumstrukturen.

Satz 7.3 (Static Optimality Theorem) Man betrachte eine Folge von m Such-
operationen search(e, A), wobei der Suchbaum A alle Elemente einer Menge
E enthalte. Sei q(e) die Anzahl Suchoperationen, mit denen auf Element e zu-
gegriffen wird. Ferner sei q(e) > 0 ∀e ∈ E, d. h. jedes Element werde min-
destens einmal zugegriffen. Dann ist die Gesamtlaufzeit der Suchoperationen
O(m +

∑
e∈E q(e) log m

q(e)
).

Dies ist eine bemerkenswerte Aussage, da die Suchzeit in jedem anderen stati-
schen binären Suchbaum mindestens die gleiche Größenordnung hat. Splay Trees
sind also höchstens um einen konstanten Faktor schlechter als der optimale sta-
tische binäre Suchbaum zu dieser Zugriffssequenz.

Der folgende Satz wird jedoch dem Verhalten von Splay Trees in vielen An-
wendungen besser gerecht. Er präzisiert die Aussage, daß die zuletzt zugegriffe-
nen Elemente dicht bei der Wurzel des Suchbaumes liegen und daher bei einem
erneuten Zugriff schnell verfügbar sind. Es wird hierzu die Anzahl von Zugrif-
fen ∆t betrachtet, die seit dem letzten Zugriff auf ein Element erfolgten. Es ist
∆t(i) = i − j, falls der i-te Zugriff auf ein Element erfolgt, welches zuletzt im
j-ten Zugriff benutzt wurde. Wird das Element zum ersten Mal benutzt, so ist
∆t(i) = i.

Satz 7.4 (Working Set Theorem) Man betrachte eine Folge von m Opera-
tionen search(e, A) und die Abstände ∆t zwischen zwei Zugriffen auf das-
selbe Element. Dann ist die Gesamtlaufzeit der Operationen O(n log n + m +∑m

i=1 log ∆t(i)).

Die Laufzeit für den erneuten Zugriff auf ein Element kann also durch
log(Anzahl zwischenzeitlich zugegriffener Elemente) abgeschätzt werden. Die Be-
weise zu diesen beiden Sätzen sind in [50] enthalten.

7.3 Vergleich mit anderen Datenstrukturen

Wesentliche Aspekte für den Vergleich von Splay Trees mit anderen Suchbaum-
strukturen ergeben sich aus der Laufzeitanalyse. Es sind jedoch auch Implemen-
tierungsgesichtspunkte bei einem Vergleich mit anderen Datenstrukturen zu be-
achten. Als vergleichbare Datenstrukturen sind hierbei hauptsächlich balancierte
Suchbäume, wie z. B. AVL-Bäume, zu nennen. Satz 7.3 zeigte zudem schon eine
Beziehung zu optimalen statischen binären Suchbäumen auf. Es sind jedoch auch
Hashverfahren zu beachten, die insbesondere die Wörterbuchfunktionen oft effizi-
ent realisieren. Es stellt sich auch die Frage nach anderen heuristischen Verfahren
zur Suchbaumverwaltung.
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Splay Trees können besonders effizient in Algorithmen eingesetzt werden, die
über eine hohe Lokalität im Zugriffsverhalten verfügen. Das heißt, die Zugriffs-
wahrscheinlichkeiten zu einem Zeitpunkt sind nicht gleichverteilt, sondern es wird
hauptsächlich auf einen sich langsam mit der Zeit ändernden Working-Set von
Knoten zugegriffen (vgl. das Working Set Theorem). Ein solches Zugriffsverhal-
ten findet sich insbesondere bei den Austauschheuristiken zur Verbesserung von
Traveling-Salesman-Touren. Der große Vorteil von Splay Trees ist, daß ihre Struk-
tur dynamisch dem Zugriffsverhalten angepaßt wird. In einigen Anwendungen
kann es jedoch von Bedeutung sein, daß für eine einzelne Operation in Splay
Trees nur die Laufzeitschranke von O(n) existiert.

Im Gegensatz zu Splay Tree sind typische balancierte Suchbäume im wesent-
lichen statisch. Ihre Struktur wird nur beim Einfügen oder Löschen von Knoten
verändert, jedoch nicht bei Suchoperationen. Dies ist dann von Vorteil, wenn
die Zugriffe nahezu gleichverteilt erfolgen: In Splay Trees wird dann sehr viel
mehr Aufwand für Rotationen benötigt, als in einem entsprechenden balancierten
Baum (dieser Aufwand kann allerdings mit speziellen Splay-Varianten reduziert
werden). Splay Trees haben jedoch gegenüber explizit balancierten Bäumen den
Vorteil, daß weniger Speicherplatz für die Datenstruktur benötigt wird, da keine
Balancierungsinformation an den Knoten des Baumes gespeichert werden muß.

Optimale Suchbäume garantieren die geringste mittlere Zugriffszeit, sind je-
doch an eine feste, bekannte Verteilung der Zugriffswahrscheinlichkeiten gebun-
den, wobei keine Korrelation zwischen den einzelnen Zugriffe gegeben sein darf.
Zudem ist das nachträgliche Einfügen oder Löschen von Knoten im Normalfall
nicht möglich, wodurch die Anwendungsmöglichkeiten dieser Datenstruktur wei-
ter eingeschränkt werden. Das Static Optimality Theorem ist also gerade deshalb
interessant, da Splay Trees die Laufzeitschranke ohne vorherige Annahmen bzw.
Kenntnisse über die Verteilung der Zugriffe garantieren und zudem weitaus fle-
xibler eingesetzt werden können.

Hashing ist im Gegensatz zu optimalen Suchbäumen eine universell einsetzba-
re Methode. Betrachtet man die Wörterbuchfunktionen, so wird klar, daß sich die
Einsatzmöglichkeiten von Splay Trees und Hashing überschneiden. Eine Imple-
mentierung von Sweepline-Algorithmen für Voronoi-Diagramme kann beispiels-
weise auch auf Hashing basieren. Die Effizienz des Hashverfahrens hängt aber
wesentlich von der verwendeten Hashfunktion ab und ist daher nur schwer mit
Splay Trees zu vergleichen.

Es sind in der Literatur auch andere Strukturierungsheuristiken für Suchbäume
untersucht worden. Für diese können aber keine Worst-Case-Laufzeitschranken
von im Mittel O(log n) pro Operation gezeigt werden. Zwei einfache Varianten
sind z. B. Single Rotation und Move to Root (vgl. [1]). Bei Single Rotation wird
jeweils die Kante zwischen dem zugegriffenen Knoten x und seinem Vater p(x)
rotiert. Der Knoten wandert bei einem Zugriff also einen Schritt in Richtung
Wurzel. Move to Root führt hingegen solange einfache Rotationen zwischen x
und p(x) aus, bis x Wurzel des Baumes ist. Hier wird jedoch in keiner Weise die
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Struktur des Zugriffspfades betrachtet, insbesondere fehlt dieser Version dadurch
die Eigenschaft, daß auch die Tiefe von Knoten entlang des Zugriffspfades ver-
ringert wird. Für beide Varianten gibt es jeweils beliebig lange Zugriffsfolgen, in
denen die Laufzeit pro Zugriff Θ(n) ist.

Für Splay Trees spricht auch die einfache Implementierung mit der Splay-
Operation als universellem Baustein. So lassen sich mit Splay Trees noch einige
andere Funktionen auf elegante Weise realisieren. Es kann z. B. neben der sym-
metrischen Reihenfolge der Knoten gleichzeitig eine davon unabhängige Heap-
Anordnung auf derselben Knotenmenge verwaltet werden, wobei dann auch für
eine Folge von m Heapoperationen die Laufzeitschranke O(m log n) gilt. Insge-
samt gesehen, stellen Splay Trees eine sehr fexible und leistungsfähige Daten-
struktur dar.
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