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⌊ ⌋   größte ganze Zahl    

      Kosten für die Strecke von i nach j 

E   Kanten- oder Pfeilmenge 

F(…)   Zielfunktionswert 

     obere bzw. untere Schranke für den optimalen Zielfunktionswert eines 

Problems 

(i, j), [i, j] Pfeil bzw Kante von Knoten i nach j 

it Variable für Anzahl an Iterationen 

n Anzahl der Knoten bzw. Städte 

O(…)  Größenordnung für den Rechenaufwand 

Q  Teilmenge der Knoten 

ρ Bezeichnung für eine Route oder Kette 

V Knotenmenge 

    Variable für eine vorhandene oder nicht vorhandene Verbindung zwi-

schen Knoten i und j 
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Anzahl der Städte 

1. Einleitung 
 

1.1 Was ist das Traveling Salesman – Problem? 
 

Beim Traveling Salesman – Problem handelt es sich um ein Optimierungsproblem aus dem 

Operations Research, welches seine erste Beschreibung als mathematisches Problem im Jahr 

1939 erhielt. Kurz umschrieben lässt es sich wie Folgt erklären: Ein Handlungsreisender 

möchte eine gewisse Anzahl von Städten besuchen und am Ende der Reise wieder in jener 

Stadt ankommen, in der er seine Reise begonnen hat. Um nicht unnötig viel Zeit auf Reisen 

zu verbringen, sondern schnell seine Rundreise beendet zu haben, muss er die zurückgelegte 

Strecke möglichst kurz halten. 

Dabei sind „Stadt“ und „Strecke“ nicht wörtlich zu nehmen, da es sich bei „Strecke“ genauso 

gut um die „benötigte Zeit“ drehen kann. Dies zeigt, dass die Begrifflichkeiten vom gegebenen 

Problem abhängen und dass das TSP für verschiedene Anwendungen transformiert werden 

kann. 

Es muss zwischen dem Graphen theoretischen TSP und einem reellem TSP unterschieden 

werden. Während beim graphentheoretischen TSP jede Stadt genau einmal besucht werden 

muss, gibt es bei einem reellen TSP häufig weniger Einschränkungen. So ist es möglich, dass 

nur gewisse Städte besucht werden müssen und auch häufiger als einmal besucht werden 

können. Ein reelles TSP lässt sich jedoch in ein graphentheoretisches TSP überführen. Das 

TSP zeichnet sich dadurch aus, dass der zugehörige Graph stets vollständig, schlicht und be-

wertet ist. 

Die Schwierigkeit des Problems besteht darin, dass es nicht gleichzeitig effizient und exakt 

gelöst werden kann. Es besteht also bis zum heutigen Stand der Entwicklung kein Lösungs-

verfahren, dass das TSP in Polynomialzeit lösen kann. Daher gehört das Problem auch zur 

Klasse der NP-Vollständigen Probleme. 

In einem symmetrischen TSP mit n 

Städten existieren 
      

 
 unterschied-

liche Rundreisen. So sind dies bei 4 

Städten nur 3 verschiedene Rundrei-

sen, hingegen bei 8 Städten bereits 

2520 und bei 12 Städten schön fast 

zwei Millionen (Vgl. Abb. 1). An ei-

nem kleinen Beispiel lässt sich de-

monstrieren, wie sich dies auf die 

Rechenzeit eines Problems auswirkt: 

Ein Rechner, der die Lösung für ein 

Problem mit 30 Städten in einer Stunde berechnet, würde für nur zwei Städte mehr etwa das 

Tausendfache an Zeit benötigen. Das wären demnach über 40 Tage.  

Das Traveling Salesman - Problem gilt als eines der am meisten untersuchten Optimierungs-

probleme, was dazu geführt hat, dass in den letzten 30 bis 40 Jahren immense Fortschritte 

gemacht wurden, was Laufzeit und den machbaren Problemumfang betrifft. Jedoch gibt es 

Abbildung 1 
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noch immer kein Verfahren, das stets die optimale Lösung in effizienter Zeit findet.1 Unter 

anderem wurden heuristische Strategien entwickelt, die gute und brauchbare Lösungen in 

vertretbarer Rechenzeit liefern.2 Diese Strategien wurden teilweise wiederum miteinander 

kombiniert und so deren Effizienz weiter erhöht. Eine weiterer Ansatzpunkt für die Lösung 

des TSPs sind Verfahren, die sich an Prinzipien aus Technik und Natur bedienen. Sie gehö-

ren, wie die kombinierten Heuristiken zu den Meta-Heuristiken. 

 

1.2 Mathematische Grundlagen 
 

Für ein asymmetrisches TSP gilt: 

               ∑∑   

 

   

   

 

   

 

unter den Nebenbedingungen 

∑     

 

   

             

∑     

 

   

             

    {   }                 

Die Variable     gibt an, ob die Rundreise von Knoten i direkt nach Knoten j führt (     ) 

oder nicht (     ). 

Unter diesen Bedingungen stimmt das TSP noch mit dem Linearen Zuordnungsproblem 

überein. Es müssen nun noch Zyklusbedingungen eingeführt werden, um Kurzzyklen zu 

vermeiden. Dazu existieren verschiedene Formulierungen, von denen hier jedoch nur eine 

mögliche vorgestellt wird: 

∑ ∑    

        

                    | |  ⌊
 

 
⌋ 

Mit dieser Beschreibung lassen sich für jede Konstellation an Kurzzyklen eine Bedingung 

aufstellen, welche genau diesen Kurzzyklus und seine komplementäre Zerlegung ausschließt. 

(Q=[2,5], V-Q=[1,3,4] ist komplementär zu Q=[1,3,4], V-Q=[2,5]) 

Verhindert werden die Kurzzyklen dadurch, dass eine Verbindung von Q nach V-Q vorhan-

den sein muss und daraus folgend auch wieder eine Rückverbindung an anderer Stelle. 

 

 

                                                           
1
 Vgl. Feldmann 1999 

2
 Vgl. Zimmermann 1995 
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In Abb. 2 sei dies verdeutlicht3: 

Während in Abb. 2 a die Zyklusrestriktion noch gebrochen ist, wird sie in den anderen beiden 

Abbildungen eingehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Vgl.  Domschke/Scholl 2010 

Abbildung 2 
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2. Lösungsverfahren 
 

2.1 Heuristische Verfahren 
 

2.1.1 Eröffnungsverfahren 

 

Eröffnungsverfahren bilden die Grundlage für viele andere Verfahren, insbesondere erstellen 

Sie erste Ausgangslösungen für diverse Verbesserungsverfahren. Diese Lösungen liegen in 

der Regel jedoch recht weit vom Optimum entfernt. Die beiden im Folgenden vorgestellten 

Verfahren „Bester Nachfolger“ und „Sukzessive Einbeziehung“ sind sowohl auf asymmetri-

sche als auch symmetrische Probleme Anwendbar und gehören zur Klasse der Greedy-

Algorithmen. 

Beide Methoden besitzen einen Rechenaufwand von O(n²), jedoch benötigt „Sukzessive Ein-

beziehung“ bei kleinen Problemen etwa das 2,5-fache an Zeit, liefert dagegen aber auch in der 

Regel deutlich kürzere Rundreisen. 

 

2.1.1.1 Bester Nachfolger 

 

Voraussetzung für diese Lösungsstrategie ist eine Kostenmatrix C eines ungerichteten, voll-

ständigen, schlichten bewerteten Graphen G mit n Knoten, einem Startknoten    und die 

Variable   für die Länge des Zyklus. 

 

Zunächst wird die Länge des Zyklus 

auf 0 gesetzt. 

Danach erfolgt die Suche nach dem-

jenigen Knoten   , welcher die mini-

malsten Kosten zum untersuchten 

Knoten      hat. 

 

Beispiel4: 

 

Gegeben sei das Problem aus Abb. 3, welches in ein TSP und dann in die zugehörige symmet-

rische Kostenmatrix (s. Abb. 4) überführt wird: 

Begonnen werden kann prinzipiell mit jedem belie-

bigen Knoten. In diesem Beispiel wird Knoten    

als Ausgangsknoten gewählt. In der Zeile der Kos-

tenmatrix von Knoten 1 kann nun derjenige Knoten 

gewählt werden, der den niedrigsten Kostenauf-

schlag bedeutet. Bei Gleichheit kann ein beliebiger 

Knoten gewählt werden (in diesem Beispiel derje-

                                                           
4
 Beispiel nach Domschke/Scholl 2010 

𝑐𝑣𝑗−1𝑣𝑗      𝑐𝑣𝑗−1𝑖 𝑖  𝑉 −  𝑣    𝑣𝑗    ; 

Start: F:=0 

Iteration j (=2,3,…,n): 

Suche den Knoten 𝑣𝑗 mit  

bilde eine Kette [𝑣 ,…, 𝑣𝑗  , 𝑣𝑗]; 

Setze 𝐹:  𝐹 + 𝑐𝑣𝑗−1𝑣𝑗; 

Ergebnis: Der Kreis [𝑣 ,…, 𝑣𝑛, 𝑣 ] ist 

eine Rundreise mit der Länge 𝐹:  𝐹 +
𝑐𝑣𝑛𝑣1 
 

Abbildung 3 
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nige Knoten mit der kleinsten Nummer). In diesem Fall 

ist der günstigste zweite Knoten   . Es wird also die 

Kette [1,3] gebildet und die Länge F wird um die zuge-

hörigen Kosten c erhöht. Von Knoten    aus wird dann 

wiederum der nächst günstigste Knoten gewählt und in 

die Kette eingefügt. Nach und nach entsteht so eine 

Kette, die alle knoten enthält. Vom letzten Knoten wird 

schließlich noch eine Verbindung zum Startknoten er-

stellt. An dieser Stelle ist auch der größte Schwach-

punkt des Algorithmus zu sehen, denn das Einfügen 

dieser letzten Verbindung ist meist mit sehr hohen 

Kosten verbunden. Als Ergebnis in diesem Beispiel 

erhält man die Rundreise [1,3,5,2,4,6,8,7,1] mit der Länge 

    .  

 

2.1.1.2 Sukzessive Einbeziehung 

 

Voraussetzung für diese Lösungsstrategie ist eine Kostenmatrix C eines ungerichteten, voll-

ständigen, schlichten bewerteten Graphen G mit n Knoten, zwei Startknoten       und die 

Variable   für die Länge des Zyklus. 

Zunächst wird auch hier die Länge des Zyklus auf 0 gesetzt. 

Danach erfolgt die Suche nach demjenigen Knoten   , welcher in die bestehende Kette so 

eingefügt wird, dass der Kostenzuwachs durch das Einfügen minimal ist. Bei Gleichheit wird 

im folgenden Beispiel die zuerst gefundene Lösung gewählt. 

 

Beispiel5: 

 

Gegeben sei erneut das Problem aus Abb. 3 mit der zugehörigen symmetrischen Kosten-

matrix aus Abb. 4: 

Es werden 2 Startknoten bestimmt und zu einem Kurzzyklus zusammengefasst. Als Startkno-

ten können zwei beliebige Knoten fungieren. Hier im Beispiel sind dies Knoten    und Kno-

ten   . Darauf folgend werden alle anderen Knoten nach und nach in die bestehende Kette so 

                                                           
5
 Beispiel nach Domschke/Scholl 2010 

Abbildung 4 

∆≔ 𝑐𝑣𝑘𝑖+𝑐𝑖𝑣𝑘+1
− 𝑐𝑣𝑘𝑣𝑘+1

    {𝑐𝑣ℎ𝑖+𝑐𝑖𝑣ℎ+1
− 𝑐𝑣𝑘𝑣ℎ+1

|ℎ      𝑗 −  } 

Start: F:=0 

Iteration j (=3,4,…,n): 

Seien 𝜌  [𝑣    𝑣𝑗   𝑣𝑗] die aktuelle geschlossene Kette und F ihre 
Länge; 

bestimme einen Knoten 𝑣𝑘 aus 𝜌 so, dass  

und füge den Knoten i zwischen 𝑣𝑘 und 𝑣𝑘+  in 𝜌 ein; 
Setze 𝐹 ≔ 𝐹 + ∆; 

Ergebnis: Der nach Abschluss von Iteration n vorliegende Kreis 𝜌 

ist eine Rundreise mit der Länge 𝐹 
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eingefügt, dass der Kostenzuwachs minimal ist. Knoten    wird ausgewählt und an eine be-

liebige Stelle in den vorhandenen Kurzzyklus eingefügt. Da es sich hier um ein symmetri-

sches Problem handelt, ist die Einfügeposition an dieser Stelle noch egal. Lediglich die Zyk-

lusrichtung wird dadurch bestimmt. Es entsteht also der Kurzzyklus [1,2,5,1] mit Länge 

    . 

Im nächsten Schritt wird Knoten    in den neuen Kurzzyklus eingefügt. Mit diesem Knoten 

können wir nun drei neue Kurzzyklen bilden: [1,3,2,5,1] oder [1,2,3,5,1] oder [1,2,5,3,1]. Ein 

Vergleich der resultierenden Längen ergibt, dass die zweite Möglichkeit die kostengünstigste 

ist mit     . 

Bei jedem weiteren Schritt gäbe es dann immer erneut eine Möglichkeit mehr den neuen 

Knoten einzufügen, demnach also vier mögliche neue Kurzzyklen. Wenn dieser Algorithmus 

bis zum Ende vollführt wird, erreicht man folgende Lösung: 

ρ = [1,2,3,5,6,8,7,4,1] mit Länge     . Dies stellt zugleich die kürzeste Rundreise für das 

vorhandene Problem dar. 

 

2.1.2 Lokale Suchverfahren / Reine Verbesserungsverfahren 

 

Reine Verbesserungsverfahren verwenden eine zulässige Lösung und verbessern diese 

schrittweise zumeist durch den Austausch von Kanten. Sie werden auch lokale Suchverfahren 

genannt, da sie in ihrer Nachbarschaft nur nach Verbesserungen suchen und so nur lokale 

Optima finden können (s. Abb. 5). Die Möglichkeit auch über eine Verschlechterung der Lö-

sung an ein besseres lokales Optimum oder sogar an ein globales Optimum zu gelangen wur-

de im späteren Verlauf der Entwicklung in den Meta-Strategien eingebracht (Vgl. Kap 2.2). 

 

2.1.2.1 r-optimales Verfahren 

 

Das r-optimale Verfahren (auch r-opt genannt) versucht in jeder Iteration durch den Tausch 

von r Kanten gegen r andere Kanten den Zielfunktionswert zu verbessern. Dabei können 

auch weniger als r Kanten getauscht werden. Eine Rundreise gilt als r-optimal, wenn durch 

weitere Tausche keine bessere Lösung erreicht werden kann; ein lokales Optimum wurde in 

der NB gefunden. Ist erst eine r-optimale Lösung gefunden, ist diese zugleich k-optimal, 

Abbildung 5 
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wenn k   r. Der Rechenaufwand für dieses Verfahren beträgt O(nr). An dieser Stelle wird ein 

2-opt Verfahren gezeigt, welches das Grundprinzip von r-opt leicht verständlich darstellt. 

Eine Ausweitung auf 3-opt ist durch Einführen einer weiteren Schleife und kleineren Ände-

rungen möglich, aber hier nicht gezeigt. 

 

Beispiel: 

 

Die Voraussetzung die geschaffen sein müssen sind erneut eine Kostenmatrix C eines unge-

richteten, vollständigen, schlichten, bewerteten Graphen G mit n Knoten und eine vorhande-

ne Rundreise [          +    ]. Aus Gründen der Vereinfachung sei Knoten (n+1) gleich 

Knoten 1. 

 

Es werden zuerst zwei Kanten      +1
 und      +1

 ausgewählt und entfernt. Im zweiten Schritt 

wird dann überprüft, ob das Einfügen der gekreuzten Verbindung      
 und    +1  +1

 eine Ver-

besserung bringt. Wenn ein Tausch stattfindet beginnt die Iteration erneut. Falls jedoch 

nicht, verschiebt sich die Auswahl der „hinteren“ Kante um eine Position und eine neue 

Überprüfung beginnt von neuem. In Abb. 6 seien die ersten fünf möglichen Vertauschungen 

an einem Beispiel dargestellt. 

Im Anschluss daran rückt die „vordere“ Kante eine Position weiter und die „hintere“ zwei 

Positionen dahinter ( (6,3) und (1,4) ) und ein neuer Durchlauf beginnt. 

Iteration: 

for i := 1 to n-2 do begin 

for j := i+2 to n do begin 

if 𝑐𝑣𝑖𝑣𝑖+1
+ 𝑐𝑣𝑗𝑣𝑗+1

> 𝑐𝑣𝑖𝑣𝑗 + 𝑐𝑣𝑖+1𝑣𝑗+1
 then 

bilde die neue Rundreise und beginne erneut mit der Iteration 

end 

end; 

Ergebnis: eine 2-optimale Rundreise 

Abbildung 6 
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Da bei vielen Kantentauschen die Iterationen stets neu starten wirkt sich dies natürlich auch 

besonders ausgeprägt auf die Laufzeit aus. Die Rechenzeit lässt sich jedoch dadurch reduzie-

ren, dass 2-opt und 3-opt nacheinander ausgeführt werden. Eine weitere Alternative ist weit 

entfernte Knoten aus der Überprüfung auszuschließen, da ein Kantentausch mit diesen „lan-

gen“ Kanten selten eine Verbesserung bringt.6 

Hinsichtlich der Laufzeit ist es nicht sinnvoll ein r-opt Verfahren mit r > 3 zu wählen, da die 

erreichbaren Lösungen gegenüber dem Mehraufwand keinen besonders sinnvollen Nutzen 

darstellen. 

 

2.2 Meta-Heuristiken 
 

Zu diesen Lösungsstrategien gehören Nachbarschafts-orientierte Strategien, wie die Tabusu-

che oder das Simulated Annealing und genetische Algorithmen sowie Ameisenalgorithmen. 

Es werden für die Lösungssuche zumeist lokale Suchalgorithmen herangezogen und unter 

verfahrensabhängigen Kriterien weiterverarbeitet. Dabei werden auch Verschlechterungen 

des ZFW akzeptiert und so letztendlich bessere Lösungen erreicht. 

 

2.2.1 Simulated Anneling 

 

Beim SA wird auf ein Prinzip aus der Abkühlung von Metallen, besonders Stählen, in der Ma-

terialtechnik und Thermodynamik zurückgegriffen, bei der die flüssige Metallschmelze kon-

trolliert abgekühlt wird, sodass die Gitterenergie im Festkörper am Ende des Abkühlungs-

vorgangs minimal ist. Dabei wird immer wieder ein wenig Wärme in das Material einge-

bracht (Verschlechterung des ZFW), um Diffusionsvorgänge erneut in Gang zu bringen, was 

die Gitterenergie weiter reduziert. 

Übertragen auf das TSP wird durch lokale Nachbarschaftssuche aus einer vorhandenen Lö-

sung x eine neue Lösung x‘ bestimmt. Ist der ZFW niedriger als zuvor wird mit der Lösung x‘ 

fortgefahren. Ist der ZFW jedoch schlechter wird die Lösung trotzdem mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit P(∆  ) erlaubt. 

Die Wahrscheinlichkeit ist abhängig von der Höhe ∆ der in Kauf zu nehmenden Verschlech-

terung und vom Temperaturparameter  , welcher widerum mit jeder Iteration um der Faktor 

  verringert wird. Je größer   gewählt wird, desto höher ist die Annahmewahrscheinlichkeit 

einer schlechteren Rundreise. Ein kleinerer Wert für   sorgt für eine schnelle Verringerung 

von   und damit für eine schnellere „Abkühlung“ des Systems. 

Beispiel: 

 

Voraussetzung sind hier eine zulässige Lösung x, Speicherplatz für die beste gefundene Lö-

sung x*, ein gegebener Temperaturparameter  >   und         , Variable it (Anzahl der 

Iterationen) bei unverändertem  . 

                                                           
6
 Vgl. Reinelt 1994 
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Zunächst gilt x* := x. 

Anstelle der zufällig bestimmten Lösung, wie hier im Beispiel gezeigt, kann eine Nachbar-

schaftssuche, wie z.B. 2-opt, durchgeführt werden. Nachdem eine neue Lösung bestimmt 

wurde, wird die Differenz zur vorangegangenen Lösung bestimmt und bei Verbesserung die 

neue Lösung x‘ weiterverwendet und in x* gespeichert. Bei einer Verschlechterung wird die 

Wahrscheinlichkeit  dafür berechnet, dass sie trotzdem akzeptiert wird. Auf diese Weise kön-

nen Rundreisen gefunden werden, die hinter einem „Berg“, wie in Abb. 5 dargestellt, liegen. 

Nach einem vollständigen Durchlauf von it wird   mit dem Faktor   multipliziert, um das 

System „abzukühlen“. Auf diese Weise gerät die Verbesserung der Lösung x* nach und nach 

zum Erliegen. Als ein typisches Abbruchkriterium für einen solchen Algorithmus gilt: Beende 

das Verfahren, wenn in den letzten it Iterationen keine Verbesserung von x* erzielt wurde. 

Typische Anfangswerte für   werden häufig so gewählt, dass Verschlechterungen um 15%-

20% möglich sind. 

Die Schwierigkeit bei der Wahl der Parameter  ,   und it liegt darin Kombinationen zu fin-

den, die gute Lösungen bei möglichst geringer Rechenzeit bringen.7 Außerdem bietet es sich 

an mehrere Ausgangslösungen zu haben, da damit die Nachbarschaftssuche ausgeweitet 

wird. Alternativ sind auch deterministische Variationen möglich, so wird jede Verschlechte-

rung bis zu einem gewissen Schwellwert akzeptiert. 

 

2.3 Exakte Lösungsverfahren 
 

Exakte Lösungsverfahren existieren seit Anfang der 60er Jahre und waren zunächst 

Branch&Bound-Verfahren. Unter anderem hat Little im Jahr 1963 mit seinen Kollegen eine 

Methode entwickelt das TSP exakt zu lösen. Zwar ist dies nicht das schnellste Verfahren, aber 

gilt trotzdem noch immer als eine sehr elegante Lösung des Problems. Neuere Methoden sind 

Branch&Cut-Verfahren, die als Teil der Methode Schnittebenen einbeziehen. 

 

                                                           
7
 Vgl. Aarts/Korst 1989; de Werra/Hertz 1989; Bölte 1994 

Repeat 

for 𝑖:    to 𝑖𝑡 do begin 

bestimme zufällig eine Lösung 𝑥′  𝑁𝐵 𝑥  und berechne  
  ∆≔ 𝐹 𝑥′ − 𝐹 𝑥 ; 

if ∆   then begin 

𝑥:  𝑥′; 𝐹 𝑥 : 𝐹 𝑥′ ; 

if 𝐹 𝑥′ < 𝐹 𝑥∗  then 𝑥∗:  𝑥′; 𝐹 𝑥∗ : 𝐹 𝑥′  
end else begin 

berechne 𝑃 ∆ 𝛼 : 𝑒𝑥𝑝 −∆/𝛼  𝑒 ∆/𝛼 und eine im Inter-

vall (0,1) gleichverteilte Zufallszahl 𝛾; 

if 𝛾 < 𝑃 ∆ 𝛼  then 𝑥 ≔ 𝑥′; 𝐹 𝑥 ≔ 𝐹 𝑥′  
end 

end; 

𝛼 ≔ 𝛼 ∙ 𝛽; 
until Abbruchkriterium erreicht; 
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2.3.1 B&B nach Little et Al.   

 

Um diesen Algorithmus anschaulich zu machen werde an dieser Stelle 

auf Pseudocode verzichtet und das Prinzip direkt anhand eines Bei-

spiels dargestellt:8 

Es liegt hierfür eine symmetrische Kostenmatrix C eines TSPs vor (s. 

Abb. 7 a). Diese Matrix wird nun um ihre Zeilenminima reduziert, 

sodass die Matrix in Abb. 7 b entsteht. Die soeben abgezogenen Zei-

lenminima werden aufaddiert und ergeben die erste untere Schranke: 

   +  +  +  +     . Für den weiteren Fortlauf des Algorith-

mus ist es immer wieder wichtig in jeder Zeile und spalte Nullen zu 

erzeugen. Es müssen deshalb noch aus der eben entstandenen Matrix 

die Spaltenminima abgezogen werden, wodurch die reduzierte Matrix 

  entsteht (s. Abb. 7 c). Die abgezogenen Spaltenminima erden zur 

unteren Schranke addiert und ergeben:    +     . Dies ist die 

untere Schranke, die mit der Bounding-Regel (Matrix reduzieren) 

erzeugt wurde. Sie ist die untere Schranke mit der der Algorithmus 

startet (erster Knoten in Abb. 9).  

 

Als nächstes muss die Verzweigung (Bran-

ching) bestimmt werden. Dazu werden bei allen Nullen der reduzie-

ren Matrix die Reduktionskonstanten (auch Down-Penalty oder Pe-

nalty genannt) bestimmt. Sie gibt an, wie groß der Kostenzuwachs 

wäre, wenn die Strecke von i nach j nicht in der Rundreise enthalten 

ist, dies gilt also wenn xij = 0. In diesem Fall erhöht sich die untere 

Schranke genau um diese Reduktionskonstante. Die Branching-

Regel besagt, dass mit der Strecke verzweigt werden soll, die die 

größte Down-Penalty besitzt (s. Abb. 8a). Für dieses Beispiel gilt also 

bei x13 = 0       .  

Nun muss noch die neue untere Schranke für x13 = 1 bestimmt wer-

den. Für diesen Schritt wird Zeile 1 und Spalte 3 aus der Kosten-

matrix gestrichen und eine neue Matrix aufgestellt. In dieser muss 

noch die Bildung eines Kurzzyklus verhindert werden. Zu diesem 

Zweck wird       gesetzt (s. Abb 8 b). Im Anschluss daran greift 

wieder die Bounding-Regel: Reduktion der Matrix durch Zeilen und 

Spaltenminima; die Zeilen und Spaltenminima werden auf die alte 

untere Schranke drauf addiert und ergeben die Untere Schranke für 

diesen Knoten im Baum:     +     . Nur zufällig entsteht hier 

die gleiche untere Schranke, wie für x13 = 0.  

                                                           
8
 Beispiel nach Prof. G. Srinivasan, Department of Management Studies, IIT Madras 

 

Abbildung 7 

Abbildung 8 
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Durch weiteres abwechselndes Durchführen von Branching 

und Bounding (s. Abb. 8 c-f) entsteht der Baum aus Abb. 9. 

Der Algorithmus findet als erste zulässige Lösung die Rund-

reise [1,3,4,2,5,1] mit      +  +  +  +     . Da in 

diesem Fall die erste gefundene Lösung mit der unteren 

Schranke übereinstimmt kann der Algorithmus abgebrochen 

werden und die optimale Lösung ist gefunden. Wäre diese 

Lösung jedoch länger als eine der im Laufe des Verfahrens 

erzeugte untere Schranke, müsste an dieser Astgabel neu 

verzweigt werden, denn dort ist dann noch eine bessere Lö-

sung möglich. 

B&B Algorithmen können jedoch auch abgebrochen werden, 

wenn beispielsweise eine gewisse Zeit lang keine bessere Lö-

sung gefunden wurde. Die beste gefundene Lösung ist dann 

zwar nicht unbedingt optimal, allerdings wird die Rechenzeit 

dadurch überschaubar gehalten. 

  

Abbildung 8 

Abbildung 9 
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3. Abgrenzung der Lösungsstrategien 
 

Durch die häufig sehr komplexe Problemstellung in der Praxis werden dort, trotz des Fort-

schritts der Entwicklung der Exakten Lösungsverfahren, noch immer Heuristiken eingesetzt. 

Praxisbezogene Probleme haben in der Regel weitere Restriktionen, die die Einhaltung diver-

ser Deadlines oder Voraussetzungen in der Lieferreihenfolge. Diese lassen sich meist in den 

Heuristischen Verfahren leichter einbinden, als bei den exakten Verfahren. Zudem sind die 

Laufzeiten bei heuristischen Lösungsstrategien abschätzbar und zudem häufig viel geringer. 

Mit den erzielbaren Lösungen kann sich in aller Regel zufriedengegeben werden. Untersu-

chungen haben gezeigt, dass die Abweichungen der Lösungen bei 3-opt vom absoluten Opti-

mum etwa 0% - 6% betragen. Durch Lin/Kernighan verbesserte Verfahren erreichen sogar 

Rundreisen mit 0% - 2% Abweichung. 

Exakte Lösungsverfahren dagegen eignen sich eher für simple und kleine Probleme. Der in 

Kap. 2.3.1 vorgestellte B&B Algorithmus von Little et Al. Ist bis etwa 50 Städte effizient. Er 

besitzt im worst case eine Laufzeit von O(2n). Im Vergleich dazu sind neuere B&C Strategien  

bis 500 Städte effizient genug um genau gelöst zu werden.9 

 

4. Ausblick 
 

Die bisherige Entwicklung zeigt, dass auch nach jahrzehntelanger Forschung noch immer 

Verbesserungen erreicht werden. Über diese Zeit wurden stets neue Rekorde aufgestellt. So 

ist im Jahr 2006 beispielsweise ein Problem mit 85.900 Städten gelöst worden. Ein alter Re-

kord von 2001 bestand darin 15112 Städte in Deutschland mit einer kürzesten Rundreise zu 

verbinden. Dies wurde mit Hilfe eines Netzwerks aus ca. 110 Prozessoren erreicht. Herunter-

gerechnet auf einen einzelnen 500MHz Prozessor hätte die Laufzeit hierfür ca. 22,6 Jahre 

betragen.10 

Unter optimistischer Annahme, dass die bisherige Entwicklung auch in den kommenden 

Jahrzehnten so erfolgreich wie bisher fortgeführt wird, wird erwartet, dass in den nächsten 

25 Jahren Probleme mit einigen Millionen Städten gelöst werden können.11 

Als Ansporn hat das Clay Mathematics Institute ein Preisgeld von 1.000.000 $ ausgeschrie-

ben für denjenigen, der einen Algorithmus findet, der das TSP exakt löst und eine Laufzeit 

von nur O(nc) besitzt.12 Wem dies gelingt hätte damit vermutlich aber noch einige Probleme 

der Informatik und Mathematik mehr gelöst, sodass dieses Preisgeld nur ein Tropfen auf 

dem heißen Stein ist. 

 

                                                           
9
 Vgl. Prof. Dr. Petra Mutzel, Vorlesungsskript „Algorithmen und Datenstrukturen 2“, TU Wien 

10
 http://www.tsp.gatech.edu/optimal/index.html (2007) 

11
, 

11
 Vgl. http://www.tsp.gatech.edu/methods/progress/progress.htm (2005) 
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