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S. Falk Sperber

1 Einleitung
1.1 Das Ru ksa k-Problem
0/1-Ru ksa k-Problem, au h binäres Ru ksa k-Problem
genannt. Gegeben sind dabei eine Ru ksa k-Kapazität r und n Elemente ei = (gi , ni )
1
für i ∈ [n] := {1, . . . , n} , wel he jeweils dur h ein Gewi ht gi und einen Nutzen ni
Diese Arbeit behandelt das

speziziert sind. Gesu ht wird dann als Lösung eine Teilmenge
gesamtes Gewi ht

GL

die Kapazität

r

L

der Elemente, deren

ni ht übers hreitet und deren gesamter Nutzen

NL maximal ist. Dabei darf kein Element nur teilweise

in einer Lösung enthalten sein.

Das 0/1-Ru ksa k-Problem wird daher au h ein ganzzahliges Optimierungsproblem
genannt. In Form eines binären, linearen Programms ist das Problem wie folgt zu
bes hreiben:
maximiere

NL

=

X

ni · xi

X

gi · xi

i∈[n]
unter der Bes hränkung

GL

=

≤

r

(1.1)

i∈[n]
mit

xi ∈ {0, 1},

xi = 1 ⇐⇒ ei ∈ L,

für

i ∈ [n]

Das Problem kann au h als Ents heidungsproblem bes hrieben werden, indem man
zusätzli h zur ursprüngli hen Eingabe einen Nutzenwert erhält, für den ents hieden
werden soll, ob eine Lösung, deren Gewi ht die Ru ksa k-Kapazität ni ht übers hreitet, mit mindestens diesem Nutzen existiert.
Das Ru ksa k-Problem ist eines der meist untersu hten Optimierungsprobleme aus den
Berei hen Informatik und Operations Resear h, speziell deren Teilberei hen Kombinatorik, Komplexitätstheorie, Kryptographie und Angewandte Mathematik, so dass
1 Soweit ni ht anders angegeben steht im weiteren Verlauf dieser Arbeit ein Index
Wert aus

[n].

1

i

immer für einen
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es selbst Gegenstand eines ganzen Bu hes ist [MT90℄. Da es in Form eines binären, linearen Programms nur eine Nebenbedingung besitzt (Glei hung 1.1) ist es von hohem
Interesse für theoretis he Analysen. Zudem gibt es viele praktis he Anwendungsgebiete, in denen es als Unterproblem auftritt. So ist es hauptsä hli h bei Planungsproblemen mit begrenzter Kapazität jedo h au h in der Kryptographie als Basis des
Merkle-Hellman Publi -Key-Verfahrens anzutreen. Des weiteren tritt es in der Telekommunikation, beim Entwurf integrierter S haltungen sowie der Festlegung von
Routen auf.
Soweit ni ht anders angegeben werden die Eingaben des Problems innerhalb dieser
Arbeit folgende Eigens haften besitzen. Die Elemente erhalten gröÿtenteils für Gewi ht und Nutzen jeweils einen Wert aus dem genormten Intervall

[0, 1]

der reellen

Zahlen. Dieser über Gewi ht und Nutzen gebildete zweidimensionale Berei h wird als

Einheitsquadrat

(Abbildung 2.1 a)) bezei hnet. Werden die Werte für Gewi ht und

Nutzen unabhängig und glei hverteilt aus einem beliebigen Intervall gewählt, so sprehen wir von einer

uniform zufälligen

Verteilung der Elemente.

Die Lösungen zu gegebenen Eingaben werden wie folgt klassiziert. Alle Lösungen,
deren Gewi ht die gegebene Ru ksa k-Kapazität ni ht übers hreiten, heiÿen

zulässige

Lösungen. Alle anderen Lösungen nennen wir unzulässig oder zu s hwer Eine zulässige
Lösung, deren Nutzen mindestens so ho h ist wie der Nutzen jeder weiteren zulässigen
Lösung, heiÿt

optimale Lösung

und wird mit

Für jede Eingabe des Problems existieren

2n

L∗

bezei hnet.

(z.T. jedo h zu s hwere) Lösungen, also

benötigt eine Su he über den gesamten Lösungsraum einen exponentiellen Aufwand.
Es konnte jedo h in vielen Studien gezeigt werden, dass uniform zufällig gewählte
Eingaben meist sehr s hnell mittels einer geeigneten Verkleinerung des exponentiell
groÿen Lösungsraums

2

gelöst werden können.

Das Problem liegt in der Klasse NPO (die NP-Klasse der Optimierungsprobleme),
gehört in dieser aber zu den lei htesten. Dementspre hend wird das Problem in [H01℄
au h in der Unterklasse NPO(I) platziert, d.h. es existiert ein e htes PolynomialzeitApproximationss hema (FPTAS =
einer Approximations-Güte von

fully polynomial-time approximation-s heme ) mit

1 + ε und einer Worst-Case-Laufzeit aus O(ε−1 n3 ). Es

2 Mit einer geeigneten Verkleinerung ist gemeint, dass der Algorithmus, der na h der optimalen
Lösung su ht, eine groÿe Menge von Lösungen ni ht näher betra htet, na hdem er für diese Menge
gezeigt hat, dass sie keine optimale Lösung enthält.

2
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kann also eine zulässige Näherungslösung, deren Nutzen re ht nah an dem Nutzen der
optimalen Lösung liegt, in Polynomialzeit gefunden werden. Trotz dieses bea htli hen

3

Ergebnisses ist das dazugehörige Ents heidungsproblem NP-vollständig , d.h. unter
der Annahme

P 6= NP

existiert kein ezienter Algorithmus, der die optimale Lösung

in polynomieller Zeit bere hnet.
Eine zulässige Lösung liefert das einfa he
ihrer

Nutzendi hte mi = ni /gi

Greedy-Verfahren : die Elemente werden na

h

(Nutzen pro Gewi htseinheit) sortiert und so lange zu

der zu Beginn keine Elemente enthaltenden Lösung hinzugefügt, bis dur h die Hinzunahme eines nä hsten Elements die Lösung unzulässig wird. Dieses Element heiÿt

Break-Element und wird mit e = (g, n) bezei hnet. Die so gefundene Lösung heiÿt
Break-Lösung und wird mit L bezei hnet. Wie die meisten Lösungen, deren Gewi hte
kleiner oder glei h der Ru ksa k-Kapazität sind, kann die Break-Lösung einen ungenutzten Teil des Ru ksa kes bzw. der Ru ksa k-Kapazität hinterlassen. Dieser ungenutzte Teil heiÿt

Rest-Kapazität

und wird mit

k

bezei hnet. Wenn jetzt mit einem

Teil des Break-Elements die Rest-Kapazität bzgl. der Break-Lösung gefüllt wird, entsteht eine Lösung, deren Nutzen eine obere S hranke für den Nutzen aller zulässigen Lösungen des Problems darstellt. Wir nennen diese Lösung
und bezei hnen sie mit

b.
L

Fraktionale Lösung

Die Fraktionale Lösung ist keine e hte Lösung des 0/1-

Ru ksa k-Problems, da bei ihr das Break-Element nur teilweise enthalten ist.

exakten
h der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus

Einen Algorithmus, der eine optimale Lösung
Algorithmus. In dieser Arbeit wird später no

L∗

ndet, nennt man einen

[NU69℄ in Kapitel 2.2 detailliert bes hrieben, wel her eine optimale Lösung ndet. Dieser Algorithmus folgt dem Konzept der Dynamis hen Programmierung, er bere hnet
also Lösungen zu kleineren Mengen von Elementen der Eingabe und erweitert diese mit
den restli hen Elementen. Dabei werden na h einer Erweiterung nur

Lösungen betra

pareto-optimale

htet. Eine Lösung ist pareto-optimal, wenn keine Lösung existiert, die

in Gewi ht und Nutzen mindestens glei h gut

4

und in einer dieser beiden Kategorien

e ht besser ist. Eine pareto-optimale Lösung kann also ni ht in Gewi ht oder Nutzen
ohne glei hzeitige Vers hle hterung der jeweils anderen Kategorie verbessert werden.
Ist eine Lösung ni ht pareto-optimal, so wird sie

dominiert

genannt.

Es existiert immer eine optimale Lösung, die pareto-optimal ist. Dies lässt si h lei ht
3 Bewiesen von Karp in [K72℄ dur h polynomielle Reduktion von 3-SAT.
4 Für das Gewi ht gilt natürli h  je lei hter, desto besser, und für den Nutzen gilt  je mehr Nutzen,
desto besser.

3
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dur h einen Widerspru hsbeweis zeigen. Angenommen, es gibt keine optimale Lösung,
die pareto-optimal ist. Dann existiert jedo h insbesondere für die lei hteste optimale Lösung eine Lösung, die sie dominiert. Dies ist äquivalent zu einer Lösung, die
hö hstens so s hwer ist wie die lei hteste optimale Lösung, einen mindestens so hohen Nutzen aufweist und in einer der beiden Kategorien e ht besser ist. Da diese
Lösung oensi htli h zulässig ist und daher keinen höheren Nutzen als eine optimale
Lösung aufweisen kann, muss sie lei hter sein, was jedo h unserem Ausgangspunkt der
lei htesten optimalen Lösung widerspri ht. Also muss die lei hteste optimale Lösung
pareto-optimal sein.
Der exponentiell groÿe Lösungsraum wird beim Nemhauser/Ullmann-Algorithmus dadur h verkleinert, dass dominierte Lösungen ni ht weiter betra htet werden. Diese Lösungen tragen ni ht zur Findung einer optimalen Lösung bei, weil die pareto-optimale
Lösungen, die sie dominieren, in allen (dem Konzept der Dynamis hen Programmierung folgenden) Erweiterungen nur besser sein kann als die entspre henden Erweiterungen der dominierten Lösungen.
Für den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus wurde na hgewiesen (z.B. in [H01℄), dass
er pseudopolynomiell ist, d.h. für ganzzahlige Eingaben hängt die Worst-Case-Laufzeit
nur polynomiell von der Anzahl der Elemente und der gröÿten Zahl der Eingabe ab.
Von besonderem Interesse ist nun die Dierenz der Nutzen von Fraktionaler Lösung
und optimaler Lösung. Dieser Nutzenunters hied heiÿt

Γ

Integrality Gap 5 und wird mit

bezei hnet. Lueker weist für uniform zufällige Eingaben, deren Elemente aus dem

Einheitsquadrat gewählt werden, na h, dass der erwartete Wert für das Integrality Gap
in

O(log(n)2 /n) liegt ([Lue82℄

und [Lue98a℄). Intuitiv kann dies damit erklärt werden,

dass bei zunehmender Anzahl von Elementen die Wahrs heinli hkeit einer niedrigeren
Rest-Kapazität steigt, da mit jedem Element die Anzahl zulässiger Lösungen stark
erhöht wird.
Trotz der oben genannten bea htli hen Ergebnisse ist erst vor kurzem der erste Beweis gelungen, dass die erwartete Laufzeit zur Findung einer optimalen Lösung für das
Ru ksa k-Problem bzgl. einer natürli hen Eingabeverteilung polynomiell ist [BV03℄.
Beier und Vö king weisen für den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus in [BV03℄ na h,
dass die erwartete Anzahl pareto-optimaler Lösungen polynomiell ist, und bestim5 In der Literatur existiert eine weitere Denition des Integrality Gap als Quotient beider Nutzen.
Dies ist in dieser Arbeit jedo h ni ht der Fall.

4

Experimentelle Untersu hungen zu Probabilistis hen Instanzen
für das Ru ksa k-Problem

S. Falk Sperber

men so die erwartete Laufzeit, da (dem Konzept der Dynamis hen Programmierung
folgend) jeweils nur polynomiell viele Lösungen pro Element der Eingabe erweitert
werden müssen.
Die Motivation für die Arbeiten von Beier und Vö king und die daraus resultierenden
Ergebnisse war, dass die bisherigen Worst-Case-Analysen für das Ru ksa k-Problem
wegen der meist sehr s hnell lösbaren Eingaben aus vers hiedenen praktis hen Gebieten als zu pessimistis h angesehen werden können. Gerade weil das Problem zu den
lei htesten aus der NP-Klasse gehört, ist die Honung groÿ, dass zumindest eine
Average-Case-Analyse die Realität besser widerspiegelt. Da jedo h au h in der Realität fast nie uniform zufällige Eingaben anzutreen sind, folgen Beier und Vö king
z.T. dem Konzept der smoothed analysis, dessen Idee im Folgenden bes hrieben
wird. Ausgehend von einer von einem Gegner vorgegebenen Eingabe, wel he evtl. eine
Worst-Case-Laufzeit eines Algorithmus bedingt, werden die Elemente per Zufallseinuss verändert. Der Gegner gibt dabei Eingaben vor, wel he bestimmten Strukturen
unterliegen, die zu unters hiedli hen praktis hen Anwendungen gehören. Da jedo h
au h sol he Eingaben zu fest gewählt sein können, werden diese no h zufällig verändert. Je stärker der Einuss des Zufalls, desto stärker unters heidet si h die daraus
resultierende Eingabe von der vom Gegner vorgegebenen Eingabe. Die smoothed analysis gibt dann das Verhalten von Algorithmen in Abhängigkeit dieses Zufalls an.

1.2 FastCore-Algorithmus
Beier und Vö king geben in [BV04a℄ einen Algorithmus an, wel her die Laufzeit bisheriger exakter Algorithmen auf uniform zufällig erstellten Eingaben unterbietet. Die-

FastCore-Algorithmus, wel
vorgestellten Core-Konzepts

ser Algorithmus ist der

her si h des von Goldberg und

Mar hetti-Spa

bedient [GMS84℄. Dabei ist die

amela

Honung, dass die S hnittmenge der Elemente aus der Break-Lösung und der optimalen Lösung relativ zur Anzahl der Elemente in diesen Lösungen groÿ ist. Es müssen
dann also nur einige wenige Elemente, die

Core-Elemente, betra

htet werden, um die

Break-Lösung zur optimalen Lösung abzuändern.
Goldberg und Mar hetti-Spa
zu, die sogenannte

amela weisen in [GMS84℄ jedem Element einen Wert

vertikale Distanz. Sie zeigen, dass ein Element nur dann ein Core-

Element sein kann, wenn seine vertikale Distanz kleiner als das Integrality Gap ist. Die-
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ses Resultat nutzen Beier und Vö king aus, um den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus
zu bes hleunigen. Dazu erweiterten sie den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus, indem
sie die Elemente na h aufsteigender vertikaler Distanz sortieren und den Algorithmus
darauf anwenden. Sobald eine Lösung mit einem Nutzenunters hied zur Fraktionalen
Lösung gefunden wird, der kleiner ist als die vertikale Distanz der no h folgenden Elemente, kann der Algorithmus abgebro hen werden. Die Honung dabei ist, dass weit
weniger Elemente betra htet werden müssen, als es die Anzahl der Elemente in der
Eingabe vorgibt.
Für ihre Analyse der erwarteten Laufzeit des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus verwenden Beier und Vö king Eingaben mit beliebig fest gewählten Gewi hten. Der Nutzen wird zufällig für jedes Element anhand einer beliebigen, stetigen Wahrs heinli hkeitsverteilung ermittelt. Dabei darf für jedes Element eine andere Di htefunktion
benutzt werden. Die erwartete Laufzeit des Nemhauser/Ullmann-Algoritmus ist dann
für genannte Verteilungen in
te und

4

φn

O(n · φn4 ),

wobei das erste

n

die Anzahl der Elemen-

die maximale Anzahl von pareto-optimalen Lösungen repräsentiert. Des

weiteren steht

φ

für das Supremum aller benutzten Di htefunktionen. Dies bedeutet

anhand der smoothed analysis, dass die Laufzeit von der Stärke des Zufallseinusses
auf die Eingabe abhängt, also wie stark oder wie wenig stark der Zufall die Erstellung
der Elemente in der Eingabe mitbestimmt. Je weniger zufällig dabei die Elemente der
Eingabe bestimmt werden, desto höher liegt

φ

und die erwartete Laufzeit.

Für die Analyse der erwarteten Laufzeit des FastCore-Algorithmus wird von Beier und
Vö king die von Lueker gezeigte erwartete Obergrenze des Integality Gaps benutzt.
Diese gilt jedo h nur für Eingaben, deren Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt werden. Die so ermittelte erwartete Laufzeit ist in

O(n · polylog(n)).

In [BV04b℄ zeigen Beier und Vö king experimentell, dass der FastCore-Algorithmus
s hneller eine optimale Lösung bere hnet als der von Pisinger [MPT99℄ vorgestellte

ombo -Algorithmus, wel

her zuvor als bester Algorithmus galt.

Der erste Teil dieser Arbeit setzt nun hier an. Für vier vers hiedene Verteilungen der
Elemente in der Eingabe, für die no h keine theoretis hen Ergebnisse über die erwartete Gröÿe des Integrality Gaps und die erwartete Laufzeit des FastCore-Algorithmus
existieren, wird der Zusammenhang zwis hen dem Integrality Gap, der Anzahl von
Core-Elementen und der Anzahl von pareto-optimaler Lösungen in Abhängigkeit von
einem Parameter

ε untersu

ht und in einen Verglei h zu experimentell ermittelten, ent-
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spre henden Werten für die Verteilung der uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat
gewählten Elemente gesetzt. Der Parameter

ε

soll dabei die Höhe des Zufalls steu-

ern, so dass wir ermitteln können, wie si h die Laufzeit des FastCore-Algorithmus für
die vier untersu hten Verteilungen bei einer Änderung des Zufallseinusses verändert.
Dieser Teil ist ergänzend zu den Arbeiten von Beier und Vö king ([BV03℄,[BV04a℄
und [BV04b℄) zu sehen.

1.3 Bran h & Bound-Algorithmus
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird ein anderer Ansatz verfolgt, nämli h das Finden
einer optimalen Lösung mittels eines

Bran h & Bound-Algorithmus.

Bei einem sol-

hen Algorithmus werden Mengen von Lösungen in disjunkte Teilmengen unterteilt
und untere und obere S hranken für den Nutzen aller in einer Teilmenge enthaltenen Lösungen ermittelt. Sobald Teilmengen gefunden werden, für die anhand dieser
S hranken gefolgert werden kann, dass sie die optimale Lösung ni ht enthalten, werden
diese von einer weiteren Su he ausges hlossen. Alle weiteren Teilmengen werden weiter unterteilt, bis die optimale Lösung gefunden ist. Die Unterteilungen ergeben beim
0/1-Ru ksa k-Problem genau zwei disjunkte Teilmengen, wobei eine Telmenge dur h
alle Lösungen gebildet wird, wel he ein zur Unterteilung benutztes Element enthalten.
Die zweite Teilmenge enthält dann alle anderen Lösungen. Die Honung bei einem
Bran h & Bound-Algorithmus ist, dass groÿe Mengen von Lösungen sehr früh ausges hlossen werden, sodass der Aufwand entfällt, diese Menge an Lösungen genauer zu
untersu hen.
Beim Bran h & Bound-Algorithmus gibt es für das 0/1-Ru ksa k-Problem vers hie-

Elementreihenfolge (wel hes Element bestimmt die Unterteilung
Lösungsmenge?) und der Knotenreihenfolge (wel he Teilmenge wird als nä hstes

dene Strategien der
der

unterteilt?) und die daraus resultierenden Kombinationen im Ablauf des Algorithmus.
Diese Kombinationen werden miteinander vergli hen und für zwei der besten Kombinationen weitere vertiefende Ergebnisse präsentiert.
Dieser Teil wirkt vorbereitend für weitere (theoretis he) Studien, daher werden au h
nur die sehr einfa h ermittelten Nutzen der Break-Lösung und der Fraktionalen Lösung als untere und obere S hranken in den Teilmengen verwendet. Es werden jedo h
Verbesserungen des dazu benutzten Greedy-Verfahrens genannt, wel he eine bessere
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untere S hranke liefern.

1.4 Aufbau
In Kapitel 2 dieser Arbeit werden zunä hst anhand des Greedy-Verfahrens Begrie
eingeführt, die für die Bes hreibung des FastCore-Algorithmus benötigt werden. Der
Begri der vertikalen Distanz wird formal deniert und der Beweis zum Zusammenhang mit dem Integrality Gap vorgestellt. Ans hlieÿend wird der Nemhauser/UllmannAlgorithmus als Hauptbestandteil des FastCore-Algorithmus detailliert erklärt. Na h
der Bes hreibung des Ablaufs des FastCore-Algorithmus werden die Einstellungen der
experimentellen Untersu hungen bes hrieben und in den einzelnen Abs hnitten für die
vers hiedenen Eingabe-Verteilungen die Ergebnisse und Erklärungen für die Verläufe
des Integrality Gaps, der Anzahl von Core-Elementen und der Anzahl von paretooptimalen Lösungen gegeben. Das Kapitel s hlieÿt ein längeres Fazit ab, wel hes einen
Verglei h zu den Ergebnissen von Beier und Vö king enthält.
In Kapitel 3 wird analog zum vorhergehenden Teil der Bran h & Bound-Algorithmus
behandelt. Es wird zunä hst detailliert auf den Aufbau des Algorithmus eingegangen und die mögli hen Ausprägungen von Elementreihenfolge und Knotenreihenfolge
dargestellt. Na h einem Verglei h sämtli her resultierender Kombinationen für kleine Eingabegröÿen werden für zwei der besten Kombinationen weiterführende Ergebnisse präsentiert und mit einigen Ergebnissen aus der Untersu hung des FastCoreAlgorithmus vergli hen. Der Abs hluss dieses Teils enthält mögli he Verbesserungen
des Greedy-Verfahrens, wel he eine gröÿere Menge von Lösungen von der weiteren
Su he auss hlieÿen.
Aufgrund der zwei re ht unters hiedli hen vorherigen Kapitel folgt in Kapitel 4 nur
eine grobe Zusammenfassung der Ergebnisse mit Ausbli k auf mögli he Themen für
weiterführende Studien, da ein genaueres Fazit der einzelnen Ergebnisse aus den zwei
unters hiedli hen Berei hen s hon in den jeweilgen Kapiteln selbst gegeben wird.
Sämtli he Ergebnisse dieser Arbeit beruhen auf den Ausgaben eigens für diese Arbeit
in C++ implementierter Algorithmen. Kompiliert wurden sie auf einem Unix-System.
Als Zufallsgenerator für die Werte von Gewi ht und Nutzen, wel he den Datentyp

double

long

und daher eine Gröÿe von 64 bit besaÿen, wurde die C++-interne Funktion
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benutzt. Diese Zahlen wurden dana h dur h Division auf das Intervall [0, 1℄

oder andere gewüns hte Intervalle genormt.
Die Algorithmen liefen hauptsä hli h auf Re hnern mit einem Pentium 4-Prozessor mit
3,2 bzw. 2,4 GHz und 1GB bzw. 512 MB RAM. Au h wurde z.T. ein Pentium 3 mit 866
MHz und 128 MB RAM benutzt, do h die meisten Ergebnisse dieser Arbeit benötigen
keine einheitli hen Re hnerdaten als Grundlage. Selbstverständli h wurde bei einigen
Verglei hen, wel he dies voraussetzen, darauf gea htet, dass z.B. für Verglei he von
absoluten Laufzeiten in Sekunden ein und derselbe Re hner benutzt wurde.
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2 Untersu hung des
FastCore-Algorithmus
In diesem Teil wird zunä hst das benötigte Grundwissen für den FastCore-Algorithmus
präsentiert. Diesen kann man in drei Abs hnitte unterteilen: als erstes wird das GreedyVerfahren auf die na h absteigender Nutzendi hte sortierten Elemente der Eingabe
angewandt. Als zweites folgt eine spezielle Formatierung und Sortierung der Elemente.
Drittens wird der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus auf diese Reihe von Elementen
angewandt.
Dem entspre hend werden in diesem Teil erst mittels des Greedy-Verfahrens einige
zur detaillierten Bes hreibung des FastCore-Algorithmus benötigte Begrie eingeführt
und im Ans hluss der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus genauer bes hrieben, wel her
den Kern des FastCore-Algorithmus darstellt. Na h der Vorstellung des FastCoreAlgorithmus folgen dann die Bes hreibungen der experimentellen Untersu hungen und
ihrer Ergebnisse.

2.1 Das Greedy-Verfahren
Im ersten Teil des FastCore-Algorithmus wird zunä hst die Break-Lösung mittels des
Greedy-Verfahrens bestimmt. Für das Greedy-Verfahren werden alle Elemente der Eingabe na h ihrer Nutzendi hte sortiert. Daraufhin werden in absteigender Reihenfolge
der Sortierung die Elemente zu einer Lösung hinzugenommen, bis ein Element das Gesamtgewi ht der Lösung die Ru ksa k-Kapazität übers hreiten lässt. Dieses erste ni ht
mehr zur Lösung gehörende Element ist das Break-Element
dahin die Break-Lösung

e = (g, n),

die Lösung bis

L.

Gras h gesehen läuft ein im Ursprung verankerter Strahl

s (der Nutzendi

hte-Strahl )

im Uhrzeigersinn von der Senkre hten bis zur Waagere hten dur h die Elemente, wobei
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a)

b)

)

) Greedy-Lösungen: Break-Strahl
a) Einheitsquadrat
b) Nutzendi hte-Strahl s
s, Break-Element e, Break-Lösung L, Rest-Kapazität k der Break-Lösung, fraktionales
Element b
e
Abbildung 2.1: Einheitsquadrat und Greedy-Verfahren

in der Reihenfolge der Sortierung die Elemente von diesem Strahl getroen werden
(Abbildung 2.1 b)). Den Strahl dur h das Break-Element nennen wir Break-Strahl

s,

dieser besitzt die Steigung

m = n/g .

Da die Restkapazität

k

der Break-Lösung

kleiner als das Gewi ht des Break-Elementes ist, kann nur ein Teil
das

1

f

des Elementes,

fraktionale Element be = f ·e, zu der Lösung hinzugenommen werden, ohne dass das

Gewi ht die Ru ksa k-Kapazität übers hreitet:
(Abbildung 2.1

e = (f · g, f · n) = (b
b
g, n
b)

)). Die dadur h entstehende Lösung heiÿt Fraktionale

L ∪ eb = (GL + b
g , NL + n
b)

f ·g =k
b =
Lösung L

mit

und ihr Nutzen ist eine obere S hranke für den Nutzen aller

zulässigen, ganzzahligen Lösungen.

Die Fraktionale Lösung kann bzgl. einer na h ihrer Nutzendi hte sortierten Reihe von



n
b
b
Elementen mittels des Indizes-Vektors i1 , . . . , in = (1, . . . , 1, f, 0, . . . , 0) ∈ {0, 1, f }
∗
bes hrieben werden. Analog dazu wird die optimale Lösung L mittels des Vektors
(i∗1 , . . . , i∗n ) ∈ {0, 1}n bes hrieben. Dabei gilt i∗x = 1 ⇐⇒ ei∗x ∈ L∗ Die Indizes, die in

diesen beiden Vektoren unters hiedli he, ganzzahlige Werte aufweisen (also ausgenommen des Break-Index), bilden die

Unters hieds-Menge U (L∗ ). Diese Menge kann no

h

in zwei disjunkte Teilmengen unterteilt werden, wobei der Index bei den Teilmengen
für den Wert der Indizes in der Optimalen Lösung steht.

U (L∗ )

:=

U0 (L∗ )

∪˙ U1 (L∗ )

1 In der Literatur ndet si h au h die Bezei hnung Dantzig-Strahl.
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Abbildung 2.2: Vers hiedene Mengen von Lösungen bzgl. einer gegebenen Lösung

Die Menge

U1 (L∗ )

enthält also alle Indizes der Elemente, die zur Optimalen Lösung

gehören, deren Nutzendi hte aber kleiner oder glei h der des Break-Elements ist. Diese
Elemente gehören jedo h ni ht zur Break-Lösung. Analog dazu werden alle Elemente,
die zur Break-Lösung aber ni ht zur optimalen Lösung gehören dur h die Indexmenge

U0 (L∗ )

bes hrieben.

2.2 Der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus
Der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus ist ein exakter Algorithmus für ein gegebenes
0/1-Ru ksa k-Problem, d.h. er ndet eine optimale Lösung. Er beruht auf dem Konzept der Dynamis hen Programmierung, d.h. er ermittelt für kleinere Mengen von
Elementen vers hiedene Lösungen und kombiniert diese zu Lösungen für gröÿere Mengen von Elementen bis hin zur Menge aller Elemente der Eingabe. Bei der Kombination
der Mengen verwendet er des weiteren das Dominanzkonzept der pareto-optimalen Lösungen, dur h das er den exponentiell groÿen Lösungsraum verkleinert. Eine Lösung
ist pareto-optimal, wenn keine Lösung existiert, die mindestens den glei hen Nutzen
besitzt und glei hzeitig maximal glei h s hwer und in einer dieser beiden Kategoriern
e ht beser ist. Eine pareto-optimale Lösung kann also ni ht in Gewi ht oder Nutzen
verbessert werden, ohne in der anderen Kategorie s hle hter zu werden. Eine Lösung
wird dominiert, wenn sie ni ht pareto-optimal ist. In Abbildung 2.2 ist die gezeigte
Lösung pareto-optimal, falls im Berei h A keine Lösung existiert. Alle Lösungen aus
dem Berei h B werden von der gezeigten Lösung dominiert, da sie alle ein höheres Gewi ht bei geringerem Nutzen aufweisen. Alle Lösungen aus dem Berei h C dominieren
ni ht die gezeigte Lösung und werden au h ni ht von dieser dominiert.
Der Algorithmus nimmt zuerst die leere Menge als mögli he Lösung des Ru ksa k-
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b)

)

d)

Ausgehend von eine Lösungsmenge mit 4 pareto-optimalen Lösungen (a) werden diese
4 Lösungen mit einem Element erweitert zur 4 Lösungen enthaltenden Erweiterungsmenge (b). Unter Dominanzprüfung werden die zwei Mengen vereint, wobei hier je
eine Lösung der beiden Mengen von einer anderen Lösung dominiert wird ( ). Mit der
vereinigten Lösungsmenge, die nun 6 pareto-optimale Lösungen enthält (d), und dem
nä hsten Element wird fortgefahren.
Abbildung 2.3: Lösungsmengen, Erweiterungsmenge und Dominanzprüfung während
des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus

Problems. Diese erste Lösung wird in die

Lösungsmenge aufgenommen. In n (entspre-

hend der Anzahl der Elemente der Eingabe) weiteren S hritten wird nun jeweils aus
der Lösungsmenge zuerst eine zweiten Menge (die

Erweiterungsmenge )

gebildet, in-

dem jeder Lösung der Lösungsmenge ein no h ni ht benutztes Element hinzugefügt
wird. Zum Zweiten werden Lösungsmenge und Erweiterungsmenge zur neuen, für den
nä hsten S hritt relevanten Lösungsmenge vereinigt, wobei jedo h dominierte Lösungen entfernt werden. Die Korrektheit des Auss hlusses einer Lösung mittels des Dominanzkonzepts beruht auf der Tatsa he, dass die Erweiterung der sie dominierenden
Lösung wieder dominant gegenüber der eigenen Erweiterung ist. In der Lösungsmenge
benden si h also zu jedem Zeitpunkt nur pareto-optimale Lösungen, wel he jedo h
für ein gegebenes 0/1-Ru ksa k-Problem unzulässig, also zu s hwer sein können. Da
jedo h, wie s hon gezeigt, mindestens eine optimale Lösund au h pareto-optimal ist,
rei ht eine Su he dur h die gesamte Menge an pareto-optimalen Lösungen aus, um
eine optimale Lösung zu nden. Die zu einem gegebenen Ru ksa k-Problem s hwerste
zulässige Lösung in der Menge der pareto-optimalen Lösungen ist dann diese optimale Lösung. Der Ablauf der Erweiterung und der Vereinigung unter Dominanzprüfung
wird anhand eines Beispiels in Abbildung 2.3 konkret bes hrieben.
Dort zeigt si h au h, dass die pareto-optimalen Lösungen gras h gesehen Treppen-
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a)

b)

a) jeweilige vertikale Distanz lx bzw. ly für Elemente oberhalb (ex ) und unterhalb (ey )
des Break-Strahls
Gap

s

b) Elemente mit vertikaler Distanz geringer als das Integrality

Γ

Abbildung 2.4: Vertikale Distanz und Elemente mit vertikaler Distanz geringer als das
Integrality Gap

stufen bilden (z.B. Abbildung 2.3 a) + d)). Dies ist damit zu erklären, dass keine
Lösungen existieren, wel he einen gröÿeren Nutzen bei geringerem Gewi ht als die
pareto-optimalen Lösungen besitzen und dementspre hend in der Abbildung links oben
von einer pareto-optimalen Lösung liegen würden. Re hts und unterhalb einer paretooptimalen Lösung können Lösungen existieren, jedo h werden diese dann dominiert,
wie in Abbildung 2.3

) zu sehen ist.

2.3 Vertikale Distanz
Um den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus vorzeitig abzubre hen, ihn also ni ht auf
allen Elementen der Eingabe auszuführen, wird jetzt der Begri der vertikalen Distanz
formal eingeführt.

Denition 2.1. Die vertikale Distanz li eines Elementes ei = (gi , ni ) ist der Nutzenunters hied zwis hen diesem Element und dem Punkt auf dem Break-Strahl s der
Steigung m mit Gewi ht gi, also gilt:
ni

=

m · gi + li

ni

=

m · gi − li

für i ∈ U0 (L∗ ) und
für i ∈ U1 (L∗ ) .

(2.2)

Des weiteren wird die Distanz einer Menge von Indizes als Summe aller Distanzen der
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entspre henden Elemente deniert:
D (U (L∗ ))

X

=

li .

(2.3)

i∈U (L∗ )
Abbildung 2.4 a) zeigt die vertikale Distanz für zwei Elemente, die auf vers hiedenen Seiten des Break-Strahls liegen. Die Unterteilung der Elemente in die oberhalb
(U0

(L∗ ))

und unterhalb (U1

Mar hetti-Spa

(L∗ ))

des Break-Strahls wird für den von Goldberg und

amela geführten Beweis des folgenden Satzes [GMS84℄ benötigt.

Satz 2.1. Das Integrality Gap ist eine obere S hranke für die vertikalen Distanzen der
Elemente, die den Unters hied zwis hen Break-Lösung und optimaler Lösung ausmahen.
Beweis.

Es gilt:

NL∗

=

NLb

−






X

U0 (L∗ )

ni + n · f 

X

+

ni

(2.4)

U1 (L∗ )

Nun kann man folgendermaÿen das Integrality Gap formal umformen:

Γ

=

NLb − NL∗

2.4

=

X

U0
2.2

=

ni + n · f −

(L∗ )



m·

U1

X

U0 (L∗ )



−m·
2.1

=



m·

X

U1

X

X

ni

(L∗ )



gi + g · f  +

(L∗ )



gi  +

X

li

U0 (L∗ )

X

U1

gi + g · f −

li

(L∗ )

X

U1 (L∗ )

U0 (L∗ )

+

X



gi 

li

U (L∗ )
2.3

=

m · (r − GL∗ )

+

D (U (L∗ ))

Der erste Summand der re hten Seite entspri ht dabei dem maximal dur h die RestKapazität bedingten verlorenen Nutzen, der si h aus Multiplikation der Nutzendi h-
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te des Break-Elements (m) und der gegebenen Restkapazität der optimalen Lösung
(r

− GL∗ )

ergibt. Da dieser also nur gröÿer oder glei h Null sein kann, ist das Integra-

lity Gap mindestens so groÿ wie der zweite Summand, also der gesamten vertikalen
Distanz der Elemente, die den Unters hied zwis hen Break-Lösung und optimaler Lösung ausma hen (U

(L∗ )).

Somit ist das Integrality Gap eine obere S hranke für die

vertikale Distanz jedes einzelnen Elements aus (U

(L∗ )).

Werden nun die Elemente der Eingabe na h aufsteigender vertikaler Distanz sortiert
und dem Nemhauser/Ullmann-Algorithmus übergeben, so kann der Algorithmus abgebro hen werden, sobald alle no h zu betra htenden Elemente eine höhere vertikale
Distanz besitzen als der kleinste Nutzenunters hied zwis hen Fraktionaler Lösung und
einer bis dahin gefundenen zulässigen Lösung.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden wir nun die Elemente als Core-Elemente
bezei hnen, wel he eine vertikale Distanz aufweisen, die geringer als das Integrality

2

Gap ist . Diese Elemente sind in Abbildung 2.4 b) abgebildet.

2.4 Der FastCore-Algorithmus
Der FastCore-Algorithmus (Abbildung 2.5) bestimmt zunä hst das Gewi ht und den
Nutzen der Break-Lösung, den Nutzen der Fraktionalen Lösung und die Steigung
des Break-Strahls. Dann sortiert er alle Element na h aufsteigender vertikaler Distanz, wozu die Steigung des Break-Strahls benötigt wird. Während des Ablaufs des
Nemhauser/Ullmann-Algorithmus vergröÿert si h somit mit jedem weiteren Element
die jeweilige vertikale Distanz. Na h dieser Sortierung folgt eine spezielle Formatierung der Elemente. Jedes einzelne Element der Break-Lösung wird negiert, indem das
jeweilige Gewi ht und der jeweilige Nutzen mit -1 multipliziert wird.
Der Sinn dabei ist, dass der Nemhauser/Ullmann-Algorithmus die Unters hiedsmenge

U (L∗ )

bestimmen soll und dafür die Elemente der Break-Lösung einer Lösung,

die auf jener basiert, wieder entfernen kann. Dem Nemhauser/Ullmann-Algorithmus
wird nun diese spezielle Reihe von Elementen, die Rest-Kapazität der Break-Lösung
sowie die Nutzen der Break-Lösung und der Fraktionalen Lösung übergeben. Der
2 Die Core-Elemente sind eigentli h nur die Elemente, wel he dur h die Unters hiedsmenge

U (L∗ )

bes hrieben werden. Wir wollen jedo h eine umständli he Formulierung der vom FastCoreAlgorithmus betra hteten Elemente vermeiden.
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1. Greedy-Verfahren:
a) Elemente na h absteigender Nutzendi hte sortieren
b) Bestimmung des Gewi hts und des Nutzens der
Break-Lösung, des Nutzens der Fraktionalen Lösung
und der Steigung des Break-Strahls
2. Spezielle Formatierung und Sortierung:
a) Elemente na h aufsteigender vertikaler Distanz
sortieren
b) Elemente der Break-Lösung negieren
3. Nemhauser/Ullmann-Algorithmus:
a) initiale Lösungsmenge (Lösung enthält kein Element)
erstellen
b) für jedes Element der Eingabe:
i. Erweiterungsmenge bestimmen dur h Hinzufügen
des Elementes zu jeder Lösung in der
Lösungsmenge
ii. Erweiterungs- und Lösungsmenge unter
Dominanzprüfung zur neuen Lösungsmenge vereinen
iii. Abbru h, falls Nutzenunters hied der
besten bisher gefundenen Lösung (Lösung mit
maximalem Gewi ht unter der Restkapazität der
Break-Lösung) kleiner als vertikale Distanz des
nä hsten zu betra htenen Elements
) Rü kgabe der Lösung mit maximalem Gewi ht unter der
Restkapazität der Break-Lösung
4. Summe aus dem Nutzen der vom
Nemhauser/Ullmann-Algorithmus erstellten Lösung und dem
Nutzen der vom Greedy-Verfahren ermittelten Break-Lösung
entspri ht dem Nutzen der optimalen Lösung; Gewi ht
analog.

Abbildung 2.5: Ablauf des FastCore-Algorithmus
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Nemhauser/Ullmann-Algorithmus bestimmt nun pareto-optimale Lösungen für die
übergebene Reihe von Elementen. Dabei bedeutet ein negiertes Element in einer
pareto-optimalen Lösung, dass dieses aus der Break-Lösung wieder entfernt wird, um
Platz für ein ni ht-negiertes Element zu s haen. Um den Nutzen der bisher besten
gefundenen Lösung zu ermitteln, werden der Nutzen der s hwersten, pareto-optimalen
Lösung, deren Gewi ht unter der Rest-Kapazität der Break-Lösung liegt, und der Nutzen der Break-Lösung addiert. Dies entspri ht dem Nutzen aller Elemente der BreakLösung, abzügli h dem Nutzen der Elemente der Break-Lösung, die wieder entfernt
wurden, und zuzügli h dem Nutzen aller Elemente, die der Lösung hinzugefügt wurden und ni ht der Break-Lösung angehören. Der Nutzenunters hied zwis hen dieser
besten Lösung und dem Nutzen der Fraktionalen Lösung stellt eine obere S hranke
für das Integrality Gap dar. Demna h stellt dieser Nutzenunters hied au h eine obere
S hranke für die vertikalen Distanzen der Elemente aus der Unters hiedsmenge

U (L∗ )

dar. Besitzt das nä hste zu betra htende Element nun eine höhere vertikale Distanz
als dieser Nutzenunters hied, so kann der Algorithmus abgebro hen werden, da diese
beste gefundene Lösung den geringsten Nutzenunters hied aller mögli hen, zulässigen
Lösungen besitzt. Die optimale Lösung wurde gefunden, denn jedes der no h ni ht
betra hteten Elemente würde aufgrund seiner höheren vertikalen Distanz bei einem
Entfernen bzw. einer Hinzunahme eine Lösung mit einem höheren Nutzenunters hied
ergeben.

2.5 Ergebnisse
Die Analyse von Beier und Vö king der erwarteten Laufzeit des FastCore-Algorithmus
beruht auf der erwarteten oberen S hranke aus

O(log(n)2 /n)

für das Integrality Gap.

Demna h gilt ihre Analyse au h nur für Eingaben, deren Elemente aus dem Einheitsquadrat stammen, da Lueker dies für diese obere S hranke vorausgesetzt hatte. Ein
Ziel dieser Arbeit ist es, für andere Eingabe-Verteilungen als der von Lueker zugrunde
gelegten, das Integrality Gap experimentell zu untersu hen.
Für diese Arbeit wurden vier vers hiedene Verteilungen gewählt (Abbildung 2.6), deren spezielle Eigens haften in den entspre henden Teilabs hnitten bes hrieben werden.
Alle Untersu hungen unterlagen bestimmten allgemeinen Bedingungen, die im Folgenden dargestellt werden. Zunä hst einmal bestand jede Eingabe aus 1000 Elementen.
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b) Gewi ht-Ähnli h

) Nutzen-Ähnli h

d) Revers-Korreliert

Abbildung 2.6: Vers hiedene Eingabe-Verteilungen

Bis auf wenige Ausnahmen, die si h dur h die speziellen Verteilungen ergeben, besitzen die Elemente Gewi hte und Nutzen aus einem Teilberei h des Einheitsquadrates.
Des weiteren wurde die Ru ksa k-Kapazität auf 250 gesetzt, wel hes für 1000 uniform
zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählte Elemente genau der Hälfte des erwarteten Gewi hts aller Elemente entspri ht. Für die vers hiedenen Verteilungen wurde
innerhalb des Einheitsquadrates ein si h verkleinernder Berei h bzw. enger werdender
Streifen gewählt, in dem alle Elemente der Eingabe liegen. Die Breite dieses Berei hes
wurde über den Parameter

ε

gesteuert (Abbildung 2.6). Der Verlauf der untersu h-

1/ε untersu ht, und zwar wurden die Werte
{1, 5, 10, . . . , 100} gewählt. Dieser Berei h wurde für die

ten Werte wurde bei linear wa hsendem
für

1/ε

zunä hst nur aus

Gewi ht-Ähnli he Verteilung no h erweitert, um einige untersu hte Verläufe besser zu
verstehen. Für jeden dieser mindestens 21 Werte wurden zudem 100 zufällig erstellte
Eingaben untersu ht.
Bei der Analyse des Verlaufs des Integrality Gaps wird Folgendes bea htet. Ausgehend von der Break-Lösung wird dur h den FastCore-Algorithmus versu ht, die RestKapazität zu verringern ohne an Nutzen zu verlieren. Dabei können entweder neue
Elemente zur Lösung hinzugenommen werden, wenn ihre Gewi hte die Rest-Kapazität
ni ht übers hreiten, oder es wird zuvor dur h Entfernen eines Elementes der BreakLösung weiterer Platz ges haen. Es ist oensi htli h, dass bei einer Hinzunahme eines
Elements, wel hes unterhalb des Break-Strahls liegt, dieses eine geringere Nutzendi hte besitzt als das Element, wel hes in der Fraktionalen Lösung den entspre henden
Platz belegt. Insofern kann keine zulässige Lösung den Nutzen der Fraktionalen Lösung übers hreiten. Bei einer Entnahme eines Elements der Break-Lösung wird also
nur bezwe kt, dass ein Element, wel hes vorher ni ht in der Break-Lösung war, je-
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b) Gewi ht-Ähnli h

) Nutzen-Ähnli h

d) Revers-Korreliert

Abbildung 2.7: Erwarteter Verlauf der Break-Strahlen für vers hiedene Eingabe-Verteilungen

do h zu s hwer für die ursprüngli he Rest-Kapazität ist, zu einer zulässigen Lösung
hinzugenommen werden kann. Dieser Vorgang kann vereinfa hend als Austaus h bes hrieben werden. Bei jedem Austaus h wird die Rest-Kapazität verkleinert, jedo h
verringert si h dabei au h die Nutzendi hte des an dem Austaus h beteiligten Platzes in der Lösung. Das Integrality Gap wird daher einerseits dur h die verbleibende
Rest-Kapazität der optimalen Lösung und andererseits dur h den

Nutzendi hte-Verlust

beim Austaus h der Elemente bestimmt, wie es au h s hon Satz 2.1 gezeigt hat.
Na h Lueker ([Lue82℄ und [Lue98a℄) liegt das erwartete Integrality Gap für Eingaben, deren Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt werden, in

O(log(n)2 /n).

Wir ermittelten für das Integrality Gap und sol he Eingaben einen

mittleren Wert von

0.00907102

für 100 Eingaben und werden diesen mit den entspre-

henden Werten für die anderen Verteilungen verglei hen.
Für die Anzahl der Core-Elemente gilt Folgendes. Da die vertikale Distanz dieser Elemente dur h das Integrality Gap begrenzt wird, wirkt si h ein Ansteigen desselben
au h meistens erhöhend auf die Anzahl der Core-Elemente aus. Do h no h ein weiterer Aspekt muss bea htet werden. Falls der Berei h, aus dem die Elemente für die
Eingaben gewählt werden, si h vertikal verengt, so steigt unter gewissen Umständen
die Anzahl der Core-Elemente bei glei hbleibendem Integrality Gap au h an. Dies
ges hieht, da die Elemente näher zusammenrü ken und so mehr Elemente eine vertikale Distanz kleiner dem Integrality Gap aufweisen können. In Abbildung 2.7 a) ist
deutli h zu erkennen, dass dies bei den Eingaben der Korrelierten Verteilung bea htet werden muss. Dargestellt ist in der Abbildung der Berei h aus dem die Elemente
der Eingabe gewählt werden und ein für unsere allgemeinen Bedingungen erwarte-
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ter Verlauf des Break-Strahls

s.

Verengt si h der vertikale Berei h, den wir über den

die Streifenbreite der Verteilung beeinussenden Parameter

ε

verändern und aus dem

die Nutzen der Elemente gewählt werden, so verringert si h oensi htli h die mittlere
vertikale Distanz der Elemente und es werden bei glei hbleibendem Integrality Gap
mehr Elemente als Core-Elemente klassiziert.
Für die anderen drei Verteilungen wird in den Abbildungen 2.7 b),

) und d) ebenfalls

der Berei h, aus dem die Elemente der Eingabe gewählt werden, und der erwartete
Verlauf des Break-Strahls für unsere allgemeinen Bedingungen dargestellt. Hier wird
jedo h deutli h, dass nur für die Nutzen-Ähnli hen und die Revers-Korrelierten Verteilungen si h der vertikale Berei h bei einer Änderung von

ε ändert, diese aber aufgrund

des quer zum Streifen verlaufenden Break-Strahls keinen ents heidenden Einuss auf
die mittlere vertikale Distanz der Elemente hat. Vielmehr hängt die vertikale Distanz
der Elemente für diese Verteilungen annähernd linear von dem jeweiligen Gewi htsunters hied zum Break-Element ab.

Für sämtli he folgenden Abbildungen, wel he den Verlauf des Integrality Gaps darstellen, gilt Folgendes. Die waagere hte A hse gibt die Werte für
re hte A hse vers hiedene Werte für das Integrality Gap

1/ε

und die senk-

Γ an. Da für jedes 1/ε jeweils

100 vers hiedene Eingaben gelöst wurden, wird der minimale, der maximale und der
mittlere Wert des Integrality Gaps für diese 100 Eingaben, wel he jeweils aus 1000
Elementen bestehen, dargestellt. Analog dazu wird für den Verlauf der Anzahl von
Core-Elementen für dieselben Eingaben der minimale, der maximale und der mittlere
Wert der an der senkre hten A hse angegebenen Anzahl von Core-Elementen dargestellt. Für die Darstellung der Anzahlen von pareto-optimalen Lösungen wird auf der
waagrere hten A hse die Anzahl von Core-Elementen und auf der senkre hten A hse die Anzahl von pareto-optimalen Lösungen angegeben. Dabei werden jedo h nur
die mittleren Werte für vers hiedene
werden für alle Werte für

1/ε

aus

1/ε

dargestellt. Soweit ni ht anders angegeben

{1, 5, 10, . . . , 100}

diese Werte gezeigt. Dabei ist

zu bea hten, dass eine hohe Anzahl von Core-Elementen ni ht bei jedem Finden der
optimalen Lösung errei ht wurde, so dass bei diesen Anzahlen der mittlere Wert auf
weniger als 100 Eingaben beruht. Dies ist daran zu erkennen, dass dort der Verlauf
der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen meistens ein abruptes Ansteigen oder Absinken aufweist.
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2.5.1 Korrelierte Eingaben
Für eine Korrelierte Eingabe wird das Gewi ht

gi

jedes Elements unabhängig und

uniform zufällig aus dem Berei h [0, 1℄ gewählt. Ans hlieÿend wird für den Nutzen
unabhängig ein uniform zufälliger Wert aus dem Berei h [gi -

ε , gi

+

ε℄

gewählt. Dies

lässt natürli h die Mögli heit eines negativen Nutzens zu, jedo h wird jede Lösung,
wel he ein sol hes Element beinhaltet, eine dominierte Lösung sein, da bei Hinzunahme des Elements die Lösung s hwerer und ihr Nutzen geringer wird. Diese Elemente
müssen also zur Findung einer optimalen Lösung ni ht betra het werden. Um trotzdem Eingaben mit 1000 relevanten Elementen zu untersu hen, werden Elemente, deren
Nutzen negativ sind, ni ht bea htet und stattdessen neue zufällige Elemente mit positivem Nutzen gewählt. Wie in Abbildung 2.6 a) zu sehen, haben wir jedo h Elemente
zugelassen, wel he einen Nutzen gröÿer 1 aufweisen. Dies ist glei hzusetzen mit einer
Normierung der Gewi hte für die Elemente. Der Berei h, aus dem die Werte für eine
Korrelierte Eingabe gewählt werden, glei ht also einem Streifen dur h den Ursprung
und den Punkt (1, 1).
Mit steigendem

1/ε nähern si

h Nutzen und Gewi ht einer Eingabe an, bei der für jedes

Element Nutzen glei h Gewi ht ist. Diese Eingabe würde für

ε=0

entstehen, wurde

von uns jedo h ni ht erstellt und untersu ht. Ein Grund dafür ist, dass der FastCoreAlgorithmus für eine sol he Eingabe eine optimale Lösung nur mittels einer Su he
über den gesamten, exponentiell groÿen Lösungsraum nden kann, weil die vertikale
Distanz jedes Elements glei h 0 wäre. Als einzige Abbru hbedingung würde in diesem
Fall nur eine Lösung gelten, die keine Rest-Kapazität hinterlässt. Da jedes Element
der Eingabe dieselbe Nutzendi hte aufweist, wäre eine sol he Lösung optimal.
Das Ergebnis unserer Untersu hungen zeigt einen fallenden Verlauf für das maximale,
das minimale und das mittlere Integrality Gap über 100 Eingaben bei steigendem
(Abbildung 2.8). Für

1/ε = 5 liegt das mittlere Integrality Gap s

1/ε

hon bei sehr niedrigen

0.00259517, also bei ungefähr 30% des von uns ermittelten Wertes für Eingaben, deren
Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden. Es fällt jedo h
no h weiter bis auf

0.000232873 für 1/ε = 100.

Dieses Abfallen kann folgendermaÿen erklärt werden. Zunä hst einmal ist bei 1000
Elementen in der Eingabe, deren Gewi hte aus dem Intervall [0, 1℄ stammen, die RestKapazität der optimalen Lösung mit hoher Wahrs heinli hkeit sehr gering. Lueker
wies in [Lue98b℄ na h, dass auÿer mit einer Wahrs heinli hkeit aus
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Abbildung 2.8: Verlauf des Integrality Gaps bei Korrelierten Eingaben für vers hiedene

1/ε
sa k bis auf

1/n

Rest-Kapzität gefüllt werden kann. Da si h für Korrelierte Eingaben

die Nutzendi hten der Elemente mit steigendem

1/ε

annähern und somit au h die

3

Nutzendi hten der Lösungen , kann kein groÿer Gewi htsunters hied zwis hen einer
Lösung mit geringer Rest-Kapazität und der optimalen Lösung bestehen. Wir können
also annehmen, dass die optimale Lösung bei einer Eingabegröÿe von 1000 Elementen,
deren Gewi hte uniform zufällig aus [0, 1℄ gewählt werden, eine geringe Rest-Kapazität
hinterlässt. Dadur h wird das Integrality Gap hauptsä hli h dur h den Nutzendi hteVerlust bei einem Austaus h von Elementen geprägt. Bei steigendem

1/ε

nähern si h

die Nutzendi hten aller Elemente aber immer mehr an, und somit sinkt das Integrality Gap. Erst ab genügend groÿen Werten für

1/ε

wird das Integrality Gap wieder

stärker von der Rest-Kapazität der optimalen Lösung und dem daraus resultierenden Nutzenanteil des Break-Elements geprägt, da dieser bei glei hbleibender Anzahl
von Elementen in der Eingabe im Erwartungswert glei h bleibt und der erwartete
Nutzendi hte-Verlust bei einem Austaus h weiterhin gegen 0 sinkt. Ab wann dies jedo h eintrit, lieÿ si h aus den Ergebnissen unserer Untersu hungen ni ht herleiten.

Die Anzahl der Core-Elemente zeigt im Gegensatz zum Integrality Gap einen lei ht
steigenden Verlauf (Abbildung 2.9). Für eine Eingabe, deren Elemente aus dem Ein3 Als Nutzendi hte einer Lösung gilt analog zur Nutzendi hte eines Elements, dass sie dem Wert des
Nutzens pro Gewi htseinheit entspri ht, also:

GL /NL .
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Abbildung 2.9: Verlauf der Anzahl von Core-Elementen bei Korrelierten Eingaben für
vers hiedene

1/ε

19.43 Core-Elemente benötigt, um
eine optimale Lösung zu nden. Für einen Wert von 1 für 1/ε für Korrelierte Eingaben
liegt die mittlere Anzahl von Core-Elementen zwar nur bei 14.3, jedo h steigt dieser
heitsquadrat gewählt wurden, werden im Mittel nur

Wert s hnell an auf

33.92

bei einem Wert von

10

für

1/ε.

1/ε
1/ε = 100

Mit weiter steigendem

nimmt dieser dann nur no h langsam zu. In der Menge {75,

...,

100} für

liegt die mittlere Anzahl von Core-Elementen re ht stabil bei ungefähr 50.
Da der Break-Strahl die Elemente einer Korrelierten Eingabe für unsere vorgegebene
Ru ksa k-Kapazität von 250 ungefähr zu zwei Hälften in darüber und darunter liegende Elemente unterteilt (Abbildung 2.7 a)), ist der Grund für das Ansteigen der
Folgende. Dur h das Sinken von

ε

verringert si h oensi htli h die erwartete vertikale

Distanz der Elemente. Da des weiteren die Werte für den Nutzen der Elemente uniform
zufällig gewählt wurden, steigt die Anzahl der Elemente an, die eine vertikale Distanz
kleiner als das Integrality Gap aufweisen.
Die mittleren Anzahlen der pareto-optimalen Lösungen, wel he während der Laufzeit
des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus betra htet werden, werden in Abbildung 2.10
und 2.11 für 4 ausgewählte Werte von

1/ε

gezeigt. Die Anzahlen steigen zu Beginn

annähernd exponentiell an (Abbildung 2.11), zeigen aber ab einem gewissen CoreElement einen fast linearen Verlauf mit lei ht sinkender Steigung auf. Für die dargestellten Wert für

1/ε von

10, 40, 70 und 100 erkennt man, dass bis zum zehnten Core-

Element, bei dem die maximale Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei hö hsten
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Abbildung 2.10: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei Korrelierten
Eingaben für hohe Anzahlen von Core-Elementen und vers hiedene
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Abbildung 2.11: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei Korrelierten
Eingaben für niedrige Anzahlen von Core-Elementen und vers hiedene
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liegen kann, dieser Wert annähernd errei ht wird. Als Verglei h dazu liegt

der von uns ermittelte dur hs hnittli he Wert für Eingaben, deren Elemente uniform
zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden, bei

589.394. Mit steigender

Anzahl

von Core-Elementen nimmt die Anzahl der pareto-optimalen Lösungen einen Verlauf
an, wel her eine lei ht sinkende Steigung erkennen lässt.
Dies ges hieht, da si h aufgrund der Sortierung der Elemente na h aufsteigender vertikaler Distanz der Nutzendi hte-Unters hied gegenüber dem Break-Element vergröÿert.
Demna h wird die Wahrs heinli hkeit gröÿer, dass die pareto-optimalen Lösungen mit
Elementen erweitert werden, wel he s hwerer sind und weniger Nutzen aufweisen als
Elemente, mit denen s hon erweitert wurde. Au h wird die Wahrs heinli hkeit gröÿer,
dass mit Elementen erweitert wird, wel he lei hter sind und einen höheren Nutzen
aufweisen als Elemente, mit denen s hon erweitert wurde. Beim ersten Fall werden die
Lösungen der Erweiterungsmenge gröÿtenteils von Lösungen aus der Lösungsmenge
dominiert, beim zweiten Fall verhält es si h genau umgekehrt. Zu bea hten ist, dass
trotzdem immer no h mit Elementen erweitert werden kann, wel he ni ht einen dieser
beiden Fälle eintreten lassen. Je enger der Streifen ist, aus dem die Elemente gewählt
wurden, desto weniger wahrs heinli h sind zudem die beiden erstgenannten Fälle, und
somit ist der Grund gegeben, weshalb die Anzahl von pareto-optimalen Lösungen für
höhere Werte von

1/ε

höher liegt bzw. steiler ansteigt als für niedrigere Werte von

1/ε.
2.5.2 Gewi ht-Ähnli he Eingaben
Für eine Gewi ht-Ähnli he Eingabe wird der Nutzen jedes Elements der Eingabe unabhängig und uniform zufällig aus dem Berei h [0, 1℄ gewählt. Das Gewi ht der Elemente
wird ans hlieÿend unabhängig und uniform zufällig aus dem Berei h [1 -

ε, 1℄

gewählt

(Abbildung 2.6 b)). Bei unseren Untersu hungen näherte si h demna h mit steigendem

1/ε

das erwartete Gewi ht jedes Elements der 1 an. Der Berei h, aus dem die Werte

gewählt werden, glei ht also einem Streifen am re hten Rand des Einheitsquadrates.
Der Verlauf des maximalen, des minimalen und des mittleren Integrality Gaps s heint
zunä hst sehr unregelmäÿig (Abbildung 2.12). Erst ab einem Wert von 80 für
erkennbar, dass das Integrality Gap mit steigendem
145℄ für
bei

1/ε wieder re

0.427872

ht steil ansteigt. Für

und es fällt bis auf

1/ε sinkt, jedo

1/ε

ist

h im Berei h [120,

1/ε = 80 liegt das mittlere Integrality Gap

0.0456335
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Abbildung 2.12: Verlauf des Integrality Gaps bei Gewi ht-Ähnli hen Eingaben für vers hiedene
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dem 5-fa hen des von uns ermittelten Wertes für Eingaben, deren Elemente uniform
zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden. Dana h steigt der Wert wieder auf

0.645741 für 1/ε = 145, um ab dort mit steigendem 1/ε stets zu sinken (Abbildung 2.12
+ 2.13). Für 1/ε = 1000 liegt das Integrality Gap bei 0.0935287, für 1/ε = 10000 bei
0.00934713

und für

1/ε = 100000

bei nur no h

ein Verzehnfa hung des Wertes für

1/ε

0.000934565.

Man erkennt dabei, dass

ungefähr zu einer 90-prozentigen Reduzierung

des Integrality Gaps führt.
Das Sinken des Integrality Gaps für bestimmte Berei h von

1/ε

ist bedingt dur h die

Tatsa he, dass die erwartete Anzahl an Elementen, die in der optimalen Lösung auftreten, für diese Werte annähernd glei h ist. Bei einer glei hen Anzahl an Elementen
in der optimalen Lösung, jedo h einem geringeren

ε,

steigt das dur hs hnittli he Ge-

wi ht der Elemente, und so verringert si h die Rest-Kapazität bzw. steigt das erwartete
Gewi ht der Lösung. Da der erwartete Nutzen der optimalen Lösung bei steigendem

1/ε

aufgrund des glei hbleibenden mittleren Nutzenwertes der Elemente glei h bleibt,

bestimmt allein der fallende Verlauf der Rest-Kapazität den Verlauf des Integrality
Gaps. Sobald jedo h die erwartete Anzahl der Elemente in der Lösung sinkt, steigt
bei einer nur kleinen Erhöhung von

1/ε

diese Rest-Kapazität aufgrund eines abrupt

gesunkenen, erwarteten Gewi hts der Lösung dementspre hend an, so dass das Integrality Gap wieder auf einem hohem Niveau landet. Für unsere Untersu hungen bedeutet
dies, dass bei einem Wert von

a. 145 für

1/ε die erwartete Anzahl der Elemente in der

optimalen Lösung ungefähr glei h 250 ist, sodass ab dort das Integrality Gap nur no h
sinkt, da keine Lösung mit weniger als 250 Elementen für eine Ru ksa k-Kapazität
von 250 und einem maximalen Gewi ht der Elemente von 1 optimal sein kann.

Da der Berei h, aus dem der uniform zufällig gewählte Nutzen der Elemente stammt,
weiterhin dem Intervall [0, 1℄ entspri ht und si h so mit steigendem

1/ε ni

ht verengt,

verändert si h au h die mittlere vertikale Distanz ni ht. Dementspre hend sinkt und
steigt die Anzahl der Core-Elemente analog zum Integrality Gap. Dies bestätigt au h
der gras he Verlauf der Anzahl von Core-Elementen in Abbildung 2.14. Die Höhe
der Anzahl von Core-Elementen hat den folgenden Grund. Da wegen der Ru ksa kKapazität von 250 und dem annähernd erwarteten Gewi ht der Elemente von 1 au h
nur annähernd ein Viertel der 1000 Elemente in der optimalen Lösung erwartet werden,
besitzt der Break-Strahl ungefähr die Steigung 0.75. Demna h besitzen s hon ab einem
Integrality Gap von 0.25 fast alle Elemente der Break-Lösung eine vertikale Distanz,
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Abbildung 2.14: Verlauf der Anzahl von Core-Elementen bei Gewi ht-Ähnli hen Eingaben für vers hiedene
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die geringer ist als das Integrality Gap. Dur h eine ungefähr der Anzahl von Elementen
in der Break-Lösung entspre henden Anzahl von weiteren Elementen, werden also bei
einem Integrality Gap von ungefähr 0.25 ungefähr die Hälfte aller Elemente als CoreElemente vom Nemhauser/Ullmann-Algorithmus betra htet. Diese Tatsa he lässt si h
in Abbildung 2.12 und Abbildung 2.14 für einen Wert von 95 für

1/ε

ablesen. Des

weiteren werden erst ab einem Integrality Gap von ungefähr 0.75 alle Elemente eine
vertikale Distanz geringer als das Integrality Gap aufweisen. Da dies annähernd in
dem Berei h [130, 145℄ für

1/ε

zutrit, werden in demselben Intervall au h fast alle

Elemente als Core-Elemente klassiziert.

Der Verlauf der mittleren Anzahlen von pareto-optimalen Lösungen wird in Abbildung 2.16 dargestellt. Dabei zeigt Abbildung a) den Verlauf für sämtli he Werte aus
[1, 5, 10,

...,

100℄ für

1/ε,

während die Abbildungen b) +

) diesen zur Ans hau-

li hkeit nur für 4 ausgewählte Wert zeigt. Der Verlauf glei ht bei geringer Anzahl von
Core-Elementen und für niedrige Werte von

1/ε einem annähernd exponentiellem Ver-

lauf (Abbildung 2.16 b)), wel her jedo h mit steigender Anzahl von Core-Elementen
in einem linearen Verlauf mündet. Diese Steigung fängt dann bei

a. 550 Elementen an

lei ht zu sinken (Abbildung 2.16 a)). Des weiteren zeigen unsere Untersu hungen, dass
mit steigendem
2.16

1/ε die Anzahl der pareto-optimalen Lösungen lei

)). So werden für

1/ε = 10

ht sinkt (Abbildung

s hon bei 10 Core-Elementen knapp 340 pareto-

optimale Lösungen vom Nemhauser/Ullmann-Algorithmus betra htet, während dies
für

1/ε = 40

erst bei 14 Core-Elementen der Fall ist. Des weiteren werden ungefähr

340 pareto-optimale Lösungen betra htet für
für

1/ε = 70

bei 16-17 Core-Elementen und

1/ε = 100 bei 17-18 Core-Elemente. In den Abbildungen 2.16 b) +

) erkennt man

diesen Umstand deutli h.
Der Grund für einen sol hen Verlauf glei ht dem der Erklärung des Verlaufs von paretooptimalen Lösungen für Korrelierte Eingaben. Bei Gewi ht-Ähnli hen Eingaben wird
aber der Nutzendi hte-Unters hied bei steigender Anzahl der Core-Elemente s hneller
gröÿer als bei den Korrelierten Eingaben, so dass hier der exponentielle Verlauf zu Beginn ni ht so stark ausgeprägt ist. Des weiteren liegt die erwartete Steigung des BreakStrahls bei

0.75/[1 − (ε/2)], was

bei steigendem

1/ε zu

einem Sinken der Steigung des

Break-Strahls führt. Die Steigung dieses Break-Strahls bildet mit den Grenzen

1−ε

und 1 der Eingabe-Verteilung und den Grenzen einer aktuellen vertikalen Distanz
während des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus ein Paralellogramm (Abbildung 2.17).
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Abbildung 2.17: Erhöhung der vertikalen Höhe des Parallelogramms bei einer Erweiterung während des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus für eine
Gewi ht-Ähnli he Eingabe

Daraus folgt, dass mit jedem nä hsten Element während des Nemhauser/UllmannAlgorithmus, das eine höhere vertikale Distanz besitzt als alle Elemente zuvor, die
vertikale Höhe des Parallelogramms zunimmt. Dadur h steigt oensi htli h mit steigendem

1/ε

und der daraus folgenden, etwas a heren Steigung des Break-Strahls

die Wahrs heinli hkeit ein wenig, dass während des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus
mit einem Element erweitert wird, wel hes nur eine geringe Steigerung der paretooptimalen Lösungen ergibt. Somit ist der Grund gegeben, warum bei höherem

1/ε der

Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen ein wenig unter dem Verlauf für
ein niedrigeres

1/ε

liegt (Abbildung 2.16

)).

2.5.3 Nutzen-Ähnli he Eingaben
Die Erstellung einer Nutzen-Ähnli he Eingabe erfolgt analog zur Erstellung einer Eingabe der Gewi ht-Ähnli hen Verteilung, nur mit umgekehrten Werten für Gewi ht und
Nutzen. Für eine Nutzen-Ähnli he Eingabe wird zuerst das Gewi ht jedes Elementes
unabhängig und uniform zufällig aus dem Berei h [0, 1℄ gewählt. Im Ans hluss daran
wird der Nutzen der Elemente aus dem Berei h [1 fällig bestimmt (Abbildung 2.6

)). Mit steigendem

ε, 1℄ unabhängig und uniform zu1/ε steigt also au h der erwartete

Nutzen der Elemente, wel her si h der 1 annähert. Der Berei h, aus dem die Werte
gewählt werden, glei ht somit einem Streifen am oberen Rand des Einheitsquadrates.
Der mittlere Wert des Integrality Gaps steigt im Verlauf der untersu hten Werte für

1/ε

zunä hst an, um si h später um einen bestimmte Wert einzupendeln (Abbildung

2.18). Bei einem Wert von 25 für

1/ε liegt das Integrality Gap s

hon bei

0.276372, also

ungefähr dem 30-fa hen des von uns ermittelten Wertes für Eingaben, deren Elemente
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Abbildung 2.18: Verlauf des Integrality Gaps bei Nutzen-Ähnli hen Eingaben für vers hiedene

1/ε

aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden. Im weiteren Verlauf steigt das Integrality
Gap ni ht mehr so stark an, sodass es in dem Berei h [60, 100℄ für

1/ε

bei ungefähr

0.4 liegt.
Dies ist wie folgt zu erklären. Der Break-Strahl weist bei Nutzen-Ähnli hen Eingaben
für unsere allgemeinen Bedingungen eine Steigung gröÿer 1 auf (Abbildung 2.7

)).

Daher sind die meisten der Elemente aus der Break-Lösung lei hter als alle anderen
Elemente und die Rest-Kapazität kann nur über einen 1-zu-1 Austaus h von Elementen
reduziert werden. Mit 1-zu-1 Austaus h ist hier gemeint, dass genau ein Element der
Break-Lösung entfernt wird um genau ein neues Element der Lösung hinzuzufügen.
Es ma ht keinen Sinn, zwei Elemente der Break-Lösung für die Hinzunahme nur eines
neuen Elementes zu entfernen, da so ein annähernd der 1 entspre hender Nutzen der
Lösung entzogen wird. Da die Nutzen aller Elemente si h mit steigendem

1/ε

der

1 annähern, entsteht dur h einen 1-zu-1 Austaus h aber kein wirkli her Gewinn an
Nutzen und der erwartete Nutzenunters hied zwis hen optimaler Lösung und BreakLösung sinkt gegen 0.
In der Fraktionalen Lösung wird die Rest-Kapazität der Break-Lösung mittels des zusätzli hen Teils des Break-Elementes gefüllt und der Nutzen entspre hend gesteigert,
daher bestimmt allein diese Rest-Kapazität das Integrality Gap. Ist die Rest-Kapazität
jedo h annähernd so groÿ wie das Gewi ht des Break-Elements, so entspri ht der Nutzenzuwa hs der Fraktionalen Lösung fast dem gesamten Nutzen des Break-Elements,
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Abbildung 2.19: Verlauf der Anzahl von Core-Elemente bei Nutzen-Ähnli hen Eingaben für vers hiedene

1/ε

also annähernd 1. Das Integrality Gap wird demna h bei genügend grossem

1/ε

im

Mittel bei ungefähr 0.5 liegen.
Anhand der Tatsa he, dass das Integrality Gap nur von den Werten 0 und 1 begrenzt
ist, kann au h die Anzahl der Core-Elemente ni ht eng begrenzt werden. Da für unsere Einstellung der Ru ksa k-Kapazität von 250 alle Elemente eine vertikale Distanz
von maximal 1 aufweisen, kann au h fast jedes Element bei sehr hohem Integrality
Gap ein Core-Element sein. Erst bei einer Ru ksa k-Kapazität von ungefähr 125 und
tiefer wird die Anzahl von Core-Elementen eine obere S hranke besitzen, da für diese Werte mindestens die Hälfte aller Elemente in der Break-Lösung erwartet wird.
Dann ist nämli h die Steigung des Break-Strahls gröÿer als 2 und somit hätten die
s hwersten Elemente eine vertikale Distanz gröÿer als jedes von 1 oberhalb begrenzte
Integrality Gap. Der mittlere Wert für die Anzahl von Core-Elementen liegt jedo h
für unsere Untersu hungen als Folge der Grenzen für das Integrality Gap bei ungefähr
500 (Abbildung 2.19). Des weiteren ähnelt der Verlauf von Anzahl der Core-Elemente
stark dem des Integrality Gap, da si h hier die mittlere vertikale Distanz der Elemente
ni ht ents heidend bei einer Veränderung von

1/ε

ändert. Die vertikale Distanz steigt

vielmehr annähernd linear mit dem Gewi htsunters hied zum Break-Element an, was
oensi htli h zu einer direkten Abhängigkeit der Anzahl von Core-Elementen vom
Integrality Gap führt.
Der Verlauf der Anzahlen von pareto-optimalen Lösungen bei Nutzen-Ähnli hen Ein-
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Abbildung 2.20: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei NutzenÄhnli hen Eingaben für hohe Anzahlen von Core-Elementen
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Abbildung 2.21: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei NutzenÄhnli hen Eingaben für niedrige Anzahlen von Core-Elementen
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gaben (Abbildungen 2.20 und 2.21) glei ht stark dem Verlauf selbiger bei Gewi htÄhnli hen Eingaben (Abbildungen 2.16 a) und b)). Dies ist erklärbar anhand des folgenden Symmetrie-Arguments, wel hes Beier und Vö king in [BV03℄ geben. Es wird
vereinfa hend angenommen, dass keine zwei Lösungen existieren, die glei hes Gewi ht
und glei hen Nutzen aufweisen. Als

Komplement-Lösung LK

Lösung deniert, wel he alle Elemente enthält, die in

L

einer Lösung

L

wird die

ni ht enthalten sind. Daraus

folgt, dass das Gewi ht aller Elemente glei h der Summe der Gewi hte einer Lösung
und ihrer Komplement-Lösung ist. Des weiteren gilt, dass eine Lösung
pareto-optimal ist, wenn keine Lösung

Lb

genau dann

existiert, deren Gewi ht geringer und de-

ren Nutzen gröÿer ist als die entspre henden Werte der Lösung
äquivalent zu der Aussage, dass keine Lösung
wi ht und einen geringeren Nutzen als

L

LK

Lb

L.

Das wiederum ist

existiert, wel he ein höheres Ge-

aufweist. Werden nun die Gewi hte und

Nutzen jedes einzelnen Elements der Komplement-Lösung vertaus ht, so gelangt man
zur Aussage, dass keine Lösung

Lb

existiert, wel he ein kleineres Gewi ht und einen

gröÿeren Nutzen aufweist als diese modifzierte Komplement-Lösung. Also ist diese
modifzierte Komplement-Lösung pareto-optimal. Die Modifzierung entspri ht genau
einer Umwandlung von Gewi ht-Ähnli her zu Nutzen-Ähnli her Eingabe, so dass für
diese beiden Verteilungen die Anzahl pareto-optimaler Lösungen im Erwartungswert
glei h ist.

2.5.4 Revers-Korrellierte Eingaben
Die Revers-Korrelierten Eingaben werden ähnli h erstellt wie die Korrelierten Eingaben. Zuerst wird das Gewi ht aus dem Berei h [0, 1℄ unabhängig und uniform zufällig
gewählt. Der Nutzen bei dieser Verteilung ist jedo h im Gegensatz zu den Korrelierten
Eingaben bei kleinem Gewi ht groÿ und bei groÿem Gewi ht klein (Abbildung 2.6 d).
Er wird unabhängig und uniform zufällig aus dem Berei h [1 -

gi

-

ε,

1 -

gi

+

ε℄

ge-

wählt. Au h hier darf kein Nutzen unter Null liegen, jedo h kann er über 1 liegen, so
dass für Elemente mit negativem Nutzen erneut per Zufall ein Element mit positivem
Nutzen erstellt wird. Der Berei h, aus dem die Werte gewählt werden, glei ht also
einem Streifen dur h die Punkte (1,0) und (0,1).
Der Verlauf des mittleren Integrality Gaps (Abbildung 2.22) ähnelt dem Verlauf des
mittleren Integrality Gaps bei den Nutzen-Ähnli hen Eingaben (Abbildung 2.18). Zu
Beginn steigt er s hnell auf

0.142861 für 1/ε = 25, bleibt dann aber re
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Abbildung 2.22: Verlauf des Integrality Gaps bei Revers-Korrelierten Eingaben für
vers hiedene

1/ε

Werten um 0.15 im weiteren Verlauf der Werte für

1/ε.

Dieser Verlauf wird im Folgenden erklärt. Da die meisten Elemente der Break-Lösung
lei hter sind als alle anderen, kann nur ein 1-zu-1 Austaus h die Rest-Kapazität der
Break-Lösung verringern. Au h hier wäre jeder andere Austaus h ohne Sinn, denn die
meisten Elemente der Break-Lösung weisen einen höheren Nutzen auf als alle anderen
Elemente. Bei einem Austaus h von Elementen wird jedo h aufgrund der Verteilung
der Elemente ein ungefähr der Verringerung der Rest-Kapazität entspre hender Nutzen
der Lösung entzogen. Somit ist hier wiederum der Fall, dass die Fraktionale Lösung
fast den gesamten Nutzen des Break-Elements hinzugewinnt, falls die Rest-Kapazität
der Break-Lösung annähernd so groÿ ist wie das Gewi ht des Break-Elements. Dadur h
kann das Integrality Gap ungefähr den Nutzen des Break-Elements errei hen. Da hier
jedo h, dur h die Revers-Korrelierten Eingaben bedingt, das Break-Element keinen
Nutzen von annähernd 1, sondern vielmehr bei unserer gewählten Ru ksa k-Kapazität
einen Nutzen von ungefähr einem Drittel aufweist, liegt das Integrality Gap im Mittel
bei knapp 0.16, also ungefähr der Hälfte des erwarteten Nutzens des Break-Elements.

Au h hier ist die Anzahl von Core-Elementen analog zu den Eingaben der NutzenÄhnli hen Verteilung stark abhängig vom Integrality Gap. Dies erkennt man deutli h
in Abbildung 2.23. Dabei liegt die mittlere Anzahl von Core-Elementen für Werte von

1/ε

aus dem Berei h [70, 100℄ zwis hen 200 und 250. Der Grund für diesen Verlauf

37

Experimentelle Untersu hungen zu Probabilistis hen Instanzen
für das Ru ksa k-Problem

S. Falk Sperber

450
Mittel
Max
Min

Anzahl Core-Elemente

400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

10

20

30

40

50
1/epsilon

60

70

80

90

100

Abbildung 2.23: Verlauf der Anzahl von Core-Elemente bei Revers-Korrelierten Eingaben für vers hiedene

1/ε

ist derselbe wie bei den Nutzen-Ähnli hen Eingaben, da au h hier die mittlere vertikale Distanz der Elemente linear mit dem jeweiligen Gewi htsunters hied zum BreakElement steigt und somit die Anzahl von Core-Elemente in direkte Abhängigkeit zum
Integrality Gap setzt.

Wie bei allen Verteilungen zuvor steigt au h bei Revers-Korrelierten Eingaben die
Anzahl pareto-optimale Lösungen zunä hst annähernd exponentiell an, weil die Nutzendi hten der ersten Core-Elemente annähernd glei h sind (Abbildung 2.25). Jedo h
wird hier viel s hneller der Übergang zum linearen Verlauf deutli h, da der erwartete
Unters hied der vertikalen Distanz zweier aufeinander folgender Core-Elemente gröÿer
ist als bei den anderen Verteilungen, so dass si h für die Revers-Korrelierten Eingaben die geringsten Anzahlen von pareto-optimalen Lösungen ergeben (Abbildung
2.24). Da mit steigendem

1/ε

oensi htli h aufgrund der Verteilung der Elemente die

Wahrs heinli hkeit ansteigt, dass während des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus mit
Elementen erweitert wird, wel he die Anzahl der pareto-optimalen Lösungen ni ht viel
steigert, liegen die Verläufe für die Anzahlen von pareto-optimalen für höhere
relativ viel niedriger als bei niedrigeren

1/ε
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Abbildung 2.24: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei ReversKorrelierten Eingaben für hohe Anzahlen von Core-Elementen
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Abbildung 2.25: Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei ReversKorrelierten Eingaben für niedrige Anzahlen von Core-Elementen
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2.6 Weitere Ergebnisse und Fazit
Ziel dieses Teils der Arbeit war, für vers hiedene Eingabe-Verteilungen, die ni ht der
uniform zufälligen Verteilung der Elemente aus dem Einheitsquadrat entspre hen, das
Integrality Gap, die Anzahl der Core-Elemente sowie die Anzahl der pareto-optimalen
Lösungen in Höhe und Verlauf zu ermitteln, zu erklären und z.T. mit bisherigen
Ergebnissen zu verglei hen. Zudem sollte das Verhalten der Laufzeit des FastCoreAlgorithmus, die z.T. aus diesen Werten resultiert, für diese Eingabe-Verteilungen
und in Abhängigkeit eines Zufallseinusses ermittelt werden.
Bei der Höhe des Integrality Gaps für die untersu hten Eingabe-Verteilungen fällt
Folgendes auf. Allein bei den Korrelierten Eingaben sinkt es stets mit steigendem

1/ε.

Zudem ist es für sol he Verteilungen sehr niedrig, was vor allem daran liegt, dass die
mittlere vertikale Distanz aller Elemente si h verkleinert. S hon bei dem sehr geringen
Wert von 5 für

1/ε liegt es

im Mittel deutli h (< 30%) unter dem von uns ermittelten

Wert für Eingaben, die Lueker für seine Analyse der erwarteten oberen S hranke des
Integrality Gaps zugrunde legte.
Bei den Eingaben der Gewi ht-Ähnli hen Verteilungen fällt das Integrality Gap mit
steigendem

1/ε zwar

au h, jedo h steigt es in Berei hen, wo die erwartete Anzahl von

Elementen in der optimalen Lösung sinkt aus oben genannten Gründen wieder abrupt
an. Für den Spezialfall

ε = 0

gilt hier zudem, dass die optimale Lösung glei h der

Fraktionalen Lösung ist, falls die Rest-Kapazität der optimalen Lösung glei h 0 ist.
Da alle Elemente ein Gewi ht von 1 aufweisen, ist dies nur der Fall, falls die Ru ksa kKapazität ein Vielfa hes von 1 ist. Ist die Ru ksa k-Kapazität jedo h kein Vielfa hes
von 1, so kann der Na hkomma-Anteil der Ru ksa k-Kapazität erhebli hen Einuss
auf die Höhe des Integrality Gaps nehmen, da dieser von einer optimalen Lösung
nur in sehr seltenen Fällen und unter bestimmten Bedingungen gefüllt werden kann.
Des weiteren bestimmt hier der Quotient aus Ru ksa k-Kapazität und erwartetem
Gesamtgewi ht aller Elemente der Eingabe den Nutzen des Break-Elements, denn falls
nur wenige Elemente in der optimalen Lösung erwartet werden, liegt der Nutzen des
Break-Elements höher als wenn eine höhere Anzahl an Elementen erwartet wird. Ein
ähnli h hohes mittleres Integrality Gap wie das von uns für Eingaben ermittelte, deren
Elemente aus dem Einheitsquadrat stammen, errei hten wir für unsere Einstellungen
der Untersu hungen ungefähr ab einem Wert von 10000 für

1/ε.

Da bei diesem Wert

s hon die erwartete Anzahl von Elementen in der optimalen Lösung ihren minimalen
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1/ε

stets weiter.

Die Eingaben der Nutzen-Ähnli hen und der Revers-Korrelierten Verteilungen haben
einen si h glei henden Verlauf des Integrality Gaps. Der Nutzen des Break-Elements
ist in diesen Fällen die obere S hranke für das Integrality Gap, und dies ist beidemale mit der Tatsa he zu begründen, dass meist nur über ein 1-zu-1 Austaus h von
Elementen die Rest-Kapazität der Break-Lösung gefüllt werden kann. Somit ist das
mittlere Integrality Gap für diese beiden Eingabe-Verteilungen au h deutli h höher als
der mittlere Wert für das Integrality Gap, wel hen wir für Eingaben, deren Elemente
aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden, ermittelt haben.
Die Anzahl von Core-Elementen zeigt bei allen Verteilungen auÿer bei den Korrelierten Eingaben eine sehr hohe Abhängigkeit vom Integrality Gap. Bei den Gewi htÄhnli hen Eingaben liegt dies vor allem daran, dass die Nutzen der Elemente weiterhin
zwis hen 0 und 1 gewählt werden, so dass si h die Anzahl der Elemente mit vertikaler
Distanz kleiner als das Integrality Gap ni ht mit steigendem

1/ε erhöht. Der Grund für

die beiden anderen Verteilungen ist, dass die mittlere vertikale Distanz der Elemente
annähernd linear mit dem jeweiligen Gewi htsunters hied zum Break-Element steigt.
Da diese Verteilungen ni ht den Berei h ändern, aus dem das Gewi ht gewählt wird,
bendet si h die Anzahl von Core-Elementen in direkter Abhängigkeit vom Integrality
Gap.
Dies gilt jedo h ni ht für die Eingaben der Korrelierten Verteilungen, denn hier hängt
die mittlere vertikale Distanz der Elemente linear von

ε

ab. Aus diesem Grund steigt

die Anzahl von Core-Elementen trotz fallendem Integrality Gap lei ht an.
Für die Anzahlen von pareto-optimaler Lösungen bzgl. der Anzahl von Core-Elementen
zeigt si h für alle Eingabe-Verteilungen für kleine Anzahlen von Core-Elementen ein
annähernd exponentielles Ansteigen. Je stärker jedo h die vertikale Distanz für die
Elemente ansteigt, die dem Nemhauser/Ullmann-Algorithmus übergeben werden, desto eher mündet dieses Ansteigen in einem fast linearen Verlauf, dessen Steigung mit
wa hsender Anzahl von Core-Elementen sinkt. Dies wird dur h die Tatsa hen bedingt,
dass dann die Lösungsmenge mit Elementen erweitert wird, wel he eine nur geringe
Anzahl von pareto-optimalen Lösungen liefern, da sie s hwerer sind und einen kleineren Nutzen aufweisen als Elemente, mit denen s hon erweitert wurde. Im umgekehrten
Fall, dass mit einem Element erweitert wird, wel hes lei hter ist und einen höheren
Nutzen aufweist, werden bestehende Lösungen aus der Lösungsmenge von den Lösun-
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gen aus der Erweiterungsmenge dominiert. Da das Eintreen eines der beiden Fälle
mit wa hsender vertikaler Distanz immer wahrs heinli her wird, verringert si h die
Steigung des Verlaufs von pareto-optimalen Lösungen.
Für den von Beier und Vö king vorgestellten FastCore-Algorithmus haben diese Ergebnisse folgende Bewandnis. Die Abbru hbedingung für den Lauf des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus führt natürli h zu einer verkürzten Laufzeit bei der Findung einer
optimalen Lösung. Jedo h liegt die Anzahl der Core-Elemente für alle diese Verteilungen in den von uns untersu hten Berei hen z.T. deutli h höher als bei der uniform
zufälligen Verteilung für Elemente aus dem Einheitsquadrat. Einzig bei der Gewi htÄhnli hen Verteilung wird ab einem Wert von 10000 für
niedriger Wert errei ht, wel her mit steigendem

1/ε

1/ε

das erste Mal ein glei h

zudem stets weiter sinkt. Wie

jedo h erwähnt liegt dies u.a. daran, dass wir als Ru ksa k-Kapazität ein Vielfa hes
von 1 gewählt haben. Für die Anzahlen von Core-Elementen bei der Korrelierten Verteilung konnte zudem keine obere Grenze angegeben werden, sodass weitere Studien
in dieser Ri htung nötig wären, um den weiteren Verlauf der Anzahl zu klären. Da
aber für diese Verteilung die Anzahl von pareto-optimalen Lösungen am stärksten
von allen untersu hten Verteilungen steigt, wird dies wohl nur mittels eines erheblihen Zeitaufwandes gelingen, da diese Anzahl erhebli hen Einuss auf die Laufzeit des
FastCore-Algorithmus besitzt.
Der Verlauf der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen besitzt nur dann eine relativ
niedrige Steigung, falls die Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bei den einzelnen
Erweiterungen nur einen geringen Teil der neu erstellten Lösungen ausma ht. Wie
erwähnt ist dies jedo h nur der Fall, wenn insbesondere die vertikalen Distanzen der
Elemente in der Eingabe für den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus s hnell ansteigen.
Am deutli hsten bei unseren Untersu hungen ges hah dies bei den Revers-Korrelierten
Eingaben. Dementspre hend erzielten wir dort au h die s hnellsten Ergebnisse, da
diese Anzahl s hon bei sehr geringen Anzahlen von Core-Elementen nur no h linear
anstieg.
Die Anzahl aller erstellter pareto-optimaler Lösungen zur Findung einer optimalen Lösung stellt einen zuverlässigen Wert für die Höhe der Laufzeit des FastCore-Algorithmus
dar, da dieser bzw. der eingebettete Nemhauser/Ullmann-Algorithmus nur erstellte
pareto-optimale Lösungen erweitert und die erweiterten Lösungen mit den paretooptimalen Lösungen der Dominanzprüfung unterzieht. Die Abbildungen 2.26, 2.27,
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Anzahl pareto-optimaler Loesungen
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Abbildung 2.26: Gesamte Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen zur Findung
der optimalen Lösung bei Korrelierten Eingaben
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Abbildung 2.27: Gesamte Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen zur Findung
der optimalen Lösung bei Gewi ht-Ähnli hen Eingaben
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Anzahl pareto-optimaler Loesungen
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Abbildung 2.28: Gesamte Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen zur Findung
der optimalen Lösung bei Nutzen-Ähnli hen Eingaben
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Abbildung 2.29: Gesamte Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen zur Findung
der optimalen Lösung bei Revers-Korrelierten Eingaben
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2.28 und 2.29 zeigen die über die jeweils 100 untersu hten Eingaben gemittelten,
gesamten Anzahlen erstellter pareto-optimaler Lösungen für die vers hiedenen untersu hten Werte von

1/ε.

Es zeigt si h deutli h, dass in den Fällen der Gewi ht-

Ähnli hen und der Nutzen-Ähnli hen Verteilungen der Verlauf dieses Wertes ungefähr
dem Verlauf der Anzahl von Core-Elementen für die jeweilige Verteilung entspri ht
(Abbildungen 2.14 und 2.19), weil die Verläufe der Anzahlen von pareto-optimalen
Lösungen bzgl. der Anzahl von Core-Elementen für die unters hiedli hen Werte von

1/ε

annähernd glei h waren (Abbildungen 2.16 a) und 2.20),

Dies ist ni ht der Fall für die beiden anderen Verteilungen, da bei diesen mit steigendem

1/ε die Verläufe der Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bzgl. der Anzahl von CoreElementen deutli he Unters hiede aufzeigten (Abbildungen 2.10 und 2.24). Da im Fall
der Korrelierten Eingaben dieser Verlauf bei höheren Werten für

1/ε

au h höher lag

1/ε, steigt die gesamte Anzahl erstellter
steigendem 1/ε (Abbildung 2.26) au h im Verglei h

als der Verlauf bei niedrigeren Werten für
pareto-optimaler Lösungen mit

stärker an als die Anzahl von Core-Elemente bei diesen Werten (Abbildung 2.9). Der
umgekehrte Fall tritt auf bei den Revers-Korrelierten Eingaben, hier sinkt die gesamte
Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen mit steigendem

1/ε

(Abbildung 2.29),

weil es die Verläufe der Anzahlen von pareto-optimalen Lösungen bzgl. der Anzahl
von Core-Elementen für diese Wert so vorgeben (Abbildung 2.24).
Für jeden dieser 4 Verläufe zeigt si h im Verglei h zu der mittleren gesamten Anzahl
erstellter parto-optimaler Lösungen für Eingaben, deren Elemente uniform zufällig
aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden, dass für alle untersu hten Verteilungen die
Laufzeit des FastCore-Algorithmus sehr viel höher liegt. Waren es für Eingaben, deren
Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden, nur im Mittel

21884.07 zur

Findung der optimalen Lösung insgesamt erstellter pareto-optimaler Lö-

sungen, so liegt dieser Wert für

1/ε = 100 bei ungefähr dem 482-fa

hen für Korrelierte

Eingaben, bei ungefähr dem 1135-fa hen für Gewi ht-Ähnli he Eingaben, bei ungefähr
dem 2478-fa hen für Nutzen-Ähnli he Eingaben und immerhin no h bei ungefähr dem
vierfa hen für Revers-Korrelierte-Eingaben.

Aus dem steigendem Verlauf der gesamten Anzahl erstellter pareto-optimaler Lösungen für Korrelierten Eingaben (Abbildung 2.26) ergibt si h, dass mit geringerem Zufallseinuss auf die Eingaben die Laufzeit des FastCore-Algorithmus steigt. Dieses
Resultat ist ähnli h zu interpretieren wie die von Beier und Vö king ermittelte erwar-
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tete Laufzeit des Nemhauser/Ullmann-Algorithmus aus
mit geringerem Zufallseinuss das Supremum

φ

O(n · φn4 ),

da au h bei dieser

der benutzten Di htefunktionen bei

der Erstellung der Elemente und somit die Laufzeit des Algorithmus steigt.
Im Unters hied dazu ermittelten wir jedo h für Nutzen-Ähnli he Eingaben eine zunä hst steigende, später jedo h stabile Laufzeit bei sinkendem Zufallseinuss (Abbildung 2.28). Für Gewi ht-Ähnli he und Revers-Korrelierte Eingaben ermittelten wir
sogar, dass ab einem bestimmten Zufallseinuss die Laufzeit des FastCore-Algorithmus
auf diesen Eingaben bei weiter sinkendem Zufallseinuss stets sinkt (Abbildungen 2.27
und 2.29).
Alle diese Ergebnisse beruhen auf einer konstant gehaltenen Ru ksa k-Kapazität, sodass dies ein Ansatzpunkt für weitere Studien ist, vor allem bei den Verteilungen, bei
denen die Gewi hte weiter unabhängig und uniform zufällig aus dem Berei h [0, 1℄
gewählt werden.
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3 Untersu hung von Bran h &
Bound-Algorithmen
Ein Bran h & Bound-Algorithmus besteht, wie es der Name s hon andeutet, aus zwei
Teilen: dem Verzweigen (Bran hing) und dem Begrenzen (Bounding). Beim Verzweigen
wird eine Menge von Lösungen in mehrere disjunkte Teilmengen unterteilt. Dabei
bedeutet die Zugehörigkeit einer Lösung zu einer Teilmenge, dass sie eine gewisse
Eigens haft besitzt. Beim 0/1-Ru ksa k-Problem heiÿt das, dass alle Lösungen, die
ein gewisses Element, das

Bran h-Element, enthalten, die erste Teilmenge bilden, und

die zweite Teilmenge alle anderen Lösungen enthält. Innerhalb dieser zwei Teilmengen
wird nun jeweils mit einem neuen Bran h-Element weiterverzweigt. Den Teilbaum, der
von den Lösungen gebildet wird, die das Bran h-Element enthalten, nennen wir
den zweiten Teilbaum

0-Ast.

1-Ast,

Dieser Vorgang ndet auf vers hiedenen Ebenen statt, per Denition ndet das erste
Verzweigen dabei auf der hö hsten Ebene 1 statt. Na h Ablauf aller Verzweigungen
stellt das Ergebnis für das 0/1-Ru ksa k-Problem einen Binärbaum dar, in dem alle
Lösungen enthalten sind. Abbildung 3.1 a) zeigt dies für eine Eingabe mit 4 Elementen,
wel he 16 vers hiedene Lösungen erzeugen. Die Anzahl der Ebenen entspri ht der Tiefe
des Binärbaumes und ist bei

n

Elementen glei h

n.

Na h der Verzweigung auf der

letzten Ebene entstehen Lösungsmengen, die nur eine Lösung enthalten. Diese werden
im Binärbaum dur h die Blätter dargestellt. Jede entstandene Teilmenge bezei hnen
wir au h als Knoten, wie es in der Graphentheorie übli h ist.
Beim Begrenzen werden für alle Lösungsmengen untere und obere S hranken verglihen. Eine obere S hranke bedeutet, dass in dem anhängenden Teilbaum nur no h
zulässige Lösungen enthalten sind, deren maximaler Nutzen die obere S hranke ni ht
übers hreitet. Analog dazu zeigt die untere S hranke an, dass mindestens eine zulässige
Lösung in diesem Teilbaum existiert, deren Nutzen gröÿer oder glei h dieser unteren
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a) Kompletter Binärbaum für

b) Zur Findung der optimalen Lösung

Eingaben mit 4 Elementen und

muss nur 4 mal verzweigt werden.

daraus resultierend 16 Lösungen.

Abbildung 3.1: Ein dur h einen Bran h & Bound-Algorithmus entstehender Binärbaum und der Pfad im Binärbaum von der Wurzel zur optimalen Lösung

S hranke ist. Wird nun eine obere S hranke gefunden, die kleiner ist als die untere
S hranke in einer anderen Lösungsmenge, so brau ht der Teilbaum mit der s hle hteren oberen S hranke ni ht weiter betra htet werden, da alle zulässigen Lösungen
dort einen kleineren Nutzen aufweisen als mindestens eine der zulässigen Lösungen in
dem Teilbaum mit der besseren unteren S hranke. Dieses Vorgehen heiÿt Begrenzen
und es wird so vermieden, dass für Lösungen, die als ni ht gut genug erkannt werden,
ni ht bestimmt wird, wie s hle ht sie tatsä hli h sind.

Bei einem Bran h & Bound-Algorithmus ist es wüns henswert, dass dieser s hon zu
Beginn groÿe Teilbäume als zu s hle ht erkennt, den Baum an diesem Knoten begrenzt
und somit viele Lösungen sehr früh als ni ht gut genug erkannt werden. Optimal wäre
es, wenn auf jeder Ebene nur ein Teilbaum als mögli her Ort der optimalen Lösung
übrigbleibt, so dass der Algorithmus nur entlang der Knoten, wel he auf dem Pfad
zur optimalen Lösung liegen, für jeden der zwei na hfolgenden Knoten obere und
untere S hranken bere hnen muss (Abbiildung 3.1 b)). Dabei ist zu bea hten, dass der
Algorithmus für jeden der zwei na hfolgenden Knoten die S hranken bere hnen muss,
da er sonst den jeweils s hle hteren ni ht begrenzen könnte. Je geringer die Anzahl der
Knoten ist, die von einem Bran h & Bound-Algorithmus zur Findung einer optimalen
Lösung betra htet werden müssen, desto s hneller wird diese gefunden.
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3.1 Elementreihenfolge und Knotenreihenfolge
Im Folgenden werden zwei Merkmale von Bran h & Bound-Algorithmen bes hrieben
und die für diese Arbeit benutzten Ausprägungen näher erläutert.
Je na hdem mit wel hem Element als Bran h-Element bei den Lösungsmengen bzw.
Knoten verzweigt wird, ergeben si h unters hiedli he Baumstrukturen. Demzufolge
ergeben si h au h eine andere Anzahl von Knoten, die betra htet werden müssen,
da au h die gefundenen oberen und unteren S hranken unters hiedli h sind. Die Reihenfolge der Elemente hat also erhebli hen Einuss auf die Laufzeit eines Bran h &
Bound-Algorithmus. Bei einer

statis hen Elementreihenfolge

werden vor dem ersten

Verzweigen die Elemente sortiert und dann in ihrer Reihenfolge während des Ablaufs
des Algorithmus ni ht mehr geändert. Auf Ebene

i

wird dann anhand des

i-ten

Ele-

mentes entspre hend dieser Sortierung verzweigt. Wird jedo h in jedem Knoten unabhängig von irgendeiner Reihenfolge der Elemente ents hieden, mit wel hem Element
verzweigt wird, so spri ht man von einer

dynamis hen Elementreihenfolge.

In dieser Arbeit werden folgende statis he Elementreihenfolgen miteinander vergli hen.
Die Elemente werden für die Untersu hungen jeweils in absteigender und aufsteigender
Reihenfolge na h ihrer Nutzendi hte, na h ihrem Nutzen, na h ihrem Gewi ht oder
na h ihrer vertikalen Distanz sortiert. Des weiteren wird mit einer zufälligen Sortierung
vergli hen, die si h dur h die ungeänderte Reihenfolge der Elemente aus der zufällig
erstellten Eingabe ergibt.
Die oberen und unteren S hranken werden für die Lösungsmengen dur h das GreedyVerfahren ermittelt. Und zwar werden dem Greedy-Verfahren nur die Elemente übergeben, mit denen no h ni ht verzweigt wurde, sowie die Restkapazität der Lösung,
die si h dur h die Verwendung bzw. Ni htverwendung der bisherigen Elemente ergibt.
Unter dieser Voraussetzung werden die bisherigen statis hen Elementreihenfolgen mit
einer dynamis hen Elementreihenfolge vergli hen. Bei dieser handelt es si h um die
Elementreihenfolge des letzten Break-Elements, bei der auf einer Ebene jeweils na h
dem Element verzweigt wird, wel hes bei der Bestimmung der S hranken für den aktuellen Teilbaum dur h das Greedy-Verfahren als Break-Element ermittelt wurde.
Bei der

Knotenreihenfolge handelt es si

h um ni hts anderes als die Art der Su he, wel-

he die nä hste Lösungsmenge bestimmt, bei der verzweigt werden soll. Dazu gehören
die für diese Arbeit benutzten und bekannten Su hen der Tiefensu he, der Breitensu-
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he und der Bestensu he. Bei der Bestensu he kommt es des weiteren auf die genaue
Bedeutung eines besten Knotens an. In dieser Arbeit werden folgende Knotenreihenfolgen verwendet, die auf der Bestensu he basieren. Jeweils in absteigender und
aufsteigender Reihenfolge werden die Knoten na h ihrer oberen S hranke, na h ihrer
unteren S hranke und na h ihrem Abstand beider S hranken sortiert. Zusätzli h wird
bei den Knotenreihenfolgen der Tiefensu he und der Breitensu he bestimmt, ob zuerst
in den 0-Ast oder zuerst in den 1-Ast verzweigt wird.

3.2 Die Bran h & Bound-Algorithmen
Bei dem im Folgenden bes hriebenen Ablauf eines Bran h & Bound-Algorithmus wird
als Knotenreihenfolge die Bestensu he angenommen. Für die Knotenreihenfolgen der
Tiefensu he bzw. der Breitensu he wird bei einer im Folgenden genannten Sortierung
der Knotenliste ni ht wirkli h sortiert, sondern die neu erzeugten Knoten am Anfang
bzw. am Ende der Knotenliste eingetragen. Dabei bedeutet ein bester Knoten für diese
Reihenfolgen nur, dass er der nä hste zu verzweigende Knoten ist.
Zu Beginn wird eine Knotenliste erstellt, die alle Knoten respektive Teilmengen an
Lösungen enthalten wird, für die eine untere und eine obere S hranke ihrer jeweiligen
na hfolgenden Knoten bere hnet werden soll. Zusätzli h zu jedem Knoten wird die
obere und untere S hranke dieses Knotens in dieser Liste vermerkt, da diese S hranken bei der Knotenreihenfolge der Bestensu he die Sortierung bestimmen. Es wird ein
erstes Bran h-Element

e1

entspre hend der Elementreihenfolge gewählt, anhand dem

auf der ersten Ebene die Lösungen unterteilt werden sollen. Dadur h entstehen ein
Knoten

B

A, der

alle Lösungen umfasst, die Element

e1

ni ht enthalten, und ein Knoten

aller anderen Lösungen (Abbildung 3.2 a)). Für beide Knoten

A und B

werden nun

eine untere und eine obere S hranke für den Nutzen der besten zulässigen, enthaltenen
Lösung und das jeweilige Break-Element bere hnet (Abbildung 3.2 b)). Diese beiden
Knoten werden mit ihren S hranken in die Knotenliste eingetragen, wel he entsprehend der Knotenreihenfolge sortiert wird, sodass der beste Knoten an erster Stelle
steht. Angenommen, die Knotenreihenfolge bestimmt Knoten

A als den

besseren, was

in der Abbildung dur h ein grau dargestelltes Dreie k gekennzei hnet ist. Die Elementreihenfolge bestimmt nun das nä hste Element

e2 ,

wel hes bei der dynamis hen

Elementreihenfolge des letzten Break-Elementes natürli h dem Break-Element
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a) Verzweigen mit dem ersten Element

b) Bere hnen der S hranken
für die entstehenden Knoten

) Verzweigung und Bere hnung

d) Entfernen überüssiger Knoten

für den besten Knoten

e) Begrenzen dur h Ni ht-Verzweigen

f ) Begrenzen dur h Ni ht-Eintragen

des besten Knotens

in die Knotenliste

Abbildung 3.2: Verzweigen

und

Begrenzen

Algorithmus
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der Bestimmung von unterer und oberer S hranke für Knoten
hen zwei neue Knoten

C

und

D,

A entspri

ht. So entste-

für die wiederum jeweils beide S hranken bere hnet

werden (Abbildung 3.2 )), und die ans hlieÿend in die Knotenliste eingetragen werden.
Knoten

A

kann nun oensi htli h aus der Knotenliste gelös ht werden, da die Verei-

nigung der Knoten

B, C

und

D

alle Lösungen des Problems beinhalten (Abbildung

3.2 d)). Mit der Bestimmung des besten Knotens per vorgegebener Knotenreihenfolge
wird nun fortgefahren.
Das Begrenzen des Bran h & Bound-Algorithmus fand in unserer Implementation
folgendermaÿen Bea htung. Erstens werden Knoten, die anhand der Knotenreihenfolge
den besten Knoten darstellen, in der Knotenliste an erster Stelle stehen und somit als
nä hstes verzweigt werden sollen, nur weiterverzweigt, falls ihre obere S hranke gröÿer
als die beste bisher gefundene untere S hranke ist. Dies wird in den Abbildungen
3.2 d) und e) dargestellt, wo der beste Knoten

C

ni ht weiterverzweigt und aus der

Knotenliste gelös ht wird. Zweitens werden nur Knoten bei ihrer Erstellung in die
Knotenliste eingetragen, die jenes Kriterium au h erfüllen. Die Abbildungen 3.2 e)
und f ) stellen dar, dass bei der Erzeugung der Na hfolge-Knoten des besten Knotens

B

nur Knoten

F

in die Knotenliste eingetragen wird und Knoten

E

aufgrund einer

Ni ht-Erfüllung des Kriteriums ni ht.
So kann es natürli h zu Knotenlisten kommen, die sehr viele Knoten enthalten, für
die eigentli h s hon feststeht, dass sie die optimale Lösung ni ht enthalten, aber das
wurde der Einfa hheit halber und zur Vermeidung zeitaufwendiger Su hen na h diesen
Knoten in der Knotenliste einfa h toleriert.
Aus den genannten 11 Elementreihenfolgen und 10 Knotenreihenfolgen resultieren
110 vers hiedene Bran h & Bound-Algorithmen. Ziel dieses Teils der Arbeit ist es,
das Verhalten des Bran h & Bound-Algorithmus auf Eingaben zu untersu hen, deren Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt werden. Um später
zwei der besten Kombinationen auszuwählen, um sie auf gröÿeren Eingaben zu untersu hen, wurden alle Kombinationen zunä hst nur auf 100 Eingaben von jeweils 100
und 200 Elementen angewendet. Des weiteren wurde nur eine sehr einfa he Methode zur Bestimmung der S hranken verwendet, nämli h das Greedy-Verfahren, um ein
mögli hst unbeeinträ htigte Analyse des Bran h & Bound-Algorithmus zu errei hen.
Als obere S hranke des Nutzens für alle Lösungen eines Knotens wurde der Nutzen
der Fraktionalen Lösung verwendet. Der Nutzen der Break-Lösung diente als untere
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Tiefen

Breiten

untere

obere

Abstand

0

1

0

1

max

min

max

min

max

min

3820

3321

1250

1400

1589

2075

894

6374

1712

2428

Nutzen-

max

2042

269

486

432

574

694

210

2088

601

1011

di hte

min

189

2034

331

357

430

483

175

1938

364

478

Nutzen

max

2005

678

548

519

559

853

316

2986

479

1576

min

3245

6207

1301

1304

1857

1881

999

8219

1918

2880

Gewi ht

max

1282

1384

692

698

840

880

371

2106

546

1299

min

7533

3118

1842

1698

1962

3400

1105

11497

2040

2358

max

1842

1486

584

621

832

1614

165

2670

781

1970

min

1403

1931

580

538

914

923

613

2120

925

1003

329

360

200

197

256

261

180

537

224

277

Distanz
Break

Tabelle 3.1: Mittlere Anzahl

von

Greedy-Verfahren

bei vers hiedenen

Bran h

&

Bound-Algorithmen für 100 Eingaben, deren 100 Elemente jeweils aus
dem Einheitsquadrat stammen

S hranke. Die Ru ksa k-Kapazität beträgt wie in Kapitel 2 bei den Untersu hungen
des FastCore-Algorithmus 250.
Das Greedy-Verfahren wurde zur Verbesserung der Laufzeit des Bran h & BoundAlgorithmus no h folgendermaÿen modifziert. Die Bestimmung der oberen und unteren S hranke und des Break-Elementes konnte nämli h parallel für beide Na hfolgeKnoten ermittlet werden. Dazu wurden dem Verfahren zwei Ru ksa k-Kapazitäten
übergeben, wel he für die entspre henden Na hfolge-Knoten relevant waren. Da die für
das Greedy-Verfahren relevanten Elemente für beide Fälle der Verzweigung, also der
Zugehörigkeit bzw. Ni htzugehörigkeit des Bran h-Elements, die glei hen sind, wurden
zwei Lösungen vom Greedy-Verfahren erstellt: die erste für die niedrigere Kapazität
beim Fall der Zugehörigkeit des Bran h-Elements zu den dur h den Knoten repräsentierten Lösungen und die zweite für die um das Gewi ht des Bran h-Elements höhere
Kapazität beim Fall der Ni htzugehörigkeit zur Lösung. Entstand bei der Zugehörigkeit des Bran h-Elements eine negative Kapazität, so wurde natürli h der Binärbaum
an dieser Stelle begrenzt, da sämtli he enthaltenen Lösungen unzulässig sind.
Das Ergebnis in Tabelle 3.1 zeigt auf, dass groÿe Unters hiede in der Anzahl der
aufgerufenen Greedy-Verfahren bestehen. Die Anzahl der Greedy-Verfahren entspri ht
wegen zuvor genannter Modifzierung genau der Hälfte der zur Findung der optimalen
Lösung erstellten, inneren Knoten des Binärbaumes, also aller Knoten, für die die
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S hranken ihrer Na hfolge-Knoten berstimmt wurden. Damit ist oensi htli h, dass
eine geringe Anzahl an Greedy-Verfahren wüns henswert ist.
Sämtli he Tabellen dieses Kapitels sind wie folgt zu verstehen. In den Spalten sind
die verwendeten Knotenreihenfolgen und in den Zeilen die Elementreihenfolgen angegeben. Dabei steht Tiefen und Breiten für die entspre hende Su he, untere und
obere für die entspre hende S hranke, na h der die Knoten sortiert wurden, und
Abstand für die Sortierung der Knoten na h dem Abstand von unterer und oberer
S hranke. Bei der Tiefen- bzw. Breitensu he bedeutet eine 0 oder eine 1, dass der
entspre hende Ast des Binärbaumes vor dem anderen erstellt wurde. Für die anderen
6 Knotenreihenfolgen ist mit min und max angegeben, ob die kleinste oder gröÿte
der S hranken bzw. der kleinste oder gröÿte Abstand der S hranken bei der Sortierung
relevant war.
Bei der Elementreihenfolge steht ein min oder max analog für die Sortierung der
Elemente na h kleinster oder gröÿter Nutzendi hte bzw. vertikaler Distanz oder
na h kleinstem oder gröÿtem Nutzen oder Gewi ht . Bei der zufälligen Sortierung
wurden die Elemente in der Reihenfolge ihrer zufälligen Erstellung belassen. Die Elementreihenfolge des letzten Break-Elements ermittelte dynamis h anhand der aufgerufenen Greedy-Verfahren das Bran h-Element. Es werden gerundete, mittlere Werte
für 100 Eingaben angegeben.

Zunä hst zeigt si h in Tabelle 3.1, dass die geringsten Anzahlen von Greedy-Verfahren
dur h die Verwendung der Elementreihenfolge des letzten Break-Elements oder dur h
die Verwendung der Knotenreihenfolge der gröÿten oberen S hranke errei ht werden.
Ein wenig überras hend ist hier jedo h, dass ni ht die Kombination dieser beiden
Reihenfolgen mit 180 aufgerufenen Greedy-Verfahren den absolut niedrigsten Wert
aufweist, sondern die Kombination aus gröÿter vertikaler Distanz und gröÿter oberer
S hranke mit 165 aufgerufenen Greedy-Verfahren. Diese beiden genannten Kombinationen werden später no h genauer untersu ht. Besonders viele Greedy-Verfahren zur
Findung der optimalen Lösung werden benötigt, falls die Elemente na h aufsteigendem Gewi ht (mindestens 1105) oder aufsteigendem Nutzen (mindestens 999) sortiert
werden. Als s hle hte Knotenreihenfolge erweist si h na h unseren Untersu hungen
die Wahl der kleinsten oberen S hranke (mindestens 537 Greedy-Verfahren). Diese benötigte in Kombination mit der Elementreihenfolge des aufsteigenden Gewi hts sogar
11497 Greedy-Verfahren, was einer mehr als 6800-prozentige Steigerung gegenüber der
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1

Breiten
0

1

untere
max

min

obere
max

min

Abstand
max

min

5.4

7.1

4.0

2.9

4.5

4.5

3.1

6.6

4.0

4.0

Nutzen-

max

4.0

2.3

3.6

3.5

4.0

2.9

2.2

3.9

2.7

2.9

di hte

min

2.7

3.8

3.4

3.3

3.7

2.9

2.1

4.5

2.7

3.7

Nutzen

max

5.6

4.1

3.5

3.6

5.2

4.2

2.5

4.6

3.7

4.0

min

5.6

6.5

4.2

3.9

5.0

4.7

3.2

6.0

4.1

5.0

Gewi ht

max

5.2

6.2

3.2

3.3

3.8

4.1

2.9

6.8

3.8

3.8

min

6.1

8.4

4.0

3.7

4.2

5.6

3.1

4.0

7.0

4.3

Distanz

max

4.2

3.7

2.7

2.7

4.4

3.4

2.1

4.4

4.0

2.6

min

4.3

3.4

2.7

2.5

3.2

2.7

2.0

3.4

2.8

3.2

3.1

2.9

2.1

2.7

2.9

2.4

2.3

2.9

2.6

2.9

Break

Tabelle 3.2: Faktor gegenüber Tabelle 3.1 bei Erhöhung der Eingabegröÿe von 100 auf
200 Elemente

besten Kombination entspri ht.
Interessant ist zudem der Verglei h zwis hen den Kombinationen auf 100 und 200 Elementen. Angegeben ist in Tabelle 3.2 der gerundete Faktor, um wieviel si h die Anzahl
der Greedy-Verfahren erhöht, wenn man ni ht das Problem mit 100, sondern mit 200
Elementen als Eingabe mit den entspre henden Kombinationen zu lösen versu ht. Dabei erkennt man, dass der Faktor bei den Kombinationen relativ klein ist, bei denen
s hon die Anzahl der Greedy-Verfahren auf 100 Elementen gering war. Herauszuheben
sind hier wieder die Kombinationen mit der Elementreihenfolge des Break-Elements
und die Kombinationen mit der Knotenreihenfolge der gröÿten oberen S hranke.

3.3 Vertiefende Egebnisse und Verglei h zum
FastCore-Algorithmus
Für zwei der besten Kombinationen von Elementreihenfolge und Knotenreihenfolge
wurden folgende Untersu hungen angestellt. Es wurde weiterhin nur für Eingaben,
deren Elemente aus dem Einheitsquadrat unabhängig und uniform zufällig gewählt
wurden, eine optimale Lösung gesu ht. Um den Zusammenhang zwis hen der Anzahl
von Elementen und der Anzahl von benötigten Greedy-Verfahren zu ermitteln, wurde
die Anzahl der Element s hrittweise zunä hst um 50, bei Werten ab 2000 jedo h um
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Abbildung 3.3: Verlauf der Anzahl von Greedy-Verfahren für vers hiedene Eingabegröÿen bei der Kombination von bester oberer S hranke als Knotenreihenfolge und letztem Break-Element als Elementreihenfolge

100 erhöht. Untersu ht wurde zudem die maximale Gröÿe der Knotenliste für dieselben Eingaben. Um zuverlässige Werte zu erzielen, wurden au h hier jeweils 100
vers hiedene Eingaben für jede Anzahl von Elementen gelöst.
Für sämtli he Abbildungen in diesem Kapitel gilt, dass sie die mittleren Werte für
100 Eingaben darstellen. Dabei wird bei der Darstellung des Verlaufs der Anzahl von
Greedy-Verfahren eben jene an der senkre hten A hse und die Anzahl der Elemente
von den jeweiligen Eingaben an der waagere hten A hse angegeben. Bei der Darstellung der maximalen Anzahl von Knoten in der Knotenliste bleibt die waagere hte
A hse unverändert und es wird die maximale Anzahl von Knoten in der Knotenliste
an der senkre hten A hse angegeben.
Als erstes wurde die Kombination der dynamis hen Elementreihenfolge des letzten
Break-Elements und der Knotenreihenfolge der besten oberen S hranke, da diese beiden für alle Kombinationen, an denen eine von ihnen beteiligt war, sehr gute Ergebnisse
für die Eingaben mit 100 oder 200 Elementen erzielten. In Abbildung 3.3 zeigt si h
deutli h, dass die Anzahl von Greedy-Verfahren linear zur Anzahl der Elemente steigt.
Zusätzli h zu den ermittelten mittleren Werten ist in der Abbildung als Verglei hsbasis die lineare Funktion

f (x) = 3.46592 · x

angegeben. Der Verlauf der Anzahl von

Greedy-Verfahren legt die Vermutung nahe, dass das Finden einer optimalen Lösung
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Abbildung 3.4: Verlauf der Anzahl von maximaler Anzahl Knoten in der Knotenliste für vers hiedene Eingabegröÿen bei der Kombination von bester
oberer S hranke als Knotenreihenfolge und letztem Break-Element als
Elementreihenfolge

für das Ru ksa k-Problem mittels eines Bran h & Bound-Algorithmus in erwartet polynomieller Zeit stattndet. Der daraus folgende erwartet polynomielle Platzbedarf
wird dur h den linear zur Anzahl der Elemente steigenden Verlauf der maximalen Anzahl von Knoten in der Knotenliste bestätigt. Dieser ist in Abbildung 3.4 dargestellt,
in der au h die lineare Funktion

f (x) = 0.12825 · x

abgebildet ist

Als Zweites wurde die Kombination der statis hen Elementreihenfolge der absteigenden vertikalen Distanz und wiederum der Knotenreihenfolge der besten oberen S hranke untersu ht. Diese Kombination hatte für 100 und 200 Elemente in der Eingaben
die geringsten Anzahlen von Greedy-Verfahren zur Bestimmung der optimalen Lösung ergeben, obwohl ni ht die beste Elementreihenfolge des letzten Break-Elements
verwendet wird. Au h hier wird im Ergebnis eine zur Anzahl der Elemente linear steigende Anzahl von Greedy-Verfahren beoba htet. Dieses Ergebnis ist in Abbildung 3.5
zusätzli h zur linearen Funktion

f (x) = 1.4811 · x zu sehen.

Au h hier wird der daraus

folgende erwartet polynomielle Platzbedarf dur h den in Abbildung 3.6 dargestellten linearen Zusammenhang zwis hen der Anzahl der Elemente und der maximalen
Gröÿe der Knotenliste belegt. In dieser Abbildung ist zusätzli h die lineare Funktion

f (x) = 0.514845 · x

zu sehen.
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Abbildung 3.5: Verlauf der Anzahl von Greedy-Verfahren für vers hiedene Eingabegröÿen bei der Kombination von bester oberer S hranke als Knotenreihenfolge und absteigender vertikaler Distanz als Elementreihenfolge
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Abbildung 3.6: Verlauf der Anzahl von maximaler Anzahl Knoten für vers hiedene
Eingabegröÿen bei der Kombination von bester oberer S hranke als
Knotenreihenfolge und absteigender vertikaler Distanz als Elementreihenfolge
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Diese Ergebnisse konnten jedo h ni ht an die Ergebnisse aus der Untersu hung des
FastCore-Algorithmus heranrei hen, da der Zeitaufwand hier immens höher war. So
wird für 100 Eingaben, deren Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt wurden, eine mittlere Laufzeit des Bran h & Bound-Algorithmus, wel her aus
der Kombination von bester oberer S hranke als Knotenreihenfolge und dem letztem Break-Element als Elementreihenfolge bestand, von

19.6524

Sekunden erzielt.

Der FastCore-Algorithmus bere hnet für dieselben Eingaben eine optimale Lösung
im Mittel in nur

0.2675

Sekunden. Für 100 neue Eingaben benötigt der FastCore-

Algorithmus wiederum im Mittel nur geringe

0.331

Sekunden, während der Bran h

& Bound-Algorithmus, wel her aus der Kombination von bester oberer S hranke als
Knotenreihenfolge und Sortierung der Elemente na h absteigender vertikaler Distanz
als Elementreihenfolge bestand, im Mittel

3.1254

Sekunden lief. Der immense Unter-

s hied zwis hen den beiden Bran h & Bound-Algorithmen beruht auf der Tatsa he,
dass für die erstgenannte Kombination die für die jeweiligen Greedy-Verfahren relevanten Elemente stets neu zusammengefasst werden mussten, während dies bei der
zweitgenannten Version aufgrund der statis hen Elementreihenfolge ni ht nötig war.

3.4 Verbesserung des Greedy-Verfahrens
In diesem Abs hnitt werden Modikationen des Greedy-Verfahrens genannt, wel he
zu besseren unteren S hranken für die Knoten des Binärbaumes führen. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Gewi ht des Break-Elements gröÿer ist als die Rest-Kapazität der
bis dahin gefunden Lösung, wird normalerweise das Greedy-Verfahren abgebro hen.
Bei dieser Abbru hstelle setzen nun zwei Verbesserungen an.
Eine Verbesserung des Verfahrens

na h unten

bedeutet, dass der Lauf über die na h

absteigender Nutzendi hte sortierten Elemente ni ht abgebro hen wird, und jedes Element zur Lösung hinzugenommen wird, wel hes die damit resultierende Lösung ni ht
unzulässig werden lässt. Die so gefundenen Lösung nennen wir
Bei der Verbesserung

na h oben

Untere Lösung.

wird zur Break-Lösung das Break-Element hinzuge-

nommen, so dass eine unzulässige Lösung entsteht. Ans hlieÿend werden die Elemente
der Break-Lösung erneut dur hlaufen und jeweils der unzulässigen Lösung entfernt.
Die beste so gefundene und zulässige Lösung nennen wir

Obere Lösung.

Anstatt der

Break-Lösung wird nun die Lösung aus Unterer und Oberer Lösung als untere S hran-
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Tiefen

Breiten

untere

obere

Abstand

0

1

0

1

max

min

max

min

max

min

1649

1609

1076

890

1044

1834

769

2170

1103

1499

Nutzen-

max

612

231

301

273

350

318

207

534

251

458

di hte

min

193

471

197

198

177

350

170

447

202

265

Nutzen

max

576

417

380

389

372

463

309

566

377

523

min

1449

1858

1104

1298

1432

1322

1050

2143

1133

1755

Gewi ht

max

641

667

473

484

404

537

345

682

470

502

min

2481

1921

1378

1300

1556

1858

1238

2332

1545

1583

max

347

363

250

277

260

385

162

561

243

331

min

793

924

467

490

639

765

447

810

595

737

248

268

185

204

209

224

176

287

172

217

Distanz
Break

Tabelle 3.3: Mittlere Anzahl von verbesserten Greedy-Verfahren für 100 Eingaben,
deren 100 Elementen jeweils aus dem Einheitsquadrat stammen

ke für einen Teilbaum während des Bran h & Bound-Algorithmus gewählt, wel he den
hö hsten Nutzen aufweist.
In einer Experimentreihe der 110 vers hiedenen Bran h & Bound-Algorithmen auf 100
Elementen konnte so im Verglei h zur Experimentreihe mit unverbessertem GreedyVerfahren eine Reduzierung der Anzahl von Greedy-Verfahren um bis zu 83% errei ht
werden. Aufgrund der Einstellungen der Experimente werden jedo h genau die Hälfte
aller Elemente in einer Break-Lösung erwartet, und somit führen die beiden Verbesserungen zu einer erwartet dreifa hen Laufzeit der verbesserten Versionen gegenüber den
unverbesserten Versionen. Auallend ist in diesem Verglei h no h, dass die gröÿten Reduzierungen bei sol hen Kombinationen errei ht wurden, die zuvor eine hohe Anzahl
von Greedy-Verfahren aufwiesen, also eher bei s hle hteren Kombinationen. Vormals
bessere Kombinationen bleiben zwar relativ gesehen besser, jedo h können diese nur
geringe Reduzierungen der Anzahl von Greedy-Verfahren vorweisen, so dass hier der
Zeitaufwand für die verbesserten Versionen der Greedy-verfahren ni ht gere htfertigt
ist. Für die beiden Kombinationen, für die vertiefende Ergebnisse ermittelt wurden,
war der mittlere Zeitaufwand der Kombinationen mit verbessertem Greedy-Verfahren
aufgrund der relativ geringen Reduzierung der zur Findung der optimalen Lösung
benötigten Greedy-Verfahren annähernd dreimal so ho h.
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4 Zusammenfassung
Ein Ziel dieser Arbeit war es, für vers hiedene Eingabe-Verteilungen des Ru ksa kProblems, für die no h keine theoretis hen Ergebnisse für die erwarteten Werte des
Integrality Gaps, der Anzahl von Core-Elementen und des Verlaufs der Anzahlen von
pareto-optimalen Lösungen existierten, diese Werte experimentell einzugrenzen. Dafür
wurden vier vers hiedene Verteilungen bestimmt, deren Charakteristik bzw. Gröÿe des
Berei hes, aus dem die Elemente der Eingabe gewählt werden, dur h einen Parameter

ε

gesteuert werden konnte. Für die hauptsä hli h untersu hten Werte von

der Menge {1, 5, 10,

...,

1/ε

aus

100} wurde der Verlauf des mittleren Integrality Gaps, der

mittleren Anzahl von Core-Elementen und die mittlere Anzahl aller zur Findung einer
optimalen Lösung benötigten pareto-optimale Lösungen ermittelt. Zusätzli h wurde
no h der Verlauf der mittleren Anzahl von pareto-optimalen Lösungen bzgl. der Anzahl
von Core-Elementen bestimmt, da dieser z.T. erhebli hen Einuss auf die Laufzeit des
besten bekannten Algorithmus zur Findung einer optimalen Lösung für das Ru ksa kProblem hat.
Dieser Algorithmus ist der FastCore-Algorithmus, wel her von Beier und Vö king
beruhend auf dem Core-Konzept und dem Nemhauser/Ullmann-Algorithmus vorgestellt wird [BV04a℄. Für den Nemhauser/Ullmann-Algorithmus, auf dem der FastCoreAlgorithmus aufbaut, wird von Beier und Vö king in [BV03℄ gezeigt, dass die Laufzeit
des Algorithmus auf zufallsbeeinuÿten Eingaben mit sinkender Stärke des Zufallseinusses steigt. Ein ähnli hes Resultat präsentiert au h diese Arbeit für Korrelierte
Eingaben, da die Laufzeit des FastCore-Algorithmus auf diesen Eingaben für engere
Berei he, aus denen die Elemente gewählt werden und wel he einen sinkenden Zufallseinuss simulieren, au h ansteigt. Im Unters hied dazu wird jedo h au h gezeigt, dass
die Laufzeit mit sinkendem Zufallseinuss bei der Erstellung der Eingabe-Elemente
konstant für Nutzen-Ähnli he Eingaben ist und sogar sinkt für Eingaben der Gewi htÄhnli hen sowie der Revers-Korrelierten Verteilung.
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Ein weiteres Zeil dieser Arbeit war, für vers hieden strukturierte Bran h & BoundAlgorithmen das Verhalten dieser auf Eingaben zu bestimmen, deren Elemente uniform zufällig aus dem Einheitsquadrat gewählt werden. Dazu wurden 110 vers hiedene
Bran h & Bound-Algorithmen zunä hst auf kleineren Eingabegröÿen untersu ht, um
ans hlieÿend für zwei der besten die Ergebnisse anhand einer steigenden Anzahl von
Elementen in der Eingabe zu vertiefen. Dur h den linear zur Anzahl der Elemente anwa hsenden Aufwand, die diese Bran h & Bound-Algorithmen zur Findung einer optimalen Lösung aufweisen, kann eine erwartet polynomielle Laufzeit für diese Algorithmen angenommen werden. Im Verglei h zu den Ergebnissen des FastCore-Algorithmus
auf denselben Eingaben war der Zeitaufwand der Bran h & Bound-Algorithmen jedo h
erhebli h höher.
An dieser Stelle können nun Studien ansetzen, wel he die Bran h & Bound-Algorithmen
auf Eingaben anderer Verteilungen anwenden, um evtl. günstigere Laufzeiten zu ermitteln, da für diese Verteilungen die Laufzeiten des FastCore-Algorithmus z.T. sehr
viel höher waren als die Laufzeiten auf Eingaben, deren Elemente uniform zufällig aus
dem Einheitquadrat gewählt werden. Des weiteren kann natürli h die von uns benutzte
und sehr einfa h gehaltene Bere hnung der S hranken für die einzelnen, si h während
des Bran h & Bound-Algorithmus ergebenden Teilbäume weiter verbessert werden,
um so die Laufzeit zu senken.
Für den FastCore-Algorithmus wurden die Ergebnisse zudem nur ermittelt für unters hiedli h groÿe Berei he, aus denen die Elemente der Eingabe stammen, sodass hier
no h untersu ht werden kann, wie si h eine Änderung z.B der Ru ksa k-Kapazität
auswirkt. Dies gilt au h für die Bran h & Bound-Algorithmen.
Da die Ergebnisse dieser Arbeit nur experimenteller Natur sind, wird au h die theoretis he Beweisführung zur Erklärung der Ergebnisse no h Thema weiterer Studien sein
müssen. Dies gilt vor allem für die gelieferten Ergebnisse des FastCore-Algorithmus, da
wie s hon erwähnt für die erbra hten Ergebnisse der Untersu hungen zu den Bran h
& Bound-Algorithmen no h an vielen Stellen Verbesserungen (hauptsä hli h bzgl. des
Zeitaufwandes) gefunden werden können.
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