
Inf Progtech 1, Praktikums-Beispiel

Travelling Salesman

Travelling Salesman ist ein graphentheoretisches Problem, das mittels Backtracking 
gelöst wird (das Problem ist NP-vollständig, d.h. es ist kein “effizienteres” Verfahren 
zu seiner Lösung bekannt). Es geht darum, in einem ungerichteten, gewichteten Graphen 
die kürzeste Rundreise zu finden, d.h. die Teilmenge der Kanten, die einen Zyklus darstellt, 
der alle Knoten des Graphen umfasst und in Summe minimales Gewicht hat. 

Hinweise:

• Du darfst eine fixe Größe (Knotenzahl) des Graphen als Konstante vorgeben.

• Speichere den Graph als Adjazenzmatrix (er ist ungerichtet, d.h. die Matrix 
ist symmetrisch: Du musst das Gewicht jeder Kante an zwei Stellen eintragen!).

• Dein Hauptprogramm soll zuerst einen zufälligen Graphen mit einer 
gegebenen Anzahl von Kanten erzeugen (keinen vollständigen Graph, für 
vollständige Graphen dauert die Lösung extrem lange!). Sinnvolle Vorgehensweise: 
Erzeuge immer wieder zwei zufällige Knotennummern, bis du zwei hast, 
die voneinander verschieden und noch nicht miteinander verbunden sind. 
Verbinde sie mit einer Kante zufälliger Länge. Wiederhole das n Mal. 

Für nicht verbundene Knoten wird ein sehr hoher Wert als Länge eingetragen.

Dann soll das Hauptprogramm die Backtracking-Funktion aufrufen 
und danach die optimale Lösung ausgeben.

• Unsere Lösung wird in einem Array dargestellt, das ein Element pro Knoten hat. 
Die Elemente geben an, als wievielter Zwischenstop der jeweilige Knoten 
in der Rundreise besucht wird. Der Ausgangsknoten bekommt Wert 0, 
alle Knoten, die noch nicht besucht wurden, haben Wert -1.

• Das Backtracking wird pro Ebene einen Knoten behandeln. 
Für jeden Knoten sind alle Kanten zu prüfen, die von ihm ausgehen. 
Als Lösungsmöglichkeiten weiter verfolgt werden davon nur jene, 
die zu einem bisher noch nicht besuchten Knoten führen. 

Als Optimierung solltest du nur jene Kanten wirklich durchprobieren, 
mit deren Länge der aktuelle Weg noch kürzer als die bisher beste Lösung ist. 
Dieselbe Abfrage sollte auch verhindern, dass nicht vorhandene Kanten 
(mit “sehr hoher” Länge) in die Lösung genommen werden.

Um das effizient prüfen zu können, ist es sinnvoll, die Länge des bisherigen Weges 
als Parameter der Backtracking-Funktion mitzuführen.

Der letzte Knoten ist ein Sonderfall: 
Bei ihm gibt es nur eine einzige zu prüfende Möglichkeit, und sie führt nicht 
zu einem noch unbesuchten Knoten: Es ist die Kante zurück zum Ausgangsknoten.



• Sind alle Knoten entschieden, so prüft man, ob die aktuelle Lösung kürzer 
als die bisher beste Lösung ist. Wenn ja, speichert man sie als neue beste Lösung. 

• Die weiteren Parameter der Funktion sind die Nummer des Knotens, bei dem 
man sich gerade befindet, und der wievielte Zwischenstop der aktuelle Knoten ist.

• Du darfst die Adjazenzmatrix, die aktuelle Lösung und die bisher beste Lösung 
in globalen Variablen speichern.

• Die Ausgabe soll die Nummern der Knoten in der Reihenfolge des Besuches, 
die Länge jeder Teilstrecke und die Gesamtlänge der Rundreise enthalten 
(dazu musst du die interne Darstellung der Lösung entsprechend aufbereiten!).

• Achtung:   Es ist auch möglich, dass gar keine Lösung existiert. 
Dein Programm soll das erkennen und eine entsprechende Meldung ausgeben!
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