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Aufgabe 1 Euklidisches TSP – Schöne Instanzen 10 Punkte

Eine Euklidische TSP Instanz I besteht aus einem vollständigen Graphen Kn =
(V, V × V ), V = {v1, . . . , vn} ⊂ R2. Die Kosten einer Kante {vi, vj} ist durch
‖vi − vj‖ gegeben. Wir sagen I ist schön falls

(i) Für alle vi, vj ∈ V gilt: vi 6= vj ⇒ ‖vi − vj‖ ≥ 4

(ii) Für alle v ∈ V gilt: Die Koordinaten von v sind ganzzahlig und im Intervall
[0, O(n)] enthalten.

Sei ε > 0. Angenommen wir haben ein PTAS für schöne Instanzen. Zeigen Sie, dass
wir dann in Polynomialzeit eine (1 + ε) Approximation für allgemeine Instanzen
berechnen können.

Hinweis: Transformieren Sie eine allgemeine ETSP Instanz in eine schöne ETSP
Instanz. Sei dazu Q das kleinste Quadrat, das alle Punkte enthält und L die Sei-
tenlänge von Q. O.B.d.A. können wir annehmen, dass die linke untere Ecke von Q
der Ursprung ist. Zeichnen Sie in Q ein Gitter ein, das Abstand εL/2n zwischen zwei
horizontalen/vertikalen Linien hat und verschieben Sie die Punkte aus P auf den
nächstgelegenen Gitterpunkt. Wie verändert sich dadurch OPT? Skalieren Sie jetzt
das Gitter um den Mindestabstand und ganzzahlige Koordinaten zu garantieren.
Wie verändert sich OPT durch das Skalieren?

Aufgabe 2 Euklidisches TSP – PTAS 10 Punkte

Sei I eine schöne Euklidische TSP Instanz. Betrachten Sie den folgenden Satz (Va-
riablen und Begriffe wie in der Vorlesung):

Satz. Seien ε > 0, m = O(1
ε

logL′) und r = O(1/ε). Sei weiterhin a, b ∈ (−L′/2, 0]∩
Z zufällig gleichverteilt gewählt. Dann gilt: Mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2

gibt es bzgl. der (a, b)-Unterteilung von I eine r-leichte Tor-berücksichtigende TSP
Tour mit Kosten ≤ (1 + ε)OPT.

Zeigen Sie damit, dass der Algorithmus aus Satz 3.17 bezüglich der Parameter
m = O(1

ε
logL′) und r = O(1/ε) mit Wahrscheinlichkeit mindestens 1

2
eine (1 + ε)-

Approximation in O(n logO(1/ε) n) Zeit berechnet. Beschreiben Sie, wie der Algo-
rithmus verändert werden muss, um deterministisch eine (1 + ε)-Approximation in
Polynomialzeit zu berechnen.



Aufgabe 3 Euklidisches TSP – Untere Schranke für OPT 10 Punkte

Sei I eine schöne Euklidische TSP Instanz und T ∗ eine optimale TSP Tour für I.
Für ein i ∈ Z bezeichne vi die vertikale Gerade x = i und hi die horizontale Gerade
y = i. Weiterhin sei t(vi) bzw. t(hi) die Anzahl an Schnittpunkten von T ∗ und vi
bzw. hi. Zeigen Sie: ∑

i∈Z

t(vi) +
∑
i∈Z

t(hi) ≤ 2OPT

Hinweis : Sei {v1, v2} eine Kante in T ∗ und p1 = (x1, y1), p2 = (x2, y2) die zugehöri-
gen Punkte. D.h. die Kante hat Kosten c =

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2. Wie viele

Geraden vi bzw. hi schneidet die Strecke p1p2 maximal? Schätzen Sie dies dann mit
2c ab. Dabei kann folgende Ungleichung (mit Beweis!) hilfreich sein:

|x1 − x2|+ |y1 − y2| ≤
√

2
(

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2
)
.


