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Beschreibung

Eine unabhängige Menge ist eine Teilmenge der Knoten eines Graphen, so dass
jedes Paar von Knoten dieser Menge nicht adjazent ist. Dieses Problem lässt sich
auch für gewichtete Graphen generalisieren. Hierbei wird eine unabhängige Menge
gesucht, deren Summe von Knotengewichten maximal ist (gewichtsmaximal). Es
gibt zahlreiche Anwendungen, die davon profitieren, gewichtsmaximale unabhängi-
ge Menge zu verwenden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Darstellen von
Labels auf Karten. Hier wird versucht die Anzahl an (wichtigen) Labels die in einem
Kartenabschnitt dargestellt werden zu maximieren.

Viele dieser Instanzen sind sehr groß und bestehen aus tausenden bis zu mil-
lionen von Knoten, wodurch sie für viele exakte Algorithmen nicht lösbar sind.
Um dieses Problem in den Griff zu bekommen wird in der Praxis häufig die so-
genannte Problemkern-Reduktion durchgefürt. Hierbei wird eine Instanz in eine
kleinere, äquivalente Instanz transformiert, wodurch sie leichter zu lösen ist. Zur
Transformation einer Instanz verwendet man dabei sogenannte Reduktionsregeln.

Ein in der Vergangenheit erfolgreiches Verfahren zur Berechnung größtmöglicher
unabhängiger Mengen sind evolutionäre Algorithmen. Evolutionäre Algorithmen
sind sogenannte Metaheuristiken, die gleichzeitig mehrere potentielle Lösungs-
kandidaten verwalten. Diese Kandidaten werden durch Kombinationsoperationen
miteinander verbunden um neue Kandidaten zu erzeugen. Hierbei erhofft man sich
”gute” Teile eines Kandidaten zu erhalten. Anschließend können die neuen Kandi-
daten durch eine Mutationsoperation verändert werden, um neue und hoffentlich
”gute” Strukturen zu erzeugen.

Thema der Arbeit

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines evolutionären Algorithmus zur Berech-
nung gewichtsmaximaler unabhängiger Mengen. Hierbei soll ein bestehendes
Framework für ungewichtete Graphen erweitert werden. Insbesondere sollen eine
generalisierte Kombinationsoperation, sowie eine neuartige Mutationsoperation
entwickelt und implementiert werden. Der Algorithmus soll in C++ implementiert
und anschließend ausführlich evaluiert werden. Hierzu zäehlt auch der Vergleich
mit verschiedenen existieren Algorithmen für dieses Problem. Je nach Art der
Abschlussarbeit (Bachelor oder Master) können ein bzw. mehrere Kombinations-
operationen implementiert werden.

Voraussetzungen
• Interesse an und solide Kenntnisse von Algorithmen und Datenstrukturen
• Gute Programmierkenntnisse in (modernem) C++
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