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SUMMARY

This work deals with some problems that arise during planning the street

cleaning and snow clearing of a city such as Zurich. The problems are

approached in two phases

1. Rough planning splitting up the city into regions such that each can be

served by one team of workers,

2 Fine planning planning the cleaning tours, garage locations etc. for

each team and region.

The first phase consists of dividing a region on a plane into as few connected

sub-regions as possible Certain restrictions have to be observed to allow

for the different cleaning periodicities of the streets and the limited work

capacity of tne cleaning teams.

The exact solution of this problem is possible in some simple cases. In

others, the problem is discretized by first splitting the entire region into a

number of small cells and then joining these cells to form the sub-regions.

A heuristic algorithm has been developed that does not guarantee the optimal

solution - as would the corresponding non-linear integer programming model -

but which yields sufficiently good solutions efficiently.

In the second phase, a family of "Euler-problems" related to the Chinese

postman's problem arose and relationships that exist between these, the

travelling salesman and the transportation problem were found and utilized.

Dynamic programming was applied to sub-problems in order to find "good"

tours, garage locations and machines. The sub-problems were generated by

simulating Euler-cycles on Euler-graphs obtained from the above.

The resulting algorithms were programmed. Data was collected for the city

of Zurich; in particular, the topological connections and dimensions of every

pavement and road were determined and stored on magnetic tape. This data¬

bank has other uses for purposes such as city planning, traffic control, postal

distribution, etc.
.



0 2 Zusammenfassung

Das Strassenmspektorat der Stadt Zurich sieht sich vor die Folgen ernes

standig wachsenden Arbeitsumfangs und ernes notorischen Personalmangels

gestellt Die vermehrte Anwendung maschineller Hilfsmittel und die Reali-

sierung von Rationalisierungsmassnahmen sollen diesen Folgen entgegen-

wirken

Ziel dieser Arbeit war es, gewisse in diesem Zusammenhang sich stellende

Entscheidungs- und Planungsprobleme losen zu helfen

Nach zahlreichen Besuchen verschiedener Abteilungen des Strassemnspek-

torats und Unterredungen mit deren Angehongen, konnte ein Gesamtuber-

blick des Betnebs gewonnen werden Im Verlaufe dieser Ist-Zustandsauf-

nahme ergaben sich Fragestellungen, deren Beantwortung emer ansehnlichen

Menge von Daten emerseits, des Heranziehens verschiedener mathematischer

Hilfsmittel andererseits bedurfte

Mit der Frage, welchenorts es uberhaupt moglich oder sinnvoll sei, maschi-

nelle Strassenreimgung anzuwenden, waren auch die Fragen aufgeworfen,

wie der Maschmenpark zu bestucken sei, welche Teilgebiete der Stadt den

neu zu bildenden Reimgungsmannschaften zugeordnet werden, wo die emzel-

nen Abstell- und Entleerungsorte der Reinigungsmaschinen angebracht werden

sollten und schliesslich, wie die Touren der Reimgungsarbeiten bei ver-

schiedenen Periodizitaten je nach Strasse geplant werden konnten

Aehnliche Fragen standen bei Betrachtung der Wmterdienstarbeiten zur

Erorterung Es gait hier, die Touren der Streu- und Raumarbeiten derart

zu planen, dass diese Arbeiten unter Beachtung vorgegebener Prioritaten

moglichst speditiv vorangetrieben werden konnten

Die hier entwickelten Verfahren sind in keiner Weise an die Zurcher Ver-

haltmsse gebunden und konnen selbstverstandlich auch andernorts lhre An¬

wendung finden

Die Informationen, welche zur Beantwortung der erwahnten Fragen benotigt

werden, wurden in Form emer Daten-Bank zusammengestellt Sie enthalt

neben dem topologischen Zusammenhang samtlicher Zurcher Strassenab-

schmtte deren Abmessungen und andere Eigenheiten
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Diese Daten-Bank ist sicher uber den lhr hier zugeordneten Zweck hinaus

mteressant. So mag sie eme nutzliche Angabenquelle bilden fur Stellen wie

das Vermessungsamt, die Postverwaltung, das Elektnzitatswerk, das Gas-

werk und die Pohzei und auch fur Architekten, die aus lhr stadtebauliche

Erkenntmsse schopfen wollen.

Die Anwendungsmoglichkeiten der entwickelten Verfahren sollen kurz ange-

deutet werden:

St ras s enreimgung

1. Aufgabe: Grobplanung

Zweck: Aufteilung der Stadt in Teilgebiete, denen je eine Remigungs-

mannschaft zugeordnet wird.

Forderungen- Die Femplanung soil anschliessend realisierbar sein.

Wunsche: Die Anzahl Teilgebiete soil minimal sein.

Vorgehen: - Bestimmen der Anzahl zu erfullender Restnktionen und

Aufstellen derselben, laut Kapitel 5.

- Losen einer der in den Kapiteln 6. oder 7. behandelten

Aufgaben.

- Ueberprufen der Ergebmsse und, falls notwendig, Verbes-

sern der Aufteilung durch kleine Umdispositionen oder

partielle Neuaufteilung.

- Das erforderliche Zahlenmaterial wird aus der Daten-Bank,

den Charakteristiken der anzuwendenden Maschinen und den

Arbeitszeiten der Reimgungsmannschaften gewonnen.

Dieses Verfahren kann getrennt fur jede Reimgungsart (Trockenreinigung,

Abspritzen) von Trottoirs und Fahrbahnen angewandt werden.
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2
. Aufgabe: Femplanung

Zweck: Planung der Touren der emzelnen Reimgungsmannschaften.

Forderungen: Samtliche Strassenabschnitte sollen unter Beachtung der an-

gegebenen Reimgungshaufigkeit, Arbeitszeit der Mannschaften,

Geschwmdigkeiten und Fassungsvermogen der Maschinen

gereimgt werden.

Wunsche: Minimale Kosten.

Vorgehen: - Erzeugen von Euler-Graphen in jedem durch die Grobplanung

gefundenen Teilgebiet. Handelt es sich um die Reimgung der

Fahrbahnrander, so kann em Verfahren des 3. Kapitels an-

gewandt werden. Bei der Reimgung der Trottoirs wird das

gewohnliche Problem des chmesischen Bneftragers gelost.

- Bestimmen der emzelnen Touren und Standorte der Entlee-

rungsstellen der Reinigungsniaschmen mit Hilfe des in

Kapitel 4. angegebenen Algonthmus.

Winterdienst

3. Aufgabe: Femplanung

Zweck Planung der Touren von Streu- oder Raumarbeiten auf den

Fahrbahnen.

Forderungen_ AUe Strassenzuge sollen m der Reihenfolge vorgegebener

Prioritaten bearbeitet werden. Innerhalb der Prioritatsklassen

ist die Reihenfolge gleichgultig. Das Fassungsvermogen der

emzelnen Gerate und weitere lhrer Eigenheiten sind zu beruck-

sichtigen.

Wunsche__ Die Zeit bis zur Beendigung der Arbeiten der emzelnen

Prioritatsklassen ist zu mimmieren.
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So viele Euler-Graphen erzeugen, wie es Pnontatsklassen

gibt. Jeder Euler-Graph enthalt Pfeile, die den Strassen-

abschmtten entsprechen, die in der zugehorigen Priontats-

klasse sind. Die Inzidenzen werden derart gewahlt, dass

das durchgehende Befahren gewisser Strassenzuge erzwun-

gen wird.

Auf jedem Euler-Graphen wird ein Euler-Kreis gebildet,

der anschliessend in Bahnen zerschmtten wird Jede Bahn

stellt erne zu bearbeitende Tour dar und muss mit den

einzelnen Restnktionen verembar sem

Aehnlich kann fur die Planung der Wmterdienstarbeiten auf den Trottoirs

vorgegangen werden.

1 Einige Begnffe aus der Graphentheorie

1.1. Emleitung

Die Graphentheorie ist wohl ernes der geeignetsten Mittel zur Formalisierung

der meisten Probleme, die sich in der Kombinatorik stellen Ihre Grundlagen

wurden von Komg geschaffen und sie hat seither in verschiedenen Landern

grosse Impulse erfahren. Insbesondere seien die Arbeiten von Claude Berge,

Roy, Bertier, Gouilahoun, Saaty, Kaufmann genannt. Diese Mathematiker

haben in verschiedenen Sprachgebieten gewirkt, und es gibt in keiner dieser

Sprachen erne emheitliche Termmologie. Die genannten Autoren haben hervor-

ragende Lehrbucher uber die Graphentheorie verfasst, und es wurde eigent-

lich genugen, auf diese Lehrbucher hmzuweisen. Da aber sehr feme Nuancen

in der Begnffsbildung den Sinn der einzelnen Aussagen stark andern, sollen

in den nachsten Abschmtten samthche in dieser Arbeit benutzten Begnffe

defimert bzw. erklart werden.

Vorgehen


